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VORWORT ZUR ZWEITEN AUSGABE. 

Die Änderungen, w~lche der veriasser in dem zweiten und 
dritten Bande dieses Werkes bei der abermaligen Herausgabe zu 
machen veranlafst gewesen ist, sind zum gröfseren Teil hervor
gegangen aus den neu aufgefundenen Fragmenten des Licinianus. 

welche er durch die zuvorkommende Gefälligkeit des Herausgebers, 

Herrn Karl Pertz bereit-s vor ihrem Erscheinen in den Aushänge
bogen hat einsehen dürfen und die zu unserer lückenhaften Kunde 

der Epoche von der Schlacht bei Pydna bis auf den Aufstand des 
Lepidus manche nicht unwichtige Ergänzung, freilich auch manches 

neue Hätsel hinzugefügt haben. 

BRIi:SLAU im Mai 1857, ~ 
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VIERTES BUCH. 

DIE REVOLUTION. 

M 0 m m sen, Röm. Gesch H . 

,Aber sie treiben's toll; 
Ich t'ül'cht', es breche'. 
Nicht jeden Wochünschluß 
Macht Gott die Zeche. 

GOEl'HE. 

1 



KAPITEL I. 

DIE UNTERTÄNIGEN bANDSCHAFTEN BIS ZU DER GRACCHENZEIT. 

Mit der Vernichlung des Makedonischen Reichs ward die Ober- Die 

herrlichkeit Roms eine Tatsache, die von oen Säulen des Hereules Untertant!!\ 

bis zu den Mündungen des Nil und des Oronles nicht blofs fest-
stand, sondern gleichsam als das letzte Wort des Verhängnisses auf 
den Völkern laRt.ele mit dem ganzen Druck der Unabwendbarkeit 
und ihnen nur die Wahl zu lassen schien sich in hoffnungslosem 
Widerstreben oder in hoffnungslosem Dulden zu verzehren. Wenn nicht 
die Geschichte von dem ernsten Leser es als ihr Recht fordern dürfte 
sie durch gute und böse Tage, durch Frühlings- und Winterlandschaft 
zu begleiten, so möch te der Geschichtschreiber versucht sein sich der 
trostlosen Anfgabe zu entziehen diesem l\ampf der Übermacht mit der 
Ohnmacht sowohl in den schon zum Römischen Reich gezogenen spa-
nischen Landschaflen wie in den noch nach Klienlelrecht beherrschten 
afrikanischen, hellenischen, asiatischen Gebieten in seinen mannigfalti-
gen und doch eintönigen 'Wendungen zu folgen. Aber wie unbedeulend 
und untergeordnet auch die einzelnen Kämpfe erscheinen mögen, eine 
tiefe geschichtliche Bedeutung kommt ihnen in illl'er Gesamtheit den-
noch zu; und VOt' allem die italischen Verhältnisse dieser Zeit werden 
erst verständlich durch die Einsicht in den Rückschlag, der von den 
Provinzen aus auf die Heimat traf. 

Aufser in den naturgemäfs als Nebenländer Italiens anzusehen
den Gebieten, wo übrigens auch di,e Eingeborenen . noch lwineswegs 
vollständig unterworfen waren und, nicht eben zur Ehre Roms, 
Ligurer, Sarder und Korsen fortwährend Gelegenheit zu ,Dorftrium-
phell" lieferten, bestand eine förmliche Herrschaft Roms zu Anfang 

Spanien. 
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dieser Periode nur in den beiden spanischen Provinzen, die den gröfseren 
östlichen und südlichen Teil der Pyrenäischen Halbinsel umfafsten. Es 
ist schon früher (I, 676 f.) versucht worden, die Zustände der Halbinsel 
zu scbildern: Iberer und I{elten, Phöniker, Hellenen, Römer mischten 
sich hier bunt durcheinander; gleichzeitig und vielfach sich durch
kreuzend bestanden daselbst die verschiedensten Arten und Stufen der 
Civilisation, die altiberische Kultur neben vollständiger Barbarei, die 
Bildungsverhältnisse phönikischer und griechischer Kaufstädte neben der 
aufkeimenden Latinisierung, die namentlich durch die in den Silber
bergwerken zahlreich beschäftigten llaliker und durch die starke stehende 
Besatzung gefördert ward. In dieser Hinsicht erwähnenswert sind 
die römische Ortschaft Italica (bei Sevilla) und die latinische Kolonie 
Carteia (an der Bai von Gibraltar), die letztere die erste überseeische 
Stadtgemeinde latinischer Zunge und italischer Verfassung. Italica 

il06 wurde von dem älteren Scipio, noch ehe er Spanien verliefs (548), 
für seine zum Verbleiben auf der Halbinsel geneigten Veteranen 
gegründet, wahrscheinlich indes nicht als Bürgergemeinde, sondern 

171 nur als Marktort *); Carteias Gründung fällt in das Jahr 583 und 
ward veranlafst durch die Menge der von römischen Soldaten mit 
spanischen Sklavinnen erzeugten Lagerldnder, welche rechllich als 
Sklaven, tatsächlich ·als freie Italiker aufwuchsen und nun von Staats 
wegen freigesprochen und in Verbindung mit den alten Einwohnern 
von Carteia als latinische Kolonie konstituiert wurden. Beinahe dreifsig 
Jahre nach der Ordnung der Ebroprovinz durch Tiberlus Sempronius 

179 178 Gracchus (575. 576; I. 682) genossen die spallisehen Landschaften im 
t.uait'l.ni- ganzen ungestört die Segnungen des Friedens, obwohl ein paarmai von 

'I'lh r Krieg'Iüiegszügen gegen die I{eltiberer und Lusitaner die Rede ist. Aber ern- , 
lli.J. stere Ereignisse traten im J. 600 ein. Unter Führung eines Häuptlings 

Punicus fielen die Lusitaner ein in das römische Gebiet, schlugen die 
beiden gegen sie vereinigten römischen Statthalter und töteten ihnen eine 
grofse Anzahl Leute. Die Vettonen (zwischen dem Tajo und dem obern 
Duero) wurden hierdurch bestimmt mit den Lusitanern gemeinschaftliche 
Sache zu machen; so verstärkt ver~lOchten diese ihre Streifzüge bis ·an 
das Mittelländische Meer auszudehnen und sogar das Gebiet der Hastulo-

*) ltalica wird durch Scipio das geworden sein, was in Italien [orum et 
concihabulum civium Romanorum hiers; ähnlich ist später Aquae Sexliae in 
Gallien entstanden. Die Entstehung überseeischer Bürgergemeinden hegiunt 
erst später mit Karthago und Narbo; indes ist es merk würdig, dars in ge
wissem Sinne doch nuch dazu schon Scipio den Anfang machte. 
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phöniker unweit der römischen Hauptstadt Neukarthago (Cartagena) 
zu brandschatzen. Man nahm in Rom die Sache ernst genug, um die 
Absenduncr eines Konsuls nach Spanien zu beschliefsen, was seit 559 191 

nicht geschehen war, und liefs sogar zur Beschleunigung der Hilfs
leistUlla die neuen Konsuln zwei und einen halben Monat vor der ge-o 
setzlichen Zeit ihr Amt antreten - es war dies die Ursache, weshalb 
der Amtsant.ritt der Konsuln vom 15. März sich auf den 1. Januar ver
schob und damit derjenige Jahresanfang sich feststellte, dessen wir noch 
heute uns bedienen. Allein ehe noch der Konsul Quintus Fulvius No
bilior mit seinet' Armee eintraf, kam es zwischen dem Statthalter des 
jenseitigen Spaniens, dem Prätor Ludus Mummius, und den jetzt nach 
Punicus' Fall von seillem Nachfolger I{aesarus geführten Lusitanern am 
rechten Ufer des Tajo zu einem sehr ernsthaften Treffen (601). Das 1·58 

Glück war anfangs den Römern günstig; das lusitanische Heer ward 
zersprengt, das Lager genommen. Allein teils bereits vom Marsch er
müdet, teils in der Unordnung des Nachsetzens sich auflösend wurden 
sie von den schon besiegten Gegnern schliefslieh vollständig geschlagen 

. und büfsten zu dem feindlichen Lager das eigene sowie an Toten 9000 
Mann ein. Weit und breit loderte jetzt die Kriegsflamme auf. Die Lusi
taneram linken Ufer des Tajo warfen sich unter Anführung des I{aukae
uus auf die den H.ömern untertänigen Reltiker (in Alentejo) und nahmen 
ihre Stadt Conistorgis weg. Den Keltiberern sandten die Lusitaner die Keltiberi

dem Mllmmius abgenommenen Feldzeichen zugleich als Siegesbotschaft scher Kl'i.l~, 
und als Mahnung zu; und auch hier fehlte es nicht an GärungssLoff. 
Zwei kleine den mächtigen Arevakern (um die Quellen des Duero und 
TCljO) benachbarte Völkerschaften Reltiberiens, die Beller und Titther, 
hallen beschlossen in eine ihrer Städte Segeda sich zusammenzusiedeln. 
Während sie mit dem Mauerbau beschäftigt waren, ward ihnen dieser 
römischerseits untersagt, da die Sempronischen Ordnungen den unter-
worfenen Gemeinden jede eigenmäehtige Städtegl'ündung verböten, und 
zugleich die vertragsmäfsig schuldige, aber seit längerer Zeit nicht ver-
langte Leistung an Geld und Mannschaft eingefordert. Beiden Befehlen 
weigerten die Spanier den Gehorsam, da es sich nur um Erweiterung, 
nicht um Gründung einer Stadt handle, die Leistungen aber nicht 
blo1's suspendiert, sondern von den Römern erlassen seien. Darüber 
erschien Nobilior im diesseitigen Spanien mit einem fast 30000 Mann 
starken Heer, unter dem auch numidische Reiter und zehn Elefanten 
sich befanden. Noch standen die Mauern .der neuen Stadt nicht voll-
ständig; die meisten Segedaner unterwarfen sich. Allein die entschlos-
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sensten fliichteten mit Weib und Kind zu den mächligen Arevakern 
und forderten sie auf mit ihnen gegen die Römer gemeinschaftliche 
Sache zu machen. Die Areval{el', ermutigt durch den Sieg der Lusi
taner über Mummius, gingen darauf ein und wählten einen der flüch
tigen Segedaner Karus zu ihrem Feldherrn. Am dritten Tag nach 
sein er Wahl war der tapfere Führer eine Leiche, aber das römische 
Heer geschlagen und bei 6000 römische Bürger getötet - der Tag 
des 23. August, das Fest der Volkanalien, blieb seitdem den Römern in 
schlimmer Erinnerung. Doch bewog der Fall ihres Feldherrn die Are
vaker sich in ihre festeste Stadt Nu mantia (Garray, eine Legua nördlich 
von Soria am Duero) zurückzuziehen, wohin Nobiliol' ihnen folgte. 
Unter den Mauern der Staut kam es zu einem l.weit.en TretTen, in 
welchem die Römer anfänglich durch ihre Elefanten die Spanier in 
die Stadt zurückdrängten, aber dabei info)ge der Verwundung eines 
der Tiere in Verwirrung gerieten und durch die abermals aus
rückenden Feinde eine zweite Nied erlage erlitten. Dieser und andere 
Unfälle, wie die Vernichtung eines ZUI' Herbeirufung von Zuzugmann
schaft ausgesandten römischen Reiterkorps, gestalteten die Angelegen
heiten der Römer in der diesseitigen Provinz so ungunstig, dars di.e 

...-Festung Okilis, wo die Kasse unJ di e Vorräte der Römer sich befan
den, -zum Feinde überlrat und die Arevaker daran denken kon nten, 
freilich ohne Erfolg, den Römern den Frieden zu dik tieren. Einiger
mafsen wurden indes diese Nachteile aufaewogen durch die Erfolo'e " " , 
die Mummius in der südlichen Provinz erfocht. So geschwächt auch 
durch die erlittene Niederlage sein Heer war, gelang es ihm dennoch 
mit demselben den unvorsichtig sich zerstreuenden Lusitanern am 
rechten Tajoufer eine Niederlage beizubringen und übergehend auf. 
das linl\e, wo die Lusitaner das ganze römische Gebiet überrannt, 
Ja bis nach Afrika gestreift batten, die südliche Provinz von den 
Feinden zu säubern. fn die nördliche sandte das folrrende Jahr 

" 162 (602) der Senat aufser beträchtlichen Verstärkungen einen andern 
Oberfeldherrn an der Stelle des unfähigen Nobilior, den Konsul 

168 Marcus Claudius Marcellus, der schon als Prätor 586 sich in Spanien 
ausgezeichnet und seitdem in zwei Konsulaten sein Feldherrntalent 
bewährt batte. Seine geschickte Führung und mehr noch seine 
Milde änuerte die Lage der Dinge schnell; Oldlis ergab sich ihm 
sofort und selbst die Arevaker, von Marcellus in det' Hoffn unO' be-

" stärkt, dafs ihnen gegen eine mäfsige Burse Friede gewährt werden 
würde, schlossen Waffenstillstand und schickten Gesandte nach 
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Rom. Marcellus konnte sich nach der südlichen Provinz begeben, wo 
die Vettonen und Lusitaner sich dem Prätor Marcus Atilius zwar bot
mäfsig erwiesen hatten, solange er in ihrem Gebiet stand, allein nach 
seiner EntfernullO' sofort wiederaufgestanden waren und die römi schen 
Verhündeten hei~lsuchten. Die Ankunft des Konsuls stellte die Ord
nun O' wieder her und während er in Corduba übel'winterte, ruht.en auf 
der ;anzen Halbinsel die Waffen. Inzwischen. ward i~ Rom üb~r de.n 
Frieden mit den Arevakern verhandelt. Es Ist bezeIchnend rur diO 

inneren Verhältnisse Spaniens, dafs vornehmlich die SemIlinge <ler bei 
den Arevakern bestehenden römischen Partei die Verwerfung der Frie
densvorschWge in Rom durchsetzten, indem sie vorstellten, dafs, wenn 
man die römisch gesinnten Spanier nicht preisgeben wolle, nur die 
Wahl bleibe entweder jährlich einen Konsul mit entsprechendem Heer 
nach der Halbinsel zu senden oder jetzt ein nachdrückliches Exempel 
zu statuieren. Infolgedessen wurden die Boten der Arevaker ohne 
entscheidende Antwort verabschiedet und die energische Fortsetzung 
des Krieges beschlossen. Marcellus sah sich demnach genötigt im 
folgenden Frühjaht' (603) den Krieg gegen die Arevaker wiederzube- 151 

ginnen. Indes sei es nun, wie behauptet wird, dafs er den Ruhm den 
Krieg beendigt zu haben seinem _ bald zu erwartenden Nachfolger nicht 
gönnte, sei es, was vielleicht wahrscheinlicher ist, dafs er gleich Grac
chus in der milden Behandlung der Spanier die erste Bedingung eines 
dauerhaften Friedens sah - nach einer geheimen Zusammenkunft des -
römischen Feldherrn mit den einflufsreichsten Männern der Arevaker 
kam unter den M;l.Uern von Numantia ein Traktat zu stande, durch den 
die Al'eval{er uen Römern sich auf Gnade und Ungnade ergaben, aber 
unLer Verpflichtung zu Geldzahlung und GeiselsteIlung in ihre bis
herigen vertragsmäfsigen Rechte wiedereingesetzt wurden. - Als der 
neue Oberfel<lherr, der [{onsul Lucius LUCllUUS, bei dem Heere eintraf, 
fand er den I\rieg, den zu führen er gekommen war, bereits durch 
förmlichen Friedensschlufs been<ligt und seine Hoffnung Ehre und 
vor allem Geld aus Spanien heimzubringen schien vereitelt. Indes 
dafür gah es Rat. Auf eigene Hand griff Lucullus die westlichen Nach
barn der Arevaker, die Vaccäer, an, eine noch unabhängige keltiberi
sche Nation, die mit den Römern im besten Einvernehmen lebte. Auf 
die Frage der Spanier, was sie denn gefehlt hätten, war die Antwort 
der Überfall der Stadt Cauca (Coca 8 Leguas westlich von Segovia); 
und als die erschrecl{te Stadt mit scln~eren Geldopfern die Kapitulation 
erkauft zu haben meinte, rückten römische Truppen in sie ein und 
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!mechteten oder mordeten die Einwohnerschaft ohne jeglichen Vorwand. 
Nach dieser Heldentat, die etwa 20000 wehrlosen Menschen das Leben 
gekostet hahen soll, ging der Marsch weiter. Weit und breit slanden 
die Dörfer und Ortschaften leer oder schlossen, wie das feste Intercatia 
und die Hauptstadt der Vaccäer Pallantia (Palencia), dem römi'Schel1 
Heere ihre Tore. Die Habsucht hatte in ihren eigenen Netzen sich 
gefangen; keine Gemeinde fand sIch, die, mit dem treubrüchigen Feld
herrn eine Kapitulation hätte abscllliefsen mögen, und die allgemeine 
Flucht der Bewohner machte nicht blof8 die Beute karg, sondern auch 
das längere Verweilen in diesen unwirtlichen Gegenden fast unmöglich. 
Vor IntercaLia gelang es einem angesehenen Rriegstribun, dem Scipio 
Aemilianus, leiblichem Sohn des Siegers von Pydna und AdoptivenlH'll 
des Siegers von Zama, durch sein Ehrenwort, da das des Feldherfli 
nichts mehr galt, die Bewohner zum Abschlufs eines Vertrages zu 
bestimmen, infolgedessen das römische Heer aeaen Liefel'Ull(f von 
V

. 0 0 0 

leh und Kleidungsstücken abzog. Aber die Belagerung von Pallantia 
mufste wegen Mangels an Lebensmitteln aufgehoben werden und das 
römische Heer ward auf dem Rückmarsch von den Vaccäern bis zum 
Duero verfolgt. Lucullus begab sich darauf nach der südlichen Provinz, 
wo der Prätor Servius Sulpicius Galba in demselben Jahr von den 
Lusitanern sich hatte schlagen lassen; heide überwinterten nicht fern 
voneinander, Lucullus im turdetanischen Gebiet, Galba bei Conistol'gis, 

150 und griffen im folgenden Jahr (604) gemeinschaftlich die Lusitaner 
aß. Lucullus errang an der Gaditanischen Meerenge einige Vorteile 
über sie. Galba richtete mehr aus, indem er mit drei lusilanischen 
Stämmen am rechten Ufer des Tajo einen Vertrag abschlofs und sie 
in bessere Wohnsitze überzusiedeln verhiefs, worauf die Barbaren die 
:ler gehofften Äcker wegen 7000 an der Zahl sich bei ihm einfanden 
in drei Abteilungen geteilt, entwaffnet und teils als Sklaven weggeführt: 
teils niedergehauen wurden. Kaum ist je mit gleicher Treulosigkeit, 
Grausamkeit und Habgier Rrieg geführt worden wie von diesen beiden 
Feldherrn, die dennoch durch ihre verbrecherisch erworbenen Schätze 
der eine der Verurteilung, der andre sogar der Anklage entging. 
Den Galba versuchte der alle Cato noch in seinem fünfundachtziasten 
Jahr, ""enige Monate vor seinem Tode, vor der Bürgerschaft zur "Ver
antwortung zu ziehen; aber die jam mernden Rinder des Generals 
und sein heimgebrachtes Gold erwiesen dem römischen Volke seine 
Unschuld. ' 

Viria.thus Nicht so sehr die ehrlosen Erfolge, d·ie Lucullus und Galba in 
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Spanien erreicht hatten, als de~ ~usbr~ch des vierten. Mal{ed~nischen 1.&';1 

'Jnd des dritten Karlhagischen KrIeges Im J. 605 bewIrkte, dars. man ·· 
die spanischen Angelegenheiten zunächst wi~der ~en gewöhnlichen 
Statthaltern überliefs. So verwüstelen denn dIe Lusltaner, durch Gal-
bas Treulosigkeit mehr erbittert als gedem~tigt, u~aufhörlich das 
reiche turdetanische Gebiet. Gegen sie zog der römIsche Statthalter 
Gajus Vetilius (607/8 *) und schlug sie nicht blofs, sondern drängte 147fti 

auch den ganzen Haufen auf einen Hügel zusammen, wo dersel~e 
rettunaslos verloren schien. Schon war die Kapitulation so gut WIe 
lbgescillossen, als Viriathus, ein Mann geringer Herkunft, abe~ wie ~inst 
als Bube ein tapferer Verteidiger seiner Herde gegen (he WIlden 
Tiere und Räuber, so jetzt in ernsteren Kämpfen ein gefü~~htete~ 
Guerillachef und einer der wenigen, die dem treulosen Uberfal1 
Galbas zufällig entronnen waren, seine Landsleute warnte auf römi
sches Ehrenwort zu bauen und ihnen Rettung verhiefs, wenn sie ihm 
folgen wollten. Sein Wort und sein Beispiel wirkten; das Heer übel'
trug ihm den Oberbefehl. Viriatbus gab der Masse seiner Leute den 
Befehl sich in einzelnen Trupps auf verschiedenen 'Vegen nach dem 
bestimmten Sammelplatz zu begeben; er selber bildete aus den best
berittenen und zuverlässigsten Leuten ein Korps von 1000 Pferden, 
womit er den Abzug der Seinigen deckle. Die Römer, denen es an 
leichter Kavallerie fehlte, wagten nicht unter den Augen der feindlichen 
Reiter sich zur Verfolgung zu zerstreuen. Nachdem Viriathus zwei 
volle Tage hindurch mit seinem Haufen das ganze römische Heer auf
aehalten haLLe verschwand auch er plötzlich in der Nacht und eilte 
~ , 
dem allgemeinen Sammelplatz zu. Der römische Feldherr folgte ihm, 
fiel aber in einen geschickt gelegten Hinterhalt, in dem er die Hälfte 

*) Die Chronologie des Viriathischen Krieges ist wenig gesichert. Es steht 
fest, dafs Viriathus' Auftl'eten von dem Rampf mit Vetilius uatiert (Appian Hisp. 
61; Liv. 52; Oros. 5, 4) und dafs Cl' 615 umkam (Diodor Vat. p. 110 u. a. m.); 139 

die Dimer seines Regiments wird auf 8 (Appian Hisp. 63), 10 (Justin 44, 2), 
11 (Uiodor p. 597), 15 (Liv. 54; Eutrop . 4, 16; O('os. 5, 4; Flor. 1, 33) und 
20 Jahre (Vellei. 2, 90) berechnet. Der erste Ansatz hat desweg'en einige 
Wahrscheinlichkeit, weil Viriathus' Auftl'eten sowohl bei Diodor (p. 591; Vat. 
p. 101. 108) wie auch bei Orosius (5, 4) an die Zerstöruug von Itorinth an
gekuüpft wird. Von den römischen Statthaltern, mit denen Viriathus schlug, 
gebören ohne Zweifel mehrere der nö/'dlichen Provinz an, da Viriathus zwar 
vorwiegend, aber nicht ausschliefslich in deI' südlichen tätig war (Liv. 52); 
man dal'f also nicht. nach der Zahl dieser Namen dio Zahl de I' Jahre sei ner 
Feldherro8chaft bel'echnen. 
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seines Heeres verlor und selber gefangen und getötet ·ward; kaum 
rettete der Rest der Truppen sich an die Meerenge naeh der Kolonie 
Carteia. Schleunigst wurden vom Euro her 5000 Mann spanis 
Landsturm zur Verstärkung der geschlagenen Römer gesandt; ab 
Virialhus vernichtete das Korps noch auf dem Marsch und gebot in dem 
ganzen karpelanischen Binnenland so unumschränkt, dars die Röm 
nicht einmal wagten ihn dort aufzusuchen. Viriathus, jetzt als Herr 
und König der sämtlichen Lusitaner anerkannt, verstand es das vo 
Gewicht seiner fürstlichen Stellung mit dem schlichten Wesen 
Hirten zu vereinigen. Kein Abzeichen unterschied ihn von dem ge. 
meinen Soldaten; von der reichgeschmiiclüen Hochzeittafel seines 
Schwiegervaters, des FÜ1'sten Astolpa im römischen Spanien, sland er 
auf ohne das goldene Geschirr und die kostbaren Speisen berührt zu 
haben, hob seine Braut auf das Rors und ritt mit ihr zurück in seine 
Berge. Nie nahm er von der Beule mehr als denselben Teil, den er 
auch jedem seiner I{ameraclen zuschied. Nur an der hohen Gestalt und 
an dem treffenden Witzwort erkannte der Soldat den Feldherrn, vor 
allem aber daran, dafs er es in Mäfsigkeit und in Mühsal jedem der 
Seinigen zuvortat, nie anders als in voller Rüstung schlief und in ~ler 

Schlacht allen voran foch t. Es schien, als sei in dieser gründlich pro
saischen Zeit einer der Homerischen Helden wiedergekehrt.; weit und 
breit erscholl in Spanien der Name des Viriatbus und die tapfere Nl\tion 
meinte endlich in ihm den Mann gefunden zu haben, der die KeLLen 
der F~emdherrschaft zu brechen bestimmt sei. Ungemeine Erfolge im 
nördlichen wie im südlichen Spanien bezeichneten die nächsten Jahre 

146 seiner Feldhermsch~ft. Den Prätor Gaius Plautius (608/9) wufsteer, 
nachdem er dessen Vorhut vernichtet hatte, hinüber auf das rechte 
Tajoufel' zu locken und ihn dort so nachdrücklich zu schlagen, dafs' 
der römische Feldherr mitten im Sommer in die Winterquartiere ging 
- später ward dafür gegen ihn die Anklage wegen Entehrung der 
römischen Gemeinde vor dem Volk erhoben und er genötigt, die Hei
mat zu . meiden. Desgleichen wurde das Heer des Statthalters - es 
scheint der .diesseitigen Provinz - Claudius Unimanus vernichtet, das 
des Caius Negidius übenvunden und weithin das platte Land gebrand
schalzt. Auf den spanischen Bergen erhoben sich Siegeszeichen, die 
mit den Insignien der römischen Statthalter und mit den 'Vaffen der 
Legionen geschmückt waren; besLürzt und beschämt vernahm man in 
Rom von den Siegen des Barbarenkönigs. Zwar übernahm jetzt ein 
zuverlässiger Offizier die Führung des Spanischen Krieges, der zweite 
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, 1 d s Sieaers von Pydna, der ({onsul Quintus Fabius Maxi~us 
00 m e 0 • b Makedolllen 145 

A 'I' (609\ Allein die kneggewohnten e en von 
emilanus ). . d 1ft n Spani 

und Afrika heimgekehrten Veteranen aufs neue m en vef1.a s e. -
sehen Kriea zu senden wagle man schon nicht mehr; dte bel?en L~-

ionen, die
o 
Maximus mitbrachte, waren neu ge~~rben und. mcht VIel 

g. 1 nZllverla·s"io- als das alteuänzlich demoralIsIerte spamsche Heer. 
Il1111( er u " 0 " . • • .. ' 

Nachdem die ersten Gefechte wieJer fül' die Lusltaner gunstIg aus~e-
fallen waren, hielt der einsichtige Feldherr de~ Rest des ~ahres seme 
Truppen in dem Lagel' bei Urso (Osuna südöstlich von SeVIlla) zusa~
men ohne die angebotene Feldschlacht zu liefern und nahm erst. I~ 
folLTenden (610), nachdem im kleinen Krieg seine Truppen kamp~ahlg 114 

;:) l ' 'eder das FelJ wo er dann die Uberlegenhell zu gewofl en \\ aren, \Vl '. C d b 
behaupten vermochte und nach glücklIchen 'Vaffentaten n~ch or u a 
ins Winterlager ging. Als aber an Maximus' Stelle de.r felge. und un
geschickte Prätor Quinctius den Befehl übernahm, erlJLle~ dIe Römer 

, derum eine Niederlaae über die andere und schlofs Ihr Feldherr 
WlC 0 • • d V" I ' 
sich wieder mitten im Sommer in Corduba em, wahren .lflalms c 

Scharen die südliche Provinz überschwemmten (611 ). Sem N.ach- Ha 

folger, des Maximus Aemilianus Ado~)tivbruder Quintus Fabi~s MaxImus 

S ,'lianus mit zwei frischen LegIOnen und zehn Elefanlen nach der el VI , • d' 
Halbinsel gesendet, versuchte in das lusitanische Gebiet emzu rl~gen, 
allein nacb einer Reihe nichts entscheidender Gefechte und emem 
mühsam alweschlacrellen Sturm auf das römische Lager sah er sich ge-
nötigt auf °das rö~ische Gebiet zurückzuweichen. Viriathus folg~e 
ihm in die Provinz; da aber seine Truppen nach dem Brauch spam-
scher Insurgentenheere plötzlich sich verliefen, mufste auch ~r nach 
Lusitanien zurückkehren (612). Im nächsten Jahre (613) ergnff Ser- 142 lU 

vilianus wieder die Offensive, durchzog die Gegenden am Baetis und 
Anas, und besetzte sodann in Lusitanien einrückend eine Menge Orl
schafter.., Eine grofse Zahl der Insurgenten fiel in seine Hand; die 
Führer - es waren deren gegen 500 - wurden hingerichtet, den 
aus römiscllem Gehiet zum Feinde Übergegangenen die Hände abge
hauen, die übrige Masse in die Sklaverei verkauft. Aber der Spanische 
Krieg bewährte auch hier seine tückische Unbeständigkeit. Das römi-
sche Heer 'ward nach all diesen Erfolgen bei der Belagerung von Eri-
sane von Viriathus angegriffen, geworfen und auf einen Felsen ge- -
drängt, wo es gänzlich in tler Gewalt der Feinde wal'. Viriathus indes 

beo-nücrte sich wie einst der Samnil.enfeldherr in den Caudinischen 0 " , 
Püssen, mil Servilianus einen Frieden abzuschliefsen, worin die Ge-
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meinde der Lusitaner als souverän und Virialhus als Rönig 
anerkannt ward. Die Macht der Römer war nicht mehr gestiegen 
das nationale Ehrgefühl gesunken; man war in der Hauptstadt fro.h d 
lästigen Krieges enlledigt zu sein und Senat und Volk gaben dem V 
trage die Ratifikation. Allein des Servilianus leiblicher Bruder 
Amtsnachfolger Quintus Servilius Caepio war mit dieser Nachgiebig 
wenig zufrieden und der Senat schwach genug anfangs den Konsul z 
heimlichen Machinationen gegen den Viriathus zu bevollmächtigen 
bald ihm den oUenen unbeschönigten Bruch des gegebenen Treuwo 
wenigstens nachzusehen. So drang Caepio in Lusitanien ein u 
durchzog das Land bis zu dem Gebiet der Vettonen und Ralläker 
Viriathus vermied den Kampf mit der Übermacht und entzog sich 

140 durch geschickte Bewegungen dem Gegner (614). Als aber im folgen-
139 den Jahre (615) nicht blofs Caepio den Angriff erneuerte, sondern auch 

das in der nördlichen Provinz inzwischen verfügbar gewordene Heer 
unter Marcus Popillius in Lusitanien erschIen, bat Viriathus um Frieden 
unter jeder Bedingung. Er ward geheifsen alle aus dem römischen 
Gebietzu ihm übergetretenen Leute, darunterseinen eigenen Schwieger
vater, an die Römer auszuliefern; es geschah und die Römer liersen die
selben hinrichten oder ihnen die Hände abhauen. Allein es war da
mit nicht genug; nicht auf einmal pflegten die Römer den Unterwor
fenen anzukündigen, was über sie verhängt war, Ein Befehl nach dem 
andern und- immer der folgende unerträglicher als die vorhergehenden 
erging an die Lusitaner und schliefslich ward sogar die Auslieferung 
dei' Waffen von ihnen gefordert. Da gedachte Viriathus abermals des 
Schicksals seiner Landsleute, die Galba hatte entwaffnen lassen, und 
griff aufs neue zum SclHvert, aber zu spät. Sein Schwanken hatte in 
seiner nächsten J1rngebung die Keime des Verrats gesäet; drei seiner 
Vertrauten, Auda~, Ditalko und Minucius aus Fr80, verzweifelnd an der 
Möglichkeit jetzt noch zu siegen, envirkten von dem Rönig die Erlaub
nis noch einmal mit Caepio Friedensunterhandlungen anzuknüpfen 
uno benutzten sie, um gegen Zusicherung persönlicher Amnestie und 
weiterer Belohnungen das Leben des lu si ta nischen Helden den Frem
den zu verkaufen, Zurückgekehrt in das Lager versicherten sie den 
König des günstigsten Erfolgs ihrer Verhandlungen und erdolchten die 
Nacht darauf den Schlafenden in seinem Zelte. Die Lusitaner ehrten 
den herrlichen Mann durch eine Totenl'eier ohnegleichen, bei der 
zweihundert Fechterpaare die Leichenspiele fochten; höher noch da
durch, dafs sie den Rampf nicht aufgaben, sondern an die Stelle des 
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, Ob 'f ldherrn ernannten. zu Ihrem Cl e 
gefallenen Helden den Tauta~~s den dieser entwarf, den nörnern Sa-
Kühn genug war auch ~er P 'eue Feldherr besafs ,,,edel' seines ~?r
guut zu entreifsen; allem de~ ~ en Kl'ieO'sO'eschick. Die Expe?ltIOn 

gänO'ers weise Mäfsigung noc .. eksks h wal~d Ö das Heer bei dem Uber-
o 'd auf der Ruc erd' t er scheiterte völlig un 'ff d genötiat sich unbe 1l1g zu -

B l ' angeO'rl en un öd' on ng übel' den ae IS 0 d 1\1 'd von Fl'em en WIe v 
ga '1 . d rch Verrat un l' 01 

eben, Also, welt me 11 u , " 0' ward Lusitanien bezwungen. 
g" , Is durch ehrlIchen l{neo ' " d d' Lusitaner NUID,\QV ll, 
EmaebOl euen a . 'd rch Vinathus un le 

o Während rlie südliche ProvlllZ u . Z tun in der nördlichen 
icht ohne deI en u K ' 

heimaesucht ward, war 11 , 'ter n'Icht minder ernster neg 
o " N t' n em zwei d' 14.4 

bei den l\.eltlbel'lschen a IOn~ d E' f lae bewoO'en im J. 610 le 
Y' 1 'glanzen e I' 0 0 0 d' 

ausgebrochen. lflallus. ( ~ mer sich zu erheben und es war les 
Areval{er gleichfalls gegen die Ro d Maximus Aemilianus nach 

1 Ib d zur Ablösung es ( 1 d 
die Ursache, wes la er, '}' Metellus nicht nac 1 er 

d Il 1 Qumtus CaeCllUS .I: .1 
S})anien gesan te ~onsu d' Kelliberer sich wanute. 

, ' ondern aegen le d 
südlichen Prov1l1z gll1g, s rJ l' I während der Belagerung er 

, b ~h ·te er nament lC 1 , 'd' Auch gcO'en SIe ewa I , C b' dieselbe TüchtIgkeIt, le ;:, , r h h Henen Stadt ontre la, . 
für unbezwmg IC ge a k d "hen Pseudophilipp beWIesen 
er bei der Überwinuung des ma e o~~::,~ 612) war die nördliche Pro- 143 14~ 
hatte; nach zweijähriger Verwallung \ N 'd'e beiden Städte Termantia 

.. ckO'ebracht ur 1 1 
vinz zum Gehorsam zuru" ~. d' Tore nicht geöffnet; auC 1 

, h ch den Romern le d 
und Numantla aUen 110 'f t schon abo'eschlossen und er 
mit diesen aber war die KapitulatIOn aSs , erfüllt Als es jedoch 

B d' en von den palllern ' 
O'rörste Teil der e mgung 'ff 1 S'le eben wie den Viriathus 
r'I \N ff kam ergn auc 1 
zur A bliel'erllng der a en , 'd ohlgefiihrten Schwertes 

, 1 Stolz auf den BeSItz es w K ' 
jener echt spalllsc 1e d k" hnen l\'leoaravicus den neg 
und es ward beschlo~sen, un~:rh:~' d~S konsul~rische Heer, dessen 
fortzusetzen, Es seluen eme , , "b' I'm war viel'mal so 141 

Befehl 613 der Konsul Quinl~s, Pompe:us uune~ I~O~ Numantia. Allein 
stark als die gesamte wa,tfenfahlge ~~vo:~er Ul~ter den Mauern heider 
der völlig kriegs unkundIge Feldhell Cl hdtt ~ dUch es vorzOO' den 141 Hil 

N' d I (613 614) alS er en " 
Städte so harte le er agen , 'I 't (lurch Unterhandlungen zu 

. d d . nicht erzWll1u en lwnn e, 
Fl'Je en, eu ,eI ,I:), d finitives Abkommen getroffen 
erwirken. ~ht Termant13 murs em e ~ . he Feldherr ihre Ge-
sein; auch den Numantinern ds~ndGte d~r d:o:~::r dem geheimen Ver-
fan aenen zurück und forderte le emem d U d 
", f sich ihm auf Gnade un ngna e 

sprechen günstIger Behand,lung au I
l

' lüde uinO'en darauf ein 
. b Die Numantmer des l.flcges n '0 0 zu erge en, , , F derungen auf das 
und der Feldherr beschränkte in der Tat seme or 
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möglichst geringe Mafs. Gefangene, Überläufer, Geiseln waren. a 
geliefert und die hedungene Geldsumme gröl'stenteils gezahlt, als 

189 J , 615 der neue FeldbetT Marcus Popillius Laenas im Lager eintra 
Sowie Pompeius die Last des Oberbefehls auf fremde Schullern gew 
sah, ergriff er, um sich der in Rom seiner wartenden Verantwortun 
für den nach römischen Begriffen ehrlosen Frieden zu entziehen, den 
Ausweg sein '''ort nicht etwa blofs zu brechen, sondern zu verleugne 
und, als die Numantiner kamen um die letzte Zahlung Zll machen, ihren 
und seinen Offizieren ins Gesicht den Abschlufs des Vertrages ein 
in Abrede zu stellen. Die Sache ging zur rechtlichen Entscheidun 
_an den Senat nach Rom; während dort darüber verhandelt ward, ruh 
vor Numantia der Krieg und beschäftigte sich Laenas mit einem ZU IJ 

nach Lusitanien, wo er die Katastrophe des Vil'iathus beschleunjge~ 
half, und mit einem Streifzug gegen die den Numantinern benacbbar:ten 
Lusonen. Als endlich vom Senat die Entscheidung ){am, lautete sie 
auf Fortsetzung des I{rieges - man beteiligte sich also von Staats 
wegen an dem Bubenstreich des Pompeius. Mit ungeschwächtem Mu t 
und erhöhter Erbitterung nahmen die Numantiner den }{ampf wiedef 
auf; Laenas focht unglücklich gegen sie und nicht minder seiu Na~h-

r-fanci- [187 folger Gaius Hostilius Mancinus (617). Aber die I{atastrophe führten 
nus. weit weniger die Waffen der Numantiner herbei, als die schlaffe und 

elende I\riegszucht der römischen Feldherrn und die Folge derselben 
die von Jahr zu Jahr üppiger wuchernde Liederlichkeit, Zuchtl08igkei~ 
und Feigheit der römischen Solda tell. Das blofse überdies falsche Ge
rücht, dars die Kantabrer und Vaccäer zum Entsatz von Numantia 
heranrückten, bewog das römische Heer ungeheifsen in der Nacht das 
Lager zu räumen, um sich in den sechzehn Jahre zuvor von Nobiiio.r 
angelegten Verschanzungen (S. 6) zu bergen. Die Numantiner, von 
dem Aufbruch in Kenntnis gesetzt, drängten der fliehenden Armee 
nach und umzingelten sie; es blieb nur die "'Tahl mit dem Schwert in 
der H~nd sich durchzuschlagen oder auf die von den Numantillern ge
stellten Bedingungen Frieden zu schliefsen. Mehr als der Konsul, der 
persönlich ein Ehrenmann, aber schwach und weniu bekannt war be-o , 
wirkte Tiberius Gl'acchus, der als Quästor im Heere diente, durch sein 
von dem Vater, dem weisen Ordner der Ebl'oprovinz, auf ihn vererbtes 
Ansehen bei den Keltiberern, dafs die Numantiner sich mit einem 
billigen von allen Stabsoffizieren beschworenen FriedellHertrag ge
nügen liefsen. Allein der Senat rief nicht blofs den Feldherrn sofort 
zurück, sondern Hefs auch nach langer Be,ra-tung bei der Bürgerschaf~ 
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, uf antrauen den Vertrag zu behandeln wie einst den caudinisc~en, 
daza 1 'f t 'hom dl'e Ratifikation zu verweigern und die Verantworthch
das lei SI. . 1 tt Von 
keit dafür auf diejenigen abzuwälzen, dIe I~n gesc.hloss~n 1a e~. d 

1 M tten dies sämtliche OffiZIere sem mussen, (Je en 

~:~~~g wbee~:~w:ren batten; allein Gracch~s und ~ie übrige~ wur~:~ 
durch ihre Verbindungen gerettet; Mancmus allem, .der' m.?ht. 

Iüeisen der höchsten Aristokratie angehört~, ~ard be~~u~dmtt ~:r~g;lr;; 
und fremde Schuld zu büfsen. Seiner Inslgmen ent~. el e d da die 
römische Konsular zu den feindlichen Vorposten ?efuhrt hU~l ,'t 

. t . m mcht auc l1rel seI S 
Numantiner ihn anzunehmen verwelger en, u . Ob f ld 
den Vertrau als nichtig anzuerkennen, stand der ehemalIge . er ;,. -

I . HO d und die Hände auf den Rücken gebunden emen ag 
lerr Im em . d . kP' 
lanO' vor den Toren von Numantia, Freunden und Fem .en em ag-
lichoes Schauspiel. Jedoch für Mancinus' ~achf~lge~, semen KoUe~~n 
im Konsulat l\1arcus Aemilius Lepidus, schIen dle bIttere ~ehre v~lh.g 
verloren. Während die Verhandlungen. über den MVertrag mIt M~ncI~~~ 
in Rom schwebten griff er unter nichllgen Vorwanden, eben WIe se\; 

h Jahre zuvor Lucullus, das freie Volk der Vaccäer an. und began.n 
~e TGl . baf't 'mI't dem Feldherrn deI' jenseitigen ProvInz Pal1antla m ememsc ( . . " b 
zu belauern (618) .. Ein Senatsbeschlufs befahl Ihm von dem Kneg a ,- 136 

zusteheon; nichtsdestoweniger setzte er, unte~ dem V.orwand, dars dl~ 
Umstände inzwischen sich geändert hätten, dIe Belagerung fort. Dabel 
war er als Soldat gerade so schlecht wie als Bürger; ~a~hde~ er so 
lange vor der grofsen und festen Stadt gelegen hatte, bIS Ihm m de~ 
rauhen feindlichen Land die Zufuhr ausgegangen war, mufste ~r mIt 
Zurücklassung aller Verwundeten und Rranken den ~ückzug begmnen, 
auf dem die verfolgenden Pallantiner die Hälfte semer Soldalenyauf-
flebel~ und, wenn sie die Verfolgung nicht zu früh abgebrochen h~tt~n, 
das schon in voller Auflösung begritfene römische Heer wahrschemlIch 
ganz vernichtet haben würden. Dafür ward denn dem .hochgebornen 
General bei seiner Heimkehr eine Geldbufse auferlegt. Seme Nachfolger 
Lucius Furius Philus (618) und Quintus Calpurnius Piso (619) hatten 136 135 

wieder gegen die Numantiner Krieg zu führen . und ~a sie eben g~r . . 
nichts taten, kamen sie glücklich ohne Niederlage heIm. Selbst dIe Ae~W~~:us. 
römische ReO'ierung fin er endlich an einzusehen, dars man so nicht 

° 0 • d läuO'er fortfahren könne~ man entschlors sich die Bezwmgung er 
kleinen spanischen Landstadt aufserordenllicherweise. dem erst.eu Feld
herrn Roms, Scipio Aemilianus, zu übertyagen. DIe Gp,ldmittel zur 
Kriegführung wurden ihm freilich dabei mit verkehrter Kargheit zuge-
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messen und die verlangte Erlaubnis Soldaten auszuheben so aar ,,<0,>'1" " _ 
• 0 

zu verweIgert; wobei Koterieintriguen und die Furcht der souverän 
Bürgerschaft lästig zu werden zusammengewirkt haben möO"en . . In 
begleitete ihn freiwillig eine grofse Anzahl von Freunden unod RIicn 
unter ihnen sein Bruder Maximus Aemilianus, der vor einiaen J 
mit Auszeichnung gegen Viriathus kommandiert hatte. G:'Slülzt a 
diese zuverlässige Schar, die als Feldherrnwache konstituiert ward b 

184 g~nn Scipio das tief zerrüttete Heer zu reorganisieren (620). Vor ~l 
Dmgen mufste der Trofs das Lager räumen - es fanden sich bis 
D.irnen und eine Unzahl Wallrsager und Pfaffen von allen .Sol'ten 
und da der Soldat zum Fechten unbrauchbar war, muIste er wenigste 
schanzen und marschieren. Den ersten Sommer vermied der Feldh 
jeden Rampf mit den Nllmantinern; er begnügte sich die Vorräte 
der Umgegend zu vernichten und die Vaccäer, die den Numalltine 
Korn verkauften, zu züchtigen und zur Anerkennung der Oberhoh 
floms zu zwingen. Erst gegen den Winter zog Scipio sein Heer 
Numantia zusammen; aufser uem numidischen Kontingent von Reitern, 
Fufssoldaten und zwölf Elefanten unter Anführung des Prinzen Iu
gurlha und den zahlrejchen spanischen Zuzügen waren es vier Le
gionen, überhaupt eine Heermasse von 60000 Mann, die eine Stadt 
mit einer waffenfähigen Bürgerschaft von höchstens 8000 !{öpfen ein
sci.ll~fs. Dennoch boten die Belagerten oftmals den Rampf an ; allein 
SClplO, wohl erkennend, dars die v.ieljährige Zuchtlosiakeit nicht mit 
einem Schlag sich ausrotten lasse, verweigerte jedes G~fecht, und wo 
e~ de~noch bei den Ausfällen der Belagerten dazu l{am, l'e~h tfertigte 
dIe felge kaum d lll'ch das persönliche Erscheinen des Feldherrn ge
hemmte Flucht der Legionare diese Taktik nur zu sehr. Nie hat ein 
~'eldherr seine Soldaten verächtlicher behandelt als Scipio die numan
tinische Armee; und nicht blofs mit bitteren Reden, sondern vor allem 
durch die Tat bewies er ihr, was er von ihr halte. Zum erslenmal 
führten die Römer, wo es nur au.f sie ankam das Schwert zu brauchen 
.den Kampf mit Hacke und Spaten. Rings um die ganze Stadtmaue; 
von reichlich einer halben deut.schen Meile in Umfang ward eine 
doppelt so ausgedehnte, mit Mauern, Türmen und Gräben versehene 
zwiefache Umwallungslinie aufgeführt und auch der Dueroflufs, auf 
dem den Belagerten anfangs noch durch kühne Schiffer und Taucher 
einige Vorräte zugekommen waren, endlich abgesperrt. So muIste 
die Stadt, die zu stül'men man nicht wagte, wohl durch HunO'er er
drückt werden, um so mehr als es der Bürgerschaft nicht mögli~h ge-
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wesen war sich während des letzten Sommers zu verproviantieren. Bald 
litten die Numantiner Mangel an allem. Einer ihrer kühnsten Männer, 
Retogenes, schlug sich mit wenigen Begleitern durch die feindlichen 
Linien durch und seine rührende Bitte die Stammesgenossen nicht hilf
los untergehen zu lassen war wenigstens in einer der Arevakerstädte. 
in Lutia, von grofser Wirkung. Bevor aber die Bürger von Lutia sich 
entschieden haUen, erschien Scipio, benachrichtigt von den römisch 
Gesinnten in der Stadt, mit Übermacht vor ihren Mauern und zwang 
die Behörden ihm die Führer der Bewegung, vierhundert der trefflich
sten Jünglinge auszuliefern, denen sämtlich auf Befehl des römischen 
Feldherrn die Hände abgehauen wurden. Die N umantinel', also der 
letzten Hoffnung beraubt, sandten an Scipio um über die Unterwerfung 
zu verhandeln und riefen den tapfern Mann an der Tapferen zu 
schonen; allein als die rückkehrenden Boten meldeten, dafs Scipio un
bedingte Ergebung verlange, wurden sie von der wütenden Menge 
zerrissen und eine neue Frist verflofs, bis Hunger und Seuchen ihr 
Werk vollendet hatten. Endlich kam in das römische Hauptquartier 
eine zweite Botschaft, daIs die Stadt jetzt bereit sei auf Gnade und Un
gnade sich zu unterwerfen. Als demnach die Bürgerschaft angewiesen 
wurde am folgenden Tag vor den Toren zu erscheinen, bat sie um 
einige Tage Frist, um denjenigen Bürgern, die den Untergang der 
Freiheit nicht Zlll überleben beschlossen hätten, Zeit zum Sterben zu 
gestatten. Sie ward ihnen gewährt und nicht wenige benutzten sie. 
Endlich erschien der elende Rest vor den Toren. Scipio las fünfzig 
der Ansehnlichsten aus um sie in seinem Triumphe aufzuführen; die 
übrigen wurden in die Sklaverei verkauft, die Stadt dem Boden gleich
gemacht, ihr Gebiet unter dje Nachbarstädte verteilt. Das geschah 
im Herbst 621, fünfzehn Monate nachdem Scipio den Oberbefehl über- Isa 
nommen hatte. - Mit Numantias Fall war die hier und da noch sich 
regende Opposition gegen Rom in der Wurzel getroffen; militärische 
Spaziergänge und Geldbufsen reichten aus um die römische Oberherr
schaft im ganzen diesseitigen Spanien zur Anerkennung zu bringen. 

Auch im jenseitigen ward durch die Überwindung der Lusitaner Kalläker 

die römische Herrschaft befestigt und ausgedehnt. Der Konsul Deci- besiegt 

mus Junius Brutus, der an Caepios Stelle trat, siedelte die kriegs
gefangenen LusHaner an in der Nähe von Sagunt und gab ihrer neuen 
Stadt Valentia (Valencia) gleich Carteia latinische Verfassung (616); er 138 

durchzog ferner (616-618) in verschiedenen Richtungen die iberische 138-13ft 

WestküRte und gelangte zuerst von den Römern an das Gestade des 
MommBen, ROm. Gesoho: IL 2 
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Atlantischen Meers. Die von ihren Bewohnern, Männern und Frauen, 
hartnäckig verteidigten Städte der dort wohnenden Lusitaner w 
durch ihn bezwungen und die bis dahin unabhängigen Kalläker n 
einer grofsen Schlacht, in der ihrer 50000 gefallen sein sollen, mit d 
römischen Provinz vereinigt. Nach Unterwerfung der Vaccäer, Lus 
taner und Ralläker war jetzt mit Ausnahme der Nordküste die gan 

Neue Ord- Halbinsel wenigstens dem Namen nach den Römern untertan. 
nv.:fe!:a- senatorische Kommission ging nach Spanien, um im Einvernehmen m 

Scipio das neu gewonnene Provinzialgebiet römisch zu ordnen, un 
Scipio tat was er konnte um die Folgen der ehr- und kopflosen Politi 
seiner Vorgänger zu beseitigen, wie denn zum Beispiel die Kaukane 
deren schmachvolle Mifshandlung durch Lucullus er neunzehn Jah 
zuvor als Kriegstribun mit hatte ansehen müssen, von ihm eingelad 
wurden in ihre Stadt zurückzukehren und sie wiederaufzubauen •. 
begann wiederum für Spanien eine leidlichere Zeit. Die Unterdrückun 
des Seeraubes, der auf den Ba]earen gefährliche Schlupfwinkel fa 

1!3 durch Quintus Caecilius Metellus' Besetzung dieser Inseln im J. 63 
war dem Aufblühen des spanischen Handels ungemein förderlich u 
auch sonst waren die fruchtbaren und von einer dichten in der 
Schleuderkunst unübertroffenen Bevölkerung bewohnten Inseln ein 
wertvoller Besitz. Wie zahlreich schon damals die lateinisch red 
Bevölkerung auf der Halbinsel war, beweist die Ansiedlung von 3 
spanischen Latinern in den Städten Palma und Pollentia (Pollenza) a 
den neugewonnenen J nseln. Trotz mancher schwerer ~lifsstände be
wahrte die römische Verwaltung Spaniens i~ ganzen den Stempel, den 
die Ca tonische Zeit und zunächst Tiberius Gracchus ihr aufgepl'ä 
hatten. Das römische Grenzgebiet zwar hatte' von den Überfällen der 
halb oder gar nicht bezwungenen Stämme des Nordens und Westens 
nicht wenig zu leiden. Bei den Lusitanern namentlich tat die ärmere 
lugend regelmäfsig sich in Räuberbanden zusammen und brandschatzte 
in hellen Hauren die Landsleute oder die Nachbarn, weshalb no.ch in 
viel späterer Zeit die einzeln gelegenen Bauernhöfe in dieser Gegend 
festungsartig angelegt und im Notfall verteidigungsfähig waren; und 
es gelang den Römern nicht diesem Räuberwesen in den unwit,tlichen 
und schwer zugänglichen lusitanischen Bergen ein Ende zu machen. 
Aber die bisherigen I\riege nahmen doch mehr und mehr den Charakter 
des Bandenunfugs an, den jeder leidlich tüchtige Statthalter mit den 

- gewöhnlichen Mitteln niederzuhalten vermochte, und trotz diesel' Heim
liJUchung der Grenzdistrikte war Spanien unter allen römischen Ge· 
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bieten das blühendste und am besten organisierte Land; das Zehnten
system und die Mittelsmänner waren daselbst unbekannt, die Bevölke
rung zahlreich und die Landschaft reich an Korn und Vieh. 

In einem weit unleidlicheren Mittelzustand zwischen formellerDie Klientel-
. . b d . h d' f' ataacen. Souveränität und tatsächlicher Untertälllgkelt efan en SIC Je a 1'1-

kunischen, griechischen und asiatischen Staaten, welche durch die 
Kriege der Römer gegen Karthago, Makedonien und Syrien und deren 
Konsequenzen in den Kreis der römischen Hegemonie gezogen worden 
waren. Der unabhängige Staat bezahlt den Preis seiner Selbständigkeit 
nicht zu teuer, indem er die Leiden des Rrieges auf sich nimmt, 
wenn es sein mufs; der Staat, der die Selbständigkeit eingebüfst hat, 
ma cr weniO'stens einen Ersatz darin finden, dafs der Schutzherr ihm 

I:) I:) 

Ruhe schafft vor seinen Nachbarn. Atlein diese Klientelstaaten Roms 
hatten weder Selbständigkeit noch Frieden. In Afrika bestand 
zwischen Karthago und Numidien tatsächlich ein ewiger Grenzkrieg. 
In Ägypten hatte zwar der römische Schiedsspruch den Successions
streit der beiden Brüder Ptolemäos Philometor und Ptolemäos des 
Dicken geschlichtet; allein die neuen Herren von Ägypten und von 
Kyrene führten nichtsdestoweniger Krieg um den Besitz von Rypros. 
In Asien waren nicht blofs die meisten I\önigreiche, Bithynien, Kappa.
dokien, Syrien, gleichfalls durch Erbfolgestreitigkeiten und dadurch 
hervorgerufene interven tionen der Nachbarstaaten innerlich zerrissen, 
sondern es wurden auch vielfache und schwere Kriege geführt zwischen 
den Attaliden und den Galatern, zwischen den Attaliden und den bithy
nischen Königen, ja zwischen Rhodos und l\reta. Ebenso glimmten 
im eigentlichen Hellas die dort landüblichen zwerghaften Fehden und 
selbst das sonst so ruhige makedonische Land verzehrte sich in dem 
innern Hader seiner neuen demokratischen Verfassungen. Es war die 
Schuld der Herrscher wie der Beherrschten, dars die letzte Lebenskraft 
und der letzte Wohlstand der Nationen in diesen ziellosen Fehden ver
geudet wal'd. Die KJientelstaaten hätten einsehen müs.sen, dafs der 
Staat; dei' nicht gegen jeden, überhaupt nicht Iüieg führen kann und 
dars, da der Besitzstand und die Machtstellung all dieser Staaten tat
sächl;ch unter römischer Garantie stand, ihnen bei jeder Differenz nur 
die Wahi blieb entweder mit den Nachbarn in Güte sich zu vergleichen 
oder die Römer zum Schiedsspruch aufzufordern. Wenn die achäische 
Tagsatzung von Rhodiern und Kretern um Bundeshilfe gemahnt ward 
und ernstlich über deren Absendung beratschlagte (601), so war dies 1IiS 

"infach eine politische Posse;. der Satz, de~ der Führer der römisch-
2* 
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gesinnten Partei damals aufstellte, dars es den Achäern nicht m 
freistehe ohne ' Erlaubnis der Römer I\rieg zu führen, drückte, 
lich mit übelklingender Schärfe, die einfache Wahrheit aus, 
die Souveränität der Dependenzstaaten eben nur eine formelle 
und jeder Versuch dem Schatten Leben zu verleihen 
dahin führen murste auch den Schatten zu vernichten. Aber ein 
schwerer als der gegen die Beherrschten ist gegen die, herrschende 
meinde zu richten. Es ist für den Menschen wie für den Staat 
leichte Aufgabe in die eigene Bedeutungslosigkeit sich zu finden; 
Machthabers Pflicht und Recht ist es entweder die Herrschaft a 
geben oder durch Entwicklung einer imponierenden materiellen 
legenheit die Beherrschten zur Resignation zu nötigen. Der rölllls:cbj. 
Senat tat keines von beidem. Von allen Seiten angerufen und 
stürmt griff der Senat beständig ein in den Gang der afrikanl·s C' J Ileu. 
.hellenischen, asiatischen, ägyptischen Angelegenheiten, allein in ein 

, 80 unsteten und sehlaflen Weise, dars durch diese Schlichtungsvers 
die Verwirrung gewöhnlich nur noch ärger ward. Es war die Zeit 
Kommissionen. Beständig gingen Beauftragte des Senats nach ...... .-..11, .. .,.._ 

und Alexandreia, an die achäische Tagsatzung und die Höfe der vord 
asiatischen Herren; sie untersuchten, inhibierten, berichteten und d 
noch ward in den wichtigsten Dingen nicht selten ohne Wissen 
gegen den Willen des Senats verfahren. Es konnte geschehen, 
Kypros, welches der Senat dem Kyrenäischen Reich 
hatte, n,ichtsdestoweniger bei Ägypten blieb; dars ein syrischer P 
den Thron seiner Vorfahren bestieg unter dem Vorgeben ihn von 
Römern zugesprochen erhalten zu haben, während in der Tat 
derselbe vom Senate ausdrücklich abgeschlagen und er selbst nur 
Bannbruch von Rom entkommen war; ja dars die oflenkundige Erm 
dUJ.lg eines römischen Kommissars, der im Auftrag des Senats 
mundschaftlich das Regiment von Syrien führte, gänzlich ungeahn 
hinging. Die Asiaten wufsten zwar' sehr wohl, daIs sie nicht im sta 
seien den römischen Legionen zu widerstehen; aber sie wufsten ni 
minder, wie wenig der Senat geneigt war den Bürgern ll'JalrSClnD€~ten. 

nach dem Euphrat oder dem Nil zu erteilen. So ging es in die 
entlegenen Landschaften zu wie in der Schulstuhe, wenn der Le 
fern und schlaft ist; und Roms Regiment brachte die Völker zugl 
um die Segnungen der Freiheit und um die der Ordnung. Für 
Römer selbst aber war diese Lage der Dinge insofern bedenklich, 
sie die Nord- und Ostgrenze gewissermafsen preis~ab. Ohne dafs 
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unmittelbar und rasch es zu verhindern vermochte, konnten hier, ge
stützt auf die aufserhalb des Bereiches der römischen Hegemonie ge
legenen Binnenlandschaften und im Gegensatz gegen die schwachen 
römischen Klientelstaaten, Reiche sich bilden von einer für Rom ge
fährlichen und früher oder später mit ihm rivalisierenden Macht
entwicklung. Allerdings schirmte hiergegen einigermafsen der überall 
zerspaltene und nirgends einer grofsartigen staatliehen Entwicklung 
günstig~ Zustand der angrenzenden Nationen; aber denn~ch erken~t 
man namentlich in der Geschichte des Ostens sehr deutlIch, dafs m 
dieser Zeit die Phalanx des Seleukos nicht mehr und die Legionen des 
AuO'ustus noch nicht am Euphrat standen . 

., Diesem Zustand der Halbheit ein Ende zu machen war hohe Zeit. 
Das einzig mögliche Ende aber war die Verwandlung der Klientelstaaten ' 
in römische Ämter, was um so eher geschehen konnte" als ja die 
römische Provinzialverfassung wesentlich nur die militärische Gewalt in 
der Hand des römischen Vogts zusammenfafste und Verwaltung und 
Gerichte in der Ha~ptsache den Gemeinden blieben oder doch bleiben 
sollten, also was von der alten politischen Selbständigkeit überhaupt 
noch lebensfähig war sich in der Form der Gemeindefreiheit bewahren 
liefs. Zu verkennen war die Notwendigkeit dieser administrativen 
Reform nicht wohl; es fragte sich nur, ob der Senat dieselbe verzögern 
und verkümmern oder ob er den Mut und die Macht haben werde das 
Notwendige klar einzusehen und energisch durchzuführen. 

Blicken wir zunächst auf Afrika. Die von den Römern in Libyen Karthag? 

gegründete Ordnung der Dinge ruhte wesentlich auf dem Gleichgewicht unt::.m1-
des Nomadenreiches Massinissas und der Stadt Karthago. Während 
jenes unter Massinissas durchgreifendem und klugem Regiment sich 
erweiterte, befestigte und civilisierte (1,675), ward auch Karthago durch 
die blofsen Folgen des Friedensstandes wenigstens an Reichtum und 
Volkszahi wieder was es auf' der Höhe seiner politisohen Macht ge-
wesen war. Die Römer sahen mit übelverhehlter neidischer Furcht 
die wie es schien unverwüstliche Blüte der alten Nebenbuhlerin; hatten 
sie bisher den beständig fortgesetzten Übergriffen Massinissas gegen-
über derselben jeden ernstlichen Schutz verweigert, so 6ngen sie jetzt 
an offen zu Gunsten des Nachbars zu intervenieren. Der seit mehr als 
dreifsig Jahren zwischen der Stadt und dem König schwebende Streit 
über den Besitz der Landschaft Emporia an der Kleinen Syrte, einer 
~er fruchtbarsten des karthagischen Gebiets, ward endlich (um 594) 160 

von römischen Kommissarien dahin entschieden, dafs die I\arlhager die 
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noch in ihrem Besitz verbliebenen emporitanischen Städte zu räu 
und als Entschädigung für die widerrechtliche Nutzung des G 
500 Talente (860000 Tlr.) an den I\önig Zti zahlen hätten. Die Fol 
war, dafs Massinissa sofort sich eines andern karthagischen Bezirl{s 
der Westgrenze des karlhagischen Gebiets, der Stadt Tusca und 
~ro~sen ~eluer am Bagradas, bemächtigte; den I{arthagern bJieb nicb 
ubrJg als abermals in Rom einen hoffnungslosen Prozefs anhängig 
ma~he~. Na.ch langem und ohne Zweifel absichtlichem Zögern 

167 schIen 1ß AfrIka eine zweite Kommission (597); als aber die 1\::Irrn,!I{J,,_ 

auf einen ohne genaue vorgängige Untersuchung der Rechtsfrage 
derselben zu fällenden Schiedsspruch nicht unbedingt kompromilI,· ... " .... .. _ 
wollten, sondern auf eingehender Erörterung der Rechtsfrage besta 

, den, kehrten die Kommissare ohne weiteres wieder zurück nach 
::::~~;~:fn Die Rechtsfrage zwischen Karthago und Massinissa blieb also 
8!~:S8~:~ ledigt; aber die Sendung fÖhrte eine wichtigere Entscheidung nell'beii. 

Das H~upt. dieser Kom mission war der alte Marcus Cato gewesen, d 
mals vIelleIcht der einflufsreichste Mann im Senat und als Veteran a 
dem Hannibalischen Kriege noch von dem vollen Pönerhafs und d 
v~llen ~ön~rfurcht durchdrungen. Betroffen und mifsgünstig ha 
dIeser mJt eIgenen Augen den blühenden Zustand der Erbfeinde Ro 
die ~ppi?e Landschaft und die wogenden Gassen, die gewaltigen W 
vorrate 1ß den Zeughäusern und das reiche Flottenmaterial geschaut 
schon sah er im Geiste einen zweiten Hannibal all diese Hilfs 
gegen Rom verwenden. In seiner ehrlichen und mannhaften 
durch~us bornierten Weise kam er zu dem Ergebnis, dafs Rom' nich 
eher SIcher sein werde, als bis Karthago vom Erdboden verschwun 
sei, und entwickelte nach seiner Heimkehr diese Ansicht sofort im Senat. 
Dort widersetzten ' die freier blickenden Männer der Aristokratie na 
mentlich Scipio Nasica, sich dieser l{ümmerlichen Politik mit gr~fsem 
Ernst und entwickelten die Blindheit der Besorgnisse vor einer Kauf
st~dt, deren phönikisch~ Bewohner mehr und mehr der kriegerischen 
~unst~ und Ge~anken SIch entwöhnten, und die volIkommene Verträg
lIchkeIt d~r EXIstenz dieser. reichen Handelsstadt mit der politischen 
Suprematie Roms. Selb&t dIe Umwandlung KarthaO'os in eine römische 
Provinzialstadt wäre ausführbar, ja verglichen mitdem gegenwärtigen 
Zustand den Phönikern selbst vielleicht nicht unwillkommen gewesen. 
Indes Cato wollte eben nicht die Unterwerfung, sondern den Unter
gang der verhafsten Stadt. Seine Politik fand wie e's scheint Bundes
genossen teils an den Staatsmännern, die geneigt waren die . über-
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seeischen Gebiete in unmittelbare Abhängigkeit von Rom zu :rink~en, 
teils und vor allem an dem mächtigen Einflufs der röm.ischen an Ier~ 
und Grofshändler, denen nach der Vernichtung der relchen. Gel~- ~~.t 
H d I 'ladt die Erbschaft derselben zufallen mufste. DIe MaJofl a 

an e S8 h . . I he abzu 
beschlofs bei der ersten passenden Gelegen. eIl -. eme so c . -
warten forderte die Rücksicht auf die öffentlIche Memung - ~en I{rleg 
mit l{arth~go oder vielmehr die Zerstörung der .Stadt. zu beWIrken. -
Die O'ewünschte Veranlassung fand sich rasch. DIe erbItternden ~echts
verl:tzungen von seiten Massinissas und der Römer brachte? m .. 1{ar
thago den Hasdrubal und den Karthalo an das Regiment, ?Ie Fuhrer 
der Patriotenpal't.ei, welche, ähnlich der achäischen, zwar mcht dar.an 
dachte gegen die römische Suprematie sich aufzulehnen, aber wellIg
stens die den Karthagern vertragsmäfsig zustehe~d~n Rechte gegen 
Massinissa wenn nötig mit den 'Yaffen zu verteIdIgen entschlosse.n 
war. Die Patrioten liersen vierzig der entschiedensten Anhänger Massl
nissas aus der Stadt verbannen und das Volk schwören ihnen unter 
keiner BedinO'un 0' J' e die Rückkehr zu gestatten; zugleich bildeten sie 

., " .ft.' d 
zur Abwehr gegen die von Massinissa zu erwartenden Angflue aus en 
freien Numidiem ein starkes Heer unter Arkobarzanes, dem Enkel des 
Syphax (um 600). Massinissa indes war klug genug jetzt nicht zu 154 

rüsten, sondern sich wegen des streitigen Gebiets am Bagradas unbe
dingt dem Schiedsspruch der Römer zu unterwerfen; Uli~ so konn~e 
man römischerseits mit einigem Schein behaupten, dars dIe karthagl
sehen Rüstungen gegen die Römer gerichtet sein mürsten, und auf so
fonige Entlassung des Heeres und Vernichtung der Flottenvorräte 
dringen. Der karthagische Rat wollte einwilligen, allein die Menge 
verhinderte die Ausführung des Beschlusses und die römischen Boten, 
die diesen Bescheid nach Karthago überbracht hatten, schwebten in 
Lebensgefahr. Massinissa sandte seinen Sohn Gulussa nach Rom, um 
über die fortdauernden Vorbereitungen Rarthagos für den Land- und 
den Seekrieg Bericht zu erstatten und die Kriegserklärung zu beschleu
nigen. Nachdem noch einmal eine Gesandtschaft von zehn M,ännern 
es bestätigt hatte, dars in I\arthago in der Tat gerüstet werde (602), 15t 

verwarf d(lr Senat zwar die unbedingte Kriegserklärung, die Cato be
gehrte, beschlofs aber in geheimer Sitzung, dafs der Krieg erklärt sein. 
.solle, wenn die I{arthagel' sich nicht dazu verstehen würden ihr Heer 
zu entlassen und ihr Flottenmaterial zu verbrennen. Inzwischen hatte 
in Afrika der Kampf bereits begonnen. Massinissa hatte die von den 
' Karthagern verhannten Leute unter Gelei~schaft seines Sohnes Gulussa 
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nach der Stadt zurückgesandt. Da die Karthager diesen die T 
schlossen, auch von den .abziehenden Numidiern einige 
setzt.e Massinis.sa seine T~uppen in Bewegung und auch die karthagis 
PatrIOten parteI machte SIch kampffertig. Indes Hasdr'ubal der an 
Spitze ihrer Armee trat, war einer der gewöhnlichen HP.IP"1 ~vp.rrl~'rh,,,_ 

wie die K?rthager sie zu Feldherren zu nehmen pflegten; im Feld 
purpur emherstolzierend wie ein Theaterkönig und seines statU·lChle. 
Bau~hes a.uch im Lager pflegend, war der eitle und schwerfällige 
w~mg geeIgnet den Helfer zu machen in einer Bedrängnis, die 
leIcht selbst Hamilkars Geist und Hannibals Arm nicht mehr hä 
abwenden können. Vor den Augen des Scipio Aemilianus der dam 
Kriegstribun in der spanischen Armee, an Massinissa ge;and; word 
war, um seinem Feldherrn afrikanische Elefanten zuzuführen und d 
bei dieser Gelegenheit von einem Berge herab ,wie Zeus vom lda' 
Schlacht zuschaute, lieferten die Karthager und die Numidier sich e 
grofses Treffen, in welchem jene, obwohl durch 6000 von unzu' IrH~oe-_ 
nen Hauptleuten Massinissas ihnen zugeführte numidische Reiter 
stärkt und an Zahl dem Feinde überlegen, dennoch den kürzere 
z~gen. Nach .dieser Niederlage erboten sich die Karthager gegen lual~SI"'_ 
mss~ zu GebIetsabtretungen und Geldzahlullgen und Scipio 
auf. Ihr Anhalten einen Vertrag zu stande zu bringen; allein 
WeIgerung der- karthagischen Patrioten die Überläufer aus.,. .. '·"··,, ...... -
scheiterte das Friedensgeschäft. Hasdrubal aber, eng eingeschlosse 
von d~n Truppen des Gegners, wurde genötigt alles zu bewilli 
was dIeser forderte: . Auslieferung der Überläufer, Rückkehr der 
~annten, Abgabe der Waffen, Abzug unter dem Joch, Zahlung von j 
hch 100 Talenten (155000 Tlr.) für die nächsten fünfziO" Jahre' lind 
selbst dieser Vertrag wurde von den Numidiern nicht gehalten, so~dern 
der entwaffnete Rest des karthagischen Heeres auf der Heimkehr von 

~::;:~~ä ' ihnen z~sammengehauen. - Die Römer, die sich wohl gehütet hatten 
t'uug. .den KrIeg. selbst durch zeitige Dazwischenkunft zu verhindern, hatten 

Jetzt. was sIe wünschten: einen brauchbaren Kriegsgrund - denn die 
BestImmungen des Vertrags nicht gegen römische Bundesgenossen 
noch a~fserhalb ~er eigenen Grenzen :Krieg zu führen (I, 659. 670) 
waren letzt allerdmgs von den ({arthagern übertreten worden - und 
einen bereits im voraus geschlagenen Gegner. Schon wurden die 
italischen Kontingente nach Rom gemahnt und die Schiffe zusammen
berufen ; jeden Augenblick konnte die Kriegserklärung dasein. Die 
Karthager boten alles auf den drohenden Schlag abzuwenden. Die 
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Führer der Patriotenpartei, Hasdrubal und Rarthalo, ,:urden zum u~o!: . 
verurteilt und eine Gesandtschaft nach Rom geschickt, um a . 
die Verantwortung zu wälzen. Allein zugleich trafen Boten von UtIca, 
der zweiten Stadt der Libyschen Phönik.er, dort. ein, welche Vollmac~t 
hatten ihre Gemeinde den Römern völlig zu eigen zu ge~en , - Imt 

d
. r zuvorkommenden Unterwürfigkeit verglichen schien es. fast 
lese d' H' . ht h 'er 

T . t dars die Karthager sich begnügt hatten le mnc ung I I 

a~~e:~hensten Männer unverlangt anzuordnen. Der Senat erk!ärte, da~s 
dieo Entschuldigung der Karthager unzureichend be~unden seI; auf d~e 
Frage, was denn genügen werde, hiers es, das seI. den. Karthagern J~ 
bekannt. Freilich konnte man es wissen, was die Romer w?nt~n, 
allein es schien doch wieder unmöglich zu glauben, dars ~un wlrkl~ch 
tür die liebe Heimatstadt die letzte Stunde gekomme~ ~el. Noc~ em
mal gingen karthagische Sendboten, diesmal ihrer drelrSIg und ~lt un
beschränkter Vollmacht, nach Rom. A1s sie ankamen, war .bereits .der 
Krieg erklärt (Anf. 605) und das doppelte Konsularheer. el~geschlffl j' 149 

doch versuchten sie noch jetzt den Sturm durch vollstandlge U~ter~ 
werfung zu beschwören. Der Senat beschied sie~ dafs Ro.m ~erelt ~eI 
der karthaO"ischen Gemeinde ihr Gebiet, ihre städtIsche FreiheIt und Ihr 
Landrecht 0 ihr Gemeinde- und Privatvermögen zu garantieren , wofern 
sie den so~ben nach Sicilien abgegangenen Konsuln binnen Monats- . 
frist in Lilybäon 300 Geiseln . aus den Kindern der regi~r~nden 
Familien stellen und die weiteren Befehle erfüllen würden, die Ihnen 
die Konsuln nach ihrer Instruktion würden zugehen lassen. Man hat 
den Bescheid zweideutig genannt; sehr verkehrt, wie schon damals 
klarblickende Männer selbst unter den Karthagern hervorhoben. Dars 
alles was man nur begehren konnte, garantiert ward mit einziger Aus
nahme der Stadt, und dars l{eine Rede davon war die Einschiffung der 
Truppen nach Afrika zu sistieren, zeigte sehr deutlich, was man bea~
sichtigte j der Senat verfuhr mit furchtbarer Härte, aber den Anschem 
der Nachgiebigkeit gab er sich nicht. Indes man wollte in Karthago 
nieht sehen; es fand sich kein Staatsmann, der die haltlose städtische 
Menge entweder zum vollen Widerstand oder zur vollen Resignation 
zu bewegen vermocht hätte. Als man zugleich das entsetzliche Kriegs
dekret und die erträgliche Geiselforderung vernahm, fügte man zu
nfichst sich dieser und hoffte weiter, weil man den Mut nicht hatte 
es auszudenken, was es heifse sich der Willkür eines Todfeindes im 
.voraus zu unterwerfen. Die Konsuln sandten die Geiseln von Lilybäon 
lurück nach Rom und beschieden die karth-agischen Boten das weitere in 
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Afrika zu vernehmen. Ohne Widerstand geschah die Landung . d OberLefehl an Hasdrubal, 
wurden die geforderten Lebensmittel verabfolgt. Als im Hauptqu entblMsten Mauerzillne~ ~teme .~escha~t, e~ie Sklaven sämtlich frei 
,on Utica die gesamte Gerusia von Karthago erschien um die wei den Tochtersohn MasslDlssas, ubertra"en

fl
, .. I t' Hasdrubal das mit 

E · t h . unter dem uc lIgen , 
Befehle en tgegenzunehmen, begehrten die I{onsuln zunächst die .. ~ ,'-, ... -.. ärt.. Das mJgran en eel S ~d d . Ostküste 

d R - nern besetzten ta te an eI 
waffnung der Stadt Auf die Frage der {{arlhager, wer sie sod \usnahme der vo.n en. olTiJa sus und Acbulla und der Stadt UUca 
auch nur gegen ihre eigenen Ausgewanderten, gegen die auf 20 0 Hadrumetum, l\lel~-~ep~, b' t ? ne hatte und für die Verteidigung 
Mann angeschwollene Armee des dem Todesurteil durch die F ~8 ganz\~;r~~la:l~~ü~ze ~o:e w~~d ersucht der Gemeinde seinen Bei-
entronnenen Hasdrubal beschützen solle, ward ihnen erwidert, unsc a z , Zuo-Ieich versuchte 

in dieser höchsten Not nicht zu versagen. " . 
dies die Sorge der Römer sein werde. Gehorsam erschien demnach stannd in echt phönikischer Weise die grenzenloses te Erbitterun

E
g un.ter 

Rat der Stadt vor den I{onsuln mit allem Flottenmaterial, allen Kri ma , d F' d zu täuschen s gmg 
dem Mantel der Demut versteckend,. e n. ~I~ aS'f'enstI'I'lstand zur vorräten der öffentlichen Zeughäuser, allen im Privatbesitz neJt:In(l. d r t- gen W 11' 

ine Botscbaft an die Ronsuln, um rei Sig agl. D' Karthager 
lichen Waffen - man zählte 3000 Wurfgeschütze und 200 000 Absendung einer Gesandtschaft nach Rom zu erbItten. le 
Rüstungen - und fragte an, ob nocb weiteres begehrt werde~ wursten woh] dars die Feldherrn diese einmal schon abgeschlagene 
erhob sich der Konsul Lucius Marcius Censorinus und eröffnete Bitte weder g;währen wollten noch konnten; allein die Konsuln wurden 
Rat, dafs in Gemäfsheit der vom Senat erlassenen Instruktion die dadurch bestärkt in der natürlichen Voraussetzung, dafs nach d~~ 
berige Stadt zerstört werden müsse, den Bewohnern aber freistehe ersten Ausbruch der Verzweiflung die gänzlich we.hrlose. Stadt SIC 
wo sie sonst wollten auf ihrem Gebiet, jedoch mindestens zwei deuts f~ en werde und verschoben deshalb den Angriff:. DIe kostbare 

Widerataud Meilen vom Meer entfernt, wiederum anzusiedeln. Dieser fürch zUwgl'scbenzeit' ward benutzt, um Wurfgeschütze und Rustungen hderGzu-
aar Kartb ~. B f hl .. I . d Pi M'k d' 11 h hh h' d d Alt un e 

jl;er. e e rutte te m en 10m ern le ganze so man sagen oc e stellen; Tag und Nacht ward ohne Untersc Ie es ~ers . -
oder wahnwitzige Begeisterung auf, wie sie einst -die Tyrier g schlecbts an Maschinen und Waffen gezimmert .und geha.~mer~, um 
Alexander und später die Juden gegen Vespasian bewiesen. . Balken und Metall zu erlangen wurden die öffenthch~n Gebaude mede~-
los wie die Geduld war, mit der diese Nation Rnechtscbaft und D . die für die Wurfgeschütze unentbehrlichen Sehnen heI-

geflssen; um I bl' h k Z 't zu ertragen vermochte, ebenso beispiellos war jetzt, wo es sich n zustellen schoren die Frauen sich das Haar; in ung au lC . urzer Cl 

um Staat und Freiheit handelte, sondern um den eigenen gelieb waren die Mauern und die Männer wiederbewehrt. Dafs dieS alles ge-
Boden der Vaterstadt und die altgewohnte teure Meeresheimat, scbeben konnte, ohne dars die wenige Meilen entfernten Konsu!n e~was 
rasende Empörung der kaufmännischen und seefahrenden Bevölkerun davon erfuhren, ist nicht der am wenigsten ~underba~e Zug m dIeser 
Von Hoffnung und Rettung konnte nicht die Rede sein; der po1itische wunderbaren von einem wahrhaft genialen, Ja dämomschen V?,lkshafs 
Verstand gebot Qhne Frage auch jetzt sich zu fügen - aber die Stimme getragenen Bewegung. Als endlich die Konsuln,_ des ~artens mude, a~s 
der wenigen, welche mahnten das Unvermeidliche auf sich zu nehmen, dem Lager bei Utica aufbrachen undblof~ mit~eItern dIe nackten MaueIn 
verscholl wie der Ruf des Fährmanns im Orkan in dem brausenden ersteio-en zu können meinten, fanden SIe mIt Staunen und Schrecken 
,\\Tutgeheul der Menge, die in ihrem wahnsinnigen Toben teils an die Zi~nen aufs neue mit Katapulten gekrönt und die grofse volkreiche 
den Beamten der Stadt sich vergriff, welche zur Auslieferung der Stadt, welche man gleich einem offenen Flecken zu besetze~ .gehofft 
Geiseln und Waffen geraten hatten, teils die unscbuldigen Träger batte: fähig und bereit sich bis auf den letzten ~ann zu v:rteI~lgen. 
der Botschaft, soviele von ibnen überhaupt heimzukehren gewagt Karthago war sehr fest durch die Natur semer Lage ) wIe durch 
hatten, die Schreckenskunde entgelten li efs , teils die zufällig in der 
Stadt verweilenden Italiker zerrifs, um wenigstens an diesen die Rache 
vorwegzunehmen für die Vernichtung der Heimat. Man beschlofs 
nicht sich zu wehren; wehrlos wie man war verstan~ sicb dies von 
selbst. Die 'rore wurden geschlossen, auf die von Wurfgeschossen 

*) Der Zug der Küste ist im Laufe der Jahrhunderte ,so verändertworde~, dars 
man an der alten Stätte die ebemal igen Loka 1 verhältnisse nur unvollkommen WIeder
erkennt. Den Namen der Stadt bewahrt das Kap Kartadschena, auch von dem dort 
befindlichen Heiligengrab Ras Sidi bu Said genannt, die in den Golf hineinragende 
östliche Spitze der Halbinsel und ihr höchster 393 F. über dem Meere gelegenerPnnkt. 

Karth&goa 
Lage. 
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die Kunst semer ~ar oft auf den Sch . 
Bewohner. Jn den weiten T . u~z Ihrer Mauern angewie 
östlich I{ap Bon begren un.eslschen Golf, den westlich Kap 

O
. zen, sprmgt in der R' ht 

. sten eme Landspitze vor, die IC ung von Westen 
ISt und nur gegen Westen mit ;n drei Seiten vom Meer um 
Landspitze, an der schmalsten em Festland zusammenhängt. 
Meile breit und im g fl Stelle nur etwa eine halbe deu 
G If anzen ach er weite t . h 

o und endigt hier in d b'd ~ r SIC wieder gegen 
Sidi bu Said, zwischen den:: . d~~ enu Hohen von Dschebel-Khawi 
Auf dem südlichen mit der HöheFlache :o.n EI Mersa sich ausd 
!eil derselben lag die Stadt Kartb:o~ Sidl bu .Said. abschliefsen 
Jener Höhe gegen den G If d g. Der zIemlIch steile A 
tiefen 'gaben an der GIrO . un dessen zahlreiche Klippen und 
genügte hier eine einf:chs:l~ der

l1
Stadt natürliche Festigkeit und 

der W mwa ung Dageg f d' est- oder Landseite w d' N . en au le Mauer 
verwendet, was die dama'liae

o Be~: . atur keinen Schutz bot, war a 
stand, wie die kürzlich f °d stlgungskunst vermochte Sie 
genau übereinstimmend:

u 
gOb eckten mit der Beschreibung d~s Poly 

mauer von 6~ Fuf: D' k~ erreste gezeigt haben, aus einer Au! 
. , s lC e und an dies I' t s 
m Ihrer ganzen Ausdeh e 11n erwärts, wahrschein 

I h d nung, angelehnten u h we c e urch einen 6 F f: b ' nge euren I{asematt 
u s reIten bedeckte G 

mauer getrennt waren und d' . d . , n ang von der Aufs 
und Hintermauern nicht ' 1~ 'Je e ~eJchlIch 3 Furs breiten V 

gerec net, eme Tiefe von 11 Fuf: h saUen 

*) Die v.on Be l' (P . 
in Met u e L'Ouzlies a Cm'thao'8 186 

. UD und in griechischen Furs 0 , 1) mitgeteilten Tiefmafse 
Aufsenmauer (1 = 0.309): 
Korridor ••.• • 2 Meter ' = 6~ Furs 
Vorderma . d' . • . " 1.9 6 

uer er Kasematten 1" " 
Kasemattensäle _ ,,3~ 
Hintermau d ~. . . 4.2 " = 14 " 

er er uasematten 1 " 
G "" = 3~ 

6der, wie Diodor (p 5~~a)mttie~be der Mauer 10.1 Meter = 33 Fu"r: 
"h . aogl t 22 EH (1 . s 

wa rend Livius (bei Oros. 422) , .en griechische Elle = 1 ~ 
:.e~aue ~telle des Polybios v~r A:::nA:p~a~ (Pun. 95), die eine andere min 

d
Ie e au 30 Furs ansetzen. Die ~r .t: eh a t zu haben scheinen, die M 
ureh Florus 1 31 . el ac e Mauer A' .. . . , elOe falsche Vorstell . pplans, uber die hish 

mauer, dle Vorder- und die H' t ung verbreItet war ist d' A 

:::!'::gi:i~t z~ällig ist .ntw:;:~:rind~e~~:tmd·t1Üb n:r. di~, ~: .. ;::n. 
(CI c en auer vor uns ha ben . d . le erreste der berüh 
E arth~8'8 and her remains p. 370 r.' )'11' , Jedem einleuchten; Davis' Einwü 

rgebnlsse Beules auch mit de b g. zelgen nur, dars gegen die wes"l)tlicl~-eD'1 
m esten Wille' ~. n wenIg auszurichten ist. N IU' 
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Dieser ungeheure durchaus aus mächtigen Quadern zusammengefügte 
Wall erhob sich in zwei Stockwerken, die Zinnen und die mächtigen 
vier Stockwerke hohen Türme ungerechnet, zu einer Höhe von 45 
Furs *) und gewährte in dem imtern Stockwerke der Kasematten Stallung 
und Futtermagazine für 300 Elefanten, in dem oberen Pferdeställe, 
Magazin- und Kasernenräume **). Der Burghügel, die Byrsa (syrisch 
bärtha = Burg), ein verhältnismäfsig bedeutender Fels von 188 Fufs 
Höhe und an der Unterfläche einem Umfang von reichlich 2000 Doppel
schrilten ***), griff in diese Mauer an ihrem südlichen Ende ein, ähnlich 

murs man festhalten, dars die alten Berichterstatter die Angaben, um die el 
sieh handelt, sämtlich nicht von der Burgmauer geben, sondern von der 
Stadtmauer an der Landseite, von der die Mauer an der Südseite des Burg
hü~el. eiD integrierender Teil war (Oros. 4) 22). Dazu stimmt, dafs die Aus
grabuogea auf dem Burghügel gegen Osten, Norden und Westen nirgends SpureD 
von Befestigungen, dagegen an der Südseite ebenjene grofsartigen Mauerreste 
gezeigt haben. Es ist kein Grund vorhanden dieselben als Überreste einer 
besonueren ,on der Stadtmauer verschiedenen Burgbefestigung anzusehen; wei
tere Grabungen in eatsprechender Tiefe - das Fundament. der an der Byrsa 
aufgefundenen Stadtmauer liegt 56 Furs unter dem heutigen Boden - werden 
vermutlich längs dler ganzeIl Landseite gleiche oder doch ähnliche Funda
mente zu Tage fördern, wenn auch wahrscheinlich da, wo die ummauerte 
Vorstadt Magalia sich an die Hauptmauer anlehnte, die Befestigung entweder 
von Haus ans schwäcber gewesen oder f('üh vernachlässigt worden ist. Wie 
lang die Mauer im ganzen war, ist nicht mit Bestimmtheit zu sagen; docll 
ergibt sich, da 300 Elefanten hier Stallung fanden und auch deren Futter
magal.ine und vielleicht noch andere Räumlichkeiten sowie die Tore in An
rechnung zu bringen sind, schon hieraus eine sehr ansehnliche Längenent
wicklung. Dars die innere Stadt, in deren Mauer die Byrsa einbegriffen war, 
zumal im Gegensatz zu der besonders ummauerten Vorstadt Magalia zuweilen 
selber Byrsa genaont wird (App. Pan. 117; Nepos bp,i Servjus Aen. 1, 368), 

ist leicht begTeiflicb. 
*) So ('echoet Appian a. a. 0.; Diodor giebt, wahrscheinlich mit Ein-

rechnung der Zinnen, die Höhe auf 40 Ellen oder 60 Fufs. Der erhaltene 

Oberrest ist noch 12-16 Furs (4-5 Meter) hoch. 
**) Die bei der Ausgrabung zu Tage gekommeneB hufeisenförmigen Säle 

haben eine Tiefe von 14, eine Breite von 11 griech. Fufs' die Weite der 
EingäDge wird nicht angegeben. Ob diese Marse und die Verhältnisse des 
Korddol's ausroichen, um in ihneu Elefanteostätle zu erkennen bleibt durch 
genaoere Ermittelnng festzustellen. Die Zwischenmauern, die' die Säle von
einander scheiden, haben die Dicke von 1.1 Meter = 3~ Ful's. 

***) .Oros. 4, 22. ,Reichlich 2000 Schritte oder - wie Polybios gesagt 
~aben ~lrd.- 16 Stadlen sind ungefähr 3000 Meter. Der Burghügel, auf dem 
Jetzt dle KIrche des h. Ludwig steht, mirst oben etwa 1400 anf der halb eIl 

. H~~e ~twa 2600 Meter im Umkreis (Beule p. 22); auf den 'unteren Umfau~ 
WIrd Jene Angabe recht gut aus kommeu. -
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wie die Felswand des Kapitols in den römischen Stadt wall. Die dadurch erschwert, dafs teils die Hilfsmittel der Hauptstadt 
Fläche desselben trug den gewaltigen auf einem Unterbau von :~:t und des noch immer 800 Ortschaften umfa.ssenden .und i:o~a!~~ 
Stufen ruhenden Tempel des Heilgottes. Die Südseite der Stad t Emigrantenpartei gröfstente.l·ls beherr~chten dGebletes, dteeirlShadlb fl'eI'en 
spülte teils der seichte Tunesische See im Südwesten, den eine ~ d St mme er ganz 0 

reichen mit Massinissa verfem eten a . V . d' a 
der karthagischen Halbinsel südwärts auslaufende schmale und nie Lib er den Kal'lhaaern gestatteten sich nicht auf die. ertel IgU~o 
Landzunge *) fast gänzlich von dem Golfe schied, teils im Sü Y d b 10 ~ ken sondern zualeich ein zahlreIches Heer 1m 
d deI' ~la t zu esc Iran, 0 E . 
er offene Golf. An dieser letzten Stelle befand sich der Dopp Feld: zu halten, welches bei der verzweifelten Stimmun~ der. mlgran-

der Stadt, ein Werk von Menschenhand: der äufsere oder der Han ten und der Brauchbarkeit der leichten numidischen Relte.rel
E

vo
h
n tdten B 1 

hafen, ein längliches die schmale Seite dem Meere zuwendendes Vie I rden durfte - s a en 8 &IfRIIII6 
Belaaerern nicht aufser acht ge assen we . I' 

von dessen nm' 70 Fufs breiter Mündung nach bei den Seiten h somit die Konsuln eine keineswegs leichte Aufgabe zu lösen, ~ s SIe 
Quais am Wasser sicb hinzogen, und der innere kreisrunde nUll doch sich genötiat sahen die Belagerung regelrecht ~u begmn:n. 
hafen, der Kothon **), mit der das Admir(l!h-!!!!~ traaenden Insel Iallius Mantlius, der

o 
das Landheer befehligte, ~chlug .sem Lager er 

der Mitte, in den man durch den äufseren gelangte. Zwischen bei Burgmauer gegenüber, während Lucius Censonnus ml~ der Flot,te ~n 
ging die Stadtmauer durch, die von der Byrsa ostwärts sich wen dem See sich aufstellte und dort auf der Landzunge die OperatIOnen 
die Landzunge und den Aufsenhafen aus-, dagegen den Kriegsh begann. Die kal'thagische Armee unter Hasdrubal lagerte ~n dem an-
einschlofs, so dafs die Einfahrt in den letzteren gleich einem dern Ufer des Sees bei der Festung Nepheris, von ~o aus ,SIe den ~um 

. verschliefsbar gedacht werden mufs. Unweit des Kriegshafens lag HolzfälIen für den Maschinenbau ausgeschickte.n röm~sch~.n Solda~e~ Ihre 
Marktplatz, der durch drei enge Strafsen mit der nach der Stad Arbeit erschwerte und namentlich der tüchtige ReIterfuhrer Hlml~kon 
offenen Burg verbunden war. Nördlich von und aufserhalb der ei Phameas den Römern viele Leute tötete. Indes stellte Ce~so,rmus 
lichen Stadt hatte der ziemlich beträchtliche schon zu jener Zeit crrr\I·,, ~ .... auf der Landzunge zwei grofse Sturmböcke her und brach mIt l.hnen 
teils mit Landhäusern und wohlbewasserten Gärten gefüllte Rau Bresche an dieser schwächsten Stelle der Mauer; der Sturm mdes 
der heutigen EI Mersa, damals Magalia genannt, eine eigene an mufste, da es Abend geworden, verschoben werden. In der ~.acht 
Stadtmauer sich anlehnende Umwallung. Auf der gegen . gelang es den Belagerten einen gl'ofsen Teil. der Bresche zu u f~llen 
den Spitze der Halbinsel, dem Dschebel-Rhawi bei dem heutigen und oUl'ch einen Ausfall die römischen Maschmen so zu beschadlgen; 
Qamart, lag die Gräberstadt.Diese drei, die Alt-, die Vor- und dar' sie am nächsten Tage nicht weiterarbeiten konnten. DeImo~h 
Gräberstadt füllten zusammen die ganze Breite der Landspitze an warrlen die Römer den Sturm; allein sie fanden die Bresche und die 
de~ Golf zugewandten Seite aus und waren nur zugänglich auf d nädl~len Mauerabschnitte und Häuser stark besetzt und gingen so un-
helden Hauptstrafsen nach Utica und Tunes über jene schmale Lau vor~ichtjcr vor dars sie mit starkem Verlust zurückgeschlagen wurden 
zunge, die zwar nicht mit einer Mauer geschlossen war, aber und noch wei~ gl'öfsere Nachteile erlitten haben würden, we.nn nicht 
für die unter dem Schutze der Hauptstadt und wieder zu deren Schu der Iüiegstribun Scipio Aemilianus, den Ausgang des tolldreIsten An-
sich aufstellenden Heere die vorteilhafteste Stellung darbot. _ griffs vorhersehend, seine Leute vor den Ma~~rn zusamm~ngeha~ten 
schwierige Arbeit eine so wohlbefes tigte Stadt zu bezwingen w (1I1d mit ihnen die Flüchtenden aufgenommen hatte. Noch VIel wellIger 

l'ichtete l\Ianilius gegen die unbezwingliche Burgmauer aus. So zog 
*) Sie t{'ägt jetzt das Fort Goletta, h' , 

* die Bela!!erun~ sich in die Länge. Die durch die Sommer Itze 1m . *) Dars ?ieses phönikische Wort das kreisförmig ausgegrabene Bassi "V 

be~elchnet, zeIgt sowohl Diodor 3, 44 wie die Bedeutung Becher, in der Lao-er erzeugten Krankheiten, die Abreise des fähigeren . Feldherrn 
Gnechen dasselbe verwenden. Es parst also nUl' auf den inneren Ha Cp,~sorjnus, endlich die Verstimmung und Untätigkeit Massinissas, 
~.art~agos und davon brauchen es auch Sti'abon 17, 2, 14 (wo es eigentl der begreiflicherweise die Römer sehr ungern die längst begehrte 
fur die . Admira.1insel ~esetzt ist) und Fest. ep. v. cothones p, 37, Appia Beute für sich selber nehmen sah, und der bald darauf (Ende 605) ~ 
~:nTe~:7d:8::~~:~~et mcbt gAnz genau den viereckigen VO l'hafen des Ko erfolgte Tod des neunzigjährigen Königs brachten die Offensiv-
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operationen der Römer völlig ins Stocken. Sie hatten genug zu tun Lucl'us PI'SO (606) und übernahm den Oberbefehl des. Landh~er6s so w~e Hi 
ihre Schiffe gegen die karthagischen Brander und ihr Lager d V ger wellIg 

.. L 'us IlIancinus den der Flotte. Indes haUen le organ 
die nächtlichen Uberfälle zu schützen . und durch Anlegung ~c~ 10: so geschah nun gar nichts. Statt mit der Belagerung Kar-
HafeIikastells und Streifzüge in die Umgegend Nahrung für lueins(~.ge eIS ~der der Überwindung der Armee Hasdrubals be~chäftigte PISO 

und Pferde zu beschaffen. Zwei gegen Hasdrubal gerichtete d't die kleinen phönikischen Seestädte anzugreJfen und auch 
peditionen blieben beide ohne Erfolg, ja die erste hätte bei der sch m::~ ohne Erfolg, wie zu m Beispiel Clupea ihn zurückschlug und 
Führung auf dem schwierigen Terrain fast mit einer förmlichen von Hippon Diarrbytos, nacbdem er den ganzen Sommer davor ~er-
lage geendigt. So rubmlos dieser Krieg für den Feld herrn wie ren hatte und das Belagerungsgerät Ihm ~we,mal verbrannt wOlde~ 
das Heer verlief, so glänzend tat der Kriegstribun Scipio darin schimpflich abziehen murste. Neapohs ward zwar genommen, 
b ervor. Er war es, der bei de m Na cb ts turm der Feind e auf das die Plü nderu n g der S ta d t gegen das gegeben e E bren w ~rt war auch 
Lager, mit einigen Reiterscbwadronen ausrückend und den Fei Fortgang der römiscben Wa1len nicht sonderhch gnnslIg. D~r 
den Rücken fassend, ibn zum Umkehren . nötigte. Auf dem ut der Karlhager stieg. Ein mllnidischer ScheIk Bühyas gmg mit . 
Zug nach Nepheris machte er nach dem Flursübergang, der 0 Pferden zu ihnen üher; karthagische Gesandte konnten es ver-
seinen Rat stattgefunden hatte und fast das Verderben des hen mit den Köniaen von Numidien und MauretallIen, Ja mit dem 
geworden wäre, durch einen verwegenen Seitenangriff dem ~~che~ Philippos vo~ l\lakedonien Verbindungen einzulei~en. Viel-
den Heer Luft und befreite eine schon verloren gegebene Abteil cht mehr die inneren Zerwürfnisse _ Hasdrubal der EmIgrant ~er-
durch seinen aufopfernden Heldenmut. Während die übrigen tigte den gleichnamigen Feldherrn, der in der. Sta~L b~fehhgte, 
ziere, der Konsul vor allem, durch ihre Wortlosigkeit die zu cren seiner Verwandtschaft mit Massinissa und hers 11m 1m Rat-
handlungen geneigten Städte und Parteiführer zurückschreckten, ~se erschlaaen _ als die Tätigkeit der Römer verhinderten eine für 
es Scipio einen der tüchtigsten von diesen, Himilkon Phameas, arlllaao Ilocll günstiaere Wendun a der Dinge. So griff man in Rom, S~i~io 

o 0 ~ • I Aemlilltm:a. 2200 Reitern zum Übertritt zu bestimmen. Endlich, nachdem m dem hesorglichen Stand der afrikanischen AngelegenheIten Wande 
den Auftrag des sterbenden Massinissa erfüllend, unter dessen schaffen, zu der aufserordenllichen Mafsregel dem einzigen Mann, 
Söhne, die Könige Micipsa, Gulussa und lUastanabal, das Reich er bis jetzt von den libyschen Feldern Ehre heimgebra.c~t hatte und 
hatte, führte er in Gulussa einen seines Vaters würdigen n sein Name selbst für diesen Krieg empfahl, dem SClplO, statt der 
dem römischen Heer zu und half damit dem bisher empfindlich ililät, um die er eben sich bewarb, mit Beseitigung der entgegen-
fühlten Mangel an leichter Reiterei ab. Sein feines und doch sc lenden Gesetze vor der Zeit das Konsulat und durch besonderen 
Wesen, das mehr an seinen leiblichen Vater erinnerte als an urs dje Führung des Afrikanischen Krieges zu übertragen. Er 
dessen Namen er trug, bezwang auch den Neid und im Lager f (607) in Utica in einem A.ugenblick ein, wo viel auf dem Spiel 14'1 

in der Hauptstadt war Scipios Name auf allen Lippen. Selbst Ca land. Der römische Admiral Mancinus, von Piso mit der nominellen 
der nicht fl'eigebig mit seinem Lobe war, wandte wenige Monate rlsetwng der Belagerung der Hauptstadt beauftragt, hatte eine steil~ 

149 seinem Tode - er starb am Ende des J. 605, ohne den W n dem bewohnten Bezirk weit enllegene und kaum verteidigte I\lippe 
seines Lebens, die Vernichtung Karthagos, erfüllt gesehen zu haben 1 der sehwer zugänglichen Seite der Aufsenstadt Magalia besetzt 
auf den jungen Offizier und seine unfähigen Kameraden die Horn nd fast seine gesamte nicht zahlreiche Mannschaft dort vereinigt, in 
Zeile an: er Hoffnung, von hier aus in die Aufsenstatlt eindringen zu können. 

Einzig er ist ·ein Mann, die andern sind wandelnde Schatten*). n der Tal waren die Angreifer schon einen Augenblick innerhalb der 
Über diese Vorgänge war der JahresschJufs und damit der ore derselben gewesen und schon war der Lagerlrofs in der Hoffnung 

mandowechsel herangekommen: ziemlich spät erschien der I{ uf Beute in Masse herbeigeströmt, als sie wieder auf die Klippe zurück-
drängt wurden und ohne Zufuhr und fast abgeschnitten in der gröfsten 
fabr schwebten. So fand Scipio die Lage der Dinge. Raum ange .... 
11 0 m m Be D, Rom. Gelob. XL 3 
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kommen, entsandte er die mitgebrachte Mannschaft und die Miliz 
Utica lU Schiff nach dem bedrohten Punkt und es gelang dessen ung zu sperren. Die Stadt schien verloren, als das Gelingen dieses 
satzung zu retten und die Klippe selbst zu behaupten. Nachdem gs von den Karthagern als unausführbar verspottet.en Ullterneh
Gefahr abgewendet schien, begab der Feldhera- sich in das Lager lJiII.,,>nj;l offenbar ward. Aber eine Überraschung machte die andere 
um das Heer zu übernehmen und nach I{arthago zurückzuführen. 'Vährend die römischen Arbeiter an dem Damm schanzten, 
drubal aber und Bilhyas benutzten seine Abwesenheit, um ihr urde auch im karthagischen Hafen zwei Monate lang Tag und Nacht 
unmittelbar an die Stadt zu rüeken und den Angriff auf die Besa arbeitet, ohne dals selbst die Überläufer zu sagen wursten, was die 
der Klippe von Magalia zu erneuern; indes auch jetzt erschien elagerten beabsichtigten. Plötzlich, als eben die Römer mit der Ver-
mit dem Vor trab der Hauptarmee zeitig genug, um dem Posten uung des lIafe!lein~angs fertig waren, segelten aus demselben Ha~en 
mals Beistand zu leisten. Danach begann von neuem und erns fzig karthagische Dreiuecker und eine Anzahl Böte und l\ähne hinaus 
. die Belagerung. Vor allen Dingen säuberte Scipio das Lager von den Golf - die Karthager hatten, währenu die Feinue die alte llafen-
Masse des Trosses und der Marketender und zog die erschlafften ündung gegen Siillen sperrten, durch einen in östlicher Richtung 
der Disziplin wieder mit Strenge an. Bald nahmen auch die en Kanal sich einen neuen Ausgang geschaffen, welrher bei 
tärischen Operationen einen lebhafteren Gang. Bei einem näch r Tiefe des Meeres an dieser Stelle unmöglich gesperrt werden konnte. 
Angriff auf die Aursenstadt gelangten von einem Turme aus, de i' ten die Ka.·thager, stall mit dem Paradflzug sich zu begnügen, sofort 
Mauern an Höhe gleich vor dense lben stand, die Römer auf die Zi mil Entschlossenheit auf die halbabgelakelle und völlig IJnvorberei-
und öffneten ein Pförtchen, durch das das ganze Heer eindl'ang. te römische FloLle gestürzt, so war diese verloren; als sie am dritten 
Karthager gaben die Aufsenstadt und das Lager vor den Toren wiederkehrten, um die Seeschlacht zu liefern, fanden sie die Römer 
und übertrugen den Oberbefehl über die auf 30 000 Mann sich üstet. Dcr Kampf verlief ohne Elltscheidllng; bei der Hückfahrt aber 
fende städtische Besatzung an Hasdrubal. Der neue l\ommandant pnen sich die karthagischen SchifTe so sehr in und vor der Hafen-
wies s,eine Energie zuvörderst dadurch, dafs er sämtliche röm' ündung, dafs denladurch entstandene Schaden einer Niederlage gleich-
Gefangenen auf die Mauerzinnen bringen und sie vor den Augen m. Scipio richtete nun seine AngrifTe auf uen äufseren lIafenqllai, 
Belagerungsheeres nach grausamen Martern in die Tiefe stürzen !cher aufserhalb der Stadtmi!uern lag und nur durch einen vor kur7.em 
u~d als hierüber Stimmen des Tadels sich erhoben, wurde auch gelegten Eruwall notdürftig geschützt war. Die Maschinen wurden 
dIe Bürger die Schreckensherrschaft eingeführt. Scipio inzw' f der Lanuzunge aufgestellt und eine Bresche war leicht gemadlt; 
suchte, nachdem er die Stadt auf sich selber beschränkt hiltle, ihr mit bejspiello~er Unerschrockenheit griflen di~ Karthager, file Un-
Verkehr nach aufsen hin völlig abzuschneiden. Er selbst nahm fen durchwatend, dtls Belagerungszeug an, verjtlglen die Besatw'lgs-
Hauptquartier auf dem Erdrücken, durch den die karthaO'ische IOscllall, welche so ins Laufen karn, dafs Scipio seine eigenen Heiter 
insel mit dem Festland zusammenhängt, und schlug hier t;otz der f sie einhauen lassen mufsle, und zerstörten die Maschinen. Auf diese 
fachen Versuche der l\arthager den Bau zu stören ein O'rofses d eise gewallllen sie Zeit die Bresche zu sddiefsen. Scipio stellte indes 
Rücken in seiner ganzen Breite schliefsendes Lager, das die Stadt l\1aschinpn wieder her und schofs die UnlzlÜrme der Feinde in 
der Landseite hin vollständig absperrte. Indes liefen noch im nu, wodurch er den Quai und damit den Aufsenhafen in seine Gp,walt 
Proviantschiffe in den Hafen ein, teils kühne I{auffahrer, die krlll1. Ein der Stadtmauer an Höhe gleichkommender Wall wurde hier 
hohe Gewinn lockte, teils Schiffe des Bithyas, der von Nepheris fgeführt unJ es war jetzt endlich die Staut von der Land- wie von 
Ende des Tunesischen Sees aus jeden günstigen Fahrwind benutzte, :et!seile vollständig abgesperrt, da man nur durch den äufseren in 
Lebensmittel nach der Stadt zu bringen; wie auch daselbst die Bü lTIl~el .. en Hafen gelangte. Um die B1ückade vollständig zu sichern, 
schaft schon litt, die Besatzung war noch hinrei~hend versorgt. ~s S"IJ)J~ das Lag~r bei Nf'pheris, das jetzt Diogenes befehligte, von 
zog deshalb von der Landzunge zwischen See und Golf in den lelz IU~ LaellUs, angrelfpn; dUi'ch eine glückliche Kriegslist waru es er-

. hinein einen Steindamm von 96 Fufs Breite, um damit die Hafen erl . und die ganze dort versammelte zahllose Mensehenmasse ge-
oder gefangen. D::lrüber war der Winter herangekolll men und 

3* 
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Scipio stellte die Operationen ein, es dem Hunger und den henden Heimat und den Gemahl mit bitteren Worten erinnernd 
überlassend das Begonnene zu vollenden. Wie furchtbar die se es Lebens sorglich zu schonen, stürzte sie erst die Söhne und da~n 
tigen des Herrn inzwischen an dem Vernichtungswerk gearbeitet selber in die Flammen. Der Kampf war zu Ende. Der Jubel Im 
während Hasdrubal freilich fortfuhr zu prahlen und zu prassen, ~"'I.La~e(" wie in Rom war grenzenlos; nur die Edelsten des Voll{es schäm-

146 sich, so wie im Fr~hling 608 das römische Heer zum Angriff im stillen sich der neuesten Grofstat der Nation. Die Gefangenen 
Einnahme die innere Stadt überging. Hasdruballiefs den Aufsenhafenan urden gröfstenteils zu Sklaven verkauft; einzelne liefs man im Kerker 
der Stadt. d . . un machte SIch bereIt, den auf den Kothon erwarteten Sturm men; die vornehmsten, Bithyas und Hasdrubal, wurden als 

schlagen; aber Laelius gelang es weiter aufwärts die von der a sche Slaatsgefangene in Italien interniert und leidlich behandelt. 
bung~rten Besatzung kaum noch verteidigte Mauer zu übers bewegliche Gut, soweit es nicht Gold und Silber war oder Weih-
und so bis an den inneren Hafen vorzudringen. Die Stadt war e k, ward den Soluaten zur Plünderung preisgegeben; von den 
aber der Kampf noch keineswegs zu Ende. Die Angreifer mpel chätzen ward die in besseren Zeiten von Karthago aus den sici-
den an den kleinen Hafen anstofsenden Markt und drangen in den ben tädten weggeführte Beute diesen zurüc\{gestellt, wie zum Bei-
schmalen von diesem nach der Burg zu führenden Strafsen el der Stier des Phalaris den Akragantinern; das übrige fiel an den 
vor - langsam, denn von den gewaltigen bis zu sechs Stock mischen Staat. - Illdes noch stand die Stadt zum bei weilern gröfsten ZerstlJruDI 

hohen Häusern mufste eines nach dem andern erstürmt werdenj Es ist glaublich, dars Scipio die Erhaltung derselben wünschte; Karthagos. 

den Dächern oder auf über die Strafse gelegten Balken drang der gstens richtete er deswegen noch eine besondere Anfrage an den 
von einem dieser festungsähnlichen Gebäude in das benachbarte t. Scipio Nasica versuchte noch einmal die Forderungen der Ver-
gegenüberstehende vor und stiers nieder was darin ihm vorkam. unft und der Ehre gellend zu machen; es war vergebens. Der Senat 
verflossen sechs Tage, schreckliche für die Bewohner der Stadt hl dem Feldherrn die Stadt Rarlhago und die Aufsenstadt Magalia 
auch für die Angreifer voll Not und Gefahr; endlich langte m Boden gleich zu machen, desgleichen alle Ortschaften, die es bis 
dem steilen BurgFelsen an, auf den sich Hasdrubal und die noch ü letzt mit Karthago gehalten; sodann über den Boden Karthagos den 
Mannschaft zurüc\{gezogen halten. Um einen breiteren Au g zu führen, um der Existenz der Stadt in Form Rechtens ein Ende 
bekommen, befahl Scipio die eroberten Strafsen anzuzünden und machen. und Grund und Boden auf ewige Zeiten zu verwünschen, 
Schutt zu planieren, bei welcher Veranlassung eine Menge in den H dafs weder Haus noch KOl'Dfeld je dort entstehen möge. Es ge-
versteckter kampfunfähiger Personen elend umkamen. Da end ah wie befohlen war. Siebzehn Tage brannten die Ruinen; als vor 
der auf der Burg zusammengedrängte .Rest der Bevölkerung um urzem die Überreste der karthagischen Stadtmauer aufgegraben 
Das nacklp. Leben ward ihnen zugestanden und sie erschienen vor urden, fand man sie bedeckt mit einer vier bis füuf Furs tiefen von 
Sieger, 30000 Männer und 25000 Frauen, nicht der zehnte' Teil Ib verkohlten Holzstücken, Eisentrümmern und Schleuderkugeln 
ehemaligen Bevölkerung. Eipzig die römischen Überläufer, 9 mIllen Aschenlage. \Vo die fleifsigen Phöniker ein halbes Jahr-
der Zahl, und der Feldherr Hasdrubal mit seiner Gattin und usend geschafft und gehandelt halten, weideten fortan römische 
heiden Kindern hatten sich in den Tempel des [Ieilgottes ven die Herden ihrer fernen Herren. Scipio aber, den die Natur 
für sie, für die desertierten Soldaten wie für den Mörder der röm einer edleren als zu dieser Henkerrolle bestimmt hatte, sah schau-
Gefangenen, gab es keinen Vertrag. Aber als nun, dem Hunger rnd auf sein eigenes Werk, und statt der Siegesfreude erfafste den 
liegend, die entschlossensten unter ihnen den Tempel anzünd ieger :elher die Ahnung der solcher Untat unausbleiblich nachrol-
ertrug liasdrubal es nicht dem Tode ins Auge zu sehen; einzeln en den \'~rgellung. - Es blieb noch übrig für die künftige Organisation Provinz 

er zu dem Sieger uUtI bat kniefällig um sein Leben. Es ward ihm Landschaft die Einrichtungen zu treffen. Die frühere Weise mit Afriew.. 

währt; aber wie seine Gattin, die mit ihren Kindern unter den gewonnene~ überseeischen Besitzungen die Bundesgenossen. zu 
auf dem Tempeldach sich befand, ihn zu den Füfsen Scipios h~en ward mcht ferner beliebt. Micipsa und seine Brüder behielten 
schwoll ihr das stolze Herz über diese Schändung der teuren u wesentlichen ihr bisheriges Gebiet mit Einschlufs der kürzlich am 
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Bagl'adas und in Emporia den Rarthagern entrissenen Di weise nach Utiea strömten und von dort aus nicht hlofs die r~,?ische 
lange genährte Hoffnung Karthago zur Hauptstadt zu erhalten Provinz. sondern auch die bis dahin ihne-n verschlossenen nUIDldlscben 
t'ür immer vereitelt; dafür verehrte ihnen der Senat die 1l~1·ln., ,,,; •. __ und gälulischen Landschaften auszubeuten begannen. . 
Büchersammlungen. Die karthagische Landschaft, wie die Sta Um dieselbe Zeit wie I\arthago verschwand auch Makedome~ a~s M:~1d~!!eIl 
zuletzt besessen hatte, das heifst der schmale Sicilien z der Reihe der Nationen. Die vier kleinen Eidgenossenschaften, 10 die fal~~he 
gegenüberliegende Küstenstrich von Afrika, vom Tuscaflufs die Weisheit des römischen Senats das alte Königreich zerstüclwlt ha tt~, Philipp. 

Thabzaca) bis Thaenae (der Insel Kerkena gegenüber),ward konnten in sich und untereinander nicht zum Frieden kommen; WIe 

römische Provinz. Im Binnenland, wo die Übergriffe Mass' es in dem Lande zuging, zeigt ein einzelner zufällig erwäh.nter Vorfall 
die karthagische Herrschaft fortwährend weiter beschränkt in Phakos, wo der gesamte Regierungsrat einer dieser EIdgenossen-
und schon Bulla, Zama, Aquae den ({önigen gebörten, blieb auf Anstiften eines gewissen Damasippos ermordet wurde. 
Numidiern was sie besafsen. Allein die sorgraltige Regulierun die Kommü:jonen, die der Senat abordnete (590), noch die 164 

Grenze zwischen der römischen Provinz und dem auf drei Seiten eh griechischer Sille von den Makedoniern herbeigerufenen fremden 
selbe einschliefsenden numidiscben Königreich zeugte davon, dars chied richter, wie zum Beispiel Scipio Aemilianus (603), vermochten 161 

gegen sich keineswegs dulden werde was es gegen Karthago vel'S . cn leidlIchen Zustand herzustellen. Da erschien plötzlich in Thra-
hatte; wogegen der Name der neuen Provinz, Africa, an ien ein junger Mann, der sich Philippos nannte, den Sohn des Königs 
darauf hinzudeuten schien, dafs Rom die gegenwärtig abges seus, welchem er auffallend glich, und der syrischen Laodike. Seine 
Grenze durchaus nicht als eine defiuitive betrachte. Die Obe ugend halle er in der mysischen Stadt Adramytion verlebt; hier 
lung der neuen Provinz übernahm ein römischer Statthalter, d h hanptete er die sicheren Beweise seiner hohen Abstammung erhalten 
Sitz Utica wurde. Einer regelmäIsigen Grenzverteidigung zu hahen. Mit diesen ·batte er, nach einem vergeblichen Versuch in 
dieselbe nicht, da das verbündete N umidische Reich sie überall semem Heimatland sich geltend :w machen, sich an seiner Muttei' 
den Bewohnern der Wüste schied. Hinsichtlich der Abgaben v Bruder I~önig Demetrios Soter von Syrien gewandt. Es fanden sich 
man im ganzen mit Milde. Diejenigen Gemeinden, die seit A der Tat einige Männer, die dem Adramytener glaubten oder zu 
des Krieges auf seilen der RÖmer gestanden hatten - es waren lIben vorgahen und den König bestürmten, den Prinzen entweder in 
nur die Seestädte Utica, Hadl'Umelum, Klein-Leplis, Thapsus, Ach n angeerbtes Heich wiedereinzusetzen oder ihm die Krone Syriens 
Usalis und die ßinnenstadt Theudalis - behielten ihre Mark treten; worauf Demetrios, um dem tollen Treiben ein Ende zu 
wurden Freistädte ; dasselbe Recht empfing die neugegründete achen, den Prätendenten festnahm und den Römern zuschickte. Indes 
meinde der Überläufer. Das Stadtgebiet I{arthagos, mit Au er Senat acl.tete des Menschen so wenig, dars er ihn in einer ita-
eines an Utica verschenkten Striches, und das der übrigen zersl i. ehen Stadt konfinierte, ohne ihn auch nur ernstlich bewachen zu 
Ortschaften ward römisches Oomanialland, welches man durch Ve lassen. So war er nach Milet entflohen, wo die städtischen Behörden 
tung verwertete. Die übrigen Ortschaften verloren gleichfalls ihn abermals aufgriffen und bei römischen Iiommissarien anfragten, 
Rechte nach ihr Bodelleigentum und ihre städtischen Freiheiten; was sie mit dem G~fangenen machen sollten. Diese rieten ihn laufen 
wurde ihnen 'ihr Acker und ihre Verfassung bis auf weitere Anord zn lassen; es geschah. Jetzt versuchte er denn weiter in Tbrakien 
der römischen negierung vorläufig als widerruflicher Besitzgelassen t:ein Glück; und wunderbarerweise fand er hier Anerkennung und 
zahlLen die Gemeinden für die Nutzung des römisch gewordenen Bo Unterstützung, nicht blofs bei den thraldschen Barbarenfürsten Teres, 
jährlich nach Rom eine ein _für allemal normierte Abgabe ( dem Gemahl seiner Vaterschwester, und Barsabas, sondern auch bei 
welche sie dann ihrerseits mitte!steiner Vermögenssteuer von den ein den klugtn Byzantiern. Mit thrakischer Unterstützung drang der 
nen Abgabepflichtigen wiedereinzogen. Die eigentlichen Gewinner "ogenannte Philipp in l\Iakedonien ein und obwohl er anfangs ge
bei dieser Zerstörung der ersten Handelsstadt des Westens waren $cld~gen ward, erfocht er doch bald dnen Sieg über das makedonische 
römischen Kaufleute, welche, sowie Karthago in Asche lag, Aufgebot in der Odomantike jenseit des·Strymon und darauf einen ' 
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zweiten diesseit des Flusses, der ihm den Besitz von ganz Mak rfimischen Siegen von Makedonien abgerissen~n Besitz~ndgen in 
verschaffte. So apokryphisch seine Erzählung klang und so ents 'ros die Ionischen Inseln und die Häfen Apolloma und Ep' amnos 
es feststand, dafs der echte Philippos Perseus' Sohn achtzehn Jahre ~52.' 7(7), welche bisher zu dem italischen. Beamte~s~rengel ge-
Alba gestorben und dieser Mensch nichts weniger als ein maked balten wurden jetzt wieder mit Makedomen veremlgt,. s? da~s 
Prinz, sondern der adiamytenische Walker Andriskos sei, so war Ibe w~hrscheilllich schon um diese Zeit, im Nordosten bis Jen.selt 
doch in Makedonien der I\önigsherrschaft zu sehr gewohnt, um sse ~ichte, wo IIlyricum begann. Ebenso fiel. die Schutzherrhch-
mit der Legitimitätsfrage sich rasch abzufinden und gern in das alte 1 d' Rom über das eicrentliche Griechenland m Anspru~h nahm, 
wiedereinzulenken. Schon kamen Boten von den Thessalern, dars '8el~st dem neuen Sla tlhalter von Makedonien zu: So er~le1t Make-
Prätendent in ihr Gebiet eingerückt sei; der römische Kommissar . d' Einicrkeit zurück und auch ungefähr wIeder die Grenzen, 
der in der Erwartung, dafs das erste ernste Wort dem törichten I:: s:: in s:iner blühendsten Zeit gehabt.; aber. es war nicht mehr 
ginnen ein Ende machen werde, vom Senat ohne Soldaten nach einiges Reich, sondern eine einige Pro~m~, ml: kommunaler. und 
donien gesandt worden war, mufste die achäische und pergam ie es scbeinllandschafllicher OrgalllsallOn, Jedoch unter emem 
Mannschaft aufbieten und mit den Achäern Thessalien gegen die en Vogt und Schatzmeister, deren Namen auch wohl auf ~en 

149 macht soweit es anging schirmen, bis (6051) der Prätor J uventius esmünzen neben dem der Lanuschaft erscheinen. Als Steuer bl~eb 
einer Legion erschien. Dieser griff mit seiner geringen Streitmacht ie alte mäfsige Abgabe, wie Paullus sie angeordnet hatte (I, 7~2), eme 
Makedonier an; allein er selber fiel, sein Heer ging fast ganz zu G mOle von 100 Talenten (155000 Tlr.), die in festen Betragen auf 
und Thessalien geriet zum gröfsten Teil in die Gewalt des fa ie einzelnen Gemeinden umgelegt war. Dennoch vermochte das La.nd 
Philippos, der sein Regiment hier und in Makedonien in grausamer 'ner alten ruhmreichen Dynastie noch nicht zu vergessen. Wellige 

M~~:~~s' übermütiger Weise handhabte. Endlich betrat ein stärkeres römis ahre nach der BesieO"uncr des falschen Philippos pflanzte ein anderer 
Heer unter Quintus Caecilius Metellus den Kampfplatz und drang, un naeblicher Perseussollll Alexander am Nestos (Karasu) die Fahne der 
stützt durch die pergamenische Flotte, in lUakedonien ein. Zwar b °llrrektion auf und haUe in kurzer Zeit 1600 Mann vereinigt; allein 
ten in dem ersten Reitergefecht die Makedonier die Oberhand; a Quästor Lucius Tremellius ward des Aufstandes ohne Mühe Herr 
bald traten Spaltungen und Desertionen im makedonischen Heer ein nd verfolgte den fliehenden Prätendenten bis nach Dardanien (612). 142 

der Fehler des Prätendenten sein Heer zu teilen und die eine H 'es aber ist auch die letzte Regung des stolzen makedonischen Natio-
nach Thessalien zu detachieren verschaffte den Römern einen leich lsinns, der zwei Jahl'hunderte zuvor in Hellas und Asien so grofse 

1.18 und entscheidenden Sieg (606). Philippos flüchtete nach Thrakien incre vollbracht hatte; seitdem ist von den Makedoniern kaum etwas 
dem Häuptling Byzes, wohin Metellus ihm folgte und nach einem zwei nd;res zu berichten, als dars sie fortfuhren von dem der definitiven 

Provin. Ma- Sieg seine Auslieferung erlangte. -Die vier makedonischen I'ovinzialorganisation der Landschaft (608) an ihre tatenlosen Jahre 146 

kedonien nossensehaften hatten sich dem Prätendenten nicht freiwillig u zählen. - Fortan waren es die Römer, denen die Verteidigung 
worfen, sondern waren lediglich der Gewalt gewichen. Nach der er makedonischen Nord- und Ostgrenzen, das heifst der Grenze der 
her befolgten Politik lag also kein Grund vor den Makedoniern enischen Civilisation gegen die Barbaren oblag. Sie ward von ihnen 
Schatten von Selbständigkeit zu nehmen, den die Schlacht von Py it 'unzulänglichen Streitkräften und im ganzen nicht mit der ge-
ihnen noch gelassen hatte; dennoch wurde das Reich Alexanders j ührenden Enet'gie geführt; doch ist zunächst für diesen militärischen 
auf Befehl des Senats von Metellus in eine römische Provinz verwan weck die grofse Egnalische Chaussee angelegt worden, welche schon 
Sehr deutlich ward es hier, dars die römische Regierung ihr Sys Po!ybios' Zeit. von den beiden Haupthäfen an der Westküste Apollonia 
geändert und das !{lien tel- durch das Untertanenverhältnis zu erse d Dyrrhachion quer durch das Binnenland nach Thessalonike, später 
heschlossen hatte; und darum wurde die Einziehung der vier makertm.nlJCll weiter bis an den Hebros (Maritza) lief*). Die neue Provinz ward 
nischen Eidgenossenschaften in dem ganzen Kreise der Klientelstaa 
als ein gegen alle gerichteter Schlag empfunden. Die früher nach 

*) Als Handelsstl'afse zwischen dem Adriatischen und Schwarzen Meer, all 
diejenige nämlich, in deren Mitte die k.erkyräi~chen Weinkrüge den thasischen 
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die nahirliche Basis teils für die Züge gegen die unruhigen Dal 'd d' d nhänGende Kreoit-
Verschuldung und in ökonomIsche Ehr- un Ie ara 0 'ff in 

teils für die zahlreichen Expedilionen gegen die nordwärts der I 'gkeit. einzelne Städte, namentlich Athen und Theben, gri end' 
chiscllen Halbinsel ansässigen illyrischen, I{eltischen und thraki OSI , M b I d k uno plünderten 18 

ihrer li'inanznot geradezu zum Rau er lan wer . .. 
Slämme,. die später in ihrem geschichtlichen Zusammenhang Nacllbaroemeinden aus. Auch der innere Hader In den Bun~enl~ dzum 
stellen sein werden. 0 d n MItg Ie ern 

Beispiel zwischen den freiwilligen und en gezwunge~e 
&rieelten- Mehr als Möl{edonien hatte das eigentliche Griechenland si d 'r Acltäischen EidGenossenschaft, war keineswegs beIgelegt. Wenn 

land, Gunst der herrschenden Macht zu erfreuen; und die Philhellenen d~e Römer wie es s~heint, glaubten was sie wünschten, und der augen-
mochten wohl der Ansicht sein, dars daselbst die Nachwehen des' t sollten SIe bald erfahren, blicklieh herrschenden Ruhe vertrau en, so , 
seischen (irieges im Verschwinden und die Verhältnisse überhaupt dars die iiinGere Generation in Hellas um nichts besser und um nMIcht; 
dem Wege zum Besseren seien. Die verbissensten Aufhetzer de~ kluger al~ die ältere war. Die Gelegenheit, um mit den Römern Hande 
herrschenden Partei, Lykiskos der Ätoler, Mnasippos der B anzufangen, brach man geradezu vom Zaune. . 
Chremalas deI' Akarnane, der schandbare Epirote Charops, dem Um einen schmutzigen Handel zu bedecken, warf u~Mdas J, 605, :::lrt~~;. 
ehrenhafte Römer ihr Haus verboten, stiegen einer nach dem a der zeitige Vorstand deI' Achäischen EiJgenossenschaft ~Iaos ,auf dei 
ins Grab; ein anderes Geschlecht wuchs heran, in dem die alten Tag~atzung die Behauptung hin, dars die den, Lakedamomern als 
innerungen und die alten Gegensätze verblafst waren. Der röm ' Glied der Ach5ischen Eidgenossenschaft von dles~r ,zu~es~an?et~en 
Senat meinte die Zeit des allgemeinen Vergebens und Vergessens onderrechte, die llefreiung von der achäischen Kl'lmm~IJul'Isd~kt\On 

160 kommen und enlliefs im J. 604 die noch übrigen der ,seitsiebzehn Ja und das Recht, Sondergesandtschaften nach Rom zu Schlck~n, Ihnen 
in Italien konfinierten achäischen Patrioten, deren Freigebung k ineswecrs von den Römern gewährleistet seien. Es war eme freche 
achäische Tagsatzung nicht aufgehört halle zu fordern. Dennoch ' Lüoe. all~in die Tagsatzung glaubte natiirlich was sie wünschte, und 
man sich. Wie wenig es den Römern mit all ihrem Philhellenen da °si~h die Achäer bereit zeigten, ihre Behauptungen mit, den Waffen 
gelungen war, den hellenischen Pa triotismus innerlich zu VPlro;:ii hnl. in der Hand w<lhr zu machen, gaben die schwächeren Spartaner 
offenbarte sich in nichts so deutlich wie in der Stellung der Griech vorläufig nach, oder vielmehr diejenigen, deren Auslieferung von den 
den Atlaliden. Rön ig Eumenes H. war als nömerf('eund in Griechen Achäern begehrt ward, verliersen die Stadt, um als Kläger vor dem 
im höchsten Grade verharst gewesen (I, 763); kaum aber war zwi römLchen Senat aufzutreten. Der Senat antwortete wie gewöhn-
ihm und den Römern eine Verstimmung eingetreten, als er in Grie lieh darg er eine I\ommission zur Untersuchung der Sache senden 
land plötzlich populär ward; wie früher von Makedonien erwartete I :lc; allein statt dieses llescheides berichteten die Boten, in Achaia 
hellenische Euelpides den Erlöser aus der Fremdherrschaft jetzt wie ill Sparta und beide falsch, dars der Senat zu ihren Gunsten ent-
Pergamon. Vor allen Dingen aber stieg in der sich selbst übe schieden hahe. Die Achäer, die wegen der soeben in Thessalien ge-
hellenischen Kleinstaaterei zusehends die sociale Zerrüttung. Das leisteten llundeshilfe gegen den falschen Philippos sich mehr als je in 
verödele, nicht durch ({rieg und Pest, sondern durch die immer we bunue~genössisehel' Gleichheit und politischer Gewichtigkeit fühlten, 
um sich greifende Abneigung der höheren Stände mit Frau und Kin rückten im .J. 606 unter ihrem Strategen Damokritos in Lakonike ein; 148 

sich zu plagen; dafür ström te wie bisher das verbrecherische vergeblich mahn te, von Metellus aufgefordert, eine nach Asien durch-
leichtsinnige Gesindel vorwiegend nach Griechenla~d, um daselbst passierende römische GesandLschaft Frieden zn halten und die Kom-
Werbeoffizier zu erwarten. Die Gemeinden versanken in immer tie mis,:arien dt:s Senats zu erwarten. Eine Schlacht ward geliefert, in 

und lesbischen begegnen, kennt diese Strafse SChOD der Verfasser der p 
aristotelischen Schrift ,von den merkwürdigen Dingen'. Auch heute noch I 
dieselbe wesentlich iu gleicher Richtung von Durazzo, die Berge von B 
(Kaudavisches Gebir'ge) am See von Ochl'ida (Lychnitis) durchschneidend, 
Monastir nach Salonik, 

der bei 1000 Spartaner fielen, und Sparta hätte genommen werden 
'können, wenn Damokritos nicht als Offizier ebenso untüchtig gewesen 
wäre wie als Staatsmann. Er ward abgesetzt und sein Nachfolger 

'Diäos, der Anstifter all dieses Unfugs, setzte den Krieg eifrig fort, 
während er gleic~zeitig den gefürchteten Kommandanten von Make-
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donien der vollen Botmäfsigkeit del' Achäischen Eidgenossen ~ 'h Gesandten daselbst 
C d die lakedamomsc en K . versichern Hers. Darüber erschien die lange erwartete römische .nein nachdem aesar un 1 tt n erschien endlich fl-

bl' h f die Achäer gewartet la e , mission, an ihrer Spitze Aurelius Orestes; nun ruhten die Waffen lange verge IC au , r h d'e allcremeine Volksversamm-
die achäische Tagsatzung versammelte sich in Korinth, um ihre tolaos allein und zeigte an, dafs led~g IC tl nt s~i und dieselbe erst auf 
öllnungen entgegenzunehmen. Sie waren unerwarteter und une lung der Achäer in die~er ~ache h:;~::ten erledigt werden könne. 
licher Art. Die Römer hatten sich entschlossen, die unnatürliche der Tagsatzung, das helfst m sec .. k' die n;chste Volksversammlung 
usurpierte (I, 748) Einreihung Spartas unter die achäischen Sta Caesar ging darauf na~h Rom

f 
z~r~~ l~os' Antra cr förmlich den Krieg 

wiederaufzuheben und überhaupt gegen die Achäer durch ... uo," r. ,,_ der Achäer aber erklarte au f1 0
1 

t M;tellu~ einen Versuch den 
S l Auch jetzt noch mac 1 e 11 ' 

163 Schon einige Jahre zuvor (591) haUen dieselben die ätolische gegen par a., d h' kte Gesandte nach Korinth; a em 
_Pleuron (r, 748) aus ihrem Bund entlassen müssen; J' etzt wurden Zwist in Güte beIzulegen U~1 sc 1~1 b stehend aus dem Pöbel der 

, - d Ekkl 'a grofstentel se. angewiesen auf sämtliche seit dem zweiten Makedonischen die larmen e eSI, . .. b tobte die Stimme der römlsch~n 
gemachte Erwerbungen, das heifst auf I{orinth, Orchomenos, A reichen Handels- und F~bl'l~s~:;~~'be~hne zu verlassen. Kritolaos' Er-
Sparta im Peloponnes und Herakleia am Öta, zu verzichten und i Gesandten und zwan.g SI~ die 11 Freunden, aber nicht zu Herren 
Bund wieder auf den Bestand am Ende des Hannibalischen lü klärung, dars man die Rom.er wo 1 zu men und als die Mit-

wünsche, ward mit unsäglIchem .Jubel aufgenom CllU" tzte der Pöbel zurückzuführen. Wie dies die achäischen Abgeordneten vernahm glieder der Tausalzung sich ins MItlellegen wO,llten~ s ~ dem 
stürmten sie sofort auf den Markt, ohne die Römer auch nur ,0 d beklatschte dIe Sllchworter von 
hören, und teilten die römischen Forderungen der Menge mit, den Mann semes Herzens un . d' n Militärdiktatur so- -

. Landesverrat der Reichen und der notwen Ige 'ld 
der regierende und der regierte Pöbel einhellig beschlofs, zu "h" IIp.n Winke über die nahe bevorstehende SchI -

wIe dIe ge elmmsvo '"' I I G' t 
vördersl sämtliche in Korinth anwesende Lakedämonier festzuse erhebung unzähliger Völker und Köni.ge gegen Rom. ~on w; ~ ,e:, z:: 
da ja Sparta dies Unglück über sie gebracht habe. Die Verhaftung die Bewegull u beseelt war, zeiglen dIe belden Beschlusse, a s 
folgte denn auch in der tumultuarischsten Weise, so dafs Lalwnerna 11°F' den alle {{lubs permanent sein und alle Schuldklagen 

berues te len rte . . h B d 
oder Lakonerschuhe als hinreichende Einsperrungsgründe ersch' ruh~n sollten. Man hatte also Krieg, ja sogar auch wIrkhc d~ CU~1 I~~-
ja man drang sogar in die Wohnungen der römischen Gesandten, . die Thebaner und Böoter nämlich und ferner le a 1-

die dorlhin geflüchteten Lakedämonier festzunehmen, und es genossen. A -f d J 608 rückten die Achäer in Thessalien 1.-
dens!:'r. Schon zu n ang es . , 

gegen die 8ömer harte Reden, obgleich man an ihrer Person sich n , H kl' Öta das in GemäCshell des Senatsbeschlusses 
elll, um era ela am , , 

vergriff. Indigniert kehrten dieselben heim und führten bittere, seI sich von der achäischen Eidgenossenschaft losgesagt hatte, WIeder zum 
übertriebene Beschwerde im Senat; dennoch beschränkte sich d' Gehorsam zu bringen. Del' Konsul Lucius Mummius, den d~r Se~at 
mit derselben lUäfsigung, die an seine Mafsregeln gegen die Griecb nach Griechenland zu senden beschlossen hatte, war noch, mcht em-
bezeichnet, zunächst auf Vorstellungen. In der mildesten Form u getroffen; demnach übernahm es Metellus mit ~en mal\edo~Ischen Le-
der Genugtuung für die erlittenen Beleidigungen kat!m erwähn gionen Herakleia zu schützen. Als dem achälsch- thehaDls~hen Heer 
wiederholte Sextus Julius Caesar auf der Tagsatzung in Ägion (F das Anrücken der Römer gemeldet ward, war von Sc~lagen n~cht mehr 

147 ling 607) die Befehle der Römer. Aber die Leiter der Dinge in Ac die Rede' man ratschlagte einzig, wie es wohl gebngen m~chte den 
147/6 an ihrer Spitze der neue Strateg Rritolaos (Strateg Mai 607 bis sicheren 'Peloponnes wiederzuerreichen;, eiligst mach,te dIe Armee 

608), zogen als staatskluge und in der höheren Politik wohlbewand sich davon und versuchte nicht einmal dIe Stellung bel den Thermo-
Leute daraus blofs den Schlufs, dars die römischen Angelegenhei pylen zu halten. Ml"telius indes beschleunigte die V~rf~ l gung ~nd er-
gegen [{arthago und Viriathus sehr schlecht stehen müfsten, und ruh . reichte und schlug das griechische HeeI' bei Skarphma 10 Lol<rl~. Der 
fort die Römer zugleich zu prellen und zu beleidigen. Caesar Verlust an Gefangenen und Tolen war beträchllich; von I{fJtola~s 
ersucht zur Ausgleichung der Sache eine Zusammenkunft von Ab ward nach der S~hlacht nie wieder eine Kunde vernommen. DIe 
ordneten der streitenden Teile in Tegea zu veranstalten; es . Trümmer der geschlagenen Armee irrte!l in einzelnen Trupps in den 
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Ac:haia. 

46 VIERTES BUCH. KAPITEL I. Dm Ur.TERTÄNIGEN LANDSCHAFTEN. 
47 

hellenischen Landschaften umher und baten überall umsonst um les Sieger dank~rfüllt einen Tempel erbaute; allein .als Ver~alter 
nahme; die Abteilung von Paträ ward in Phokis, das a ----.• a."-'''ies er der nicht in aristol<ratischem Luxus und arISLokrat!sc~er 
EliLenkorps bei Chäroneia aufgerieben; ganz Nordgriechenland ' .1' l\I nn' und verhaltllls-rruplion aufgewachsen, SOlluern em ,neuer a. . 
geräumt und von dem Achäerheer und der in Masse flüch :- FIY unbemittelt war sich gerecht und mild. Es ist eme rednerische 
Bürgerschaft von Theben gelangte nur ein geringer Teil in den ,\ :'Il~ 'I'ung darg vo~ den Arhilern blofs Diäos, von den ßöolern 

M l II h d r I elu , . fi I ponnes. e e us suc te urch die möglichste Milde die Griechen fs Pytheas umg~kommen seien; in Chalkis nament.l1ch r en arge 
Aufgeben des sinnlosen Widerstandes zu bestimmen und befahl . 1 vor' im ganzen wald aber doch in den Strafgerichten Mars ge- . , 
Beispiel alle Thebaner mit Ausnahme eines einzigen laufen zu rlcue D'en Antra cr die Stal u'en des Begründers der achäisehen 

. hl . t V I h . . ten. r- I\!f • .. k' 
seme wo gemem .en erSUC_le sc eIterten nicht an der Energie lriolenpartei, des Philopömen, umzustürzen wies 1Ul~mml~.s zu.I'U~_ ' 
Volkes, sondern an der Desperation der um ihren eigenen ({opf e dell Gemeinden auferlegten Geldbufsen w\lr~en .nIcht fUl~ die 10-

sorgten Führer. Diäos, der nach Kritolaos' Fall wieder den Üb i ehe Ka:se, sondern für die geschüdiglen gl'lechlschen Sta~te . be-
befehl übernommen batte, berief alle \Vaffenfähigen auf den Isthmos I11mt, gröfslenteils auch spüter erlassen und das. Vermögen derjenigen 
befahl 12000 in Griechenland geborene Sklaven in das Heer ' hverräter die Eltern oder Kinder hallen, IlIcht von Staats wegen 
stellen; die Reichen wurden zn Vorschüssen angehalten und unter k n so~dern diesen ül>el'wiesen. Nur die KunstschäLze wurden 
F . d f all , '1 . 

fJe ens reunden, soweit sie nicht durch Best.echung der Schrec s liorinlh, TIlt'spiä und andern Städten. weggeführt u~d t.el s In 

herren ihr .Leben erkauften, durch Blutgerichte aufgeräumt. Der lIauplstadt, teils in den Lalldstädten lLallens aufge~telll ), elOzelne 
ging also fort und in dem gleichen Stile. Die achäische Vorhut cke auch den isthmischen, delphischen und olympischen Tempeln 
40UO Mann stark unter Alkamenes bei Megara stand, verlief sich: rehrt. Auch in der dellllitiven Orgallisation der LanJschaft im all-
wie sie die römischen Feldzeichen gewahrte. Die Hauptmacht auf meinen waltete die Milde. Zwar wunlen, wie es die Provinzial ver-
Isthmos wollte Metel!us eben angreifen lassen, als der Konsul Lu ~Sllllg mit sich hrachte (I, 545), die Sondereidgeno.ssensc!}af~en, .vor 
Mummius mit wenigen Begleitern im römischen Hauptquartier' P.1ll die achäische, als solche aufgelöst, die GemeInden IsolIert und 
und. das Kommando übernahm. Inzwischen boten die Achäer, urch die Ueslimmung, dars niemand in zweien derselben zugleicb 
mutlgt durch einen gelungenen Angriff auf die allzu unvorsicht' rulldhesilz erwprben dürfe, der Zwischenverkehr gehemmt. Ferner 
römischen Vorposten, der römischen um das doppelte über! nlrn, wie es schon Flamininus versucht halte {I, 720), die demo-
Armee bei Leukopetra auf dem' Isthmos die Schlacht an. Die Rö llsehen Stautverl'assungen durchaus l>eseitigt unu in jeder Gemeinde 
zögerten nicht sie anzunehmen. Gleich zu Anfang rissen die allem aus den VermögeIlden gehildeten Ilal das Regiment in die Hand 
schen Reiter in Masse aus vor der sechsfach stärkeren römis egehen. Auch wurde jeder Gemeinde eine fesle nach Rom zu ent-
Reiterei; die Hopliten standen dem Feinde, bis ein Flankenancrritf Ilpllue Abgabe auferlegt und sie sämtlich dem Statthalter von 
römischen Elitenkorps auch in ihre Reihen Verwirrung brach~e. alH~dollien in der Art untergeordnet, dars diesem als oberstem Militär-
mit wal' der Widerstand zu Ende: Diäos floh in seine Heimat tö ler !lueh in Verwallung und Gerichtsbarkeit eine Überleitung zustand 
sein. Weib und nahm selber Gift; die Städte unterwarfen sich nd er zum Beispiel wichtigere Kriminalprolesse zur Entscheidung an 
lich ohne Gegenwehr und sogar das unbezwingliche Korinth, in eh · ziehen konnte. Dennoch blieb den griechischen Gemeinden uie 
einzurücken Mummius ~rei Tage zauderte, weil er einen Hinterhalt reilleil" das heifsl pine, freiiich durch die römische Hegemonie zum 
sorgte, ward ohne Schwertstreich von den Römern besetzt. _ Die n aUlen z!.Isammengeschwundene, formelle Souveränität, welche das 
Regelung der griechischen Verhältnisse ward in Gemeinschaft mit e' 'bclllUm an Grund und Boden und das Recht eigener Verwallung 
Kommission von zehn Senatoren dem Konsul Mummius übertra llell ..... -----
der sich in dem eroberten Lande im ganzen ein gesegnetes Anden *) Aus den sahinis(:ben Ortscbaften, aus Parma, ja aus Italica in SpanieD 

erwarb. Zwar war es, ge1ind gesagt, eine TOI'heit, dars er seiner ({ri 4) sind no~b ml'hrel'c mit Mummius' Namlll'. bezeichnete Basen bekannt, die 

und Siegestaten wegen den Namen des ,Achaikers' annahm und rl"d..,IU"" solche BAutc&aben tr1lgeo. 
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und Gerichtsbarkeit in sich schlofs *). Einige Jahre später 
sogar nicht blofs ein Schatten der alten Eidgenossenschaften 
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sondern auch die drückende Beschränkungin der Veräufs~rung 
fft81U1Glor'''u'''n'dbesitzes beseitigt. _ Strengere Behandlung aber traf die .Ge- . 

146 *) Die Frage, ob Griechenland im J. 608 römische Provinz gewo einden Theben, Chalkis und Korinth. Es läfst sich nNi.chdts d~;lde: Kor:::,~'" 
oder nicht, läuft in der Hauptsache auf einen Wortst/'eit hinaus. dars die ersten bei den entwaffnet und otlrch le el'reI suno 
griechischen Gemeinden dnrchgäligig ,frei' blieben (C. J. Gr. 1543, 15 j Ma~ern in offene Flecken umgewandelt wurden; dagege~ bleibt 
6. c. 3, 5; Appian Mithr. 58; Zonar. 9, 31), ist ausgemacht; aber nicht durchaus unmotivierle Zerstörung der ersten Handelssta~t Gnechen-
ist es ausgemacht, dafs Griechenland damals von den Römern ,in S 1 dU k d J hr 

ds. des blühenden I\orinth, ein düsterer Clan ec 10 en a .-nommeu ward' (Tac. anno 14,21; 1 Makkab. 8, 9, 10); dafs von da , d d 
Gemeinde einen festen Zins nach Rom entrichtete (Pausan. 7, 16, 6, Roms. Auf ausdrücklichen Befehl des Senats wur e.n ~e 
de provo cons. 3, 5), die kleine Insel Gyar'os zum Beispiel jährlich 150 nthischen Bürger aufgegriffen und was dabei nicht umkam In die 
(Str'abon 10,485); dafs die ,Ruten und Beile' des römischen Statlhal verei verkauft, die Stadt selbst nicht etwa blofs ihrer Mauern und 
auch in Gl'iechenland schaltelen (Polyb. 38, 1 c, vgJ. Cic. Pel'r. I. 1, Burg beraubt, was, wenn man einmal dieselbe nicht dauernd he-
und derselbe die OLeraufsicht über die Sladtverfassungen (C. I. Gr. 1 ollle, allerdings nicht zu vermeiden war, sondern dem Boden 
wie in gewissen FäHen die Kriminaljurisdiktion (C. I. G,'. 1543; Plut. 
fortan ebenso übte wie bis dahin der römische Senat; dars endlich die gemacht und in den üblichen Bannformen jeder "~ieder~nbau 
donische P/'ovinzialära auch in Griechenland im Gebrauch war. Zw öden Slälte untersagt, das Gebiet derselben zum Tell an SJkyon 
diesen Tatsachen ist keineswegs eiD Widel'spruch oder doch kein an unter der Auflage anstatt I{orinths die I{osten des isthmischen 
derjenige, welcher überhaupt in der Stellung der freien Städte liegt, tionalfestes zu bestreiLen, gröfstenteils aber zu römischem Gemein-
bald als aufserhalb der Pro vinz stehend (z. B. Suetou Caes. 25; Colum. 11, d erklärt. Also erlosch der ,A ugapfel von Hellas', der letzte köst-
bald als der Provinz zugeteilt (z. B. Joseph. ant. lud. 14, 4, 4) e Scllmuck des einst so städtereichen griechischen Landes. Fassen 
werden. Der römische Domanialbesitz in Gl'iechenland beschräukte sich 
auf den Korinthischen Acker und etwa ein ig'e Stücke von Euböa (C. J. G" . aber die ganze Katastrophe noch einmal ins Auge, so mufs die un-
und eigentliche Untertanen gab es dort gar nicht; allein da/'um konnte le Geschichte es anerkennen, was die Griechen dieser Zeit 
noch, wenn man auf das tatsäcblich zwischen den g-riechischen Gemeul.,,,:t unumwunden eingestanden, dars an dem Rriege selbst nicht die 
und dem makedonischen Statthalter bestehende Verhältnis sieht, ebenso mer die Sch ulu trugen, sondern dafs die unkluge Treu brüchigkeit 
Massalia zur Provinz Nal'bo, Dyrrhachion zur Provinz Makedonien, d die schwächliche Tollkühnheit der Griechen die römische Inter-
Griechenla8d zu der makedonischen Provinz gerechnet werden. Es 
sich sogar' noch viel weitergehenne Fälle: Das Cisalpinisehe Gallien tion erzwangen. Die Beseitigung der Scheinsouveräni tät der Bünde 

89 seit 655 .aus la.uter Bürger- oder latinischen Gemeinden uud ward dennoch alles damit verknüpften unklaren und verderblichen Schwindels 
Sulla Pruvinz; ja in der Cäsarischen Zeit begeguen LaiJdschaften, die ein Glück für das Land und das Regiment des römischen Ober-
,ebliefslieh aus Bürgergemeinden bestehen und die dennoch ' keiileswegs herrn von Makedonien, wie viel es auch zu wünschen übrig liefs, 
hören Provinzen zu sein. Sehr klar tritt hier der Grundbegriff der mernoch bei weitem besser als die bisherige Wirr- und l\'Iifsregierung 
p"otJincia hervor; sie ist zunächst nichts als das ,Kommando' und alle 
waltungs- und Jurisdiktionstätigkeit des Kommandanten sind ursprü griechischen Eidgenossenschaften und der römischen Rom missionen. 
Nebengeschäfte und Korollal'ien seiner militäriscuen Stellung. - Ande Pelopollnes hörle auf die grofse Söldnerherberge zu sein; es ist 
mufs dagegen, wenn man die formelle Souveränität der frtlien Gemeind llgt und beg.'eiflich. dars überhaupt mit dem unmittelbaren 

146 Auge farst, zuge~tanden werden, dafs durch die Ereignisse des J,608 ischen Regiment Sicherheit und Wohlstand einigermafsen zurück-
chenlands Stellung staatsrechtlich sich nicht änderte; es waren mehr fak rlen. Das Themistoldeische Epigramm, dars der Ruin den Ruin ab-
als rechtl iche Verschiedenheiten, dafs statt der Achäischen Eidgenossen 
jetzt die einzelnen Gemeinden Achiias als tributär:e ll.lienteIstaaten neben andt hahe, wurde von den damaligen Hellenen nicht ganz mit 
st.!lnden und dafs seit Einrichtung der römischen Sonderverwallung in recht angewanut auf den Unterg,mg der griechisehen Selbständig-
donien diesl' anstalt der hauptstädtischen Behörden die Oberaufsicht über Die ungemeine Nachsicht, welche Rom auch jetzt noch gegen 
griechischen Klientelstaaten übernahm. Man kann demnach, je nachd em Griechen bewies, tritt er-st recht in das Licht, wenn man sie mit 
t a tsächliche oder die formelle AuHassung überwiegt, Griechenland als gleichzeitigen Verfahren derselben Behörden gegen die Spanier 
des Kommandos von Makedonien ansehen oder auch nicht; indes wird 
ersteren Auffassung mit Recht das Übergewicht eingeräumt. die Pllöniker zusammenhält j Barbareri grausam zu behandeln 

ll.omm.en, ROm. Gcaoh. II. 4: 
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schien nicht uneflaubt, aber wie später Kaiser Traianus hielten 
die Römer die!'er Zeit ,für hart und barbarisch Athen und pnug um auf das Unmögliche zu verzichten verhielten die Atta-
noch übrigen Schatten von Freiheit zu entreifsen'. Um so ich ruhig und strebten nicht ihre Grenzen zu erweitern noch der 
kontrastiert mit dieser allgemeinen Milde die empörende selbst Hegemonie sich zu entziehen, sondern den Wohlstand ihres 
Schulzrednern der karthagischen und der numantinischen Ka soweit die Römer es erlaubten, zu fördern und die Künste 
gemifsbilligte Behandlung von Korinth, welche durch die auf den FrieJens zu pflegen. Doch entgingen sie darum der Eifersucht 
von Korinth gegen die römischen Abgeordneten ausgestofsenen dem Argwohn Roms nicht. Im Besitz der europäischen Küste 
reden auch nach römischem Völkerrecht nichts weniger als Propontis, der 'Vestküste Kleinasiens und des kleinasiatischen 
fertigt ward. Und doch ging sie keineswegs hervor aus der I ndes bis ZUl' kappadokiscben und kilikischen Grenze, in enger 
eines einzelnen Mannes, am wenigsten des Mummius, sondern ndung mit den syrischen Königen, von denen Antiochos Epiphanes 
vom römischen Rat erwogene und beschlossene Mafsregel. 590) durch die Hilfe der Attaliden auf den Thron gelangt war, hatte 16' 

nicht irren, wenn man darin das Werk der Raufmannspartei Eumenes 11 durch seine. bei dem immer tieferen Sinken Make-
die in dieser Epoche schon neben der eigentlichen Aristokratie und yriens nur noch ansehnlicher erscheinende Macht selbst 
in die Politik einzugreifen und die in Korinth einen Han egnlndern derselben Bedenken eingeflöfst; es ist schon erzählt 
buhler beseitigt hat. Wenn die römischen Grofshändler (I, 773), wie der Senat darauf bedacht war nach dem dritten 
Regulierung Griechenlands mitzureden gehabt haben, so be oni chen Krieg diesen Bundesgenossen durch unfeine diploma-
weshalb das StraFgericht eben gegen Korinth gerichtet ward Künsle zu demütigen und zu schwächen. Die an sich schon 
halb man nicht blofs die Stadt vernichtete, wie sie war, son wierl~en Verhältnisse der Herren von Pergamon zu den ganz und 
die Ansiedelung an dieser für den Handel so überaus günsti freien lJamlelsslädten fnnerhalb ihres Reichs und zu den bar-
für die Zulmnft verbot. Für die auch in Hellas sehr " ben Nachbarn an dessen Grenzen wurden durch diese Ver-
römischen [{aufleute ward der Mittelpunkt fortan das pelopo mung der Schutzherren noch peinlicher verwickelt. Da es nicht 
Argos; wichtiger aber für den römischen Grorshandel ward D war, o~ nach dem Friedensvertrag von 565 die Taurushöhen in l S' 

us schon seit 586 römischer Freihafen, einen guten Teil der pampl~yhschen ~nd pisidischen Landschaft zum Syrischen oder zum 
von Rhodos an sich gezogen hatte (I, 777) und nun in ähn melll ehen Reich gehörten (I, 745), leisteten die tapferen Selaer 
in die korinthischen eintrat. Diese Insel blieb für längere I_ei~t unter nomineller Anerkennung der syrischen Oberllol~eit: 
Hauptstapelplatz der vom Osten nach dem Westen gehenden KOllIgen. Eumenes J1 und Attalos ([ langjährigen und eneraischen 

... ~. Unvollständiger als in der Tlur durch schmale Meere ~r land 10 den schwer zugänglichen Gebirgen Pisidiens. A~ch die 
getrennten afrikanischen und makedonisch _ hellenischen IJ ehen Kelte~. welche eine Zeitlang unter Zulassung der Römer 
entwickelte sich die römische Herrschaft in dem dritten en .. "._1pnpergamemscher Botmäfsigkeit gestanden hatten, fielen von 

~ ...... i'" Weltteil. _ In Vorderasien war durch die Zurückdrängung d . es ab und begannen im Einverständnis mit dem Erbf ' d d 
erg.mon. hden, dem I{önig Prusias von Bithynien um 587 plo· t I' heIn er 

kiden das Reich von Pergamon die erste Macht geworden. K' D • . ,z lC geaen 7 
geirrt durch die Traditionen der Alexandermonarchien, ein . r~eg .• er ,l\ömg halle keine Zeit gehabt Mietstruppen zu din"~n' 11 seme EUlSlcht und TapFerkeit konnte nI'cht h' d 0' 

d
. " . . ver 10 ern, dafs 
Je a I" tIsche MIliz schlugen und das Geb' t Mb I 

*) E' k" d' B 1 (l f" . d' k b' le u ersc lwemmten· 
10 mer wur Iger e eg a ur 1st le Benennung der feinen ennen ereIts die eigentümliche Vermittelung zu der d" 

Bronze- und Kupferwaren, die in der Ciceronischen Zeit ohne er auf Eurnenes' BiUe sich herbeiliefsen 'I 774) 's· . die 
,korinthisches' oder ,delisches Kupfer' genannt werden. Die Bez r I h' \ , • oWle er 10 es 
in Italien begreiflicherweise nicht von den Fabrikat.ions-, sondern ge un en alte mIt Hilfe seiner wohlgefüllten Kasse eine k f 
Exportptätze. herge •• mme• (Pli •. h. n. 34, 2, 9); womit •• türlieh Armee aufzustellen, trieb er auch die wild S h amp -

I 
'd d {' d l' h G f f: n _I __ "'~" über die G' . R en c aren schnell 

eugoet WIr, a s erg elc en e ä se auch in Korinth und . I e~ze semes eiches; und obwohl Galalien ihm ver-
fabriciert wurden. blIeb und s h " • eIne artnäckig fortgeset_zten Versuche dort die 

4* 
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Hände im Spiel zu behalten, durch römischen Einflufs ve 
den *), hinterliefs er dennoch trotz aller offenen Angriffe und 
Machinat.ionen, die seine Nachbarn und die Römer gegen ihn 

169 hatten, bei seinem Tode (um 595) das Reich in ungesch 
188 Bestand. Sein Bruder A ltalos 1I PhiladeIphos (t 61 ß) wies 

such des Königs Pharnakes von Pontos sich der Vormunds 
Eumenes' unmündigen Sohn zu bemächtigen mit römischer Hilfe 
und regierte anstalt seines Neffen wie Anligonos Doson als V 
auf Lebenszeit. Gewandt, tüchtig, fügsam, ein echter At 
stand er es den argwöhnischen Senat yon der Nichtigkeit d 
gehegten Besorgnisse zu überzeugen. Die antirömische P 
scbuldigte ihn, dars er sich dazu hergebe das Land für die 
hüten und jede Beleidigung und Erpressung von ihnen sich 
lasse; indes konnte er, des römischen Schutzes sicher, in die s 
kappadokischen und bithynischen Thronstreitigkeiten en 
eingreifen. Auch aus dem gefährlichen bilhynischen Krieg, 

182 U9 Prusias 11, der Jäger genannt (572 ?-605), ein Regent, · der 
barischen und alle civilisierten Laster in sich vereinigte, gegen 

*) Mehrere vor kurzem (Müncbener Sitzungsbericbte 1860 S. 180 fg.) 

gewordene Schreibt'n der' Röni~e ' Ellmenils 11 und Attalos II aD deo 
von Pessious, welcher durch;';'ällgig Attis heirst (vgl. Polyb. 22, 20), 
die~e Vel'hält,nisse sehr 8nsl'hall lich. Das älteste derselben und das 
datiel·te, geschrieben im i:l4. Rt'gierungsjahre des Eumenes am 7. Tage 

164/8 Ende des Gorpiiios, also 59U/1 d. St., bietet dem Priester militär'i' 
an um den (soust nicht bekaunt~u) Pesougern v(\n ihnen besetztes 

land zu entreif'ien. Das folgeude, ebenfalls noch von E umeues, 
König als Partei in tier Fehde zwischen dem Priestllr von Pessinus u 

Bruder Aiorix. Ohne Zweifel gehörteu beide Haud l!lUgen des EUlllen es 
164 jenigen, die in dlln J. 5\:10 fg. in Rom zur Anzeige ka(llen als Versuche 

sich. in die ~allisch e n Angelegenh eiten auch fernerhin zu mengen 
.... seine Part.eigeuossen zu stützen (Polyb. 31, 6, 9. 32, 3, 5). Dagegen 

einem der Schreiben seiues Nilchfol~ers Attalos hervor, wie sich d· 
geäudert und die \Vüusche herabgestimmt hatten. Der Priester Att is 

auf einer Zusammenkunft in Apailleia VOll Attalos ab~rmals die Z u 
waffneter Hi lfe erha lt.en zu habeu; I!achh~r aber schreibt ihm der Rö n 
einern deswegen abgehall,enell Staatsrat, dem Atheniios (sicher der 

Bruder des I) önigs), Sosaudl'os, Meuogenes, Chloros und ' andere 

(avayxaiol) beigewohut hätteD, nach I:lngem Schwilnken endlich die 
dem Chloros dahin beiglltr .. tl'n sei, dars nichts geschehen dÜ.l'fe ohue d 

vorher zu befragen; denn selbst weun ein El'folg erreicbt werde, setzte 

nem Wiedervel'lust. und dem bösen Verdacht p.us, ,den sie auch gegen den 

(Eumenes 1I) ,gebegt hätten'. 
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rettete ihn die römische Intervention - freilich erst, nachdem 
elbst in seiner Hauptstadt belagert und eine erste Mahnung der 

mer von Prusias unbefolgt gelassen, ja verhöhnt worden war (598 156 

600). Allein mit der Thronbesteigung seines Mündels Attalo~ 111 15~ 
melor (616 - 621) tra t an die Stelle des friedlichen und mäfsJgen 138 188 

rköniglums ein asiatisches Sultanregiment, unter dem es ~um 
vOJ'kam, dars der König, um des unbequemen Rats sem er 

t ... IIi,.t".n Freunde sich zu entledigen, sie im Palast versammeln und 
sie, sodann ihre Frauen und Kinder von seinen Lanzknechten 

achen lier~'; nebenher schrieb er Bücher über den Gartenbau, 
Gi kr·uler und bossierte in Wachs, bis ein plötzlicher Tod ihn ab-

il Ihm erlosch das Geschlecht der Allaliden. In solchem Fall Pro.Tins 
. R "lt' A.81elL te nacb dem wenig lens für die {{lIentelstaaten oms gu 1gen 

lsrechl der letzte Regent testamentarisch über die Succession ver
Ob der Gedanke das Reich den Römern zu vermachen dem 

Atlaliden durch den wahnwitzigen Groll gegen seine Unter
eingegeben worden war, der ihn bei Lebzeiten gepeinigt 
oder ob hierin blofs eine weitere Anerkennung der tatsäch
OLerlehnsgewalL Roms lag, ist ni.cht zu entscheiden. Das Testa-

t lag vor*); dit: Römer traten die Erbschaft 3n und die Frage über 
Land und den Schalz der Attaliden fiel in Rom als neuer Erisapfel 

die hadernden politischen Parleien. Aber auch in Asien ent- KrieggegeD 

dele dies Königslestament den Bürgerkrieg. Im Vertrauen auf die Aristoniko 

eigung der Asialen gegen die bevorstehende Fremdherrschaft trat 
natürlicher Sohn Eumenes' 11, Aristonikos in Leukä, einer kleinen 
nsladt zwischen Smyrna und Phokäa, als Kronprätendent auf. 
äa und anderp. Städte fielen ihm zu; indes von den Ephesiern, 

*) In dem eIben Testament gab der König seiner Stadt PergamoD die 
iheit', das heirst die 0'l!-l0xear(a, das städtische Selbstregiment. Laut 

merkwürdigen Ik.ürzlich dort gefundenen Urkunde (Staatsrecht 3 3 S.726) 
lors nach Erötfuung des Testaments, aber vor dessen Bestätigung durch 

Römer der also konstituierte Demos den bisher vom Bürgerrecht ausge
o~seDeD Klas!len der Bevölkerung, i·nsbesondere deu im Censos aufgeführten 
keil und den in Stadt uud Land wohnhaften Soldaten, auch den Makedoniern, 
städtische BürGerrecht zu verleiben, um also ein gutes Einverständnis in 

ges<lmten Bevl1!kerung herbeizuführen. Offenbar wollte die Bürgerschaft, 
Ul siti die Römer vor oie \' ollendete Tatsache dieser umfassenden Aus
bung stellte, vor dem eigentlichen Eiutreten der römischen Herrschaft 
gegen dieselbe in Vel'fassung setzen und den fremden Gebietern die Möglich

nehmen die Rechtsverschiedenheiten innerhalb der Bevölkerung zur 
gU()g' der Gemeindefreiheit zu heDutzen. 
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die in dem festen Anschlufs an Rom die einzige Möglichkeit damit von der Notwendigkeit einer stehenden Besatzung in Asien 
ihre Privilegien sich zu erhalten, zur See auf der Höhe von befreien; Telmissos 0,745) kam an die Lykiscbe Eidgenos~enschaft; 
schlagen murste er in das Binnenland flüchten. Schon gl europäischen Besitzungen in Thrakien wurden zu der ~rovmz Ma~e-
ihn verschollen i da erschien er plötzlich wieder an der geschlagen; das übrige Gebiet ward. als neue röm.lsche pl'ovmz 
neuen ,Bürger der Sonnenstadt' *), das heifst der von ihm in iDlI~erjICbltet, der gleich der kart.hagischen mcht ohne Absicht der Name 
zur Freiheit gerufenen Sklaven, bemächtigte sich der lydischen ellleils beigelegt ward, in dem sie lag. Die Steuern, die nach 
Thyateira und Apollonis sowie eines Teils der attalisch gezahlt worden waren, wurden dem Lande erlas~en und 
schaften und rief Scharen thrakischer Lanzknechte unter seine mit gleicher Milde behandelt wie Hellas und .MakedoDle~. So. 
Der I\ampf ward ernsthaft. Römische Truppen standen der ansehnlichste kleinasiatische Staat eine römische VogteI. 
nicht; die asiatischen Freistädte und die Kontingente der Rlien Die zahlreichen andern Kleinstaaten und Städte Vorderasiens, das VordelaSicn. 

von Bithynien, Paphlagonien, Rappadokien, Pontos, Armenien BiLhynien. die paphlagonischen und gallischen Fürste~-
des Prätendenten sich nicht erwehren; er drang mit gewaffn die L kische und tlie Pamphylische Eidgenossenschaft, dIe 
in I{olophon, Samos·, Myndos ein und gebot schon fast über pi 0 und Rhodos blieben in ihren bisherigen bescbrän~ten 

131 samte vätediche Reich, als am Ende des J. 623 ein römis t . en bestehen. - Jenseit des flalys befolgte Kappadoklen, Kap:pado-

in Asien landete. Dessen Feldherr, der Konsul und 0 KÖßlg Ariaralhes V Philopator (591- 624) hauptsächlich 16~u18;Ö 
Publius Licinius Crassus Mucianus, einer der reichsten und Hilfe der AUaliden sich gegen seinen von Syrien unterstützten 
einer der gebildetsten Männer Roms und als Redner wie als uder und Nebenbuhler Holophernes behauptet batte, wesentlich die 
kenner gleich ausgezeichnet, schickte sich an den Prä menische Politik, sowohl in der unbedingten Hingebung an Rom 
Leukä zu belagern, liefs aber während der Vorbereitungen in der Richtung auf hellenische Bildung. Durch ihn drang diese 
dem allzu gering geschätzten Gegner sich überraschen und' in das bis dahin fast barbarische Rappadokien und freilich auch 
und ward selbst von einem thrakischen Haufen gefangen. Den ch ihre Auswüchse, wie der Bakcbosdienst und das wüste Treiben 
aber den Oberfeldherrn Roms als Gefangenen zur Schau zu wandernden Schauspielertruppen, der sogenannten ,I{ünstler'. Zum 
gönnle er einem solchen Feinde nicht; er reizte die Barbaren, der Treue gegen Rom, die dieser Fürst in dem li.ampfe gegen 

'1BO ergriffen hatten ohne ihn zu kennen, ihm den Tod zu geben (A n pergamellischen Prätendenten mit seinem Leben bezahlt hatte, 
und erst als Leiche ward der Konsular erkannt. Mit ihm, ein unmündiger Erbe Ariarathes VI nicht. nur gegen die von dem 
scheint, fiel ({önig Ariarathes von I\appadokien. Indes ward nig von I)ontos versuchte Usurpation durch die Römer geschirmt, 
nikos nicht lange nach diesem Siege vonCrassus' Nachfolger odem ihm auch der südöstliche Teil des A ttalidenreiches gegeben, 
Perpenna überfallen, sein Heer zersprengt, e-r selbst in S kaonien nebst der östlich daran grenzenden in älterer Zeit zu I\ilikien 
belagert und gefangen und bald darauf in Rom hingerich· - · I~.I'lu'hneten Landschaft. - Endlich im fernen Nordosten Kleinasiens Pontos. 

Unterwerfung der letzten noch Widerstand leistenden Städte· gte ,Kappauokien am Meer' oder kurzweg der ,Meerstaat', Pontos, 
definitive Regulierung der Landschaft übernahm nach Perpe teigender Ausdebnung und Bedeutung. Nicht lange nach der Schlacht 

129liehem Tode Manius Aquillius (625). Man verfuhr ähnlich Magnesia hatte König Pharnakes [ sein Gebiet weit über den Halys 
karthagisehen Gebiet. Der östliche Teil des Attalidenreichs nach Tios an der bithynischen Grenze ausgedehnt und nament-
I\lientelkönigen überwiesen, um die Römer von dem des reichen Sillope sich bemächtigt, das aus einer griechischen 

stadt dieser Könige Residenz ward. Zwar hatten die durch diese 

*) Diese seltsamen ,Heliopoliten' sind, nach der mir von einem 
geäurserteu wahrscheinlichen Meinung, so zu fassen, dars die befreiten 
a.l.s Bürger eine.' umgenannten oder auch vielleicht für jetzt nur 
Stadt HeIiopolis sich konstituierten, die ihren Namen von dem in 
verehl'ten Sonnengott empfing, 

rgriffe gefährdeten Nachbarstaaten, König Eumenes 11 an ihrer 
pitze, deswegen Krieg gegen ihn geführt (571-575) un unter rö- 18S 1'19 

ischer Vermittelung das Versprechen von ihm erzwungen Galatien und 
aphlagollien zu räumen; allein der Verlauf der Ereignisse zeigt, dars 
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168 120 Pharnakes sowl'e sein Nachfolger Mithradates V Euergetes (598'. '1 '1 In Svrien b d ömischen 'T ortel s. J 

treue Bundesgenossen Roms im dritten Punischen Krieg sowie esentlicb nach Mafsga e es. ~ b ser berechtigten 
gegen Aristonikos, nicht blofs jen seit des Halys sitzen geblieben Antiochos Eupator mit Besel~.lgung .. des CI e; Vormundschaft 
sondern auch der Sache nach die Schutzherrlichkeit über die L • s als König anerkannt und mIt der Fuhruno er . 

;;: köniolichen Knaben der römische Senator Gn~eus _O~tavlUs 
gonischen und galatischen Dynasten behalten haben. Nur unter nat bea~ftragt, welcher wie begreiflich durchaus Im ron.llscheI~ 
Voraussetzung ist es erklärlich, wie Mithradates, angeblich wegen . 1 die KrieClsflolte und das Elefantenheer dem Fnedens 
tapfern Taten im Kriege gegen Aristonikos, in der Tat für eregler e, 0 . b t ZUCle war den 189 

565 gemäfs reducierte und Im e,~ en" , 
liche an den römischen Feldherrn gezahlte Summen, von de g on 11 d I AtYypten ward mcht 

-' hen Ruin des Landes zu vo en en. n ~ . 
nach Auflösung des Attalischen Reiches Grofsphrygien em n . k d n auch teIls um dem 

, d . d K k d d' Philomelors Herstellung beWlr t, son er " I I' h 
konnte. Wie weIt an ererseits gegen en au asus un Ie lrudel'lW'ISIo ein Ziel zu setzen, teils um die noch Immer anse m IC e 
quellen das Pontische Reich sich um diese Zeit erstreckte, ist _ tens IU schwächen, Ryrene vom Reich get~enn_t und Euer: 
genau zu bestimmen; doch scheint es den westlichen Teil von em eiben abgefunden. ,Könige sind, wen dIe Romer~oll~n , 
nien um Enderes und Diwirigi oder das sogenannte Kleinarmen t lange nachher ein jüdischer Mann, ,un~ w~n SIe l1lC~lt 
abhängige Satrapie umfafst zu haben, während Grofsarmenien en verj gen sie von Land und Leuten'. ~llem dIes war fur 

t~~::~, Sophene eigene unabhängige Reiche bildeten. - Wenn also Zeit das letzte 1\Ial, dars der römische Senat m den Angelegen-
kleinasiatischen Halbinsel wesentlich Rom das Regiment führ te des 0 lens mit derjenigen Tüchtigkeit un.d Tatkraft auftrat, 
so vieles auch ohne und gegen seinen Willen geschah, doch den er in den Verwicklungen mit Philippos, AntlOchos und ~erseus 
stand im ganzen bestimmte, so blieben dagegen die weiten gängig bewährt balte. Der innerli~he Verfall ,~es Regl~ents 
jenseit des Tauros und des obern Euphrat bis hinab zum Niltal am spätesten, aber wirkte doch endlIch auch z,uruck auf dIe Be-
Hauptsache sich selber überlassen. Zwar der der Regul' ung der auswärtigen Angelegenheiten. Das RegIment ward unst~t 

ISO Ostens von 565 zu Grunde gelegte Satz, dafs der Halys die Os d un icher; nlan liefs die eben el'fafsten Zügel erschlaflen ~nd bel-
der römischen Klientel bilden solle (I, 743), ward vom Senat nicht he wieder fahren. Der vormundschaftliche Regent von SYrIen ward 
gehalten und trug auch die Unhaltbarkeit in sich selber. Der Laodikeia ermordet; der zurücl{gewiesene Prätendent Demetrios ent-
Horizont ist Selbsttäuschung so gut wie der physische; wenn dem au Rom und bemächtigte sich unter dem dreisten Vorgeben, dafs 
Syrien die Zahl der ihm gestatteten lüiegsschiffe und KriegseIe römische Senat ihn dazu bevollmächtigt habe, nach Beseitigung des 
im Friedensvertrag selbst normiert ward (I, 744), wenn das niglichen Knaben der Regierung seines väterli~.hen Reiches ~592). 1M 

Heer auf Befehl des römischen Senats das halb gewonnene nachher brach zwischen den Königen von Agypten und I\.yrene 
räumte (I, 778), so lag darin die vollständige Anerkennung der aus über den Besitz der Insel Kypl'os, welche der Senat zuerst 
monie und der Klientel. Darum gingen denn auch die Throns m älteren, sodann dem jüngern zugeschieden hatte, und im Wider-
keilen in Syrien wie in Ägypten zur Beilegung an die römische uch mit der neuesten römischen Entscheidung blieb dieselbe schliefs-

184 gierung. Dort stritten nach Antiochos Epiphanes' Tode (590) d bei Ägypten. So wurde die römische Regierung, in der Fülle 
Geisel in Rom lebende Sohn Seleukos des vierten Demetrios, rer Macht und während des t.iefsten inneren und äufseren Friedens 
Soter genannt, und des letzten Königs Antiochos Epiphanes un heir I, von den ohnmächtigen Rönigen des Ostens mit ihren Dekreten 
diger Sohn Antiochos Eupator um die Krone; hier war von den höhnt, ihr Name gernifsbraueht, ihr Mündel und ihr Kommissar er· 

170 seit 584 gemeinschaftlich regierenden Brüdern der ältere P ordel, Als siebzig Jahre zuvor die Illyriker in ähnlicher Weise sich 
U6 131 Philometor (573-608) durch den jüngeren Ptolemäos EIIPlruplldiln römischen Abgeordneten vergriffen, hatte der damalige Senat dem 
117 164 oder den Dicken (t 637) aus dem Lande getrieben worden (590) mordeten auf dem Marktplatz ein Denkmal errichtet und mit Heer 

um seine Herstellung zu erwirken persönlich in Rom erschienen. nd Flotte die Mörder zur Veran twortung gezogen. Der Senat dieser 
Angelegenheiten ordnete der Senat lediglich auf diplomatischem 't Hers dem Gnaeus Octavius gleichfalls ein Denkmal setzen, wie die 
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Sitte der Väter es vorschrieb; aber statt Truppen nach Syrien 
schiffen ward Demetrios als König des Landes anerkannt -
ja jetzt so mächtig, dars es überflüssig schien die Ehte zu 
Ebenso blieb nic.~lt blofs I\.ypros trotz des entgegenstehenden 

U6 beschlusses bei Agypten, sondern als nach Philometors Tode 
Euergetes ihm nachfolgte und dadurch das geteilte Reich 
vereinigt ward, liefs der Senat auch dies ungehindert geschehen. 
solchen Vorgängen war der römische Einflufs in diesen Lan 
tatsächlich gebrochen und entwickelten sich die Verhältnisse 
zunächst ohne Zutun der Römer; ooch ist des weiteren V 
Dinge wegen es notwendig auch jetzt den näheren und s 
ferneren Osten nicht völlig aus den Augen zu verlieren. -
dem allerseits abgeschlossenen Ägypten der Statusquo sich so 
nicht verschob, so gruppierten dagegen in Asien dies- und jen 
Euphrat während und zum Teil infolge dieser momentanen S 
der römischen Oberleitung die Völker und Staaten sich 
anders. Jenseit der grofsen iranischen Wüste hatten nicht lan ae I:) 

ludie.u. Alexander dem Grofsen am lndus das Reich von Palimbothra 
BakU"leu. Tschandragupta (Sandrakottos), am oberen Oxus der mächtiae ba 1:1 

Staat, beide aus einer Mischung der nationalen Elemente und· 
v~:~~e~es lichsten Ausläufer hellenischer Civilisation sich gebildet. Wes 

Äsien. von diesen begann das Reich Asien, das noch unter Ailtiocho 
Grofsen zwar geschmälert, aber immer noch unaeheuer vom 
bis zu den medischen und persischen Landschaften sich ers 
~as ganze Stromgebiet des Euphrat und Tigris in sich schlofs. 
lener König hatte seine Waffen bis jenseit der Wüste in das Geh· 
Parther und Baldrier getragen; erst unter ihm hatte der 
Staat angefangen sich aufzulösen. Nicht blofs Vorderasi~n war 
der Sc~lacht von Magnesia verloren worden; auch die gänzliche 
der beIden Kappadokien und der beiden Armenien des eiaen 
Arme~ien im Nordosten und der Landschaft Soph~ne im Sü 
und Ihre Verwandlung in selbständige Königreiche aus 
Lehnsfürstentümern, gehört dieser Zeit an (I, 744). Von 
Staaten gelangte namentlich Grofsarmenien unter den Artaxiaden 
zu einer ansehnlichen SlelJung. Vielleicht noch gefährlichere W 

;i7:i 164 sch!ug de~ R~iche seines Nachfolgers Antiochos Epiphanes (579 
törIchte Niveiherungspolitik. So richti!1 es auch war dars · sein 

h . 0' 
,me . r emem Ländel'bündel als einem Staate glich und dars die 
schledenheiten der Nationalitäten und der Religionen der Unter 

DIE UNTERTÄNIGEN LANDSCHAFTEN. 
59 

R gierung die wesentlichsten Hindernisse b~reitete, ~o war doch 
d r Plan hellenisch-römische Weise und hellemsch-römlschen Kultus 
überall in seinem Lande einzuführen und seine Völker in polit.ischer 

le in religiöser Hinsicht auszugleichen unter allen Umständen eine 
Torheit, auch ahgesehen davon, dafs dieser karikierte Joseph Il per-
Onlich einem solchen gigantischen Beginnen nichts weniger als ge-
ach en war und durch Tempelplünderung im grofsartigsten Mafssta~ 

und die tollsle Ketzerverfolgung seine Reformen in der übelsten Weise 
einleitete. Die eine Folge hiervon war, dafs die Bewohner der Grenz
proyinl gegen Ägypten, die Juden, sonst bis zur Demütigkeit füg- Juden. 

und äuCserst tätige und betriebsame Leute, durch den syste- . 
hen Religionsz" ang zur offenen Empörung gedrängt wurden 

um 5 7). Die Sache kam an den Senat, und da derselbe ebendamals 161 

gegen DemeLrjos Soter mit gutem Grund erbittert war, teils 
lDe rbmdung der Attaliden und Seleukiden besorgte, überhaupt 
ber die Herstellung einer l\Iittelmacht zwischen Syrien ulld Ägypten 

im Interesse Roms lag, so machte er keine Schwierigkeit die Freiheit 
und Autonomie der insurgierten Nation sofort anzuerkennen (um 59:-3). 131 

Inde ge chah doch \on Rom für die Juden nur was man tun konnte 
ohne sich selber zu bemühen; trotz der Klausel des zwischen den 
RÖD ern und den Juden ahgeschlossenen Vertrags, die. den Juden im 
Fall sie angegJ'itfen wÜI'den den Beistand Roms versprach, und trotz 
des an die Rönige von Syrien und Ägypten gerichteten Verbots ihre 
Truppen durch uas jüdische Land zu führen hlieb es natürlich ledig
lich jenen selb t überlassen der syrischen Könige sich zu erwehren. 
lehr aL dIe ßI'iefe ihrer mächtigen Verbündeten tat für sie die tapfere . 

und um ichtige Leitung des Aufstandes durch das Heluengeschlecht 
d r Makkahäer unu die innere Zerrissenheit des Syrischen Reiches: 

ährend de~ Haders zwischen den syrischen Rönigen Tryphon und 
Demetrio Nikator ward den Juden die Autonomie und Steuerfreiheit 
förmlich zugeslanden (612) und bald darauf sogar das Haupt des 141 

lakkdbäel'llauses, Simon, des Mattathias Sohn, von der Nation wie 
v n dem syt'ischen Grofskönig als Hochpriester und Fürst Israels förm-
lieh anbrkannt *) (615). - Folgenreicher noch als diese Insurrektion 139J Par

uer Lraeliten war die gleichzeitig und wahrscheinlich aus gleicher Ur- theneicll 

.) Von ihm (·ühreo die Münzen her mit der Aufschrift ,Shekel Is~ael ' und 
lie.r hhreszahl des ,heiligen J<'.rusalem' oder ,der Erlösung Sions'. Die ähnlichen 
mit dem Namen Simons, des Fürsten (Nessi) Israel, gehören nicht ihm sondern 
dem Insurgentenflihrer Bar-Kochb:t unter Hadrian. ' 
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sache entstandene Bewegung in den östlichen Land'scharten 
Antiochos Epiphanes die Tempel der persischen Götter nich t I 

leerte wie den von .Terusalem und dort den Anhängern des Ahu 
und des Mithra es nicht besser gemacht haben wird wie hier 
Jehova. Wie in Judäa, nur · in weiterem Umfang und in 
artigeren Verhältnissen, war das Ergebnis eine Reaktion 
heimischen Weise und der einheimischen Religion gegen den HeUe 
und die hellenischen Götter; die Träger dieser Bewegung 
Parther und aus ihr entsprang das grofse Pal'therreich. Die 
oder Parther, die als eine der zahllosen in das grofse Perserreich 
gegangenen Völkerschaften früh, zuerst im heutigen Rhorasan 

260 lieh vom Kaspischen Meere begegnen, erscheinen schon seit 500 
dem skythiscl)en, das heifst turanischen Fürstengeschlecht der 
kiden als ein selbständiger Staat, der indes erst ein Jahrh 
später aus seiner Dunkelheit hervortrat. Der sechste Arsakes, 

176136 dates I (579 ?-618 ?), ist der eigeutliche Gründer der parth 
Grofsmacht. Ihm erlag das an sich weit mächtigere, aber teils 
die Fehden mit den skythischen Reiterscharen von Turan und 
den Staaten am fndus, teils durch innere Wirren bereits in 
Fugen erschütterte Baktrische Reich. Fast gleiche Erfolge' 
er in den Landschaften westlich von der grofsen Wüste. 
Syrische Reich war eben damals, teils infolge der verfehlten 
nisierungsversuche des' Antiochos Epiphanes, teils durch die 
dessen Tode eintretenden Successionswirren, aufs tiefste zerrüttet 
die inneren Provinzen im vollen Zuge sich von Antiocheia und 
Küstenlandschaft abzulösen.; in Kommagene zum Beispiel, der 
lichsten Landschaft Syriens an der kappadokischen Gre.nze, 
der Satrap Ptolemäos, auf dem en tgegengesetzten Ufer des 
im nördlichen Mesopota mien oder der Landschaft Osrhoene der 
von Edessa, in der wichtigen Provinz ,Medien der Satrap Tim 
sich unabhängig; ja der lelztere liefs sich vom römischen Senat 
Unabhängigkeit bestätigen und herrschte, gestützt auf das verb 
Armenien, bis hinab nach Seleukeia am Tigris. Unordnungen 
Art wareri im Asiatischen Reiche in Permanenz, sowohl die P 

. unter ihren halb oder ganz unabhängigen Satrapen in ewigem Au 
als auch die Hauptstadt mit ihrem gleich dem römischen und 
alexandrinischen zuchtlosen und widerspenstigen Pöbel. Die ges 
Meute der Nachbarkönige, Ägypten, Armenien, Kappadokien, 
gamon, mengte unaufhörlich sich in die Angelegenheiten Syrien.s 
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d Bürgerkrieg und die fak-
die ErbfolgestreitigkeiteD, so dafs. ~ hr Prätendenten fast 

8 Teilung der Herrschaft unler zweI.o er me
l 

ht wenn sie 
d I d Die römIsche Sc mtzmac , 

r benden Lan page war . ~ . Zu allem diesem drängte 
bb n nicht aufstiftete sah untalIg zu. . 11 

c ar d Parth'erreich nicht blofs mit seiner materIe en 
o ten I~er as ll:u~it dem gan~en Übergewicht seiner nationalen 

c Ion ern a.~~ seiner nationalen Heer- und Staatsverfas~ung 
p heFundd~:h:l:i~'. Es ist hier noch nicht der Ort dies rege~erIerte 

die rem g. ~ t 'm a1laemeinen daran zu ermnern, 
o reich zu schildern; es genug 1 1 0 • d b 

mä htig auch in ihm noch der Hellenismus al~flntt, enn.oc 
Pal"llllttt:De Staat, verglichen mit dem der Seleukiden, ~uf ~ll1er 

d r'ö n Reaktion beruht und die alte Iramsche 
un r~ Igl sed d der l\lithrasdienst die orientalische 
r glerstan un ' h' 

~bD ••• 81rrlllsung, die Reiterei der 'Wüste und Pfeil und Bog~n Ier 
d m Hellenismus wieder übermächtig entgegentraten. DIe Lage 

d:r eicb könige diesem allem gegenüber war ~n der Tat beklagens
erL Das Ge~chlecht der Seleukiden ~'ar kemeswegs so entnervt 
. B" I das der L:-widen und emzelnen derselben mangelte le zum el~ple (0 .' d . 

nicht an Tapferkeit und Fähigkeit; 81e Wiesen auch wohl en emen 
oder den andern jener zahllosen Rebellen, Präten~enten und Inter
nnienlen in seine Schranken zurück; aber es fehlte Ihrer Herrs~haf~ so 
lebr an einer festen Grundlage, dars sie dennoch der Anarchie, mcht 
luch nur vorübergehend zu steuern vermochten. Da~ Ergeblll~ war 

d nn as es sein murste. Die östlichen Landschaften SYrIens unteflhren e , . 
nbe chützlen oder gar aufrührerischen Satrapen gerIeten un te.r par-

thi be llolmäf igkeil~ Persien, Babylonien, Medien wurden au~ Immer 
om yri ehen Reiche getrennt; der neue SLaat der. Parther re l ~hte zu 

bei den Seilen der grofsen 'Vüste vom Oxus und IImdulwsch bIS zum 
TI ris und zur Arabischen Wüste, wiederum gleich dem Perserreich 
und all den älteren asiatischen Grofsstaalen eine reine Kontinental
monarchie und wiederum eben gleich dem Perserreich in ewiger Fehde 
begritTen einerseits mit den Völkern von Turan, andererseits mit den 
Occidenlalen. Der Syrische Staat umfafste aufser der Küstenlandschaft 
höchstens noch l\Iesopotamien und verschwand, mehr noch infolge 
seiner illneren Zerrüllung als seiner Verkleinerung, auf immer aus der 
Reihe der GroCsstaaLen. Wenn die mehrfach drohende gänzliche Unter
jOcllUllg des Landes durch die Parther unterblieb, so ist dies nicht 
der Gegenwehr der lelzte,} Seleukiden, noch weniger dem Einflufs Roms 
zuzuschreiben, sondern vielmehr den vielfälLigen inneren Unruhen im 
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Partherreiche - selbst und vor allem den Einfällen der 
Reaktion Sleppenvölker in dessen östliche Landschaften. - Diese Um 

~:8g~:i~~:: der Völkerverhältnisse im inneren Asien ist der Wendepunkt 
Oooident. Geschichte des Altertums. Auf die VölkerOut, die bisher von 

nach Osten sich ergossen und in dem grofsen Alexander ihren 
und höchsten Ausdruck gefunden hatte, folgt die Ebbe. 
Partherstaat besteht, ist nicht blofs verloren was in Baktrien 
Indus etwa noch von hellenischen Elementen sich erhalten 
mochte, sondern auch das westliche Iran weicht wieder zurück 
seit Jahrhunderten verlassene, aber noch nicht verwischte G 
römische Senat opfert das erste wesentliche Ergebnis der 
Alexanders und leitet damit jene rückläufige Bewegung ein, 
letzte Ausläufer im Alhambra von Granada und in der Grofsen 
von Konstantinopel endigen. Solange noch das Land von 
Persepolis bis zum Mittelmeer dem König von Antiochia geh 
erslreckte auch Roms Macht sich bis an die Grenze der grofsen 
der Partherstaat, nicht weil er so gar mächtig war, sondern 
seinen Schwerpunkt fern von der Küste, im inneren Asien fand, 
niemals eintreten in die Klientel des Mittelmeerreiches. Seit 
hatte die Welt den Occidentalen allein gehört und schien der 
für diese nur zu sein was später Amerika und Australien für die 
päer wurden; mit Mithradates I trat dieser wieder ein in den 
der 'politischen Bewegung. Die Welt hatte wieder zwei H 

Sceverbilt-- Es ist noch übrig auf die maritimen Verhältnisse dieser Zeit 
Disse. 

Blick zu werfen, obwohl darüber sich kaum etwas anderes sagen 
als dars es nirgends mehr eine Seemacht gab. Karthago war ver ' 
Syriens Krieg~flolte yertragsmäfsig zu Grunde gerichtet, Ä 
einst so gewallige Kriegsmarine unter seinen gegenwärtigen 
Regenten in tiefem Verfa ll. Die kleineren Staaten und name~tl 

Kaufstädte hallen wohl einige bewaffnete Fahrzeuge, aber sie 
nicht einmal für die im Mittelmeere so schwierige Unterdrück 

Piraterie. Seeraubs. Mit Notwendigkeit fiel diese Rom zu als der füh 
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Ö • hien von den ita-
• man begnügte sich wenn es n tJg sc .' 

D kleinasiatischen und den sonstigen Seestädten Schl~e em
Die Folge war natürlich, dars das Flibustiel'wesen sIch or

....-.1 ........ und konsolidierte. Zu dessen Unterdrückung gesc~ah nun 
n nicht genug, 80 doch etwas, soweit ~ie unmltlelba~e 

JL r reichte im AdriaLischen und Tyrl'hemschen Meer. DIe 
ume, d' Ehe 

dalmatischen und ligurischen Küslen .in leser .. poc e g -
peditionen bezweckten namentlich d.le Unterdrucku~g des 

.. ni ... · d n beiden italischen Meeren; aus gleIchem Grunde ~urden 
dIe Balearischen Inseln besetzt (S. 18). Dagegen m den 123 

und den griechischen Gewässern blieb es ~en .Anwoh
hifl'em üherlassen mit den Korsaren auf dIe eme oder 

ich abzufinden, da die römische Politik daran fest
entfernteren Gegenden so wenig wie irgend ~ögdlich 

Die zerrütteten und bankerollen Gemeinwesen 10 en 
Ib' t überlassenen KüslenslaaLen wurden hierdurch natürlich 

t lten der Korsaren; und an solchen fehlte es namentlich in 
niehL Am ärgsten sah es in dieser Hinsicht aus auf Kreta, das Kreta. 

eine 'glückliche Lage und die Schwäche oder Schl~ffhe.it der 
aten des Westens und Ostens allein unter allen gflechlschen 

~DI~edlelllmgen seine Unabhängigkeit bewahrt hatte; die römischen 
kamen und gingen freilich auch auf dieser In~~l, aber 

teLen hier noch weniger aus als selbst in Syrien und Agypten. 
hien es aber, als habe das Schicksal den Kretern die Freiheit 

gel en um zu zeigen, was herauskomme bei der hellenischen Un
i keiL Es war ein schreckliches Bild. Die alte dorische Strenge 
meindeordnungen war ähnlich wie in Tarent umgeschlagen in 

te Demokratie, der ritterliche Sinn der Bewohner in eine 
R uC- und ßeute~ier; flin achtbarer Hellene selbst bezeugt es, 

allein auf Kreta nichts für schimpflich gelte, was einträglich sei, 
noch der Apostel Paulus führt hil1igend den Spruch eines kre

Dich lers an: 
Macht im Miltelmeer. Wie ein Jahrhundert zuvor die Römer ,Lügoer Bind aIl, FaulrliDzen, uDsaut.ere Tiere die Kreter'. 

hierin mit besonderer und wohltätiger Entschiedenheit au ewigen nürgerkriege verwandelten trotz der römischen Friedens-
waren und namentlich im Osten ihre Suprematie zunächst ein tinungen auf der alten ,Insel der hundert Städte' eine blühende Ort-
hatten durch die zum allgemeinen Besten energisch gehandhabte aft nach der andern in Ruinenhaufen. Ihre Bewohner durchstreif-
polizei (I. 550), ebenso bestimmt bezeichnet die vollständige N' als Räuber die Heimat und die Fremde, die Länder und die Meere; 
keit derselben schon im Beginn dieser Periode den furchtbar r luvel ward der 'Verbeplatz für die umliegenden Königreiche, seit 
Verfall des aristokratischen Regiments. Eine eigene Flotte besafs "'liACI,Dr Unfug im Peloponnes nicht mehr geduldet ward, unJi vor allem 
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der rechte Sitz der Piraterie, wie denn zum Beispiel um diese k dCatonischen Zeit, 
Insel Sip'hnos durch eine kretische KorsarenOotte völlig au gelöst. Die Unhaltbarkeit des Gedan ens er. durch 
ward. Rhodos, das ohnehin von dem Verlust seiner Besitzu t t auf Italien zu beschränken uud aufserhalb italIens nur u 
d F I d d d . H d 1 f" t n S 111a- tealazu herrscllen, ward von den leitenden Männe.rn d. er ~olgenl en em est an un en semem an e zuge ug e c gen d k t se len 

wohl begriffen und wohl die Notw. en Ig e.l el~g~ . sich nicht zu erholen vermochte, vergeudete seine letzten Kräfte ~ d G d I lhelten 
die Stelle dieses I\lientelregiments eine le emel~ e re . 

Kriegen, die es zur Unterdrückung der Piraterie gegen die 1\ de unmittelbare Herrschaft Roms zu setzen. A~~.ell1 statt dIese 
160 führen sich genötigt sah (um 600) und in denen die Römer Z ue Ordnung fest, rasch und gteichmäfsig durcbzut~lhren. wur.den 

i.11ikien. vermitteln suchten, indes ohne Ernst und wie es scheint ohne Landschaften eingezogen, wo eben GelegenheIt, Eigensm~, 
- Neben Kreta fing bald auch I\ilikien an für diese Flibus und Zufall dazu führten, wogegen der ~röfs.ere T.eII 
schaft eine zweite Heimat zu werden; und es war nicht h H Ihh t semer bIS 

'. 'entelgebiets entweder in der unerträglic e.n a . el ~ u-_ Ohnmacht der syrischen Herrscher, die ihr hier Vorschub ta 1 I S h ganz 
Dung verblieb oder gar, wie nament IC 1 ynen, SIC . 

Usurpator Diodotos Tryphon, der sich vom Sklaven zum I\önig Einßuli Roms entzog. Aber auch das Re~im~nt selb~t gmg 
146139 aufgeschwungen hatte (608-615), förderte, um durch 1\ mehr auf in einem schwächlichen und kurZSIChtIgen EgO!smu~. 

seinen Thron zu befestigen, in seinem Hauptsitz, dem rauhen . nd nur eben (he 
gnOgte sich von heule auf morgen z.u regIeren u er • 

westlichen Kilikien, mit allen Mitteln von oben herab die Pi den Geschäfte notdürftig zu erledIgen. Man ~ar o~gen the 
Der ungemein gewinnbringende Verkehr mit den Piraten, die der strenge Herr _ als die Stadt MyJasa 10 Kanen .dem 
die hauptsächlichsten Sklavenfänger und Sklavenhändler ware us erassus Konsul 623 zur Erbauung eines Sturmbocks emen 181 

schaffte ihnen bei dem kaufmännischen Publikum, sogar in Alexa Balken als den verlangten sandte, ward der Vorstand der Stadt 
Rhodos und Delos eine gewisse Duldung, an der selbst die Regie ausgepeitscht; und Crassus war ~ein schlechter Mann ~nd 
wenigstens durch Passivität sich beteiligten. Das Übel ward' so streng rechtlicher Beamter. Dagegen w~rd die Str~nge da vel'mlfst_, 

143 haft, dars der Senat um 611 seinen besten Mann Scipio Aem sie an ihrem Plalz gewesen wäre, WIe gegen dIe angrenzende1i 
nach Alexandreia und Syrien sandte, um an Ort und Stelle zu er und gegen die Piraten. Indem die Centrah'egie~ung auf ~ede 

Gella.mt
ergebnis. 

was sich dabei tun lasse. Allein diplomatische Vorstellun tung und jede Übersicht der Provinzialverl.lältlllsse Verzicht 
Römer machten die schwachen Regierungen nicllt sta.rk; es gab gab sie dem jedesmaligen Vogt nicht blofs ~Ie In~eress~n der 
andere Abhilfe als geradezu eine Flotte in diesen Gewässern zu tertanen sondern auch die des Staates vollständIg preIS. DIe spa-
halten, wozu es wieder der römischen Regierung an Energie und en Vo~gänge, unbedeutend an sich, si.n.<! hierfür. belehr~nd. Hie~, 
seq1lenz gebrach. So blieb eben alles beim allen, die Piralen die Regierung weniger als in den iilmgen Provmzen Sich auf dIe 
die einzige ansehnliche Seemacht im Mittelmeere, der Mensch Zu chauerrolle beschränken konnte, wurde nicht blofs von den 
das einzige daselbst blühende Gewerbe. Die römische Regieru ischen Statthaltern das Völkerrecht geradezu mit Füfsen getreten 
den Dingen zu, die römischen Kaufleute aber standen als die durch eine Wort- und Treulosigkeit sondergleichen, durch das 
Kunden auf dem Sidavenmarkt mit den Piratenkapitänen als delhafteste Spiel mit I{apitulationen und Verträgen, durch Nieder
deutendsten Grofshändlern in diesem Artikel auf Delos und lSU'I-1!7"lung untertäniger Leute und Mordansliftung gegen die feinfi-
regem und freundlichem Geschäftsverkehr. . eil Feldherren die römische Ehre dauernd im Kote geschleift, 

Wir haben die Umgestaltung der äufseren Verhältnisse Ro ms dern es ward auch gegen den ausgesprochenen Willen der römischen 
der römisch-hellenischen Welt überhaupt in ihren Umrissen bphönle Krieg geführt und Friede geschlossen und aus unbedeu-
Schlacht bei Pydna bis auf die Gracchenzeit, vom Tajo und den Vorfällen, wie zum Beispiel dem Ungehorsam der Numantiner, 
gradas zum Nil und zum Euphrat begleitet. Es war eine grofse eine seltene Vereinigung von Verkehrtheit und Verruchlheit eine 
schwierige Aufgabe, die Rom mit dem Regimente dieser römisch den Staat verhiingnisvolle Katastrophe entwickelt. Und das alles 
lenischen Welt übernahm; sie ward nicht völlig verkannt, aber h, ohne dar::; in Rom auch nur ein~ ernstliche Bestrafung des-

Kommlen, ROm. Ge.eh. H. 5 
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wegen verfügt ward, Über die Besetzung der wichtigsten S h d L der sämtlichen 
~ sen und zu tIeren Ersetzung durc as osen 

die BehanllJung der bedeutendsten politischen Fragen entschie n IpOichtigen _ sicher nicht zum Vorteil des militärisc~en Ge-
blofs d'le SympathI'en Ulld RI'vall'täten der verschiedenen Senats d . I Abt lunaen ngei les und der Kriegstüchtigkeit er emze nen ~I ,0,· 

mit, sontlern es fand selbst schon das Gold der auswärtigen e Behörden statt mit Sb'enge durchzugreifen, erstreckten dIe leIdIge 
Eingang bei den Ratsherren von Rom. Als de~ ers~e, der mit hmeiehelei auch hierauf mit: wenn einmal ein Konsul für den 
versuchte, den römischen Senat zu bestechen, WIrd Tlmarchos [.pani,scllen Dienst pflichtmäfsig strenge Aushebungen veranstalLete, so 

164 der Gesandte des Königs Antiochos Epiphanes von Syrien (t n die Tribune Gebrauch von ibrem verfassungsmäfsigen Recht 
bald wurde die Beschenkung einflufsreicher Senatoren durch erbaften (603. 616); und es ward schon bemerkt, dars Scipios 161121 

tige Könige so gewöhnlich, dafs es auffiel, als Scipio Aemili ihm für den Numantinischen Krieg die Aushebung zu ge-
im Laaer vor Numantia ihm von dem König von Syrien zugekom nat gel'adezu abgeschlagen ward, Schon erinnern denn 
Gabenoin die Kriegskasse einwarf. Durchaus liefs man den alten i eben Heere vor Karthago oder Numantia an jene sy-
satz fallen, dafs der Lohn der Herrschaft einzig die Herrschaft n, in denen die Zahl der Bäcker, Köche, Schauspieler 
Herrschaft ebensosehr eine Pflicht und eine Last wie ein icblkombattanten die der sogenannten Soldaten um 
ein Vorteil sei. So kam die neue Staatswirtschaft auf, we überstieg; schon geben die römischen Generale ihren 
der Besteuerung der Bürger absah und dagegen die Untertan Kollegen in der Heerverderbekunst wenig nach und 
als einen nutzbaren Besitz der Gemeinde teils von Gemeinde die Kriege in Afrika wie in Spanien, in Makedonien wie in 
ausbeutete, teils der Ausbeutung durch die Bürger überlieferte; regelmäfsig mit Niederlagen eröffnet; schon schweigt man still 
blofs wurde dem rücksichtslosen Geldhunger des römischen der Ermordung des Gnaeus OClavius, schon ist Viriatbus' Meuchel-
manns- in der Provinzialverwaltung mit frevelhafter Nach ein Ileisterwerk der römischen Diplomatie, schon die Eroberung 
SpIelraum gestattet, sondern es wurden sogar die ihm mi 'umantia eine Grofslat. Wie völhg der Begriff von Volks- und 
Handelsrivalen durch die Heere des Staats aus dem Wege geräu nesehre bereits den Römern abhanden gekommen war, zeigte mit 
die herrlichsten Städte der Nachbarländer nicht der Bar igrammatischer Schärfe die Bildsäule des entkleideten und gebun-
Herrschsucht, sondern der weit scheufslicheren Barbarei der en lancIßus~, welche dieser selbst. sto]z auf seine patriotische Auf-
lation geopfert. Durch den Ruin der älteren der Bürgerschaft ng, in Rom sich setzen liefs. Wohin man den Blick auch wendet, 
schwere Opfer auferlegenden Kriegsordnung grub der am letzten nd t man Roms innere ({raft wie seine äufsere Macht in raschem 
doch nur auf seinem militärischen Übergewicht ruhende St ken. Der in Riesenkämpfen gewonnene Boden wird in dieser Frie-
selber die Stütze ab. Die Flotte liefs man ganz eingehen, das zeit nicht erweitert, ja nicht einmal behauptet. Das Weltregiment, 
kriegswesen in der unglaublichsten Weise verfallen. Die Bewad.:hlver zu eringen, ist schwerer noch zu bewahren; jenes hatte der 
der asiatischen und afrikanischen Grenzen wurde auf die Un Senat vermocht~ an diesem iSL er gescheitert. 
abgewälzt und was man nicht von sich abwälzen konnte, wie 
!ische, makedonische und spanische Grenzverteidigung, in der 
desten Weise verwaltet. Die besseren Klassen fingen an so 
dem Heere zu verschwinden, dafs es schon schwer hielt fiir 
nischen Heere die erforderliche Anzahl von Offizieren au 
Die immer steigende Abneigung namentlich gegen den spa 
Kriegsdienst in Verbindung mit der von den Beamten bei der 

162 hebung bewiesenen Parteilichkeit nötigten im J. 602 zum Au 
rler alten Übung die Auswahl der erforderlichen Anzahl Solda 
der dienstpflichtigen Mannschaft dem freien Ermessen der 
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DIE REFORM BEWEGUNG UND 'fIBERIUS GRACCHUS. 

DSB rlSmi- Ein volles Menschenalter nach der Schlacht von Pydna 
'::::v!:f;rder römische Staat sich der tiefsten kaum hie und da an der 0 
(jr:~f:en- bewegten Ruhe. Das Gebiet dehnte über die drei Weltteile si 

der Glanz der römischen Macht und der Ruhm des römischen 
waren in dauerndem Steigen; aller Augen ruhten auf 
Talente, aller Reichtum strömten dahin: eine goldene Zeit. 
Wohlfahrt und geistigen IJebensgenusses schien dort begin 
müssen. Mit Bewunderung erzählten sich die Orientalen 
von der mächtigen Republik des Westens, ,die die Königreiche 
fern und nah und wer ihren Namen vernahm, der fürchtete 
den Freunden und Schutzbefohlenen aber hielt sie guten 

- Solche Herrlichkeit war bei den Römern, und. doch setzte 
Krone sich auf und prahlte keiner im Purpurgewand ; sondern 
Jahr um Jahr 'zu ihrem Herrn machten, auf den hörten sie 
bei ihnen nicht Neid noch Zwietracht'. 

EiDreiCsen- So schien es in der Feme; in der Nähe sahen die Dinge 
der VertaH. D R' dA' k' . 11 Z . aus. as egunent er rlsto ratle war Im vo en uge sem 

DIB REFORMBEWEGUNG UND TIBERIUS GRACCBUS. 
69 

andem liegen die Keime im Wesen der Erblichkeit und d~r Kol~ 
Der Krankheitsstoff war längst vorhanden, aber Ihn z 

kein bedurfte es der Sonne des Glückes. In Catos Frage, was 
Rom erden soUe, wenn es keinen Staat mehr zu fürchten haben 

lag ein tiefer Sinn. Jetzt war man so weit: jeder Nachbar, den 
h t18 fürchten mögenpo war politisch vernichtet, und von den 

elclle unter der alten Ordnung der Dinge, in der ernsten 
de B nnibalischen Krieges erzogen waren und aus dene~ der 
oB jener gewaltigen Zeit bis in ihr spätestes Alter ~och wlde~

der Tod einen nach dem andern ab, bis endlich auch die 
J lzten von ihnen, des alten Cato, im Rathaus und auf 

•• l'ktDiatl er tummle. Eine jüngere Generation kam ail das 
Ihre Politik war eine arge Antwort auf jene Frage des 

o an. ie das Unterlanenregiment und die äufsere Politik 
n H nden sich gestalteten, ist bereits dargelegt worden. Wo

noch mehr liefs man in den inneren Angelegenheiten das 
vor dem 'Vinde treiben; wenn man unter innerem Regiment 
ersteht als die Erledigung der laufenden Geschäfte, so ward in 

Zeit überhaupt in Rom nicht regiert. Der einzige leitende Ge
der regien'nden I\orporation war die Erhaltung und womöglich 

gerung ihrer usurpierten Privilegien. Nicht der Staat hatte für sein 
les Amt ein Anrecht auf den rechten und den besten Mann, son-
j des Glied der Camaraderie ein angehornes weder durch unbillige 

rr nz der Slandesgenossen noch durch Übergriffe der Ausge
~hl~[)sslene~n zu verkürzendes Anrecht auf das höchste Staatsamt. Darum 

die Clique zu ihrem wichtigsten politischen Ziel sich die Be
kung der Wiederwahl zum Konsulat und die Ausschliefsung der 

o enschelll'; es gelang denn auch in der Tat jene um dasJahr 603 161 

ich untersagt zu erhalten*) und auszureichen mit einem Regiment 

• Im J. 537 wurde das die ~/iederwahl zum Kon~ulat beschränkende Gesetz 
die Dauer des Kdeges in Italien (also bis 551) suspendiert (1,792; Liv. 27, 6). 

M r eHa ' Tode 546 aber sind Wiederwahleu zum Konsulat, wenn die 
. ,.renden Konsuln von 592 nicht mitgerechnet werden, überhaupt nur vor~ 

ommen in den J. 5-17. 554. 560. 579.585.586. 591. 596. 599.602; also nicht 
\' in diesen sechsundfünfzig als zum Beispiel in den zehn Jahren 401-410. 

r eine von diesen, und eben die letzte, ist mit Verletzung des zehnjährigen 
/Ills (I, 3J2) e,.rolgtj und ohne Zweifel ist die seltsame Wahl des Marcus 

rce]Jus Konsul 5!)8 und 599 zum dritten Konsulat für 602, deren nähere Um
nde llil' nicht kennen, die Veranlassung der gesetzlichen Untersagung der 

erwahl zum Konsulat überhaupt (Liv. ep. 56) geworden; zumal da dieser An

'Verk zu ' verderben. Nicht als wären die Söhne und Enkel 
siegten von Cannae und der Sieger von Zama so völlig aus 
ihrer Väter und Grofsväter geschlagen; es waren weniger an~ere 
sehen, die jetzt im Senate safsen, als eine andere Zeit. Wo 
schlossene Zahl alter Familien festgegründeten Reichtums und 
staatsmännischer Bedeutung das Regiment führt, wird sie in den 
der Gefahr eine ebenso unvergleichlich zähe Folgerichtigkeit u 
denmütige Opferfähigkeit entwickeln wie in den Zeiten der 
kurzsichtig, eigensüchtig und schlaff regieren - zu dem C;JU 'tiu ... I', als von Calo unterstützt (p. 55 Jordan), vor 60S eingebracht worden sein mufs. 
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adliger Nullitäten. Auch die Tatenlosigkeit der Regierung 
aufsen hin hängt ohne Zweifel mit dieser gegen die Bür 
schliefsenden und gegen die einzelnen Standesglieder mifs 
Adelspolitik zusammen. Man konnte gemeine Leute, deren 
ihre Taten waren, von den lauteren Kreisen der Aristokratie 
sicherer fern halten, als indem man überhaupt es keinem 
Taten zu verrichten; auch würde dem bestehenden Regi 
allo"emeinen Mittelmärsigkeit selbst ein adliger Eroberer S 

Re(or m- Äg;ptens schon unbequem gewesen sein.- Aller.dings .fehlle 
,:,ersuche. b Steheude jetzt an einer Opposition nicht und si~ war so~ar IS zu emem 
k~::~::i~- Grade erfolgreich. Man verbesserte die Rechtspflege. Die Ad . 

lien. iurisdiktion, wie der Senat sie entweder selbst oder 
durch aufserordentliche Kommissionen über die Provinzial 
ausübte, reichte anerkanntermafsen nicht aus ; es war eine 
ganze öffentliche Leben der römischen Gemeinde folgenreiche 

149 rung, dars im J. 605 auf Vorschlag des Lucius Calpul'llius 
ständige Senatoren kommission (quaestio ordinaria) niedergesetzt 
um die Beschwerden der Provinzialen gegen die vorgesetzten rö 
Beamten wegen Geldel'pl'essung in gerichtlichen Formen zu 
Man suchte die Komitien von dem übermächtigen Einflufs der 

Geheime kratie ZU emancipieren. Die Panacee auch der römischen De 
Abstim- • d V 1 d mungo war die geheime Abstimmung In en ersamm \lngen er 

schaft, welche zuerst für die Magistratswahlen durch das G 
139 137 (615), dann für die Volksgerichte durch das Cassisehe (617), 

für die Abstimmung über Gesetzvorschläge durch das Papiri 
AUI- [131 setz {623) eingeführt ward. In ähnlicher Weise wurden bald 
;~:!~!~ [~~~ (um 625) die Senatoren durch Voll\sbeschlufs angewiesen 
renR~Ut8 den Ein lritt in den Senat ihr Ritterpferd abzugeben und also auf 

lt er-
aeniurien. vorzugten Slimmplatz in den achtzehn Rittercenturien (I, 787) 

zichten. In diesen auf die Emancipation der Wählerschaft 
regierenden Herrenstand gerichteten Mafsregeln mochte die 
sie veranlafste, vielleicht den Anfang ·zu einer Regeneration des 
erblicken; in der Tat ward dadurch in der Nichtigkeit und 
des gesetzlich höchsten Organs der römischen Gemeinde au 
das mindeste geändert, ja dieselbe allen, die es anging und 

"ging, nur nor.h handgreiflicher dargetan. Ebenso prahlha 
€bens~ eitel wal' die förmliche Anerkennung der Unabhängig 
Souveränität der Bürgerschaft, welche ihr durch die Verlegu 
-Versammlungsplatzes von der alten Dingstalt unter dem 
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Ab d· Fehde der for- Ho 
pIlZ zu teil ward (um 609). - er lese 

I ouveränität gegen die tatsächlich bestehende Verfas~ung " 
guten Teil scheinhafLer Art. Die Parteiphr.ase~l prasselten 

teD. von den Parteien selbst war in den wIrklIch und un-
t .•.• D ganz.e Die Gem",jn-

prakti ehen AngelegenheIten wemg zu spuren. . as dewahlen. 

IieIl»eDla J hrhundert hindurch bildeten die jährlichen Gememdewahlen 
burgerlichen Ämtern, namentlich zum Konsulat und zur Cen-

I Ig tlieb stehende Tagrsfrage und den Brennpunkt d~s po
ilitiildleo Treibens; a her nur in einzelnen seltenen Fällen ware~ l~ ~en 
.ftlrecllliedelleo Kandidaturen auch entgegengesetzte politische Prmzlpten 

Imäfsig blieben dieselben rein persönliche Fragen und 
ng der Angelegenheiten gleichgültig, ob die Majorität 

~lbII1l6l~.r dem Cäcilier oder dem Cornelier zufiel. Man ent
en, as die (beistände des Parteilebens alle überträgt 

1 1. der freien und gemeinschaftlichen Bewegung der Massen 
als z eekmflfsig erkannten Ziel, und duldete sie dennoch 

heh zum Frommen des kleinen Spiels der herrschenden Ro
_ E war dem römischen Adligen verhältnismäfsig leicht die 

mt rlaurbahn als Quästor und Volkstribun zu betre ten, aber die 
f:rlan"[UIl12 de I{onsulats und der Censur war auch ihm nur durch 

und jalll elange Anstrengungen möglich. Der Preise waren viele, 
r d r lohnenden wenige; die Kämpfer liefen, wie ein römischer 
hter einmal sagt, wie in einer an den Schranken weiten allmählich 
br und mehr sich verengenden Bahn. Das war recht, solange das 

tUt ar \ le es hiefs eine ,Ehre' und militärische, politische, juristische 
eiLälen wetteifernd um die selLenen Kränze warben; jetzt aber 

ob die tal ächliche Geschlossenheit der Nobilität den Nutzen der 
kurrenz auf und liefs nur ihre Nachteile übrig. Mit wenigen Aus

hmen dränglen die elen regierenden Familien angehörenden jungen 
:inner sich in die poliLische Laufbahn und der hastige und unreife 
rgeiz griff bald zu wirksameren Mitteln, als nützliche Tätigkeit für 

a gemeine neste W31'. Oie erste Bedingung für die öffentliche Lauf-
Im "urden mächtige Verbindungen; dieselbe begann also nicht wie 
n~t im Lagei" sondern in den Vorzim mern der einflufsreichen Männer. 
as SOllst nur Schutzbefohlene und Freigelassene getan, dars sie 
rem Herrn am frühen Morgen aufzuwarten kamen und öffentlich in 

em ~~folge erschienen, das übertmg sich jetzt auf die neue vor
ehme l\IIentel. Abel' auch der Pöbel ist ein grofser Herr und will 
s solcher respektiert sein. Der Janhagel fing an es als sein Recht zu 
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fordern, dars der b:ünftige Konsul in jedem Lumpen von der 
souveräne Volk elkenne und ehre und jeder Bewerber bei sein 
gang' (ambitus) jeden einzelnen Stjmmgeber bei Namen h 
ihm die Hand drücke. Bereitwillig ging die vornehme Welt 
diesen entwürdigenden Ämterbettel. Der richtige Kandidat 
nicht blofs im Palast, sondern auch auf der Gasse und empfahl 
Menge durch Liebäugeleien, Nachsichtigkeiten, Artigkeiten von 
oder gröberer Qualität. Der Ruf nach Reformen und die De 
wurden dazu vernutzt sich bei dem Publikum bekannt und ' 
machen; und sie wirkten um so mehr, je mehr sie nicht die 
griffen, sondern die Person. Es ward JSitte, dars die bartlosen 
linge vornehmer Geburt, um sich glänzend in das ötJentliche 
einzuführen, mit der unreifen Leidenschaft ihrer lmabenbaften 
samkeit die Rolle Catos weiterspielten und aus eigener 
lwmmenheit sich womöglich gegen einen recht hochsteh 
recht unbeliebten Mann zu Anwälten des Staats aufwarfen; m 
es geschehen, dafs das ernste Institut der Kriminaljustiz um) der 
tischen Polizei ein Mittel für den Ämterbewerb ward. Die 
stallung oder, was noch schlimmer war, die Verheifsung prach 
Volkslustbarkeiten war längst die gleichsam gesetzliche Vorbed 
zur ErJangung des Konsulats (I, 812); jetzt begannen auch 

169 das um 595 dagegen erlassene Verbot bezeugt, die Stimmen der 
geradezu mit Geld erkauft zu werden. Vielleicht die schlimm&te 
des dauernden Buhlens der regierenden Aristokrat.ie um die 
Menge war die Unvereinbarkeit dieser BettJer- und Schmei 
mit derjenigen Stellung, welche der Regierung den Regierten 
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rO'riffenen Demokratie. Ihren 
eime vom Wurmfr~fs ~ 0 • d ehört werden, 

eh, elche zuerst 10 dIeser Peno. e g n' den 
maten' den Willen der Besten, dIe ,pop.ula~e d

Geltung bringen; in der Tat gab es 10 em . a 10; . wabre Aristokratie noch eine wahrhaft sich 
e erGelDe. d Beide Parteien stritten gleichermafsen 

1II1t111men(18 emelD e. S)· oder 
blten in ihren Reihen nur entweder c lwarme~ 

~ ..... - UD xi der politischen Fäulnis gleichmäfslg er-
e aren von ··t Not-
er Tat heide gleich nichtig. Beide waren 011 .. b 

t O'ebannt da weder hüben noch dm en 
ta. usquo ,,' . . PI . h 
k geschweige denn ein politIscher an SIC 
~naU9gegan{fen wäre, und so vertrugen deI~n 

iiII.,:lDilteil!llDll1er so vollkommen, dars sie auf jedem Schntt 
. n den Zwecken beO'eanelen und der Wechsel 
el 00 r'b 

ean echsel der politischen Taktik als der po ItlSC en 
r. Das Gemeinwesen hälte ohne Zweifel gewonnen, 

en1L".!der die Aristokratie statt der Bürgerscbafts.wa~len ~era.dezu 
T . f" hl't oder die Demokralle. e111 wIrkliches . lichen urnus emge u . . 

•• IPtgeloregim nt aus sich hervorgebracht h~tte. Auei', dIese Optl-
diese Popularen des beginnenden sIe.benten Ja.hrhunderts 

• f'." .. die andern viel zu unentbehrhch, um sICh also auf 
eemenw 'l' d 

n Leben zu bekriegen; sie konnten nicht blofs lUC 1.t ema~ er 
ten ondern, wenn sie es gekonnt bätten, hätten SIe es m~ht 

Darüber wich denn freilich politisch wie sittlich das Gemem-
1 mer mehr aus den Fugen und ging seiner völligen Auflösung 

über von Rechts wegen zukommt. Das Regiment ward dad gIDg denn auch die Iirise, durch welche di.e. römische ~e" 
einem Segen für das Volk zum Fluch, Man wagte es nicht mehl' r6f1i et ward, nicht aus diesem dürftigen polItIschen Konfltkt 
Gut und Blut der Bilrger zum Besten des Vaterlandes nach Bed ondern aus den ökonomisehen und socialen Verhältnissen, 
zu verfügen. Man liefs die Bürgerschaft sich an den gefährlichen : die römische Regierung wie alles andere lediglich gehen liefs 
danken gewöhnen, dals sie selbst von der vorschufsweisen En elche also Gelegenheit fanden den seit langem gärenden Krank-
direkter Abgaben gesetzlich befreit sei - nach dem Kriege gegen ts tofT jetzt ungehemmt mit furchtbarer Raschheit und G~.waltsa~-
seus ist kein Schofs mehr von der Gemeinde gefordert worden. t zu zeigen, Seit uralter Zeit beruhte die römische Ok0l10mle 
liefs lieber das Heerwesen verfallen, als d~fs man die Bürger zu den heiden ewig sich suchenden und ewig hadernden Faktoren, der 
verhafsten überseeischen Dienst zwang; wie es den einzelnen uerlichen und deI' Geldwirtschaft. Schon einmal hatte die letztere 
erging, die die Konskription nach der Strenge des Gesetzes engsten Bunde mit dem grofsen Grundbesitz Jahrhunderte lang 

Optimaten föhren versuchten, ist schon gesagt worden (S 66). - In den Bauernstand einen Krieg geführt, der mit dem Untergang 
POP~l:ren. voller Weise verschlingen sich in dem Rom dieser Zeit die ZWII~tal~:.lJel'·Sl der Bauernschaft und demnächst des ganzen Gemeinwesens 

l\'lifsstände einer ausgearteten Oligarchie und einer noch unent gen zu müssen schien, aber ohne eigentliche Entscheidung ah-

Socill.16 
Krise. 
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gebrochen ward infolge der glücklichen Kriege und deI' 
lich gemachten umfänglichen und grofsartigen Doma 
Es ward schon früher gezeigt (I, 839-845), dafg in 
welche den Gege~satz zwischen Patriciern und Plebejern 
änd~rten .Namen .erneuerte, das unvel'hältnismäfsig an 
liapltal eIßen zweIten Sturm gegen die bäuerliche Wi 
reitete. Zwar der Weg war ein anderer. Ehemals war 
Ba uer ruiniert worden d unh Vorsch üsse, die ihn tatsächlich 
seines Gläubigers bel'abdrückten; jetzt ward er erdrückt 
Konkurrenz des überseeischen und insonderheit des SLdaven 
schritt fort mit der Zeit; das Kapital führte gegen die Arbeit 
gegen die Freiheit der Pel'son, den Krieg, natürlich wie' 
strengster Form Rechtens, aber nicht mehr in der unziemli 
dafs der freie Mann der Schulden wegen Sklave ward, son 
Haus aus mit rechtmäfsig geliauften und bezahlten Sklaven' 
malige hauptstädtische Zinsherr trat auf in zeitgemäfser Ges ' 
dustrieller Plantagenbesitzer. Allein das letzte ErO'ebnis war 
Fällen das gleiche: die Entwertung der italischeon Bauerns 
Verdrängung der Kleinwirtschaft zuerst in einem Teil der 
sodann in lLalien durch die GUlswirtschaft; die vorwiegende 
auch dieser in Italien au f Viehzucht und auf Öl- und Weinbau ' 
lich die El'setzung der freien Arbeiter · in den Provinzen wie' 
durch Sldaven. Eben wie die NobiliUt deshalb gefährlicher 
das Patl'iciat, weil jene nicht wie dieses durch eine Verfassun 
~~ch .beseitigen .tiefs: so war auch diese neue Kapitalmacht 
ta~1rl,.~hel' als die des vierten und fünften Jahrhunderts, weil 
mIt Andel'Ungen des Landrech ts nichts auszurichten war. 

Die Skluve- Ehe w' h d V I rei und ihre • 11' es versu~ en, en er auf dieses zweiten grofsen 
'Folgen. :on ArbeIt und Kapital zu schildern, wird es notwendig 

"Vesen und den Umfang der Sklavenwirtschaft hier einiae 
tun gen einzuschalten. Wir haben es hier nicbt zu tun mi~ 
gewissel'maf::;en unschuldigen Feldsklaverei, wonach der 
weder zugleich mit seinem Knechle ackert oder auch wenn 
Land besitzt als er bewirtschaften kann, denselben, e~tweder 
waller oder. auch unter Verpfl ichtung zur Ablieferung eines 
Ertrag gewIssermafsen als Pächter, über einen abgeteilten 
setzt (I, 189) ; solche Verhältnisse bestanden zwar zu allen 
um .Comum zum Beispiel waren sie noch in der Kaisel'zeit die 
allem als Aus~ahmezustände bevorzugter Landschaften und 
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. t die Grofswirtschaft mit Sklaven ge~eint, "._I8'D Staat wie einst im karlhagischen aus der Uber
.ch entwickelte. Während für den Sklavenbestand 
.e gefangenschaft und die Erblic.hkei~ de~'Knech~

ruht diese Sklavenwirtscbaft, völhg WIe dIe amert
s'f1ltellDati ch betriebener Menschenjagd, da bei der aut 

nlung der Sklaven wenig Rücksicht nehmenden 
klavenbevölkerung beständig zusammenschw.and 

eue Massen aut' den Sklavenmarkt liefernden I{rIege 
D cht ausreichten. Kein Land, wo dieses jagdbare 
leb hiervon verschont; selbst in Italien war es 

der arme Freie von seinem Brotherrn unter 
rd. Das Negerland jener Zeit aber war 

reti ehen und ki1iki~cben Korsaren, die rechten 
enjäger und Sklaven händler, die Küsten Syriens 

--"' --'~~-'-"'-n In eIn ausraubten, wo mit ihnen wetteifernd die 
oll ehler in den l{lientelstaaten Menschenjagden veran
die Gefangenen unter ihr Sklavengesinde untersteckten -

PlCDIID dl in solchem Umfang, dars um 650 der König von Bithy- 100 

UD hig erklärte den verlangten Zuzug zu leisten, da aus 
I haUe arbeit.:iahigen Leute von den Zoll pächtern wegge
en. Auf dem grofsen Sldavenmarl<t in Delos, wo die klein

kla enhümllel' ihre Ware an die italischen Spelwlanten 
oll n an einem Tage bis zu 10000 Sklaven des Morgens 

nd vor Abend alle verkauft gewesen sein - ein Beweis 
be ungeheure Zahl von Sklaven geliefert ward und wie 

hfrage immer noch das Angebot überstieg. Es war 
Ilereits in der Schilderung der römischen Ölwnomie 

en Jahrhunderts ist es dargelegt worden, dafs dieselbe wie 
haupt die gesamle Grofs\Yil'lscbaft des Altertums auf dem 
v "betriebe ruht (I, 833 fg. 847). Worauf immer die Spekulation 

r ihr \Verl<zeug wal' ohne Ausnahme der rechtlich zum Tier 
b e tzte Melisch. Durch Sklaven wurden grofsenteils die Hand

rke b tritlben, so dars der Erlrag dem Herrn zufiel. Durch die 
laven er Steuerpachlgesellschaflen wurde die Erhebung der öfIent-

.) Auch damals wurde es gclteorl gemacht, dars die Menschenrasse daselbst 
besondere Dauerhaftigkeit sich vorzugswei se zum Sklavenstao d eign e. 

D Plautus (trin. 542) preist ,den Syrerschlag, der mehl' verträgt ab eill 

rer 10Ilst'. 
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lichen Gefälle in den untern Graden regelmäfsig beschafft. 
besorgten den Grubenbau, die Pechhülten und was derart 
lwmmt; schon früh kam es auf Sklavenherden nach den 
Bergwerken zu senden, deren Vorsteher sie bereitWillig 
hoch verzinsten. Die Wein- und Olivenlese wurde in I 
den Leuten auf dem Gut bewirkt, sondern einem S 
Accord gegeben. Die Hütung des Viehs ward allgemein 
beschafft ; der bewaffneten, häufig berittenen Hirtenslda 
grofsen Weidestrecken Italiens ist bereits gedacht worden (I, 
dieselbe Art der Weidewirtschaft ward bald auch in den 
beliebter Gegenstand der römischen Spekulation - so war 

155 spiel Dalmatien kaum erobert (599), als die römischen Ra 
fingen dort in italischer Weise die Viehzucht im grofsen zu 
Aber in jeder Beziehung weit schlimmer noch war der ei 
tagenbau, die Bestel1ung der Felder durch eine Herde nicht 
dem Eisen gestempelter Sklaven, welche mit Fufsschellen an 
unter Aufsehern des Tags die Feldarbeiten taten und 
gemeinschaftlichen häufig unterirdischen Arbeiterzwinger 
gesperrt wurden. Diese Plantagenwü'tschaft war aus 
nach Rarthago gewandert (I, 490) und scheint durch die 
nach Sicilien gelangt zu sein, wo, wahrscheinlich aus dies 
die Plantagenwirtschaft früher und vollständiger als in 
andern Gebiet der römischen Herrschaft durchgebildet a 
Leontinische Feldmark von etwa 30000 Jugera urbaren Lan 
römische Domäne (I, 622) von den Censoren verpachtet wu 
wir einige Decennien nach der Gracchenzeit geteilt unter 
a1s 84 Pächter, von denen also durchschnittlich auf jeden 
kamen und unter denen nur ein einziger Leontiner, die 
meistens römische Spekulanten waren. Man sieht hieraus, mit 
Eifer die römischen Spekulanten hier in die Fufsstapfen ihrer 
traten und welche grofsartigen Geschäfte mit sicilischem Vieh 
lischem Sklavenkorn die römischen und nichtrömischen S 
gemacht haben werden, die mit ihren Hutungen und P 
schöne Insel bedeckten. Italien indes blieb von dieser s 
Form der Sklavenwirtschaft für jetzt noch wesentlich verschont. 

*) Auch die hybrid griechische Benennung des Arbeitshauses 
von l~ya~ofta" nach Analogie von stabulum, operculum) deutet 
diese Wirtschaftsweise aus einer Gegend des griechischen S 
in einer noch nicht hellenisch durchgebildeten Zeit den Römern 

'. 
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. h ft zuerst in Ita1iell auf-
1 ntageowlftsc a .' äter 
d 'e wenigstens vIerzIg Jahre sp 

D be:tand, höchstwahrscheinlic~ s~hon 
:~' Il.llDite. bt fehlte so ward doch die Itahsche 

Die, I f ' Le t1 te 
Zeit noch überwiegend durc 1 reIe, 

K hte daneben durch AccordJerung 
...... llIe oec , I' h 'at 

h r betrieben. Recht deutlc zell:! 
rue me d ' T cl}'n 

ta1isehen Sklaven wesens VOll em SICI ~s e, 

d 619 - 622 allem dIe 136 lill 
~aiIIlCtien Sklavenaufstan , 

eise lebenden mamertinischen Gemem~e 
eer von Jammer und Elend, das m 

sich vor unsern Augen auftut, 
olche Tiefen wagt; es ist leicht mög-

rllmlCllen Sklavenschaft verglichen die Summe 
isL Hier kommt es weniger auf den 

elb t an als auf die Gefahren, die sie über 
bte uod auf das Verhalten der Re~ierun? den
dies Proletariat weder durch die RegIerung 

Doch geradezu von ihr beseitigt werden, konnt~, -
die nur geschehen können durch HeilmIttel, dIe 

n wären als das Übel. Der Regierung lag nur 
._&.-lbal~ Gefahr fül' Eigentum und Leben, womit das 

taatsangehörigen bedrohte, durch eine ernstliche 
enden, teils auf die möglichste Beschränlmng 

bung der freien Arbeit hinzu wirken. Sehen 
18lokratie diesen bei den Aufgaben nachkam. 
dhabt ward, zeigen die allerorts ausbrechen- Skla.ven-

, 1 . a.u fstl1nde. 
und Sklavenkriege. In Ilahen sc nenen 

je sie in den unmittelbaren Nachwehen des 
Jege orgekommen waren (I, 859), sich jetzt zu er

mufste man in der Hauptstadt 150, in Minturnae 
gar 4000 Sklaven aufgreifen und hinrichten lassen 
mmer stand es begreiflicherweise in den Provinzen. Isa 
kla enmarkt zu Delos und in den attischen Silber

um dieselbe Zeit die aufständischen Sklaven mit den 
IU treiben. Der Krieg gegen Aristonikos und seine 

onnenslädter' war wesentlich ein lüieg der Besitzen-
die empörten Sklaven (S. 53). Am ärgsten aber stand es 

... i ...... I111i·IIA in dem gelobten Lande des Plantagensystems, in 
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Der 6T11te Sicilien. Die Räube·rwirtschaft war daselbst, zumal im 
~t~!~~~ längst ein stehendes Übel; sie fing an sich zur Insurrektion 

krie,. Ein reicher und mit den italischen Herren in industriellel' 
seines lebendigen Kapitals wetteifernder Pflanzer von Enna ( 
vanni), Damophilos, ward von seinen erbitterten Feldsldaven 
und ermordet; worauf die wilde Schar in ·die Stadt Enna s 
dort derselbe Vorgang in gröfsel'em Mafsstab sich erneuerte. 
erhoben die Sklaven sich gegen ihre Herren, töteten oder 
sie und riefen an die Spitze des schon ansehnlichen Ins 
einen Wundermann aus dem syrischen Apameia, der Feuer. 
und zu orakeln verstand, bisher als Sklave Eunus genannt, 
Haupt deI' Insurgenten Antiochos der König der Syrer. W 
nicht? Hatte doch wenige Jahre zuvor ein anderer syrischer 
der nicht einmal ein Prophet war, in Antiochia selbst das 
Stirnband der Seleukiden getragen· (S. 63). Der tapfere 
des neuen Königs, der griechische Sldave Achäos, durchs 
Insel und nicht blofs die wilden Hirten ström ten von nah 
unter die seltsamen Fahnen - auch die freien Arbeiter, die 
zern alles Üble gönnten, machten mit den empörlen Sklaven 
schaftliche Sache. In einer ande'rn Gegend Siciliens folgte ein 
Sklave, Kleon, einst in seiner Heimat ein dreister Räuber, 
benen Beispiel und besetzte AI{ragas, und da die Häupter mi 
sich vertrugen, gelang es ihnen uach manchen geringeren 
zuletzt den Prätor Lucius Hypsaeus selbst mit seiner 
aus sicilischen Milizen bestehenden Armee gänzlich zu schIa 
sein Lager zu erobern. Hierdurch l<am fast die ganze Insel in 
walt der Aufständischen, deren Zahl nach den mäfsigsten An 
auf 70000 Waffenfähige belaufen haben soll; die Römer sa 

134 182 genötigt drei Jahre nacheinander (620-622) Konsuln und 
rische Heere -nach Sicilien abzusenden, bis nach manchen u 
denen, ja zum Teil unglücklichen Gefechten endlich mit der 
von Tauromenion und von Enna der Aufstand überwältigt 
der letzteren Stadt, in die sich die entschlossenste Mannschaft 
surgenten geworfen hatte, um sich in dieser unbezwinglichen 
zu verteidigen, wie sich Männer verteidigen, die an Rettung 
Begnadigung verzweifeln, lagerten die Konsuln Lucius Calp 
und Publius Rupilius zwei Jahre hindurch und bezwangen sie 
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. d römischen Senat 
heitspolizei wie sIe von em d 

I I· u'nd den Provinzen gehandhabt war . 
;:aPileD ID ta len . M ch t und 

Proletariat zu beseitigen dIe ganze a. 
erfordert und nur zu oft übersteigt, so 1st da

Hell8lrUDI'iederhallUng desselben für jedes gr?fsere Ge
leicht. Es stände wohl um dIe Staaten, 

_rhlilblIilIlOäJ:slg 'b en ke'lne andere Gefahr bereiteten als 
·"iitlIlOlen asen) n ". d 

B- d ,'To-Iren' nur der Augsterhng un on aren un" , . 
ngst der Menge Geschäfte macht, prophezeit den 

rlichen Ordnung in Sklavenaufständen oder MPr~
her elbst dieser leichteren Aufgabe der Bandl

en ard von der römischen Regierung trotz 
der uneriichöpflichen Hilfsquellen des Staats 
ar dies ein Zeichen ihrer Schwäche; aber 

ll · Von Rechts weITen war der römische Slatt-elß. 0 0f 
18 Land~ trafsen rein zu halten und die aufgegn -

D es Sklaven wal'en, ans Kreuz schlagen zu lassen; 
lavenwirtschaft ist nicht möglich ohne Schreckens-

an in dieser Zeit ward in Sieilien wohl auch mitun~er, 
allzu unsicher wurden, von dem Statthalter eme 

ftlr'lnltallet, aber um es mit den italischen Pflanzern ni.cht zu 
urden die gefangenen H.iiuber von der Behöt'de m .der 

erren zu gulfindellUel' Bestrafung abgegeben; und dIese 
p Name Leute, welche ihren Hirtenknechten, wenll 
hrten, mit Prügeln antworteten und mit der Frage, 

Dden nackt durch das Land zögen. Die Folge solcher 
denn, dars nach Überwältigung des Sklavenaufstandes 

ubllU Rupilius alles, was lebend in seine Winde kam, es 
r 20000 Menschen, ans Kreuz schlagen Hers. Es war freilich 

I nger möglich das Kapital zu schonen., 
Un ndlich schwerer zu gewinnende, freilich auch unendlich Dieitalillohe 

Bauelschdt. 
äcbte verhiefs die Fürsorge der Regierung für Hebung der 

Ar eit und folgeweise für Beschränkung des Sklavenproletariats. 
g chah in dieser Beziehung schlechterdings gar nichts. In der 
ocialen Kl'ise haLLe man gesetzlich dem Gutsherrn vorgeschrie

eine nach der Zahl seiner Sklavenarbeiter abgemessene Anzahl 
Arbeiter zu verwenden (1, 295). Jetzt ward auf Veranlassung 

mehr durch den Hunger als durch die Waflen *). - Das .. , ... ~---
jäh i t, nicht selten römische Schleuderkugeln mit dem Namen des 

*) Noch jetzt ·6nden sieh vor Castrogiovanni, da wo der als vou 621: L. Piso L. (. C06. 1SS 
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der Regierung eine punische Schrift über den Landbau (I, 
Zweifel eine Anweisung zur Plantagenwirtschaft nach 
Art, zu Nutz und Frommen der italischen Spekulation' ins 
übersetzt - das erste und einzige Beispiel einer von dem 
Senat veranlafsten literarischen Unternehmung! Dieselbe 
offenbart sich in einer wichtigeren Angelegenheit oder . 
Lebensfrage für Rom, in dem Kolonisierungssystem. Es be 
der 'Weisheit, nur der Erinnerung an den Verlauf der 
Krise Roms, um zu begreifen, dars gegen ein agrikoles 
einzige ernstliche Abhilfe in einem umfassenden und 
Emigrationssystem bestand (I, 303)', .wozu die äufseren 
Roms die günstigste Gelegenheit darboten. Bis gegen das 
sechsten Jahrhunderts hatte man in der Tat dem fortwä 
sammenschwinden des italischen [{leinbesitzes durch fo 
Gründung neuer Bauerhufen entgegengewirkt (I, 818). Es war 
keineswegs in dem Mafse geschehen, wie es hätte ge sc 
und sollen; man hatte nicht blols das seit alten Zeiten VOll 

occupierte Domanialland (I, 267) nicht eingezogen, son 
weitere Occupationen neu gewonnenen Landes gestattet 
sehr wichtige Erwerbungen, wie namentlich das, Gebiet' 
zwar nicht der Occupation preisgegeben, aber doch auch 
Verteilung gebracht, sondern als nUlzbare Domäne verw 
noch hatte die Landanweisung segensreich gewirkt, vielen 
leidenden Hilfe und allen Hoffnung gegeben. Allein nach 

171 dung von Luna (577) findet sich, aufser der vereinzelt 
151 Anlage der picenischen Kolonie Auximum (Osimo) im J. 

,i;eiteren Landanweisungen auf lange hinaus keine Spur. Die 
ist einfach. Da seit der Besiegung der Boier und Apuaner 
wenig lockenden ligurischen Tälern neues Gebiet in Italien 
wonnen ward, war daselbst kein anderes Land zu verteilen 
verpachtete oder occupierte Domanialland, dessen Antastung 
kratie . begreiflicherweise jetzt ebensowenig genehm war wie 
hundert Jahren. Das aufserhalb ' Italiens gewonnene Ge'hie t 
teilung zu bringen schien aber aus politischen Gründen 
Italien sollte das herrschende Land bleiben und die S 
zwischen italischen Herren und dienenden Provinzialen nicht 
'Venn man nicht die Rücksichten der höheren Politik oder gar 
desinteressen heiseite setzen wollte, blieb der Regierung 
als dem Ruin des italischen Bauernstandes zuzusehen, und also 
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ren fort die kleinen Besitzer auszukaufe~, a~ch 
innig blieben, deren Äcker ohne l{~ufbnef c~n

begreiflich nicht immer güllich abgmg. - eme 
ei e ar es dem Bauer, während er Im Felde 

ander vom Hofe zu stüfsen und ihn mitLelst u~r 
1"Ol1lllldeten Tal ache zur Nachgiebigkeit zu bringen. DIe 

ort stalt der freien ArbeiLer sich vorwiegend der 
an cbon deshalb, weil diese nicht wie jene zum 

fI n erden konnten, und dadurch das freie Prole-
i eau des Elends mit der SkJavenschaft herab-
fort durch das spoltwohlfeile sicilische SkJaven-

b uptst-dtischen Markt zu verdrängen und 
Halbin el zu entwerten. In Etrurien hatte 
tokratie im Bunde mit den römischen I{api-

o 8 80 weit gebracht, dafs es dort keinen freien 134 

onnte auf dem Mal'kt der Hauptstadt laut gesagt 
Tiere Ihr Lager hätten, den Bürgern aber nichts 
Luft und Sonnenschein und dafs die, welche die 

It bi .ti eD, keine Scholle mehr ihr eigen nennten. Den 
da en Worten lieferten die Zählungslisten der rö mischen 

om Ende des Hanllibalischen Krieges bis zum J. 595 159 

nahl in stetigem Sleigen, wovon die Ursache wesentlich 
m den fortdauernden und ansehnlichen Verteilungen 

Do1mllDiaJUaIld (I, 859); nach 595, wo die Zählung 328000 waffen- 159 

rg b, zeigt sich dagegen ein regelmäfsiges Sinken, 
Li te im J. 600 .auf 324000, im J. 607 auf 322000, 154 141 

19000 waffenfähige Bürger stellt - ein erschrecken- 131 

r eine Zeit tiefen inneren und äufseren Fl'iedens. 
fortging. löste die Bürgerschaft sich auf in Pflanzer 

n und konnte schliefslich der römische Staat, wie es 
arthel n geschah, seine Soldaten auf dem Sklavenmarkt 

• 0 nden die äufsel'en lmd inneren Verhältnisse Roms, als der Relorm-

t einlr t in das siebente Jahrhundert seines Bestandes. Wohin man geuBok en, 

h. da uge wandte, fiel es allf Mifsbräuche und Verfall; jedem ein-
Igen und \\ohlwoHenden Mann mufste die Erwägung sich aufdrän

, ob denn hier nicht zu helfen und zu bessern sei. Es fehlte an 
leD in Ro~ .nielll; aber keiner schien mehr berufen zu dem grofsen 

erk der pohtls('hen und socialen Reform als der Lieblingssohn des 
11111116 • l'ÖIlJ. Geeeh. H, 6 
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8ClipiQ Aerni.Aemilius r3ulh~~ qf;l' Adoptivenl{el des grofsen Scipio, oer 
Ihmue. }. glorreichen Afrinan,~mtmen nicht blofs l{raft Erb-, sondern zu erproben bolen die Umstände ihm keine Gelegen-

eigenen Rechtes trug, Publius Cornelius Scipio Aemilianus r 0 \\enig wie sein Vater eine geniale Natul' - davon 
184 129 (570-625). Gleich seinem Vater wal' er ein mafsvoHer oe orliebe rül' Xenophon, den nüchternen Militär und 

durch gesunder Mann~ nie krank. am Körper und nie un iftateller -, aber ein rechter und echter Mann, der vor 
den nächsten und notwendigen Entschlufs. Schon in seiner 0 chien dem beginnenden Verfall durch organische 
hatte er sich fern gehalten von dem gewöhnlichen Treiben ehren. Um so bezeichnender ist es, dafs er es nicht 
tischen Anfänger, dem Antichambrieren in den Zimmern der Z ar half er, wo und wie er konnte, Mifsbräuche ab-
Senatoren und den gerichtlichen Deklamationen. Dagegen mdero und arbeitele namentlich hin auf Verbesserung 
die Jagd _ als Siebzehnjäbriger hatte er, nachdem er ~en Hauptsächlich durch seinen Beisland vermochte 
gegen Perseus unter seinem Vater mit Auszeichnung mitgem 'n tüchtigei' MaHn von altväterischer Strenge und 
als Belohnung dafür sich freie Pirsch in dem seit vier Ja n den heftigsten Wiliel'stand der Optimaten, sein 
rührten 'Vildhag der K0nige von Makedonien erbeten - und ubnngen, welches für die noch immer den wich-
Dingen wandte er gern seine Mufse auf wissenschaftlichen und maljurjsdikliun umfassenden Volksgerichte die 
rischen Genufs. Durch die Fürsorge seines Vaters war er früh g elllführte ~S. 70). Ebenso zog er, der die 
jellige echte griechische Bildung eingeführt worden, welche Icbt halte milmaclien mög'en, in seinen reifen Jahren 
geschmacklose Hellenisieren der gemeinen Halbbildung der schuldigsten l\Iänner der Aristokratie vor die. Ge-, 
durch seine erllste und treffende Würdigung des Echten I I hem Geiste hat er al~ Feldherr vor Karthago und vor 
Schlechten in dem griechischen Wesen und durch sein adli elber und die Pfaffen zu den Toren des Lagers hinaus-
treten imponierte dieser Römer den Höfen des Ostens, ja' s da oldatengesindel wiederzurückgezwungen unter den 
spotllust igen Alexandrinern. Seinen Hellenismus erkannte ru k der allen Heereszucht, als Censor (612) unter der vor- '42 

allr.m in der fe inel1 Ironie seiner Rede und in seinem klassisch IL der glaltkinnigell l\Ian~chettenträger aufgeräumt und mit 
~(l tein. OLwohl nichl eigentlich Schriftsteller, zeichnete er Ollen dIe Bürgerschaft ermahnt an den rechtschaffenen 
Cato seine politischen Reden auf _ sie wurden gleich den ler tr~ulich zu hallen. Aber niemand und er selber am 
seiner Adoplivschwesler, der Mutter der Gracchen, von den konnle e verkennen, dafs die Verschärfung del' Rechtspflege 
Literatoren als Meisterstücke mustergültiger Prosa geschätzt IOzelle Dazw) chent'ahl'en nicht einmal Anfänge waren zur 
zog mit Vorliebe die besseren griechischen und röm i~chen rg nischen ÜLel, an denen der Staat krankte. An diese' 
in seinen [{reis, welcher plebejische Umgang ihm freilich nicht IchL gerührt. Gaius Laelius (Kollsul 614), Scipios älterer 140 

verdach t wilrd von denjenigen Kollegen im Sena t, die auf . und m pulili cher Lehrmeister uud Vertrauter, hatte den Plan 
Geburt als einzige Auszeichnung angewiesen waren. Ein sit dIe ElllzJ~hung des ullvel'gebeneu, aber vorläufig occupierten 
und zuverlässiger Mann galt sein Wort bei Freund und Feind ; 11 Domaluallallde:; VOl'zuschJagen- und durch dessen Auf teilung 
Bauten und Spekulationen und lebte einfach; dafür handel hcnd vertallcllIlen italischen Bauel'llschaft Hilfe zu bringen ; 

tand von. dem Vorschlag ab, als er sah, welchen. St.urm er 
Gddangelegenheiten nicht blofs ehrlich und uneigennützig, H 

h 
. Ir n 1m egl11f war, unll ward fortau ,der Verständiget g·enallnt. 

aue nut einer dem kaufmännischen Sinn seiner Zeitgenossen cl ~ I I I ClplO t ac I.te a ~o. Er war von der Gröfse des Übds völlig dUI'ch-
dünkenden Zartheit und Liberalität. Er war ein tüchtiger cl lf. n Ull gl'l, wo Cl' nur sich selber wagte, mit ehre' nwertem 
Offizier'; aus dem Afrikanischen Rrieg brachte er den Ehren t 01 A I .1 I v l.ue n . Je_I} uel' )erson rüc\{sichtslos an ulld durch " allel'n er 
der wegen Rettung gefährdeter Bürger mit eigener Lebensgtltaq.'le SIch a h I ue 1I )erzel.tgt, da.rs dem Lande nur zu helfen sei um den 
teilt zu werden pflegte, und beendete den Krieg als Feldherr, der elb n I :; eil evo.lI twn, die im vierten und fünften Jahrhundert 
als Offizier begonnen hatte; an wirklich schwierigen A .der Reformfrage Sich entsponnen hatte und l'hm h' . R , sc len, mIt echt 

6* 
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oder mit Unrecht, das Heilmittel schlimmer als 
er mit dem kleinen Rreis seiner Freunde zwischen den A 
die ihm seine Befürwortung des Cassisehen Gesetzes nie verz 
den Demokraten, denen er doch auch nicht genügte noch 
wollte, während seines Lebens einsam, nach seinem Tode 
von beiden Parteien, bald als Vormann der Aristokratie, 
günstiger der Reform. Bis auf seine Zeit hatten die 
der Niederlegung ihres Amtes die Götter angerufen dem Staat 
Macht und Herrlichkeit zu verleihen; der Censor Scipio 
sie geneigen möchten den Staat zu erhalten. Sein ganzes. 
bekenntnis liegt in dem schmerzlichen Ausruf. 

Tiberius -Aber wo der Mann verzagte, der zweimal das römische 
GracohU8. tiefem Verfall zum Siege geführt hatte, da getraute sich ein 

Jüngling zum Retter Italiens sich aufzuwerfen, Er hiefs 
163 183 Sempronius Gl'acchus (591-621). Sein gleichnamiger Vater 

1'77 168 169 577. 591; Censor 585) war das rechte Musterbild eines 
Aristokraten. Die glänzende nicht ohne Bedrückung der 
Gemeinden zu Wege gebrachte Pracht seiner ädilicischen 
ihm schweren und verdienten Tadel vom Senat zugezogen 
während er durch sein Einschreiten in dem leidigen Proiers 
persönlich ihm verfeindeten Sei pionen (I, 753) sein . 
wohl· auch sein Standesgefühl, durch sein energisches Auftre 
die Freigelassenen in seiner Censur (I, 822) seine k 
sinnung betätigte und als Statthalter der Ebroprovinz (I, 
Tapferkeit und vor allem durch Gerechtigkeit sich um sein 
ein bleibendes Verdienst und zugleich in den Gemütern der 
worfenen Nation ein dauerndes Gedächtnis in Ehrfurcht 
erwarb. - Seine Mutter Cornelia war die Tochter des Si 
Zama, welcher ebenjenes hochherzigen Dazwischentretens 
bisherigen Gegner sich zum Schwiegersohn erkoren hatte; 
eine hochgebildete und bedeutende Frau, die nach dem Tode 
älteren Gemahls die Hand des Königs von Ägypten zur 
hatte und im Andenken an den Gemahl und den Vater die 
bliebenen Kinder erzog. Der ältere von den beiden Söhnen 
war eine gute und sittliche Natur, sanften Blicks und ruhigen 
wie es schien zu allem andern eher bestimmt als zum 
Massen. Mit allen seinen Beziehungen und Anschauungen 
dem Scipionischen Kreise an, dessen feine griechische und 
Durchbildung er und seine Geschwister teilten. Scipio Ae 
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. G 11' unter ihm hatte 
.11 .. IeIC:b sein VeUer und semer Schwester ema 1 , , 

81 ehtzehnjähriger die Erstürmung Karthagos mIt.ge~acht 
ureh seine Tapferkeit das Lob des strengen Feldherrn und kf1eg~

ichnungen erworben. Dafs der tüchtige junge Mann d~e 
~b.lllWllgeID über den Verfall des Staats an Haupt und Gliedern, w~e 

m Kreise gangbar waren, die Gedanken na~ent~ich über dIe 
des i li ehen Bauernstandes mit aller LebendIgkeIt und allem 

der Juoend in sich aufnahm und steigerte, ist begreiflich; 
doch Dieh~ blofs die jungen Leute, denen das Zurückwe~.che.n 

o der Durchführung seiner Reform~deen nicht verstandIg 
m chwacb. Appius Claudius, der gewesene Konsul 

r 618), einer der angesehensten Männer des Senats, 143 136 

ge allsamen Leidenschaftlichkeit, die in dem G~-
ler erblich war und blieb, dafs der Scipionische KreIs 

Domänenaufleilung so rasch wieder habe fallen lassen; 
o bItterer, ie es schl:lint, weil er mit Scipio Aemilianus bei der 

WelrbiliDIr um die Censur in persönliche KOllflikte gekommen war. 
prach PlJblius CrassusMucianus (S. 54) sich aus, der derzeitige 
fex, als Mensch und Rechtsgelehrter im Senat wie in der 
art allgemein verehrt. Sogar dessen Bruder Publius Mucins 
der Begründer der wissenschaftlichen Jurisprudenz in Rom, 

dem Reformplan nicht abgeneigt und seine Stimme war von um 
röt: r m Ge icht, als er gewissermafsen aufserhalb der Parteien 

hnlich dachte Quintus Metellus, der Überwinder Mal{edo
und der Achäer, mehr aber noch als seiner Kriegstaten halber 

al ein uster alter Zucht und Sitte in seinem häuslichen wie 
nem öflenllichen Leben. Tiberius Gracchus stand diesen Männern 
namentlich dem Appius, dessen Tochter er, und dem Mucianus, 
Tochter sein Bruder zum Weib genommen hatte; es war kein 

der, dars der Gedanke sich in ihm regte den Reformplan selber 
ufzunehmcn, sobald er sich in einer Stellung befinden werde, 

Ihm verfassungsmäfsig die Initiative gestatte. Persönliche Motive 
t n ihn hierin bestärken. Der Friedensvertrag, den Maneinus 617 14'7 

den Numantinern abschlofs, war wesentlich Gracehus'Werk (S. 14); 
der Senat ihn kassiert hatte, dafs der Feldherr deswegen den Fein
a sgelieferl worden und Gracchus mit den übrigen höheren Offi
n dem gleichen Schicksal nur durch die gröfsere Gunst, deren er 

der Bürgerschaft genofs, entgangen war, konnte den jungen recht
nen und stolzen Mann nicht milder stimmen ge~en die herr-
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sehende Aristokratie. Die hellenischen Rhetoren, mit de nen 
philosophierte und politisierte, der Mytilenäer Diophanes, der 
Gaius Blossius, nährten in seiner Seele die Ideale, mit d 
trug; als seine Absichten in weiteren Kreisen bekannt 
es nicht an billigenden Stimmen uod mancher öffentliche 
ford~l'te den Enkel des Afril{aners auf des armen Volkes, der 
Italiens zu gedenken. 

~~-T[lb84 Am 10. Dezember 620 übernahm Tiberius Gracchus 
eaUS n u-

nat, tribunat. Die entsetzlichen Folgen der bisherigen Mifsregi 
politische, militärische, ökonomische, sittliche Verfall der B 
lagen eben damals nackt , und blofs jedermann vor Augen. ' 
heiden I\onsuln dieses Jahres focht der eine ohne Erfolg in 
gegen die aufständischen Sklaven und war der andere, 
lianus, seit Monaten beschäftigt eine kleine spanische Land 
zu besiegen, sondern zu erdrücken. Wenn es noch einer 
Aufforderung bedurfte, um Gracchus' Entschlufs zur Tat 
lassen, sie lag in diesen jedes Patrioten Gemüt mit llnnenn 
erfüllenden Zuständen. Sein Schwiegervater versprach Beis 
Rat und Tat, man durfte hoffen auf die Unterstützung des 

l~S Scaevola, der kurz vorher zum {{onsul für 621 erwählt' 
lu:kergesetz.So beantragte Gracchus gleich nach Antritt seines Amtes die 

eines Ackergesetzes, das in gewissem Sinn nichts war als 
867 neuerung des Licinisch-Sextischen vom J. 387 der Stadt (I, 

sollten danach die sämtlichen occupierten und von den Inha 
Entgelt benutzten Staatsländereien - die verpachteten, wie 
spiel das Gebiet von Capua, berührte das Gesetz nicht -
wegen eingezogen werden, jedoch mit der Beschränkung, dars 
zeIne Occupant für sich 500 und für jeden Sohn 250, im ga 
nicht über 1000 Morgen zu bleibendem und garantierlern 
behalten oder dafür Ersatz in Land in Anspruch nehmen cl 
etwanige von den bisherigen Inhabern vorgenommene Ver 
wie Gebäude und Pflanzungen, scheint man Entschädigung 
zu llilben. Das also eingezogene Domanialland sollte in 
30 Morgen zerschlagen und diese teils an Bürger, teils an 
Bundesgenossen verteilt werden, nicht als freies Eigen, 
unveräufserliche Erbpacht, deren Inhaber das Land zum Feld 
nutzen und eine mäfsige Rente an die Staatskasse zu zahlen 
pflichteten. Ein Kollegium von drei Männern, die als ordentl 
stehende Beamte der Gemeinde angesehen und jährlich voo 
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E" "h a~ und Auf
urd 0 ward mit dem ll1Z1e Ull o -

, d . htiae und un gt. wozu später noch er Wl~ 0 d 
m r chLlich festzustellen, was Domamalland un 

i. Die Aufteilllng war demnach angelegt als 
forl 17ehend, his dafs die sehr ausgedehnten un~ l 

iiiet"IWI&.eJ~elllde~D ila~ 'chen Dom;tnclI reguliert sein würden. M II 
:tilll.m-Sexlisehen Ge elz ve,"Tliehen waren neu in dem Sem

Acker'l(el~etl teils die l\lilllsel zu Gunsten der beerbten 
die neuen Landslellen beantragte Erbpachtg.uts-

uC: erlichkeit, tpils und vor "llem die reguherte 
deren Fehlen in dem älteren Gesetz haupt

da1: das.plhe ohne nachhaltige pl'alüische An
• _ Deo g,'orsen Grundbesitzern, die je~zt 

Ihren \'e~entlichell Ausdrucl{ fanden IIn 

I rklärt, lind seit IaJlgem zum el'stenmal stand 
ozeln r Beamler in el'nsthilf Cl' Opposition gegen 
e ierung Sie nahm deli [{ampf auf ill der für 

brachten Wei.'e die Ausschl'ellUngen des Beamten
elbst zu paralysieren (I, 31ß) . Ein [{ollege des 

u Oclavius. ein enlsdllossener und von der Verwerf
It ol 0 Domanialgest'tzes ernsliich üherzeugter Mann , 
1 d eibe zur Abstimmung gebracht werden sollte; 

un märsig dei' Antrag beseitigt war. Gracchus sistierte 
I laal~ge~chr,tte unl lIie Rechtspflege und legte seine 
oLlichen Kassen; man nahm es hin - es wal' unbe

hr ging ja doch auch zu Ende. Gracchus, ratlos, 
LI zum z\~eilenmal zu'' \ bsLimmungj natürlich wieder
oen Einspl'uch und auf die flehentliche Bilte seines 

bl herigen Freundes ihm die Reltung Italiens nicht zu 
hte er erwidel'll, dafs oarüber, wie HaJien gerettet werden 

o die nsichten verscltieden, sein vcrfassungsmäfsige~ Recht 
den Antrag des Kollegen seines Veto sich zu hedienen 
Z IIel sei. Dcr Senat. machte jetzt den Versuch Gracchus 
I n Ruckzug zu eröffnen: zwei {{onsulare forderten ihn 

n eleg nheil in der Kurie \\"eiterzuverlJandeln und eifrig' 
d I TrIbun hierauf ein. Er suchte in diesen Antrag hineinzu

d Ci der Senat damit die Domanialaufteilung im Pritu:ip zuge
habe; allein weder lag dies darin noch war der Senat ü'gend 
in der Sache nachzugeben; die Verhandlungen endigten ohne 
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jedes Resultat. Die verfassungsmäfsigen Wege waren 
früheren Zeiten hatte man unter solchen Verhältnissen es 
verdriefsen lassen den gestellten An trag für dies Jahr zur 
legen, aber in jedem folgenden ihn wiederaufzunehmen, bis 
des Forderns und der Druck der öffentlichen Meinung den 
brachen. Jetzt lebte man rascher. Gracchus schien sich 
Punkte angelangt, wo er entweder auf die Reform überhaupt 
oder die Revolution beginnen murste; er tat das letztere, in 
der Erklärung vor die Bürgerschaft trat, dars entweder er oder 
aus dem Kollegium ausscheiden müsse, und diesem ansann 
darüber abstimmen zu lassen, welchen von ihnen sie entlas 
Oclavius weigerte sich natürlich auf diesen wunderlichen 
eiuzugehen; die In tercession war eben dazu da solchen 
verschiedenheiten der Kollegen Raum zu gewähren. Da 
chus die Verhandlung mit dem Kollegen ab und wandte 
versammelte Menge mit der Frage, ob nicht der Volkstri 
dem Volk zuwiderhandle, sein Amt verwirkt habe; und die 
lung, längst gewohnt zu allen an sie gebrachten Anträgen ja 
und grörstenteils zusammengesetzt aus dem . vom Lande 
strömten und bei der Durchführung des Gesetzes p 
essierten agrikolen Proletariat, bejahte fast einstim mig die Frage. 
Octavius ward auf Gracchus' Befehl durch die Gerichtsdiener 
Tribunenbank entfernt und hierauf unter allgemeinem Jubel 
gesetz durchgebracht und die ersten Teilungsherren ern an 
Stimmen fielen auf den Urheber des Gesetzes nebst seinem erst 
jährigen Bruder Gaius und seinem Schwiegervater Appius 
Eine solche Familienwahl steigerte die Erbitterung der 
Als die neuen Beamten sich wie üblich an den Senat wandten 
Ausstatluugs- und Taggelder angewiesen zu erhalten, wurden' 
weigert und ein Taggeld angewiesen von 24 Assen (10 G 
Fehde griff immer weiter um sich ~nd ward immer ge 
persönlicher. Das schwierige und verwickelte Geschäft der A 
Einziehung und Aufteilung der Domänen trug den Hader 

Gracohua" Bürgergemeinde, ja selbst in die verbündeten italischen S 
"' i~~e:.e Aristokratie hatte es kein Hehl, dars sie das Gesetz vielleicht, 

müsse, sich gefallen lassen, der unberufene Gesetzgeber 
Rache nimmermehr entgehen werde; und die Ankündigung des 
Pompeius, dars er den Gracchus an demselben Tage, wo er das 
niederlege, in Anldagestand versetzen werde, war unter den 
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h bei weitem nicht die scbli~mste. 
n, noe I' h Slcher-

-.:bnebeo lieh mit Recht, seine persön Je e 
... 1ß . G r }a8 

n ur dem Markt nicht mehr ohne em e 0 0 

orüber er selbst von dem der Reform an 
elellus im Senat bittere Worte hören murste. 
emt haUe mit Durchbrillgung seines Acker

em so halle er jetzt zu lernen, dars er erst am 
olk' 8r ihm zu Dank verpflichtet; aber er war 

enn er keinen alldern Schirm mehr hatte .als 
olkes wenn er demselben nicht unentbehrlIch 

u~d eilergreifenoe Vorschläge neue und 
Hoffnungen an sich knüpfte. Ebendamals 
letzten Königs von Pergamon den Römern 

ualiden zugefallen (S. 53); Gracchus bean
pergamenischen Schatz unter die neuen La~d-

AlliellJaJlrung des erforderlichen Be~.chlags zu ve~teJlen 
b Dpl, gegen die bestehende Ubung~ der Bur.ger-

r die neue Provinz definitiv zuentschelden. WeItere Bßwerbuni: 
um das ""-MIJ ub r Abkürzung dei' Dienstzeit, über Ausdehnung zweite 

... d S Tribunat. über die Aufhebung des Vorrechts er ena-
.. lICIllie:ClJjch als Civilgeschworne zu fungieren, sogar über die 

hschen Bundesgeno sen in den römischen Bürgerver-
b reitet haben; wie weit seine Entwürfe in der Tat 

I L ich nicht entscheiden, gewifs ist nur, dars Gracchus 
LtUDg darin sah das Amt, das ihn schützte, von der . 

in z eiles Jahr verliehen zu erhalten und dafs er 
uug idrige Verlängerung zu bewirken weitere Re-

.u .... l'ut tellle. Halle er anfangs sich eingesetzt um das 
lleiiotl'elt!tD au retten, 80 mufste er jetzt SChOll um sich zu retten das 

ufi Spiel setzen. Die Bezirke traten zusammen zur 
Tribunen für das nächste Jahr und die ersten Abteilungen 

timmen für Gracchus; aber die Gegenpartei drang mit 
n ruch schliefslieh wenigstens insoweit durch, dafs die Ver

I n unverrichteter Sache aufgelöst und die Entscheidung auf 
fol e den Tag verschoben ward. Für diesen setzte Gracchus alle 

Iß Oe egung, erlaubte uno unerlaubte: er zeigte sich dem Volke 
Trauergewand und empfahl ihm seinen unmündigen Knaben; für 

Fall, dars die 'Yahl abermals durch Einspruch gestört werden 
traf er Vorkehrungen den Anhang der Aristokl'atie mit Gewalt 
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von dem Versammlungsplatz vor dem Kapitolinischen Te 
treiben. So kam der zweite Wahltag heran; die Stimmen 
an dem vorhergehenden und wieder erfo]gte der Einspruch; 
lauf begann. Die Bürger zerstreuten sich; die Wahlvers 
faktisch aufgehoben; der Kapitolinische Tempel ward ges 
erzählte sich in der Stadt, bald dars Tiberius die sämtlichen 
abgesetzt habe, bald dars er ohne Wiederwahl sein Amt 

GrT~Cl;uli' entschlossen sei. Der Senat versammelte sich im Tempel 
hart bei dem Jupitertempel; die erbittertsten Gegner lies 
führten in der Sitzung das Wort; als Tiberius die Hand nach 
bewegte, um in dem wilden -Getümmel dem Volke zu 
geben, dafs sein Leben bedroht sei, hiefs es, er fordere schon 
auf sein HClupt mit der königlichen Binde zu schmücken. 
Scaevola ward angegangen den Hochverräter sofort töten 
als der gemäfsigte der Reform an sich keineswegs abgeneigte 
ebenso unsinnige . wie barbarische Begehren unwillig zu 
der Konsular Publius Scipio Nasica, ein harter und leiden 
Aristokrat, die Gleichgesinnten auf sich zu bewaffnen, wie sie 
und ihm zu folgen. Von den Landleuten war zu den Wahlen 
mand in die Stadt gekommen; das Stadtvolk wich scheu a 
als es die vornehmen Männer mit Stuhlbeinen und I{nüt 
Händen zornigen Auges heranstürmen sah; Gracchus vers 
wenigen begleitet zu entkommen. Aber er stürzte auf der 
Abhang des Kapitols und ward von einem der Wütenden 
Salureius und Ludus Rufus stritten sich später um die 
vor den Bildsäulen der sieben l{önige am Tempel der 
einen Knüttelschlag auf die SchläFe getötet; mit ihm dreihun 
Männer, keiner durch Eisen waffen. Als eS Abend ge 
wurden die Körper in den Tiberflufs gestürzt; vergebens bat 
die Leiche seines Bruders zur Bestattung zu vergönnen. 
Tag hatte Rom noch nicht erlebt. Der mehr als hund 
der Parteien während der ersten socialen l{dse hatte zu . 
.strophe geführt, wie diejenige war, mit der die zweite bega 
den besseren Teil der Aristokratie mochte schaudern; 
konnte nicht mehr zurück. Man hatte nur die Wahl eine 
der zuverlässigsten Parteigenossen der Rache der Menge 
oder die Verantwortung der Untat auf die Gesamtheit 
nehmen; das letztere geschah. Man hielt offiziell daran 
Gracchus die Krone habe nehmen wollen, und rechtfer 
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I 292) " man überwies 
mit dem uralten des Ahala ( • , Ja , . b 

, M' h ld ge emer e-
I re Untersuchung gpgen Gracchus Ilse, u ] , 

m' ion und Hefs deren Vormann, den Konsul Pubhus 
r orgen, dars durch Blutsentenzen gegen ein~ gro~se An,

ule der Bluttat gegen Gracchus nachträglich eme AI t 
g aufgedl'ückt ward (622). Nasica, gegen den vor 132 

enge Rache schnauute und der wenigstens den. Mut 
or dem \olke zu seiner Tat zu bekennen und SIe zu 

unter ehrenvollen VOl'wänchm nach Asien gesandt und 
b e end mil dem Obel'pontifikat bekleidet. Auch 130 

I trennte sich hierin nicht VOll ihren, Kollege~. 
ich bei den Untersuchungen gegen die 

e ola der die El'llIorduug zu verhindern ge-
••• _ .. --~-="'I;:-te ie päler im Senat; als Scipio Aemilianus 

.......... lleIkk.tbr au panien (62~) aufgefordert ward sich ö~e~t- lS~ 
r I r n, ob er tJie Tötung seines Scll\vagers bIllIge 

r die wenigsten zweideutige Antwort, dafs, wofern er 
rone getrachtet habe, er mit Recht getötet wo.rden sei. 

ir üher die~e fo/aenreichen Ereigllisse zu emem Ur- Die DomA-
C 'cl d nenfrage an 

o. Die Einrichtung eines ßeamtenkolleglums, as em sich , 

brl~clll8n Zu mm 1 chwi\lllen tIer Bauerschaft durch umfassende 
u Kleinslellen aus dem gp.sarnten dem Stnat zur Ver-

b nd n Jlali ehell Gl'lllldlJesilz entgegenzuwirl{en halle, war 
leich 11 eine ",esunuen volkswirtschaftlichen Zustandes, 

ob allendeu politischen und socialen Verhältnissen 
D ufteilung der Domiinen ferner war an sich keine 
Ir a e' ie konnte bis auf die letzte Scholle durchgefühl't 

fs die bestehellde Vel'fas~ung geändert, das Regiment 
r lle irgend erschütlert. ward. Ebensowenig konnte hier 

R h verldzung dit: ReJe sein. Anel'kannl.ermafsen war del' 
des occllpierten Landes der Staat; oer Inhaber konnte als 

uldeter Besitzer in der Regel nicht einmal den gutgläubigen 
m itz SICh zuschreihen nnd wo er ausnahmsweise es konn te, 

I m nt e n, dars gegen Jen Staat nach römischem Landrecht ' 
erj I rung nicht lief. Die Domäuenaut'leilung wal' keine Auf

oode n ein(~ Ausiibung des Eigentums; über die formelle 
be tändigkeiL deI' elbell wal'ell alle Juristen einig. Allein damit, 

die DOOläneuauftcilung weder der bestehenden Verfassung Eio
tat noch eine Rechtsverletzung in sich schlofs, war der Versuch 
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diese Rechtsansprüche des Staats jetzt durchzuführen 
keineswegs gerechtfertigt. Was man wohl in unsern Tagen 
wenn ein grofser Grundherr rechtlich ihm zustehende, aber 
seit langen Jahren nicht erhobene Ansprüche plötzlich in i 
Umfang geltend zu machen beginnt, konnte mit gleichem und 
Rechte auch gegen -die Gracchisclte Rogation eingew 
Unleugbar hatten diese occupierten Domänen zum Teil seit 
Jahren sich in erblichem Privatbesitz befunden; das Bod 
des Staats, das seiner Natur nach überhaupt leichter als das 
gers den pl'ivatrechllichen Charakter verliert, war an d' 
stücken so gut wie verschollen und die jetzigen Inhaber 
durch Kauf oder sonstigen lästigen Erwerb zu diesen B 
langt. Der Jurist mochte sagen was er wollte; den 
erschien die Mafsregel als eine Expropriation der 
besitzer zum Besten des agrikolen Proletariats; und in der 
auch kein Staatsmann sie anders bezeichnen. Dafs die leite 
der Catonischen Epoche nicht anders geurteilt hatten, zeigt 
die Behandlung eines ähnlichen zu ihrer Zeit vorgeko 

111 Das im Jahre 543 zur Domäne geschlagene Gebiet von Capua 
Nachbarstädten war in den folgenden unruhigen Zeiten 
gröfstenteils in Privatbesitz übergegangen . . In den letzten 
sechsten Jahrhunderts, wo man vielfältig, besonders durch 
flufs bestimmt, die Zügel des Regiments wieder straffer anzoO' 
d

. B 0' 
le üt'gerschaft das campanisehe Gebiet wieder an sich zu. 

172 und zum Besten des Staatsschatzes zu verpachten (582). 
beruhte auf einer nicht durch vorgängige Aufforderung, 
höchstens durch Ronnivenz der Behörden gerechtfertigten 
gends viel über ein Menschenalter hinaus fortgesetzten 
dennoch wurden die Inhaber nicht anders als .gegen eine 
des Senats von dem Stadtprätor Publius Lentulus ausge 

16;1 schädigungssumme aus dem Besitz gesetzt (c. 589) *). 

denklich vielleicht, aber doch auch nicht unbedenklich war 

. *) Die bisher Bur aus Cicero (da I. agr. 2, 31, 82; vgl. Liv. 42, 
'welse bekannte Tatsache wird jetzt durch d~ Fragmente des 
wesentlich vervollständigt. Die heiden Berichte sind dahin zu ver 
Lentulus die Possessoren gegen eine von ihm festgesetzte Entschäd 
expropriierte, bei den wirklicbell Grundeigentümern aber nichts 
fla er sie zu expropriieren Dicht befugt war und sie auf Verkauf sich 
lassen wollten. 
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paebtsqualität und Unveräufserl~cbkeit fest
slen Grundsätze in Bezug auf dIe Verkehr~
gemacht und es vertrug sich sehr wenig mIt 
Institutionen, dars diese neuen Bauern von 
rden ihr Grundstück in einer bestimmten 

und dafs für dasselbe Retraktrechte und alle 
••• lnllUIJg anhängenden Einschnürungsmafsregeln fest

ird einräumen, dafs diese Einwürfe gegen 
e etz nicht leicht wogen. Dennoch entschei

icbe Expropriation der Domänellbesitzer 
1 aber sie war dennoch das einzige Mittel, , 

milll'aeJren, ja den Staat geradezu vernichtenden, 
IIIIWmen Bauernstandes, wenigstens auf lange 

begreift man es wohl, warum die aus
oti eh ten :&fänner auch der konservativen 
BIO Laelius und Scipio Aemilianus, die Do-

I h billigten und wünschten. - Aber wenn der Die Dom>l.-

G h 11 d r M
·· ~ d . nenfl'nge vor 

ce IIS WO 1 el' gl'O sen aJol'ltat er em- der nürger-

reunde gut und heilsam erschienen ist, so hat 8chaft. 

n er einschlug, keines einzigen nennenswerten 
nnes Billigung gefunden und finden können. 

I e Zeit regiert durch den Senat. Wer gegen die 
......... ~IBDI.U eine Verwaltungsmafsregel durchsetzte, der machte 

a Revolution gegen den Geist der Verfassung, als 
DOIlDlllenfl age vor das Volk brachte; Revolution auch 

I er das Korrektiv der Staatsmaschine, durch 
I Eingriffe in sein Regiment vel'fassungsmäfsig 

bUDlel ehe Intercessioll <lurch die mit unwürdiger 
Ui r igte AhsetzunO' seines Kollegen nicht blofs für 

rür alle FolgezeIt zerstorte. Indes llicht hierin liegt 
und politische Vel kehl'lheit VOll Gracchus' Tun. Für 

.Gttlelliclble gibt es keine lIochverratsparagraphen; wer eine 
zum Kampf aUft'llft gegen die andere, der ist gewifs ein 

r ielleicht zugleich ein einsichtiger und preiswür-
5bl8t.lm,UIO. Der wesentliche Fehler der Gracchischen Revolution 

o r nur zu 6ft übersehenen Tatsache: in der Beschaffenheit 
m hg n Bur ervel'sammlungen. Das Ackergesetz des Spurius 
(I, 279) und das des Tiberius Gracchus hatten in der Haupt

deo eiben Inhalt und denselben Zweck; dennoch war das Be-
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ginnen beider Männer nicht weniger verschi~den als die 
mische Bürgerschaft, welche mit den LatInern und 
Volskerbeute teilte, und die jetzige, die die Provinzen Asia 
einrichten liefs. Jene war eine städtische Gemeinde, die 
treten und zusammen handeln konnte; diese ein grofser 
Angehörige in einer und derselben Urversammlung zu 
diese Versammlung entscheiden zu lassen ein ebenso 
lächerlicbes Resultat gab (I, 810). Es rächte sich hier der 
der Politie des Altertums, dars sie ni~ vollständig von der 
zur staatlichen Verfassung oder, was dasselbe ist, von dem. 
Urversammlungen zum parlamentarischen fortgeschritten ist. 
vel'äne Versammlung Roms war was die souveräne V 
England sein würde, wenn statt der Abgeordneten die 
·Wähler Eno'lands zum Parlament zusammentreten wollten : 

I:) 

schlachte von allen Interessen und allen Leidenschaften 
Masse, in der die Intelligenz spurlos verschwand; eine Masse, 
die Verhältnisse zu übersehen noch auch nur einen eigenen 
l.U fassen vermochte; eine Masse vor allem, in welcher, 
Ausnahmefällen abgesehen, unter dem Namen der Bür 
paar hundert oder tausend von den Gassen der Hauptstadt 
gegriffene Individuen handelten und stimmten. Die Bür 
sich in den Bezirken wie in den Hundertschaften durch ihre 
Repräsentanten in der Regel ungefähr ebenso genügend v 

- in den Kurien durch die daselbst von Rechts wegen sie reprä 
dreifsig Gerichtsdiener; und eben wie der sogenannte K 
nichts war als ein Beschlufs desjenigen Magistrats, der die 
diener zusammenrief, so war auch der Tribus- und Cen . 
in dieser Zeit wesentlich nichts als ein durch einige obligate 
legalisierter Beschlufs des vorschlagenden Beamten. W 
diesen Stimmversammlungen, den Komitien, sowenig m 
mit der Qualifikation genau nahm, im ganzen doch nur 
nen, so war dagegen in den blofsen Volksversammlungen, 
tionen, platz- und schreiberechtigt, was nur zwei Beine ha 
und Juden, Gassenbuben und Sklaven. In den Augen des 
bedeutete allerdings ein solches Meeting nichts; es konnte 
stimmen noch beschliefsen. Allein tatsächlich beherrscht.e 
die Gasse und schon war die Gassenmeinung eine Macht in 
kam etwas darauf an, ob diese wüste Masse hei dem was ihr 
ward schwieg oder schrie, ob sie klatschte und jubelte oder 
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aulle. Nicht viele hatten den Mut die Haufen .. anzu
Scipio Aemilianus tat, als sie wegen seiner Aufse

Tod seines Schwagers ihn auszischten: ihr da, sprach 
nicbt &lutter ist sondern Stiefmutter, ihr habt zu 

da ie noch lauler tobten: ihr meint doch nicht, dafs 
n furchten werde, die ich in Ketten auf den Sklaven
habe , - Dars man der verrosteten Maschine der 

r di Wahlen und für die Gesetzgebung bediente, war 
b r "enn man diesen Massen, zunächst den Ko
auch den Kontionen, Eingriffe in die Verwaltung 

n t das "Terkzeug zur Verhütung solcher Ein
ud; "enn man gar diese sogenannte Bürger-

IDeo eckel sich selber Äcker samt Zubehör 
m n einem jeden, dem die Verhältnisse und 

lelarl t die Gelegenheit gab die Gassen auf einige 
ehen, dIe Möglichkeit eröffnete seinen Projekten 

pel 'des souveränen Voll{swiHens aufzudrücken, so 
ofang, sondern am Ende der Volksfreiheit, nicht 

Demokratl angelangt, sondern bei der Monarchie. Darum 
origen Periode Cato und seine Gesinnungsgenossen 

DI an die ßürgerschaft gebracht, sondern lediglich sie 
_"hAlnlt"It (1,827). Darum bezeichnen Gracchus' Zeitgenossen, 

ciplOnischen Rreises, das Flaminische Ackergesetz von 
c lritt auf jener verhängnisvollen Bahn, als den An- 132 

., •• IOf.IIIAIl der römi ehen Gröf::;e. Darum liefsen dieselben den 
ani heilung fallen und erhlickten in seinem schreck

am einen Damm gpgeu künftige ähnliche Versuche, 
die von ihm dLlrchgesetzte Domanialteilung selbst 

ie re tbielten und nutzten - so jammervoll standen die 
om, dars redliche P.:llriol.en in die grauenvolle lIeuchelei 
ogt urden den Übeltäter preiszugeben und die Frucht 

t ich anzueignen. Darum natten auch die Gegner des 
m ge is em Sinne nicht unrecht, als sie ihn beschuldigten 

der on zu streben. Es ist für ihn viel mehr eine zweite An
I ille Rechtfertigung, dafs dieser Gedanke ihm selber wahr
ich fremtl war. Das aristokratische Regiment war so durch

, dars der Bürger, der den Senat ab- und sich an dessen 
zu elzen vel'müchte, vielleicht dem Gemeinwesen mehr noch 
all er ihm schadete. Allein dieser kühne Spieler war TiberJ'us Result!lte. 
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Gracchus nicht, sondern ein leidlich fähiger durchaus 
konservativ patriotischer Mann, der eben nicht wufste was 
der im besten Glauben das Volk zu rufen den Pöbel 
nach der Krone griff ohne selbst es zu wissen, bis die 
Konsequenz dei' Dinge ihn unaufhaltsam drängte in die 
tyrannische Bahn, bis mit der Familienkommission, den 
das öffentliche Kassenwesen, den durch Not und V 
prefsten weiteren .,Reformen', der Leibwache von der 
Strafsengefechten der bedauernswerte Usurpator Schritt 
sich und andern ldarer hervortrat, bis endlich die ent,res:selb 
der Revolution den unfähigen Beschwörer packten und 
Die ehrlose Schlächterei, durch die er endigte, richtet sich 
sie die Adelsrotte richlet, von der sie ausging; allein die 
mit der sie Tiberius Gracchus' Namen geschmückt hat, 
gewöhnlich an den unrechten Mann. Die besten seiner 
urteilten anders. Als dem Scipio Aemilianus die Katastrophe 
ward, sprach er die Worte Homers: 

Also verderb' eiu jeder, der ähnliche Werke vollführt 

und als des Tiberius jüngerer Bruder Miene machte in 
aufzutreten, schrieb ihm die eigne Mutter: ,Wird denn rinser 
"Wahnsinns kein Ende finden? wo wird die Grenze sein' 
noch nicht hinreichend uns zu schämen den Staat verw 
rüttet zu haben?' So sprach nicht die besorgte Mutter, 
Tochter des Überwinders der ({arthager, die noch ein 
glück kannte und erfuhr als den Tod ihrer ({inder. 

o GAlUS GRACCHUS. 

tot. indes seine heiden Werke, die Land- Die Tei-
. lUDgskom-

o ution, überlebten Ihren Urheber. Dem ver,.. mission. 

letariat gegenüber lwnnte der Senat wohl 
nkbt diesen Mord zur Aufhebung des Sem pro

___ 11 benutzen; durch den wahnsinnigen Ausbruch 
etz selbst weit mehr befestigt als erschüttert 

... .-..ülli·iB,cb gesinnte Partei der Aristokratie, welche die 
........ begünstigte, an ihrer Spitze Quintus Metellus, 

(623) Cen or, und Publius Scaevola, gewann in 181 

rtei des Scipio Aemilianus, die der Reform 
igt ar, selbst im Senat für jetzt die Oberhand 

ein natsbeschlufs die Teilherl'en an ihre 
ach dem Sempl'onischen Gesetz sollten die

Gemeinde ernannt werden und es ist dies auch 
heben; allein bei der Beschaffenheit ihrer Aufgabe 

dats die 'VahI "ieder uud wieder'auf dieselben Männer 
111 he euwahlen nur statt('anden, wo ein Platz durch 

) dlgte. So trat für Tiberius Gracc.hus in dieselbe ein 
l6cbwiMftn'aler leines Brudet's Gaius, Publius Crassus Mucianus· , 

gerallen (S. 54) und auch Appius Claudius gestorben 130 

TeiJungsgesehaft in Gemeinschaft mit dem jungen 
ei der tätigsten Fiillrer der Bewegungspartei, Marcus 

laeeu und Gains Papirius Carbo. Schon die Namen dieser 
bürgen da~iiJ', (Iafs man das Geschäft der Einziehung und Auf
de occulHerten Domalliallandes mit Eifer und Nachdruck an-

7 
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griff, und in der Tat fehlt es auch dafür nicht an V~\VI\lQ .. _ 

i.82 der Ronsul des J. 622 Publius Popillius, derselbe der die 
gegen die Anhänger des Tiberius Gracchus leitete, verzeichnet 
öffentlichen Denkmal sich als ,den ersten, der auf den 

, Hirten aus- und dafür die Bauern eingewiesen habe', und 
ist es überliefert, dars sich die Auf teilung über ganz Italien 
und überall in den bisherigen Gemeinden die Zahl der 
vermehrt ward - denn nicht durch Gründung neuer Gern 
dern durch Verstärkung der bestehenden die Bauerschaft zu 
die Absicht des Sempronischen Ackergesetzes. Den Um 
tiefgreifende 'Virkung dieser Aufteilungen bezeugen die 
in der römischen Feldmesserlmnst auf die Gracchischen 
sungen zurückgehenden Einrichtungen; wie denn zum 
gehörige und l{ünftigen Irrungen vorbeugende Markstei 
durch die Gracchischen Grenzgerichte und Landaufteiiungen 
gerufen zu sein scheint. Am deutlichsten aber reden die 

lSI Bürgerliste. Die Schätzung, die im J. 623 veröffentlicht 
1S2 tatsächlich wohl Anfang 622 stattfand, ergab nicht mehr 
l25 waffenfähige Bürger, wogegen sechs Jahre später (629) . 

herigen Sinl~ens (S. 81) sich die Ziffer auf 395000, also 
hebt - ohne aUlen Zweifel lediglich infolge dessen, was die 
lwmmission für -die römische Bürgerschaft tat. Ob d· 
den Italikern die Bauerstellen in demselben Verhältnis 
läfst sich bezweifeln; auf alle Fälle war das, was sie 
grofses und segensreiches Resultat. Freilich ging es 
ohne vieHache Verletzung achtbarer Interessen und besteh 
Das Teilherrenamt, besetzt mit den entschiedensten 
und durchaus Richter in eigener Sache, ging mit seinen 
sichtslos und selbst tumultuarisch vor; öffentliche Anschläge 
Jeden, der dazu im stande sei, auf über die Ausdehnung des 
landes Nachweisungen zu geben; unerbittlich wurde zurü 
auf die alten Erdhücher und nicht blofs neue und alte 
Unterschied wiedereingefordert, sondern auch vielfältig 
Privateigentum, über das der Inhaber sich nicht gen 
weisen vermoc.hte, mitkonfisziert. Wie laut und grofsenteils 
auch die I{lagen waren, der Senat liefs die Aufteiler ge 
war einleuchtend, dafs, w.enn man einmal die Domanialfrage 
wollte, ohne solches rücksichtsloses Durchgreifen schiech 
durchzukommen war. Allein es hatte dies Gewährenlassen 
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aniaUand war nicht lediglich in den Händen 8j:~e~:~g 
recken desselben waren einzelnen bundes- lun~B~om~ 

nnSi\lOn 

urch Volks- oder Senatsbescblüsse zu aUS-durch Scipio • ~ . . 1 Aemilianus, 
zuge lesen, andere Stucke von latll11SC len 

runerlaubterweise occupiert worden. Das 
auch diese Besitzungen an. Nach formalem 

WlIIIWauolg der von Nichtbürgern einfach occupierten 
I8IlIIiR' , nicht minder vermutlich die Einziehung ._bl8, j selbst des durch Gemeindebeschlüsse 

ber ie euen Domaniallandes, da der Staat 
•• I_IDtum verzichtelfl und allem Anschein nach 

Le nur auf Widerruf verlieh. Allein 
e - oder Unlerlanengemeinden, dafs 

machungen nicht einhalte, konnten doch 
ureh das Teilungsam t verletzten römischen 
legt erden. Rechtlich mochten jene nicht 

die e; aber wenn es in diesem Falle sich um 
angehörigen haIHlelte, so kam in Beziehung 

e ionen in F1·age, ob es politisch richtig sei 
en und schon durch zablreicbe rechtliche und 

.... etlUD4l(eO (I, 800 fg.) Rom sehr entfremdeten lati
och durch diese empfindliche Verletzung ihrer 

.......... urs neue zu verslimmen. Die Entscbeidung 
°ttelpartei i sie war es gewesen, die nach der 

_IIJCI~UI im Bunde mit seinen Anhängern die Reform 
hOlzt hatte, und sie allein vermochte jetzt in 
rehle der Reform eine Schranke zu setzen. 

persönlich an den hervorragendsten Mann dieser 
DU , mit de~Bitte ibrp,H.ecJlte zu schützen; ersagte 

W8_llich durch semen Einflufs *) ward im J. 625 durch 
.... ,. il .. d' 129 om~lISSlOn 1e Gerichtsbarkeit entzogen und die 

Domamal- und was Privatbesitz sei, an die Censoren 
y ...... tn~g an die Konsuln gewiesen, denen sie nach den 

.mmungen zul{am. Es war dies nichts anderes als 
Iteren Domanialautteilung in milder Form. Der 

.Ur ° R d • • eiDe h e 6 ~ontl'a loge.~n iudiciariam Ti. Gracchi, wo-

u apP'lemgteDt.1t, ein Gesetz uber Quästionf'ogerichte gemeint 
rgesetz zu seiner \. k . ,.,blittu . j c errogatIO!l: ut t"ütmvil'i 

Qlftl'l', Qua prll'alU6 eIset -(Liv 6D 28· h "86 . r. ,0 en .... ). 
'Jli: 
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Konsul Tuditanus, keineswegs gracchanisch gesinnt und 
mit der bedenklichen Bodenregulierung sich zu befassen, 
legenheit wahr zum illyrischen Heer abzugehen und das 
tragene Geschäft qnvollzogen zu lassen; die Teilungs 
stand zwar fort, aber da die gerichtliche Regulierung des D 
stockte, blieb auch sie notgedrungen untätig. Die H.öllll l'rn .. 

tief erbittert. SeIhst Männer wie Publius Mudus und 
mifsbilligten Scipios Zwischen treten. 10 anderen Kreisen 

~cmilianU8' . sich nicht mit der Mifsbilligung. Auf einen der nächsten 
Ermordung Scipio einen Vortrag über die Verhältnisse der Latiner 

am Morgen dieses Tages ward er tot in seinem Bette 
deI' sechsundfunfzigjährige in voller Gesundheit und 
Mann, der noch den Tag vorher öffentlich gesprochen u 
Abend, um seine Rede für den nächsten Tag zu entwerfen, 
als gewöhnlich in sein Schlafgemach zurückgezogen hatte, 
eines politischen Mordes geworden ist, kann nicht bezw 
er selbst hatte kurz vorher der gegen ihn gerichteten 
öffentlich erwähnt. Welche meuchelnde Hand den ersten 
und den ersten Feldherrn seinerzeit bei nächtlicher W 
hat, ist nie an den Tag gekommen und es ziemt der Gesc 
die aus dem gleichzeitigen Stadtklatsch überlieferten Gerüchte 
holen noch den kindischen Versuch anzustellen aus solchen 
Wahrheit zu ermitteln. Nur dafs der Anstifter der Tat der 
partei angehört haben mufs, ist einleuchtend: Scipios Erm 
die demokratische Antwort auf die aristokratische Blutscene 
der Treue. Die Gerichte schritten nicht ein. Die Volks 
Recht fürchtend, dafs ihre Führer, Gaius Gracchus, F 
schuldig oder nicht, in den Pl'ozefs möchten verwic 
widersetzte sich mit allen Rräften der Einleitung einer Un 
und auch die Aristokratie, die an Scipio ebensosehr einen 
einen Verbündeten verlor, liefs nicht ungern die Sache 
Menge und die gemäfsigten Männer standen entsetzt; 
Quintus Metellus, der Scipios Einschreiten gegen die 
billigt hatte, aber von solchen Bundesgenossen schaudern 
wandte und sei.nen vier Söhnen befahl die Bahre des gro 
zur Feuerstätte zu tragen. Die Leichenbestattung ward 
verhüllten Hauptes ward der letzte aus dem Geschlecht des 
Zama hinausgetragen, ohne dars jemand zuvor des Toten 
sehen dürfen, und die Flammen des Scheiterhaufens ve 
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____ . __ lugleich die Spuren des Verbr~c?ens. -: 
manchen genialeren Mann als SClPIO Aernl

o sittlicher Reinheit, an völli~er Abwesen-
mu an edelster Vaterlandsliebe ihm gleich 
'oen, dem das Geschick eine tragischere Rolle 

n rllens und nicht gemeiner Fäbigkeiten 
u verurteilt den fiuin seines Vaterlandes vor 
ben IU sehen und jeden ernstlichen Versuch 

Einsicht nur übel damit ärger zu machen, 
zu verurteilt Untaten wie die des Nasica 
erk des Ermordelen gegen seine Mörder 
oeh durfte er sich sagen nicht umsonst 

enig tens ebensosehr wie der Urheber 
dem die römische Bürgerschaft einen Zu

ueo Bauerhufen verdankte; er war es auch, 
hemmte, als sie genützt hatte, was sie 

an der Zeit \Vap damit abzubrechen, ward zwar 
oblmeinenden Männern bestritten; aber die Tat

G ius Gracchus auf diese nach dem Gesetz seines 
ilenden und unverteiJt gebliehenen Besitzungen nicht 

c m, spricht gar sehr uafür, dars Scipio im wesent
btigen &loment traf. Beide l\Jafsregeln wurden den Par-

ungen, die erste der Aristol<ratie, die zweite den Reform
'de bezahlte ihr Urhebel' mit seinem Leben. Es war Scipio 
uf manchem Schlachtfeld für sein Vaterland zu fechten 
1It heimzukehren, um dort den Tod von Mörderhand zu 

er ist in seiner' stillen {{ammer nicht minder für Rom 
wenn er vor Karlhagos Mauern gefallen wäre. 

ndaufleilung war zu Enue; die Revolution ginO' an Die 
P 

. d
O 

• O' Demokn .. • 
re artel, le m dem Teilungsam t gleichsam eine kon- ti~ch6 Agi-

ta d~ I f b f h . 0' tatlOn unt(' ! 
~r8 n ~c 1a.t esa s, atte schon bel SClPIOS Lebzeiten hier Carbo und 

ort It dem. bhestehenden Regiment geplänkelt; namentlich Carbo, FIa.coUIl. 
rau gezelc netsten Rednertalente dieser Zeit, hatte als Volks-

623 dem Senat nicht wenig zu schaffen gemac11t dl'e 0' I . . .. ' oe leIme 181 

mUIJ~:n d~n llUl'gerschaftsversammlungen durchgesetzt,soweit 
L bel ells fl'Uher geschehen war (S. 70)1 und sogar den bezeich
Anlrag._ gestellt deI~ Volkstribunen die Wiederbewerbung um 
. Amt lur das llnmIltelbar folgende Jahr freizuO'eben also d' 
1 an d TOb' GO' as , em J t'l'lUS racchus zunächst gescheitert war, ge. 
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setzlich zu beseitigen. Der Plan war damals durch den 
Scipios vereitelt worden; einige Jahre späler, wie es scheint 
Tode, wurde das Gesetz wenn auch mit beschränkenden Kla 
ein- und durchgebracht *). Die hauptsächliche' Absicht der 
indes auf Reaktivierung des faktisch aufser Tätigkeit 
lungsam ts: unter den Führern ward der Plan ernstlich 
die Hindernisse, die die italischen Bundesgenossen derselben 

, stellten, durch Erteilung des Bürgerrechts an dieselben zu 
und die Agitation nahm vorwiegend diese Richtung. Um 

126 gegnen, liefs der Senat 628 durch den Volkstribun Marcus J 
nus die Ausweisung sämtlicher Nichtbürger aus der H 
antragen und trotz des 'Viderstandes der Demokraten, 
Gaius Gracchus, und der durch diese gehässige Mafsregel 
rurenen Gärung in den latinischen Gemeinden ging der 

125 durch. Marcus Fulvius Flaccus antwortete im folgenden 
als I{onsul mit dem Antrag den Bürgern der Bundesgern . 
winnung der römischen Bürgerrechte zu erleichtern und 
die sie nicht gewonnen, gegen Straferkenntl!isse die Pro 
die römischen l{omitien einzuräumen; allein er stand fast 
Carbo hatte inzwischen die Farbe gewechselt und war 
Aristoln'at, Gaius Gracchus abwesend als Quästor in 
scheiterte an dem Widerstand nicht blofs des Senats, 
Bürgerschaft, die der Ausdehnung ihrer Privilegien 
Kreise sehr wenig geneigt war. Flaccus verliefs Rom um 
befehl gegen die Kelten zu übernehmen; auch so durch 
alpinischen Eroberungen den grofsen Plänen der Dem 
arbeitend, zog er zugleich sich damit aus der üblen Lage h 
die von ihm selber aufgestifteten Bundesgenossen die Waffen 

Zerstörung müssen. Fregellae, an der Grenze von Latium und Ca 
'ron lF

1 
re- Hauptübergan~ über den Liris inmitten eines gl'ofsen und 

ge ae. - ' 
Gebiets gelegen, damals vielleicht die zweite Stadt Italiens 
Verhandlungen mit Rom der gewöhnliche Wortführer für 
lichen latinischen Rolonien, begann infolge der Zurück 
von Flaccus eingebrachten Antrags den Krieg gegen Rom -
dertfünfzig Jahren der erste Fall einer ernstlichen nicht 

'*) Die Restriktion, dars 'die Kontinuierung nur statthaft sein solle, 
andern geeigneten Bewerbern fehle (Appian b. c. 1, 21), wllr nicht 
umgehen. Das Gesetz selbst scheint nicht den älteren Ordnungen 
(Staatsl'echt P. 473), sondern erst von den Gracchanern ein--h~ •• III-
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,ilrbeipftllrttm Schilderhebullg Italiens gegen die rö- , 
geIang es diesmal noch den Brand, ~he er 

..... ~i8cllle Gemeinden ergriff, im Keime zu erstlCI{en; 
legenheit der römischen Waffen, sondern durch 

ellaners, des Quintus Numitorius PuIlus, wal~d 
pimius rasch Meister über die empörte Stadt, dIe 

Ihre auern verlor und gleich Capua ein Dorf ward. 
Gebiets ward 630 die Kolonie Fabrateria ge- 12. 

d die ehemalige Sladt selbst wurden unter die 
••• ndtlD verteilt. Das schnelle und furchtbare Straf

uude genossenschaft und endlose Hochverrats
blot: die Fregellaner, sondern auch die Führer 
die begreilJicherweise der Aristokratie als an 
huldig ga1ten. Inzwischen erschien Gaius 

oma Die Aristokratie halle den gefürchteten 
lDieu feslzuhalten gesucht, indem sie die übliche 
und sodann, da er ohne hieran sich zu kehren 

....... Jrlram, ihn als einen der Urheber des fregellanischcn 
r Gericht gezogen (629-630). Allein die Bürgerschaft 126 1lH 

i und nun hob auch er den Handschuh auf, bewarb sich 
01 tribunat und ward in einer ungewöhnlich zahlreich be-

hl, rsammluog zum Volkstribun auf das J. 631 ernannt. 128 

ar also erklärt. Die demokratische Partei, immer arm an 
pacitäten, halte Ileun Jahre hindurch not.gedrungen so 

gereiert; jetzt war der Waflenstillstand zu Ende und es stand 
o ihrer Spilze ein 1\Iaon, der redlicher als Carbo und talent

Jaccus in jedm' Beziehung ZLlr Führerschaft berufen war. 
iu Gracchus (601 - 633) war seIlI' verschieden von seinem um 158-121 

ahre älteren Druder. 'Wie dieser war er gemeiner Lust und ge- Gai:hn~n~ 
m Treihen ahgewandt, ein durchgebildeter Mann und ein tapferer 

. ~ r h~tle vor. Numantia unler seinem Schwager und später in 
101 0 mll Au!'zeJchnung gefochten. Allein an Talent, Charakter 
lor allem an Leidenschaft war er dem Tiberius entschieden über

n. ~n d~r lilal'heit und Sicherheit, mit welcher der junge Mann 
s~aler Jl1 d.em Drang der verschiedenartigsten zur praktischen 
hfuhrung semer zahlreIchen Gesetze erforderlichen Geschäfte zu 

~-ufste, erk~n_n!e man die echte staalsmännische Begabung, wie 
!eldenschafthcilen bis zum Tode getreuen Hingebung, mit der 

naheren Freunde an ihm hingen, die Liebefähigkeit dieses adli-



104 VIERTES BUCH. KAPITEL 111. 

gen Gemütes. Der Energie seines Wollens und Handf:;lns 
durchgemachte Leidensschule, die notgedrungene Z 
während der letzten neun Jahre zu gute gekommen ~ nicht 
derter, nur mit verdichteter Glut flammte in ihm die tief 
nersle Brust zurückgedrängte Erbitterung gegen die Partei, 
Vaterland zerrüttet und ihm den Bruder ermordet hatte. 
furchtbat'e Lei-denschaft seines Gemütes ist er der erste 
worden, den Rom jemals gehabt hat; ohne sie würden wir 
scheinlich den ersten Staatsmännern aller Zeiten beizäh 
Noch unter den wenigen Trümmern seiner aufgezeichneten 
manche selbst in diesem Zustande von herzerschütlernder 
und wohl begreift man, dars wer sie hörte oder auch nm 
rissen ward von dem brausenden Sturm seiner Worte. D 
sehr er der Rede Meister war, bemeisterte nicht selten ihn 
Zorn, so dars dem glänzenden Sprecher die Rede trübe oder 
flofs. Es ist das treue Abbild seines politischen Tuns und 
In Gaius' Wesen ist keine Ader von der Art seines Bruders, 
etwas sentimentalen und gar sehr kurzsichtigen und unkl 
müLigkeit, die den polilitichen Gegner mit Bitten und T 
stimmen möchte; mit voller Sicherheit betrat er den Weg 
lution und strebte er nach dem Ziel der Rache. ,Auch mir', 
ihm seine Mutter, ,scbeint nichts schöner und herrlicher als 
zu vergelten, wofern dies geschehen kann, ohne dafs das . 
Grunde geht. Ist aber dies nicht möglich, da mögen 
bestehen und bleiben was sie sind, tausendmal lieber als 
Valerland verderbe.' Cornelia kannte ihren Sohn; sein 
kenntnis war eben das Gegenteil. Rache wollte er nehmen 
elenden negierung, Rache um jeden Preis, mochte auch 
ja das Gemeinwesen darüber zu Grunde gehen - die Ahn 
das Verhängnis ihn so sicher ereilen werde, wie den 
ihn nur sich zu hasten, gleich dem tödlich Verwundeten, 

* ) So die bei der Ankündigung seiner Gesetzvorschläge 

Wort.e: ,Wenn ich zu euch redete und von euch begehrte, da ich 
Het'kunft bin und meinen Seuder um euretwillen eingebüfst ha be 
niemand weiter übrig ist von des Publius Afl'icanus und des Tiberius 
Nachkommen als nur ich und ein Knabe, mich für jetzt feiet'n zu 
nicl.tt unser Stamm mit der WUl'zel ausget' ottet werde und eiu SPl'Ö 
G eschlechts übl'ig bleibe: 80 möchte wohl solches mir von euch 

zugestanden werden'. 
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.' d . . t' t" 'eform Gaius' Ver-bu ar mit emer emzelnen A nums 1 a lVI fa B6ungsäß-

eU'eten. Was Gaius in einer Heihe geso.nderter derungen, 

ar nichts anderes als eine vollständIg neue 
, r ter Grundstein die schon früher durchg~setz,~e 
dali es dem Volkstribun freistehen ~olle .sI~,h fur 

....... J ............... ihlen zu lassen (S.102). Wennblenmtfurdas 
.~it.blktsi·L einer dauernden und den Inhaber schüt~en

r, 0 galt es weiter demselben die matenelle 
ili t die hauptstädtische Menge - denu da!8 

IU Zeit nach der Stadt kOlllll1ellJe Landvolk !rem 
hattsam gezeigt - mit ihren Interessen fest an 

O P
fen Hierzu diente zuvördel'st die Einführung derGetr~ideye t'-

• ~ teIlung. 
tNlaidulCben Getreideverteilung. SchOll früher war das dem daat 

inualzehnten ZUkOlll mende Getreide oftmals zu Schleuder
die Bürgelschaft abgegeben worden (I, 840).. Gracchus 

d Cs fortan jedem persönlich in der Hauptstadt SIch melden
r monatlich eine bestimmte Quantität - es scheint 5 Modii 

chefJel) - aus den öffentlichen Magazinen verabfolgt werden 
der Modius zu 61/ 3 As (2~ Gr.) oder noch nicht der Hälfte eines 

DU1'chschniltspreises (I, 841 A.); zu welchem Ende durch 
der neuen Sempronischen Speicher die öffentlichen Kornmaga

r eitert wurden. Diese Verteilung, welche folgeweise die aufser-
der Hauptstadt lebenden Bürger ausscblofs und notwendig die 

asse des BÜl'gel'proletariats nach Rom ziehen m ufste, sollte 
hauptstädtische BÜl'gerproletariat, das bisher wesentlich von der 

"1 .. ~rr!ali·A abgehangen hatte, in die Klien Lel dH Führer der Be
partei brilIgen und damit dem neuen Herrn des Staals zugleich 

Leibwache und eine feste Majorität in den Komitien gewähren. 
mehrerer Sicherheit hinsichtlich dieser wurde ferner die in den .Änderung 

. k .. h b h d S' d I d' f" f der Wahl-UrJat ODlllIen noc este en e hmmor nung, wonac 1 le un ordnU:ng-

sklassen in jedem Bezirk nacheinander ihre Stimmen abgaben 
21) ahgeschafft; 8tatt dessen sollten in Zukunft sämtliche Cen-
o durcheinandel' in einer jedesmal dm'ch das Los festzustellenden 

folge st.immen. Wenn diese Bestimmungen wesentlich darauf 
ten dureh uas hauptstädtische Proletariat dem neuen Staatsober-
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haupt die vollständige Herrschaft über die Hauptstad t und 
den Staa t, die freieste Disposition über die Maschine der 
die Möglichkeit zu verschaffen den Senat und die Bea 
falls zu terrorisieren, so fafste doch der Gesetzgeber dan 
auch die Heilung der bestehenden socialen Schäden mit 
Nachdruck an. Zwal' die italische Domänenfl'age war in 

Acker- _ Sinne abgetan. Das Ackergesetz des Tiberius und selbst das 
ge2etze.1 . • amt bestanden rechtlIch noch fort; das von Gams durchg 

gesetz l{ann nichts neu festgesetzt haben als die Zurückgabe 
renen Gerichtsbarkeit an die Teilherren. Dafs hiermi t nur 
gerettet werden sollte und die Ackerverteilung wenn über 
nur in sehr beschränktem Umfang wiederaufgenommen 

125 115 die Bürgerlisle, die für die Jahre 629 und 639 genau dies 
ergibt. Unzweifelhaft ging Gaius hier deshalb nicht wei 
von römischen Bürgern in Besitz genommene Domanialland 
bereit$ verteilt war, die Frage aber wegen der von den 
nutzten Domänen nur in Verbindung mit der sehr sc 
die Ausdehnung des Bürgerrechts wiederaufgenommen 
'Dagegen tat er einen wichtigen Schritt hinaus über das 

Kolonie des Tiberius, indem er die Gründung von Kolonien in Ha 
Capua. lich in Tarent und vor allem in Capua beantragte, also a 

Gemeindewegen verpachtete bisher von der Aufteilunga 
Domanial1and zur Verteilung mitheranzog, unu zwar nicht 
teilung nach dem bisherigen die Gründung neuer Gern 
schliefsenden Verfahren (S. 98), sondern nach dem 
Ohne Zweifel sollten auch diese Kolonien die Revolution, 

Überaeei- Existenz verdankten, dauernd verteidigen helfen. 'Bedeu 
sehe Koloni- l' • • h h d r G . listion. 101genrelc er noc war es, alS ams Gracchus zuerst dazu 

italische Proletariat in den überseeischen Gebieten des S 
sorgen, indem er an die Stätte, wo Karthago gestanden, 6000 
nicht blofs aus den römischen Bürgern, · sondern auch aus den 
Bundesgenossen erwählte I{olonisten sendete und der neuen' 
nia das Recht einer römischen Bürgerkolonie verlIeh. Die 
wichtig, aber wichtiger noch das damit hingestellte Prinzip 
seeischen Emigration, womit für das italische Proletariat ein 
Abzugskanal und in der Tat eine mehr als provisorische 
öffnet, freilich aher auch der Grundsatz des bisherigen S 
aufgegeben ' ward, Italien als das ausschliefslich regierende, 
vinzialgebiet als das ausschliefslich regierte Land zu be 
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. h d P oletariats un- Milderuu-
rage hinsich thc ~s r . ge~ im 

. R 'I VOll Vel'füaunaen, dte Stl'u.trtl
uht 

ialaJl1l'e1Kel,n kam eIDe elle 0 o. 
Iri .... rullelnen Tendellz gegenüber der alt:ätel'l~chen 

e Ca sung gelindere und ZeItgemafsere 
ringen. Hierher gehören die MilJerungen 

~"aicbUicb der L~lIge der Dienstzeit bestand nach 
renze, als dars kein Bürger vOt' vollendetem 

oll lldetem sechsundvierzigslen Jahre zum 
chlig wal'. Als sodaull illfolge uer Be

nOng stehend zu wen.len (I, ?80), .scheint 
'0, dars wer sechs Jahre luntel'ell1ander 

.unächst ein Recht erhalte auf den Ab
der Wiedel'einbel'ufllng den Pflich

Jelleichl um uen Anfang dieses Jahr
~ dals zwanzigjähriger Dienst zu Fufs oder 

haupt vom weileren Kriegsdienst befl'eie*). 
ermulJich öfLct' gewaltsam verletzte Vorschrift 

em begonnenen achtzelmten Jahr in das Heer ein
brankte auch, wie es scheint, die zur vollen Be

Jlitärpßicht erforderliche Zahl von Feldzügen; überdies 
len die Kleidung, dereIl ßetrag ihnen bisher am Solde 
ar, fUl'tan vom Staat unentgeltlich geliefert. - Hierher 

e die melll'fach in dei' Gracchischen Gesetzgebung hel'VOi'
ndenz die Todesstrafe wo nicht abzuschaffen, doch noch 
schon geschehen wal' zu beschränken, die zum Teil selbst 

1 ........ llli1illl,,8'el'ichtsbarkeit sich geltend macht. Schon seit Einführung 
lik balle uer Beamte das Recht verloren über den Bürger die 

Ce ohne ßefragung der Gemeinde zu verhängen aufser nach 
•• recht(l, 248. 436); \\enn diesProvokalionsrecht des Bürgers bald 

Gracchenzeit auch im Lager anwendbar und das R~cht des Feld-
ode strafen zu voll~trecken auf Bundesgenossen und Untertanen 

lIdIarllllkterlSclleillt, so ist wahrscheinlich die Quelle hiervon zu suchen 

So Ulcchttl die Angabe Appiaus (Hisp. 78), dars sechsjähl'iger Dienst be-
deli Abs~hied zu fordern, auszugleichen sein mit der bekanuteren des 

bio 6, 19, über welche Mal'quardt (Handbuch 6, 381) richtig Ul'teilt. 
Zeit, wo beide Neul'rungen aufkamen, läfst sich nicht weiter bestimmen 

dlrs, die .6.'ste \\a.hrschdnlich schon im J. 603 (Nitzsch Gracchen S, 231): 
• elle Ill'hcr schon zu Pülybios' Zeit bestand. Dars Gracchus die Zahl dev 

Dienstjahre herabsetzte, scheint aus Asconius in Cornel. p, 68 ZQ 

vgl Plutai'ch Ti. Gracch. 16, Dio jr. ~3. 7 Bekk. 
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in dem Pl'ovo!,ationsgesetz des Gaius Gracchus. Aber auch 
der Gemeintle die Todesstrafe zu verhängen oder vielmehr 
tigen ward mittelbar, aber wesentlich dadurch beschränkt, 
,diejenigen gemeinen Verbrechen, die am häufigsten, zu 
Veranlassung gaben, Giftmischerei und überhaupt MOI'd, 
schaft entzog und an ständige Kommissionsgerichte ü 
nicht wie die Volksgerichte durch Einschreiten eines Tl'i Luns 
werden konnten und von denen nicht blofs keine Apl) 
Gemeinde ging, sondern deren Wahrsprüche auch so 
der alLhügebrachten Civilgeschwornen der Kassation d 
meinde unterlagen. Bei den Bürgerschaftsgerichten war es, 
bei den eigentlich politischen Prozessen, zwar auch längst 

. der Angeklagte auf freiem Fufs prozess'iert und ihm gestattet 
Aufgebung seines Bürgerrechts wenigstens Leben und 
retten; denn die Vermögensstrate so wie die Ci vilVp.l·nrtlli I 11 .... 

auch den Exiliel'ten noch treffen. Allein vorgängige 
vollständige Exekution blieben hier wenigstens rechtlich 
wurden selbst gegen Vornehme noch zuweilen vollzogen, 

H2 Beispiel Lucius HosLilius Tubulus Prätor 612, der wegen . 
ren Verbrechens auf den Tod angeklagt war, unter Ver 
Exilrechts festgenommen und hingerichtet ward. Dagegen 
Civilprozefs hervorgegangenen Kommissionsgerichte kon 
scheinlich von Haus aus Freiheit und Leben des Bürgen 
tasten und höchstens auf Verbannung erkennen - diese, 
dem schuldig befundenen Mann gestattete Strafmilderung, 
zuerst zur förmlichen Strafe. Auch dieses unfreiwilligß Exil 
dem freiwilligen dem Verbannten das Vermögen, soweit es 
Befriedigung der Ersatzforderungen und in Geldbufsen 
Im Schuld wesen endlich hat Gaius Gracchus zwar nichts gen 
behaupten sehr achtbare Zeugen, dafs er den vers eh 
auf Mindemng oder Edafs der Forderungen Hoffnung 
was, wenn es richtig ist, gleichfalls diesen radikal populären 
beizuzählen ist. ' 

Emporbrin- Während Gracchus also sich lehnte auf die Menge, die 
g~~fte~~8 eine materielle Verbesserung ihrer Lage teils erwartete, teils 
standes. arbeitete er mit gleicher Energie an dem Ruin der Aristo 

'!rkennend, wie unsicher jede, blofs auf das Proletariat 
schaft des Staatsoberhauptes ist, war er vor allem darauf 
Aristokratie zu spalten und einen Teil derselben in sein 
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Spaltung waren vorhanden. Die 
. 'n Mann geeren Tiberius Grac
le 81 ". h leichen 

der Tat aus zwei wesenthc ung . 
der Lords- und der Cityaris~okratJe 

1IlI".IDD· eine umfafste den tatsächlIch ge-_._«18018 
senatorischen Familien, die der u~-

ft mhielten und ihre ungeheuren Kapl~ 
I ten teils als stille Gesellschafter bel 
es, Den [{ern der zweiten !{lasse arteten. 

als Geschäftsführer dieser Gesellschaf-
uod Geldgeschäftü im ganzen Um-
. b Es J·st schon dargestellt rle en . 

re Klasse namentlich im Laufe d~s 
der enatorischen Aristokratie an dIe 

.. ... licIae Ausschliefsung der Senatoren von 
ureh den VOll dem Vorläufer der Grac

'.nlllaJralEln Claudischen Volksschlufs eine äufsere 
natoren und den Kauf- und Geldleuten 

nlrttiptn Epoehe beginnt die kaufmänn.ische Aris~o
der Ritterschaft' einen entscheIdenden Em

_ ......... - .• - ngel~genheiten zu üben. Diese Bezeichnung, 
r diensttuenden Bürgerreiterei zukam, über

oig ens im gewöhnlichen Spracbgebr~uch, auf 
I, Be itzer eines Vermögens von mmdestens 

o~ dienst im allgemeinen pflichtig waren, und 
te senatorische und nichtsenat.ol'ische vor

GelaeIIllCbaft. Nachdem indes nicht lange vor Gaius 
l8I'OBlpalibililAt des Silzes in der Kurie und des Reiter-

"'ellllicIl fI tgestellt (S. 70) und die Senatoren also aus den 
chieden waren, konnte der Ritterstand, im grofsen 

ommen, betrachtet werden als im Gegensatz zum 
IPlkuliaOlenaristokratie vertretend, obwohl die nicht in den .'J_ .. ,.t.SD, namentlir.h also dip, jüngeren Glieder der sena-
hlRil_ nicht aufhörten als Ritter zu dienen und also Zll 

ntliebe Bürgerreiterei, das heifst die achtzehn Ritter
ihrer Zusammensetzung durch die Censoren, fort

d IU8 der jungen senatorischen Aristokratie sich zu 
9). - Dieser Stand der Ritter, das heifst wesentlich der 
aufleute berührte vielfältig sich unsanft mit dem regie-
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ren den Senat. Es war eine natürliche Antipathie zwischen 
nehmen Adligen und den Männern, denen mit dem Gelde 
gelwmmen war. Die regierenden Herren, vor allem die 
ihnen, standen der Spekulation ebenso fern, wie die 
Fragen und Koteriefehden den .Männern" der materiellen 
gleichgülLig waren. Jene und diese waren namentlich in 
vinzen schon öfter hart zusammengestofsen; denn wenn 
gemeinen die Provinzialen weit mehr Grund hatten sich 
Parteilichl{eit der römischen Beamten zu beschweren als die 
Kapitalisten, so Hefsen doch die regierenden Herren Vom 
nicht dazu herbei den Begehrlichkeiten und Unrechtfer 
Geldmänner auf Kosten der Untertanen so durchaus und 
die Hand zu leihen, wie es von jenen begehrt ward. Trolz 
tracht gegen einen gemeinschaftlichen Feind, wie Tiberius 
gewesen war, ldaffte zwischen der Adels- und Geldaristok 
gehender Rifs; und geschickt.er als sein Bmder erweiterte 
bis das Bündnis gesprengt war und die Kaufmannschaft 

Ab;lt'ioheu Seite stand. Dafs die äufsel'en Vorrechte, durch die sp 
Ritt{l~~~haft. Männer von Rittercensus von der übrigen Menge sich un 

- der goldene Fingerreif statt des gewöhnlichen eisernen 
llen und der abgesonderte und bessere Platz bei den Bü 
der Ritterschaft zuerst von Gaius Gracchus verliehen worden 
nicht gewifs, aber nicht unwahrscheinlich. Denn aufge 
sie auf jedell Fall um diese Zeit und wie die Erstreclwng 
im wesentlichen senatorischen Privilegien (I, 784. 793) auf 
ihm emporgehobenen Ritterstan~ ganz in Gracchus' Art ist, 
auch recht eigentlich sein Zweck der Ritterschaft den S 
zwischen der senatorischen Aristokratie und der gemeinen 
der Mitte stehenden ebenfalls geschlossenen und privilegierten 
aufzudrücken; und eben dies haben jene Standesabzeichen, 
sie an sich auch waren und wie viele Ritterfähige auch ihrer 
bedienen mochten, mehr gefördert als manche an sich weit 
Verordnung. Indes die Partei der materiellen Interessen, 
dergleichen Ehren auch keineswegs verschmäht, ist doch d 
nicht zu haben. Gracchus erkannte es wohl, dafs sie zwar 
bietenden von Rechts wegen zufällt, aber es auch eines 

" reellen Gebotes bedurfte; und so bot er ihr die asiatischen 
Be€<teuer:,ngdie Geschwornengerichte. - Das System der römischen 

von AS1a. waltung, sowohl die indirel\ten Steuern wie auch die Doma 
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ibrle an sich schon dem römischen 

0' bliut\1l die ausO"edehntesten teuerp le D ' D .' 

ben indes bestanden ent.wedel> WIe m 
on den Gemeinden zu entl'lchtenden 

in chenkunft römischer I\apitalisten von 
Sieilien und Sardinien, in einem E~den
jede einzelne Gemein.de i~l den Pl~ovmzen 
obei also regelmäfslg dIe vermogenden 

8 die zebntpflichligen Ge~einden s~lbst, 
cbteten und dadurch (he gefährlIchen 

abwehrten. Als sechs Jahre ~u~or 
gefallen war, hatte der Senat SIe ~m 
lem einrichten lassen (S. 54). Gams 

r. ... 'lInll dureh einen Volksschlufs um und 
d bin fa:st steuerfreie Provinz mit den 

und direkten Abgaben, nameutlich dem 
erfügte auch, dars t1iese Hebungen. für die 

JD Hom verpachtet werden sollten - eme Be
teiligung der Provinzialen tatsächlich aus

der iueJsmännerscllaft fül' Zehnten, Hutgeld und 
ia eine Kapitalistenassocialion von kolossaler Aus

n rief. Charaklerislisch für Gracchus' Bestreben den 
...... md vom Senat unabhängig zu machen ist dabei noch die 

.... D .. d Ji der völlige oder teilweise Erlafs der Pachtsumme 
1 bisher, vom Senat nach Ermessen bewilligt werden, 

r bestimmten Voraussetzungen gesetzlich eintreten solle. 
dem Kaufmannsstllnd eine Goldgl'Ube eröffnet und in den 
der neuen Gesellschaft ein selost der Regierung imponieren

hohen Finanz, ein ,Senat der Kaufmannschaft' konstituiert 
rd denselben zugleich in den Geschvvornengerichten eine 

" entliehe Tütigkeit zugewiesen. Das Gebiet des Kriminal- GeeCllwor
von Rechts wegen vor die Bürgerschaft gehörte, war bei nengerichte. 

on Haus aus sehr eng und ward, wie bemerkt (S. 107), 
hUB noch weiler verengt; die meisten Prozesse, sowohl die 

emeiner Verbrechen als auch die Civilsachen, wurden entweder 
anzelgeschwornen oder von teils stehenden teils aufserordent-

Dar er und Dicht Tibet ius der Urheber dieses Gesetzes ist, zeigt jetzt 
i. den BI'iefen a.n Verus z. A. V g1. Gracchus bei Gell. 11, 10; Cie. 
3, 29 und Ye1'r. 3, 6, 12; Vellei. 2. 6._ 
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lichen Kommissionen- entschieden. Bisher waren 
ausschliefslieh aus dem Senat genommen worden; 
sowohl in den eigentlichen Civilprozessen wie bei den 
nichtständigen Kommissionen die Geschwornenfun . 
Ritterstand, indem er die Geschwornenlisten nach Analogie 
centurien aus den sämtlichen ritterfähigen Individuen 
formieren liefs und die Senatoren geradezu, die jungen 
senatorischen Familien durch Festsetzung einer gewissen 
von den Gerichten ausschlofs*). Es ist nicht unwahrs 
die Geschwornenwahl vorwiegend auf dieselben Männer 
die in den grofsen kaufmännischen Associationen namen 
tischen und sonstigen Steuerpächtel' die erste Rolle spiel 
diese ein sehr nahes eigenes Interesse daran hatten in den 
zu sitzen; und fielen also die Geschwornenliste und die 
societälen in ihren Spitzen zusammen, so begreift man 
die Bedeutung des also konstituierten GegeHsenats. Die 
Folge hiervon war, dafs, während bisher es nur zwei Gewal 
gegeben hatte, die Regierung als verwaltende und kon 
Bürgerschaft als legislative Behöl'de, die Gerichte aber z 
geteilt waren, jetzt die Geldaristokratie nicht blofs auf 
Basis der materiellen Interessen als festgeschlossene und 
Klasse sich zusammenfand, sondern auch als richtende 
lierende Gewalt in den Staat eintrat und der regierenden 
sich fast ebenbürtig zur Seite stellte. All die -alten An 
Kaufleute gegen den Adel mufsten fortan in den Wahr 
Geschwornen einen nur zu praktischen Ausdruck finden; 
Dingen in den Rechenschaftsgerichten _ der Provinzialsta 
der Senator nicht mehr wie bisher von seinesgleichen, 
GrofshäncUern und Bankiers die Entscheidung zu erwarten 
bürgerliche Existe'nz. Die Fehden zwischen den römischen 
und den römischen Statthaltern verpflanzten sich aus der 
verwaltung auf den bedenldichen Hoden der Rechensch 
Die Aristokratie der Reichen war nicht blofs gespalten, so 
auch dafür gesorgt, dafs der Zwist immer neue Nahrung 
Ausdruck fand. 

*) Die zunächst durch diese Veränderung des Richterpersonals 
neue GerichtsOl'dnung für die ständige Kommission wegen 
sit zen wir noch zum grofsen Teil: sie ist bekannt unter dem 
Sel'vilischen oder vielmehr Acilischen Repetundengeset zes. 
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0, dem Proletariat und dem Rauf- !::S"~~~-
In Hauptwerk an den Sturz defmeot &n8tB-tt 

, deß 8enat. 
oat stürzen hiefs einerseits durch ti8ch.n-

eseoLliche Kompetenz ihm entziehen, 
mehr pers6nlicher und transitorischer Art 

Grunde richten. Gracchus hat beides 
.... 1 ILnnl Jr baUe bisher dem Senat ausschliefslieh 

sie ihm ab, indem er teils die wich
h Komitialgesetze, das heifst tatsächlich 

entschied, teils in den laufenden 
IIIIttrlicbllt beschränkte, teils selbst in der 

U.lCllif1le an sich zog. Die Mafsregeln der 
hot: eier neue Herr des Staats dis
Ober die Staatskasse, indem er durch 

nlHchen Finanzen eine dauernde und 
ber die Domänen, indem er Iiolonien nicht 

d Volks-, sondern allein nach Volksschlufs 
mzialverwaJtung, indem er die vom Senat der 

teuerverfassung durch ein Volksgesetz umstieIs 
dere an deren Stelle setzte. Eines der wichtigsten _"_leu Geschäften des Senats, die willkürliche Feststellung 

ompetenz der heiden Konsuln, wurde ihm zwar nicht 
bi her dabei geübte indirekte Druck auf die höchsten 

-.duITh beschränkt, dars der Senat angewiesen ward diese 
.. __ lzustellen, bevor die betreffenden Konsuln gewähli 

I pielloser Tätigkeit endlich konzentrierte Gaius die ver
"'''Irtiltste,n und verwickeltsten Regierungsgeschäfte in seiner 

Jb t überwachte die Getreidevertei]ung, erlas die Ge
gründele trotz des gesetzlich an die Stadt ihn fesselnden 
nlich die Kolonien, regulierte das 'Vegewesen und schlofs 

RlIII .... Pi5aA ab, Jeitete die Senats verhandlungen, bestimmte die 
..... hle:D- kurz er gewöhnte das Volk daran, dars in allen Dingen 

da erste sei, und verduukelte die scltlaffe und lahme Ver
sen_atorische~ Kollegiums durch sein kräftiges und ge

r Onllches Regiment. - Noch energischer als in die Ver
grIff Gracchus ein in die senatorische Gerichtsallmacht. Dafs 

en toren. als Geschworne beseitigte, ward schon gesagt; das-
ge chah mit der Juri~diktion, die der Senat als oberste Ver
g beh6rde sich in Ausnahmsfällen gestattete. Bei scharfer Strafe 
..Ila. ROm. Gesch. 11. 8 
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untersagte er, wie es scheint in dem erneuerten Provokati 
die Niedersetzung aufserordentlicher Hochverratskommissionen 
Senatsbeschlufs, wie diejenige gewesen war, welche nach 
Bruders Ermordung über dessen Anhänger zu Gericht 
hatte. Die Summe dieser Mafsregeln ist, dars der Senat die 
ganz verlor und von der Verwaltung nur behielt was das 
haupt ihm zu lassen für gut befand. Indes diese konstitutiven 
regeln genügten nicht; auch der gegenwärtig regierenden 
wurde unmittelbar zu Leibe gegangen. Ein blofser Akt der 
war es, dafs dem zuletzt erwähnten Gesetz rückwirl{ende Kraft 
gelegt und dadurch derjenige Aristokrat, den nach Nasicas inz 
erfolgtem Tode der Hafs der Demokraten hauptsächlich traf, 
Popillius, genötigt ward das Land zu meiden. Merkwürd" 
ging dieser Antrag nur mit 18 gegen 17 Stimmen in der 
versammlung durch - ein Zeichen, was wenigstens in Fragen 
sönlichen Interesses noch der Einflufs der Aristokratie bei der 
vermochte. Ein ähnliches, aber weit minder zu rechtfertige 
kret, den gegen Marcus Octavius gerichteten Antrag, dafs wer 
Volksschlufs sein Amt verloren habe auf immer unfähig sein solle 
öffentlichen Posten zu bekleiden, nahm Gaius zurück auf Bitten 
Mutter und ersparte sich damit die Schande durch die Le 
einer notorischen Verfassungsverletzung das Recht offen zu 
und an einem Ehrenmann, der kein bitteres Wort gegen T 
sprochen und nur der Verfassung und seiner Pflicht, wie ·er sie 
stand, gemäfs gehandelt hatte, niedrige Rache zu nehmen. Aber von 
anderer Wichtigkeit als diese Mafsregeln war Gaius' freilich wohl 
lieh zur Ausführung gelangter Plan den Senat durch 300 neue Mit 
das heifst ungefähl' ebensoviele als er bisher' hatte, zu vers tärken 
diese aus dem Ritterstand durch die Komitien wählen zu lassen 
Pairskreierungim umfassendsten Stil, die den Senat in die voll 
Abhängigkeit von dem Staatsoberhaupt gebracht haben würde. 

Ch~"t&kte- Dies ist die Staatsverfassung, welche Gaius Grachus en 
v:;:l~~3~~~2 und während der bei den Jahre seines Volkstl'ibunats (631. 
~~i::gG~~:- ihren wesentlichsten Punkten durchgeführt hat, soweit wir se 

ohtU. auf irgend einen nennenswerten Widerstand zu storsen und 
Erreichung seiner Zwecke Gewalt anwenden zu müssen. Die 
folge, in der die Mafsregeln durchgebracht sind, läfst in der 
rütteten Überlieferung sich nicht mehr erkennen und auf manche 

*) Dies uod das Gesetz ne quis iudicio circumveniatul' dürftev. ide 
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Fr30"e müssen wir die Antwort schuldig bleiben; es scbeint 
" Ilt °dafs uns mit dem Fehlenden sehr wesentliche Momente 

nH~ , " 
sind, da über dIe Hauptsachen vollkommen sichere Kunde 

und Gaius keineswegs wie sein Bruder durch den Strom der 
isse weiter und weiter gedrängt ward, sondern offenbar einen 

üherlegten umfassenden Plan in einer Reihe von Specialgesetzen 
esenllichen vollständig realisierte. - Dafs nun Gaius Gracchus 

""'!II\VI~lo: ~ , wie viele gutmütige Leute in alter und neuer Zeit gemeint 
die römische Republik auf neue demokratische Basen stellen, 
vielmehr sie abschaffen und in der Form eines durch stehende 
ahl lebenslänglich und durch unbedingte Beherrschung der 

souveränen Komitien absolut gemachten Amtes, ei-nes unum-
lell Volkstribunats auf Lebenszeit, anstatt der Republik die 

nis, das heifst nach heutigem Sprachgebrauch die nicht feuda
un d nicht theokratische, die napoleonisch absolute Monarchie 

ren woll te, das offr.nbart die Semproniscbe Verfassung selbst mit 
Deutl ichkeit einem jeden, der. Augen hat und haben will. In 

Tat, wenn Gracchus, wie seine Worte deutlich und deutlicher 
Wer/te es sagen, den Sturz des Senatsregiments bezweckte, was 
in einem Gemeinwesen, das über die Urversammlungen hinaus 

für das der Parlamentarismus nicht vorhanden war, nach dem Stur7 
aristokratischen Regiments für eine andere politische Ordnung 

alich als die Tyrann is? Träumer, w.ie sein Vorgänger einer war, 
d Schwindler, wie sie die Folgezeit heraufführte, mochten dies in Ab

nde stellen j Gaius Graccbus aber war ein Staatsmann, und wenn auch 
4ie Formulierung, die der grofse Mann für sein grofses Werk bei sich 
Ielber aufstellte, uns nicht überl iefert und in sehr verschiedener Weise 
I1enkbar is t, so wufste er doch unzweifelhaft, was er tat. Sowenig 
~e beabsich tigte Usurpation der monarchischen Gewalt sich verkennen 

rst, so wenig wird, wer die Verhältnisse übersieht, den Gracchus 
deswegen tadeln. Eine absolute Monarchie ist ein grofses Unglück 
lGr die N,llion, aber ein minderes als eine absolute Oligarchie; und 

r der Nation statt des gröfseren das kleinere Leiden auferlegt, den 
darf die Geschichte nicht schelten, am wenigsten eine so leidenschaft
Heb ernste und allem Gemeinen ' so fernstehende Natur wie Gaius 
Gracchus. Allein nichtsdestoweniger darf sie es nicht verschweigen, 
dafs durch die ganze Gesetzgebung desselben eine Zwiespältigkeit ver
.erblichster Art geht, indem sie einerseits das gemeine Beste bezweckt, 
andrerseits den persönlichen Zwecken, ja der persönlichen Rache des 

8$ 
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Herrschers dient. Gracchus war ernstlich bemüht für die 
Schäden eine Abhilfe zu finden und dem einreifsenden 
zu steuern; dennoch zog er zugleich durch seine Getreide 
die für alles arbeitscheue hungernde Bürgergesindel eine Prämie 
sollten und wurden, ein hauptstädtisches Gassenproletariat der 
sten Art absichtlich grofs. Gracchus tadelte mit den bittersten 
die Feilheit des Senats und deckte namentlich den skandalösen 
den Manius Aquillius mit den kleinasiatischen Provinzen 
schonungsloser und gerechter Strenge auf*). Aber es war 
Mannes Werk, dars der souveräne Pöbel der Hauptstadt für 
Regierungssorgen sich von der Untertanenschaft alimentieren 
Gracchus mifsbilligte lebhaft die schändliche Ausplünderung der 
vinzen und veranlafste nicht blofs, dafs in einzelnen Fällen mit 
samer Strenge eingeschritten ward, sondern auch die Abschaff 
durchaus unzureichenden senatorischen Gerichte, vor denen 
Scipio Aemilianus, um die entschiedensten Frevler zur Strafe zu 
sein ganzes Ansehen vergeblich eingesetzt hatte. Dennoch ü 
er zuo-Ieich durch die Einführung der Kaufmannsgel'ichte die 
zialen 

0 

mit gebundenen Händen der Partei der materiellen In 
und damit einer noch rücksichtsloseren Despotie, als die aris 
gewesen war, und führte in Asia eine ßesteuerung ein, gegen 
selbst die nach karthagischem Muster in Sicilien geltende Sle 
fassuno- gelind und menschlich heifsen konnte - beides weil 
der P;rtei der Geldmänner, teils für seine Getreideverteil ungen 
die sonstigen den Finanzen neu aufgebürdeten Lasten neuer und 
fassender Hilfsquellen bedurfte. Gracchus wollte ohne Zweifel 
feste Verwaltung und eine geordnete Rechtspflege, wie zah 
durchaus zweckmäfsige Anordnungen bezeugen; dennoch beruht 

*) Auf diesen Handel um den Besitz von Phrygien, welches Dach 
Einziehung des Atlalischen Reiches von Manius Aquillius den Königea 
l:lithynien und von Pontos zu Kauf geboten und von dem letzteren 
Mehrgebot erstanden ward (S. 55), bezieht sich ein noch vorhandenes 
Redebruchstück des Gracchus. Er bemerkt darin, dafs von den 
keiner umsonst sich um die öffentlicben Angelegenheiten bekümmere, 
hinzu: in Beziehung auf d'as in Rede stehende Gesetz (über die Verleihung 
giens an König Mithradates) teile der Senat sich in drei Klassen : solcher 
dafür seien, solcher die dagegen seien und solcher die stillschwiegen - die 
seien bestochen von König Mithradates, die zweiten von König Ni 
dritten aber seien die feinsten, denn diese liefsen sich von den Gesa ndteo 
Könige bezahlen undjede Partei glauben, dafs in ihrem Interesse geschwiegen 
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Jtuno-ssystem auf einer forllaufenden Reihe einzelner nur 
'eTwa ". . 

CJ lisierter UsurpatIOnen; dennoch zog er das Gel'lchtswesen, 
le":eordnete Staat soweit irgend möglich zwar nicht über die 

°Parteien, aber doch aufserhalb derselben zu stellen bemüht 
absichtlich mitten in den Strudel der Revolution. Aller

äll die Schuld dieser Zwiespältigkeit in Gaius Gracchus' Ten
ra t einem sehr grofsen Teil mehr aut die Stellung als auf die 

ZUGleich hier an der Schwelle der Tyrannis entwickelt sich das 
. volle siUlich-politische Dilem ma, dafs derselbe Mann zu
an möchte sagen als Räuberhauptmann sich behaupten und 

de mersLe Biirger den Staat leiten soll; ein Dilemma, dem auch 
r Caesar, Napoleon bedenkliche Opfer haben bringen müssen. 
anz läfst sich Gaius Gracchus' Verfahren aus dieser Notwendig

nreht erklären; es wirkt daneben in ihm die verzehrende Leiden
die glühende Rache, die den eigenen Untergang voraussehend 

F uerbl'and schleudert in das Haus des Feindes. Er selber hat es 
e chen, wie er über seine Geschwornenorrlnung und ähnliche 

die Spal tung der Aristokl'atie abzweckende Mafsregeln dachte; 
nannte er sie, die er auf den Markt geworfen, damit die Bürger 

die vornehmen, versteht sich - mit ihnen sich untereinander zer
möchten. Er war ein politischer Brandstifter; nicht blofs 

hundertjährige Revolution, die von ihm datiert, ist, soweit sie eines 
en Werk ist, das Werk des Gaius Gracchus, sondern vor allem ist 

der wahre Stifter jenes entsetzlichen VOll oben herab beschmeichelten 
besoldeten hauptstädtischen Proletariats, das durch seine aus den 
idespenden von selber folgende Vereinigung in der Hauptstad t 
vollständig demoralisiert, teils seiner Macht sich bewufst wart! 

miL seinen bald pinselhaften bald bübischen Anspruchen und seiner 
l1e von Voll{ssouveränität ein halbes Jahrtausend hindurch wie ein 
auf dem römischen Gemeinwesen lastend nur mit diesem zugleich 

. g. Und doch - dieser gröfste der politisch~n Verbrecher ist 
h wieder der Regenerator seines Landes. Es ist kaum ein kon
ktiv€1' Gedanke in der römischen Monarchie, der nicht zurückreichte 
auf Gaius Gracchus. Von ihm rührt der wohl in gewissem Sinne 
Wesen des althergebrachten Kriegsrechts begründete, aber in dieser 

usdehnung und in dieser praktischen Anwendung doch dem älteren 
taatsrech t fremde Salz her, dars aller Grund und Boden der unter

igen Gemeinden als Privateigentum des Staats anzusehen sei -
SalZ, der zunächst benutzt ward um dem Staat das Recht zu vindi-
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cieren diesen Boden beliebig zu besteuern, wie es in Asien, oder 
zur Anlegung von Kolonien zu verwenden, wie es in Afrika 
und der späterhin ein fundamentaler Rechtssatz der Raiserzeit 
Von ihm rührt die-Taklik der Demagogen und Tyrannen her aufdie 
riellen lnteressen sich stützend die regierende Aristokratie zu s 
überhaupt aber durch eine strenge und zweckmäfsige Ad mini 
anstatt des bisherigen Mifsregiments die Verfassungsänderung 
träglicb zu legitimieren. Aufihn gehen vorallem zurück die A 
Ausgleichung zwischen Rom und den Provinzen, wie sie die 
der Monarchie unvermeidlich mit sich bringen mufste; der V 
durch die italische Rivalität zerstörte Karthago wiederaufzubauen 
überhaupt der italischenEmigl'ation den Weg in die Provinzen zu 
ist das erste Glied in der langen Kelle dieser folgen- und :st:~,eIH!r .. iPl 

Entwickelung. Es sind in diesem seltenen Mann und in dieser 
ha ren politischen Konstellation Recht und Schuld, Glück und 
so ineinander verschlungen, dafs es hier sich wohl ziemen mag, 
der Geschichte nur selten ziemt, mit dem Urteil zu verstum 

Dio Bundes- Als Gracchus die von ihm entworfene neue Staats 
ge&~~:~. wesentlich vollendet hatte, legte er Hand an ein zweites und sclm 

Werk. Noch schwankte die Frage hinsichtlich der italischen 
genossen. Wie die Führer der demokratischen Partei darüber d 
hatte sich sattsam gezeigt (S. 102); sie wünschten natürlich die 
lichste Ausdehnung des römischen Burgerrechts, nicht blofs um 
von den Latinern occupierten Domänen' zur Verteilung brin 
können, sondern vor allem um mit der ungeheuren Masse der 
bürger ihre I{lientel zu ver~tärl\en, um die Komitialmaschine 
immer weitere Ausdehnung der berechtigten Wählerschaft im mer 
ständiger in ihre Gewalt zu bringen, überhaupt um einen Un 
zu beseitigen, der mit uem Sturz der l'epu blikanischen V 
ohnehin jeue ernst.liche Bedeutung verlor. Allein hier stiersen sie 
Widerstand bei ihrer eigenen Partei und vornehmlich bei d . 
Bande, die sonst bereitwillig zu allem, was sie verstand und nicht 
stand, ihr souveränes Ja gab; aus dem einfachen Grunde, dafs 
Leuten das römische Bürgerrecht sozusagen wie eine Aktie 
die ihnen Anspruch gab auf allerlei sehr handgreifliche direkte 
direkte Gewinnanteile, sie also ganz und gar keine Lust halten 
Zahl der Aktionäre zu vermehren. Die Verwerfung des Fulvischen 

125 setzes im J. 629 und der daraus entsprungene Aufstand der Fre 
waren warnen,de Zeichen sowohl der eigensinnigen Beharrlichkeit 

DIE REVOLUTION UND GAIUS GRACCHUS. 119 

beherrschenden Fraktion der Bürgerschaft als auch des 
r.Arn)(,I~U 

i en Drängens der Bundesgenossen. Gegen das Ende seines 
T;ibunats (632) wagte Gracchus, wahrscheinlich durch über- 122 

Verpflichtungen gegen die Bundesgenossen gedrängt, einen 
Versuch; in Gemeinschaft mit Marcus Flaccus, der, obwohl 

r, um das früher von ihm ohne Erfolg beantragte Gesetz jetzt 
bringen, wiederum das Volkstribunat übernommen hatte, stellte 

d n Antrag den Latinern das volle Bürger-, den übrigen italischen 
e ossen das bisherige Recht der Latiner zu gewähren. Allein 
Antrag stiers auf die vereinigte Opposition des Senats und des 
tstädtischen Pöbels; welcher Art diese Koalition war und wie sie 

l, zeigt scharf und bestimmt ein aus der Rede, die der Konsul Gaius 
onius vor der Bürgerschaft gegen den Antrag hielt, zufällig erhaltenes 
chstück. ,So meint ihr a,lso', sprach der Optimat, ,wenn ihr den 

tinern das Bürgerrecht erteilt, eben wie ihr jetzt dort vor mir steht, 
,.eb künftig in der Bürgerversammlung oder bei den Spielen und 

oIkslustbarkeiten Platz finden zu können? Glaubt ihr nicht vielmehr, 
4als jene Leute jeden Fleck beselzen werden?' Bei der ßürgerschaft 
.. fünften Jahrhunderts, die an einem Tage allen Sabinern das Bürger-
recht verlieh, hätte ein solcher Redner wohl mögen ausgezischt werden: 
je des siebenten fand seine Gründe ungemein einleuchtend und den 
JOD Gracchus ihr gebotenen Preis der Assignation der latinischen Do
_ißen weitaus zu niedrig. Schon dars der Senat es durchsetzte die 
limtlichen Nichtbürger vor dem en.tscheirlenden Abstimmungstag aus 
4er Stadt weisen zu dürfen, zeigte uas Schicksal, das dem Antrag selbst 
bevorstand. Als dann v 01' der Abstimmung ein Rollege des Gracchus 
Livius Drusus gegen das Gesetz einschritt, nahm das Volk dieses Veto 
in einer Weise auf, dafs Gracchus nicht wagen lwn,nte weiterzugehen 
ade gar dem Drusus das Schicksal des Marclls Oct.avius zu bereiten. - Gracchu.s' 

Es war, wie es scbeint, dieser Erfolg, der dem Senat den Mut gab, Stun, 

deß Sturz des siegreichen Demagogen zu versuchen. Die Angriflsmittel 
waren wesentlich dieselben, mit denen früher Gracchus selbst operiert 
balte. Gracchus' Macht ruhte auf der Kaufmannschaft und dem Prole-
tariat, zunächst auf dem letzteren, das in diesem Kampf, in welchem 
militärischer Rückhalt beiderseits nicht vorhanden war, gleichsam die 
~olle der Armee spielte. Es war einleuchtend, dars der Senat weder 
der Kaufmannschaft noch dem Proletariat ihre neuen Rechte abzu-
swingen mächtig genug war; jeder Versuch die Getreidegesetze oder 
-die neue Geschwornenordnung anzugreifen hätte, in etwas plumperer 
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oder etwas civilisierterer Form, zu einem Strarsenkrawall 
deI' Senat völlig wehrlos gegenüberstand. Allein es war niCht 
einleuchtend, dars Gracchus selbst und diese Kaufleute und 
einzig zusammengehalten wurden durch den gegenseitigen Vor 
dars sowohl die Männer der materiellen Interessen ihre Posten 
eigentliche Pöbel sein Brotkorn ebenso von jedem andern zu 
bereit waren wie von Gaius Gracchus. Gracchus' Institutionen 
für den Au'genblick wenigstens, unerschütterlich fest mit A 
einer einzigen: seiner eigenen Oberhauptschaft. Die Schwäche 
lag darin, dafs in Gracchus' Verfassung zwischen Haupt und 
schlechterdings ein TreuverhälLnis nicht bestand und in der 
Verfassung wohl alle anderen Elemente der Lebensfähigkeit 
waren, nur ein einziges nicht: das sittliche Band zwischen 
und Beherrschten, ohne das jeder Staat auf tönernen FüCsen 
In der Verwerfung des Antrags die Latiner in den HllrO"Il.rU4l,,,l,ft_ J 

zunehmen war es mit schneidender Deutlichkeit zu Tage 
dars die Menge in der Tat niemals für Gracchus stim mte, 
immer nur für sich; die Aristokratie entwarf den Plan dem 
der Getreidespenden und Landanweisungen auf seinem eigeup.n 
die Schlacht anzubieten. Es versteht sich von selbst, daCs der 
dem Proletariat nicht blofs Jas gleiche bot, was Gracchus ihm 

Kdonkurre~z-treide und sonst zugesichert hatte, sondern noch mehr. Im emsgogle 
des Senats. des Senats schlug der Volkstribun Marcus Livius Drusus 
Die Livi- . 
• ehen Go- Gracchischen Landempfängern den auferlegten Zms (S. ·86) zu 

t~h.. und ihre Landlose für freies und veräufserungsfähiges ' 
erklären; ferner, statt in den überseeischen, das Proletariat 
sorgen in zwölf italischen Kolonien, jede von 3000 Kolonisten, zu 
Ausführung das Volk die geeigneten Männe.' ernennen möge; 
DI'Il~ms selbst verzichtete - im Gegensatz gegen das Gracchi 
milienlwllegium - auf jegliche Teilnahme an diesem eh 
Geschäft. Als diejenigen, die die I{osten dieses Plans zu tragen 
wurden vermutlich die Latiner genannt, denn anderes occup· 
manialland von einigem Umfang als das von ihnen benu tzte 
nicht mehr in Italien vorhanden gewesen zu sein. Auch 
einzelne Verfügungen des Drusus, wie die Bestimmung, da fs dem 
nischen Soldaten nur von seinem vorgesetzten latinischen, 
dem römischen Orfizier Stocl<prügel sollten zuerkannt werden 
die allem Anschein nach den Zweck hatten die Latiner für andere 
luste zu entschädigen. 

DIE REVOLUTION UND G.UUS GRACCHUS. 121 

unternehmung war allzu deutlich, allzu sichtlich das Be
höne Band zwischen Adel und Proletariat durch weitere 

das sc . d L . 1 ' 1 d' 
CIiioIIr.ßiillUlVUe Tyrannislerung er atmer noc 1 enger zu zie len, le 

he gelegt wo denn auf der Halbinsel, nachdem die ita-
allzu na ' 

änen in der Hauptsache schon weggegeben waren, auch 
Dom L··· b' k fi· d "e aesamten den almern u erWIesenen on sZlerle, as 

roan 01 " 
eu zu bildende zahlreiche und geschlossene Bürgerschaften 

'c;e occupierte Domanialland eigentlich belegen sein möge, 
~rusus' Erldärung, dars er mit der Ausfühmng seines Gesetzes 

tun haben wolle, so verwünscht gescheit, dars sie beinahe 
zu albern war. Indes für das plumpe Wild, das man fangen 
war die grobe Schlinge eben recht. Es kam hinzu und war 
t entscheiuend, dafs Gracchus, auf dessen persönlichen Einflllfs 

ankam, ebendamals in Afrika die karlhagische [{olonie einrichtete 
lein Stellvertreter in der Hauptstadt Marcus Flaccus durch sein 

und ungeschicktes Auftreten den Gegnern in die Hände 
Das ,Volk' ratificierte demnach die Livischen Gesetze ebenso 

Lwillig wie früher die Sempronischen. Es vergalt sodann dem 
Wohltäter wie üblich dadurch, dars es dem früheren einen 
Tritt versetzte und, als dieser sich für das J. 633 zum drilten- 1Z:l 

um das Tribunat bewarb, ihn nicht wiederwählte; wobei übrigens 
noch Unrechlfertigkeiten des von Gracchus früher beleidigten 
·lenden Tribuns vorgekommen sein sollen. Damit brach die 

ge seiner Machthaberschaft unter ihm zusammen. Ein zweiter 
traf ihn durch die Konsulwahlen, die nicht blofs im allgemeinen 

die Demokratie ausfielen, sondern durch welche in Lucius Opi-
der Mann, der als Prätor 629 Fregellae erobert hatte, an die 125 

des Staates gestellt ward, eines derentschiedensten undam wenig
beden klichen Häupter der strengen Adelspartei, ~in Mann fest ent

lossen den gefährlichen Gegner bei erster Gelegenheit zu beseitigen. 
fand sicb bald. Am 10. Dez. 632 hörte Gracchus auf Volkstribun 121 

sein; am 1. Jan. 633 trat Opinlius sein Amt an. Der erste Angriff 121] Angrif! 
. b·lt· d· ,. I· h d d· I~ M ,. I d R.ufdieüber-wie I Ig le nutz IC ste un le unpopu arste alsrege es seeiscbeKo-

Gracchus, die Wiederherstellung von Karthago, Hatte man bisher die Ionisierung, 
fseeischen I\olonien nur mittelbar durch· die lockenderen italischen 

lIIgegriITen, so wühlten jetzt afrikanische Hyänen die neugesetzten 
hagischen Grenzsteine auf und die römischen Pfaffen bescheinigten 

ID' Verlangen, daCs solches Wunder und Zeichen ausdrücklich warnen 
Oe vor dem Wiederaufbau der gottverfluchten Stätte. Der Senat 
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fand dadurch sich in seinem Gewissen gedrungen ein Gesetz 
schlagen zu lassen, das die Ausführung der Kolonie Junonia 

Oi">lochus' Gracchus, der mit den andern zur Anlegung derselben 
iIat.astrophe'Männern ebenuamals die Kolonisten auslas, erschien an dem 

Abstimmung auf dem Kapitol, wohin die Bürgerschaft berufen 
mit seinem Anhang die Verwerfung des Gesetzes zu bewirken. 
tätigkeiten wünschte er zu vermeiden, um den Gegnern nicht 
Vorwand den sie suchten selbst an <lie Hand zu geben; ill des 
nicht wehren können, dafs ein grofser Teil seiner Gelreuen, der 
strophe des Tiberius sich erinnernd und wohl bekannt mit den 
sich ten der Arist.okratie, bewaffnet sich eInfand, und bei der un 
Aufregung auf beiden Seiten waren Händel kaum zu vermeiden. 
der na lle des Rapitolin ischen Tempels . verrichtete der I{onsul 
Opimius das ühl[che Brandopfer; einer der ihm dabei behilflichen 
rich tsdiener, Quintus A ntullius, herrschte, die heiligen Eingeweide' 
Hand, die ,schlechten Bürgel" an die Halle zu räumen und schien 
an Gaius selbst Hand legen zu wollen; worauf ein eifriger 
das Schwert zog und den Menschen niederstiefs. Es entstand ein 
barer Lärm. Gl'acchus suchte vergeblich zum Volk zu sprechen 
Urheberschaft der gotteslästerlichen Mordtat von sich abzulehnen 
lieferte <len Gegnern nur einen formalen Anklagegrund mehr, 
er, ohne dessen in dem GelÜmmel gewahr zu werden, einem 
zum Volk sprechenden Tribun in die Rede fiel, worauf ein 
lenes Statut aus der Zeit des alten Ständehaders (I, 273) die sch 
Strafe gesetzt halte, Der Konsul Ludus Opimius traf seine M· 
um den Aufstand zum Sturz der republikanischen Verfassung, 
man die Vorgänge dieses Tages zu bezeichnen beliebte, mit 
Hand zu unterdrücken. Er selbst durchwachte die Nacht im 
tempel am Markte; mit dem frühesten Morgen füllte das Ka pitol 
mit kretischen Bogenschützen, Rathaus und Markt mit den Mä 
der Regierungspartei, den Senatoren und der ihnen anhängigen 
der Ritterschaft, welche auf GeheiIs des Ronsuls sämtlich be 
und jeder von zwei bewaffneten Sklaven begleitet sich ein 
hatten. Es fehlte keiner von der Aristokratie; selbst der eh 
hoch bejahrte und der Reform wohlgeneigte Quintus Metellus war 
Schild und Schwert erschienen. Ein tüchtiger und in ·den span' 
Kriegen erprobter Offizier, Decimus Brutus, übernahm das Ro m 
der bewaffneten Macht; der Rat trat in der [{urie zusammen .. Die 
mit der Leiche des Gerichtsdieners ward vor der I\urie niedergesetzt; 
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. h III überrascht, erschien in Masse an der Tür um die 
.,Iele sa I d . h d . d .. I 
D. Augenschein zu ne lmen un zog SlC so ann WIe er zuruc \. 

10 'tere zu beschliersen. Die Führer der Demokratie hatten 
das weJ . 

Kapitol in ihre Hällser begeben; Marcus Flaccus hatte dle 
'~Ill it zugebracht zum Strafsenkrieg zu rüsten, während Gracchus 

a11l111nähen schien mit dem Verhängnis zu kämpfen. Als man 
... verse . 

d ß Morgen die auf dem Kapllol und dem Markt getroßenen 
, 0 er der Gegner erfuhr, begaben beide sich auf den A ventin, die 
B C1 der Volkspartei in den Kämpfen der Patricier und Plebejer. 
~:~nd und unbewaffßet ging Gracchus dort hin; Flaccus rief die 

wel., d . 1 . T 1 d D' zu den Waffen un verschanzte SIC 1 1m empe er Jana, 
ven ., S I Q' . d ~. dl' h ud er zugleich semen Jüngeren 010 umtus m as lem lC e 
e sandte, um womöglich einen Vergleich zu vermitteln. Dieser 

er . . k ' b d' E b zurück mit der Meldung, dafs ehe AflSlo ratle un e mgte rge ung 

I ge ' zuO'leich brachte er die Ladung des Senats an Gracchus und an , 0 • 

us vor demselben zu erscheinen und wegen Vedetzung der trlbu-
:hen Majestät sich zu verantworten. Gracchus wollte der Vor
ung folgen, allein Flaccus hinderte ihn daran und wiederholte statt 
en den ebenso verkehrten wie schwächlichen Versuch solche Gegner 
einem Vergleich zu bestimmen. Als statt der beiden vorgeladenen 

brer blofs der junge Quintus Flaccus abermals sich einstellte, be
adelte der Konsul die Weigerung jener sich zu stellen als den Anfang 

offenen Insurrektion gegen die Regierung; er liefs den Boten ver:
W\en und gab das Zeichen zum Angriff auf den Avenlin, indem er 
10 leich in den Strafsen ausrufen liefs, darg dem, der das Haupt des 
Gracchus oder des Flaccus bringe, <lie Regierung dasselbe buchstäblich 
miL Gold aufwiegen werde, sowie dars sie jedem, der vor dem Beginn 
des Kamp fs den Aventin verlasse, volle Straflosigkeit gewährleiste. 
Die Reihen auf dem Aventin lichteten sich schnell; der tap fere Adel 
Im Verein mit den Kretern und den Sklaven erstürmte den fast unver
&eidiglen Berg und erschlug wen er vorfand, bei 250 meist geringe 
Leute, Marcus Flaccus flüchtete mit seinem ältesten Sohn in einen 
VerSleck, wo sie bald nachher aufgejagt und niedergemacht wurden. 
Gracchus hatte, als das Gefecht begann, sich in den Tempel der Mi
Derva zurückgezogen und wollte hier sich mit dem Schwerte durch
bohren, als sein Freund Publius Laetorius ihm in den Arm fiel und ihn 

. beschwor, womöglich sich für bessere Zeiten zu erhalten. Gracchus 
bels sich bewegen einen· Versuch zu machen nach dem andern Ufer 

. der. Tiber zu entkommen; allein den Berg hinabeilend stürzte er und 
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verstauchte sich den Fufs. Ihm Zeit zum Entrinnen zu geben 
seine beiden Begleiter Marcus Pomponius an der Porta ' 
unter dem Aventin, Publius Laetorius auf der Tiberbrüclie, da w 
Horatius Cocles allein gegen das Etruskerheer gestanden haben 

0 

den Verfolgern sich entgegen und liefsen sich niedermachen' 
langte Gracchus, nur von seinem Sklaven Euporus begleitet, in die 
stadt am rechten Ufer der Tiber. Hier im Hain der Furrina fand 
später die beiden Leichen; es schien, als habe der Sklave zuerst 
Herrn und dann sich selber den Tod gegeben. Die Röpfe der 
gefallenen Führer wurden der Regierung wie befohlen ein 
auch dem Überbringer des Ropfes des Gracchus, einem 
Mann, Lucius Septumuleius der bedungene Preis und darüber 
zahlt, dagegen die Mörder des Flaccus, geringe Leute, mit leeren 
fortgeschickt. Die Rörper der Getöteten wurden in den Flufs ge 
die Häuser der Führer zur Plünderung der Menge preisgegeben. 
die Anhänger des Gl'acchus begann der Prozefsl{rieg im grofsa 
Stil; bis 3000 derselben sollen im Kerker aufgeknüpft worden 
unter ihnen der achtzehnjährige Quintus Flaccus, der an dem 
nicht teilgenommen hatte und wegen seiner Jugend und seineI' L 
würdigkeit altgemein bedauert· ward. Auf dem Freiplatz unter · 
Kapitol, wo der nach wiederhergestelltem innerem Frieden von Ca 
geweihte Altar (I, 296) und andere bei ähnlichen Veranlassungen 
richtete Heiligtümer der Eintracht sich befanden, wurden diese 
Kapellen niedergerissen und aus dem Vermögen der getöteten 
verurteilten Hochverräter, das bis auf die Mitgift ihrer Frauen 
konfisziert ward, nach Beschlufs des Senats von dem Ronsul 
Opimius ein neuer glänzender Tempel der Eintracht mit dazu ge 
Halle errichtet - allerdings war es zeitgemäfs die Zeichen der 
Eintracht zu beseitigen und eine neue zu inaugurieren über den 
der drei Enkel des Siegers von Zama, die nun alle, zuerst 
Gracchus, dann Scipio Aemilianus, endlich der jüngste und 
von ihnen Gaius Gracchus von der Revolution verschlungen 
waren. Der Gracchen Andenl{en blieb offiziell geächtet; nicht einmal 
Trauergewand durfte Cornelia um den Tod ihres letzten Sohnes 
Allein die leidenschaflliche Anhänglichkeit, die gar viele im Leben für 
beiden edlen Brüder und vornehmlich für Gaius empfunden hatten, 
sich in rührender Weise auch nach ihrem Tode in der fast religiösen 
ehrung, die die Menge ihrem Andenken und den Stätten, wo sie 
waren, allen polireilichen Vorkehrungen zum Trotz fortfuhr zu 

KAPITEL IV. 

DIE RESTAURATIONSHERRSCHAFT. 

D elle Gebäude das Gaius Gracchus aufgeführt hatte, war mit Erleafgu~g as n ' .., des Regl-
Tode eine Ruine. Wohl war sem Tod wie der semes B.rude~s ments. 

l nichts als ein Akt der Rache; allein es war doch zugleIch em 

sentlicher Schritt zur Restauration der alten Verfassung, dars 
we d' 

der Monarchie, eben da sie im Begriff war sich zu begründen, le 
des Monarchen beseitigt ward; und in diesem Falle um so mehr, 

nach der !{atastrophe des Gaius und dem gründlichen Opimischen 
:"ltltelilcllt im Augenblick schlechterdings niemand vorhanden war, der 

es durch Blutsverwandtschaft mit dem gefallenen Staatsoberhaupt, 
es durch überwiegende Fähigkeit, auch nur zu einem Versuch den 

latBdl~:ten Platz einzunehmen sich legitimiert gefühlt hätte. Gaius war 
Kinder aus der Welt gegangen und auch Tiberius' hinterlassener 

be starb, bevor er zu . seinen Jahren kam; die ganze sogenann te 
IIkspartei war buchstäblich ohne irgend einen auch nur namhaft zu 

IIIChenden Führer. Die Gracchische Verfassung glich einer Festung 
. e Kommandanten; Mauern und Besatzung waren unversehrt, aber 

Feldherr fehlte und es war niemand vorhanden, der an den leeren 
tz sich hätte setzen mögen als eben die gestürzte Regierung. 

So kam es denn auch. Nach Gaius Gracchus' erblosem Abgang ~ie re8~a.u . 
. . h l'Ierte Ar18to-

etellte das Regiment des Senats gleichsam von selber SIch WIeder er; kratie. 

ud es war dies um so natürlicher, als dasselbe von dem Tribun 
licht eigentlich formell abgeschafft, sondern nur durch die von ihm 
lusgehenden Ausnahmehandlungen tatsächlich zu nichte gemacht 
worden war. Dennoch würde man sehr irren, wenn man in dieser 
lestauration nichts weiter sehen wollte als ein Zurückgleiten der Staats-
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maschine in das alte seit Jahrhunderten befahrene und aus 
Geleise. Restauration ist immer auch Revolution; in diesem Fall 
ward nicht so sehr das alte fiegiment restauriert als der alte e 
Die Oligarchie erschien neu gerüstet in dem Heerzeug der 
Tyrannis; wie der Senat den Gracchus mit dessen eigenen 
dem Felde geschlagen hatte, so fuhr er auch fort in den wesen 
Stücken mit der Verfassung der Gracchen zu regieren, allerdin 
dem Hintergedanken ~ie seiner Zeit wo nicht ganz zu beseiLigell~8 
gründlich zu reinigen von den der regierenden Aristokratie in der 

Verfolgun- feindliehen Elementen. Fürs erste reagierte man wesentlich Dllr 
gen der De- dO P 0 f d P bIO P '11' 1 K 0 m okraten. Ie ersonen, rle en U lUS Opl IUS nac 1 asslerung der ihn 

121 treffenden Vel'fügungen aus der Verbannung zurück (633) und 
den Gracchanern den Prozefskrieg; wogegen der Versuch der 
partei den Lueius Opimius nach Niederlegung seines Amtes 
Hochverrats zur Verurteilung zu bringen von der Regierun 

120 vereitelt ward (634). Es ist für den Charakter dieser Restau 
regierung bezeichnend, wie die Aristokratie an Gesinnungstüchli 
fortschritt. Gaius Carbo, einst der Bundesgenosse der Gracchen, 
seit langem sich bekehrt (S. 102) und noch kürzlich als V 
des Opimius seinen Eifer und seine Brauchbarkeit bewiesen. 
blieb der Überläufer; als gegen ihn von den Demokraten die 
Anklage wie gegen Opimius erhoben ward, liefs ihn die Re 
nicht ungern fallen und Carbo, zwischen beiden Parteien sich 
sehend, gab sich mit eigener Hand den Tod. So erwiesen die 
der Reaktion in Pel'sonenfragen sich als lautere Aristokraten .. 
die Getreideverteilungen, die Besteuerung der Provinz Asia, 
Gracchische Geschwornen- und Gerichtsordnung griff die Reaktion 
nächst nicht an und schonte nicht blofs die Kaufmannscha ft ulld 
hauptslärltiscbe Proletariat, sondern huldigte wie bereits bei der 
bringung der Livischen Geset.ze, so auch ferner diesen Mächten und 
allem dem Proletariat noch weit entschiedener, als die Gracchen 
getan hatten. Es geschah dies nicht olofs, weil die Gracch ische 
volution in den Gemütern der Zeilgenossen noch lange nacbzi 
und ihre Schöpfungen scbüLzte: die Hegung und Pflegung wen' 
der Pöbelinteressen vertrug sich in der Tat aufs vollkomm enste 
dem eigenen Vorteil der Aristokratie und es ward dabei nichts 
geopfert als blofs das gemeine Beste. Alle diejenigen Mafsregeln, 
von Gaius Gracchus zur Förderung des öffentl ichen Wohls ge 
waren, eben den besten, freilich begreiflicherweise auch den 
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T 
'1 seiner Gesetzgebung, liefs die Aristokratie fallen. Nichts Die Domf! 

el f I . 1 0 (J' r • nenfrage rasch und so er 0 grelc 1 angegfl en WIe der grolsartlgste unter der 
SO PI" I t d' ~. 1 B .. I f d Resta.u-Entwürfe: der an .zunac 1~ le roml~c 1e . urgersc 1a t un ratioD_ 

dann Italien und die ProvInzen rechtlIch gleIchzustellen und, 
~~o der Unterschied zwischen blofs herrschellden und zehrenden 

1
3 
fs dienenden und arbeitenden Staatsangehörigen weggeräumt 

b :uuleich durch die umfassendste und syslematischste Emi
die die Geschichte kennt, die sociale Frage zu lösen. Mit der 

'Verbissenheit und dem ganzen grämlichen Eigensinn der AlLers
drängte die restaurierte Oligarchie den Grundsatz der abge

n Geschlechter, dafs Italien das herrschende Land und Rom in 
~ n die herrschende Stadt bleiben müsse, der Gegenwart aufs neue t Schon bei Lebzeiten des Gracchus war die Zurückweisung der 

..tischen Bundesgenossen eine vollendete Tatsache und war gegen 
grofsen Gedanken der überseeischen Rolonisation ein sehr ernst

~r Angriff gerichtet worden, der die nächste Ursache zu Gracchus' 
Dlergang geworden war. Nach seinem Tode wurde der Plan der 
iederherstellung Karthagos mit leichter Mühe von der Regiemngs

partei besei tigt, obgleich di.e einze~nen daselbst schon verteilten ~and
lose den Empfängern geblIeben smd. Zwar dafs der demokratIschen 
Partei auf einem andern Punkte eine ähnliche Gründung gelang, konnte 

nicht wehren: im Verlauf der Eroberungen jenseit der Alpen, welche 
arcus Flaccus begonnen hatte, wurde daselbst im J. 636 die Kolonie 118 

arbo (Narbonne) begründet, die älteste überseeische Bürgerstadt im 
Römischen Reiche, welche trotz vielfacher Anfechtungen der Regie
rungspartei, trotz des geradezu auf Aufhebung derselben vom Senat 
FSlelllen Antrags dennoch, geschützt wahrscheinlich durch die betei
ligten kaufmännischen Interessen, dauernden Bestand gehabt hat. Indes 
abgeseben von dieser in ihrer Vereinzelung nicht sehr bedeutenden Aus
nahme gelang es der Regierung die Landanweisung aufserhalb Ita liens 
durchgängig zu verhindern. - In gleichem Sillne wurde die italische 
Doman ialfrage geordnet. Die italischen Kolonien des Gaius, vor allem 
Capua wurden aufgehoben und, soweit sie bereits zur Ausführung ge
kOlllmel1 waren, wiederaufgelöst; nur die unbedeutende tarentinische 
blieb in der Art bestehen, dars die neue Stadt Neplunia der bisherigen 
griechischen Gemeinde an die Seite trat. Was durch die nichtkololliale 

. Assignalion von den Domänen bereits verteilt war, blieb den Empfängern; 
die darauf von Gracchus im Interesse des Gpmeinwesens gelegten Be

. achränkungen, Erbzins und Veräufserungsverbot, hatte bereits Mal'l~us 
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Drusus aufgehoben. Dagegen die noch nach Occupation 
sessenen Domänen, welche aufser dem von den' Latinern 
Domanialland zum gröfsten 'Teil bestanden haben werden in 
mäfs des Gracchischen Maximum (S. 86) den Inhabern 
Grundbesitz, war man entschlossen den bisherigen Occupanten 
zuzuwenden und auch die Möglichkeit künftiger Auf teilung 
schneiden. Freilich waren es zunächst diese Ländereien? aUtI 
die 36000 von Drusus verheifsenen neuen Bauerhufen hä 
bildet werden sollen; allein man sparte, sich die U'II. .. .... '"ßh .. 

denn unter dem Monde diese Hunderttausende von Morgen 
Domaniallands belegen sein möchten, uud legte das Livische 
geselz, das seinen Dienst getan, stillschweigend zu den 
nur etwa die kleine Kolonie von Scolacium (Squillace) 
das Koloniengesetz des Drusus zurückgehen. Dagegen wurde 
ein Gesetz, das im Auftrag des Senats der Volkstribun Spurius 

119 durchbrachte, das Teilungsamt im J. 635 aufgehoben und deli 
panten des Domaniallandes ein fester Zins auferlegt, dessen 
hauptstädtischen Pöbel zu gute kam - es scheint, indem die 
ver.teilung zum Teil darauf fundiert ward: noch weiter gehende 
schläge, vielleicht eine Steigerung der Getreidespenden, 

111 verständige Volkstribun Gaius Marius ab. Acht Jahre später ( 
schah der letzte Schritt, indem durch einen neuen Volksschlufs 
occupierte Domanialland geradezu umgewandelt wardin zinsfl'eies 
eigentum der bisherigen Occupanten. Man fügte hinzu, dars in 
kunft Domanialland überhaupt nicht occupiert, sondern en tweder 
pachtet werden oder als gemeine Weide oUen stehen solle; für den 
teren Fall ward dUl·ch Feststellung eines sehr niedrigen Maximum 
zehn Stück Grofs- und fünfzig Stück Kleinvieh dafür gesorgt, dars 
der grofse Herdenbesitzer den kleinen tatsächlich ausschliefse _ 
ständige Bestimmungen, in denen die Schäulichkeit des übrigens 
aufgegebenen (I, 797) Occupationssystems nachträglich offizielle 
kennung fand, die aber leider erst getroffen wurden, als dasselbe 
Staat bereits wesentlich um seine Domanialbesilzllngen gebracht 
Indem die römische Aristokratie also für sich selber sorgte und 
von occupiertem Lande noch in ihren Händen war sich in Ei 
umwandeln liefs, beschwichtigte sie zugleich die italischen 
genossen dadurch, dafs sie denselben an dem von ihnen und na 

*) Er ist grorsenteils noch vorhanden und bekannt unter dem jetzt 
dreihundert Jahren fortgepflanzten falschen Namen des Thorischeu Acker 
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Dluniciptllen Aristokratie genutzten latinischen Domanialland 
das Eigentum verlieh, aber doch das ihnen durch ihre Pri

verbrieft e Recht daran ungeschmälert wahrte. Die Gegenpartei 
der üblen Lage, dafs in den wichtigsten materiellen Fragen die 

der ILaliker denen der hauptstädtischen Opposition scbnur
entgegenliefen, ja jene [Jijit der römischen Regierung eine Art 
eingingen und gegen die ausschweifenden Absichten mancher 

Demagogen bei dem Senat Schutz suchten und fanden. _ 
also die restaurierte Regierung es sich angelegen sein liefs die Prolet~rja.t 

d' , d G h' I V und Ritrer-Zum Bessern, te In er racc ISC len erfassung vorhanden sohaft unter 

gl'ündlich auszureuten, blieb sie den nicht zum Heil des Ganzen derr~i~s~~u
us erweckten feindlichen Mächten gegenüber vollständig 
. Das hauptstädtische Proletariat blieb bestehen in aner

Zehl'berechligung; die Geschwornen aus dem Kaufmannsstand 
r Senat gleichfalls sich gefallen, so widerwärtig auch dieses Joch 

dem besseren und stolzeren Teil der Aristol{ratie fiel. Es waren 
Fesseln, die die Aristokratie trug; aber wir finden nicbt, 

'e ernstlidl dazu tat sich derselben zu enLledigen. Das Gesetz 
Aem ilius ScaUl'us von 632, das wenigstens die vel'fassungs- 122 

Beschränkungen des Stimmrechts der Freigelassenen ein
wal' für lange Jahre der einzige sehr zahme Versuch der sena
Regierung ihren Pöbel tyrannen wieder zu bändigen. Der 

den der Konsul Quintus Caepio siebzehn Jahre nach Einführung 
Rittergel'ichte (648) einbrachte auf Zurückgabe der Prozesse an 106 

e Geschworne, zeigte, was die Regierung wünschte, aber 
was sie vermochte, wenn es sich nicht darum handelte Domänen 

wnchleudern, sondern einem einflufsreichen Stande gegenüber eine 
durchzusetzen: sie fiel damit durch*). Zu einer Emanci

der Regierung von ihren unbequemen Machtgenossen kam es 
wohl aber trugen diese Mafsregeln dazu bei das niemals aut'
Einverständnis der regierenden Aristokratie mit der I{aufmann

und dem Proletariat noch ferner zu trüben. Beide wursten sehr 
dafs der Senat alle Zugeständnisse nur aus Angst und wider

gewähr'te ; weder durch Dankbarkeits- noch durch Vorteilsrück-

~ &IIS ~e ig t~ wie bekannt, der weitere Verlauf. Man hat dagegen geltend 
d~l s bel Valerius Maximus 6, 9, 13 Quintus Caepio Patron des Senats 
~el'de ; allein teils beweist dies nicht genug, teils parst was daselbst 

wIrd schlechterdings nicht auf don Konsul des J. 648 und es mufs hier 
Irrung sein, sei es Dun im Namen oder in den berichteten Tatsacben. 

lom mun , Rom. Ge.eh. II. 9 
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sichten an die Herrschaft des Senats dauernd gefesselt, waren 'nlicb) flie zwei Neffen des Quintus Metellus, mit einer ein-
sehr bereit jedem andern Machthaber, der ihnen mehr oder Ausnahme lauter unbedeutende, zum Teil ihrer Einfalt wegen 
das Gleiche bot, dieselben Dienste zu leisten, und hatten nichts Leute, innerhalb funfzehn Jahren (631-645) sämtlich zum 123-109 

wenn sich eine Gelegenheit gab, den Senat zu chicanieren t, mit Ausnahme eines einzigen auch zum Triumph gelangten, 
hemmen. So regierte die Restauration weiter mit den W Schwiegersöhnen und so weiter zu schweigen'? darg je gewalt-
Gesinnungen der legitimen Aristokratie und mit der Ver ,..ausamer ein?r der Ihri~en gegen. die Gegenpartei allfgetreten 
den Regierungsmitteln der Tyrannis. Ihre Herrschafl ruh t~ nicht er desto entschIedener von Ihnen gefeIert, dem echten Aristokraten 
auf den gleichen Basen wie die des Gr~cchu~, sondern Sie War Frevel, jede Schamlosigl{eit verziehen ward'? dars die Regierenden 
gleich schlecht, ja noch schlechter befestlgt; sIe war stark, Wo die Regierten nur darin nicht zwei hiegführen(len Parteien glichen, 
dem Pöbel im Bunde zweckmäfsige Institutionen umstiefs, in ihrem Iüieg kein Völkerrecht galt'? Es '''ar leider nur zu be-
Gassenbanden wie den kaufmännischen Interessen gegenüber dafs, wenn die alte Aristohatie das Volk mit Ruten schlu g, 
kommen machtlos. Sie safs auf dem erledigten Thron mit restaurierte es mit Skorpionen züchtigte. Sie lmm zurück; aber 
wissen und geteilten Hoffnungen, den Jnstitu:io~en .des eigenen bm weder klüger noch besser. Nie hat es bis auf diese Zeit der 
grollend und doch unfähig auch nur planmaf~Ig SIe anzUlg,relrl~n_ Aristokratie so vollständig an staatsmännischen und mili-• 
. her im Tun und Lassen aufser wo der eIgene materIelle Kapacitäten gemangelt wie in dieser Restaul'ationsepoche 

SIC d" ' d' . 
sprach, ein Bild der Treulosigkeit gegen le el ge_ne. WIe Ie der Graccluschen und der Cinnanischen Revolution. Bezeich-
gesetzte Partei, des inneren Widerspruchs, der klaghchsten dafür ist der {(oryphäe der senatorischen Partei dieser Zeit, Marcus Marlitls 

des gemeinsten Eigennutzes, ein u~ü.bert~offenes Ideal de~ Scaurus. Der Sohn hochadliger, aber unvermögender Eltern ~!am.:;~~~ 
Die Männer Es konnte nicht anders sem; dIe gesamte ~at~on war darum genötigt Gebrauch zu machen von seinen nicht gemeinen 
der R~8tau- t 11 kt ellern und sittlichem Verfall, vor allem aber dIe hochsten schwang er sich auf zum {(onsul (639) und Censol' (645), 116100 

ratIOn. e e u h l' h 'I t .. 
Die Aristokratie vor der Gracchenzeit war wa r IC nIC 1, U lange Jahre Vormann des Senats und das politische Orakel seiner 
Talenten und die Bänke des Senats vollgedl'ängt von feIgem ossen und verewigte seinen Namen nicht blofs als Redner 
10ttertem adligen Gesindel; indes es safsen doch in dem~elben Schriftsteller, sondern auch als Urheber einiger der ansehnlichsten 
Scipio Aemilianus, Gaius Laelius, Quintus Metellus, Pu~h.us diesem Jahrhundert ausgeführten Staatsbauten. Indes wenn man 
Publius Scaeyola und zahlreiche andere achtbare und f~hlge zusieht, laufen seine vielgefeierten Grofstaten darauf hinaus, dars 
und wer einigen guten Willen mitbrachte konnte urt.eIlen, aIJ Feldherr einige wohlfeile Dorftriumphe in den Alpen, als Staats-
Senat in der Unrechtfertigkeit ein gewisses Mafs. und eI~ ge mit seinem Stimm- und Luxusgesetz einige ungefähr ebenso 
corum in dem Mifsregimf-mt einhalte. Diese AnstokratJe war fte Siege über den revolutionären Zeitgeist erfocht, sein eiO'ent-
und sodann wiederhergestellt worden; fortan ruhte auf ihr der Talent indes darin bestand ganz ebenso zugänglich und bes~ech .. 
der Restauration. Hatte die Aristokratie früher regiert sc zu sein wie jeder andere ehren werte Senator, aber mit einiger 
recht und seit mehr als einem Jahrhundert ohne jede fühlbare . den Augenblick, wo die Sache bedenklich zu wer~en anfing, 
sition, so halte die durchgemachte Krise wie ein Blitz in dun wIttern und vor allem durch seine vornehme und ehrwürdio-e Er-
ihr den Abgl'und gezeigt, der vor ihren Füfs~n klaffte. War ' vor dem Publikum den Fabricius zu agieren. In miJitäl~scher 
Wunder, dafs fortan der Groll immer und" wo Sl~ es wag~e, der , t finden sich zwar einige ehrenvolle Ausnahmen lÜchtirrer Offi-
das Regiment der altadligen HerrenparteI bezeichnete? ?afs die d~uS den höchsten I{reisen der Aristolcratie j die Regel aber wal', 
renden noch unendlich schroffer und gewaltsamer als bIsher Je vornehmen Herren, wenn sie an die Spitze der Armeen treten 
nichtregierende Menge als festgesc.hlossene Partei ~usa schleunigst aus den griechischen Kriegshandbüchern und den 
dafs die Familienpolitik jetzt, eben wie in de~ s~hlll~ms~en Zeite.llmisclum Annalen zusammenlasen was nÖLig war um einen mili
Patriciats, wieder um sich griff und zum BeIspIel dIe vIer S Diskurs zu führen und sodann im Feldlager im besten Fall 

9* 
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das wirkliche Kommando einem niedrig gebornen Offizier vo . n 
Fähigkeit und erprobter Bescheidenheit übergaben. In der 
ein paar Jahrhunderte zuvor der Senat einer Versammlung Vo 

glich, so spielten diese ihre Nachfahren nicht übel die P n 
der Unfähigkeit dieser restaurierten Adligen hielt völlig die 
politische und sittliche Nichtswürdigkeit. Wenn nicht die 
stände, auf die zurückzukommen sein wird, vonderwüsten 
dieser Zeit ein treues Spiegelbild böten und ebenso die 
schichte in dieser Epoche die volllwmmene Schlechtigkeit des 
Adels als einen ihrer wesentlichsten Faktoren aufwiese, so 
entsetzlichsten Verbrechen, die in den höchsten Rreisen 
auf Schlag zum Vorschein Immen, allein denselben hinreichend 

terisieren. 
Verwaltung Die Verwaltung war nach innen und nach aufsen was 
der Rl"lItRU-l • I b R' D . utiOll. wnnte unter emem so c en egIment. er soclale Ruin 

mit erschreckender Geschwindigkeit um sich; seit die A . 
. Aush:aufen der Rleinbesitzer sich gesetzlich hatte erlauben 

in ihrem neuen Übermut das Austreiben derselben immer 
sich selbst erlaubte, verschwanden die Bauerstellen wie die 

Sooiale Zu- tropfen im Meer. Wie mit der politischen die ökonomische 
~!:8~tß- mindestens Schritt hielt, zeigt die Äufserung, die ein 

100 kratischer Mann, Lucius Marcius Philippus um 650 tat., darg 
ganzen Bürgerschaft kaum 2000 vermögende Familien 
praktischen Kommentar dazu lieferten abermals die Sklave 
welche in den ersten Jahren des Kimbrischen Krieges a 
Italien ausbrachen, so in N uceria, in Capua, im Gebiet von 
Diese letzte Zusammenrottung war schon so bedeutend, dars 
der städtische Prätor mit einer Legion hatte marschieren 
dennoch nicht durch Waffengewalt, sondern nur durch tü 
rat der Insurrektion Herr geworden war. Auch das war eine 
liche Erscheinung, dafs an der Spitze derselben kein Sklave 
hatte, sondern der römische Ritter Titus Vettius, den seine 
zu dem wahnsinnigen Schritt getrieben hatten seine Sklaven 

104 sich zu ihrem König zu erklären (650). Wie gefährlich die 
der Sklavenmassen in Italien der Regierung erschien, beweisen 
sichtsmafsregeln hinsichtlich der Goldwäschereien von Vi 

H8 seit 611 für Rechnung der römischen Regierung betrieben 
die Pächter wurden zuerst verpflichtet nicht über 5000 Ar 
stellen, späterhin der Betrieb durch Senatsbeschlufs gändicb 
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Regiment wie dem gegenwärtigen war in der Tat alle! 
wenn, wie dies sehr möglich war, ein Heer von Transalpinern 

eindrang und die grofsenleils stammverwandten Sklaven 
rief. - VerhäHnismäfsig mehr noch litten die Provinzen. Die ProriD~ 
sich vorzustellen, wie es in Ostindien aussehen würde zen. 

englische Aristoltratie wäre was in jener Zeit die römisch~ 
man wird eine Vorstellung der Lage von Sicilien und Asia 

Die Gesetzgebung, indem sie der Kaufmannschaft die I{ontl'olle 
übertrug, nötigte diese gewissermafsen gemeinschaft

mit jener zu machen und durch unbedingte NachgiebiO'keit 
Kapilalisten in den Provinzen sich unbeschränkte Plü~de-

uud Schutz vor der Anldage zu erkaufen. Neben diesen Pirllt"ris 

und halboffiziell angestellten Räubern plünderten Land- und 
die sämtlichen Landschaften des MiLtelmeers. Vor allem 

piatischen Gewässern trieben die Flibustier es so arg, dafs selbst 
Regierung sich genötigt sah im J. 652 eine wesentlich 102 

Schiffen der abhängigen Kaufstädte gebildete Flotte unter dem 
ularischer Gewalt bekleideten Prätor l\farcus Antonius 

zu entsenden. Diese brachte nicht blofs eine Anzahl 
e auf und nahm _einige Felsennester aus, sondern die 

richteten hier sich sogar für die Dauer ein und besetzten zur 
ng des Seeraubs in dem Hauptsitz desselben, dem rauhen 

. e~ l{ilikien, fest~ militärische Positionen, was deI' Anfang 
r EinrIchtung der seItdem unter den römischen Ämtel'l1 er-

Provinz IWikien*). Die Absicht war löblich und der Plan Kilildell 
besetlt, 

Itig wird ao~e.n~mmen, dafs die Einrichtung der Provinz Kilikien 
nach der klhkIschen Expedition des Publius Servilius 676 f 78 

ait Uorecht; denn schon 662 finden wir SuHa (AplJian ~ , I ·tl.· 57" b g., • _" mZ 11. ,. C. 92 

lct~J: ?~), 614. 67<1 Gnaeus Dolahella (eie. YeN, I. 1, 16,44 als Statt- 80 79 

\'00 lullkleu, wonach nichts übrig' bleibt als die Einrichtung d . P . 
J 6

" ') , ' .. , ' , el rOVlDZ 
• i)~ zu se.tzen, Hlerfur ,sprlcl1t ferner, dars in dieser Zeit die Züge 102 

gegen dl~, K?dare~, WIe zum Beispiel die balearischen, ligurischen, 
0, ~egelUiafs Jg g.el'lchtet erscheinen auf Besetzung dei' !{üstenpunkte 

dtH' Seet'auh ausglDg; natürlich, denn da die Römer keine stehend~ 
hatten, ':.3r das _ einzige Mittel dem Seeraub wirksam zu steuern die 

~~r Rusten: Ubrig~os ist dal'an zu erinnern, dars der Begriff der 
DIc~t uobedl?gt BeSItz der Landschaft in sich schliefst sondern an 

Ist. als .. eIß sel~ständjges militärisches Kommando;' es ist sehl' 
. dars. dIe ROOJl!r zunachst in dieser rauben Landschaft nichts nahmen 
~lOD ~ur Sch~lfe und Mannschaft. - Das ebene Ostkilikiell blieb bis auf 
les gegeu Tigran es bet dAffi Syrischen Reich (Appian SY1'. 48 ) ; die ehe-
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an sich zweckmäfsig entworfen; nur bewies leider der F 
die Steigerung des Korsarenunwesens in den asiatischen 
speziell in Kilikien, mit wie unzulänglichen Milleln man Von 

Sklaven- genommenen Stellung aus die Piraterie bekämpfte. Aber 
.. ufstände, kam die Ohnmacht und die Verlrehrtheit der römischen p 

verwaltung in so nackter Blöfse zu Tage wie in den Insu 
Sklavenproletariats, welche mit der Restauration der Aris 
gleich in den vorigen Stand wieder eingesetzt zu sein schienen 
aus Aufständen zu Kriegen anschwellenden Schilderhebungen . 

134 venschaft, wie sie eben um das J. 620 als eine und vielleicht die 
Ursache der Gracchischen Revolution aufgetreten waren, er 
wiederholen sich in trauriger Einförmigkeit. Wieder gät'le 
dreifsig Jahre zuvor in der gesamten Sklavenschaft im 
Reiche. Der italischen Zusammenrottungen ward schon ged 
den attischen Silberbergwerken standen die Grubenarbeiter 
setzten das Vorgebirge Sunion und plünderten längere Zeit 
von dort aus die Umgegend; an andern Otten zeigten sich 

D~r . ~weite Bewegungen. Vor allem war wieder der Hauptsitz dieser 
81Clhsche V S· '1' . . PI d d Sklaven- lichen orgänge ICI leu mIt semen antagen un en dort 

kneg. strömenden kleinasiatischen Sklavenhorden. Es ist eh 
für die Gröfse des Übels, dars ein Versuch der Regierung den 
sten Unrechtfertigkeiten der Sklavenhalter zu steuern die 
Ursache der neuen Insurrektion ward. Dafs die freien P 
Sicilien wenig besser daran waren als die Sklaven:schaft, halte 
ihr · Verhalten zu dem ersten Aufstand gezeigt (S. 78); nach 
siegung desselben nahmen die römischen Spekulanten ihre 
und steckten die freien Provinzialen massenweise unter die 

104 scharten ein. Infolge einer hiergegen im J. 650 vom Senat 
scharfen Verfügung setzte der damalige Statthalter von Sicilien 
Licinius Nerva in Syrakus ein Freiheitsgericht nieder, das in 
mit Ernst durchgriff; in kurzer Zeit war in achthundert 
gegen die Sklavenbesitzer entschieden und die Zahl der a 
machten Sachen immer noch im Steigen. Die erschreckten 
besitzer stürmten nach Syrakus, um von dem römischen 8tat 
Sistierung solcher unerhörten Rechtspflege zu erzwingen ; 

mals zu IHlikieo g'et'echoeteo Landschafteu nördlich des Tlluros, das 
kappadokische Kilikien und Kataonien gehörten jenes seit der A 
Attalischen Reiches (Justin 37, 1; oben S. 54), dieses wohl schon seit 

den mit Anti,.chos zu Kappadokien. 
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genug sich terrorisieren zu la.ssen und d~e p.rozefsbittel~den 
mit barschen Worten anzuweIsen, dafs SIe SIch des lästIgen 
s von Recht und Gerecbtigkeit zu begeben und augenblick-

denen zurückzukehren hätten, die sich ihre Herren nennten. 
IU cl' h iesenen rotteten statt · essen SIC zusammen und gingen in 

. Der Statthalter war auf militärische Mafsregeln nicht ge
und selbst der ele.nde Landsturm der Insel nicht sogleich zur 
. weshalb er ein Bündnis abschlofs mit einem der bekanntesten 
, tleute auf der Insel und durch das Versprechen eigener Be

g ihn hewog die aufständischen Sklaven durch Verrat den 
in die Hand zu spielen. Dieses Schwarmes ward man also 

Allein einer anderen Bande entlaufener Sklaven gelang es dafür 
Ableil ung der Besatzung von Enna (Castrogiovanni) zu schlagen 
dieser erste Erfolg verschaffte den Insurgenten, was sie vor allem 

, Waffen und Zulauf. Das Heergerät der gefallenen und 
Gegner gab die erste Grundlage für ihre militärische Orga

und bald war die Zahl der Insurgenten auf viele Tausende an
Hen. Diese Syrer in der Fremde schienen bereits, gleich 

Vorgängern, sich nicht unwürdig von I\önigen regiert zu werden 
ihre Landsleute daheim und - den Lumpenkönig der Heimat bis 
den Namen parodierend - stellten sie den Sklaven Salvius an ihre 

'tze als König Tryphon. In dem Strich zwischen Enna und Leon
i (Lentini), wo diese Haufen ihren Hauptsitz hatten, war das offene 

ud ganz in den Händen der Insurgenten und Morgantia und andere 
mauerte Städte schon von ihnen belagert, als mit den eiligst zu

mmengerafften sicilischen und italischen Scharen der römische Statt
ILer das Sklavenheer vor Morgantia überfiel. Er besetzte das unver

tmdigle Lager; allein die Sklaven, obwohl überrascht, hielten stand 
und wie es zum Gefecht kam, wich der Landsturm der Insel nicht blofs 
lleim ersten Anprall, sondern da die Sklaven jeden der die Waffen weg
warf ungehindert entkommen liefsen, benutzten die Milizen fast ohne 
usnahmc die gute Gelegenheit ihren Abschied zu nehmen und das 

r6mische Heer lief vollständig auseinander. Hällen die Sklaven in 
organtia mit ihren Genossen vor den Toren gemeinschaftliche Sache 

machen wollen, so war die Stadt verloren; sie zogen es indes vor von 
ihren Herren gesetzmäfsig die Freiheit geschenkt zu nehmen und halfen 
ihnen durch ihre Tapferkeit die Stadt retten, worauf sodann der rö
mische Statthalter das den Sklaven von den Herren feierlich gegebene 

reiheitsversprechen als widerrechtlich erzwungen von Rechts wegen 
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kassierte. - Während also im Innern der Insel der Aufstand in 
lieher Weise um sich griff, brach ein zweiter aus auf der W 

AthtlnioD, An der Spitze stand hier Athenion. Er war, eben wie Kl
eoll 

ein gefürchteter Räuberhauptmann in seiner Heimat I\ilikien I 

und von dort als Sldave nach Sicilien geführt worden. Ganz wie 
Vorgänger versicherte er sich der Gern ü ler der Griechen und 
vor allem durch Prophezeiungen unu andern erbaulichen 
aber kriegskundig und einsichtig wie er war, bewaffnete er nich~ 
die übrigen Führer, die ganze Masse der ihm zuströmenden Leute 
dern bildete aus den kriegstüchtigen Mannschaften ein I 

Heer, während er die Masse zu frietllicher Beschäftigung anwies. 
der strengen Mannszucht; die in seinen Truppen jedes Schwanken 
jede unbolrnäfsige Regung niederhielt, und deI' milden Behandlung 
friedlichen I:.andbewohner und selbst der Gefangenen el'l'ang er 
und grofse Erfolge. Die Hoffn ung, dafs die bei den Führer sich 
uneinigen würden, schlug den Römern auch diesmal fehl ; 
fügte sich Athenion dem weit minder fähigen I{Öllig Tl'yphon 
erhielt damit die Einigkeit unter den Insurgenten. Bald 11 
diese so gut wie unumschränkt auf dem platten Lande, wo die 
Proletarier wieder mehr oder minder offen mit den Sklaven h 
die römischen Behörtlen waren nicht im stande gegen sie das 
zu nehmen und nmfsten sich begnügen mit dem sicilisehen 
dem eiligst herangezogenen afrikanischen Landsturm die Städte 
schützel1, welche sich in der beklagenswertesten Verfassung 
Die Rechtspflege stockte auf der ganzen Insel und es regierte 
das Faustrecht. Da kein Ackerbül'ger sich mehr vor das Tor, 
Landmann -sich in die Stadt wagte, brach die fürchterlichste Hu 
not herein und die städtische Bevölkerung dieser sonst Italien 
nährenden Insel mufste von den römischen Behörden mit 
sendungen unterstützt werden. Dazu drohten überall im Il1nern 
Verschwörungen der Stadtsklaven ul)(1 vor den Mauern die Ins 
heere, wie denn selbst l\'Iessana um ein Haar von Athenion 
worden wäre, So schWer es der Regierung fiel während des 
Kimbrischen Rrieges eine zweite Armee ins Feld zu stellen, sie 

103 doch nicht umhin im J. 651 ein Heer von 14000 Römern und Ital 
ungerechnet die überseeischen Milizen, unter dem Prätor 
Lucullus nach der Insel zu entsenden. Das vereinigte Skla 
stand in den Bergen oberhalb Sciacca und nahm die Schlacht an, 
Lucullus anbot. Die hessere militärische Organisation gab den 
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h 'on blieb fül' tot auf der Walstatt, Tryphon mufste 
• At elll 'b " ., B ' festung Triokala werfen; dIe Insurgenten eIieten 
die elg I d d' 111 möalich sei den Kampf länger fortzusetzen.. n es 18 ob es c , b 

t lilossen war -auszuharren bIS auf den letzten Mann, e-die eIl sc , , 
b h nd ' Athenion der ll1 wunderbarer WeIse gereUet wo['-o er a , ' 

t wieder un ter die Seinigen und belebte den gesunkenen 
r tra 'fr h ' 'h d fa'r allem aber tat Lucullus ~nbegrelll IC

b 
~rwhel~sel d~lCAt as 

einen Sieg zu verfolgen, Ja er so a SlC t IC 1 le rmee 
um s d' .. I' 1 t und sein Feldgerät verbrannt haben, um le ganz lC 18 

Wjlrau'"'''' t seiner Amtsführun'g zu bedecken und von seinem Nach-
nicht in Schatten gestellt zu werden, Mag die~ wahr sein oder 

, Nachfolger Gaius Servilius (652) erlangte mcht bessere Re- lOf. 
semd heide Generale sind später ihrer Amtsführung wegen krimi-

luo t und verurteilt worden, was freilich auch durchaus kein be aog " , 
Beweis füI' ihl'e Schuld 1St. Athemon, der nach TI, yph~ns 

l652) den Oberbefehl allein übernom,men hatte, st~nd sIe~r~Ich 102 , 

S 'lze eines ansehnlichen Heeres, als 1m J. 653 Mal1lus AqUllhus, lOl]I,A.quü 4er pI . h .lUS, 

d Jabl' zuvor unter Marius im Teutonenkriege sich ausgezelc net 
as I Konsul und Statthalter die Führung des Krieges übernahm. 
a S • Al' zweijährigen harten Kämpfen - Aquillius soll mIt t lemon per-

gefochten und ihn im Zweikampf getötet habe~ - schlu~ der 
Feldherr endlich die verzweifelte Gegenwehr meder und uber

die Insurgenten in ihren letzten Schlupfwinkeln durch Hunger. 
Sklaven auf der Insel wurde das WalTentragen untersagt und der 

zog wieder auf ihr ein, das heifst die neu.en Peini~er wurden 
elöst von Jen altgewohnten; wie denn namentlIch der SIeger selbst 

ler den zahlreichen und energischen Räuberbeamten dieser Zeit eine 
U , B . 

orraaende Stelle einnimmt. FÜ1' wen es aber noch emes eWeIses 
Wurfte,Owie das Regiment der restaurierten Aristokratie im Innern be
IChaffen war, den konnte man auf die Entstehung wie auf die Führung 
meses zweiten fünfJähl'igen Sicilischen Sklavenkrieges verweisen. 

Wo man aber auch hinsehen mochte in dem weiten Kreis derDieKlientfil-
. lb abaten. r6mischen Verwaltung, es traten dieselben Ursachen und dIese en -

irkunaen hervor. Wenn der SiciIische Sklavenkrieg zeigt, wie wenig 
die Reoi~runO' auch nur der einfachsten Aufgabe das Proletariat nieder-
luhalL:n ge~achsen war, so offenbarten die gleichzeitigen Ereignisse 
m Afrika, wie man jetzt in Rom e& verstand Klientelstaaten zu regieren. 
Um dieselbe Zeit, wo der Sicilisehe Sklavenkrieg ausbrach, ward auch 
or den Auaen der erstaunten Welt das Schauspiel aUfgeführt, dafs . 0 
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gegen die gewaltige Republik, die die Königreiche Ma 
Asien mit einem Schlag ihres schweren Armes zersch mettert 
unbedeutender IHientelfürst nicht niittelst Waffen, sondern 
der Erbärmlichkeit ihrer regierenden Herren eine v' 
Usurpation lind Insurrektion durchzuführen vermoch te. 

Numidien. Das Königreich Numidien dehnte vom Flusse Molochal 
bis an die Grofse Syrte (r, 674 fg.), so dars es einerseits grenzte 
Mauretanische Reich von Tingis (das heutige Marocco), and 
Kyrene und Ägypten, und den schmalen Küstenstrich der 
Provinz Africa westlich, südlich und östlich umschlofs; es 
aufser den alten Besitzungen der numidischen Häuptlinge 
weitem gröfsten Teil desjenigen Gebiets, welches I\arlhago 
Zeiten seiner Blüte in Africa besessen hatte, darunter tU 

deutende altphönikische Städte wie Hippo regius (Bona) und 
leptis (Lebidah), überhaupt den gröfsten ~~d besten Teil des 
nordafrikauischen Küstenlandes. Nächst Agypten war ohne 
Numidien der ansehnlichste unter allen römischen I\lien 

140 Nach Massinissas Tode (605) hatte Scipio unter dessen drei 
die Könige Micipsa, Gulussa und Mastanahal, die vätel'liche 
in der Art geteilt, dars der erstgeborene die Hesidenz und die 
liasse, der zweite den Krieg, der dritte die Gerichtsbarkeit 
(S. 32), Jetzt regierte nach dem Tode seiner beiden Brüder 
allein Massinissas ältester Sohn Micipsa *), ein schwacher 
Greis, der lieber als mit Staatsangelegenheiten sich mi t dem 
der griechischen Philosophie beschäftigte. Da seine Söhne noch 
erwachsen waren, führte tatsächlich die Zügel der . 

.Jugurtha illegitimer Neffe des {{ön igs, der Prinz Jugurtha. J ugurtha 
unwürdigel' Enkel Massinissas. Er war ein schöner Mann 

*) Der Stammbaum der numidischen Fürsten ist folgende I' : 
Massioissa 516-605 (238- 149). 

Micipsa Gulussa 
t 636 (118 ) t VOI' 636 (118) 

~---------~----------- I 
Hiempsal I Micipsa 

Ma s ta oabal 
t vor 636 (118) 

Ga uda Adherbal 
t 642 
(112) 

t c. 637 (Diod, p. 
Massiva 
t 643 
(111 ) 

t vor 666 (78) 
(117) (607) I 

Hiemp s al ll 

I· 
J u baI 

I 
Juba 11 
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d mutiger Reiter und Jäger; seine Landsleute hielten 
ter un . '}' d einsichtigen Ver waller in hohen Ehren und seme ml 1-

un d 'd' h [r . , hbarkeit hatte er als Führer es numl lSC en ~ontmgents 
BI aue 'S· S 11 'I{-. unter Scipios Augen erWIesen. eme te ung 1m 0-

l~a der Eintlufs, dessen er durch seine zahlreichen Freunde 
un . h R . I' l' I' kameraden bei der römlSC en . egwrung. genols, . lels~n es 

... sa ratsam erscheinen ihn zu adoptieren (634) und m semem 120 

Mu;tzu verordnen, dars des Königs ~eide älteste ~eibliche Sö.hne 
und Hiempsal und sein Adopllvsohn Jugurtha selbdntte, 

. r selbst mit seinen beiden Brüdern, zu gesamter Hand wie e , . 
. I rben und regieren sollten. Zu gröfserer SIcherheIt wurde 

lleIc 1 e . . . ' . , 11 
Verfügung unter die GarantIe d.er r~~llschen RegleIUng geste t. 

11 eI' im J 636 starb I{ömg l\'lIclpsa. Das Testament trat 1l 81~erNa Dac 1 1, • , rmdlsche 
. Hein die beiden Söhne Micipsas, mehr noch als der sch wache Erbl~lge-
, a "'h V kn"g. Bruder der heftige Hiernpsal, gerIeten bald mIt I rem .eller, . 

. ls El'IldrinaiinO' in die legitime Erbfolge ansahen, so heftIg zu-
lle a I:) I:) . • • .' 

dars der Gedanke an eine Gesamtregierung der dreI ROllige 
ben werden murste. Man versuchte eine Realteilung durch

. allein die hadernden Könige vermochten über die Landes
Scha~zquolen sich nicht zu einigen und die Schutzmacht, der hi~r 
Rechts wegen das entscheidende Wort zustand, bekümmerte WIe 

lieh um diese Angelegenheit, sich nicht. Es kam zum Bruch; 
und Hiempsal mochten das Testament des Vaters als er
bezeichnen und Jugurthas Miterbrecht überhaupt bestreiten, 

Ju gurtha auftrat als _Prätendent auf das gesamte Königreich. 
während der Verhandlungen über die Teilung ward Hiempsal 
D'edungene Meuchelmörder aus dem Wege geschafft; zwischen 

erb;} und Jugurlha kam es zum Bürgerkriege, in dem ganz Numi
Par lei nahm. Mit seinen minder zahlreichen, aber besser geübten 
besser geführten Truppen siegte Jugurtha und bemächtigte sich 
gesamten Reichsgebiets unter den grausamsten Verfolgun~en 

n die seinem Vetter anhängenden Häupter. Adherbal rettete SIch 
dpr römischen Provinz und ging von da nach Rom um dort Klage 

führen. Jllgurlha hatte es erwartet und sich darauf eingerichtet 
drohenden Intervention zu begegnen. Er haUe im Lager von 

manlia Hoch mehr von Rom kennen gelernt als die römische Taktik: 
Dumidische Prinz einO'eführt in die Kreise der römischen Aristo-, I:) 

ten, war zugleich eingeweiht worden in die römischen Koterie
&riguen und halte an der Quelle studiert, was man römischen Adligen 
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zumuten könne; sch(m damals, sechzehn Jahre vor Micipl8 
hatte el' illoyale Unterhandlungen über die numidische I 

vornehmen römischen Kameraden gepflogen und haUe 
ernstlich erinnern müssen, dafs es fremden Prinzen aus 
mit dem römischen Staat als mit einzelnen römischen Bürgern 
schaft zu halten. Jurgurthas Gesandte erschienen in Ro m, 
mit Worten a!1sgel'üslet; dafs sie 'die richtigen diploma tischen 
zeugungsmitlei gewählt hatten, bewies der Erfolg, Die eif 
h'eter VOll Adherbals gutem Recht überzeugten in unglau 
schwindigkeit sich davon, dafs Hiempsal seiner Grausamkeit 
von seinen Untertanen umgebracht wordHn und dafs der U 
Erbfolgekrieges nicht Jugurtha sei, sondern Adherbal. 
leitenden Männer im Senat erschraken vor dem Skandal; 
Scaurus suchte zu steuern; es war umsonst. Dei' Senat 
Geschehene mit Stillschweigen und verfügte, dafs die beiden 
Je~ Testamelltserben das Reich zu gleichen Teilen erhalten 
Verhütung neuen Haders die Teilung durch eine [{om ' 
Senats vorgenommen werden solle. Sie kam; der Konsular 
Opimius, bekannt durch seine Verdienste um die Beseitigung 
volution, hatte die Gelegenheit wahrgenommen den Lohn für 
Patriotismus einzuziehen und sich an die Spitze dieser Rom 
stellen lassen. Die Teilung fiel durchaus zu Jugurthas GUlisten 
nicht zum Nachteil der Kommissarien aus; die Hauptstadt 
(Constantine) mit ihrem Hafen Rusicade (philippeville) kam 
Adherbal, allein eben dadurch ward ihm der tast ganz aus Sand 
bestehende östliche Teil des Reiches, Jugurtha dagegen die 
bal'e und bevölkerte Westhälfte (das spätere Sitifensische und 
sische Mauretanien) zu teil. - Es war arg; bald kam es noch 
mer. Um mit einigem Schein im Wege der Verteidigung 
um seine Hälfte bringen zu können, reizte J ugurtha denselben 
lüiege; indes da der schwache Mann, durch die gemachten 
rungen gewitzigt, J ugurthas Reiter sein Gebiet ungehindert 
schatzen liefs und sich begnügte in Rom BesclJwerJe zu führen, 
gann Jugurtha, ungedulJig übel' diese Weitläufigkeiten, auch 
Vorwand den Krieg. In der Gegend des heutigen Phi]jppeville 
Adherbal vollständig geschlagen und warf sich in seine nahe 
stadt Cirta. Während die Belagerung ihren }'ortgang nahm 
Jugurlhas Truppen mit den in Cirta zahlreich ansässigen und bei 
Verteidigung der Stadt lebhafter als die Afrikaner selbst sich 
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I'k '0 täo'lich sich herumschlugen, erschien die von dem Jta I el 0 K 
t auf Adherbals erste Beschwerden abgeordnete om-

Sena h 'd' R ' .. I' 11 J'unO'e unerfahrene Mensc en, WIe Ie egterung . natur JC 0 " , d 
' . wöhnlichen Staatssendungen regelmafsJg verwan te. SIe zu ge , h 

rlanO'ten dafs Jugurtha SIe als von der Schutzmac t Len ve 0' , • " 

ahgeordnet in dIe Stadt emlasse, uberhaupt aber den 
, 11 und ihre Vermittelllng annehme. Jugurtha schlug 

eJOsle e . , 'a' 
ab und die Gesandten zogen schleumgst helm WIe Ie kurzwr.g . D' 

, . waren um an die Väter der Stadt zu benchten. Je dIe SIe , , , 
den Bericht an und liefsen ihre Landsleute 111 Clrla eben 

hörten EI· f" ft M t 
I t Solange es ihnen beliebte. j rst a s 1m un en ona fec 1 en, . 

0' ein Bote des Adherbal durch die Verschanzungen der 
)lelagerllD

o . , u· 11 d . h durchschlich und elll SchreIben des Komgs vo er 
SIC Lell Bitten an den Senat kam, raffte derselbe sich auf und 

wirklich einen Beschlufs - nicht etwa den Krieg zu erklären, 
die Minorität es verlangte, sondern eine neue Gescmdtschaf~ zu 

aber eine Gesandtschaft mit Marcus Scaurus an der SpItze, 
r 11 Bezwinaer der Taurisker und der Freigelassenen, dem grolse 0 , • 

, ---_." .. "nden Heros der Aristokratie, dessen blofses Erschemen ge-
werde, den ungehorsamen I\önig auf andere Gedanken zu 

In der Tat erschien JugUl'tha, wie geheifsen, in Utica um 
~lruS zu verhandeln; endlose Debatten wurden gepflogen; als 
die Ronferenz geschlossen ward, war nicht das geringste Re

erreicht. Die Gesandtschaft ging ohne den Krieg erklärt zu 
nach Rom zurück und der I\önig wieder ab zur Belagerung von 

• Adherbal sah sich aufs Äufserste gebracht und verzweifelte an 
römischen Unterstützung; die Italiker in Cirta, der Belagerung 

de und tür ihre eigene Sicherheit fest vertrauend ~~f die Furcht 
dem römischen Namen, drängten überdies zur Ubergabe. So 

itulierte die Stadt. Jugurtha gab Befehl seinen Adoptivbruder unter 
usamen Martern hinzurichten, die sämtliche erwachsene männliche 
ölkerung der St.adt aber, Afrikaner wie Italiker, über die Klinge 
'ngen zu lassen t 642). . .,.. u 112 

Ein Schrei der Entrüstung ging durch ganz Italten. DIe Mmofltat Römieeh . 
• ,,' Inter-Senats selbst und alles was nicht Senat wal' verdammten emmutlg vention. 

diese ReIJierunO' für die die Ehre und das Interesse des Landes nichts 
" 0' 

n sein schienen als verkäufliche Artikel; am lautesten die Kauf-
aaunschaft, die durch die Hinopferung der römischen und it.alischen 

ußeule in Cirta am nächsten getroffen worden war. Die Majorität 
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eies Senats sträubte sich zwar auch jetzt noch; sie apI)ell' 
, '. lerte 

StandesIll teressen der Arlstol{ratIe und setzte alle Hebel d 
lischen Geschäftsverschleppung in Bewegung, um den lieb:

r
n 

111 noch ferner zu bewahren. Indes als der für 643 gewählte V 
G~ius Mem mius, ein tätiger und heredter Mann, sofort nach 
semes Amtes den Handel öffentlich zur Sprache brachte 
sChlimms,ten Sünder zu gerichtlicher Verantwortung ziehen zu 
dl'ohte, hefs der Senat es geschehen, dafs der Rrieg an Ju 

112/1 klärt ward (642/3). Es schien Ernst zu werden. Jugll rLhas 
wurden ohne vorgelassen zu sein aus Italien ausgewiesen· d 
Ronsul Lucius Calpurnius Bestia, der, unter seinen Stand' er 
wenigstens, durch Einsicht und Tätigkeit sich auszeichnete, 
Rüstungen mit Energie; Marcus Scaurus selbst übernahm eine 
habersteIle in der afrikanischen Armee; in kurzer Zeit stand 
misches Heer auf afrikanischem Boden und rückte, am Bagradas 
scherda) hinaufmarschierend, ein in das N umidiscbe Königreich, 
von dem Sitz der königlichen Macht entlegensten Städte, wie 
Lepti~, bereits freiwillig ihre Unterwerfung einsandten, wä hrend 
Bocchus von Mauretanien, obwohl seine Tochter mit Juglll'tha 
mählt war, doch den Römern Freundschaft und Bündnis 
Jugurtha selbst verlor den Mut und sandte Boten in das 
Hauptquartier, um Waffenstillstand zu erbitten. Das Ende des 
schien nahe und kam noch schneller als man dachte. Der Vertra" 
König Bocchus scheiterte daran, dafs der König, unbekannt mi~ 
römischen Sitten, diesen den Römern vorteilhaften Vertrag um 
abschliefsen zu können gemeint und deshalb versäumt ha tte 
Boten den marktgängigen Preis römischer Bündnisse mitzu 
Jugurtha kannte allerdings die römischen Institutionen besser 
hatte nicht versäumt seine Waffenstillslandsanträge durch die 
BegleitgeIder zu unterstützen; indes auch er hatte sich getä 
Nach den ersten Verhandlungen ergab es sich, dafs im römischen 
quartier nicht blofs der Waffenstills tand feil sei, sondern auch 
Friede. Die königliche Schatzkammer war noch von Massinissas 
her wohl gefüllt; rasch war man handelseinig. Der Vertrag 
abgeschlossen, nachdem der Form halber derselbe dem Kriegsrat 
gelegt und nach einer unOl'denLlichen und möglichst surn 

\Teltr a.:< zwi- Verhandlung dessen Zustimmung erwirkt worden war. Jugurtha 
'icben R om , 
und ,Numi- warf SIch auf Gnade und Ungnade; der Sieger aber übte Gnade 

clien. gab dem König sein Reich ungeschmälert zurück gegen eine 
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, A '1l'eferunO' der römischen Überläufer und der Kriegs-die \l~ ~ , • M ' 

3) welche letztere der I{ölllg grofsenteIls spatel' wleder- 111 

(64
d 

' h Verträge mit den einzelnen römischen Platzkom-
le ure . ' 

d Offizieren. - Auf dIe Kunde davon brach m Rom 
de;~LUrm los. Alle Welt wufste, wie der Friede zu st~nJe 

, selbst Scaurus also war zu haben, nur um emen 
war , l' . D' 

I den gemeinen senatorischen Durchsc )ßIUsprels. le 
a s digl<eit des Friedens ward im, Senat ernstlich, an~efochten; 

, s erldärte dafs der KÖlllg, wenn er WirklIch unbe-
Mem rßlU ' • 
. h terwoden habe, sich nicht weigern könne m Rom zu er-

81C un h' ' I I' h d und man ihn demnach vorladen möge, um mSlc lt IC er 
. eO'ulären Friedensverhandlungen durch Vernehmung der 
Irr ~ .. 
ciscierenden Teile den Tatbestand festzustellen. Man fugte 

~e::nbequemen Forderung; rechtswidrig aber, da der König nicht 
. d kam sondern als unterworfener Mann, ward demselben zu-

elD , , h' d I1 M ' , sicheres Geleit zugeslanden. Daraufhm ersc Jen er ~ol1lg m 

T t · Rom und stellte sich zum Verhör vor, dem versammelten a m . 
das mühsam bewogen waru das sichere G~leit zu respek tIeren 

den Mörder der cirtensischen Italiker nicht auf der Stelle zu zer
Allein kaum hatte Gaius Memmius die erste Frage an den 

gerich tet, als einet' seinet', Kollegen kraf~ seines Veto einsc~rjtt 
dem Kön ige befahl zu schwelgen. Auch lller also war das afl'lka

Gold mächtiger als du Wille des souveränen Volkes und seiner 
Beamten. Inzwischen gingen im Senat die Verhandlungen 

die Gültigkeit des soeben abgeschlossenen Friedens weiter und der 
Kon sul Spurius Postumius Albinus nahm eifrig Partei für den 
g denselben zu kassieren, in der Aussicht dars dan,n de~ Ober-
1 in Afri ka an ihn kommen werde. Dies veranlafste emen 111 Rom 

nden Enkel Massinissas, den Massiva, seine Ansprüche auf das 
igte Numidische Reich bei dem Senat geltend zu machen; worauf 
i1kar, einer der Vertrauten des Rönigs Jugurtha, den Konkurrenlen 
es Hen n, ohne Zweifel in dessen Auftrag, meuchlerisch aus dem 

ege schaffte und, da ihm dafüt' der Prozefs gemacht ward, mit Hilfe 
urlhas aus Rom entfloh. Dies neue unter den Augen der römischen Ka~5ierung 

'erung verübte Verbrechen bewirkte wenigstens so viel, dafs der vertre:ges. 
at nun den Frieden kassierte und den König aus der Stadt auswies 
inter 643/4). Der Krieg ging also wieder an und der Konsul Spurius 111/10 

binus übernahm den Oberbefehl (644). Allein das afrikanische Heer 110] ~ri,~gs. 
erkIarllDg'. 

bis in die untel'sten Schichten hinab in derjenigen Zerrüttung, 



144 VIERTES BUCH. KAPITEL IV. 

wie sie einer solchen politischen und mililärischen Oh 
gemessen ist. Nicht blofs von Disciplin war die Rede nicht In 

die Plünderung der numidischen Ortschaften, ja des 
vinzialgebiets während der Waffenruhe das Hauptgeschärt der 
Soldateska gewesen, sondern es hatten auch nicht wenige 
Soldaten so gut wie ihre Generale heimliche Einverständnisse 
knüpft mit dem Feinde. Dafs ein solches Heer im Felde nichts 
richten lwnnte, ist begreiflich, und wenn Jugurtha auch 
vom römischen Obergeneral die Untätigkeit kaufte, wie dies 
gegen denselben gerichtlich geltend gemacht ward, so tat er 
ein übriges. Spurius Albinus also begnügte sich damit n 
tun; dagegen sein Bruder, der nach seiner Abreise interimistisch 
Oberbefehl übernahm, der ebenso tolldreiste als unfähige Aulus 
mius, kam mitten im Winter auf den Gedanken durch einen 
Handstreich sich der Schätze des I\önigs zu bemächtigen, die in 
schwer zugänglichen und schwer zu erobernden Stadt Su thul 
Calama, jetzt Guelma) sich befanden. Das Heer brach da hin 
elTeichte die Stadt; allein die Belagerung war erfoJg- und a 
und als der I\önig, der eine Zeitlang mit seinen Truppen vor der 
gestanden, in die Wüste ging, zog der römische Feldherr es vor 
verfolgen. Dies eben hatte Jugurtha beabsichtigt; durch einen 
lichen Angriff, wobei die Schwierigkeiten des Terrains und Jug 
Einverständnisse in der römischen Armee zusammenwirkten, 
die Numidier das römische Lager und trieben die grofsenteils 
losen Römer in der vollständigsten und schimpflichsten Flucht vor 

Kapituln.tionher. Die Folge war eine Iiapitulation, deren Bedingungen: Abzug 
der Römer . ~ • h H 1 J h f' R" d Zweiter romlSC en eeres unter (ern oc, so ortIge aumung es 

Friede. numidischen Gebiets, Erneuerung des vom Senat kassierten 
vertrages, von Jugurtha diktiert und von den Römern angen 

109 wurden (Anfang 645). 
Stimmllng Dies war denn doch zu arg. Während die Afrikaner jubelten 
H~ll!~:tadt. die plötzlich sich eröffnende Aussicht auf den kaum noch fü r 

gehaltenen Sturz der Fremdherrschaft zahlreiche Stämme der 
und halbfreien Wüstenbewohner unter die Fahnen des . 
Rönigs führte, brauste in Italien die öffentliche Meinung hoch auf 
die ebenso verdorbene wie verderbliche Regierungsaristokratie und 
los in einem Prozefssturm, der, genährt durch die Erbitterung 
Kaufmannschaft, eine Reihe von Opfern aus den höchsten Kreisen 
Adels wegraffte. Auf den Antrag des Volkstribuns Gaiui 
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ward trotz der schüchternen Versuche des Senats das Straf-

b 
wenden eine aufserordentliche Geschwornenkommission 

a zu d . d . d . h S . f Untersuchung es m er numl ISC en ucceSSlOns rage vor-
zur Landesverrats, und ihre Wahrsprüche sandten die beiden 

Oberfeldherren, Gaius Bestia und Spurius Albinus, ferner 
Opimius, das Haupt der ersten afdkanischen Kommission und 

den Henker des Gaius Gracchus, aufserdem zahlreiche andere 
amhafte schuldige und unschuldige Männer der Regierungs-

. n die Verbannung. Dafs indes diese Prozesse einzig darauf 
In durch Aufopferung einiger der am meisten kompromittierten 

die aufgeregte öffentliche Meinung namentlich der l{apita
zu beschwichtigen, und dafs dabei von einer Auflehnung 

lkszorns gegen das recht- und ehrlose Regiment selbst nicht 
o Spur vorhanden war, zeigt sehr deutlich die Tatsache, dafs 

den schuldigsten unter. den Sch~ldigen, an den klugen und mäch
Scaurus nicht blofs memand SIch wagte, sondern dafs er eben um 
Zeit zum Censor, ja sogar unglaublicherweise zu einem der Vor

der aufserordentlichen Hochverratskommission erwählt ward. 
o weniger ward auch nur der Versuch gemacht der Regierung in 

Kompetenz zu greifen und es blieb lediglich dem Senat überlassen 
numidischen Skandal in der für die Aristokratie möglichst gelinden 

ein Ende zu machen; denn dafs dies an der Zeit war, mochte 
selbst der adligste Adlige anfangen zu begreifen. 

Der Senat kassierte zunächst auch den zweiten Friedensvertrag - Kassierung 

Oberbefehlshaber, der ihn abgeschlossen, dem Feinde auszuliefern, ver~::ges. 
dies noch vor dreifsig Jahren geschehen war, schien nach den 

Begriffen von der Heiligkeit der Verträge nicht ferner nötig -
die Erneuerung des lirieges ward diesmal allen Ernstes beschlossen. 
übergab den Oberbefehl in Afril{a zwar wie natürlich einem Aristo
, aber doch einem der wenigen vornehmen Männer, die mili-

und sittlich der Aufgabe gewachsen waren. Die 'Vahl fiel auf Metelluiii 
Oberfeld

Metellus. Er war wie die ganze mächtige Familie, der er ange- herr. 

seinen Grundsätzen nach ein starrer und rücksichtsloser Aristo
~ als Beamter ein Mann, der es zwar sich zur Ehre rechnete zum 

des Staats Meuchelmörder zu dingen und was Fabricius gegen 
tat vermutlich als unpl'aktische Donquichoterie verlacht haben 

de, aber doch ein unbeugsamer, weder der Furcht noch der Be
ung zugänglicher Verwalter und ein einsichtiger und erfahrener 

. gsrnann. In dieser Hinsicht war er auch von seinen Standesvor-
10 
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urteilen so weit frei, dars er sich zu seinen Unterbefehls 
vornehme Leute aussuchte, sondern den trefflichen Offizier 
Rutilius Rurus, der wegen seiner musterhaften MannszUcht 
Urheber eines veränderten und verbesserten Exercierreglements 
tärischen Kreisen geschätzt ward, und den tapferen von der 
gedienten latinischen Bauernsohn Gaius Marius. Von diesen und 

109 fähigen Offizieren begleitet erschien l\1etellus im Laufe des J. 
Konsul und Oherfeldherr bei der afrikanischen Armee, die er in 
80 zerrütteten Zustand antraf, dafs die Generale bisher nicht 
hatten sie auf das feindliche Gebiet zu führen und sie niemand 
lieh war als den unglücklichen Bewohnern der römischen 

108 Streng und rasch wurde sie reorganisiert Und im Frühling des 
führte Metellus sie über die numidische Grenze. Wie J 
veränderten Lage der Dinge inne ward, gab er sich verloren und 
Doch ehe der Kampf begann, ernstlich gemeinte Vergleichsa 

*) In der spannenden und geistt'eichen Darstellung die.!les 
SaUust ist die Chronologie mehr als billig vernachlässigt. Der 

105 Sommer 649 zu Ende (c. 114); wenn also Marius seine Kriegführung 
10'1 647 begann, so führte er dort das I{ommando in drei Campagnen. 

J!:rzählung schildert nur zwei, und mit Recht. Denn eben wie M 
109 Anschein nach zwar schon 645 nach Afrika ging, aber, da er spät 

(c. 37. 44) und die Reorganisation des Heeres Zeit kostete (c. 44), sei 
iionen erst im folgenden Jahr begann, trat auch Marius, der 
Italien läogere Zeit sieD mit Kriegsvorbereitungen aufhielt (c. 84:), 60 

107 I{onsul 647 spät im Jahre und nach beendigtem Feldzug oder auch 
106 Prokonsul 648 den Oberbefehl an; so dafs also die beiden Feldzüge 

lOB 10'1 106 teHns 646. 647, die des Marius 648. 649 faUen. Dazu parst, dals 
' 06] 106 erst im Jahre 648 triumphierte (Eph. epigr. IV p. 257 ). Dazu 

dars die Schlacht am Muthul und die Belagerung von Zama nach d 
nis, in dem sie zu Marius' Bewerbung um das Konsulat stehen, 

108 in das Jahr 646 gesetzt werden müssen. Von Ungenauigkeite n ist der 
105 steller auf keinen Fall freizusprechen; wie denn Marius sogar noeh 

ihm Kousul genannt wird. - Die Verlängerung des Kommandos dea 
die Sallustius 62, 10 berichtet, kann sich nach dem Platze, an dem 

10'1 lOS nur beziehen auf das Jahr 647; als im Sommer 616 auf Gruod 
107 nischen Gesetzes die Provinzen der füt, 647 zu wähle nden Koosuln 

waren, bestimmte der Senat zwei andere Provinzen und liers also 
dem Metellus. Diesen Senatsschlurs stie fs da s 72, 7 el'wähnte 
Die folgenden in den besten Handschriften beide!' Familien lückenhaft ü 
Worte sed paulo . ..• deC1'eVe1'at: ea 1'es fl'ustra {uit müssen 
den Konsuln vom Senat bestimmten Provinzen genannt haben
paulo [ante uti consulibus llalia et Gallia p1'ouinciae essent 
verat - oder, nach der Ergänzung der Vulgathandschriften: sed 
senatus Metello Numidiam] decreve1'at. 
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cblielslich nichts weiter begehrte, als dars man ihm das Leben 
Indes Metellus war entschlossen und vielleicht selbst all- Erneuerung 

den Iüieg nicht anders zu beendigen als mit der unbedingten des Krieges . 

und der Hinrichtung des verwegenen Klientelfürsten; 
in der Tat der einzige Ausgang war, der den Römern ge

konnte. Jugurtha galt seit dem Sieg über Albinus als der Er
von der Herrschaft der verhafsten Fremden; rücksichtslos 

u wie er und unbeholfen wie die römische Regierung war, 
er jederzeit auch nach dem Frieden wieder in seiner Heimat 

entzünden; die Ruhe war nicht eher gesichert und die Ent
der afrikanischen Armee nicht eher möglich als wenn König 
nicht mehr war. Offiziell gab Metellus ausweichende Ant-

auf die Anträge des Königs; insgeheim stiftete er die Boten des
auf ihren Herrn lebend oder tot an die' Römer auszuliefern. 
wenn der römische General es unternahm mit dem Afrikaner 

Gebiet des Meuchelmords zu wetteifern, so fand er hier seinen 
; JugurLha durchschaute den Plan und rüstete sich, da er nicht 
konnte, zur verzweifelten Gegenwehr. Jenseit des völlig öden Schle.cht am 

über den der Weg der Römer in das Innere führte, er- Muthul. 

sich in der Breite von vier deutschen Meilen bis zu dem dem 
parallel laufenden Flusse Muthul eine weite Ebene, welche 

die unmittelbare Nachbarschaft des Flusses wasser- und baum
und nur durch einen mit niedrigem Gestrüpp bedeckten Hügel
in der Quere durchsetzt ward. Auf diesem Hügelrücken er
Jugurtha das römische Heer. Seine Truppen standen in zwei 
: die eine, ein Teil der Infanterie und die Elefanten, unter 

da wo der Rücken auslief gegen den Flurs, die andere, der 
des Fufsvolks und die gesamte Reiterei, höher hinauf gegen 

Gebirgszug verdeckt durch das Gestrüpp. Aus dem Gebirge de
, erblickten die Römer den Feind in einer ihre rechte Flanke 

be-herrschenden Stellung und hatten, da sie auf dem kahlen 
asser!osen Gebirgskamm unmöglich verweilen konnten und den 
notwendig erreichen mursten, die schwierige Aufgabe zu lösen 
die vie: Meilen breite ganz offene Ebene, unter den Augen der 

ReIter und selber ohne leichte Kavallerie, an den Strom zu 
Metellus entsandte ein Detachement unter Rufus in gerader 

an ~en Flurs, um daselbst ein Lager zu schlagen; die Haupt
~arscluerte aus den Debouches des Gebirges in schräger Richtung 
die Ebene auf den Hügelrücken zu, um den Feind von demselben 

10* 
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herunterzuwerfen. Indes dieser Marsch in der Ebene drohte 
del'ben des Heeres zu werden, denn während numidische Int 
Rücken der Römer die Gebirgsdefileen besetzte, wie diese sie

an 

sah sich die römische Angrifl'skolonne auf allen Seiten von d 
J. h R' h - d' d H en tlC en eltern umsc warrnt, le von em ügelrücken herab 
Das stete Anprallen der feindlichen Schwärme hinderte den 
und die Schlacht drohte sich in eine Anzahl verwirrter D 
aufzulösen; während gleichzeitig Bomilkar mit seiner Ab 
Korps unter Rufus festhielt, um es zu hindern der schwer 
römischen Hauptarmee zu Hilfe zu eilen. Jeuoch gelanG' es 
und Marius mit ein paar tausend Soldaten den Fufs des H 
zu erreichen; und das numidische Fufsvolk, das die Höhen 
lief trotz der Überzahl und der günstigen Stellung fast ohne 
stand davon, als die Legionare im Sturmschritt den Berg 
griffen. Ebensoschlecht hielt sich das numidische Fufsvolk 
Bufus; es ward bei dem ersten Angriff zerstreut und die 
in dem durchschnittenen Terrain alle getötet oder gefangen, 
am Abend trafen die beiden römischen Heerhaufen, jeder für sich 
und jeder besorgt um das Schiclisal des andern, zwischen den 
Walplätzen zusammen. Es war eine Schlacht, die für Ju 
gemeines militärisches Talent ebenso zeugte wie für die unv 
Tüchtigl\eit der römischen Infanterie, welche allein die stn 
Niederlage in einen Sieg umgewandelt hatte, Jugurtha 
der Schlacht einen grofsen Teil seiner Truppen heim und 
sich auf den kleinen l{rieg, den er gleichfalls mit Gewand theit 

Numidien Die beiden römischen Rolonnen, die eine von Metellus geführt 
von Jen ., 

Römern be· andere von Marius, der, obwohl von Geburt und Rang dei' 
setzt. . d Seit er Schlacht am Muthul unter den I{ol'pschefs die ers te Stelle 

nahm, durchzogen das numidische Gebiet, besetzten die Städte 
machten, wo eine Ortschaft die Tore nicht gutwilliO' geöffuet 
d

. 0 

le erwachsene männliche Bevölkerung nieder. Allein die 
lichste unter den Städten im östlichen Bümenland, Zama, leistete 
Römern ernsthaften Widerstand, den der König nachdrücklich 
stützte. Sogar ein Überfall des römischen Lagers gelang ihm 
die Römer sahen sich endlich genötigt die BelaO'erun o' aufzuheben 
• , 00 

111 das Winterquartier zu gehen. Der leichteren Verpflegung 
verlegte Metellus dasselbe, unter Zurücklassung von Besa 
den eroberten Städten, in die römische Provinz und benutzte die 
ruhe um wieder Unterhandlungen ailzulmüpfen, indem er sich 
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dem König ei~~n e~.träglicQ~n Frieden zu bewilligen. Jugurtha 
rauf bereitwIllIg e111; bereIts hatte er sich anheischig gemacht 

pfund Silber zu entrichten, ja sogar seine Elefanten und 
seIn schon abgeliefert, ebenso 3000 römische Überläufer, die 
niedergemacht wurden. Gleichzeitig aber wurde des Königs 

Ratgeber, Bomilkar, der nicht mit Unrecht besorgte, dafs, 
es zum Frieden käme, Jugurtha ihn als den Mörder des Massiva 

r6mischen Gerichten überliefern werde, von Metellus gewonnen 
gegen Zusicherung der Straflosigkeit für jenen Mord und grofser 

ungen zu dem Versprechen bewogen den König den Römern 
oder tot in die Hände zu liefern. Indes weder jene offizielle 
ung noch diese Intrigue führte zu dem gewünschten Resultat. 

etellus mit dem Ansinnen herausrückte, dafs der König persön
sich als Gefangener zu stellen habe, brach dieser die Unterhand

ab; Bomilkars Verkehr mit dem Feinde ward entdeckt und der
festgenommen und hingerichtet. Es soll keine Schutzrede sein 

diese diplomatischen Ra baien niedrigster Art; aber die Römer 
allen Grund danach zu trachten sich der Person ihres GeO'ners o 

bemächtigten, Der Krieg war auf dem Punkt angelangt, wo man 
weder weiterführen noch aufgeben konnte. Wie die Stimmung in 

war, beweist zum Beispiel der Aufstand der bedeutendsten 
den yon den Römern besetzten Städten Vaga*) im Winter 646/7, 108/7 

die gesamte römische Besatzung, Offiziere und Gemeine, nieder-
t wurde mit Ausnahme des Kommandanten Titus Turpilius 

s, welcher später wegen Einverständnisses mit dem Feinde ob 
Recht oder Unrecht, läfst sich nicht sagen, von dem römis~hen 

'cht zum Tode verurteilt und hingerichtet ward. Die Stadt 
von Metellus am zweiten Tage nach dem Abfall überrumpelt und 

ganzen Strenge des Kriegsgerichts preisgegeben; allein wenn die Ge-
der leicht erreichbaren und verhältnismäfsig fügsamen Anwohner 

Bagradas also gestimmt waren, wie mochte es da aussehen wei ter 
. wärts und bei den schweifenden Stämmen der Wüste ~ Jugurtha 
dei' Abgott der Afrikaner, die in ihm den doppelten Brudermörder 
übersahen über dem Retter und Rächer der ' Nation. Zwanzig 

. nachher mufste ein numidisches !{orps, das für die Römer in 
en focht, schleunigst nach Afrika zurückO'esandt werden als in den 

, dlichen Reihen Jugurthas Sohn sich ;eigte"; man ~ag daraus 

.) Jetzt Bedschah an der Medscherda. 
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schliefsen, was er selber über die Seinen vermochte. Wie 
Ende des Kriegs abzusehen in Landschaften, wo die vereinigle 
tümlichkeiten der Bevölkerung und des Bodens einem n 
sich einmal der Sympathien der Nation versichert hat, es 
Iirieg in endlosen Kleingefechten fortzuspinnen oder auch gar 
Zeitlang schlafen zu legen, um ihn im rechten Augenblick mit 

107 Gewalt wiederzuerwecken! - Als Metellus im J. 647 
Feld rückte, hielt Jugurtha ihm nirgends stand: bald ta uchte er 
bald an einem andern weit entfernten Punkt; es schien als 
ebenso leicht Herr werden über die Löwen wie über diese 
Wüste. Eine Schlacht ward geschlagen, ein Sieg gewonnen; 
man mit dem Sieg gewonnen hatte, war schwer zu sagen. Der 

Wüsten- war verschwunden in die unabsehliche Weite. Im Innern des 
krieg. Beilel{ von Tunis, hart am Saum der grofsen Wüste, lag in que 

der feste Platz Thala*); dorthin hatte Jugurtha sich zurückg 
seinen Kindern, seinen Schälzen und dem Kern seiner Truppen, 
Zeiten daselbst abzuwarten. Metellus wagte es durch eine Einöde 
Wasser auf zehn deutsche Meilen in Schläuchen mitgeführt 

, 

mufste, dem I{önig zu folgen; Thala ward erreicht und fiel nach 
tägiger Belagerung; allein nicht blofs vernichteten die römischen 
läufer mit dem Gebäude, in dem sie nach Einnahme der Stadt sich 
verbrannten, zugleich den wertvollsten Teil der Beute, sondern, 
mehr ankam, der König Jugurtha war mit seinen Kindern und 
Kasse entkommen. Numidien zwar war so gut wie ganz in den 
der Römer; aber statt dafs man damit am Ziele gestanden häLle, 
der Krieg nur über ein immer weiteres Gebiet sich auszudehnen. 
Süden begannen die freien gätulischen Stiimme der Wüste auf 

Miluretani- thas Ruf den Nationalkrieg gegen die Römer. Im Westen schien 
liehe Ver- B h M' F . 
wiekelun- OCC us von auretamen, dessen reundschaft dIe Römer in 

gen. Zeit verschmäht hatten, jetzt nicht abgeneigt mit seinem Sr. ll wil~ap" 

gegen sie gemeinschaftliche Sache zu machen: er nahm ihn nichl 
bei sich auf, sondern rückte auch, mit den eigenen zahllosen 
scharen Jugurthas Haufen vereinigend, in die Gegend von Cir~ 
Metellus sich im Winterquartier befand. Man begann' zu lln 
es war klar, dafs er mit Jugurthas Person den eigentlichen 

*) Die Örtlichkeit ist nicht wiedergefunden. Die frühepe Annahme, 
Thelepte (bei Feriana, nördlich von Capsa) gemeint sei, ist willkürli~ 
die Identifikation mit einer auch heute Thala genannten Örtlichkeit 
Capsa auch nicht gehörig begründet. 
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. Händen hielt. Was er aber beabsichtigte, ob den Römern 
In olm teuer zu verkaufen oder mit dem Schwiegersohn 
aftlich den Nationalkrieg aufzunehmen, wufsten weder die 

och Jugurtha und vielleicht der König selbst nicht; derselbe 
~ch auch keineswegs aus seiner zweideutigen Stellung heraus-
s Darüber verliefs Metellus die Provinz, die er durch Volks- Marin;; 

Oberfeld
genötigt worden war seinem ehemaligen Unterfeldherrn, herr. 

. Izirren Konsul Marius abzutreten und dieser übernahm für den 
Je Feldzug 648 den Oberbefehl. Er verdankt~ ihn gewisser- 106 

einer Revolution. Im Vertrauen auf die von ihm geleisteten 
und nebenher auf die ihm zu teil gewordenen Orakel hatte 

entschlossen als Bewerber um das Konsulat aufzutreten. Wenn 
ristokratie die ebenso verfassllngsmäfsige wie sonst vollkommen 

tigte Bewerbung des tüchtigen durchaus nicht oppositionell 
Mannes unterstützt hätte, so würde dabei nichts herallsge
sein als die Verzeichnung eines neuen Geschlechts in den 

.. lllarJISCUen Fasten; statt dessen wurde der nicht adlige Mann, der 
Mchste Gemeindewürde für sich begehrte, von der ganzen regieren
Kaste als ein frecher Neuerer und Revolutionär ge~chmäht - voll

wie einst der plebejische Bewerber von den Patriciern behan-
worden war, nur jetzt ohne jeden formalen Rechtsgrund - , der 

Offizier mit spilzen Reden von Metellus verhöhnt - Marius 
mit seiner Kandidatur warten, hiefs es, bis Metellus' Sohn. ein 

!{nabe, mit ihm sich bewerben könne - und kaum im letzten 
k aufs ungnädigste entlassen, um für das Jahr 647 als Be- 10'1 

ber um das I{onsulat in der Hauptstadt aufzutreten. Hier vergalt 
das erlittene Unrecht seinem Feldherrn reichlich, indem er vor der 

Menge die Kriegführung und Verwaltung .des Metellus in 
'ka in einer ebenso unmilitärischen wie schmählich unbilligen Weise 

'tisierte, ja sogar es nicht verschmähte dem lieben ewig von geheimen 
hst unerhörten und höchst unzweifelhaften I\onspirationen der vor
men Herren munl{elnden Pöbel das platte Märchen aufzutischen, 

"'8 ~Jetell us den Krieg absichtlich verschleppe, um so lange wie mög
h Oberbefehlshaber zu bleiben. Den Gassenbuben leuchtete dies 

.llkommell ein; zahlreiche aus guten und schlechten Ursachen der 
gierung mifswol1ende Leute, namentlich die mit Grund erbitterte 
ufOlan nschaft, verlangten nichts Besseres als eine solche Gelegenheit 

4ie Aristokratie an ihrer empfindlichsten Stelle zu verletzen.; er wurde ' 
'cht blofs mit ungeheurer Majorität zum Konsul gewählt, sondern ihm 
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auch, während sonst nach dem Gesetze des Gaius Gracchus 
scheidung über die jedesmaligen l{ompetenzen der Konsuln dem 
zustand (S. 113), unter Umstofsung der vom Senat ",r., .. "'tn_ 

fügung, die den Metellus an seiner Stelle liefs, durch 
souveränen Komitien der Oberbefehl im Afrikanischen Krie 

Erfol g.: [107 tragen. Demgemäfs trat er im Laufe des J. 647 an Metellu!' 
108e Kampfe. • • 

und führte das Kommando m dem Feldzuge des folgenden 
allein die zuversichtliche Verheifsung es besser zu machen als 
Vorgänger und den Jugurtha an Händen und Füfsen 
schleunigst nach Rom abzuliefern war leichter gegeben als 
Marius schlug sich herum mit den Gätulern; er unterwarf 
noch nicht besetzte Städte; er unternahm eine Expedition 
Capsa (Gafsa) im äufsersten Südosten des Königreichs, 
von Thala an Schwierigkeit noch überbot, nahm die Stadt 
Rapitulatiol} und liefs trotz des Vertrages alle erwachsene 
darin töten - freilich das einzige Mittel den Wiederabfall der 
liegenden Wüstenstadt zu verhüten; er griff ein am Flufs Molocllath. 
das numidische Gebiet vom mauretanischen schied, belegenes 
kastell an, in das Jugurtha seine Kasse geschafft hatte, und 
eben als er schon am Erfolg verzweifelnd von der Belagerung a 
wollte, durch den Handstreich einiger kühnen Kletterer glücklich 
unbezwingliche Felsennest. Wenn es blofs darauf angelwmmen 
durch dreiste Razzias das Heer abzuhärten und dem Soldaten . 
schaffen oder auch Metellus' Zug in die Wüste durch eine noch 
greifende Expedition zu verdunkeln, so konnte man diese 1\.f:legIUn1'li 

gelten lassen; in der Hauptsache ward das Ziel, worauf alles 
und das Metellus mit fester Konsequenz im Auge behalten hatte, 
Gefangennehmung des Jugurtha, dabei völlig beiseite gesetzt. 
Zug des Marius nach Capsa war ein ebenso zweckloses wie der 
Metellus nach Thala ein zweckmäfsiges "Vagnis; die Expedition 
an den Molochath, welche an, wo nicht in das mauretanische 
streifte, war geradezu zweckwidrig. König Bocchus, in dessen 
es lag den Krieg zu einem für die Römer g~nstigen Ausgang zu 
oder ihn ins endlose zu verlängern, schlofs jetzt mit Jugurtha 
Vertrag ab, in dem dieser ihm einen Teil seines Reiches abtrat, 
aber versprach den Schwiegersohn gegen Rom tätig zu un 

. Das römische Heer, das vom Flufs Molochath wiederzurückkehrle, 
sich eines Abends plötzlich umringt von ungeheuren Massen 
tanischer und numidischer Reiterei; man mufste fechten wo und 
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uen eben standen, ohne dafs eine eigentliche Schlacht-

dt)eiD leitendes Kommando sich hätten durchführen lassen, 
un ., T f' 

'

" Idieh schätzen dIe stark gelIchteten ruppen au zweI von~ 
g ue . 1 
' ht weit entfernten Hügeln vorläufig für die Nacht in SIC ler-

nIe NI' k' d 'h S' 
b 'aell Indes die arge ach äSSIg eIl er von I rem lege rIllt) . . .., 

Afrikaner en trifs ihnen dIe Folgen desselben; SIe hersen SIch 
während der Nacht einigermafsen wiedergeordn~ten römischen 

beim grauenden Morgen im tiefen Schlafe überfallen und 
lüeldich zerstreut. Darauf setzte das römische Heer in besserer 

g und mit gröfserer Vorsicht den Rückzug fort; allein noch 
urde es auf demselben von allen vier Seiten zugleich angefallen 

h:ebte in grofser Gefahr, bis der Reiterobrist Lucius Cornelius 
e , d uerst die ihm gegenüberstehenden Reiterhaufen auseman er-
z und von deren Verfolgung rasch zurückkehrend sich weiter auf 

und Bocehus warf, da wo sie persönlich das römische Fufs
im Rücken bedrängten. Also ward auch dieser Angriff glücklich 

&.ar.hJageu; Marius brachte sein Heer zurück nach Cirta und na-hm 
das Winterquartier (648/9). Es ist wunderlich, aber freilich 106/5] Ver. 

U • h' d' F d h ft d Ku' S ha.ndlungen dars man romlSC ersmts um Ie reun sc a es omg mit Bocehlls. 

die man anfangs verschmäht, sodann wenigstens nicht eben 
t hatte, jetzt, nachdem er den Krieg begonnen hatte, anfing sich 

eifrigste zu bemühen; wobei es den Römern zu statten kam, dafs 
mauretanischer Seite keine förmliche Kriegserklärung stattgefunden 

Nicht ungern trat König Bocchus zurück in seine alte zwei
Stellung; ohne den Vertrag mit J ugurtha aufzulösen oder 

zu entlassen liefs er mit dem römischen Feldherrn sich ein auf 
erbandlungen über die Bedingungen eines Bündnisses mit Rom. Als 

einig geworden war oder zu sein schien, erbat .~ich der König, 
fI ~Iarius zum Abschlufs des Vertrages und zur Ubernahme des 

ehen Gefangenen den Ludus Sulla an ihn absenden möge, der 
m König bekannt und genehm sei teils von der Zeit her, wo er als 

dter des Senats am mauretanischen Hofe erschienen war, teils 
ärch Empfehlungen der nach Rom bestimmten mauretanischen Ge
andten, denen Sulla unterwegs Dienste geleistet hatte. Marius war 

einer unbequemen Lage, Lehnte er die Zumutung ab, so führte 
ies wahrscheinlich zum Bruche; nahm er sie an, so gab er seinen 
Mligsten und tapfersten Offizier einem mehr als unzuverlässigen Mann 
11 die Hände, der, wie männiglich bekannt, mit den Römern und mit 
Jugurtha doppeltes Spiel spielte und der fast den Plan entworfen zu 
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haben schien an Jugurtha und Sulla sich vorläufig nach heiden 
hin Geiseln zu schaffen. Indes der Wunsch den Krieg zu 
bringen überwog jede andere Rücksicht und Sulla verstand sieh 
bedenldichen Aufgabe, die Marius ihm ansann. Dreist brach 
geleitet von König Bocchus' Sohn Volux und seine Entsc 
wankte selbst dann nicht, als sein Wegweiser ihn mitten d 
Lager des Jugurtha führte. Er wies die kleinmütigen F 
schläge seiner Begleiter zurück und zog, des Königs Sohn an der 
unverletzt durch die Feinde. Dieselbe Entschiedenheit be 
liecke Offizier in den Verhandlungen mit dem Sultan und 

Jugurthas ihn endlich ernstlich eine Wahl zu treffen. J ugurtha ward 
Ausliefe- Unter dem Vorgeben dafs alle seine Begehren bewilligt werden 
rung und '.... 

llinriohtung'wurde er von dem eigenen SchWiegervater m emen Hlll 
lockt, sein Gefolge niedergemacht und er selbst gef!,mgen 
So fiel der grofse Verräter durch den Verrat seiner Nächsten. 
fesselt brachte Lucius Sulla den listigen und rastlosen tUrJIKanp.P , 

seinen Rindern in das römische HauPtquartier; damit war nach 
jähriger Dauer der Iirieg zu Ende. Der Sieg ging. zu~ächst auf 
Namen des Marius; seinem Triumphalwagen schrItt m 
Schmuck und in Fesseln König Jugurtha mit seinen bei den 

104 vorauf, als der Sieger am 1. Januar 650 in Rom einzog; auf 
Befehl starb der Sohn der Wüste wenige Tage darauf in dem 
irdischen Stadtgefängnis, dem alten Brunnenhaus am Kapitol, 
,eisigen Badgemach', wie der Afrikaner es nannte, als er die 
überschritt, um daselbst sei es erdrosselt zu werden, sei es um 
men durch IUlte und Hunger. Allein es liefs sich nicht leugnen, 
Marius an den wirklichen Erfolgen den geringsten Anteil batte, 
Numidiens Eroberung bis an den Saum der Wüste das Werk des 
teHus, Jugurthas Gefangennahme das des Sulla war und . 
beiden Marius eine für einen ehrgeizigen Emporl\ömmling 
marsen kompromittierende Rolle spielte. Marius ertrug es ungern, 
sein Vorgänger den Namen des Siegers von Numidien annahmj 
brauste zornig auf, als I{önig Bocchus später ein goldnes Bildwerk 
dem Kapitol weihete, welches die Auslieferung des Jugurlha an 
darstellte ; und doch stellten auch in den Augen unbefangener 
die Leistungen dieser beiden des Marius Feldherrnschaft gar 
Schatten, vor allem Sullas glänz'ender Zug in die Wüste, der 
Mut, seine Geistesgegenwart, seinen Scharfsinn, seine Macht über 
l\lenschen vor dem Feldherrn selbst und vor der ganzen Armee 
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g gebracht hatte. An sich wäre auf diese militärischen 
wenig angekommen, wenn sie nicht in den politischen 

eingegriffen hätten; wenn nicht die Opposition durch 
senatorischen General verdrängt gehabt, nicht die Re-

•. __ ,~n" ...... ,,' Metellus und mehr noch Sulla mit erbitternder Ab-
als die militärischen Koryphäen gefeiert und den nomi-

Sieger vorgezogen hätte - wir werden auf die verhängnisvollen 
dieser Verhetzungen in der Darstellung der inneren Geschichte 
ukommen haben. - Im übrigen verlief diese Insurrektion des Numidien€' 

"flllSCIII~JJ Rlientelstaats ohne weder in den allgemeinen politischen R:~:i~~~i
en noch auch nur in denen der afrikanischen Provinz eine 
Veränderung hervorzubringen. Abweichend von der sonst 

~ser Zeit befolgten Politik ward Numidien nicht in eine römische 
umgewandelt; offenbar deshalb, weil das Land nicht ohne eine 

Grenzen gegen die Wilden der Wüste deckende Armee zu be
und man keineswegs gemeint war in Afrika ein stehendes 

zu unterhalten. Man begnügte sich deshalb die westlichste 
Numidiens, wahrscheinlich den Strich vom Flurs Molochath 

lum Hafen von Saldae (Bougie) - das spätere Mauretanien von 
(Provinz Algier) - zu dem Reich des Bocchus zu schlagen 

das darum verkleinerte Königreich Numidien auf den letzten noch 
legitimen Enkel Massinissas, Jugurthas an I{örper und Geist 

r.'wacben Halbbruder Gauda, zu ühertragen, welcher bereits im J. 646 108 

Veranlassung des Marius seine Ansprüche bei dem Senat geltend 
acht hatte*). Zugleich wurden die gätulischen Stämme im inne-

, SaJlusts politisches Genregemälde des Jugurthinischen Krieges, in der 
t völlig verblafsten und verwaschenen Tradition dieser Epoche das einzige 

Irischen Farben übrig gebliebene Bild, schliefst mit Jugurthas Katastrophe, 
er Komposition sweise getreu, poetisch, nicht historisch; und auch ander

'tig feblt es an einem zusammenhängenden Bericht über die Behandlung des 
lIidiscben Reiches. Dars Gauda Jug'urthas Nachfolger ward, deuten Sallust 
64 uod Dio f1'. 7\}, 4 Bekk. an und bestätig·t eine Inschrift von Cariagena 

11.630), die ihn König und Vater Hiempsals H. nennt Dar" im Westen die 
'lCh~n Nuruidien eiller- und dem römischen Afrika und Kyrene anderel'seits 
lebeoden Gronzverhällnisse unverändert blieben, zeigt Caesar b. c. 2, 3g. 
Jfr.43, 77 und die spätere Provinzial verfassung. Dagegen li egt es in der 
tllr der Sache und wird auch von Sallust c. 97, 102. 111 angedeutet, dafs 
echus' Reich bedeutend verg-röfsert ward; womit es unzweifelhaft zusammen

t, dars Mauretanien, ursprünglich beschränkt auf die Landschaft von Tingis 
oeco), in späterer Zeit sich erstreckt auf die Landschaft von Caesarea 

p,.,ioz AJgier) und die von Sitifis (westliche Hälfte der Provi~z Constautine). 
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ren Afrilra als freie Bundesgenossen unter die mit den RY 
h d bhM' N' omern in 

t'olitisohe trag ste en en una anglgen alJOnen aufgenommen 
Resultate. als diese Regulierung der afrikanischen Klientel waren' d-:--

Folgen des Jugurthinischen Krieges oder vielmehr der J le 
Insurrektion, obgleich auch diese häufig zu hoch anges uhl . d . c aaen 
sm. Allerdmgs waren darin alle Schäden des Regim tO. 
h "lI N . en s In 

u ter ackthelt zu Tage gekommen; es war jetzt nicht blofs n 
sondern sozusagen gerichtlich konstatiert, dars den reaiere d 
Roms alles feil war, der FriedensvertraG' wie das Interc"essl' n en 
L

I:) onsreeht 
agerwall und das Leben der Soldaten; der Afrikaner hatte' .. 

t I d· . f h W· . llIehl gesag a s Ie em ac e ahrhel t, als er bel seiner Abre' . . , ~ lse Von 
aUlserle, wenn er nur Geld ~enug hätte, mache er sich anheisehi 
Stadt selber zu kaufen. Allem das ganze äufsere und in ne g 
d' Z . re 
leser eIt trug den gleichen Stempel teuflischer Erbärmlichk ' 

uns, verschiebt der Zufal1, dafs uns der I\rieg in Afrika dm'eh
en

. 
Benchte näher gerückt ist als die anderen gleichzeitiaen m 'I' 

d I·· h . I:) 1 1 
un, po ItlSC en EreIgnisse, die richtige Perspektive; die Zei 
erfuhren durch jene Enthüllungen eben nichts, als was . 
längst wufste und jeder unerschrockene Patriot länast mit J 
zu belegen im stande war. Dafs man für die nu; durch 'b 
fMI' I . I re 

Cl )Ig {~lt auf~e.wogene Niederträchtigkeit der restaurierten Sena 
ru~g J.etzt. eIn,~ge neue noch stärkere und noch unwiderleglichere 
welse m dIe Hande bekam, hätte dennoch von WichtiO'keit sein 
w~nn es eine .Oppos~tion und eine öffentliche Meinu~g gegeben 
mIt denen dIe RegIerung genötigt gewesen wäre sich ab 
Allein dieser I\rieg hatte in der Tat nicht minder die zu 
prostituiert als die vollständige Nichtigkeit der Opposition offe 
E . h I' \ n s war mc t mög Ich schlechter zu regieren als die Restauration 

117 109 den Jahren 647-645 es tat, nich t möglich wehrloser und 
10~ d.azust~he~ als der römisehe Senat im J. 645 stand; bätte es in 

eI~e ,w~rklIche Opposition gegeben, das heilst eine Partei, die 
prmzlplelle Abündemng der Verfassung wünschte und betrieb 
mufste diese notwendig jetzt wenigstens einen Versuch machen' 
restaurierten Senat zu stürzen. Er erfolgte nicbt· man machte aus 
politischen eine Personen frage, wechselte die Feidherren und 

105 Da Mauretanien zweimal von den Römern vergri,ifsert ward, zuerst 649 
46 Jug~rthas Auslieferung, sodann 708 nach Auflösung des Numidiscben 

s~ ,Ist ,,:ahrscheinl,ich die Landschaft von Caesarea bei der ersten, die 
Slhfis bel der zweiten Vel'gröfserung hinzugekommen. 
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nich tsnutzige und unbedeutende Leute in die Verbannung. I 

tand es also fest, dars die sogenann le Popularpartei als solche 
S h . , lwnnte, noc regieren wollte; dafs es in Rom schlechter-

zwei mögliche Regierungsformen gab, die Tyrannis und die 
. dars, solange es zufällig an einer Persönlichkeit fehlte , . ' 

nicht bedeutend, doch bekannt genug war, um sich zum Staats-
aufzuwerfen, die ärgste Mifswirtschaft höchstens einzelne 

en, aber niemals die Oligarchie gefährdete; dars dagegen, so
solcher Prätendent auftrat, nichts leichter war als die morschen 

Stühle zu erscbüttern. In dieser Hinsicht war das Auf
des Marius bezeichnend, eben weil es an sich· so völlig unmotiviert 
Wenn die Bürgerschaft nach Albinus' Niederlage die Kurie ge-
t hätte, es wäre begreiflich, um nicht zu sagen in der Ordnung 

; aber nach der Wendung, die Metellus dem Numidischen Krieg 
hatte, konnte von schlechter Führung, geschweige denn von 

fü r das Gemeinwesen wenigstens in dieser Beziehung nicht 
die Rede sein; und dennoch gelang es dem ersten besten ehr

Offizier das auszuführen, w.omit einst der ältere Africanus der 
ng gedroht (I, 826), und sich eines der vornehmsten militä

eD Kommandos gegen den bestimmt ausgesprochenen Willen der 
ierung zu verschaffen. Die öffentliche Meinung, nichtig in den 
den der sogenannten Popularpartei, ward zur unwiderstehlichen 

affe in der Hand des künftigep I\önigs von Rom. Es soll damit 
It gesagt werden, dars Marius beahsichtigte den Prätendenten zu 

am wenigsten damals schon, als er um den Oberbefehl von . 
Afrika bei dem Volke warb; aber mochte er begreifen oder nicht be
pifen, was er tat, es war augenscheinlich zu Ende mit dem restau
nerlen aristokratischen Regiment, wenn die Komitialmaschine anfing 
eldherren zu machen oder, was ungefähr dasselbe war, wenn jeder 

populäre Offizier im stande war in legaler Weise sich selbst zum 
eJdherrn zu ernennen. Ein einziges neues Element trat in diesen 

YOrläufigen Krisen auf; es war das Hineinziehen der militärischen 
inner und der militärischen Macht in die politische Revolution. Ob 
arius' Au ftreten unmittelbar die Einleitung sein werde zu einem neuen 
ersuch die Oligarchie durch die Tyrannis zu verdrängen oder ob das

leibe, wie so manches Ähnliche, als vereinzelter Eingriff in die Präro
gative der Regierung ohne weitere Folge vorübergehen werde, liefs 
lieh noch nicht bestimmen; wohl aber war es vorauszusehen, dafs, 
wenn diese Keime einer zweiten Tyrannis zur Entwickelung gelangten, 
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in derselben nicht ein Staatsmann, wie Gaius Gracchus 
Offizier an die Spitze treten werde, Die gleichzeitige Re 
des Heerwesens, indem zuerst Marius bei der Bildung sein 
Afrika bestimmten Armee von der bisher geforderten V er 
qualifikation absah und auch dem ärmsten Bürger, wenn er 
brauchbar war, als Freiwilligen den Eintritt in die Legion 
mag von ihrem Urheber aus rein militärischen Rücksichten veran 
worden sein; ' allein darum war es nichtsdestoweniger ein 
reiches politisches Ereignis, dafs das Heer nicht mehr wie 
aus denen, die viel, nicht einmal mehr wie in der jüngsten Zeit 
denen, die etwas zu verlieren hatten, gebildet ward, sondern 
sich zu verwandeln in einen Haufen von Leuten, die nichts ha 
ihre Arme und was der Feldherr ihnen spendete. Die 

164 13i herrschte im J. 650 ebenso unumschränkt wie im J. 620; aber 
Zeichen der herannahenden Katastrophe hatten sich gemehrt und 
politischen Horizont war neben der Krone das Schwert 

KAPITEL V. 

DIE VÖLKER DES NORDENS. 

Seit dem Ende des sechsten Jahrhunderts beherrschte die römische Be71iehutl-

'f: d U dl ' 1 Ir ' t' d M'tt I gen zu dem die dreI gro sen von em nor lC len \.ontmen m as 1 e - Noruen, 

r hineinragenden Halbinseln, wenigstens im ganzen genommen; 
.. freilich innerhalb derselben fuhren im Norden und Westen Spa
_5, in den Ligurischen Apenninen und Alpen tälern, in den Ge- ' 
tirgen Makedoniens und Thrakiens die ganz- odet' halbfreien Völkel'

aften for t der schlaffen römischen Regierung zu trotzen. Ferner 
r die kontinentale Verbindung zwischen Spanien und Italien wie 
. ehen Halien und Makedonien nur in der oberflächlichsten Weise 
rgestellt und die Landschaften jenseit der Pyrenäen, der Alpen und 
r Balkankette, die gl'ofsen Stromgebiete der Rhone, des Rheins und 
r Donau lagen wesentlich aufserhalb des politischen Gesichtskreises 

der Römer. Es ist hier darzustellen, was römischerseits geschah um 
Dleh dieser Richtung hin das Reich zu sichern und zu arro'ndieren und 
wie zugleich die grofsen Völkermassen, die hinler jenem gewaltigen 
Gehirgsvorhang ewig auf und nieder wogten, anfingen an die Tore 
der nördlichen Gebirge zu pochen und die griechisch-römische Welt 

ieder ein mal unsanft daran zu mahnen, dafs sie mit Unrecht meine 
4ie Erde für sich allein zu besi tzen. 

Fassen wir zunächst die Landschaft zwischen den Westalpen und Die Land-

de P . 'A D' R" b 1 h d' l ' 'I d schaft zwi-n yrenaen ms uge. 1e omer e lerrSC ten leSen el er schen Alpen 

lüste des Mittelmeers seit langem durch ihre I\lientelstadt Massalia, py:e~~eB. 
eine der ältesten, tretiesten und mächtigsten der von Rom abhängigen 
bundesgenössischen Gemeinden, deren Seestationen, westlich Agalhe 
( gde) und Rhode (Rosas), östlich Tauroention (Ciotat), Olbia (Hyeres?), 
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Antipolis (Antibes) und Nikäa (Nizza), die Küstenfahrt wie den 
weg von den Pyrenäen zu den Alpen sicherten und deren 

Kämpf~ mit und politische Verbindungen weit ins Binnenland hineinreiChten. 
de~e~~gu- Expedition in die Alpen oberhalb Nizza und Antibes gegen die 

154 rischen Oxybier und Dekieten ward im J. 600 von den Römern 
auf Ansuchen der Massalioten, teils im eigenen Interesse un 
men und nach heftigen und zum Teil verlustvollen Gefechten 
Teil des Gebirges gezwungen den Massalioten fortan stehende 
zu geben und ihnen jährlichen Zins zu zahlen. Es ist nicht 
scheinlieh, dars um diese Zeit zugleich in dem ganzen von 
abhängigen Gebiete jenseit der Alpen der nac~ dem Muster des 
saliotischen daselbst aufblühende Wein- und Olbau im Interesse 
italischen Gutsbesitzer und [(aufleute untersagt ward *). Einen 

ond den sa-lichen Charakter finanzieller Spekulation trägt der [Üieg, der 
111!!8ern. der Goldgruben und Goldwäschereien von Victumulae (in der 

von Vercelli und Bard und im ganzen Tal der Dora Baltea) 
143 Römern unter dem Ronsul Appim~ Claudius im J. 611 gegen die 

geführt ward. Die grofse Ausdehnung dieser Wäschereien, 
den Bewohnern der niedriger liegenden Landschaft das Wasser für 
Äcker entzog, rief erst einen Vermittlungsversuch, sodann die 
nete Intervention der Römer hervor; der Krieg, obwohl die 
auch ihn wie alle übrigen dieser Epoche mit einer Niederlage 
führte endlich zu der Unterwerfung der Salasser und der 
des Goldbezirkes an das römische Ärar. Einige Jahrzehnte 

100 (654) ward auf dem hier gewonnenen Gebiet die Kolonie 
(Ivrea) angelegt, hauptsächlich wohl um durch sie den westlichen 

Tranbßlpini- durch Aquileia den östlichen Alpenpafs zu beherrschen. Einen 
~~~:n~::~ ren Charakter nahmen diese alpinischen Kriege erst. an, als 

Fulvius Flaccus, der treue Bundesgenosse des Gaius Gracchus, 
125 Konsul 629 in dieser Gegend den Oberbefehl übernahm. Er 

betrat die Bahn der transalpinischen Eroberungen. In der vielge 

129 *) \Venn Cicero, Indem er dies den Africanus schon im J. 625 sagen 
(de rep. 3, 9), nicht einen Anachronismus sich hat zu Schulden kommeu 
so bleibt wohl nur die im Text bezeichnete Auffassung möglich. Auf 
italieu und Ligurien bezieht diese Verfügung sich nicht, wie scho n der 

117 bau der Genuaten im J. 637 (I, 844 A.) beweist; ebensowenig auf das u 

bare Gebiet von Massalia (Just. 4:l, 4; Poseidon . fl' . 25 Müll.; Strabon 4, 
Die starke Ausfuhr von Öl uud Wein aus Italien nach dem Rhonegebiet 
siebenten Jahrh. der Stadt ist bekannt. 
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Nation war um diese Zeit, nachdem der Gau der Biturigen 
wirlcliche Hegemonie eingebüfst und nur eine Ehrenvorstand
behalten hatte, der effektiv führende Gau in dem Gebiet von den 

bis zum Rhein und vom Mittelmeer bis zur Westsee der der 
*), und es erscheint danach nicht gerade übertrieben, dafs er Arverner 

180000 Mann ins Feld zu stellen verm ocht haben soll. Mit ihnen 
daselhs t die Häduer (um Autun) um die Hegemonie als un
Rivalen ; während in dem nordöstlichen GalIien die Rönige der 
en (um Soissons) den bis nach Britannien hinüber sich er-
den Völkerbund der BeIgen untel' ihrer Schutzherrschaft ver

Griechische Reisende jener Zeit wursten viel zu erzählen von 
tvollen Hofhaltung des Arvernerl<önigs Luerius, wie derselbe, 
VOll seinem glänzenden ClangefoJge, den Jägern mit der ge
Meute und der wandernden Sängerschar, auf dem silber

nen Wagen durch die Städte seines Reiches fuhr, das Gold 
vollen Händen auswerfend unter die Menge, vor allen aber das 
des Dichters mit dem leuchtenden Regen erfreuend - die Schil

von der offenen Tafel, die er in einem Raume von 1500 
ritten ins Gevierte abhielt und zu der jeder des Wegs I\.om

geladen war, erinnern lebhaft an die Hochzeitstafel Ca machos. 
der Tat zeugen die zahlreichen noch jetzt vorlJandenen arvernischen 

ünzen dieser Zeit dafür, dars der Arvernergau zu ungemeinem 
tum und einer verhältnismäfsig hoch gesteigerten Civilisation 

war. Flaccus' Angriff traf indes zunächst nicht auf die Ar- Allobrogi

, sondern auf die ldeineren Stämme in dem Gebiet zwischen den.A~~~:~i~~J 
und der Rhone, wo die ursprünglich ligul'ischen Einwohner mit Krieg. 

,_J\I7/>f'jirll ten keltischen Scharen sich vermischt hatten und eine der 
vergleichbare keltoligurische Bevölkerung entstanden 

Er focht (629. 630) mit Glück gegen die Salyer oder Salluvier 125 124 

der Gegend von Aix und im Tal der DUl'ance und gegen ihre nörd
Nachbarn, die Vocontier (Dep. Vaucluse und Drome), ebenso 

Nachfolger Gaius Sextius Calvin llS (631. 632) gegen die Allobrogell, 123 122 

en mächtigen. keltischen Clan in dem reichen Tal der Isere, der 
r die Bitte des landflüchtigen I\.önigs der Salyer Tutomotulus gekom
ß war ihm sein Land wiedererobern zu helfen, aber hl der Ge
d von Aix geschlagen wurde. Da die Allobrogen indes nichts-

*) 10 der Auvergne. Ihre Hauptstadt, Nemetum oder Nemossu~, lag nicht 
fit \'00 Clcrmoot. 

lomm sen, ROm Gesch. H. 11 
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desto weniger sicb weigerten den Salyerkönig auszuliefern, 
Calvinus' Nachfolgei' Gnaeus Domitius Ahenobarbus in ihr . 

122 biet ein .(632). Bis dahin batte der führende keltische Stamm 
Umsichgreifen der italischen Nachbarn zugesehen; der 
Betuitus, jenes Luerius Sohn, schien nicht sehr geneigt des 
Schutzverhältnisses wegen, in dem die östlichen Gaue zu ihm 
mochten, in einen bedenklichen Krieg sich einzulassen. 
die Römer Miene machten die Allobrogen auf ihrem eigenen 
anzugreifen, bot er seine Vermittlung an, deren Zurückw 
Folge hatte, dafs er mit seiner g~sam~en Macht ~en A~lob 
Hilfe erschien; wogegen wieder die Haduer ParteI ergriffen 
Römer. Auch die Römer sandten auf die Nachricht von der 

121 erhebung der Arverner den Konsul des J. 633 Quintus Fabius 
um in Verbindung mit Ahenobarbus dem drohenden Sturm zu 
nen. An der südlichen Grenze des allobrogischen Kantons, am 

In flurs der Isere in die Rbone, ward am 8. August 633 die 
geschlagen, die über die Herrschaft im südlichen ~all~en en 
König Betuitus, wie er die zahllosen Haufen der abh~nglgen 
der über die Rhone geschlagenen Schiffbrücke an sIch 
und gegen sie die dreimal schwächeren Römer s.ich aufste~len 
ausO'erufen baben, dafs dieser ja nicht genug selen, um die 
Kel~enheeres zu sättigen. Allein Maximus, ein Enkel des 
Pydna, erfocht dennoch einen entscheidenden Sieg, welcher, 
Schiffbrücl{e unter der Masse der Flüchtenden zusammenbrach, 
Vernichtung des gröfsten Teils der arvernischen Armee endigte. 
AllobroO'en, denen ferner Beistand zu leisten der Arvernerkönig 
ullfähigO erklärte und denen er selber riet mit Maximus ihren 
zu machen unterwarfen sich dem I{onsu], worauf derselbe, 
Allobrogik~r genannt, nach Italien zurückging und die nicht 
ferne Beendigung des Arverniscben Krieges dem Ah~nobar~us 
Dieser, auf Rönig Betuitus persönlich erbittert, ~eII er dIe 
veranlafst habe sich dem Maximus und nicht Ihm zu ergeben, 
mächtigte sich in treuloser Weise der Person des Königs und 
ihn nach Rom, wo der Senat den Bruch des Treu.worts zwar 
billigte, aber nicht blofs den verratenen Mann f~slhlelt, sondern 
befahl den Sohn desselben Congonneliacus gleIchfalls nach 
senden. Dies scheint die Ursache gewesen zu sein, dafs der fast , 
beendigte Arvernische Krieg noch einmal aufloderte ~nd. es bel 
daJium (oberhalb Avignon) am EinOufs der Sorgue m dIe 
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zweiten Entscheidung d~r~h die Waffen kam. Sie fiel nicht an
als die erste; es waren dIesmal hauptsächlich die afrikanischen 

ten, die das Reltenheer zerstreuten. Hierauf bequemten sich 
er zum Frieden und die Ruhe war in dem Reitenland wieder-

t *). - Das Ergebnis dieser militärischen Opet'ationen war Pro"ins 
Nsrbo. ng einer neuen römischen Provinz zwischen den Seealpen 

den Pyrenäen. Die sämtlichen Völkerschaften zwischen den 
und der Rhone wurden von den Römern abhängig und, soweit 

lieht nach Massalia zinsten, vermutlich schon jetzt den Römern 
In der Landschaft zwischen der Rhone und den Pyrenäen 

die Arvel'ller zwar die Freiheit und wurden nicht den Rö
zinspfl ichtig;. allein sie hatten den südlichsten Teil ihres mitlel-

unmi ttelbaren Gebiets, den Strich südlich der Cevennen bis an 
Mittelmeer und den oberen Lauf der Garonne bis nach TO]OS3 

), an die Römer abzutreten. Da der nächste Zweck dieser 
tionen die Herstellung einer Landverbindung zwischen Spanien 

Italien war, so wurde unmittelbar nach der Besetzung gesorgt für 
Chaussierung des Küstenweges. Zu diesem Ende wurde von den 

zur Rhone der Küstenstrich in der Breite von % bis a /10 einer 
en Meile den Massalioten, die ja bereits eine Reihe von See

an dieser Küste besafsen, überwiesen mit der Verpflichtung 
Strafse in gehörigem Stand zu halten; wogegen von der Rholle bis 
den Pyrenäen die Römer seIhst eine Militärchaussee anlegten, die 
ihrem Urheber Ahenobarbus den Namen der Domitischen Strafse 
t. Wie gewöhnlich verband mit dem Strafsenbau sich die Anlage 
Festungen. Im östlichen Teil fiel die Wahl auf den Platz wo Römisohe 

Sextius die I{eHen geschlagen hatte und wo die Anmut' und A;=~edf!n~ 
tbarkeit der Gegend wie die zahlreichen kalten und warmen ;!hl~:~ 
n zur Ansiedelung einluden;· hier entstand eine römische O1't-
die ,Bäder des Sextius', Aquä Sextiä (Aix). Westlich von der 
siedelten die Römer in ~arbo sich an, einer uralten Keltenstadt 

*) (He Schlacht bei Vindalium stellen zwar der Liviaoische Epitomator 
Orosius vor die an der Isara; allein auf die umgekehrte Folge führen 

und Strabon 4, 191 und sie wird bestätigt teils dadurch, dafs Maximos 
dem Auszug' des Livius und Plinius h. n. 7,50 die Gallier als Konsul besiegte, 
beson det's durch die Kapitolinischen Fasten, nach denen nicht blofs Maxi
\01' Aheoobarbus triumphierte, sondern auch jener über die Allobrogen und 
Arveroerköoig, dieser nur über die AI'verner. Es ist einleuchtend, dars 
S;hlacht gegen Allobrogen und Arverner früher stattgefunden haben mufs 
die geKen die Arvel'ner allein. 

11* 
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n dem schiffbaren Flurs Atax (Aude) in geringer En 
~eere, die bereits Helmtäos nennt und die schon vor ihrer 
durch die Römer als lebhafter an dem britannischen Zinn 
teiligter Handelsplatz mit Massalia rivalisierte. Aquae erhielt 
Stadtrecht, sondern blieb ein stehendes Lager *); dagegen 
wohl gleichfalls wesentlich als Wacht- und Vorposten gegen die 
gegründet, ward als ,Marsstadt' römIsche .Bürgerkolo.ni.e und 
wöhnliche Sitz des Statthalters der neuen transalpmIschen 
provinz oder, wie sie noch häufiger g~nannt wird, .d~r Provinz 

Das Vordrin- - - Die Gracchische Partei, welche dIese transalpmIschen 
g:e~e~!ö- werbungen veranlafste, wollte off~nb~r sic~ hier

M 

ein neues 
hemmt. ermef:sliches Gebiet für ihre KolomsatlOnsplane eroffnen, das ~~~ . 

Politik der Vorzücre darbot wie Sicilien und Afril{a und leIChter den 
Re:-:ra. entris:en werden konnte als die sicilischen und libyschen 

italischen Kapitalisten. Der Sturz des Gaius Gracchus machte 
auch hier sich fühlbar in der Beschränkung der Eroberungen und 
noch der Stadtgründungen; indes wenn die Absicht nicht in 
Umfang erreicht ward, so ward sie doch auch nicht völlig 
Das gewonnene Gebiet und mehr noch die Gründung von Narbo, 
cher Ansiedelung der Senat vergeblich das Schicksal der 
zu bereiten suchte, blieben als unfertige, aber den künftigen 
folger des Gracchus an die Fortsetzung des Baus mahnende 
stehen. Offenbar schützte die römische l{aufmannschaft, die 
Narbo mit Massalia in dem gallisch-britannischen Handel zu 
rieren vermochte, diese Anlage vor den Angriffen der 

Die illyri- Eine ähnliche Aufgabe wie im Nordwesten war auch 
SC!h~~:~~- Nordosten von Italien; sie ward gleichfalls nicht ganz vel'nac:bla. 

aber noch unvollkommener als jene gelöst. Mit der Anlage von 
183 (571) kam die Istrische Halbinsel in den Besitz der Römer (I, 

in Epirus und dem ehemaligen Gebiet des Herren -:on ~kodl'a 
Dalmater. sie zum Teil bereits geraume Zeit früher. Allem mrgends 

ihre Herrschaft ins Binnenland hinein und selbst an der Küste 
herrschten sie kaum dem Namen nach den unwirtlichen 

*) Aquae ward nicht Kolonie, wie Livius ep. 61 sagt, so~derD 
(Strabon 4, 180; Vellei. 1, 15; Mad vig opusc. I, 303). Dasselbe gllt 
(S. 4) und vielen anderen Orten· - so ist zum Beispiel Vindo.nissa , 
etwas anderes gewesen als ein keltisches Dorf, aber dabeI zugleich 
t'estigtes römisches Lager und eiDe sehr ansehnliche Ortschaft. 
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lstl'ien und Epirus, der in seinen wildverschlungenen weder 
noch von Köstenebenen unterbrochenen schuppenartig 
hten Bergkesseln und in der längs des Ufers sich hin

Kette felsiger Inseln Italien und Griechenland mehr scheidet 
enknüpft. Um die Stadt Delminium (an der Cettina bei TrigI) 

sich hier die Eidgenossenschaft der Delmater oder Dalmater, 
Sitten rauh waren wie ihre Berge: während die Nachbarvölker 

zu reicher Rulturentwicklung gelangt waren, kannte man in 
noch keine Münze und teilte den Acker, ohne daran ein 
turn anzuerl{ennen, von acht zu acht Jahren neu auf unter 
ssigen Leute. Land- und Seeraub waren die einzigen bei 

heimischen Gewerbe. Diese Völkerschaften hatten in früheren Zeiten 
losen Abhängigkeitsverhältnis zu den Herren von Skodra 
und waren insofern mitbetroffen worden von den römischen 

gegen die I{önigin Teu ta (I, 551) und Demetrios von 
(I, 553); allein bei dem Regierungsantritt des Rönigs Genthios 

sie sicb losgemacht und waren dadurch dem Schicksal entgangen, 
das südliche Illyrien in den Sturz des Makedonischen Reiches ver

und es von Rom dauernd abhängig machte (I, 773). Die Römer 
die wenig lockende Landschaft gern sich selbst. Allein 

Klagen der römischen Illyrier, namentlich der Daorser, die an der 
südlich von den Dalmatern wohnten, und der Bewohner der 

Issa (Lissa), deren kontinentale Stationen Tragyrion (Trau) und 
(bei Spalato) von den Eingebornen schwer zu leiden hatten, 
die römische Regierung an diese eine Gesandtschaft abzu

und, da diese die Antwort zurückbrachte, dars die Dalmater 
die Römer weder bisher sich gekümmel't hätten noch künftig küm-

würden, im J. 598 ein Heer unter dem Konsul Gaius MarciQs 156 

dorthin zu senden. Er drang in Dalmatien ein, ward aber Ihre Unter

urückgedl'ängt bis auf das römische Gebiet. Erst sein Nach- werfung. 

PuLlius Scipio Nasica nahm 599 die grofse und feste Stadt 155 

niu m, worauf die Eidgenossenschaft sich zum Ziel legte und 
bekannte als den Römern untertänig. Indes war die arme 

nur oberflächlich unterworfene Landschaft nicht wichtig genug, 
• als eigenes Am t verwaltet zu werden; man begnügte sich, wie .0 es schon für die wichtigeren Besitzungen in Epirus getan, 

von Italien aus mit dem diesseitigen Keltenland zugleich ver
zu lassen; wobei es wenigstens als Regel auch dann blieb, 

im J. 608 die Provinz Makedonien eingerichtet und deren nord- 146 
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Die Römer östliche Grenze nördlich von Skodra festgestellt worden wal'*). _ 
111.bIaked

d
u- ebendiese Umwandlung Makedoniens in eine von Rom Ull 

Ulen un , 
T'hrakicn abhängige Landschaft gab den Beziehungen Roms zu den 

Nordosten gröfsere Bedeutung, indem' sie den Römern die VerpUi 
auferlegte, die überall offene NOl'd- und Ostgrenze gegen die an 
den barbarischen SlfImme zu verteidigen; und in ähnlicher W 

133 nicht lange darauf (62 t) durch die Erwerbung des bisher Zum 
Attaliden gehödgen Thrakischen Chersones (Halbinsel von ~"JIIII'U'" 
bisher den Königen von Pergamon obliegende Verpflichtung die 
lenen hier gegen die Thraker zu schützen gleichfalls auf die Römer 
Von der zwiefachen Basis aus, die das Potal und die ma 
Landschaft darbot.en, konnten die Römer jetzt ernstlich gegen das 
gebiet des Rheins und die Donau vorgehen und der nördlichen 
wenigstens insoweit sich bemächtigen, als die Sicherheit der 

Die Völker Landschaften es erforderte. Auch in diesen Gegenden war da 
R::i:~:el- mächtigste Nation das grofse Keltenvoll{, welches der 

lIen undd SaO'e (I 327) zufolge aus seinen Silzen am westlichen Oceun sich Angs er l:) , 

Donau. dieselbe Zeit südlich der Hauptalpenkette in das Potal und nördlich 
selben in die Landschaften am oberen Rhein und an der Donau 

Helvetier. hatte. Von ihren Stämmen safsen auf bei den Ufern des Obenhein 
mächtigen, reichen und, da sie mit den Römern nirgends' sich 
bar berührten, mit ihnen in Frieden und Vertrag lebenden 
die damals vom Genfersee bis zum Main sich erstreckend die 

Boier, Schweiz, Schwaben und Franken inlle gehabt zu haben scheinen. 
ihnen grenzten die Boier, deren Sitze das heutige Bayern und 
~ewesen sein mögen **). Südöstlich von ihnen begegnen wit' 

*) S.41. nie PÜ'usten in den Tälel'ß des Drin ~ehörteu zur PI'ovioz 
donien, streiften aber hinüber in das benachbarle lllyriculD (Caesar b. G. 

**) ,Zwischen dem Hel'kyniscben Walde (d. h. hier wohl dei' rauben 
dem Rhein una dem Main wohnten die Helvetier', sagt Tacitus (GeI'm. 
,weiterhin die Boier.' Auch Poseidonios (bei Straboo 7, 2U3) giut ~n, 

die Boier zu dei' Zeit, wo sie die I{imbrel' abschlugen, den Her'kYll ischrn 
bewohnten, d. h. die Gebirge von der rauhen Alb bis zum ßöhmerwald. 
Caesar sie ,jense it des Rheines' versetzt (h. G. 1, 5), so ist dies damit 
Widerspruch, de lm da er hier von helvetischeu Verhältnissen ausgeht, 
sehr wohl die Landschaft nordöstlich vom Hodeosee meinen j womit 
men übereinst immt, dars Str'abon (7, 292) die ehemals boische Landschaft 
dem Bodensee angrenzend bezeichnet, nur dars er nicht ga nz ge nau all 
wohn er des Bodensees die Vindeliker daneben nennt, da diese s ich dort 
festsetzten, nachdem die Boiei' diese Striche geräumt hatten. Aus diesen 
Sitzen W,1reo die Goiel' von den Marcomauen und anderen deutschen 
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Keltenstamm, der in der Steiermark und I{ärnten unter dem Ta. ul'b:ker 
K&rnbr . 

der Taurisker, später der Noriker, in Friaul, {{rain, Istrien 
dem der Karner auftritt. Ihre Stadt Noreia (unweit St. Veit 

von Klagenfurt) war blühend und weitbekannt durch die schon 
in dieser Gegend eifrig betriebenen Eisengl'uben; mehr noch 
eben in dieser Zeit die Italiker dorthin gelockt durch die dort 

Taue gekommenen reichen Goldlager, bis die Eingebornen sie aus
., und dies ({alifornien der damaligen Zeit für sich allein nahmen . 
zu heiden Seiten der Alpen sich ergiefsenden keltischen Schwärme 

nach ihrer Art vorwiegend nur das Flach- und Hügelland be-
. die eigentliche Alpenlandschaft und ebenso das Gebiet der Etsch Räter, 

'ues untern Po war von ihnen unbesetz t und in den Händen der ~~!:~::.r, 
er dort einheimischen Bevölkerung geblieben, welche, ohne dafs 
ihre Nationalität bis jetzt etwas Sicheres zu ermitteln gelungen 
un ter dem Namen der Räter in den Gebirgen der Ostschweiz 

Tirols, unten dem der Euganeer und Veneter um Padua und 
auftreten, so dars an diesem letzten Punl,t die beiden grofsen 

ströme fast sich berühren und nur ein schmaler Streif einge
Bevölkerung die keltischen Cenomaner um Brescia von den 

li~chen Rarnern in Friaul scheidet. Die Euganeer und Veneter, 
waren längst friedliche Untertanen der Römer; dagegen die eigent

ben Alpenvölker waren nicht blofs noch frei, sondern machten auch 
on ihren Bergen herab regelmäfsig Streifzüge in die Ebene zwischen 

"0 Alpen und dem Po, wo sie sich nicht begnügten zu brandschatzen, 
IOndern auch in den eingenommenen Ortschaften mit fürchterlicber 
Grausamkeit hausten und nicht selten die ganze männliche Bevölkerung 
bis zum Rinde in den Windeln niedermachten - vermutlich die tat-
·chliche Antwort auf die römischen Razzias in den Aspentälern. Wie 
e/ährlich diese rätischen Einfälle waren, zeigt, dars einer derselben 

am das J. 660 die ansehnliche Ortschaft Comum zu Grunde richtete. 94 

enn bereits diese auf und jen seit der Alpenkette sitzenden keltischen 
und nichtkeltischen Stämme vielfach sich gemischt haben mögen, so 
1St die Völkermengung wie begreiflich noch in viel umfassenderer Weise 

echon vor Poseidonios' Zeit, also vor 650 vertrieben; Splitter derselben irrten 100 

11 Caesa l's Zeit io Kärnten umher (Caesar b. G. 1, 5) und kamen von da zu 
4en Hel vetiel'n und in das westliche Gallien j ' ein andrer Sch warm fand neue 
itze am Platten see, wo er dann von den Geten vernichtet ward, die LaBd

Icbaft abel', die sogenannte lboiscbe Einöde', den Namen dieses geplagtesteu 
aller k.eltischen Völker bewahrte. Vgl. I, 668 A. 
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eingetreten in den Landschaften an der unteren Donau w 
in den westlicheren die hohen Gebirge als natürliche' S 0 

Dlyruche dienen. Die ursprünglich illyrische BevölkerunO", deren 1 l 
V()lker. .. •• . 1:) e l.ter 

Uberrest dIe heutIgen Albanesen zu sem scheinen, war d 
wenigstens im Binnenland stark gemengt mit keltischen 

.... '''I1J~rlt ...... 

die kelLische Bewaffnung und Krif'gsweise hier wohl überall 
JapydeD. Zunächst an die Taurislwr schlossen sich die Japyden, die 

Julisehen Alpen im heutigen I{roatien bis hinab nach Fiume u d 
safsen, ein ursprünglich wohl illyrischer, aber stark mit n 
mischter Stamm. An sie grenzten im Litoral die schon 
Dalmater, in deren rauhe Gebirge die Kelten nicht eingedr 

Skordisker. sein scheinen; im Binnenland dagegen waren die keltischen Sko 
denen das ehemals hier vor allem mächtige Volk der TribaUer 
war und die schon in den Keltenzügen nach Delphi eine 
gespielt hatten, an der untern Save bis zur Morawa im heutige 
nien und Serbien um diese Zeit die führende Nation, die weit un~ 
nach Mösien, Thrakien und Makedonien streifte und von deren 
Tapferkeit und grausamen Sitten man sich schreckliche DinO'e 

I:) 

Ihr Hauptwaffenplatz war das feste Segestica oder Siscia an der 
dung der Ku/pa in die Save. Die Völker, die damals in Untrarn 

I:) , 

bürgen, Rumänien, Bulgarien safsen, blieben für jetzt noch 
des Gesichtskreises der Römer; nur mit den Thrakern berührte 

Grens- sich an der Ostgrenze Makedoniens in den Rhodopegebirgen. - Es 
gefechte 

für eine kräftigere Regierung, als die damalige römische es war 
leichte Aufgabe gewesen gegen diese weiten und barbarischen ' 
eine geordnete und ausreichende Grenzverteidigung einzurichten i 
unter den Auspicien der Restaurationsregierung für den . 
Zweck geschah, genügt auch den mäfsigsten Anforderungen nichL 

iDdenAJpen.Expeditionen gegen die Alpenbewohner scheint es nicht gefehlt 
118 haben; im J. 636 ward triumphiert über die Stöner, die in den 
96 oberhalb Verona gesessen haben dürften; im J. 659 liers der 

Lucius Cl'assus die Alpentäler weit und breit durchstöbern und 
Einwohner niedermachen und dem:wch gelang es ihm nicht d 
genug zu erschlagen, um einen Dorf triumph feiern und mit 
Rednerruhm den Siegerlorbeer 'paaren zu können. Allein da 
bei derartigen Razzias bewenden liefs, die die Eingebornen nur 
bitterten, ohne sie unschädlich zu machen, und, wie es scheint, 
jedem solchen Überlauf die Truppen wiederwegzog, so blieb der 
stand in der Landschaft jenseit des Po im wesentlichen wie er war. 
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eO'engesetzten Grenze in Thrakien scheint man sicb wenig in Thrakieo. 
:t~b~rn bekümmert zu haben; kaum dars im J. 651 G~fechte 103 

~hrakern, im J. 657 andere mit den Mädern in den Grenz- 97 

wischen Makedonien und Thl'akien erwähnt werden. - . 
Z Käm pfe fanden statt im illyrischen Land, wo über die un- in Illyrien 

Dalmater von den Nachbarn und den Schiffern auf der Adria-
See beständig Beschwerde geführt ward; und an der völlig 
Nordgrenze Makedoniens, welche nach dem bezeichnenden AllS-
'nes Römers so weit ging als die römischen Schwerter und 

~eichten, ruhten die Kämpfe mit den Nachbarn niemals. Im 
ward ein Zug gemacht gegen die Ardyäer oder Vardäer und 131) 

oder Paralier, eine dalmatische Völkerschaft in dem Litoral 
der Narentamündung, die nicht aufhörte auf dem Meer und 

gegenüberliegenden Küste Unfug zu treiben; auf Geheifs der 
siedelten sie von der Küste weg im Binnenland, der heutigen 
wina, sich an und begannen den Acker zu bauen, verkümmerten 

in der rauhen Gegend bei dem ungewohnten Beruf. Gleichzeitig 
VOD Makedonien aus ein Angriff gegen die Skordisker gerichtet, 

utlich mit den angegriffenen Küstenbewohnern gemeinschaft
Sache gemacht hatten. Bald darauf (625) demütigte der Konsul 129 

in Verbindung mit dem tüchtigen Decimlls Brutus, dem Be-
der spanischen Kalläker, die Japyden und trug, nachdem er 

eine Niederlage erlitten, schliefslieh die römischen Waffen 
Dach Dalmatien hinein bis an den Kerkaflufs, 25 deutsche Meilen 

von Aquileia; die Japyden erscheinen fortan als eine befriedete 
mit Rom in Freundschaft lebende Nation. Dennoch erhoben zehn 

späler (635) die Dalmater sich aufs neue, abermals in Gemein- 119 

mit den Skordiskern. Während gegen diese der Konsul Lucius 
kämpfte und dabei wie es scheint bis Segestica vordrang, zog 
die Dalmatersein Kollege, der ältere Bruder des Besiegers von 
", Lucius Metellus, seitdem der Dalmatiker genannt, überwand 

und überwinterte in Salona (Spalato), welche Stadt fortan als tier 
waflenplatz der Römer in dieser Gegend erscheint. Es ist nicht 

"llbrs1cbei"nlich, dafs in diese Zeit auch die Anlage der Gabinischen 
fäll t, die von Salona in östlicher Richtung nach Andetrium 

Much) und von da weiter landeinwärts führte. Mehr den Charakter Die Römer 

Eroberungskrieges trug die Expedition des Konsuls des J. 539ü~;:]~~p~~t: 
Aemilius Scaurus gegen die Taurisker*); er überstieg, der erste 

1----
in den Triumphalfasten , Ligures 1'aurisci 
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unter den Römern, die Kette der Ostalpen an ihrer niedrigsten 
zwischen Triest und Laibach und schlofs mit den Tauriske 
freundschaft, wodurch der nicht unwichtige Handelsverkehr rn 
ward, ohne dars doch die Römer, wie eine förmliche Unter 
nach sich gezogen haben würde, in die Völkerbewegungen 
der Alpen hineingezogen worden wären. - Von den fast ver 
IUmpfen mit den Skordiskern ist durch einen kürzlich in der 
von Thessalonike zum Vorschein gekommenen Denkslein au 

118 J. Roms 636 ein auch in seiner Vereinzelung deutlich 
Blatt wieder zum Vorschein gel{Ommen. Danach fiel in diesem 
der Statthaltel' Makedoniens Sextus Pompeius bei Argos (unweit 
am oberen Axios oder Vardar) In einer dies~n Kelten 
Schlacht; und nachdem dessen Quästor Marcus Annius mit 
Truppen herbeigekommen und der Feinde einigermafsen Herr 
war, brachen bald darauf dieselben ReIten in Verbindung mit dem 
der Mäder (am obern Strymon) Tipas in noch gröfseren Massen 
mals ein und mit Mühe erwehrten sich die Römer der andr 
Barbaren*). Die Dirig'e nahmen bald eine so drohende Gestalt 
es nötig wurde konsularische Heere nach Makedonien zu en 

114 Wenige Jahre darauf wurde der Konsul des J. 640 Gaius POl'dus 
in den serbischen Gebirgen von denselben Slwrdiskern ü 

und sein Heer vollständig aufgerieben, während er selbst mit 

(denn so ist statt des überlieferten Ligllres et Caurisca zu s 
Vic to r. 

*) Der Quästor von Makedonien M. Aunius P. f., dem die Stadt 
118 (Aivati 4 St. nordwestlich von Thessalonike) im J. 29 der Provinz, d. 

diesen Denkstein setzte (Dittenber'ger syll. 247), ist sonst nicht 
der Prätor Sex. Pompeius, dessen Fall darin erwähnt wird, kann kein 
sein als der Grol'svater des Pompcius, mit dem Caesar stritt, dei' 
des Dichters Lucilius. Die Feinde werden bezeichnet als Ta).t('lwv F.&vo, 
wird hervorgehoben, dafs Annius aus Schonung' gegen die Pr'ovinzialen es 
liers ihre l'lontingente aufzubieten und mit den römischen Truppen 
Barbaren zurücktrieb. Allem Anschein nach hat Makedonien schon 
faktisch stehende römische Besatzung el,fol'dert. 

ue **) Ist Quintus Fabius Maximus Eburnus Konsul 638 nach 
gegangen (C. I. Gr. 1534; Zum pt comm. epigr. 2, 167), so murs 
einen Mifsedolg erlitten haben, da Cicero in Pison. 16, 38 sagt; ea: 

aliquot praetol'io imperio, consulari quidem nemo rediit, qui 
quin triumpharit; denn die für diese Epoche vollständige Triumphal 

111 110 uur die drei makedonischen Triumphe des Metellus 643, des Dl'usus 
106 des Minucius 648. 
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. I entfloh ; mühsam schirm te der Prätor Marcus Didius 
I~ 111e Grenze. Glücklicher fochten seine Nachfolger Gaius und

D 
an der 

ISC onau. 

Caprarius (641. 642), Marcus Livius Drusus (642. 643), 113 112 11]B 

Q 
. 111 

römische Feldherr, der die Donau erreichte, und Ulntus . 
Rufus (614-647), der die "Vaffen längs der Morawa*) trug 11010'1 

d' Slwrdisker nachdrücklich schlug. Aber nichtsdestoweniger 
le. bald nachher im Bunde wieder mit den Mädern und den 
SIe in das römische Gebiet und plünderten sogar das delphische 

, erst da machte Lucius Scipio dem zweiunddreifsigjäbrigen 
'l{rieg ein Ende und tl'ieb den Rest hinüber auf das linke 

der Donau**). Seitdem beginnen an ihrer Stelle die eben ge
Dardaner (in Serbien) in dem Gebiet zwischen der Nord

Makedoniens und der Donau die erste Rolle zu spielen. 
Indes diese Siege hatten eine Folge, welche die Sieger nichtDie Kimbrer. 

. Schon seit längerer Zeit irrte ein ,unstetes Volk' an dem 
Saum der zu beiden Seiten der Donau von den Kelten ein-

menen Landschaft. Sie nannten sich die Kimbrer, das heifst die 
10, die Kämpen oder, wie ihre Feinde übersetzten, die Räuber, 
Bene11l1ung indes allem Anschein nach schon vor ihrem Aus

zum Volksnamen geworden war. Sie kamen aus dem Norden und 
unter den Kelten zuerst, soweit hekann t, auf die Boier, wahr

olich in Böhmen. Genaueres über die Ursache und die Richtung 

} Da nach Fl'ontilius (2, 4, 3), VeJleius und Eutr'op die von Minucius be
Völkerschaft die Skordisker waren, so kann es nur ein Fehler von Florus 

dars er statt des Margos (Morawa) den Hebros (die Maritza) nennt . 
.. ) Von dieser Vernichtung der Skordisker, während die Mädel' und Da~

zum Vel'tl'ag zugelassen wurden, berichtet Appiao (Illyr. 5), und 18 

sind seitdem die Skordisker aus dieser Geg'end verschwunden. Wenn die 
icl.te Überwäl t igung im 32. Jahr "no TiJC; neWT7]~ l~ KEhov~ nE{(!a~ statt
n hat, so scheint dies von einem zweiunddl'eirsigjähl'igell Krieg zwischen 

Riimern und den Skol'diskern verstanden werden zu müssen, dessen Be~iGn 
utlich Dicht lange nach der Konstituierung der Provinz Makedonieu (608) 146 

uud von dem die oben verzeichneten Walfenereigrrisse (636-647) ein Teil 118 101 

Dars die Überwindung kurz vor dem Ausbruch der italischen Bürge!'-
also wohl spät'=lstens 663 erfolgt ist, geht aus A ppians Erzählung her- 91 

Sie fällt zwischen 650 und 656, wenn ihr ein Triumph gefolgt ist, denn 104 98 

uad nachher ist das Triumphalverzeichnis vollständig; indes ist es mög-
, dars es aus irgend einem Grunde zum Triumrh nicht karn. Der Sieger 
weiter nicht bekannt; vielleicht ist es kein anderer als der Konsul des 

hres 671 , da dieser infolge der Cinnanisch-Marianischen Wirren füglich 88 

nr pätet zum Konsulat gelangt sein kallll. 
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ihrer Heerfahrt haben die Zeitgenossen aufzuzeichnen v -
k h d h 

. ersaurnt *) 
ann auc urc keme Mutmafsung ergänzt werden da d' 

Zustände nördlich von Böhmen und dem Main und ~stl' h
1e 

Rh . .. lC Vorn 
eme unseren Bhcken sIch vollständig entziehen. D 

d f: d' K' b " agegen 

l
a ~ h le . lIIl.., rer und mcht mmder der ihnen später sich anseh!" 

g eIC artIge Schwarm der Teutonen ihrem Kerne nach . h 
h N' nIC t der 

sc en atlOn angehören, der die Römer sie anfänglich zu 
sondern der deutschen, sprechen die bestimmtesten Tat · h 
EI' . . sac en· 

rsc lemen zweIer klemer gleichnamiger Stämme allem A h" 
, dU' ' nsc eIn 
In_ en rSItzen zurückgebliebener Reste, der Kimbrer im 
Danemark, der Teutonen im nordöstlichen Deutschland in d . N-
O t 'h I el ahe s see, wo 1 rer sc 10n Alexanders des Grofsen Zeitgenoss P 
G~legenheit des Bern.steinhandels gedenkt; die VerzeiChnu:g Y;~r'" 
bleI' und Teutonen m der germanischen Völkertafel unter den 
vonen neben den Chaukern; das Urteil Caesars der zuerst d' 
d U h' , Je 
~n ntersc Ied der Oeut.schen und der Kelten kennen lehrte und 

I{Imbrer, deren er selbst noch manchen gesehen haben m [ 
~euts~hen beizählt; endlich die Völkernamen selbst und die ~ s, 
uber Ihre Körperhildung und ihr sonstiges Wesen die zwa f 
N dr d .. b h ' r au or an e~ u, er aupt, aber doch vorwiegend auf die Deutschen 
AndererseIts ISt es begreiflich, dafs ein solcher Schwarm na 'hd 
. 11 . h J ' c em 

VI~ eiC t ahrzel~nte auf der Wanderschaft sich befunden und auf 
Zuge~ an und In dem Keltenland ohne Zweifel jeden WamlUDl'ndM 
der SIch a~schl.ofs, willkommen geheirsen hatte, eine Menge 
Ele~ente m SIch schlofs; so dafs es nicht befremdet, wenn 
keltlsche~ Name~s an der Spitze der Kimbrer stehen oder wenn 
Römer SIch keltIsch redender Spione bedienen um bei ihnen zu 
schafte~. Es war ein wunderbarer Zug, dessengleichen die 
n~ch n~cht ~e.sehen hatten; nicht eine Raubfahrt reisiger Leute, 
mcht em ~heihger Lenz' in die Fremde wandernder junger Mann 
sondern eIn ~anderndes Volk, das mit Weib und Kind, mit Habe 
G~t auszog eme neue Heimat sich zu suchen. Der Karren, der 
bel den noch nicht völlig sefshaft gewordenen Völkern des 

*) Denn der Bericht, durs an den Küsten der Nordsee durch Stu r' rn 
grofse. Landschaften weggerissen und dadurch die massenhafte Auswa 
der KImbrer veranlafst worden sei (Strabon 7 293) e s h . t " . , ,/' C elO zwar u 
WIe denen dIe ihn aufzeichneten märchenhaft, allein ob er auf Übe 
oder Vermutuog sich gründet, ist doch nicht zu entscheiden. 
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dere Bedeutung hatte als bei den Hellenen und den Italikern a:
h 

von den lieJten durchgängig ins Lager mitgeführt ward, war 
a~eichsam das Haus, wo unter dem übergespannten Lederdach 
g dem Gerät Platz sich fand für die Frau und die Kinder und 

für den Haushund. Die Südländer sahen mit Verwunderung 
hohen schlanken Gestalten mit den tiefblonden Locken und den 

eo Augen, die derben stattlichen Frauen, die den Männern an 
und Stärke wenig nachgaben, die Kinder mit dem Greisenhaar, 

die Italiener verwundert die flachsköpfigen Jungen des Nordlandes 
Das Kriegswesen war wesentlich das der Kelten dieser 

die nicht mehr wie einst die italischen barhäuptig und blofs mit 
und Dolch fochten, sondern mit kupfernen oft reichge

Heimen und mit einer eigentümlichen Wurfwaffp., der 
; daneben war das groIse Schwert geblieben und der lange 

Schild, neben dem man auch wohl noch einen Panzer trug. 
Reiterei fehlte es nicht; doch waren die Römer in dieser Waffe 

überlegen. Die Schlachtordnung war wie früher eine rohe an-
lieh ebensoviel Glieder tief wie breit gestellte Phalanx, deren erstes 

in gefährlichen Gefechten nicht selten die metallenen Leibgürlel 
Jit Stricken zusammenknüpfte. Die Sitten waren rauh. Das Fleisch 
ward häufig roh verschlungen. Heerkönig war der tapferste und wo
tlöglieh der längste Mann. Nicht selten ward, nach Art der lieHen 
lUd überhaupt der Barbaren, Tag und Ort des Kampfes vorher mit dem 
Feinde ausgemacht, auch wohl vor dem Beginn der Schlacht ein ein
seiner Gegner zum Zweikampf herausgefordert. Die Einleitung z!lm 
lampf machten Verhöhnungen des Feindes durch unschickliche Ge
bärden und ein entsetzliches Gelärm, indem die Männer ihr Schlacht
. brüll erhoben und die Frauen und Kinder durch Aufpauken auf die 
ledernen Wagendeckel nachhalfen. Der Kimbrer focht tapfer - galt 
ihm doch der Tod auf dem Bett der Ehre als der einzige, der des freien 
l annes würdig war -, allein nach dem Siege hielt er sich schadlos 
dureh die wildeste Bestialität und verhiefs auch wohl im voraus den 
Schlachtgöttern darzubringen was der Sieg in die Gewalt der Sieger 
gehen würde. Dann wurden die Geräte zerschlagen, die Pferde getötet, 
die Gefangenen aufgeknüpft oder nur aufbehalten, um den Göttern ge
opfert zu werden. Es waren die Priesterinnen, greise Frauen in weifsen 
linnenen Gewändern und unbeschuht, die wie Iphigeneia im Skythen
land diese Opfer vollzogen und aus dem rinnenden Blut des geopferten 
Iriegsgefangenen oder Verbrechers die Zukunft wiesen. Wieviel von 
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diesen Sitten allgemeiner Brauch der nordischeIl Darbal'en 
den I{elten en t1ehnt, wie viel deutsches Eigen sei, wird si~h 
machen lassen: nur die Weise nicht durch Priester, sond 
Priesterinnen das Heer geleiten und leiten zu lassen, dal'f als u 
han deutsche Art angesprochen werden. So zogen die Rimbr 
in das unbekannLe Land, ein ungeheures Knäuel man er 
Volkes, das um einen I{ern deutscher Auswanderer von der 
zusammengeballt hatte, nicht unvergleichbar den Emigran 
die in unsern Zeiten ähnlich belastet und ähnlich gemischt und 
viel minder ins Blaue hinein übers Meer fahren; ihre 
Wagenburg mit der Gewandtheit, die ein langes WaIlUtnp.h,~" 

, hinüberführend über Ströme und Gebirge, gefährlich den ci 
Nationen wie die Meereswoge und die Windsbraut, aber Wie 
launisch und unberechenbar, bald rasch vordringend, bald 
stockend oder seitwärts und rückwärts sich wendend. Wie ein 
kamen und tl'afen sie; wie ein Blitz waren sie verschwunden 
fand sich leider in der unlebendigen Zeit, in der sie erschien~n 
Beobachter, der es wert gehalten hätte das wunderbare Meteor I 

abzuschildern. Als man später anfing die Kette zu ahnen, von 
diese Heerfahrt, die erste deutscbe, die den Kreis der antiken 
sation berührt hat, ein Glied ist, war die unmittelbare und I 
Runde von derselben lange verschollen. 

Kimbrische Dies heimatlose Volk der ({imbrer, das bisher von den Ztlge und 
Kämpfe. der Donau, namentlich den Boiern verhindert worden war nach 

vorzudringen, durchbrach diese Schranke infolge der von den 
gegen die Donaukelten gerichteten Angriffe, sei es nun dafs die 
kelten die kimbrischen Gegner zu Hilfe riefen gegen die vordrin 
Legionen oder dafs jene durch den Angriff der Römer 

Oarbo ge- wurden ihre Nordgrenzen so wie bisher zu schirmen. Durch das lIohlagen, 

biet der Skordisker einrückend in das Tauriskerland näherten sie 
118 J. 641 sich den Krainer Alpenpässen, zu deren Deckung der 

Gnaeus Papirius Carbo auf den Höhen unweit Aquileia sich au 
Hier hatten siebzig Jahre zuvor keltische Stämme sich diesseit 
Alpen anzusiedeln versucht, aber auf Geheifs der Römer den 
occupierten Boden ohne Widerstand geräumt (I! 667); auch jetzt 
die Furcht der transalpinischen Völker vor dem römischen Namen 
mächtig. Die Kimbrer griffen nicht an; ja sie fügten sich, als 
sie das Gebiet der Gastfreunde Roms, der Taurisker, räumen hIers, 
der Vertrag mit diesen ihn l\eineswegs verpflichtete, und folgten 
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d' ihnen Carbo gegeben hatte, um sie über die Grenze zu 
l~ein diese Führer waren vielmehr angewiesen die Kimbrer 

ß' terhalt zu locken, wo der Konsul ihrer wartete. So kam 
;oreia im heutigen I{ärnten zum {{ampf? in dem die Ver

t' ber den Verräter siegten und ihm beträchtlichen Verl~st 
U • nur ein Unwetter, das die Kämpfenden trennte, verhm-

• I'} tändige Vernichtung der römischen Armee. Die Kimbrer dIe vo s ., ~ . 
sogleich ihren Angriff gegen Itahen flchten Iwnnen? SIe zogen 
. I westwärts zu wenden. Mehr durch Vertrag mIt den lIel-SIe 1 . , ~ _ 

und den Sequallern als durch Gewalt der Waffen eroffnelen sIe 
Wea auf das linke Rheinufer und über den Jura und bedrohten 

den 0 I' M h t NM 1 .' Jalll'e nach Carbos Niederlaae aberma s In nac s er a 1e elß)cre 1:) M 

,0 he Gebiet. Die Rheinarenze und das zunächst gefahrdete Eilanus ge-rÖmISC 
1:) • _ Rchlagen. 

der Allobrogen tu decken erschien 645 im südlIchen GallIen 109 . 

römisches Heer unter Marcus. Iu~ius ~ilan~s. Die Kimbrer baten 
Land anzuweisen, wo sie fnedhch sICh mederlassen könnten ~ 

Bilte, die sich allerdings nicht gewähren liefs. Der Konsul gnff 
aller Antwort sie an; er ward vollständig geschlagen und, das 

Lager erobert. Die neuen Aushebungen, welche dur~h ~he~~n 
veranlafst wurden, stiefsen bereits auf so grofse SchwlengkeIt, 

der Senat deshalb die Aufhebung der vermutlich von Gaiu.s 
herrührenden die Verpflichtung zum Kriegsdienst der Zeit 

einschränkenden Gesetze (S. 107) bewirkte. Indes die IGmbrer, 
ihren Sieg gegen die Römer zu verfolgen, sandlen an den Senat 
Rom, die Bitte um Anweisung von Land zu wiederholen, und be-

rtigten sich inzwischen, wie es scheint, mit der Unterwerfung d~r 
den keltischen Kantone. So haUen vor den Deutschen dIe Einfall, de.r 

, HelvetOler ln 
mIsche Provinz und die neue römische Armee für den Augellbllck das sü~liche 

, K lId lb D" Gallien. ohe; dagegen stand ein neuer Feind auf 1m e ten an . se st. le 
Ivetier die in den steten Kämpfen mit ihren nordöstlIchen Nach
rn viel

t 

zu leiden hatten, fühlten durch das Beispiel der I\imbrer sich 
reizt gleichfalls im westlichen Ga1lien sich ruhigere und fruchtbarere 
tze zn suchen und hatten vielleicht schon, als die Kimbrerscharen 

durch ihr Land zog~n, sich dazu mit ~hnen verbündet; jetzt überschritten 
nlel' Dn icos Führung die Mannschaften der Tougeuer (unbekannter 

Lage) und der Tigoriner (am See von Murten) den Jura*) und gelangten 

') Dio ge wohnliche Annahme, dars die Tougener und Tigorioer mit den 
Im~rerD :wgleich in Gallieu eingerückt seien, läfst sich auf St.rabon 7, 293 
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Longinu8 bis in das Gebiet der Nitiobrogen (um Agen an der Garonn ) 
feBcbJagen. mische Heer unter dem Konsul Lucius Cassius Longinus e. r 

hier stiefsen, liefs sich von den Helvetiern in einen Hinte~haUl 
. ·F at wobeI der eldherr selber und sein Legat, der Konsular Lu . 

mit dem gröfsten Teil der Soldaten ihren Tod fanden . d Cl~ 
mistische Oberbefehlshaber der Mannschaft, die sich in das er 
rettet hatte, GaiusPopillius kapitulierte auf Abzug unter dem 
Auslieferung der Hälfte der Habe, die die Truppen mit sich 

107 und Stellung von Geiseln (647). So bedenklich standen die 
für die Römer, dafs in ihrer eigenen Provinz eine der wichtigsten 
Tolosa, sich gegen sie erhob und die römische Besatzung in 
schlug. - Indes da die l{imbrer fortfuhren sich anderswo zu 
machen und auch die Helvetier vorläufig die römische Provinz 
weiter belästigten, hatte der neue römische Oberfeldherr Quintu8 
vilius Caepio volle Zeit sich der Stadt Tolosa durch Verrat "'. 
bemächtigen und das alte und berühmte Heiligtum des 
ApolIon von den dadn aufgehäuften ungeheuren Schätzen mit 
zu leeren - ein erwünschter Gewinn für die bedrängte S 
nur dafs leider die Gold- und Silberfässer auf dem Wege von 
nach Massalia der schwachen Bedeckung durch einen RäuberbaufeQ 
genommen wurden und spurlos verschwanden; wie es hiers, 

1(\6 Anstifter dieses Überfalles der Konsul selbst und sein Stab (648). 
zwischen beschränkte man sich gegen den Hauplfeind auf die s 
Defensive und hütete mit drei starken Heeren die römische 

Niederlage bis es den Kimbrern gefallen würde, den Angriff zu wiederholen 
.ira:~fo.[105kamen im J. 649 unter ihrem König Boiorix, diesmal ernstlicll . 

an einen Einfall in Italien. Gegen sie befehligte am rechten n 
ufer der Prokonsul Caepio, am linken der Konsul Gnaeus Mallius 
mus und unter ihm an der Spitze eines abgesonderten Korps sein 
der Konsular Marcus Aurelius Scaurus. Der erste Angriff traf 
er ward völlig geschlagen und selbst gefangen in das feindlicbe 
quartier gebracht, wo der kimbrische König, erzürnt über die 
Warnung des gefangenen Römel's sich nicht mit seinem Heer 
Italien zu wagen, ihn niederstiefs. Maximus befahl darauf 

nicht stützen und stimmt wenig zu dem g'esonderten Auftreten der H 
Die Überlieferung über diesen Krieg ist übrigens in eiDer Weise trüm 
dars eine zusammeu bängende Geschichtserzählung, völlig wie bei den 
tischen Kriegen, nur Anspruch machen kann auf ungefähre Richtigk eit, 
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sein Heer über die Rhone zu führen; widerwillig sich fügend 
dieser endlich bei Arausio (Orange) am linken Ufer des Flusses, 
die ganze römische Streitmacht dem Kimbrel'heer gegenülJer 

und ihm durch ihre ansehnliche Zaht so imponiert haben soll, dars 
brer anfingen zu unterhandeln. Allein die beiden Führer lebten 

ten Zerwürfnis. Maximus, ein geringer und unfähiger Mann, 
Konsul seinem stolzeren und besser gebornen, aber nicht besser 

prokonsularischen Kollegen Caepio von Rechls wegen üher-
; allein dieser weigerte sich ein gemeinschaftliches Lager zu 
und gemeinschaftlich die Operationen zu beraten und be
nach wie vor sein selbsländiges Kommando. Vergeblich 

Abgeordnete des römischen Senats eine Ausgleichung zu 
; auch eine persönliche Zusammenkunft der Fehlherren, 

die Offiziere erzwangen, erweiterte nur den Rifs. Als Caepiü 
aximus mit den Boten der Kimbrer verhandeln sah~ meinte er 
im Begriff die Ehre ihrer Unterwerfung allein zu gewinnen und 

mit seinem Heerteil allein sich schleunigst auf den Feind. Er 
völlig vernichtet, so dars auch das Lager dem Feinde in die Hände 

6. Okt. 649); und sein Untergang zog die nicht minder voll- 106 

Niederlage der zweiten römischen Armee nach sich. Es sollen 
römische Soldaten und halbsoviel von dem ungeheuren und 

illlich en Tl'ofs gefallen, nur zehn Mann entkommen sein - so 
ist gewifs, dars es nur welligen von oen beiden Heeren gelang sich 

retten, da die Römer mit dem Flurs im Rücken gefochten hatten. 
war eine I{atastrophe, die ma teriell und moralisch den Tao- von ., 

weit überbot. Die Niederlagen des Carbo, des Silanus, des 
wal'en an den Italikern ohne nachhaltigen Eindruck vorüber-

n. Man war es schon gewohnt jeden Krieg mit Unt'ällen zu 
; die Unüberwindlichkeit der römischen Waffen stand so uner

dich fest, dars es überflüssig schien die ziemlich zahlreichen 
hmen zu beachten. Die Schlacht von Arausio aber, das den 

igten Alpenpässen in erschreckender Weise sich nähernde 
eer, die sowohl in der römischen Landschaft jenseit der 

als auch bei den Lusitanern aufs neue und verstärkt aus
e Insurrektion, der wehrlose Zustand Italiens rÜltelten fUl'cht

auf aus diesen Träumen. Man gedachte wiedei' der nie völlig 
en KeItenstürme des vierten Jahl'hundel'ts, des Tages an der 

und des Brandes von Rom; mit der doppelten Gewalt zuo·leich 
Erinnerung und frischester Angst kam der Gallierschreck" über 

lommBeu, Röm. Gesch. U 12 
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Italien i im ganzen Occident schien man es inne zu werden, dar. 
Römerherrschaft anfange zu wanken. Wie nach der Can 
Schlacht wurde durch Senatsbeschlufs die Trauerzeit abgekürzt*). 
neuen Werbungen stellten den drückendsten Menschenmangel 
Alle waffenfähigen Italiker mufsten schwören Italien nicht zu 
die Kap itäne der in den italischen Häfen liegenden Schiffe Wurden 
gewiesen keinen dienstpflichtigen Mann an Bord z.u n~hmen. Es 
nicht zu sagen, was hätte kommen mögen, wenn dIe lümbrer 
nach ihrem Doppelsieg durch die Alpenpfol'ten in Italien ein 
wären. Indes sie überschwemmten zunächst das Gebiet der A 
die mühsam in ihren Festungen der Feinde sich erwehrten, und 
bald von da, der Belageruogen müde, nicht nach Italien, 
westwärts gegen die Pyrenäen. 

Dill röroi- Wenn der erstarrle Organismus der römischen Politik noch 
8e~~ti~~:o- sich selber zu einer heilsamen Krise gelangen konnte, so mufste 

jetzt eintreten, wo durch einen der wunderbaren Glücksfälle, all 
die Geschichte Roms so reich ist, die Gefahr nahe genug drohte 
alle Energie und allen Patriot.ismus in der Bürgerschaft i:lUTlmrüttJI 

und doch nicht so plötzlich hereinbrach, dafs diesen Kräften' kein 
geblieben wäre sich zu entwickeln. Allein es wiederholten sich 
ebendieseiben Erscheinungen, die vier Jahre zuvor nach den 
nischen Niederlagen eingetreten waren. In der Tat waren die 
nischen uu d die gallischen Un fälle wesentlich gleicher Art. Es 
sein, dafs zunächst jene mehr der Oligarchie im ganzen, diese 
einzelnen Beamten zur Last fielen; allein die öffentliche Meinung 
kannte mit Recht in beiden vor allen Dingen den Bankerott der 
giemng, welche in fortschreitender Entwickelung zuerst die Ehre 
Staats und jetzt bereits dessen Existenz in Frage stellte. ~an 
sich damals so wenig' wie jetzt über den wahren Sitz des UbeJs, 
jetzt so wenig wie damals brachte man es auch nur zu einem V 

Proler~- an der rechten Stelle zu bessern. Man sah es wohl, dafs das 
krieg. die Schuld trug; aber man blieb auch diesmal dabei stehen 

Personen zur Verantwortung zu ziehen - nur entlud freilich über 
Häuptern der Oligarchie dies zweite Gewitter sich mit um 80 

105 109 schwereren Schlägen, als die Katastrophe von 649 die von 645 an 
fanO' und Gefährlichkeit übertraf. Das instinktmäfsig sichere 
des

o 
Publikums, dafs es gegen die Oligarchie kein Mittel gebe als 

*) Hierher gehört obne Zweifel das Fragment Oiodors rat. p, 122. 
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zeigte sich wiederum, indem dasselbe bereitwillig einging auf 
Versuch namhafter Offiziere der Regierung die Hand zu zwingen 

unter dieser oder jener Form das oligarchische Regimeut durch . 
Diktatur zu stürzen. - Zunächst war es Quintus Caepio, geO'en 
die Angriffe sich richteten; mit Recht, insofern die Niederlage ~on 
. zunächst durch seine Unbotmäfsiglieit herbeigeführt war, auch 

von der wahrscheinlich gegründeten, aber nicht erwiesenen 
hlagung der tolosanischen Beute; indes trug zu der Wut, die 

Opposition gegen ihn entwickelte, wesentlich auch das bei, dafs er 
Konsul einen Versuch gewagt hatte den Rapitalisten die Geschwor

zu entreifsen (S. 129). Um seinetwilJen ward der alte ehr-
Grundsatz: auch im schlechtesten Gefäfs die Heiligkeit des 

zu ehren, gebrochen und, während gegen den Urheber des 
'sehen Unglüc\{stages der Tadel in die stille Brust verschlossen 
war, dei' Urheber der Niederlage von Arausio durch Volks-

des Prokonsulats entsetzt und - was seit den !üisen, in 
das Königtum untergegangen, nicht wieder vorgelwmmen 

- sein Vermögen von der Staatskasse eingezogen (649?). Nicht 105 

nachher wurde derselbe durch einen zweiten Bürgerschlufs aus 
Sena te gestofsen (650). Aber dies genügte nicht; man wollte 104 

Opfe)' und vor allem Caepios Blut. Eine Anzahl oppositionell 
ter Volkstribune, an ihrer Spitze Lucius Appuleius Saturninus 

Gaius Norbanus, beantragten im J. 651 wegen des in Gallien be- lOS 

Unterschleifs und Landesverrats ein Ausnahmegericht nieder-
; trotz der faktischen Abschaffung der Untersuchungshaft und 

Todesstrafe für politische Vergehen wurde Caepio verhaftet und die 
unverhohlen ausgesprochen das Todesurteil über ihn zu fällen 

zu volls trecken. DieRegierungspartei versuchte durch tribunicische 
sion den Antrag zu beseitigen; allein die einsprechenden Tri

wurden mit Gewalt aus der Versammlung verjagt und bei dem 
Auflauf die ersten Männer des Senats durch Steinwürfe ver-

Die Untersuchung war nicht zu verhindern und dei' Prozefs
ging im J. 651 seinen Gang wie sechs Jahre zuvor; Caepio selbst, 108 

Kollege im Oberbefehl Gnaeus MaIlius Maximus und zahlreiche 
angesehene Männer wurden verurteilt; mit Mühe gelang es 

mit Caepio befreundeten Volkstribun durch Aufopferung seiner 
bürgerlichen Existenz den Hallptangeklagten wenigstens das 

zu retten *). - Wichtiger als diese Mafsregel der Rache war die 

A) Die Amtsentsetzuug des Prokonsuls Caepio, mit der die Vermögensein-

12* 
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. F /Je wie der gefährliche Krieg jen seit der Alpen ferner 
l\(llrlusOber· rao , .. b 

Celdherr. zunächst wem darin die Oberfeldherrnschaft u ertragen werden 

ziehung verbunden war (Liv. ep. 67), wal'd wahrscheinlich unmittelbar 
105 Schlacht von Arausio (6. Okt. (49) von der Volksversammlung a 

Darszwischen dei' Absetzungund der eigentlichen Katastrophe einige 
zeigt deutlich der im J. 650 gestellte auf Caepio ge~ünzt.e Antrag, 
entsetzung den Verlust des Sitzes im. ~e~at nach SIch ZIehen ~~lIe 
. C I 78) Die Fragmente des LlclDlanus (p. 10: Cn. Maruhu8 ob ,n orne. . .. 

t "ae'P"o L Satul'nini rO~'atione e cWltate est cito ['1] causam quam e 1./, • • ~ .' • 

wodurch die Andeutung bei Cic. de or. 2, 28, 125 klar WIrd, l~hren 
ein von Lucius Appuleius Saturninus vorgeschlagenes Gesetz dIese 
hel'beigeführt hat. Es ist dies olfenbar kein anderes als d~~ Appul 
"b r die geschmälerte Majestät des römischen Staates (t:1O. de 01'. 2, 
:9~ 201) oder wie der Inhalt desselben s~hon früher (2 ~. 193 der 
bestimmt ward, Saturninus' Antrag auf N ledersetzu~g e~ner aufse 
Kommission zur Untersuchung dei' während der kllllbr.Is~hen Unruheo 
kommenen Landesverrätereien. Die Untersuchungskom~~Jlssl.on wegen des 

T I (C ' d n d 3 30 74) entsprang in ganz ahnhcher Weise von 0 osa IC. e • ., , . , 
A 1 · h G etz wie die dort weiter genannten Speclalgertchte ppu elSC en es , , .. 

141 ärgel'liche Richterbestechung aus dem Mucisc~~n von 613, dIe ub~r 
.. 't d Vestalinnen aus dem Peducalschen von 641, dIe 113 gange ml en . , 

110 Jugurthinischen Krieg aus dem Mamilischen von 64~ .. DIe VergleIchuog 
Fälle lehl,t auch, dars von dergleichen SpecialkommissIonen, anders ala 

\ \' h lb t ~trafen an Leib und Leben erkannt werden koo 01'( ent IC en, se s IJ • • 

k d · d Wenn anderweitig der VolkstrIbun Ga lUs N er annt wor en sm . . 
d . . t wl'"d deI' das Verfahren gegen Caeplo vel'anlafste 0 erJenlge genann , 
später zu,' Verantwortung gezogen wal'd (Cic. de ~r. 2,.40, 167,48,199. 

t 30 10- 11 St) so ist dies damit nicht In "Vldersprncb; denn or. par. , ;) u. . ., 
. . '''hnl', h von mehreren Volkstribunen aus (Ad Herenn. trag glOg, wIe gewo c, '. . . 

C· d 2 47 197) und da Saturninus bereIts tot wal', als dIe a l' IC. e or." , . I . h 
Pal-tei daran denken konnte Vergeltung zu üben, hle t man SIC . an 
legen. Was die Zeit dieser zweiten und schliel'slichen VerurteIlung 
anlangt, so ist die ~ewöhnliche sehr uniiberlegte Anna~me, welche 

95 das J, 650 zehn Jahre nach der Schlacht von Al'a,USlO setzt, be re 
zurückgewiesen worden. Sie bernht ledi glic,~ darauf, dars C:'as~u s .als 

95 also 659 für Caepio sp"ach (Cic. Brut. 44, 162); was er .abel offenbar 
dessen Sachwalter' tat, sondern als Norbanus wegen selDes Verfahl'ena 
.., . . J 659 von Publius Sulpicius Rllfus zur Veralltwortung 96 t.aeplO 1m • 

'd Fr'u'her wurde für diese zweite Anklage das J. 650 aogeoo 104 wal . . 
wir wissen, dars sie aus einem AntI'ag des Satul'ninus hervorgIng, 

103 nur schwanken zwischen dem J. 651, wo dieser zum el'sten (P lutar'ch 
100 01'08. 5, 17. A pp. 1, 28. Diodor p. 608. 631) und 654, wo er ZUI~ zw . 

Volkstribun war. Ganz sicher entscheidende Mome .. te Buden SIch nlcb~ 
die sehr überwiegende Wahrscheinlichkeit spJ'icht für ~as el:st~ I'C Jahr, 
weil dies den Unglücksfällen in Gallien näher steht, teIls weIl In den 
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nO"ener Behandlung war es nicht schwer eine passende Wahl 
°Rom war zwar im Vergleich mit früheren Zeiten an mili

Notabilitäten nicht reich; allein es hatten doch Quintus Maxi
Gallien, Marcus Aemilius Scaurus und Quintus Minucius in den 
dern, Quintus Metellus, Publius Ru tilius Rufus, Gaius Marius 
mit Auszeichnung kommandiert; und es handelLe sich ja nicht 

einen Pyrrhos oder Hannibal zu schlag~n, sondern den Barbaren 
ens gegenüber die oft el'probte Uberlegenheit römischer 

und römischer Taktik wieder in ihr Recht einzusetzen, wozu es 
genialen, sondern HilI' eines strengen und tüchtigen lüiegs
bedurfte. Allein es war eben eine Zeit, in der alles eher möglich 

als die unbefangene Erledigung einer Verwaltungsfl'age. Die Re
war, wie es nieht anders sein konnte und wie schon der J ugur
Krieg gezeigt hatte, in der öffentlichen Meinung so vollständig 
, dars ihre tüchtigsten Feldherren in der vollen Siegeslaufbahn 
ID ursten, sowie es einem namhaften Offizier einfiel sie vor 

Volk herunterzumachen und als Kandidat der Opposition von dieser 
an die Spitze der Geschäfte stellen zu lassen. Es war kein 'V'under, 
was nach den Siegen des Metellus geschehen war, gesteigert sich 

nach den Niederlagen des Gnaeus, Mallius und Quintus 
Abermals trat Gaius Marius trotz des Gesetzes, das das l{on-

mehr als einmal zu übernehmen verbot, auf als Bewerber um das 
Staatsamt und nicht blofs ward er, während er noch in Afrika 

der Spitze des dortigen Heeres stand, zum Konsul ernannt und ihm 
Oberbefehl in dem Gallischen Rrieg übergeben, sondern es ward 
auch fünf Jahre hintereinanuer (650-654) wieder und wieder 10' 100 

Konsulat übertragen, in einer Weise, welche aussah wie ein be-

n Berichten über Saturninus' zweites Tribunat Qnintus Caepio des 
und der gegen diesen gerichteten Gewaltsamkeiten nicht gedacht wird. 

die infolge der Urteilssprüche wegen der unterschlagenen tolosanischen 
In den Staatsschatz zurückgezahlten Summen von Saturninus im zweiten 

für seine Kolonisationspläne in Anspruch genommen werden (De viris 
73,5 und dazu Ol'elli ind. legg. p. 137), ist an sich Dicht entscheidend und 

überrlies leicht durch Verwechselung von dem ersten afrikanischen auf 
zweite allgemeine Ackergesetz des Satul'ninus übertragen worden sein. _ 
späterhin, als Norbanus belangt ward, dies eben auf Grund des von ihm mit-

steo Gesetzes geschah, ist eine dem römischen politischen Prozefs dieser 
gewöhnliche Il'onie (Cic. B1'ut. 89, 305) und darf nicht etwa zu dem 

verleiten, als sei das Appuleische Gesetz schon, wie das spätere Cor~ 
ein allgemeines Hochverratsgesetz gewesen. 
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rechneter Hohn gegen den eben in Beziehung auf diesen 
seiner ganzen Torheit und Kurzsichtigkeit bewährten exklusiv 
der Nobilität, aber freilich auch in den Annalen der Republik en 
und in der Tat mit dem Geiste der freien Verfassung Roms , 
dings unverträglich war. Namentlich in dem römischen Mt 
dessen im Afrikanischen Krieg begonnene Umgestaltuncr au 

• 0 s 
Bürgerwehr in eine Söldnerschar Marms während seines 
durch die Not der Zeit mehr noch als durch die Klauseln 
stallung unumschränkten Oberlwmmandos fortsetzte und 
sind die tiefen Spuren dieser inkonstitutionellen Oberfeldbe 
des ersten demokratischen Generals für alle Zeit sichtbar 

164] Romi- Der neue Oberfeldherr Gaius Marius erschien im J. 650 
Boh. Defell 

sive. der Alpen, gefolgt von einer Anzahl erprobter Offiziere, unlet' 
der kühne Fänger des Jugurtha Lucius Sulla bald sich abermals 
tat, und von zahlreichen Scharen italischer und bundesgen 
Soldaten. Zunächst fand er den Feind, gegen den er geschickt 
nicht vor. Die wunderlichen Leute, die bei Arausio gesiegt 
waren inzwischen, wie schon gesagt ward, nachdem sie die Lau 
westlich der Rhone ausgeraubt hatten, über die Pyrenäen 
und schlugen sich eben in Spanien mit den tapfern Bewohnern 
Nordküste und des Binnenlandes herum; es schien als wollten 
Deutschen ihr Talent nicht zuzugreifen gleich bei ihrem ersten 
treten in der Geschichte beweisen. So fand Marius volle Zeit 
teils die abgefallenen Tektosagen zum Gehorsam ZUI'ÜC 

die schwankende Treue der untertänigen gallischen und lig 
Gaue wieder zlI befestigen und innerhalb wie aufserhalb der 
Provinz von den gleich den Römern durch die Kimbrer 
Bundesgenossen, wie zum Beispiel von den Massalioten, den A 
den Sequanern, Beistand und Zuzug zu erlangen j andrerseits d 
strenge Mannszucht und unparteiische Gerechtigkeit gegen V 
und Geringe das ihm anvertraute Heer zu disciplinieren und 
Märsche und ausgedehn te Schanzarbeiten - insbesondere die Anleg 
eines später den Massalioten überwiesenen Rhonekanals zur 
Herbeischaffung der von Italien dem Heer nachgesandten Transporte 
die Soldaten für die ernstere Iiriegsarbeit tüchtig zu machen. 
er verhielt sich in strenger Defensive und überschritt nicht die 

103 der römischen Provinz. Endlich, es scheint im Laufe des J. 
flutete der Rimbrenstrom, nachdem er in Spanien an dem 
Widerstand der eingebornen Völkerschaften, namentlich der l{elti 
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hatte, wieder zurück über die PYl'enäen und VOll da, 
schein t, (Im Atlantischen Ocean hinauf, wo alles den schrecklichen 

sieb unterwarf von den Pyrenäen bis zur Seine. Erst hier, 
Landesgrenze der tapfern Eidgenossenschaft der BeIgen, trafen 
ernstlichen Widerstand; allein eben auch hier, während sie im 
der Veliocasser (bei Rouen) standen, I<am ihnen ansehnlicher 
Nicht blofs drei Quartiere der Helvetier, darunter tlie Tigoriner Kimbrer, 

I h f "} d G d' Te l!toll ~n, Tougen er, we c e ru ler an er aronne gegen le Rümel' ge- Helvetiei' 

hatten, gesellten, wie es scheint um diese Zeit, sich zu den voroinigt. 

sondern es stiefsen auch zu ihnen die stammverwandten 
unter ihrem I\önig Teutobod, welche durch uns nicht über-

Fügungen aus ihrer Heimat an det, Ostsee hierher an die Seine 
waren *). Aber auch die vereinigten Scharen ver'mochten 

tapfern Widerstand der BeIgen nicht zu übenvältigen. Die Führer Zug UClh 

, h d h 't d I I 11 M (talien b.a· 1lla:I11OSSeu SIC a er ml er a so angesc lWO enen enge den schon lJohlosilen. 

als beratenen Zug nach Italien nun allen Ernstes anzutreten. 
nicbt mit dem bisher zusammengeraubten Gut sich zu schleppen, 

dasselbe hier zurücl,gelassen unter dem Scbut.z einer Abteilung 
6000 Mann, aus denen später nach mancherlei Irrfahrten die 

aft der Aduatuker an der Sambre erwachsen ist. Indes sei 
wegen der schwierigen Verpflegung auf den Alpenstrafsen, sei es 
andern Gründen, die Massen lösten sich wieder auf in zwei Heer-

, von denen der eine, die Kimbrer und die Tigoriner, über den 
zurück und durch die schon im J. 641 erkundeten Pässe der lla 
n, der andere, die neuangelangten Teutonen, die Tougenel' und 

chon in der Schlacht von Arausio bewährte kimbrische Kernschar 
Ambronen, durch das römische Gallien und die Westpässe nach 

eindringen sollte. Diese zweite Abteilung wal' es, die im TelItoneu in 

er 652 abermals l,mgehindert die Rhone überschritt und am 1I~~:ng[1~2 
Ufer derselben mit den Römern den Rampf nach fast drei- f'rovin r: 

Pause wieder aufnahm. Marius erwartete sie in einem wohl-

' ) Diese DaJ'stellung beruht im wesentlicben auf dem verhältnismüfsig zu-
lässigs ten Livianischen Bericht in der Epitome (wo zu lesen ist: l'ev61'si in. 
'am in Yellocassis se Teutonis coniunxel'unt) und bei Obsequens, mit 
e iti ~uDg' der geringeren Zeugnisse, die die Teutonen schon früher, zum 

il, wie Appian Celt. 13, schoD in der Schlacht von Noreia, neben den 
mbrern auftreten lassen. Damit sind verbunden die Notizen bei Caesar 
G I, 33, 2, 4. 29, da mit dem Zug der Kimbrer in die römische Provinz 
d Dach Italien nur die Expedition von 652 gemeint seia kann. 102 
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gewühlten und wohlverproviantiel'ten Lager am Einflufs der Ise 
R hone, in welcher Stellung er die beiden einzigen damals re 
Heerstrafsen nach Italien, die über den IBeinen Bernhard und 
der Küste, zugleich den Barbaren verlegte. Die Teutonen 
Lager an, das ihneil den Weg sperrte; drei Tage nacheinander 
der Sturm der Barbaren um die römischen Verschanzun gen 
wilde Mut scheiterte an del' Überlegenheit der Römer im' 
krieg und an der Besonnenheit des Feldherrn. Nach hal'tem 
entschlossen sich die dreisten Gesellen den Sturm aufzugeben 
Lager vorbei fürbafs nach Italien zu marschieren. Sechs Tage 
einander zogen sie daran vorüber, ein Beweis mehr noch für die 
fälljgkeit ihres Trosses als für ihre ungeheure Zahl. Der Feld 
es geschehen ohne anzugreifeQ; dafs er den höhnischen 
Feinde, ob die Römer nicht Aufträge hätten an ihre Frauen 
sich nicht irren liefs, ist begreiflich, aber dafs er dies verwegene 
beidefilieren der feindlichen Kolonnen vor der konzentrierten 
Masse nicht benutzte um zu schlagen, zeigt, wie wenig er seinen 
ühten Soldaten vertraute. Als der Zug vorüber war, brach 

Schll!.oht sein Lager ab und folgte dem Feinde auf dem Fufs, in strenger 
VOD Aquae • h f"l ' h d D' T Bextiae, nung und Nacht für Nacht SIC sorg a tJg versc anzen. le 

die deI' Küstenstrafse zustrebten, gelangten längs der Rhone 
marschierend bis in die Gegend von Aquae Sextiae, gefolgt von 
Römern. Beim Wasserschöofen stiefsen hier die leichten lig 
Truppen der Römel' mit der feindlichen Nachhut, den Am 
sammen; das Gefecht ward bald allgemein; nach heftigem Kampf 
die Römer und verfolgten den weichenden Feind bis an die 
burg. Dieser erste glücldicbe Zusarnmenstofs erhöhte dem F 
wie den Soldaten den Mut; am dritten Tage nach demselben 
Marius auf dem Hügel, dessen Spitze das römische Lager trug, 
Reihen zur entscheidenden Schlacht. Die Teutonen, längst un 
mit ihren Gegnern sich zu messen, stül'mten sofort den Hügel 
und begannen das Gefecht. Es war ernst und langwierig; bis 
Mittag standen die Deutschen wie die Mauern; allein die Ull 

Glut der proven~alisclien Sonne erschlaffte ihre Sehnen und ein 
Lärm in ihrem Rücken, wo ein Haufen römischer Trofsbuben ilUS 

waldigen Versteck mit gewaltigem Geschrei hervorrannte, 
vollends die Auflösung der schwankenrlen Reihen. Der ganze 
ward gesprengt und, wie begreiflich in dem fremden Lande, 
getötet oder gefangen; unter den Gefangenen war der König 
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T ten eine Menge Frauen, welche, nicht unbekannt mit der 
°die ihnen als Sldavinnen bevorstand, teils auf ihren Rarren 

g, Gegenwehr sich hatten niedermachen lassen, teils in 
Ot.nQ'eoISljlH1ft, nachdem sie umsonst gebeten sie dem Dienst der 

cl der heiligen Jungfrauen der Vesta zu widmen, sich selber 
UD eben hatten (Sommer 652). - So hatte Gallien Ruhe VOrl?2)Ki~bret geg In itaben. 

en ; und es war Zeit, denn schon standen deren Wa1fen-
diesseit der Alpen .. Mit den Hel.~~tiern. verbündet waren ~ie 

ohne SchwierigkeIt von der Seme m das obere Rhem
ut, hatten die Alpenketle auf dem Brennel'pafs über
~nd waren von da durch die Täler der Eisack und Elsch 
ieuen in die italische Ebene. Hier sollte der Konsul Quintus 
Ca~ulus die Pässe bewachen; allein der Gegend nicht völlig 

und fürchtend umgangen zu werden hatte er sich nicht getraut 
Alpen selbst vorzurücken, sondern unterhalb Trient am linl{en 

der Ersch sich aufgestellt und für alle Fälle den Rückzug auf das 
durch Anlegung einer Brücke sich·gesichert. Allein als nUll die 

in dichten Scharen aus den Hergen hervordrangen, el'griff 
ischer Schreck das römische Heer und Legionare und Heiter 

davon, diese geradeswegs nach der Hauptstadt, jene auf die 
Anhöhe, die Sicherheit zu gewähren schien. Mit genauer Not 
Catulus wenigstens den gröfsten Teil seines Heeres durch eine 

wieder an den Flufs und über die Brücke zurück, ehe es den 
die den oberen Lauf der Etsch beherrschten und schon Bäume 

Balken gegen die Brücke hinabtreiben liefsen, gelang diese zu zer
und da mit dem Heer den Rückzug abzuschneiden. Eine Legion 
halte der Feldherr auf dem andern Ufer zurücklassen müsßeD 

bereits wollte der feige Tribun, der sie führte, kapitulieren, als der 
l'er Gnaeus Petreius von Atina ihn niederstiefs und mitten 

die Feinde auf das rechte Ufer der Etsch zu dem Hauptheer sich 
lug, So war das Heer und einigermafsen selbst die Waffell-

gel'ettet; allein die Folgen der versäumten Besetzung der Pässe 
des übereilten Rückzugs waren dennoch sehr empfindlich. Catulua 

auf das rechte Ufer des Po sich zurückziehen und die ganze 
zwjschen dem Po und den Alpen in der Gewalt der Kimbrer 
so dafs man die Verbindung 'mit Aquj]eia nur zur See noch 
lt. Dies geschah im Sommer 552, um dieselbe Zeit wo es 102 ' 

den Teutonen und den Römern bei Aquae Sextiae zur Ent-
ung }{am. Hätten die Kimbrer ihren Angriff ununterbrochen 
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fortgesetzt, so konnte Rom in eine sehr bedrängte Lage geraten. ' 
des ihrer GewohnheH im Winter zu rasten blieben sie auch dl'e' In .. 

smal 
getreu und umsomehr, als das reiche Land, die ungewohnten Quart' 

• ü' lere 
unter Dach und Fach, dIe warmen Bader, dIe neuen und reichlicl 
Speisen und Getränke sie einluden es sich vorläufig wohl sein zu lass~en 
Dadurch gewannen die Römer Zeit ihnen mit vereinigten Kräften ~, 
Italien zu begegnen. Es war keine Zeit, was der demokratische GIft 

e-
neral sonst wohl getan haben würde, den unterbrochenen Eroberuna 
plan des I{eltenlandes, wie Gaius Gracchus ihn mochte entworfen hab:

8
• 

jetzt wieder aufzunehmen; von dem Schlachtfeld von Aix wurde d:' 
siegreiche Heer an den Po geführt und nach kurzem Verweilen in der 
Hauptstadt, wo er den ihm angetragenen Triumph bis nach völliae 
Überwindung der Barbaren zurückwies, traf auch Mal'ius selbst be: 

101 den vereinigten Armeen ein. Im Frühjahr 653 überschl'itten sie 
50000 Mann stark, unter dem Konsul Marius und dem Prokonsul 
Catulus wiederum den Po und zogen gegen die Kimbrer, welche ihrer
seits flufsaufwärts marschiert zu sein scheinen, um den mächtigen Strom 

Sohlacht 1l.~f an seiner Quelle zu überschreiten. Unterhalb Vercellae unweit der 
dem Rftudl- M" d d S· . d P * b d H 'b 1 . !ltben Felde, un ung er eSIa m en 0), e en a wo anm a seme erste 

Schlacht auf italischem Boden geschlagen hatte, trafen die beiden Heere 
aufeinander. Die Kimbrer wünschten die Schlacht und sandten ihrer 
Landessitte gemäfs zu den Römern Zeit und Ort dazu auszumachen: 
Marius willfahrte ihnen und nannte den nächsten Tag - es war der 

1m 30. Juli 653 - und das Raudische Feld, eine weite Ebene, auf der die 
übedegene römische Reiterei einen vorteilhaften Spielraum fand. Hier 
stiefs man auf den Feind, erwartet und doch überraschend; denn in 
dem dichten Morgennebel fand sich die kimbrische Reiterei im Hand
gemenge mit der stärkeren römischen, ehe sie es vermutete, und ward 
von ihr zurückgeworfen auf das Fufsvolk, das eben zum I{ampfe sich 
ordnete. Mit geringen Opfern ward ein vollständiger Sieg erfochlen 
und die Kimbrer vernichtet. Glücklich mochte heifsen, wer den Tod 

*) Man hat nicht wohl getan von der Überlieferung abweichend das 
Schlachtfeld nach Verona zu verlegen; wobei überseh en ward, dars zwischen 
den Gefecbten an der Etscb und dem entscheidenden Treffen ein ganzer Winter 
und vielfache Truppenbewegungen liegen, und dars Catulus nach ausu rück· 
licher Angabe (Plut. Mar. 24) bis auf das rechte Poufel' zurückgewichen war, 
Auch die Angaben, dars am Po (Hiel'. chron.) und dars da, wo Stilicho später 
dio Geten schlug, d. h. bei Cherasco am Tanaro, die Kimbrer geschlagen 
wurden, führen. obwohl beide ungenau, doch viel eher Dllch Vercellae .11 
Dach Verona. 
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der Schlacht fand, ,wie die meist~n, ~nter ihnen der ta~fel'e KÖnig 
111 , .• glücklicher mmdestens als dIe, dle nachher verzweifelnd Hand 80101'1 X , 

'ch selbst legten oder gar auf dem Sklavenmarl{t in Rom den Herrn 
, 0 sb

l 
mufsten, der dem einzelnen Nordmannen die Dreistigkeit ver-

ae en 1 I . , des schönen Südens begehrt zu haben, e 1e (enn es ZeIt war. lhe 
~t iner, die auf den Vorbergen der Alpen zurückgeblieben waren 
figo~en Rimbrern später zu folgen, verliefen sich auf die Kunde von 
UD~ Niederlage in ihre Heimat. Die Menschenlawine, die dreizehn 
dei , Eb d S' b' 
b llindurch von der Donau bIS zum ro, von er eme 18 zum Ja re 

p die Nationen alarmiert hatte, ruhte unter der Scholle odel' fronte 
o Sklavenjoch; der verlorene Posten der deutschen Wanderungen :tte seine Schuldigkeit getan; das h.~imatlose Volk der Kim brer m.it 
'nen Genossen war nicht mehr. Uber den Leichen haderten dIe Der Si~g 
~ , ~~ 

liuschen Parteien Roms ihren kümmerlichen Hader weIter, ohne um Parteien. 

ras grofse Kapitel der Weltgeschichte sich zu bekümmel'n, davon hiet' 
das erste Blatt sich aufgeschlagen hatte, ohne auch nur Raum zu geben 
dem reinen Gefühl, dars an diesem Tage Roms Aristokraten wie ROlliS 
Demokraten ihre Schuldigkeit getan hatten. Oie Rivalität der bei den 
Feldberren, die nicht blofs politische Gegnel" sondern auch durch den 
10 verschiedenen Erfolg der beiden vorjährigen Feldzüge militärisch 
gespannt waren, kam sofort nach der Schlacht zum widerwärtigsten 
Ausbruch. Catulus mochte mit Recht behaupten, dars das Mitteltreffen, 
das er befehligte, den Sieg entschieden habe und dafs von seinen Leuten 
einunddreifsig, von den l\larianern nur zwei Feldzeichen eingebracht 
seien - seine Soldaten führten sogar die Abgeordneten der Stadt 
Parma durch die Leichenhaufen, um ihnen zu zeigen, dafs Marius 
tausend geschlagen habe, Catulus aber zehntausend. Nichtsdesto-
weniger galt Marius als der eigentliche Besieger der Kimbrer, und mit 
Recht; nicht blofs weil er kraft seines höheren Ranges an dem ent
scheidenden Tage den Oberbefehl geführt hatte und an militärischer 
Begabung und Erfahrung seinem l\ollegen ohne Zweifel weit überlegen 
war, sondern vor allem weil der zweite Sieg von Vercellae in der Tat 
nur möglich geworden war durch den ersten von Aquae Sextiae. Allein 
in der damaligen Zeit waren es weniger diese Erwägungen, die den 
Ituhm von den Kimbrern und Teutonen Rom errettet zu haben ganz 
und voll an Marius' Namen knüpften, als die politischen Parteil'ück-
'ic11ten, Catulus war ein feiner und gescheiter Mann, ein so an-
mutiger Sprecher, dars der Wohllaut seiner Worte fast wie Beredsam-
keit klang, ein leidlicher Memoirenscbreiber und Gelegenheitspoet und 
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ein vortrefflicher Kunstkenner und Runstrichter; aber er war 
weniger als ein Mann des Volkes und sein Sieg ein Sieg der 
liratie. Die Schlachten aber des groben Bauern, welcher Von dem 
meinen Volke auf den Schild gehoben war und das gemeine Volk 
Siege geführt hatte, diese Schlachten waren nicht blofs Niedel'lagen 
Rimbrer und Teutonen, sondern auch Niederlagen der Regierung. 
knüpften daran sich noch ganz andere Hoffnungen als die, dars ' 
wieder ungestört jenseit der Alpen Geldgeschäfte machen odel' 
den Acker bauen könne. Zwanzig Jahre waren verstrichen, seit 
Gt'acchus' blutende Leiche die Tiber hinabgetrieben war; seit 
Jahren ward das Regiment der restaurierten Oligarchie ertragen 
verwünscht; immer noch war dem Gracchus kein Rächer, seinem 
g~fangenen Bau kein zweiter Meister erstanden. Es 11afsten und hOfftet 
viele, viele von den schlechtesten und viele von den besten Bürge ... 
des Staats; war der Mann, der diese Rache und diese Wünsche zu er. 
füllen verstand, endlich gefunden in dem Sohn des Tagelöhners ,_ 
Arpinum? Stand man wirklich an der Schwelle der neuen vielgefürch 
teten und vielel'sehnten zweiten Revolution? 

KAPITEL VL 

RBVOLUTIONSVERSUCR DES MARIUS UND REFORMVERSUCfI DES 
DRUSUS. 

Gaius Marius ward, eines armen Tagelöhners Sohn; geboren im Marin8. 

J.599 in dem damals arpinatischen Dorfe Cereatae, das später als 105 

Cereatae Marianae Stadtrecht erhielt und noch heutedenNamen,Marius
heimat' (Casamare) trägt. Beim Pfluge war er aufgekommen, in so 
dürftigen Verhältnissen, dafs sie ihm selbst zu den Gemeindeämtern 
iOD Arpinum den Zugang zu verschliefsen schienen; er lernte früh, 
was er später noch als Feldherr übte, Hunger und Durst, Sonnenbrand 
UDI) Winterkälte ertragen und auf der barten Erde schlafen. Sowie 
das Aller es ihm erlaubte, war er in das Heer eingetreten und halte in 
der schweren Schule der spanischen Kriege sich rasch zum Offizier 
emporged ient; in Scipios Numantinischem I\riege zog er, damals drei
undzwanzigjährig, des strengen Feldherrn Augen auf sich durch die 
saubere Haltung seines Pferdes und . seiner Waffen wie durch seine 
Tapferkeit im Gefecht und sein ehrbares Betragen im Lager. Er war 
heimgekehrt mit ehrenvollen Narben und kriegerischen Abzeichen und 
mit dem lebhaften Wunsch in der rühmlich betretenen Laufbahn sich 
einen Namen zu machen; allein u.nter den damaligen Verhältnissen 
konnle zu de~ politischen Äm tern, die allein zu höheren l\1ililärstellen 
führten, auch der verdienteste Mann nicht gelangen . ohne Vermögen 
und olme Verbindungen. Beides ward dem jungen Offizier zu teil 
durch glückliche Handelsspekulationen und durch die Verbindung mit 
einem Mädchen aus dem altadligen Geschlecht der Julier; so gelangte 
er unter groIsen Anstrengungen und nach vielfachen l\1ifserFolgen 
im J. 639 bis zur Prälur, in welcher er als Statthalter des jenseitigen 116 

Spaniens seine militärische Tüchtigkeit aufs neue zu bewähren Ge-
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107 legenheit fand . Wie er sodann der Aristokratie zum Trotz' 
106 105 das Konsulat übernahm und als Prokonsul (648. 649) den Ar ,Ikm J. 

K ' b d' . fI a l'leg een Igte, WIe er, nach dem Unglückslag von Arausi 
leitung des Krieges gegen die Deutschen berufen unter v~ zur Ober 

. ' lermal 
104 101 J. 650 bIS zum J. 653 wiederholter in den Annalen der Rb' 

. 11 , ... epu hk b . 
spIe oser Erneuet ung des Konsulats, die Klmbrer Jenseit d' T el 
d. ' . ' Ie euton 
lesselt der Alpen übel'wand und vernichtete ist bereits er ~Il eil 

I I '· .' , za 1 t \Vor 
(en. n semem I\rIegsamt hatte er SIch Q'ezeIgt als einen br 

o aven und 
re~htschaffenen ~ann, der unparteiisch Recht sprach, übet, die B 
mIt seltener Ehrhchkeit und Uneigennütziu'l{eit verfügte und d eUle 

b hl
' . 0 • ul'chaua 

un es tee ICh wal'; als cmen geschickten Organisator der die " 
r . , , eIllIger. 

ma sen emgerostete Masclune des römischen Heerwesens wieder' 
brauchbaren Stand gesetzt hatte; als einen fähigen Feldherrn cl 10 

S ld ' , er den 
o aten m Zucht und doch bei guter Laune erhielt und zUCJI ' h ' 

k ' 0 elC IIn 
ameradschafthchen Verkehr seine Liebe gewann dem Feilld b 

k"l' ' ea er 
~ ~nN I,ns Auge sa~ N u~d zur, rechten ~eit sich mit ihm schlug. Eine 

IDIhtaflsche Kapacltat 1m emmenten Smn war er, soweit wir urt '[ 
kö . h 11' , el en nnen, DlC t; a em dIe sehr achtunaswerten Eiaenschal'lell d' o 0 , le er 
besafs, genügten unter den damals bestehenden Verhältnissen voll. 
kOnm,~en um ih~ d~n Ruf ~in.er solchen zu verschaffen, und auf diesen 
g~~tutzt war er m emer beIspIellos ehrenvollen Weise eingetreten unt 
dIe Kon.sulare und die Triumphatoren. Allein er pafste darum nic~~ 
besser m den glänzenden Kreis. Seine Stimme blieb rauh und J I 

, BI' I . au., 
S~1I1 let wIld, als sähe er noch Libyer oder I{imbrer vor sich und 
mehL wohlerzogene und parfümierte Kollegen. Dafs er aberolällb' h 

• • 0 ISC 
war WIe em echter Lanzknecht, dafs er zur Bewerbung um sein erste 
Konsulat sich nicht durch den Drang seiner Talente, sondern zu niich8~ 
durch die Aussagen eines etruskischen Eingeweidebeschauers bestim
men lie,fs und bei. d~m Feldzug gegen die Teutonen eine syrische 
~roph~tm Martha mIt Ihren Orakeln dem Kriegsrat aushalf, war nicht 
eIgentlIch unaristokratisch; in solchen Dingen begegneten sich damals 
wie zu allen Zeiten die höchsten und die niedrigsten Schichten der 
Gesellschaft. Allein unverzeihlich war der Mangel an politischer Bil
dung; es war zwar löblich, dafs er die Barbaren zu schlagen verstand, 
aber was s?llte man denken von einem der verfassungsmäfsigen Etikette 
so unkundIgen Konsul, dafs er im Triumphalkostüm im Senat erschien I 
Auch sonst hing die Rotüre ihm an. Er wal' nicht blofs - nacR 
aristokratischer Terminologie - ein armer Mann, sondern, was schlim
mer war, genügsam und ein abgesagter Feind aller B~stechung und 
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Nach Soldatenart war er nicht wählerisch, aber 
gern, besonders in späteren Jahren; Feste zu geben verstand 

icbt und hielt einen schlechten [{ och. Ebensoübel war es, dars 
°gonsular nur Lateinisch verstand und die griechische Konversation 
h verbitten mufste; dafs er bei den griechischen Schallspielen sich 
"weilte, mochte hingehen - er wal' vermutlich nicht der ein-

IIJI" _ aber dafs er sich zu seiner Langenweile bekannte, war naiv. 
~blieb er Zeit seines Lebens ein unter die Aristokraten verschlagener 
Bauersmann und geplagt von den empfindlichen Stichel worten und 
"1Il empfindlicheren Mitleiden ,seiner Kollegen, das wie diese selber zu 

rachten er denn doch nicht über sich vermochte. Nicht viel weniger .Mariue' poli

wie aufserhalb der Gesellschaft stand Marius aufserhalb der Parteien, tjSct.~:t81. 
Die Mafsregeln, die er in seinem Voll{stl'ibunat (635) durchsetzte, eine 119 

~ssere Kontrolle bei der Abgabe der Stimm täfelchen zur Abstellung 
.er argen dabei stattfindenden Betrügereien, und die Verhinderung aus
aebweifender Anträge auf Spenden an das Volk (S, 128), tragen nicht 
4en Stempel einer Partei, am wenigsten den der demokratischen, son-
dern zeigen . nur, dars ihm Unrechtfertigkeit und Unvernunft verhafst 
,ar; und wie hätte auch ein Mann wie dieser, Bauer von Geburt und 
Soldat aus Neigung, von Haus aus revolutionär sein können? Die An
reindun gen der Aristokratie hatten ihn zwar später in das Lager der 
Gegner der Regierung getrieben und rasch sah er sich hier auf den 
Schild gehoben zunächst als Feldherr der Opposition und demnächst 
rielleicht bestimmt zu noch höheren Dingen. Allein es war dies weit 
mehr die Folge der zwingenden Gewalt der Verhältnisse und des all
gemeinen Bedürfnisses der Opposition naeh einem Haupte als sein 
eigenes Werk; hatte er doch seit seinem Abgang nach Afrika 647/8 107/13 

kaum vorübergehend auf kurze Zeit in der Hauptstadt verweilt. Erst 
in der zweiten Hälfte des J. 653 kam er, Sieger wie über die I{imbrer 101 

10 über die Teutonen, nach Rom zurück, um den verschobenen Triumph 
DIIII zwiefach zu feiern, entschieden der erste Mann in Rom und doch 
lUgleich polilischer Anfänger. Es war unwidersprechlich ausgemacht, 
Dicht blofs dafs Marius Rom gerettet habe, sondern dafs er der einzige 
Mann sei, der Rom habe retten können; sein Name war auf allen 
Lippen ; die Vornehmen erkannten seine Leistungen an; bei dem Volk 
1131' er populär wie keiner vor oder nach ihm, populär durch seine 
Tilgenden wie durch seine Fehler, durch seine unaristokratische Un
eigennützigkeit nicht minder wie durch seine bäUl'ische Derbheit; er 
biers der Menge der dritte Romulus und der zweite Camillus; gleich 
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den Göttern wurden ihm Trankopfer gespendet: Es war kein W 
wenn dem Bauernsohn der Kopf mitunter schwindelte Von aU 
Herrlichkeit, wenn er seinen Zug von Afrika ins l{eltenland den 

, fahrten des Dionysos von Erdteil zu Erdteil vel'glich und sich 
ssinen Gebrauch einen Becher - keinen von den kleinsten_ 
dem Muster des Bakehisehen fertigen liefs. Es wal' ebensoviel 
·nung wie Dankbarkeit in dieser taumelnden Begeisterung des V 
die wohl einen Mann von kälterem Blut und gereiftel'er politi 
~rfahrung zu irren vermocht hälle. Marius' 'Verk schien seinen 
wunderern keineswegs vollendet. Schwerer als die Barbaren 
auf dem Lande die elende Regierung; ihm, dem ersten Manne 
dem Liebling des Volkes, dem Haupt der Opposilion kam es zu 
zum zweitenmal zu retten. Zwar war ihm, dem Bauer und 

, das hauptstädtische politische Treiben fremd und unbequem; er 
so schlecht, wie er gut kommandierte, und bewies den Lanzen 
Schwertern der Feinde gegenüber eine weit festere Haltung als 
die klatschende oder zischende Menge; aber auf seine Neigung 
wenig an. Hoffnungen binden'. Seine militärische und polili 
Stellung war von der Art, dafs. wenn er mit seiner ruhmvollen 
gangenbeit nicht brechen, die Erwartungen seiner Partei, ja der 
nicbt täuschen, seiner eigenen Gewissenspflicht nicbt untreu 
wollte, er der Mifsverwaltung der öffentlichen Angelegenheiten 
und dem Restauralionsreglment ein Elldemachen mufste, und 
er nur die inneren Eigenschaften eines Volkshauptes besafs, so konnte 
er dessen, was zum Volksführer ihm abging, allerdings entraten. 

Eine furchtbare Waffe hielt er in der Hand in der neu 
sierten Armee. Bis auf seine Zeit hatte man von dem Grundgedanken 
der Servianischen Verfa~sung die Aushebung lediglich auf die ver
mögenden Bürger zu beschränken und die Unterschiede der Waffen. 
gattungen allein nach den Vermögensldassen zu ordnen (1, 91. 307) 
wohl schon manches nachlassen müssen: es war das zum Eintrill in 
das Bürgel'heer verpflichtende Mini mal vermögen von 11000 Assen 
(300 T1r.) herabgesetzt worden auf 4000 (115 Tlr.; 1,819); es waren 
die älteren sechs in den Waffengaltungen unterschiedenen Vermögens
klassen bescuränkt worden auf drei, indem man zwar wie nach der 
Servianischen Ordnung die Reiter aus den vermögendste:!, die Leicht
bewaffneten aus den ärmsten Dienslpflichtigen auslas, aber d.en Mittel
stand, die eigentliche Linieninfanterie unter sich nicht mehr nach dem 
Vermögen, sondern nach dem Dienstalter in die drei Treffen der 
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Principes und Triarier ordnete. Man hatte ferner schon 
di~ italischen Bundesgenossen in sehr ausgedehntem Marse ~um 

1L.!.",,,",,,,,ut mitherangezogen, indes auch hier, ganz wie bei der 
en Bürgerschaft, die Militärpflicht vorzugsweise auf die besitzen

Klassen gelegt. Nichtsdestoweniger ruhte das römische Militär-
bis auf Marius im wesentlichen auf jener uralten Bürgerwehr

Allein für die veränderten Verhältnisse parste dieselbe nicht 
Die besseren Klassen der Gesellschaft zogen teils vom Heer
mehr und mehr sich zurück, teils schwand der römische und 
e Mittelstand überhaupt zusammen; dagegen waren einesteils 

beträchtlichen Streitmittel der aufseritalischen Bundesgenossen und 
Untertanen verfügbar gew.or<le~,. ~n.drerseits ,bot das italische Prole-

'at richtig verwandt, em mIlltansch wel1lgstens sehr brauchbares 
: e;ial. Die Bürgerreiterei (I, 789),. die aus, der KJasse der W o~l
.,benden gebildet werden sollte" w~r 1m Felddl~nst sch~n v~r Manus 
IIlSächlich eingegangen. Als wIrkhcher Heerkorper WIrd SIe zuletzt 

Dannt in dem spanischen Feldzug von 614, wo sie den Feldherrn 14tt 

: rch ihren höhnischen Hochmut und i~ll'e Unbotmäfsi.gkeit z~r Ver-
eiflung bringt und zwischen bei den em von den ReItern WIe vom 

~ b'h Feld herrn mit gleicher Gewissenlosigkeit geführter l{rieg aus rIC t. 
Im Jugurthinischen Krieg erscheint sie schon nur noch als eine Art 
obelgarde für den Feldherrn und fremde Prinzen; von da an , ver

IChwindet sie ganz. Ebenso erwies sich die Ergänzung der Legionen 
mit gehörig qualifizierten Pflichtigen schon im gewöhnlichen Lauf der 
Dinge schwierig; so dafs Anstrengungen, wie sie nach der Schlacht 
,on Arausio nötig waren, unter Einhaltung der bestehenden Vor
,chriften über die Dienst.pflicht wohl in der Tat materiell unausführ
bar gewesen sein würden. Andererseits wurden schon vor Marius, 
namentlich in der Kavallerie und der leichten Infanterie, die aufser
italisc,hen Untertanen, die schweren Berittenen Thrakiens, die leichte 
afrikanische Reiterei, das vortreffliche leichte Fufsvolk der behenden 
Ligurer, die Schleuderer von den Balearen, in immer' gröfserer Anzahl 
loch aufserhalb ihrer Provinzen bei den römischen Heeren mitver
wendet; und zugleich drängten sich, während an qualifizierten Bürger
rekruten Mangel war, die nichtqualifizierten ärmeren Bürger unge
rufen zum ~intritt in die Armee, wie denn bei der Masse des arbeitlosen 
oder arbeitscheuen Bürgergesindels und bei den ansehnlichen Vor
teilen, die der römische Kriegsdienst abwarf, die Freiwilligenwerbung 
nicht schwierig sein konnte, Es war demnach nichts als eine not-

Mommsen, ROm. Gesoh. IL 13 
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wendige Konsequenz der politischen ~nd socialen Umwandlung de 
Staats, dafs man im Militärwesen übergmg von dem System des Büroe 
aufgebots zu dem Zuzug- und Werbes~stem, die Reiterei und dieleich~ 
Truppen wesentlic? a~s den Kontmgenten ~er Unte~tane~ bildete, 
wie denn für den kImbrIschen Feldzug schon bIs nach BIthymen Zuzu 
angesagt ward, für die Linieninfanterie aber zwar die bisherige Dien8t~ 
pflichtordnung nicht aufhob, allein daneben jedem freigeborenen Bürger 

107 den freiwilligen Eintritt in das Heer gestattete, was zuerst Marius 647 
tat. - Hierzu kam die Nivellierung innerhalb der Linieninfanterie, die 
gleichfalls auf Marius zurückgeht. Die römische W~ise aristokratischer 
Gliederung hatte bis dahin auch innerhalb der LegIOn geherrscht. Die 
vier Treffen der Leichten, der Hastaten, der Principes, der Triarier 
oder, wie man auch sagen kann, der Vorhut, der ersten, zweiten und 
dritten Linie hatten bis dahin jedes seine besondere Qualifika tion nach 
Vermögen oder Dienstalter und grofsenteils auch verschiedene Be
waffnung, jedes seinen ein für allemal bestimmten Platz in der Schlacht_ 
ordnung, jedes seinen bestimmten militärischen Rang und sein eigenes 
Feldzeichen gehabt. Alle diese Unterschiede fielen jetzt über den 
Haufen. Wer überhaupt als Legionar zugelassen ward, bedurfte keiner 
weiteren Qualifikation, um in jeder Abteilung zu dienen; über die 
Einordnung entschied einzig das Ermessen der Offiziere. Alle Unter
schiede der Bewaffnung fielen weg und somit wurden auch alle Rekruten 
gleichmäfsig geschult. Ohne Zweifel in Verbindung damit stehen die 
vielfachen Verbesserungen, die in der Bewaffnung, dem Tragen dei 
Gepäcks und ähnlichen Dingen von Marius herrühre.n und ein rühm
liches Zeugnis ablegen von der Einsicht desselben in das praktische 
Detail des Kriegshandwerks lInd seiner Fürsorge für die Soldaten; vor 
allem aber das neue von dem I{ameraden des Marius im Afrikanischen 

105 Krieg Publius Rutilius Rufus (Konsul 649) entworfene Exercierregle
ment; es ist bezeichnend, dafs dasselbe die militärische Ausbild ung dei 
einzelnen Mannes beträchtlich steigerte und wesentlich sich anlehnte an 
die in den damaligen Fechterschulen übliche Ausbildung der künftigen 
Gladiatoren. Die Gliederung der Legion ward eine gänzlich andere. 
An die Stelle der 30 Fähnlein (manipult) schwerer Infanterie, die
jedes zu zwei Zügen (centuriae) von je 60 Mann in den heiden ersten 
und je 30 Mann im dritten Treffen - bisMr die taktische Einheit ge
bildet hatten, traten 10 Haufen (cohortes), jeder mit eigenem Feldzeichen 
und jeder zu 6, oft auch nur zu 5 Zügen von je 100 Mann; so dars, ob· 
gleich gleichzeitig durch Einziehung der leichten .Infanterie der Legion 
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00 Ma nn erspart wurden, dennoch die Gesamtzahl der Legion von 
~oo auf 5000 bis 6000 Mann stieg, Die Sitte in drei Treffen zu fechten 
. b bestehen, allein wenn bisher jedes Treffen einen eigenen Truppen

~8 er gebildet hatte, so war es in Zulmnft dem Feldherrn überlassen die 
k6rp d' d' , 'd' d 'L' , h Joborten, über le er lspolllerte, In le rel mlen nac Ermessen zu 

tllilen. Den militärischen Hang bestimmte einzig die Ordnungs-
-mmer der Soldaten und der Abteilungen. Die vier Feldzeichen :r einzelnen Legionsteile, der Wolf, der mannköpfige Stier, das 

R f:• der Eber, die bisher wahrscheinlich der Reiterei und den drei 01;, 
Treffen der schweren Infanterie waren vorgetragen worden, ver-

bwanden; dafür traten die Fähnlein der neuen Kohorten ein und das 
:eue Zeichen, das Marius der gesamten Legion verlieh, der silberne 
Adler. Wenn also innerhalb der Legion jede Spur der bisherigen 
bürgerlichen und aristokratischen Gliederung verschwand und unter 
den Legionaren fortan nur noch rein soldatische Unterschiede vor
kamen, so haUe sich dagegen schon einige Jahrzehnte früher aus zu
fälligen Anlässen eine bevorzugte Heeresabteilung neben den Legionen 
entwickelt: die Leibwache des Feldherrn. Bis dahin hatten ausgesuchte 
Mannschaften aus den bundesgenössischen Kontingenten die persönliche 
Bedeckung des Feldherrn gebildet; römische Legionare oder gar frei
willig sich erbietende Mannschaften zum persönlichen Dienst bei 
demselben zu verwenden widerstritt der strengen Gebundenheit des 
gewaltigen Gemeinwesens. Aber als der Numantinische Krieg ein 
beispiellos · demoralisiertes Heer grofsgezogen hatte und Scipio Aemi
lianus, der berufen ward dem wüsten Unwesen zu steuern, es nicht bei 
der Regierung hatte durchsetzen l{önnen völlig neue Truppen unter die 
Waffen zu rufen, ward es ihm wenigstens gewährt aufser einer Anzahl 
fon Mannschaften, die ihm die abhängigen Könige und Freistädte des 
Auslandes zur Verfügung stellten, aus freiwilligen römischen Biirgern 
eine persönliche Bedeckungsmannschaft von 500 Mann zu bilden (S.16). 
Diese [{ohorle, teils aus den besseren Ständen, teils aus der niederen 
persönlichen Klientel des Feldherrn hervorgegangen und daher bald 
die der Freunde, bald die des Hauptquartiers (praetoriam) genannt, 
halte den Dienst in diesem (praetorium), wofür sie vom Lager- und 
Schanzdienst frei war, und genofs höheren Sold und gröfseres 
Ansehen. - Diese vollständige Revolution der römischen Heerverfas- Politi!iche 

h ' d' l' h "I' -' h M t' Bodeutung mng sc emt aller mgs wesenhlC aus rem mlltansc en OlVenderMerislIi_ 
h d .. b h 'd W k' 'I schen Mili-ervOl'gegangen un u er aupt welliger as er emes emze nen, Urreform. 

am wenigstens eines berechnenden Ehrgeizigen, als die vom Drang der 
13* 
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Umstände gebotene Umgestaltung unhaltbar gewordener Einrichtun 
gewesen zu sein. Es ist wahrscheinlich, dars die EinführunO' des~en 

. . " In .. 
länchschen Werbesystems dur~h Manus ebenso den Staat militärisch 
vom Untergang gerettet hat, WIe manches Jahrhundert später Arbo(}a t 
und Slilicho durch Einführung des ausländischen ihm noch auf :i: 
Weile die Existenz fristeten. Nichtsdestoweniger lag in ihr, Wen e 
auch noch unentwickelt, zugleich eine vollständige politische Revo~ 
lution. Die republikanische Verfassung ruhte zumeist darauf, I}aü 
der Bürger zugleich Soldat, der Soldat vor allem Bürger war; es War 
mit ihr zu Ende, sowie ein Soldatenstand sich bildete. Hierzu mUfste 
schon das neue Exercierreglement führen mit seiner dem Kunstfechter 
abgeborgten Routine; der Kriegsdienst ward allmählich Kriegshand. 
werk. Weit rascher noch wirkte die wenn auch beschränkte Zu
zi~hung des Proletariats zu~ Militärdienst, be~onders i? Verbindung 
mIt den uralten Satzungen, dIe dem Feldherrn e111 nur mIt sehr soliden 
republikanischen Institutionen verträgliches arbiträres Belohnungsrecbl 
seiner Soldaten einräumten und dem tüchtigen und glücklicllell Sol. 
daten eine Art Anrecht gaben vom Feldherrn einen Teil der beweg. 
lichen Beute, vom Staat ein Stück des gewonnenen Ackers zu heischen. 
Wenn der ausgehobene Bürger und Bauer in dem I{riegsdienst. nichts 
sah als eine für das gemeine Beste zu übernehmende Last und im 
I\riegsgewinn nichts als einen geringen Entgelt für den ihm aus dem 
Dienst erwachsenden weit ansehnlicheren Verlust, so war dagegen der 
geworbene Proletarier nicht blofs für den Augenblicl{ allein angewiesen 
auf seinen Sold, sondern auch für die Zukunft mufste er, den nach der 
Entlassung kein Invaliden-, ja nicht einmal ein Armenhaus aufnahm, 
wünschen zunächst bei der Fahne zu bleiben und diese nicht anders 
zu verlassen als mit Begründung seiner bürgerlichen Existenz. Seine 
einzige Heimat war das Lager, seine einzige Wissenschaft der Krieg, 
seine einzige Hoffnung der Feldherr - was hierin lag, leuchtet ein. 
Als Marius nach dem Treffen auf dem Raudischen Feld zwei I{ohol'ten 
italischer Bundesgenossen ihrer tapferen Haltung wegen in Masse das 
Bürgerrecht auf dem Schlachtfeld selbst verfassungswidrig verlieh, 
rechtfertigte er später sich damit, dars er im Lärm der Schlacht die 
Stimme der Gesetze nicht habe unterscheiden können. Wenn einmal 
in wichtigeren Fragen das Interesse des Heers und des Fe]dherl'O in 
verfassungswidrigem Begehren sich begegneten, wer mochte dafür 
stehen, dars alsdann nicht noch andere Gesetze über dem Schwerterge
klirr nicht würden vernommen werden? Man haUe das stehende Heer, 
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den soIda~enstand~ ~i: ?arde; wie ~n der bürgerlichen Verfassung so stan
den auch lfJ der mlhtarlschen berel ts alle Pfeiler der künftigen Monarchie : 
es fehlte einzig an ~em Monarchen. Wie die zwölf Adler um den Palati
nischen Hügel kreIsten, da riefen sie dem Königtum; der neue Adler, 
den Gaius Marius den Legionen verlieh, verkündete das Reich der Kaiser. 

Es ist wohl ke~nem Zw.eifel. unte~,:orfen, dafs Marius einging auf ~!lrius' po
diegliinzenden AussIchten, dIe seme mIlitärische und politische Stellung litl:'tl~~nt. 
iblll eröffnete. Es war eine trübe schwere Zeit. Man hatte Frieden 
aber man ward des Friedens nicht froh; es war nicht mehr wie eins~ 
nach dem ersten gewaltigen Anprall der Nordländer auf Rom, wo nach 
überstandener Krise im frischen Gefühl der Genesung aUe Iüäfte sich 
Deu geregt, wo sie in üppiger Entfaltung das Verlorene rasch und reich-
lich ersetzt hatten. Alle Welt fühlte, dars, mochten auch tüchtige Feld-
berren noch aber und abermal das unmittelhare Verderben abwehren , 
das Gemeinwesen darum nur um so sicherer zu Grunde gehe unter 
dem Regiment der restaurierten Oligarchie; aber alle Welt fühlte auch, 
dars die Zeit nicht mehr war, wo in solchen Fällen die Bürgerschaft sich 
elber half, und dars nichts besser ward, solange des Gaius Gracchus 

Platz leer blieb. Wie tief die Menge die nach dem Verschwinden jener 
beiden hohen Jünglinge, welche der Revolution das Tor geöffnet 
batten, zurückgebliebene Lücke empfand, freilich auch wie kindisch 
Bie nach jedem Schatten des Ersatzes griff, beweist der falsche Sohn 
des Tiberius Gracchus, welcher, obwohl die eigene Schwester der beiden 
Gracchen ihn auf offenem Markte des BetruO'es zieh dennoch einziO' 

0' 0 

leines usurpierten Namens wegen vom Volke für 655 zum Tribun ge- 99 

wählt ward. In demselben Sinne jubelte die Menge dem Gaius Marius 
entgegen ; wie sollte sie nicht? Wenn irgend einer, schien er der 
rechte Mann; war er doch der erste Feldherr und der populärste Name 
leiner Zeit, anerkannt brav und rechtschaffen und selbst durch seine 
,on dem Parteitreiben entfernte SteUung zum Regenerator des Staats 
empfohlen - wie hätte nicht das Volk, wie hätte er selbst nicht sich 
dafür halten solJen I Die öffentliche Meinung war so entschieden wie 
~öglich oppositionell; es ist bezeichnend dafür, dafs die Besetzung der 
m den höchsten geistlichen Kollegien erledigten Stellen durch die 
~ürgerschaft anstalt durch die Kollegien selbst, die die Regierung noch 
Im J. 609 durch Anregung der religiösen Bedenken in den Komitien 145 

zu Fall gebracht hatte, im J. 650 auf den Antrag des Gnaeus Domitius 104 

durchging, ohne dars der Senat es hätte wagen können sich auch nur 
ernstlich zu widersetzen. Durchaus schien es nur an einem Haupte 
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zu fehlen, das der Opposition einen festen Mittelpunkt und ein . 
tisches Ziel gab; und dies war jetzt in Marius gefunden; P1ak 

Zur Durchführung seiner Aufgabe bot sich ihm ein dop 1 
Weg: Marius konnte die Oligarchie zu stürzen versuchen als lmp;e ter 
an der Spitze der Armee oder auf dem für konstitutionelle Änderu~ator 

f ~f ' b . h W d l . .. gen ver assungsma SIg ezelC neten eg; ort 1lIl WieS seme eigene V 
gangenheit, hierin der Vo.rgang des G:acc~us. .Es is~ sehr begreifli:~' 
dafs er den ersteren Weg lUcht betrat, vIelleIcht mcht emmaldie Mö(Jlic~ 
keit dachte ihn zu betreten. Der Senat war oder schien so macht~ und 
ratlos, so verhafst und verachtet, dafs l\'larills gegen ihn kaum eine 
andern Stütze als seiner ungeheuren Popularität zu bedürfen, nÖli(Jen~ 
falls aber trotz der Auflösung des Heeres sie in den entlassenen und illrer 
Belohnungen harrenden Soldaten zu finden meinte. Es ist wabrschein. 
lich, dars Marius, im Hinblick auf Gracchus' leichten und scheinbar fast 
vollständigen Sieg und auf seine eigenen denen des Graccbus weit 
überlegenen Hilfsmittel, den Umsturz einer vierhundert jährigen mit 
dem nach komplizierter Hierarchie geordneten Staatskörper und den man. 
nigfaltigsten Gewohnheiten und Interessen innig verwachsenen Ver. 
fassung für weit leichter hielt als er war. Aber selbst wer tiefer in 
die Schwierigkeiten des Unternehmens hipeinsah, als es Marius wahr. 
scheinlich tat, mochte erwägen, dafs das Heer, obwohl im Übergang 
begriffen von der Bürgerwehr zur Söldnerschar, doch während diesel 
Übergangszuslandes noch keineswegs zum blinden Werkzeug eines 
Staatsstreiches sich schickte und dars ein Versuch die widerstrebenden 
Elemente durch mililärische Mittel zu beseitigen die Widerstandsfähig. 
keit der Gegner wahrscheinlich gesteigert haben würde. Die organi
sierte Waffengewalt in den Rampf zu verwickeln mufste auf den ersten 
Blick überflüssig, auf den zweiten bedenklich erscheinen: man war 
eben am Anfang der ({rise lind die Gegensätze von ihrem letzten, 
kürzesten und einfachsten Ausdruck noch weit entfernt. 

Die Volks- Marius entliefs also der bestehenden Ordnung gemäfs nach dem 
partei. T' h' H rmmp sem eer und schlug den von Gaius Gracchus vorgezeichneten 

\Veg ein vermittelst der Übernahme der verfassungsmäfsigen Slaats· 
ämter die Oberhauptschaft im Staate an sich zu bringen. Er fand sicb 
damit angewiesen auf die sogenannte Volkspartei und in deren da
maligen Führern um so mehr seine Bundesgenossen, als der siegreiche 
General die zur Gassenherrschaft erforderlichen Gaben und Erfahrungen 
durchaus nicht besafs. So gelangte die demokratische Partei nacb 
langer Nichtigkeit plötzlich wieder zu politischer Bedeutung. Sie hatte 
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. dell1 langen Interim von Gaius Gracchus bis auf Marius sich wesent-
:11 verschlechte~t. WO~11 war das Mifsvergnügen über das senatorische 
Regill1ent jetzt mcl~t germger als damals; aber manche der Hoffnungen, 
die den Gracchen .Ihre treuesten Anhänger zugeführt hatten, war in
,wischen als IllUSIOn erkannt worden und die Ahnung inzwischen 
JIlancbem aufgegangen, dafs diese Gracchische Agitation auf ein Ziel 
binausliefe, wohin ein sehr grofser Teil der Mifsvergnüglen keines-
wegs zu folgen willig war; wie denn überhaupt in dem zwanzigjährigen 
Hetzen und Treiben gar viel verschliffen und vergriffen war von der 
frischen Begeisterung, dem felsenfesten Glauben, der sittlichen Rein-
beit des Strebens, die die Anfangsstadien der Revolutionen bezeichnen. 
Aber wenn die demokratische Partei nicht mehr war was sie unter 
Gaius Gracchus gewesen, so standen die Führer der Zwischenzeit jetzt 
ebensotief unter ihrer Partei als Gaius Gracchus hoch über derselben 
gestanden hatte. Es lag dies in der Natur der Sache. Bis wieder ein 
Mann auftrat, der es wagte wie Gaius Gracchus nach der Staatsobel'
bauptschaft zu greifen, konnten die Führer nur Lückenbüfser sein: 
entweder politische Anfänger, die ihre jugendliche Oppositionslust aus-
tobten und sodann, als sprudelnde Feuerköpfe und beliebte Sprecher 
legitimiert, mit mehr oder minder Geschicklichkeit ihren Rückzug in 
das Lager der Regierungspartei bewerkstelligten; oder auch Leute, die 
an Vermögen und Einflufs nichts zu verlieren, an Ehre gewöhnlich 
nicht einmal etwas zu gewinnen hatten, und die aus persönlicher 
Erbitterung oder auch aus blofser Lust am Lärmschlagen sich ein Ge-
schäft daraus machten die Regierung zu hindern und zu ärgern. Der 
ersten Gattung gehörten zum Beispiel an Gaius Memmius (S. 142) und 
der bekannte Redner Ludus Crassus, die ihre in den Reihen der Oppo-
sition gewonnenen oratorischen Lorbeern demnächst als eifrige Re
gierungsmänner verwerteten. Die namhaftesten Führer der Popular- Gumeia. 

partei aber um diese Zeit waren Männer der zweiten Gattung: sowohl 
Gaius Servilius Glaucia, von Cicero dei' römische Hyperbolos genannt, 
ein gemeiner Gesell niedrigster Herkunft und unverschämtester Strafsen
beredsamkeit, aber wirksam und selbst gefürchtet wegen seiner drasti-
schen Witze, als auch sein besserer und fähigerer Genosse Ludus 
Appuleius Saturninus, der selbst nach den Berichten seiner Feinde SatuminU5. 

ein feuriger und eindringlicher Sprecher war und wenigstens nicht 
von gemein eigennützigen Motiven geleitet ward. Ihm war als Quästor 
die in üblicher Weise ihm zugefallene Getreideverwaltung durch Be-
8chlufs des Senats entzogen worden, weniger wohl wegen fehlerhafter 
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Amtsführung als um das ebendamals populäre Amt lieber einem d 
Häupter der Regierungspartei, dem Marcus Scaurus, als einem unb er 
kannten keiner der herrschenden Familien angehörigen junO"en Ma s-

o one 
zuzuwenden. Diese Kränkung 'hatte den aufstrebenden und lebhafte 

103 Mann in die Opposition gedrängt; und er vergalt als Volks tribun 65~ 
das Empfangene mit Zinsen. Ein ärgerlicher Handel hatte damals de 
andern gedrängt. Er hatte die von den Gesandten des Königs Milhra~ 
dates in Rom bewirkten Bestechungen auf offenem Markt zur Sprach 
gebracht - diese den Senat aufs höchste kompromittierenden Eot~ 
hüllungen hätten fast dem kühnen Tribun das Leben gekostet. Er 
hatte gegen den Besieger Numidiens Quintus Metellus, als derselbe sich 

102 für 652 um die Censur bewarb, einen Auflauf erregt und denselben 
auf dem Kapitol belagert gehalten, bis die Ritter ihn nicht ohne Blut
vergiefsen befreiten; des Censors Metellus Vergeltung, die schimpfliche 
Ausstofsung des Saturninus wie des Glaucia aus dem Senat bei Ge
legenheit der Revision des Senatorenverzeichnisses, war nur gescheitert 
an der Schlaffheit des dem Metellus zugegebenen Kollegen. Er haupt
sächlich hatte jenes Ausnahmegericht gegen Caepio und dessen ~e. 
nossen (S. 179) trotz des heftigsten Widerstrebens der Regierungs_ 
partei, er gegen dieselben die lebhaft bestrittene Wiederwahl des Marius 

1011 zum Konsul für 652 durchgesetzt. Saturninus war entschieden der 
energischste Feind des Senats und der tätigste und beredteste Führer 
der Volkspartei seit Gaius Gracchus, freilich auch gewalttätig und 
rücksichtslos wie keiner vor ihm, immer bereit in die Strafse hinabzu
steigen und statt mit Worten den Gegner mit Knütteln zu widerlegen. 
- Solcher Art waren die beiden Führer der sogenannten Popular
partei, die mit dem siegreichen Feldherrn jetzt gemei,nschaftliche Sache 
machten. Es war natürlich; die Interessen und die Zwecke gingen 
zusammen und auch schon bei Marius' früheren Bewerbungen halle 
wenigstens Saturninus aufs entschiedenste und erfolgreichste für ihn 

100 Partei genommen. Sie wurden sich dahin einig, dafs für 654 Marius 
um das sechste Konsulat, Saturninus um das zweite Tribunat, Glaucia 
um die Prätur sich bewerben sollten, um im Besitz dieser Ämter die 
beabsichtigte Staatsumwälzung durchzuführen. Der Senat liefs die Er
nennung des minder gefährlichen Glaucia geschehen, aber tat was er 
konnte um Marius' und Saturninus' Wahl zu hindern oder doch wenig
stens jenem in Quintus Metellus einen entschlossenen Gegner als 
Kollegen im Konsulat an die Seite zu setzen. Von beiden Parteien 
wurden alle Hebel, erlaubte und unerlaubte, in Bewegung gesetzt; 
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es gelang dem Senate nicht die gefährliche Verschwörung im 
. zu ersticken. Marius selbst verschmähte es nicht Stimmenbettel, 

l el:ifst sogar auch Stimmenkauf zu betreiben; ja als in den tribuni
~ hen Wahlen neun Männer von der Liste der Regierungspartei 
Glscklamiert waren und auch die zehnte Stelle bereits einem achtharen 
pronn derselben Farbe Quintus Nunnius gesichert schien, ward dieser 

an einem wüsten Haufen, der vorzugsweise aus entlassenen Soldaten ,0 
des l\larius bestanden haben sOl.I,. angefall~n und erschlagen.. So ge-
jnuten die Verschworenen, freIhch auf dIe gewaltsamste Welse, zum 
Ziel. Marius wurde gewählt al$ Konsul, Glaueia als Prätor, Saturninus 
als Volkstribun für 654; nicht Quintus Metellus, sondern ein unbe- 100 

deutender Mann Lueius Valerius Flaccus erhielt die zweite KonsulsteIle ; 
die verbündeten Männer konnten daran gehen ihre weiter beabsich
tigten Pläne ins Werk zu setzen und das 633 unterbrochene Werk zu 121 

fallende n. 
Erinnern wir uns, welche Ziele Gaius Gracchus und mit welchen Die Appulei

Mitteln er sie verfolgt hatte. Es galt die Oligarchie nach innen wie 8C~:~l\e~e
nach aufsen zu brechen, also teils die vom Senat völlig abhängig ge-
wordene Beamtengewalt in ihre ursprünglichen souveränen Rechte 
wiedereinzusetzen und die Ratsversammlung aus der regierenden 
wieder in eine beratende Behörde umzuwandeln, teils der aristokra-
tischen Gliederung des Staa ts in die drei Klassen der herrschenden 
Bürger-, der italischen Bundesgenossen- und der Untertanenscbaft 
durch allmähliche Ausgleichung dieser mit einem nichtoligarchischen 
Regiment unverträglichen Gegensätze ein Ende zu machen. Diese Ge-
danken nahmen die drei verbündeten M5nner wieder auf in den Kolo
nialgesetzen, die Saturninus als Volkstribun teils schon früher (651) 103 

eingebracht hatte, teils jetzt (654) einbrachte *). Schon in jenem 100 

Jabre war zunächst zu Gunsten der Marianischen Soldaten, der Bürger 
nicbt blofs sondern wie es scheint auch der italischen Bundesgenossen, 
die unterbrochene Verteilung des karLllagischen Gebiets wieder auf-
genommen und jedem dieser Veteranen ein Landlos von 100 Morgen 

*) Es ist nicht; möglich genau zu unterscheiden, was dem ersten und was 
delll zweiten Tribunat des Saturninus angehört; um so weniger als derselbe 
in heiden offenbar dieselben Gracchischen Tendenzen verfolgte. Das afl'ikanische 
Ackergesetz setzt die Schrift de viris ül. 73, 1 mit Bestimmtbeit in 651 : und 103 

es parst dies auch zu der erst kurz vorher erfolgten Beendigung des Jugurthi
aiscbeo Krieges. Das zweite Ackergesetz gehört unzweifelhaft in das Jahr 654· 100 

Das Majestäts- und das Getreidegesetz sind nur vermutungsweise jenes in 651 103 

(S. 180 A.), dieses in 654 gesetzt worden. 100 
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oder etwa dem fünffachen Mafs eines gewöhnlichen italischen Bauerb 
in ~er Provi~z Af~ica z~gesichert worden .. Jetzt ward für die römise~~ 
itahsche EmIgratIOn mcht blofs das bere1ls zur Verfügung stehe d 
Provinzialland in weitester Ausdehnung in Anspruch genommen sn. 
dern auch miltelst der rechtlichen Fiktion, dars den Römern du;ch °d~" 
Besiegung der Rimhrer das gesamte von diesen besetzte Gebiet volt 
Rechts wegen erworben sei, alles Land der noch unabhängigen Kelte ~ 
stämme jen seit der Alpen. Zur Leitung der Landanweisungen wie d

n 

zu diesem Behuf etwa nötig erscheinenden weiteren Mafsregeln wa:; 
Ga~us Marius berufen; die unterschlag~nen, aber von den schuldigen 
ArIstokraten erstatteten oder noch zu erstattenden Tempelschätze Von 
Tolosa wurden zur Ausstattung der neuen Landempfänger bestimmL 
Dieses Gesetz nahm also nicht blofs die Eroberungspläne jenseit der 
Alpen und die transalpinischen und überseeischen Rolonisationsent_ 
würfe, wie Gaius Gracch us und Flaccus sie entworfen hatten, im aus. 
gedehntesten Umfang wieder auf, sondern indem es die Italiker neben 
den Römern ~ur Emigration zuliefs und doch ohne Zweifel die sämt
lichen neuen Gemeinden als Bürgerkolonien einzurichten vorschrieb . , 
machte es einen Anfang die so schwer-durchzubringenden und doch 
unmöglich auf die Länge abzuweisenden Ansprüche der Italiker auf 
Gleichstellung mit den Römern zu befriedigen. Zunächst aber wurde, 
wenn das Gesetz durchging und Marius zur selbständigen Ausführung 
dieser ungeheuren Eroberungs- und Aufteilungspläne berufen ward, 
tatsächlich derselbe bis zur Realisierung jener Pläne oder viel mehr, bei 
der Unbestimmtheit und Schrankenlosigkeit derselben, auf Zeit seines 
Lebens Monarch von Rom; wozu denn vermutlich, wie Gracchus daa 
Tribunat, so Marius das Konsulat alljährlich sich erneuern zu lassen 
gedachte. Überhaupt ist bei der sonstigen Übereinstimmung der 
für den jüngeren Gracchus und für Marius entworfenen politischen 
Stellungen in allen wesentlichen Stücken oder zwischen dem land· 
anweisenden Tribun und dem landanweisenden Konsul darin ein sehr 
wesentlicher Unterschied, dafs jener eine rein bürgerliche, dieser da
neben eine militärische Stellung einnehmen sollte: ein Unterschied, 
der zwar mit, aber doch keineswegs allein aus den persönlichen Ver
hältnissen hervorging, unter denen die beiden Männer an die Spitze 
des Staates getreten waren. - Wenn also das Ziel beschaffen war, das 
Marius und seine Genossen sich vorgesteckt hatten, so fragte es sich 
weiter um die Mittel, durch welche man den vorraussichtlich hart
näckigen Widerst.and der Regierungspartei zu brechen gedachte. Gaiui 
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GracchUS hatte sei~e Schl~chten geschlagen mit dem I{apitalistenstand 
d dem ProletarIat. Seme Nachfolger versäumten zwar nicht auch 

: sen entgegenz.ukommen. Den Rittern liefs man nicht blofs die Ge-
'cbte, sondern Ihre Geschwornengewalt wurde ansehnlich gesteigert 

:iIS durch eine verschärfte Ordnung für die den Kaufleuten vor allem 
,icbtige stehende I{ommission wegen Erpressungen seitens der Staats-
beamten in den Provinzen, welche Glaucia, wahrscheinlich in diesem 
Jahr, durchbrachte, teils durch das wohl schon 651 auf Saturninus' 103 

!ntrag niedergesetzte Specialgericht über die während der kimbrischen 
Bewegung in Gallien vorgekomme~en Unterschlagungen und sonstigen 
Amtsvergehen. Zum Frommen des hauptstädtischen Proletariats ferner 
ward der bisher bei den Getreidevel'teilungen für den römischen 
Scbeffel zu entrichtende Schleuderpreis von 61

/ 3 As herabgesetzt auf 
eine blofse Rekognitionsgebühr von 5/6 As; Indes obwohl man das 
Bündnis mit den Rittern und dem hauptstädtischen Proletariat nicht 
verschmähte, so ruhte doch die eigentlich zwingende Macht der Ver-
bündeten wesentlich nicht darauf, sondern auf den entlassenen Sol-
daten der Marianischen Armee, welche eben deshalb in den I{olonial-
gesetzen selbst in so ausschweifender Weise bedacht worden waren. 
Auch hierin tritt der vorwiegend militärische Charakter hervor, der 
bauptsächlich diesen Revolutionsversuch von dem voraufgehenden 
unterscheidet. - Man ging also ans Werk. Das Getreide- und das Gewalttätig-

K I 'I t t' r b' d R . 'b 'fl' h f d' I b keiten bei o oma gese z sIelsen el er eglerung WIe egrel IC au le e - der Abstim-

baftes te Gegenwehr. Man bewies im Senat mit schlagenden Zahlen, mungo 

dars jenes die öffentlichen Kassen bankerott machen müsse; Saturninus 
kümmerte sich nicht darum. Man erwirkte gegen beide Gesetze tribu-
nicische Intercession; Saturninus liefs weiterstimmen. Man zeigte 
den ijie Abstimmung leitenden Beamten an, dars ein Donnerschlag ver-
nommen worden sei, durch welches Zeichen nach altem Glauben die 
Göller befahlen die Volksversammlung zu entlassen; Saturninus be-
merkte den Abgesandten, der Senat werde wohl tun sich ruhig zu 
verhalten, sonst könne gar leicht nach dem Donner der Hagel folgen. 
Endlich trieb der städtische Quästor Quintus Caepio, vermutlich der 
Sohn des drei Jahre zuvor verurteilten Feldherrn *) und gleich seinem 

*) Dahin führen .dle Spuren. Der ältere Quintus Caepio war 648 Konsul, 106 

der jüngere 651 oder 654 Quästor, also jener um oder vor 605, dieser um 103 100 H9 

624 oder 627 geboren; dars jener starb ohne Söhne zu hinterlassen (Strabon 4, 180 127 

18S), widerspricht nicht, denn der jüngere Caepio fiel 664 und der ältere, der 90 

im Exil zu Smyrna sein Leben beschlofs, kann gar wohl ihn überlebt habeD. 
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Vater ein heftiger Gegner der Popularpartei, mit einem Haufen 
gebener Leute die Stimmversammlung mit Gewalt auseinander. Alle~
die derben Soldaten des Marius, die massenweise zu dieser Abstimmu~n 
nach Rom geströmt waren, sprengten rasch zusammengerafft wi d g 
die städtischen Haufen und so gelang es auf dem wiedererobe;t er 
Stimmfeld die Abstimmung über die Appuleischen Gesetze zu Ende en 
führen. Der Skandal war arg; als es indes zur Frage kam, ob d:

U 

Senat der Rlausel des Gesetzes genügen werde, dars binnen fünf Tag r 
nach dessen Durchbringung jeder vom Rat bei Verlust seiner Rat:~ 
herrnste!le auf g~treulic~le B,efol~un~ des Gesetzes eine~ E~d abzulegen 
babe, leIsteten dIesen EId dIe samthchen Senatoren mIt emziger Aus
nahme des Quintus Metellus, der es vorzog, die Heimat zu verlassen 
Nicht ungern sahen Marius und Saturninus den besten Feldherrn und 
den tüchtigsten Mann unter der Gegenpartei durch Selbstverbannung 
aus dem Staate scheiden, 

Der Stun Man schien am Ziel; dem schärfer Sehenden murste schon J'etzt 
der Revoln-
tiouspe.!'Lei, das Unternehmen als gescheitert erscheinen. Die Ursache des Fehl-

schlagens lag wesentlich in der ungeschickten Allianz eines politisch 
unfähigen Feldherrn und eines fähigen, aber rücksichtslos heftigen 
und mehr von Leidenschaft als von staatsmännischen Zwecken erfültten 
Demagogen von der Gasse. Man hatte sich vortrefflich vertragen, so
lange es sich nur noch um Pläne handelte; als es dann aber zur Aus
führung kam, zeigte es sich sehr bald, dars der gefeierte Feldherr in 
der Politik nichts war als eine Inkapacität; dafs sein Ehrgeiz der des 
Bauern, war, der den Adligen an Titeln erreichen und womöglich 
überbieten möchte, nicht aber der des Staatsmanns, der regieren will, 
weil er dazu in sich die Kraft fühlt; dafs jedes Unternehmen, welches 
auf seine politische Persönlichkeit gebaut war, auch unter den sonst 
günstigsten Verhältnissen notwendig an ihm selber scheitern murste. 
- Er wufste weder seine Gegner zu gewinnen noch seine Partei zu 

Opposition bändigen. Die Opposition gegen ihn und seine Genossen war an sich 
der ge- , 
,samten. schon ansehnlIch genug; denn nicht blofs die Regierungspartei in 

Arlstllkratle'M h- ' 
asse ge orte dazu, sondern auch der grofse Teil der Bürgerschaft, 

der mit eifersüchtigen Blicken den Italikern gegenüber über seinen 
Sonderrechten Wache hielt; durch den Gang aber, den die Dinge 
nahmen, wurde noch die gesamte begüterte I{lasse zu der Regierung 
hinübergedrängt. Saturninus und Glaucia waren von Haus aus Herren 
und Diener des Proletariats und darum keineswegs auf gutem Fufse 
mit der Geldaristokratie, die zwar nichts dagegen hatte mitte1st des 
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pöbelS dem ~~nat. einm~l Sc~ach zu bieten" aber Strafsenaufläufe u~d 
arge GewalttatIgkeIten meht hebte. Schon m Saturninus' erstem TrI
bunat hatten dessen bewaffnete Rotten mit den Rittern sich herum-
tlschlagen; die heftige Opposition, auf die seine Wahl zum Tribun 

;ür 654 stiers, zeigt deutlich, wie klein die ihm günstige Partei war. 100 

Es wäre Marius' Aufgabe gewesen der bedenklichen Hilfe dieser Ge
nossen sich nur mit Mafsen zu bedienen und männiglich zu überzeugen, 
dafs sie nicht bestimmt seien zu herrschen, sondern ihm, dem Herrscher, 
zu dienen. Da er das gerade Gegenteil davon tat und die Sache 
ganz das Ansehen gewann, als handle es sich nicht darum einen in
telligenten und kräftigen Herrn, sondern die reine Kanaille aus Re
giment zu bringen, so schlossen dieser gemeinsamen Gefahr gegenüber 
die Männer der materiellen Interessen, zum Tode erschrocken über 
das wüste Wesen, sich wieder eng an den Senat an. Während Gaius 
Gracchus, wohl erkennend, dars mit dem Proletariat allein keine Re
gierung gestürzt werden kann, vor allen Dingen bemüht gewesen war 
die besitzenden Klassen auf seine Seite zu ziehen, fingen diese seine 
Fortsetzer damit an die Aristokratie mit der Bourgeoisie zu versöhnen. 
_ Aber noch rascher als die Versöhnung der Feinde führte den Ruin Zerwürfui6 

des Unternehmens die Uneinigkeit herbei, welche unter dessen Ur- M:ri~~h::d 
hebern Marius' mehr als zweideutiges Auftreten notwendigerweise de:o~::s
hervorrief. Während die entscheidenden Anträge von seinen Genossen 
gestellt. von seinen Soldaten durchgefochten wurden, verhielt Marius 
sich vollständig leidend, gleich als ob der politische Führer nicht ebenso 
wie der militärische, wenn es zum HauptangrifI geht, überall und vor 
allen einstehen mürste mit seiner Person. Aber es war damit nicht 
genug ; vor den Geistern, die er selber gerufen, erschrak er und nahm 
Reifsaus. Als seine Genossen zu Mitteln griffen, die ein ehrlicher 
Mann nicht billigen konnte, ohne die aber freilich das angestrebte Ziel 
sich nicht erreichen Hers, versuchte er in der üblichen 'Veise politisch
moralischer Konfusionare sich von der Teilnahme an jenen Ver-
brechen reinzuwaschen und zugleich das Ergebnis derseihen sich zu 
nutze zu machen. Es gibt ein Geschichtchen, dars der General einst 
in zwei verschiedenen Zimmern seines Hauses in dem einen mit dem 
Saturninus und den Seinen, in dem andern mit den Abgeordneten der 
Oligarchie geheime Unterhandlung gepflogen habe, dort über das Los-
3chlagen gegen den Senat, hier über das Einschreiten gegen die Re-
volte, und dars er unter einem Vorwand, wie er der Peinlichkeit der 
Situation entsprach, zwischen beiden I{onferenzen ab und zu g~gangen 
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sei - ein Geschichtchen so sicher~ich erfunden und so sic~er treffend 
wie nur irgend ein Einfall des ArIstophanes. Offenkundig ward di 
zweideutige Stellung des ~arius bei. der Eidesfrage, wobei er anfang: 
Miene machte den durch die AppuleIschen Gesetze geforderten Eid der 
bei ihrer Durchbringung vorgelwmmenen Formfehler halber selbst zu 
verweigern und dann denselben unter den Vorbehalt schwor, Wo
fern die Gesetze wirklich rechtsbeständig seien; ein Vorbehalt, der den 
Eid selber aufhob und den natürlich sämtliche Senatoren in ihren 
Schwur gleichfalls aufnahmen, so dafs durch diese Weise der Beeidi_ 
dung die Gültigkeit der Gesetze nicht gesichert, sondern vielmehr erst 
recht in Frage gestellt ward. - Die Folgen dieses unvergleichlich 
kopflosen Auftretens des gefeierten Feldherrn ent~ickelten ~ich rasch. 
Saturninus und Glaucia hatten nicht deswegen die RevolutIOn unter
nommen und dem Marius die Staatsoberhauptschaft verschafft, um sich 
von ihm verleugnen und aufopfern zu lassen; wenn Glaucia der spafs
hafte Volksmann bisher den Marius mit den lustigsten Blumen seiner 
lustigen Beredsamkeit überschüttet hatte, so duftete~ die Kränze, 
welche er jetzt ihm wand, keineswegs nach Rosen und VIOlen. Es kam 
zum vollständigen Bruch, womit beide Teile verloren waren; denn 
weder stand Marius fest genug um allein das von ihm selbst in Frage 
gestellte Rolonialgesetz zu balten und der ihm darin bestimmten Sttl
lung sich zu bemächtigen, noch waren Saturninus und Glaucia in der 
Laue das für l\1arius begonnene Geschäft auf eigene Rechnung fort-" .. 

SaturninulJ zuführen. Indes die beiden Demagogen waren so kompro~lttierl, dafs 
isoliert. sie nicht zurückkonnten und nur die Wahl hatten ihre Amter in ge

wöhnlicher Weise niederzulegen und damit ihren erbitterten Gegnern 
sich mit gebundenen Händen zu überliefern oder nun selber nach dem 
Scepter zu greifen, dessen Gewicht sie freilich fühlten nicht tragen zu 
können. Sie entschlossen sich zu dem letzteren; Saturninus wollte 

!Je für 655 abermals um das Voll\:stribunat als Bewerber auftreten, Glaucia, 
obwohl Prätor und erst nach zwei Jahren wahlfähig zum Konsulat, 
um dieses sich bewerben. In der Tat wurden die tribunicischen 
Wahlen durchaus in ihrem Sinne entschieden und Marius' Versuch den 
falschen Tiberius Gracchus an der Bewerbung um das Tribunat zu 
hindern diente nur dazu dem gefeierten Mann zu beweisen, was seine 
Popularität jetzt noch wert war; die Menge sprengte die TÜ1' des 
Gefängnisses, in dem Gracchus eingesperrt safs, trug ihn im Triumph 
durch die Strafsen und wählte ihn mit grofser Majorität zu ihrem 
Tribun. Die wichtigere Iionsulnwahl suchten Saturninus und (;laucia 
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h das im vorigen Jahr erprobte Mittel zur Beseitigung unbequemer 
~~ .. . 
K kurrenzen m dIe Hand zu bekommen; der GegenkandIdat der Re-
'O;Ungspartei Gaius Memmius, derselbe der elf Jahre zuvor gegen sie 

:~e opposition geführt hatte (S.143), wurde von einem Haufen Gesindel 
_b
le 

I,fallen und mit Knütteln erschlagen. Aber die Regierungspartei S!lturll~nUB 
U e 1, . • . angegriffen 
b tte nur auf em eklatantes EreJgms der Art gewartet um Gewalt zu 
baauchen. Der Senat forderte den Konsul Gaius Marius auf ein zu-
;hreiten und dieser gab in der Tat sich dazu her das Schwert, das er 

• on der Demokratie erhalten und für sie zu führen versprochen hatte, 
'un für die konservative Partei zu ziehen. Die junge Mannschaft ward 
:chleUnigst aufgeboten, mit Waffen aus den öffentlichen Gebäuden aus
gerüstet und militärisch geordnet; der Senat selbst erschien bewaffnet 
auf dem Markt, an der Spitze sein greiser Vormann Marcus Scaurus. 
Die Gegenpartei war wohl im Strafsenlärm überlegen, aber auf einen 
solchen Angriff nicht vorbereitet; sie mufste nun sich wehren wie es 
ging. Ma~ erbrach die. Tore der Gefän.gnisse und. rief die ~klaven 
zur FreiheIt und unter die Waffen; man flef - so helfst es wemgstens 
_ den Saturninus zum König oder Feldherrn aus; an dem Tage, ""0 
die neuen Volkstribune ihr Amt anzutreten hatten, am 10. Dec. 654, 100 

kam es auf dem Grofsen Markte zur Schlacht, der ersten, die, seit Rom 
stand, innerhalb der Mauern der Hauptstadt geliefert worden ist. Der 
Ausgang war keinen Augenblick zweifelhaft. Die Popularen wurden und nbeT 

wältigt. 
geschlagen und hinaufgedrängt auf das Jiapitol, wo man ihnen das 
Wasser abschnitt ' und sie dadurch nötigte, sich zu ergeben. Marius, 
der den Oberbefehl führte, hätte gern seinen ehemaligen Verbündeten 
und jetzigen Gefangenen das Leben gerettet; laut rief Saturninus der 
Menge zu, dafs alles was er beantragt im Einverständnis mit dem 
Kon sul geschehen sei; selbst einem schlechteren Mann, als ·Marius war, 
mufste grauen vor der ehrlosen Rolle, die er an diesem Tage spielte. 
Indes er war längst nicht mehr Herr der Dinge. Ohne Befehl er-
klimmte die vornehme Jugend das_Dach des Rathauses am Markt, in 
das man vorläufig die Gefangenen eingesperrt hatte, deckte die Ziegel 
ab und steinigte sie mit denselben. So kam Saturninus um mit den 
meisten der namhafteren Gefangenen. Glaucia ward in einem Ver-
steck gefunden und gleichfalls getötet. Ohne Urteil · und Recht 
starben an diesem Tage vier Beamte des römischen Volkes, ein Prätor, 
ein Quästor, zwei Volkstribune und eine Anzahl anderer bekannter 
und zum Teil guten Familien angehöriger Männer. Trotz der schwe-
ren und blutigen Verschuldungen, die die Häupter auf sich geladen 
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halten, durfte man dennoch sie bedauern; s~e fie~e~ w~e die Vorposten, 
die das Hauptheer im Stich läfst und SIe notigt 1m verzweifelten 
Kampf zwecklos unterzugehen. .. _. . 

Nl'e 11atte die Regierunaspartel emen vollstandlgeren SIeg erfoch_ Cb+,rmfl.ch- 0 • 

tige Stel- t nie die 0I)Position eine härtere Niederlage erlItten als an diesem 
lung der Re- en, . ' 1 ' . 

gierung. zehnten December. Es war das wemgste, dafs man SIC) eIllJger un-
bequemer Schreier entledigt hatte, die jeden Tag durch ~esellen \'on 
gleichem Schlag ersetzt werden konnten; schwerer fiel m~ Gewich~ 
d f der einzige Mann, der damals im stande war der RegIerung ge-

a s 11 ~ d' fährlich zu werden, sich selber öffentlich und vo stan Ig vernichtet 
hatte; am schwersten, dafs die beiden oppositionel~en Elemente, der 
Kapitalistenstand und das Proletariat, gänzlich entzweIt a.us de.m Kampfe 
hervorgingen. Zwar das Werk der negierung ,,:ar dIeS mcht; teils 
die Macht der Verhältnisse, teils und vor allem dIe grobe Bauernfaust 

. nfawhiaen Nachtreters hatten wiederaufgelöst was unter Gaiu8 semes u " . . 
Gracchus' gewandter Hand sich zusammenfügte; allem I~ Resultat 
kam nichts darauf an, ob Berechnung oder Glück der RegIerung zum 

. . S' I lf Eine kläglichere Stelluna ist kaum zu erdenken, als Mimus poh- lege ver 1a . ". . 
iifch ver- • • d Held von Aquae und Vercellae nach Jener Katastrophe em-
nich tet . WIe SIe er . ' k I' 

nahm - nur um so kläglicher, weÜ man mcht anders onnte a s sie 
mit dem Glanze vergleichen, der nur wenige Monate zuvor den ~elben 

M b Weder auf aristokratischer noch auf demokratI scher ann umga . . . . ,) 
Seite gedachte weiter iemand des SIegreIchen Feldherrn bel. der ~e-

t d 1, A" mter" der Mann der sechs J{onsulate konnte mcht em-se zung e , . . 
mal waaen sich 656 um die Censur zu bewerben. Er gmg fort 10 

98 " 1- . d T 1 den Osten, wie er sagte um ein Gelübde dort zu ose.n, m er a. um 
nicht von der triumphierenden Rückkehr seines Todfemdes,. des Qum.~us 
Metellus, Zeuge zu sein; man Hefs ihn gehen. Er kam WIeder zuruck 
und öffnete sein Haus; seine Säle standen leer. Immer .hoßte er, dars 
es wieder l{ämpfe und Schlachten geben und man semes erp~obten 
Armes abermals bedürfen werde; er dachte sich i~ Oste?, wo d l~ Rö
mer allerdings Ursache genug gehabt hätten energIsch zu.mtervellle~en, 
Geleaenheit zu einem l{riege zu machen. Aber auch dIes schlug Ihm 
fehl "wie jeder andere seiner Wünsche; es blieb tiefer Friede. Un,d 
dabei frafs der einmal in ihm aQfgestachelte Hunger nach Ehren, Je 
öfter er getäuscht ward, immer tiefer sich ein in. sein Gemüt; abe~
gläubisch wie er war, nährte er in seinem Busen em a~tes OrakelwOlt, 
das ihm sieben Konsulate verheifsen hatte, und sann 10 finsteren Ge· 
danken, wie es geschehen möge, dafs dies Wort seine Erfüllung und 
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seine llache bekomme, während er allen, nur sich selbst nicht, un
::deutend und unschädlich erschien. - Folgenreicher noch als die Die Rit~E:r. 
Beseitigung des gefährlichen Mannes war die tiefe Erbitterung gegen p llrtel~ 
die Sogenannten Popularen, welche die SchiIderhebung des Saturninus 
in der Partei der materiellen Interessen zurücldiefs. Mit der rück
sichtslosesten Härte verur teilten die Rittergerichte jeden, der zu den 
oppositionellen Ansichten sich bekannte; so ward Sextus Titius mebr 
noch als wegen seines Ackergesetzes deswegen verdammt, weil er des 
Saturninus Bild im Hause gehabt hatte; so Gaius Appuleius Decianus, 
weil er als Volkstribun das Verfahren gegen Saturninus als ein unge
setzliches bezeichnet hatte. Sogar für ältere von den Popularen der 
AJ'istoliratie zugefügte Unbill wurde nun nicht ohne Aussicht auf EI'
folg vor den Rittergerichten Genugluung gefordert. Weil Gaius 
Norbanus acht Jahre zuvor in Gemeinschaft mit Saturninus den Kon
sular Quintus Caepio ins Elend getrieben hatte (S. 179), wurde er jetzt 
(659) auf Grund seines eigenen Gesetzes des Hochverrats angeklagt, 00 

und lange schwankten die Geschworenen - nicht ob der Angeldagte 
schuldig oder unschuldig, sondern ob sein Bundesgenosse oder sein 
Feind, Saturninus oder Caepio ihnen hassenswert.er erscheine, bis sie 
denn doch zuletzt für Freisprechung sich entschieden. War man auch 
der Regierung an sich nicht geneigter als früher, so erschien doch nun, 
seit man sich wenn auch nur einen Augenblick am Rande der eigent
.ichen Pöbelherrschaft befunden halte, jedem, der etwas zu verlieren 
hatte, das bestehende Regiment in einem andern Licht; es war no ~orisch 
elend und staatsverderberisch, aber die kümmerliche Furcht vor dem 
noch elenderen und noch staatsverderblicheren Regiment der Proletarier 
halte ihm einen relativen Wert verliehen. So ging jetzt die Strö
mung, dars die Menge einen Vollistribun zerrifs, der es gewagt hatte 
die Rückkehr des Quintus Metellus zu verzögern, und dars die Demo
kraten anfingen ihr Heil zu suchen in dem Bündnis mit Mördern und 
Giftmischern, wie sie zum Beispiel des verliafsten Metellus durch Gift 
sich entledigten, oder gar in dem Bündnis mit dem Landesfeind, wie 
dp,nn einzelne von ihnen schon flüchteten an den Hof des Königs 
Mithradates, der im stillen zum l{rieg rüstete gegen Rom. Auch die 
aufs eren Verhältnisse gestalteten für die Regierung sich günstig. Die 
römischen Waffen waren in der Zeit vom .I{imbrischen bis auf den 
Bundesgenossenkrieg nur wenig, überall aber mit Ehren tätig. Ernst-
lich gestritten wurde nur in Spanien, wo während der letzten für Rom 
80 schweren Jahre die Lusitaner (649 fg.) und die Keltiberer sich mit 10:; 

Mom meen , Röm. Gesch. H. 14 
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ungewohnter Heftigkeit gegen die Römer aufgelehnt hatten; hier stellten 
98-98 in dem J. 656-661 der Konsul Titus Didius in der nördlichen und 

der Konsul Publius Crassus. in der südlichen Provinz mit Tapferkeit 
und Glück nicht blofs das Übergewicht der römischen Waffen wieder 
her, sondern schleiften auch die widerspenstigen Städte und ver. 
setzten, wo es nötig schien, die Bevölkerung der festen Bergstädte in 
die Ebenen. Dafs um dieselbe Zeil die römische Regierung auch wieder 
des ein Menschenalter hindurch vernachlässigten Osten gedachte und 
energischer als seit langem erhört war in Kyrene, Syrien, Kleinasien 
auftrat, wird später darzustellen sein. Noch niemals seit dem Beginn 
der Revolution war das Regiment der Restauration so fest begründet, 
so populär gewesen. Konsularische Gesetze lösten die tribunicischen, 
Freiheilsbeschränkungen die Fortschrittsmafsregeln ab. Die l{assierung 
der Gesetze des Saturninus verstand sich von selbst; die überseeischen 
Kolonien des Marius schwanden zusammen zu einer einzigen winzigen 
Ansiedelung auf der wüsten Insel Corsica. Als der Volkstribun Sextus 
Tilius, ein karikierter Alkibiades, der im Tanz und Ballspiel stärker 
war als in der Politik und dessen hervorragendstes Talent darin bestand 
nachts auf den Strafsen die Götterbilder zu zerschlagen, das Appuleische 

99 Ackergesetz im J. 655 wieder ein- und durchbrachte, konnte der Senat 
das neue Gesetz unter einem religiösen Vorwand kassieren, ohne dars 
jemand dafür einzustehen auch nur versucht hätte; den Urheber straf
ten, wie schon erwähnt ward, die Ritter in ihren Gerichten. Das 

98 Jahr darauf (656) machte ein von den beiden Konsuln eingebrachtes 
Gesetz die übliche vierundzwanzigtägige Frist zwischen Ein- und Durch
bringung eines Gesetzvorschlags obligatorisch und verbot mehrere ver
schiedenartige Bestimmungen in einen Antrag zusammenzufassen; wo
durch 'die unvernünftige Ausdehnung der legislatorischen Initiative 
wenigstens etwas beschränkt und offenbare Überrumpelungelil. der 
Regierung durch neue Gesetze abgewehrt wurden. Immer deutlicher 
zeigte es sich, dafs die Gracchische Verfassung, die den Sturz ihres 
Urhebers überdauert hatte, jetzt, seit die Menge und die Geldaristo
kratie nicht me hr zusammengingen, in ihren Grundfesten schwankte. 
Wie diese Verfassung geruht hatte auf der Spaltung der Aristokratie, 
so schien die Zwiespältigkeit der Opposition sie zu Falle bringen zu 
müssen. Wenn jemals so war jetzt die Zeit gekommen um das unvoll-

121 kommene Restaurationswerk von 633 zu vollenden, um dpm Tyrannen 
endlich auch seine Verfassung nachzusenden und die regierende Oli
garchie in den Alleinbesitz der politischen Gewalt wiedereinzusetzen. 
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Es kam alles an auf die Wiedergewinnung der Geschwornen- Kollision 

stellen. Di~ Verwaltu~g der Provinzen, die hauptsächliche Grundlage ::~8~:d'k~:: 
des senatorIschen RegIments, war von den Geschworneno'erichten na- tern ~I! ~~r 

• • " ,PrOVlDZ\al-

rnen tlich von der I{ommisslOn wegen Erpressungen, in dem Mafse ab- Terw~hung. 
)läDgig geworden, dafs der Statthalter die Provin'z nicht mehr für den 
Senat, sondern fÜl' den I{apitalisten- und Kaufmannsstand zu verwalten 
schien. Wie bereitwillig immer die Geldal'istol<ratie um' Reaieruna 

" " entgegenl{am, wenn es um Malsregeln gegen die Demokraten sich han-
delte, so unnachsichtlich ahndete sie jeden Versuch sie in diesem ihrem 
woblerworbenen Recht freiesten Schaltens in den Provinzen zu be
schränken. Einzelne 'derartige Versuche wurden jetzt gemacht; die 
regierende Aristokratie fing ,,,ieder an sich zu fühlen und ebeuihre 
besten Männer hielten sich verpflichtet der entsetzlichen Mifswirl
schaft in den Provinzen wenigstens für ihl'e Person entgegenzutreten. 
Am entschlossensten tat dies Quintus Mucius Scaevola, gleich seinem 
Vater Publius Oberpontifex und im J. 659 [(onsul, der erste Jurist und 95 

einer der vorzüglichsten Männer seiner Zeit. Als prätorischer Statt
halter (um 656) von Asia, der reichsten und gemifshandeltsten unter 98 

allen Provinzen, statuierte er in Gemeinschaft mit seinem älteren, als 
Offizier, Jurist und Geschichtschreiber ausgezeichneten Freunde, dem 
l(onsular Publius Rutilius Rufus, ein ernstes und abschreckendes Exem
pel. Ohne einen Untr.rschied zwischen Italikern und Provinzialen , 
VOl'l1ehmen und Geringen zu machen nahm er jede Klage an und zwang 
nich t blofs die römischen l{aufleute und Staatspächter wegen erwie
sener Schädigungen vollen Geldersatz zu leisten, sondern als einige 
ihrer angesehensten und rücksichtslosesten Agenten todeswürdiger 
Verbrechen schuldig befunden wurden, liefs er diese, taub gegen alle 
Bestechungsanträge, ans IÜ'euz schlagen wie Rechtens. Der Senat 
billigte sein Verfahren und setzte sogar seitdem (len Statthaltern von 
Asia es in die Instruktion, dafs sie sich die Verwaltungsgrundsätze 
Scaevolas zum Muster nehmen möchten j allein die Ritter, wenn sie 
gleich an d'en hochadligen und vielvermögenden Staatsmann selber 
sich nicht wagten, zogen seine Gefährten vor Gericht, zuletzt (um 662) 92 

sogar den angesehensten derselben, seinen Legaten Publius Rufus, der 
nur durch Verdienste und anerkannte Rechtschaffenheit, nicht durch 
Falllilienanhang verteidigt war. Die Anklage, dafs dieser Mann sich 
ill Asia habe Erpressungen zu schulden kommen lassen, brach zwar 
fast zusammen unter ihrer eigenen Lächerlichkeit wie unter der Ver
worfenheit des Anldägers, eines gewissen Apicius; allein man liers den-

14* 
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noch die willkommene Gelegenheit den Konsular zu. de~üligen nicht 
vorübergehen, und da dieser, die falsche BeredsamkeIt, dIe Trauerge
wänder, die Tränen verschmähend, sich kurz, einfach und sachlich ver~ 
teidigte und den souveränen l{apitalisten die begehrte Huldigung stola 
verweigerte, ward er in der Tat verurteilt und sein mäfsiges Vermö_ 
gen zur Befriedigung erdichteter Entschädigungsansprüche ein gezogen. 
Der Verurteilte begab sich in die angeblich von ihm ausgeplünderte 
Provinz und verlebte daselbst, von sämtlichen Gemeinden mit Ehren
gesandtschaften empfangen und zeit seines Lebens gefeie~t und beliebt, 
in literarischer Mufse die ihm noch übrigen Tage. Und diese schmach_ 
volle Verurteilung war wohl der ärgste, aber keineswegs der einzige 
Fall der Art. Mehr vielleicht noch als solcher Mifsbrauch der Justiz 
gegen Männer fleckenlosen Wandels, aber neuen Adels erbitterte es die 
senatorische Partei, dafs der reinste Adel nicht mehr genügte die 
etwanigen Flecken der Ehrlichkeit zuzudecken. l{au~ war ~ufus aus 
dem Lande, als der angesehenste aller Aristokraten, seIt zwanzIg Jahren 
der Vormann des Senats, der siebzigjäbrige Marcus Scaurus wegen 
Erpressungen vor Gericht gezogen ward; nach aristol{ratischen Be
griffen ein Sacrilegium, selbst wenn er schuldig war. Das Ankläger
amt fing an von scblechten Gesellen gewerbsmäfsig betrieben zu werden 
und nicht Unbescholtenheit, nicht Rang, nicht Alter schützte mehr vor 
den frevelhaftesten und gefährlichsten Angriffen. Die Erpressungs
kommission ward aus einer Schutzwehr der Provinzialen ihre schlim mste 
Geifsel; der offenkundige Dieb ging frei aus, wenn er nur seine Mit
diebe gewähren liefs und sich nicht weigerte einen Teil de~ erprefsten 
Summen den Geschwornen zutliefsen zu lassen; aber jeder Versucb 
den billigen Forderungen der-Frovinzialen auf Recht und Gerechtigkeit 
zu entsprechen reichte hin zur Verurteilung. Die römische Regierung 
schien in dieselbe Abhängigkeit von dem kontrollierenden Gericht ver
setzt werden zu sollen, in der einst das Richterkollegium in Rarthago 
den dortigen Rat gehalten hatte. In furchtbarer Weise erfüllte sich 
Gaius Gracchus' ahnungsvolles Wort, dafs mit dem Dolche seines Ge
schwornengesetzes die vornehme Welt sich selber zerfleischen werde. 

Livius Ein Sturm auf die Rittergerichte war unvermeidlich. Wer in der 
DrUSUB . Hegierungspartei noch Sinn dafür hatte, dafs das Regieren nicht blof8 

Rechte, sondern auch Pflichten in sich schliefst, ja wer nur noch edleren 
und stolzeren Ehrgeiz in sich empfand, mufste sich auflehnen gegen 
diese erdrückende und entehrende politische Kontrolle, die jede Mög
lichkeit rechtschaffen zu verwalten von vornherein abschniLt. Die 
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kandalöse Verurteilung des Rutilius Rufus schien eine Auffordel'un~ 
~en Angriff sofort zu beginnen und Marcus Livius Drusus, der im 
~. 663 Volkstribun war, betrachtete dieselbe als besonders an sich ge- 91 

richtet. Der Sohn des gleichnamigen Mannes, det· dreifsig Jahre zuvor 
uuächst den Gaius Gracchus gestürzt (S. 120) und später auch als 

~ffizier durch die Unterwerfung der Skordisker sich einen Namen ge
Illac.ht hatte (S. 170), war Drusus, gleich seinem Vater, streng konser
vativ gesinnt und hatte diese seine Gesinnung bereits in dem Aufstand 
des Saturninus tatsächlich bewährt. Er gehörte den Kreisen des 
höchsten Adels an und war Besitzer eines kolossalen Vermögens; auch 
der Gesinnung nach war er ein echter Aristokrat - ein energisch 
stolzer Mann, der es verschmähte mit den Ehren7.eichen seiner Ämter 
sich zu behängen, aber auf dem Totenbette es aussprach, dars nicht 
bald ein Bürger wiederkommen werde, der ihm gleich sei; ein Mann, 
dem das schöne Wort, dars der Adel verpflichtet, die Richtschnur 
seines Lebens ward und blieb. Mi t der ganzen ernsten Leidenschaft 
seines Gemütes hatte er sich ahgewandt von der Eitelkeit und Feilheit 
des vornehmen Pöbels; zuverlässig und sittenstreng war er bei den 
gerin gen Leuten, denen seine Tür und sein Beutel immer offen stan
den, mehr geachtet als eigentlich beliebt und trotz seiner Jugend durch 
die persönliche Würde seines Charakters von Gewicht im Senat wie auf 
dem Markte. Auch stand er nicht allein. Marcus Scaurus hatte den 
Mut bei Gelegenheit seiner Verteidigung in dem Prozefs wegen Er
pressungen den Drusus öffentlich aufzufordern Hand zu legen an die 
Reform der Geschwornenordnung; er sowie der berühmte Redner 
Lucius Crassus waren im Senat die eifl'jgsten Verfechter, vielleicht die 
Miturheber seiner Anträge. Indes die Masse der regierenden Aristo
kmlie dachte keineswegs wie Drusus, Scaurus und Crassus. Es fehlte 
im Senat nicht an entschiedenen Anhängern der [{apitalistenpartei, 
unter denen namentlich sich bemerkbar machten der derzeitige Konsul 
Luci us Marcius Philippus, der wie früher die Sache der Demokratie 
(8.1 32) so jetzt die des Ritterstandes mit Eifer und IUugheit verfocht, 
und der verwegene und rücksichtslose Quintus Caepio, den zunächst 
die persönliche Feindschaft gegen Drusus und Scaurus zu dieser Oppo
sition bestimmte. Allein gefährlicher als diese entschiedenen Gegner 
war die feige und faule Masse der Aristokratie, die zwar die Provinzen 
lieber allein geplündert hätte, aber am Ende auch nicht viel dawider 
hatte mit den Rittern die Beute zu teilen, und, statt den Ernst und 
die Gefahren des Kampfes gegen die übermütigen Rapitalistell zu 
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übernehmen, es viel billiger und bequemer fand sich von ihnen d 
gute Worte und gelegentlich durch einen Fufsfall oder auch eine r~r~h 
Summe Straflosigkeit zu erkaufen. Nur der Erfolg konnte zei~ 8 

wieweit es gelingen werde, diese Masse milfortzureifsen, ohne die n, 
nun einmal nicht möglich war zum Ziele zu gelangen. es 

Reformver- Drusus entwarf den Antrag die Geschwornenstellen den BÜl'ger 
such der ge- R' ' h d ' d S n ~I!.fsigte~ vom _ ltterce~sus zu entzle en un Sie em ena~ z~rückzugeben, 
Anstokratle'welcher zugleIch durch Aufnahme von 300 neuen MitglIedern in den 

Stand gesetzt werden sollte den vermehrten Obliegenheiten zu genügen' 
zur Aburteilung derjenigen Geschwornen, die der Bestechlichkeit sich 
schuldig gemacht hätten oder schuldig machen würden, sollte eine 
eigene Rriminalkommission niedergesetzt werden. Hiermit war der 
nächste Zweck erreicht die I\apitalisten ihrer politischen Sonderrechte 
zu berauben und sie für die verübte Unbill zur Verantwortung zu 
ziehen. Indes Drusus' Anträge und Absichten beschränkten sich hier
auf keineswegs; seine Vorschläge waren keine Gelegenheitsmafsregeln, 
~ondern ein umfassender und durchdachter Reformplan. Er bean
tragte ferner die Gelreideverteilungen zu erhöhen und die Mehrkosten 
zu decken durch die dauernde Emission einer verhältnismäfsigen Zahl 
von kupfernen plauierten neben den silbernen Denaren, sodann das 
gesamte noch unverteilte italische Ackerland, also namentlich die 
campanische Domäne, und den besten Teil Siciliens zur Ansiedelung 
von Bürgerkolonisten zu bestimmen; endlich ging er gegen die itali
schen Bundesgenossen die bes timmtesten Verpflichtungen ein ihnen 
das . römische Bürgerrecht zu verschaffen, So erschienen denn hier 
von aris tokratischer Seite ebendieseiben Henschaftsstützen und eben
dieselben Reformgedanken, auf denen Gaius Gracchus' Verfassung be
ruht hatte - ein seltsames und doch sehr begreifliches Zusam men
treffen. Es war nur in der Ordnung, dafs, wie die Tyrannis gegen die 
Oligarchie, so diese gegen die Geldaristokratie sich stützte auf das be-

4 soldete und gewissermafsen organisierte Proletariat; hatte die Regie
rung früher die Ernährung des Proletariats auf Staatsk~sten als ein 
unvermeidliches Übel hingenommen, so dachte Drusus jetzt dasselbe, 
wenigstens für den Augenblick, gegen die Geldaristokl'atie zu ge
brauchen. Es war nm in der Ordnung, dafs der bessere Teil der 
Aristokratie, ebenwie ehemals auf das Ackergesetz des Tibel'ius Grac
chus, so jetzt bereitwillig einging auf alle diejenigen Reformmafsregeln, 
die, ohne die Oberhauptsfrage zu berühren, nur darauf abzweckten die 
alten Schäden des Staats auszuheilen, In der Emigrations- und Koto-
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nisationsfrag~ konnte man zwar so weit nicht gehen wie die Demo
kratie, da dIe Herrschaft der Oligarchie wesentlich beruhte auf dem 
freien Schalten über ~ie Provinzen und durch jedes dauernde militä
rische Ro~mando gerahrdet ward; die Gedanken Italien und die Pro
vinzen gleichzustellen und jenseit der Alpen zu erobern vert 0' 't . P'" , , ruoen ml 
den konservatIven rmzlplen SICh mehl Allein ' dl'e lat' . h d .. . mlSc en un 
selbst dIe campamschen Domänen so wie Sicilien konnte der Sena L 

rech t wohl aufopfern um den italischen Bauernstand zu heben d 
h d' R . un dennoc le eglerung nach wie vor behaupten; wobei noch hinzu-

kam, dars man künftigen Agitationen nicht wirksamer vorbeuO'en 
konnte, als dadurch, dars alles irgend verfügbare Land von der Aris~o
kratie selbst zur A,uf~eilung gebracht ward und für künftige Dema
gogen, nach Drusus eIgenem Ausdruck, nichts zu verteilen übrig blieb 
als der Gassenkot und das Morgenrot. Ebenso war es für die Re
gierung, mochte dies nun ein Monarch sein oder eine geschlossene An
zahl he:rs,ch~nder .~amilien, ziemlich einerlei, ob halb oder ganz Italien 
zum romlscnen Burgerverband gehörte; und daher mursten wohl bei
derseits die re~or~nierenden Männer sich in, dem Gedanken begegnen 
d~lrch zweckmafslge und rechtzeitige Erstreckung des Bürgerrechts 
die Gefa~r abzu ~enden, dafs die Insurrektion von Fregellae in gröfse
rem Malsstab wlederh:ehre, nebenher auch an den zahl- und einfl r _ 

. h I I"k ' UlS 
rele en, ta I ern SICh Bundesgenossen für ihre Pläne suchen, So 
scharf m der Oberhauptsfrage die Ansichten und Absichten deI' b 'd t I" h el en 
~ro sen po ItIS~ en Parteien sich schieden, so vielfach berührten sich 
10 den OperatIOnsmitteln und in den rerormistischen Tendenzen die 
besten Männe~ aus beiden Lagern; und wie Scipio Aemilianus ebenso 
unter del~ Wldel'sachern des Tiberius Gracchus wie unter den För
derern semer Reformbestrebungen genannt werden kann, so war auch 
Dr~sus d~r Na~hfolger und Schüler nicht minder als der Gegner des 
Gams. Die helden hochgebornen und hochsinnigen jugendlichen Re
fo rmatoren waren sich ähnlicher als es auf den ersten Blick schien 
und auch persönlich beide nicht unwert über dem trüben Nebel des 
be,fangenen Parteitreibens in reineren und höheren Anschauu~lgen sich 
mIt dem Kern ihr,er patdo.tischen Bestrebungen zu begegnen. 

Es handelte SIch um die Durchbringung der von Drusus entwor-VerhaDdhrn-
fenen Gesetze, von denen übrigens der Antragsteller ebenwie G: .ge~ ~ber 
GI' h d b d I' " alUSdl6 LIV!scbeJ\ 

ace u~, en .. e en {hchen Vorschlag den italischen Bundesgenossen Ges.etze_ 

d~s römische Burgerrecht zu verleihen vorläufig zurückhielt und zu-
nachst nur das Gesch wornen-, Acl{er- und Getreidegesetz vorlegte. 
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Die Rapitalistenpartei widerstand aufs heftigste und würde bei d 
Unentschlossenheit des gröfsten Teils der Aristokratie und der H !:~ 
losigkeit der Komitien ohne Frage die Verwerfung des Geschworn: • 
gesetzes durchgesetzt haben, wenn es allein zur Abstimmung geko:. 
men wäre. Drusus fafste deshalb seine sämtlichen Anträge in eine 
einzigen zusammen; und indem also alle bei den Getreide- un: 
Landverteilungen interessierten Bürger genötigt wurden auch für da 
Geschwornengesetz zu stimmen, gelang es durch sie und durch di: 
Italiker, welche mit Ausnahme der in ihrem Domanialbesitz bedrohten 
grofsen Grundbesitzer, namentlich der umbrischen und etruskischen 
fest zu Drusus standen, das Gesetz durchzubringen - freilich ers~ 
nachdem Drusus den I{onsul Philippus, der nicht aufllörte zu wider
streben, hatle verhaften und durch den Büttel in den Kerker abführen 
lassen. Das Volk feierte den Tribun als seinen Wohltäter und emp
fing ihn im Theater mit Aufstehen und Beifallklatschen ; allein die 
Abstimmung haUe den Kampf nicht so sehr entschieden als auf einen 
3ndern Boden verlegt, da die Gegenpartei den Antrag des Drusus mit 

OB Recht als dem Gesetz von 656 (S. 210) zuwiderlaufend und deshalb 
als nichtig bezeichnete. Der Hauptgegner des Tribuns, der ({onsu! 
Philippus, forderte den Senat auf aus diesem Grunde das Livische Gesetz 
als form widrig zu kassieren; allein die Majorität des Senats, erfreut die 
Rittergerichte los zu sein, wies den Antrag zurück. Der Konsul er
Idärte darauf auf offenem Markte, dafs mit einem solchen Senat zu 
regieren nicht möglich sei und er sich nach einem andern Staatsrat 
umsehen werde; er schien einen Staatsstreich zu beabsichtigen. Der 
Senat, von Drusus deswegen berufen, sprach nach stürmischen Ver
handlungen gegen den Konsul ein Tadels- und Mifstrauensvotum aus; 
allein im geheimen begann sich in einem grofsen Teil der. Majorität die 
Angst vor der Revolution zu regen, mit der sowohl Philippus als ein 
grofsel' Teil der Kapitalisten zu drohen schien. Andere Umstände 
kamen hinzu. Einer der tätigsten und angesehensten unter Drusus' 
Gesinnungsgenossen, der Redner Lucius Crassus, starb plötzlich wenige 

91 Tage nach jener Senatssitzung (Sept. 663). Die von Drusus mit den 
Italikern angeknüpften Verbindungen, die er anfangs nur wenigen 
seiner Vertrautesten mitgeteilt hatte, wurden allmählich ruchbar und 
in das wütende Geschrei über I..Iandesverrat, das die Gegner erhoben, 
stimmten viele, vielleicht die meisten Männer der Regierungspartei mit 
ein; selbst die edelmütige Warnung, die er dem I{onsul Philippus 
zukommen liefs, bei dem Bundesfest auf dem Albanerberg vor den von 
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den Italikern ausgesandt~n. Mörde!'n sich zu hüten, diente nur dazu 
'hn wei ter zu kompromIttIeren, mdem sie zeigte, wie tief er in die 
I nte1' den Italikern gärenden Verschwörungen verwickelt war. 
;01lne1' heftiger drängte Philippus auf Kassation des Livischen Gesetzes; Kaasierung 

immer lauer ward die Majorität in der Verteidigung desselben. Bald derllelbr.u. 

erschien die Rückkehr' zu den früheren Verhältnissen der grofsen 
&fenge der Furchtsamen und Unentschiedenen im Senat. als der einzige 
Ausweg und der Kassationsbeschlufs wegen formeller Mängel erfolgte. 
Drusus, nach seiner Art streng s~ch bescheidend, begnügte sich daran 
zU erinnern, dars der Senat also selbst die verhafsten Rittergerichte 
wiederherstelle, und begab sich seines Rechtes den Kassationsbeschlufs 
durch Intercession ungültig zu machen. Der Angriff des Senats auf 
die KCl pitalistenpartei war vollständig abgeschlagen und willig oder un-
willig fügte man sich abermals in das bisherige Joch. Aber die uohe Drusus' EI'

Finanz begnügte sich nicht gesiegt zu haben. Als Drusus eines Abends mordung. 

auf seiner Hausflur die wie gewöhnlich ihn begleitende Menge eben ver-
abschieden wollte, stürzte er plötzlich vor dem Bilde seines Vaters zu-
sammen; eine Mörderhand haUe ihn getroffen und so sicher, dafs er 
wenige Stunden darauf den Geist aufgab. Der Täter war in der 
Abenddämmerung verschwunden, ohne dafs jemand ihn erkannt hatte 
und eine gerichtliche Untersuchung fand nicht statt; aber es brauchte 
derselben nicht, um hier jenen Dolch zu erkennen, mit dem die Aristo-
kratie sich selber zerfleischte. Dasselbe gewaltsame und grauenvolle 
Ende, das die demokratischen Reformatoren weggerafft hatte, war auch 
dem Gracchus ~er Aristokratie bestimmt. Es lag darin eine tiefe und 
traurige Lehre. An dem Widerstand oder an der Schwäche der Aristo-
kratie scheiterte die Reform, selbst wenn der Versuch zu reformieren 
aus ihren eigenen Reihen hervorging. Seine Kraft und sein Leben 
batte Drusus darangesetzt die I\aufmannsherrschaft zu stürzen, die 
Emigration zu organisieren, den drohenden Bürgerkrieg abzuwenden; 
er sah noch selbst die Kaufleute unumschränkter regieren als je, sah 
alle seine Reformgedanken vereitelt und starb mit dem Bewufstsein, 
dars sein jäher Tod das Signal zu dem fürchterlichsten Bürgerkrieg 
sein werde, der je das schöne italische Land verheert hat. 



KAPITEL VII. 

DIE EMPÖRUNG DER ITALISCHEN UNTERTANEN UND DIE 
SULPICISCHE REVOLUTION. 

Römer und 
Italiker. 

Seitdem mit Pyrrhos' Überwindung der letzte Krieg, den die 
Haliker für ihre Unabhängigkeit geführt hatten, zu Ende gegangen war, 
das heifst seit fast zweihundert Jahren, hatte jetzt das römische Principat 
in Italien bestanden, ohne dafs es selbst unter den gefährlichsten Ver
hältnissen ein einziges Mal in seiner Grundlage geschwankt hälle. Ver
geblich hatte das Heldengeschlecht du Barkiden, vergeblich die Nach
folger des grofsen Alexander und der Achämeniden versucht die italische 
Nation zum Kampf aufzurütteln gegen die übermächtige Haupts tadt: 
gehorsam war dieselbe auf den Schlachtfeldern am Guadalquivir und 
an der Medscherda, am Tempepafs und am Sipylos erschienen und 
hatte mit dem besten Blute ihrer Jugend ihren Herren die Untertänig
keit dreier Weltteile erfechten helfen. Ihre eigene Stellung indessen 
hatte sich wohl verändert, aber eher verschlechtert als verbessert. ]0 

materieller Hihsicht zwar hatte sie sich im allgemeinen nicht zu be
klagen. Wenn auch der kleine und der mittlere Grundbesitzer durch 
ganz Italien infolge der unverständigen römischen Korngesetzgebung 
litt, so gediehen dafür die gröfseren Gutsherren und mehr noch deI' 
Kaufmanns- und Kapitalistenstand, da die Italiker hinsichtlich der finan
ziellen Ausbeutung der Provinzen im wesentlichen denselben Schutz 
und dieselben Vorrechte genossen wie die römischen Bürger und also 
die materiellen Vorteile des politischen Übergewichts der Römer 
grofsenteils auch ihnen zu gute kamen. Überhaupt waren die wirt
schaftlichen und socialen Zustände Italiens nicht zUlIächst abhängig 
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n den politischen Unterschieden; es gab vorzugsweise bundesge
v:ssische Landschaften, wie Etrurien und Umbrien, in denen der freie 
;auernstand verschwunden war, andere, wie die Abruzzentäler, ~n denen 
derselbe noc~ lei~lich ~nd zum Te~l fast u.nberüh~t sich erhalte.n hatte 
_ ähnlich WIe SIch gleIChe Verscluedenhett auch m den verschIedenen 
"wischen Bürgerdistrikten nachweisen läfst. Dagegen die politische 
~:rücksetzung ward immer herber, imm~r schl'O~er. Wohl fand. ein 
förmlicher unverhüllter Rechtsbruch wemgstens m Hauptfragen mcht 
statt. Die Kommunalfreiheit, welche unter dem Namen der Souveränität 
den italischen Gemeinden vertragsmäfsig zustand, wurde von der rö
lIlischen Regierung im ganzen respektiert; den Angriff, den die römische 
Reformpartei im Anfang der agrarischen Bewegung auf die den besser 
gestellten Gemeinden verbrieft~n röm~sch~n ~omänen. ~achte, hatte 
nicht blofs die streng konservatIve SOWIe dIe MIttelpartei m Rom ernst
lich bekflmpft, sondern auch die römische Opposition selbst sehr bald 
ufgegeben Allein die Rechte welche Rom als der führenden Ge- ZUJ'üeh-a · , .. setznngen 

meinde zustanden und zustehen mursten, die oberste LeItung des Knegs- u. MiIshal!d-

d lungen der 
wesens und die Ober'aufsicht über die gesamte Verwaltung, wur en Untertanen. 

in einer Weise ausgeübt, die fast ebensoschlimm war, als wenn man 
die Bundesgenossen geradezu für rechtlose Untertanen erklärt hätte. 
Die zahlreichen Mildel'ungen des furchtbar strengen römischen Kriegs-
rechts, welche im Laufe des siebenten Jahrhunderts in Rom eingeführt 
wurden, scheinen sämtlich auf die römischen Bürgersoldaten be-
schränkt geblieben zu sein; von der wichtigsten, der Abschaffung ~er 
standrechtlichen Hinrichtungen (S. 107), ist dies gewifs und der ßlI1-
druck leicht zu ermessen, wenn, wie dies im Jugurthinischen Krieg ge-
schah, angesebene latinische Offiziere nach Urteil des römisch.eu 
Kriegsrats enthauptet wurden, dem letzten Bürgersoldat~n aber 1m 
gleichen Fall das Recht zustand an die bürgerlichen GerIchte .R~ms 
Berufung einzulegen. In welchem Verhältnis die Bürger und die Ita-
lischen Bundesgenossen zum Kriegsdienst angezogen werden sollten, war 
vertragsmälsig wie billig unbestimmt geblieben; allein während in 
früherer Zeit heide durchschnittlich die gleiche Zahl Soldaten gestellt 
hatten (I, 103. 409), . wurden jetzt, obwohl das Bevölkerungsverhältnis 
wahrscheinlich eher zu Gunsten als zum Nachteil der Bürgerschaft 
sich verändert hatte, die Forderungen an die Bundesgenossen allmählich 
unverhältnismäfsig gesteigert (I, 424. 801), so dars man ihnen te~ls 
den schwereren und kostbareren Dienst vorzugsweise aufbürdete, .. teIls 
jelzt regelmäfsig auf einen Bürger zwei Bundesgenossen aushob. Ahn-



2~O VIERTES RUCH, KAPITEL vn. 

lieh wie die militärische Oberleitung wurde die bürgerliche 01 
' · I h 'E' hl f: )eraur SICIl t, we c e ITiIt IßSC u s der davon kaum zu trennenden b • 

Ad ' 't " 'd'l' d' 0 ersten .. mllll,s ratlv~Ul'l,S I ü~on. le römisch~ Regierung stets und mit Rech 
uber die abhanglgen Italischen Gememden sich vorbehalten h tt . t 
einer Weise ausgedehnt, dars die Italiker fast nicht minder als da, ~ In 
vinzialen sich der Willkür eines jeden der zahllosen römischen B le fO-

I . eam~n 
sc lUtzlos preIsgegeben sahen. In Teanum Sidicinum einer der 

u, " ancre. 
sehensten Bundesstadte, hatte elIl Ronsul den Bürgermeister der St:dt 
an dem Schandpfahl auf dem Markt mit Ruten stäupen lassen ' 

. G 11' d' . , Weil seIßer ema 1 1Il, le 1Il dem Männerbad zu baden verlangte die M ' 
, " ' UUl-

clpalbeamten mcht schleumg genug die Badenden ausgetrieben hatt 
und ihr das Bad nicht sauber erschienen war Ähnliche Aufl 't

en 
, , • . . ' fl te 

waren m F~l'en~mum, .gl~lchfalls emer Stadt besten Rechts, ja in der 
a~ten und WIC~1tlgen la~lIllschen Rolonie Cales vorgefallen. In der lati
llIschen Iiolome Venusla war ein freier Bauersmann von einem durch
passierenden jungen amtlosen römischen Diplomaten weaen ein 
"f: d . " es ~pa ses, en er sIch. über dessen Sänfte erlaubt hatte, angehallen, 
medergewor~en und Imt dem Tragriemen der Sänfte zu Tode gepeitscht 
worden. DIeser Vorfälle wird um die Zeit des fregelJanischen Auf
standes gelegentlich gedacht; es leidet keinen Zweifel, dars ähnliche 
Unrechtfertigkeiten häufig vorkamen und ebensowenig, dafs eine ernst
liche Genugtu~ng f~r solche Missetaten nirgends zu erlangen war, 
wogegen das mcht leIcht ungestraft verletzte Provokationsrecht wen i<r
stens Leib und Leben des römischen Bürgers einigermafsen schützt~. 
Es konnte nicht fehlen, dafs infolge dieser Behandluna der lLaIiker 

• I:) 

seItens der römischen Regierung die Spannung, welche die Weisheit 
der. Ahnen zwischen den latinischen und den sonstigen italischen Ge
memden sorgfältig unterhalten hatte, wenn nicht verschwand, so doch 
nachliefs (I, 804). Die Zwingburgen Roms und die durch die Zwin<r
bu~gen in Gehorsam erhaltenen Landschaften lebten jetzt unter de~ 
gleichen Druck; der Latiner konnte den Picenter daran erinnern dars 
sie beide in gleicher Weise ,den Beilen unterworfen' seien' die Vögte 
und die Knechte von ehemals vereinigte jetzt der gemeü;same Hals 
gegen den g~m~insamen Zwingherrn. - Wenn also der gegenwärtige 
Zu.stand ~er ~tahschen Bundesgenossen aus einem leidlichen Abhängig
keltsverhaltl1ls umgeschlagen war in die drückendste Knechtschaft so 
war zugleich denselben jede Aussicht auf Erlangung besseren Re~hts 
benommen worden. Schon mit der Unterwerfung Italiens hatte die rö
mische Bürgerschaft sich abgeschlossen und die Erteilung des Bürger-
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chts an ganze Gemeinden vollständig aufgegeben, die an ei'llzelne 
~:l'SODen sehr beschränkt (I, 802). Jetzt ging man noch einen 
Schritt weiter: bei Gelegenheit der die Erstreckung des römischen 
Bürgerrechts auf ga.~lz Italien bezweckenden Agitation in den J. 628. 126 

632 griff man das Ubersiedelungsrecht selbst an und wies geradezu 122 

die sämtlichen in Rom sich aufhaltenden Nichtbürger durch Volks-
und Senatsschlufs aus der Hauptstadt aus (S. 102. 119) - eine 
ebenso durch ihre Illiberalität gehässige wie durch die vielfach dabei 
verletzten Privatinteressen gefährliche MafsregeI. {{U1'Z, wenn die 
italischen Bundesgenossen zu den Römern früher gestanden hatten 
teils als bevormundete Brüder, mehr beschützt als beherrscht und 
nicht zu ewiger Unmündigkeit bestimmt, teils als leidlich gehaltene 
und der Hoffnung auf die Freilassung nicht völlig beraubte Knechte, 
so standen sie jetzt sämtlich ungefähr in gleicher Untertänigkeit 
und gleicher Hoffnungslosigkeit unter den Ruten und Beilen ihrer 
Zwingherren und durften höchstens als bevorrechtete {{nechte sich es 
herausnehmen die von den Herren empfangenen Furstritte an die armen 
Provinzialen weiterzugeben. 

Es liegt in der Natur solcher Zerwürfnisse, dars sie anfangs, zu- Die 'Spal

l'ücligehalten durch das Gefühl der nationalen Einheit und die Er- tUlIg. 

innerung gemeinschaftlich überdauerter Gefahr, leise und gleichsam · 
be~cheiden auftreten, bis allmählich der Rifs sich erweitert und zwischen 
den Herrschern, deren Recht lediglich ihre Macht ist, und den Be
herrschten, deren Gehorsam nicht weiter reicht als ihre Furcht, das 
un verhohlene GewaItverhältnis sich offenbart. Bis zu der Empörung Fragelbni

und Schleifung von Fregellae im J. 629, die gleichsam offiziell den ver- s;;:r Krieg,. 
änderten Charakter der römischen Herrschaft konstatierte, trug die 
Gärung unter den Italikern nicht eigentlich einen revolutionären 
Charakter. Das Begehren nach Gleichberechtigung hatte allmählich 
sich gesteigert von stillem Wunsch zu lauter Bitte, nur um, je be-
stimmter es auftrat, desto entschiedener abgewiesen zu werden. Sehr Schwierig-

b Id I k d r' '11' G"h . bt keit einer a wIlnte man er ennen, alS eme gUtwi Ige ewa rung mc zu allgem<linea 

h ß' • d d W I d V' t' d . I t ID8urrek-ouen seI un er unsc 1 as erweigerte zu ertro zen WIr lllC 1 tiO!l. 

gefehlt haben; allein Roms damalige Stellung Iiers den Gedanken diesen 
Wunsch zur Tat zu machen kaum aufkommen. Obwohl das Zahlen
verhältnis der Bürger und Nichtbürger in Italien sich nicht gehörig 
ermitteln läfst, so kann es doch als ausgemacht gelten, dafs die Zahl 
der Bürger nicht sehr viel geringer war als die der italischen Bundes
genossen und auf ungefähr 400000 waffenfähige Bürger mindestens 
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500000, wahrscheinlich 600000 Bundesgenossen kamen *). Sola IJ 

hei einem solchen VerhälLnis die BÜl'gerschaft einig und kein nennentj6 
werter äufserer Feind vorhanden war, konnte die in eine Unzall1 ~s .. 

, eIn-
zelner Stadt- und Gaugemeinden zersplitterte und durch tausendfaCh 
öffentliche und Privatverhältnisse mit Rom verknüpfte italische Bund e 
genossenschaft zu einem gemeinschaftlichen Handeln nimmermehr :s
langen und mit mäfsiger Klugheit es der Regierung nicht fehlen d~
schwierigen und grollenden Untertanenschaften teils durch die kom~ 
pakte Masse der Bürgerscha ft, teils durch die sehr ansehnlichen 
Hilfsmittel, die die Provinzen darboten, teils eine Gemeinde durch 

DiedIdt~liker die andere zu beherrschen. Darum verhielten die Italil\er sich rUhig 
un Je rö· \ I 

miechen his die Revolution RO,m zu erschüttern Begann; sowie aber diese aus. 
Parteien. 

gebrochen war, griffen auch sie ein in das Treiben und Wogen der 
römischen Parteien, um durch die eine oder die andere die Gleichbe. 
rechtigung 1u erlangen. Sie hatten gemeinschaftliche Sache gemacht 
erst mit der Volks-, sodann mit der Senatspartei und bei bei den gleich 
wenig erreicht. Sie hatten sich überzeugen müssen, dafs zwar die 
beslen Männer beider Parteien die Gerech tigkeit und Billigkeit ihrer 
Forderungen anerkannten, dafs aber diese besten Männer, Aristokraten 
wie Populare, gleich wenig vermochten bei der Masse ihrer Partei diesen 
Forderungen Gehör zu verschaffen. Sie hatten es mitangesehen, wie 
die begabtesten, energischsten, gefeiertsten Staatsmänner Roms in dem
selben Augenblick, wo sie . als Sachwalter der Italiker anftraten, sich 

115 70 *) Diese Ziffern sind den Censuszahlell der Jahre 639 und 684 entn ommen j 
waffenfähige Bürger zählte man in jenem Jahr 394336, in diesem 9 1000 0 (nach 
Phlegon Ir. 13 'Müll., welchen Satz Clinton und dessen Ausschreiber fälschlich 

86 auf den Census von 668 beziehen; nach Liv. ep. 98 wurden - nach der rich
tigen Lesung - 900000 Köpfe gel.ählt). Die einzige zwischen diesen beidl'D 

SB bekannte Zählungsziffer, die des Census von 668, der nach Hieronymus 463000 
Köpfe ergab, ist wohl nur deshalb so gering ausgefallen, weil er mitten i n der 
Krise der Revolution stattfand. Da ein Steigen der Bevölkerung Italiens in 

115 70 der Zeit von 639 bis 684 nicht denkbar ist und selbst die Sullanischen Land
anweisungen die Lücken, die der I\rieg gerissen, höchstens gedeckt haben 
kön nen, so darf der Oberschufs von rei chlich 500000 Wa ffenfähigen mit 
Sicherheit auf die inzw ischen erfolgte Aufnahme der Bundesgenossen zurück
geführt werden. Indes ist es möglich und sogar wahrscheinlich, dafs iu 
diesen verhängnis vollen Jahren der Gesamtstand der italischen Bevölkerung 
vielmehr zurückging; rechnet man das Gesamtdeficit auf 100000 Waffenfähige, 
was nicht übertrieben erscheint, so kommen für die Zeit des Bundesgenossen
krieges in Italien Auf zwei Bürger drei Nichtbürger. 
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ihren eigenen Anhängern verlassen gefunden hatten und deshalb 
fO:lürzt worden waren. In all den Wechselfällen der dreifsigjährigen 
~e volution und Restauration waren Regierungen genug ein- und ab-

eselzt worden, aber wie auch das Programm wandelbai' sein mochte, 

dg~e }wrzsichtige Engherzigkeit safs ewig am Steuer. Vor allem die Die Ita,li.kel 

I V" h d l' h ff' b t' bl' I d' und dle euesten organ ge atten es eut IC 0 en ar, WIe verge JC 1 le Olig~rehie. 
;taliker die .Be~'ücksichtigung ihrer .Anspri.~che von 110m erwart~ten. 
Solange sich die Begehren der Itahker mIt denen der RevolutIOns-
arlei gemischt hatten und bei dieser an dem Unverstand der Massen 

Pescheitert waren, konnte man sich noch dem Glauben überlassen, als 
:ei die Oligarchie nur den Antragstellern, nicht dem Antrag selbst 
feindlich gesinnt gewesen, als sei noch eine Möglichkeit vorhanden, 
dars der intelligentere Staat die mit dem Wesen der Oligarchie ver
trägliche und dem Senat heilsame Mafsregel seinerseits aufnehmen 
werde. Allein die letzten Jahre, in denen der Senat wieder fast unum
schränkt regierte, hatten über die Absichten auch der römischen Oli-

garchie eine nur zu leidige Klarheit verbreitet. Statt der gehofften Das Lic~ 
. . d d D18oh-MuC!.1-Milderungen erging im J. 659 em konsularIsches Gesetz, as en liehe [95 

d B .. ht' h f: Gese~~, Nichlbürgern aufs strengste un tersagte es urgerrec S SIC anzuma sen 
und die liontravenienten mit Untersuchung und Strafe bedrohte - ein 
Gese tz, das eine grofse Anzahl der angesehensten und bei der Gleich
bel'echtigungsfrage am meisten interessierten Personen aus den Reihen 
der Römer in die der Italiker zurückwarf und das in seiner juristischen 
Unanfechtbarkeit und staatsmännischen WahnwHzigkeit vollkommen 
auf einer Linie steht mit jener berühmten Akte, welche den Grund legte 
zur Trennung Nordamerikas vom Mutterland, und denn auch eben wie 
diese die nächste Ursache des Bürgerkrieges ward. Es war nur um 
so schlimmer, dafs die Urheber dieses Gesetzes keineswegs zu den ver-
stocl\ten und unverbesserlichen Optimaten gehörten, sondern keine 
anderen waren als der kluge und allgemein verehrte, freilich wie Georg 
Gl'enville von der Natur zum Rechtsgelehrten und vom Verhängnis 
zum Staatsmann bestimmte Quintus Scaevola, welcher durch seine 
ebenso ehrenwerte als schädliche Rechtlichkeit erst den Krieg zwischen 
Senat und Rittern und dann den zwischen Römern und Italikern mehr 
als irgend ein zweiter entzündet hat, und der Redner Lucius Crassus, 
der Freund und Bundesgenosse des Dmsus und überhaupt einer der 
gemäfsigtsten und einsichtigsten Optimaten. Inmitten der heftigen Die Italiker 

• • hund Drusus. 
Gärung, die dies Gesetz und dIe daraus entstandenen zahireic en 
Prozesse in ganz Italien hervorriefen, schien den Italikern noch einmal 
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der Stern der Hoffnung aufzugehen in Marcus Drusus. Was fast 
möglich gedünkt hatte, dafs ein Konservativer die reformatorische~ ~~
danken der Gracchen aufnehmen und die Gleichberechtigung der Ital'l,e-

. Il\ er 
durchfechten werde, war nun dennoch eingetreten; ein hocharistok 
tischer Mann hatte sich entschlossen zugleich die Italiker von der S,r~ 
lischen Meerenge bis an die Alpen hin und die Regierung zu ema~c~
pieren und aIl seinen ernsten Eifer, a11 seine zuverlässige Hin gebu~: 
an diese hochherzigen Reformpläne zu setzen. Ob er wirklich v ,0 

erzählt wird, sich an die Spitze eines Geheimbundes gestellt hat, d~s~~e 
Fäden, durch ganz Italien liefen und dessen Mitglieder sich eidlich*~ 
verpflIchteten zusammenzustehen für Drustls und die gemeinschaftlich 
Sache, ist 'nicht auszumachen; aber wenn er auch nicht zu so gefähl'~ 
lichen und in der T~t für einen römischen Beamten unverantwort_ 
lichen Dingen die Hand geboten hat, so ist es doch sicher nicht bei 
al1gemeinen Verheifsungen geblieben und sind, wenngleich vielleicht 
ohne und gegen seinen Willen, auf seinen Namen hin bedenkliche Ver
bindungen geknüpft worden. Jubelnd vernahm man in Italien, dars 
Drusus unter Zustimmung der grofsen Mehrheit des Senats seine ersten 
Anträge durchgesetzt habe; mit noch gröfserem Jubel feierten alle Ge
meinden Italiens nicht lange darauf die Genesung des plötzlich schw~r 
erkrankten Tribuns. Aber wie Drusus' weitere Absichten sich ent
hüllten, wechselten die Dinge; er konnte nicht wagen das Haupt.gesclz 

*) Die Eidesformel ist erhalten (bei Diodor Pot. p. 128); sie lautet: ,Ich 
,schwöre bei dem ka pitolinischen Jupiter und bei der römischen Vesta und bei 
,dem angestammten Mars und bei der zeugenden Sonne und bei der näht'enden 
,Erde und bei den göttlichen Gründern und Mehrern (den Penaten) der Stadt 
,Rom, dafs mir Freund sein soll und Feind sein soll wer Freund und 
,Feind ist dem Drusus; ingleichen dafs ich weder meines eigenen noch des 
,Lebens meiner Kinder und meiner Eltern schonen will, aufs er insoweit es dem 
,Drusus frommt und den Genossen dieses Eides, Wenn ich aber ßürger werden 
,sollte durch das Gesetz des Drusus, so will ich Rom achten als meine Heimat 
,und DI'usus als den gröfsten meiner Wohltäter. Diesen Eid will ich abnehmen 
,so, vielen meiner Mitbürger als ich vermag; und schwöre ich recht, so gehe es 
,mIr wohl, schwöre ich falsch, so gehe es mir übel I' - Indes wird man wohl
tun diesen Bericht mit Vorsicht zu benutzen; er rührt entweder her aus den 
gegen Drusus von Philippus gehaltenen Red'en (worauf die sinnlose von dem 
Auszugmacher der Eidesformel vorgesetzte Überschrift ,Eid des Philippus' zu 
führen scheint) oder im hesten Fall aus den später über. diese Verschwörung 
in Rom aufgenommenen Kriminalprozefsakten; und auch bei der letzteren An
nahme bleibt es fraglich, ob diese Eidesformel aus den Inkulpaten heraus- oder 
in sie bineininquiriert ward. 

EMPnRUNG DER ITALIKER. 225 

'nzubringen; er mufste verschieben, mufste zrtgern, mufste bald 
e:rückweichen. Man vernahm, dars die Majorität des Senats unsicher 
Z erde und von ihrem Führer abzufallen drohe; in rascher Folge lief 
;urch die Gemeinden ItaUens die Kunde, dafs das durchgebrachte Ge
setz kassiert sei, dars die Kapitalisten unumschränkter schalteten als je, 
dars der Tribun von Mörderhand getroffen, dafs er tot sei (Herbst 663). 91 

Die letzte Hoffnung durch Vertrag die Aufnahme in den römischen Vorberei. 
'I. 'M D tun gen zum Bürgerverband zu erlangen ward den Itahl1ern mIt arcus rusus zu allgemeinen 

W d· k ' d 'h M Aufstllndge-Grabe getragen. ozu leser onservatIve un energlsc e ann unter gen Rom, 

den günstigsten Verhältnissen seine eigene Partei nicht hatte bestimmen 
können, dazu war überhaupt auf dem Wege der Güte nicht zu gelangen. 
Den Italikern blieb nur die Wahl entweder geduldig sich zu fügen oder 
den Versuch, der vor fünfunddreifsig Jahren durch die Zerstörung von 
Fregellae im Keim erstickt worden war, noch einmal und womöglich 
mit gesamter Hand zu wiederholen und mit den Waffen sei es Rom 
zu vernichten und zu beerben, sei es wenigstens die Gleichberechtigung 
mit Rom zu erzwingen. Es war dieser letztere Entschlufs freilich ein 
Entschlufs der Verzweiflung; wie die Sachen lagen, mochte die Auf-
lehnung der einzelnen Stadtgemeinden gegen die römische Regierung 
gar leicht noch hoffnungsloser erscheinen als der Aufstand der ameri
kanischen Pflanzstädte gegen das brittische Imperium; allem Anschein 
nach konnte die römische Regierung mit mäfsiger Aufmerksamkeit und 
Tatkraft dieser zweiten Schilderhebung das Schicksal der früheren 
bereiten. Allein war es etwa minder ein Entschlufs der Verzweiflung, 
wenn man stillsafs und die Dinge über sich kommen liefs? Wenn man 
sich erinnerte, wie die Römer ungereizt in Italien zu hausen gewohnt 
waren, was war jetzt zu erwarten, wo die angesehensten Männer in 
jeder italischen St~dt mit Drusus in einem Einverständnis gestanden 
hatten oder haben sollten - beides war hinsichtlich der Folgen ziem-
lich dasselbe - , das geradezu gegen die jetzt siegreiche Partei gerichtet 
und füglieh als Hochverrat zu qualifizieren war? Allen denen, die an 
diesem Gel-ieimbund teilgehabt, ja allen, die nur der Teilhaberschaft 
verdächtigt werden konnten, blieb l{eine andere Wahl als den Krieg zu 
beginnen oder ihren Nacken unter das Henkerbeil zu beugen. Es kam 
hinzu, dafs für eine allgemeine Schilderhebung durch ganz Italien der 
gegenwärtige Augenblick noch verhältnismäfsig günstige Aussichten 
darbot. Wir sind nicht genau darüber unterrichtet, inwieweit die 
Römer die Sprengung der gröfseren italischen Eidgenossenschaften 
durchgeführt hatten (I, 423); e.s ist indes nicht unwahrscheinlich, dafs 

Mommaeo, Röm, Uellch. Il, 15 
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die idarser, die Päligner, vielleicht sogar die Samniten und Lucaner 
damals noch in ihren alten wenn auch politisch bedeutungslos geworde. 
nen, zum Teil wohl auf blofse Fest- und Opfergemeinschaft Zurück_ 
geführten Gemeindebünden zusammenstanden. Immer fand die be
ginnende Insurrektion jetzt noch an diesen Verbänden einen Stützpunktj 
wer aber konnte sagen, wie bald die Römer ebendarum dazu schreiten 
würden auch sie zu beseitigen't Der Geheimbund ferner, an dessen 
Spitze Drusus gestanden haben sollte, hatte sein wirkliches oder ge
hofftes Haupt an ihm verloren, aber er selber .bestan~ u~d gewährte 
für die politische Organisation des Aufstandes emen wIch.tIgen Anhalt, 
während die militärische daran anknüpfen konnte, dafs Jede Bundes
stadt ihr eigenes Heerwesen und erprobte Soldaten besafs. Andrerseits 
war man in Rom auf nichts ernstlich gefafst. Man vernahm wohl da
von, dafs unruhige Bewegungen in Italien stattfänden und die bundes
genössischen Gemeinden miteinander einen auffallen~en Verkehr unter
hielten; aber statt schleunigst die Bürger unter dIe Waffen zu rufen, 
begnügte das regierende Kollegium sich damit in h~rkömmlicher Art 
die Beamten zur Wachsamkeit zu ermahnen und SpIOne auszusenden, 
um etwas Genaueres zu erfahren. Die Hauptstadt war so völlig unver
teidigt, dafs ein entschlossener marsischer Offizier Quintus Pompae
dius Silo einer von den vertrautesten Freunden des Drusus, den Plan , . 
entworfen haben soll, an der Spitze einer Schar zuverlässIger unter 
den Gewändern Schwerter führender Männer sich in dieselbe einzu
schleichen und sich ihrer durch einen Handstreich zu bemächtigen. 
Ein Aufstand bereitete also sich vor; Verträge wurden geschlossen, die 
Rüstungen still und tätig betrieben, bis endlich, wie gewöhnlich noch 
etwas früher, als die leitenden Männer beabsichtigt hatten, durch einen 

Ausbruch Zufall die Insurrektion zum Ausbruch l{am. Der römische Prätor mit 
!:~tf:~ui~ prokonsularischer Gewalt Gaius Servilius, durch seine Kundschafler 
Asculum. davon benachrichtigt, dafs die Stadt Asculum (Ascoli) in den Abruzzen 

an die Nachbargemeinden Geiseln sende, begab sich mit seinem Legaten 
Fonteius und wenigem Gefolge dorthin und richtete an die eben zur 
Feier der grofsen Spiele im Theater versammelte Menge eine donnernde 
Drohrede. Der Anblick der nur zu bekannten Beile, die Verkündigung 
der nur zu ernst gemeinten Drohungen warf den Funken in den seit 
Jahrhunderten aufgehäuften Zunder des erbitterten Hasses; die römi
schen Beamten wurden im Theater selbst von der Menge zerrissen und 
sofort, gleich als gelte es durch einen furchtbaren Frevel jede Brücke 
der Versöhnung abzubrechen, die Tore auf Befehl der Obrigkeit ge-
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hlossen, die sämtlichen in Asculum verweilenden Römer niederge-
SC cht und ihre Habe geplündert. Wie die Flamme durch die Steppe MalS6'l" ond 
J1la • Sabeller. 
li f die Empörung durch die Halbmsel. Voran ging das tapfere und 

ehlreiche Volk der Marser in Verbindung mit den kleinen, aber kernigen 
~dgenossenschaften in den Abruzzen, den Pälignern, Marrucinern, 
Frentanern und Vestinern; der schon genannte tapfere und kluge Quin
ws Silo war hier die Seele der Bewegung. Von den Mal'sern wurde 
uerst den Römern förmlich abgesagt, wonach späterhin dem Krieg der 

N
z 

ame des marsischen blieb. Dem gegebenen Beispiel folgten die sam- Mitt~l - ,und 
. d L' . d d Südltahen. nitischen und überhaupt die Masse der Gemem en vom IrIS u.n en 

Abruzzen bis hinab nach Calabrien und Apulien; so dars bald m ganz 
lfjttel- und Süditalien gegen Rom gerüstet ward. Die Etrusker und Rö~il!ch 
I1 •••• • gesmnte 
Umbrer dagegen hielten zu Rom, WIe SIe bereIts früher mIt den Rittern Italiker. 

Zusammengehalten hatten gegen Drusus (S. 215). Es ist bezeichnend, 
dars in diesen Landschaften seit alten Zeiten die Grund- und Geld
aristokratie übermächtig und der Mittelstand gänzlich verschwunden 
war, wogegen in und an den Abruzzen der Bauernstand sich reiner und 
frischer bewahrt hatte als irgendwo sonst in Italien; der Bauern- und 
überhaupt der Mittelstand also war es, aus dem der Aufstand wesent-
lich hervorging, wogegen die municipale Aristokratie auch jetzt noch 
Hand in Hand ging mit der hauptstädtischen Regierung. Danach ist 
es auch leicht erklärlich, dars in den aufständischen Distrikten einzelne 
Gemeinden und in den aufständischen Gemeinden Minoritäten fest-
hielten an dem römischen Bündnis; wie zum Beispiel die Vestinerstadt 
Pinna für Rom eine schwere Belagerung aushielt und ein im Hirpiner-
land gebildetes Loyalistenkorps unter Minatus Magius von Aeclanum 
die römischen Operationen in Campanien unterstützte. Endlich hielten 
fest an Rom die am besten gestellten bundesgenössischen Gemeinden, 
in Campanien Nola und Nuceria und die griechischen Seestädte Neapolis 
und Rhegion, desgleichen wenigstens die meisten latinischen I{olonien, 
wie zum Beispiel Alha und Aesernia - eben wie im Hannibalischen 
Kriege die latinischen und die griechischen Städte im ganzen für, die 
sabellischen gegen Rom Partei genommen hatten. Die Vorfahren hatten 
Italiens Beherrschung auf die aristokratische Gliederung gegründet und 
mit geschickter Abstufung der Abhängigkeiten die schlechter gestellten 
Gemeinden durch die besseren Rechts, innerhalb jeder Gemeinde aber 
die Bürgerschaft durch die Municipalaristokratie in Untertänigkeit ge-
halten. Erst jetzt unter dem unvergleichlich scblechten Regiment der 
Oligarchie erprobte es sich vollständig, wie fest und gewaltig die Staats-

150\1 
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männer des vierten und fünften Jahrhunderts Ihre Werksteine in . 
andergefügt hatten; auch diese Sturmflut hielt der vielfach erschütt

e1n
-

B h F 'I' h d' d ' erle au noe aus. rm lC war amlt, afs die besser gestellten Srd 
, 1 a te 

DIC 1t auf den ersten Stofs von Rom liefsen, noch keineswegs gesa 
dars sie auch jetz,t, wie im Hannibalischen Kriege, auf die Länge U~~ 
nach schweren NIederlagen ausdauern würden, ohne in ihrer Tre 

, , Ue 
gegen Rom zu schwanken; die Feuerprobe war noch mcht überstande 

D
a 

Eindruck as erste Blut war also geflossen und Italien in zwei grofse Hee ~fu~ , ~ 
rektion in lager ausemandergetreten. Zwar fehlte, wie wir sahen, noch gar viel 

Rom. an einer allgemeinen Schilderhebung der italischen Bundesgenossen_ 
schaft; dennoch hatte die Insurrektion schon eine vielleicht die Hoff
nungen der Führer selbst übertreffende Ausdehnung gewonnen und die 
Insurgenten konnten ohne Übermut daran denken der römischen 

Zurttckwei- Regierung ein billiges Abkommen anzubieten. Sie sandten Boten nach 
sung der " , , 

Vergleic11s- Rom und machten SIch anheischig gegen Aufnahme m den Bürger-
anträge, b d d' W ' ver an Ie affen mederzulegen ; es war vergebens. Der Gemeinsinn 

der so lange in Rom vermifst worden war, schien plötzlich wiederge~ 
kehrt zu sein, nun es sich darum handelte einem gerechten und jetzt 
auch mit ansehnlicher Macht unterstützten Begehren der Untertanen 

Hochver- mit starrer Borniertheit in den Weg zu treten. Die nächste Folge der 
ratskom- , I' h I 1 ' '" mission. Ita ISC en nsurre {llOn war, ähnlIch WIe nach den Niederlagen, die die 

Regierungspolitik in Afrika und Gallien erlitten hatte (S. 145. 178), 
die Eröffnung eines Prozefskrieges, mitte1st dessen die Richteraristo
kratie Rache nahm ari denjenigen Männern der Regierung, in denen 
man, mit Recht oder Unrecht, die nächste Ursache dieses Unheils sah. 
Auf den Antrag des Tribuns Quintus Varius ward trotz des Wider
standes der Optimaten und trotz der triLunicischen Intercession eine 
besondere Hochverratskommission, natürlich aus dem mit offener Ge
walt für diesen Antrag kämpfenden Ritterstand, niedergesetzt zur 
Untersuchung der von Drusus angezettelten und wie in Italien so auch 
in Rom weitverzweigten Verschwörung, aus der die Insurrektion her
vorgegangen war und die jetzt, da halb Italien in Waffen stand, der 
gesamten erbitterten und erschreckten Bürgerschaft als unzweifel
hafter Landesverrat erschien. Die Urteile dieser Kommission räumten 
stark auf in den Reihen der senatorischen Vermittlungspartei ; unter 
andern namhaften Männern ward Drusus' genauer Freund, der junge 
talentvolle Gaius Cotta, in die Verbannung gesandt und mit Not ent
ging der greise Marcus Scaurus dem gleichen Schicksal. Der Verdacht 
gegen die den Reformen des Drusus geneigten Senatoren ging so weit, 
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dars bald nachher der Konsul Lupus aus dem Lager an den Senat be-
richte te über die Verbindungen, die zwischen den Optimaten in seinem 
Lager und dem Feinde beständig unterhalten würden' ein Verdacht 
der sich freilich, bald durch das Aufgreifen marsischer' Spione als un~ 
begründet aUSWIes. Insofern konnte der l{önig Mithradates nicht mit 
Un recht sagen, .dafs der Hader der Faktionen ärger als der Bundesae
J!ossenkrieg selbst den römischenStaatzel'rüttete. · Zunächstindes stellte Energische 
der Ausbruch der Insurrektion und der Terrorismus, den die Hoch- Beschlüsse, 
verratskommis~ion übl~, wenigstens einen Schein her von Einigkeit 
und Kraft. DIe ParteJfehden schwiegen; die fähigen Offiziere aller 
Farben, Demokraten w~e Gaius Marius, Aristokraten wie Lucius Sulla, 
Freunde des Drusus WIe Publius Sulpicius Rufus, stellten sich der Re-
gierung zur Verfügung; die Getreideverteilunaen wurden wie es 
scheint, um diese Zeit durch Volksbeschlufs wese"ntlich besch;änkt um 
die finanziellen Kräfte des Staates für den Krieg zusammenzuh:lten, 
was um so notwendiger war, als bei der drohenden SteUuna des 
f{önigs Mithradates die Provinz Asia jeden Augenblick in Feinde~hand 
geraten und damit eine der Hauptquellen des römischen Schatzes ver-
siegen Iwnnte; die Gerichte stellten mit Ausnahme der Hochverrats
kommission nach Beschlufs dej' ~enats vorläufig ihre Tätigkeit ein' 
alle Geschäfte stockten und man dachte an nichts als an Aushebun~ 
von Soldaten und Anfertigung von Waffen. - Während also der Politische 
führende Staat in Voraussicht des bevorstehenden schweren Krieges .Organi-. slerung der 
SIch straffer zusammennahm, hatten die Insurgenten die schwierigereInsurrektion. 
Aufgabe ~u l?sen sich während des Kampfes politisch zu organisieren. 
in dem mmItten der marsischen, samnitischen, marrucinischen und 
ves tinischen Gaue, also im Herzen der insurgierten Landschaften be-
legenen Gebiete der Päligner, in der schönen Ebene an dem Pescara-
flurs war~ die Stadt Corfinium auserlesen zum Gegen-Rom oder zur Gesen-Rom. 
Stadt, Itaha, de~en Bürgerrecht den Bürgern sämtlicher insurgierter 
Gememden erteIlt ward; hier wurden in entsprechender Gröfse Markt 
und Rathaus abgesteckt. Ein Senat von fünfhundert Mitgliedern er-
hielt den Auftrag die Verfassun a festzustellen und die Oberlet'tuna des . " " Knegswesens. Nach seiner Anordnung erlas die Bürgerschaft aus den 
Männern senatorischen Ranges zwei Ronsuln und zwölf Prätoren die 
eben wie Roms zwei Konsuln und sechs Prätoren die höchste A~ts
g~walt in Krieg und Frieden übernahmen. Die lateinische Sprache, 
dIe damals schon bei den Marsern und Picentern die landübliche war 
blieb in offiziellem Gebrauch, aber es trat ihr die samnitische als di~ 
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im südlichen Italien vorherrschende gleichberechtigt zur Seite und 
bei der bediente man sich abwechselnd auf den Silbermünzen, die ma 
nach römischen Mustern und nach römischem Furs auf den Namen de: 
neuen italischen Staates zu schlagen anfing, also das seit zwei Jahr_ 
hunderten von Rom ausgeübte Münzmonopol ebenfalls ihm aneignend 
Es geht aus diesen Bestimmungen hervor, was sich fr~ilich schon VO~ 
selbst versteht, dars die Itali~er jetzt nicht m~hr sich Glei~hberechtigung 
von den Römern zu erstreIten, sondern dIese zu vermchten oder zu 
unterwerfen und einen neuen Staat zu bilden gedachten. Aber es gebt 
daraus auch hervor, dars ihre Verfassung nichts war als ein reiner Ab. 
klatsch der römischen oder, was dasselbe ist, die altgewohnte bei den 
italischen Nationen seit undenklicher Zeit hergebrachte Politik : eine 
Stadtordnung statt einer Staatskonstitution, mit Urversammlungen Von 
gleicher Unbehilflichkeit und Nichtigkeit wie die römischen Komitien 
es waren, mit einem regierenden Kollegium, das dieselben Elemente 
der Oligarchie in sich trug wie der römische Senat, mit einer in gleicher 
Art durch eine Vielzahl konkurrierender höchster Beamten ausgeübten 
Exekutive - es geht diese Nachbildung bis in das kleinste Detail hinab 
wie zum B~ispiel der Konsul- oder Prätortitel des höchstkommandieren~ 
den Magistrats auch von den Feldherrn der Italiker nach einem Siege 
vertauscht wird mit dem Titel Imperator. Es ändert sich eben nichts 
als der Name, ganz wie auf den Münzen der Insurgenten dasselbe 
Götterbild erscheint und nur die Beschrift nicht Roma, sondern Italia 
lautet. Nur darin unterscheidet, nicht zu seinem Vorteil, sich dies 
Insurgenten-Rom von dem ursprünglichen, dars das letztere denn doch 
eine städtische Entwickelung gehabt und seine unnatürliche Zwischen
stellung zwischen Stadt und Staat wenigstens auf natürlichem Wege 
sich gebi1det hatte, wogegen das neue Italia gar nichts war als der 
Kongrefsplatz der ]nsurgenten und durch eine reine Legalfiktion die 
Bewohner der Halbinsel zu Bürgern dieser neuen Hauptstadt gestempelt 
wurden. Bezeichnend aber ist es, dars hier, wo die plötzliche Ver
schmelzung einer Anzahl einzelner Gemeinden zu einer neuen poli
tischen Einheit den Gedanken einer Repräsentativverfassung im moder
nen Sinn so nahe legte, doch von einer solchen l{eine Spur, ja das 
Gegenteil sich zeigt *) und nur die lwmmunale Organisation in einer 

*) Selbst aus unserer dürftigen Kunde, worunter Diodor p. 538 und Strll
bon 5, 4, 2 noch das Beste geben, erhellt dies sehr bestimmt; wie denn zum 
Beispiel der letztere ausdrücklich sagt, dars die Bürgerschaft die Beamt ell 
wählte. Dafs der Senat VOll ItaHa in anderer Weise gebildet werden und /ln dere 
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noch wider~innigeren Weise als bisher reprod uciert wird. Vielleicht 
nirgends zeigt es sich so deutlich wie hier, dars dem Altertum die 
freie Verfassung unzertrennlich ist von dem Auftreten des souveränen 
volkes in eigener Person in den Urversammlungen oder von der Stadt, 
und dars der grofse Grund-gedanke des heutigen republikanisch-kon
stitutionellen Staates: die Voll{ssouveränität auszudrücken durch eine 
Repräsentantenversammlung, dieser Gedanke, ohne den der freie Staat 
ein Unding wäre, ganz und vollkommen modern ist. Selbst die italische 
Staatenbildung, .obwohl sie in den gewissermafsen repräsentativen Se
naten und in dem Zurücktreten der Komitien dem freien Staat der 
Neuzeit sich nähert, hat doch weder als Rom noch als Italia jemals die 
Grenzlinie zu überschreiten vermocht. 

So begann wenige Monate nach Drusus' Tode im Winter 663/4 Rttlltungen. 

der Kampf, wie eine der Insurgentenmünzen ihn darstellt, des sabelli- 91/0 

nischen Stiers gegen die römische Wölfin. Beiderseits rüstete man eifrig; 
in Italia wurden grorse Vorräte an 'Vaflen, Zufuhr und Geld aufge-
häuft; in Rom bezog man aus den Provinzen, namentlich aus Sicilien, 
die erforderlichen Vorräte und setzte für alle Fälle die lange vernach-
lässigten Mauern in Verteidigungszustand. DieStreitkräftewareneiniger-
marsen gleich gewogen. Die Römer füllten die Lücken in den italischen 
Kontingenten teils durch gesteigerte Aushebung aus der Bürgerschaft 
und aus den schon fast ganz romanisierten Bewohnern der Keltenland-
schaften diesseit der Alpen, von denen allein bei der campanischen 
Armee 10000 dienten *), teils durch die Zuzüge der Numidier und 
anderer überseeischer Nationen, und brachten mit Hilfe der griechi-
schen und klein asiatischen Freistädte eine I{riegsflotte zusammen **). 

Kompetenz haben sollte als der römische, ist wohl -behauptet, aber nicht be
wiesen worden. Man wird bei der ersten Zusammensetzung natürlich für eine 
einigermafsen gleichmärsige Vertretung der insurgierten Städte gesorgt haben; 
allein dars die Senatoren von Rechts wegen von den Gemeinden deputiert wel'dell 
sollten, ist nirgends überli efert. Ebensowenig schliefst der Auftrag an den 
Senat die Verfassung zu entwerfen die Promulgation durch den Beamten und 
die Ratifikation durch die Volksversammlung aus. 

*) Die Schleuderbleie von Asculum beweisen, dars auch im Heere des 
Strabo die Gallier sehr zahlreich waren. 

**) Wir haben noch einen römischen Senatsbeschlurs vom 22. Mai 676, 78 

welcher dreien griechischen Schiffskapitänen von Karystos, Klazomenä und 
l\Iiletos für die seit dem Beginn des Italischen Krieges (664) geleisteter.. treuen 90 

Dienste bei ihrer Entlassung Ehren und Vorteile zuerken nt. Gleichartig ist die 
Nachricht Memnons, dars von Herakleia am Schwarzen Meer für den italischeR 
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Beiderseits wurden, ohne die Besatzungen zu rechnen, bis 100000 Sol. 
daten mobil gemacht*") und an Tüchtigkeit der Mannschaft, an I{riel1s. 
talitik und Bewaffnung standen die Italiker hi~ter den Römern in nichts 

Zersplitte- zurück. Die Führung des Krieges war für dIe Insurgenten wie für die 
run g der R~ d h h" '1 d f: t M d' h G b' beidereeiti- omer eswegen se r sc wleng, wel as au s an ISC e e let sehr 

ren Armeen. ausgedehnt und eine grofse Zahl zu Rom haltender Festungen in dem. 
selben zerstreut war; so dafs einerseits die Insurgenten sich genötigt 
sahen einen sehr zersplitternden und zeitraubenden Festungskrieg mit 
einer ausgedehnten Grenzdeckung zu verbinden, andrerseits die Römer 
nicht wohl anders konnten als die nirgends recht centralisierte In
surrektion in allen insurgiert.en Landschaften zugleich bekämpfen. Mili
tärisch zerfiel das insurgierte Land in zwei Hälften: in der nördlichen, 
die von Picenum und den Abruzzen bis an die campanische Nordgrenze 
reichte und die lateinisch redenden Distrikte umfafste, übernahmen 
italischerseits der Marsel' Quintus Silo, römischerseits Publius RUli
lius Lupus, beide als I{onsuln, den Oberbefehl; in der südlichen, welche 
Campanien, Samnium und überhaupt die sabellisch redenden Land
schaften in sich schlofs, befehligte als Konsul der Insurgenten der 
Samnite Gaius Papius Mutilus, als römischer l{onsul Lucius lulius 
Caesar. Jedem der beiden Oberfeldherrn standen auf italischer Seite 
sechs, auf römischer fünf Unter befehlshaber zur Seite, so dafs ein jeder 
von diesen in einem bestimmten Bezirk den Angriff und die Verteidi
gung leitete, die konsularischen Heere aber die Bestimmung hatten 
freier zu agieren und die Entscheidung zu bringen. Die angesehensten 
römischen Offiziere, wie zum Beispiel Gaius Marius, Quintus Catulus 
und die beiden im Spanischen Rrieg erprobten Konsulare Titus Didius 
und Publius Crassus, stellten für diese Posten den Konsuln sich zur 
Verfügung; und wenn man auf seiten der Italiker nicht so gefeierte 
Namen entgegenzustellen hatle, so bewies doch der Erfolg, dafs ihre 
Führer den römischen militärisch in nichts nachstanden. - Die Offen
sive in diesem durchaus decentralisierten Krieg war im ganzen auf Seiten 
der Römer, tritt aber auch hier nirgends mit Entschiedenheit auf. Es 
fällt auf, dafs weder dieRömer ihre Truppen zusammennahmen um einen 
überlegenen Angriff gegen die Insurgenten auszuführen, noch die In
surgenten den Versuch machten in Latium einzurücken und sich auf die 

Krieg zwei Trieren aufgeboten und dieselben im elften Jahre mit reichtlo Ehren
gaben heimgekehrt seien. 

*) Dars diese Aogabe Appiaus nicht übertrieben ist, beweisen die Schleuder
bleie von Asculum, die unter ander.o die fnnfzehnte Legion nennen, 
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I. iJldliche Hauptstadt zu werfen; wir sind indes mit den beiderseitigen 
,e . b 
Verhältnissen zu wellIg ekannt um zu beurteilen, ob und wie man 
Jlders hätte handeln können und inwieweit die Schlaffheit der rö-a . . 

plischen RegIerung emer- und die lose Verbindung der föderierten Ge-
pleinJen andrerseit8 zu diesem Mangel an Einheit in der Kriegführung 
beigetragen haben. Es ist begreiflich, dafs bei diesem System es wohl 
ZU Siegen und Niederlagen kam, aber sehr lange nicht zu einer end
gültigen Er~edi~ung; ~icht minder aber auch, dafs von einem solchen 
Krieg, der m eme ReIhe von Gefechten einzelner gleichzeitig, bald ge
sondert, bald kombiniert, operierender I{orps sich auflöste, aus unserer 
beispiellos trümmerhaften Überlieferung ein anschauliches Bild sich 
nicht herstellen läfst. 

Der erste Sturm traf selbstverständlich die in den insurgierten Beginn de5 

d h t't R h I d F' Krieges. Laß sc a en zu om a ten en estungen, dIe schleunigst ihre Tore 
schlossen und die bewegliche Habe vom Lande hereinschafften. Silo Die 

. h f d' Z . b Festungen. warf SIC au le wmg urg der Marser, das feste Alba, MutUus auf 
die im Herzen Saml1iums angelegte Latinerstadt Aesernia: dort wie 
hier trafen sie auf den entschlossensten Widerstand. Ähnliche 
Kämpfe mögen im Norden um Firmum, Hatria, Pinna, im Süden um 
Luceria, Benevent, Nola, Paestum getobt haben, bevor und während 
die römischen Heere sich an den Grenzen der insurgierten Landschaft 
aufstellten. Nachdem die Südarmee unter Caesar in der gröfstenteUs Cu.eS8.r ,in 

Campamoen 
noch zu Rom haltenden campanischen Landschaft sich im Frühjahr uu~ 
664 gesammelt und Capua mit seinem für die Finanzen Roms so wich- 9~amnIllID. 
tigen Domanialgebiet sowie die bedeutenderen Bundesstädte mit Be-
sa tzung versehen hatte, versuchte sie zur Offensive überzugehen und 
den kleineren nach Samnium und Lucanien unter Marcus Marcellus 
und PubUus Crassus vorausgesandten Abteilungen zu Hilfe zu lwm-
men. Allein Caesar ward von den Samniten und den Marsern unter 
Publius Vettius Scato mit starkem Verlust zurückgewiesen und die 
wichtige Stadt Venafrum trat hierauf über zu den Insurgenten, denen 
sie die römische Besatzung in die Hände lieferte. Durch den Abfall 
dieser Stadt, die auf der Heerstrafse von Campanien nach Samnium 
lag, war Aesernia abgeschnitten, und die bereits hart angegriffene 
Festung sah sich jetzt ausschliefslich duf den Mut und die Ausdauer 
ihrel Verteidiger und ihres Kommandanten Marcellus angewiesen. Z,war 
machte ein Streifzug, den Sulla mit derselben kühnen Verschlagenheit 
wie vor Jahren den Zug zu Bocchus glücklich zu Ende führte, den be-
drängten Äserninern für einen Augenblick Luft; allein dennoch WUf-
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Aesermavon den sie nach hartnäckiger Gegenwf\hr gegen Ende des Jahres d 
den Insur- d' - I' t EI k ' I' urcb genten le aU.lsers e ungersnot gezwungen zu apItu Ieren. Auch in L 

erobert, d P bl' C M L' UCa_ , men war u lUS rassus von arcus amponlUs geschlagen und 
nötigt sich in Grumentum einzuschliefsen, das nach lanO'er ge
·harter Belagerung fiel. Apulieri und die südlichen Landschaft~n hund 

h h' - I' 1 'h Ib "b I D' aUe ferner Nola. man 0 ne m ganz IC 1 SIC se st u er assen müssen. Ie Insurrekti 
griff um sich; wie Mutilus an der Spitze der samnitischen Armee ~n 
Campanien einrückte, übergab die Bürgerschaft von Nola ihm ih n 
Stadt und lieferte die römische Besatzung aus, deren Befehlshaber a:; 
Mutilus' Befehl hingerichtet, die Mannschaft in die siegreiche Arme 

Ca.mpanien untergesteckt ward. Mit einziger Ausnahme von Nuceria, das fest a e 
gröfstelltells R 1 'I ' , , n 
den Römern om lJe t, gmg ganz Campamen bIS zum Vesuv den Römern verlol'en' 

verloren. S I St b' P ,. H I kl-' I I a ernum, a lae, . ompen, ercu aneum er arten SIe 1 für die In-
surgenten; Mutilus konnte in das Gebiet nördlich vom Vesuv vorrücken 
und mit seiner samnitisch-Iucanischen Armee Acerrae belagern, Die 
Numidier, die in grorser Zahl bei Caesars Armee standen, fin gen an 
scharenweise zu Mutilus überzugehen oder vielmehr zu Oxyntas, dem 
Sohne Jugurthas, der bei der Übergabe von Venusia den Samniten in 
die Hände gefallen war und nun im königlichen Purpur in den Reihen 
der Samniten erschien; so dars Caesar sich genötigt sah das ganze 
afrikanische Korps in die Heimat zurückzuschicken. Mutilus wagte 
sogar einen Sturm auf das römische Lager; allein er ward abgeschlagen 
und die Samniten, denen bei dem Abzug die römische Reiterei in den 
Rücken gefallen war, liefsen bei 6000 Tote auf dem Schlachtfeld. Es 
war der erste namhafte Erfolg, den in diesem Kriege die Römer er
rangen; das Heer rief den Feldherrn zum Imperator aus und in der 
Hauptstadt fing der tief gesunkene Mut wieder an sich zu heben. 
Zwar ward nicht lange darauf die siegreiche Armee bei einem Flurs
übergang von Marius Egnatius angegriffen und so nachdrücklich ge. 
schlagen, dafs sie bis Teanum zurückweichen und dort wiederorgani
siert werden murste; indes gelang es den Anstrengungen des tä tigen 
I{onsuls sein Heer noch vor Einbruch des Winters wieder in kriecrs. o 

. fähigen Stand zu setzen und seine alte Stellung wiedereinzunehmen 
unter den Mauern von Acerrae, das die samnitische Hauptarmee unter 

GefeehtemitMutilus fortfuhr zu belagern. - Gleichzeitig hatten die Operationen 
<lenMarsern. h' M' I' I' b auc mItte lta Ien egonnen, wo der Aufstand von den Abruzzen 

und der Landschaft am Fucinersee aus in gefährlicher Nähe die Ha upt
fltadt bedrohte. Ein selbständiges Korps unter Gnaeus Pompeius 
Strabo ward ins Picenische gesandt um, auf Firmum und Falerio ge· 
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stntzt, Asculum zu bedrohen; die Hauptmasse dagegen der römischen 
N rdarmee steHte unter dem Konsul Lupus sich auf an der Grenze des 
la~inischen und des marsische~ Gebietes, wo an der V:lerischen und 
der Salarischen Chaussee der Femd der Hau?tstadt a~ nachsten stan~; 
der kleine Flurs Tolenus (Turano), der ZWIschen Tlbur und Alba dIe 
Valerische Strafse schneidet und bei Rieti in den Velino fällt, schied die 
beiden Heere. Ungeduldig drängte der Konsul Lupus zur Entschei
dung und überhörte den unbequemen Rat des Marius die des Dienstes 
uß C1ewohnte Mannschaft erst im Ideinen Krieg zu üben. Zunächst ward 
ih~ die 10000 Mann starke Abteilung des Gaius Perpenna vollständig 
geschlagen. Der Obel'feldherr entsetzte den geschlagenen General seines 
Kommandos und vereinigte den Rest des Korps mit dem unter Marius' 
Befehl stehenden, liefs sich aber dadurch nicht abhalten die Offensive 
zu ergreifen und in zwei teils von ihm selbst, teils von Marius ge
führlen Abteilungen auf zwei nicht weit voneinander geschlagenen 
Brücken den Tolenus zu überschreiten. Ihnen gegenüber stand Publius 
Scato mit den Marsern; er hatte sein Lager an der Stelle geschlagen, 
wo Marius den Bach überschritt, allein ehe der Übergang stattfand, 
sich mit Hinterlassung der blofsen Lagerposten von dort weggezogen 
und weiter flufsaufwärts eine verdeckte Stellung genommen, in wel
cher er das andere römische Korps unter Lupus unvermutet während 
des Übergehens angriff und es teils niedermachte, teils in den FluIs 
sprengte (11. Juni 664), Der Konsul selbst und 8000 der Seinen 90) Lupus' , , Nlederlo.ge 
blieben. Es konnte kaum ein Ersatz heIrsen, dars Manus, Scatos Ab- und Tod, 
marsch endlich gewahrend, über den Flurs gegangen war und nicht 
ohne Verlust der Feinde deren Lager besetzt hatte. Doch zwang dieser 
Flufsübergang und ein gleichzeitig von dem Feldherrn Servius Sulpi-
eius über die Päligner erfochtener Sieg die Marser ihre Vertei
digungslinie etwas zurückzunehmen und Marius, welcher nach Be-
schlufs des Senats als Höchstkommandierender an Lupus' Stelle trat, 
verhinderte wenigstens, dafs der Feind weitere Erfolge errang. Allein 
Quintus Caepio, der bald darauf ihm gleichberechtigt zur Seite gesetzt 
ward, weniger wegen eines glücklich von ihm bestandenen Gefechtes 
als weil er den damals in Rom tonangebenden Rittern durch seine hef-
tige Opposition gpgen Drusus sich empfohlen hatte, liefs sich von Silo 
durch die Vorspiegelung ihm sein Heer verraten zu wollen in einen 
Hinterhalt locken und ward mit einem grofsen Teil seiner Mannschaft 
von den Marsern und Vestinern zusammengehauen. Marius, nach 
Caepios Fall wiederum alleiniger Oberbefehlshaber, hinderte durch 
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seinen zähen Widerstand den Gegner die errungenen Vorteile 
nutzen und drang allmählich tief in das marsische Gebl'et . Zu be

elU D' 
Schlacht versagte er lange; als er endlich sie lieferte übe ' le 

, ..' 1 G ' rWand er semen sturmlSC 1en egner, der unter andern Toten den Hau 
d l\,f • [J' A" ptmann er JalTucmerlerlUS smlUS auf der Walstatt zurückliefs I ' . " . neInern 
ZWeIten Treffen WIrkten MarlUs' Heer und das zur Südarmee h ' 
K 

. ge örlge 
orps des Sulla zusammen um den Marsern eme noch empfindli 1 

N· d I b' b' d"h c lere Ie er age elZU rmgen, le 1 nen 6000 Mann kostete' die Eh 
dieses Tages aber blieb dem jüngeren Offizier, denn Marius' hatte re 
d' S 11 h . ZWar l~ c 1 ac t gelIefert ~nd gew.onnen, aber Sulla den Flüchtigen den 

Pi(len~Boher Ruckzug verlegt und SIe aufgerIeben. - Während a]so am Fucin 
KrIeg. h f' . ersee 

~ t]~ und mIt wechselndem Erfolg gefochten ward, hatte auch das 
plcemsche Korps unter StraLo unglücklich und glücklich gestritt 
Die Insurgen.tenchefs G.aius Iudacilius aus Asculum, Publius Vetl~:~ 
Seato und TItus Lafremus hatten mit vereinten I{räften dasselbe . an-
gegflffen, es geschlagen und gezwungen sich nach Firmum zu werf 
":'0 ~afrenius den St~abo belagert hielt, während Iudacilius in ApUli:~ 
emruckte und Canusmm, Venusia und die sonstigen dort noch zu Rom 
halt~nden Städte zum Anschlufs an die Aufständischen bestimmte. 
Allem auf der römischen Seite bekam Servius SuJpicius durch seinen 
Sieg über die Päligner freie Hand um in Picenum einzurücken und 
Strabo Hilfe zu bringen. Lafrenius ward, während von vorn Strab 
'h .# 0 
I n angflu, von SuJpicius in den Rücken gefafst und sein Lager in 
Brand gesteckt; er selber fiel, der -Rest seiner Truppen warf sich in 
aufgelöster Flucht nach Asculum. So vollständig hatte im Picenischen 
die Lage der Dinge sich geändert, dafs wie vorher die Römer auf Fir
mum, so jetzt die Italiker auf Asculum sich beschränkt sahen und der 

e~~::f:~~; Krieg also sich abermals in eine Belagerung verwandelte. - Endlich 
Gefeohte. war im Laufe des Jahres zu den bei den schwierigen und vielo-eteilten 

I{riegen im südlichen und mittleren Italien noch ein dritter in d:r nörd
lichen. Landschaft gekommen, indem die für Rom so gefährliche Lage 
der Dmge nach den ersten I\riegsmonaten einen grofsen Teil der 
umbrischen und einzelne etruskische Gemeinden veranlafst ha tte sicb 
f~l' die Insurrektion zu erklären, so dafs es nötig geworden war gegen 
dIe Umbrer den Aulus Plotius, gegen die Etruslier den Lucius Porcius 
Cato zu entsenden. Hier indes stiefsen die Römer auf einen weit 
minder energischen Widerstand als im marsischen und samnitischen 
Land und behaupteten das entschiedenste Übergewicht im Felde. 

So ging das schwere erste Rriegsjahr zu Ende, militärisch wie 
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Jitisch trübe Erinnerungen und bedenkliche Aussichten hinterlas- Nachteiliges 
pO .. ~. h b 'd A . Ge8&m~-nd. Mlhtaflsc waren el e rmeen der Römer, die marsische WIe Grgebnis deli 
se . h d 1 h N' d I ~ erste I die campamsc e, ure 1 sc were le er agen geschwacht und ent- Kriegsj&brs. 

JIIutigt, die Nordarmee genötigt vor allem auf die Deckung der 
Bauptstadt bedacht zu sein, die Südarmee bei Neapel in ihren Kom
JIIunikationen ernstlich bedroht, da die Insurgenten ohne viele Schwie-
ri<'keit aus dem marsischen oder samnitischen Gebiet hervorbrechen 
u;d zwischen Rom und Neapel sich festsetzen konnten; weswegen 
JIIan es notwendig fand wenigstens eine Postenkette von Cumae nach 
Rom zu ziehen. Politisch hatte die Insurrektion während dieses ersten 
Kampf jahres nach allen Seiten hin Boden gewonnen; der Übertritt 
von Nola, die rasche Kapitulation der festen und grofsen latinischen 
Kolonie Venusia, der umbrisch-etruskische Aufstand waren bedenkliche 
Zeichen, dafs die römische Symmachie in ihren innersten Fugen wanke 
und nicht im stande sei diese letzte Probe auszuhalten. Schon hatte 
JIIan der Bürgerschaft das Äufserste zugemutet, schon um jene Posten
kette an der latinisch-carnpanischen Rüste zu bilden gegen 6000 Frei
gelassene in die Bürgermiliz eingereiht, schon von den noch treu
gebliebenen Bundesgenossen die schwersten Opfer gefordert; es war 
nicht möglich die Sehne des Bogens noch schärfer anzuziehen ohne 
alles aufs Spiel zu setzen. Die Stimmung der Bürgerschaft war un- Entmuti

glaublich gedrückt, Nach der Schlacht am Tolenus, als der Konsul gR~!e~~r 
und die zahlreichen mit ihm gefallenen namhaften Bürger von dem 
nahen Schlachtfeld nach der Hauptstadt als Leichen zurückgebracht 
und daselbst bestattet wurden, als die Beamten zum Zeichen der öffent-
lichen Trauer den Pur.pur und die Ehrenabzeichen von sich legten, 
als von ' der Regierung an die hauptstädtischen Bewohner der Befehl 
erging in Masse sich zu bewaffnen, hatten nicht wenige sich der 
Verzweiflung überlassen und alles verloren gegeben. Zwar war die 
schlimmste Entmutigung gewichen nach den von Caesar bei Acerrae, 
von Strabo im Picenischen erfochtenen Siegen; auf die Meldung des 
ersteren hatte man in der Hauptstadt den -Rriegsrock wieder mit dem 
Bürgerldeid vertauscht, auf die des zweiten die Zeichen der Landes-
trauer abgelegt; aber es war doch nicht zweifelhaft, dafs im ganzen die 
Römer in diesem Waffengang den kürzeren gezogen' hatten, und vor 
allen Dingen war aus dem Senat wie aus der Bürgerschaft der Geist 
entwichen, der sie einst durch alle Krisen des Hannibalischen Krieges 
hindurch zum Siege getragen hatte. Man begann den Krieg wohl 
noch mit dem gleichen trotzigen Übermut wie damals, aber man 
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wurste ihn nicht wie damals damit zu endigen; d~r starre Eigen ' 
die zähe Konsequenz hatten einer schlaffen und feigen Gesinnung ~~n, 
gemacht. Schon nach dem ersten Kriegsjahr wurde die äufsere atz 
, P I' 'k 1 I' h' d ' und mnere 0 III P ötz IC eme an ere und wandte sICh zur Transakti 
Es ist kein Zweifel, dars man damit das klügste tat, was sich ~n . 
liefs; aber nicht weil man durch die unmittelbare Gewalt der Waff

un 

genötigt nicht umhin konnte sich nachteilige Bedingungen gefall:
n 

zu lassen, sondern weil das, worum gestritten ward, die Vel'ewigu n 
des politischen Vorranges der Römer vor den übrigen Italikern d ng 
Gemeinwesen selber mehr schädlich als förderlich war. Es trint ~m 
öffentlichen Leben wohl, dafs ein Fehler den andern ausgleicht; hi: 
machte was der Eigensinn verschuldet hatte die Feigheit gewisser_ 

Um- [~O marsen wieder gut. Das Jahr 664 hatte begonnen mit der schroffsten 
schwung In Z "k' d d I den politi- uruc WeISung es von en nsurgenten angebotenen Vergleichs und 
S(l:~!:o- mit der Eröffnung eines Prozefskrieges, in welchem die leidenschaft_ 

lichsten Verteidiger des patriotischen Egoismus, die Kapitalisten, Rache 
nahmen an allen denjenigen, die im Verdacht standen der l\Iäfsigung 
und der rechtzeitigen Nachgiebigkeit das Wort geredet zu haben. Da
gegen brachte der Tribun Marcus Plautius Silvanus, der am 10, Dec. 
desselben Jahres sein Amt antl'at, ein Gesetz durch, das die Hoch
verratsko~mission den Kapitalistengeschwornen entzog und anderen 
aus der freien nicht ständisch qualificierten Wahl der Distrikte hel'vor
gegangenen Geschwornen anvertraute; wovon die Folge war, dafs diese 
I{ommission aus einer Geifsel der Moderierten zu einer Geifsel der 
Ultras ward und sie unter andern ihren eigenen Urheber Quintus Va
rius, dem die öffentliche Stimme die schlimmsten demokratischen 
Greueltaten, die Vergiftung des Quintus MeteiIus und die Ermordung 

Erteilung des Drusus, schuld gab, in die Verbannung sandte. Wichtiger als diese 
de8Bilrger- I # I' I" h P I" , 
rechts an die se tsam ouen lerzlge po ItISC e a modle war dIe veränderte Rich tun lJ 

tr;lugeblie- d' . d P I' 'k d' I I'k ' 0' benen und le man In er Oltl gegen le ta 1 er emschlug, Genau dreihundert 
d::r~~~f~:: Jahre waren verflossen, seit Rom zum letzten Male sich hatte den 
don Italiker, Frieden diktieren lassen müssen; Rom war jetzt wieder unterlegen und 

da es den Frieden begehrte, war derselbe nur möglich wenigstens 
durch teilweises Eingehen auf die Bedingungen der Gegner. Mit den 
Gemeinden, die bereits in Waffen sich erhoben hatten um Rom zu 
unterwerfen und zu zerstören, war die Fehde zu erbittert geworden, 
als dafs man in Rom es über sich gewonnen hätte ihnen die verlangten 
Zugeständnisse zu machen; und hätte man es getan, sie wären vi ei
leicht jetzt von der anderen Seite zurückgewiesen worden. Indes 
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"enn den bis jetzt noch treu gebliebenen Gemeinden die ursprünglichen 
Forderungen unter gewissen Einschränkungen gewährt wurden, so 
"ard damit teils der Schein freiwilliger Nachgiebigkeit gerettet, teils 
die sonst unvermeidliche Kons?lidierung der I{onföderation verhindert 
und damit der Weg zu ihrer Uberwindung gebahnt. So taten denn 
die pforten des römischen Bürgertums, die der Bitte so lange ver
schlossen geblieben waren, jetzt plötzlich sich auf, als die Schwerter 
dal'an pochten; jedoch auch jetzt nicht voll und ganz, sondern selbst 
für die Aufgenommenen in widerwilliger und kränkender Weise. Ein 
von dem Ronsul Lucius Caesar *) durchgebrachtes Gesetz verlieh das 
römische Bürgerrecht den Bürgern aller derjenigen italischen Bundes
gemeinden, die bis dahin noch nicht Rom offen abgesagt hatten; ein 
zweites der Volkstribune Marcus Plautius Silvanus und Gaius Papirius 
Carbo setzte jedem in Italien verbürgerten und domicilierten Mann eine 
zwei monatliche Frist, hinnen welcher es ihm gestattet sein solle durch 
Anmeldung bei einem römischen Beamten das römische Bürgerrecht 
zu gewinnen. Indes sollten diese Neubürger, ähnlich den Freigelas
senen, im Stimmrecht in der Art beschränkt sein, dafs von den fünf
undd reifsig Bezirken sie nur in acht, wie die Freigelassenen nur in 
vier, eingeschrieben werden konnten; ob die Beschränkung persönlich 
oder, wie es scheint, erblich war, ist nicht mit Sicherheit zu entschei
den. Diese Mafsregel bezog sich zunächst auf das eigentliche Italien, 
das nördlich damals noch wenig über Ancona und Florenz hinaus-
reichte. In dem Keltenland diesseit der Alpen, das zwar rechtlich Aus- Erteilunp: 

land war, aber in der Administration wie in der Kolonisierung längst de:c~~:ni' 
als Teil Italiens galt, wurden sämtliche latinische Kolonien behandelt ~~~h~:a~~ 
wie die italischen Gemeinden. Im übrigen war hier diesseit des Po der ~~t:e:. 
gröfste Teil des Bodens nach Auflösung der alten keltischen Stamm· 
gemeinden zwar nicht nach dem municipalen Schema organisiert, stand 
aber doch im Eigentum römischer meist in Marktflecken (fora) zu
sammenwohnender Bürger. Die nicht zahlreichen bundesgenössischen 
Ortschaften diesseit des Po, namentlich Ravenna, sowie die gesamte 
Landschaft zwischen dem Po und den Alpen ward infolge eines von dem 
Konsul Strabo im J. 665 eingebrachten Gesetzes nach italiscber Stadt-' 89 

*) Das Julische Gesetz mufs in' den letzten Monaten des J, 664 erlassen 90 

sein, da während der guten Jahreszeit Caesar im Felde stand; das PI au tische 
ist wahrscheinlich, wie in der Regel die tribunicischen Anträge, unmittelbar 
flAch dem Amtsantritt der Tribune, also Dac, 664 oder Jan. 665 durchgebracht 90 8& 

worden. 



240 VIERTES BUCH. KAPITEL VII. 

verfassung organisiert, 80 dafs die hierzu sich nicht eignenden Ge . 
d I· h d' 0 I f" melQ .. en, nament IC le rtsc la ten In den Alpentälern, einzelnen St"d 
I bhu, d' tl· h . a ten a s a anglge un zmsp IC lIge Dörfer zugelegt wurden, diese 

'" d . d b . h . neuen 8ta tgemem en a er DIC t mIt dem römischen Bürgertum besche k 
sondern durch die rechtliche Fiktion, dafs sie latinische Kolonien ~ ~ 

. d .. R h b k . . selen 
mIt enJemgen ec ten e leIdet, welche bisher den latinischen Städt ' 

. R h en germ geren ec ts zugestanden hatten. Italien endigte also da I 
tatsächlicb am Po, während die transpadanische Landschaft als ~a.8 
land behandelt ward. Hier nördlich vom Po gab es aufser Crem 01· 

Eporedia und Aquileia keine Bürger- oder latinische Kolonien un~lIa, 
h d· . h' . h es waren auc le em elmISC en Stämme hier keineswegs wie südli b 

v?m ~o .. verdrängt .wo~den. Die Abschaffung der kelt.ischen Gau- U~d 
die Emfuhrung der ItalIschen Stadtverfassung bahnte die Romanisierun 
des reichen und wichtige~ Gebietes an; es war dies der erste SChril~ 
zu der langen und folgenreIchen Umgestaltung des gallischen Stamm 
. G es, 
1m egensatz zu dem und zu dessen Abwehr einstmals Italien sich 
zusammengefunden hatte, in Genossen ihrer italischen Herren. - So 
anseh~lich diese Zugeständnisse waren, wenn man sie vergleicht mit 
der seIt mehr als hundertundfunfzig Jahren festgehaltenen starren Ab. 
geschlossenheit der römischen Bürgerschaft, so schlossen sie doch 
nichts weniger als eine I\.apitu]ation mit den wirklichen Insurgenten 
ein, sondern sollten teils die schwankenden und mit dem Abfall 
drohenden Gemeinden festhalten, teils möglichst viele Überläufer aus 
den feindlichen Reihen herüberziehen. In welchem Umfang diese 
Gesetze, namentlich das wichtigste derselben, das des Caesar, zur An
wendung gekommen sind, läfst sich nicht genau sagen, da wir den 
Umfang der Insurrektion zur Zeit der Erlassung des Gesetzes nur im 
allgemeinen anzugeben vermögen. Die Hauptsache war auf jeden Fall 
dafs die bisher latinischen Gemeinden, sowohl die Überreste der alte~ 
latinischen,Eidgenossenschaft, wie Tibur und Praeneste, als auch beson
ders die latinischen Kolonien, mit Ausnahme der wenigen zu den In
surgenten übergegangenen, dadurch eintraten in den römischen Bürger
verband. Aufserdem fand das Gesetz An wendung auf die treugebliebenen 
Bundesstädte in Etrurien und besonders in Süditalien, wie Nuceria und 
Neapolis. Dars einzelne bisher besonders bevorzugte Gemeinden üher 
die Annahme des Bürgerrechts schwankten, Neapolis zum Beispiel Be
denken trug seinen bisherigen VtJrtrag mit Rom, der den Bürgern Freiheit 
-vom Landdienst und ihre griechische Verfassung, vielleicht auch über
dies Domanialnutzungen garantierte, gegen das beschränkte Neubürger-
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eht hinzugeben, ist begreiflich; es ist wahrscheinlich aus den dieser 
re V l' d' Anstände wegen geschlossenen erg elChen herzuleiten, dars lese 
Stad t, sowie auch Rhegion und vielleicht noch andere griechische Ge
meinden in Italien, selbst nach dem Eintritt in den Bürgerverband ihre 
bisherige I{ommunalverfassung und die griechische Sprache als offizielle 
unverändert beibehalten haben. Auf aUe Fälle ward infolge dieser 
Gesetze der römische Bürgerverbandaufserordentlich erweitert durch 
das Aufgehen von zahlreiche'n und ansehnlichen von der Sicilischen 
Meerenge bis zum Po zerstreuten Stad tgemeinden in denselben, aufser
dem die Landschaft zwischen dem Po und den Alpen durch die Er
teilung des besten bundesgenössischen Rechts gleichsam mit der ge
sP,tzlichen Anwartschaft auf das volle Bürgerrecht beliehen. 

Gestützt auf diese Konzessionen an die schwankenden Gemeinden 
nah men die Römer mit neuem Mute den {{ampf auf gegen die auf- Z~ei~'IIs 
ständischen Distrikte. Man hatte von den brstehenden politischen Kneg8Ja.~. 
Institutionen so viel niedergerissen als notwendig schiel~ um die Aus-
brei tung des Brandes zu hindern; die Insurrektion griff fortan wenig-· 
stens nicht weiter um sich. Namentlich in Etrurien und Umbrien, wo 
~ie erst im Beginn war,- wurde sie wohl mehr noch durch das Julische Etrllri~n nu o{ 

.. h Umbrien be-Gesetz als durch den Erfolg dei' römIschen Waffen so auffallend ras~ rubigt . 

überwältigt. In den ehemaligen latinischen I~olonien, in der dicht be-
wohnten Polandschaft eröffneten sich reiche und jetzt zuverlässige 
Hilfsquellen; mit diesen und mit denen dei' Bürgerschaft selbst konnte 
man daran gehen den jetzt isolierten Brand zu bewältigen. Die beiden 
bisherigen Oberbefehlshaber gingen nach Rom zurück, Caesar als er-
wählter Censor, Marius, weil man seine Kdegführung als unsicher und 
langsam tadelte und den sechsundsechzigjährigen Mann für alters-
schwach erklärte. Sehr wahrscheinlich war dieser Vorwurf unbe
gründet; Marius bewies, indem er täglich in Rom auf dem TUl'Oplatz 
erschien, wenigstens seine körperliche Frische und auch als Oberfeld-
herr scheint er in dem letzten Feldzug im ganzen die alte Tüchtigkeit 
bewährt zu haben; aber glänzende Erfolge, mit denen allein er nach 
seinem politischen Bankerott sich hätte in der öffentlichen Meinung 
rehabilitieren können, hatte er nicht erfochten und so ward der gefeierte 
Degen zu seinem bittern I\.ummer jetzt auch als Offizier ohne Um-
stände zu dem alten Eisen geworfen. An Marius' Stelle trat bei der 
marsischen Armee der ({onsul dieses Jahres Lucius Porcius Cato, der 
mit Auszeichnung in 'Etrurien gefochten ·hatte, an Caesars bei der cam
panischen der Unterfeldherr Lucius Sulla, dem man einige der wesent-

Mommsen, ROm. Gesch. n. 16 
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liebsten Erfolge des vo~igen Feldzugs verdankt~; Gnae~s Strabo behielt, 
jetzt als Konsul, das mIt so grofsem Erfolg von Ihm gefuhrte Kommand~ 

lEIS in Pi- im pieenischen Gebiet. - So begann der zweite Feldzug 665, den noch 
cenllm. [89 im Winter die Insurgenten eröffneten durch den kühnen an den grofs. 

artigen Gang der Samnitischen Kriege erinnernden Versuch einen mar
sischen Heerhaufen von 15000 Mann der in Norditalien gärenden In
surrektion zu Hilfe nach Etrurien zu senden. Allein Strabo, durch 
dessen Bereich er zu passieren hatte,. verlegte ihm den Weg und sChlug 
ihn vollständig; nur wenige gelangten zurück in die weit entfernte 
Heimat. Als da'nn die Jahreszeit den römischen Heeren gestattete 
die Offensive ~u ergreifen, betrat Cato das marsische ~ebiet und drang 
unter glücklichen Gefechten in demselben vor, allem er fiel in der 
Gegend des Fucinersees bei einem Sturm auf das feindliche Lager, wo-

AseulllM be- durch die ausschliefsliehe Oberleitung der Operationen in Mittelitalien 
Iflger~ auf Strabo überging. Dieser beschäftigte sich teils mit der fortge

setzten Belagerung von Asculum, teils mit der Unterwerfung der mar· 
sischen, sabellischell und apulischen Landschaften. Zum Entsatz seiner 
bedrängten Heimatstadt erschien vor Asculum Iudacilius mit dem 
picentischen Aufgebot und griff die belagernde Armee an, während 
gleichzeitig , die ausfallende Besatzung sich auf die römischen Linien 
warf. Es sollen an diesem Tage 75000 Römer gegen 60000 Italiker 
gefochten haben. Der Sieg blieb den Römern, doch gelang es dem 
Iudacilius mit einem Teil des Entsatzheeres sich in die Stadt zu werfen. 
Die Belagerung nahm ihren Fortgang; sie war langwierig *) durch die 
Festigkeit des Platzes und die verzweifelte Verteidigung der Bewohner, 
welche fochten in Erinnerung an die schreckliche Kriegserklärung 
innerhalb ihrer Mauern. Als Iudacilius endlich nach mehrmonatlicher 
tapferer Verteidigung die Kapitulation heranlwmmen sah, liefs er die 
Häupter der römisch gesinnten Fraktion der Bürgerschaft unter Martern 

d b rt 
umbringen und gab sodann sich selbst den Tod. So wurden die Tore 

UD erG e . 
, geöffnet und die römischen Exekutionen lösten die italischen ab: alle 

Offiziere und alle angesehenen Bürger wurden hingerichtet, die übrigen 
mit dem Bettelstab ausgetrieben, sämtliches Hab und Gut von Staats 

~abellerundwegen eingezogen. Während der Belagerung und nach dem Fall von 

r:::!~~f::~ -----
*) Schleuderbleie mit dem Namen der Legion, die sie warf, auch wohl 

mii; Verwünschungen der ,entlaufenen Sklaven' - demnach römische - oder 
mit der Aufschrift entweder: ,triff die Picenter' oder ,triff den Pompeius' 
jene römische, diese italische - finden sich von jener Zeit her noch jetzt zahl

reich in der Gegend von Ascoli. 
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~sculum durchzogen zahlreiche römische 'Korps die benachbarten auf
ständischen Landschaften und bewogen eine nach der andern zur Unter
werfung. Die Marruciner fügten sich, nachdem Servius Sulpicius sie 
bei Teate (Chieti) nachdrücklich geschlagen hatte. In Apulien drang 
der Prätor Gaius Cosconius ein, nahm Salapia und Cannae und be
lagerte Canusium. Einen samnitischen Heerhaufen, der unter Marius 
Egnatius der unkriegerischen Landschaft zu Hilfe kam und in der Tat 
die Römer zurückdrängte, gelang es dem römischen Feldherrn bei dem 
übergang über den Aufidus zu schlagen; Egnatius fiel und der Rest 
des Heeres mufste in den Mauern von Canusium Schutz suchen. Die 
Römer drangen wieder vor bis nach Venusia und Rubi und wurden 
Herren von ganz Apulien. Auch am Fucinersee und am Majellagebirg, 
in den Hauptsitzen der Insurrektion stellten die Römer ihre Herrschaft 
wieder her; die Marser ergaben sich an die Unterfeldherren Strabos 
Quintus Metellus Pius und Gaius Cinna, die Vestiner und Päligner im 
folgenden Jahr (666) an Strabo selbst; die Insurgentenhauptstadt Italia 88 

warrl wieder die bescheidene pälignische Landstadt Corfinium; die 
Reste des italischen Senats flüchteten auf samnitisches Gebiet. - Die Campaniea 

. h S"d I h . L . S unterworfen rÖmlSC e u armee, we c e Jetzt unter UClUS uJlas Befehlen stand, bis auf Nol ... 

batte gleichzeitig die Offensive ergriffen und war eingedrungen in das 
vom Feind besetzte südliche Campanien. Stabiae ward von SuUa selbst 
erobert und zerstört ,(30. April 665), Herculaneum von Tüus Didius, 89 

der indes, es scheint bei diesem Sturm, selber fiel (11. Juni). Länger 
widerstand Pompeii. Der samnitische Feldherr Lucius Cluentius kam 
herbei der Stadt Entsatz zu bringen, allein er ward von Sulla zurück-
gewiesen und als er, durch Keltenscharen verstärkt, seinen Versuch 
wiederholte, hauptsächlich durch den Wankelmut dieser unzuver-
lässigen Gesellen so vollständig geschlagen, dafs sein Lager erobert und 
er selbst mit demgröfsten Teil der Seinigen auf der ."lucht nach Nola 
zu niedergehauen ward. Das dankbare römische Heer verlieh seinem 
Feldherrn den Graskranz, mit welchem schlichten Zeichen nach Lager-
brauch der Soldat geschmückt wurde, der durch seine Tüchtigkeit eine 
Abteilung seiner Kameraden gerettet hatte. Ohne mit der Belagerung suu,,: Ül 

Nolas und der andern von den Samniten noch besetzten campanischen S&IIUllUJII. 

Städ te sich aufzuhalten, rückte Sulla sofort in das innere Land ein, wo 
der Hauptherd der Insurrektion war. Die rasche Eroberung und 
füi'chterliche Bestrafung von Aeclanum verbreitete Schrecken in der 
ganzen hirpinischen L~ndschaft; sie unterwarf sich, noch ehe der luca-
nische Zuzug herankam, der zu ihrem Beistand sich in Bewegung setzte, 

16* 
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d SuUa konnte ungehindert vordringen bis in das Gebiet der sa1l1_ un . . . 1 
ni tischen Eidgenossenschaft. Der Pars, wo dIe sammtIsc le Landwehr 
unter Mutilu~ ihn erwartete, wurde umgangen, die samnitische Armee 
im Rücken angegriffen und geschlagen; das Lager ging verloren, der 
Feldherr rettete sich verwundet nach Aesernia. Sulla rückte Vor die 
Hauptstadt der sanmitischen Landschaft Bovianum ~nd zwang ~ie ~urch 
einen zweiten unter ihren Mauern erfochtenen SIeg zu kaplluheren. 
Erst die vorgerückte Jahreszeit machte hier dem, Feldzug ein Ende. 

!He Insur- Es war der vollständigste Umschwung der Dmge. So gewaltig, 
~:rt!~:z~~ so siegreich, so vordringend die Insurrektion den Feldzug des. J. 665 
überwältigt. begonnen hatte, so tiefgebeugt, so überall geschlagen" so, völhg hoff-

nungslos ging sie aus demselben hervor. Ga~z ,Nor_dlt~hen wal' be. 
ruhiat. In Mittelitalien waren beide Küsten völltg In romJscher Gewalt 
die ~bI'uzzen fast vollständig, A pulien bis auf Venusia, Campanien "bis 
auf Nola in den Händen der Römer und durch die Besetzung des hir
pinischen Gebietes die Verbindung gesprengt zwischen den beiden 
einziO'en noch in offener Gegenwehr beharrenden Landschaften, der 
sam~tischen und der lucanisch-brettischen. Das Insurrektionsgebiet 
glich einer erlöschenden ungeheur~n Brandstät~~; ühe~all traf das Auge 
auf Asche und Trümmer und verghmmende Brande, hle und da lotlerte 
noch zwischen den Ruinen die Flamme empor, aber man wal' des 
Feuers überall Meister und nirgend drohte mehr Gefahr, Es ist zu be
dauern, dars wir die Ul'sachen dieses plötzlichen Umschwunges in der 
oberflächlichen Überlieferung nicht mehr genügend erkennen. So 
unzweifelhaft Strabos und mehr noch Sullas geschickte Führung und 
namentlich die energischere Konzentrierung der römischen Strei tkräfte, 
die raschere Offensive wesentlich dazu beigetragen hat, so mögen doch, 
neben den militärischen auch politische Unruhen bei dem beispiellos 
raschen Sturz der Insurgentenmacht im Spiel gewesen sein; es mag 
das Gesetz des Silvanus und Carbo seinen Zweck Abfall und Verrat 
der gemeinen Sache in die Reihen der Feinde zu trage? erfüllt hab~n, 
es mau wie so oft, unter die lose verknüpften aufständIschen Gemem-

A.shanen den d~s Unglück als Apfel der Zwietracht gefallen sein., Wir sehen 
&::U.n. nur - und es deutet auch dies auf eine sicher unter heftigen Konvul

sionen erfolgte innerliche Auflösung rler Italia - , dars die Samniten, 
vielleicht unter Leitung des Marsers Quintus Silo, der von Haus aus 
die Seele des Aufstandes gewesen und nach der Kapitulation der Marser 
landflüchtig zu dem Nachbarvolk gegangen war, jetzt sich eine andere 
rein landschaftliche Organisation gaben und, nachdem die ,Italia' über-
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wunden war, es unternahmen als ,Safinen' oder Samniten den I{ampf 
poch weiter fortzusetzen *). Das feste Aesernia ward aus der Zwing
burg der letzte Hort der samnitischen Freiheit; ein Heer sammelte sich 
von angeblich 30000 Mann zu Furs und 1000 zu Pferd und ward durch 
Freisprechung und Einordnung von 20000 Sklaven verstärkt; fünf 
Feldherren traten an dessen Spitze, darunter als der erste Silo und neben 
Ihm Mutilus. Mit Erstaunen sah man nach zweihundert jähriger Pause 
die Samnitenkriege aufs neue beginnen und das entschlossene Bau~rn
volk abermals, ganz wie im fünften Jahrhundert, nachdem die italische 
Konföderation gescheitert war, noch einen Versuch machen seine land
scbaftliche Unabhängigkeit auf eigene Faust von Rom zu ertrotzen. 
Allein dieser Entschlufs der tapfersten Verzweiflung änderte in der 
Haup tsache nicht viel; es mochte der Bergkrieg in Samnium und Luca-
nien noch einige Zeit und einige Opfer fordern, die Insurrektion war Ausbrno 

nich tsdest6weniger schon jetzt wesentlich zu Ende. - Allerdings war Mitt~~datt. 
inzwischen eine neue [{omplikation eingetreten, indem die asiatischen schen Kri ... 

gea. 
Verwicklungen es zu einer gebieterischen Notwendigkeit gemacht 
hatten an König Mithradates von Pontos den Krieg zu erklären und für 
das nächste Jahr (666) den einen Konsul und eine konsularische Armee 88 

nach I\leinasien zu bestimmen. Wäre dieser Iüieg ein Jahr früher 
zum Ausbruch gekommen, so hätte die gleichzeitige Empörung des 
halben Italiens und der wichtigsten Provinz dem römischen Staat eine 
ungeheure Gefahr bereitet. Jetzt, nachdem in dem raschen Sturz der 
italischen Insurrektion das wunderbare Glück Roms sich abermals be
währt hatte, war dieser neu beginnende asiatische Krieg, trotzdem dars 
er mit dein verendenden italischen sich verschlang, doch nicht eigent-
lich bedrohHcher Art, um so weniger, als Mithradates in seinem Über
mut die Aufforderung der Italiker ihnen unmittelbaren Beistand zu 
leisten von der Hand wies, aber freilich immer noch in hohem Grade 
unbequem. Die Zeiten waren nicht mehr wo man einen italischen und 
einen überseeischen Krieg unbedenklich nebeneinander führte; die 
Staatskasse war nach zwei I\riegsjahren bereits vo!lständig erschöpft, 
die Bildung einer neuen Armee neben den bereits im Felde stehenden 
schien kaum ausführbar. Indes man half sich wie man konnte. Der 
Verkauf der seit alter Zeit (i, 106) auf und an der Burg freigebliebenen 

*) Dieser Epoche müssen die seltenen Denare mit Safinim und G. Mutil in 
olkischer Schrift angehören; denn solange die [talia von den Insurgenten fest
geba lten ward, konnte kein einzelner. Gau als souveräne Macht Münzen mit 
dem eignen Namen schlagen. 



246 
VIERTES BUCH. KAPITEL VII. 

plätze an die Baulustigen, woraus 9000 Pfund Gold (2~, Mill. Tlr.) 
gelöst wurden, lieferte die erforderlichen Geldmittel. Eine neue Armee 
ward nicht gebildet, sondern die in Campanien unter Sulla stehende 
bestim mt nach Asien sich einzuschiffen, sobald der Stand der Dinge 
im südlichen Italien es ihr gestatten würde sich zu entfernen ; was bei 
den Fortschritten der im Norden unter Strabo operierenden Armee vor-

Dritter aussichtlich bald geschehen konnte. - So begann der drille Feldzu!1 
Feldzugs8 666. unter günstigen Aussichten für Rom. Strabo dämpfte den letzte: 
Einnahme Widerstand, der noch in den Abruzzen geleistet ward. In Apulien 

ton Venusia. machte Cosconius' Nachfolger, Quintus Metellus Pius, der Sohn des 
Überwinders von Numidien und an energisch konservativer Gesinnung 
wie an militärischer Begabung seinem Vater nicht ungleich, dem Wider
stand ein Ende durch die Einnahme von Venusia, wobei 3000 Bewatl
nete gefangen genommen wurden. In Samniu'm gelang zwar Silo die 
Wiedereinnahme von Bovianum; allein in einer Schlacht, die er dem 
römischen General Mamercus Aemilius lieferte, siegten die Römer und 
was wichtiO'er war als der Sieg selbst, unter den 6000 Toten, die die 

o I 

BUo fillt. Samniten auf der Walstatt liefsen, war auch ' Silo. In CaOlpanien 
'wurden die kleineren Ortschaften, die die Samniten noch besetzt hielten, 
von Sulla ihnen entrissen und Nola umstellt. Auch in Lucanien drang 
der römische Feldherr Aulus Gabinius ein und errang nicht geringe 
Erfolge; allein nachdem er bei einem Angriff auf" das feindliche Lager 
gefallen war, herrschte der Insurgentenführer Lamponius mit den Seinen 
wiederum fast ungestört in der weiten und öden lucanisch-brettischell 
Landschaft. Er machte sogar einen Versuch sich Rhegions zu bemäch
tigen, den indes der sicilische Statthalter Gaius NOl'banus vereitelte. 
Trotz einzelner Unfälle näherte man sich unaufhaltsam dem Ziel; der 
F~~l von Nola, die Unterwerfung von Samnium, die Möglichkeit an
sehnliche Streitkräfte für Asien verfügbar zu machen schienen nicht 
mehr fern, als die Wendung der Dinge in der Hauptstadt der fast schon 

erstickten Insurrektion unvermutet Luft machte. 
G~rung in Rom war in fürchterlicher Gärung. Drusus' Angriff auf die Ritter-

Rom. gerichte .und sein durch die Rilterpartei bewirkter jäher Sturz, sodann 
der zweischneidige Varische Prozefskrieg hatten die bitterste Zwietracht 
gesäet zwischen Aristokratie und Bourgeoisie sowie zwis~hen den Ge· 
mäfsigten und den Ultras. Die Ereignisse hatten der Partei der Nach
giebigkeit vollständig recht gegeben: was sie beantragt hatte freiwillig 
zu verschenken, das hatte man mehr als halb gezwungen zugestehen 
müssen; allein die Art, wie dies Zugeständnis erfolgt war, trug eben 
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1fie ~ie früh~re Weigerung den Charakter des eigensinnigen und kurz
sichtlge.n NeIdes. Statt a.llen italischen Gemeinden -das gleiche Recht 
ZU gew~l1fen, hatte man .dIe, Zurücksetzung nur anders formuliert. Man 
batte eme grofse Anzahl Italischer Gemeinden l'n den r- ' h B" omlSC en urger-
verb~nd aufgenommen, aber was man verlieh wieder mit einem ehren-Die Btlrge .... 

rührigen . Makel behaftet, die Neu- neben die Altb" fäh' re~ht8er~ , . I . urger unge a r WIe teilung 

die Frelge assenen neben die Freigeborenen gestellt M h d' und ihre Be-, d 'h . an aUe le scbränkllu-

Gemel~ ~n ~WISC en dem Po und den Alpen durch das Zugeständnis gen. ' 

des latlOlschen Rechts mehr gereizt als befriediO't. Man hatt dl' h , h rho e en IC 
eIßeID anse n IC en und nicht dem schlechtesten Teil de It l'k _ r h . d r a I er, 
sam t I~ en wie erunterworfenen insurgierten Gemeinden nicht blofs 
das Burgerrecht v~renthalten, sondern sogar ihre ehemaligen durch 
de~ Aufstand ver.Olchteten Verträge ihnen nicht wieder rechtlich ver
brIeft, hö*chste~s Im Gnadenweg und auf beliebigen Widerruf dieselben 
erneuert ). DJe Zurücksetzung im Stimmrecht verletzte um so tiefer, 

*) Dediticiis, sagt Licinianus p. 15 unter dem J 667 om 'b " 
data; qui polliciti mult[a] milia militu7n vix XY . h ,'t ~l us [c']Vlta[~] 87 
d L" ' h ' • . CO 01 es m.zserunt· worm 
e~ I.VlaDlsc ,.e Bericht (epit. 80,: Italicis populis a senatu civitas data' est) in 

teilweise scharferer Fassung WIedererscheint D d't'" . d .. ' S h'" . e 1 zen Sln nach rOIDlschem 
taatsrec t. diejenIgen peregrinischen Freien (Gaius 1 13-15 25 Ul 20 14 

22, 2), die den Römern unter'tan geworden und zu ke' l'nem B': d: p. I' . d . d S' un nIS zuge asseo 
wor en Sln. Ie behalten nicht blofs Leben Freiheit und EI' t d t" h' G" ' gen um, son ern 

,oDue~ auc ,I~ ~m~lOden mIt eigener Verfassung konstituiert seiu. 'Ano}..ufE~ nul-
lzus C81 tae ctvitatzs l:wes (VIp, 20 14' vgl Dig 48 19 17 1) 'd d' ' r FOk' ' , • 0 , , , SIn nur le durch recht-
lehe 1 tlOn deu dediticilgleichgestellten Freigelassenen (iiquid dit' , 

.unt nur mifsb o' hl" h ' e wzorumnumero , rauc lC und bel besseren Schriftstellern selten geradezu deditici' 
geBannt: Gai. 1 12 VIp 1 14 P 1 4 12 ' , I L t' 'l ' .' ." ' au, , ,6) ebenso WIe dIe verwandten libm'ti 
.. a tn~ umanl. Abel' die dediticii sind dennoch dem römischen Staate gegen
ober ~nsof~rD rechtlos, als nach römischem Staatsrecht jede Ded ition notwendi 
un bedlOgt I8t (Polyb, 21, 1. vgl. 20 9 10 36 2) d 11 'h ,. g d .. ' . . , uu a eInen ausdrucklich 
o ~r stillschweigend zugestandenen Rechte Dur precario, al~o auf beliebi eil 
WIderruf zugestanden werden (Appian Hisp 44) d ..' h S g h' .. .. ' ,er romlSC e taat also was 
er aue gleICh oder spater ubel' seine Dediticier verhängen mag , l' , , Rh' nlema s gegen 
sie 'eIße ec , tsverletzung begehen kann, Diese Recht losigkeit hört erst auf 
durch Abschhersung eines Bündnis vertrages (Liv 34 57) D · ' h ' d d't' d • , ' al um ersc elOen 
3~ l.lO un Joedus als staatSl'echtlich sich ausschliel'sende Gegensätze (Liv.4, 

• 28, 34. Cod, Theod, 7, 13, 16 und dazu Gothofr',) und nichts andres ist 
;U~h der den ' J~dste~ geläufige Gegensatz der Quasidediticier und der Quasi
;;;;e~ denn die Latiner si,~d eben die Födel'ierten im eminenten Sinn (Cic, pro 

.~, 4, 54).,- Nach dem alteren Staatsrecht gab es, mit Ausnahme der nicht 
Iche.n I,nfolge des Hannibalischen Krieges ihrer Verträge verlusti -

GemeInden (I 800) k ° '1' , , , g er , ,eIDe Ita Ischen DedItIcler; noch in dem P lautischeo 
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als sie bei der damaligen Beschaffenheit der Komitien politIsCh iin I 
war und die scheinheilige Fürsorge der Regierung für die unbeOe nk

os 

Reinheit der Wählerschaft jedem Unbefangenen lächerlich ersel} ~ te 
." '. einen mufste; all Jene Beschrankungen aber waren msofern gefährlich I 

' 'd D d' h ,as SIe Je en emagogen azu emluden durc Aufnahme der mehr d 
' o~ 

mmder gerechten Forderungen der Neubürger sowohl wie der Vo 

Bürgerrecht ausgeschlossenen Italiker seine anderweitigen Zwec~ 
~Mhwir- durchzusetzen. Wenn somit die heUer sehende Aristol{ratie diese halb e 
Iung der ' " en 
politillchen und mlfsgünstJgen KonzessIOnen ebenso unzulänglich finden mu~ste . 
Pro~e88e. '. I: Wie 

dIe Neuhürger und die Ausgeschlossenen selbst, so vermirste sie fern 
schmerzlich in ihren Reiben die zahlreichen und vorzüglicben Männ er 
d~e die Varische Hochverratskommission ins Elend gesandt hatte u:~ 
dIe zurückzurufen deswegen nur noch schwieriger war, weil sie nieht 
durch Volks-, sondern durch Geschwornengerichte verurteilt worden 
waren; denn sowenig man Bedenken trug einen Volksschlufs auch 
richtel'licber Natur durch einen zweiten zu kassieren, BO erschien doch 
die Kassation eines Geschwornenverdikts durch das Volk eben der 
bessern Aristokratie als ein sehr gefährliches Beispiel. So waren weder 
die Ultras noch die Gemäfsigten mit dem Ausgang der italischen Rrise 

llariul! zufrieden. Aber von noch tieferem Grolle schwoll das Herz des al ten 
Mannes, der mit erfrischten Hoffnungen in den Italischen Iüieg gezogen 
und daraus unfreiwillig zurücl{gekommen war, mit dem Bewufstsein 
neue Dienste ?eleistet und dafür neue schwerste Iüänkungen empfangen 
zu haben, mIt dem bittern Gefühle von den Feinden nicht mehr oe
fürchtet, sondern gering geschätzt zu werden, mit jenem Wurm der 
Rache im Herzen, der sich aufnährt an seinem eigenen Gifte. Auch' 
von ihm galt, was von den Neubürgern und den Ausgeschlossenen: 
unfähig und unbehilflich wie er sich erwjesen batte, war doch sein 
populärer Name in der Hand eines Demagogen ein furchtbares Werk-

Verfall der zeug. - Mit diesen Elementen politischer Konvulsionen verband sich 
HeerJIuch~, 

--- --
90/89 Gesetz von 664/5 schlofs die Bezeichnung: qui foederatis civitatibus adscripfi 

fuerunt (eie. pro Arch. 4, 7) wesentlich alle Italiker ein. Da nun aber unter 
87 den dediticii, die 667 nachträglich das Bürgerrecht empfing'en, doch nicht füg

lieh blofs die ßrettier und Picenter verstanden sein können, so wird ma n an
nehmen dürfen, dafs alle Insurgenten, soweit sie die Waffen niedergelegt und 
nicht nach dem Plautisch-Papirischen Gesetz das Bürgerrecht erworben ha tten, 
als Dediticier behandelt oder, was dasselbe ist, dars ihre durch die Insurrektion 
von selbst kassierten Vel'träge (darum qui foederaü fuerunt in der ange
führten Ciceronischen Stelle) ihnen bei der Ergebung nicht rechtlich ernenert 
loIfurdeo. 
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d r rasch fortschreitende Verfall der ehrbaren Kriegssitte und der mili-
.e ischen Disciplin. Die Keime, welche die Einstellung der Proletarier 
~r das Heer in sich trug, entwickelten sich mit erschreckender Ge
lD bwindigkeit während des demoralisierenden Insurgentenkriegs, der 
~cden waffenfähigen Mann ohne Unterschied zum Dienst zuzulassen 
Jeötigte und der vor allem unmittelbar in das Hauptquartier wie in das 
:oldatenzelt die politische Propaganda trug. Bald zeigten sich die 
Folgen in dem Erschlaffen aller Bande der militärischen Hierarchie. 
Während der Belagerung von Pompeii ward der Befehlshaber des Sulla
nischen Belagerungskorps, der Konsular Aulus Postumius Albinus von 
seinen Soldaten, die von ihrem Feldherrn dem Feinde verraten zu 
sein glaubten, mit Steinen und. Knütteln erschlagen; und der Ober
befehlshaberSulla begnügte sich dieTruppenzu ermahnen durch tapferes 
Verhalten vor dem Feind die Erinnerung an diesen Vorgang auszu
löschen. Die Urheber dieser Tat waren die Flottensoldaten, von je her 
die am mindesten achtbare Truppe: bald folgte eine vorwiegend aus 
dem Stadtpöbel ausgehobene Abteilung der Legionare dem gegebenen 
Beispiel. Angestiftet von einem der Helden des Marktes Gaius Titius 
vergriff sie sich an dem Iionsul Cato. Durch einen Zufall entging der
selbe diesmal dem Tode; Titius aber ward zwar festgesetzt, indes nicht 
bestraft. Als Cato dann bald darauf wirklich in einem Gefechte um
kam, wurden seine eigenen Offiziere, namentlich der jungere Gaius 
Marius, ob mit Recht oder mit Unrecht ist nicht auszumachen, als die 
Urheber seines Todes bezeichnet. - Zu dieser beginnenden politischen ()kODO~-

.. h I' 1 v I . 1 sehe Krl~_ und militärischen kam die VIelleIcht noc entsetz lC lere 0 wnomJSC le 
Krise, die im Verfolg des Bundesgenossenkrieges und der asiatischen 
Unruhen über die römischen Geldmänner hereingebrochen war. Die 
Schuldner, unfähig auch nur die Zinsen zu erschwingen und dennoch 
von ihren Gläubigern unerbittlich gedrängt, hatten bei dem beikommen-
den Gerichtsvorstand, dem Stadtprätor Asellio, teils Aufschub er-
belen, um ihre Besitzungen verkaufen zu können, teils die alten ver
schollenen Zinsgesetze (I, 301) wiederhervorgesucht und nach der vor 
Zeiten festgestellten Vorschrift den vierfachen Betrag der dem Gesetz 
zu wider gezahlten Zinsen von den Gläubigern eingeklagt. Asellio gab 
sich dazu her das tatsächlich bestehende Recht durch dessen Buch-
staben zu beugen und instruierte in gewöhnlicher Weise die verlangten 
Zinsl<lagen; worauf die verletzten Gläubigel' unter .Leitung des Volks-
tribuns Lucius Cassius sich auf dem Markt zusammentaten und den 
Prätor, da er eben in priesterlichem Schmuck ein Opfer darbrachte, 
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~llio er- vor dem Tempel der Eintracht überfielen und erschlugen _ (I' 

.,ordets9 Freveltat, wegen deren nicht einmal eine Untersuchung stattfand (66~e 
Andererseits ging in den Schuldnerkreisen die Rede, dafs der leide)' 

, ~ 
den Menge mcht anders gehoIren werden könne als durch ,neue Rech_ 
nungsbücher', das heifst durch gesetzliche Vernichtung der Forde_ 
rungen sämtlicher Gläubiger an sämtliche Schuldner. Es war gena 
wieder wie während des Ständestreits: wieder machten die ({apitaliste: 
im Bunde mit der befangenen Aristokratie der gedrückten Menge und 
der zur Mäfsigung des starren Rechtes mahnenden Mittelpartei den 
Krieg und den Prozefs; wieder stand man an dem Rande desjenigen 
Abgrundes, in den der verzweifelnde Schuldner den Gläubiger mi t sich 
hiriabreifst; nur war seitdem an die Stelle der einfach bürgerlichen 
und sittlichen Ordnung einer grofsen Ackerstadt die sociale Zerrissen_ 
heit einer Kapitale vieler Nationen und diejenige Demoralisation ge
treten, in der der Prinz mit dem Bettler sich begegnet; nur waren alle 
Mifsverhältnisse breiter, schroffer, in grauenhafter Weise grofsartiger 
geworden. Indem der Bundesgenossenkrieg all die gärenden politischen 
und socialen Elemente in der Bürgerschaft gegeneinander rü ttelte 
legte er den Grund zu einer neuen Revolution. Zum Ausbruch bracht~ 
sie ein Zufall. 

DiaSuI- [88 Der Volkstribun Publius Sulpicius Rufus war es, der im J. 666 
t:se~~~~ bei der Bürgerschaft die Anträge steHte jeden Senator, der über 

2000 Denare (600 Taler) schulde, seiner Ratsstelle verlustig zu er
klären; den durch unfreie Geschwornengerichle verurteilten Bürgern 
die Rückkehr in die Heimat freizugeben; die Neuhürger durch sämt
liche Distrikte zu verteilen und ingleichen den Freigelassenen St.imm
recht in allen Distrikten zu gesta tten. Es wa ren Vorschläge, die aus 

Sulpi- dem Munde dieses Mannes zum Teil wenigstens überraschten. Pu blius 
olOS Rui~~ Sulpicius RuFus (geboren 630) verdankte seine politische Bedeutung 

weniger seiner adligen Geburt, seinen bedeutenden Verbindungen 
und seinem an geerbten Reichtum als seinem ungemeinen Redner
talent, worin von den Altersgenossen keiner ihm gleichkam; die mäch
tige Stimme, die lebhallen zuweilen an Theateraktion streifenden Ge
bärden, die üppige Fülle seines Wortstroms ergriffen auch wen 
sie nicht überzeugten. Seiner ParteisteIlung nach stand er von 
Haus aus auf der Seite des Senats und sein erstes' politisches Auftreten 

95 (659) war die Anldage des der Regierungspartei tödlich verhafsten 
Norbanus gewesen (S. 208). Unter den Konservativen gehörte er zu 
der Fraktion des Crassus und Drusus. Was ihn zunächst veranlafsl6 
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, h für das J.666 um das Volkstribunat zu bewerben und um dessent- 88 

Sl~llen seinen patricischen Adel abzulegen, wissen wir nicht; doch 
W'J

h 
int er dadurch, dafs auch er, wie die gesamte Mittelpartei, von 

SC e . . - k ' KonservatIven als RevolutlOnar verfolgt worden war, noch emes-
den . d k . 'U t Revolutionär geworden zu sem un emeswegs emen ms urz 
wegs . ' I b b' 1 ' h b Verfassung im Sinne des GalUs Gl'acc lUS ea SIC ItJgt zu a en. 
~~er mag er, als der einzige aus dem Varischen Prozefssturm unver
sehrt hervorgegangene namhafte Mann der Partei des Crassus und 

D' IS sich berufen gefühlt haben das Werk des Drusus zu vollenden 
lUst , hl' ,. I' h 
d die noch bestehenden Zurücksetzungen der Neubürger sc Ie.lS IC 

00 ' T· 
beseitiO'en wozu er des Tribunats bedurfte. Noch aus semem rl-zu 0' ~, d 

b at werden mehrere Handlungen von ihm erwahnt, dIe das gera e 
G:~enteil demagogischer Absichten ver~aten - so hindert~ er durch 
sein Einschreiten einen seiner Kollegen dIe auf Grund des VarIsch~n Ge
setzes ergangenen Gesch.~omenurteile durch Volksschluf~ z~ ka~sIere~; 

d als der gewesene Adil Gaius Caesar verfassungswIdrIg SIch mIt 
un b b . 
Überspringung der Prätur um das Konsulat für p67, ~war , w~e es Si 

h ' ,. t in der Absicht sich später die Führung des ASIatIschen KrIeges 
ehS , d' 

übertragen zu lassen, trat, entschlossener ~nd ~chärFer als Irgen em 

derer Sulpicius ihm entgegen. Ganz 1m Smne des Drusus also 
an , d' E' 
f derte er von sicb wie von andern zunächst und vor allem le 10-or . . 
I ltung der VerfassunO'. Aber freilich vermochte er ebensowemg wie 
la 0 , b . h ' 
Drusus das Unverträgliche zu vereinigen und die von Ihm bea SJ~, tlgte 
an sich verständige, aber von der ungeheuren Mehrzahl der Altburger-

haft auf gütlichem Wege niemals zu erlangende Verfassungsänderung 
sc 'd • h 
in strenget· Form Rechtens durchzusetzen. Der Bruch mIt er ma~ -
tigen Familie der Julier, unter denen namentl~ch der ~ruder des GalU~, 
der Konsular Lucius Caesar, im Senat sehr emflufs~elch war, und ~ .. t 
dei' derselben anhängenden Fraktion der AristokratIe hat ohne ZweIfel 
auch wesentlich mitO'ewirkt und den zornmütigen Mann durch per
sönliche Erbitterung 0 über die ursprüngliche Absicht hi~ausgeführt. 
Aber der Charakter der von ihm eingebrachten Anträge 1St doch vO,n Tdi:~:~ 
der Art, dafs sie keineswegs die Persönlichkeit und die bisherige P~,rtel- Gesetze. 

stellunO' ihres Urhebers verleugnen. Die Gleichstellung der Neuburger 
't de~ Altbürgern war nichts als die teilweise Wiederaufnahme der 

ml , d' 
von Drusus entworFenen Anträge zu Gunsten der Italiker und WIe lese 
nu r die Erfüllung der Vorschriften einer gesunden Politik. Die Zurürk- . 
rufu ng der durch die Varischen Geschwornen Verurteilten opferte zw~r 
den Grundsatz der Unverletzlichkeit des Geschwornenwahrspruchs, fur 
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den Sulpicius eben noch selbst mit der Tat eingestanden w~r I ' 
k • h ' , , a )er SI 

am zunac st wesentlich den eigenen Parteiuenossen des Antra & 
d • , , 0 gsteller en gemaIsIgten I{onservallven, zu gute, und es IMst sich s, 
t " 'h M Von dern 

s UrmIS? en ann recht wohl begreifen, daIs er bei seinem ersten Al.! 
treten eme solche MaIsregel entschieden bekämpfte und dann e' ' f
.. b d W'd ' I grullrnt u er en I erstand, auf den er traf, sie selber beantragte DI' M 

I . " . e ars 
rege gegen dIe Uberschuldung tler Senatoren war ohne Zweit I h -
beigeführt durch die BloIslegulJg der trotz aUes äuIseren Glan e e.r-

.. tt t • k ' zes hel zerru e en 0 onomIschen Lage der reuierenden Familien bel' G J 
h ' 1:1 e egen 

elt der letzten finanziellen I{rise' es war zwar peinlich aber .. 
d . , ,an slcb 

och Im wohlverstandenen Interesse der Aristokratie wenn w' d' 
d' F I ' . , ,Ie les 
le 0 ge des Sul~JcIsche~ A~trags sein muIste, alle Individuen aus 

dem Senat ausschIede,n, dIe mcht vermochten ihre Passiva ra I r 'd' sc I ZU 
IqUl Ieren und wenn das I{oteriewesen, das in der ÜberschuldunO' . I 

S d ' " Vl e er ~natoren un Ihre~ dadurch herbeigeführten Abhängigkeit von den 
r,elchen I\ol1egen. seme~ hauptsächlichen Halt fand, durch die Besei
tIgung des notorIsch fellen Senatorengesindels uedämpft ward _ 
mit natürlich nicht geleugnet werden soll, dafs

o 
Rurus eine den Se

wo
-

so schroff und geh~ssjg pr'ostituierende Säuberung der I{urie, wie er :~ 
vorschlug, ohne seme persönlichen Zerwürfnisse mit den herrschend 
I{ote,riehäuptern sicher niemals beantragt haben würde. Endlich d~: 
B~stlmmung zu Gunsten der Freigelassenen hatte unzweifelhaft zu
nach~t den Zweck den AntragstelJer zum Herrn der Gasse zu machen' 
an SIch aber war sie weder unmotiviert noch mit der aristokratische' 
Verfassung unvereinbar. Seitdem man angefangen llatte d'e F . n 
1 . '.. ". J relge-
assenen zum MIlIlardlenst mJthmzuzuzIehen, Wdr ihre ForderunO' d 

St' I t . " es 
ImmreC) ~ mso~ern gerechtfertigt, als Stimmrecht und Dienstpflicht 

stets Hand m Hand gegangen waren. Vor allen Dinuen aber kam b . 
d N' I . k . 0 el 

er IC )tJg elt der Komitien politisch sehr wenig darauf an b ' 
d' S f . ,0 10 

lesen ump noch eme IHoake mehr sich entleerte. Die M· 0'1' h 
k' . d . , 0" JC -

eIt nut en {{omltlen zu reO'ieren wal'd für die Oll' O'archI'e h 
• • 0 !':I e er ge-

steIgert als gem"~del't du.reh die unbeschränkte Zulassung der Freige-
lass~n.en, welche. Ja zu e~nem se.hr groIsen Teil von den regierenden 
FarmlIen persönlIch und okonomIsch abhänuig waren und . ht' 

• • 0 flC Ig ver-
wandt ebeH em Mittel für die Regierung abgeben konnten dl' W 11 

.. dl' b h e a) en 
grun IC er noc als bisher zu beherrschen. Wider die T d 
d ~ " en enzen 
er relormIstJsch gesinnten Aristokratie lief diese MaIsregel all d" . . d ' . er lOgs 

WIe Je .e andere polItIsche Begünstigung des Proletariats; allein sie war 
auch fur Rufus schwerlich etwas anderes als was das Getreidegesetz 
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fr Drusus gewesen war: ein Mittel um das Proletariat auf seine Seite 
: ziehen und mit dessen Hilfe den Widerstand gegen die beabsich

\rten wahrhaft gemeinnützigen Reformen zu brechen. Es liers sich 
:icht voraussehen, dars dieser nicht gering sein, dars die bornierte 
Aris tokratie und die bornierte Bourgeoisie eben denselben stumpf
sinnigen Neid wie vor dem Ausbruch der Insurrektion jetzt nach ihrer 
Überwindung betätigen, dafs die groIse Majorität aller Parteien die 
im Augenblick der furchtbarsten Gefahr gemachten halben Zugeständ
nisse im stillen oder auch laut als unzeitige Nachgiebigkeit bezeichnen 
und jeder Ausdehnung derselben sich leidenschaftlich widersetzen 
werde. Drusus' Beispiel hatte gezeigt, was dabei herauskam, wenn 
man konservative Reformen allein im Vertrauen auf die Senatsmajorität 
durchzusetzen unternahm; es war vollkommen erklärlich, daIs sein 
Freund und Gesinnungsgenosse verwandte Absichten in Opposition 
gegen diese Mehrheit und in den Formen der Demagogie zu realisieren 
versuchte. Rufus gab demnach sich keine Mühe durch den Köder der 
Geschwornengerichte den Senat für sich zu gewinnen. Besseren Rück
balt fand er an den Freigelassenen und vor allem an dem bewaffneten 
Gefolge - dem Bericht, seiner Gegner zufolge bestand es aus 3000 
gedungenen Leuten und einem ~Gegensenat' von 600 jungen Männern 
aus der besseren Klasse -, mit dem er in den Sb'afsen und auf dem 
Markte erschien. Seine Anträge stiersen denn auch auf den entschie- Widerst~ 

, d S I h • h der Regle' densten Widerstand bei der Majorität es enats, we c e zunac st, um rung. 

Zeit zu gewinnen, die Konsuln Lucius Cornelius Sulla und Quintus 
Pompeius Rufus; beide abgesagte Gegner der Demagogie, bewog aufser
ordentliche religiöse Festlichkeiten anzuordnen, während deren die 
Volksversammlungen ruhten. Sulpicius antwortete mit einem heftigen AuflAufe. 

Auflauf, bei welchem unter andern Opfern der junge Quintus Pompeius, 
der Sohn des einen und Schwiegel'sohn des andern Konsuls, den Tod 
fand und das Leben der beiden I\onsuln selbst ernstlich bedroht ward 
- Sulla soll sogar nur dadurch gerettet wOI'den sein, dafs Marius ihm 
sein Haus öffnete. Man murste nachgeben; Sulla verstand sich dazu 
die angekündigten Festlichkeiten abzusagen und die Sulpicischen An-
träge gingen nun ohne weiteres durch. Allein es war damit ihr 
Schicksal noch keineswegs gesichert. Mochte auch in der Hauptstadt 
sich die Aristokratie geschlagen geben, so gab es jetzt - zum ersteß-
mal seit dem Beginn der Revolution - noch eine andere Macht in 
Italien, die nicht übersehen werden durfte: die bei den starken und 
.ieD'reichen Armeen des Prokonsuls Strabo, und des Konsuls Sulla. War Sullall Stel-

l) \ lung. 
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auch Strabos politische Stellung zweideutig, so stand Sulla, obwohl 
de.r offenbaren Gewalt für den Augenblick gewichen war, nicht b er 
mIt der Senatsmajorität in vollem Einvernehmen sondern w Iota , , ar aUch 
unmIttelbar nachdem er die Festlichkeiten abgesagt hatte abg , 

h C ' , ' egangen 
nac ampamen zu semer Armee. Den unbewaffneten Konsul d 
d' JI .. I Md' urch Ie \nutte manner 0 er dIe wehrlose Hauptstadt durch die Schw 
d L ' , , . erter 
er eglOnen zu terrorisieren hef am Ende auf dasselbe hinaus' S I 0 

, , U PI_ 
ClUS setzte voraus, dafs der Gegner, jetzt wo er es konnte, Gewalt . 
Gewalt vergeILen und an der Spitze seiner Legionen nach der H mit .. aUpt_ 
st~dt zuruckkehr~n werde, um den ~onservativen Demagogen mitsamt 
semen G~setzen uber de~ Haufen zu werfen. Vielleicht irrte er sich. 
Sulla wunschte den KrIeg gegen Milhradates ebensosehr, wie ihm 
grauen mochte vor dem hauptstädtischen politischen Brodel· bei sein 

., Il I' , ' em orlgme en ndIfferentIsmus und seiner unübertroffenen . politischen 
Nonchalance hat es grofse Wahrscheinlichkeit, dafs er den Staatsstreich 
den Sulpicius erwartete, keineswegs beabsichtigte und dafs er wen' 

°h ' n man I n hätte gewähren lassen, nach der Einnahme von Nola, dessen 
Belager~ng ih,n noch. beschäftigte, unverweilt sich mit seinen Truppen 

Mal'iuSlum nach ASien emgeschItft haben würde. Indes wie dem auch sein m 
Obel'feld- S ] , . . ag, 
herrn an U PICIUS entwarf, um den vermuteten Streich zu parieren den Plan 

8ulla8 Statt S 11 d Ob ' 
ernannt. U a en erbe fehl abzunehmen und liefs zu diesem Ende mit Marius 

sich ein, dessen Name noch immer hinreichend populär war um einen 
Antrag den Oberbefehl im Asiatischen Kriege auf ihn zu übertral1en 
der Menge plausibel erscheinen zu lassen und dessen militäris~he 
Stellung und I{apacität für den Fall eines Bruches mit Sulla eine Stütze 
werden konnte. Die Gefahr, die darin lag den alten ebenso unfähigen 
als rach- und ehrsüchtigen Mann an die Spitze der campanisehen 
A.rmee zu stellen~ _moc?te Sulp~cius nicht übersehen und ebensowenig 
dIe arge AbnormItat, emem PrIvatmann ein aufs6rordentliches Ober
kommando durch Volksschlufs zu übertragen; aber eben Marius' erprobte 
staatsmännische Unfähigkeit gab eine Art Garantie dafür, dafs er die 
Verfassung nicht ernstlich würde gefährden können, und vor allem war 
Sulpicius' eigene Lage, wenn er Sullas Absichten richtia beurteilte 
eine so bedrohte, dafs dergleichen Rücksichten kaum meh; in Betrach~ 
kamen. Dars der abgestandene Held selbst bereitwillia jedem ent
gegenkam, der ihn als Condottiere gebrauchen wollte, ver:teht siel} von 
s~lbst; n~ch dem ~he~befehl nun gar in einem asiatischen Krieg ge
l~stete sem Herz seIt vielen Jahren und nicht weniger vielleicht danach 
emmal gründlich abzurechnen mit der Senatsmajorität. Demnach er-
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biel t auf Antrag des Sulpici,us durch Beschlufs des Volkes Gaius Marius 
't aufserordentlicher höchster oder sogenannter prokonsularischer 

)lJl , 
Gewal t das ({ommando der campamschen Armee und den Oberbefehl 
odem Iirieg gegen Mithradates und es wurden, um das Heer von 
~u!la zu übernehmen, zwei Volkstribune in das Lager von Nola ab-

gesan dt. , . 
Die Botschaft kam: an den unrechten Mann. Wenn Irgend Jemand Sullsl! Ab-

berufen war den Oberbefehl im Asiatischen Kriege zu führen, so war berufung, 

S Sulla. Er batte wenige Jahre zuvor mit dem gröfsten Erfolge auf 
~ernselben Kriegsschauplatze kommandiert; er hatte mehr als irgend ein 
anderer Mann beigetragen zur Überwältigung der gefährlichen itali
schen Insurrektion; ihm als Konsul des Jahres, in welchem der Asia
tische Krieg zum Ausbruch kam, war in der hergebrachten Weise und 
mit voller Zustimmung seines ihm befreundeten und verschwägerten 
Kollegen das Kommando in demselben übertragen worden. Es war 
ein starkes Ansinnen einen unter solchen Verhältnissen übernommenen 
Oberbefehl nach Beschlufs der souveränen Bürgerschaft von Rom ab
zugeben an einen alten militärischen und politischen Antagonisten, in 
dessen Händen die Armee, niemand mochte sagen zu welchen' Gewalt
samkeiten und Ver~ehrtheiten, mifsbraucht werden konnte. Sulla war 
weder gutmütig genug um freiwillig einem solchen Befehl Folge zu 
leisten, noch abhängig genug um es zu müssen. Sein Heer war, teils 
infoJge der von Marius herrührenden Umgestaltungen des Heer
wesens, teils durch die von SulJa gehandhabte sittlich lockere und 

, militärisch strenge Disciplin, wenig mehr als eine ihrem Führet' un
bedingt ergebene und in politischen Dingen indifferente Lanzlmecht
schar. Sulla selbst war ein blasierter, kalter und klarer Kopf, dem die 
souveräne römische Bürgerschaft ein Pöbelhaufen war, der Held von 
Aquae Sextiae ein bankerotter Schwindler, die formelle Legalität eine 
Phrase, Rom selbst eine Stadt ohne Besatzung und mit halbverfallenen 
Mauern, die viel leichter erobert werden . konnte als Nola. In diesem 
Sinne handelte er. Er versammelte seine Soldaten - es waren sechs SuB", . 

. . ' Marsch 1l1lJ 
Legionen oder etwa 35000 Mann - und setzte Ihnen dte von Rom an- ROlli, 

gelangte Botschaft auseinander, nicht vergessend ihnen anzudeuten, 
dars der neue Oberfeldherr ohne Zweifel nicht dieses Heer, sondern 
andere neu gebildete Truppen nach Rleinasien führen werde. Die 
höheren Offiziere, immer noch mehr Bürger als Militärs, . hielten sich 
zurück und nur ein einziger von ihnen folgte dem Feldherrn gegen 
die Hauptstadt; allein die Soldaten, die nach früheren Erfahrungen 
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(I, 814) in Asien einen bequemen Krieg und unendliche Beute zu 6 .. 
den hofften, brausten auf; in einem Nu waren die belden von Roß 
gekommenen Tribune zerrissen und von allen Seilen erscholl der z: 
ruf, dafs der Feldherr sie auf Rom zu führen möge. Unverweilt brach 
der {{onsul auf, und unterwegs seinen gleichgesinnten Kollegen an sich 
ziehend, gelangte er in raschen Märschen, wenig sich kümmernd um 
die von Rom ihm entgegeneilenden Abgesandten, die ihn aufzuhalten 
versuchten, bis unter die Mauern der Hauptstadt. Unerwartet sah man 
Sullas Heersäulen sich aufstellen an der Tiberbrücke und am Collini. 
schen und Esquilinischen Tore und sodann zwei Legionen in Reih' 
und Glied, ihre Feldzeichen voran, den gefriedeten Mauerring über. 
schreiten, jenseit dessen das Gesetz den Krieg gebannt hatte. Sc viel 
schlimmer Hadel', so viele bedeutende Fehden waren innerhalb dieser 
Mauern zum Austrag gelwmmen, ohne dafs ein röm'isches Heer den 
heiligen Stadtfrieden gebrochen hätte; jetzt geschah es, zunächst um der 
elenden Frage willen, ob dieser oder jener Offizier berufen sei im Osten 

Rom einge- zu kommandieren. Die einrückenden Legionen gingen vor bis auf die 
nommen. Höhe des Esquilin; als die von den Dächern herabregnenden Geschosse 

und Steine die Soldaten unsicher machten und sie zu weichen anfingen, 
erhob Sulla selbst die flam mende Fackel und, mit Brandpfeilen und An
zündung der Häuser drohend, brachen die Legionen sich Bahn bis auf 
den Esquilinischen Marktplatz (unweit S. Maria Maggiore). Hier wartete 
ihrer die eiligst von Marius und Sulpicius zusammengeraffte Mann· 
schaft und warf die zuerst eindringenden Rolonnen durch die Über
zahl zurück. Aber von den Toren kam denselban Verstärkung; eine 
andere Abteilung der Sullaner machte Anstalt auf der Suburaslrafse 
die Verteidiger zu umgehen; sie mufsten zurück. Am Tempel der 
Tellus, wo der Esquilin anfängt sich gegen den Grofsen Marktplaiz zu 
senken, ~ersuchte Marius noch einmal sich zu setzen; er beschwor 
Senat und Ritter und die gesamte Bürgerschaft den Legionen sich 
entgegenzuwerfen. Aber er selbst hatte dieselben aus Bürgern in Lanz
knechte umgeschaffen; sein eigenes Werk wandte sich gegen ihn; sie 
gehorchten nicht der Regierung, sondern ihrem Feldherrn. Selbst als 
die Sklaven unter dem Versprechen der Freiheit aufgefordert wurden 
sich zu bewaffnen, erschienen ihrer nicht mehr als drei. 'Es blieb den 
Führern nichts übrig als eiligst dui'ch die noch unbesetzten Tore zu 
entrinnen; nach wenigen Stunden war Sulla unumschränkter Herr von 
Rom. Diese Nacht brannten die Wachtfeuer der Legionen auf dem 
Grofsen Marktplatz der Hauptstadt. 
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Die el·ste militärische Intervention in den bürgerlichen .F'eilden Erste 8 '111Il00 

baue es zur vollen Evidenz gebracht, sowohl dafs die politischen Kämpfe :::!~:t!:-
uf dem Punkt angekommen waren, wo nur noch offene und unmittel-

:are Gewalt die Entscheidung gibt, als auch dafs die Gewalt des 
Knü ttels nichts ist gegen die Gewalt des Schwertes. Es ~st die kon-
servative Partei gewesen, die das Schwert zuerst gezogen und an der 
denn auch jenes ahnungsvollp. "Vort des Evangeliums über den, der 
zuerst das Schwert erhebt, seinerzeit sich erfüllt hat. Für jetzt 
triumphierte sie vollständig und durfte ihren Sieg nach Belieben selber 
form ulieren. Von selbst verstand es sich, dars die Sulpicischen Gesetze 
als von Rechts wegen nichtig bezeichnet wurden. Ihr Urheber und 
seine namhaftesten Anhänger halten sich geflüchtet; sie wurden, zwölf 
an der Zahl, von dem Senat als Vaterlandsfeinde zur Fahndung und 
Hinrichtung ausgeschrieben. Publius Sulpicius ward infolgedessen Su~!~oa' 
bei Laurentum ergriffen und niedergemacht und das an Sulla gesandte 
Ha upt des Tribuns nach dessen Anordnung auf dem .Markt auf ebender-
selben Rednerbüh.ne zur Schau gestellt, wo er selbst noch we.nige Tage 
zuvc.r in voller Jugend- und Rednel'kraft gestanden hatte. Die andern 
Geächteten wurden verfolgt; auch dem alten Gaius Marius waren die 
&förder auf den Fersen. Wie der Feldherr auch die Erinnerung an Marins' 

I . h T d h' fl E b- I" Flucht. seine g orrelC en age ure eme l\.ette von r arm Ich kellen getrübt 
haben mochte, jetzt, wo der Retter des Vaterlandes um sein Leben 
lief, war er wieder der Sieger von Vercellae und mit atemloser Span-
nung vernahm man in ganz Italien die Ereignisse seiner wundersamen 
Fluch t. In Ostia hatte er ein Fahrzeug bestiegen um nach Afril,a zu 
segeln; allein widrige Winde und Mangel an Vorräten zwangen ihn 
am Circeischen Vorgehirg zu landen und auf gut Glück in die Irre zu 
gehen. Von wenigen begleitet und keinem Dach sich anverlrauend 
gelangte der greise Konsular zu Fufs, oft vom Hunger gepeinigt, in die 
Nähe der römischen Kolonie Minturnae an der Mündung des Garigliano. 
Hier zeiglen sich in der Ferne die verfolgenden Reiter; mit genauer 
Not ward das Ufer erreicht und ein dort liegendes Handelsschiff ent-
zog ihn seinen Verfolgern; allein die ängstlichen Schiffer legten bald 
wieder an und suchten das Weite, während Marius am Strande schlief. 
In dem Strandsumpf von Minturnae, bis zum Gürtel in den Schlamm 
versunken und das Haupt unter einem Schilfhaufen verborgen, fanden 
ihn seine Verfolger und lieferten ihn ab an die Stadlbehörde von Min
turnae. Er ward ins Gefängnis gelegt und der Stadtbültel, ein kim
brischer Sklave, gesandt ihn hinzurichten; allein der Deutsche erschrak 

Mommlen , Röm. Gesoh. II. 17 
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vor dem blitzenden Auge seines alten Besiegers und das Beil entsa k 
ihm, als der General mit seiner gewaltigen Stimme ihn anherrsch~ 
ob er der Mann sei, den Gaius Marius zu töten. Als man dies ver~ 
nahm, ergriff die Beamten von Minturnae die Scham, dafs der Rette 
Roms gröfsere Ehrfurcht finde bei den Sklaven, denen er die Knechl~ 
schaft, als bei den Mitbürgern, denen er die Freiheit gebracht hatte . 
sie lösten seine Fesseln, gaben ihm Schiff und Reisegeld und sandte~ 
ihn nach Aenaria (Ischia). Die Verbannten mit Ausnahme des Sulpicius 
fanden in diesen Gewässern sich allmählich zusammen; sie liefen am 
Eryx und bei dem ehemaligen Karthago an, allein die römischen Be
amten wiesen sie in Sicilien wie in Afrika zurück. So entrannen sie 
nach Numidien, . dessen öde Stranddünen ihnen einen Zufluchtsort für 
den Winter gewährten. Allein der König Hiempsal 11., den sie zu ge
winnen hofften und der auch eine Zeitlang sich die Miene gegeben 
hatte mit ihnen sich verbinden zu wollen, hatte es nur getan um sie 
sicher zu machen und versuchte jetzt sich ihrer Personen zu bemäch
tigen. Mit genauer Not entrannen die Flüchtlinge seinen Reitern und 
fanden vorläufig eine Zuflucht auf der kleinen Insel Kerkina (Kerkena) 
an der tunesischen Küste. Wir wissen es nicht, ob Sulla seinem Glücks
stern auch dafür dankte, dafs es ihm erspart blieb den Kimbrersieger 

. töten zu lassen; wenigstens scheint es nicht, dafs die minturnen-
Sullanfsche sischen Beamten bestraft worden sind. - Um die vorhandenen Übel-

~eeb:!~. stände zu beseitigen und künftige Umwälzungen zu verhüten veran
lafste Sulla eine Reihe neuer gesetzlicher Bestimmungen. Für die 
bedrängten Schuldner scheint nichts geschehen zu sein, als dafs man 
die Vorschriften über das Zinsmaxim u m einschärfte *); aufserdem 
wurde die Ausführung einer Anzahl von Kolonien angeordnet. Der 
in den Schlachten und Prozessen des Bundesgenossenkrieges sehr zu
sammengeschwundene Senat ward ergänzt du.rch die Aufnahme von 
300 neuen Senatoren, deren Auswahl natürlich im optimatischen In
teresse getroffen ward. Endlich wurden hinsichtlich des Wahlmodus 
und der legislatorischen Initiative wesentliche Änderungen vorge-

141 nommen. Die alte Servianische Stimmordnung der Centuriat-
komitien, nach der die erste Steuerklasse mit einem Vermögen von 

*) Klar ist es nicht, was das ,Zwölftelgesetz' der Konsuln Sulla und Rufal 
88 von 666 in dieser Hinsicht vorschrieb; die einfachste Annahme bleibt aber 

867 darin eine Erneuerung des Gesetzes von 397 (I, 282) zu sehen, so da fs der 
höchste erlaubte Zinsfufs wieder ~3 des Kapitals für das zehnmonatliche oder 
10% für das zwölfmonatliche Jahr ward. 
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100000 Sesterzen (7606 Tl.) oder darüber allein fast die Hälfte der 
Sti lDlD e~. inne h~tte, trat wieder an die Stelle der im J. 513 eingeführ- 241 

teD das Ubergewlcht der ersten Klasse mildernden Ordnungen (I, 820). 
TatsäCblich ward damit für die Wahl der Konsuln, Prätoren und 
Censoren ein Census eingeführt, der die nicht Wohlhabenden vom 
aktiven Wahlrecht der Sache nach ausschlofs. Die legislatorische 
Initiative wurde den Volkstribunen dadurch beschränkt, dafs jeder 
Antrag fortan von · ihnen zunächst dem Senat vorgelegt werden 
wurs te und erst, wenn dieser ihn gebilligt hatte, an das Volk ge
langen konnte. - Diese durch den Sulpicischen Revolutionsversuch 
hervorgeru.fenen Verfügungen desjenigen Mannes, der darin als Schild 
und Schwert der Verfassungspartei aufgetreten war, des Konsuls Sulla, 
tragen einen ganz eigentümlichen Charakter. Sulla wagte es, ohne 
die Bürgerschaft oder Geschworne zu fragen, über zwölf der ange
sehensten Männer, darunter fungierende Beamte und den berühmtesten 
General seiner Zeit, das Todesurteil zu verhängen und öffentlich zu 
diesen Ächtungen sich zu bekennen, eine Verletzung der altheiligen 
Provokationsgesetze, die selbst von sehr konservativen Männern, wie 
zum Beispiel von Quintus Scaevola, strengen Tadel erfuhr. Er wagte 
es eine seit anderthalb Jahrhunderten bestehende Wahlordnung um
zustofsen und den seit langem verschollenen und verfemten Wahl
census wiederherzustellen. Er wagte es das Recht der Legislation 
seinen beiden uralten Faktoren, den Beamten und den Komitien, tat
sächlich zu entziehen und es auf eine Behörde zu übertragen, die zu 
keiner Zeit formell ein anderes Recht in dieser Hinsicht besessen hatte 
als das, dabei um Rat gefragt werden zu können (I, 316). Kaum 
hatte je ein Demokrat in so tyrannischen Formen Justiz geübt, mit so 
rücksichtsloser Kühnheit an den Fundamenten der Verfassung gerüttelt 
und gemodelt, wie dieser konservative Reformator. Sieht man aber 
auf die Sache statt auf die Form, so gelangt man zu sehr verschiedenen 
Ergebnissen. Revolutionen sind nirgends und am wenigsten in Rom be
endigt worden ohne eine gewisse Zahl von Opfern zu fordern, welche, in 
mehr oder minder der Justiz abgeborgten Formen, die Schultl überwun-
den zu sein gleichsam als ein Verbrechen bürsen. Wer sich erinnert an 
die prozessualischen Konsequenzen, wie sie die siegende Partei nach dem 
Sturz der Gracchen und des Saturninus gezogen hatte (S. 91. 124. 206), 
der fühlt sich geneigt, dem Sieger vom Esquilinischen Markt das Lob 
der Offenheit und der relativen Mäfsigung zu erteilen, indem er ein-
mal ohne viele Umstände das, was Krieg war, auch als Krieg nahm und 

17~ 
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die geschlagenen Männer als rechtlose Feinde . in die ACh,t erklärte; 
zweitens die Zahl der Opfer möglichst beschränkte und wemgs tens das 
widerliche Wüten gegen die geringen Leute nicht ge~tat~ete. Eins 
ähnliche Mäfsigung zeigt sich in t1en politischen OrgalllsatlOnen, Oie 
Neuerung hinsichtlich der Gesetzgebung, die wichtigste und Scheinbar 
durchO'reifendste, brachte in der Tat nur den Buchstaben der Ver_ 
fassun~ mit dem Geist derselben in Ein,klang: Die ~ö~ische Legis_ 
lation, wo jeder Konsul, Prätor oder Tribun Jede belIebIge ~afsl'egel 
bei der Bürgerschaft beantragen und ohne Debatte zur AbstImmung 
bringen konnte, . war von Haus aus unvernünftig gewesen und ~it der 
steigenden Nullität der Komitien es immer mehr geworden; SIe ward 
nur ertragen, weil faktisch der Senat sich das VOl'beratungsrecht vin
diciert hatte und regelmäfsig den ohne solche Vorberatung ZUl' Ab
stimmung gelangenden Antrag erstickte durch p~litische o~er religiöse 
Intercession (I, 316), Diese Dämme hatte die RevolutIOn fortge_ 

h emmt. infolO'edessen finO' nun jenes absurde System an seine sc w ~, ~ 0 , , 

Konsequenzen vollständig zu entwickeln und je?em ~u~wIlltgen Buben 
d Umsturz des Staats in formell legaler Welse mogllch zu machen, 

en d' 
,)(T S war unt.er solchen Umständen natürlicher, notwen Iger, im 
na U I" rechten Sinne konservativer als die bisher auf ~wegen rea ISlerte 
L a' I t'on des Senats J'etzt förmlich und ausdrücklJch anzuerkennen? eols a I , _ 

Etwas Ähnliches gilt von der Erneuerung des Wahlcensus. DIe altere 
141 VerfassunO' ruhte durchaus auf demselben; auch die Reform von 513 

hatte die Bevorzugung der Vermögenden nur beschränkt. , Aber seit 
. diesem Jahr war eine ungeheure finanzielle Umwandlung emgetreten, 
welche eine Erhöhung des Wahlcensus wohl rechtfertigen konn te. 
A h die neue Timokratie ändel·te also den Buchstaben der Ver-

uc 'd ' 
fassunO' nur um dem Geiste derselben treu zu bleiben, m em sIe 
zugleich dem schändlichen Stimmenkauf .samt ~llem was da l'an 
h ' 0' 'n der möO'lichst milden Form zu wehren wemgstens versuchte, 

m
o 
IOd' W' I Endlich die Besl.immungen zu Gunsten der Schuldner, le let e,r-

ufnahme' der Kolonisationspläne gaben den redenden BeweIS, 
:afs SUlla, wenn er auch nicht gemeint war Sulpicius' leidenschaft
lichen Anträgen beizupflichten, doch eben wie er und WI~ DJ'Usus, 
wie überhaupt alle heUer sehenden Aristokraten, den materiellen Re
formen an sich o·eneigt war; wobei nicht übersehen werden darf, dars 
er diese Mafsrt':el nach dem Siege und durchaus freiwillig beantragte. 
Wenn man hier~it verbindet, darg Sulla die hauptsächlichen Funda~enttl 
der Gl'acchiichen Verfassung bestehen liefs und weder an den Rltter-
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ericbten noch li'l den Kornverteilungen rüttelte, so wird man das 
~rLeil gerechtfertigt finden, dafs die Sullanische Ordnung von 666 an .8@< 

dem seit dem Sturz des Gaius Gracchus bestehenden Statusquo 
wesentlich festhielt und nur teils die dem bestehenden Regiment 
Inächst Gefahr drohenden überlieferten Satzungen zeilgemäfs änderte, ZI .. 

teils den vorhandenen socialen Ubeln nach Kräften abzuhelfen suchte, 
Oweit beides sich tun liefs ohne die tieferljegenden Schäden zu bes 

röhren. Energische Verachtung des konstitutionel1en Formalismus in 
Verbindung mit einem lebendigen Gefühl für den inneren Gehalt dt" 
bestehenden Ordnungen, klare Einsichten und löbliche Absichten be

zeichnen durchaus diese Gesetzgebung; ebenso aber eine gdwisobt. 
Leichtfertigkeit und Oberflächlichlieit, wie denn namentlich sehr vici 
guter Wille dazu gehöl'te um zu glauben, dafs die Feststellung des 
Zinsmaximums den verwirrten Kreditverhältnissen aufhelfen und dars 
das Vorber(jtungs~echt des Senats sich gegen die künftige Demagogie 
widerstandsfähiger erweisen werde als bisher das Intercessionsrechf 
lind die Religion. 

In der Tat stiegen an dem reinen Himmel der Konservativen sehr 
bald neue Wolken auf. Die asiatischen Verhältnisse nahmen einen 
im mer drohenderen Charakter an, Schon hatte der Staat dadurch, Ne,ue !' __ 
dars die Sulpicische Revolution den Abgang des Heeres nach Asien ver- Wl;:::U
zögert hatte, den schwersten Schaden erlitten; die Einschiffung konnte 
auf keinen Fall länger verschoben weraen. Inzwischen hoffte Sulla 
teils in den I{onsuln, die nach der neuen Wahlordnung gewählt würden, 
teils besonders in den mit der Bezwingung der Reste der italischen 
Insurrektion beschäftigten Armeen Garanten gegen einen neuen 
Sturm auf die Oligarchie in Italien zurückzulassen. Allein in den 
Konsularkomi.tien fiel die Wahl nicht auf die von Sulla aufgestellten 
Kan didaten, sondern neben Gnaeus Octavius, einem allerdings streng 
optimatisch gesinnten Mann, auf Lucius Cornelius Cinna, der zur ent.,.. Ciaaa, 

schiedensten Opposition gehörte. Vermutlich war es hauptsächlich 
die Kapitalistenpartei, die mit dieser Wahl dem Urheber des Zins-
gese tzes vergalt. SulJa nahm die unbequeme Wahl mit der Erklärung 
bin, dafs es ihn freue die Bürger von ihrer verfassungsrnäfsigen Wahl-
freiheit Gebrauch machen zu sehen, und begnügte sich beiden Konsuln 
den Schwur abzunehmen auf treue Beobachtung der bestehenden Ver-
fassung. Von den Armeen kam es vornehmlich auf die Nordarmee an, 
da die campanische gröfst~ntei1s nach Asien abzugehen bestimmt war. 
Sulla liefs durch Volksschlufs das Kommando über jene auf seinen 
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treu ergebenen Kollegen Quintus Rufus übertragen un~ den bisherigen 
SUabo. FeJdherrn Gnaeus Strabo in möglichst schonender Welse zurückrufen 

um so mehr als dieser der Ritterpartei angehörte und seine passiv~ 
Haltung während der Sulpicischen Unruhen der Aristokratie nicht ge
ringe Bedenken erregt hatte. Rufus traf bei dem Heer ein und über~ 

nahm an Strabos Stelle den Oberbefehl; allein wenige Tage nachher 
ward er von den Soldaten erschlagen und Strabo trat wieder zurück in 
das kaum abgegebene Kommando. Er galt als der Anstifter des Mordes ; 
gewifs ist es, dafs er ein Mann war, zu dem man solcher Tat sich 
versehen konnte, der die Früchte der Untat erntete und die wohl~ 

hekannten Urheber nur mit ""orten strafte. Für Sulla war Rufus' Be~ 
seitiLTunO' und Strabos Feldherrnschaft eine neue und ernste Gefahr. o 0 . , 

doch tat er nichts um diesem das Kommando abzunehmen. Als bald 
darauf sein Konsulat zu Ende ging, s~h er sich einerseits von seinem 
Nachfolger Cinna gedrängt endlich nach Asien abzugehen, wo seine 
Anwesenheit allerdings dringend not tat, andrerseits von einem der 
neuen Tribune vor das Volksgericht geladen; es war dem blödesten 
Auge klar, dafs ein neuer Sturm gegen ihn und seine Partei sich vor
hereitete und dafs die Gegner seine Entfernung wünschten. Sulla 
hatte die Wahl mit Cinna, vielleicht mit Strabo es zum Bruche zu 
treiben und abermals auf Rom zu marschieren, oder die italischen An
gelegenheiten gehen zu lassen wie sie konnten und mochten und nach 

iRlla Ichifl't einem andern Weltteil sich zu entfernen. Sulla entschied sich - ob 
.ieh nacL P .. d h I d'l'l' . d . h 
"en ein. mehr aus atrlOtismus 0 er me raus n Iuerenz, WIr me ausgemac t 

werden - für die letztere Alternative, übergab das in Samnium zurück
bleibende Korps dem zuverlässigen und kriegskundigen Quintus Me
tellus Pius, der an Sullas Stelle den prokonsularischen Oberbefehl in 
Unteritalien übernahm, die Leitung der Belagerung von Nola dem 

81 Proprätor Appius Claudius qnd schiffte im Anfang des Jahres 667 
mit seinen Legionen nach dem hellenischen Osten Slen ein. 

KAP I TEL VIII. 

DER OSTEN UND KÖNIG MITHRADATES. 

Die atemlose Spannung, in welcher die Revolution mit ihremv~rhf1uni.sse 

f d· - . h R' Im Osten. ewig sich erneuernden Feuerlär~ und L~schru . Ie.romls: e . egl~.rung 
erhielt, war die Ursache, dafs dIeselbe dle Provmzlalverhaltmsse uber-
haupt aus den Augen verlor, am meisten aber die des asiatisc~en Osten~, 
dessen ferne und unkriegerische Nationen nicht so unmIttelbar WIe 
Afrika, Spanien und die transalpinischen Nachbarn der Beachtu~g der 
Regierung sich aufdrängten. Nach der Einziehu~g des Attahsc~en 
Königreiches. die mit dem Ausbruch der ~evolutlO.n zusam~enfallt, 
1st ein volles Menschenalter hindurch kaum Irgend eme ernstlIche Be-
teiligung Roms an den orientalischen Angelegenheiten nachzuweisen, 
mi t Ausnahme der durch die mafslose Dreistigkeit der kilikischen 
Piraterie den Römern abgedrungenen Einrichtung der Provinz Kilikien 
im J. 652 (S. 133), welche der Sache nach auch nichts weiter war als 102 

die Anordnung einer bleibenden Station für eine kleine römische Heer
und Flottenabteilung in den östlichen Gewässern. Erst nachdem die 
Marianis~he Katastrophe im J. 654 die Restaurationsregierung einiger- 100 

mafsen konsolidiert hatte, begann die römische Regierung aufs neue 
den Ereignissen im Osten einige Aufmerksamkeit zuz~wen.den. . . 

In vieler Hinsicht waren die Verhältnisse noch WIe wIr drelfslg Ägypten. 

Jahre zuvor sie verliefsen. Das Reich Ägypten mit seinen beiden 
Nebenländern Kyrene und Kypros löste mit dem Tode Euergetes H. 
(637) teils rechtlich, teils tatsächlich sich auf. Kyrene kam .an den 117 

natürlichen Sohn desselben, Ptolemäos Apion, und trennte sIch auf 
immer von dem Hauptland. Um die Herrschaft in diesem haderten die 
Witwe des l~tzten Königs Kleopatra (t 665) und dessen beide Söhne 89 
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81 88 Soter 11. Lathyros (t 673) und Alexander 1. (t 666), was die U, 
d d ' .. I sache 

war, afs auch Kypros auf längere -Zeit von Agypten sich sei' 
Jt [D' Rö 'ff" d' W· . lied yrene 96 Ie mer grIuen 111 le , Irren mcht ein; ja als ihnen im J. 658 d . 

romisoh. K' . as 
yremsche ReIch durch das Testament des kinderlosen Königs A . 

anfiel, schlugen sie diesen Erwerb zwar nicht geradezu aus, aber _Pbion 
I· f' d I d' L' u erIe~sen. oc 1 Ie. andschaft. Im wesentlichen sich ~elbst, indem sie die 
grIechIschen Stadte des ReIChes, Ryrene Ptolemals Berenike zu F . • , rel_ 
stadten erklärten und denselben sogar die Nutzung der königliChe 
Domänen überwiesen. Die Oberaufsicht des Statthalters von Afri n 
über dieses Gebiet war bei dessen Entlegenheit noch weit mehr ei~: 
blofs nominelle als die des Statthalters von Makedonien über die heUe~ 
n~schen Freistädte. Die Folgen dieser Mafsregel, die ohne Zweifel 
mcht aus dem Philhellenismus, sondern lediglich aus der Schwäche 
und Nachlässigkeit der römischen Regierung hervorging, waren wesent. 
lich dieselben, die unter gleichen Verhältnissen in Hellas eingetreten 
wal"2n: Bü"gerkriege und Usurpation zerrissen die Landschaft so 

86 dafs, als dort zufällig im J. 668 ein höherer römischer Offizier er~ 
schien, die Einwohner ihn dringend ersuchten ihre Verhältnisse zu 

Sy!'ien. ordnen und ein dauerhaftes Regiment bei ihnen zu begründe.n. - Auch 
in Syrien war ~s in der Zwischenzeit nicht viel anders, am wenigsten 
hesser geworden. 'Vährend des zwanzigjährigen Erbfolgekrieges der 

96 beiden Halbbrüder Antiochos Grypos (t 658) und Antiochos von Iiyzi-
96 kos' (t 659), der sich nach dem Tode derselben auf ihre Söhne forL

erbte, ward das Reic,h, um das man stritt, fast zu einem eitlen Namen 
in dem die kilikischen Seekönige, die Araberscheichs der Syrische~ 
Wüste, die Fürsten der Juden und die Magistrate der gröfseren Städte 
in der Regel mehr zu sagen hatten als die Träger des Diadems. In
zwiscl~en .setzten im westlichen IGlikien die Römer ~ich fest und ging 

Parther- das wIchtIge Mesopotamien definitiv über an die Parther. - Die Mon-
ataat 

archie der Arsaklden hatte, hauptsächlich infoJge der Einfälle tura-
nischer Stämme, um die Zeit der Graccheri eine gefährliche Krisp. 
durchzumachen gehabt. Der neunte Arsakide, Mithradates H. odel' der 

l M1' 871 Grofse (630?-667?), hatte dem Staat zwar seine überwiegende 
, Stellung in Innerasien zurückgegeben, die Skythen zurückgeschlagen 

ut:td gegen Syrien und Armenien die Grenze des Reiches vorgeschoben; 
allein gegen das Ende seines Lebens lähmten neue Unruhen sein Re
giment; und während die Grofsen des Reiches, ja der eigene Bruder 
Orodes gegen den König sich auflehnten und endlich dieser Bruder 
ihn stürzte und töten liefs, erhob sich das bis dahin unbedeutende 
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Arrnenien. Dieses Land, das seit seiner Selbständigkeitserklämng Armeniw. 

J 744) in die nordöstliche Hälfte oder das eigentliche Armenien, das 
~~ich der Artaxiaden, und ,die südwestliche oder Sophene, das Reich 
der Zariadriden, geteilt gewesen war, wurde durch den Artaxiaden 
Tjaranes (reg. seit 660) zum erstenmal zu einem Rönigreich vereinigt, 94 

und teils diese Machtverdoppelung, teils die Schwäche der parthi-
sehen Herrschaft machten es dem neuen König von ganz Armenien 
IIlöglich nicht blofs aus der Klientel der Parther sich z~ lösen und die 
früher an sie abgetretenen Landschaften zurückzugewmnen, sondern 
soaar das Oberkönigtum von Asien, wie es von den Achämeniden 
auf die Seleukiden und von diesen auf die Arsaldden übergegangen 
war, an Armenien zu bringen. - In Klein asien endlich bestand die Kleina.gfIR. 

Länderleilung, wie sie nach der Auflösung des Attalischen Reiches 
unler römischer Einwirkung festgestellt worden war (S. 54), noch 
wesentlich ungeändert. In dem Zustande der lUientelstaaten, der 
Köniareiche Bithynien, Iiappadokien, Pontus, der Fürstentümer 
Paphlagoniens und Galatiens, .. der zahlreichen Stä~tebünde und Frei-
städte, war eine äufserliche Anderung zunächst mcht wahrzunehmen. 
Innerlich hatte dagegen der Charakter der römischen Herrschaft aller-
dings überall sich wesentlich umgestaltet. Teils durch die bei jedem 
tyrannischen Regiment naturgemäfs eintretende stetige St.eigerung des 
Druckes, teils durch die mittelbare Einwirkung der römIschen Revo-
lution - man erinnere sich an die Einziehung des Bodeneigentums 
in der Provinz Asien durch' Gaius Gracchus, an die römischen Zehnten 
und Zölle und' an die ~enschenjagden, die die Zöllner daselbst nebenbei 
betrieben -lastete die schon von Haus aus schwer erträgliche römische 
Herrschaft in einer Weise auf Asien, dars weder die Königskrone noch 
die Bauernhütte daselbst mehr sicher war vor Konfiskation, dafs jeder 
Halm für den römischen Zehntherrn zu wachsen, jedes Kind freier 
Eltern für die römischen Sklavenzwinger geboren zu werden schien. 
Zwar ertrug der Asiate in seiner unerschöpflichen Passivität auch diese 
Qual; ~lIein es waren nicht Geduld und Überlegung, die ihn ruhig 
tragen hiefsen" sondern der eigentümlich orientalische Mangel der 
Initiative, und es konnten in diesen friedlichen Landschaften, unter 
diesen weichlichen Nationen wunderbare, schreckhafte Dinge sich er-
eignen, wenn einmal ein Mann unter sie tra~, der es verstand das 
Zeichen zu ge ben. 

Es l'eaierte damals im Reiche Pontus König Mithradates VI. mit Mithr"da,te9 
tl , • Bupa\or. 

dem Beinamen Eupator (geb. um 624, t 691), der sem Geschlecht von 130 68 . 
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väterlicher Seite im sechzehnten GJied auf den König Darei H 
S b · h' os ystas t o n, Im ac ten auf den StIfter des Pontischen Reiches M' th pes 

.. kt"'h M' I radate I zuruc u rte, von mutterlIcher den Alexandriden und SeI k' s . 
eu Iden 

stammte, Nach dem frühen Tode seines Vaters Mithradates E ent· 
d . S· uerget 

120 er m mope von Mörderhand fiel war er um 634 als elfj"h ' es, 
K- ' ' anger Knab 

omg genannt word~n; allein das Diadem brachte ihm nu N e 
Gefahr. Die Vormünder,ja wie es scheint die eigene durch ~ ~ und 
Testament zur Mitregierung berufene Mutter standen dem k- e~ \,aters 
K b ' omg Ich 

na en nach dem Leben; es wird erzählt dars er um den DIen 
. I' , , 0 chen 

semer gesetz Ichen Beschützer sich zu entziehen, freiwillig in d EI 
. d' . as end 

ge.gangen seI un .8Ieb~~ Ja~re .hind,urch, Nacht für Nacht die Ruhe_ 
statte wechselnd, em Fluchtlmg m semem eigenen Reiche ein h ' 
I J- I b - . , e1mat-os es ager e en gefuhrt habe. Also ward der Knabe ein ge I' 
M W I . h' wa tIger anno enng elc unsere BerIchte über ihn im wesentll'ch 

b ' f I' h A . en auf s~ hrl tdiC e u~zelch~un~en der Zeitgenossen zurückgehen, so hat 
mc ts estowemger dIe Im Orient blitzschnell sich bildende S d 
mächtigen König früh geschmückt mit manchen der Züge ihrer ~~e en 
und R t b h' Imson us em; a er auc dIese gehören zum Charakter ebenwie die 
~ ~Ikenkron~ zum Charakter der höchsten Bergspitzen : die Grund
Iml~n hdes BI!des erscheinen in beiden Fällen nur farbiger und phan
tastIsc er, mcht getrübt noch wesentlich geändert. Die Waffenst" k 
d' d" uc e, 

Ie em rlesengrof~en LeIbe des Königs Mithradates pafsten, erregten 
das Staunen der ASiaten und mehr noch der Italiker. Als Läufer über
holte er das ~chnellste Wild; als Reiter bändigte er das wilde Rofs und 
vermochte mIt gewechselten Pferden an einem Taue 25 deutsche M 'I 
zu .. k I 1 W I 0 el en 

ruc zu egeln; a sagen enker fuhr er mit sechzehn und gewann im 
Wettrennen manchen Preis - freilich war es gefährlich in sol I 
S ' I d K-' b ' c lern pIe em omg 0 zuslegen. Auf der Jagd traf er das Wild im vollen 
Galo~p vom .Pferde herab ohne zu fehlen; aber auch an der Tafel suchte 
er ~emesglelc~en - er veranstaltete wohl Wettschmäuse und gewann 
darm selber. dIe. ~ür den derbsten Esser und für den tapfersten Trinker 
ausgesetzten Preise - und nicht minder in den Freuden des H '. arems, 
wIe. unter a?de~m dIe zügellosen BiIlets seiner griechischen Mätressen 
b~wle.sen, dIe, sI~h unter seinen Papieren fanden. Seine geistigen Be
durfmsse b~ffledIgte er im wüstesten Aberglauben - Traumdeuterei 
und d~s. griechische Mysterienwesen füllten nicht wenige der Stunden 
d~s, ~O~IgS aus - und in einer rohen Aneignung der hellenischen 
ClvllIsatlOn. ~r liebte griechische Kunst und Musik, das heifst er 
sammelte PretIosen, reiches Gerät, alte persische und 6!riechische 
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p ach tstücke - sein Ringkabinett war berühmt -, hatte stets grie-
:ische ~eschichtschreiber, Philosophen, Poeten in seiner Umgebung 

C ud setzte bei seinen Hoffesten neben den Preisen für Esser und Trinker 
U ch weiche aus für den drolligsten Spafsmacher und den besten Sänger. 
;~ war der Mensch; der Sultan entsprach ihm. Im Orient, wo das 
Verhältnis des Herrschers und der Beherrschten mehl' den Charakter 
.des Natur- als des sittlichen Gesetzes trägt, ist der Untertan hündisch 
treu und hündisch falsch, der Herrscher grausam und mifstrauisch. 
In beiden ist Mithradates kaum übertroffen worden. Auf seinen Be
fehl starben oder verkamen in ewiger Haft wegen wirklicher oder an
geblicher Verr~ter~i seine Mutter, sein ~ruder~ sein~ ihm ve~mä?lte 
Schwester, dreI sem er Söhne und ebensovIele semer Tochter. VIelleIcht 
noch empörender ist es, dars sich unter seinen geheimen Papieren im 
voraus aufgesetzte Todesurteile gegen mehrere seiner vertrautesten 
Diener vorfanden. Ebenso ist es echt sullanisch, dafs er späterhin, 
nur um seinen Feinden die Sieges trophäen zu entziehen, seine beiden 
O'riechischen Gattinnen, seine Schwestern und seinen ganzen Harem 
" tö ten Hefs und den Frauen nur die Wahl der Todesart freigab. Das 
experimentale Studiq.m der Gifte und Gegengifte betrieb er als einen 
wichtigen Zweig der Regierungsgeschäfte und versuchte seinen Körper 
an einzelne Gifte zu gewöhnen. Verrat und Mord hatte er von früh 
auf von jedermann und zumeist von den Nächsten erwarten und gegen 
jedermann und zumeist gegen die Nächsten üben gelernt, wovon denn 
die notwendige und durch seine ganze Geschichte belegte Folge war, 
dars all seine Unternehmungen schliefslich mifslangen durch die Treu
losigkeit seiner Vertrauten, Dabei begegnen wohl einzelne Züge von 
hochherziger Gerechtigkeit; wenn er · Verräter bestrafte, schonte er 
in der Regel diejenigen, welche nur durch ihr persönliches Verhältnis 
zu dem Hauptverbrecher mitschuldig geworden waren; allein der
gleichen Anfälle von Billigkeit fehlen bei keinem rohen Tyrannen. 
Was Mithradates in der Tat auszeichnet unter der grofsen Anzahl 
gleichartiger Sultane, ist seine grenzenlose Rührigkeit. Eines schönen 
Morgens war er aus seiner Hofburg verschwunden und blieb Monate 
lang verschollen, so dafs man ihn bereits verloren gab; als er zurück
kam, hatte er unerkannt ganz Vorderasien durchwandert und Land und 
Leute überall militärisch erkundet. Von gleicher Art ist es, dafs er 
nicht blofs überhaupt ein redefertiger Mann war, sondern auch den 
zweiundzwanzig Nationen, über die er gebot, jeder in ihrer Zunge Recht 
sprach, ohne eines Dolmetschers · zu bedül'fen - ein bezeichnender Zug 
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für den regsamen Hetrscher des sprachenreichen Ostens. D 
eh I t - . . enselbell ara {er tragt seme ganze Regententätigkeit. Soweit wir ." 
kennen - denn von der inneren Verwaltung schweigt uns u.' SIe 
Jo f I 'd d h ere bel' le erung, el er urc aus -, geht sie auf wie die eines J'ede -
S I . S -. n anderen u tans Im ammeln von Schatzen, Im Zusammentreiben d H 
dO , '. er eere 

Je wemgstens m semen früheren Jahren oewöhnlich nicht d K-' ' 
lb .,.. 0 er OO)a 

se st, sondern Irgend em O"flec[llscher Condottiere geoen d F ' tl 

f -h· · 0 0 en el nd 
u rt, m dem Bestreben neue Satrapien zu den alten zu fücr • 

h -h EI - , . " . oen, Von 
o e~en e~enLen, FOI de~u.ng d~r CIvI!JSatIOn, ernstlicher Führer_ 

schaft der natIOnalen OppOSitIOn eIgenartIger Genialität finden . I . " . . , '. SIC 1, In 
uns-erer Ubel lIeferung wemgstens bel Mithradates keine be r , . . ' WUlsten 
Spuren, und wIr haben. l<emen Grund auch nur mit den grofsen Re-
genten der Osmanen, wIe Muhamed H. und Suleiman waren 'h 
• L" , I n auf 

eme mle zu steUen. Trotz der hellenischen Bilduno die I'hm . h 
' I b '. 0' ßIc t 

~Ie h esser . Sitzt ~Is semen Iiappadoldern die römische Rüstung, ist er 
urc . aus ~m OrIentale gemeinen Schlags, roh, voll sinnlichster Be

gehrlichkeIt, abergläubisch, grausam, treu- und rücksichtslos ab 
k -1't' . . , er so 
.ra Jg orgamsle~t, so gewaltig physisch begabt, dafs sein trotziges Um-

sJChs~hlagen, sem unverwüstlicher Widerstandsmut häufig wie Talen~ 
zu.wellen sogar wie Genie aussieht. Wenn man auch in Anschla 
br~ngt, dafs während der Agonie der Republik es leichter war Ro~ 
WIderstand zu leisten als in den Zeiten Scipios oder Traians und d f: 
nur die Verschlingung der asiatischen Ereignisse mit den inneren Bae~ 
wegungen Itajie~s es Mithra,dates möglich macht.e doppeltsolange als 
Ju.gurtha den Romern zu WIderstehen, so bleibt es darum doch nicht 
mm~er wahr, dafs bis auf die Partherkriege er der einzige Feind ist, 
der Im Osten den Römern ernstlich zu schaffen gemacht und daf:' 

. 'h s er 
gegen sIe SIC gewehrt hat wie gegen den Jäger der Löwe der Wüste, 
Aber mehr als solchen naturkräftigen Widerstand sind wir nach de 
was ~or1iegt auch nicht berechtigt in ihm zu erkennen. ~ Indes w: 
man ~mm.er- über die Individualität des Rönigs urteilen möge, seine 
geschIc)lthche Stellung bleibt in hohem Grade bedeutsam D' M' I . '. . le Il lra-
d~~Ischen I{rJege smd zugleich die letzte Regung der politischen Oppo-
sItIon von Hel~as ~egen Rom und der Anfang einer auf sehr verschie
denen und weIt tIeferen Gegensätzen beruhenden Auflehnung 
d' - ' h S . gegen 

~e rO~lsc e uprematIe, der nationalen Reaktion der Asiaten gegen 
dIe OccIdentalen. Wie Mithradates selbst so war auch . R' h . . . ' sem eIC em 
orlenlallsches, die Polygamie und das Haremwesen herrschend a H ~ 

d - b h m Ole 
UD u er aupt unter den Vornehmen, die Religion der Landeshewohner 
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'e die offizielle des Hofes vorwiegend der alte NaLionalkult; der HeUe
"! mUS da selbst war wenig verschieden von dem HeIleni~mtis der arme
ß~:chen Tigraniden und dei' Arsalüden des Partherreichs. Es mochten 
;~e kleinasiatischen Griechen einen kurzen Augenblick für ihre poli-

.1 ehen Träume an diesem [{önig einen Halt zu finden meinen ~ in der 
US d D' . I Tat ward in seinen Schlachten um ganz an ere mge gestl'ltten, a s 
",Drüber auf den Feldern von Magnesia und Pydna die Entscheidung 
fiel. Es war nach langer Waffenruhe ein neuer Gang in dem unge
beuren Zweikampf des Westens und des Ostens, welcher von den 
Käm pfen bei Marathon auf die heutige Generation sich vererbt hat und 
vielleicht seine Zukunft ebenso nach 'Jahrtausenden zählen mag wie 
seine Vergangenheit. 

So offenbar indes in dem ganzen Sein und Tun des kappadoki- D~e !dem-
• IIoSI&L1..Schen 

ehen RöniO"s das fremdartige und unheIlenische Wesen hervortrItt, so N~tion&-
5 0 . htätft'\ . 
schwierig ist es das hier obwaltende nationale Element bestImmt anzu-
!reben und kaum wird ,es je gelingen in dieser Hinsicht über All
:emeinheiten hinaus und zu einer wirklichen Anschauung zu gelangen. 
In dem ganzen Kreis der antiken Civilisation gibt es keinen Bezirk, 
in welchem so zahlreiche, so verschiedenartige, so seit fernster Zeit 
mannigfaltig verschlungene Stämme neben- und durcheinander ge·· 
schoben und wo demzufolge die Verhältnisse der Nationalitäten we-
niger klar wären wie in Rleinasien. Die semitische Bevölkemng setzt 
sich von Syrien her in ununterbrochenem Zuge nach ({ypros und 
Kil ikien fort und es scheint ihr ferner auch an der Ostküste in der 
karischen und lydischen Landschaft der Gmndslock der Bevölkerung 
anzugehören, während die nordwestliche Spitze von den Bithynern, 
den Stammverwandten der europäischen Thraker eingenommen wird. 
Dagegen das Binnenland und die Nordküst.e sind vorwiegend von indo
germanischen, am nächsten den iranischen verwandten VöJker~chafLen 
erfüllt. Von der armenischen und der phrygischen Sprache*l ist es 
ausgemacht, von der kappadokischen höchstwahrscheinlich, dars sie 
zu nächst an das Zend gl'enzlen; und wenn von den Myserll angegeben 
wird, dars bei ih.nen lydische und pbl'ygische Sprache sich begegneten, 
so bezeichnet dies eben eine semitisch-iranische, etwa der assyrischen 
vergleichbare Mischbevölkerung. Was die zwischen Kilikien und I\arien 

.) Die als phYI'isch angeführten Wörter B{Y.yaio~ = Zeus und der alte 
Kö nigsuame M(hlL~ siud unzweifelhaft richtig auf das zeodische bagha = Gott 
ull d' das deutsche MamlUs, iud isch Manus zUl'ückgeführ·t wOl'den, Lassen, 

Ztschr. der Deutschen morgenJänd. Gesellschaft ßd. 10 S . 329 J. 
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sich ausbreitenden Landschaften, namentlic. die lykische anlangt 
mangelt es, trotz der gerade hier in Fülle vorhandenen Überreste ~. s~ 
heimischer Sprache und Schrift, bis jetzt über dieselbe noch an In
sicherten Ergebnissen und es ist nur wahrscheinlich, dafs diese Slämge-
eher den Indogermanen als den Semiten zuzuzählen sind. Wie da~e 
über all dieses Völkergewirre sich zuerst ein Netz griechischer Kauf~ 
städte, sodann der durch das kriegerische wie das geistige Übergewicht 
der griechischen Nation ins Leben gerufene Hellenismus gelegt hat 
ist in seinen Umrissen bereits früher auseinandergesetzt worden. ~ 

PODtUS. In diesen Gebieten herrschte I{önig Mithradates und zwar zunächst in 
Kappadokien am Schwarzen Meer oder der sogenannten pontischen 
Landschaft, da wo, am nordöstlichen Ende Kleinasiens gegen Armenien 
zu und mit diesem in steter Berührung, sich die iranische Na tiona_ 
lität vermutlich minder geinischt als irgend wo sonst in Kleinasien 
behauptet hatte. Nicht einmal der Hellenismus war hier tief einge
drungen. Mit Ausnahme der Küste, wo mehrere ursprünglich grie
chische Ansiedelungen bestanden, namentlich die bedeutenden Handels
plätze Trapezus, Amisos und vor allem die Geburts- und Residenzst.adt 
Mithradats und die blühendste Stadt des Reiches, Sinope, war das Land 
noch in einem sehr primitiven Zustand. Nicht als hätte es wüst ge
'legen; vielmehr wie die pontische Landschaft noch heute eine der 
lachendsten der Erde ist, in der Getreidefelder mit Wäldern von wilden 
Obstbäumen wechseln, war sie ohne Zweifel auch zu Mithradates' Zeit 
wohl bebaut und verhältnismäfsig auch bevölkert. Allein eigent liche 
Städte gab es daselbst kaum, sondern nur Burgen, die den Ackerleuten 
als Zufluchtsstätten und dem König als Schatzkammern zur Aufbewah
rung der eingehenden Steuern dien ten, wie denn allein in Kleinarme
nien fünfundsiebzig solcher kleiner königlicher Kastelle gezählt wurden. 
Wir finden nicht, dafs Mithradates wesen tIicb dazu getan hätte das 
städtische Wesen in seinem Reiche emporzubringen; und wie er ge
stellt war, in tatsächlicher, wenn auch vielleicht ihm selbst nicht völlig 
bewufster Reaktion gegen den Hellenismus, begreift sich dies wohl. 

.JJIlnderer- Um so tätiger erscheint er, gleichfalls in ganz orientalischer Weise, 
de~r;r:!~~ bemüht sein Reich, das schon nicht klein war, wenn auch der Um"fang 
Mlihradates, desselben wohl übertrieben auf 500 deu tsche Meilen angegeben wird, 

nach allen Seiten hin zu erweitern: am Schwarzen Meer wie gegen 
Armenien und gegen Kleinasien finden wir seine Heere, seine Flotten 
und seine Botschafter tätig. Nirgends aber bot sich ihm ein so freier 
und so weiter Spielraum wie an den östlichen und den nördlichen Ge-
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d des Schwarzen Meeres, auf deren damalige Zustände hier einen 
.~ :nzu werfen nicht unterlassen werden darf, so schwierig oder viel
Bh~ nmöglich es ist ein wirklich anschauliches Bild davon zu ge~en. 
111: ~:m östlichen Ufer des Schwarzen M~eres, das bisher fast un- Rotem.. 
A t erst durch Mithradates der allgememeren Kunde aufgeschlos-
bekann Ph . (M' l' d 

rd wurde die kolchische Landschaft am aSls mgre len un 
sen wa , . . d . h' . h 

t') mit der wichtigen Handelsstadt DIOskurlas en em elmlSC en 
IlIIere I .' " . F I 
. ten entrissen und verwandelt 1D eme pontIsche SatrapIe. 0 gen-

Fürs " . d - dl' h L d 
reicher noch waren seine Unternehmungen m en nOd~ I~ hen _ dan I' h-
scbaften *). Die weiten hügel- und waldlosen Steppen .Ie SIC nor ~c d~:~~t!:~
VOIll Schwarzen Meer, vom Kaukasus und von der KaspIs.chen See hm- lien Meere!!. 

'hen sind ihrer Naturbeschaßenheit zufolge, namenthch wegen der 
Zie , • h k 

, hen dem Klima von Stockholm und dem von MadeIra sc wan en-
~~ ..' 
den Temperaturdißerenz und der mcht selten emtretenden und bis zu 
22 Monaten und länger anhaltenden absoluten Regen: und Schne~-

I 'O'keit für den Ackerbau und überhaupt für feste Ansledelung wemg 
OSl o ' "t d J h n geeignet und waren dies immer, wenn~lelch vor zweI .ausen ,~re. 
die klimatischen Verhältnisse vermutltch etwas w~ß1ger un~unstlg 

t nden als dies heutzutage der Fall ist**). Die verschIedenen Stamme, 
s a . h d' 
die der Wandertrieb in diese Gegenden geführt hatte, f~gten SIC . lese~ 
G bot der Natur und führten und führen zum Tell noch letzt em 
w:nderndes Hirtenleben, indem sie mit ihren Rinder- oder häufiger 
noch mit ihren Rofsherden Wohn- und Weideplätze w~chselten und 
ihr Gerät auf Wagenhäusern sich nachführten. Auch dl~ Bewaffnung 
und Kampfweise richtete sich hiernach: die Bewohner d~eser Steppen 
fochten grofsenteils beritten und immer aufgelöst, mIt Helm und 

*) Sie sind hier zusammengefafst, da sie freilieh zum Teil erst zwise~en 
den ersten und den zweiten, zum Teil aber doch schon VOI' den er.sten KrIeg 
mit Rom fallen (Memn. 30; Justin 38,7 a. E,; App. Mitltr. 13; Eutrop ~,5) 
und eine Erzählung nach der Zeitfolge sieh hier nun einmal schlechterd10gs 
nicht durchführen läßt. Auch das neu gefundene Dekret VOll Chersones.os 
(8. 274 A.) hat in dieser Hinsicht keinen Aufschlufs gegeben. Danaeh 1st 
Diophaotos zweimal gegen die taurischen Skythen gesandt wo.~d~n; aber dafs 
die zweite Schilderhebung derselben mit dem ßeschlufs des rOIDIschen Senats 
zu Gunsten der skythischen Fürsten (S. 227) in Verbindung steht, erhellt aus 

der Urkunde nicht und ist nicht einmal wahrscheinlich. . ' 
**) Es hat viele Wahrscheinlichkeit, ,dars di~ un,gemeine Trocke~heIt, dIe 

vornehmlich jetzt den Ackerbau in der Krlm und 10 diesen Gegenden ~,berhaupt 
erschwert, sehr gesteigert worden ist durch das Schwin~en der ~ aider .Ies 
mittlereIl und südl ichen Rufsland, die ehemals bis zu e10em geWIssen Grad 
die Küstenlandschaft gegen den austrocknenden Nordostwind schützten, 
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Panzer von Leder und lederüberzogenem Schild gerüstet, gewaffnet . 
Schwert, Lanze und Bogen - die Vorfahren der heutigen KOSilk:lt 

Den ursprünglich hier ansässigen Skythen, d,ie mongolischer Rasse u ~ 
in Sitte und Körpergestalt den heutigen Bewohnern Sibiriens verwan~ 
gewesen zu sein scbeinen, hatten sich. von Osten nach Westen vor~ 
rückend, sarmatische Stämme nachgeschoben, Sauromaten, RoXolaner 
Jazygen, die gemeiniglich für si avis eher Abkunft gehalten werden, ob~ 
wohl diejenigen Eigennamen, welche man ihnen zuzuschreiben befugt 
ist, mehr mit medischen und persischen sich verwandt zeigen und viel
leicht jene Völker vielmehr dem grofsen Zendstamme angehört haben. 
In entgegengesetzter Richtung fluteten thrakische Schwärme, nament_ 
lieb die Geten, die bis zum Dniester gelangten; dazwisthen drängten 
sich, wahrscheinlich als Ausläufer der grofsen germanischen Wande_ 
rung, deren Hauptmasse das Schwarze Meer nicht berührt zu haben 
scheint, am Dnieper sogenannte Kelten, ebendaselbst" die Bastarner 
dn der Donaumündung die Peukinen. Ein eigentlicher Staat bildel~ 
sich nirgends; es lebte jeder Stamm unter seinen Fürsten und Ältesten 

~er Helle- für sich. Zu all diesen Barbaren in scharfem Gegensatz standen die helle-
IlUsmus da- . h A . d I 1hZ' d I - A selbst. ntSC en nSIe e ungen, we c e zur eIt es gewa tlgen ufschwungs 

des griechischen Handels namentlich von Miletos aus an diesen 
Gestaden gegründet worden waren, teils als Emporien, teils als 
Stationen für den wichtigen Fischfang und selbst für den Ackerbau, 
für welchen, wie schon gesagt wa rd, das nordwestlithe Gestade des 
Schwarzen Meeres im Altertum minder ungünstige Verhältnisse darbot 
als dies heutzutage der Fall ist; für die Benutzung des Bodens zahlLen 
hier die Hellenen, wie die Phönikier in Libyen, den einheimischen 
Herren Schofs und Grundzins. Die wichtigsten dieser Ansiedelungen 
waren , die Freistadt Chersonesos (unweit Sebastopol), auf dem Gebiet 
der Skythen in der Tallrischen Halbinsel (Krim) angelegt und unter 
nicht vorteilhaften Verhältnissen durch ihre gute Verfassung und den 
Gemeingeist ihrer Bürger in mäfsigem 'Wohlstand sich behauptend; 
ferner auf der gegenüberliegenden Seite der Halbinsel an der Strafse 
von dem Schwarzen in das Asowsche Meer Pantikapäon (Kertsch), seit 

2Q7 dem J. 457 Roms regiert von erblichen Bürgermeistern, später bos
poranische Könige genannt, den Archäanaktlden, Spartokiden und 
Pärisaden. Der Getr~idebau und der Fischfang im Asowschen Meer 
hatten die Stadt schnell zur Blüte gebracht. Ihl' Gebiet umfafs le in 
der Mithradatischen Zeit noch die kleinere Oslhälfle der Krim mit Ein
schlufs der Stadt Theodosia und auf dem gegenüberliegenden asiatischen 
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Kontinent ~ie Stadt Phan~goria und die Sind!sche Landschaft. ~n 
besseren Zelten hatten dIe Herren von PantJkapäon zu Lande dIe 
völker an der Ostküste des Asowschen Meeres und das Kubantal, zur 
See mit ihrer Flotte das Schwarze Meer beherrscht; allein Pantikapäon 
war nicht mehr was es gewesen war. Nirgends empfand man tiefer 
Is an diesen fernen Grenzposten den traurigen Rückgang der helle-

:ischen Nation. Athen in seiner guten Zeit ist der einzige Griechen
staat gewesen, der hier die Pflichten der führenden Macht erfüllte, die 
allerdings auch den Athenern durch ihren Bedarf pontischen Getreides 
besonders nahegelegt wurden. Von dem Sturz der attischen Seemacht 
an blieben diese Landschaften im ganz~n sich selbst überlassen. Die 
griechischen Landmächte sind nie dazu gelangt ernstlich hier einzu
greifen, obwohl Philippos der Vater Alexanders und Lysimachos einige
mal dazu ansetzten; und auch die Römer, auf welche mit der ~roberung 
~Iakedoniens und Kleinasiens die politische Verpflichtung überging, 
bier, wo die griechische Civilisation dessen bedurfte, ihr star}{er Schild 
zu sein, vernachlässigten völlig das Gebot des Vorteils wie der Ehre. 
Der. Fall von Sinope, das Sinken von Rhodos vollendete die Isolierung 
der Hellenen am Nordgestade des Schwarzen Meeres. Ein lebendiges 
Bild ihrer Lage den schweifenden Barbaren gegenüber gibt uns eine 
Inschrift von Olbia (unweit der Dniepermündung bei Oczakow), die 
nicht allzulange vor der Mithradatischel1 Zeit ge,setzt zu sein scheint. 
Die Bürgerschaft mufs dem Barbarenkönig nicht blofs jährlichen Zins 
an sein Hoflager schicken, sondern ihm auch, wenn er vor der Stadt 
lagert oder auch nur vorbeizieht, eine Verehrung machen, in ähnlicher 
Weise auch geringere Häuptlinge, ja zuweilen den ganzen Schwarm der ' 
Barbaren mit Geschenken abfinden, und es geht ihr übel, wenn die Gabe 
zu geringfügig erscheint. Die Stadtkasse ist hankerott und man mufs 
die Tempelkleinode zum Pfand setzen. Inzwischen drängen draufsen 
vor den Toren sich die Stämme der Wilden: das Gebiet wird ver
wüstet, die Feldarbeiter in Masse weggeschleppt, ja, was das ärgste 
ist, die schwächeren der barbarischen Nachbarn, die Skythen, suchen, 
um vor ' dem Andrang der wilderen Kelten sich selber zu bergen, der 
ummauerten Stadt sich zu bemächtigen, so dafs zahlreiche Bürger die
selbe verlassen und man , schon daran denkt sie ganz aufzugeben. -
Diese Zustände fand Mithradates vor, als seine makedonische Phalanx ?l1itbradatc~ 

den Kamm des I{aukasus überschreitend hinabstieg in die Täler des B~:~L~T~:~' 
Kuban und Terek und gleichzeitig seine Flotte in den Gewässern der R:i~~:s. 
Krim sich zeigte. Rein Wunder. dars auch hier überall, wie es schon 

Mommsen, ROm. Gesch. IL 18 
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in Dioskurias geschehen war, die Hellenen den pontischen König mit 
offenen Armen empfingen und in dem Halbhellenen und seinen grie
chisch aerüsteten Kappadokiern ihre Befreier sahen. Es zeigte sich 

1:1 • , 

was Rom hier versäumt hatte. Den Herren von PanlIkapäon waren 
ebendamals die Tributforderungen zu unerschwinglicher Höhe ge
steigert worden; die Stadt Chersonesos sah sich von dem König der 
auf der Halbinsel hausenden Skythen Skiluros und dessen funflig 
Söhnen hart bedrängt; gern gaben jene ihre Erbherrschaft, diese die 
lang bewahrte Freiheit hin, um ihr letztes Gut, ihr Hellenentum, zu 
retten. Es war nicht umsonst. Mithradates' tapfere Feldherren Dio
phantos und Neoptolemos und seine disciplinierten Truppen wurden 
leicht mit den Steppenvölkern fertig. Neoptolemos schlug sie in der 
Strafse von Pantil{apäon teils zu Wasser, teils im Winter auf dem 
Eise; Chersonesos wurde befreit, die Burgen der Taurier gebrochen 
und durch zweckmäfsig angelegte Festungen der Besitz der Halbinsel 
gesichert. Gegen die Reuxinaler oder, wie sie später heifsen, die Roxo
laner (zwischen Dnieper und Don), die den Tauriern zu Hilfe her
beikamen, zog Diophantos; ihrer 50 000 flohen vor seinen 6000 
Phalangiten und bis zum Dnieper drangen die pontischen Waffen*). So 
erwarb Mithradates hier sich ein zweites mit dem pontischen verbun
denes und gleich diesem wesentlich auf eine Anzahl griechischer 
Handelsstädte gegründetes Königreich, das bosporanische genannt, 
das die heutige Krim mit der gegenüberliegenden asiatischen Land-

*) Das kürzlich aufgefu~dene Ehrendekret der Stadt Chersonesos für ' diesen 
Diopbantos (Dittenberger syll. n. 252) bestätigt die Überlieferung durcbaus, 
Es zeigt uns die Stadt in nächster Nähe - den Hafen von ßalaklava müssen 
die Tlul'er, Simferopol die Skythen damals in der Gewalt geha bt ha ben -
bedrängt teils von den Taurern an der Südküste der Krim, teils und vor 
allem von den Skythen, die das ganze Innere der Halbinsel und das an· 
grenzende Festland in der Gewalt haben; es zeigt uns ferner, wie der 
Feldherr des Königs Mithradates nach allen Seiten hin der Griechenstadt 
Luft macht, die TaUl'er niederschlägt und in ihrem Gebiet eine Zw ing· 
bUl'g (wahrscheinlich Eupatorion) errichtet, die Verbindung zwischen den 
westlichen und den östlichen Hellenen der Halbinsel herstellt, im Westen 
die Dynastie ' des Skiluros, im Osten den Skythenfürsten Saumakos über
wältigt, die Skythen bis auf den Kontinent verfolgt und endlich sie mit deo 
Reuxinalel'n - so heifsen hier, wo sie zuerst auftreten, die späteren Roxo
lauer - in der grofsen Feldschlacht besiegt, deren anch die schriftliche Über
lieferung gedellkt. Eine formelle Unterordnung der Griechenstadt unter deD 
Iiönig scbeint nicht stattgefunden zu haben; Mithradates erscheint Ilu r als 
ßchützender Bnndesgenosse, der gegen die als unbesiegbar geltenden (fDvl 
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spitze umrafst~ un.d jäh.rlic~ ~O~ Talente (314000 Tlr.) und 180000 
Scheffel GetreIde m dIe komghchen .Kassen und Magazine lieferte. 
Die Steppenvölker selbst vom Nordabhang des {{aukasus bis zur Donau
mündung traten wenigstens zum grofsen Teil in Klientel oder in 
Vertrag 'mit dem pontischen König und boten ihm, wenn nicht andere 
Hilfe, doch wenigstens einen unerschöpflichen "Verbeplatz für seine 
Armeen. '- Während also gegen Norden ,die bedeutendsten Erfolge 
gelangen, griff der König zugleich um sich gegen Osten und gegen 
Westen. Wichtiger als die Einziehung Kleinarmeniens, das durch ihn Klein. 

aUS einer abhängigen Herrschaft zum integrierenden Teil des Pon- armenien. 

tischen Reiches ward, war die enge Verbindung, in die er mit dem 
König von Grofsarmenien trat. Er gab dem Tigranes nicht blofs seine Bündnism1t 

Tochter l\leopatra zur Gemahlin, sondern er war es auch wesentlich, Tigranes. 

durch dessen Unterstützung Tigranes sich der Herrschaft der Arsakiden 
entwand und ihre Stelle in Asien einnahm. Es scheint zwischen beiden 
eine Verabredung in ~er Art getroffen zu sein, dafs Tigranes Syrien 
und das innere Asien, Mithradates IHeinasien und die Küsten des 
Schwarzen Meeres zu besetzen übernahmen unter Zusage gegenseitiger 
Unterstützung, und ohne Zweifel war es der tätigere und fähigere 
Mithradates, der dies Abkom men hervorrief, um sich den Rücken zu 
decken und einen mächtigen Bundesgenossen zu sichern. - In Klein- Paphlago

asien endlich ri~htete der König die Blicke auf das binnenländische ~i::p:d~~ 
Paphlagonien - die Küste gehörte seit langem zum Pontischen Reich _ kienb:~:vor. 
und auf Kappadokien *). A ur jenes machte man pontischerseits An-
spl'üche als durch Testament des letzten der Pylämeniden vermacht an 

aVlJ1rO(J'UXTOV!: !50iCOVlITa!: Elp.Ev) Skythen für die Griechenstadt die Schlachten 
sr.blägt, welche wahrscheinlich zu ihm ungefähr in dem Verhältnis gestanden 
hat wie Massalia und Athen zu Rom. Die Skythen dagegen in der Krim werden 
Untertanen (V1ltXiCOO(,) des Mithradates. 

*) Die Chronologie der folgenden Ereignisse ist nur ungefähr zu bestimmen. 
Um 640 etwa scheint Mithradates Eupator tatsächlich die Regierung ange- 114 

tl'eten zu haben; Sullas Intervention fand 662 statt (Livius epit. 70), womit die 92 

Berechnung der Mithradatischen Kriege auf einen Zeitraum von dreifsig Jahren 
(662- 691) zusammenstimmt (Plinius h. n. 7, 26, 97). In die Zwischenzeit fallen 92 63 

die papblag'onischen und kappadokischen Successionshändel, mit denen die von 
Mitbradates wie es scheint in Saturninus' erstem Tribunat 651 (S. 198) in Rom 103 

versuchte Bestechung (Diod. 631) wahrscheinlich schon zusammenhängt. Marius, 
der 655 Rom verliefs und nicht lange im Osten verweilte, traf Mithradates 99 

schon in Kappadokicn und verhandelte mit ihm wegen seiner Übergriffe (Cic. 
ad Brut. 1, 5; Plut. Mar. 31); Ariarathes VI. war also damals schon ermol'det. 

18* 
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den König Mithradates Euergetes; wogegen freilich legitime oder ille . 
. ~-time Prätendenten und das Land selbst protestIerten. Was Kappadokie 

anlangt, so hatten die pontischen Herrscher nicht vergessen, dars die~ 
Land und Kappadokien am Meer einst zusammengehört halten, und 
trugen sich fortwährend mit Reunionsideen. Paphlagonien ward Von 
Mithradates besetzt in Gemeinschaft mit Rönig Nikomedes von Bilby~ 
nien, mit dem er das Land teilte. Als der Senat dagegen Einspruch 
erhob, fügte sich Mithradates demselben, während Nikomedes einen 
seiner Söhne mit dem Namen Pylämenes ausstattete und unter diesem 
Titel die Landschaft an sich behielt. Noch schlimmere Wege gin" 
die Poiitik der Verbündeten in Rappadokien. König Ariarathes VI~ 
ward ermordet durch Gordios, es hiefs im Auftrage, jedenfalls im 
Interesse des Schwagers des Ariarathes Mithradates Eupalor ; ßein 
junger ·Sohn AriaratheB wurste den Übergriffen des Königs Von 
Bithynien nur zU begegnen vermittelst der zweideutigen Hilfe seines 
Oheims, für welche dieser dann ihm an sann dem flüchtig gewordenen 
Mörder seines Vafers die Rückkehr nach Kappadokien zu gestatten. 
Es kam hierüber zum Bruch und zum Krieg; jedoch als beide Heere 
zur Schlacht sich gegenüberstanden, begehrte der Oheim Zuvor 
eine Zusammenkunft mit dem Neffen und stiers dabei den un
bewaffneten Jüngling mit eigener Hand nieder. Gordios, der Mörder 
des Vatet's, übernahm hierauf im Auftrage Mithradats die Regierullgj 
und obwohl die unwillige Bevölkemng sich gegen ihn erhob und 
den jüngeren Sohn des letzten Königs zur Herrschaft berief, ver· 
mochte dieser doch Mithradats üherlegenen Streitkräften keinen 
dauernden Widerstand zu leisten. Der baldige Tod des von dem 
Volke· auf den Thron gesetzten Jünglings gab dem pontischen König 
um so mehr freie Hand, als mit diesem das kappadokische Regenten
haus erlosch. Als nomineller Regent ward, ebenwie in Bitbynien 
geschehen war, ein falscher Ariarathes proldamiert, unter dessen 
Namen Gordios als Statthalter Mithradats das Reich verwaltete 

. Reich des Gewaltiger als seit langem ein einheimischer Monarch herrschte König 
Mithndates Mithradates am nördlichen wie am südlichen Gestade des Schwarzen 

Meeres und weit in das innere Kleinasien hinein. Die Hilfsquellen 
I . • 

des Königs für den Rrieg zu Lanrle und zu Wasser schIenen uner· 
mefslich. Sein Werbeplatz reichte von der Donaumündung bis zum 
Kaukasus und dem Kaspischen Meer; Thraker, Skythen, Sauromaten, 
Bastarner, Kolchier, Iberer (im heutigen Georgien) dr~ngten sich unter 
seine Fahne; vor allem rekrutierte er· seine IiriegsS"charen aus den 
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tapferen Bastarnern. Für die Flotte lieferte ihm die kolchische Satrapie, 
aufser Flachs, Hanf, Pech und Wachs, das trefflichste vom Kaukasus 
berabgeflöfste Bauholz; Steuermänner und Offiziere wurden in Phö-
nikien und Syrien gedungen. In Kappadokien, hiers es, sei der König 
eingerückt mit 600 Sichelwageil, 1000 Pferden und 8000 Mann zu 
FuCs; und -er hatte füt' diesen Krieg bei weitem noch nicht auf
geboten was er aufzubieten vermochte. Bei dem Mangel einer 
römischen oder sonst namhaften Seemacht beherrschte die pontische 
Flotte, gestützt auf Sinope und die Häfen der Krim, das Schwarze Meer 
ausscbliefslich. 

Dafs der römische Senat seine allgemeine Politik die mehr oder Die ROmet 

Dlinder von ihm (fbhängigen Staaten niederzuhalten auch gegen den Mith~~~ates 
pontjsche~ geltend machte, beweist sein Verhalten bei dem Thron-
wechsel nach dem plötzlichen Tode Mithradates V. Dem unmündigen 
Knaben, der ihm folgte, wurde das dem Vater für seine Teilnahme an 
dem Kriege gegen Aristonikos oder vielmehr für sein gutes Geld (8.116) 
l'erliehene Grofsphrygien genommen und diese Landschaft dem un-
mittelbar römischen Gebiet hinzugefügt *). Aber nachdem dieser 
Knabe dann zu se~.nen Jahren gelangt war, bewies derselbe Senat gegen 
dessen allseitige Ubergriffe und gegen diese imposante Machtbildung, 
deren Entwicklung vielleicht einen zwanzigjährigen Zeitraum ausfüllt, 
völlige Passivität. Er liefs es geschehen, dafs einer seiner Klientel-
staaten sich militärisch zu einer Grofsmacht entwickelte, die über hundert-
tausend Bewaffnete gebot; dafs er in die engste Verbindung trat mit 
dem neuen zum Teil durch seine Hilfe an die Spitze der innerasiatischen 
Staaten gestellten Grofskönig des Ostens; dafs er die benachbarten asiati-
schen Königreiche und Fürstentümer unter Vorwänden einzog, die fast 
wie ein Hohn auf die schlecht berichtete und weit entfernte Schutzmacht 
klangen; dafs er endlich sogar in Europa sich festsetzte und als König 
auf der Taurischen Halbinsel, als Schutzherr fast bis an die make
donisch-thrakische Grenze gebot. Wohl ward über diese Verhältnisse 
im Senat verhandelt; aber wenn das hohe Kollegium sich in der 
paphlagonischen Erbangelegenheit schliefslich dabei beruhigte, dars 

"') Ein vor kurzem in dem Dorfe Aresli südlich von Synnada gefundener 
Senatsbeschlufs vom J. 638 (Viereck sermo Graecus quo senatuß RomanU$ 116 
tUus 6it S. 51) bestätigt sämtliche von dem König bis zu seinem'fode getroffenen 
Anordnungen und zeigt also, dafs Grofsphrygien nach dem Tode des Vaters 
Dicht blofs dem Sohn genommen ward, was auch Appian berichtet, sondel'o 
damit geradezu ullter römische ßotmäfsigkeit kam. 
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Nikomedes. sich auf seinen falschen Pylämenes berief, so war dasseIh 
~ffenbar mcht s~ sehr. getäus~ht als dankbar für jeden Vorwand, de: 
Ihm das ernstlIche EmschreIten ersparte. Inzwischen wurden d' 
Beschwerden immer zahlreicher und dringender. Die Fürsten dIe 
taurischen Skythen, die Mithradates aus der Iirim verdrängt hat er 
wandten sich ~~l Hilfe nach. Rom; wer von den Senatoren irge~ed 
noch der tradItIOnellen MaXImen der römischen Politik gedacht 
mufs~e sich erinnern. dafs einst unter so ganz anderen Verhältnisse~ 
der Ubergang des Rönigs Antiochos nach Europa und die Besetzu 
des thrakischen Chersones durch seine Truppen das Signal zu d ng 
A · . h " em slatlsc en I\.fleg geworden war (1, 729), und mufste begreifen dar 
d' ß ' 18 ~e eset~ung des taUl'ischen durch den pontischen König jetzt noch 

Intervention VIel wemger geduldet werden konnte. Den Ausschlag gab endlich 
<les Senats. J' f k' h R . d K . . (Je a tlSC e eu mon es ömgreichs Kappadokien,' wegen 'welcher 

überdies Nikomedes von Bithynien, der auch seinerseits durch einen 
andel'n falschen Ariarathes Kappadokien in Besitz zu nehmen ge
hofft hatte und durch den pontischen Prätendenten den seinigen 
ausgeschlossen sah, nicht ermangelt haben wird die römische Re
gierung znr Intervention zu drängen. Der Senat beschlofs, dars 
Mithradates die skythischen Fürsten wiedereinzusetzen habe - so 
weit war man durch die schlaffe Regierungsweise aus den Bahnen 
d~r richtigen Politik gedrängt, dafs man jetzt, statt die Hellenen gegeJl 
dIe Barbaren, umgekehrt die Skythen gegen die halben Landsleutt: 
unterstützen murste. PaphlagoQien wurde abhängig erklärt uno 
der falsche Pylämenes des Nilwmedes angewiesen das Land zu 
räumen. Ebenso sollte der falsche Ariarathes des Mithradates au!! 
Kappadokien weichen und, da die Vertreter des Landes die ange
botene Freiheit ausschlugen, durch freie Voll{swahl ihm wiederum 

Sulla nach ein König gesetzt werden. Die Beschlüsse klangen energisch genug' 
TIo.ppado- .. • ' 

kien. nur war es ubel, dafs man statt em Heer zu senden den Statt-
halter von IGlikien Lucius Sulla mit der Handvoll Leute, die el.' 
da selbst gegen die Räuber und Piraten kommandierte, anwies in .Kappa
dokien zu intervenieren. Zum Glück vertrat im Osten die Erinnerun~ 
an die ehemalige Energie der Römer besser ihr Interesse als ihr geo'en
wärtiges Regiment und ergänzte die Energie und GewandtheitOdes 
Statthalters was der Senat an beiden vermissen liefs. Mit.hradalf!s 
hielt sich zurück und begnügte sich den G~ofsl{önig Tigranes von 
Armenien, der den Römern gegenüber eine freiere Stellung h~1.te als 
er zu veranlassen Truppen nach Kappadokien zu senden. SulJa nahm 
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rasüb seine Mannschaft und die ZlIzüge der asiatischen Bundesgenossen' 
zusammen, überstieg den Taurus und schlug den St~tthalter Gordios 
.sam t seinen armenischen Hilfstruppen aus I\appadokien hinaus. 
Dies wirkte. Mithradates gab in allen Stücken nach; Gordios murste 
die Schuld der kappadokischen Wirren auf sich nehmen und der 
falsche Ariarathes verschwand; die l{önigswahl, die der pontische An-
hang vergebens auf Gordios zu lenken versucht hatte, fie~ auf den 
angesehenen Kappadokier Ariobarzanes. Als Sulla im Verfolg seiner Erste Be

Expedition in die Gegend des Euphrat gelangte, in dessen Wellen r~~~~~gu~d 
damals zuerst römische Feldzeichen sich spiegelten, fand bei dieser der Parth~r. 
Gelegenheit auch die erste Berührung statt zwischen den Römern und 
den Parthern, welche letzte.re infolge der Spannung zwischen ihnen 
und Tigranes Ursache hatten den Römern sich zu nähern. Beiderseits 
schien man zu fühlen, dars etwas darauf ankam bei dieser ersten Be-
rührung der beiden Grofsmächte des Westens und des Ostens dem 
Anspruch auf die Herrschaft der Welt nichts zu vergeben; aber Sulla. 
kecker als der parthische Bote, nahm und behauptete in deI' Zusammen-
kunft den Ehrenplatz zwischen dem König von Kappadokien und dem 
parthischen Abgesandten. Mehr als durch seine Siege im Osten mehrte 
Sullas Ruhm sich durch diese vielgefeierte l{onferenz am Euphrat; der 
parthisehe Gesandte bürste später seinem Herrn dafür mit dem Kopfe. 
Indes für den Augenblick hatte diese Berührung keine weitere Folge. 
Nikomedes unterliefs es im Vertrauen auf die Gunst der Römer Paphla-
gonien zu ~äumen; aber die gegen Mithradates gefafsten Senat~be-
schlüsse wurden ferner vollzogen, die Wiederherstellung der sky-
tlJischen Häuptling\1 von ihm wenigstens zugesagt; der frühere Status-

, quo im Osten schien wiederhergestellt (662). 92 

So hiefs es; in der Tat war von einer ernstlichen Zurückführung Neue 'Ober

der früheren Ordnung der Dinge wenig zu verspüren. Kaum hatte Mitt:i:dats. 
Sulla Asien verlassen, als König Tigranes voJ? Grofsarmenien über den 
neuen König von Kappadokien Ariobarzanes herfiel, ihn vertrieb und 
an seiner Stelle den pontischen Prätendenten Ariarathes wiederein-
setzte. In Bithynien, wo nach dem Tode des alten Königs Nikomedes 11. 
(um 663) dessen Sohn Nikomedes In. Philopator vom Volk und vom 91 

römischen Senat als rechtmäfsiger König anerkannt worden war, trat 
dessen jüngerer Bruder Sokrates als Kronprätendent auf und bemäch-
tigte sich der Herrschaft. Es war klal', dars der eigentJiche Urheber der 
kappadokischen wie der bithynischen "Virrel1 kein anderer als Mithra-
dates war, obwohl er sich jeder offenkundigen Beteiligung enthielt. 
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Jedermann wufste, dars Tigl'anes nur handelte auf seinen Wink; in 
Bithynien aber war Sokrates mit pontischen Truppen eingerückt und 
des rechtmäfsigen !{önigs Leben durch Mithradates' Meuchelmörder be
droht. In der Krim gar und den benachbarten Landschaften dachte 
der pontische König nicht daran zurückzuweichen und trug vielmehr 

.Aquillius seine Waffen weiter und weiter . . - Die römische Regierung, Von 
nach Asien . den Königen Ariobarzanes und Nikomede~ persönlich um Hilfe an

gerufen, schickte nach Kleinasien zur Unterstützung des dortigen 
Statthalters Lucius Cassius den Konsular J.\IIanius Aquillius, einen im 
Kim brischen und im Sicilischen Krieg erprobten Offizier, jedoch nicht 
als Feldherrn an der Spitze einer Armee, sondern als Gesandten, und 
wies die asiatischen Klientelstaaten und namentlich den Mithradates 
an nötigenfalls mit gewaffneter Hand Beistand zu leisten. Es kam 
eben wie zwei Jahre zuvor. Der römische Offizier vollzog dem ibm 
gewordenen "Auftrag mit Hilfe des kleinen römischen Korps, über 
das der Statthalter der Provinz Asia verfügte, und des Aufgebots 
der Phryger und der Galater; König Nikomedes und König Ario
barzanes bestiegen wieder ihre schwankenden Throne; "Mithradates 
entzog sich" zwar der Aufforderung Zuzug zu gewähren unter ver
schiedenen Vorwänden, allein er leistete nicht blofs den Römern 
keinen offenen Widerstand, sondern der bithynische Prätendent So-

90 krates wurde sogar auf sein Geheifs getötet (664). 

D· L cl Es war eine sonderbare Verwickelung. Mithradates war voll-
19 aga er " 
DingeKz~i- kommen überzeugt geITen die Römer in offenem Kampfe nichts aus-Bchen rIeg 0 T 
und Friedeil. richten zu können und es nicht zum offenen Bruch und zum Kriege 

mit ihnen kommen lassen zu dürfen. Wäre er nicht also entschlossen 
gewesen, so fand sich kein günstigerer Augenblick den Kampf zu 
beginnen als der gegenwärtige: ebendamals, als Aquillius in Bithynien 
und Kappadolden einrückte, stand die italische Insurrektion auf 
dem Höhepunkt" ihrer Macht und konnte selbst den Schwachen 
Mut machen gegen Rom sich zu erldären; dennoch liefs Mithradates 

90 das Jahr 664 ungenutzt verstreichen. Aber nichtsdestoweniger 
verfolgte er so zäh wie rührig seinen Plan in Kleinasien sich aus
zubreiten. Diese seltsame Verbindung der Politik des Friedens um 
jeden Preis mit der der Eroberung war allerdings in sich unhaltbar 
und be~eist nur aufs neue, dafs Mithradates nicht zu den Staats
männern rechter Art gehörte und weder zum Kampf zu rüsten wurste 
wie König Philippos noch sich zu fügen wie König Attalos, sondern 
in echter 'Sultan~art ewig hin- und hergezogen ward zwischen hegebr-
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lieher Eroberungslust mit dem Gefühl seiner eigenen Schwäche. Aber 
auch so läfst sich sein Beginnen nur begreifen, wenn man sich er-
innert, dars Mithradates in zwanzigjähriger Erfahrung die damalige 
römische Politik kennen gelernt hatte. Er wufste sehr genau, dafg die 
römische Regierung nichts weniger als kriegslustig war, ja dafs sie, im 
Hinblick auf die ernstliche Gefahr, die jeder berühmte General ihrer 
Herrschaft bereitete, in frischer Erinnerung an den Kimbrischen Iüieg 
und Marius, den Krieg womöglich noch mehr fürchtete als er selbst. 
Daraufhin handelte er. Er scheute sich nicht in einer 'Veise auf-
zutreten, die jeder energischen und nicht durch egoistische Rück-
sichten gefesselten Regierung hundertfach Ursache und Anlafs zur 
Kriegserklärung gegeben haben würde; aber er vermied sorgfältig den 
offenen Bruch, der den Senat in die Notwendigkeit dazu versetzt 
hätte. Sowie Ernst gezeigt ward, wich er zurück, vor Sulla wie vor 
Aquillius; er hoffte unzweifelhaft darauf, dafs nicht immer energische 
Feldherren ihm gegen~berstehen, dars auch er so gut wie Jugurtha auf 
seine Scaurus und Albinus treffen würde. Es mufs zugestanden wer-
den, dals diese Hoffnung nicht unverständig war, obwohl freilich eben 
Jugurthas Beispiel auch wieder gezeigt hatte, wie verkehrt es war die 
Bestechung eines römischen Heerführers und die Korruption einer 
römischen Armee mit der Überwindung des römischen Volkes zu ver
wechseln. So standen die Dinge zwischen Frieden und Krieg und 
liefsen ganz dazu an noch lange sich in gleicher Art weiterzu
schleppen. Aber dies zuzulassen war Aquillius' Absicht nicht und da Aquilliu8 

. R" . h . k M" I d d K' bewirkt den er seme egierung DIC t zwmgen onnte lt 1ra ates en rIeg zu Krieg. 

erklären, so bediente er sich dazu des Königs Nilwmedes. Dieser, Nikomedes.. 

ohnehin in die Hand des römischen Feldherrn gegeben und überdies 
noch für die aufgelaufenen Kriegslwsten und die dem Feldherrn per-
sönlich zugesicherten Summen sein Schuldner, konnte sich dem An-
sinnen desselben mit Mithradates den Krieg zu beginnen nicht ent-
ziehen. Die bithynische Kriegserklärung erfolgte; aber selbst als 
Nikomedes' Schiffe den pontischen den Bosporus sperrten, seine Trup-
pen in die pontischen Grenzdistrikte einrückten und die Gegend von 
Amastris brandschatzten, blieb Mithradates noch unerschüttert bei 
seiner Friedenspolitik ; statt die Bithyner über die Grenze zu werfen, 
führte er ({lage bei der römischen Gesandtschaft und bat dieselbe 
entweder vermitteln oder ihm die Selbstverteidigung gestatten zu 
wollen. Allein er ward von Aquillius dahin beschieden, dars er unter 
allen Umständen sich des Krieges gegen Nikomedes zu enthalten habe • 
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Das freilich war deutlich. Genau dieselbe Politik hatte man ge 
Karthago angewendet; man liefs das Schlachtopfer von der römise~en 
M~ute überfallen und ve~'bot ihm gegen dies~lbe sich zu wehren. Au~~ 
l\hthradates erachtete . sICh verloren, eben wie die Karthager es gela 
halten; aber wenn die Phöniker sich aus Verzweiflung ergaben, s~ 
tat dagegen der I\önig von Sinope das Gegenteil und rief sein 

. Truppen und Schiffe zusammen - ,Wehrt nicht', so soll er gesag~ 
haben, ,auch wer unterliegen mufs, dennoch sich gegen den Räuber~' 
Sein Sohn Ariobarzanes erhielt Befehl in Kappadokien einzurücke~. 
es ging noch einmal eine Botschaft an die römischen Gesandten u~ 
ihnen anzuzeigen, wozu die Notwehr den I{önig gezwungen habe, und 
eine letzte Erklärung von ihnen zu fordern. Sie lautete wie zu er
warten war. Obwohl weder der römische Senat noch König Mithradates 
noch I{önig Nikomedes den Bruch gewollt hatten, Aquillius wollte ihn 

80 und man hatte Krieg (Ende 665). 
Mithradate,,' Mit aller ihm eigenen Energie betrieb Mithradates die politischen 
Rüstungen . I 'I' u' h Vb' , une illl !tansc en 01' ereItungen zu dem Ihm aufgedrungenen Waffen-

gang. Vor allen Dingen knüpfte er das Bündnis mit I\önig Tigranes 
von Armenien fester und erlangte von ihm das Versprechen eines Hilfs
heeres, das in Vorderasien einrücken und Grund und Boden daselbst 
für König lVIithradates, die bewegliche Habe für I{önig Tigranes in Be
sitz nehmen sollte, Der parthisehe l{önig, verletzt durch das stolze 
Verhalten Sullas, trat wenn nicht gerade als Gegner, doch auch nicht 
als Bundesgenosse der Römer auf. Den Griechen war der I{önig be
müht sich in der Rolle des Philippos und des Perseus, als Vertreter 
der griechischen Nation gegen die römische Fremdherrschaft darzu
st.ellen. Pontische Gesandte gingen an den König von Ägyp ten und 
an den letzten Überrest des fr'eien Griechenlands, den kretensischen 
Städtebund, und beschworen sie, für die Rom auch schon die Ketten 
geschmiedet, jet.zt im letzten Augenblick einzustehen für die Re ttung 
der hellenischen Nationalität; es war dies wenigstens auf Kreta nicht 
ganz vergeblich und zahlreiche Kretenser nahmen Dienste im pontischen 
Heer. Man hoffte auf die succesive Insurrektion der Ideineren und 
kleinsten Schutzstaaten, Numidiens, Syriens, der hellenischen Re
publiken1 auf die Empörung der Provinzen, vor allem des mafslos ge
drückten VOl'derasiens, Man arbeitete an der Erregung eines thra
kischen Aufstandes, ja an der Insurgierung Makedoniens. Die schOll 
vorher blühende Piraterie wurde Jetzt als willkommene Bundes
genossin überall entfesselt und mit furchtbarer Raschheit erfüllten bald 

------..... ----------------------------~ ------
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KOl'sarengeschwader, pontische Kaper sich nennend, weithin das Mittel
roeer. Man vernahm mit Spannung und Freude die Kunde von den 
Gärungen innerhalb der römischen Bürgerschaft und von der zwal' 
überwundenen, aber doch noch lange nicht unterdrüclüen italischen 
Insurrektion. Unmittelbare Beziehungen indes mit den Unzufriedenen 
und Insurgenten in Italien bestanden nicht; nur wurde in Asien ein 
römisch bewaffnetes und organisiertes Fremdenkorps gebildet, dessen 
Kern römische und italische Flüchtlinge waren. Streitkräfte gleich 
denen Mithradats waren seit den Perserkriegen in Asien nicht gesehen 
worden, Die Angaben, dafs er, das armenische Hilfsheer ungerechnet, 
mi t 250000 Mann zu Fufs und 40000 Reitern das Feld nahm, dars 
300 pontische Deck- und 100 offene Schille in See stachen, scheinen 
nicht allzu übertrieben bei einem I\riegsherrn, der über die zahllosen 
Steppenbewohner verfügte. Die Feldherren, namentlich die Brüder 
Neoptolemos und Archelaos,. waren erfahrene und umsichtige grie
chische Hauptleute; auch unter den Soldaten des Königs fehlte es nicht 
an tapferen todverachtenden Männern und die gold- und silberblinken
den Rüstungen und reichen Gewänder der Skythen und Meder mischten 
sich lustig mit dem Erz und Stahl der griechischen Reisigen, Ein ein
heitlicher militärischer Organismus freilich hielt diese buntscheckigen 
Haufen nicht zusammen - auch die Armee des Mithradates war nichts 
als eine jener ungeheuerlichen asiatischen I{riegsmaschinen, wie sie 
oft schon, zuletzt, genau ein Jahrhundert zuvor, bei Magnesia einer 
höheren milit.ärischen Organisation unterlegen waren; immer aber stand 
doch der Osten gegen die Römer in Waffen, während auch in der west-
lichen Hälfte des Reichs es nichts weniger als friedlich aussah. So Sehwaob.e 

, 1" h N d' k . M' h GegenmaJS-sehr es an sich für Rom eme po ltlSC e otwen Ig elt war lt l'a- regeln de i!' 

dates den I{rieg zu erklären, so war doch gerade dieser Augenblick so Römer, 

übel gewählt wie möglich, und auch aus diesem Grunde ist es sehr 
wahrscheinlich, darg" Manius Aquillius zunächst aus Rücksichten 
auf seine eigenen Interessen den Bruch zwischen Rom und Mithra-
dates ebenjetzt herbeigeführt hat. Für den Augenblick hatte man 
in Asien keine anderen Truppen ~zur Verfügung als die kleine rö-
mische Abteilung unter Lucius Cassius und die vorderasiatischen 
Milizen und bei der militärischen und finanziellen Klemme, in der man 
daheim sieh infolge des Insurrektionskrieges befand, lwnnte eine rö-
mische Armee im günstigsten Fall nicht vor dem Sommer 666 in Asien 88 

landen. Bis dahin hatten die römischen Beamten daselbst einen 
Echweren Stand; indes hoffte man die römische Provinz decken und 
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sich behaupten zu können wo man stand: das bithynische Heer 
I{önig Nikomedes in seiner im vorigen Jahr eingenommenen Ste~~ter 
auf paphlagonischem Gebiet zwischen Amastris und Sinope ~ng 

.. k - t . d b' h 'h I' ' WeIter ruc war s In er It ymsc en, ga atlschen, kappadokischen Land h 
d' Ab 'I sc aft le tel ungen unter Lucius Cassius, Manius Aquillius Qu' 
0 , -h d d' b' I 'I . ' IntUB pplUS, wa ren le It lymsc l-römlsche Flotte fortfuhr den Bosp orUB 
zu sperren. 

~~:\~~8!~:t . Mit dem Beginn des Frühjahrs 666 ergriff Mithradates die Offen
Kleinasien. sive. An einem Nebenflufs des Halys, dem Amnias, (bei dem heutio-e 

Tesch köpri) stiefs der pontische Vor trab, Reiterei und Leichtbew~ff~ 
nele, auf die bithynische Armee und sprengte dieselbe trotz ihrer sehr 
überlegenen Zahl im ersten Anlauf so vollständig auseinander, dars das 
geschlagene Heer sich auflöste und Lager und Kriegskasse den Siecrern 
in die Hände fielen, Es waren hauptsächlich Neoptolemos und Ar~he
laos, denen der {{önig diesen glänzenden Erfolg verdankte. Die weiler 
zurückstehenden noch viel schlechteren asiatischen Milizen gaben 
hierauf sich überwunden, noch ehe sie mit dem Feinde zusam men_ 
stiefsen ; wo Mithradates' Feldherren sich ihnen näherten, stoben sie 
auseinander. Eine römische Abteilung ward in Kappadokien ge
schlagen; Cassius suchte in Phrygien mit dem Landsturm das Feld zu 
halten, allein er entliefs ihn wieder, ohne mit ihm eine Schlacht wagen 
zu mögen, und warf sich mit seinen wenigen zuverlässigen Leuten in 
die Ortschaften am oberen Mäander, namentlich nach A pameia; Oppius 
räumte in gleicher Weise Pamphylien und schlofs in dem phrygischen 
Laodil{eia sich ein j Aquillius ward im Zurückweichen am Sangarios im 
bithynischen Gebiet eingeholt und so vollständig geschlagen, dars er 
sein Lager verlor und sich in die römische Provinz nach Pergamon 
retten mufste; bald war auch diese überschwemmt und Pergamon selbst 
in den Händen des Königs, ebenso der Bosporus und die daselbst be
findlichen Schiffe. Nach jedem Sieg hatte Mithradates sämtliche Ge
fangene der kleinasiatischen Miliz entlassen und nichts versäumt die 
von Anfang an ihm zugewandten nationalen Sympathien zu steigern. 
Jetzt war die ganz~ Landschaft bis zum Mäander mit Ausnahme weniger 
Festungen in seiner Gewalt ; zugleich erfuhr man, dars in Rom eine 
neue Revolution ausgebroche.n, dars der gegen Mithradates bestimm te 
Konsul Sulla statt nach Asien sich einzuschiffen gegen Rom marschiert 
sei, dafs die gefeiertsten römischen Generale sich untereinander 

Ant ir llmi- • , 
sehe Bewe- Schlachten lIeferten um auszumachen, wem der Oberbefehl im Asia-
gU::ib~t~a- tischen Kriege gebühre. Rom schien eifrigst be·müht sich selber zu 
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Grunde zu richten; es ist kein Wunder, dals, wenngleich Minoritäten 
uch jetzt noch überall zu Rom hielten, doch die grofse Masse der 
~Ieinasiaten den Pontikern zufiel. Die Hellenen und die Asiaten ver-
iniuten sich in dem JubeJ, der den Befreier empfing; es ward üblich 
~en ~König, in dem wie in dem göttlichen Indiersieger Asien und Hellas 
sich abermals zusammenfanden, zu verehren unter dem Namen des 
neuen Dionysos. Die Städte und Inseln sandten wo er hinkam ihm 
Boten entgegen ,den rettenden Gott' zu sich einzuladen und festlich 
gekleidet strömte die Bürgerschaft vor die Tore ihn zu empfangen. 
Einzelne Orte lieferten die bei ihnen verweilenden römischen Offiziere 
gebunden an den König ein, so Laodikeia den Kommandanten der Stadt 
Quintus Oppius, Mytilene auf Lesbos den Konsular Manius Aquillius *). 
Die ganze Wut des Barbaren, der den, vor dem er gezittert hat, in 
seine Macht ~ekommt, entlud sich über den unglücklichen Urheber des 
Krieges. Bald zu Fufs an einen gewaltigen berittenen Bastarner an-
gefesselt, bald auf einen Esel gebunden und seinen eigenen Namen ab-
rufend ward der bejahrte Mann durch ganz {{lein asien geführt und, als 
endlich das arme Schaustück wieder am königlichen Hof in Pergamon 
anlangte, auf Befehl des Königs, um seine Habgier, die eigentlich den 
Krieg veranlafst habe, zu sättigen, ihm geschmolzenes Gold in den Hals 
gegossen, dafs er unter Qualen den Geist aufgab. Aber es blieb nicht 
bei diesem rohen Hohn, der allein hinreicht seinen Urheber auszu-
streichen aus der Reihe der adligen Männer. Von Ephesos aus er- Ephe!li

liefs König Mithradates an alle von ihm abhängigen Statthalter und 8chbe:f~rd 
Städte den Befehl, an einem und demselben Tage sämtliche in ihrem 
Bezirk sich aufhaltende Italiker, Freie und Unfreie, ohne Unterschied 
des Geschlechts und des Alters zu töten und bei schwerer Strafe 
keinem der Verfemten zur Rettung behilflich zu sein, die Leichen 
der Erschlagenen den Vögeln zum Frafs hinzuwerfen, die Habe einzu-
ziehen und sie zur Hälfte an die Mörder, zur Hälfte an den Iiönig ab-
zuliefern. Die entsetzlichen Befehle wurden mit Ausnahme weniger 
Bezirke, wie zum Beispiel der Insel Kos, pünl{tlich vollzogen und 
achtzig-, nach andern Berichten hundertundfunfzigtausend wenn nicht. 
unschuldige, so doch wehrlose Männer, Frauen und Kinder mit kaltem 
Blut an einem Tage in Klein asien geschlachtet - eine grauenvolle 

*) Die Ul'heber der Gefaegennehmung und AusJieferung des Aquillius traf 
rrlnfondzwanzig Jahre später die Vergeltung, indem sie nach Mithradates' Tode 
dessen Sohn Phal'Uakes an die Römer übergab. 
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Exekution, bei welcher die gute ~elegenheit der. Schulden sich zu ent
ledigen und die dem Sultan zu Jedem Henkerdienst bereite asiatisch 
Schergenwillfährigkeit wenigstens ebensosehr mitgewirkt haben wt 
das vergleichungsweise edle Gefühl der Rache. - Politisch war dies: 
Mafsregel nicht blofs ohne jeden vernünftigen Zweck - denn der 
finanzielle liefs auch ohne diesen Blutbefehl sich erreichen und die 
I\leinasiaten waren selbst durch das Bewufstsein der ärgsten Blutschuld 
nicht zum kriegerischen Eifer zu treiben -, sondern sogar Zweck_ 
widrig, indem sie einerseits den römischen Senat, soweit er irgend 
noch der Energie fähig war, zur ernstlichen Kriegführung Zwancr 
andrerseits nicht blofs die Römer traf, sondern ebensogut des Köni;~ 
natürliche Bundesgenossen, die nichtrömischen Italiker. Es ist dieser 
ephesische Mordbefehl durchaus nichts als ein zweckloser Akt der 
tierisch blinden Rache, welcher nur durch die kolossalen Proportionen 

I 

in denen hier der Sultanismus auftritt, einen falschen Schein von Grofs-
Organdi- artigkeit erhält. - Überhaupt ging des Königs Sinn hoch; aus Ver-

S!1tlon er 
eroberteu zweiflung hatte er den Krieg begonnen, aber der unerwartet leichte 

Land- , 'h 
!!:chaften. Sieg, das Ausbleiben des gefürchteten Sulla hefsen 1 n übergehen zu 

den hochfahrendsten Hoffnungen. Er richtete sich häuslich in Vorder
asien ein; der Sitz des römischen Statthaltet's Pergamon ward seinIl 
neue Hauptstadt; das alte Reich von Sinope wurde als Statthalterschaft 
an des Königs Sohn Mithradates zur Verwaltung übergeben; Kappa
dokien, Phrygien, Bithynien wurden organisiert als pontische Satrapien. 
Die Grofsen des Reichs und des I\önigs Günstlinge wurden mit reichen 
Gaben und Lehen bedacht und sämtlichen Gemeinden nicht blofs die ' 
rückständigen Steuern erlassen, sondern auch Steuerfreiheit auf fünf 
Ja hre zugesichert - eine Mafsregel, die ebensoverkehrt war wie die 
Ermordung der Römer, wenn der König dadurch sich die Treue der 
Kleinasiaten zu sichern meinte. - Freilich füllte des Königs Schatz 
ohnehin sich reichlich durch die unermefslichen Summen, die aus dem 
Vermögen der Italiker und anderen I{onfiskationen einkamen; wie denn 
z. B. allein auf Kos 800 Talente (1250000 Tlr.), welche die Juden 
dort deponiert hatten, von Mithradates weggenommen wurden. Der 
nördliche Teil von Kleinasien und die meisten dazu gehörigen Inseln 
waren in des Königs Gewalt; aufseI' einigen kleinen paphlagonischen Dy
nasten gab es hier kaum einen Bezirk, der noch zu Rom hielt ; das 
gesamte Ägäische Meer ward beherrscht von seinen Flotten. Nur 
der Südwesten, die Städtebünde von Karien und Lykien und die S tadt 
Uhodos widerstanden ihm. In Karien ward zwar Stratonikeia mit den 
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Waffen bezwungen; M~gnesia am. Sipylos aber b~stand glüc~1ich eine 
,chwere Belagerung, bel welcher Mlthradates' tüchtIgster OffiZIer Arche-

s geschlagen und verwundet ward. Rhodos, der Zufluchtsort der 
lao Asien entkommenen Römer, unter ihnen des Statthalters Lucius 
~~:sius , wurde von Mithradates zu Wasser und zu Lande mit unge
beurer Übermacht angegriffen. Aber seine Seeleute, so mutig sie 
nter den Augen des Königs ihre Pflicht taten, waren ungeschickte 

;eulinge und es kam vor, da!s rhodische Ges~hwade~ vielfach stärkere 
ontische überwanden und mIt erbeuteten SchIffen helm kehrten. Auch 

~u Lande rückte die Belagerung nicht vor; nachdem ein Teil der 
Arbeiten zerstört worden war, gab Mithradates das Unternehmen auf 
und die wichtige Insel sowie das gegenüberliegende Festland blieben 
in den Händen der Römer. 

Aber nicht blofs die asiatische Provinz wurde, hauptsächlich in- Pontische 

I Z . I, h d SI" h R Invasion in folge der zur .unge egensten elt ausurec en en U PICISC en evo- Europa, 

lution, fast unverteidigt von Mithradates besetzt, sondern derselbe 
richtete schon den Angriff auch gegen Europa. Bereits seit dem J, 662 TbTfl- [92 

hatten die Grenznachbarn Makedoniens gegen Norden und Osten ihre n~:~~~:I.'. 
Einfälle mit auffallender Heftigkeit und Stetigkeit erneuert.; in den 
Jahren 664. 665 überrannten die Thraker Makedonien und ganz Epeiros 90 S!l 

und plünderten den Tempel von Dodona. Noch auffallender ist es, 
dafs damit noch einm~l der Versuch verbunden ward einen Präten-
denten auf den makedonischen Thron in der Person eines gewissen 
Euphenes aufzustellen. Mithradates, der von der Iüim aus Verbin-
dungen mit den Thrakern unterhielt, war all diesen Vorgängen schwer-
lich fremd. Zwar erwehrte sich der Prätor Gaius Sentius mit Hilfe 
der thrakischen Dentheleten dieser Eingedrungenen; allein es dauerte 
nich t lange, dafs ihm mächtigere Gegner kamen. Mithradates hatte, 
fortgerissen von seinen Erfolgen, den kühnen Entschlufs gefafst wie 
Antiochos den Krieg um die Herrschaft über Asien in Griechenland 
zur Entscheidung zu bringen und zu Lande oder zur See den Kern 
seiner Truppen dorthin dirigiert. Sein Sohn Ariarathes drang von Thra- Thrakien u. 

k' 'd h h ·d' M k d" d' M.akedonieu Jen aus m as sc wac ver tel Igte 1 a e omen em, unterwegs Ie von den 

Landschaft · unterwerfend und in pontische Satrapien einteilend. Ah- Pb::!~z~~n 
dera, Philippi wurden Hauptstützpunkte der pontischen \'Vaffen in 
Europa. Die pontische Flotte, geführt von Mithradates' bestem Feld- Pontise~e 

. , A·· .. 'h M k . - 'h ~lotte 1m herrn Archelaos, erschIen Im galsc en eer, wo aum em ronusc es Agii.ischen 

Segel zu finden war. Delos, der Stapelplatz des römischen Handels Meer. 

in tliesen Gewässern, ward besetzt und bei 20000 Menschen, gröfsten-

I 
I I 
I 
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teils Italiker, daselbst niedergemetzelt; Euböa erlitt ein, g1eiche 
Schicksal; bald waren östlich vom Malischen VorgebiI'g alle Inse1n i: 
Feindes Hand; man konnte weiter gehen zum Angriff auf das Festland 
selbst. Zwar den Angriff, den die pontische Flotte von Euböa aus 
auf das wichtige Demetrias machte, schlug Bruttius Sura, der tapfere 
Unterfeldherr des Statthalters von Makedonien, mit seiner Handvoll 
Leute und wenigen zusammengerafften Schiffen ab und besetzte sogar 
die Insel Skiathos: aber er konnte nicht verhindern, dafs der Feind im 

Pon tiker in eigentlichen Griechenland sich festsetzte. Auch hier wirk te Mithra. 
Gr~:~~~n- dates nicht blofs mit den Waffen, sondern zugleich mit der nationalen 

Propaganda. Sein Hauptwerkzeug für Athen war ein gewisser Aristion, 
seiner Geburt nach ein attischer Sklave, seines Handwerks ehemals 
Schulmeister der Epikurischen Philosophie, jetzt Günstling Mithradat8; 
ein vortrefflicher Peisthetäros, der durch die glänzende Karriere, die 
er bei Hof gemacht, den Pöbel zu blenden und ihm mit Aplomb zu 
versichern verstand, dars aus dem seit beiläufig sechzig Jahren in 
Schutt liegenden Karthago die Hilfe für Mithradates schon unterwegs 
sei. Durch solche Reden des neuen PerikJes ward es erreicht, daes 
die wenigen Verständigen aus Athen entwichen, der Pöbel aber 
und ein paar toll gewordene Literaten den Römern förmlich absag
ten. So ward aus dem Exphilosophen ein Gewaltherrscher, der ge
stützt auf seine pontische Söldnerbande ein Schand- und Blutregiment 
begann, und aus dem Peiräeus ein pontischer Landungsplatz. Sowie 
l\lithradats Truppen auf dem griechischen Kontinent standen, fielen 
die meisten der kleinen Freistaaten ihnen zu: Achäer, Lakonen,' 
Böoter, bis hinauf nach Thessalien. Sura, nachdem er aus Makedo
nien einige Verstärlmng herangezogen hatte, rückte in Böotien ein 
um dem belagerten Thespiä Hilfe zu bringen, und schlug hei Chäro
heia in dreitägigen Gefechten mit Archelaos und Aristion; aber sie 
führten zu keiner Entscheidung und Sura mufste zurücl{gehen, als 
die pontischen Verstärkungen aus dem Peloponnes sich näherten (Ende 

88 87 666. Anf. 667). - So gebietend war die Stellung Mithradats vor allem 
zur See, dars eine Botschaft der italischen Insurgenten ihn auffordern 
lwnnte einen Landungsversuch in Italien zu machen; allein ihre Sache 
war damals bereits verloren und der König wies das Ansinnen zurück. 

La.ge der Die Lage der römischen Regierung fing an bedenklich zu werden. 
Römer. 

Kleinasien und Hellas waren ganz, Makedonien zum guten Teil in 
Feindeshand; auf der See herrschte ohne Nebenbuhler die pontische 
Flagge. Dazu kam die italische Insurrektion, die im ganzen zu Boden 
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geschlagen immer noch in weiten Gebieten Italiens unbestritten die 
I1errschaft führte; dazu die kaum beschwichtigte Revolution, die jeden 
Augenblick dl'Ohte wiederum und furchtbarer emporzulodern; dazu 
endlich die durch die inneren Unruhen in Italien und die ungeheuren 
Verluste der asiatischen Kapi talisten hervorgerufene fürchterliche 
Jlandels- und Geldkrise (S. 249) und der Mangel an zuverlässigen 
Truppen. Die Regierung hätte dreier Armeen bedurft, um in Rom die 
Revolution niederzuhalten, in Italien die Insurrektion völlig zu er
sticken und in Asien Krieg zu führen; sie hatte eine einzige, die des 
SuJ1a, denn die Nordarmee war unter dem unzuverlässigen Gnaeus 
Strabo nichts als eine Verlegenheit mehr. Die Wahl unter jenen drei 
Aufgaben stand bei Sulla; er entschied sich, wie wir sahen, für den 
asiatischen (irieg. Es war nichts geringes, man darf vielleicht sagen 
eine grofse patriotische Tat, dafs in diesem Konflikt des allgemeinen 
vaterländischen und des besonderen Parteiinteresses das erstere die 
Oberhand behielt und Sulla trotz der Gefahren, die ,seine Entfernung 
aus Italien für seine Verfassung und' für seine Partei nach sich zog, den-
noch im Frühling 667 landete an der Iiüste von Epeiros. Aber er kam 87] Sull llfl 

nicht, wie sonst römische Oberfeldherrn im Osten aufzutreten pflegten. LandWlIf· 

Dars sein Heer von 5 Legionen oder höchstens 30000 Mann *) wenig 
stärker war als eine gewöhnliche lionsulararmee, war das wenigste. 
Sonst hatte in den östlichen Kriegen eine römische Flotte niemals ge-
fehlt, ja ohne Ausnahme die See beherrscht; Sulla, . gesandt um zwei 
Kontinente und die Inseln des Ägäischen Meeres wiederzuerobern, 
kam ohne ein einziges Kriegsschiff. Sonst hatte der Feldherr eine volle 
Kasse mit sich geführt und den gröfsten Teil seiner Bedürfnisse auf 
dem Seeweg aus der Heimat bezogen; Sul1a l{am mit leeren Händen -
denn die für den Feldzug von 666 mit Not flüssig gemachten Summen 88 

waren in Italien draufgegangen - und sah sich ausschliefslieh ange-
wiesen auf Requisitionen. Sonst hatte der Feldherr seinen einzigen 
Gegner im feindlichen Lager gefunden und hatten dem Landesfeind 
gegenüber seit der Beendigung des Ständekampfes die politischen 
Faktionen ohne Ausnahme zusammengestanden; unter Mithradates' 
Feldzeichen fochten namhafte römische Männer, grofse Landschaften 
Italiens begehrten mit ihm in Bündnis zu treten und es war wenigstens 
zweifelhaft, ob die demokratische Partei das rühmliche Beispiel, das 

*) Man mufs sicb erinnern, dars seit dem Bundesge!1.( ssenkrieg auf die 
Legion, da sie nicht mehr von italischen Kontingentell begleitet ist , min dest en s 
Dur die halbe Mannzahl kommt wie vor dem. 

111 0 m m s e D, Rom, Ge/i!cb. H. 19 
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Sulla ihr gegeben, befolgen und mit ihm Waffenstillstand halten Werd& 
solange er gegen den asiatischen König focht. Aber der rasche Ge~ 
neral, der mit all diesen Verlegenheiten zu ringen hatte, war nicht ge
wohnt vor Erledigung der nächsten Aufgabe um die ferneren Gefahren 
sich zu bekümmern. Da seine an den König gerichteten Friedens_ 
anträge, die im wesentlichen auf die Wiederherstellung des Zustandes 
vor dem Kriege hinausliefen, keine Annahme fanden, so rückte er, wie 
er gelandet war, von den epeirotischen Häfen bis nach Böotien vor, 

Grle<lhen. schlug hier am Tilphossischen Berge die Feldherren der Feinde Arche_ 
u.lld beaetzf"laos und Aristion und bemächtigte sich nach diesem Siege fast obne 

Widerstand des gesamten gdechischen Festlandes mit Ausnahme der 
Festung Athen und des Peiräeus, wohin Aristion und Archelaos sich 
geworfen hatten und die durch einen Handstreich zu nehmen mirs
lang. Eine römische Abteilung unter Lucius 1I0rtensius besetzte 
Thessalien und streifte bis in Makedonien; eine andere unter Munatius 
stellte vor Chalkis si~h auf, um das unter Neoptolemos auf Euböa 
stehende feindliche Korps abzuwehren; Sulla selbst bezog ein Lager 
bei Eleusis und Megara, von wo aus er Griechenland und den .Pelo
ponnes beherrschte und die Belagerung der Stadt und des Hafens von 
Athen betrieb., Die hellenischen Städte, wie immer von der nächsten 
Furcht regiert, unterwarfen sich den Römern auf jede Bedingung und 
waren froh, wenn sie mit Lieferungen von Vorräten und Mannschaft 
und mit Geldbufsen schwerere Strafen abkaufen durften. Minder rasch 

r.'I1Dl5wierigegingen die Belagerungen in Attika von stalten. Sulla sah si'ch genötigt 
!~~:~e8ruuD:'1 in aller Form das schwere Belagerungszeug zu rüsten, wozu die Bäume 
d:=e~:.i- der Akademie und des Lykeion das Holz liefern mufsten. Archelao8 

leitete die Verteidigung ebensokt'äftig wie besonnen; er bewaffnete 
seine SchitTsmannschaft, schlug also verstärkt die Angriffe der Römer 
mit überlegener Macht ab und machte häufige und nicht selten glück
liche Ausfälle. Zwar die zum Entsatz herbeirückende pontische Armee 
des Dromichätes ward unter den Mauern Athens nach hartem Kampf, 
bei dem mimentlich Sullas tapferer Unterfeldherr Lucius Licinius 
Murena sich, hervortat, von den Römern geschlagen; aber die Be
lagerung schritt darum nicht rascher vor. Von Makedonien aus, wo 
die Kappadokier inzwischen 'sich definitiv festgesetzt,hatten, kam reich
liche und regelmäfsige Zufuhr zur See, die Sulla nicht im stande war 
der Hafenfestung abzuschneiden; in Athen gingen zwar die Vorräte 
auf die Neige, doch konnte bei der Nähe der beiden Festungen Arche
J.&OS mehrfache Versuche machen Getreidetransporte nach Athen zu 
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werfen', die nicht alle mifslangen. So verflofs in peinlicher Resultat
losigkeit der Winter 667/8. Wie die Jahreszeit es erlaubte, warf Sulla 87/6 

sich mit Ungestüm auf den Peiräeus; in der Tat gelang es durch Ge
schütze und Minen einen Teil der gewaltigen Perikleischen Mauern 
in Bresche zu legen und sofort schritten die Römer zum Sturm; allein 
er ward abgeschlagen und als er wiederholt ward, fanden sich hinter 
den ,eingestürzten Mauerteilen halbmondförmige Verschanzungen er~ 
rich tet, aus denen die Eindringenden sich von drei Seiten beschossen 
und zur Umkehr gezwungen sahen. Sulla hob darauf die Belagerung 
auf und begnügte sich mit einer Blockade. In Athen waren inzwischen 
die Lebensmittel ganz zu Ende gegangen; die Besatzung versuchte eine 
Kapitulation zu stande zu bringen, aber Sulla wies ihre redefertigen 
Bo ten zurück mit dem Bedeuten, dafs er nicht als Student, sondern 
als General vor ihnen stehe und nur unbedingte Unterwerfung an
nehme. Als Aristion, wohl wissend, we)ches Schicksal dann ihm be
vorstand, damit zögerte, wurden die Leitern angelegt und die kaum 
noch verteidigte Stadt erstürmt (1. März 668). Aristion warf sich in Athen (86 

die Akropolis, wo er bald darauf sich ergab. Der römische Feldherr fällt. 

lids die Soldateska in der eroberten Stadt morden und plündern und 
die angeseheneren Rädelsführer des Abfalls hinrichten; die Stadt 
selbst aber erhielt von ihm ihre Freiheit und ihre Besitzungen, sogar 
das wichtige Delos zurück und ward also noch einmal gerettet durch 
ihre herrlichen Toten. - Über den Epikureischen Schulmeister Snllall be

also hatte man gesiegt; indes SuUas I~age blieb im höchsten Grade deL:~~.he 
peinlich, ja vet'Zweifelt. Mehr als ein Jahr stand er nun im Felde 
ohne irgend einen nennenswerten Schritt vorwärts gekommen zu 
sein, ein einziger Hafe?platz spottete all seiner Anstrengungen, wäh-
rend Asien gänzlich sich selbst überlassen, die Eroberung Make-
doniens von Mithradates' Statthaltern kürzlich durch die Einnahme von 
Amphipolis vollendet war. Ohne J410tte - dies zeigte sich immer Mangelnde 
deu tlicher - war es nicht blofs unmöglich die Verbindungen und die Flotte. 

Zufuhr von den feindlichen und den zahllosen Piratenschiffen zu sichern , 
sondern auch nur den Peiräeus, geschweige denn Asien und die Inseln 
wiederzugewinnen; und doch liefs sich nicht absehen, wie man zu 
Kriegsschiffen gelangen konnte. Schon im Winter 667/8 hatte Sulla 87/6 

einen seiner fähigsten und gewandtesten Offiziere, Lucius Licinius . 
Lucullus, in die östlichen Gewässer entsandt, um dort womöglich 
Schiffe aufzutreiben. Mit sechs offenen Böten, die er von den Rhodi~rn 
und and~rn kleinen Gemeinden zusammengeborgt hatte, lief Lucullus 

19* 
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aus; einem Piraten geschwader, das die meisten seiner Böte aUfbrachte, 
entging er selbst nur durch einen Zufall; mit gewechselten Schiffen 
den Feind täuschend gelangte er über Kreta und Kyrene nach Alexan_ 
dreia; allein der ägyptische Hof schlug die Bitte um Unte~stützung 
mit Kriecrsschiffen ebensohötIich wie entschieden ab. Kaum lrgendwo 
zeigt sich so deutlich wie hier der tief~. Verfall des römischen Staats, 
der einst das Angebot der Könige von Agypten mit ihrer ganzen See
macht den Römern beizustehen dankbar abzulehnen vermocht hatte 
und jetzt selbst den alexandrinischen Staatsmännern schon bankerott 
erschien. Zu allem dem kam die finanzielle Bedrängnis; schon hatte 
Sulla die Schatzhäuser des Olympischen Zeus, des Delphischen ApolIon, 
des Epidaurischen Asklepios leeren müssen, wofür die Götter ent
schädigt wurden durch die zur Strafe eingezogene Halbscheid des 
thebanischen Gebiets. Aber weit schlimmer als all diese militärisch" 
und finanzielle Verlegenheit war der Rüc~schlag der politischen Um· 
wälzung in Rom, deren rasche, durchgreifende, gewaltsame Vollendung 
die ärgsten Befürchtungen weit hinter sich gelassen hatte. Die Revo
hllion führte in der Hauptstadt das Regiment; Sulla war abgesetzt, das 
asiatische Kommando an seiner Stelle dem demokratischen Konsul 
Lucius Valerius Flaccus übertragen worden, den man täglich in Griechen
land erwarten konnte. Zwar hatte die Soldateska festgehalten an Sulla, 
der alles tat um sie bei guter Laune zu erhalten; aber was liefs sich 
erwarten, wo Geld und Zufuhr ausblieben, wo der Feldherr abgesetzt 
und geächtet, sein Nachfolger im Anmarsch war und zu allem diesem der . 
Rrieg gegen den zähen seernächtigen Gegner aussichtslos sich hinspann l 

P . h Könicr Mithradates übernahm es den Gegner aus seiner bedenk-ontlsc Cl 0 

Armee~ lichen Lage zu befreien. Allem Anschein nach: war er es, der das De-
nach Grle- • 
chenland. fensivsystem seiner Generale mifsbilligte und ihnen Befehl schIckte den 

87 Feind fördersamst zu überwinden. Schon 667 war sein Sohn Aria
!athes aus Makedonien aufgebrochen, um Sulla im eigentlichen Grie
chenland zu bekämpfen; nur der plötzliche Tod, der den Prinzen auf 
dem Marsch am Tisäischen Vorgebirg in Thessalien ereilte, hatte die 
Ezpedition damals rückgängig gemacht. Sein Nachfolger Taxiles er-

8S] Peir!l.euB schien jetzt (668), das in Thessalien stehende römische Korps vor sich 
geräumt. hertreibend, mit einem Heer von angeblich 100000 Mann zu Fufs und 

10000 Reitern an den Thermopylen. Mit ihm vereinigte sich Dromi
chätes. Auch Archelaos räumte - es scheint weniger durch Sullas 
Waffen gezwungen als durch Befehle seines Herrn - den Peiräeus 
erst t.eil weise, so dann ganz und stiers in Böotien zu der pontischen 
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flau ptarmee. Su11a, nachdem der Peiräeus mit a11 seinen viel be
wunderten Bauwerken auf seinen Befehl zerstört worden war, folgte 
der pontischen Armee, in der Hoffnung vor dem Eintreffen des Flaccus 
eine Hauptschlacht liefern zu können. Vergeblich riet ArcheJaos sich 
bierauf nicht einzulassen, sondern die See und die Küsten besetzt und 
den Feind hinzuhalten; wie einst unter Dareios und Antiochos, so 
stürzten auch jetzt die Massen der Orientalen, wie geängstigte Tiere 
in die Feuersbrunst, sich rasch und blindlings in den Kampf; und 
törichter als je war dies hier angewandt, wo die Asiaten vielleicht nur 
einige Monate hätten warten dürfen, um bei einer Schlacht zwischen 
Sulla und Flaccus die Zuschauer abzugeben. In der Ebene des Kephissos Schlßcht 

. Cb~ .. M" 668 l' d' H " . d S lb Ton Chfl.ro~ unweIt aronela Im arz tra.en Ie eere aULeman er. e st neia [8& 

mit Einschlufs der aus Thessalien zurückgedrängten Abteilung, der 
es geglückt war ihre Verbindung mit der römischen Hauptarmee zu 
bewerkstelligen, und mit Einschlufs der griechischen Kontingente fand 
sich das römische Heer einem dreifach stärkeren Feind gegenüber und 
namentlich einer weit überlegenen und bei der Beschaffenheit des 
Schlachtfeldes sehr gefährlichen Reiterei, gegen die Sulla seine Flanken 
durch verschanzte Gräben zu decken nötig fand, sowie er in der 
Front zum Schutz gegen die feindlichen Streitwagen zwischen seiner 
ersten und zweiten Linie eine Palisaden kette anbringen liefs. Als die 
Streitwagen den Kampf zu eröffnen heranrollten, zog sich das erstß 
Treffen der Römer hinter diese Pfahlreihe zurück; die Wagen, an ihr 
abprallend und gescheucht durch die römischen Schleuderer und 
Schützen, warfen sich auf die eigene Linie und brachten Verwirrung 
sowohl in die makedonische Phalanx wie in das Korps der italischen 
Flüchtlinge. Archelaos zog eilig seine Reiterei von beiden Flanken 

. herbei und schickte sie dem Feinde entgegen, um Zeit zu gewinnen 
sein Fufsvolk wieder zu ordnen; sie griff mitgrofsem Feuer an und 
durchbrach die römischen Reihen; allein die römische Infanterie formierte 
sich rasch in geschlossene Massen und hielt den von allen Seiten auf 
sie anstürmenden Reitern mutig stand. Inzwischen führte Sulla selbst 
auf dem rechten Flügel seine Reiterei in die entblöfste Flanke des 
Feindes; die asiatische Infanterie wich, ohne eigentlich zum Schlagen 
gekommen zu sein, und ihr Weichen brachte Unruhe auch in die Reiter
massen. Ein allgemeiner Angriff des römischen Fufsvolks, das durch 
die schwankende Haltung der feindlichen Reiter wieder Luft bekam, 
entschied den Sieg. Die Schliefsung der l.agertore, die Archelaos an
ordnete um die Flucht zu hemmen, bewirkte nur, dafs das BluLbad um 

• 
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so gröfser ward und, als die Tore endlich sich auftaten, die ROmer 
mit den Asiaten zugleich eindrangen. Nicht den zwölften Mann soU 
Archelaos nach Chalkis gerettet haben. Sulla folgte ihm bis an den 
Euripos; den schmalen Meeresarm zu überschreiten war er picht im 

Gerih~e stande. - Es war ein grofser Sieg, aber die Resultate waren gering_ 
Jl'?'\~~e!~8 fügig, teils wegen des Mangels einer Flotte, teils weil der römische 

SieO'er sich genötigt sah statt die Besiegten zu verfolgen zunächst vor 
o h' seinen Landsleuten sich zu schützen. Die See war noc Immer aus-

schliefslich bedeckt von den pontischen Geschwadern, dIe jetzt selbst 
westlich vom Malischen Vorgebirge sich zeigt.en; noch nach der Schlacht 
von Chäroneia setzte Archelaos auf Zakynthos Truppen ans Land und 

8 ulls. und machte einen Versuch auf dieser Insel sich festzusetzen. Ferner war 
Flacous, inzwischen in der Tat ' Lucius Flaccus mit zwei Legionen in Epeiros 

gelandet, nicht ohne unterwegs durch Stürme und durch die im Adria
tischen Meer kreuzenden feindlichen Rriegsschiffe starken Verlust er
litten zu haben; bereits standen seine Truppen in Thessalien; dorthin 

. zunächst murste Sulla sich wenden. Bei Melitäa am nördlichen Ab. 
hang des Othrysgebirges lagerten beide römischen Heere sich gegen
über; ein Zusammenstofs schien unvermeidlich. Indes Flaccus, nach
dem er Gelegenheit gehabt hatte sich zu überzeugen, dars SuHas 
Soldaten keineswegs geneigt waren ihren siegreichen Führer an den 
gänzlich unbekannten demokratischen Oberfeldherrn zu verraten, daCs 
vielmehr seine eigene Vorhut anfing in das Sullanische Lager zu deser
tieren, wich dem Kampfe aus, dem er in keiner Hinsicht gewachsen war, 
und brach auf gegen Norden, um durch Makedonien und Thralden 
nach Asien zu gelangen und dort ' durch Überwältigung Mithradats 
sich den Weg zu weiteren Erfolgen zu bahnen. Dafs Sulla den 
schwächeren Gegner ungehindert abziehen Hers und statt ihm zu folgen 

86/5 vielmehr zurück nach Athen ging, wo er den Winter 668/9 verweilLzu 
haben scheint, ist militärisch betrachtet auffallend; vielleicht darf man 
annehmen, dafs auch hier politische Beweggründe ihn leiteten und er 
gemäfsigt und patriotisch genug dachte, um wenigstens so lange, als 
man doch mit den Asiaten zu tun halte, gern einen Sieg über die 
Landsleute zu vermeiden und die erträglichste Lösung der leidigen Ver
wickelung darin zu finden, wenn die Revolutionsarmee in Asien, die 
der Oligarchie in Europa mit dem gemeinschaftlichen Feinde stritt.-:-

85 Mit dem Frühling 669 gab es auch in Europa wieder neue Arbeit. 
~weite pon- 1\111-thradates der in Kleinasien seine RüstunO'en unermüdlich fortsetzte, tIsche Arme e1l , I:) 

nach Grie- hatte eine der bei Chäroneia auf!!eriebenen an Zahl nicht viel nach-
o1en1!md. v 

DER OSTEN UND KÖNIG mTBRADATIS. 295 

. tehende Armee unter Dorylao~ _ nach Euböa gesandt; von dort war 
dieselbe in Verbindung mit den Uberbleibseln der Armee des Archelaos 
über den Euripos nach Böotien gegangen. Der pontische König, der in 
den Siegen über die bithynische und die kappadokische Miliz den Mafs
stab fand für die teistungsfähigkeit seiner Armee, begriff die ungünst.ige 
Wendung nicht, die die Dinge in Europa nahmen; schon flüsterten die 
Kreise der Höflinge von Vefl'at des Archelaos ; peremtorischcr .Befehl 
war gegeben mit der neuen Armee sofort eine zweite Schlacht zu liefern 
und nun unfehlbar die Römer zu vernichten. Der Wille des Herrn 

geschah, wo nicht im Siegen, doch wenigstens im Schlagen. Ahermals S,chlaoht 

K I · b b . 0 h h . 1 d' Ru bel Ol'cho-in der ep llssose ene, el rc omenos, egegneten SIe 1 le omer menol. 

und die Asiaten. Die zahlreiche und vortreffliche Reiterei der letzteren 
warf sich ungestüm auf das römische Fufsvollc, das zu schwanken und 
zu weichen begann; die Gefahr ward so dringend, <.lafs Sulla ein Feld-
zeichen ergriff und mit seinen Adjutanten und Ordonnanzen gegen de i 

Feind vorgehend mit lauter Stimme den Soldaten zurief, wenn man 
daheim sie fl'age, wo sie ihren Feldherrn im Stich gelassen hälten, so 
möchten sie antworten: bei Orchomenos. Dies wirkte; die Legionen 
standen wieder und überwältigten die feindlieben Reiter, worauf auch 
die Infanterie mit leichter Mühe geworfen ward. Am folgenden Tage 
wurde das Lager der Asiaten umstellt und erstürmt; der weitaus gröfste 
Teil derselben fiel oder kam in den Ropaischen Sümpfen um; nur 
wenige, unter ihnen Archelaos, ,gelangten nach Euböa. Die böotischen 
Gemeinden hatten den abermaligen Abfall von Rom schwer, zum Teil 
bis zur Vernichtung zu büfsen. Dem Einmarsch in Makedonien und 
Thrakien stand nichts im Wege: Philippi ward besetzt, Abdera von 
uer pontischen Besatzung freiwillig geräumt, überhaupt das euro-
päische Festland von den Feinden gesäubert. Am Ende des dritten 
liriegsjahres (669) konnte Sulla Winterquartiere in Thessalien beziehen, 85 

um im Frühjahr 670 *) den asiatischen Feldzug zu beginnen, zu 8~ 
welchem Ende er Befehl gab iil den thessalischen Häfen Schiffe zu bauen. 

Inzwischen hatten auch die kleinasiatischen Verhältnisse sich Reaktion in 
. , . Kleinaaien 

wesentlich geändert. Wenn Kömg Mtthradates emst aufgetreten war gegen 
. H 11 . Fö d d t-dt' 1 M.ithradates, als der BefreIer der e enen, wenn er mIt I' erung er s alse leu 

*) Die Chronologie dieser Ereignisse liegt wie alle Einzelheiten überhaupt 
in einem Dunkel, das die Forschung höchstens bis zur Dämmerung zu zer
~treuen vermag. Dars die Schlacht von Chäroneia, wenn auch nicht an dem
selben Tage wie die Erstürmung von Athen (Pausan. 1, 20), doch bald nach
lltlr, et wa im März 668, stattfand, ist ziemlich sicher. Dars die darauf folgende 86 
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Unabhängigkeit und mit Steuereriassen seine Herrschaft ein geleit 
hatte, so war auf diesen kurzen Taumel nur zu rasch und nur zu bittet 
die En ttäuschung gefolgt. Sehr bald war er in seinem wahren eh e~ 
raliter hervorgetreten und hatte eine die Tyrannei der römischen Völt:e 
weit überbietende Zwingherrschaft zu üben begonnen, die sogar di 
geduldigen Kleinasiaten zu offener Auflehnung trieb. Der Sultan gri~ 
dagegen wieder zu den gewaltsamsten Mitteln. Seine Verordnungen 
verliehen den zugewandten Ortschaften die Selbständigkeit, den In
sassen das .~ürgerrecht, den Schuldnern vollen Schuldenerlafs, den 
Besitzlosen ' Acker, den Sklaven die Freiheit; an 15000 solcher fl'ei
gelassener Sklaven fochten im Heer des Archelaos. Die fürchterlich_ 
st.en Scenen waren die Folge dieser von oben herab erfolgenden Um
wälzung aller bestehenden Ordnung. Die ansehnlichsten Kaufstädte 
Smyrna, liolophon, Ephesos, Tralleis, Sardeis, schlossen den Vögte~ 
des Königs die Tore oder brachten sie um und erklärten sich für 
Rom *). Dagegen liers der königliche Vogt Diodoros, ein namhafter 
Philosoph wie Aristion, von anderer Schule, aber gleich brauchbar zur 
schlimmsten Herrendienerei, im Auftrag seines Herrn den gesamten 
Stadtrat von Adramytion niedermachen. Die Chier, die der Hin
neigung zu Rom verdächtig schienen, wurden zunächst um 2000 Talente 
(3150000 Taler) gebüfst und, da die Zahlung nicht richtig befunden 
wurde, in Masse auf Schiffe gesetzt und gebunden unter Aufsicht ibl'er 
eigenen Sklaven an die kolchische Küste deportiert, während ihre Insel 
mit pontischen Kolonisten besetzt ward. Die Häuptlinge der klein
asiatischen Kelten befahl der König sämtlich an einem Tage mit ihren 
'Veibern und Kindern umzubringen und Galatien in eine pon tische 
Satrapie zu verwandeln. Die meisten dieser Blutbefehle wurden auch 

thessalische und die zweite böotische Campagne nicht blofs den Rest de~ 
, 86 85 J. 668, sondern auch das ganze J. 669 in Anspruch nahmen, ist an sich wahr

scheinlich und wird es noch mehr dadurch, dafs Sullas Unternehmungen in 
AsieB nicht genügen um mehr als eineB Feldzug auszufüllen. Auch scheint 

66/5 Licinianus anzudeuten, dafs Sulla für den Wintel' 668/9 wieder nach Athen 
zurückging und hier die Untersuchungen und Bestrafungen vornahm; worauf 
dann die Schlacht von Orchomenos erzählt wird. Darum ist der Oberg'3ng 

85 84 Sollas nach Asien nicht 669, sondern 670 gesetzt worden. 
*) Es ist kürzlich (Waddington Zusätze zu Lebas inser. 3, 13fta) der de~

fällige Beschlufs der Bürgerschaft von Ephesos aufgefunden worden. Sie seien, 
erklären die Bürger, in die Gewalt des ,Königs von nappadokien' Mithradates 
geraten, erschreckt durch die Masse seiner Streitkräfte und die Plötzlichkeit 
seines Angriffs; wie aber die Gelegenheit dazu sich darbiete, erklärten sie ,fur 
die Herrschaft (~YEf'0llta) der Römer und die gemeine Freiheit' ihm den Krieg. 
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entweder an Mithradates' eigenem Hoflager oder im galatischen Lande 
vollstreckt, allein die wenigen Entronnenen stellten sich an die Spitze 
'\lrel' kräftigen Stämme und schlugen den Statthalter des Königs, 
~urnachos, aus ihren Grenzen hinaus. Dars diesen König die Dolche 
der Mörder verfolgten, ist hegreiflich; sechzehnhundert Menschen 
wurden als in solche Komplotte verwickelt von den königlichen Unter
suchungsgerichten zum Tode verurteilt. - Wenn also der l\önig durch Lucullus mit 

lb - d . h W" . d . . U der Flotte dies se strnor erlSC e uten seme erzeItlgen ntertanen gegen an ~er .Sill· 

sich unter die Waflen rief, so begannen gleichzeitig die Römer auch ~~~~:~ 
in Asien ihn zur See. und zu Lande zu drängen. Lucullus hatte, nach-
dem der Versuch die ägyptische Flotte gegen Mithradates vorzufüht'en 
gescheitert war, sein Bemühen sich I{riegsschiffe zu verschaffen in den 
syrischen Seestädten mit besserem Erfolg wiederholt und seine werdende 
Flotte in den kyprischen, pamphylischen und rhodisehen Häfen ver-
stärkt, bis er sich stark genug fand zum Angriff überzugehen. Gewandt 
vermied er es mit überlegenen Streitkräften sich zu messen und errang 
dennoch nicht unbedeutende Erfolge. Die knidische Insel und Halb-
insel wurden von ihm besetzt, Samos angegriffen, Kolophon und Chios 
den Feinden entrissen. - Inzwischen war auch Flaccus mit seiner F lacclJl! 

Arm ee durch Makedonien und Thrakien nach Byzantion und von dort, nach Aliell, 

die Meerenge passierend, nach Kalchedon gelangt (Ende 668). Hier 86 

brach gegen den Feldherrn eine Militärinsurrektion aus, angeblich weil 
er den Soldaten die Beute unterschlug; die Seele derselben war einer 
der höchsten Offiziere des Heeres, ein Mann, dessen Name in Rom Fimbria, 

sprichwörtlich geworden war für den rechtenPöbelredner, GaiusFlavius 
Fimbria, welcher, nachdem er mit seinem Oberfeldherrn sich entzweit 
halte, das auf dem Markt begonnene Demagogengeschäft ins Lager über-
trug. Flaccus ward von dem Heer abgesetzt und bald nachher in Niko·. 
medeia unweit Kalchedon getötet; an seine Stelle trat nach Beschlufs 
der Soldaten Fimbria. Es versteht sich, dars er seinen Leuten alles 
nachsah: in dem befreundeten Kyzikos zum Beispiel ward der Bürger-
schaft befohlen ihre gesamte Habe an die Soldaten bei Todesstrafe 
auszuliefern und zum warnenden Exempel zwei der angesehensten 
Bürger sogleich ., vorläufig hingerichtet. Allein militärisch war der 
Wechsel des Oberbefehls dennoch ein Gewinn; Fimbria war nicht wie 
Flaccus ein unfähiger General, sondern energisch und talentvoll. Bei Fimbriae 

Miletopolis (am Rhyndakos westlich von Brussa) schlug er den jüngern s~:fo;:ii~i
Mithradates, der als Statthalter der pontischen Satrapie ihm entgegen 
gezogen war, vollständig in einem nächtlichen Überfall und öffnete 
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sich durch diesen Sieg den Weg nac-h der Hauptstadt sonst der 
mischen Provinz, jetzt des pontischen Königs Pergarnon, von Wo l'fI. 
den l{önig vertrieb lIn~ ihn zwang sich nach dem wenig entfer t er 
Hafen Pitane zu retten, um dort sich einzuschiffen. Ebenjetzt

n 
en 

schien Lucullus mit seiner Flolte in diesen Gewässern; Fimbria :r. 
schwor ihn durch seinen Beistand ihm die Gefangennehmung des Köni:
möglich zu machen. Aber der Optimat war ~ächtiger in Lucullus 18 

der Patriot; er segelte weiter und der König entkam nach Mytile a s 
Mithl'a- [86 Auch so war Mithradatrs' Lage bedrängt genug. Am Ende des J. 6~~ 

llats be- E I fll" 'h 'I' ' ('-:tohte Lage, war uropa ver oren, l1. emaslen gegen 1 n tel s Im Aufstand begriffen 
teils von einem römischen Heer eingenommen und er selbst von diese I . m 
in unmittelbarer Nähe bedroht. Die römische Flotte unter Lucullus hatte 
an der Küste der troischen Landschaft in zwei glücklichen Seegefechten 
am Vorgebirg Lekton und bei der Insel Tenedos ihre Stellung behauptet. 
sie zog daselbst die inzwischen nach Sullas Anordnung in Thessalie~ 
erbauten Schiffe an sich und verbürgte in ihrer den Hel1espont behel'r_ 
sehenden Stellung dem Feldherrn der römische~ Senatsarmee für das 
nächste Frühjahr ·den sicheren und bequemen Ubergang nach Asien. 

Friedens, Mithradates versuchte zu unterhandeln. Unter anderen Verhält. 
verhandlun- , 

gtln. lllssen zwar hätte der Urheber des ephesischen Mordedikts nie und 
nimmermehr hoffen dürfen zum Frieden mit Rom gelassen zu werden' 
allein bei den inneren Konvulsionen der römischen Republik, wo di; 
herrsch~nde Regierung den gegen Mithradates ausgesandten Feldherrn 
in die Acht erklärt hatte und daheim gegen seine Parteigenossen in der 
grauenhaftesten Weise wütete, wo ein römischer General gegen den. 
andern und doch wieder beide gegen denselben Feind standen, hoffte 
er nicht blofs einen Frieden, sondern einen günstigen Frieden erlangen 
zu können. Er hatte die Wahl sich an Sulla oder an Fimbria zu 
wenden; mit beiden liefs er unterhan~eln, doch scheint seine Absicht 
von Haus aus gewesen zu sein mit Su]]a abzuschliefsen, der wenigstens 
in dem Horizont des Königs als seinem Nebenbuhler entschieden über
legen erschien. Sein Feldherr Archelaos forderte nach Anweisung 
seines Herrn Sulla auf Asien an den König abzutreten und dafür die 
Hilfe desselben gegen die demokratische Partei in Rom zu gewärtigen, 
Aber Sulla, kühl und klar wie immer, wünschte zwar wegen der Lage 
der Dinge in Italien dringend die schleunige Erledigung dei' asiatischen 
Angelegenheiten, schlug aber die Vorteile der kappadokischen Allianz 
für den ihm in Italien bevorstehenden Krieg sehr niedrig an und war 
überhaupt viel zu sehr Römer, um in eine so entehrende und so nach-
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teilige Abtretung zu willigen. In den Friedenskonferenzen, die im r'~'lIlimi
Winter 669/70 zu Delion an der böotischell Küsle Euböa gegenüber 8~i:rDeli~~r 
stattfanden, weigerte er sich bestimmt auch nur einen Fufsbreit Lan-
des abzutreten, ging aber, der alten römischen Sitte die vor dem 
Kampfe erhobenen Forderungen nach dem Siege nicht zu steigern aus 
gu tem Grunde getreu, über die früher gestell ten Bedingungen nicht 
hinaus. Er forderte die Rückgabe aller von dem König gemachten 
und ihm noch nicht wiedel'entrissenen Eroberungen, I\appadokiens, 
Paphlagoniens, Galatiens, Bithyniens, Kleinasiens und der Inseln, die 
Auslieferung der Gefangenen und Überläufer, die Übergabe der 
achtzig (üiegsschiffe des Archelaos zur Verstärkung der immer noch 
geringen römischen Flotte, endlich Sold und Verpflegung für das Heer 
und Ersatz der l\riegslwslen mit der sehr mäfsigen Summe von 
3000 Talenten (43,,( Mill, Tlr.), Die nach dem Schwarzen Meer 
weggeführten Chier sollten heimgesandt, den römisch gesinnten 
Makedonietn ihre. weggeführten Familien ' zurückgegeben, den mit 
Rom verbündeten Städten eine Anzahl Kriegsschiffe zugestellt werden. 
VOll Tigranes, der streng genommen gleichfalls mit in den Frieden 
hätte eingeschlossen werden sonen, schwieg man auf beiden Seiten, 
da an den endlosen Weiterungen, die seine Beiziehung machen 
murste, keinem der kontrahierenden Teile gelegen war. Der Besitz-
stand also, den der König vor dem Kriege gehabt hatte, blieb ihm und 
es ward ihm keine ehrenkränkende Demütigung an gesonnen *). Ar-
chelaos, deutlich erkennend, dafs vel'hältnismäfsig unerwartet viel er-
reicht und mehr nicht zu erreichen sei, schlofs auf diese Bedingungen 
die Präliminarien und den V\' affenstillstand ab und zog die Truppen 
aus den Plätzen heraus, die die Asiaten noch in Europa innehatten. 
Allein Mithradates verwarf den Frieden und begehrte wenigstens, dafs Neue 
die Römer auf die Auslieferung der KL'iegsschiffe verzichten und ihm sc:~~::i.g
Paphlagonien einräumen wollten; indem er zugleich geltend machte, 
dars Fimbria ihm weit günstigere Bedingungen zu gewähren bereit sei. 
Sulla, beleidigt durch dies Gleichstellen seiner Anel'bietungen mit 
denen eines amtlosen Abenteurers und bei dem äufsersten Mafs der 
Nachgiebigkeit bereits angelangt, brach die Unterhandlungen ab. Er 

*) Die Angabe, dars Mit.bradates den Städten, die seine Partei ergriffen 
hatten, im Frieden Straflosig'keit ausbedungen habe (Memooo 35), erscheint 
schon nach dem Charakter des Siegers wie des Besiegten wenig glaublich und fehlt 
/luch bei Appian wie bei Licinianus. · Die schriftliche Abfassuog des Friedens
vertrages ward vel'säumt, was später zu vielen Entstellungen benutzt ward. 
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haUe die Zwischenzeit benutzt, um Makedonien wiedel'zuordnen u d 
die Dardaner, Sinter, Mädel' zu züchtigen, wobei er zugleich sein: 

8ulla.. nach Heer Beute verschaffte und sich Asien näherte; denn dahin zu geh~ 
ASHIll. ° f . d F 11 hl . F' b' b n war er au Je en a entsc ossen, um mIt Im rIa a zurechnen. Nu 

setzte er sofort seine in Thralden stehenden Legionen sowie sein~ 
Flotte in Bewegung nach dem Hellespont. Da endlich gelang es Ar
chelaos seinem eigensinnigen Herrn die widerstrebende Einwilligung 
zu dem Traktat zu entreifsen; wofür er später am königlichen HOfe als 
der Urheber des nachteiligen Friedens scheel angesehen, ja des Ver
rats bezichtigt ward, so ° dars einige ,Zeit nachher er sich genötigt 
sah das Land zu räumen und zu den Römern zu flüchten , die ihn be
reitwillig aufnahmen und mit Ehren überhäuften. Auch die römischen 
Soldaten murrten; dars die gehoffte asiatische Rriegsbeute ihnen eßt. 
ging, m,ochte dazu freilich mehl' beitragen als der an sich wohl ge
rechtfertigte Unwille, dafs man den Barbarenfürsten, der achtzigtausend 
ihrer Landsleute ermordet und über Italien und Asien unsägliches 
Elend gebracht batte, mit dem gröfsten Teil der in Asien zusammen_ 
geplünderten Schätze ungestraft abziehen liefs in seine Heimat. Sulla 
selbst mag es schmerzlich empfunden haben, dars die politischen Ver
wicl\elungen seine militärisch so einfache Aufgabe in peinlichster Weise 
durchkreuzten und ihn zwangen nach solchen Siegen sich mit einem 
solchen Frieden zu begnügen. Indes zeigt sich die Selbstverleugnung 
und die Einsicht, mit der er diesen ganzen Krieg geführt hat, nur aufs 
neue in diesem Friedensschlufs; denn der Krieg gegen einen Fürsten, 
dem fast die ganze Küste des Schwarzen Meeres gehorchte und dessen 
Starrsinn noch die letzten Verhandlungen deutlich offenbarten, nahm 
selbst im günstigsten Fall Jahre in Anspruch, und die Lage Italiens 
war von der Art, dafs es fast schon für Sulla zu spät schien um mit 
den wenigen Legionen, die er besafs, der dort regierenden Partei ent
gegenzutreten *). Indes bevor dies geschehen konnte, war es schlech-

*) Auch die armenische Tradition kennt den ersten Mithradatischen Krieg. 
König Ardasches von Armenien, berichtet Moses von I{horene, begnügte sich 
nicht mit dem zweiten Rang, der ihm im Persischen (Parlhischen) Reich von 
Rechts wegen zukam, sondern zwang den Partherkönig Arschaglln, ihm die 
höchste Gewalt abzutreten, worauf er in Persien sich einen Palast bauen und 
daselbst Münzen mit eigenem Bildnis schlagen Hers und den Arschagan zum 
Unterkönig Persiens, seinen Sohn Dicran (Tigranes) zum Unterkönig Armeniens 
bestellte, seine Tochter Ardaschama aber vermählte mit dem Grofsfürsten der 
Iberer Mihrdates (Mithradates), der von dem °Mihrdates, Satrapen des Dareios 
ud Statthalters Alexanders über die besiegten Iberer, abstammte und in deli 
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terdings notwendig den kecken Offizier niederzuwerfen, der in Asien 
n der Spitze der demokratischen Armee stand, damit derselbe nicht, 
~je Sulla jetzt von Asien aus die italische Revolution zu unterdrücken 
hoffte, so dereinst ebenfalls von Asien aus derselben zu Hilfe komme. 
Bei Kypsela am Hebros erreichte Sulla die Nachricht von der Rati
fikation des Friedens durch Mithradates; allein der Marsch nach Asien 
ging weiter. Der König, hiefs es, wünsche persönlich mit dem römi
schen Feldherrn zusammenzutreffen und den Frieden mit ihm zu vel'
ein baren ; verm utlich war dies nichts als ein schicklicher Vorwand 
um das Heer nach Asien überzuführen und dort mit Fimbria ein Ende 
zU machen. So überschritt Sulla, begleitet von seinen Legionen und Friede zn 

d H 11 hd . . h ur d Dardanos. von Archelaos, en e espont; nac em er am aSIatlsc en er es-
seIhen in Dardanos mit Mithradates zusammengetroffen war und münd-
lich den Vertrag abgeschlossen hatte, liefs er den Marsch fortsetzen, 
bis er bei Thyateira unweit Pergamon auf das Lager des Fimbria traf. Sul~a g~gen 
Hart an demselben schlug er das seinige auf. pie Sullanischen 801- Flmbrla. 

oÖ l'dlichen Bergen sowie über das Schwarze Meer befahl. Ardasches nahm 
darauf den König der Lydier Krösos gefangen, unterwarf das Festland zwischen 
den beiden grofsen l\'Ieel'en (Klein3sien) und ging über das Meer mit unzähligcn 
Schilfen, um den Westen zu bezwingen. Da in Rom damals Anarchie war, 
fand er nirgends ernstlichen Widerstand, aber seine Soldaten br'achten einander 
um und Ardasches fiel von der Hand seiner Leute. Nach Ardasches' Tode 
rückte sein Nachfolger Dicran gegen die Armee der Griechen (d. i. der Römer), 
die j etzt ihrerseits in das armenische Land eindrangen j er setzte ihrem Vor
dringen ein Ziel, übergab seinem Schwager Mithradates die Verwaltung von 
Madschag (Mazaka in Kappadokien) und des Binnenlandes nebst einer ansehn
lieben Streitmacht und kehrte zurück nacb Armenien. Viele Jahre später zeigte 
man noch in den armenIschen Städten Statu~n griechischer Götter von be
kann ten Meistern, Siegeszeichen aus diesem FeMlzug. - Man erkennt hier ver
srhiedene Tatsachen des ersten Mitbradatischen Kriegs ohne Mühe wieder, 
aber die ganze Erzählung ist augenscheinlich durc'beinandergeworfen, mit fremd
artigen Zusätzen ausgestattet und namentlich durch patriotische Fälschung auf 
Armenien übertragen. Ganz ebenso wird später der Sieg über Crassus den 
Armeniern beigelegt. Diese orientalischen Nachrichten sind mit um so gröfserer 
Vorsicht aufzunehmen, als sie keineswegs reine Volkssage sind, sondern teils 
die Nachrichten des Josephus, Eusebius und andrer den Christen des fünften 
Jahrhunderts geläufiger Quellen darin mit den armenischen Traditione~ ver
schmolzen, teils auch die historischen Romane der Griechen und ohne Frage 
auch die eigenen patriotischen Phantasien des Moses dafür ansehnlich in Kon
tribution gesetzt sind. So schlecht unsere occidentalische Oberlieferung an 
sich ist, so kann die Zuziehung der orientalischen in diesem und in ähnlichen 
Fällen, wie zum Beispiel der unkritische Saint-Martin sie versucht hat, doch 
Dur dahin führen sie noch stärker zu trüben. 
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daten, an Zahl, Zucht, Führung und Tüchtigkeit den Fimbl'ianern weit 
überlegen, sahen mit Verachtung auf die verzagten und demol'alisiel'lefl 
Haufen und deren IJnberufenen Oberfeldherrn. Die Desertionen unle; 
den Fimbrianern wurden immer zahlreicher. Als Fimbria anzugreifen 
befahl, weigerten die Soldaten sich gegen ihre Mitbürger zu fechten, ja 
sogar den geforderten Eid treulich im Kampf zusammenzustel len in 
seine Hände abzulegen. Ein Mordversuch auf SulJa schlug fehl; zu 
der von Fimbria erbetenen Zusammenlmnft erschien Sulla nicht, son
dern begnügte sich ihm durch einen seiner Offiziere eine Aussicht auf 

Fimbriaa persönliche Rettung zu eröffnen. Fimbda war eine frevelhafte NatU1:, 
Tod. aber keine Memme; statt das von Sulla ihm angebotene Schiff anzu

n.ehmen und zu den Barbaren zu fliehen, ging er nach Pergamon und 
fiel im Tempel des Asklepios in sein eigenes Schwert. Die kompro_ 
mittiertesten aus seinem Heer begaben sich zu Mithradates oder zu den 
Piraten, wo sie bereitwillige Aufnahme fanden; die Masse stellte sich 

Ordnung ael' un ter die Befehle Sullas. - Sulla beschlofs diese beiden Legionen 
~sia'i8cben . • . ' 
.Ang~legen denen er für den bevorstehenden Rneg doch lUcht traute, m Asien 

heiten. zurückzulassen, wo die entsetzliche Krise noch lange in den einzelnen 
Städten und Landschaften nachzitterte. Das Kommando über dieses 
Korps und die Statthalterschaft im römischen Asien übergab er seinem 
besten Offizier Lucius Licinius Murena. Die revolutionären Mars
regeln Mithradats, wie die Befreiung der Sklaven und die l{assa tion 
der Forderungen, wurden natürlich aufgehoben; eine Restauration, die 
freilich 'an vielen Orten nicht ohne Waffengewalt durchgesetzt werden 
konnte. Die Städte des östlichen Grenzgehiets unterlagen einer durch-

84 greifenden Reorganisation und rechneten seit dem J. 670 als dem ihrer 
Konstituierung. Es ward ferner gerechtigkeit geübt, wie die Siegel' sie 
verstanden. Die namhaftesten Anhänger Mithradats und die Urheber der 
an den Italikern verüblen Mordtaten traf die Todesstrafe. Die Steuer
pflichtigen mursten die sämtlicben von den letzten fÜnf Jahren ber 
rückständigen Zehnte!J und Zölle sofort nach Abschätzung bar er
legen; aufserdem hatten sie eine Kriegsentschädigung von 20000 Ta·. 
lenten (32 Mill. Tlr.) zu entrichten, zu deren Eintreibung Lucius 
Lucullus zurückblieb. Es waren dies Mafsregeln von furchtba rer 
Strenge und schrecklichen Folgen; wenn man sicb indes des . ephe
sischen Dekrets und seiner Exekution eriI~nert, so fühlt man sich ge
neigt dieselben als eine verhältnismäfsig noch gelinde Vergeltung zu 
betrachten. Dafs die sonstigen Erpressungen nicht ungewöhnlich 
drückend waren, beweist der Betrag der später im Triumph aufge-

DER OSTE~ UND KÖNIG ~IlTHRADA1'ES. 303 

rührten Beute, der an edlem Metall sich nur auf etwa 8 Mill. Ta.ler 
belief. Die wenigen treugebliebenen Gemeinden dagegen, namentlich 
die Insel Rhodos, die lykische Landschaft, Magnesia am Mäander Wllr
den reich belohnt; Rhodos erhielt wenigstens einen Teil der nach 
delIl Kriege gegen Perseus ihm entzogenen (I, 776) Besitzungen zurück. 
Desgleichen wurden die Chier für die ausgestandene Not, die llienser 
fiir die wahnsinnig grausame Mifshandlung, die ihnen Fimbria wegen 
der mit Sulla angeknüpften Verhandlungen zugefügt hatte, nach Mög
lichkeit durch Freibriefe und Vergünstigungen ent.schädigt. Die I{önige 
von Bithynien und I{appadokien hatte Sulla schon in Dardanos mit 
dem pontischen König zusammengeführt und sie alle, Frieden und gute 
Nachbarschaft geloben Jassen; wobei freilich der stolze Mithradates 
sich geweigert hatte den nicht von königlichem Blute stammenden 
Ariobarzanes, den Sklaven, wie er ihn nannte, persönlich vor sich zu 
lassen. Gaius Scribonius Curio ward beauftragt in den beiden von 
Mithradates geräumten Reichen die Wiederherstellung der· gesetzlichen 
Zustände zu überwachen. - So war man am Ziel. Nach viel' Kriegs
jahren war der pontische König wieder ein ({lient der Römer und in 
Griechenland, Makedonien und Kleinasien ein einheitliches und geord
netes Regiment wiederhergestellt; 'die Gebote des· Vorteils und deI' 
Ehre waren, wo nicht zur Genüge, doch zu)' Notdurft befriedigt. 
Sulla hatte nicht blofs als Soldat und Feldherr glänzend sich hervoI.'
uetan sondern die schwere Mittelstrafse zwischen kühnem Ausharren I:) , 

und klugem Nachgeben auf seinem von tausendfachen Hindernissen 
durchkreuzten Gange einzuhalten verstanden. Fast wie Hannibal 
haUe er gekriegt und gesiegt, um mit den Streitkräften, die der erste 
Sieg ihm gab, alsbald zu einem zweiten und schwereren Rampfe sich 
zu schicken. Nachdem er seine Soldaten durch die üppigen Winter- Sulla sehiWt 

quartiere in dem 'reichen Vorderasien einigermafsen für ihre ausge- l:~~~:ae~~. 
standenen Strapazen entschädigt hatte, ging er im Frühjahr 671 auf 83 

1600 Schiffen von Ephesos nach dem Peiräeus und von da auf 
dem Landweg nach Paträ, wo die Schiffe wiederum bereit standen, 
um die Truppen nach ßrundisium zu führen. Ihm vorauf ging ein 
Bericht an den Senat über seine Feldzüge in Griechenland und 
Asien, dessen Schreiber von seiner Absetzung nichts zu wissen 
schien; es war die stumme Ankündigung der bevorstehenden Rest.au-
ralion. 
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KAPITEL IX. 

eIN N A UND S U L L A. 

GäruJlg in Die gespannten und unklaren Verhältnisse, in denen Sulla bei 
ItalieaS7 seiner Abfahrt nach Griechenland im Anfang des Jahres 667 Italien 

zurückliefs, sind früher dargelegt worden: die halb erstickte Insur
rektion, die Hauptarmee un ter dem mehr als halb usurpierten Kom
mando eines politisch sehr zweideutigen Generals, die Verwirrung und 
die vielfach tätige Intrigue in der Hauptstadt. Der Sieg der Oligarchie 
durch Waffengewalt hatte trotz oder wegen seiner Mäfsigung viel
fältige l.\'Iifsvergnügte gemacht. Die I\apitalisten, von den Schlägen der 
schwersten Finanzkrise, die Rom noch erlebt hatte, schmerzlich ge-

. troffen, grollten der Regierung wegen des Zinsgesetzes, das sie er
lassen, und wegen des Italischen und des Asiatischen Krieges, die sie 
nicht verhütet hatte. Die Insurgenten, soweit sie die Waffen nieder
gelegt, beklagten nicht blofs den Verlust ihrer stolzen Hoffnungen auf 
Erlangung gleicher Rechte mit der herrschenden Bürgerschaft, sondern 
auch den ihrer althergebrachten Verträge und ihre neue völlig rech tlose 
Untertanenstellung. Die Gemeinden zwischen Alpen und Po waren 
eb·enfalls unzufrieden mit den ihnen gemachten halben Zugeständnissen 
und die Neubürger und Freigelassenen erbittert durch die Kassation 
der Sulpicischen Gesetze. Der Stadt.pöbel litt unter der allgemeinen 
Bedrängnis und fand es unerlaubt, dafs das Säbelregiment sich die 
verfassungsmäfsige Knüttelherrscbaft nicht ferner hatte wollen gefallen 
lassen. Der hauptstädtische Anhang der nach der Sulpicischen Um
wälzung Geächteten, der infolge der ungemeinen Mäfsigung Sullas 
sehr zahlreich geblieben war, arbeitete eifrig daran diesen die Er
laubnis zur Rückkehr zu erwirken; namentlich einige reiche und 
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angesehen.e Fr~uen spart~n für diesen Zweck keine Mühe und kein 
Geld, l{eme dIeser VerstImmungen war eigentlich von der Art, dafs 
sie einen neuen gewaltsamen Zusammenstofs der Parteien in nahe 
Aussicht stellte; grörsten teils wal'en sie zielloser und vorübergehender 
Art; aber sie alle nährten das allgem,eine Mifsbehagen und hatten schon 
mehr oder minder mitgewirkt bei der Ermordung des Rufus, den 
wiederholten Mordversuchen gegen Sulla, dem zum Teil oppositio-
nellen Ausfall der Konsul- und 'fribunenwahlen für 667. Der Name 8'1] ~ 
des Mannes, den die Mifsvergnllgten an die Spitze des Staats berufen 
bauen, des Lucius Cornelius Cinna, war bis dahin kaum genannt wor-
den, aufs er insofern er als Offizier im Bundesgenossenh:rieg sich gut ge-
!cblagen hatte; über die Persönlichkeit desselben und seine ursprüng-
licben Absichten sind wir weniger unterrichtet als über die irgend 
eines andern Partei führers in der römischen Revolution. Die Ursache 
~t allem Anschein nach keine andere als dafs dieser ganz gemeine 
und durch den niedrigsten Egoismus geleitete Gesell weitergehende 
politische Plane von Haus aus gar nicht gehabt hat. Es ward gleich 
bei seinem Auftreten behauptet, dars er gegen ein tüchtiges Stück Geld 
lieh den Neubürgern und der Koterie des Marius verlrauft habe, und 
die Beschuldigung sieht sehr glaublich aus; wäre sie aber auch falsch, 
so bleibt es nichtsdestoweniger charakteristisch, dars ein derartiger 
Verdacht, wie er nie gegen Saturninus und SuJpicius geäursert worden 
war, an Cinna haftete. In der Tat hat die Bewegung, an deren Spitze 
er sich stellte, ganz den Anschein der Geringhaltigkeit sowohl der Be- . 
weggründe wieder Ziele. Sie ging nicht so sehr von einer Partei aus 
als VOll einer Anzahl Mifsvergnügter ohne eigentlich politische Zwecke 
und nennenswerten Rückhalt, . die hauptsächlich die Rückberllfung 
der Verbannten in gesetzlicher oder ungesetzlicher Weise durchzu-
setzen sich vorgenommen hatte. Cinna scheint in die Verschwörung 
DU!' nach träglich und nur deshalb hineingezogen zu sein, weil die 
Intrigue, die infoJge der Beschränlmng der tribunicischen Gewalt zur 
Vorbrfngung ihrer Anträge einen Konsul brauQhte, unter den Konsular
kandidaten für 667 in ihm das geeignetste Werkzeug ersah und dann 87 -

ihn als den Konsul vorschob. Unter den in zweiter Linie erscheinen-
den Leitern der Bewegung fanden sich einige fähigere Köpfe, so der 
Volkstribun Gnaeus Papirius Carbo, der durch seine stürmische Volks- Carbo. 

beredsamkeit sich einen Namen gemacht hatte, und vor allem Quintus 
Sertorius, einer der talentvollsten römischen Offiziere und in jeder SertoriUB. 

Hinsicht ein vorzüglicher Mann, welcher sf.lit sQiner Bewerbung um 
MOln w&eJl, ROm. Geach. IL 20 
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V 1\ 1 'b at mit Sulla l)ersönlich verfeindet und llurch diesen 
das 0 {S fl un " , i 

, d' R 'llen der Mifsvergnüaten gefuhrt WOl (en war, wohin 
Hader m le , el o. 1 S b 

, • A t Ilacll keinesweas gehörte. Der Piokonsu tra 0, obwohl 
er semeI r 0 , tf t ' d' 
mit der Regierung gespannt, war dennoch ,:elt e~ ern mIt .leser 

, 'h' 1 sen - Solancre Sulla m italIen stand, hIelten FraktIOn SIC emzu as. 0 , 

d'e Verbündeten aus guten Gründen sich still, Als l~des der ge. 
Ausbruch 1 , d M 1 n des Konsuls Cmlla, sondern 

derCinua~i- fürchtete Prokonsul, mcht en a l~unge I 'h ' 
s·;hen Relo- 'd St d ller Dino'e 1m Osten nachgebenc, SIC emge. 

lution. dem drlOO"en en an ° , 'M d T' , ° I t C' na unterstützt von der MalorItat es nhunen. 
schIfft hatte, eg e 10 , h "b ' 

, f t die Gesetzentwürfe vor, wouurc man u ereln· 
l\.Ollegmffis, so or , 666 t 'I ' d' e Sullallische RestauratIOn von el welse 

88 gekommen war gegen I 'd N h" 
, 'tl' lten die politische Glelcbstellung er eu urger zu reagIeren; sie en He l' 

und der Freigelassenen, wie Sulpicius sie beantragt ~atte, ~nd die 
, d • ' f 1ge der Sulpicischen RevolutIOn Geachteten 

Wiederemsetzung el m 0 'b" h 
, S d In Masse strömten die Neu ur ger nac der 

in den vorigen tan, , 1 d' G ' 
d t 't den Freiaelassenen zuglelc 1 le egner eIß· 

Hauptstadt um 01' ml 0 d' R ' 
" ' d öt' anfalls zu zwinO'en. Aber auch le eglerunga. 

zuschucbtern un n loe 0 d K 1 a 0' K 
, _ hl ~ n nicht zu weichen; es stau onsu oeoell on· 

ParteI war entsc os::;e 'b T 'b 
0 ' en LUCI'US Cinna und Tn un gegen 1'1 un' I G s ctavlUS O'eo- , 

su ,n~eu h' 0 0 m Taae der Abstimmung grofsenteils be-
beiderseits ersc len man a ( 0 , • , " 

S ' I t D:e Tnbune von der Senatspat tel legten tfnet auf dem tunmp a z. 1 , 

wa , '1 'e auf der Rednerbühne selbst dIe Schwer-
IntercesslOn em; a s gegen SI '1" G I 

.. d b hte Octavius aegen die Ge\lva ttater ewaL ter aezuekt wur en, rauc J 0 '1 b ° H f bewaffneter Männer säuberten DIe It lo~ 
Sieg der Seine geschlossenen au en d n wüteten auch der 

i\egieruJlg. die Heilige Strafse und den Marktplatz, son er , h n 
Befehle ihres milder gesinnten Führers nicht acbtend, 111 grhauen a ~r 

, d' mmelten Massen. Der Marktplatz sc wamm IR 
Welse geaen le versa hh r 

0, 0' t ' wie niemals vor- oder uac er - au 
Blut an diesem, ctavlUS ag , , 'd' 8\1 

• d' Z hl der Leichen. Cmna flef le {aven 
zehntausend sChhTatz,lle {Inan alen daem Kampf die Freiheit zu erkaufen; 
• f 'ch durc el na lme , 
:~ers~ein Ruf war ebenso erfolglos wie der gleiche d~s Ma~~us, das Jahr 

d bll·eb den Führern der Bewegung mehts ubflg als za 
zuvor un es M 1 oe 

"cbten Weiler gegen die Häupter der Verschworung, so ~no 
!:tjahr' lief zu verfahren gab die Verfassung kein Mittel an ~le Hant 
Allein ein ;ermutlich mehr loyaler als from~er propl~et ::~: 

, t dafs die Verbannung des Konsuls Cmna und er s , 
WeIssag , d F' d nd Ruhe 
ihm haltenden Volkstribune dem Lan e ,ne en u f CI 

ben werde' und in Gemäfsheit zwar mcht der Ver aSSUDo, 
~obl dieses ~lücldich von den Oralielbewahrern aufgefangenen 
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ratschlags wurde durch Beschlufs des Senats uer Konsul Cinna seines 
Am tes entsetzt, an seiner Stelle Lucius Cornelius l\'lerula gewählt und 
gegen die fl,üchti~en Häupter die Acht, ausgesprochen. Die ganze Iüise 
schien damIt endIgen zu sollen, dars dIe Zahl der ausgetretenen Männer 
in Numidien um einige ({öpfe sicb vermehrte, 

Ohne Zweifel wäre auch bei der Bewegung nichts weiter heraus- . Die , 

'h 'I d S " -b I' h ff Cmnßner 18 geltommen, wenn lllC t tel S er enat m semer gewo n IC en SchIa - Italien, 

heit es unterlassen hätte die Flüchtlinge rasch wenigstens zur Räumung 
Italiens zu nötigen, teils diese in der .Lage gewesen wären zu 
ihren Gunsten als der Verfechter der Emancipation der Neubürger 
gewissermafsen den Aufstand der Italiker zu erneuern. Ungehindert 
erschienen sie in Tibur, in Praeneste, in allen bedeutenden Neubürger
gemeinden Latiums und Campaniens und forderten und erhielten über-
all zur Durchführung der gemeinschaftlichen Sache Geld und Mann-
schaft. So unterstützt zeigten sie sich bei der BeJagerungsarmee von 
Nola. Die Heere dieser Zeit waren demokratisch und revolutionär ge-
sinnt, wo immer nicht der Feldherr durch seine imponierende Persön-
lichkeit sie an sich selber fesselte; die Reden der flüchtigen Beamten, 
die überdies zum Teil, wie namentlicb Cinna und Sertorius, aus den 
letzten Feldzügen in gutem Andenken bei den Soldaten standen, mach-
ten tiefen Eindruck; die verfassungswidrige Absetzung des popllIaren 
Ronsuls, der Eingriff des Senats in die Rechte des souveränen Volkes 
wirkten auf den gemeinen Mann, und den Offizieren machte das Gold 
des Konsuls oder vielmehr der Neubürger den Verfassungsbruch deut-
lich, Das campanische Heer erkannte den Cinna als Ronsul an und 
sch wor ihm Mann für Mann den Eid der Treue; es ward der I{ern 
für die von den Neubürgern und selbst den bundesgenössischen Ge-
meinden herbeiströmenden Scharen. Bald bewegten ansehnliche, wenn 
auch meistens aus Rekruten bestebende Haufen sich von Campanien 
auf die Hauptstadt zu. Andere Schwärme nahten ihr von Norden. 
Auf Cinnas Einladung waren die das Jahr zuvor Verbannten bei Tela-
mon an der etruskischen Küste gelandet. Es waren nicht mehr als Mariuii' 

etwa 500 Bewaffnete, gröfstenteils Sklaven der Flüchtlinge und ge- LandUD\t. 

worbene numidische Reiter; aber Gaius Marius, wie er das Jahr zuvor 
mit dem hauptstädtischen Gesindel batte Gemeinschaft machen wollen, 
liefs jetzt die Zwinghäuser erbrechen, in denen die Glltsbesitzer dieser 
Gegend ihre Feldarbeiter zur Nacbtzeit einschlossen, und die ·Waffen, 
die er diesen bot um · sich die Freiheit zu erfechten, wurden nicht 
verschmäht. Durch dieie Mannschaft und die Zuzüge der Neubiirger, 

~O* 
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sowie der von allen Seiten mit ihrem Anhang herbeiströmenden land. 
- flüchtigen Leute verstärkt, zählte er bald 600~ M~nn unt~r seinen 

Adlern und konnte vierzig Schiffe bemannen, dIe sIch vor dIe Tiber_ 
mündung legten und auf die nach Rom segelnden ?etreideschiffe Jagd 
machten. Mit diesen stellte er sich dem ,Konsul' Cmna zur Verfügung. 
Die Führer der campanisehen Armee schwankten; die einsiChtigeren, 
namentlich Sertorius, warnten ernstlich vor der allzuengen Gemein. 
schaft mit einem Manne, der durch seinen Namen an die Spitze der 
Bewegung geführt werden mufste und doch not~ris~h ebenso jedes 
staatsmännischen HandeIns unfähig wie von wahnsmmgem Rachedurst 
gepeinigt war; indes Cinna achtete dies~ Bedenl~ychkeiten nicht und 
bestätigte dem Marius den Oberbefeh~ 10 Etrufle~ und zu~ See mit 
prokonsularischer Gewalt. - So zog SIch das GeWItter um dIe Haupt. 
stadt zusammen und es konnte nicht länger verschoben werden zu 
ihrem Schutz die Regierungstruppen heranzuziehen *). Aber die Streit
kräfte des Metellus wurden in Samnium und vor Nola durch die Italiker 

b fes tgeh alten . Strabo allein war im stande der Hauptstadt zu Hilfe zu 
Stra. os, C .. 1 

e~eidentige eilen. Er erschien auch und schlug sein Lager am ollnusc len Tori 
:-\teilung. y 11 . 

mit seiner s.tarken und krieggewohnten Armee ware er wo 1 1m stande 
gewesen die noch schwachen Insurgente~lhaufen .rasch u~d VÖllig. zu 
vernichten' allein dies schien nicht in semer AbSIcht zu hegen. V Iel-

Die e in- mehr Hefs ~r es geschehen, dafs Rom von den" Insurgenten in der Tat 
!la~e;m~m umslellt ward. Cinna mit seinem Korps und dem des Carbo ~tellten 

sich am rechten Tiberufel' dem Janiculum gegenüber auf, SertorlUS arr. 
linken Pompeius gegenüber gegen den Servianischen Wall zu. Marius, ' 
mit seinem allmählich auf drei Legionen angewachsenen Haufen und 
im Besitz einer Anzahl von Kriegsschiffen, besetzte einen I{üslenplatz 
nach dem andern, bis zuletzt sogar Ostia durch Verrat in seine Ge
walt kam und, gleichsam zum Vorspiel der herannahenden Schreckens
herrschaft, der wilden Bande von dem Feldherrn zu Mord und Plün
derung preisgegeben ward. Die Hauptstadt schwebte, schon durch 
die blofse Hemmung des Verkehrs, in grofser Gefahr; auf Befehl des 
Senats wurden Mauern und Tore in Verteidigungszustand gesetzt und 
das BÜl'geraufgebot auf das Janiculum befehligt. Strabos UntäLiglteil 
erregte bei Vornehmen und Geringen gleichmäfsig Befremden und 

*) Die ganze folgende Darstellung beruht wesentlich auf dem neu auf
gefnndenen Bericht des Liciniauus, der eine Anzahl ~rüher l1n~ekannter !at
sachen mitteilt und vor allem die Folge und Verknupfung dIeser VorgaDge 

deutlicher, als bisher möglich war, erkenn~n läfilt. 
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El1trüitung. D~r Verdac.ht, dafs er mit Cinna insgeheim unterhandle, 
lag nahe, war mdes wahrscheinlich unbegründet; ein ernstliches Ge
fech t, das er dem Haufen. des Sertorius lieferte, und die Unterstützung, 
die er dem Konsul OctavlUs gewährte, als Marius durch Einverständnis 
mit einem der Of~ziere der Besatzung in das Jalliculum eingedrungen 
war, und durch dIe es in der Tat gelang " die Insurgenten mit starkem 
Verlust wiederh!nauszuschlagen, bewiesen es, dafs er nichts weniaer 
beabsichtigte als sich den Insurgentenführe"rn anzuschliefsen oder vi~l
mehr unterzuordnen. Vielmehr scheint seine Absicht gewesen zu sein 
der geängsteten hauptstädtischen Regierung und Bürgerschaft seinen 
Beistand gegen die Insurrektion um den Preis des Konsulats für das 
nächste Jahr zu verkaufen und damit das Heft des Regiments selber in 
die Hände zu bekommen. Der Senat war indes nicht geneigt um dem Verhslld

einen Usurpator zu entgehen sich dem andern in die Arme zu werfen IP~~~ie~1 
und suchte sich anderweitig zu helfen. Den"sämtlichen an dem Auf- I:itk!:~" 
stand der Bundesgenossen beteiligten italischen Gemeinden, die die 
Waffen niedeI'gelegt und infolgedessen ihr altes Bündnis eingebüfst 
hatten, wurde durch Senatsbeschlufs nachträglich das Bürgerrecht 
verliehen *). Es schien gleichsam offiziell konstatiert werden zu sollen 
dars Rom in dem Krieg gegen die Italiker seine Existenz nicht u~ 
eines grofsen Zweckes, sondern um der eigenen Eitelkeit willen ein-
gesetzt hatte: in der ersten augenblicklichen Verlegenheit wurde, um 
ein paar tausend Soldaten mehr auf die Beine zu bringen, alles auf-
geopfert, was in dem Bundesgenossenkrieg um so fürchterlich teu['en 
Preis err~ngen worden war. In der Tat kamen auch "Truppen aus 
den GemeInden, denen diese Nachgiebigkeit zu gute kam; aber statt 
der versprochenen vielen Legionen betrug ihr Zuzug im ganzen nicht 
mehr als. höchstens zehntausend Mann. Wichtiger noch wäre es ge-
wesen mIt den Samniten und Nolanern zu einem Abkommen zu ge-
langen, um die Truppen des durchaus zuverlässigen Metellus zum 
Schu tze der Hauptstadt verwenden zu können. Allein die Samniten 
slellten Forderungen, die an das Caudinische Joch erinnerten: Rück-
gabe .~es den Samniten abgenommenen Beuteguts und ihrer Gefangenen 
und Uberläufer; Verzicht auf die samnitischerseits den Römern ent-
rissene Beute; Bewilligung des Bürgerre"cllts an die Samniten selbst 

*! S. 247. Dars eine Bestätigung durch die Komitien nicht stattfand, geht 
l OS eI e. Pllii. 12, 11, 27 hervor. Der Senat scheint sich der Form bedient zu 
~~beo die Frist des Plautisch - Papirischen Gesetzes (S. 238) einfach zu ver
laogero, was ihm nach Herkommen (1, 317) freistand und tatsächlich hinauslief 
auf Erteilung des Bürgerrechts an alle Italiker. " 
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sowie an die zu ihnen übergetretenen Römer. Der Senat verwarf selbst 
in dieser Not so entehrende Friedensbedingungen, wies aber dennoch 
den Metellus an mit Zurücldassung einer kleinen Abteilung alle im 
südlichen Italien irgend entbehrlichen Truppen schleunigst selber nach 
Rom zu führen. Er gehorchte; aber die Folge war, dafs die Samniten 
den gegen sie zurückgelassenen Legaten des Metellus ~lautius mit 
seinem schwachen Haufen angriffen und schlugen, dafs dIe nolanische 
Besatzung ausrückte und die benachbarte mit Rom verbündete Stadt 
Abella in Brand steckte; dafs ferner Cinna und Marius den Samniten 
alles bewilligten, was sie begehrten - was lag ihnen an römischer 
Ehre 1 - und samnitischer Zuzug die Reihen der Insurgenten ver
stärkte. Ein empfindlicher Verlust war es auch, dafs nach einem für 
die Regierungstruppen unglücklichen Gefecht Al~iminum ~on den In
surgenten besetzt und dadurch die wichtige Verbmdung zWIschen Rom 
und dem Potal, von wo Mannschaft und Zufuhren erwartet wurden, 
unterbrochen ward. Mangel und Hunger stellten sich ein. Die grofse 
volkreiche stark mit Truppen besetzte Stadt war nur ungenügend mit 
Vorräten versehen; und namentlich Marius liefs es sich angelegen 
sein ihr die Zufuhr mehr und mehr abzuschneiden. Schon früher halle 
er die Tiber durch eine Schiffbrücke gespel'l't; jetzt brachte er durch 
die Eroberung von Antium, Lanuvium, Aricia und andern Ortschaften 
die noch offenen Landverbindungswege in seine Gewalt und kühlte 
zugleich vorläufig seine Rache, indem er, wo immer Gegenwehr ge
leistet worden war, die gesamte Bürge·rschaft mit Ausnahme derer, 
die etwa die Stadt ihm verraten hatten, über die ({linge springen liefs. 
Ansteckende Krankheiten waren die Folge der Not und räumten in den 
dicht um· die Hauptstadt zusammengedrängten Heermassen fürchtel'lich 
auf - von Strabos Veteranenheer sollen 11 000, von den Truppen des 
Octavius 6000 Mann denselben erlegen sein. Dennoch verzweifelte die 
Regierung nicht; und ein glückliches Ereignis für sie war Strabos pl~lZ
licher Tod. Er starb an der Pest *); die aus vielen Gründen gegen 11111 

StraboJ Tod. erbitterten Massen rissen seinen Leichnam von der Bahre und scbleifLen 
ihn durch die Strafsen. Was von seinen Truppen übrig war, vereinigte 
der Konsul Octavius mit seiner Armee, Nach Metellus' Eintreffen und 
Strabos Abscheiden war die Regierungsarmee wieder ihren Gegnern we
nigstens gewachsen und lwnnte am Albanergehirge gegen die Insurgenten 

*) Adflatus sidere, wie Livius (oach Obsequens 56) sa~t, heifst , VOll .der 
Pest er'griffen' (Petrooius sat. 2; Plioius n. h. 2: 41, 108 iLlV. 8, 9, 12), Dlcbt 
,vom Blitz getroffen', wie die Späteren es wifsvel'stllndcn haben. 
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lum {{(Impfe lieh slellen. Allein die Gemüter der Regierungssoldaten SChWank.,!! 

waren tief erschüttert; als Cinna ihnen gegenüber erschien, empfingen rtogf::ung. 
sie ihn mit Zuruf, als wäre er noch ihr Feldherr und Konsul; Metellus 
fand es geraten, es nicht auf die Schlacht ankommen zu lassen, son-
dern die Truppen in das Lager zurücl{zuführen. Die Optimaten selbst 
wurden unsicher und unter sich uneins. Während eine Partei, an 
ihrer Spitze der ehrenwerte, aber stöl'rige und lwrzsichtige !{onsul 
Octavius, sich beharrlich gegen jede Nachgiebigkeit selzte, versuchte der 
kriegskundigere und verständigere Metellus einen Vergleich zu stande 
zu bringen; aber seine Zusammenlwnft mit Cinna erregle den Zorn 
der Ultras beider Parteien: Cinna hiefs dem Marius ein Schwächling, 
Metellus dem Octavius ein Verräler. Die Soldaten, ohnehin verstört 
und nicht ohne Ursache der Führung des unel'probten Octavius mifs-
trauend, sannen Metellus an den Oberbefehl zu übernehmen uml be-
gannen, da dieser sich weigerte, haufenweise die Waffen wegzuwerfen 
odel' gar zum Feind zu desertieren. Die Stimmung der Bürgerschaft 
wurde täglich gedrückter und schwieriger. Auf den Ruf der Herolde 
Cinnas, dafs den überlaufenden Sklaven die Freiheit zugesichert sei, 
strömten dieselben scharenweise aus der Hauptstadt in das feindliche 
Lager. Dem Vorschlage aber, dafs der Senat den Sldaveu, die in das 
Heer eintI'eten würden, die Freiheit zusichern solle, widersetzte Octa-
vius sich entschieden. Die Regierung konnte es sich nicht verbergen, Rom kapi

dars sie geschlagen war und dafs nichts übrig bIleb als mit den Führern tuliert. 

der Bande womöglich ein Abkommen zu treffen, wie der überwälligte 
WandereI' es trifft mit dem Räuberhauptmann. Boten gingen an Cinna; 
allein da sie törichterweise Schwierigkeiten machten ihn als KonSUl 
anzuerkennen und Cinna während dieser Weiterungen sein Lagei' hart 
vor die Stadttore verlegte, so griff das Überlaufen so sehr um sich, 
dars es nicht mehr möglich war irgend welche Bedingungen festzu-
setzen, sondern der Senat sich einfach dem in die Acht erklärten Kon-
sul unterwarf, indem er nur die Bitte hinzufügte des Blutvergiefsens 
sich zu enthalten. Cinna sagte es zu, aber weigerte ' sich sein Ver-
sprechen eidlich zu bekräftigen; l\'Iarius, ihm zur Seite den Verhand-
lungen beiwohnend, verharrte in finsterem Schweigen. 

Die Tore der Hauptstadt öffneten sich. Der Konsul zog ein mit lIa.ri"nilll}ht 
. L' b M' -' h' d d A h Schreckens-semen eglOnen; a er arlUs, spotllsc ermnel'll an as c tgesetz, herrscha.ft. 

weigerte sich die Stadt zu betreten, bevor das Gesetz es ihm ge-
statte, und eilig versammelten sich die Bürger auf dem Markt um den 
kassierenden Beschlufs zu .fassen. So kam p,r denn und mit ihm die 
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Schreckensherrschaft. Es war beschlossen nicht einzelne Opfer aus_ 
zuwählen, sondern die namhaften Männer der Optimatenpartei sämt, 
lieh niedermachen zu lassen und ihre Güter einzuziehen. Die Tore 
wurden gesperrt; fünf Tage und fünf Nächte währte unausgesetzt die 
Schlächterei; einzelne Entkommene oder Vergessene wurden auch 
nachher noch täglich erschlagen und monatelang ging die Blutjaad 
durch ganz Italien. Der Konsul Gnaeus Octavius war das ersle Opf:r. 
Seinem oft ausgesprochenen Grundsatz getreu lieber den Tod zu leiden 
als den rechtlosen Leuten das geringste Zugeständnis zu machen 
weigerte er auch jetzt sich zu fliehen und im konsularischen Schmuck 
harrte er auf dem Janiculum des Mörders, der nicht lange säumte. Es 

90 starben Lucius Caesar (I\onsul 664), der gefeierte Sieger von Acerrae 
(S. 234); sein Bruder Gaius, dessen unzeitiger Ehrgeiz den Sulpicischen 
Tumult heraufbeschworen hatte (S. 251), bekannt als Redner und 
Dichter und als liebenswürdiger Gesellschafter; Marcus Antonius (Kon-

99 sul 655), nach dem Tode des Lucius Crassus unbestritten der erste 
97 Sachwalter seiner Zeit; Publius Crassus (Konsul 657), der im Spani

schen und im Bundesgenossenkrieg und noch wähl'end der Belagerung 
Roms mit Auszeichnung kommandiert hatte: überhaupt eine Menge der 
angesehensten Männer der Regierungspartei, unter denen von den 
gierigen Häschern namentlich die reichen mit besonderem Eifer ver
folgt wurden. Jammervoll vor allen schien der Tod des Lucius Merula, 
der sehr wider seinen 'Vunsch Cinnas Nachfolger geworden war und 
nun deswegen peinlich angeklagt und vor die Komitien geladen, um 
der unvermeidlichen Verurteilung zuvorzukommen, sich die Adern 
öffnete und am Altar des Höchsten Jupiter, dessen Priester er war, 
nach Ablegung der priesterlichen Kopfbinde, wie es die religiöse Pflicht 
des sterbenden Flamen mit sich brachte, den Geist aushauchte ; und 

102 mehr noch der Tod des Quintus Catulus (Konsul 652), einst in besse
ren Tagen in dem herrlichsten Sieg und Triumph der Gefährte des
selben Marius, der jetzt für die flehenden Verwandten seines alten 
Kollegen keine andere Antwort hatte als den einsilbigen -Bescheid : ,Er 

Marius' mufs sterben I' Der Urheber aU dieser Untaten war Gaius Marius. 
lebte Tage. Er bezeichnete die Opfer und die Henker - nur ausnahmsweise ward, 

wie gegen Merula und Catulus, eine Rechtsform beobachtet -; nicht 
selten war ein Blick oder das Stillschweigen, womit er die Begrüfsenden 
empfing, das Todesurteil, das stets sofort vollstreckt ward. Selbst 
mit dem Tode des Opfers ruhte seine Rache nicht; er verbot die Leichen 
zu bestatten; er liefs - worin freilich Sulla ihm vorangegangen war-
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die Köpfe der getöteten Senatoren an die Rednerbühne auf dem MarKt
platz heften; einzelne Leichen liefs er übel' den Markt schleifen, die 
des Gaius Caesar an der Grabstätte des vermutlich einst von Caesar 
angeldagten Quintus Varius (S. 238) noch einmal dUl'chbohren; er um
arm te öffentlich den Menschen, der ihm, während er bei Tafel sars, 
den l\opf des Antonius überreichte, den selber in seinem Versteck auf~ 
zusuchen und mit eigener Hand umzubringen er kaum hatte abgehalten 
werden können. Hauptsächlich seine Sktavenlegionen, namentlich eine 
Ableilung Ardyäer (S. 169), dienten ihm als Schergen und versäum
ten nicht in diesen Saturnalien ihrer neuen Freiheit die Häuser ihrer 
ehemaligen Herren zu plündern und was ihnen darin vorliam zu schän
den · und zu morden. Seine eigenen Genossen waren in Verzweiflung 
über dieses wahnsinnige W(Hen;- Sertorius beschwor den Konsul dem
selben um jeden Preis Einhalt zu tun und auch Cinna wal' erschrocken. 
Aber in Zeiten, wie diese waren, wiI'd der Wahnsinn selbst eine Macht; 
ßlan stürzt sich in den Abgrund, um vor dem Schwindel sich zu retten. 
Es war nicht leicht dem rasenden alten Mann und seiner Bande in den 
Arm zu fallen und am wenigsten Cinna hatte den Mut dazu; er ·wählte 
den Marius vielmehr für das nächste Jahr zu seinem Rollegen im Kon- . 
sulat. Das Schreckensregiment terrorisierte die gemäfsigteren Siegel' 
nicht viel weniger als die geschlagene Partei; nur die Kapitalisten 
waren nicht unzufrieden damit, dafs eine fremde Hand sich dazu herlieh 
die stolzen Oligarchen einmal gründlich zu demütigen und zugleich 
infolge der umfassenden Konfiskationen und Versteigerungen der 
beste Teil der Beute an' sie kam - sie erwarben in diesen Schreckens
zeiten bei dem Volke sich den Beinamen der ,Einsäclder'. - Dem Ur
heber dieses Terrorismus, dem alten Gaius Marius hatte also das Ver
hängnis seine heiden höchsten Wünsche gewährt. Er haUe Rache 
genommen an der ganzen vornehmen Meute, die ihm seine Siege ver
gällt, seine Niederlagen vergiftet hatte; er hatte jeden Nadelstich mit 
einem Dolchstich vergelten können. Er trat ferner das neue Jahr noch 
einmal an als Konsul; das Traumbild des siebenten Konsulates, das der 
Orakelspruch ihm zugesichert, nach dem er seit dreizehn Jahren ge
griffen hatte, war nun wirklich geworden. 'Vas er wünschte, hatten 
die Götter ihm gewährt; aber auch jetzt noch wie in der alten Sagen
zeit übten sie die verhängnisvolle Ironie den Menschen zu verderben 
durch die Erfüllung seiner Wünsche. In seinen ersten Konsulaten 
der Stolz, im sechsten das Gespött seiner Mitbürger stand er jetzt im 
siebenten belastet mit dem Fluche aller Parteien, mit dem Hars der 
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ganzen Nation; er, der von Haus aus rechtliche, tüchtige, kernbra, 
Mann, gebrandmarkt als das wahnwitzige Oberhaupt einer ruchlose: 
Räuberbande. Er selbst schien es zu füIllen. 'Vie im Taumel vel'_ 
gingen ihm die Tage und des Nachts versagte ihm seine Lagerstatt die 
Ruhe, so dafs er zum Becher griff um nur sich zu betäuben. Ein 
hitziges Fieber ergriff ihn; nach siebentägigem Krankenlager, in dessen 
wilden Phantasien er auf den kleinasiatischen Gefilden d_ie Schlachten 

86 schlug, deren Lorbeer Sulla bestimmt war, am 13. Jan. 668 wa l' er 
I<!arius'Tod. eine Leiche. Er starb über siebzig Jahr alt im Vollbesitz dessen, Was 

er Macht und Ehre nannte, und in seinem Bette; aber die Nemesis ist 
mannigfaltig und sühnt nicht immer Blut mit Blut. OJel' wal' es 
etwa keine Vergeltung, dafs Rom und Italien bei der Nachricht Von 
dem Tode des gefeierten VolkselTetters jetzt aufatmeten wie ){aum hei 
der Kunde von der Schlacht auf dem Raudisehen Feld? - Auch nach 
seinem Tode zwar l{amen einzelne Auftritte vor, die an die Schreckens. 
zeit erinnerten; so machte zum Beispiel Gaius Fimbria, der wie kein 
anderer bei den Marianischen Schlächtereien seine Hand in Blut ge
taucht hatte, bei dem Leichenbegängnis des Marius selbst einen Ver
such den allgemein verehrten und selbst von Marius verschonten Ober. 

95 pontifex Quintus Scaevo)a (Konsul 659) umzubringen und klagte dann, 
als derselbe von der empfangenen Wunde genas, ihn peinlich an, 
wegen des Verbrechens, wie er scherzhaft sich ausdrückte, dafs Cl' sieb 
nicht habe wollen ermorden lassen. Aber die Orgien des Mordens 
waren doch vorüber. Unter dem Vorwand der Soldzahlung rief Set'. 
torius die Marianischen Banditen zusammen, umzingelte sie mit seinen 
zuverlässigen keltischen Truppen und liefs sie, nach den geringsten 
Angaben 4000 an der Zahl, sämtlich niederhauen. 

Cinnss Mit dem Schreckensregiment zugleich war die Tyrannis gekom-
Re~~":~~i men. Cinna stand nicht blofs vier Jahre nacheinander (667-670) als 

Konsul an der Spitze des Staats, sondern er ernannte auch regelmäfsig 
sich und seine Kollegen ohne das Volk zu befragen; es war als ob diese 
Demokraten die souveräne Volksversammlung mit absichtlicher Gering
schätzung beiseite schöben. Kein anderes Haupt der Populal'partei 
vor- oder nachher hat eine so vollkommen absolute Gewalt in Italien 
wie in dem gröfsten Teil der Provinzen so lange Zeit hindurch fast 
ungestört besessen wie Cinna; aber es ist auch l{einer zu nennen, 
dessen Regiment so vollkommen nichtig und ziellos gewesen wäre. 
Man nahm natürlich das von Sulpicius und später . von Cinna selbst 
beantragte, den Neubürgern und den Freigelassenen gleiches Stimm-
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Icht mit den Altbürgern zusichernde Gesetz wieder auf und lief. dll8-
reibe durch einen Senatsbeschlufs förmlich als zu Recht bestehend be
Stätigen (670). Man ernannte Censoren (668) um demgemäfs sämt- 84 86 

~iche Italiker in die fünfunddreifsig ß~rgerbezirJ\e zu verteilen -:- ~ine 
eltsame Fügung dabei war es, dafs mfolge des Mangels von fahlgen 
~andidaten zur Censur derselbe Philippus, der als Konsul 663 haupt- 91 

·chlich den Plan des Drusus den Italikern das Stimmrecht zu verleihen 
~ d . I hatte scheitern machen (S. 2 (6), jetzt dazu auset'sehen war sie a s 
Censor in die Bürgerrollen einzuschreiben. Man stiefs natürlich, die von 
~ulla im Jahre 666 begründeten reaktionären Institutionen um. Man Sg 

~aL einiges um dem Proletariat sich gefällig zu erweisen - ~o wurden 
wahrscheinlich die vor einigen Jahren eingeführten Beschränkungen 
der Getreideverteilung (S. 229) jetzt wiederum beseitigt; so wurde 
nach dem Vorschlag des Volkstribuns Marcus Junius Brutus die von 
Gaius Gracchus beabsichtigte Koloniegründung in Capua im Früh
jahr 671 in der Tat ins Werk geset.zt; so ve.ranlafst~ Lucius Valerius 83 

Flaccus der jüngere ein Schuld gesetz , das Jede Pnvatforderung auf 
den vierten Teil ihres Nominalbetrags herabsetzte und drei Viertel zu 
Gunsten der Schuldner l{assiel'te. Diese Mafsregeln aber, die einzigen 
konstitutiven während des ganzen Cinnanischen Regiments, sind ohne 
Ausnahme vom Augenblick diktiert; es liegt - und vielleicht ist dies 
das entsetzlichste bei dieser ganzen Katastrophe - derselben nicht 
etwa ein verkehrter, sondern gar l{ein politischer Plan zu Grunde. Man 
liebkoste den Päbel und verletzte ihn zugleich in höchst unnötiger 
Weise durch zwecldose Mifsachtung der verfassungsmäfsigen Wahl
ordnung. Man konnte an der I\apitalistenpartei einen lIalt finden und 
schädigte sie aufs empfindlichste durch das Schuldgesetz. Die eigent
liche Stütze des Regiments waren - durchaus ohne dessen Zutun -
die Neubürger ; man Hefs sich ihren Beistand gefallen, aber es geschah 
nichts um die seltsame Stellung der Samniten zu regeln, die dem Namen 
nach jetzt römische Bürger waren, aber offenbar tatsächlich ihre.land
schaftliche Unabhängigkeit als den eigentlichen Zweck und Preis des 
Kampfes betrachteten und diese gegen all und jeden zu verteidige.n 
in Waffen blieben. Man schlug die angesehenen Senatoren tot WIe 
tolle Hunde; aber nicht das geringste ward getan um den Senat im 
Interesse der Regierung zu reorganisieren oder auch nur dauernd zu 
terrorisieren, so dafs dieselbe auch seiner keineswegs sicher war. So 
hatte Gaius Gracchus den Sturz der Oligarchie nicht verstanden, dar.~ 
der neue Herr sich auf seinem selbstgeschaffenen Thron verhalten 
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könne, wie es legitime Nullkönige zu tun belieben. Aber di'.en 
Cinna hatte nicht sein Wollep, sondern der reine ZufC;\Il emporgetl'agen ' 
war es ein Wunder, dafs er blieb, wo die Sturmflut der Revolutio~ 
ihn hingespült hatte, bis eine zweite Sturmflut kam ihn wiederfort_ 
zuschwemmen? 

Vinna. und Dieselbe Verbindung der gewaltigsten Machlfülle mit der voll-
Sulls.. ständigsten Impotenz und Inkapacität der Machthaber zeigte die Krieg. 

führung der revolutionären Regierung gegen die Oligarchie, an der 
denn doch zunächst ihre Existenz hing. In Italien gebot sie unum

Italion und schränkt. Unter den Altbül'gern war ein sehr grofser Teil grund-
die Provin- ~ l' h d 1 . h . d' I öl' Md ' zen für die satz lC emo o'atlsc gesmnt; le noc 1 gr lsere asse er' ruhIgen 
Regierung. Leute mifsbilligte zwar die Marianischen Greuel, sahen aber in einer 

oligarchischen Restauration nichts als die Eröffnung eines zweiten 
Schreckensregiments der entgegengesetzten Partei. Der Eindl'Uck der 

87 Untaten des J. 667 auf die Nation insgesamt war verhältnismäfsig 
gering gewesen, da sie vorwiegend doch nur die hauptstädtische Aristo. 
kratie betroffen hatten, und ward überdies einigermafsen ausgelöscht 
durch das darauffolgende dreijährige leidlich ruhige Regiment. Die 
gesamte Masse der Neubürger endlich, vielleicht drei Fünftel der 
Italiker, stand entschieden wo I)icht für die gegenwärtige Regierung, 
doch gegen die Oligarchie. - Gleich Italien hielten zu jener die meisten 
Provinzen: Sicilien, Sardinien, beide Gallien, beide Spanien. In Africa 
machte Quintus Metellus, der den Mördern glücklich entkommen war, 
einen Versuch diese Provinz für die Optimaten zu halten; zu ihm be. 
gab sich aus Spanien Marcus Crassus, der jüngste Sohn des in dem 
Marianischen Blutbad umgekommenen Publius Crassus, und verstärktp. 

. ihn durch einen in Spanien zusammengebrachten Haufen. Allein sie 
mufslen, da sie sich untereinander entzweiten, dem Statthalter der 
revolutionären Regierung Gaius Fabius Hadrianus weichen. Asien war 
in den Handen Mithradats; somit blieb als· einzige Freistatt der ver
femten Oligarchie die Provinz Makedonien, soweit sie in Sullas Ge
walt war. Dorthin retteten sich Sullas Gemahlin und Kinder, die mit 
Mühe dem Tode entgangen waren, und nicht wenige entkommene 
Senatoren, so dafs bald in seinem Hauptquartier eine Art von Senat 

Mafsregeln sich bildete. An ,Dekreten gegen den oligarchischen Prokonsul liefs 
gegen Sulla. es die Regierung, nicht fehlen. Sulla ward durch die Komitien seines 

Kommandos und seiner sonstigen Ehren und Würden entsetzt und 
geächtet, wie das in gleicher Weise auch gegen Metellus, Appius Clau
dius und andere angesehene Flüchtlinge geschah j sein Haus in Hom 
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wurde geschleift, seine Landgüter verwüstet. Indes damit freilich war 
die Sache nicht ededigt. Hätte Gaius Marius länger gelebt, so wäre 
er ohne Zweifel selbst gegen Sulla dorthin marschiert, wohin noch au f 
seinem Todbette die Fieberbilder ihn führten; welche Mafsregeln nach 
seinem Tode die Regierung ergriff, ward schon erzählt. Lucius Valerius 
FJaccus der jüngere*), der nach Marius' Tode das Konsulat, und das 
Kommando im Osten übernahm (668), war weder Soldat noch Offizier, Sb 

sein Begleiter Gaius Fimbria nicht unfähig, aber unbotmäfsig, das 
ihnen mitgegebene Heer schon der Zahl nach dreifach schwächer als 
die Sullanische Armee. Man vernahm nacheinander, dafs Flaccus, um 
Dicht von Sulla erdrückt zu werden, an ihm vorüber nach Asien ab-
gezogen sei (668), dars Fimbria ihn beseitigt und sich selbst an seine 86 

Stelle gesetzt habe (Auf. 669), dafs Sulla Frieden geschlossen habe mit 85 

Milhradates (669170). Bis dahin hatte Sulla den in der Hauptstadt 
regierenden Behörden gegenüber geschwiegen; jetzt lief ein Schreiben 8[;14 

von ihm an den Senat ein, worin er die Beendigung des Krieges be-
richtete und seine Rückkehr nach Italien ankündigte; die den Neu-
bürgern erteilten Rechte werde er achten j Strafexekutionen seien 
zwar unvermeidlich, allein sie würden nich t die Massen, sondern die 
Urheber treffen. Diese Ankündigung schreckte Cinna aus sei.ner Un-
lätigkeit auf; wenn er bisher nichts gegen Sulla getan hatte, als dars 
einige Mannschaft unter die Waffen gestellt und eine Anzahl Schiffe 
im Adriatischen Meere versammelt worden war, so beschlofs er jetzt 
schleunigst nach Griechenland überzugehen. Aber andrerseits weckte Vergleichs. 

. Tei'ouche. 

*) Lucius Valerius Flaccus, den die Fasten als l\onsal 668 nen~en, ist 8S 

Dicht der Kousul des J. 654, sondel'll ein gleichnamiger jüngerer Mann, vielleicht 100 

des vorigen Sohn. Einmal ist das Gesetz, das die Wiederwahl zum Konsulat 
uDtersagte, von ,c. 603 (S . 69) bis 673 rechtlich in Kraft geblieben und es ist 161 81 

nicht wallrscheinlich, dars dasselbe, was für Scipio Aemilianos und !\farins, 
auch für Flaccns geschah. Zweitens wird nirgends, wo der eine oder der 
30dere Flaccus genannt wird, eines doppelten I\onsuJats gedacht~, auch nicht 
wo es notwendig war wie Cic. pro Flacc. 32, 77. Drittens kann der Lucius 
Vale rius Flaccus, der im J. 669 als Vormann des Senats, also als Konsular in Sli 

Rom tätig war (Liv. 83), nicht der Konsu] des J. 668 sein, da dieser damals 86 

hereits nach Asien abgegangen und wahrscheinlich schon tot war. Der Itonsul 
654, Censor 657 ist derjenige, den Cicero (ad Att. 8, 3, ß) unter den 667 in Rom 100 97 87 

anwesenden Konsularen nennt; er Wlll' 669 unzweifelhaft der älteste lebende 85 

Altcensor und also geeignet zum Vormann des Senats; er ist auch der Zwischen-
könig und der Reiterführer von 672. Dagegen ist der Konsul 668, der in Niko· 8~ 86 

medeia umkam (S. 296), der Vater des von Cicero verteidigten Lucius Flaccus 
(p ro Flacc. 25, 61 · vgI. 23, 55; 3~) 77). 

• I 
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Sullas Schreiben, das den Umständen nach äufserst gemäfsigt zu nen 
war, in der Mittelpartei Hoffnungen auf eine friedliche Ausgleichune: 
Die Majorität des Senats beschlofs nach dem Vorschlag des älteren Fln\l' 
cus einen Sühnevel'such einzuleiten und zu dem Ende SulJa aUfzurord:~
sich un tel' Verhürgung sicheren Geleits in Italien einzufinden, die Ko ~ 
suln Cinna und Carbo abel' zu veranlassen' bis zum Eingang von SUU: 
Antwort die Rüstungen einzustellen. Sulla wies die Vorschläge nich~ 
unbedingt von der Hand; er kam zwar natürlich nicht selbst, abel' Hers 
durch Boten erklären, dafs er nichts fordere als Wiedel'einsetzung der 
Verbann ten in den vorigen Stand und gerichtliche Bestrafung der be
gangenen Verbrechen, Sicherheit übrigens nicht geleistet begehre 
sondern denen daheim zu bringen gedenke. Seine Abgesandten fande~ 
den Stand der Dinge in Italien wesentlich verändert. Cinna halte 
ohne um jenen Senatsbeschlufs sich weiter zu bekümmern, sofort nach 
aufgehobener Sitzung sich zum Heer begeben und die Einschiffung 
desselben betrieben. Die Aufforderung in der bösen Jahreszeit sich 
dem Meer anzuvertrauen rief unter den schon schwierigen Truppen 

Oinnaa Tod. im Hauptquartier zu Ancona eine l\'Ieuterei hervor, deren Opfer Cinna 
84 ward (Anf. 670), worauf sein Kollege Carbo sich genötigt sah die 

schon übergegangenen Abteilungen zurückzuführen und, auf das Auf
nehmen des Krieges in Griechenland verzichtend, Winterquartiere in 

Carbo und Ariminum zu beziehen. Sullas Anträge aber fanden darum lwille bessere 
die Neubnr- A f h d S t' 'V hl~ .. k 1 h ,er lusten U na me: er ena WIes seme orsc age zuruc Olme aue nur die 
gegen StIlla, Boten nach Rom zu lassen und befahl ihm kurzweg die \VafIen I1 ieder-

zulegen. Es war nicht zunächst die Koterie der Marianer, welche dies' 
entschiedene Auftreten bewirkte. Ebenjetzt, wo es galt, murste diese 
Faktion die bisher usurpierte Besetzung des höchsten Amtes abgeben 

83 und für das entscheidende Jahr 671 wieder Konsulwahlen veranstalten. 
Die Stimmen vereinigten hierbei sich nicht auf den bisherigen Konsul 
Carbo noch auf einen der fähigen Offiziere der bis dahin regierenden 
Clique, wie Quintus Sertorius oder Gaius Marius den Sohn, sondern 
auf Lucius Scipio und Gaius Norbanus, zwei Inkapacitäten, von denen 
keiner zu schlagen~ Scipio nicht einmal zu sprechen verstand und von 
denen jener nur als der Urenkel des Antiochossiegers, dieser als poli
tischer Gegner der Oligarchie (S. 209) sich der Menge empfahlen. Die 
Marianer wurden nicht so sehr ihrer Untaten wegen verabscheut als 
ihrer Nichtigkeit wegen verachtet; aber wenn die Nation nichts von 
diesen, so wollte sie in ihrer grofsen Majorität noch viel weniger von 
Sulla und einer oligarchischen Restauration etwai wiuen. Man dachte 

• 
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p, rnstlich an Abwe~r. Während Sulla nach Asien überging, das Heer 
des Fimbria zum Ubertritt bestimmte und dessen Führer durch seine 
ejaene Hand fiel, benutzte die Regierung in Italien die durch diese 
S;hritte Sullas ihr gegönnte weitere Jahresfrist zu energischen Rüstun
gen: es sollen bei Sullas Landung 100000, später sogar die doppelte 
Anzahl von Bewaffneten gegen ihn gestanden haben. - Gegen diese ,Su~la.~ 

I S 11 'I ' d' W 1 1 I I' scnwleTigA italische Macht latte u a mc 1ts m le agsc]a e zu egen a s seme Sttlllung. 

fün f Legionen, die, auch mit Einrechnung einiger in Makedonien und 
im Peloponnes aufgebotener Zuzüge, kaum auf 40 000 Mann sich be-
lau fen mochten. Allerdings hatte dies Heer in siebenjährigen Kämpfen 
in Italien, Griechenland und Asien des Politisierens sich entwöhnt und 
hing seinem Feldherrn, der den Soldaten alles, Schwelgerei, Bestialität, 
sogar Meuterei gegen die Oftlziere nachsah, nichts verlangte als Tapfer-
keit und Treue gegen den Feldherrn und für den Sieg die verschwen
derischsten Belohnungen in Aussicht stellte, mit allem jenem soldati-
schen Enthusiasmus an, der um so gewaltiger ist, als dabei die edelsten 
und die gemeinsten Leidenschaften oft in derselben Brust sich begegnen. 
Freiwillig schworen nach römischer Sitte die Sullanischen Soldaten 
sich einander es zu fest zusammenzuhalten und freiwillig brachte ein 
:,eder dem Feldherrn seinen Sparpfennig als Beisteuer zu den Kriegs-
Iwsten. Allein so ansehnlich diese geschlossene Kernschar gegen die 
fe indlichen Massen ins Gewicht fiel, so erkannte doch Sulla sehr wohl, 
dars Italien nicht mit fünf Legionen bezwungen werden konnte, wenn 
es im entschlossenen Widerstande einig zusammenhielt. Mit der 
Popularpartei und ihren unfähigen Autokraten fertig zu werden wäre 
nicht schwierig gewesen j aber er sah sich gegenüber und mit dieser 
vereinigt die ganze Masse derer, die keine oligarchische Schreckens
restauration wollten, und vor allen Dingen die gesamte Neubürger-
schaft, sowohl diejenigen, die durch das Julische Gesetz von der Teil-
nahme an der Insurrektion sich hatten abhalten lassen, als diejenigen, 
deren Schilderhebung vor wenigen Jahren Rom an den Rand des yer-
derbens geführt hatte. Sulla übersah vollkommen die Lage der Ver- SO,ine 

" Mäfslgung. 
hältnisse und war weit entfernt von der blInden Erblttel:ung und der 
eigensinnigen Starrheit, die die Majorität seiner Partei charal{terisierten. 
Während das Staatsgebäude in vollen Flammen stand, während man 
seine Freunde ermordete, seine Häuser zerstörte, seine Familie ins 
Elend trieb, war er unbeirrt auf seinem Posten verblieben, bis der 
Landesfeind überwältigt und die römische Grenze gesichert war. In 
demselben Sinne patriotischer und einsichtiger Mäfsigung behandelte 
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er auch jetzt die italischen Verhältnisse und tat, was er irgend tun 
konnte, um die Gemäfsigten und die Neubürger zu beruhigen und um 
zu verhindern, dafs nicht unter dem Namen des Bürgerkrieges der weit 
'gefährlichere Krieg zwischen den Altrömern und de~ itali~chen Bundes_ 
genossen abermals emporlodere. Schon das erste SchreIben,. das. Sulla 
an den Senat richtete, haUe nichts als Recht und GerechtIgkeIt ge
fordert und eine Scbrecl{ensherrscbaft ausdrücklich zurückgewiesen i 
im Einklang damit stellte er nun allen denen, die nocl~ jetzt von der 
revolutionären Regierung sich lossagen würden, unbedmgte Begnadi
gung in Aussicht und veranlafste seine Soldaten Mann für .Ma,~n zu 
schwören dars sie den Italikern durchaus als Freunden und Mllburgern 
begegnen' würden. Die bündigsten Erklärungen sicherten den Neu
l1i.lrgern die· von ihnen erworbenen politische~l Rec~te; so dars Carho 
deshalb von jeder italischen Stadtgemeinde SIch GeIseln wollte stellen 
lassen, was indes an der allgemeinen Indignation und an dem Wider
spruch des Senats scheiterte. Di~ Haup~sch,:ierigkeit der Lage Sullas 
bestand in der Tat darin, dars beI der ell~geflssenen Wort- und Treu
losigkeit die NeUbürger allen .Grund hatten wenn nicht an seinen per
sönlichen Absichten, doch daran zu zweifeln, ob er es vermögen werde 
seine Partei zum Worlhalten 'nach dem Siege zu bestimmen. 

Im Frühling 671 landete Sulla mit seinen Legionen in dem Hafen 
Snlla [83 . • 
laudet-in von Brundisium. Der Senat erklärte auf dIe NachrIcht davon das 

Italien, 
Vaterland in Gefahr und übertrug den Konsuln unbeschränkte Voll-
macht; aber diese unfähigen Leiter hatten sich nicbt vorgesehen und 
waren durch die seit Jahren in Aussicht stehende Landung dennoch 
überrascht. Das Heer befand sich noch in Ariminum, die Häfen waren 
unbesetzt und überhaupt unglaublicherweise in dem ganzen südöst
lichen Litoral kein Mann unter den Waffen. Die Folgen zeigten sich 

V '11 k bald Gleich Brundisium selbst, eine ansehnliche Neubürgergemeinde, ers, r ullg • • 
d~roh PBl'- öffnete ohne Widerstand dem oligarchischen General dIe Tore und 
telgeuo88en . • D' A 
und Uber- dem geaebenen Beispiel folgte ganz Messapien und Apuhen. 1e rmee 

liufer. 0 d d h' 1 
marschierte durch diese Gegenden wie durch Freundeslan un le l, 
ihres Eides eingedenk, durchgängig die strengste Mannszucht. Von 
allen Seiten strömten die versprengten Reste der Optimatenpartei in 
das 'Laaer Sullas. Aus den Bergschluchten Liguriens, wohin er von 
Afrika :icb gerettet hatte, kam Quintus Metellus und übernahm wieder, 

87 als Kollege Sullas, das im J. 667 ihm übertragene (S. 262) und von 
der Revolution ihm aberlmnnte prokonsularische Kommando; ebenso 
erschüm von Afrika h~r mit einer kleinen Schar Bewaffneter Mareu8 
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CrasSUS, Die meisten Optimaten freilich kamen als vornehme Emi
granlen mit grofse~ Ansprüchen und geringer I{ampflust, so dars sie 
von Sulla selbst bl ttere 'Vorte zu hören bekamen über die adligen . 
1lcrren, die zum Heil des Staates sich wollten retten lassen und nicht 
einmal dazu zu brin~en seien ihre Sklaven zu bewaffnen. Wichtiger 
wal' es, dars schon Uberläufer aus dem demokratischen Lager sich 
einstellten - so der feine und angesehene Lucius Philipplls, nebst 
ein pilar notorisch unfähigen Leuten der einzige Konsular, .. der mit der 
revolutionäl'en Regierung sich eingelassen und unter ihr Amter ange
nom men hatte; er fand bei Sulla die zuvorkommendste Aufnahme und 
erhiell den ehrenvollen urid bequemen Auftrag die Provinz Sardinien 
für ihn zu besetzen. Ebenso wurden Quintus Lucretius Orella und 
andere brauchbare Offiziere empfangen und sofort beschäftigt, selbst 
Publius Cetbegus, einer der nach der Sulpicischen Emeute von Sulla 
geächteten Senatoren, erhielt Verzeihung und eine Stellung itil Heer. 
Wichtiger noch als die einzelnen Übertritte war der der Landschaft 
picenum, der wesentlich dem Sohne des Strabo, dem jungen Gnaeus 
Pompeius, verdankt ward. Dieser, gleich seinem Vater von Haus aus 
kein Anhänger der Oligarchie, hatte die revolutionäre Regierung aner
kann t und sogar in Cinnas Heer Dienste genommen; allein es ward 
ibm nicht vergessen, dars sein Vater die Waffen gegen die Revolution Pompeius: 

getragen hatte; er sah sich vielfach angefeindet, ja sogar durch An-
klage auf Herausgabe der nach der Einnahme von Asculum von seinem 
Valer wirklich oder angeblich unterschlagenen Beute mit dem Verlust 
seines sehr beträchtlichen Vermögens bedroht. Zwar wendete mehr als 
dieBeredsamkeit des Konsulars Lucius Philippus und desjungen Quintus 
Hortensius der Schutz des ihm persönlich gewogenen Konsuls Carbo 
den ökonomischen Ruin von ihm ab; aber die Verstimmung blieb. Auf 
die Nachricht von Sullas Landung ging er nach Picenum, wo er aus-
gedehnte Besitzungen und von seinem Vater und dem Bundesgenossen-
kriege her die besten municipalen Verbindungen hatte und pflanzte in 
Auximum (Osimo) die Fahne der optimatischen Partei auf. Die meistens 
von Altbürgern bewohnte Landschaft fiel ihm zu; die junge Mann-
schaft, welche grorsenteils mit ihm unter seinem Vater gedient hatte, 
8tellt~ sich bereitwillig unter den beherzten Führer, der, noch nicht 
dreiundzwanzigjährig, ebensosehr Soldat wie General war, im Reiter-
gefecht den Seinen voraussprengte und tüchtig mit in den Feind ein-
hieb. Das picenische Freiwilligenkorps wuchs bald auf drei Legionen; 
den aus der Hauptstadt zur Dämpfung der picenischen Insurrektion 

l\l.om Irl 3 eu , HOm, OOi.oL, H . 21 



322 VIERTES BUCH. KAPITEL IX. 

ausgesandten A.bteilungen unter Cloelius, Gaius t:arrinas, Lucius 
Junius Brutus Damasippus *) wurste der improvisierte Feldherr, die 
unter denselben entstandenen Zwistiglteiten geschickt benutzend, sich 
zu entziehen oder sie einzeln zu schlagen und mit dem Hauptheer 
Sullas, wie es scheint in Apulien, die Verbindung herzustellen. Sulla 
begrüfste ihn als Imperator, das heifst als einen im eigenen Namen 
.kommandierenden und nicht unter, sondern nehmen ihm stehenden Offi~ 
zier und zeichnete den Jüngling durch Ehrenbezeigungen aus, wie er 
sie keinem seiner vornehmen Rlienten erwies - vermutlich nicht 
ohne die Nebenabsicht der charakterlosen Schwäche seiner eigene.ll 
Parteigenossen damit eine indirekte Züchtigung 'Zukommen zu lassen. 

Sull. in - Also moralisch und materiell ansehnlich verstärkt gelangten Sulla 
~~~a~:~. und Metellus aus Apulien durch die immer n·och insurgierten samniti
baB:i~i~~d schen Gegenden nach Campanien. Hierhin wandte sich auch die feind

liche Hauptmacht l!nd es schien die Entscheidung hier fallen zu müssen. 
Das Heer des Konsuls Gaius Norbanus stand bereits bei Capua, wo eben 
die neue Rolonie mit allem demokratischen Pomp sich konstituierte ; die 
zweite Konsulararmee rückte ebenfalls auf der A ppischen Strarse heran. 

8ulla lIiegt Aber bevor sie eintraf, stand Sulla schon dem Norbanus gegenüber. 
am Tifala . . h d S 1I 1 t f" h t 1 über Em letzter VermIltlungsversuc, en 11 a mac 1 e, ure nur (.azu, 
NorbanUB. dafs mau an seinen Boten sich vergriff. In frischer Erbitterung warfen 

seine ){am pfgewohnlen Scharen sich auf den Feind; ihr gewaltiger 
Stors vom Berge Tifata herab zersprengte den in der Ebene aufgestellten 
Feind im ersten Anlauf; mit dem Rest seiner Mannschaft warf sich 
Norbanus in die revolutionäre ({olonie Capua und die Neubürgel'stadt 
Neapolis und liers dort sich blockieren. Sullas Truppen, bisher nicht 
ohne Besorgnis ihre schwache Zahl mit den feindlichen Massen .. ver
gleichend, hatten durch diesen Sieg das Vollgefühl militärischer Uber
legenheit gewonnen; statt mit der Belagerung der Trümmer der ge
schlagenen Armee sich aufzuhalten, liefs Sulla die Städte umstellen, 
wo sie sich befanden, und rückte auf der Appischen Strafse vor gegen 

Scipios Heer Teanum WO Scipio stand. Aueh ihm bot er, ehe der Kampf begann. 
tritt über. noch ein'mal die Hand zum Frieden; es scheint in gutem Ernste. Scipio. 

schwach wie er war, ging darauf ein; ein Waffenstillstand ward ge
. schlossen; zwischen Cales und Teanum l{amen die beiden Feldherren, 
heide Glieder des gleichen Adelsgeschlechts, beide gebildet und fein-

*) Nur an diesen kann hier gedacht werden, da Marcus Brutus der Vater 
88 des sogenannten Befreiel's im J.671 Volkstribun war, also nicht im Feld. 

kommandieren konnte. 
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gesittet und langjährige Kollegen im Senat, persönlich zusammen; man 
Jiers sich auf die einzelnen Fragen ein; schon war man so weit, dafs 
Scipio ein~n Boten nach Capua absandte, um die Meinung seines 
I(ollegen emzuholen. Inzwischen mischten sich die Soldaten beider 
Lager; die Sullaner, von ihrem Feldherrn reichlich mit Geld versehen 
machten es den nicht allzu kriegslustigen Rekruten beim Becher leich; 
begreiflich, dafs es besser sei sie zu Rameraden als zu Feinden zu haben' 
ve.rgeblich warnte Sertorius den Feldherrn diesem gefährlichen Verkelu: 
ei/l Ende zu machen. Die Verständigung, die so nahe geschienen, trat 
doch nicht ein; Scipio war es, welcher den Waffenstillstand kündigte. 
Aber Sulla behauptete, dafs es zu spät und der Vertrag bereits abge
schlossen gewesen sei; und unter dem Vorwand, dafs ihr Feldherr den 
Waffenstillstand widerrechtlich aufgesagt, gingen Scipios Soldaten in 
nlasse über in die feindlichen Reihen. Die Scene schlofs mit einer 
allgemeinen Umarmung, der die kommandierenden Offiziere der Revo
Illlionsarmee zuzusehen hatten. Sulla liers den Jionsul auffordern sein 
Amt niederzulegen, was er tat, und ihn nebst seinem Stab durch seine 
Reiter dahin eskortieren, wohin sie begehrten; allein l{aum in Freiheit 
~esetz t legte Scipio die Abzeichen seiner Würde wieder an und begann 
aufs neue Truppen zusammenzuziehen, ohne indes weiter etwas von 
Belang auszurichten. Sulla und Metellus nahmen Winterquartiere in 
Ca mpanien und hielten, nachdem ein zweiter Versuch mit Norbanus 
sic~ zu verständigen gescheitert war, Capua den 'Vinter über blockiert. 

Die Ergebnis~e des. ersten Feldzugs waren für Sulla die Unter- Rtlstu~fen 
werfung von Apuhen, Plcenum und Campanien, die Auflösung der aU~e~:~n~D 
einen, die Besiegung und Bloclderung der andern konsularischen Armee. 
Schon traten die italischen Gemeinden, genötigt zwischen ihren zwie-
fach en Drängern jede für sich Partei zu ergreifen, zahlreich mit ihm in 
Unterhandlung und liefsen sich die von der Gegenpartei erworbenen poli-
tischen Rechte durch förmliche Separatverträge von dem Feldherrn der 
~ligarc.hie ?arantieren; Sulla hegte die bestimmte Erwartung und trug 
sie abSIchtlIch zur Schau die revolutionäre Regierung in dem nächsten 
Feldzug niederzuwerfen und wieder in Rom einzuziehen. - Aber auch 
der Revolution schien die Verzweiflung neue Kräfte zu geben. Das 
Kons ulat übernahmen zwei ihrer entschiedensten Führer Carbo zum 
dri tten Male und Gaius Marius der Sohn; dars der letztere eben zwanzia-
jährige Mann gesetzmäfsig das I\onsulat nicht bekleiden konnte, achte~6 . 
man so wenig wie jeden anderen Punkt der Verfassung. Quintul 
Sertorius, der in dieser und in andern Angelegenheiten eine unbe-

21* 
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queme lÜ'itik machte, wurde angewiesen, um neue Werbu ngen Vor
zunehmen, nach Etrurien und von da in seine Provinz, das Diesseitige 
Spanien, abzugehen. Die Kasse zu füllen mufste der Senat die Ein_ 
schmelzung des goldenen und silbernen Tempelgeräts der Hauptstadt 
verfügen; wie bedeutend der Ertrag war, erhellt daraus, dars nach 
mehrmonatlicher Kriegführung davon noch über 4 Millionen Taler 
(14000 Pfund Gold und 6000 Pfund Silber) vorrätig waren. In dem 
beträchtlichen Teile Italiens, der gezwungen oder freiwillig noch zu 
der Revolution hielt, wurden die Rüstungen lehhaft betrieben. Aus 
Etrurien, wo die Neubürgergemeinden sehr zahlreich waren, und dem 
Pogebiet lramen ansehnliche neu gebildete Abteilungen. Auf den 
Ruf des Sohnes stellten die Marianischen Veteranen in grofser Anzahl 
sich bei den Fahnen ein. Aber nirgends ward zum Kampf gegen Sulla 
so leidenschaftlich gerüstet wie in dem insurgierten Samnium und ein
zelnen Strichen von Lucanien. Es war nichts weniger als Ergeben
heit gegen die reyolutionäre römische Regierung, dafs zahlreicher Zu
zug aus den osldschen Gegenden ihre Heere verstärkte; wohl aber 
begriff man daselbst, dafs eine von Sulla restaurierte Oligarchie sich die 
jetzt faktisch bestehende Selbständigkeit dieser Landschaften nicht 
so gefallen lassen werde wie die schlaffe Cinnanische Regierung; und 
darum erwachte in dem Iiampf gegen Sulla noch einmal die uralte 
Rivalität der Sabeller gegen die Latiner. Für Samnium und Latium 
war dieser Krieg so gut ein Nationalkampf wie die Kriege des fünften 
Jahrhunderts; man stritt nicht um ein Mehr oder Minder von poli
tischen Rechten, sondern um den lange verhaltenen Hafs durch Ver
nichtung des Gegners zu sättigen. Es war darum kein Wunder, wenn 
dieser Teil des Krieges einen ganz andern Charakter trug als die 
übrigen Kämpfe, wenn hier keine Verständigung versucht, kein Quartier 
gegeben oder genommen, die Verfolgung bis aufs äufserste fort-

82 gesetzt ward. - So trat man den Feldzug des J. 672 beiderseits mit 
verstärkten Streitkräften und gesteigerter Leidenschaft an. Vor allem 
die Revolution warf die Scheide weg; auf Carbos Antrag ächteten die 
römischen I\omitien alle in Sullas Lager befindlichen Senatoren. Sulla 
schwieg; er mochte denlwn, dars man im voraus_sich selber das Urteil 
spreche. 

BuBI!. nach Die Armee" der Optimaten teilte sich. Der Prokonsul Metellu~ 

~:!h:arfl~; übernahm es, gestützt auf die picenische Iilsurrektion, nach Oberita1ien 
den Sohn vorzudringen, während Sulla von Campanien aus geradeswegs gegen 

die Hauptstadt marschierte. Jenem warf Carbo sich entgegen; der 
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feindlichen Hauptarmee wollte Marius in Latium begegnen. Auf der !iegt sm 

LatinischenStrafse heranrückend trafSuIla unweit Signia auf den Feind, H~::or~OR 
der vor ihm zurückwich bis nach dem sogenannten ,Hafen des Sacer' 
zwischen Signia und dem Hauptwaffenplatz der Marianer, dem festen 
Praeneste. Hier stellte Mal'ius sich zur Schlacht. Sein Heer war etwa 
40000 Mann stark und er an' wildem Grimme und persönlicher Tapfer-
keit seines Vaters rechter Sohn; aber"es waren nicht die wohlgeübten 
Scharen, mit denen dieser seine Schlachten geschlagen hatte, und 
noch minder durfte der unerfahrene junge Mann mit dem alten Iiriegs-
meister sich vergleichen. Bald wichen seine Truppen; der Übertritt 
einer Abteilung noch während des Gefechts beschleunigte die Nieder-
laue. Über die Hälfte der Marianer waren tot oder gefancren' der I:l 0 , 

Überrest, weder im stande das Feld zu halten noch das andere Ufer 
der Tiber zu gewinnen, genötigt in den benachbarten Festungen 
Schu tz zu suchen; die Hauptstadt, die zu verpl'oviantieren man ver-
säumt hatte, unrettbar verloren. Infolgedessen gab Marius dem" da- Demokrati-

Ib t b r hl' d P u t L 'B D . . sehe blord-se s eie Igen en ra or UClUS rutus amaslppus den Befehl sIe Bcenen in 

ZU räumen, vorher aber alle bisher noch verschonten angesehenen Rom. 

Männer der Gegenpartei niederzumachen. Der Auftrag, durch ' den der 
Sohn die Ächtungen des Vaters noch überbot, ward vollzogen; Damas-
ippus berief unter einem" Vorwand den Senat und die bezeichneten 
Männer wurden teils in der Sitzung selbst, teils auf der Flucht vor 
dem Rathaus niedergestofsen. Trotz der vorhergegangenen gründ-
lichen Aufräumu~g fanden sich doch noch einzelne namhaftere Opfer: 
so der gewesene Adil Publius Antistius, der Schwiegerväter des Gnaeus 
Pompeius, und der gewesene Prätor GaiiIs Carbo, der Sohn des be-
kan n ten Freundes und nachherigen Gegners der Gracchen (S. 126), 
nach dem Tode so vieler ausgezeichneter Talente die bei den besten 
Gerichtsredner auf dem verödeten Markt; der Konsular Lucius Domitius 
und vor allem der ehrwürdige Oberpriester Quintus Scaevola, der dem 
Dolch des Fimbria nur entgangen war, um jetzt während der letzten 
Krämpfe der Revolution in der Halle des seiner Obhut anvertrauten 
Vestatempels zu verbluten. Mit stummem Entsetzen sah die Menge 
die Leichen dieser letzten Opfer des Terrorismus durch die Strafsen 
schleifen und sie in den Flufs werfen. - Marius' aufgelöste Haufen Belagerung 

warfen sich in die nahen und festen Neubürgerstädte Norba und Prae- vO:e~~~e
neste, er selbst mit der Kasse und dem gl'öfsten Teil der Flüchtlincre 
. . 0 

111 die letztere. Sulla hefs, eben wie das Jahr zuvor vor Capua, vor 
Praeneste einen tüchtigen Offizier, den Quintus OfeIla, zurück, mit dem 
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Auftrag, seine Kräfte nicht an die Belager'~ng der festen Stadt zu ver. 
geuden, sondern sie mit einer weilen Blockadelinie einzuschliefsen und 

ßeaetlung sie auszuhungern; er selbst rückte von verschiedenen Seiten auf di 
RomB, H d I 1 'd' U d e aU!lLsta t zu, we c 1e er wie le ganze mgegen vom Feinde ver-

lassen fand und ohne Gegenwehr besetzte. Raum nahm er sich die 
Zeit das Volk durch eine Ansprache zu beruhigen und die nÖligsten 
Anordnungen zu treffen; sofort ging er weiter nach Etrurien, um in 
Verbindung mit Metellus die Gegner auch aus Norditalien zu vCl'lreiben 

Metellus g~ ' - Metellus war inzwischen am Flurs Äsis (Esino zwischen AncolJ~ 
gen Carbo In d S" 1') d d' , '\. L d I d 11' Nordit&lien. un Imgag la, . er Je pICel1lSClle an sc 1aft von er ga Ischen Pro. 

vinz schied, auf Carbos Unterfeldherrn Carrinas gestorsen und hatte 
diesen geschlagen; als Carbo selbst mit seiner überlegenen Al'mee 
herbeikam, hatte er das weitere Vordringen aufgeben müssen. Allein 
auf die Nachricht von der Schlacht am Sacerhafen war Carbo, um seine 
Kommunikationen besorgt, zurückgegangen bis auf die Flaminische 
Chaussee, um in deren Knotenpunkt Ariminum sein Hauptquartier zu 
nehmen u.nd von dort teils die Pässe des A pennin, teils das Potal 
zu behaupten. Bei dieser rückgängigen Bewegung gerieten nicht 
blofs verschiedene Abteilungen dem Feinde in die Hände, sondel'll 
ward auch von Pompeius Sena gallica erstürmt und Carbos Nachhut 
in einem glänzenden Reitergefecht zersprengt; indes erreichte Cal'Lo 
im ganzen seinen Zweck. Der Konsular Norbanus übernahm im Po· 
tal das Kommando; Carbo selbst begab sich nach Etrurien. Aber der 
Marsch Sullas mit seinen siegreichen Legionen nach Etrurien änderte 

Ca,r~o in die Lage der Dinge: bald reichten von Gallien, Umbrien und Rom aus 
Etrnnenvon d . S 11 . h EI 'd d' H drei Seiten rel U amsc e eere eman er 1e ände. Metellus ging mit der 
Angegriffen. Fl A" b ' 1 R d h' b' F ' otte an rlmmum vor el n()c 1 avenna un sc llltt el 1 aventla die 

Verbindung ab zwischen Ariminum und dem Potal, in das auf der 
grofsen Strafse nach Placentia er eine Abteilung vorgehen liefs unter 
Marcus Lucullus, dem Quästor Sulla,s und dem Bruder seines FloHen
führers im Mithradatischen IÜieg. Der junge Pompeius und sein 
Altersgenosse und Nebenbuhler Crassus drangen aus dem Picenischen 
auf Bergwegen in Umbrien ein und gewannen die Flaminische Strafse 
hei SpoleLium, '",'0 sie Carbos Unterfeldherrn Carrinas schlugen und in 
die Stadt einschlossen; indes gelang es diesem in einer regnerischen 
Nacht aus derselben zu entweichen und, wenngleich nicht ohne Ver
lust, zum Heer des Cal'bo durchzudringen. Sulla selbst rückte von 
Rom aus in zwei Heerhaufen in Etrurien ein, von denen der eine an 
rler !{üste vorgehend bei Saturnia (zwischen den Flüssen Ombroße 
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und Albegna) das ihm entgegenstehende !{orps schlug, der zweite unter 
Sullas eigener Führung im Clallistal auf die Al'mee des Carbo traf 
und ein glücldiches Gefecht mit dessen spanischer Reiterei bestand. 
Aber die Hauptschlacht, die zwischen Carbo und Sulla in der Gegend 
von Chiusi geschlagen ward, endigte zwar ohne eigentliche Entschei
dung, . jedoch insofern zu Gunsten Carbos, als Sullas siegreiches Vor
dringen gehemmt ward. Auch in der Umgegend von Rom schienen 
die Dinge für die revolutionäre Partei sich günstiger wenden und 
der Krieg wieder sich hauptsächlich nach dieser Gegend ziehen zu 
wollen. Denn während die oligarchische Partei alle ihre Rräfte um Kämpfe um 

'k ' h d' D k ' 11 0 d' M r Praeneste. Etrul'len onzentnerte, mac te Ie emo ratte a er rten Ie aUlserste 
Ans trengung um die Bloclmde von Praeneste zu sprengen. Selbst der 
Statthalter von Sicilien l\1arcus Perpenna machte sich dazu auf; es 
scheint indes nicht, dars er nach Praeneste gelangte. Ebensowenig 
glückte dies dem von Carbo detachierten sehr ansehnlichen Korps unter 
~arcius; von den bei Spoletium stehenden feindlichen Truppen über
fallen und geschlagen, durch Unordnung, Mangel an Zufuhr und Meu
terei demoralisiert ging ein Teil zu Carbo zurück, ein anderer nach 
Al'iminum, der Rest verlief sich. Emstliche Hilfe dagegen kam aus Süd
italien. Hier brachen die Samniten unter Pontius von Telesia, die Lu
caner unter ihrem erprobten Feldherrn l\farcus Lamponius auf, ohne 
dafs der Abmarsch ihnen gewehrt worden wäre, zogen in Campanien, 
wo Capua noch immer sich hielt, eine Abteilung der Besalzung unter 
Gn tta an sich und rückten also, angeblich 70000 Mann stark, auf 
Praeneste zu. Sulla selbst kehrte darauf, mit Zurücklassung eines 
Korps gegen Carbo, nach Latium zurück und nahm in den Engpässen 
vorwärts Praeneste *) eine wohlgewählte Stellung, in der er dem Ent
salzheer den Weg spente. Vergeblich versuchte die Besatzung Ofellas 
Linien zu durchbrechen, vergeblich das Entsatzheer Sulla zu vertrei
ben; beide verhaI'l'ten unbeweglich in ihren festen Stellungen, selbst 
nachdem, von Carbo gesendet, Damasippus mit zwei Legionen das , 
Entsatzheer verstärkt hatte. Während aher der Gang des Krieges in Erfolge deI 

E ' "L' k' 'p I E h 'd Sullaner in lrul'len wie ll1 atlUn1 stoc te, kam es Im ola zur ntsc el ung. Oberitalie:'J. _ 

*) Es wird gemeldet, dafs Sulla in dem Engpafs stand, durch den Praeneste 
allei n zug-äng'lich war' (App, 1, 90); und die weiteren Ereignisse zeigen, dars so-
wohl ihm als dem Entsatzheer die Strafse nach Rom offen stand, Ohoe Zweifel 
stand Sulla auf der Querstl'afse, die von der latinischen, auf der die Sllmniten 
he l'ankamen, bei Valmontono nach Palestl'ina abbiegt; in diesem Fall kommu-
nicierte Sulla auf der praenestinischen, die Feinde auf der latinischen oder 
Ilbicanischen mit der Hauptstadt .. 
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Hier halle bisher der Feldherr der Demokratie Gaius Norballus die Ober. 
hand behauptet, den Unterfeldherrn des Metellus, l\farcus Lucullus 
mit überlegener Macht angegriffen und ihn genötigt, sicb in Placenli~ 
e5nzuschliefsen, endlich sich gegen Metellus selbst gewandt. Bei Fa. 
venlia traf er auf diesen und griff am späten Nachmittag mit seinen 
vom Marsch ermüdeten Truppen sofort an; die Folge war eine voll. 
ständige Niederlage und die totale Auflösung seines I{orps, von dem 
nur etwa 1000 Mann nach Etrurien zurückkamen. Auf die Nachricht 
von dieser Schlacht fiel Lucullus aus Placentia aus und schlug die 
gegen ihn zurücl\gebliebene Abteilung bei Fidentia (zwischen Piacenza 
und Parma). Die lucanischen Truppen des Albinovanus traten in Masse 
über; ihr Führer machte seine anfängliche Zögerung wieder gut, in
dern er die vornehmsten Offiziere de~ revolutionären Armee zu einem 
Bankett bei sich einlud und sie dabei niedermachen liefs; überhaupt 
schlofs wer irgend nur durfte jetzt seinen Frieden. Ariminum mit 
allen Vorräten und I{assen geriet in Metellus' Gewalt; Norhanus 
schiffte nach Rhodos sich ein; das ganze Land zwischen Alpen und 

Etrnrionvon Apenninen erkannte das Optimatenregiment an. Die bisher dort be· 
den SuU.... I Mf • T k . 1 d A'ff fE . 

Il&rll besotzt,SC 1a tlgten ruppen onnten SIC 1 wen en zum ngn au trunen, 

• 

die letzte Landschaft, wo die Gegner noch das Feld behaupteten. Als 
Caroo im Lager bei Clusium diese Nachrichten erhielt, verlor er die 
Fassung. Obwohl er eine noch immer ansehnliche Ti~uppel1masse unter 
seinen Befehlen hatte, entwich er dennoch heimlich aus seinem HauptM 

quartier und schiffte nach Afrika sich ein. Die im Stich gelassenen 
Truppen befolgten teils das Beispiel, mit dem der Feldherr ihnen 
vorangegangen war, und gingen nach Hause, teils wurden sie von 
Pompeius aufgerieben; die letzten Scharen nahm Carrinas zusammen 
und führte sie nach Latium zu der Armee von Praeneste. Hier hatte 
inzwischen nichts sich verändert; und die letzte Entscheidung nahte 
heran. Carrinas' Haufen waren nicht zahlt'eich genug um Sullas Stel
lung zu erschü ttern; schon näherte sich der Vortl'ab der bisher in 
Etrurien beschäftigt.enArmee der oligarchischen Partei untel' Pompeius; 
in wenigen Tagen zog die Schlinge um das Heer der Demokraten und 

Angriff der der Samniten sich zusammen.· Da entschlossen sich die Führer des-
Samniten lb P b I d· M h f d uud dor De- se eu von raeneste a zu assen un mIt gesamter ac t au as nur 
:u~kR~~~ einen starken Tagemarsch entfernte Rom sich zu werfen. Militärisch 

waren sie damit verloren; ihre Rückzugslinie, die Latinische Strafse, 
geriet durch diesen Marsch in Sullas Hand und wenn sie auch Roms 
sieh bemächtigten, so wurden sie, eingeschlossen in die zur Vertei-
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digung keineswegs geeignete Stadt und eingekeilt zwischen MeteIlu8 
und Sullas weil überlegene Armeen, darin ullfehlbar erdrückt. Auer 
es handelte sich auch nicht mehr um Rettung, sondern einzig um Rache 
bei diesem Zug nach Rom, dem letzten 'Vutausbruch der leidenschaft
lichen Revolutionäre und vor allem der verzweifelnden sabellischen 
Nation. Es war Ernst, was Pontius von Telesia den Seinigen zurief: 
um der Wölfe, die Italien die Freiheit geraubt hätten, los zu werden, 
müsse man den Wald vernichten, in dem sie hausten. Nie hat Rom 
in einer furchtbareren Gefahr geschwebt als am 1. November 672, als 82 

pontius, Lamponius, Carrinas, Damasippus, auf der Latinischen Strafse 
gegen Rom herangezogen, etwa eine Viertelmeile vom Collinischen Tor 
lagerten, Es drohte ein Tag wie der 20. Juli 365 d. St. und der (jQll 

15. Juni 455 n. Chr., die Tage der Kelten und der Vandalen. Die 
Zeiten waren nicht mehr, wo ein Handstreich gegen Rom ein törichtes 
Unternehmen war, und an Verbindungen in der Hauptstadt konnte es 
den Anrückenden nicht fehlen. Die Freiwilligenschar, die aus der 
Stadt ausrückte, meist vornehme Jünglinge, zerstob wie Spreu vor der 
ungeheuren Übermacht. Die einzige Hoffnung der Rettung beruhte 
auf Sulla. Dieser war, auf die Nachl'icht vom Abmarsch des samniti- Schlaoht alL 

sehen Heeres in der Richtung auf Rom, gleichfalls eiligs't aufgebrochen ni5~~~iTor. 
der Hauptstadt zu Hilfe. Den sinkenden Mut der Bürgerschaft be-
lebte im Laufe des Morgens das Erscheinen seiner ersten Reiter unter 
Balbus ; am Mittag erschien er selbst -mit der Hauptmacht und ordnete 
sofort am Tempel der Erykinischen Aphrodite vor dem Collinischen 
Tor (unweit Porla Pia) die Reihen zur Schlacht. Seine Unterbefehls-
haber beschworen ihn, nicht die durch den Gewaltmarsch erschöpften 
Truppen sofort in den Kampf zu schicken; aber Sulla erwog, was die 
Nacht über Rom bringen könne, und befahl noch am späten Nach-
mittag den Angriff. Die Schlacht war hart bestdtten 'und blutig. Der 
linke Flügel SulIas, den er selbst anführte, wich zurück bis an die 
Stadtmauer, so dafs es notV\'endig ward die Stadttore zu schliefsen ; 
schon brachten Versprengte die Nachricht an Ofella. dafs die Schlacht 
verloren sei. Allein auf den rechten Flügel warf l\Iarcus Crassus den 
Feind und verfolgte ihn bis Antemnae, wodurch auch der andere Flügel 
wieder Luft bekam und eine Stunde nach Sonnenuntergang seinerseits 
ebenfalls zum Vorrücken überging. Die ganze Nacht und noch den 
folgenden Morgen ward gefochten; erst der Übertritt einer Abteilung 
von 3000 Mann, die sofort die Waffen gegen die früheren Kameraden 
wandten, setzte dem ({ampf ein Ziel. Rom war gerettet. Die Insur-
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genlenarmee, für die es nirgends einen Rücl{zug gab, wurde VOllsländi 
Dia Ge{~n- aufgerieben. Die in der Schlacht gemachten Gefangenen, 3-- ,4000 a~ 
Pe~::~:~:~, der Zahl, darunter die Generale Damasippus, Carrinas und den scll\'\'er 

verwundeten Pontius, liefs Sulla am dritten Tage nach der Schlacht in 
das städtische Meierhaus auf dem Marsfeld führen und daselbst bis auf 
den letzten Mann niedet'hauen, so dafs man in dem nahen Tempel der 
Bellona, wo Sulla eben eine Senatssilzung abhielt, deutlich das RlilTen 
der Waffen und das Stöhnen der Sterbenden vernahm. Es wal' eine 
gräfsliche Exekution und sie soll nicht entschuldigt werden; aber es 
ist nicht gerecht zu verschweigen, dars diese seI ben Menschen, die don 
starben, wie eine Räuberbande über die Hauptstadt und die nürger
schaft hergefallen waren und sie, wenn sie Zeit gefunden hätten , so 
weit vernichtet haben würden, als Feuer und Schwert eiite Staut und 

Belagarun- eine Bürgerschaft zu vernichten l'ermögen. - Damit war der l\rieg in 
Pr:ee:;ste, der Hauptsache zu Ende. Die Besatzung von Praeneste ergab sich, 

als .sie aus den über die Mauer geworfenen Köpfen des Carrinas und 
anderer Offiziere den Ausgang der Schlacht von Rom erfuhr. Die 
Führer, der Konsul Gaius Marius und der Sohn des Pontius, slül'Zten, 
nachdem ein Versuch zu entkommen ihnen vereitelt war, sich einer in 
des ~ll1dern Schwert. Die Menge gab der Hoffnung sich hin und ward 
durch Cethegus ' darin bestärkt, daIs der Sieger für sie auch jetzt noch 
Gnade walten lassen werde. Aber deren Zeiten waren vorbei. Je 
unbedingter Sulla bis zum letzten Augenblick den Übertretenden 
volle Verzeihung gewührt hatte, desto unerbitllicher erwies er sicL 
gegen -die Führer und Gemeinden, die ausgehalten hatten bis zuletz t. 
Von den pränestinischen Gefangenen, 12 000 an 'der Zahl, wurden 
zwar aufser den I{indern und Frauen die meisten Römer und einzelne 
Pränestiner entlassen, aber die römischen Senatoren, fast alle Pl'ä
nestiner und sämtliche Samniten wurden entwaffnet und zusammen
gehauen, die reiche Stadt geplündert. Es ist begreiflich, dars nach 
solchem Vorgang die noch nicht übergegangenen Neubürgerstädte den 

Norba, 'Viderstand in hartnäckigster Weise fortsetzten. So tötelen in der 
latinischen Stadt Norba, als Aemilius Lepidus durch Verrat daselbst 
eindrang, die Bürger sich untereinander und zündeten selbst ihre 
Stadt an, um nur ihren Henkern die Rache und die Beute zu entziehen. 
In Untel'italien war bereits früher Neapolis erstürmt und, wie es scheint, 

Nola, [80 Capua freiwillig aufgegeben worden; Nola aber wurde erst im J, 674 
von den Samniten geräumt. Auf der Flucht von hier fiel der letzte 
noch übrige namhafte Führer der Italiker, der Insurgentenkonsul des 
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hoflnungsreichen Jahres 664 Gaius Papius Mutilus~ abgewiesen. von 90 

, el' Gattin zu der er verkleidet sich durchgeschlichen und bel der 
sem ' .. d . , 
el' einen Zufluchtsort zu finden gedacht ha~te, vor ~er TUt' es elgene,n 
Hauses in Teanum in sein Schwert~ Was die Sammten anlangt, so ,el~ 

I" 'te der Diktator daIs Rom nicbt Hulle haben werde, solange Sammum 
!{al' E d ' I'lat 

t he Und dafs darum der samnitische Name von der r e verd ° bes e , ' , 
len mu" sse' und wie er diese Worte an den vor Rom und 111 Prae-weN , . 

t Gefanaenen in schrecklicher Weise wahr machte, so schemt er nes e 0 

h noch einen Verheerungszug durch die Landschaft unternommen, 
~~:ernia *) eingenommen (674?) und die bis dahin blühen~e u~ld b,e- 80 

"lkerte Landschaft in die Einöde umgewandelt zu baben, dIe SIe 8e11-
~~m geblieben ist. Ebenso ward in Umbrien Tuder durch. Marcus 
Crassus erstürmt. Länger wehrten sich in Etrurien Populomum und 

01' allem das unbezwingliche Volaterrae, das aus den Resten der ge
vchlaaenen Partei ein Heer von vier Legionen um sich sammelte und 
S Ol' h d d ge 'ne zweijährige zuerst von Sulla persön IC , so ann von em -
~esenen Prätor Gaius Carbo, dem Bruder des demokratischen Konsuls, 
eleitete Belagerung aushielt, bis endlich im dritten Jahre, nach der 
~chlacht am Collinischen Tor (675) die Besalzung gegen freien Abzug 7~ 
kapitulierte. Aber in dieser entsetzlichen Zeit galt 'weder l{rie~s~echt 
noch Rriegszucht; die Soldaten schrieen über Verra~ und stel~lIgten 
il~ren allzu nachgiebigen Feldherrn ; eine von der r~mls?hen Re?lerung 
geschiclde Reiterschar hieb die gemäfs der RapltulallOB ,abzleben~e 
Desatzung nieder. Das siegreiche Heer wurde durch Italien vertellt 
und alle unsicheren Ortschaften mit starken Besatzungen belegt; unl~r 
der eisernen Hand der Sullanischen Offiziere verendeten langsam dIe 
letzten Zuckungen der revolutionären und nationalen Opposition. 

Noch gab es in den Provinzen zu tun. Zwar Sar~illien "val: dem Die ;:n~vin, 
Statthalter der revolutionären Regierung Quintus Antomus rasch. d~rch 
Lucius Philippus entrissen worden (672) und auch das Tran~alpI,n~s~he 82 

Gallien leistete geringen oder gar keinen Widerstand; aber m SlClhen~ 
Spanien, Afrika schien die Sache der in Italien g~schlagenen ~ar.tel 
noch keineswegs verloren. Sicilien regierte für SIe ~er z~verl~s.slge 
Statthalter Marcus Pel'penna. Quintus Sel'torius haUe 1m D,leSSeltl~en 
Spanien die Provinzialen an sich zu fesseln und au~ den 111, Spamen 
ansässiaen Römern eine nicht unansehnliche Armee SIch zu bIlden ge-
wurst, °welche z~nächst die Pyrenäenpässe sperrte; er haUe auch hier 

- - *-) Ein anderer Name kann wohl kaum iv. der Korrupte! Liv. 89 miam in 

Samnio sich verbergen; vgl. Strabon 5, 3, 10. 
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wieder bewiesen, dars, wo immer man ihn hinstellte, er an seinem 
Platze und unter a11 den revolutionären Inkapacitäten er der einzige 
pl'al\tisch brauchbare Mann war. In Afrika war der Stallhaltei' Hadria_ 
nus zwar, da er das Revolutionieren allzu gründlich betrieb und den 
Sklaven die Freiheit zu schenken anfing, bei einem durch die römischen 
Kaufleute von ULica angezettelten Auflauf in seiner Amtswohnung über-

82 fallen und mit seinem Gesinde verbrannt worden (672); indes hielt 
die Provinz nichtsdestoweniger zu der revolutionären Regierung und 
Cinnas Schwiegersohn, der junge fähige Gnaeus Domitius Ahenobarbus, 
übernahm daselbst den Oberbefehl. Es war sogar von dort aus die 
Propaganda in die Klientelstaaten Numidien und Mauretanien ge
tragen worden. Deren legitime Regenten Hiempsal 11., des Gauda, 
und Bogud, des Bocchus Sohn, hielten zwar mit Sulla; aber mit Hilfe 
der Cinnaner war jener durch den demokratischen Prätendenten Hiarbas 
vom Thron gestorsen worden, und ähnliche Fehden bewegten das 
Mauretanische Reich. Der au~ Italien gefluchtete Konsul Carbo ver
weilte auf der Insel Kossyra (Pantellaria) zwischen Afril{a und Sicilien, 
unschlüssig, wie es scheint, ob er nach Ägypten sich flüchten oder in 
einer der treuen Provinzen v.ersuchen sollte den Kampf zu erneuern. 

Spanien. - Sulla sandte nach Spanien den Gaius Almius und den Gaius Valeri'lls 
Flaccus, als Statthalter jenen der jenseitigen, diesen der Ebroprovinz. 
Das schwierige Geschäft die Pyrenäenpässe mit Gewalt sich zu eröffnen 
ward ihnen dadurch erspart, dars der VOll Sertorius dort hingestellte 
General durch einen seiner Offiziere ermordet ward und darauf die 

Se.dori!18 Truppen desselben sich verliefen. Sertorius, viel zu schwach um sich 
SOhl~;n.S10h im gleichen Kampfe zu behaupten, raUte eilig die nächststehenden Ab

teilungen zusammen und schiffte in Neukarthago sich ein - wohin, 
wurste er selbst nicht, vielleicht an die afrikanische Küste oder nach 
den Canarischen Inseln, nur irgend wohin, wohin Sullas Arm nicht 
reiche. Spanien unterwarf hierauf sich willig den Sullanischen Beamten 

81 (um 673) und Flaccus focht glücklich mit den Kelten, durch deren 
80 Gebiet er marschierte, und mit den spanischen Keltiberern (674). -

Sioilien. Nach Sicilien ward Gnaeus Pompeius als Pl'oprätor gesandt und die 
Insel, als Pompeius mit 120 Segeln und sechs Legionen sich an der 
Küste zeigte, von Perpenna ohne Gegenwehr geräumt. Pompeius 
schickte von dort ein Geschwader nach I{ossyra, das die da selbst ver
weilenden Marianischen Offiziere aufhob; Marcus Brutus und die übrigen 
wurden sofort hingerichtet, den Konsul Carbo aber hatte Pompeius be
fohlen vor ihn selbst nach Lilybäon zu führen, um ihn hier, uncin-

ClNNA UND SULLA 333 

gedeJlk des in gefährlicher ZeH ihm ~on eLellllicsem Man.~le z~ l~il 
gewordenen Schutzes (S. 321), persönlich dem Henker zu uberhefel.n 
(672). Von hier weiter beordert nach Afr,ika, schlug Pompeius ~le 82] Afrika. 

VOn Ahenobarbus und Hiarbas gesammelten mcht unbedeutenden Strelt-
Ilräfte mit seinem allerdings weit zahlreicheren Heer aus dem Felde 
und gab, die Begrüfsung als Imperator vorläufig ablehnenrl, sogleich 
das Zeichen zum Sturm auf das feindliche Lager. So ward er an 
einem Tage der Feinde Herr; Ahenobarbus war un tel' den Gefallenen; 
rojt. Hilfe des Königs Bogud ward Hiarbas in Bulla ergriffen und 
getötet und Hiempsal in sein angestammtes Reich wiedereillgese~zt; 
'line grofse Razzia gegen die Bewohner der Wüste, von denen eIne 
Anzahl g5tulischer von Marius als frei anerkannter Stämme Hiempsal 
un tergeben wurden, steHte auch hier die. gesunkene Achtung des rö-
mischen Namens wieder her; in vierzig Tagen nach Pompeius' Landung 
in Afrika wal' alles zu Ende (674 ?). Der Senat wies ihn an sein Heel' soT 

aufzulösen, worin die Andeutung lag, dars er nicht zum Triumph ge
lassen werden solle, auf welqhen er als aufserordentlicher Beam tel' dem 
Herkommen nach keinen Anspruch machen. durfte. Der Feldherr 
grollte heimlich, die Soldaten laut; es schien einen ~ugenblick, als 
werde die afrikanische Armee gegen den Senat revoltIeren und Sulla 
aegen seinen Tochtermann zu Felde ziehen. Indes Sulla gab nach 
~nd Hefs den j'unUen Mann sich berühmen der einzige Römer zu sein, o . 
der eher Triumphator (1 2. März 675) als Senator geworden war; Ja 79 

bei der Heimltehr von diesen bequemen Grorstaten begrürste der 
Glückliche' vielleicht nicht ohne einige Ironie, den Jüngling als den , ' ... 

,Grofsen'. 
Auch im Osten hatten nach Sullas Einschiffung im Frühling 671 83] .Aber, 

• M' d mnhge Ver· 
die Waffen nicht 'geruht. Oie RestauratIon der alten Verhi;lltmsse un wickelu.n o 

. . I I" h' gen mIt die Unterwerfung einzelner Städte lwslete WIe 111 ta len so auc 1I11Iithradate~. 

Asien noch manchen blutigen Rampf; namentlich gegen die fl'eie Stadt 
Mytilene mufste Lucius Lucullus, nachdem er alle milderen Mittel er-
schöpft hatte, endlich Truppen führen und selbst ein Sieg im freien 
Felde machte dem eigensinnigen Widerstand der Bürgerschaft kein 
Ende. - Mittlerweile war der römische Statthalter von Asien Lueius 
Murena mit dem König Mithradates in neue Verwickelungen geraten. 
Dieser haUe sich nach dem Frieden beschäftigt seine auch in den nörd-
lichen Provinzen erschütterte Herrschaft wiederzubefestigen; er hatte 
die Kolchier beruhigt, indem er seinen tüchtigen Sohn Mithradates 
ihnen zum Statthalter setzte, dann diesen selbst aus dem Wege geräumt 
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und rüstete nun zu einem Zug in sein bosPQranisches Reich. Auf di 
Versicherungen des Archelaos hin, der inzwischen bei l.\'Iurena eine Frei~ 
statt hatte suchen müssen (S. 300), dars diese Rüstungen gegen Rom 
gerichtet seien, setzte sich Murena unter dem Vorgeben, dars Mithra_ 
dates noch kappacloldsche Grenzdislrikte in Besitz habe, mit seinen 
Truppen nach dem kappadokischen {{omana in Bewegung, verletz te 

1!8 also die pontische Grenze (671) . Mithradates begnügte sich hei Murena 
und, da dies vet'geblich war, bei der römischen Regierung Beschwerde 
zu führen. In der Tat erschienen Beauftragte SuJ]as den StaUhalter 
abzumalu~en; allein er fügte sich nicht, sondern überschritt den Halys 
und betrat das unbestritten pontische Gebiet, worauf Mithl'adates he
schlofs Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. Sein Feldherr Gordios mufsle 
das römische Heer festhalten, bis der König mit weit überlegenen Streit
kräften herankam und die Schlacht erzwang; Murena ward besiegt und 
mit grofsem Verlust bis über die römische Grenze nach Phl'ygien 
zurückgeworfen, die römischen Besatzungen aus ganz Kappadokien 
vertrieben. Murena hatte zwar die Stirn wegen dieser Vorgänge sich 

ll~ Sieger zu nennen und den Imperatorentitel anzunehmen (672); indes 
die derbe Lektion und eine zweite Mahnung Sullas bewogen ihn doch 

Zweiter endlich die Sache nicht weiterzutreiben ; der Friede zwischen Rom 
MYti::~~dl~l und Mitbradates ward erneuert (673). - Über diese törichte Fehde 
genommen. war die Bezwingung der Mytilenäer verzögert worden; erst Murenas 

Nachfolger gelang es nach langer Belagerung zn Lande und zur See, 
wobei die bithynische Flotte gute Dienste tat, die Stadt mit Sturm 

79 einzunehmen (675). 
Allgemeiner Die zehnjährige Revolution und Insurrektion war im Westen und 

FrilJde. im Osten zu Ende; der Staat hatle wieder eine einheit1iche Regierung 
und Frieden nach aufsen und innen. Nach den fürchterlichen I{on
vulsionen der letzten Jahre war schon diese Rast eine Erleichterung j 
ob sie mehr gewähren sollte, ob der bedeutende Mann, dem das schwere 
'Verk der Bewältigung des Landesfeindes, das schwerere der Bändigung 
der Revolution gelungen war, auch dem schwersten von allen, dei' 
Wiederherstellung der in ihren Grundfesten schwankenden socialen 
und politischen Ordnung zu genügen vermochte, mufste demnächst 
ckli entscheiden. 

KAPITE L X. 

DIE SULLANISCHE VERF'ASSUNG. 

Dm die Zeit, als die erste Feldschlacht zwischen Römern und Die Restll.u 

Römern geschlagen ward, in der Nacht des 6. Juli 671 war der ehr- 8sratiol1, 

würdige Tempel, den die Röuige errichtet, die junge Freiheit geweiht, 
die Stürme eines halben Jahrtausends verschont haUen, der Tempel des 
Rämischen Jupiter, auf dem {\apitol in Flammen aufgegangen. Es war 
kein Anzeichen, aber wohl ein Abbild des Zustaufies der römischen 
Verfassung. Auch diese lag in Trümmern und bedurfte eines neuen 
Aufbaues. Die Revolution war zwar besiegt, aber es fehlte doch viel, 
dars damit von selber das alte Regiment wiede},' sich hergestellt hätte. 
Allerdings meinte die Masse der Aristokratie, dars jetzt nach dem Tode 
der beiden revolutionären Konsuln es genügen werde die gewöhnliche 
El'giinzungswahl zu veranstalten und es dem Senat zu überlassen, was 
ibm zur Belohnung der siegreichen Armee, zur Bestrafung der schuldig~ 
sten Revolutionäre, etwa auch zur Verhütung ähnlicher Ausbrüche 
weiter erforderlich erscheinen werde. Allein Sulla, in dessen Händen 
der Sieg für den Augenblick alle :Macht vereinigt hatte, urtei~te richtiger 
über die Verhältnisse und die Personen. Die Aristol{ratie Roms war 
in ihrer besten Epoche nicht hinausgekommen über ein halb grofs-
ar tiges halb borniertes Festhalten an den überlieferten Formen; wie 
sollte das schwerfällige kollegialischeRegiment dieser Zeit dazu kommen " 
eine umfassende Staatsreform energisch und konsequent durchzuführen? 
Und ebenjelzt, nachdem die letzte Krise fast alle Spitzen des Senats 
weggerafft hatte, war in demselben die zu einem solchen Beginnen 
erforderliche Kraft und Intelligenz weniger als je zu finden. Wie un
brauchbar durchgängig das aristokratische Vollblut und wie" wenig Sulla 
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über dessen NichL:·mutzigkeiL im unldaren war, be\veisl die Tatsache 
dars mit Ausnahme des ibm verschwägerten Quintus MeLellus er siel: 
seine Werl\zeuge sämtlich auslas aus der ehemaligen Mittelpurl.ei uno 
den Überläufern aus dem demokratischen Lager - so Lucius Flaccus, 
Lucius Philippus, Quintus Ofella, Gnaeus Pompeius. Sulla war die 
'Viederherstellung der alten Verfassung so sehr Ernst wie nur dem 
leidenschaftlichsten aristokratischen Emigranten; aber er, begriff, Wohl 
aueh nicht in dem ganzen und vollen Umfang ~ wie hätte er sonst 
überhaupt Hand ans Werk zu legen vermocht? -, aber doch besser 
als seine Partei, ' welchen ungeheuren Schwierigkeiten dieses Reslau
rationswerk unterlag. Als unumgänglich betrachtete er teils um
fassende Konzessionen, soweit Nachgiebigkeit möglich war, ohne das 
'Vesen der Oligarchie anzutasten" teils die Herstellung eines ener
gischen Repressiv- und Präventivsystems ; und er sah es deutlich, dars 
der Senat wie er war jede Konzession verweigern oder verstüm meIn, 
jeden systematischen Neubau parlamentarisch ruinieren werde. Halte 
Sulla schon nach der Sllipicischen Revolution ohne viel zu fragen in 
der einen und der andern Richtung durchgeset.zt was er für nö tig 
erachtete, so war er auch jetzt unter weit schärferen und gespannteren 
Verhältnissen entschlossen die Oligarchie nicht mit, sondern trotz der 

Sulla. Oligarchen auf eigene Hand zu restaurieren. Sulla aber war nicht wie 
Regent von • 1 I· h d l·f t . Rom. damals Konsul, sondern blofs mIt pro wnsu arISC er, as leI s reIn 

militärischer Gewalt ausgestattet; er bedurfte einer möglichst nahe an 
den verfassungsmäfsigen Formen sich hallenden, aber doch aufserorrlent
lichen Gewalt, um Freunden und Feinden seine Reform zu octroyieren. 
In einem Schreiben an den Senat eröffnete er demselben, dars es ihm 
unumgänglich scheine die Ordnung des Staates in die Hände eines 
einzigen mit unumschränkteI' Machtvolllwmmenheit ausgerüsteten Man
nes zu legen und dafs er sich für geeignet halte diese schwierige Auf
gabe zu erfüllen. Dieser Vorschlag, so unbequem er vielen kam, war 
unter den obwaltenden Umständen ein Befehl. Im Auftrag des Senats 
brachte der Vormann desselben, der Zwischenkönig Lucius Valerius 
Flaccus der Vater, als interimistischer Inhaber der höch~ten Gewalt bei 
der Bürgerschaft den Antrag ein, dars dem ProlronRu1 J.,llCius Cornelius 
Sulla für' die Vergangenheit die nachträgliche Billigung aller von ihm 
als Konsul und Prokonsul vollzogenen Amtshandlungen, für' die Zukunft 
aber das Recht erteilt werden möge üuer Leben und Eigentum der 
BürO'er in erster und letzter Instanz zu erkennen, mit den Staatsdomä-o 

nen nach Gutdünken zu schallen, die Grenzen Roms, Italiens, des 
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Staats nach Ermessen zu verschieben: in Italien Stadtgemeinden auf
zulösen oder zu gründen, über die Provinzen und die abhängigen 
Staaten zu verfügen, das höchste Imperium anstatt des Volkes zu ver
geben und Prokonsuln und Proprätoren zu ernennen, endlich durch 
neue Gesetze für die Zukunft den Staat zu ordnen; dafs es in sein 
eigenes Ermessen gestellt werden solle~ wann er seine Aufgabe gelöst 
und es an der Zeit erachte dies aufserordentliche Amt niederzulegen; 
dars endlich während desselben es von seInem Gutfinden abhänO'en 
solle die ordentliche höchste Magistratur daneben eintreten oder a~ch 
ruhen zu lassen. Es versteht sich, dafs die Annahme ohne Widerspruch 
stattfand (Nov.672), und nun erst erschien der neue Herr des Staates, 82 

der bisher als Prokonsul die Hauptstadt zu betreten vermieden hatte, 
innerhalb der Mauern von Rom. Den Namen entlehnte dies neue 
Amt von der seit dem Hannibalischen I{riege tatsächlich abgeschafften 
Diktatur (I, 824); aber wie aufser seinem bewaffneten Gefolge ihm 
doppeltsoviele Liktoren vorausschritten als dem Diktator deI:. älteren 
Zeit , so war auch in der Tat diese neue ,Diktatur zur Abfassung 
von Gesetzen und zur Ordnung des Gemeinwesens', wie die offizielle 
Titulatur lautet, ein ganz anderes als jenes ehemalige der Zeit und der 
Kompetenz nach beschränkte, die Provokation an die Bürgerschaft nicht 
ausschliefsende und die ordentliche Magistratur nicht annullierende Amt. 
Es glich dasselbe vielmehr dem der ,Zehnmänner zur Abfailsung von 
Gesetzen', die gleichfalls als aufserordentliche Regierung mit unbe
schränkter Machtvollkommenheit unter Beseitigung der ordentlichen 
Magistratur aufgetreten waren und tatsäc~lich wenigstens ihr Amt 
als ein der Zeit nach unbegrenztes verwa1tet hatten. Oder vielmehr 
dies neue Amt mit seiner auf einem Volksbeschlufs ruhenden, durch 
keine Befristung und Kollegialität eingeengten absoluten Gewalt war 
nichts anderes als das alte I{önigtum, das ja eben auch beruhte auf 
der freien Verpflichtung der Bürgerschaft einem aus ihrer Mitte als 
absolutem Herrn zu gehorchen. Selbst von Zeitgenossen wird zur 
Rechtfertigung Sullas es geltend gemacht, dars ein König besser sei 
als eine schlechte Verfassung *), und vermutlich ward auch der Diktator-
titel nur gewählt um anzudeuten, dafs, wie die ehemalige Diktatur 
eine vielfach beschränkte (I, 252. 285. 311), so diese neue eine voll
ständige Wiederaufnahme der königlichen Gewalt in sich enthalte. So 
fiel denn seltsamerweise SuIJas Weg auch hier zusammen mit dem, 

*) Satius est uti reg'ibus.. quam uti maUs legt'bus (ad Herenn. 2, 22), ". 
Kommun , ROm, Geach. ll. 22 
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d · ganz anderer Absicht Gaius. Gracchus eingeschlagen hatte. 
en In so . 'h G b 

Auch hier mufste die konservative ParteI von 1 ren egnern orgen, 

S h' h der oligarchischen Verfassung selbst auftreten als der c lrm err , 
]' .g andringende Tyranms abzuwehren. Es war gar Tyrann, um (te eWI , ' 

viel Niederlage in diesem letzten 'Siege der OlIgarchIe. . 
Sulla hatte (Vie schwierige und· grauenvolle Arbe~t des Rest~u_ 

. k 'Cllt gesucht und nicht gewünscht; da Ihm aber kellle rationswer es m .. ,.. "1 
1 'Ir hl bI' b als sie gänzlich unfahigen Handen zu u lerlassen ane ere na Ie , , .. I ' h I 

'lb "bernehmen griff er sie an mIt ruc {SIC ts oser 
9der SIe se er zu u, l' 'h I' h d 
E ' V llen Dincren mufste eine Feststellung lmSlC t lC er 

nergle, or a 0 , h Verzeihen 
Schuldigen getroffen werden. Sulla war an SIC zum g~-

, S "hen Temperaments wie er war, konnte er wohl zormg neIgt. angUllllsc , tl 
aufbrausen und der mochte sich hüten, der sem Auge ammen, un,d 
'W ' h f:" 'ben sah' aber die chronische Rachsucht, WIe sie seme angen SIC al, , ' 

, " ' nhaften Verbitterun!1 eigen war, war semem Manus m semer greIse 0 , 

, N ' 11 d chaus fremd Nicht blofs nach der RevolutIOn leichten ature ur . , 

EKeklltio-
nen, 

von 666 war er mit verhältnismäfsig grofser MIlde aur~6treten ~S, ?59); 
88 . 'd' furchtbare Greuel verübt und Ihn personhch so auch dte zwelle, \e so 'h 'h 

' ff 1 lt hatte ihn nicht aus dem Glelc gewlc t empfilldlIch getl'o en la e, , F d 
d "lb Z it wo der Henker die (\örper sem er reun e gebracht, In er:se en e, bl b tl k 

durch die Stl'afsen der Hauptstadt schleifte, hatte er de~ , u,t e ec t.en 
. ') L b tten gesucht und da dieser freIwI1hg den Tod Flmbl'la (as e en zu re , ' .. ' B 'd 

nahm Befehl gegeben, seine Leiche anstandlg zu bestatten. el er 
Land~n!1 in Italien hatte er ernstlich sich erboten zu vergeben und 

o d keiner der seinen Frieden zu machen kam, war zu vergessen un , I 
.. k' rden Noch nach den ersten Erfolgen latte er zurue gewIesen wo . ," 

in diesem Sinne mit Lucius Scipio verhandelt; dIe RevolutIOnspartei 
dl'e diese Verhandlungen nicht blofs abgebrochen, war es gewesen, " , S' d' 

sondern nach· denselben, im letzten AugenblIcke vor ,hl em tulZ, ~e 
Mordtaten abermals und grauenvoller als je wiederaufgenom,men, Ja 
zur Vernichtung der Stadt Rom sich mit dem u~alten Landesfemd v~r
schworen hatte. Nun war es genug. Kraft semer neuen Amts;e~~lt 
erklärte Sulla unmittelbar nach Übernahme der Re~~nMtschaft als elll e 
des Vaterlands vocrelfrei sämtliche Civil- und Mlhtarbeamte, welche 
nach dem, Sullas Behauptung zufolge rechtsbeständig abgesc~lossenen, 
Vertrag mit Scipio noch für die Revolution tätig gewesen war~n, und 
von den übrigen Bürgern diejenigen, die in auffallender ~ else der
selben Vorschub getan hätten. Wer einen dieser VogelfreI~n, töt~te, 
war nicht blofs straffrei wie der Henker, der ordnungsmaf~lg eme 
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Exekution vollzieht, sondern erhielt auch für die Hinrichtung eine 
Vergütung von 12000 Denaren (3600 Tl1'.); jeder dagegen, der eines 
Geächteten sich annahm, selbst der nächste Verwandte, unterlag der 
schwersten Strafe. Das Vermögen der Geächteten verfiel dem Staat 
gleich der Feindesbeute; ihre Kinder und Enkel wurden von der poli
tischen Laufbahn ausgeschlossen, dennoch aber, insofern sie senatori
schen Standes waren, verpflichtet die senatorischen Lasten für ihren 
Teil zu übernehmen. Die letzten Bestimmungen fanden auch An
wendung auf die Güter und die Nachkommen derjenigen, die im Kampfe 
für die Revolution gefallen waren; was noch hinausging selbst über 
die im ältesten Recht gegen solche, die die Waffen gegen ihr Vater
land getragen hatten, geordneten Strafen. Das Sch1'ecldichste in diesem 
Schreckenssystem war die Unbestimmtheit der aufgestellten Kategorien, 
gp.gen die sofort im Senat remonstriert ward und der Sulla selber dadurch 
abzuhelfen suchte, dafs er die Namen der Geächteten öffentlich an-
schlagen liefs und als letzten Termin für den Schlufs der Ächtungsliste Äehtuugs. 

den 1. Juni 673 festsetzte. Sosehr diese täglich anschwellende und 81
liste. 

zuletzt bis auf 4700 Namen steigende Bluttafel *) das gerechte Entsetzen 

*) Diese Gesamtzahl gibt Valerius Maximus 9, 2, 1. Nach Appian b, c, 1,95 
wurden von Sulla geächtet gegen 40 Senatoren, wozu nachträglich noch einige 
hinzukamen, und etwa 1600 Ritter; nach Florus 2, 9 (daraus Augustin de civ, dei 
3, 28) 2000 Se-natoreu und Ritter, Nach Plutal'ch Sull, 31 wurden in den ersten 
drei Tagen 520, nach Orosius 5, 21 in den ersten Tagen 580 Namen in die Liste 
eingetragen, Zwischen all diesen Berichten ist ein wesentlicher Widerspruch nicht 
vo rhanden, da ja teils nicht blofs Senatoren und Ritter getötet wurden, teils die 
Liste monatelang offen blieb, Wenn an einer andern Stelle Appian 1, 103 als von 
SuJla getötet oder verbannt aufführt 15 Konsu]are, 90 Senatoren, 2600 Ritter, so 
sind hier, wie schon der Zusammenhang zeigt, die Opfer des Bürgerkriegs über
haupt und die Opfer Sullas verwechselt, Die funfzehn Konsulare sind Quiotus 
Catulus Konsul 652, Marcus Antonius 655, Publius Crassus 657, Quintus Scaevola 102 99 97 

659, Lucius Domitius 660, Ludus Caesar 664, Quiotus Rufns 666, Lucius Cinoa 95 94 90 88 
667-670, Gnaeus Octavius 667, Ludus MeruJa 6ß7, Lucius Flaccus 668,8784 87 87 86 

Gnacus Carbo 669, 670, 672, Gaius Norbanus 671, Lucius Scipio 671, Gaius 86848283 83 

Marius 672, von denen vierzehn getötet, einer, Lucius Scipio, verbannt wurde. 82 
Wenn dagegen der Livianische Bericht bei Eutrop 5, 9 und Orosius 5,22 als im 
ßundesgenossen- und Bürgerkrieg weggerafft (consumpti) angibt 24 Kon sulare, 
7 Pl'ätorier, 6 Ädilicier, 200 Senatoren, so sind hier teils die im Italischen Kriege 
gefallenen Mänoer mitgezählt, wie die Kousulare Aulus Albillus Konsul 655, Titus 99 

Didius 656, Publius Lupus 664, Lucius Cato 665, teils vielleicht Quintus Metellus 98 90 89 
Numidicus (S,203), Manius Aquillius, Gaius Marius der Vater, Gnaeus Strabo, die 
man allenfalls auch als Opfer dieser Zeit ansehen konnte, ,oder andere Männer, 
deren Schicksal uns nicht bekannt ist, Von den vierzehn g'etötetell f\Ollsu]aren 

22* 
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d Bürger war so war doch damit der reinen Scbergenwillkftr in 
er, I' h 

etwas gesteuert. Es war wenigstens nicbt ,der pers?n IC e Gr~ll des 
ReD'enten, dem die Masse dieser Opfer fiel; sem grImml~er Hafs rIchtete 
sich einzig gegen die Marier, die Urheber der scheufslIchen ~etzeleien 

8'1 82 von 667 und 672, Auf seinen Befehl ward das Grab des ~Iegers von 
A uae Sextiae wiederaufgerissen und die Asche desselben m den Anio 
g!treut, die Denkmäler seiner Si~ge ~ber Afrikaner und De~tsche um-

l "rzt und da ihn selbst SOWIe semen Sohn der Tod semer Rache 
ges u , , 'd' d ' 
entrückt hatte, sein AdoptivnetTe Marcus MarlUs Grab !anus, er ZweI-
mal Pi'ätor gewesen und bei der römisch~n Bürgerschaft ,se~r be-

l, bt war an dem Grabe des bejammernswertesten der Mariamschen le , I' , 
Schlachtopfer, des Catulus, unter den grausamsten Martern ungerichtet. 
Auch sonst hatte der Tod schon die namhaftesten der Gegner hin-
erafft. von den Führern waren nur noch übrig Gaius Norbanus, der 

? Rh;dos Hand an sich selbst legte, während die Ekklesia über seine 
m . Bd I ' k' Auslieferung beriet; Lucius Scipio, dem seme e eutungs oSlg e~t 

d wohl auch seine vornehme Geburt Schonung verschafften und dIe 
un . . T . R h b 
Erlaubnis in seiner Zufluchtsstätte Massaha seme age "m . u e e-
schliefsen zu dürfen; und Quintus Sertorius, der landfluc~ltlg an der 
mauretanischen Küste umherirrte. Aber dennoch häuften SIch am Ser
vilischen Bassin, pa wo die Jugarische Gasse in den Mar,ktplatz e~n
mündete, die Häupter der getöteten Senatoren, welche hIer öffenthch 
auszusteHen der Diktator befohlen hatte, und vor all~m unter den 
Männern zweiten und dritten Ranges hielt der Tod eme .. fu~chtbare 
Ernte. Aufser denen, die für ihre Dienste in der oder fur ~Ie revo
lutionäre Armee ohne viele Wahl, zuweilen wegen eines eI~em, der 
Offiziere derselben gemachten Vorschusses oder wegen der mIt eInem 
solchen geschlossenen Gastfreundschaft, in die ~iste eingetragen ~ur
den, traf namentlich jene Kapitalisten, die über dIe Sena,toren zu Gerlc~t 
gesessen und in Marianischen Konfiskationen spekulIert hatten, ,dIe 
Einsäckler', die Vergeltung; etwa sechzehnhundert .der sogena.~nten 
Ritter *) waren auf der Ächtungsliste verzeichnet. Ebenso bursten 

sind drei Rufns Cinna und Flaccus durch Militäl'fevolten, dagege!l acht Sulla
nische d~ei Ma:ianische Konsulare als Opfer der Gegenpartei gefallen, N~eh 
der V~rgleichnng der oben angegebenen Ziffern galten als Opfer des MarIu! 
50 Senatoren und 1000 Rittei', als Opfer des Slllla 40 Senatoren und 1600 ~itter; 
es gibt dies einen wenigstens nicht ganz willkürlichen Marsstab zur AbschatzuD, 

des Umfangs der beiderseitigen Frevel. 
*) Einer von diesen ist der in Ciceros Rede fUr Publiu8 Quinctiu8 i fter 

genannte Senator Sextus Alfenus. 
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die gewerbsmäIsigen Ankläger, die schwerste Geifsel der Vornehmen, 
die sich ein Geschäft daraus machten die Männer senatorischen Standes 
vor die Rittergerichte zu ziehen -, ,Wie geht es nur zu', fragte bald 
darauf ein Sachw~lter, ,dafs sie uns die Gerichtsbänke gelassen haben, 
da sie doch Ankläger und Richter totschlugen!' Die wildesten und 
schändlichsten Leidenschaften rasten viele Monate hindurch ungefesseIt 
durch Italien. In der Hauptstadt war es ein Kelten trupp, dem zunächst 
die Exekutionen aufgetragen wurden, und Sullanische Soldaten und 
Unteroffiziere durchzogen zu gleichem Zweck die verschiedenen Distrikte 
Italiens; aber auch jeder Freiwillige war ja willkommen und vor-
nehmes und niederes Gesindel drängte sich herbei, nicht blofs um die 
Mordprämie zu verdienen, sondern auch um unter dem Deckmantel 
der politischen Verfolgung die eigene Rachsucht oder Habsucht zu 
befriedigen. Es kam wohl vor, dafs der Eintragung in die Ächtungs-
lis te die Ermordung nicht nachfolgte, sondern voranging. Ein Bei-
spiel zeigt, in welcher Art diese Exekutionen erfolgten. In Larinum, 
einer marianisch gesinnten Neubürgerstadt, trat ein gewisser Statius 
Albius Oppianicus, der um einer Anklage wegen Mordes zu entgehen 
in das Sullanische Hauptquartier entwichen war, nach dem Sieg auf 
als Commissarius des Regenten, setzte die Sladtobrigkeit ab und sich 
und seine Freunde an deren Stelle und Hefs den, der ihn mit der An-
klage bedroht hatte, nebst dessen nächsten Verwandten und Freunden 
ächten und töten. So fielen unzählige, darunter nicht wenige ent
schiedene Anhänger der Oligarchie, als Opfer der Privatfeindschaft 
oder ihres Reichtums; die fürchterliche Verwirrung und die sträfliche 
Nachsicht, die Sulla wie überall so auch hier gegen die ihm näher 
Stehenden bewies, verhinderten jede Ahndung auch nur der hierbei mit 
untergelaufenen gemeinen Verbrechen. - In ähnlicher · Weise ward Konftsk .. 

mit dem Beutegut verfahren. Sulla wirkte aus politischen Rücksichten tionen, 

dahin, daIs die angesehenen Bürger sich bei dessen Ersteigerung be
teiligten; ein grofser Teil drängte übrigens freiwillig sich herbei, 
keiner eifriger als der junge Marcus Crassus. Unter den obwaltenden 
Umständen war die ärgste Schleuderwirtschaft nicht zu vermeiden, 
die übrigens zum Teil schon aus der römischen Weise folgte die vom 
Staat eingezogenen Vermögen gegen eine Pauschsumme zur Reali-
sierung zu verkaufen; es kam noch hinzu, dafs der Regent teils sich 
selbst nicht vergafs, teils besonders seine Gemahlin Metella und 
andere ihm nahestehende vornehme und geringe Personen, selbst Frei
gelassene und Kneipgenossen, bald ohne Konkul'fenz kaufen HeIs, bald 
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ihnen den Kaufschilling ganz oder teilweise erliefs - so soll Zum 
Beispiel einer seiner Freigelassenen ein Vermögen von 6 Millionen 
(457000 Tlr.) für 2000 Sesterzen (152 Tlr.) ersteigert haben und 
einer seiner Unteroffiziere durch derartige Spekulationen zu einem 
Vermögen von 10 Mill. Sesterzen (761000 Tlr.) gelangt sein. Der 
Unwille war grofs und gerecht; schon während Sullas Regentschaft 
fragte ein Advokat, ob der Adel den Bürgerkrieg nur geführt.habe um 
seine Freigelassenen und Knechte zu reichen Leuten zu machen. Trotz 
dieser Schleuderei indes betrug der Gesamterlös aus den konfiszierten 
Gütern nicht wenigel' als 350 Mill. Sest. (27 Mill. Tl ... ), was von dem 
ungeheuren 'Umfang dieser hauptsächlich auf den reichsten Teil der 
Bürgerschaft fallenden Einziehungen einen ungefähren Begriff gibt. 
Es war durchaus ein fürchterliches Strafgericht. Es gab keinen ProzeIs, 
keine Begnadigung mehr; bleischwer lastete der dumpfe Schrecken auf 
dem' Lande und das f .. eie Wort war auf dem Markte der Haupt- wie 
der Landstadt verstummt. Das oligarchische Schreckensregiment trug 
wohl einen andern Stempel als das revolutionäre; wenn Marius seine 
persönliche Rachsucht im Blute seiner Feinde gelöscht hatte, so schien 
SuHa den Terrorismus man möchte sagen abstrakt als zur Einführung 
der neuen Gewaltherrschaft notwendig zu erachten und die Metzelei 
fast gleichgültig zu betreiben oder betreiben zu lassen. Aber nur um 
so entsetzlicher erschien das Schreckensregiment, indem es von der 
konservativen Seite her und gewissermafsen ohne Leidenschaft auftrat; 
nur um so unrettbarer schien das Gemeinwesen verloren, indem der 
Wahnsinn und der Frevel auf beiden Seiten im Gleichgewicht standen. 

Aufrecht, In der Ordnung der Verhältnisse Italiens und der Hauptstadt hielt 
~:!~U:!e::! Sulla, obwohl er sonst im allgemeinen alle während der Revolution 

Bnrger- vorgenommenen nicht blofs die laufenden Geschäfte erledigenden 
reohte. 

Staatshandlungen als nichtig behandelte, doch fest an dem von ihr 
aufgestellten Grundsatz, dafs jeder Bürger einer italischen Gemeinde 
damit von selbst auch Bürger von Rom sei; die Unterschiede zwischen 
Bürgern und italischen Bundesgenossen, zwischen Altbürgern bessel'll 
und Neubürgern beschränkteren Rechts waren und blieben beseitigt. 
N ur den Freigelassenen ward das' unbeschränkte Stimmrecht abermals 
entzoaen und für sie das alte Verhältnis wiederhergestellt. Den aristo-

o 
kratischen Ultras mochte dies als eine grofse Konzession erscheinen; 
Sulla sah, dars den revolutionären Führern jene mächtigen Hebel not
wendig aus der Hand gewunden werden mufsten und dafs die Herr
schaft der Oligarchie durch die Vermehrung der Zahl der Bürger nichL 
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wesentlich. gefälu'det ward. Aber mit dieser Nachgiebigkeit im Prinzip Btralge, 

verba~d Sich das härteste Gericht über die einzelnen Gemeinden in ri~t~:e1:~OD 
sämthchen Landschaften Italiens, ausgeführt durch Specialkommis- Gemeind6f1 . 

sare und unter Mitwirkung deI' durch die ganze Halbinsel verteilten 
Besatzunge~. Man.ehe. Städte wurden belohnt, wie zum Beispiel die 
erste Gememde, dIe ,sJCh an SuUa angeschlossen hatte, Brundisium 
jetzt die für diesen Seehafen so wichtige Zollfreiheit erhielt; mehrer~ 
bestraft. Den mi.nder Schuldigen wurden Geldbufsen, Nieueneifsung 
der l\fa~ern, SchleIfung der Burgen dilüiert; den hartnäckigsten Gegnern 
konfiszlel'te de.r Reg.ent einen Teil ihrer Feldmark, zum Teil sogar 
das ganze GebIet, WIe denn dies rechtlich allerdings als verwirkt an-
gesehen werd.en- ~onnte, mochte man nun sie als Bürgergemeinden ' 
behandeln, dIe die Waffen gegen ihr Va terland getragen, oder als 
Bu~desstaaten, die de~ ewigen Friedensvertrag zuwider mit Rom Krieg 
gefuhrt hatten. In dIesem Falle ward zugleich allen aus dem Besitz 
gesetzten Bürgern, aber auch nur diesen, ihr Stadt- und zugleich das 
römische Bürgerrecht aberkannt, wogegen sie das schlechteste lati-
nische tmpfingen *). Mari vermied also an italischen Untertanen- ' 
g~mei~den gel'ingeren Rechts der Opposition einen ({ern zu gewähren; 
die heimatlosen Expropriierten mufsten bald in der Masse des Prole-
'tariats sich verlieren. In Campanien ward nicht blofs, wie sich von 
selbst versteht, die demokratische Kolonie Capua aufO'ehoben und aie 
Domäne an den Staat zurückgegeben, sondern auch~ wahrscheinlich 
um diese , Zeit, der Gemeinde Neapolis die Insel Aenaria (Ischia) , ent-
zogen. In Latium wurde die gesamte Mark der grofsen und reichen 
Stadt ~faeneste. und . vermutlich auch die von Norba eingezogen, 
ebenso 111 UmbrIen dIe von Spoletium. Sulmo in ,der pälignischen 
Landschaft ward sogar ge schleift. Aber vor allem schwer lastete des 
Regenten eiserner Arm auf den beiden Landschaften, die bis zuletzt 

*) .1, .422. Es kam hierbei nqch die eigentümliche Et'schwel'uog hinzu, darE 
das latInIsche Recht soost regelmäfsig eben wie das peregl'inische die Mitglied
schaft in ein er bestimmten latinischen oder pe regrinischen Gemeinde in sich 
schlofs, hiet' aber - 'ähnlich wie bei den spätel'en Freig'elassenen latinischeD 
und deditic!scheu Rechts (vgl. S. 247 A.) - ohne ein solches eigenes Stadtrecht 
.u~~rat. DI.e .Fol.ge war, dafs diese Latiner die an die Stadtverfassung ge
knupften PriVIlegieri entbahrten, genau genommen auch nicht testieren konnten 
da niemand anders ein Testament errichten kann als nach dem Recht seine; 
Stadt; wohl abel' kODoten sie ans römischen Testamenten erwerben und unter 
Lebenden unter sich wie mit Römern oder Latinern in den Form~n des rÖlIli
lehen Rechts verkehreIl. 
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und ' noch nach der Schlacht am Collinischen Tor ernstlichen Wider_ 
stand geleistet hatten, auf Etrurien und Samnium. Dort traf die Ge
samtkonfiskation eine Reihe der ansehnlichsten Kommunen, Zum 
Beispiel Florentia, Faesulae, Arretium, Volaterrae. Von Samniums 
Schicksal ward schon gesprochen; hier ward nicht konfisziert, sondern 
das Land für immer verwüstet, seine blühenden Städte, selbst die ehe
malige latinische Kolonie Aesernia, öde gelegt und die Landschaft der 

AI.ignati?- bruttischen und lucanischen gleichgestellt. - Diese Anordnungen 
D::l::t.~l.e über das italische Bodeneigentum stellten teils diejenigen römischen 

Domanialländereien, welche den ehemaligen Bundesgenossengemeinden 
zur Nutzniefsung übertragen waren und jetzt mit deren Auflösung an 
die römische Regierung zurückfielen, teils die eingezogenen Feld
marken der straffälligen Gemeinden zur Verfügung des Regenten; und 
er benutzte sie, uni darauf die Soldaten der siegreichen Armee ansässig 
zu machen. Die meisten dieser neuen Ansiedelungen kamen nach 
Etrurien, zum Beispiel nach Faesulae und Arretium, andere nach 
Latium und Campanien, wo unter andern Praeneste und Pompeii 
Sullanische Kolonien wurden. Samnium wiederzubevölkern lag, wie 
gesagt, nicht in der Absicht des Regenten. Ein gr9fser Teil dieser 
Assignationen erfolgte in Gracchanischer Weise, so dafs die Angesie
delten zu einer schon bestehenden Stadtgemeinde hinzutraten. Wie 
umfassend die Ansiedelung war, zeigt die Zahl der verteilten Land
lose, die auf 120000 angegeben wird; wobei dennoch einige Acker
komplexe anderweitig verwandt wurden, wie zum Beispiel der Dianen
tempel auf dem Berg Tifata mit Ländereien beschenkt ward, andere, 
wie die volaterranische Mark und ein Teil der arretinischen, unver
teilt blieben, andere endlich nach dem alten gesetzlich untersagten 
(8.128), aber jetzt wiederauftauchenden Mifsbrauch von Sullas Günst
lingen nach Occupationsrecht eingenommen wurden. Die Zwecke, 
die Sulla bei dieser Kolonisation verfolgte, waren mannigfacher Art. 
Zunächst löste er damit seinen Soldaten das gegebene Wort. Ferner 
nahm er damit den Gedanken auf, in dem die Reformpartei und die 
gemäfsigten [{onservativen zusammentrafen und demgemäfs er selbst 

88 schon im J. 666 die Gründung einer Anzahl von Kolonien angeordnet 
hatte: die Zahl der ackerbauenden Kleinbesitzer in Italien durch Zer
schlagung gröfserer Besitzungen v.on seiten der Regierung zu vermeh
ren; wie ernstlich ihm hieran gelegen war, zeigt das erneuerte Verbot 
des Zusammenschlagens der Ackerlose. Endlich und vor allem sah 
er in diesen angesiedelten Soldaten gleichsam stehende Besatzungen, 
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die mit ihrem Eigentumsrecht zugleich seine neue Verfassung schir-
men würden; weshalb auch, wo nicht die ganze Mark eingezogen ward, 
wie zum Beispiel in Pompeii ,die Kolonisten nicht mit der Stadt-
gemeinde verschmolzen, sondern die Altbürger und die Kolonisten als 
zwei in demselben Mauerring vereinigte Bürgerschaften konstituiert 
wurden. Diese Kolonialgründungen ruhten wohl auch wie die älteren 
auf Volksschlufs, aber doch nur mittelbar, insofern sie der Regent auf 
Grund der des fälligen I{lausel des Valerischen Gesetzes konstituierte; der 
Sache nach gingen sie hervor aus der Machtvollkommenheit des Herr-
schers und e'i'innerten insofern an das freie SchaHen der ehemaligen 
königlichen Gewalt über das Staatsgut. Insofern aber, als der Gegen-
satz des Soldaten und des Bürgers, der sonst eben durch die Deduktion 
der Soldaten aufgehoben ward, bei den Sullanischen Kolonien noch 
uach ihrer Ausführung lebendig bleiben sollte und blieb, und als diese 
Kolonisten gleichsam das stehende Heer des Senats bildeten, werden, 
sie nicht unrichtig im Gegensatz gegen die älteren als Militärkolonien 
bezeichnet. - Dieser faktischen Konstituierung einer stehenden ArmeeDie Corneli-

S d ' d' M I d sehen Frei-des enats verwan t 1st Ie afsrege es Regenten aus den Sklaven gelassenen 

der Geächteten über 10000 der jüngsten und kräftigsten Männer aus- in Rom . . 

zuwählen und insgesamt freIzusprechen. Diese neuen Cornelier, deren 
bürgerliche Existenz an die Rechtsbeständigkeit der Institutionen 
ihres Patrons geknüpft war, sollten eine Art von Leibwache für die 
Oligarchie sein und ihr den städtischen Pöbel beherrschen helfen, auf 
den nun einmal in der Hauptstadt in Ermangelung einer Besatzung 
alles ankam. 

Diese aufserordentlichen Stützen, auf die zunächst der Regent die Beseitigung 

01° h' I h t h h d h '0 hl h °h U der Graoo1i· Igarc Ie e n e, SC wac un ep emer WIe SIe wo auc I rem 1'- sehen In8ti . 

heber erscheinen inochten, waren doch die einzig möglichen, wenn tutionen. 

man nicht zu Mitteln greifen wollte, wie die förlnliche Aufstellung 
eines stehenden Heeres in Rom und dergleichen Mafsregeln mehr, die 
der Oligarchie noch weit eher ein Ende gemacht haben würden als die 
demagogischen Angriffe. Das dauernde Fundament der ordentlichen 
Regierungsgewalt der Oligarchie mufste natürlich der Senat sein mit 
einer so gesteigerten und so konzentrierten Gewalt, dafs er an jedem 
einzelnen Angriffspunkt den nichtorganisierten Gegnern überlegen 
gegenüberstand. Das vierzig Jahre hindurch befolgte System der 
Transaktionen war zu Ende. Die Gracchische Verfassung, noch ge-
schont in der ersten Sullanischen Reform von 666, ward jetzt von 
Grund aus beseitigt. Seit Gaius Gracchus hatte die Regierung dem 
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hauptstädtischen Proletariat gleichsam das Recht der Emeute zu 
standen und es abgekauft durch regelmäfsige Getreideverteilun!e
an die in der ~Iauptstadt. domizilierten Bürger; Sulla schaffte dieselb:~, 
ab. Durch die Verpachtung der Zehnten und Zölle der Provinz Asi 
in Rom hatte Gaius Gracchus den Kapitalistenstand organisier't un: 
fundiert; Sulla hob das System der Mittelsmänner auf und verwandelt 
die bisherigen Leistungen der Asiaten in feste Abgaben, welche nach de~ 
z.um Zweck ~er ~achzahlung. der Rüclc.stände entworfenen SChätzungs_ 
lIsten auf dIe. emzelnen BezIrke umgelegt wurden *). Gaius Gracchus 
halle durch Übergabe der Geschwornenposten an die Männer Vom 
Ritlercensus dem Kapitalistenstand eine indirekte Mitverwaltung und 
Mitregierung erwirkt, die nicht selten sich stärker als die offizielle 
Verwaltung und Regierung erwies; Sulla schaffte die Rittergerichte ab 
und stellte die senatorischen wieder her. Gaius Gracchus oder doch 
die Gracchische Zeit hatte den Rillern einen Sonderstand bei den 
Voll{sfesten eingeräumt, wie ihn schon seit längerer Zeit die Senatoren 
besafsen (I, 789); Sulla hob ihn auf und wies die Ritter zurück auf die 
Plebejerbänke**). Der Ritterst.and, als solcher durc.h Gaius Gracchus 
geschaffen, verlor seine politische Existenz durch Sulla. Unbedincrt 

0' 

ungeteilt und auf die Dauer sollle der Senat die höchste Macht in 
Gesetzgebung, Verwaltung und Gerichten überkommen und auch 
äufserlich nicht blofs als privilegierter, sondern als einzig privilegierter 
Sland auftreten. 

Re ?rgani- Vor allem mufste zu diesem Ende die Regieruncrsbehörde ergänzt 
liatlon des u • 0 

Senats. und selber unabhanglg gestellt werden. Durch die letzten Krisen war 
die Zahl der Senatoren furchtbar zusammengeschwunden. Zwar stellte 
Sulla den durch die Rittergerichte Verbannten jetzt die Rückkehr frei, 

*) Dars Sullas Umlage der rückständigen fünf Jahl'esziele und der Kr'iegs
kosten auf die Gemeiudeu von Asia. (Appian Mith1'. 62 und sonst) auch fü r die 
Zukunft mafsgebend war, zeigt schon die Zurückführung der Einteilung Asias 
in vierzig Distrikte auf Sulla (Cassiodor chron. 670) und die ZugrunJelcgung 
der Sullanischen Repartition bei späteren Ausschreibungen (Cic. pro Flacc. 14, 

81 32), ferner dars bei dem Flottenbau 672 die hierzu verwandten Summen an der 
Steuerzahlung (ex pecunia vectigali populo Romano) gekürzt werden (Cic. 
Yerr. l. 1, 35, S9). Geradezu sagt endlic~ Cicero (ad Q. {I'. J, 1, 11,33), darg die 
Griechen ,nicht im stande waren von sich aus den von Sulla ihnen auferlegten 
Zins zu zahlen ohne Steuerpächter' . 

**) S. 110. Überliefert ist es freilich nicht, von wem dasjenige Gesetz 
erlassen ward, welches die Erneuerung des ä1teren Privilegs durch das Ro'\cische 

67 Theatergesetz 687 nötig machte (Becker-Friedländer 4, 531), aber nach der 
Lage der Sache war der Urheber dieaes Gelletzes unzweifelhaft Sulla. 
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wie dem Konsular Publius Rutilius Rufus (S. 213), der übrigens von 
der Erlaubnis keinen Gebrauch machte, und dem Freunde des Drusus 
Gaius Cotta (S. 228); allein es war dies ein geringer Ersatz für die 
Lücken, die der revolutionäre wie der reaktionäre Terrorismus in die 
Reihen des Senats gerissen hatte. Deshalb wurde nach Sullas An- AUr8e~-

d S
r d l' 1 . U d 1 ordenthche ordnung er enat aUlseror ent lC lerwelse erganzt urc 1 etwa 300 Ergänzung, 

neue 'Senatoren, welche die Distriktversammlung aus den Männern vom 
Rillercensus zu ernennen hatte und die sie, wie begreiflich, vorzugs-
weise teils aus den jüngeren Münnern der senatorischen Häuser, teils 
aUS Sullanischen Offizieren und anderen durch die letzte Umwälzung 
Emporgekommenen auslas. Aber auch für die Zukunft ward die Auf-
nahme in den Senat neu geordnet und auf wesentlich andere Grund-
lagen gestellt. Nach der bisherigen Verfassung trat man in den Senat Eintritt in 

d d 1 . h B d' l' 1 d den Sena.t ein entwe er urc 1 censorIsc e erufung, was er elgent lC 1e un durch die 

ordentliche Weg war, oder durch die Beldeidung eines der drei kuru- Quästur. 

!ischen Ämter: des lionsulats, der Prätur oder der Ädililät, an welche 
seit dem Ovinischen Gesetz von Rechts wegen Sitz und Stirn me im Senat 
geknüpft war (l, 786); die Beldeidung eines niederen Amtes, des Tri-
bunats oder det' Quästur, gab wohl einen faktischen Anspruch auf 
einen Platz im Senat, insofern die censorische Auswahl vorzugsweise 
auf diese Männer sich lenkte, aber keineswegs eine rechtliche Anwart-
schaft. Von diesen beiden Eintrittswegen hob Sulla den ersteren auf 
durch die wenigstens tatsächliche Beseitigung der Censur und änderte 
den zweiten dahin ab, dars der gesetzliche Eintritt in den Senat statt 
an die Ädilität an die Quästur geknüpft und zugleich die Zahl der 
jährlich zu ernennenden Quästoren auf zwanzig *) erhöht ward. Die 

*) Wie viele Quästoren bis dahin jährlich gewählt wurden, ist nicht bekannt. 
Im J. 487 stellte sich die Zahl auf acht: zwei- städtische, zwei Militär- und viel' 267 

Flottenquästoren (T, 417. 427); wozu dann die in den Ämtel'D beschäftigten 
Quästoren (I, 545) hinzugetreten sind. Denn die Flottenquästuren in Ostia, 
Cales und so weiter gingen keioeswegs ein und auch die Militärquästoren 
konnteu nicht anderweitig verwendet werden, da sonst der Konsul, wo er als 
Oberfeldherr auftrat, ohne Quästor gewesen sein würde. Da es nun bis auf 
Sulla neun Ämter gab, überdies nach Sicilien zwei Quästoren gingen, so 
könnte er möglicherweise schon I)chtzehn Quästoren vorgefunden haben. 
Wie indes auch die Zahl der Oberbeamt.en dieser Zeit beträchtlich geringer 
als .d ie ihrer Kompetenzen g'ewesen (S. 353) und hier stets durch Frist
erstreckung und andere Aushilfen Rat geschafl't worden ist, überhaupt die 
Tendenz der römischen Regierung darauf ging die Zahl der Beamten möglichst 
zu beschränken, so mag es auch mehr quästorische liompetenzen gegeben 
haben als Quästoren und es kann selbst sein, dars in kleine Provinzen1 wie 
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B .. ei~gIlD.g bisher den Censoren rechtlich zustehende, obwohl tatsächlich Iä 
d.es eenaOl"l- • h h' 'h .. I' h I' ngst 
Bchen Sohsl- DIC t me r In I rem ursprung IC en ernst lchen Sinn geübte Befu . 

te ne über b' d f" f f " f J h fi d gnll 
deli Benat, el en von un zu un.. a ren statt n. enden Revisionen jeden 

Sena~~r u~ter Angabe von Grunden vo~ de_r LIs~e zu streichen (r, 790), 
fiel f~r dIe Zukunft ebenfalls fort; die bIsherIge faktische Unabsetz_ 
barkeIt der Senatoren ward also von Sulla schliefslich festgestellt. D' 
Gesamtzahl der Senatoren, die bis dahin verm u tlich die alte N le or-
malzahl ' von 300 nicht viel überstiegen und oft wohl nicht einmal er-
reicht hatte, ward dadurch beträchtlich, 'Vielleicht durchschnittlich Um 

das Doppelte erhöht *), was auch schon die' durch die Übertragun 
der Geschwornenfunktionen stark vermehrten Geschäfte des Senat~ 
notwendig machten. Indem ferner sowohl die aufserordentlich ein
tretenden Senatoren als die Quästoren ernannt wurden von den 
Tributkomitiell, wurde der bisher mittelbar auf den Wahlen des Volkes 
ruhende Senat (I, 314) jetzt durchaus auf direkte Volkswahl gegt'ündet, 
derselbe also einem rf.lpräsentativen Regiment so weit genähert, als dies 
mit dem Wesen der Oligarchie und den Begriffen des Altertums über
haupt sich vertrug. Aus einem nur zum Beraten der Beamten be
stimmten Kollegium war im Laufe der Zeit der Senat eine den Beamten 
befehlende und selbstregierende Behörde geworde~-; es war hiervon 
nur eine konsequente Weiterentwicklung, wenn das den Beamten 
ursprünglich zustehende Recht die Senatoren zu ernennen und zu 
kassieren denselben entzogen und der Senat auf dieselbe rechtliche 
Grundlage gestellt wurde, auf welcher die Beamtengewalt selber ruhte. 
Die exorbitante Befugnis der Censoren die Ratliste IU revidieren und 
nach Gutdünken Namen zu streichen oder zuzusetzen vertrug in der 
Tat sich nicht mit einer geordneten oligarchischen Verfassung. In-

zum Beispiel Kilikien, in dieser Zeit gar kein Quästor ging. Aber sicher hat 
es doch schon vor SuUa mehr als acbt Quästoren ~egeben. 

*) Von einer festen Zahl der Senatoren kann genau genommen überhaupt 
nicht die Rede sein. Wenn auch die Censoren vor Sulla jedesmal eioe Liste 
von 300 Köpfen anfertigten, so traten doch zu dieser immer noch diejenigen 
Nichtsenatoren hinzu, die nach Abfassung der Liste bis zur Aufstellung der 
nächsten ein kurulisches Amt bekleideten; und nach Sulla gab es so viele Sena
toren als gerade Quästorier am Leben waren, Wohl aber ist anzunehmeo, 
dars Sulla den Senat auf ungefähr 5- 600 Köpfe zu bringen bedacht war; und 
diese Zahl ergibt sich, wenn jährlich 20 neue Mitglieder von durchschnittlich 
30 Jahren eintraten und man die durchschnittliche Dauer der seaatorischeD 
Würde anf 25-30 Jahre ansetzt, In einer stark besuchten Senatssitzung der 
Ciceronischen Zeit waren 417 Mitglieder anwesend. 
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dem jetzt durch die Quästorenwahl für eine genügende regelmäfsig~ 
Ergänzung gesorgt ward, wurden die censorischen Revisionen über
flüssig und durch deren Wegfall das wesentliche Grundprinzip jeder 
Oligarchie, die Inamovibilität und Lebenslänglichkeit der zu Sitz und 
Stimme gelangten Glieder des Herrenstandes, endgültig konsolidiert. 

Hinsichtlich der Gesetzgebung begnügte sich Sulla die im J. 666 88J Bestim-

ff B t ' . d f h d d' I . I . mungen hin-getro enen es Immungen WIe erau zune men un le egls atorische sichtlich der 

Ini tiative, wie sie längt tatsächlich dem Senat zustand, wenigstens ~~~~~:.
den Tribunen gegenüber auch gesetzlich ihm zu sichern. Die Bürger-
schaft blieb der formelle Souverän; allein was ihre Urversammlungen 
anlangt, so schien es dem Regenten notwendig die Form zwar sorg-
fältig zu konservieren, aber jede wirkliche Tätigkeit derselben noch 
sorgfältiger zu verhüten. Sogar mit dem Bürgerrecht selbst ging Sulla 
in der geringschätzigsten 'Veise um; er machte keine Schwierigkeit 
weder den Neubürgergemeinden es zuzugestehen noch Spanier und 
Kelten in Masse damit zu beschenken; ja es geschah, wahrscheinlich 
nicht ohne Absicht, schlechterdings gar nichts für die Feststellung der 
Bürgerliste, die doch nach so gewaltigen Umwälzungen einer Revision 
dringend bedurfte, wenn es überhaupt der Regierung noch mit den 
hieran sich knüpfenden Rechtsbefugnissen Ernst war. Geradezu be-
schränkt wurde die legislatorische Kompetenz der I{omitien übrigens 
nicht; es war auch nicht nötig, da ja infolge der besser gesicherten 
Initiative des Senats das Volk ohnehin nicht leicht wider den Willen 
der Regierung in die Verwaltung, das Finanzwesen und die Kriminal
jul'isdiktion eingreifen konnte und seine legislative Mitwirkung wesent-
lich wiederzurückgeführt ward auf das Recht zu Änderungen der 
Verfassung ja zu sagen. - Wichtiger war die Beteiligung der Bürger-
schaft bei den Wahlen, deren man nun einmal nicht entbehren zu 
können schien, ohne mehr aufzurütteln, als Sullas obenhin sich hal-
tende Restauration aufrütteln konnte und wollte. Die Eingl'iffe der Kooptation 

B' .. d' P' hl d b .. . h bl p der Priesterewegungspartel m le riesterwa en wur en eseltlgt; DIC t 01S kollegien 

das Domitische Gesetz von 650, das die Wahlen zu den höchsten ~e~g:::~i:
Priester~mtern überhaupt dem Volke übertrug (S. 197), sondern auch 
die älteren gleichartigen Verfügungen hinsichtlich des Oberpontifex 
und des Obercurio (1,825) wurden von Sulla kassiert und den Priester-
kollegien das Recht der Selbstergänzung in seiner ursprünglichen Un
beschränktheit zurückgegeben. Hinsichtlich der Wahlen zu den Staats-
ämtern aber blieb es im ganzen bei der bisherigen Weise; aufser 
insofern die sogleich zu erwähnende neue Regulierung des militärischen 
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Rommandos allerdings folgeweise eine 'wesentliche Beschränkun d 
Bürgerschaft in sich schlofs, ja gewissermafsen das Vergebungs~ec~: 
der ~eldh.errns~ellen von der Bürg~rschaft auf den Senat übertrug. Es 
schemt mcht emmal, dafs Sulla dIe früher versuchte Restauration d 
Servianischen Stimmordnung (S. -259) jetzt wiederaufnahm, sei es nu~r 
dafs er es überhaupt als gleichgültig betrachtete, ob die Stimmabtei~ 
lungen so oder so zusammengesetzt seien, sei es, dars diese' ältere 
Or~nung ihm den gefährlichen Einflufs der Kapitalisten zu steigern 

Regulierung SChIen. Nur die Qualifikationen wurden wiederhergestellt und t '1 
der Amts- . • . • eI -
qu~lifika- welse gesteIgert. DIe zur Bekleidung eines jeden Amte.: erforderliche 

iloneD. Alt d f . 1 U f b . _ er~grenze war au s neue emgesc la1' t; e enso die Bestimmung, 
dafs Jeder Bewerber um das Ronsulat vorher die Prätur, jedel' Be
werber um die Prätur vorher die Quästur bekleidet haben müsse 
wogegen es gestattet war -die Ädilität zu übergehen. Mit besondere; 
Strenge wurde, in Hinblick auf die jüngst mehrfach vorgekommenen 
Versuche in der Form des durch mehrere Jahre hindurch fortgesetzten 
Konsulats die Tyrannis zu begründen gegen diesen Mifsbrauch ein
geschritten und verfügt, dars zwischen der Bekleidung zweier un
gleicher Ämter mindestens zwei, zwischen der zweimaligen Bekleidull!1 
desselben Amtes mindestens zehn Jahre verfliefsen sollten; mit welche~ 
letzteren Bestimmung, anstatt der in der jüngsten ultraoligarchischen 
Epoche beliebten absoluten Untersagung jeder Wiederwahl zum Kon-

842 sulat (S. 69), wieder die ältere Ordnung vom J. 412 (I, 311) aufge
nommen ward. Im ganzen aber Hefs Sulla den 'Vahlen ihren Lauf und 
suchte nur dieBeamtengewalt in der Artzu fesseln, dafs, wen auch immer 
die unberechenbare Laune der Komitien zum Amte berief, der Gewählte 
aufser stande sein würde gegen die Oligarchie sich aufzulehnen. 

Sohwächung Die höchsten Beamten des Staats waren in dieser Zeit tatsüch-
d.ev Volks- • 
tribunats. hch die drei Rollegien der Volkstribune, der Ronsuln und Prätoren 

und der Censoren. Sie alle gingen aus der Sullanischen Restauration 
mit wesentlich geschmälerten Rechten hervor; vor allem das tribnni
cisehe Amt, das dem Regenten erschien als ein zwar auch für rla~ 

Senatsregiment unenlbehrliches, aber dennoch, als von der Revolution 
erzeugt und stets geneigt wieder Revolutionen aus sich zu erzeugen, 
strenger und dauernder Fesselung bedürftiges Werkzeug. Von dem 
Rechte die Amtshandlungen der Magistrate durch Einschreiten zu kas
sieren, den Kontravenienten eventuell zu brüchen und dessen weitere 
Bestrafung zu veranlassen war die tribunicische Gewalt ausgegangen; 
dies blieb den Tribunen auch jetzt, nur dars auf den -Mirs brauch des 
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Intercessionsrechts eine schwere die bürgerliche Existenz regelmäfsig 
vernichtende Geldstt'afe gesetzt ward. Die weitere Befugnis des Tri
buns mit dem Volke nach Gutdünken zu verhandeln, teils um An
klagen einzubringen, insbesondere gewesene Beamte vor dem Volk zur 
Rechenschaft zu ziehen, teils um Gesetze zur Abstimmung vorzu
legen, war der lIebel gewesen, durch den die Gracchen, Saturninus, 
Sulpicius den Staat umgewälzt hatten; sie ward nicht aufgehoben, aber 
wohl von einer vorgängig bei dem Senat nachzusuchenden Erlaubnis 
abhängig gemacht *). Endlich wurde hinzugefügt, dafs die Bekleidung 
des Tribunats in Zukunft zur Übernahme eines höhern Amtes un
fähig machen solle - eine Bestimmung, die wie so manches ander~ 
in Sullas Restauration wieder auf die altpatricischen Satzungen zurück
kam und, ganz w~~ in den Zeiten vor der Zulassung der Plebejer zu 
den bürgerlichen Amtern, das Tribunat einer- und die kurulischen 
Amter andrerseits miteinander unvereinbal' erklärte. Auf diese Weise 
hoffte der Geset.zgeber der Opgarchie der tribunicischen Demagogie zu 
wehren und alle ehrgeizigen und aufstrebenden Männer von dem Tri
bunat fernzuhalten, dagegen dasselbe l'estZllhalten als Werkzeug des 
Senats, sowohl zur Vermittelung zwischen diesem und der Bürger
schaft, als auch vorkommendenfalls zur Niederhaltung der Magislratur; 
und wie die Herrschaft des Königs und später der republikanischen 
Beamten über die Bürgerschaft lmum irgendwo so klar zu Tage tritt 
wie in dem Satze, dafs ausschliefslieh sie das Recht haben öffentlich 
zum Volke zu reden, so zeigt sich die jetzt zuerst rechtlich festgestellte 
Oberherrlichkeit des Senats am bestimmtesten in dieser von dem Vor
mann des Volkes für jede Verhandlung mit demselben vom Senat zu 

. erbittenden Erlaubnis. 

*) Darauf gehen die Worte des Lepidus bei SaUust (hist. 1,41,11 Dietsch): 
populus Romanw; exutus ... iure agitandi, auf die Tacitus (ann . 3,27) anspielt: 
_statim tU1'bidis Lepidi 1'ogationibus neque multo post i1'ibunis reddita licerdia 
quoquo vellent populum agitandi. Dars die Tribune nicht übel>haupt das Recht 
verloren mit dem Volke zu verhandeln, zeigt deutlicher als eie. de leg. 3,4, 1(1 
das ~lebiscit de Thermensibus, welches aber auch in der Eingangsformel sich 
bezeIchnet als de senatus sententia erlassen. Dars die Konsuln dagegen auch 
nach der Sullanischen Ordnung ohne vorgängigen SenalsbeschJufs Anträge an 
das Volk bringen konnten, beweist nicht blofs das Stillschweigen der Quellen, 
Boodern auch der Verlauf der Revolutionen VOD 667 und 676, deren Führer 81 7'8 

eben aus diesem Grunde nicht Tribune, sondern Konsuln gewesen sind. Darum 
begegnen auch in dieser Zeit konsularische Gesetze über administrative Neben
f~ag'en, wie zum Beispiel das Getreidegesetz von 681, für die zu andern Zeiten 13 
8lcher Plebiscite eiilgetreteJl sein würden.- . 
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Bellohrän- Auch Konsulat und Prätur, obwohl sie von dem aristokratischen 
t:~:l!t~~1I Regenerator Roms mit günstigeren Augen betrachtet wurden als das 

Amte.. an sich verdächtige Tribunat, entgingen doch keineswegs dem Mirs
trauen gegen das eigene Werkzeug, welches durchaus die Oligarchie 
bezeichnet. Sie wurden in schonenderen Formen, aber in sehr fühl
barer Weise beschränkt. Sulla knüpfte hier an die Geschäftsteiluna 

!) 

KODsuis an. Zu Anfang dieser Periode bestand dafür die folgende Ordnung. 
r!:~f;!h:- Den beiden Konsuln lag immer noch, wie ehemals der Inbegriff der 
Kom~etenz- Geschäfte des höchsten Amtes überhaupt, so jetzt derjenige Inbegriff 
regullerung , • . 
Tor Bulla. der höchsten Amtsgeschäfte ob, für welchen mcht gesetzhch besondere 

Kompetenzen festgestellt waren. Dies letztere war der Fall mit dem 
hauptstädtischen Gerichtswesen, womit die Konsuln sich nach einer 
unverbrüchlich festgehaltenen Regel nicht befassen durften, und mit 
den damals bestehenden überseeischen Ämtern: Sicilien, Sardinien 
und den beiden Spanien, in denen der {{onsul das Kommando zwar 
führen konnte, aber nur ausnahmsweise führte. Im ordentlichen Lauf 
der Dinge wurden demnach sechs Specialkompetenzen, die beiden 
hauptstädtischen Gerichtsvorstandschaften und die vier übe~seeischen 
Ämter unter die sechs Prätoren vergeben, woneben den bel den Kon
suln kraft ihrer Generalkompetenz die Leitung der, hauptstädtischen 
nichtaerichtlichen Geschäfte u'nd das militärische ({ommando in den 

1:1 

festländischen Besitzungen oblag. Da diese Generalkompetenz also 
doppelt besetzt war, blieb der Sache nach der eine Konsul zur Ver
füaung der Regierung, und für gewöhnliche Zeiten kam man demnach 
mit jenen acht höchsten Jahresbeamten vollständig, ja reichlich aus. 
Für aufserordentJiche Fälle blieb es ferner vorbehalten teils die nicht 
militärischen Kompetenzen zu kumulieren, teils die militärischen über 
die Endfrist hinaus fortdauern zu lassen (prorogare). Es war nicht 
ungewöhnlich die beiden Gerichtsvorstandschaften demselben Prätol' 
zu übertragen und die regelmäfsig von den Konsuln zu beschaffenden 
hauptstädtischen Geschäfte durch den Stadtprätor versehen zu lassen; 
wogegen es verständigerweise möglichst vermieden ward mehre~e 
Kommandos in derselben Hand zu vereinigen. Hier half vielmehr die 
Regel aus, dars im militärischen Imperium es kein Interregnum' gab, 
also dasselbe, obwohl gesetzlich befristet, doch nach Eintritt des End
termines von Rechts wegen noch so lange fortdauerte, bis der Nach
folger erschien und dem Vorgänger das f{ommando abnahm, oder, was 
dasselbe ist, dafs der kommandierende Konsul oder Prätor nach Ablauf 
seiner Amtszeit, wenn der Nachfolger nicht erschien, an Konsuls oder 
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Prätors Statt weiter fungieren konnte und mufste. Der Eintlufs des 
Senats auf diese Geschäftsverteilung bestand darin, dars es observanz
mäfsig von ihm abhing entweder die Regel walten, also die sechs Prä
toren die sechs Specialkompetenzen unter sich verlosen und die Kon
suln die fesiländischen nichtgerichtlichen Geschäfte besorgen zu lassen, 
oder irgend eine Abweichung von derselben anzuordnen, etwa dem 
I(onsul ein augenblicklich besonders wichtiges überseeisches Kommando 
zuzuweisen oder ~ine aufserol'denl1icbe militärische und gerichtl iche 
I\ommission, zum Beispiel das FloLLenkommando oder eine wichtige 
Kriminaluntersuchung, unter die zur Verteilung kommenden Kompe
lenzen aufzunehmen und die dadurch weiter nötig werdenden Kumu
lationen und Fristerstreckungen zu veranlassen - . wobei übrigens 
lediglich die Absteclmng der' jedesmaligen konsularischen und respektiv 
prätorischen Kompetenzen, nicht die Bezeichnung der für das einzelne 
Amt eintretenden Personen dem Senate zustand, die letztere vielmehr 
durchgängig durch Vereinbarung der konkurrierenden Beamten oder 
durch ,das Los erfolgte. Die Bürgerschaft wal' in der älteren Zeit 
wohl veranlafst worden die in dem Unterlassen der Ablösung enthal
tene tatsächliche Verlängerung des Kommandos durch besonderen 
Gemeindebeschlufs zu regularisieren (I, 317); indes war dies mehr dem 
Geiste, als dem Buchstahen der Verfassung nach notwendig und 
bald griff die Bürgerschaft hierbei nicht weiter ein. Im Laufe des 
siebenten Jahrhunderts traten nun allmählich zu den bestehenden 
sechs Specialkompetenzen sechs andel'e hinzu; die fünf neuen Statt
haIterschaften von Makedonien, AFrica,Asia, Narbo und Kilikien 
und die Vorstandschaft in dem stehenden Kommissionsgericht wegen 
Erpressungen (S. 70). Mit dem immer mehr sich ausdehnenden 
Wirkungskreise der römischen Regierung trat überdies immer häufiger 
der Fall ein, dafg die Oberbeam ten für aufserordentliche militärische 
oder prozessualische Kommissionen in Anspruch genommen wurden. 
Dennoch wurde die Zahl der ordentlichen höchsten Jahrbeamten nicht 
vermehrt; und es kamen also auf acht jährlich zu ernennende Beamte, 
von allem andern abgesehen, mindestens zwölf jährlich zu besetzende 
Specialkompetenzen. Natürli~h war es nicht Zufall, dafs man dies 
Deficit nicht durch lüeierung neuer Prätoren stellen ein für allemal 
deckte. Dem Buchstaben der Verfassung gemäfs sollten die sämt
lichen höchsten Beamten Jahr für Jahr von der Bürgerschaft ernannt ' 
werden; nach der neuen Ordnung oder vielmehr Unordnung, der zu
folge die entstehenden Lücl{en wesentlich durch Fristerstrr.r.kung au ", ~ 

M 0 rn 111 Be D. Röm. G.ellch. 11. 23 
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gefüllt wurden und lien gesetzlich ein Jahr fungierenden Beamten in 
der Regel vom Senat ein zweites J3.hr zugelegt, nach Befinden dasselbe 
aber auch verweigert ward, besetzte die wichtigsten und lukrativsten 
Stellen im Staate nicht mehr die Bürgerschaft, sondern aus einer durch 
die Bürgerschaftswahlen gebildeten Konkurrentenliste der Senat. Üb
lich ward es dabei, da unter diesen Stellen die· überseeischen Kommandos 
als die einträglichsten vor allem gesucht waren, denjenigen Beamten, 
die ilu Amt entweder rechtlich oder doch tatsächlich an die Haupt
stadt fesselte, also den heiden Vorstehern der städtischen Gerichtsbar
keit und häufig auch den Konsuln, nach Ablauf ihres Amtsjahrs ein 
überseeisches Kommando zu übertragen, was mit dem Wesen der Pro
rogation sich vertrug, da die Amtsgewalt des in Rom und des in der 
Provinz fungierenden Oberbeamten wohl anders bezogen, aber nicht 

KOIl5U1ß. eigentlich staatsrechtlich eine qualitativ andere war. ~ Diese Verhält
r~!~~~~! - nisse fand Sulla vor und sie lagen seiner neuen Ordnung zu Grunde. 
Kom~etenz Der Grundgedanke derselben war die vollständige Scheidung der poli-
reguberuJlg , •. - • 
na.ch Sul1o.~ tischen Gewalt, welche in den Bürger-, und der-mlhtarlschen, welche 

Fest- • d h - . E k 
setzu.ngen, in den Nichtbürgerdistrikten regierte, und die urc ganglge rstrec ung 
Schetdung • f' d 
!ler politi- der Dauer des höchsten Amtes von emem Jahr au zwei, von enen das 

d::)'::~lh~~i erstere den bürgerlichen, das zweite den militärischen Geschäften 
sch;:lt~6- .gewidmet ward. Räumlich waren die bürgerliche un~ die militärische 

Gewalt allerdings längst schon durch die \' erfassung geschieden und 
endete jene an dem Pomerium, wo diese begann; allein immer noch 
hielt derselbe Mann die höchste politische und di~ höchste militärische 
Macht ·in seiner Hand vereinigt. Künftig sollte der l{onsul und Prätor 
mit Rat und BÜI'gerschaft verhandeln, der Prokonsul und Pl'oprätor 
Jie Armee kommandieren, jenem aber jede militädsche, diesem jede 
politische TiHigkeit gesetzlich abgeschnitten sein. Dies führte zunächsi 
~u der politischen Trennung der norditalischen Landschaft VOll dem 

Das Cis&lpi eigentlichen Italien. Bisher hatten dieselben wohl in einem nationalen 
l~;~lc:~1l ~:~'_Gegensatz gestanden, insofern Norditalien vorwiegend von Ligure~n 
vioz eipge. und Kelten, Mittel- und Süditalien von Italikern bewohnt ward j allem 

richtet . 
politisch und administrativ stand das gesamte festländisch.e G~biet des 
römischen Staates von der Meerenge bis an die Alpen mIt Emschlufs 
der illyrischen Besitzungen, Bürger-,latinische und Nichtitalikerge
meinden ohne Unterschied, im ordentiichen Laufe der Dinge unter der 
Verwaltung der in Rom eben fungierenden höchsten Beamten, wie denn 
ja auch die Rolon ialgründungen sich durch dies ganze Gebiet er
streckten. Nach Sullas Ordnung wurde das eigentliche Italien, dessen 
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Nordgrenze zugleich statt des Aesis der Rubico wanl, ab ein, jetzt ohne 
Ausnahme von römischen Bürgern bewohntes Gebiet den ordentlichen 
rÖlJli~cbe~ Obrigkeiten Unlel'~eben und dars in diesem Sprengel reg·el
mäfslg keme Truppen und kelll Kommandant standen einer der Fun
damentalsätze ues eömischen Staatsrechts; das Reltenland c1iesseit der 
Alpen dagegen, in dem schon der besländig t'orlwührendell Einfälle der 
Alpenvölker wegen ein Rommando nicht entbehrt werden konnte, 
wurde nach uem Muster <ier älteren überseeischen Kommandos als eigene 
Statthalterschaft konstituierl *). Illdem nun endlich die Zahl der jähr
lich zu ernennenden Prätoren VOll sechs auf acht erhöht wanl, stellte 
sich die neue Geschäftsordnung dahin, dars die jährlich zu ernennenden 
zehn höchsten Beamten während ihres erst.en Amtsjahrs als I{onsuln 
oder Prätoren den hauptstädtischen Geschäften - die beiden lionsuln 
der Regierung und Verwaltung, zwei der Präloren der Civilrechts
pflege, die übrigen sechs deI' reorganisierten Kriminaljust.iz - sich wid
meten, während ihres zweiten Amt.sjahrs als Prokonsuln oder Proprä-

.) Für diese Annahme gibt es keinen anderen Beweis, als dars das italische 
K~Jten land eine Provinz in dem Sinne, wo das Wort einen geschlossenen und 
von einem jährlich er'Deuerten Statthalter verwalteten Sprengel bedeutet, in 
den älte,·e.n Zeiten ebenso entschieden nicht ist wie allerdings in der Caesarischen 
68 ei ue ist (vgl. Licin. p. 39: Data er at et Sullae provincia Gallia cisalpina). 
_ Nicht viel anders stebt es mit der \'orschicbung der Grenze; wir wissen, 
dars ehemals der Aasis, zu Caesat's Zeit der Rubico das Keltenland von Italien 
schied, abel' .'licht, wann die Vorrückung statlfand. Man hat zwar daraus, dars 
Mal'cus Terelltills Varro Lucullus als Proprätor in dem Distrikt zwischen Aesis 
und Rubico eine Grenzreguliel'uug vornahm (Orelli insel'. 570), geschlossen, dars 
derselbe wenigstens im Jahre nach Lucullus' Prätur 679 noch Provinzialland 75 

gewesen sein müsse, da auf italischem Boden der Proprätor nichts zu schaffen 
hube. Indes nU!' innerhalb des Pomeriurn hört jedes prorogierte Imperium von 
selber auf; in Italien dagegen ist auch Dach Sullas Ordnung ein solche~ zwar 
nicht regelmäfsig vorhanden, aber doch zulässig, und ein aul'serordentliches ist 
das von Lucullus bekleidete Amt doch auf jeden Fall gewesen. Wir könllen 
aber auch nachweisen, wann und wie Luculllls ein solehes in dieser Gegend 
bekl eidet hat. Gerade er war schon V\ll' der Sullanischen Reorganisation 672 112 

als kommaudierentfel' Offizier ebenhier tiitig (S. 328) und wahrscheinlich, eben-
wie Pompeius, von Sulla mit proprätorischer Gewalt ausg'estattet; in diese~ 
ßige nschaft wird er 672 oder 673 (vgl. Appian 1, 95) die fragliche Grenze 82 81 

reguliert haben. Aus dieser Inschrift folgt also für die rechtliche Stellung Nord
italiens überhaupt nichts und am wenigsten fül' die Zeit nach SuHas Diktatur. 
Dagegen ist es ein bemerkenswerter Fingerzeig, dars SuIla das römische Po
Dlerium vorschob (Seneca de brev. vitae 14; Dio 43, 50), was nach römischem 
Stllat8r~cbt nur dem gestattet war, der nicht etwa die Reichs-, sondern die 
Stadt-, d. h _ die italische Grenze vorgerücli.t hatte (I, 99). 

23* 
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toren das Kommando in einer der zehn Statthalterschaften ; Sicilien 
Sardinien, heiden Spanien, Makedonien, Asia, Afl'ica, Narbo, Kilikie~ 
und dem italischen Keltenland übernahmen. Die schon erwähntQ Ver
mehrung der Quästorenzahl durch SulJa auf zwanzig gehört ebenfalls 

Bei'/lsr'd in diesen Zusammenbang*). - Zunächst ward hiermit an die Stelle der 
0C:O:~~~f~2'bisherigen unordentlichen und zu allen möglichen schlechten Manövern 

und Inlriguen einladenden Amterverteilung eine klare und fesle 
Regel gesetzt, dann aber- auch den Ausschreitungen der Beamtengewalt 
nach Möglichkeit vorgebeugt und der Einflufs der obersten Regierungs
behörde wesentlich gesteigert. Nach der bisherigen Ordnung ward in 
dem Reiche rechtlich nur unterschieuen die Stadt, welche dei' Mauel'
ring umschlofs, und die Landschaft aufserhalb des Pomerium j die neue 
Ordnung setzte an die Stelle der Stadt das neue fortan als ewig be
friedet dem regelmäfsigen Rommando entzogene Italien **) und ihm 
gegenüber das festländische und überseeische Gebiet, das umgekehrt 
notwendig unter Militärkommandanten steht, die von jetzt an soge-

Steigerung nannten Provinzen. Nach der bisherigen Ordnung war derselbe Mann 
~:: :e~ce.~!. sehr häufig zwei, oft auch mehr Jahre in demselben All?, te verblieben j 

die neue Ordnung beschränkte die hauptstädtischen Amter wie die 
Sl.atlhallerposlen durchaus auf eiu Jahr und die specielle Verfügung, 
dars jeder Statthalter binnen dreifsig Tagen, nachdem der Nachfolger 
in seinem Sprengel eingetroffen sei, denselben unfehlbar zu verlassen 
habe, zeigt sehr klar, namentlich wenn man damit noch das früher er
wähnte Verbot der unmittelbaren Wiederwahl des gewesenen Beamten 
zu demselben oder einem anderen Volksamt zusammennimmt, was die 
Tendenz dieser Einricht.ungen war: es war die alterprobte Ma xime, 
durch die einst der Senat das Königlum sich dienstbar gemacht hatte, 
dafs die Beschränkung der Magistratur der l{ompetenz nach der Demo
kratie,die der Zeit nach der Oligarchie zu gute komme. Nach der 
hisherigen Ordnung hatte Gaius Marius zugleich als Haupt des Senal8 
und als Oberfeldherr des Staates amtiert; wenn er es nur seiner eigenen 
Ungeschicklichkeit zuzuschreiben hatte, dars es ihm mifslang mittE'lst 

*) Da nach Sicilien zwei, in jede andere Pl'ovinz ein Quästor gingen, 
überdies die zwei städtischen und die zwei den Il.ousu]n bei der Kl'iegsfü hl'uog 
beigeordneten und die viel' Flottenquästoren bestehen blieben, so waren hierfür 
neunzehn Beamte jährlich erforderlich. Die zwanzigste Quästo~enkompeteoz 
läfst sich nicht nachweisen, 

•• ) Die italische Eidgenossenschaft ist viel älter (I, 428); aber sie ist eio 
Staatenbund, nicht, wie da~ Sull~tOische Italien, ein innerhalb des römischen 

Reiches tlinheitlicb abgegl'enztes Staatsgebiet. 
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dieser doppelten Amtsgewalt die Oligarchie zu stürzen, 80 schien nun 
dafür gesorgt, dafs nicht etwa ein klügerer Nachfolger denselben Hebel 
besser geb~auche. Nach der bisherigen Ordnung hatte auch der vom 
Volke un~) ttelbar, ernannte Beamte eine militärische Stellung hahen 
können; dIe Sull~Dlsche dagegen behielt diese ausschliefslieh denjenigen 
Beamten vor, die der Senat durch Erstreckung der Amtsfrist in ihrer 
Amtsgewalt bestätigte. Zwar war diese Amtsverlängerung jetzt stehend 
geworuen; dennoch wurde sie den Auspicien und dem Namen, über
haupt der staatsrechtlichen Formulierung nach auch ferner als aufser
or~entliche Fristerstreclmng behandelt. Es war dies nicht gleichgültig, 
Den Konsul oder den Prätor lwnnte nur die BÜI'gerschaft seines Amtes 
entsetzen; den Prolwnsul und den Proprätor ernannte und entliefs 
der S~nat, so dars durch diese Verfügung die gesamte Militärgewalt, 
auf dIe denn doch zuletzt alles ankam, formell wenigstens vom Senat 
abhängig wurde. 

Dafs endlich. das höchste aller Ämter, die Censur, nicht förmlich Boseitigung 

aufgehoben, aber III derselben Art beseitigt ward, wie ehemals die Dik- der Cenllur 

talur, ward schon bemerkt. Praktisch konnte man derselben allenfalls 
en~raten: Für M die. Ergänzung des Senats war anderweit.ig gesorgt. 
SeIt Itaben tatsachhch steuerfrei war und das Heer wesentlich durch 
Werbung gebildet ward, hatte das Verzeichnis der Steuer- und Dienst
pflichtigen in der Hauptsache seine Bedeutuna verloren' und wenn in 
d~r ~itterliste und dem Verzeichnis der Stim~berechtig;en Unordnung 
eU1flfs, so mochte man dies nicht gerade ungern sehen. Es blieben 
also nur die laufenden Finanzgeschäfte, welche die Konsuln schon bis-
her verwaltet hatten, wenn, wie dies häufia vorkam die CensOi'enwahl 
unterblieben war, und nun als eineR Teil ihrer ~rdentlichen Amts-
tätigkeit übernahmen. Gegen den wesentlichen Gewiim, dafs der 
~agis~ratur in den Censoren ihre höchste Spitze entzogen ward, kam 
DIcht ~n Betracht und tat der Alleinherrschaft des höchsten Regierungs-
koll~glUm du.rchaus keinen Eintrag, dafs, um die Ambition der jetzt 
so VIel zahlreIcheren Senatoren zu befriedigen, die Zahl der Pontifices 
und die der Augurn von neun (I, 298), die der Orakelbewabrer von 
zehn (r, 295) auf je funfzehn, die der Schmausherren von drei (I 865) 
auf sieben vermehrt ward. ' 
, In de~ Finanz~esen stal~d schon nach der bisherigen Verfassung Regulierung 

dIe entscheIdende StImme bel dem Senat; es handelte sich demnach . der 

hier nur um die Wiederherstellung einer geordneten Verwaltung. Sul1a FlDan leu . 

hatte anfänglich sich in nicht geringer Geldnot befunden; die aus 
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Kleinasien mitgebrachten Summen waren für den Sold des zahlreichen 
u~ld stets ans~h~ellend,en Heeres bald verausgabt. Noch nach dem 
SIege am Colhmschen ror halle der Senat, da die Staatskasse n h 
Praeneste entführt worden war, sich zu Notschritten entschliet

ac 

müssen. V~rschiedene Bauplätze in der Hauptstadt und einzelne SlÜ~~: 
der c~mpaOlschen Domiin: ,:urden feilge~oten, die Klientelkönige, die 
befreIten ulld bundesgenossIschen Gememden aufserordentlicherweis 
In I{on~ribution gesetzt, zum Teil ihnen ihr Grundbesitz und ihr: 
Zölle emgezogen, anderswo denselben für Geld neue Privileaien zuo _ _ 0 ~ 

slanden. Indes der bei der Ubergabe von Pl'öeneste vorgefundene 
Rest ~el' Staatskasse von beiläufig 4 Mill. '1'11'., die bald beginnenden 
VersteIgerungen und andere aufserordentliche Hilfsquellen halfen der 
augenblicklichen Verlegenheit ab. Für die Zukunft aber ward gesorgt 
weniger durch die asiatische Abgabenreform, bei der vorzugsweise die 
Steuerpflichtigen gewannen und die Staatskasse wohl nur nicht vel'lor 
als durch die Wiedereinziehung der campanischen Domäne, wozu jetz~ 
noch Aenaria gefügt ward (S. 343), und vor allem durch ·die AbschatIung 
der Kornvel'teilungen, die seit Gaius Gracchus wie ein Krebs an den 
römiscllen Finanzen gezehrt halten. 

Re?rgani- Dagegen ward das Gerichtswesen wesentlich umgestaltet, teils 
G~~:h~~8 aus polit.ischen Rücksichten, teils um in die bisherige sehr unzuläng
w~~ens. liehe und unzusammenhängende Prozefslegislation gl'öfsere Einheit und 

Bi8herige Brauchbarkeit zu bringen. Nach der bisherigen Ordnung gingen die 
Ordnung. P Eh' rozesse zur ~ ntsc eldung teils an die Bürgerschaft, teils an Ge· 

schworne. Die Gerichte, in denen die ganze Bürgerschaft auf Pro
vokalion von uem Urteil des Magistrats hin entschied, Jagen bis auf 
SUllil in den Händen in erster Reihe der Volkstribune, in zweiter der 
Ädilen, indem sämtliche Prozesse, durch die ein Beamter oder Beauf· 
tragter deI' Gemeilllle wegen seiner Geschäftsführung zur Verant
wortung gezogen ward, mochten ~ie auf Leib und Leben oder auLGeld
bursen gehen, von den Volksl.l'ibunen, all~ übrigen Prozesse, in denen 
:.chliefslich das Volk entschied, von den kurulischen oder plebejischen 
Adilen in erster Instanz abgeurteilt, in zweiter geleilet wurden. Sulla 
hat den tribunicischen Rechenschaftsprozefs wenn nicht geradezu ab
geschafft, so doch, eLen wie die legislatorische Initiative. der Tribune, 
von der vorgängigen Ein wilIigung des Sena ls. abhängig gemacht und 
vermutlich auch den ädilicischen Stl'afprozefs in ähnlicher Weise 
beschränkt.. Dagegen erweiterte er die Kompeten·z deI' Geschwol'llen
gerichte. Es gab damals ein doppeltes Verfahren vor Geschworllflß. 
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Das ordentliche, welches anwendbar war in allen nach unserer A uf- OrdeDt. 

fassung zu einem lüiminal- oder Civilpl'Ozefs sich eignenden Fällen lic~~~e:~f' 
mit Ausnahme der unmittelbar gegen den Staat gerichteten Verbrechen, 
bestand darin, dafs der eine der beiden hauptstädtischen Gerichtsherren 
die Sache instruierte und ein von ihm ernannter Geschwornel' aufGl'und 
dieser Instruktion entschied. Der aufserordentliche Geschwornen-
prozefs trat ein in einzelnen wichtigen Civil- oder Kriminalfällen, wegen 
welcher durch besonder~ Gesetze anstatt des Einzelgeschwornen ein 
eigener Geschwornenhof bestellt worden war. Dieser Art waren teils Stehendll n. 

die fü r einzelne Fälle konstituierten SpecialD'erichtsstellen (z B S 145 Spe?i~l-o . •. • quäilt.lol1en . 

179) ; teils die stehenden I\ommissionalgerichtshöfe, wie sie tür Er
pressungen (S. 70), für Giftmiscl1erei und Mord (S. 107), vielleicht 
auch für Wahlbestechung und andere Verbrechen im Laufe des sieben-
len Jahrh underts niedergesetzt worden waren; teils endlich die heiden Clllltllm. 

Höfe der Zehnmänner für den Freiheits- und deI' Hundertumlfünf- oder vin.lgerloht 

kürzer der Hundertmänner fül' den Erbschaftsprozeis, auch von dem 
bei allem Eigentumsstreit gebrauchten Lallzenschaft das Schaftge-
richt (hasta) genannt. Der Zehnmännerhof (decemviri litib-us üldican-
dis) war eine uralte Institution zum Schutze der Plebejer gegen ihre 
Herl'en (I, 273). Zeit und Veranlassung der Entstehung des Schaft-
gerichts liegen im DUllkeln, werden· aber vermutlich ungefähr dieselben 
sein wie bei den oben erwähnten wesentlich aleicharti C1en Kriminal-

.. 0 0 

kommissionen. Uber die Leitung dieser verschiedenen Gerichtshöfe 
war in den einz~lnen Gerichtsordnungen verschieden bestimmt; so 
standen dem Erp~·.essungsgericht ein Prätor, dem Mordgerichl ein aus 
den gewesenen Adilen besonders ernannler Vorstand, dem Schaft
gericht mehrere aus den gewesenen Quästoren genommene Direk
toren vor. Die Geschwornen wurden wenigstens für das ordelllliche 
wie für das aufserordentliche Verfahren in Gemäfsheit der Gracchischen 
Ordnung aus den nichtsenatorischen Männern von Rittercensus ge
nommen; die Auswahl stand im allgemeinen den Magistraten zu, die 
die Gerichtsleitung hatten, jedoch in der Weise, dars sie mit dem Antritt 
ihres Amtes die Geschwornenliste ein fül' allemal aufzustellen hatten 
und dann das einzelne Geschwornenkollegium aus diesen nicht durch 
freie Auswahl des Magistrats, sondem durch Losung und durch 
Rejektion der Parteien gebildet ward. Aus der Volkswahl ginaen nur 
die Zehnmänner für den Freiheitsprozefs hervor. - Sullas Reformen Sulbnillohe 

waren hauptsächlich dreifacher Art. Einmal vermehrte er die Zahl der Qlläat.ionen. 

GeschwQrnenhöfe sehr bet~ächtlich. -Es gab späterhin besondere Ge-
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8chwornenkommissionen für Erpressung; für Mord mit Einschlucs 
Brandstiftung und falschem Zeugnis; für Wahlbestechung; ferner vf~n 
Hochverrat uud jede Entehrung des römischen Namens; für d~: 
schwersten ~etrugsfälle: Testaments- und Münzfäls<lhung; fÜt, Ehe
bruch; für die schwersten Ehrverletzungen, namentlich Realinjurie 
und S,törung des Hausfriedens; vielleicht auch für Unterschlagun n 
öffentlIcher Gelder, für Zinswucher und andere Vergehen; und we! 
nigstens die meisten dieser Höfe sind von Sulla entweder vorgefunde 

d ' II 
{} er InS Leben gerufen und von ihm mit einer besonderen Kriminal_ 
und Kriminalprozefsordnung versehen worden. Übrigens blieb es der 
Regierung unbenom,men vorkommendenfalls für einzelne Gruppen 
von Verbrechen SpeCIalhöfe zu bestellen. :Folgew'eise wurden hierdurch 
die Volksgerichte im wesentlichen abgeschafft, namentlich die Hoch
verratsprozesse an die neue Hochverratskommission gewiesen, der 
ordentliche Geschwornenprozefs bedeutend beschränkt, indem ihm die 
schwereren Fälschungen und Injurien entzogen wurden. Was zweitens 
die Oberleitung der Gerichte anlangt, so standen, wie schon erwähnt 
ward, jetzt für die Leitung der verschiedenen Geschwornenhöfe sechs 
Prätoren zur Disposition, denen noch für die am meisten in Anspruch 
genommene Kommission für Mordtaten eine Anzahl anderer Dirigenten 
zugegeben wurden. In die Geschwornenstellen traten drittens statt der 
Gracchischen Ritter wieder die Senatoren ein. - Der politische Zweck 
dieser Verfügungen, der bisherigen Mitregierung der Ritter ein Ende 
zu machen, liegt Idar zu Tage; aber ebenso wenig läfst es sich ver
kennen, dafs dieselben nicht blofs politische Tendenzmafsregeln waren, 
sondern hier der erste Versuch gemacht wurde dem seit den ständischen 
Kämpfen immer mehr verwilderten römischen Kriminalprozefs und 
Krjminalrecht wiederaufzuhelfen. Von dieser Sullanischen Gesetz
gebung datiert sich die dem ältern Recht unbekannte Scheidung von 
Kriminal- und Civilsachen in dem Sinn, den wir noch heute damit 
verbinden: als Kriminalsache erscheint seitdem was vor die von dem 
Prätor geleitete Geschwornenbank gehört, als Civilsache dasjenige 
Verfahren, wo der oder die Geschwornen nicht unter prätorischem 
Vorsitz funktionieren. Die Gesam theit der Sullanischen Quästionen
ordnungen läfst sich zugleich als das erste römische Gesetzbuch nach 
den zwölf Tafeln und als das erste überhaupt je besonders erlassene 
Kriminalgesetzbuch bezeichnen. Aber auch im einzelnen zeigt sich ein 
löblicher und liberaler Geist. So seltsam es von dem Urheber der Pro· 
skriptionen klingen mag, 80 bleibt es darum nichtsdestoweniger wahr, 
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dars er die Todesstrafe für politische Vergehen abgeschaflt hat; denn 
da nach römischer auch von Sulla unvet'ändert festgehaltener Sitte nur 
das Voll" nicht die Geschwornenlwmmission auf Verlust des Lebens oder 
auf gefängliche Haft erkennen konnte (S. 108), so kam die Übertragung 
der Hochverratsprozesse von der BÜ1'gerschaft auf eine stehende l\om
Inission hinaus auf die Abschaffung der Todess~rafe für solche Vergehen. 
während andererseits in der Beschränkung der verdel'blichen Special
kom missionen für einzelne Hochverratsfälle, wie deren eine die Varisehe 
(S, 228) im Bundesgenossenkl'ieg gewesen war, gleichfalls ein Fort
schritt zum Bessern lag. Die gesamte Refo-rm ist von ungemeinem 
und dauerndem Nutzen gewesen und ein bleibendes Deulnnal des 
praktischen, gemäfsigten, staatsmännischen Geistes, der ihren Urheber 
wohl würdig machte gleich den alten Decemvirn als S6uvel'äner Ver
mittler mit der Rolle des Gesetzes zwischen die Parteien zu treten. -
Als einen Anhang zu diesen Kriminalgesetzen mag man die polizei- rolizei 

lichen Ordnungen betrachten, durch welche Sulla, das Geselz an die ge8eti.~ 
Stelle des Censors setzend, gute Zucht und strenge Sitte wiedel'
einschärfte und durch Feststellung neuer Maximalsätze anstalt der alten 
längst verschollenen den Luxus bei Mahlzeiten, Begräbnissen und 
sonst zu beschränken versuchte. 

Endlich ist wenn nicht Sullas, doch das 'Verk der Sullanischen DIlS röml-

E h d" E t ' I I ' lb ~ d' ~. 1 1\1·· I fiche Muni POC e le n WICK U ng emes se stan Igen rOl1Usc len n' ulllCJpa - cipalvmen 

wesens. Dem Altertum ist der Gedanke die Gemeinde als ein unter
geordnetes politisches Ganze dem höheren Staatsganzen organisch 
einzufügen ursprünglich fremd; die Despotie des OSlens kennt städti-
sche . Gemeinwesen im strengen Sinne des 'Vorts nicht und in der 
ganzen hellenisch-italischen Welt fällt Stadt und Staat notwendig 
zusammen. Insofern gibt es in Griechenland wie in Italien von 
Haus aus ein eigenes Municipalwesen nicht. Vor allem die römische 
Politik hielt mit der ihr eigenen zähen Konsequenz hieran fest; noch 
im sechsten Jahrhundert wurden die abhängigen Gemeinden Italiens 
entweder, um ihnen ihre municipale Vertassung zu be\vahren, als 
formell souveräne Nichtbürgerstaaten konstituiert oder, wenn sie rö-
m.isches Bürgerrecht erhielten, zwar nicht gehindert sich als Ge-
samtheit zu organisieren, aber doch der eigentlich municipalen Rechte 
beraubt, so dars in allen Bürgerkolonien und Bürgermunicipien seIhst 
~ie Rechtspflege und das Bauwesen von den römischen Prätoren und 
Censoren verwaltet ward. Das Höchste, wozu man sich verstand, war 
durch einen von Rom aus ernannten Stellvertreter (prae{ectlts) des 
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Gerichtsherrn wenigstens die dringendsten Rechtssachen an Ort und 
Stelle erledigen zu Jassen (1,420). Nicht anders verfuhr man in den Pro. 
vinzen, aufser dars hier an die Stelle der hauptstädtischen Behörden der 
Statthalter trat. In den freien, das heifst formell souveränen Städten 
ward die Civil-oderIüiminaljurisdiktion von den Municipalbeamten nach 
den Lol\alstatuten verwalLet; nur dars freilich, wo nicht ganz beson
dere Privilegien entgegenstanden, jeder Römer sowohl als Beklagter 
wie als Kläger verlangen konnte seine Sache vor italischen R.ichtern 
llach italischem Recht entschieden zu sehe·n. Für die gewöhnlichen 
Provinzial gemeinden war der römische Statthalter die einzige regel
mäfsige Gerichtsbehörde, der die Instruierung aller Prozesse oblag. EI! 
wal' schon viel, wenn, wie in Sicilien, in dem Fall, dafs der Beklagte 
ein Siculer war, det' Statthalter durch das ProvinzialsLatnL gehalten 
war einen einheimischen Geschwornen zu geben und llach Orts
gebrauch entscheiden zu lassen; in den meisten Provinzen scheint auch 
dies vom Gutfinden des instruierenden Beamten abgehangen zu haben. 
- Im siebenten Jahrhundert ward diese unbedingte Centralisatioll des 
öffentlichen Lebens der römischen Gemeinde in dem einen Mittelpunkt 
Rom wenigstens für Italien aufgegeben. Seit dies eine einzige städtische 
Gemeinde war und das Stadtgebiet vom Arnus und Rubico bis hinab zur 
Sicilischen Meerenge reichte (S. 354), mufste man wohlsich entschliefsen 
innerhalb dieser grofsen wiederum kleinere Stadtgemeinden zu bilden. 
So ward Italien nach Vollbürgergemeinden organisiert, bei weIchet' Ge
legenheit man zugleich die durch ihren Umfang gefährlichen gröfseren 
Gaue, soweit dies nicht schon früher geschehen war, in mehrere 
kleinere Stadtbezirke aufgelöst haben mag (S. 225). Die Stellung 
dieser neuen Vollbürgergemeinden 'war ein Kompromifs zwischen der
jenigen, die ihnen bis dahin als Bundesstaaten zugekommen war, und 
derjenigen, die ihnen als integrierenden Teilen der römischen Ge
meinde nach älterem Recht zugekommen sein würde. Zu Grunde lag 
im ganzen die Verfassung der bisherigen formell souveränen latini
schen oder auch, insofern deren Verfassung in den Grundzügen der 
römischen gleich ist, die der römischen alLpalricisch-konsularischen 
Gemeinde; nur dafs darauf gehalten ward für dieselben Institution~n 
in dem Municipium andere und geringere Namen zu verwenden als m 
der Hauptstadt, das heifst im Staat. Eine Bürgerversammlung tritl an 
die Spitze mit der Befugnis Gemeindestatute zu erlassen und die ~e
meindebeamten zu ernennen. Ein Gemeinderat von hundert Mit

gliedern übernimmt die Rolle des römischen Senats. Das Gerichls· 
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wesen wird verwaltet von vier Gerichtsherren, zwei ordentlichen 
Richtern, die den beiden Konsuln, zwei Marktrichtern, die den ku
rulischen Ädilen entsprechen. Die Censurgeschäfle, die wie in Rom 
von fÜllf zu fünf Jahr sich erneuerten und allem Anschein nach vor
wiegend in der Leitung der Gemeindebauten bestanden, wurden von 
den höchsten Gemeindebeamten, also den beiden ordentlichen Gerichts
herren mitübernommen, welche in diesem Fall den auszeichnenden 
Titel der ,Gerichtsherrn mit censorischer oder Fünfjahrgewalt' an
nahmen. Die Gemeindekasse verwalteten zwei Quästoren. Für d~s 
Sakralwesen sorgten zunächst die beiden der ällesten latinischen Ver
fassung allein bekannten Kollegien priesterlicher Sachverständigen, 
die municipalen Pontifices und Augurn. - Was das Verhältnis dieses Vorhält~i~ 

1·· 1 O' d' U d St t des }lunlel-sekundären po ttIsc len rgamsmus zu em pnmaren esaa es an- piUID :UDI 

hingt, so standen im al1gemeinen jenem wie diesem die politischen StIlat, 

ßefugnisse vollständig zu und band also der Gemeindebeschlufs und das 
Imperium der Gemeindebeamten den Gemeindebürger ebenso wie der 
Volksbeschlufs und das konsularische Imperium den Römer. Dies 
füh rte im ganzen zu einet' konkurrierenden Tätigkeit der Slaats-
und der Stadtbehörden : es hatten beispielsweise beide das Recht der 
Schatzung und Besteuprung, ohne dafs bei den etwanigen städtischen 
Schatzungen und Steuern die von Rom ausgeschriebenen oder bei 
diesen jene berücksichtigt worden wären; es durften öffentliche Bau-
ten sowohl von den römischen Beamten in ganz Italien als auch von 
den städtischen in ihrem Sprengel angeordnet werden und was dessen 
mehr ist. Im Kollisionsfall wich natürlich die Gemeinde dem Staat und 
brach der Volksschlufs den Stadtschlufs. Eine förmliche I{ompetenz-
teilung fand wohl nur in der Rechtspflege statt, wo das reine Kon
kurrenzsystem zu der gl'öfsten Verwirrung geführt haben würde; hier 
wurden im Kriminalprozefs vermutlich alle Kapitalsachen; im Civilver-
fahren die schwereren und ein selbständiges Auftreten der dil'igieren~ 
den Beamten voraussetzenden Prozesse den hauptstädtischen Behörden 
und Geschwornen vorbehalten und die italischen Stadtgerichte auf die 
geringeren und minder verwickelten oder auch sehr dringenden Rechts-
hänfleI beschränkt. - Die Entstehung dieses italischen Gemeinde-
wesens ist nicht überliefert. Es ist wahrscheinlich, dars sie in ihren Ent.tehu~g 

I b . f" d' r des MUDI-Anfängen zurückgeht auf Ausna tms est1mmungen ur 1e grolsen cipium. 

Bürgerkolonien, die am Ende des sechsten Jahrhunderts gegründet 
wurden (I, 801); wenigstens deuten einzelne an sich gl~ichgültig~ 

formelle Differenzen zwischen Bürgerkolonien und Bürsermunicipien 
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darauf hin, dafs die neue damals praktiseh an die Stelle der latini8chen 
tretende Bürgerlwlonie ursprünglich eine bessere staatsrechtliche 
Stellung gehabt hat als das weit ältere Bürgermunicipium, und diese 
Bevorzugung l{ann wohl nur bestanden haben in einer der latinischen 
sich annähern Jen Gemeindeverfassung, wie sie späterhin sämtlichen 
Bürgerkolonien wie BÜl'germunicipien zukam. Bestimmt nachweisen 
läfst sich die neue Ordnung zuerst für die revolutionäre l{olonie ,Capua 
(S. 315) und keinem Zweifel unterliegt es, dafs sie ihre volle Anwen
dung erst fand, als die sämtlichen bisher sou veränen Städte Italiens 
infolge des Bundesgenossenkriegs als Ilürgergemeinden organisiert 
werden mufsten. Ob schon das Julisehe Gesetz, ob die Censoren von 

ge 668, ob erst Sulla das einzelne geordnet hat, läfst sich nicht ent
scheiden; die Übertragung der censorischen Geschäfte auf die Ge
richtsherren scheint zwar nach Analogie der Sullanischen die Censur 
beseitigenden Ordnung eingefühl't zu sein, kann aber auch ebensogut 
auf die älteste latinische Verfassung zurückgehen, die ja auch die Cen
sur nicht l<annte. Auf alle Fälle ist diese dem eigentlichen, Staat sich 
ein- und unterordnende Stadtverfassung eines der merkwürdigsten 
und folgenreichsten Erzeugnisse der , Sullanischen Zeit und des rö
mischen Staatslebens überhaupt. Staat und Stadt ineinanderzu
fügen hat allerdings das Altertum ebensowenig vermocht, als es ver
mocht hat das repräsentative Regiment und andere grofse Grund
gedanken unseres heutigen Staatslebens aus sich zu entwickeln; aber 
es hat seine poJitische Entwickelung bis an diejenigen Grenzen geführt, 
wo diese die gegebenen Mafse überwächst und sprengt, und vor 
allem ist dies in Rom geschehen, das in jeder Beziehung an der 
Scheide und in der Verbindung der alten und der neuen 'geistigen 
Welt steht. In der Sullanischen Verfassung ist einerseits die Urver
sammlung und der städtische Charakter des Gemeinwesens Rom fast 
zur bedeutungslosen Form zusammengeschwunden, andrerseits die 
innerhalb des Staates stehende Gemeinde schon in der italischen voll
ständig entwickelt; bis auf den Namen, der fl'eilich in solchen Dingen 
die Hälfte der Sache ist, hat diese letzte Verfassung der freien Republik 
das Repräsentativsystem und den auf den Gemeinden sich aufbauen
den St.aat durchgeführt. - Das Gemeindewesen in den Provinzen ward 
hierdurch nicht geändert; die Gemeindebehörden der unfreien Städte 
blieben vielmehr, von besonderen Ausnahmen abgesehen, beschränkt 
auf Verwaltung und Polizei und auf diejenige Jurisdiktion, welche dk 
römisehen Behörden vorzogen nicht selbst in die Hand zu nehmen. 
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Dieses war die Verfassung die Lucius Cornelius Sulla der Ge- Eindruck 
, • Jer SnlJl\r.oi 

meinde Rom gab. Senat unll Ritterstand, Bürgerschaft und Pfoletanat, 8c'ba~ R,tlor-

Italiker und Provinzialen nahmen sie hin, wie sie vom Regent~n ihnen gfmm~tl()n . 
diktiert ward, wenn nicht ohne zu grollen, doch ohne sicb aufzulehnen; 
nicht so die Sullanischen Offiziere. Das römische Heer hatte seinen Oppositioll 

U • t "d E 11 d' d I d' 'u • • h der Uft!.ziart:.. Charakter ganzhcIl veran ert. s war a er mgs urc I le llJarlalllSC e 
Reform wieder schlagfertiger und militärisch brauchbarer geworden 
als da es vor den Mauern von Numantia nicht focht; aber es hatte zu
gleich sich aus einer Bürgerwehr in eine Schar von Lanzknechten 
verwandelt, welche dem Staat gar keine und dem Offizier nUI' dann 
Treue bewiesen, wenn er verstand sie persönlich an sich zu fesseln. 
Diese völlige Umgestallung des Armeegeistes hatte der Bürgerkrieg in 
gräfslicher 'Veise zur Evidenz gebracht: sechs lwmmandierende Generale, 
Albinus (S. 249), Cato (S. 249), Rufus (S. 262), Flaccus (S. 296), Cinna 
(S.318) und Gaius Carbo (S.331), waren während desselben gefallen 
von der Hand ihrer Soldaten; einzig SuHa hatte bisher es vermocht 
der gefährlichen Meute Herr zu bleiben, freilich nur, indem er allen 
ihren wilden Begierden den Zügel schiefsen liefs wie noch nie vor ihm 
ein römischer Feldherr. Wenn deshalb ihm der Verderb der alten 
Kriegszucht schuld gegeben wird, so ist dies nicht gerade unrichtig, 
aber dennoch ungerecht; er war eben der erste römische Beamte, der 
seiner militärischen und politischen Aufgabe nm' dadurch zu genügen 
imstande war, dars er auftrat als Condottiere. Aber er hatte die Militär
diktatur nicht übernommen um den Staat der Soldatesl{a untertänig 
zu machen, sondern vielmehr um alles im Staat, vor allem aber dai 
Heer und die Offiziere, unter die Gewalt der bürgerlichen Ordnung 
znrückzuzwingen. Wie dies offenbar ward, erhob sich gegen ihn eine 
Opposition mit seinem eigenen Sti!b. Mochte den übrigen Bürgern 
gegenüber die Oligarchie den Tyrannen spielen; aber dafs auch die 
Generale, die mit ihrem guten Schwert die umgestürzten Senatoren
sessel wieder aufgerichtet hatten, jetzt ebendiesem Senat unweiger
lichen Gehorsam zu leisten aufgefordert wurden, schien unerträglich. 
Eben die beiden Offiziere, denen SuHa das meiste Vertrauen geschenkt 
hatte, widersetzten sich der neuen Ordnung der Dinge. Als Gnaeus 
Pompeius, den SuUa mit der Eroberung von Sicilien und Africa beauf
tragt und zu seinem Tochtermanne erkoren hatte, nach Vollzug seiner 
Aufgabe vom Senat den Befehl erhielt sein Heer zu entlassen, unt,er
Hers er es zu gehorsamen und wenig fehlte an offenem Aufstand. 
Quintus Ofella, deiiin festem AUiharren vor Praenest~ wesentlich der 
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Erfolg des letzten und schwel'sten Feldzuges verdankt ward, bewarb 
sich in ebenso offenem Widerspruch gegen die neu erlassenen Ord
nungen um das Konsulat, ohne die niederen Ämter bekleidet zu haben. 
Mit Pompeius kam, wenn nicht eine herzliche Aussöhnung, doch ein 
Vergleich zu stande. SulIa, der seinen Mann genug kanute, um ihn 
nicht zu fürchten, nahm die Impertinenz hin, die Pompeius ihm ins 
Gesicht sagte, dafs mehr Leute sich um die aufgehende Sonne' küm
merten als um die untergehende, und bewilligte dem eitlen Jüngling die 
leeren EhrenbezeigUligen, an denen sein Herz lung (S. 333). Wenn 
er hier sich lälslich zeigte, so bewies er dagegen Ofella gegenüber, 
dars er nicht der Mann war, sich von seinen Marschällen imponieren zu 
lassen: so wie dieser verfassungswidrig als Bewerber vor das Volk trat. 
liefs ihn SuUa auf öffentlichem Marktplatz niederstofsen und setzte 
sodann der versammelten Bürgerschaft auseinander, dafs die Ta t auf 
seinen Befehl und warum sie vollzogen sei.. So verstummte zw~r für 
jetzt diese bezeichnende Opposition des Hauptquartiers gegen die neue 
Ordnung der Dinge; aber sie blieb bestehen und gab den praktischen 
Kom mentar zu Sullas Worten, dars das, was er diesmal tue, nicht 
zum zweitenmal getan werden könne. 

Wiederher- Eines blieb noch übrig - vielleicht das schwerste von allen!; 
~!~~~08~~n~:~ die Zurückfiihrung der Ausnahmezustände in die neualten gesetzlichen 

Omlidfl!igeo Bahnen. Sie ward dadurch erleichtert, dafs Sulla dieses letzte Ziel 
" DUI'g. 

nie aus den Augen verloren hatte. Obwohl das Valerische Gesetz ihm 
absolute Gewalt und jeder seiner Verordnungen Gesetzeskraft gegeben, 
hatte er dennoch dieser exorbitanten Befugnis sich nur bei Mafsregelll 
bedient, die von vorübergehender Bedeutung waren und wo die Be
teiligung Rat und Bürgerschaft blofs nutzlos kompromittiert haben 
würde, namentlich bei den Ächtungen. Regelmäfsig halte er schon 
selbst diejenigen Bestimmungen beobachtet, die er für die Zukunft 
vorschrieb. Dafs das Volk befragt ward, lesen wir in dem Quästoren
gesetz, das zum Teil noch vorhanden ist, und von anderen Gesetzen , 
zum Beispiel dem Aufwandgesetz und denen über die Konfiskation der 
Feldmarken, ist es bezeugt. Ebenso ward bei wichtigeren Administrativ
akten, zum Beispiel bei der Entsendung und Zurückberufung der afri
kanischtm Armee und bei Erteilung von städtischen Freibriefen, der 

8] Senat vorangestellt. In demselben Sinn liers Sulla- schon für 673 
Konsuln wählen, wodurch wenigstens die gehässige offizielle Datierung 
nach der Regentschaft vermieden ward; doch, blieb die Macht noch 
ausschliefslich bei dem Regenten und ward die "V ilhl auf sekundäre 
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pen!önlichkeiten geleitet. Aber im Jahre darauf (ö74) setzte Sulla die 80 

ordentliche Verfassung wieder vollständig in Wirksaml{eit und ver-
waltete als !{onsul in Gemeinschaft mit seinem Waffengenossen Quintus 
Metellus den Staat, während er die Regentschaft zwar noch beibehielt, 
aber vorläufig ruhen liefs. Er begriff es wohl, wie gefährlich es eben 
für seine eigenen Institutionen war die Militärdiktatur zu verewigen. 
Da die neuen Zustände sich haltbar zu erweisen schienen und von den 
neuen Einrichtungen zwar manches, namentlich in der Rolonisierung, 
noch zurück, aber doch- das meiste und wichtigste vollendet war, so 
liefs er den Wahlen für 675 freien Lauf, lehnte die Wiederwahl zum 79 

r\onsulat als mit seinen eigenen Verordnungen unvereinbar ab, und d~ul1Rß legt 
1e eienl 

legte, bald nachdem die neuen Ronsuln Publius Servilius und Appius s~hl\fi 
. meder. 

Claudius ihr Amt angetreten hatten, im Anfang des Jahres 675 dIe 79 

Regentschaft nieder. Es ergriff selbst starre Herzen, als der Mann, 
der bis dahin mit dem Leben und dem Eigentum von Millionen nach 
Willkür geschaltet hatte, auf dessen Winl{ so viele Häupter gefallen 

- waren, dem in jeder Gasse Roms, in jeder Stadt ltal~ens Todfeinde 
wohnten und ller ohne einen ebenbürtigen Verbündeten, ja genau ge
nommen ohne den Rückhalt einer festen Partei sein tausend Interessen 
und Meinungen verlelzendes Werk der Reol'ganisation des Staates zu 
Ende geführt hatte, als dieser Mann auf den Marktplatz der Hauptstadt 
trat, sich seiner Machtfülle freiwillig begab, seine bewaffneten Be
gleiter verabschiedete, seine Gerichtsdiener entliefs und die dicht
gedrängte Bürgerachaft aufforderte zu reden, wenn einer von ihm 
Rechenschaft begehre. AJles schwieg; Sulla stieg herab von der 
Rednerbühne und zu Fufs, nur von den Seinigen begleitet, ging er 
mitten durch ebenjenen Pöbel, der ihm vor acht Jahren das Haus 
geschleift hatte, zurück nach seiner Wohnung. 

. Die Nachwelt hat weder Sulla selbst noch sein Reorganisations- Bunas 
• • • • Chllr&kter 

werk richtig zu würdigen verstanden, wie sie denn unbIllIg zu sem 
pflegt gegen Jie Persönlichkeiten, die dem Strom der Zeiten sieh ent
gegenstemmen. In der Tat ist Sulla eine von den wunderbarsten, 
man darf vielleicht sagen eine einzige Erscheinung in der Geschichte. 
Physisch und psychisch ein Sanguiniker, blauäugig, blond, von auf-
fallend weifser, aber bei jeder leidenschaftlichen Bewegung sich röten-
der Gesichtsfarbe, übrigens ein schöner feurig blickender Mann, schien 
er nicht eben bestimmt dem Staat mehr zu sein als seine Ahnen, die 
seit seines Grofsvaters Grofsvater Publius Cornelius Rufinus (Konsul 
464. 477), ein~m der angesehensten Feldherrn und zugleich dem 290 2'11 
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prunkliebendsten Mann der Pyrrhischen Zeit, in St~llungen zweiten 
Ranges verharrt hatten. Er begehrte vom Leben mchts als heiteren 
Genufs. Aufgewachsen in dem Raffinement des gebildeten Luxus, wie 
er in jener Zeit auch in den minder reichen senatorischen Familien 
Roms einheimisch war, bemächtigte er rasch und behend sich der 
ganzen Fülle sinnlich geistiger Genüsse, welche die Verbindung hel
Jenischer Feinheit und römischen .Reichtums zu gewähren vermoch ten. 
Im adligen Sa lon und unter dem Lagerzelt war er gleich willkommen 
als angenehmer Gesellschafter und guter I{amerad; vornehme und 
geringe Bekannte fanden in ihm den teilnehmenden Freund und den 
bereitwilligen Helfer in der Not, der sein Geld weit lieber seinem 
bedränoten Genossen als seinem reichen Gläubiger gönnte. Leiden
schaflli~h huldigte er dem Becher, noch leidenschaftlicher den Frauen; 
selbst in seinen späteren Jahren war er nicht mehr Regent, wenn er 
nach vollbrachtem Tagesgeschäft sich zur Tafel setzte. Ein Zug der 
Ironie man könnte vielleicht sagen der BoutIonnerie, geht durch st'ine 
ganze 'Natur. Noch als Regent befahl er, während er die Versteige
rung der Güter der Geächteten leitete, für ein ihm überreichtes 
schlechtes Lobgedicht dem Verfasser eine Verehrung aus der Beule 
~u verabreichen unter der Bedingung, dafs er gelobe ihn niemals 
wieder zu besingen. Als er vor der Bürgerschaft Ofellas Hinrich tung 
rechtfertigte, geschah es, indem er den Leuten die Fabel erzählle von 
dem Ackersmann und den Läusen. Seine Gesellen wählte er gern 
unter den Schauspielern und liebte es nicht blofs mit Quinlus Roscius, 
dem römischen Talma, sondern auch mit viel geringeren Bühnenleuten 
beim Weine zu sitzen; wie er denn auch selbst nicht schlecht sang 
und sogar zur Aufführung in seinem Zirkel selber Possen schrieb. 
Doch ging in diesen lustigen Bacchanalien ihm weder die körperliche 
noch die geislige Spann kraft verloren; noch in der ländlichen Mufse 
seiner letzten Jahre lag er eifdg der Jagd ob, und dafs er aus deßl 
eroberten Athen die Al'istotelischen Schriften nach Rom brachte, be
weist doch wohl für sein Interesse auch an ernsterer l..ektüre. Das 
specifische Römertum stiefs ihn eher ab. Von der plumpen MOf'gue, 
die die römischen Grofsen gegenüber den Griechen zu entwickeln 
liebten, und von der Feierlichkeit beschränkter grofser Männer halte 
Sulla nichts, vielmehr liefs er gern sich gehen, erschien wohl zum 
Skandal mancher seiner Landsleute in griechischen Städten in grie
chischer Tracht oder verimJafste seine adligen Gesellen bei den Spielen 
selber die Rennwagen zu lenken. Noch weniger war ihm von den 
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halb patriotischen, halb egoistischen Hoffnungen geblieben, die in 
Läudern freier Verfassung jede jugendliche Kapacität auf den politi
schen Tummejplatz locken und die auch el' wie jeder andere einmal 
empfunden haben mag, in einem Leben, wie das seine war, schwan
kend zwischen leidenschaftlichem Taumel und mehr als nüchternem 
Erwachen, verzetteln sich rasch die JIlusionen. Wünschen und Stl'eben 
moch te ihm eine Torheit erscheinen in einer Welt, die doch unbe
dingt vom Zufall regiert ward und wo, wenn überhaupt auf etwas, man 
ja doch auf nichts spannen Iwnnte als auf diesen Zufall. Dem all
gemeinen Zug der Zeit zugleich dem Unglauben und dem Aberglauben 
sich zu ergeben folgte auch er. Seine wundel'liche Gläubigkeit ist 
nicht der plebejische Röhlerglaube des Marius, der von dem Pfaffen 
für Geld sich wahrsagen und seine Handlungen durch ihn bestimmen 
läfs t; noch weniger der finstere Verhängnisglaube des Fanatikers, 
sondern jener Glaube an das Absurde, wie er bei jedem von dem Ver
trauen auf eine zusammenhängende Ordnung der Dinge durch und durch 
zurüclcgelwmmenen Menschen notwendig sich einstellt, der Aber
glaube des glücldichen Spielers, der sich vom Schic1esal privilegiert er
ach tet jedesmal und überall die rechte Nummer zu werfen. In prak
tischen Fragen verstand Sulla sehr wohl mit den Anforderungen der 
Religion ironisch sich abzufinden. Als er die Schatzkammern der 
griechischen Tempel leerte, äufserte er, dafs es demjenigen nimmer- . 
mehr fehlen leönne, dem die Götter selbst die Kasse füllten. Als die 
delphischen Priester ihm berichteten, dars sie sich scheuten die ver
langten Schätze zu senden, da die Zither des Gottes hell geklungen, 
als man sie berührt, liefs er ihnen zurücksagen, dafs man sie nun um 
so mehr schicken möge, denn offenbar stimme der Gott seinem Vor
haben zu. Aber darum wiegte er nicht wenige; gern sich in dem Ge
danken der auserwählte 'Liebling der Götter zu sein, ganz besonders 
jene)', der er bis in seine späten Jahre vor allen den Preis gab, der 
Aphrodite. In seinen Unterhaltungen wie in seiner Selbstbiographie 
I'ü hmte er sich vielfach des Verkehrs, den in Träumen und Anzeichen . 
die Unsterblichen mit ihm gepflogen. Er hatte wie wenig andere ein 
Recht auf seine Taten stolz zu sein ~ er war es nicht, wohl aber stolz 
auf sein einzig treues Glück. Er pflegte wohl zu sagen, dafs jedes 
improvisierte Beginnen ihm besser ausgeschlagen sei als das planmäfsig 
angelegte, und eine seiner wunderlichsten Marotten, die Zahl der in 
den Schlachten auf seiner Seite gefallenen Leute regelmäfsig als null 
anzugeben, ist doch auch nichts als die Kinderei eines Glüe!cskindes. 

M ODlwR6n . ROm. Gelloh. ll. 24 
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Es WH\' nur der Ausdruck der ihm natürlichen Stimmung, als er, auf 
dem Gipfel seiner Laufbahn angelangt und alle seine Zeitgenossen in 
schwindelnder Tiefe unter sieh sehend, die Bezeichnung des Glück
lichen, SuUa Felix, als förmlichen Beinamen annahm und auch seinen 

SilllBS pOlio Kindern entsprechende Benennungen beilegte.-Nichts lagSuUa fel'Oer 
tisC~:h~~uf. als der planmäfsige Ehrgeiz. Er war zu gescheit um gleich den Dulzend

aristokraten seiner Zeit die Verzeichnung seines Namens in die kon
sularischen Register als das Ziel seines Lebens zu betrachten; zu gleich
gültig und zu wenig Ideolog um sich mit der Re~orm des, morschen 
St.aalsgebäudes freiwillig befassen zu mögen. Er bheb, wo Gehurt und 
Bildung ihn hinwie.:len, in dem Kreis der vornehmen Gesellschaft und 
machte wie üblich die Ämterlaufbahn durch; Ursache sich anzustrengen 
hatte er nicht und überliefs dies den politischen Arbeitsbienen, an denen 

107 es ja nicht fehlte. So führte ihn .im ~. 647 bei der V~r1osung, ~el' 
Quästorenstellen der Zufall nach Afnka III das HauptquartleI' des Gams 
Marius. Der unversuchte hauptstädtische Elegant ward von dem .. aulIen 
bäurischen Feldherrn und seinem erprobten Stab ,nicht zum besten 
empfangen. Durch diese Aufnahme gereizt machte Su~la, furcl~tlos und 
anstellig wie er war, im Fluge das Waflenhandwe~k SIch zu. eIgen. und 
entwickelte auf dem verwegenen Zug nach Maurelamen zuerst jene eigen
tümliche Verbindung von Keckheit und Verschmitztheit, wegen deren 
seine Zei tgenossen von ihm sagten, dars er halb Löwe, halb Fuchs und der 
Fuchs in ihm gefährlicher sei als der Löwe. Dem jungen hochgebol'ßen 
hrillant.en Oflizier, der anerkanntermarsen der eigentliche ßeendiger des 
lästio-en Numidischen Krieges war, öffnete jetzt sich die glänzendste 
Lau~bahn' er nahm auch Teil am l\imbrischen Krieg und offenbarte 
in der Lei~uno- des schwierigen Verpflegungsgeschäftes sein ungemeines 
Organisations~alent; nichtsdestoweniger zogen ihn auc~l jetzt die 
Freurlen des hauptstädtischen Lebens weit mehr an als. Kfle~ oder gar 
Politik. In der Pl'ätur, welches Amt er, nachdem er SIch emmal ver-

93 geblich beworben hatte, im J. 661 übernahm, fügte es sich abermals, 
dars ihm in seiner Provinz, der unbedeutendsten von allen, der erste 
Sieg über König Mitllradates und der erste Vertrag mit den ~ächti~en 
Arsakiden sowie deren erste Demütigung gelang. Der Burgerkfl~g 
folgte. Sulla war es wesentlich, der den ersten Akt dess~lbe.n, die 
italische Insurrektion zu Roms Gunsten entschied und dabeI mIt dem 
Degen das Konsulat sich gewann; er war es ferner, der als I{onsul den 
Sulpiciscben Aufsland mit energischer Raschheit zu Boden schlug. Das 
Glück schien sich ein Geschäft daraus zu machen den alten Helden 
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Marius durch diesen jüngeren Offizier zu verdunkeln. Die Gefangen
nellmung Jugurt.has, die Besiegung Mithradats, die heide Marius ver
geblich erstrebt hatte, wurden in untergeordneten Stellungen von Sulla 
vollführt; im Bundesgenossenl,rieg, in dem Marius seinen Feldherrn
ruhm einbüfste und abgesetzt ward, gründete Sulla seinen militärischen 
Ruf und stieg empor zum !{onslllat; die Revolution von 666, die 88 

zugleich und vor allem ein persönlicher Konflikt zwischen den beiden 
Generalen war, endigte mit Marius' Ächtung und Flucht. Fast ohne 
es zu wollen wal' SuUa der berühmteste Feldherr seiner Zeit, der Hort 
der Oligarchie geworden. Es folgten neue und furchtbarere Krisen, 
tIer Mithradatisc11e I{rieg, die Cinnanische Revolution: Sullas Stern 
blieb immer im Steigen. Wie der I\apitän, der das brennende Schiil 
nicbt löscht, sondern fortfährt auf den Feind zu feuern, harrte Sulla, 
wähl'end die Revolution in Italien tobte, in Asien unerschütlert aus, 
bis der Landesfeind gezwungen wal'. Mit diesem fertig zerschmetterte 
er die Anarchie und rettete die Hauptstadt vor der Brandfackel der ver
zweifelnden Samniten und Revolutionäl'e. Der Moment der Heimkehr 
war für Sulla ein überwälligender in Freude unu in Schmerz; er selbst 
erzählt in seinen Memoiren, dars er die erste Nacht in Rom kein Auge 
habe zutun können, und wohl mag man es glauben. Aber immer 
noch war seine Aufgabe nicbt zu Ende, sein Stern in weiterem Steigen. 
Absoluter Selbstherrscher wie nur je ein König und doch durchans 
verharrend auf dem Boden des formellen Rechts, zügelte er die ultra
reaktionäre Partei, vernichtete die seit vierzig Jahren die Oligarchie 
einengende Gracchische Verfassung und zwang zuerst die der Oligar
chie I{onkurrenz machenden Mächte der Kapitalisten und des haupt
städtischen Proletariats, endlich den im Schorse seines eiaenen Stabes 

•. 0 

erwachsenen Ubermut des Säbels wieder unter das neu berestigte 
Gesetz. Selbständiger als je stellte er die Oligarchie hin, legte 
die Beamtenmacht als dienendes Wer]{Zflug in ihre Hände, verlieh 
ihr die Gesetzgebung, die Gerichte, die militärische und finanzielle 
Obel'gewalt und gab ihr eine Art Leibwache in den befreiten Sklaven, 
eine Art Heer in den angesiedelten Militärlwlonisten. Endlich als das 
Werk yollendet war, trat der Schöpfer zurück vor seiner Schöpfung; 
freiwillig ward der absolute Selbstherrscher wieder einfacher Senator. 
In dieser ganzen langen militärischen und politischen Bahn hat Sulla 
nie eine Schlacht vel:loren, nie einen Schritt zurücktun müssen und 
ungeirrt von Feinden und Freunden sein Werl{ geführt bis an das 
selbstgesteckte Ziel. Wohl hatte er Ursache seinen Stern zu preisen. 

24* 
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Die launenhafte Göttin des Glücks schien hier einmal die Laune der 
~eSlälJd.igk~it angewandelt und sie darin sich gefallen zu haben auf 
Ihren LJebltng an Erfolgen und Ehren zu häufen was er begehrte und 
nicht begehrte. Aber die Geschichte wit'd gerechter gegen ihn sein 
müssen als er es gegen sich selber war und ihn in eine höhere Reihe 

S~11a un<l slellen als in die der blofsen Favoriten der Fortuna. - Nicht als wä\' 
S61D Werk, • • e 

die Sullalllsche Verfassung ein Werk politischer Geniali tät, wie zum 
Beispiel die Gracchische und die Caesarische. Es begegnet in ihr, wie 
dies ja schon das Wesen der Restauration mit sich bringt, auch nicht 
ein staatsmännisch neuer Gedanke; alle ihre wesentlichsten Momente: 
der Eintritt in den Senat durch Bekleidung der Quästur, die Aufhebung 
des censorischen Rechts den Senator aus dem Senate zu storsen, die 
legislatorische Initiative des Senats, die Verwandlung des tribunicischen 
Amtes in ein Werl{zeug des Senats zur Fesselung des Impel'iums, die 
Erstreclnmg del' Dauer des Oberamts auf zwei Jahre, der Übergang des 
I{ommandos von dem -Volksmagistrat auf den senatorischen Prokonsul 
oder Propi'ätor, selbst die neue Kriminal- und Municipalordnung sind 
nicht von Sulla geschaffene, sondern früher schon aus dem oligarchi
schen Regiment entwickelte und durch ihn nur regulierte und fix ierte 
Institulionen. Ja selbst die seiner Restauration anhaftenden Greuel die 
Ächtungen und Konfiskationen. sind sie, verglichen mit den Tatet; der 
Nasica, Popillius, Opimius, Caepio und so weiter, etwas anderes als die 
rechtliche Formulierung der hergebrachten oligarchischen Weise sich 
der Gegner zu entledigen'? Über die römische Oligarchie dieser Zeit 
nun gibt es kein Urteil als unerbittliche und rücksichtslose Ver
dammung; und wie alles andere was ihr anhängt ist davon auch die 
Sullanische Verfassung vollständig miLbelroffen. Das von der Genialität 
des Bösen bestochene Lob versündigt sich an dem heiligen Geist der 
Geschichte; aber daran wird man doch erinnern dürfen, dafs weil 
weniger Sulla die Sullanische Restauration zu verantworten hat als 
die seit Jahrhunderten als Clique regierende und mit jedem Jahr 
mehr der greisenhaften Entnervung und Verbissenheit verfallende 
römische Aristokratie insgesamt, und dars alles was darin schal und 
alles was darin verrucht ist am letzten Ende auf diese zurückfällt. SuUa 

. hat den Staat reorganisiert, aber nicht wie der Hausherr, der sein zer
rüttetes Gewese und Gesinde nach eigener Einsicht in Ordnung bringt, 
sondern wie der zeitweilige Geschäftsführer, der seiner Anweisung 
getreu nachlwmmt; es ist flach und falsch in diese'm Falle die sch liefs
liehe und wesentliche Vel'antwortung von dem Geschäftsherrn ah auf 

DIE SULLANISCHE VEI\FASSUNG. 373 

den Verwalter zu. wälzen. ~~n schlägt Sullas Bedeutung viel zu hoch 
an oder findet vI.elm~hr mIt Jenen schauderhaften, nie wieder gutzu
machenden und me. WIeder ~utgema~hten Prosl{riplionen, Expropriatio
nen und RestauratIonen Viel zu leIcht sich ab, wenn man sie als das 
Werk eines zufällig an die Spitze des Staats geratenen Wüterichs 
ansieht. Adelstaten waren dies und Restaurationsterrorismus Sulla 
aber nicht mehr dabei als, mit dem Dichter zu reden, das hint~r dem 
beWllfsten Gedanken unbewufst hel'wanclelnde Richtbeil. Diese Rolle 
hat Sulla mit wunderbarer, ja dämonIscher Vollkommenheit durch
geführt; innerhalb der Grenzen aber, die sie ihm gezogen, hat er nicht 
blofs gl'ofsartig, sondern selbst nützlich gewirkt. Nie wieder hat eine 
tief gesunkene und stetig tiefer sinkende Aristokratie, wie die römische 
damals war, einen VormUlH] gefunden, tier so wie Sulla willig und fähig 
war ohne 1ede Rücl{sicht auf eigenen Machtgewinn für sie den DeO'en 
des Feldherrn und den Griffel des Gesetzgebers zu führen. Es ist f;ei
lich ein Unterschied, ob ein Offizier aus Bürgersinn das Scepter ver
schmäht oder aus Blasiertheit es wegwirft; aber in der völliO'en Ab
wesenheit des politischen Egoismus - freilich auch nur in 0 diesem 
einen - verdient Sulla neben Washington genannt zu werden. Aber Wert d {'f 

nicht. blofs die Aristokratie, das gesamte Land ward ihm mehr schuldig,S;~!f:;:~~~~ 
als dIe Nachwelt gern sich eingestand. Sulla hat die italische Revo-
lu tion, insoweit sie beruhte auf der Zurücksetzung einzelner minder 
berechtigter gegen andere besser berechtigte Distrikte, endgültig ge-
schlossen und ist, indem er sich und seine Partei zwang die Gleichbe
rechtigung aller Italiker vor dem Gesetz anzuerkennen, der wahre und 
letzte Urheber der vollen staatlichen Einheit Italiens geworden ~ ein 
Gewinn, der mit endloser Not und Strömen von Blut dennoch nicht 
zu te.uel' erl{auft war. Aber Sulla hat noch mehr getan. Seit länger 
als elllem ha1ben Jahrhundert war Roms Macht im Sinken und die 
Anarchie daselbst in Permanenz; denn das Regiment des Senats mit 
~~r Gracchischen Verfassung war Anarchie und gar das Regiment 
Cmnas .und .Carbos noc~ weit ärgere Meisterlosigkeit, deren grauen-
volles BIld SICh am deutlIchsten in jenem ebenso verwirrten wie natur-
widrigen Bündnis mit den Samniten widerspiegelt, der unklarste un
erträglichste, heilloses te aller denkbaren politischen Zustände, iI~ deI' 
Tat der Anfang des Endes. Es ist nicht zu viel gesagt, wenn man 
behauptet, dafs das lange unterhöhlte römische Gemeinwesen not-
wendig hätte zusammenstürzen müssen, wenn nicht durch die Inter-
vention in Asien und in Italien Sulla die Existenz desselben gerettet 
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h,äue. Freilich hat Sull~s Verfassung so wenig Bestand gehabt wie die 
Cromwells, und es war mcht schwer zu sehen, dafs sein Bau kein solid 

b 
. . er 

war; a .er es Ist eme arge Gedankenlosigkeit darüber zu übel'sehen 
dafs ohne Sulla höchstwahl'scheinlich der Bauplatz selbst von d ' 
F'l t M f . en 

,ll en ware ortgerrssen worden; und auch jener Tadel trifft zunächst 
mcht Sulla. Der Staatsmann baut nur was er in dem ihm anO'ewiesen 
({ ' b 0 q 

reise auen kann. Was ein lwnservativ Gesinnter tun konnte 
die alte Verfassung zu retten, das hat Sulla getan; und geahnt ha tU: 
es selbst, dafs er wohl eine Festung, aber keine Besatzllng zu schalt 

d d
" en 

vermöge un le grenzenlose Nichtigkeit der Oligarchen jeden Versu I 
0' 01' I' Cl Je Igarc lle zu retten vergeblich machen werde. Seine Verfassu 
]' I' 'd ng g IC I emem m as brandende Meer hineingeworfenen Notdamm . 

ist kein Vorwurf fül' den Baumeister, wenn ein Jahrzehnt später' d~: 
WeUen den nalurwidl'igen und von den Geschützten selbst nicht ve'
teidigten Bau verschlangen. Der Staatsmann wird nicht der Hi~
weisung · auf höchst löhliche Einzelformen, zum Beispiel des asiati
schen Steuerwesens und der Kriminaljustiz, bedürfen, um Sullas 
ephemere RestCluralion nicht geringschätzig abzufertigen, sondern wh'd 
?arin eine richtig en tworfene und unter unsäglichen Schwierigkeiten 
llll gl'ofsen und ganzen konsequent durchgeführte Reorganisation des 
römischen Gemeinwesens bewundern und den Reuer Roms, den Voll
ender der italischen Einheit unter, aber doch auch neben Cromwell 

lrD~ittlich- stellen. - Freilich ist es: nicht blofs der Staatsmann der im Toten-
kelt und • • ' 
?bcr~i\cb- gerIcht Slimme hat, und das empörte menschliche Gefühl wird mit 
hchkelt der R I . h' . d 
Sullanischen ec 1l SIC me mIt em versöhn~n, was Sul1a getan oder dafs andere 

RestR.ura- t t l'tt h S 11 1 . 'ioD. a en ge I en at. u a 13t seme Gewaltherrschaft nicht blofs mit 
rÜ,cks~chtsloser. Gewaltsa.mkeit begründet, sondern dabei auch die Dinge 
mit emer gewIssen cymschen Offenheit beim rechten Namen genannt, 
durch die er es unwiederbringlich verdorben hat mit deI' grofsen Masse 
der Schwachherzigen, die mehr vor dem Namen als vor der Sache sich 
entsetzen, durch die er aber allerdings ' auch dem sittlichen Ur teil 
wegen der Kühle und Klarheit seines Frevels noch empörender el'
scheint als der leidenschaftliche Verbrecher. Ächtungen, Belohnungen 
der ~enker, Güterkonfiskationen, kurzer Prozefs gegen unbotmäfsige 
OffiZiere waren hundertmal vorgekommen und die stumpfe politische 
Sittlichkeit der antiken 'Civilisation hatte für diese Dinge nur lauen 
Tadel; aber das freilich war unerhört, dafs die Namen der vogelfreien 
Männer öffentlich angeschlagen und die Köpfe öffentlich ausgestellt 
wurden, dars den Banditen eine feste Summe ausgesetzt und dieselbe 
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in oie öffentlichen Kassenbücher ordnungsmäfsig einget.ragen ward~ 
dars das eingezogene Gut gleich der feindlichen Beule auf offenem 
Markt unter den Hammer kam, dafs der Feldherr den widerspenstigen 
Offizier geradezu niederhauen liefs und vor allem Volk sich zu der Tat 
bekannte. Diese öffentliche Verhöhnung der Humanität. ist auch ein 
politischer Fehler; er hat nicht wenig dazu beigetragen spätere revo
lutionäre {{fisen im voraus zu vergiften, und noch jetzt ruht deswegen 
verdientermarsen ein finsterer Schatten auf dem Andenken des Ur
hebers der Proskriptionen. - Mit H.echt darf man ferner tadeln, dars 
sulla, während er in allen wichtigen Dingen rücksichtslos durchgriff, 
doch in untergeordneten, namentlich in Personen fragen sehr häufig 
seinem sanguinischen Temperament nachgab und nach Neigung oder 
Abneigung verfuhr. Er hat, wo er wirklich einmal Hars empfantl.., wie 
gegen die Marier, ihm zügellos auch gegen Unschuldige den Lauf ge .. 
lassen und von sich selbst gerühmt, dars niemand besser als er F1'el1n-

. den und Feinden vergolten 11abe*). Er verschmähte es nicht, bei Ge .. 
legenheit seiner Machtstellung ein kolossales Vermögen zu sammeln. 
Der erste absolute Monarch des römischen Staats bewährte er den 
Kernspruch des Absolutismus, dafs den Fürsten die Gesetze nicht 
binden, sogleich an den von ihm selbst erlassenen Ehebruchs- 'und 
Verschwendungsgeset.zen. Verderblicher aber als diese Nachsicht gegen 
sich selbst ward dem Staat sein läfsliches Verfahren gegen seine Parlei 
und seinen l{reis. Schon seine schlaffe Soldat~nzucbt, obwohl sie zum 
Teil durch politische Notwendigkeit geboten war, läfst sich hierher 
rechnen; viel schädlicher aber noch war dieNachsicht gegen seinen po~i
tischen Anhang. Es ist kauQl glaublich, was er gelegentlich hinnahm; so 
zum Beispiel ward dem Lucius Murena für die durch die schlimmste 
Verkehrtheit und Unbotmäfsigkeit erlittenen Niederlagen (S. 334) nicht 
blofs die Strafe erlassen, sondern auch der Triumph zugestanden; so 
wurde Gnaeus Pompeius, der sich noch schwerer vergangen halte, von 
Sulla noch verschwenderischer geehrt (S. 333. 365). Die Ausdehnung 
und die ärgsten Frevel der Ächtungen und Konfiskationen sind wahr
scheinlich weniger aus Sullas eigenem Wollen, als aus diesem freilich 
in seiner Stellung kaum verzeihlicheren Indifferentismus hervorge
gangen. Dars Sulla bei seinem innerlich energischen und doch dahei 

.) Eul'ipides Medeia 807: 
Es soll mich keiner achten schwächlich und gering, 
Gutmütig nicht; ich bin gemacht aus anderm Stolf, 
Den Feinden schrecklich und den Freunden li0bevoll. 
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gleichgültigen Wesen sehr verschieden, bald unglaublich nachsieh Li 

bald unerb~tLlich streng auftrat, ist begreiflich. Die tausendm:i 
wiederholte Rede, dafs er vor seiner Regentschaft ein guter mild 

R 
. er 

Mann, als egent em blutdürstiger 'Vüterich gewesen sei, richtet sich 
sBlbst; wenn er als Regent das Gegenteil der früheren Gelindigkeit 
zeigte, so wird man vielmehr sagen müssen, dafs er mit demselben 
nachlässigen Gleichmut strafte, mit dem er verzieh. Diese halb 
ironische Leichlfel'tigkeit gent überhaupt durch sein ganzes politisches 
Tun. Es ist immer, als sei dem Sieger, ebenwie es ihm gefiel sein 
Verdienst um den Sieg Glück zu schelten, auch der Sieg selbel' nichts 
wert; als habe er eine halbe Empfindung von der Nichtigkeit und Ver
gänglichkeit -des eigenen Werkes; als ziehe er nach Verwalteral't das 
Ausbessern dem Einreifsen und Umbauen vor und lasse sich am Ende 
auch mit einer leidlichen Übertünchung der Schäden genügen. 

eulla Dach Wie er nun aber wal', dieser Don Juan der Polüik war ein Maun 
aeinem • G 

Rückiritt. aus emem usse. Sein ganzes -Leben zeugt von dem innerlichen 
Gleichgewicht seines Wesens; in den verschiedensten Lagen blieb 
Sulla unverändert del'selbe. Es war derselbe Sinn, der nach deli 
glänzenden Erfolgen in Afrika ihn wieder den hauptstädtischen Müfsig
gang suchen und der nach dem Vollbesitz der ' absoluten Macht ihn 
Ruhe und Erholung finden liefs in seiner cumanischen Villa. In 
seinem Munde war es keine Phrase, dafs ihm die öffentlichen Ge
schäfte eine Last seien, die er abwarf, so wie er dprfte und konnle. 
Auch nach der Resignation blieb er völlig sich gleich, ohne Unmut 
und ohne Affektation, froh der öffentlichen Geschäfte entledigt zu 
sein und dennoch hie und da eingreifend, wo die Gelegenheit sich bot. 
Jagd und Fischfang und die Abfassung seiner Memoiren füllten seine 
müfsigen Stunden; dazwischen ordnete er auf Bitten der unter sich un
einigen Bürger die inneren Verhältnisse der benachbarten Kolonie Pu
teoli ebenso sicher und rasch wie früher die Verhältnisse der Hauptstadt. 
Seine letzte Tätigkeit auf dem lirankenlager hezog sich auf die BeiLrei
bung eines Zuschusses zu dem Wiederaufbau des l{apitolinischen Tem-

flullaa Tou. pels, den vollendet zu sehen ihm nicht mehr vergönnt war. Wenig über 
ein Jahr nach seinem Rücktritt, im sechzigsten Lebensjahr, fl'isch an 
I{örper und Geist ward er vom Tode ereilt; nach kurzem Iüanl,en
lager - noch zwei Tage vor seinem Tode schrieb er an seiner Selbst-

78 biographie - raffte ein Blutsturz *) ihn hinweg (676). Sein getreues 

*) Nicht die Phthiriasis, wie ein anderer Bericht sagt; aus dem eiufachA!J 
Grunde, dafs eine solche Krankheit Dur in der Phantasie existiert 
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Glöck verliefs ihn auch im Tode nicht. Er konnte nicht wünschen 
noch einmal in den widerwärtigen Strudel der Partei kämpfe hinein
gezogen zu werden und seine alten Krieger noch einmal gegen eine 
neue Revolution führen zu müssen; und nach dem Stande der Dinge 
bei seinem Tode in Spanien und in Italien hätte bei längerem Leben 
ihm dies kaum erspart bleiben können. Schon jetzt, da von seiner Bulla! R~ 

• stattung 
feierlichen Bestattung in der Hauptstadt dIe Rede war, wurden zahl-
reiche Stimmen, die bei seinen Lebzeiteil geschwiegen hatten, dort 
gegen die letzte Ehre laut, die man dem Tyrannen zu. erweisen ge
dachte. Aber noch war die Erinnerung zu frisch und dIe Furcht vor 
seinen alten Soldaten zu lebendig; es wurde beschlossen die Leiche 
nach der Hauptstadt bringen zu lassen und -dort die Exequien .~u be
gehen. Nie hat Italien eine grofsal'tigere Tl'auerfeier gesehen. Ub~rall 
wo der königlich geschmückte Tote hindurchgetragen ward, Ihm 
vorauf seine wohlbekannten Feldzeichen und Rutenbündel, - da schlos
sen die Einwohner und vor allem seine alten Lanzlmechte an das 
Trauergefolge sich an; es schien als wollte die gesamte Truppe um 
den Mann, der sie im Leben so oft und nie anders als zum Siege ge
führt hatte, noch einmal im Tode sich vereinigen. So gelangte der 
endlose Leichenzug in die Hauptstadt, wo die Gerichte feierten und 
alle Geschäfte ruhten und zweitausend goldene Kränze, als letzte 
Ehrengabe der treuen Legionen, der Städte und de~ näheren Freunde, 
des Toten harrten. Sulla hatte, dem Geschlechtsgebrauch der Cor
nelier gemäfs, seinen I{örper unverbrannt beizusetzen verordnet; aber 
andere waren besser als er dessen eingedenkt, was vergangene Tage 
gebracht hatten und künftige Tage bringen mochten - auf Befehl des 
Senat.s ward die Leiche des Mannes, der die Gebeine des Marius aus 
ihrer Ruhe im Grabe aufgestört hatte, den Flammen übergeben. Ge
leitet von allen Beamten und dem gesamten Senat, den Priestern und 
Priesterinnen in ihrer Amtstracht und der ritterlich gerüsteten adligen 
Knabenschar gelangte der Zug auf den gl'ofsen Marktplatz; auf 
diesem von seinen Taten und fast noch von dem {{lange seiner ge
fürchteten ·Worte erfüllten Platz ward dem Toten die Leichenrede 
gehalten und von dort die Bahre auf den Schultern der Senatoren 
nach dem Marsfeld getragen, wo der Scheiterhaufen errichtet war. _ 
Während er in Flammen loderte, hielten die Ritter und die Soldaten 
den Ehrenlauf um die Leiche; die Asche des Regenten aber ward auf 
dem Marsfeld neben den Gräbern der alten Könige beigesetzt und ein 
Jahr hindurch haben die röniischen Frauen um ihn getrauert. 



KAPITEL XI. 

DAS GEMElNWESEN UNO SEINE ÖI{ONOMIE. 

B:lokeroU Ein neunzigjähriger Zeitraum, viel'Zig Jahr tiefen Friedens, funf-
dee röml-

sllhen StUftl zig einer fast permanenten Revolution liegen hinter uns. Es ist 
11::1 f~:~~ diese Epoche die ruhmloseste, die die römische Geschichte kennt. 

Zwar wurden in westlicher und östlicher Richtung die Alpen ü~el'

schritten (S. 160. 170) und gelangten die römischen Waffen auf der 
spanischen Halbinsel bis zum Atlantischen Ocean (S. 17), auf der 
makedoniscb-griechischen bis zur Donau (S. 171); aber es waren 
so wohlfeile wie unfruchtbare Lorbeeren. Der Kreis der ,auswär
tigen Völkerschaften in der Willkür, Botmäfsigkeit, Herrschaft oder 
Freundschaft der römischen BÜ1'gerschaft' *) ward nich t wesen tlich er
weitert; man ~egnügte sich den Erwerb einer hesseren Zeit zu realisieren 
und die in loseren Formen der Abhängigkeit an Rom geknüpften 
Gemeinden mehr und mehr in die volle Untertänigkeit zu bringen. 
Hinter dem glänzenden Vorhang der Provinzialreunionen verbarg sicb 
ein sehr fühlbares Sinken der römischen Macht. Während die gesamte 
antikeCivilisation immer bestimmter in dem römischen Slaatzusammen
gefafst, immer allgemein gültiger in demselben formuliert ward, fingen 
zugleich jenseit dei' Alpen und jenseit des Euphrat die von iht, aus
geschlossenen Nationen an aus der Verteidigung zum Angriff über
zugehen. Auf den Schlachtfeldern von Aquae Sexliae und Vercellae, 
von Chäl'oneia und Orchomenos wurden die ersten Schläge des-

*} Extel'oe nationes in arbitl'atu dicione potestale arnicitiave populi 
Romani (lex repet. v. I), die offizielle Bezeichnung der nicht italischen Unter
tanen und Klienten im Gegensatz der italischeJl ,Eidgenossen und Stamm
verwandten' (Iooii norninirv. Latim). 
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jenigen Gewitters vernommen, das über die italisch-griechische Welt 
zU bringen die germanischen Stämme und die asiatischen Horden 
beslimmt waren und dessen letztes dumpfes Uollcn fast noch his in 
unsere Gegenwart hineinreicht. Aber auch in der inneren Entwick
lung trägt diese Epoche denselben Charakter. Die alte Ordnung 
stürzt unwiederbringlich zusammen. Das römische Gemeinwesen war 
angelegt als eine Stadtgemeinde, welche durch ihre freie Bürger
schaft sich selber die Herren und die Geselze gab, welche von diesen 
wohlberatenen Herren innerhalb dieser gesetzlichen Schranken mit 
königlicher Freiheit geleitet ward, um welche teils die italische Eid
genossenschaft als ein Inbegriff fl'eier der römischen wesentlich gleich
artiger und stammverwandter Stadtgemeinden, teils die auCseritalische 
ßundf~sgenossenschaft als ein Inbegriff griechischer Freistädte und 
barbarischer Völl\e~ und Herrschaften, beide von der Gemeinde Rom 
mehr bevormundet als behel'rscht, in zweifachem [{reise sich sch1ossen. 
Es war das letzte Ergebnis der Revolution - und heide Parteien, 
die nominell lwnservative wie die uemokl'atische Partei, hatten dazu 
mitgewirkt und trafen darin zusammen -, dafs von diesem ehrwür
digen Bau, dei' am Anfang der gegenwärtigen Epoche zwar l'issig und 
schwankend, aber doch noch aufrecht gestanden, am Schlufs derselben 
kein Stein mehr auf dem andel'll geblieben war. Der souveräne Macht
haber war jetzt entweder ein einzelner Mann oder die geschlossene 
Oligarchie bald der Vornehmen, bald der Reichen. Die Bürgerschaft 
hatte' jeden rechtlichen Anteil am Regiment verloren. Die Beamten 
waren unselbständige Werkzeuge in der Hand des jedesmaligen Macht
habers. Die Stadtgemeinde Rom hatte durch ihre widernatürliche Er
weiterung sich selbet' zersprengt. Die italische Eidgenossenschaft war 
aufgegangen in die Stadtgemeinde. Die aufseritalische Bundesgenossen
schaft war im vollen Zug sich in eine Untertanenschaft zu verwandeln. 
Die gesamte organische Gliederung des römischen Gemeinwesens war 
zu Grunde gegangen und nichts ' übrig geblieben als eine rohe Masse 
mehr oder minder disparater Elemente. Der Zustand drohte in volle 
Anarchie und in innere und äufsere Auflösung des Staats überzugehen. 
Die politische Bewegung lenkte dUl'chaus nach dem Ziele der Des
potie; nUl' darüber noch ward gestritten, ob der geschlossene Kreis 
der vornehmen Familien oder der Kapitalistensenat,oder ein Monarch 
Despot sein solle. Die politische Bewegung ging durchaus die zum 
Despotismus führenden Wege: der Grundgedanke des t't'eien Gemein
wesens, dars die ringenden Mächte gegenseitig sich a!lf mittelbaren 



380 VIEHTES nUCH. KAPITEL XI. 

Zwang beschränl<en, war aUen Parteien gleichmäfsig abhanden gekom
men und hüben und drüben fingen zuerst die [{nüttel, bald auch die 
Schwerter an um die Herrschaft zu fechten. Die Revolution, insofern 
zu Ende, als die alte Verfassung von heiden Seiten als definitiv beseitigt 
anerkannt und Ziel und Weg der neuen politischen Entwickelung 
deutlich festgestellt war, halle doch für diese Reorganisation des Staates 
selbst bis jetzt nut' provisorische Lösungen gefunden; weuer die Gl'ac
c1Jische noch die Sullanische [{onstituierung der Gemeinde trugen einen 
abschliefsemleu Charakter. Das aber war das Bitterste dieser bÜtern 
Zeit, dafs dem klarsehenden Patrioten selbst das Hoffen und das Streben 
sich versagten. Die Sonne der Freiheit mit a1l ihrer unendlichen 
Segensfülle ging unaufhallsam unter und die Dämmerung senkte sich 
über die eben noch so glänzende Welt. Es war keiue zufällige Rata
strophe, der VateI'lamlsliebe und Genie hätten wehren können; es waren 
uralte sociale Schäden im letzten Kern der Ruin des Millelslantles 
durch das Sklavenproletariat, an denen das römische Gemeinwesen zu 
Grunde ging. Auch der einsichtigste Staatsmann war in der Lage des 
Arztes, dem es gleich peinlich ist die Agonie zu veI'längern und zu 
verkürzen. Ohne Zweifel war Rom um so besser beraten, je rascher 
und durchgreifender ein Despot alle Reste der alten freiheitlichen Vel'
fassung beseitigte und für das bescheidene Mars menschlichen Ge
deihens, wofür in dem Absolutismus Raum ist, die neuen Formen und 
Formeln fand; der innere Vorzug, der der Monarchie unter den ge
gebenen Verhältnissen gegenüber jeder Oligarchie zukam, lag wesent
lich ebendarin, dafs ein solcher energisch nivellierender und energisch 
aufbauender Despotismus von einer kollegialischen Behörde nimmer
mehr geübt werden konn te. Allein diese kühlen Erwägungen machen 
keine Geschichte; nicht der Verstand, nur die Leidenschaft baut für die 
Zukunft. Man murste eben erwarten, wielange das Gemeinwesen fort
fahren werde nicht leben und nicht sterben zu können und ob es 
schliefslieh an einer mächtigen Natur seinen Meister und, soweit dies 
möglich war, seinen Neuschöpfer finden oder in Elend und Schwäche 
zusammenstürzen werde. 

Der Staat,!]- Es bleibt noch übrig die ökonomische und sociale Seite dieses 
haushalt. Verlaufs hervorzuheben, insoweit dies nicht bereits früher geschehen 

ist. - Der Staatshaushalt ruhte seit dem Anfang dieser Epoche wesent
ita.lische lieh auf den ·Einkünften aus den Provinzen. In Italien ward die Grllnd
Eink~fte. steuer, die hier stets nur neben den ordentlichen Domanial- und 

anderen Gefällen als aufserordentliche Abgabe vorgekommen war, seit 
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der Schlacht von Pydna nicht wieder erhoben, so dafs die unbeding~e 
Grundsteuerfreiheit anfing als ein verfassungsmäfsiges Vorrecht des 
römischen Grundbesitzers betrachtet zu werden. Die Regalien des 
Staats, wie das Salzmonopol (I, 797) und das Münzt'echt, wurden, 
wenn überhaupt je, so wenigstens jetzt nicht als Einnahmequellen be-
han delt. Auch die neue Erbschaftssteuer (I, 850) liefs man wieder 
schwinden oder schaffte sie vielleicht geradezu ab. Demnach zog die 
römische Staatskasse aus Italien einschliefslich des diesseitigen Galliens 
nich ts als teils den Domänenertrag, namentlich von dem campanisehen 
Gebiet und den Goldgruben im Lande der Kelten, teils die Abgabe 
von den Freilassungen und den nicht zu eigenem Verbrauch des Ein
führenden in das römische Stadtgebiet zur See eingehenden Waren, 
welche beide wesentlich als LUXllssteuern betrachtet werden können 
und allerdings durch die Ausdehnung des römischen Stadt- und zu-
gleich Zollgebiets auf ganz Italien, wahrscheinlich mit Einschlufs des 
diesseitigen Galliens, ansehnlich gesteigert werden mufsten. - In den P~ovinzial. 

.. • elDkonfte. 
Provinzen nahm der römische Staat zunächst als PrIVateIgentum In 

Anspruch teils in den nach Kriegsrecht vernichteten Staaten die ge-
samte Mark, teils in denjenigen Staaten, wo die römische Regierung Dominal· 

d
. ge!'!lllc. 

an die Stelle der ehemaligen Herrscher getreten war, den von lesen 
innegehabten Grundbesitz, kraft welches Rechts die Feldmarken von 
Leontinoi, Karthago, Korinth, das Domanialgut der Könige von Make-
donien, Pergamon und Kyrene, die Gruben in Spanien und Makedonien 
als römische Domänen galten und, ähnlich wie das Gebiet von Capua, 
von den römischen Censoren an Privatunternehmer gegen Abgabe 
einer Ertragsquote oder einer bestimmten Geldsumme verpachtet wur-
den. Dafs Gaius Gracchus noch weiter ging, das gesamte Provinzial-
land als Domäne ansprach und zunächst für die Provinz Asia diesen 
Satz insofern praktisch durchführte, als er den Bodenzehnten, die 
Hut- und Hafengelder daselbst rechtlich motivierte durch das Eigen
tumsrecht des römischen Staats an Acker, Wiese und Küste der Pro-
vinz, mochten diese nun früher dem König oder Privaten gehört haben, 
ward bereits früher (S. 111. 117) apsgeführt. - Nutzbare Slaats
regalien scheint es in dieser Zeit auch den Provinzen gegel~.über noch 
nicht gegeben zu haben; die Untersagung des Wein- und Olbaues im 
Transalpiniscl-.en Gallien kam der Staatskasse als solcher nicht zu gute. 
Dagegen wurden direkte und indirel{te Steuern in grofsem Umfang er-
hoben. Die als vollständig souverän anerkannten Klientelstaalen, also 
zum Beispiel die Königreiche Numidien und l{appadpkien, die ßundes-
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städte (civitates {oederatae) Rhodos, Messana, Tauromenion, MassaI 
Gades waren rechtlich steuerfrei und durch ihren Vertrag nur la, 
tl· h d' . ver-

p .Ie . tet Je )'öml~che Republik in [{riegszeiten teils durch I'egel-
mafslge Stellung emer festen Anzahl von Schiffen oder Mannsch' ft 

f'l K . a en a.u 111'~ o~ten, t~Ils, wie natürlich, im Notfall durch aufserordent_ 
llch~ H!lfs]elstung Jeder Art zu unterstützen. Das übrige Provinzial_ 
g~bl~t dagegen, selbst mit Einschlufs der Freistädte, unterlag durch
ga~glg der Besteuerung . und nur die mit l'ömisehem Bürgerrecht 
belIehenen Städte, . wie Narho, und die speciell mit der Steuerfreiheit 
beschenkten Gememden (dvüates immunes), wie Iientoripa in Sicilien 
waren hiervon ausgenommen. Die direkten Abgaben hestanden teils' 
,-"ie in Sicilien und Sa:dinien, in einem Anrecht auf den Zehnten*) 
der Garben und sonstigen Feldfrüchte wie der Trauben und Oliven 
oder, wenn das Land zur ·'Veide lag, einem entsprechenden Hutoreld: 
teils, wie in Makedonien, Achaia, Kyrene, dem gröfsten Teil 0 VOJ~ 
A.frica, beiden Spanien, nach Sulla auch in Asia, in einer von jeder 
emzelnen Gemeinde jährlich nach Rom zu entrichtenden festen Geld
summe (stipendium, tribut-u,m), welche zum Beispiel für gallz Make
donien 600000 (183000 Tll'.), für die kleine Insel Gyaros bei Andros 
150 Denare (46 Tlt'.) betrug und allem Anschein nach im ganzen 
niedrig und geringer war als die vor der römischen Herrschaft entrich
tete Abgabe. Jene Boucnzehnten und Hutgelder verdang der Staat 
gegen Lieferung fesler Quantitäten I{orn oder fester Geldsummen an 
Privatunternehmer ; dieser Geldabgaben wegeil hielt er sich an die 
einzelnen Gemeinden und überliefs es diesen den Betrag nach den von 
der römischen Regierung im allgemeinen festgestellten Prinzipien auf 
die Steuerpflichtigen zu repartiet'en und von diesen einzuziehen **). Die 

. *) Dieser Steuerzehnte, den der Staat von dem Privatgrundeigentum erhebt, 
Ist wohl zu unterscheiden von dem Eigentümerzehnteo, den er auf das Do
mioalJand legt. Jener ward in Sicilien verpachtet und stand ein für allemal 
fcst; diesen, in sonderheit den des Leontinischen Ackers verpachteten die Ceo-. ' soren III Rom und regulierten die zu entrichtende Ertragsquote und die sonsti"'en 
Bedingungcn nach Enuessen (Cic. Yerl'. 3, 6, 13. 5, 21, 53; de 1. agr. 1, 2: 4. 
2, 18,48). Vg'l. mein Staatsrecht 3,730. 

**) Das Verfahl'en war wie es scheint folgendes. Die römische Regier'ung 
bestimmte zunächst die Gattung und die Höhe der Abgabe: so zum Beispiel 
wal'd iu Asien auch nach der Sullanisch-Caesal'ischen Ordnung die zehnte Gal'be 
erhoben (Appian b, ci·v. 5,4); so steuerten lIach Caesars Verordnung .)je Juden 
jedes andere Jahr ein Viertel der Aussaat (Joseph. 4, 10, 6 vgl. 2. 5); so wud in 
Kilikicn und Syrien später 5 vom Hundert des Vel'mögens (Appian Syr. 60) und 
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indireJ<.ten Abgaben bestanden, abgesehen von den untergeordneten 
Chaussee-, Bl'ücken- und Kanalgeldern, wesentlich in den Zöllen. Die 
Zölle des Altertums waren, wo nicht ausschliefslich doch sehr vor
wiegend Hafen-, seltenel' Landgrenzzölle auf die zur Feilbietung be
stimmten ein- und ausgehenden Waren und wurden von jeder Ge
meinde in ihren Häfen und ihrem · Gebiet nach Ermessen erhoben. 
Die Römer erlmnnten dies auch insofern im allgemeinen an, als sich 
ihr ursprüngliches Zollgebiet nicht weiter erstrecl{te als der römische 
Bürgerbezirk und die Reichsgrenze keineswegs Zollgrenze, ein all
gemeiner Reichszoll also unbekannt war; nur auf dem Wege des 
Staa tsvel'trages ward in den Klientelgemeinden für den römischen Staat 
wohl durchaus Zollfreiheit, für den römischen Bürger vielfach wenig
stens Zollbegünstigung ausbedungen. Aber in denjenigen Bezirken , 
die nicht zum Bündnis mit Rom zugelassen waren, sondel'll in eigent
licher Untertänigkeit standen, auch nicht die Immunität erworben 
hatten, fielen die Zölle doch selbstverständlich an den eigentlichen 
Souverän, das heifst an die · römische Gemeinde; und infolgedessen 
wurden einzelne gröfsere Gebiete innerhalb des Reiches als besonder.e 
römische Zolldistrikte konstituiert., in welchen die einzelnen verbündeten 
oder mit Immunität beliehenen Gemeinden als vom römischen Zoll 
befreit enklaviert wurden. So bildete Sicilien schon seit der karthagischn 
Zeit einen geschlossenen Zoll bezirk, an dessen Grenze von allen aus-

auch in Africa eine wie es scheint ähnliche Abgabe entrichtet, wobei ülJrigens 
das Vermögen nach gewissen Präsumtionen, z. B. nach der Grörse des Boden
besitzes, der Zahl der Türöff'oungen, der Kopfzahl der Kinder und Sklaven 
abgeschätzt worden zu sein scheint (exactio capiturn atqu8 ostiorum Cicel'o 
ad (am . 3, 8, 5 von T{ilikien; cpO(!O~ lnt, Tff rff xat, TO"i~ GWP.C'(GIV Appiaa 
Pun. 135 für Africa). Nach dieser Norm wurde von den Gemeindebehörden 
unter Oberaufsicht des römischen Statthalters (Cic. ad Q. /1'. 1, 1, 8; SC. de 
Asclep. 22. 23) festgestellt, wer steuerpflichtig und was voo jedem einzelnen 
Steuerpflichtigen zu leisten sei (imperata lntXEcpuJ.ta Cic. ad Alt. 5, 16); wer dies 
nicht rechtzeitig entrichtete, dessen Steuerschuld ward ebenwie in Rom ver
kauft, d. h. einem Unternehmer mit einem Zuschlag ZUl' Einziehung übertragen 
(venditio t1'wut01'urn Cic. ad farn. 3, 8. 5; wva" omnium venditas, ders. ad 
A tt. 5, 16). Der Ertrag dieser SteUCl'n flofs den Hauptgemeiuden zu, wie zum 
Beispiel die Juden ihr Korn nach Sidon zu senden hatten, und aus deren 
Kassen wurde sodann der festgesetzt.e Geldbetl'ag nach Rom abgeführt. Auch 
diese Steuern also wurden mittelbar erhoben und deI' Vermittler behielt, je 
uach den Umständen, entweder einen Teil des EI·trags der Steuer für sich oder 
3etzte aus eigenem Vermögen zu; der Uuterschied dieser Erhebung von der 
anderen durch Publikanen lag lediglich darin, dars dort die Gemeindebehörde 
der Kontribuablen, hier römische Privatuoternehmel' den Vermittler machten. 
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und eingehenden Waren eine Abgabe von 5 Proient vom Wert er
hoben ,yard; so ward an den Grenzen von Asia infolge des Sem
pronischen Geselzes (S. 111) eine ähnliche Abgabe von 2 1/ 2 Prozent 
erhoben; so ward in ähnlicher Weise die Provinz Narbo, ausschliefslich 
der Feldmark der römischen Kolonie, als römischer Zollbezirk or0'3-
nisiert. Bei diefser Einrichtung mag aufser den fiskalischen Zwecken 
auch die löbliche Absicht mitgewirkt haben der aus den mannigfaltigen 
I{ommunalzöllen unvermeidlich entstehenden Verwirrung durch gleich
mäfsige Grenzzollregulierung zu steuern. Zur Erhebung wurden die 
Zölle gleich den Zehnten ohne Ausnahme an Mittelsmänner verdungen. 

Rrhebllngs- Hierauf waren die ordentlichen Lasten der römischen Steuer-
koden. fl' h . b h P IC lIgen esc ränkt, wobei übrigens nicht übersehen werden darf, 

dafs die Erhebungskosten höchst beträchtlich waren und die Kontri
buabien unverhältnismäfsig mehr zahILen als die römische Regierung 
empfing. Denn wenn das System der Steuereinziehung durch Mittels
männer, namentlich durch Generalpächter schon an sich von allen das 
vet'schwenderischste ist, so ward in Rom noch durch die geringe 
Teilung der Pachtungen und die ungeheure Association des Kapitals 

Requisitio- die wirksame Konkurrenz aufs äufserste erschwert. - Zu diesen 
nen. ordentlichen Belastungen aber kommen noch erstlich die Requisitionen 

hinzu. Die Kosten der Militärverwaltung trug von Rechts wegen die 
römische Gemeinde. Sie versah die Kommandanten jeder Provinz mit 
den Transportmitteln und allen sonstigen Bedürfnissen; sie besoldete 
und versorgte die r~mischen Soldaten in der Provinz. Nur Dach und 
Fach, Holz, Heu und ähnliche Gegenstände hatten die ProvinziaJge
meinden den Beamten und Soldaten unentgeltlich zu gewähren; ja die 
freien Städte waren sogal' auch von der Wintereinquartierung - feste 
Standlager kannte man noch nicht - regelmäfsig befreit. "Venn der 
Statthalter also Getreide, Schiffe, Sklaven zu deren Bemannung, Lein
wand, Leder, Geld oder anderes bedurfte, so stand es ihm zwar Im 
Kriege unbedingt und nicht viel anders auch in Friedenszeiten frei 
solche Lieferungen nach Ermessen und Bedürfnis von den Unter
tanengemeinden oder den souveränen IUientelstaaten einzufordern, 
allein dieselben wurden, gleich der römischen Grundsteuer, rechtlich 
als Käufe oder Vorschüsse behandelt und der Wert von der römischeu 
Staatskasse sogleich oder später ersetzt. Aber dennoch wurden, wenn 
nicht in der staatsrechtlichen Theorie, so doch praktisch diese Requi
sitionen eine der drückendsten Belastungen der Provinzialen; um so 
mehl' als die Entschädigungsziffer rege]mäfsig von der Regierung oder 

DAS GE~mINWESEN UND SEINE ÖKONOmE. 385 

gar dem Statthalter einseitig festgesetzt ward. Es begegnen wohl ein
zelne gesetzliche Beschränkungen dieses gefährlichen Requisitions
rechts der römischen Oberbeamten - so die schon erwähnte Vor
schrift, dars in Spanien dem Landmann durch Getreiderequisilionen 
nicht mehr als die zwanzigste Garbe entzogen und auch hierfür der 
Preis nicht einseitig ausgemacht werden dürfe (I, 683); die Bestimmung 
eines Maximalquantums des von dem Statthalter für seine und seines 
Gefolges Bedürfnisse zu requirierenden Getreides; die vorgängige An
ordnung einer festbestimmten und hochgegriffenen Vergütung für das 
Getreide, das wenigstens in Sicilien häufig für die Bedürfnisse der 
Hauptstadt eingefordert ward. Allein durch dergleichen Festsetzungen 
wurde der Druck jener Requisitionen auf die Ökonomie der Gemein-
den und der einzelnen in den 'Provinzen wohl hier und da gelindert, 
aber keineswegs beseitigt. [n aufserordentlichen Krisen steigerte dieser 
Druck sich unvermeidlich und oft ins grenzenlose, wie denn auch als
dann die Lieferungen nicht selten in der Form dei' Strafausschreibung 
oder in der der erzwungenen freiwilligen Beiträge erfolgten, die Ver
gütung also ganz wegfiel. So zwang Sulla im J. 670/1 die kleinasiati- 8 .. /3 

sehen Provinzialen, die allerdings sich aufs schwerste gegen Rom ver
gangen hatten, jedem bei ihnen einquartierten Gemeinen vierzigfachen 
(für den Tag 16 Denare = 32h Tlr.), jedem Centurio fünfundsiebzig
fachen Sold zu gewähren, aufserdem Kleidung und Tisch nebst dem 
Recht nach Belieben Gäste einzuladen; so schrieb derselbe Sulla bald 
nachher eine allgemeine Umlage auf die Klientel- und Untertanen
gemeinden aus (S. 358), von d~ren EI'stattung natürlich keine Rede war. 
- Ferner sind die Gemeindelasten nicht aus den Augen zu lassen. Sie Gemeinde

müssen verhältnismäfsig sehr ansehnlich gewesen sein *), da die Ver- lasten. 

waltungskosten, die Instandhaltung der öffentlichen Gebäude, über-
haupt alle Civilausgaben von den städtischen Budgets getragen wurden 
und die römische Regierung lediglich das Militärwesen aus ihrer Kasse 
zu bestreiten überuahm. Sogar von diesem Militärbudget aber wurden 
noch beträchtliche Posten auf die Gemeinden abgewälzt - so die An-
lage- und Unterhaltungskosten der nichtitalischen Militärstrafse'n, die 
der Flotten in den nichlitalischen Meeren, ja selbst zu einem gl'ofsen 

*) Beispielsweise entrichtote in Judäa die Stallt Joppe 26075 römische 
Scheffel Korn, die übrigen Juden die zflhute Garbe an den Volksfürstenj wozu 
dann noch der TempelschDfs und die für die Römel' bestimmte sidor;ische Ab
gabe kamen . Auch in Sieilien ward neben dem l'ömischell Zehnten eine sehr 
aosehnliehe Gemeindesehatzung vom Vermögen el·hoben. 

MommsQn , ROm. Gesch. II. 25 
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Teil die Ausgaben für das Heerwesen, insofem die Wehrmannschaft 
der Klientelstaaten wie die der Untertanen auf Kosten ihrer Gemein
den innerhalb ihrer Provinz regelmäfsig zum Dienst herangezogen 
wurden und auch aufserhalb derselben Thraker in Afrika, Afrikaner in 
Italien und so weiter an jedem beliebigen Ort immer häufiger anfingen 
mitverwendet zu werden (S. 193). Wenn nur die Provinzen, nicht 
aber Italien direkte Abgaben an die Regierung entrichtet~, so. wal' dies 

nicht politisch doch finanziell billig, solange als ItalIen dIe Lasten wo, . . b 
d ({osten des Militärwesens allein trug; seIl dIes a er aufgegeben 

un , b' d -b I ward, waren die Provinzialen auch finanzIell e?tsc le eu u er astet. -
Erpre8- Emllich ist das grofse Kapitel des Unrechts lllC~lt zu verges~en, ~urch 
aongen das die römischen Beamten und Steuerpächler m der manmg,faltlgsten 

Weise die Steuerlast der Provinzen steigerten. Man mochte Jedes Ge-
schenk, das der Statthalter nahm, gesetzlich als erprefstes Gut behan
deln und selbst das Recht zu kaufen ihm durch Gesetz beschränken; 

. öffentliche Tätiakeit bot ihm, wenn er unrecht tun wollle, seme" E' . 
dennoch der Handhaben mehr als genug. Die mquartierung der 

" T . d'e freI'e Wohnung der Beamten und des Schwarmes von " ruppen, I , ., 
Adj u tan ten senatorischen oder nltterr"an ges, von SchreIbern, Genchts-

d' Herolden, Ärzten und Pfaffen; das den Staatsboten znkom-Jenem, ' 
mende Recht unentgeltlicher Beförderung; die Approbleru~g und der 
Transport der schuldigen Naturallieferungen; vor allem dIe ZW,angs
verliäufe und die Requisitionen gaben allen Beamten GelegenheIt aus 
den Provinzen fürstliche Vermögen heimzubringen; u~d das S,tehlen 

d 'mmer allgemeiner J' e mehr die I\on trolle der Regierung sich als war l' " . 11 . 
11 erwies und die der Kapitalistengerichte sogal' als gefährlIch a em 

fn.~ d n ehrlichen Beamten. Die durch die Häufigkeit der Klagen über 
ur e , 'h ' 

Beam tenerpressung in den Provinzen veranlarste Emflc tung eIn~r 
149 stehenden Kommission für dergleichen Fälle im J. 605 (S, 70) und die 

rasch sich folgenden und die Strafe stets steigernde~ ~rpressungs. 
gesetze zeigen, wie die Flutmesser den 'Vasserstand_, dIe Immer wach
sende Höhe des Übels. - Unter aB diesen Verhältmssen konnte selbst 
eine der Anlaae nach mäfsige Besteuerung effektiv äufserst dl~ückend 
werden, und" dafs sie dies "war, ist aufser Zweifel, wenngl~Jch der 
ölwnomische Druck, den die italis.chen Kaufleute und BanqUlers auf 
die Provinzen übten, noch weil schwerer auf denselben gelastet haben 
mag als die Besteuerung mit allen daran hängenden Mifsbräuchen, 

FiiJl\nci.elles -Fassen ~ir zusammen, so war die Einnahme, welche Rom aus d~n 
Gesamt- Provinzen zog nicht eigenllich eine Besteuerung der Untertanen 1ll 
rel'>ultai, ' 
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dem Sinn, den wir jetzt damit verbinden, sondern vielmehr überwiegend 
eine den attischen Tributen vergleichbare Hebung, womit der fül-irende 
Staat die Kosten des von demselben übernommenen I\riegswesens be
stritt. Daraus erklärt sich auch die auffallende Geringfügigkeit des 
Roh- wie des Reinertrags. Es findet sich eine Angabe, wonach die 
römische Einnahme, vermutlich mit Ausschlufs der italischen Ein
künfte und des von den Zehntpächtern in Natur nach Italien abge
lieferten Getreides, bis zum Jahr 691 nicht mehr betrug"als 200 Mill. 63 

Sesterzen (15 Mill. Tlr.); also nur zwei Drittel der Summe, die der 
I{önig von Ägypten jährlich aus seinem Lande zog. Nur auf den 
ersten Blick kann das Verhältnis befremden. Die Ptolemäer beuteten 
das Niltal aus wie grofse Plantagen besitzer und zogen ungeheure 
Summen aus dem von ihnen monopolisierten Handelsverkehr mit dem 
Orient; das römische Ärar war nicht viel mehr als die Bundeskriegs
kasse der unter Roms Schutz geeinigten Gemeinden. Der Reinel'trag 
war wahrscheinlich verhältnismäfsig noch geringer. Einen ansehn
lichen Überschufs lieferten wohl nUl' Sicilien, wo das liarthagische 
Besteuerungssystem galt, und vor allem Asia, seit Gaius Gracchus, um 
seine Getreideve"rteilung möglich zu machen, daselbst die Bodenkon
fiskation und die allgemeine Domanialbesteuerung durchgesetzt hatte; 
nach vielfältigen Zeugnissen ruhten die römischen Staatsfinanzen we
sentlich auf den Abgaben von Asia. Die Versicherung klingt ganz 
glaublich, dafs die übrigen Provinzen durchschnittlich ungefähr so viel 
kosteten als sie einbrachten; ja diejenigen, welche eine bedeutende 
Besatzung erforderten, wie beide Spanien, das jenseitige Gallien, Make
donien, mögen oft mehr gekostet als getragen haben. Im ganzen blieb 
dem römischen Ärar allerdings in gewöhnlichen Zeiten ein Über
schufs, welcher es möglich machte die Staats- und Stadtbauten reich
lich zu bestreiten und einen Notpfennig aufzusammeln; aber auch 
die für diese Beträge vorko"mmenden Ziffern, zusammengehalten mit 
dem weiten Gebiet der römischen Hel'l'schaft, sprechen für die Gering
fügigkeit des Reinertrags der römischen Steuern. In gewissem Sinne 
hat also der alte ebenso ehrenwerte wie verständige Grundsatz: die 
po1itische Hegemonie nicht als nutzbares Recht zu behandeln, eben wie 
die römisch-italische so auch noch die provinziale Finanzverfassung 
beherrscht. Was die römische Gemeinde von ihren überseeischen 
Untertanen erhob ward der Regel nach auch für die militäl'ische 
Sicherung der überseeischen Besitzungen wiederverausgabt ; und wenn 
diese römischen Hebungen dadurch die Ptlichtigen schwerer trafen als 

25· 
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die ältere Besteuerung, dafs sie grofsenteils im Ausland verausgabt 
rden so schlofs dagegen die Ersetzung der vielen kleinen Herren wu , . l' . 
d Heere durch eine einzige Herrschaft und eme centra ISlerte Mililär-

un . h E " 
rwaltung eine sehr ansehnliche ökonomlsc e rsparms em. Aber 

" V ,. freilich erscheint dieser Grundsatz einer besseren orzelt m der Pro-
vinzialorganisation doch von vornherein in~erlich zerstör,t und durch
lö hert durch die zahlreichen Ausnahmen, dIe man davon sich gestattete. 
D;r Hieronisch-karthagische Bodenzehnte in Sicilien ging weit hinaus 
über den Betrag eines jährlichen Kriegsbeitrags. Mit Recht ferner sagt 
Scipio Aemilianus bei Cicero, dars es der römischen ~ürgerschaft übel 
anstehe zugleich den Gebieter und den Zöllner der Natwnen zu ma?hen. 
Die Aneignung der Hafenzölle war mit de~ G~undsatz der N unelge~
nützigen Hegemonie nicht verei~bar und dl~ Hohe der Zo~lsatze sO~le 
die vexatorische Erhebungsweise nicht geeIgnet das Gefuhl des .hleI' 
zugefügten Unrechts zu beschwichtigen. Es gehört wohl schon dl~ser 
Zeit an, dafs der Name des Zöllners den östlichen Völkerschaften ß1elch
bedeutend mit dem des Frevlers und des Räubers. ward; keme Be
lastung hat so wie diese dazu beigetr~ge.n den römIschen Namen be-

d 'm Osten widerwärtig und gehasslg zu machen. Als dann aber son ers 1 'd' . h . 
Gaius Gracchus und diejenige Partei an das RegIment kam, le SIC m 
Rom die populäre nannte, ward die politische Herrschaft unumwun~en 
für ein Recht erklärt, das jedem der Teilhaber Anspru~h gab au~ elne 

A hl Scheffel Korn ward die Hegemonie geradezu m Bodenelgen-
nza, . h bl f' . 

tum verwandelt; das vollständige Exploitierungss!ste~ mc t. 0 s el~-

f '" t sondern mit unverschämter OffenherzIgkeIt rechtlIch motl-
ge u lr , . d b' b 
. t d proklamiert. Sicher war es auch kem Zufall, dafs a el e en VIer un . . . dA' d 

die beiden am wenigsten kriegerischen Provinzen SIclhen un Sla as 

härteste Los traf. . . 
, . Einen ungefähren Messer des römischen Finanzstandes dieser Zelt 

D'8 FlDan- .. . b h . t r 
zen und das gewähren in EI'mangelung bestImmter Anga en noc am els en ue 

Bauwesen. öffentlich~n Hautei)' In den ersten Decennien dieser Ep~che wurden 
dieselben in g~örstem Umfange betrieben und vor allem die Chauss~e
anl~gen sind zu keiner Zeit so energisch geför~ert wO~,den. In Itahe,n 
schlofs sich an die grofse vermutlich schon altere Sudehaussee, dIe 
als Verlängerung der Appischen von Rom übe: .Capu~, B~neven~um, 
Venusia nach den Häfen von Tarent und BrundlSlu.m hef, eme Sette.n
strafse an von Capua bis zur Sicilischen Meerenge., em Werk ~esPubl~us 
Popillius Konsul 622. An der Ostküste, wo bIsher nur dIe Stre~ke 

182 von Fanum nach Ariminum als Teil der Flaminischen Strafse chausslert 

DAS GEMEINWESEN UND SEINE ÖKONOMIE. 389 

gewesen war (I, 560), wurde die I\üslenstrafse südwärts bis nach Brun
disium, nord wärts über Hatria am Po bis nach Aquileia verlängert und 
wenigstens das Stück von Ariminum bis Hatria von dem ebengenannten 
popiHins in dem gleichen Jahr angelegt. Auch die beiden grofsen 
etrurischen Chausseen, die Küsten- oder Aurelische Strafse von Rom 
nach Pisa und Luna, an der unter anderm im J. 631 gebaut ward, und 128 

-die über Sutrillm und Clusium nach Arretium und Florentia geführte 
Cassisehe, die nicht vor 583 gebaut zu sein scheint, dürften als rö- 1'71 

mische Staatschausseen. erst dieser Zeit angehören. Um Rom selbst 
bedurfte es neuer Anlagen nicht; doch wurde die Mulvische Brücke 
(Ponte Molle), auf der die Flaminische Strafse unweit Rom die Tiber 
überschritt, im J. 645 von Stein hergestellt. Endlich in Norditalien, 109 

das his dahin keine andere als die bei Placentia endigende Flaminisch
Ämilische Kunststrafse gehabt hatte, wurde im J. 606 die grofse Pos tu- 148 

mische Strafse gebaut, die von Genua über Dertona, wo wahrscheinlich 
gleichzeitig eine Kolonie gegründet ward, weiter über Placentia, wo 
sie die FJaminisch-Ämilische Strafse aufnahm, Cremona und Verona 
nach Aquileia führte und also das Tyrrhenische und das Adriatische 
Meer miteinander verband; wozu noch die im J. 645 durch Marcus 109 

Aemilius Scaurus hergestellte Verbindung zwischen Luna und Genua 
hinzukam, welche die Postumische Strafse unmittelbar mit Rom ver
knüpfte. In einer andern Weise war Gaius Gracchus für das italische 
Wegewesen tätig. Er sichel'te die Instandhaltung der grofsen Land
strafsen, indem er bei der Ac1{erverteilung längs derselben Grund
stücke anwies, auf denen die Verpflichtung der \\Tegebesserung als 
dingliche Last haftete; auf ihn ferner oder doch auf die Ackervel'
teilungskommission scheint, wie die Sitte die Feldgrenze durch ordent
liche Marksteine zu bezeichnen, so auch die der Errichtung von Meilen
steinen zurückzugehen; er sorgte endlich für gute Vi cin al wege, um 
auch hierdurch den Ackerbau zu fördern. Aber weit foIgenreicher noch 
war die ohne Zweifel eben in dieser Epoche beginnende Anlage von 
Reichschausseen in den Provinzen: die Domitische Strafse stellte nach 
langen Vorbereitungen (1,670) den Landweg von Italien nach Spanien 
sicher und hing mit der Gründung von Aquae Sextiae und Narbo eng 
zusammen (S. 163); die Gabinische (S. 169) und die Egnatische (S. 41) 
führten von den Hauptplätzen an der O.stküste des Adriatischen Meeres, 
jene"von Salona, diese von Apollonia und Dyrrhachion, in das Binnell
land hinein; das unmittelbar nach der Einrichiung der asiatischen Pro-
vinz im J. 625 von Manius Aquillius angelegte Strafsennetz führte von 129 
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der Hauptstadt Ephesus nach verschiedenen Richtungen bis an di~ 
Reichs~~enze - alles Anlagen, über deren Entstehung in der trümmer
haften Uberlieferung dieser Epoche keine Angabe zu finden ist, die aber 
nichtsdestoweniger mit der Konsolidierung der römischen Herrschaft in 
Gallien, Dalmatien, Makedonien und Kleinasien unzweifelhaft in Zusam
menhang standen und für die Centralisierung des Staats und die Civilisie
run g der un terworfenen barbarischen Dis trikte von der gröfs ten Bedeutun rr 
geworden sind. - Wie für die Strafsen war man wenigstens in Italie~ 

160 auch für die grofsen Entsumpfungsarbeiten tätig. So ward im Jahre594 
die Trockenlegung der Pomptinischen Sümpfe, die Lebensfrage für 
Mittelitalien, mitgrofsem Kraftaufwand und wenigstens vorübergehendem 

101l Erfolg angegriffen; so im J. 645 in Verbindung mit den nord italischen 
Chausseebauten zugleich die Entsumpfung · der Niederungen zwischen 
Parma und Placentia bewerkstelligt. Endlich tat die Regierung viel 
fül' die zur Gesundheit und Annehmlichkeit der Hauptstadt ebenso un
entbehrlichen wie kostspieligen römischen Wassedeitungen. Nicht 

312 262 blofs wurden die heiden seit den J. 442 und 492 bereits bestehenden , 
144 die Appische und die Anioleitung, im J. 610 von Grund aus repal'iert, 
144 sondern auch zwei neue Leitungen angelegt: im J. 610 die Marcische 

die an Güte und Fülle des Wassers auch spät~r unübertroffen blieb: 
und neunzehn Jahre nachher die sogenannte laue. Welche Operationen 
die römische Staatskasse, ohne vom Kreditsystem Gebrauch zu machen 
mitte1st reiner Barzahlung auszuführen vermochte, zeigt nichts deut.: 
licher als die Art, wie die Marcische Leitung zu stande kam: die dazu 
erforderliche Summe von 180 Mill. Sesterzen (in Gold 131~ Mill. T.11'.) 
ward innerhalb dreier Jahre disponibel gemacht und verwandt. Es 
1äfst dies schliefsen auf eine sehr ansehnliche Reserve des Staatsschatzes, 
die denn auch schon im Anfang dieser Periode nahe an 6 Milt. Tlr. 
betrug (I, 799. 849) und ohne Zweifel beständig im Steigen war. -
Alle diese Tatsachen zusammengenommen lassen allerdings auf einen 
im allgemeinen günstigen Stand der römischen Finanzen dieser Zeit 
schliefsen: Nur darf auch in finanzieller Hinsicht nicht übersehen 
werden, dafs die Regierung während der ersten zwei Drittel dieses Zeit- . 
abschnitts zwar glänzende und grofsartige Bauten ausführte, aber dafür 
andere wenigstens ebensonotwendige' Ausgaben zu machen unter
liefs. Wie ungenügend sie füt' ~as l\filitärwesen sorgte, ist bereits her
vorgehoben worden: in den Grenzlandschaften, ja im Potal (S. 167) 
plünderten die Barbaren, im Innern hausten selbst in Kleinasien, Sici
lien, Italien die Räuberbanden. Die Flotte gar ward völlig vernach-
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l~ssigt; römische.I\riegsschiffe gab es Imum mehr und die Kriegsschifl'e, 
die man durch dIe Untertanenstädte bauen und erhalten liefs reichten 
~.~cht aus, so dafs ~an n.icht blofs sc~lechterdings lieinen S:ekrieg zu 
fuhren, sondern mcht emmal den PIraten das Handwerk zu leuen im 
stande war. In Rom selbst unterblieben eine Menge der not:endig-
sten Verbesserungen und namentlich die Flufsbauten wurden seltsam 
vernachlässigt. Immer noch besafs die Hauptstadt keine andere Brücke 
über die Tiber als den uralten hölzernen Steg, der über die Tiberinsel 
n~ch dem Ianiculum führte; immer noch liefs man die Tiber jährlich 
dIe St~afsen. unter Wasser setzen und Häuser, ja nicht selten ganze 
?uartlere me~eJ'werfen, ~hne etwas für die Uferbefestigung zu tun; 
Immer mehr hefs man, WIe gewaltig auch der überseeische Handel sich 
entwickelte, die an sich schon schlechte Reede von Ostia versanden. 
Eine Regierung, die unter den günstigsten Verhältnissen und in einer 
Epoche vierzigjährigen Friedens nach aursen und innen solche Ptlichien 
versäumt, ~ann leicht Steuern schwinden Jassen und dennoch einen 
jährlichen Uberschufs der Einnahme über die Ausgabe und einen an
sehn.lichen ~parschatz erzielen; aber eine derartige Finanzverwaltung 
verdI.ent kemeswegs Lob wegen ihrer nur scheinbar glänzenden Er
gebmsse, sondern vielmehr dieselben Vorwürfe der Schlaflheit, des 
~angels .an einheitlicher Leitung, der verkehrten Volksschmeichelei, 
dIe auf Jedem andern politischen Gebiet gegen das senatorische Re
giment dieser Epocbe erhoben werden mufsten. - Weit schlimmer D' Fi , U M~ 

gestalteten sich natürlich die finanziellen Verhältnisse als die Stürme zen in ~er 
d R 

. . ,ReToll\ho~, 

er evolutIOn herembrachen. Die neue und, auch blofs finanziell 
he trachtet, höchst drückende Belastung, die dem Staat aus der durch 
G~iu~ Gracchus ihm auferlegten Verpflichtung erwuchs den haupt
stadtIschen. Bürgern da.s ?etreide zu Schleuderpreisen zu verabfolgen, 
ward allerdmgs durch dIe m der Provinz Asia neu eröffneten Einnahme-
~4~el~en zu.nächst wiederausgeglichen. Nichtsdestoweniger scheinen 
lhe o~enthchen Baut~n seitdem fast gänzlich ins Stocken gekommen 
zu sem. So zahlreIch die erweislichermafsen von der Schlacht bei 
Pydna bis auf Gaius Gracchus angelegten öffentlichen 'Verke sind, so 
we~den dagegen aus der Zeit nach 632 kaum andere genannt als die 122 

Brucken -, Strafsen und Entsumpfungsanlagen, die Marcus Aemilius 
S~auru~ als Censor 645 anordnete . Es mufs dahingestellt bleiben, ob 109 

dies dIe Folge der Kornverteilungen ist oder, wie vielleicht wahr
scheinlicher, die Folge des gesteigerten Sparscbatzsystems wie es sich 
schickt für ein immer mehr zur Oligarchie erstarrendes R~giment und 
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wie es angedeutet ist in der Angabe, dars der römische Reservefonds 
91 seinen höchsten Stand im J. 663 erreichte. Der fürchterliche ln

surrektions- und Revolutionssturm in Verbindung mit dem fünf jährigen 
Ausbleiben der kleinasiatischen Gefälle war die erste nach dem Hanni
balischen Krieg wieder den römischen Finanzen zugemutete ernste 
Probe; sie haben dieselbe nicht bestanden. Nichts vielleicht zeichnet 
so klar den Unterschied der Zeiten, als dafs im Hannibalischen Krieg 
erst im zehnten Kriegsjahre, als die Bürgerschaft den Steuern fast erlaß' 

~, 

der Sparschatz angegriffen (I, 646), dagegen der Bundesgenossenkrieg 
gleich von Haus aus auf den Kassenbestand fundiert ward und, als schon 
nach zwei Feldzügen derselbe bis auf den letzten Pfennig ausgegeben 
war, .man lieber die öffentlichen Plätze in der Hauptstadt versteigerte 
(S. 245) und die TempeJschätze angriff (S. 324), als eine Steuer auf 
die Bürger ausschrieb. Indes der Sturm, so arg er war, ging vorüber; 
Sulla stellte, freilich unter ungeheuren namentlich den Untertanen und 
den italischen Revolutionären aufgebürdeten ökonomischen Opfern, die 
Ordnung in den Finanzen wieder her und sicherte, indem er die Ge
lreidespenden aufhob, die asiatischen Abgaben aber wenn auch gemin
dert doch beibehielt., dem Gemeinwesen wenigstens in dem Sinn einen 
hefriedigenden ökonomischen Zustand, als die ordentlichen Ausgaben 
weit unter den ordentlichen Einnahmen blieben. 

Pri".t- In der Privatökonomie dieser Zeit tritt kaum ein neues Moment 
ökonomie. 

hervor; die früher dargelegten Vorzüge und Nachteile der sodalen 
Verhältnisse ftaliens (I, 830-860) werden nicht verändert, sondern 

Boden- nur weiter und schärfer entwickelt. In der Bodenwirtschaft sahen 
,.,ir\8Chaft. wir bereits früher die steigende römische I\apitalmacht den mittleren 

und kleinen Grundbesitz in ltaHen sowohl wie in den Provinzen all
mählich verzehren, wie die Sonne die Regent.ropfen aufsaugt. Die 
Regierung sah nicht blofs zu ohne zu wehren, sondern förderte noch 
die schädliche Bodenteilung durch einzelne Mafsregeln, vor allem 
durch das zu GunsLen der grofsen italischen Grundbesitzer und ({auf
leute ausgesprochene Verbot der transalpinischen Wein- und Öl
produktion *). Zwar wirkten sowohl die Opposition als die auf die 
Reformideen eingehende Fraktion der Konservativen energisch dem 

*) S. 160. Damit mag auch die Bemerkung des nach Cato und vor Varro 
lebenden römischen Landwirts Saserna (bei Colum. 1, 1, 5) zusammenhängen, 
dafs der Wein- und Ölbau sich beständig weiter nach Norden ziehe. - Auch 
der Sena.tsbeschlufs wegen Übersetzung der Magoniscben Bücher (S. 80) ge
hört hierher. 
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Übel en tgegen: indem die beiden Gracchen die Aufteilung fast des 
gesamten DomaniaWmdes durchsetzten, gaben sie dem Staat 80000 
neue italische Bauern; indem Sulla J 20 000 Kolonisten in Italien 
ansiedelte, ergänzte er wenigstens einen Teil der von der Revolution 
und von ihm selbst in die Reihen der italischen Bauerschaft gerissenen 
Lücken; allein dem durch stetigen Abflufs sich leerenden GefMs ist 
nicht durch Einschöpfen auch beträchtlicher Massen, sondern nur 
durch Herstellung eines stetigen Zuflusses zu helfen, welche vielfach 
versucht ward, aber nicht gelang. In den Provinzen nun gar geschah 
nicht das geringste, um den dortigen Bauernstand vor dem Auskaufen 
durch die römischen Spekulanten zu retten: die Provinzialen waren 
ja blofs Menschen und keine Partei. Die Folge war, dafs meh~. und 
mehr auch die aurseritalische Bodenrente nach Rom flofs. Ubri-
gens war die Plantagenwirtschflft, die um · die Mitte dieser Epoche 
selbst in einzelnen Landschaften Italiens, zum Beispiel in Etrurien, 
bereits durchaus überwog, bei dem Zusammenwirken eines energischen 
und ralionellen Betriebs und reichlicher Geldmittel in ihrer Art zu 
hoher Blüte gelangt. Die italische Weinproduktion vor allem, die 
teils die Erö:fl'nung gezwungener Märkte in einem Teil der Provinzen, 
teils das zum Beispiel in dem Aufwandgesetz von 593 ausgesprochene 161 

Verbot der ausländischen Weine in Italien auch künstlich fÖl'derten, 
erzielte sehr bedeutende Erfolge; der Amineer und der Falerner fingen 
an neben dem Thasier und Chier genannt zu werden und der ,Opi-
mische Wein' vom J. 633, der römische Elfer, blieb im Andenken, 121 

lange nachdem der letzte Krug geleert war. - Von Gewerben und Gewerbe. 

Fabrikation ist nichts zu sagen, als dafs die italische Nation in dieser 
Hinsicht in einer an Barbarei grenzenden Passivität verharrte. Man 
zerstörte wohl die korinthischen Fabriken, die Depositare so mancher . 
wertvollen gewerblichen Tradition, aber nicht um selbst ähnliche 
Fabriken . zu gründen, sondern um zu Schwindelpreisen zusammenzu-
kaufen, was die griechischen Häuser an korinthischen Ton- oder 
I\upfergefäfsen und ähnlichen ,alten Arbeiten' bewahrten. Was von 
Gewerken noch einigermafsen gedieh, wie zum Beispiel die mit dem 
Bauwesen. zusammenhängenden, trug für das Gemeinwesen deshalb 
kaum einen Nutzen, weil auch hier bei jeder gröfseren Unternehmung 
die Sklavenwirtschaft sich ins MiUellegte;. wie denn zum Beispiel 'die 
Anlage der Marcischen Wasserleitung in der Art erfolgte, dars die 
Regierung mit 3000 Meistern zugleich Bau- und Lieferungsverträge 
abscblofs. von d~nen dann jeder mit seiner Sldavenscbar die iiber-
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Geldverkehr nommene Arheit beschaffte. - Die glänzendste oder vielmehr di 
und Handel. allein glänzende Seite der römischen Privatwirtschaft ist der Geld~ 

verkehr und der Handel. An der Spitze stehen die Domanial- und die 
Steuerpachtungen, durch die ein .grofser, vielleicht der gröfsere Teil 
der römischen Staatseinnahmen in die Taschen der römischen Kapita
listen flors. Der Geldverkehr ferner war im ganzen Umfang des rö
mischen Staats von den Römern monopolisiert; jeder in Gallien um
gesetzte Pfennig, heifst es in einer bald nach dem Ende dieser Periode 
herausgegebenen Schrift, geht durch die Bücher der römischen Kauf
leute, und so war es ohne Zweifel iiberall. Wie das Zusammenwirken 
der rohen ökonomischen Zustände und der rücksichtlosen AusnutzlI lJ!1 

•• 0 

der politischen Ubermacht zu Gunsten der Privatinteressen eines 
jeden vermögenden Römers eine wucherliche Zinswirtschaft allge
mein machte, zeigt zum Beispiel die Behandlung der von Sulla dei' 

IH Provinz Asia 670 auferlegten I{riegssteuer, die die römischen I{apila
listen vorschossen: sie schwoll mit gezahlten und nichtgüzahlten 
Zinsen binnen .vierzehn Jahren auf das Sechsfache ihres ursprüng_ 
lichen Betrags an. Die Gemeinden mufsten ihre öffentlichen Gebäude, 
ihre I{unstwerke und Kleinodien, die Eltern ihre erwachsenen Kinder 
verkaufen, um dem römischen Gläubiger gerecht zu werden; es war 
nichts Seltenes, dafs der Schuldner nicht blofs der moralischen Tortur 
unterworfen, sondern geradezu auf die Marterbank gelegt ward. Hierzu 
kam endlich der Grofshandel. Italiens Ausfuhr und Einfuhr waren sehr 
beträchtlich. Jene bestand vornehmlich in Wein und Öl, womit Italien 
neben Griechenland fast ausschliefslich - die Weinproduktion in der 
massaliotischen und turdetanischen Landschaft kann damals nur ge
ring gewesen sein - das gesamte Mittelmeergebiet versorgte; ita
lischer Wein ging in bedeutenden Quantitäten nach den Balearischen 
Inseln und Keltiberien, nach Afrika, das nur Acker- und Weideland 
war, nach Narbo und in das innere Gallien. Bedeutender noch wal' 
die Einfuhr nach Italien, wo damals aller Luxus sich konzentrierte und 
die meisten Luxusartikel, Speisen, Getränke, Stoffe, Schmuck, Bücher, 
Hausgerät, I{unstwerke, über See eingeführt wurden. Vor allem aber 
der Sklavenhandel nahm infolge der stets steigenden Nachfrage der 
römischen Kaufleute einen Aufschwung, dessengleichen mau im 
Mittelmeergebiet noch nicht gekannt hatte und der mit dem Aufblühen 
der Piraterie im engsten Zusammenhang steht; alle Länder und alle 
Nationen wurden dafür in Kontribution gesetzt, die Hauptfangplätze 

08tia., aber waren Syrien und das innere Kleinasien (S. 75). In Italien kon
Put.eoli. 
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ntrierte die überseeische Einfuhr sich vorzugsweise in den beiden 
ze ' I· N 1 grofsen Emporien am Tyrrhenischen Meer Ostia und Puteo I. ac 1 

Ostia, dessen Reede wenig taugte, das aber, als der nächste Hafen an 
Rom, für weniger werthafte Waren der geeignetste Stapelplatz war, 
og sich die für die Hauptstadt bestimmte I{orneinfuhr, dagegen der 
~uxushandel mit dem Osten überwiegend nach Puteoli,. das durch 
seinen guten -Hafen für Schiffe mit wertvoller Ladung SIch empfahl 

ud in de~ mehr und mehr mit Landhäusern sich füllenden Gegend 
U on Baiae den I\aufleuten einen dem hauptstädtischen wenig nach
'tehenden Markt in nächster Nähe darbot. Lange Zeit ward dieser 
:etztere ' Verkehr durch Korinth und nach dessen Vernichtung durch 
Delos vermittelt, wie denn in diesem Sinne Puteoli bei Lucilius ~as 
italische ,Kleindelos' heifst; nach der Iiatastrophe aber, die Delos 1m 
Mithradatischen Rrieae betraf (S. 287) und von der es sich nicht wie-
~ 0 b' d dererholt hat, knüpften die Puteolaner direkte Handelsver m ungen 
mit Syrien und Alexandreia an und entwicl{elte damit ihre S.tadt i~mer 
entschiedener sich Zl,l dem ersten überseeischen Handelsplatz It~hen~. 
Aber nicht blofs der Gewinn, der bei der italischen Aus- und Emfuhr 
aemacht ward, fiel wesentlich den Italikern zu; auch in Narbo kon
kurrierten sie im keltischen Handel mit den Massalioten und überhaupt 
leitet es l{einen Zweifel, dars die überall fluktuierend oder ansässig an
zutreffende römische I{aufmannschaft .den besten Teil aller Spelm-
lationen für sich nahm. -
. Fassen wir diese Erscheinungen zusam men, ,so erkennen ,,:ir alsKoil!~;~~\~~ 

den hervorstechenden Zug der Privatwirtschaft dieser Epoche dIe der 
politischen ebenbürtig zur Seite. gehende fi?a.nzie~le O.ligarchie der 
römischen I{apitalisten. In ihren Händen VereIlllgt SIch dl~ B?denr~nte 
fast des ganzen Italiens und der besten Stücke .d~s Provmzl.algeblets, 
die wucherliche Rente des von ihnen monopoliSIerten KapItals, der 
Handelsgewinn aus dem gesamten Reiche, endlich in Form ~er 
Pachtnutzung ein sehr beträchtlicher Teil der römis,ch~n St~atse~n-
künfte. Die immer zunehmende Anhäufung der KapItalIen zeIgt SICh 
in dem Steiaen des Durchschnittsatzes des Reichtums: 3 Mill. Sest. 
(228 000 Tl;.) war jetzt ein mäfsiges senatorisches, 2 Mil!. (1?2 000 
Tl ... ) ein anständiges Rittervermögen ; das Vermögen des reIchsten 
Mannes der Gl'acchischen Zeit, des Publius Crassus ({onsul 623, ward 131 

auf 100 Mill. Sest. (7~ Mill. Tlr.) geschätzt. Es ist kein . W~nder 
wenn dieser Rapitalistenstand die äufsere Politik vorwiegend bestImmt, 
wenn er aus Handelsrivalität Karthago und Korinth zerstört (S. 23. 50), 



396 VIERTES BUCH. KAPITEL XI. 

wie einst die Eb'usker Alalia, die Syrakusier Caere zerstörten . , wenn 
r-f dem Senat ~um Trotz dIe. Gründung von Narbo aufrecht erhält 
{S: 164~. . Es Ist. ebenfalls k~l.n Wunder, wenn diese Kapitalisten_ 
ohgarchle 10 der mneren PolItIk der Adelsoligarchie eine ernstr h 
und oft siegreiche I{onkurrenz macht. Es ist aber auch kein Wun~c e 
wenn ruinierte reiche Leute sich an die Spitze empörter Sklavenhau~~ 
stellen (S. 132) und oas Publikum sehr unsanft daran erinnern d r 

d I .. , a.lS 
aus em ~ eganten. Bor~ell der Ubergang zu der Räuberhöhle leicht 
gefunden Ist. Es Ist kem Wunder, wenn jeder finanzielle Babeltu . . . h . rm 
mit semer DlC t rem ökonomischen, sondern der politischen Über-
macht Roms entlehnten Grundlage bei jeder ernsten politischen Iüi 
ungefähr in derselben Art schwankt wie ,unser sehr ähnlicher StaatS~ 
papierbau. Die ungeheure Finanzkrise, die im Verfolg der italisc~-

~o asiatischen Bewegungen 664 fg. über den römischen I{apitalistenstand 
hereinbrach, die Bankerotte des Staats und der Privaten, die allgemeine 
Entwertung der Grundstücke und der GeselJschaftsparten l{önnen 
wir. im ei~zelnen ~icht ~ehr verfolgen; wohl aber Jassen im allge
~emen kemen ZweIfel an Ihrer Art und ihrer Bedeutung ihre Resultate: 
dIe Ermordung des Gel'ichtsh~rrn durch einen Gläubigerhaufen (S. 249) 
der Versuch alle nicht von Schulden freien Senatoren aus dem Sen;; 
zu storsen (S. 250), die Erneuerung des Zinsmaximum durch Sulla 
(S. 258), die I{assation von 75% aller Forderungen durch die revo-

lli8d:~ng lutionäre Partei (S. 315). Die Folge dieser Wirtschaft war natürlich 
NatioDen. i~ den ~r?vinzen allgemeine Verarmung und Entvölkerung, wogegen 

dIe parasItIsche Bevölkerung reisender oder auf Zeit ansässiO'er Italiker 
Italiker im iiberall im Steigen war. In I{leinasien sollen an einem T:ge 80000 

Ausland. M h . . 
ensc en ItaliScher Ablmnft umgekommen sein (S. 285). Wie zahl-

reich dieselben auf Delos waren, beweisen die noch auf der Insel vor
handenen Denksteine und die Angabe, aars hier 20000 Fremde meistens 
italisc~e Kaufleute, allf Mithradates' Befehl getötet wurden' (S. 287). 
In Afrika waren der Italiker so viele, dafs sogar die numidische Stadt 
Cirta hauptsächlich durch sie gegen .Jugurtha verteidigt werden konnte 
(So 141). Auch Gallien, heirst es, war angefüllt mit römischen {{auf
leuten ; nur für' Spanien finden sich, vielleicht nich t zufällig, derglei
chen Angaben nicht. In Italien selbst ist dagegen der Stand der freien 
Bevöl~erung in di~ser Epoche ohne Zweifel im ganzen zurückgegangen. 
Allerdmgs ha~en dIe Bürge~kI'icge hierzu wesentlich mitgewirkt, welche 
nach ~llge~em gehaltenen und freilich wenig zuverlässigen Angaben 
100000 bIS 1~0 000 Köpfe "on der römischen Bürgerschaft, 300000 
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von der italischen Bevölkerung überhaupt weggerafft haben sollen; 
aber schlimmer wirkten der ökonomische Ruin des Mittelstandes und 
die mafslose Ausdehnung der kaufmännischen Emigration, die einen 
grofsen Teil der italischen Jugend während ihrer kräftigsten Jahre 
im Ausland zu verweilen veranlafste. Einen Ersatz sehl' zweifelhaften Auallinder in 

Wertes gewährte dafür die freie parasitische hellenisch-orientalische Italien. 

Bevölkerung, die als königliche oder Gemeindediplomaten, als Ärzte, 
Schulmeister, PfatJen, Bediente, 'Schmarotzer und in den tausendfachen 
Ämtern der lndustrieritter- und Gaunerschaft in der Hauptstadt, als 
Händler und Schiffer namentlich in Ostia, Puteoli und Brundisium 
verweilten. Noch bedenklicher war das unverhältnismäfsige Steigen 
der Sklavenmenge auf der Halbinsel. Die italische Bürgerschaft zählte lta.lisohe 

nach der Schätzung des J. 684 910000 waffenfähige Männer, wobei, ~~]l:1:ch~Ct. 
um den Betrag der freien Bevölkerung auf der Halbinsel zu erhalten, 
die in der Schätzung zufällig übergangenen, die Latiner in der Land-
schaft zwischen den Alpen und dem Po und die in Italien domizilierten 
Ausländer, hinzu-, die auswärts domizilierten römischen Bürger dagegen 
abzurechnen sind. Es wird demnach kaum möglich sein die freie Be
völkerung der Halbinsel höher als auf 6-7 Mill. Köpfe anzusetzen. 
Wenn die damalige Gesamtbevölkerung derselben der gegenwärtigen 
gleichkam, so hätte man danach eine Sklavenmasse von 13-14 Mill. 
Köpfen anzunehmen. Es bedarf indes solcher trüglichen Berech-
nungen nicht, um die gefährliche Spannung dieser Verhältnisse an
schaulich zu machen; laut genug reden die partiellen Sklaveninsu'r
rektionen und der seit dem Beginn der Revolutionen am Schlusse eines 
jeden Aufstandes erschallende Aufmf an die Sklaven die Waffen gegen 
ihre Herren zu ergreifen und die Freiheit sich zu erfechten. Wenn 
man sich England vorstellt mit seinen Lords, seinen Squires und vor 
allem seiner City, aber die Freeholders und Pächter in Proletarier, 
die Arbeiter und Matrosen in Sklaven verwandelt, so wird man ein 
ungefähres Bild der damaligen Bevölkerung der Italischen Halbinsel 
gewinnen. 

, Wie im klaren Spiegel liegen die ökonomischen Verhältnisse dieser Ml1uzweleih 

Epoche noch heute uns vor in dem römischen Münzwesen. Die Be-
handlung desselben zeigt durchaus den einsichtigen Kaufmann. Seit Gold und 

langer Zeit standen Gold und Silber als allgemeine Zahlmittel neben- Silber , 

einander, so dars zwar zum Zweck allgemeiner Kassebilanzen ein festes 
Wertverhältnis zwischen beiden Metallen gesetzlich normiert wal' 
(I, 849 A.), aber doch regelmäfsig es nicht freistand ein Metall für das 
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andere zu geben, sondern je nach dem Inhalt der Vel'schreibuna in 
Gold oder Silber zu zahlen war. Auf diesem Wege wurden die gl'ofsen 
Übelstände vermieden, die sonst an die Aufstellung eines doppellen 
Wertmetalls unvermeidlich sich lmüpfen; die starken Goldkrisen _ 

160 wie denn zum Beispiel nm 600 infolge de"r Entdeckung der taUl'is
kischen Goldlager (S. 167) das Gold gegen Silber auf einmal in 
Italien um 33 ~ Prozent abschlug - wirkten wenigstens nicht direkt 
auf die Silbermünze und den Kleinverkehr ein. Es lag in der Natur 
der Sache, dafs, je mehr dei' überseeische Verkehr sich ausdehnte, desto 
entschiedener das Gold aus der zweiten in die erste Stelle eintrat, was 
denn auch die Angaben über die Staatskassenbestände und die Staats
kassengeschäfte bestätigen; aber die Regierung liefs sich dadurch nicht 
bewegen das Gold auch in die Münze einzuführen. Die in der Not 
des Hannibalischen Krieges versuchte Goldprägung (I, 646) hatte man 
längst wieder fallen lassen; die wenigen Goldstücke, die Sulla als 
Regent schlug, sind liaum mebr gewesen als Gelegenheitsmünze für 
seine Triumphalgescbenke. Nach wie vor circulierte als wirkliche Münze 
ausschliefslich das Silber; das Gold ward, mochte es nUß, wie gewöhn
lich, in Barren umlaufen oder ausländisches oder allenfalls auch in
ländisches Gepräge tragen, lediglich nach dem Gewicht g~nommen. 
Dennoch standen Gold und Silber als Verkehrsmittel gleich und die 
betrügHche Legierung des Goldes wurde gleich der Prägung falscher 
Silbermünzen rechtlich als Münzvergehen bell'achtet Man erreichte 
hierdurch den unermefslichen Vorteil bei dem wichtigsten Zahlmittel 
selbst die Möglichkeit der Münzdefraude und Münzveruntreuung ab
zuschneiden. Übrigens war die Münzprägung ebensoreichlich wie 
musterhaft. Nachdem im Hannibalischen Kriege das Silberstück von 
~2 (I, 451) auf Ysl Pfund reduciel't worden war (l, 646), ist dasselbe 
mehr als drei Jahrhunderte hindurch vollkommen gleich schwer und 
gleich fein geblieben; eine Legierung fand nicht statt. Die Kupfer
münze wurde um den Anfang dieser Periode völlig zur Scheide
münze und hörte auf, wie früher, im Grofsverkehr gebraucht zu 
werden; ans diesem Grunde wurde etwa seit dem Anfang des siebenten 
Jahrhunderts der As nicht mehr geschlagen und die Kupferprägung be
schränkt auf die im Silber nicht füglich herzustellenden Kleinwerte 
von einem Semis (fast 3 pr.) und darunter. Die l\'IünzsorLen waren 
nach einem einfachen Prinzip geordnet und in der damals kleinsten 
Münze gewöhnlicher Prägung, dem Quadrans (1~ pr.), hinabgeführt 
bis an die Grenze der fühlbaren Werte. Es war ein Münzsystem, das 
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an prinzipieller Verständigkeit der Grundlagen wie an eisern strenger 
Durchführung derselben im Altertum einzig dasteht und auch in der 
neueren Zeit nur selten erreicht worden ist. Doch hat auch dies seinen 
wunden Fleck. Nach einer im ganzen Altertum gemeinen, in ihrer Zeieh811-

• 1': • ) N • b geld. höchsten EntwlckeJlmg m Karlhago auftretenden (I, 501 :SItte ga 
aLlch die römische Regierung mit den guten silbernen Denaren zu-
gleich kupferne mit Silber plattiel'te aus, welche gleich jenen genommen 
werden mufsten und nicht.s waren als ein unserm Papiergeld analoges 
Zeichengeld mit Zwangskurs und Fundierung auf die Staatskasse, in
sofern auch diese nicbt befugt war die plaltierten Stücke zurückzu
weisen, Eine offizielle Falschmünzerei war dies so wenig wie unsere 
Papiergeldfabrikation, da man die Sache ganz offen betrieb: Marcus 
Drusus beantragte 663, um die Mittel für seine Kornspenden zu ge- 91 

winnen, die Emission von einem plattierten auf je sieben silberne neu 
aus der Münze hervorgehende Denare; allein nichtsdestoweniger bot 
diese Mafsregel nicht blofs der privaten Falschmünzerei eine bedenk-
liche ijandhabe, sondern sie liefs auch das Publikum absichtlich dar-
fiber im ungewissen, ob es Silber- oder Zeichengeld empfange und in 
welchem Gesamtbetrag das letztere in Umlauf sei. In der bedrängten 
Zeit des Bürgerl{rieges und " der grofsen finanziellen Krise scheint man 
der Plattierung sich so über die Gebühr bedient zu haben, dafs zu dei' 
Finanzkrise eine Münzkrise sieb gesellte und die Masse der falschen 
und faktisch entwerteten Stücke den Verkehr höchst unsicher machte. 
Deshalb wurde während des Cinnanischen Regiments von den Prätoren 
und Tribunen, zunächst VOll MarclJs Marius Gratidianus (S. 340), die 
Einlösullo- des sämtlichen Zeichen geldes durch Silbergeld verfügt und 
zu dem /:) Ende ein Probierbureau eingerichtet. Inwieweit die Auf
rufung durchgeführt ward, ist nicht überliefert; die Zeichengeld-

Präo'ung selbst blieb bestehen. - Was die Provinzen anlangt, so ward Pro,inzia.l. 
" ld - d' münze. in Gemäfsheit der grundsätzlichen Beseitigung del' Go munze le 

Goldprägung nirgends, auch in den Klientelstaaten nicht gestattet.; so 
dars die Goldprägung in dieser Zeit nur vorkommt, wo Rom gar mehls 
zu sagen hatte, namentlich bei den Kelten nordwärts von de.n Cevenne.n 
und bei den gegen Rom sich auflehnenden Staaten, WIe denn die 
Italiker sowohl wie auch Mithradates Eupat.or Goldmünzen schlugen. 
Auch die Silberpl'ägung zeigt die Regierung sich bestrebt mehr und 
mellf in ihre Hand zu bringen, vornehmlich im Westen. In Afrika Mtlnd:.8Se!/ 

und Sardinien mag die kartllagische Gold- und Silbermünze auch nach Oaaiden.t<" 

dem Sturz des karthagischen Staats im Umlauf geblieben " sein; aber 
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geschlagen wurde daselbst in Edelmetallen weder auf karthagischen 
noch auf römischen FuIs und sicher hat sehr bald nach dei' Besitz
ergreifung der Römer auch in de~ Verkehr bei der Landschaften der 
von Italien eingeführte Denar das Ubergewicht erhalten. In Spanien 

. und Sicilien, die früher an Rom gekommen sind und überhaupt eine 
mildere Behandlung erfuhren, ist zwar unter römischer Herrschaft in 
Silber geprägt, ja in dem ersteren Lande die Silberprägung erst durch 
die Römer und auf römischen Fufs ins Leben gerufen worden (r, 546. 
677. 848); aber es sind gute Gründe vorhanden für die Annahme, dars 
auch in diesen beiden Landschaften wenigstens seit dem Anfang des 
siebenten Jahrhunderts die provinziale und städtische Prägung sich 
auf die kupferne Scheidemünze hat beschränken müssen. Nm' im 
Nal'boneIisischen Gallien konnte der altverbündeten . und ansehnlichen 
Freistadt Massalia das Recht der Silberprägung nicht entzogen werden; 
und dasselbe gilt vermutlich von den illyrischen Griechenstädten 
Apollonia und Dyrrhachion. Indes beschränkte man doch diesen 
Gemeinden indirekt ihr Münzrecht dadurch, dafs der Dreivierteldenal', 
der nach Anordnung der römischen Regierung dort wie hieI' geprägt 
ward und der unter dem Namen des Victol'iatus in das römische Münz
system aufgenommen worden war (I, 748), um die Mitte des 7. Jahr
hunderts in diesem beseitigt ward; wovon die Folge sein mufste, dars 
das massaliotische und illyrische Courant aus Oberitalien verdrängt 
wurde und aufser seinem einheimischen Gebiete nur noch etwa in den 
Alpen- und Donaulandschaften gangbar blieb. So weit war man also be
reits in dieser Epoche, dafs in der gesamten Westhälfte des Römischen 
Staates der Denarfufs ausschliefslich herrschte: denn Italien, Sicilien 
- von dem es für den Anfang der nächsten Epoche ausdrücklich be
zeugt ist, dafs daselbst kein anderes Silbergeld umlief als der Denar - , 
Sardinien, Afrika brauchten ausschliefsli~h römisches Silbergeld und 
das in Spanien noch umlaufende Provinzialsilber sowie die Silber
münze der Massalioten und Illyriker war wenigstens auf Denarfufs 

.llltilJzweaen geschlagen. Anders war es im Osten. Hier, wo die Zahl der seit 
a.es OrieDM. alter Zeit münzenden Staaten und die Masse der umlaufenden Landes-

münze sehr ansehnlich war, drang der Denal' nicht in gröfserem Um
fang ein, wenn er auch vielleiCht gesetzlich gangbar erklärt ward: 
vielmehr blieb hier entweder der bisherige Münzfufs, wie zum Beispiel 
Makedonien noch als Provinz, wenn auch teilweise mit Hinzufügung 
der Namen von römischen Beamten zu . dem der Landschaft, seine 
attischen Tetradrachmen geschlagen und gewifs wesentlich kein an-
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deres Geld gebraucht hat; oder es wurde unter römischer Autorität 
ein den Verhältnissen enlsprechender eigentümlicher Miinzfufs neu. 
eingeführt, wie denn bei der Einrichtung der Provinz Asia derselben 
ein neuer Stater, der sogenannte Cistophorus, von der römischen 
Regierung geordnet und dieser seitdem von den Bezirkshauptstädten 
daselbst unter römischer Oberaufsicht geschlagen ward .. Diese wesent
liche Verschiedenheit des occidentalischen und des orientalischen Münz
wesens ist von der gröfsten geschichtlichen Bedeutung geworden: die 
Romanisierung der unterworfenen Länder hat in der Annahme der 
römischen Münze einen ihrer wichtigsten Hebel gefunden und es ist 
kein Zufall, dafs dasjenige, was wir in dieser Epoche als Gebiet des 
Denars bezeichnet haben, späterhin zu der lateinischen, dagegen das 
Gebiet der Drachme späterhin zu der griechischen Reichshälfte gewor
den ist. Noch heutigestags steUt jenes Gebiet im wesentlichen den 
Inbegriff der romanischen Kultur dar, wähl:end dieses dagegen aus der 
europäischen Civilisation sich ausgeschieden hat. 

Wie bei solchen ökonomischen Zuständen die socialen Verhält- Bitten'rer

nisse sich gestalten mufsten, ist im allgemeinen leicht :lU ermessen, häiini~". 

die Steigerung aber des ß.affinemen ts, der Preise, des Ekels und der 
Leere im besonderen zu verfolgen weder erfreulich noch lehrreich. 
Verschwendung und sinnlicher Genufs war die Losung überall, bei den S~igende 
P t . b' d L'" d M 11 . I d ti' Versohwon. arvenus so gu WIe el en lcmlel'n un ete ern; DlC lt er eme cluug. 

Luxus gedieh, der die Blüte der Civilisation ist, sondern derjenige, der 
in der verkommenden hellenischen Civilisation Kleinasiens und Alexan-
dreias sich entwickelt hatte, der alles Schöne und Bedeutende zur 
Dekoration entadelte und auf den Genufs studierte mit einer mühseligen 
Pedanterie, eine.' zopfigen Tüftelei, die ihn dem sinnlich wie dem 
geistig frischen Menschen gleich ekelhaft macht. Was die Volksfeste VII!k6fee~e. 
anlangt, so wurde, es scheint um die Mitte dieses Jahrhunderts, durcb 
einen von Gnaeus Aufidius beantragten Bürgerschlufs die in der Cato-
nischen Zeit untersagte (I, 878) Einfuhr überseeischer Bestien förmlich· 
wiedergestattet. wodurch denn die Tierhetzen in schwunghaften Be-
trieb kamen und ein Hauptstück der Bürgerfeste wurden. Um 651103 
erschienen In der römischen Arena zuerst mehrere Löwen, 655 die 9~ 
ersten Elefanten; 661 liefs Sulla als Prätor schon hundert Löwen 03 

auftreten. Dasselbe gilt von den Fechterspielen. Wenn die Altvordern 
die Bilder grofser Schlachten öffentlich ausgestellt hatten, so fingen 
die Enkel an dasselbe von ihren Gladiatorenspielen zu tun und mit 
solchen Haupt- und Staatsaktionen der Zeit sich selber vor den Nach-

~1 0 m m 8 0 D, ROllt . Gesch. H . 26 
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kommen zu verspotten. Welche Summen dafür und für die Begräbnis~ 
feierlichkeiten überhaupt aufgingen, kann man aus dem Testament des 

Hj7 175 152 Marcus Aemilius Lepidus (Ronsul 567. 579; t 592) abnehmen; der
selbe befahl seinen Kindern, da die wahrhafte letzte Ehre nicht in 
leerem Gepränge, sondern in der Erinnerung an die eigenen und der 
Ahnen Verdienste bestehe, auf seine Bestattung nicht mehr als 1 Mill. 

Bauwosen. Asse (76000 Tlr.) zu verwenden. Auch der Bau- und Gartenluxus 
war im Steigen; das prachtvolle und namentlich wegen der alten 

91 Bäume des Gartens berühmte Stadthaus des Redners Crassus (t 663) 
ward mit den Bäumen auf 6 Mill. Sest. (457000 Tlr.), ohne diese auf 
die Hälfte geschätzt, während der Wert eines gewöhnlichen Wohn
hauses in Rom etwa auf 60000 Sest. (4600 Tlr.) angeschlagen werden 
kann *). Wie rasch die Preise der Luxusgrundstücke stiegen, zeigt 
das Beispiel der misenischen Villa, die Cornelia die Mutter der Gl'acchen 

74 für 75000 Sest. (5700 Tlr.), Lucius Lucullus Konsul 680 um der: 
dreiunddreifsigfachen Preis erstand. Die Villenbauten und das raffiniet'ie 
Land- und Badeleben machten Baiae und überhaupt die Umgegend des 

ßpieltl. Golfs VOll Neapel zum Eldorado des vornehmen Müfsiggangs. Die 
Hasardspiele, bei denen es keineswegs mehl' wie bei dem italischen 

116 Knöchelspiel um Nüsse ging, wurden gemein und schon 639 ein cen-
Kleidung. sorisches Edil\t dagegen erlassen. Gazestoffe, die die Formen mehr zeig

ten als verhüllten, und seidene IHeider fingen an bei Frauen und seILst 
bei Männern die alten ·wollenen Röcke zu verdl'ängen. Gegen die 
rasende Verschwendung, die mit ausländischen Parfümerien getrieben 

Tafel. ward, stemmten sich vergeblich die Aufwanögesetze. Aber der eigent
liche Glanz- und Brennpunkt dieses vornehmen Lebens war die Tafel. 
Man bezahlte Schwindelpreise - bis 100000 Sesterzen (7600 T11'.) -
für einen ausgesuchten Koch; man baute mit Rücksicht darauf und 
versah namentlich die Landhäuser an der Küste mit eigenen Salz
wasserteichen, um Seefische und Austern jederzeit frisch auf die Tafel 
liefern zu können; man nannte es schon ein eiendes Diner, wenn das 
Geflügel ganz und nicht blofs die erlesenen Stüeke den Gästen VOl'-

*) In dem Hause, das · SuHa llls junger M:ton bewobnte, zahlte er für das 
Erdgeschofs 3000, der Mieter des obern Stockes 2000 Sesterzen Miete 
(Plut~rch Sull. 1), was zu ~ des gewöhnlichen I{apitalzinses kapitalisiert uu
gefähr den obigen Betrag' ergibt. Dies war eine wohlfeile Wohnung. Wenn 
ein hauptstädtischer Mietzins von 6000 Sesterzen (460 Tlr.) für das Jahr 

126 629 ein hoher genannt wird (V eIl. 1, 10), so müssen dabei besondere Um
stände obgewaltet haben. 
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gelegt wurden und wenn diesen zugemutet ward von den einzelnen 
Gerichten zu essen und nicht blofs zu kosten; man bezog für schweres 
Geld ausländische Delikatessen und griechischen ·Wein, der bei jeder 
anständigen Mahlzeit wenigstens einmal herumgereicht werden murste. 
Vor allem bei der Tafel glänzte die Schar der Luxussklaven, die Ka-
pelle, das Ballett, das elegante Mobiliar, die goldstrotzenden oder ge
mäldeartig gestickten Teppiche, die Purpurdecken, das antike Bronze-
gerät, das reiche Silbergeschirr. Hiergegen zunächst richteten sich die 
Luxusgesetze, .die häufiger (593. 639. 665. 673) und ausführlicher als 161115 89 82 

je ergingen: eine Menge Delikatessen und Weine wurden darin gänzlich 
untersagt, für andere nach Gewicht und Preis ein Maximum festgesetzt, 
ebenso die Quantität des silbernen Tafelgeschirrs gesetzlich beschränkt, 
endlich allgemeine Maximalbeträge der Kosten der gewöhnlichen 
und der Festtagsmahlzeit vorgeschrieben, zum Beispiel 593 von 10 161 

und 100 (171
/ 2 Gr. und 5~ Ttr.), 673 von 30 und 300 Sesterzen 81 

(1 Th'. 22 Gr. und 17 Tle.). Zur Steuer der Wahrheit mufs leider 
hinzugefügt werden, dafs von allen vornehmen Römern nicht mehr 
als drei, und zwar keineswegs die Gesetzgeber selber, diese staatlichen 
Gesetze befolgt haben sollen; auch diesen dreien aber beschnitt nicht 
das Gesetz des Staates den Küchenzettel, sondern das der Stoa. Es Silbergerlt. 

lohnt der Mühe einen Augenblick noch bei dem trotz &ll dieser Gesetze 
steigenden Luxus im Silbergerät zu verweilen. Im sechsten Jahr-
hundert war silbernes Tafelgeschirr mit Ausnahme des althergebrachten 
silbernen Salzfasses eine Ausnahme; die karthagischen Gesandtschaften 
spotteten darüber, dafs sie in jedem Hause, wo man sie eingeladen, 
dasselbe silberne Tafelgerät wiedergefunden · hätten (I, 502). Noch 
Scipio Aemilianus besafs nicht mehr als 32 Pfund (800 Ttr.) an ver
arbeitetem Silber; sein Neffe Quintus Fabius (Konsul 633) brachte 121 

es zuerst auf 1000 (25000 Tb'.), Marcus Drusus (Volkstribun 633) 91 

schon auf 10000 Pfund (250000 Tlr.); in Sullas Zeit zählte man in 
der Hauptstadt bereits gegen 150 hundertpfündige silberne Pracht
schüsseln, von denen manche ihren Besitzer auf die Pl'oskriptionsliste 
brachte. Um die hierfür verschwendeten Summen zu ermessen, murs 
man sich erinnern, dafs auch die Arbeit schon mit ungeheuren Preisen 
bezahl~ ward, wie denn für ausgezeichnetes Silbergerät Gaius Gracchus 
den funfzehn-, Lucius Crassus Konsul 659 den achtzehnfr.chen Metall- 95 

wert bezahlte, der letztere für ein Becherpaar eines namhaften Silber-
arbeiters 100000 Sesterzen (7600 Tlr~) gab. So war es verhältnis-
mäfsig überall. - Wie . es um Ehe und ({inderzeugung stand, zeigen !4;he. 
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schon die Gracchischen Ackergesetze, die zuerst darauf eine .Prämi~ 
setzten (S. 86). Die Scheidung, einst. in Rom rast unerhört, war jetzt 
ein alltägliches Ereignis; wenn bei der ältesten römischen Ehe der 
Mann die Frau gekauft hatte, so hätte man den jetzigen vornehmen 
Römern vorschlagen mögen, um zu der Sache auch den Namen zu 
haben, eine Ehemiete einzufÜhren. Selbst ein Mann wie MeteBu8 
Macedonicus, der durch seine ehrenwerte Häuslichkeit und seine 
zahlreiche Kinderschar die Bewunderung seiner Zeitgenossen war, 

131 schärfte als Censor 623 den Bürgern die Pflicht im Ehestande zu leben 
in der Art ein, dars er denselben bezeichnete als eine drückende, aber 
von den Patrioten pflichtmärsig zu übernehmende öffentliche Last*). 

Der HeUe· - Allerdings gab es Ausnahmen. Die landstädtischen Kreise, nament
n!:fn': ::.d lich die der gröfseren Gutsbesitzer, hatten die alte ehrenwerte lati-

stutate. nische Nationalsitte treuer bewahrt. In der Hauptstadt aber war die 
Ca tonische Opposition zur Phrase geworden; die moderne Richtung 
herrschte souverän und, wenn auch einzelne fest und fein organisierte 
Naturen, wie Scipio Aemilianus, römische Sitte mit attischer Bildung 
zu vereinigen wursten, war doch bei der grorsen Menge der Hellenis
mus gleichbedeutend mit geistiger und sittlicher Verderbnis. Den 
Rückschlag dieser socialen Übelstände auf die politischen Verhältnisse 
darf man niemals aus den Augen verlieren, wenn man die römische 
Revolution verstehen will. Es war nicht gleichgültig, dars . von den 

92 beiden vornehmen Männern, die im J. 662 als oberste SiUenmeister 
der Gemeinde fungierten, der eine dem andern öffentlich vorrückte, 
dars er einer Muräne, dem Stolz seines Fischteichs, bei ihrem Tode 
Tränen nachgeweint habe, und dieser wieder jenem, dars er drei 
Frauen begraben und um keine eine Träne geweint habe. Es war 

161 nicht gleichgültig, dars im J. 593 auf offenem Markt ein Redner fol
gende Schilderung eines senatorischen Civilgeschwornen zum besten 
geben konnte, den der angesetzte Termin in dem Kreise seiner Zech
brüder findet. ,Sie spielen Hasard, fein parfümiert, die Mätressen um 
,sie herum. Wie del' Nachmittag herankommt, lassen sie den Bedienten 
,kommen und heifsen ihn auf der Dingstätte sich umhören, was auf 
,dem Markt vorgefallen sei, wer für und wer gegen den neuen Gesetz .. 

*) , Wenu wir k.önnten, ihr Bürger' - hiers es in seiner Rede - ,würden 
,wir f~eilich alle von dieser Last uns befreien. Da aber die Natur es so ein
,gerichtet hat, dars weder mit den Fl'anen sich bequem noch ohne die Frauen 
,überhaupt sicb leben läfst, so ziemt es sicb auf dauernde Wohlfahrt mehr 1:1& 

,seLen als auf kurzes Wohlleben.' 
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,vorschlag gesproch~n, welche Distrikte dafür, welche dagegen gestimmt 
,hätten. Endlich gehen sie selbst auf den Gerichtsplatz, eben früh 
,genug, um sich den Prozefs nicht, selbst auf den Hals zu ziehen. 
,Unterwegs ist in keinem Winkelgäfschen eine Gelegenheit, die sie nicht 
,benutzen, denn sie haben sich den Leib voll Wein geschlagen. Ver
,drossen kommen sie auf die Dingstätte und geben den Parteien das 
,Wort. Die, die es angeht, tragen ihre Sache vor. Der Geschworne 
,heilst die Zeugen auftreten; er selbst geht beiseite. Wie er zurück
,kommt, erklärt er alles gehört zu haben und fordert die Urkunden. 
,Er sieht hinein in die Schriften; kaum hält er vor Wein die Augen 
,auf. Wie er sich dann zurückzieht das Urteil äuszufüllen, läfst er zu 
,seinen Zechbrüdern sich vernehmen: "Was gehen mich die lang
"weiligen Leute an'? Warum gehen wir nicht lieber einen Becher 
"Süfsen mit griechischem Wein trinken und essen dazu einen fetten 
"Krammetsvogel' und einen guten Fisch, einen veritablen Hecht von 
"der Tiberinsel 't" Die den Redner hörten lachten; aber war es nicht 
auch sehr ernsthaft, dars dergleichen Dinge belacht wurden? 



KAPITEL XIL 

NATIONALITÄT. RELIGION. ERZIEHUNG. 

Alleinhelr~ In dem grofsen Kampfe der Nationalitäten innerhalb des weiten 
L:~r!:S!~8 Umfangs des Römischen Reiches erscheinen die sekundären Nationen 

Ulld ~eB Hel- in dieser Zeit im Zurückweichen oder im Verschwinden. Di~ bedeu-lenllwus. • 
tendste unter allem, die phönikische, empfing durch dIe Zerstörung 
Karthagos die Todeswunde, an der sie sich langsam verblutet hat. Die 
Landschaften Italiens, die ihre alte Sprache und Sitte bis dahin noch 
gewahrt hatten, Etrurien und Samnium, wurden nicht blofs von den 
schwersten Schlägen der Sullanischen Reaktion getroffen, sondem die 
politische Nivellierung Italiens nötigte ihnen auch im ötfentlichen Ver
kehr die lateinische Sprache und Weise auf und drückte die alten 
Landessprachen herab zu rasch verküm mernden Volksdialekten. Nirgend
mehr erscheint im ganzen Umfange des Römischen Staates eine Natio
nalität als befugt mit der römischen und der griechischen auch nur zu 

LatinillWUiI. ringen. Dagegen ist extensiv wie intensiv die latinische Nationalität 
im entschiedensten Aufschwung. Wie seit dem Bundesgenossenkrieg 
jedes italische Grundstück jedem Italiker zu vollem römischen Eigen 
zustehen, jeder italische Tempelgott römische Gabe empfangen kann, 
wie in ganz Italien mit Ausnahme der transpadanischen Landschaft 
seitdem das römische Recht mit Beseitigung aller anderen Stadt- und 
Landrechte ausschliefslich gilt: so ist damals die römische Sprache 
auch die allgemeine Geschäfts- und bald gleichfalls die allgemeine 
Sprache des gebildeten Verkehrs auf der ganzen Halbinsel von den 
Alpen bis zur Meerenge geworden. Aber sie beschränkte sich schon 
nicht mehr auf diese natürlichen Grenzen. Die in Italien zusammen
strömende Kapitalmasse, der Reichtum seiner Produkte, die Intelligenz 
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seiner Landwirte, die Gewandtheit seiner l{auflente fand keinen 
hinreichenden Spielraum auf der Halbinsel; hierdurch und durch den 
öffentlichen Dienst wurden die Italiker massenweise in die Provinzen 
geführt (S. 394). Ihre privilegierte Stellung daselbst privilegierte auch 
die römische Spl'ache und das römische Recht, selbst wo nicht blofs 
Römer miteinander verkehrten (S. 361); überall standen die [lalileer 
zusammen als festgeschlossene und organisierte Massen, die Soldaten in 
ihlen Legionen, die Kaufleute jeder gröfseren Stadt als eigene Korpora
tionen, die in dem einzelnen provinzialen Gerichtssprengel domizi
lierten oder verweilenden römischen Bürger als ,I{reise' (conventus 
civium Romanorum) mit ihrer eignen Geschwornenliste und gewisser
mafsen mit Gemeindeverfassung ; und wenn auch diese provinzialen 
Römer regelmäfsig früher oder -später nach Italien zurücl<gingen, so 
bildete sich dennoch allmählich aus ihnen det' Stamm einer festen teils 
römischen, teils an die römische sich anlehnenden Misch bevölkerung 
der Provinzen. Dars in Spanien, wo das römische Heer zuerst stehend 
ward, auch zuerst eigene Provinzialstädte italischer Verfassung, Carteia 
583 (S. 4), Valentia 616 (S. 17), später Palma und Pollentia (S. 18) 171 138 

organisiert worden sind, ward bereits erwähnt. Wenn das Binnenland 
noch wenig civilisiert war, das Gebiet der Väccäer zum Beispiel noch 
lange nach dieser Zeit unter den rauhesten und widerwärtigsten Aufent
haltsorten für den gebildeten Italileer- genannt wird, so bezeugen da-
gegen Schriftsteller und Inschriftsteine, dafs schon um die Mitt.e des 
siebenten Jahrhunderts um Neulmrthago und sonst an der Rüste die 
lateinische Sprache in gemeinem Gebrauch war. In bewufster Weise 
entwickelte zuel'st Gaius Gl'acchus den Gedanken die Provinzen des 
römischen Staats durch die italische Emigration zu kolonisieren, "das 
heifst zu romanisieren, und legte Hand an die Ausführung desselben; 
und obgleich die konservative Opposition gegen den kühnen Entwurf 
sich auflehnte, die gemachten Anfänge gröfstenteils zerstörte und die 
Fortführung hemmte, so blieb doch die Ko~onie Narbo erhalten, schon 
an sich eine bedeutende Erweiterung des lateinischen Sprachgebiets 
und noch bei weitem wichtiger als der Merkstein eines grofsen Ge
dankens, der Grundstein eines gewaltigen künftigen Baues. Der antike 
Gallicismus, ja das heutige Franzosenturn sind von dort ausgegangen 
und in ihrem letzten Grunde Schöpfungen des Gaius Gracchus. Aber 
die latinische Nationalität erfüllte nicht blofs die italischen Grenzen und 
fi ng an sie zu überschreiten, sondern sie gelangte auch in sich zu 
tieferer geistiger Begründung. Wir finden sie im Zuge eine klassische 
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Literatur, einen eigenen höheren Unterricht sich zu schaffen; und 
wenn man im Vergleich mit den hellenischen Klassikern und der helle
nischen Bildung sich versucht fühlen kann die schwächliche italische 
Treibhausproduktion gering zu achten, so kam es doch für die geschicht
liche Entwicklung zunächst weit weniger darauf an, wie die lateinische 
klassische Literatur und die lateinische Bildung, als darauf, dars sie 
neben der griechischen stand; und herabgekommen wie die gleich
zeiligen Hellenen auch literarisch waren, durfte man wohl das Wort 
des Dichters auch hier anwenden, dars der lebendige Tagelöhner mehr 

Hellenill- ist als der tote Achill. - Wie rasch und ungestüm aber die lateinische 
mus. Sprache und Nationalität vorwärts dringt, sie erkennt zugleich die helle

nische an als durchaus gleich, ja früher und besser berechtigt und tritt 
mit dieser überall in das engste Bündnis oder durchdringt sich mi t 
ihr zu gemeinschaftlicher Entwicklung. Die italische Revolution, die 
sonst alle nichtlatinischen Nationalitäten auf der Halbinsel nivellierte, 
rührte nicht an die Griechenstädte Tarent, Rhegion, Neapolis, Lokl'i 
(S. 240). Ebenso blieb Massalia, obwohl jetzt umschlossen von rö
mischem Gebiet, fortwährend ei,!e griechische Stadt und eben als solche 
fest verbunden mit Rom. Mit der vollständigen Latinisierung Italiens 
ging die steigende Hellenisierung Hand in Hand. In den höheren 
Schichten der italischen Gesellschaft wurde die griechische Bildung 

'181 zum integrierenden Bestandteil der eigenen. Der Konsul des J. 623, 
der Oberpontifex Publius Crassus, erregte das Staunen selbst der ge
bornen Griechen, da er als Statthalter von Asia seine gerichtlichen Ent
scheidungen, wie dei' Fall es erforderte, bald in gewöhnlichem Grie
chisch abgab, bald in einem der vier zu Schriftsprachen gewordenen 
Dialekte, Und wenn die italische Literatur und Kunst längst unver
wandt nach Osten blickte, so begann jetzt auch die hellenische das 
Antlitz nach Westen zu wenden. Nicht blofs die griechischen Städte 
in Italien blieben fortwährend in regem geistigen Verl{ehr mit Grie
chenland, Kleinasien, Ägypten und gönnten den dort gefeierten grie
chischen Poeten und Schauspielern auch bei sich den gleichen Verdienst 
und die gleichen Ehren; auch in Rom kamen, nach dem von dem Zer-

1~6 störer I{orinths bei seinem Triumph 608 gegebenen Beispiel, die gym
nastischen und musischen Spiele der Griechen: Wettkämpfe im Ringen 
sowie im Musicieren, Spielen, Recitieren und Deklamieren in A ufnahme*) 

1'" "') Dars vor 608 keine ,griechischen Spiele' in Rom g(\geben seien (Tac. 
:.&6 anno 14, 21), ist nicht genau; schon 568 traten griechische ,Künstler' (UXJI;U(l) 
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Die griechischen Literaten schlugen schon ihre Fäden bis in die vor
nehme römische Gesellschaft, vor allem in den Scipionischen Kreis, 
desse~ hervorragende griechische Mitglieder, der Geschichtschreiber 
PolyblOs, der Philosoph Panä tjos, bereits mehr der römischen als der 
griechischen Entwicklungsgeschichte angehören. Aber auch in andern 
minder hoc~stehenden Zir~eln begegnen äbnliche Beziehungen. Wir 
gedenken emes andern ZeIt.genossen Scipios, des Philosophen Kleito
~achos, ~ei! in" seinem Leben zugleich die gewaltige Völkermiscbung 
dIeser ZeIt smnhch vor das Auge tritt: ein geborner Karthager, sodann 
in Athen Zuhörer des I{arneades und später dessen Nachfolger in seiner 
Professur, vel'kehrte er von Athen aus mit den gebildetsten Männern 
Italiens, dem Historiker Aulus Albinus und dem Dichter Lucilius, und 
wid mete teils dem römischen {{onsul, der die Belagerung Rarlhagos 
eröffnete, Lucius Censorinus, ein wissenschaftliches \iVerk, teils seinen 
als Sklav~n nach Italien geführten Mitbürgern eine philosophische 
Trostschnft. Hatten namhafte griechische Literaten bisher wohl vor
übergehend als Gesandte, Verbaimte oder sonstwie ihren Aufenthalt 
in Rom genommen, so fingen sie jetzt schon an dort sich niederzu
lassen; wie zum Bejspiel der schon genannte Panätios in Scipios Hause 
lebte und der Hexametermacher Archias von Antiochia im J. 652 sich lOZ 

in Rom niederliefs und von der Improvisierkunst und von Helden
gedichten auf römische Konsulare sich anständig ernährte. Sogar Gaius 
Marius, der schwerlich von seinem Carmen eine Zeile verstand und 
überhaupt zum Mäcen möglichst übel sich schickte, konnte nicht-um-
hin den Verskünstler zu patronisieren. Während also das geistige und 
literarische Leben wenn nicht die reineren, doch die vornehmeren 
Elemente der beiden Nationen miteinan~er in Vel'hindung brachte, 
flossen andererseits durch das massenhafte Eindringen der kleinasia
tischen und syrischen Sklavenscharen und durch die kaufmännische 
Einwanderung aus dem griechischen und halbgriechischen Osten die 
rohesten und stark mit orientalischen und überhaupt barbarischen Be
standteilen versetzten Schichten des Hellenismus zusanimen mit dem 
italischen Proletariat und gaben auch diesem eine hellenische Färbung. 
Die Bemerkung Ciceros, dars neue Sprache und neue Weise zuerst in 
den Seestädten aufkommt, dürfte zunächst auf das halbhellenische 
Wesen in Ostia, Puteoli undBrundisium sich beziehen, wo mit der 

8lj d Athleten (Liv. 39, 22), 587 griechische Flöteospieler, Tragödeo uild Faust- 1&7 

kämpfer auf (Pol. 30, 13). 
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fremden Ware auch die fremde Sitte zuerst Eingang und von da aus 
Völker- weiteren Vertrieb fand. - Das unmittelbare Resultat dieser vollstän_ 

mischung. digen Revolution in den Nationalitätsverhältnissen war allerdings nichts 
weniger als erfreulich. Italien wimmelte von Griechen, Syrern, Phö
nikern, Juden, Ägyptern, die Provinzen von Römel'll; die scharf aus
geprägten Voll{stümlichkeiten rieben sich überall aneinander und 
verschliffen sich zusehends; es schien nichts übrig bleiben zu sollen 
als der allgemeine Charakter der Vernutzung. 'Was das lateinische 
Wesen an Ausdehnung gewann, verlor es an Frische; vor allem in 
Rom selbst, wo der Mittelstand am frühesten und vollständigsten ver
schwand und nichts übrig blieb als die grofsen Herren und die Bettler, 

190 beide in gleichem Mafse I\osmopoliten. Cicero versichert, dafs um 660 
die allgemeine Bildung in den latinischen Städten höher gestanden 
habe als in Rom; dies bestätigt die Literatur dieser Zeit, deren erfreu
lichste, gesundeste und eigentümlichste Erzeugnisse, wie die nationale 
Komödie und die Lucilische Satire, mit gröfserem Rechtlatinisch heifsen 
als römisch. Dars der italische Hellenismus der unteren Schichten in 
der Tat nichts war als ein zugleich mit allen Auswüchsen der I\ulLur 
und mit oberflächlich übertünchter Barbarei behafteter widerWärtiger 
Kosmopolitismus, versteht sich von selbst; aber auch für die bessere 
Gesellschaft blieb der feine Sinn des Scipionischen {{reises nicht auf 
die Dauer mafsgebend. ,Je mehr die Masse der Gesellschaft anfing sich 
für das griechische Wesen zu interessieren, desto entschiedener griff 
sie statt zu der klassischen Literatur vielmehr zu den model'llsten und 
frivolsten Erzeugnissen des griechischen Geistes; statt im hellenische~ 
Sinn das römische Wesen zu gestalten, begnügte man sich mit Ent, 
lehnung desjenigen Zeitvertreibs, der den eigenen Geist möglichst wenig 
in Tätigkeit setzte. In diesem Sinn äufserte der arpinatische Guts
besitzer Marcus Cicero, der Vater des Redners, dafs der Römer, 
wie der syrische Sklave,- immer um ~o weniger tauge, je mehr er 
griechisch verstehe. - Diese nationale Dekomposition ist unerquick
lich wie die ganze Zeit, aber auch wie diese bedeutsam und folgen
reich. Der Völkerkreis, den wir die alte Welt zu nennen gewohnt 
sind, schreitet fort von der äufserlichen Einigung unter der Macht
gewalt Roms zu der inneren unter der Herrschaft der ~odernen 
wesentlich auf hellenischen Elementen ruhenden Bildung. Uber den 
Trümmern der Völkerschaften zweiten Ranges vollzieht sich zwischen 
den beiden herrschenden Nationen stillschweigend das grofse geschicht
liche Rompromifs; die griechische und die lateinische Nationalität 
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schli/~rsen miteinander Frieden. Auf dem Gebiete der Bildung verzichten 
die Griechen, auf dem politischen die Römer auf ihre exklusive Sprach
herrschaft; im Unterricht wird dem Latein eine freilich beschränkte und 
unvollständige Gleichstellung mit dem Griechischen eingeräumt; andrer
seits gestattet zuerst Sulla den fremden Gesandten vor dem römischen 
Senat ohne Dohri~tscher griechisch zu reden. Die Zeit kündigt sich an, 
wo das römische Gemeinwesen in einen zwiesprachigen Staat übergehen 
und der rechte Erbe des Thrones und der Gedanken Alexanders des 
Grofsen im Westen aufstehen wü'd, zugleich ein Römer und ein Grieche. 

Was schon der Überblick der nationalen Verhältnisse also zeigt, 
die Unterdrückung der selmndären und die gegenseitige Durchdringung 
'der beiden primären Nationalitäten, das ist im Gebiete der Religion, 
der Volkserziehung, der Literatur und der {{unst noch im einzelnen 
genauer darzulegen. 

Die römische Religion war mit dem römischen Gemeinwesen und Religion. 

dem römischen Haushalt so innig verwachsen, so gar nichts anderes 
als die fromme Widerspiegelung der römischen Bürgerwelt, dafs die 
politische und sociale Revolution notwendigerweise auch das Re
ligionsgebäude über den Haufen warf. Der alte italische Voll{sglaube 
stlll'Zt zusammen; über seinen Trümmern erheben sich, wie über den 
Trümme~n des politischen Gemeinwesens Oligarchie und Tyrannis, so 
auf der einen Seite der Unglaube, die Staatsreligion, der Hellenismus, 
auf der andern der Aberglaube, das Sektenwesen, die Religion der 
Orientalen. Allerdings gehen die Anfänge von beiden, wie ja ~uch die 
Anfänge der politisch-socialen Revolution, bereits in die vorige Epoche 
zurück (I, 865-871). Schon damals rüttelte die hellenische Bildung 
der höheren Kreise im stillen an dem Glauben der Väter; schon Ennius 
büro-erte die Allegorisierung und Historisierung der hellenischen Religion 
in Italien ein; schon der Senat, der Hannibal bezwang, mufste die 
Übersiedelung des kleinasiatischen Kybelelwlts nach Rom gutheifsen 
und gegen anderen noch schlimmeren Aberglauben, namentlich das 
bakehisehe Muckertum aufs ernstlichste einschreiten. Indes wie 
überhaupt in der vorhergehenden Periode die Revolution mehr in 
den Gemütern sich vorbereitete als äufserlich sich vollzog, so ist 
auch die religiöse Umwälzung im wesentlichen doch erst das Werk der 
Gracchischen und Sul1anischen Zeit. 

Versuchen wir zunächst die an den Hellenismus sich anlehnende Gr!eehille~ '.l 
• • MI I d' Phlloiophl~. Richtung zu verfolgen. Die h~l1enische NatIOn, weIL fru 1er a s le 

italische erblüht und abgeblüht, hatte längst die Epoche des Glaubells 
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durchmessen und seitdem sich ausschliefslich bewegt auf dem Gebiet 
der Spekulation und Reflexion; seit langem gab es dort keine Religion 
mehr, sondern n~r noch Philosophie. Aber auch die philosophische 
Tätigkeit des hellenischen Geistes hatte, als sie auf Rom zu wirken 
begann, die Epoche der produlitiven Spekulation bereits weit hinter 
sich und war in dem Stadium angekommen, wo nicht blols keine wahr
haft neuen Systeme mehr entstehen, sondern wo auch die Fassungs
kraft für die vollkommenst.en der älteren zu schwinden beginnt und 
man auf die schulmäfsige und bald scholastische Überlieferung der 
unvollkommneren Philosopheme der Vorfahren sich beschränkt; in 
dem Stadium also, wo die Philosophie, statt den Geist zu vertiefen und 
zu befreien, vielmehr ihn vel'flacht und ihn in die schlimmsten aller 
}4'esseln, die selbstgeschmiedeten, schlägt. Der Zaubertrank der Spe
kulation, immer gefährlich, ist, verdünnt und abgestanden, sicheres 
Gift. So schal und verwässert reichten die gleichzeitigen Griechen 
ihn den Römern, und diese verstanden weder ihn zUl'ückzuweisen noch 
von den lebenden Schulmeistern auf die toten Meister zurückzugehen. 
Platon und Aristoteles, um von den vorsokratischen Weisen zu schweigen, 
sind olme wesentlichen Einflufs auf die römische Bildung geblieben, 
wenngleich die erlauchten Namen gern genannt, ihre fafslicheren 
Schriften auch wohl gelesen und übersetzt wurden. So wurden denn 
die Römer in ~er Philosophie nichts als schlechter Lehrer schlechtere 
Schüler. Aulser der historisch-rationalistischen Auffassung der Re
ligion, welche die Mythen auflöste in Lebensbeschreibungen verschie·· 
dener in grauer Vorzeit lebender Wohltäter des Menschengeschlechtes, 
aus denen der Aberglaube Göller gemacht habe, oder dem sogenannten 
Euhemerismus (I, 868), sino hauptsächlich drei Philosophen schulen 
für Italien von Bedeutung geworden: die heiden dogmatischen des 

2'70 MJ Epikuros (t 484) und des Zenon (t 491) und die skeptische des Arke-
141213129 silas (t 513) und Karneades (541-625) oder mit den Schulnamen 

der Epikureismus, die Stoa und die Neuere Almdemie. Die letzte dieser 
Richtungen, welche von der Unmöglichkeit des überzeugten Wissens 
ausging und an dessen Stelle nur ein für das praktische Bedürfnis 
ausreichendes vorläufiges Meinen als möglich zugab, bewegte sich 
hauptsächlich polemisch, indem sie jeden Satz des positiven Glaubens 
wie des philosophischen Dogmatismus in den Schlingen ihrer Dilemmen 
fing. Sie steht insofern ungefähr auf einer Linie mit der ältern Sophi
stik, nur dars begreiflicherweise die Sophisten mehr gegen den Volk!l
glauben, Karneades und die Seinen mehr gegen ihre philosophischen 
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Kollegen ankämpften. Oagegen trafen Epikuros und Zen on übereio 
sowohl in dem Ziel einer rationellen Erklärung des Wesens der Dinge 
als auch in der physiologischen von dem Begriff der Materie ausgehen
den Methode. Auseinander gingen sie, insofern Epikuros, der Atomen
lehre Demokrits folgend, das Ur wesen als starre Materie farst und diese 
nur durch mechanische Verschiedenheiten in die MannigfaHigl\eit der 
Dinge überführt, Zenon dagegen, sich anlehnend an den Ephesier 
Herakleitos, schon in den Urstoff eine dynamische Gegensätzlichkeit 
und eine auf- und niederwogende Bewegung hineinlegt; woraus denn 
die weiteren Unterschiede sich ableiten: dars im Epikureischen System 
die Götter gleichsam nicht vorhanden und höchstens oer Traum der 
Träume sind, die stoischen Götter die ewig rege Seele oer Welt und 
als Geist, als Sonne, als Gott mächtig über den Körper, die Erde, die 
Natur; dars Epikuros nicht, wohl aber Zenon eine Weltregierung und 
eine persönliche Unsterblichkeit der Seele anerkennt; dars das Ziel 
jes menschlichen Strebens nach Epikuros ist das unbedingte weder 
von körperlichem Begehren noch von geistigem Streiten aufgeregte 
Gleichgewicht, dagegen nach Zenon die durch das stetige Gegenein
anderstreben des Geistes und I{örpers immer gesteigerte und zu dem 
Einklang mit der ewig streitenden und ewig friedlichen Natur auf
strebende menschliche Tätigkeit. In einem Punkte aber stimmten 
der Religion gegenüber alle diese Schulen zusammen: dars der Glaube 
als solcher nichts sei und notwendig ersetzt werden müsse durch die 
Reflexion, mochte diese übrigens mit Bewurstsein darauf verzichten zu 
einem Resultat zu gelangen, wie die Akademie, oder die Vorstellungen 
des Volksglaubens verwerfen, wie die Schule Epikurs, oder dieselben 
teils motiviert festhalten, teils modificieren, wie die Stoiker taten. -
Es war danach nur folgerichtig, dars die erste Berührung der helle
nischen Philosophie mit der römischen ebenso glaubensfesten als anti
spekulativen Nation durchaus feindlicher Art war. Die römische Re
ligion hatte vollkommen recht von diesen philosophischen Systemefi 
sowohl die Befehdung wie die Begründung sich zu verbitten, die beide 
ihr eigentliches Wesen aufhoben. Der römische Staat, der in der Re
ligion instinktllläfsig sich selber angegriffen fühlte, verhielt sich billig 
gegen die Philosophen wie die Festung gegen die Eclaireurs der an
rückenden Belagerungsarmee und wies schon 593 mit den Rhetoren 161 

auch die griechischen Philosophen aus Rom aus. . In der Tat war 
auch gleich das erste gröfsere Debüt der Philosophie in Rom eine 

. förmliche I{riegserklärung gegen Glaube und Sitte. Es ward veran-

1 1 
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lafst durch die Occupation von Oropos d~rch die Athener, mit deren 
Rechtfertigu~g vor dem Senat diese drei der angesehensten Professoren 
der Philosophie, darunter den Meister der modernen Sophistik I{arneades 

166 beauftragten (599). Die Wahl war insofern zweckmäfsig, als der gan~ 
schandbare Handel jeder Rechtfertigung im gewöhnlichen Verstand 
spottete; dagegen pafste es vollkommen für den Fall, wenn Karneades 
durch Rede und Gegenrede bewies, dafs sich gerade ebensoviele und 
ebensonachdrückliche Gründe zum Lobe der Ungerechtigkeit VOI'

bringen liefsen wie zum Lobe der Gerechtigkeit, und wenn er in bester 
logischer Form dartat, dafs man mit gleichem Recht von den Alhenern 
verlangen könne Oropos herauszugeben und von den Römern sich 
wiederzubeschränken auf ihre alten Strohhütten am Palatin. Die der 
griechischen Sprache mächtige Jugend ward durch den Sl{andal wie 
durch den raschen und emphatischen Vortrag des gefeierten Mannes 
scharenweise herbeigezogen ; aber diesmal wenigstens konnte man Cato 
nicht unrecht geben, wenn er nicht blofs die dialektischen Gedanken
reihen der Philosophen unhöflich genug mit den langweiligen Psal
modien der I{lageweibel' verglich, sondern auch im Senat darauf drang 
einen Menschen 'auszuweisen, der die Kunst verstand Recht zu Unrecht 
und Unr cht zu Recht zu machen und dessen Verteidigung in der 
Tat nicllts war als ein schamloses und fast höhnisches Eingeständnis 
des Unrechts. Indes dergleichen Ausweisungen reichten nicht weit, 
um so weniger, da es doch der römischen Jugend nicht verwehrt werden 
konnte in Rhodos o~er Athen philosophische Vortt'äge ~u hören. Man 
gewöhnte sich die Philosophie zuerst wenigstens als notwendiges Übel 
zu dulden, bald auch für die in ihrer Naivität nicht mehr haltbare römi
sche Religion in der fremden Weisheitslehre eine Stütze zu suchen, die als 
Glauben zwar sie ruinierte, aber dafür doch dem gebildeten Mann gestattete 
die Namen und Formen des Volksglaubens anständigerweise einiger
mafsen festzuhalten. Indes diese Stütze konnte weder der Euhemerismus 
sein noch das System des Karneades oder des Epikuros. Die Mythen
historisierung trat dem Volksglauben allzuschroff entgegen, indem siedie 
Götter geradezu für Menschen erklärte; Karneades zog gar ihre Existenz 
in Zweifel und Epikuros spl'ach ihnen wenigstens jeden Eintlufs auf 
die Geschicke der Menschen ab. Zwischen diesen Systemen und der 
römischen Religion war ein Bündnis unmöglich; sie waren und blieben 
verfemt. Noch in Ciceros Schriften wird es für Bürgerpflicht erklärt 
dem Euhemerismus Widerstand zu leisten, der dem Gottesdienst zu 
nahe trete; und von den in seinen Gesprächen auftretenden Akade-
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mi1tern und Epikureern mufs jener sich entschuldigen, dars er als 
Philosoph zwar ein Jünger des Karneades, aber als Bürger und Ponti
fex ein rechtgläubiger Bekenner des liapitolinischen Jupiter sei, der 
Epikureer sogar schliefslieh sich gefangen geben und sich bel,ehren. 
Reines dieser drei Systeme ward eigentlich populär, Die platte Be
gl'eiflichl(eit des Euhemerismus hat wohl eine gewisse Anziehungskraft 
auf die Römer geübt, namentlich auf die konventionelle Geschichte 
Roms nur zu tief eingewirkt mit ihrer zugleich kindischen und alters
schwachen Historisierung der Fabel; auf die römische Religion aber 
blieb er deshalb ohne wesentlichen Einflufs, weil diese yon Haus aus 
nur allegorisierte, nicht fabuliel,te und es dort nicht wie in Hellas möglich 
war Biographien Zeus des ersten, zweiten und dl'itten 'zu schreiben. 
Die moderne Sophistik konnte 11Ul' gedeihen, wo wie in Athen die 
geistreiche Maulfertigkeit zu Hause war und überdies die langen Reihen 
gekommener und gegangener philosophischer Systeme hohe Schutt
lagen geistiger Brandstätten aufgeschichtet hatten. Gegen den Epiku
rischen Quietismus endlich lehnte alles sich auf, was in dem römischen 
so durchaus auf Tätigkeit gerichteten Wesen tüchtig und brav war. 
Dennoch fand er mehr sein Publikum als der Euhemerismus und die 
Sophistik, und es ist wahrscheinlich dies die Ursache, weshalb die 
Polizei fortgefahren bat ihm am längsten und ernstlichstell den Krieg 
zu macben. Indes dieser römische Epikureismus war nicht so sehl' 
ein philosophisches System als eine Art philosophischen Dominos, unter 
dem ~ sehr gegen die Absicht seines streng sittlichen Urhebers -
der gedankenlose Sinilesgenufs für die gute Gesellschaft sich maskierte; 
wie denn einer der frühesten Bekenner dieser Sekte TiLus Albucius ' 
in Lucilius' Gedichten figuriert als das Prototyp des übel hellenisierenden 
Römers. - Gar anders stand und wirkte in Italien die Stoische Philo
sophie. Im geraden Gegensatz gegen jene Richtungen schlofs sie an 
die Landesreligion so eng sich an, wie das Wissen sich dem Glauhen 
zu accommodieren überhaupt nur vermag. An dem Volksglauben mit 
seine,n Göttern und Orakeln hielt der Stoiker insofern grundsätzlich 
fest, als er darin eine instinktive Erlwnntnis sah, auf welche die 
wissenschaftliche Rücksicht zu nehmen, ja in zweifelhaften Fällen sich 
ihr unterzuordnen verpflichtet sei. Er glaubte mehr anders als das 
Volk als eigentlich anderes: der wesentlich wahre und höchste Gott 
zwar war ihm die Weltseele, aber auch jede Manifestation des Ul'
gottes war wiederum Gott, die Gestirne vor allem, aber auch die Erde, 
der Weinstock, die Seele des hohen Sterblichen, den das Volk als Heros 

ROmiso}UI 
Stoa, 
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ehrte, ja überhaupt jeder abgeschiedene G~üst eines gewordellen Men
schen. Diese Philosophie parste in der Tat besser nach Rom als in 
die eigene Heimat. Der Tadel des frommen Gläubigen, dars der Gott 
des Sloikers weder Geschle~ht noch Alter noch Körperlichkeit habe 
und aus einer Person in einen Begriff verwandelt sei, hatte in Griechen
land einen Sinn, nicht aber in Rom. Die grobe Allegorisierung und 
sittliche Purificierung, wie sie der stoischen Götterlehre eigen war, ver
darb den besten Kern der hellenischen Mythologie; aber die auch in 
ihrer naiven Zeit dürftige plastische Kraft der Römer hatte nicht mehr 
erzeugt als eine leichte ohne sonderlichen Schaden abzustreifende Um
hüllung der ursprünglichen Anschauung oder des ursprünglichen Be
griffes, woraus die Gottheit hervorgegangen war. Pallas Athene mochte 
zürnen, wenn sie sich plötzlich in den Begriff des Gedächtnisses ver
wandelt fand; Minerva war auch bisher eben nicht viel mehr gewesen. 
Die supranaturalische stoische und die allegorische römische Theo
logie fielen in ihrem Ergebnis im ganzen zusammen. Selbst aber wenn 
der Philosoph einzelne Sätze der Priesterlehre als zweifelhaft oder als 
falsch bezeichnen mufste, wie denn zum Beispiel die Stoiker die Ver
götterungslehre verwerfend in Hercules, Kastor, Pollux nichts als die 
Geister ausgezeichneter Menschen sahen, und ebenso das Götterbild nicht 
als Repräsentanten der Gottheit gelten lassen konnten, so war es we
nigstens nicht die Art der Anhänger Zenons gegen diese Irrlehren an
zukämpfen und die falschen Götter zu ~lürzen; vielmehr bewiesen sie 
überall der Landesl'eligion Rücksicht und Ehrfurcht auch in ihren 
Schwächen. Auch die Richtung der Stoa auf eine kasuistische Moral 
und auf die rationelle Behandlung der Fachwissenschaften war ganz im 
Sinne der-Römer, zumal der Römer dieser Zeit, wel~he nicht mehr wie 
die ' Väter in unbefangener Weise Zucht und gute Sitte übten, sondern 
deren naive Sittlichkeit auflösten in einen Katechismus erlaubter und 
unerlaubter Handlullgen; deren Grammatik und Jurisprudenz über
dies drinaend eine methodische Behandlung erheischten, ohne jedoch " . die ~~ähigkeit zu besitzen diese aus sich selber zu entwickeln. So in-
korporierte diese Philosophie als ein zwar dem Ausland entlehntes, aber 
auf italischem Boden acclimatisiertes Gewächs sich durchaus dem römi
schen Volkshaushalt und wir begegnen ihren Spuren auf den ver
schiedenartigsten Gebieten. Ihre Anfänge reichen ohne Zweifel weiter 
zurück; aber zur vollen Geltung in den höheren Schichten der römi
schen Gesellschaft gelangte die Stoa zuerst durch den Kreis, der sich 
um Scipio Aemilianus gruppierte. Panätios von Rhodos, der Lehl'-
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meister Scipios und aller ihm nahestehender Männer in der stoischen 
Philosop.hie und b~ständig in seinem Gefolge, sogat· auf Reisen sein 
gewöhnhche.r BegleIter, verstand es das System geistreichen Männern 
nahe zu hrmgen, dessen spekulative Seite zurückll'eten zu 1a d . " '" ssen un 
dIe Dm-re der TermmologIe, dIe Flachheit des Moralkatechismus einicrer-
mafsen zu mildern, namentlich auch durch Herbeiziehuna der ält:l'en 
Philosophen,. unter denen Scipio selbst den Xenophonteischen Sokrates 
vorzugsweise liebte. Seitdem bekannten zur Stoa sich die namhaftesten 
Staatsmänner und Gelehrten, unter andern die Begründer der wissen
schaftlichen Philologie und der wissenschaftlichen Jurisprudenz, Stilo 
und Quintus Scaevola. Der schulmäfsige Schemat.ismus, der in diesen 
Fachwissenschaften seitdem wenigstens äufserlich he~rscht und na
mentlich anknüpft an eine wunderliche scharadenhaft geistlose Etymo
logisiermethode, stammt aus der Stoa. Aber unendlich wichtiger ist die 
aus der Verschmelzung der stoischen Philosophie und der römischen 
Religion hervorgehende neue Staatsphilosophie und Staatsreligion. Das 
spekulative Element, von Haus aus in dem Zenonischen System wenig 
energisch ausgeprägt und schon weiter abgeschwächt, als dasselbe in 
Rom Eingang fand, nachdem bereits ein Jahrhundert hindurch die 
griechischen Schulmeister sich beflissen hatten diese Philosophie in 
die I{nabenköpfe hinein und damit den Geist aus ihr hinauszutreiben, 
trat völlig zurück in Rom, wo niemand spekulierte als der 'Vechsler; 
es war wenig mehr die Rede von der idealen Entwicldllng des in der 
Seele des Menschen waltenden Gottes oder göttlichen Weltgesetzes. 
Die stoischen Philosophen zeigten sich nicht unempfänglich für die 
reeht einträgliche Auszeichnung ihr System zur halboffiziellen römi
schen Staatsphilos'ophie erhoben zu sehen und erwiesen sich über
haupt geschmeidiger, als man es nach ihren rigorosen Prinzipien hätte 
erwarten sollen. Ihre Lehre von den Göttern und vom Staat zeigte 
bald eine seltsame Familienähnlichkeit mit den realen Institutionen 
ihrer Brotherren; statt über den kosmopolitischen Philosophenstaat 
stellten sie Betrachtungen an über die weise Ordnung des römischen 
Beamtenwesens ; und wenn die feineren Stoiker wie Panätios die gött
liche Offenbarung durch Wunder und Zeichen als denkbar, aber un
gewifs dahingestellt, die Sterndeuterei nun gar entschieden verworfen 
hatten, so verfochten schon seine nächsten Nachfolger jene OfTen
barungslehre, das heifst die römische Auguraldisziplin, so steif und 
fest wie jeden andern Schulsatz und machten sogar der Astrologie 
höchst unphilosophische Zugeständnisse. Das Hauptstück des Systems 

Ho m m 18 D, Röm. G8SCh. ll. 27 
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ward immer mehr die kasuistische Pflichtenlehre. Sie kam dem hohlen 
Tugendstolz entgegen, bei welchem die Römer dieser Zeit in der 
vielfach demütigenden Berührung mit den Griechen Entschädiauna 

o " suchten, und formulierte den angemessenen Dogmatismus der Sittlich-
keit, 'der, wie jede wohlerzogene Moral, mjt herzerstarrender Rigorosilät 
im ganzen die höflichste Nachsicht im einzelnen verbindet *). Ihre 
praktischen Resultate werden kaum viel höher anzuschlagen sein als 
dafs, wie gesagt, in zwei oder drei vornehmen Häufern der Stoa zu-

Stallt e- liebe schlecht gegessen ward. - Dieser neuen Staatsphilosophie eng 
religiilD, verwandt oder eigentlich ihre andere Seite ist die neue Staatsreligion, 

deren wesentliches Kennzeichen das bewufste FesthalLen der als irra
tionell erkannten Sätze des Volksglaubens aus äufseren Zweckmäfsig
keitsgründen ist. Schon einer der hervorragendsten Männer des Scipio
nischen l\reises, der Grieche Polybios, spricht es unverhohlen aus, 
dafs das wunderliche und schwerfällige römische Religionsceremoniell 
einzig der Menge wegen erfunden sei, die, da die Vernunft nichts 
über sie vermöge, mit Zeichen und Wundern beherrscht werden 
müsse, während verständige Leute allerdings der Religion nicht be
dürften. Ohne Zweifel teilten Polybios' römische Freunde im we
sentlichen diese Gesinnung, wenn sie auch nicht in so kruder und so 
platter Weise Wissenschaft und Religion sich entgegensetzten. Weder 
Laelius noch Scipio Aemilianus können in der Auguraldisziplin, an die 
auch Polybios zunächst denkt, etwas anderes gesehen haben als eine 
politische Institution ~ doch war der Nationalsinn in ihnen zu mächtig 
und das Anstandsgefühl zu fein, als dafs sie mit solchen bedenklichen 
Erörterungen öffentlich hätten auftreten mögen. Aber schon in der 
folgenden Generation trug der Oberpontifex Quintus Scaevola (Ronsul 

93 659; ,So 211. 325) wenigstens in seiner mündlichen Rechtsunterweisung 
unbedenklich die Sätze vor, dars es eine zwiefache Religion gebe, eine 
verstandesmäfsige philosophische uml eine nichtverstandesmäfsige tra
ditionelle, dafs jene sich nicht eigne zur Staatsreligion, da sie man
cherlei enthalte, was dem Volk zu wissen unnütz oder sogar schädlich 
sei, dars demnach die überlieferte Staatsreligion bleiben müsse wie sie 
sei. Nur eine weitere Entwicklung desselben Grundgedankens ist 
die Varronische Theologie, in der die römische Religion durchaus be
handelt wird als ein Staatsinstitut. Der Staat, wird hier gelehrt, sei 
älter als ~ie Götter des Staats wie der Maler älter als das Gemälde; 

*) Ein ergötzliches Exempel bnn man bei Cicero 4 8 of ficii8 3, 12. 13 

nachlesen , 
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wenn. es sich darum handelte die Götter neu zu mar.hen, würde man 
allerdmgs wohltun sie zweckdienlicher und den Teilen der Weltseele 
prin~ip~äfsig entsprechender zu machp.n und zu benennen, auch die 
nur IrrIge Vorstellungen erweckenden Gölterbilder*) und das verkehrte 
Opferwesen zu beseitigen; allein da diese Einrichtunaen einmal bestän
den, so müsse jedel' gute Bürger sie kennen und befolaen und dazu tun 

-daf~ der ,gemeine Mann' die Götter vielmehr höher ;chten als gering~ 
schatzen lerne. Dafs der gemeine Mann, zu dessen Besten die lIerren 
ih~en V,erstand gefangen gaben, diesen Glauben jetzt verschmähte und 
sem Hell anderswo suchte, versteht sich von selost und wird weiterhin 
sich zeigen. So war denn die römische Hochkirche fertio eine schein
heilige Priester- und Levitenschaft unu eine glaubenslose Gemeinde, Je 
unverhohlener man die Landesreligion für eine politische Institution 
erklä~te, desto entschiedener betrachteten die politischen Parteien das 
Gebiet der S~aat~ki~che als Tummelplatz für Angriß und Verteidigung; 
was namentlich 10 Immer steigendem Mafse der Fall war mit der Auau
ralwissenschaft und., mit den Wahlen zn den Priesterkollegien. Die 
alte und natürliche Ubung die Bürgerversammlung zu entlassen, wenn 
ein Gewitter heraufzo~, hatte unter den Händen der römischen Auourn 
sich zu einem weiLläuftigen System verschiedener Himmelszeichen °und 
daran sich knüpfender Verhaltungsregeln entwickelt; in den ersten 
Decennien dieser Epoche ward sogar dUl'ch das Älische und das Fufische 
Gesetz geradezu verordnet, dafs jede Volksversammlung auseinanderzu
gehen genötigt sei, wenn es einem höheren Beamten einfalle nach 
Gewitterzeichen am Himmel zu schallen; und die römische Oligarchie 
war stolz auf de~l schlauen Gedanken fortan durch eine einzioe fromme 
Lüge jedem Volksbeschlufs den Stempel der Nichtigkeit aufd~ücken zu 
k?nnen •. , Umgekehrt lehnte die römische Opposition sich auf gegen 

, dIe alte Ubung, dars die vier höchsten Prieslel'kolJegien bei entstehen
den Vakanzen sich selber ergänzten, und forderte die Erstreckung der 
Volkswahl auch auf die Stellen selbst, wie sie für die Vorstandschaften 
dieser Kollegien schon früher eingeführt war (I, 825). Es widersprach 
dies allerdingS' dem Geiste dieser Rörperschaften, aber dieselben hatten 
l{ein' Recht darüber sich zu beklagen, nachdem sie ihrem Geiste selbst · 
untreu geworden waren und zum Beispiel der Regierung mit religiösen 

*) Auch in Varros Satire ,Die Abori~iner' wurde in spöttlicher Weise 
dargestellt, wie die Urmenschen sich nicht hätten genügen lassen ~it dem Gott, 
den OUI' der Gedanke erkeont, sondern sich gesehnt hätten mlch Götterpuppsn 
lind 'GÖUerbildsl'chen. 

27* 
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Kassationsgründen politischer Akte auf Verlangen an die Hand gingen. 
Diese Angelegenheit ward ein Zankapfel der Parteien. Den ersten 

146 Sturm im J. 609 schlug der Senat ab, wobei namentlich der Scipionische 
, Kreis für die Verwerfung des Antrags den Ausschlag gab. Aber im 

10' J. 650 ging sodann der Vorschlag durch mit der früher schon bei der 
Wahl der Vorstände gemachten Beschränkungen zum Bestell bedenklicher 
Gewissen, dars nicht die ganze Bürgerschaft, sondern nur der kleinere 
Teil der Bezirke zu wählen habe (S. 197). Dagegen stellte Sulla da8 
Kooptationsrecht in vollem Umfan~ wieder her (S. 349). Mit dieser 
Fürsorge der Konservativen für die reine Landesreligion vertrug es 
natürlich sich aufs beste, dafs eben in den vornehmsten Kreisen mit 

. derselben offen Spott getrieben ward. Die praktische Seite des römi
schen Priestertums war die priesterliche Küche; die Augural- und 
Pontifikalschmäuse waren gleichsam die offiziellen Silberblicke eines 
römischen Feinschmeckerlebens und manche derselben machten Epoche 
in der Geschichte der Gastronomie, wie zum Beispiel die Antrittsmahl
zeit des Augurs Quintus Hortensius die Pfauenbraten aufgebracht hat. 
Sehr brauchbar ward auch die Religion befunden um den Skandal 
pikanter zu machen. Es war ein Lieblingsvergnügen vornehmer junger 
Herren zur Nachtzeit auf den Strafsen die Götterbilder zu schänden 
oder zu verstümmeln (S. 210). Gewöhnliche Liebeshändel waren längst 
gemein und Verhältnisse mit Ehefrauen fingen an es zu werden; aber 
ein Verhältnis zu einer Vestalin war so pikant wie in der Welt des 
Decamerone die Nonnenliebschaft und das Klosterabenteuer. Bekannt 

114 ist der arge Handel des J, 640 fg., in welchem drei Vestalinnen, Töchter 
der vornehmsten Familien, und deren Liebhaber, junge Männer gleich
falls aus den besten Häusern, zuerst vor dem Pontifikalkollegium und, 
da dies die Sache zu vertuschen suchte, vor einem durch eigenen Volks
schlufs eingesetzten aufserordentlichen Gericht wegen Unzucht zur 
Verantwortung gezogen und sämtlich zum Tode verurteilt wurden. 
Solchen Skandal nun konnten freilich gesetzte Leute nicht billigen; 
aber dagegen war nichts einzuwenden, dars man die positive Religion 
im vertrauten Kreise albern fand: die Augurn konnten, wenn einer 
den andern fungieren sah, sich einander ins Gesicht lachen unbeschadet 
ihrer religiösen Pflichten. Man gewinnt die bescheidene Heuchelei 
verwandter Richtungen ordentlich lieb, wenn man die krasse Unver
schämtheit der römischen Priester und Leviten damit vergleicht: Ganz 
unbefangen ward die offizielle Religion behandelt als ein hohles nur 
für die politischen Maschinisten noch brauchbares Gerüste; in dieser 
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Eigenschaft konnte es mit seinen zahllosen Winkeln und Falltüren 
wie es fie~, jede~ Par,tei dienen und hat einer jeden gedient, Zumeis~ 
sah al~erdl.ngs dIe OlIgarchie ihr Palladium in der Staatsreligion, vor
De~mhch. m. ~er Auguraldisziplin; aber auch die Gegenpartei machte 
kem~ prmzIplelle Opposition gegen ein Institut, das nur noch ein 
Schemlebe,n hatte, sondern betrachtete dasselbe im ganzen als eine 
Schanze, dIe aus dem Besitz des Feindes in den eigenen übergehen könne. 

Im scharfen . Gegensa~z gegen dies eben geschilderte Religions- Orieuw.. 

gespenst stehen dIe verschIedenen fremden Kulte welche diese Epoche ~8~h~ 
1 t d fl ' ' Rellglonea 
leg e ~n p egte und denen wemgstens eine sehr entschiedene Lebens- iD Italien. 

kraft mcht abgesprochen werden kann. Sie begegrien überall, bei den 
vornehmen Damen und Herren wie in den Sklavenkreisen bei dem 
General wie bei dem Lanzknecht, in Italien wie in den llrovinzen. Es 
~st u~glau,blich, wie hoch hinauf dieser Aherglaube bereits reicht. Als 
1m Klmhflschen Iirieg. eine syl"ische Prophetin Martha sich erbot die 
Wege und Mittel zur Überwindung der Deutschen dem Senat an die 
~an~ zu geben, wies dieser zwar sie mit Verachtung zurück; aber die 
r?mlschen Damen und namentlich Marius' eigene Gemahlin expedierten 
sIe dennoch na,ch, dem Hauptquartier, wo der Gemahl sie bereitwillig 
a~fna~m und mIt sIch herumführte, bis die Teutonen geschlagen waren. 
D,le Fuhrer der verschiedensten Parteien im Bürgerkrieg, Marius, Octa
VlUS, Sulla trafen zusammen in dem Glauben an Zeichen und Orakel. 
Selbst der Senat mufste während desselben in den Wirren des J. 667 87 

sich dazu verstehen den Faseleien einer verrückten Prophetin gemäfs 
Anordnungen zu treffen. Für das Erstarren der römisch-hellenischen 
R~ligion wie .r~r das i~ Steigen begriffene Bedül'fnis der Menge nach 
starkeren relIgIösen StImulantien ist es bezeichnend, dars der Aber
gla~be nicht, ~ehr, wie i? den B~l(chenmystel'ien, anknüpft' an die 
natIOnale ~ehglOn; s~l~st dIe etruskIsche Mystik ist bereits überflüg~lt; 
durchaus In erster LInIe erscheinen die in den heifsen Landschaften des 
Orients gezeitigten Kulte. Sehr viel hat dazu beiuetrauen das massen
hafte Eindringen kleinasiatischer und syrischer t)Ele:ente in die Be
völkerung teils durch die Sklaveneinfuhr, teils durch den gesteigerten 
Verkehr Italiens mit dem Osten. Die Macht dieser fremdländischen 
Religionen tritt sehr scharf hervor in den Aufständen der sicilisehen 
gröfst~nteils a,us Syrien herstammenden Sklaven. Eunus spie Feuer, 
Athemon las 10 den Sternen; die von den Sklaven in diesen Kriegen 
geschleuderten BIeikugeln tragen grofsenteils Götternamen, neben 

. Zeus und Artemis besonders den der geheimnisvollen von Kreta nach 
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Si.cilien gewanderten und daselbst .eifrig' verehrten Mütter. Ähnlich 
wIrkte der Handelsverkehr, namentlIch seitdem die Waren von B . . . ' ~Y~8 
und A~exandrela ~lrekt nach den .Jlalischen Häfen gingen: Ostia und 
PutP.Oh wurdf'n dIe grofsen Stapelplätze wie für die syrischen Salb 
und die ägyptische Leinwand so auch für den Glauben des O'l eu .. . . ~ ens. 
Ub~rall 1st mit der Völker- auch die ReJigionenmengung beständig im 
Stelg.en. Von allen, erlaubten Kulten war der populärste der der pessi
nuntlsehen GÖltermuUer, der mit seinem Eunuchencölibat, mit den 
Schmäusen, der Musik, den Bettelprozessionen und dem ganzen sinn
lichen Gepränge der Menge imponierte; die Hauskollekten wurden be
reits als eine ökonomische Last empfunden. In der gefährlichsten Zeit 
des Rimbrischen Rrieges erschien der Hohept'iester Battakes von Pessi
nus in eigener Person in Rom, um die Interessen des dortigen anaeb
lich entweihten Tempels seiner Göttin zu vertreten, redete im besond:ren 
Auftrag der Göltel' mutter zum römischen Volk und tat auch verschie
dene Wunder. Die verständigen Leute ärgerten sich, aber die Weiber 
und die grofse Menge liefsen es sich nicht nehmen dem Propheten 
beim Abzug in hellen Haufen das Geleit zu geben. Gelübde nach dem 
Osten zu wallfahrten waren bereits nichts Seltenes mehr, wie denn -
selbst Marius also seine Pj)gel'fahrt nach Pessinus unternahm; ja es 

101 gaben schon (zuerst 653) römische Bürger sich zu dem Eunuchen
priestertum her. Aber weit populärer noch waren natürlich die un
erlaubten und Geheimkulte. Schon zu Catos Zeit ha tte der chaldäische 
Horoskopensteller angefangen dem etruskischen Eingeweide-, dem 
marsischen Vogelschauer Konlmrrenz zu machen (I, 870); bald wal' die 
Sternguckerei und Sterndeuterei in Italien ebenso zu Hause wie in 

139 ihrem traumseligen Heimatland. Schon 615 wies der römische Frem
denpl'ätor die sämtlichen ,Chahläel" an binnen zehn Tagen Rom und 
Italien zu räumen. Dasselbe Schicksal traf gleichzeitig die Juden, 
welche zu ihrem Sabbat italische Proselyten zugelassen hatten. Ebenso 
hatte Scipio das Lager von Numantia von Wahrsagel'O und frommen 

97 Industrierittern jeder Art zu reinigen. Einige Jahrzehnte später (657) 
sah man sogar sich genötigt die Menschenopfer zu verbieten. Der 
wilde Kult der kappadokischen Ma oder, wie die Römer sie. nannten, 
deI' Bellona, welcher bei den festlichen AufzüO'en die Priester das eiO'ene 

o " 
Blut zum Opfel' verspritzten, und die düstere ägyptische Gölterver-
ehrung beginnen sich zu melden; schon Sulla erschien jene Kilppa
dokierin im Traume und von den späteren römischen Isis- und Osiris
gemeinden führten die ältesten ihre Entstehung bis in die Sullanischa 
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Zeit zurück. Man war irre geworden nicb t blofs an dem alten Glauben, 
sondern auch an sich selbst; die en tsetzlichsten Krisen einer funfzig
jährigen Revolution, das instinl{tmäfsiae Gefühl dafs der BürO'erkl'ie fl 

. 0' 0 0 

noch kemeswegs am Ende sei, steigerten die angstvolle Spannung, Jie 
trübe Beklommenheit der Menge. Unruhig erklomm der irrende Ge
danke jede Höhe und versenkte sich in jeden Abgrund, wo er neue 
~usd- und Einsichten in die drohenden Verhängnisse, neue Hoffnungen 
1ß em verzweifelten Kampfe gegen das Geschick oder vielleicht auch 
nur ~eue Angst zu finden wähnte. Der ungeheuerliche Mysticismus 
fand m der allgemeinen politischen, ökonomischen, sittlichen, religiösen 
Zerfahrenheit den ihm genehmen Boden und gedieh mit erschrecken
der Schnelle: es war als wäl'en Riesenbäume über Nacht aus der Erd.e 
gewachsen, niemand wufste woher und wozu, und ebendieses wunder
bar r~sche Emporlwmmen wirkte neue Wunder und ergriff epidemisch 
alle mchl ganz befestigten Gemüter. 

In ähnlicher Weise wie auf dem religiösen Gebiet vollendete sich Unterriebt . 

die in der vorigen Epoche begonnene Revolution auf dem der Erziehung 
und Bildung. Wie der Grundgedanke des l;ömischen Wesens, die 
bürgerliche Gleichheit, bereits im Laufe des sechsten Jahrhundel·ts auch 
auf di~sem Gebiet ins Schwanken gekommen war, ist früher dargestellt 
worden. Schon zu Pictors und Catos Zeit war die griechische Bildung 
in -Rom weit verbreitet und gab es eine eigene römische Bildung; allein 
man war doch mit beiden nicht über die Anfänge hinausgelangt. Was 
man unter römisch-griechischer Musterbildung in dieser Zeit ungefähr 
verstand, zeigt Catos Encyklopädie (I, 934 fg .); es ist wenig mehr als 
die Formulierung des allen römischen Hausvaterturns und wahrlich, 
mi t der damaligen hellenischen Bildung verglichen, dürftig genug. Auf 
wie niedriger Stufe noch im Anfang des siehenten Jahrhunderts der 
Jugendunterricht in Rom durchgängig stand, läfst aus den Äufserungen 
bei Polybios sich abnehmen, welcher in dieser einen Hinsicht gegen-
über der verständigen privaten und öffentlichen Fürsorge seiner Lands-
leute die sträfliche Gleichgültigkeit der Römer tadelnd hervorhebt -
in den dieser Gleichgültigkeit zu Grunde liegenden tieferen Gedanken 
der bürgerlichen Gleichheit hat kein Hellene, auch Polybios nicht sich 
zu finden vermocht. - Jetzt wal'd dies anders. Wie zu dem naiven . 
Volksglauben der aufgeklärte stoische Supranaturalismus hinzutrat, so 
formulierte auch in der Erziehung neben dem einfachen Volksunterricht 
sich ein~ besondere Bildung, eine exldusive Humanitas und vertilgte die 
letzten Uberreste der alten geselligen Gleichheit. Es wird nicht über-
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flüssig sein auf die Gestaltung des neuen Jugendunterrichts sow hl d 
. I' h . d h ' 0 es griec llSC en WIe es öheren lateinischen, einen Blick zu w r' 

E
. . er en. 

Grieobi- S Ist eme wundersame Fügung, dafs derselbe Mann der pol't' h 
IIcber. , • • , ' 1 ISC 

lJllterricbt, dIe hellemsche NatIOn defimtIv überwand, Lucius Aemilius Paullus 
1 ' h' , zu-

g eiC . zuerst oder als emer der ersten die hellenische Civilisation voll-
~tändI,g a~e:~an?te als das, was sie seitdem unwidersprochen geblieben 
Ist, dIe CIvIhsatIOn der antiken Welt. Er selber zwar war ein Gr . 
b

' ,,' eIS, 
evor es Ihm gestattet wurde dIe HomerIschen LIeder im Sinn hinzu-

treten vor den Zeus des Pheidias; aber sein Herz war jung genug um 
~en vollen Sonnenglanz hellenischer .. Schönheit und die unbezwing_ 
bche Sehnsucht nach den goldenen Apfeln der Hesperiden in seiner 
Seele h~imzubringen; Dichter und Künstler hatten an dem fremden 
~ann emen ernsteren und innigeren Gläubigen gefunden als irgend 
emer war von den klugen Leuten des damaligen Griechenland. Er 
machte kein Epigramm auf Homeros oder Pheidias, aber er liels seine 
Kinder einführen in die Reiche des Geistes. Ohne die nationale Er
ziehung zu vernachlässigen, soweit es eine solche gab, sorgte er wie 
die Griechen für die physische Entwicklung seiner Knaben, zwar nicht 
durch die nach römiscben Begriffen unzulässigen Turnübungen, aber 
durch Unterweisung in der bei den Griechen fast kunstmälsig ent
wickelten Jagd, und steigerte den griechischen Unterricht in der Art -
dafs nicht mehr blofs die Sprache um des Sprechens willen gelernt und 
geübt, sondern nach griechischer Art der Gesamtstoff allgemeiner 
höherer Bildung an die Sprache geknüpft und aus ihr entwickelt ward 
- also vor allem die Kenntnis der griechischen Literatur mit der zu 
deren Verständnis nötigen mythologischen und historischen Kunde 
sodann Rhetorik und Philosophie. Die Bibliothek des Königs Perseu~ 
Welr das einzige Stück, das Paullus aus der makedonischen Kriegsbeute 
für sich nahm, um sie seinen Söhnen zu schenken. Sogar griechische 
Maler und Bildner befanden sich in seinem Gefolge und volJendeten die 
musische Bildung seiner Rinder. Dafs die Zeit vorüber war, wo man 
auf diesem Gebiet sich dem Hellenismus gegenüber blols ablehnend 
verhalten konnte, hatte schon Cato empfunden; die Besseren mochten 
j~tzt ahnen, ,dars der edle Kern römischer Art durch den ganzen Helle ... 
ßlsmus wemger gefährdet werde als durch dessen VerstümmelunO' und 
Mifsbildung: die Masse der höheren Gesellschaft Roms und It:liens 
machte die neue Weise mit. An griechischen Schulmeistern war seit 
langem in Rom kein Mangel; jetzt strömten sie scharenweise und 
nicht blofs als Sprach-, sondern als Lehrer der Literatur und Bildung 
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Oberhaupt, nach dem neu eröffneten ergiebigen Absatzmarkt ihrer 
Weisheit. Griechische Hofmeister und Lehrer der Philosophie, die 
freilich, auch wenn sie nicht Sklaven waren, regelmäfsig wie Bediente*) 
gehalten wurden, wurden jetzt stehend in den Palästen Roms; man 
raffinierte darauf und es findet sich, dafs für einen griechischen Lite
ratursklaven ersten Ranges 200000 Sesterzen (15200 Tlr.) gezahit 
worden sind. Schon 593 bestanden in der Hauptstadt eine Anzahl be
sonderer Lehranstalten für griechische Deklamationsübung. Schon be- 161 

gegnen einzelne ausgezeichneteNamen unter diesen römischen Lehrern: 
des Philosophen Panätios ward bereits gedacht (S. 417); der ange
sehene Grammatiker Krales von Mallos in Kilikien, Aristarchs Zeit
genosse und ebenbürtiger Rival, fand um 585 in Rom ein Publikum für 169 

die Vorle·sung und sprachliche und sachliche Erläuterung der Homeri
schen Gedichte. Zwar stiefs diese neue Weise des Jugendunterrichts, 
revolutionär und antinational wie sie war, zum Teil auf den Wider
stand der Regierung; allein der Ausweisungsbefehl, den die Behörden 
593 gegen Rhetoren und Philosophen schleuderten, blieb, zumal bei 161 

dem steten Wechsel der römischen Oberbeamlen, wie alle ähnlichen 
Befehle ohne nennenswerten Erfolg und nach des alten Cato Tode 
ward in seinem Sinne wohl noch öfters geklagt, aber nicht mehr ge
handelt. Der höhere Unterricht im Griechischen und in den griechi
schen Bildungswissenschaften blieb fortan anerkannt als ein wesent-
licher Teil der italischen BildunO'. - Aber ihm z ur Seite entwickelte La.teiDi~chez o Unterneht. 
sich ein höherer lateinischer Unterricht. Es ist in der vorigen Epoche 
dargestellt worden, wie der lateinische Elementarunterricht sich inner-
lich gesteigert hatte; wie an die Stelle der Zwölf tafeln gleichsam als 
verbesserte Fibel die lateinische Odyssee getreten war und nun der 
römische I\nabe an dieser Übersetzung, wie der griechische an dem 
Original, die I\unde und den Vortrag der Muttersprache ausbildete; 
wie namhafte griechische Sprach- und Literaturlehrer, Andronicus, 
Ennius und andere mehr, die doch wahrscheinlich schon nicht eigent-
lich Kinder, sondern heranreifende Rnaben und Jünglinge lehrten, es 
nicht verschmähten neben der griechischen auch in der Muttersprache 
EU unterrichten. Es waren das di~ Anfänge eines. höheren lateinischen 

*) Cicero sagt, dafs er seIDen gelehrten Sklaven Dionysios rücksichtsvolle~ 
behandelt habe als Scipio den Panätios; und in gleichem Sinne hi6fs es bel 

Lucilius: 
Nützlicher ist mir mein Gaul, meiD Reitknecht, Mantel und Zeltdaeh 

Als der Philosoph 
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Unterrichts, aber doch noch ein so1chpr nicht. Der Sprachunterricht 
kann den elementaren Kreis nicht überschreiten, solange ~8 an einer 
Literatur mangelt. Erst als es nicht bJofs lateinische Schulbücher, 
sondern eine lateinische Literatur gab und diese in den Wer!{en der 
Klassiker des sechsten Jahrhunderts in einer gewissen Abgeschlossen_ 
heit vorlag, traten die Muttersprache und die einheimische Literatur 
wahrhaft ein in den Kreis der höheren Bildungselemente; und die 
Emancipation von den griechischen Sprachmeislern liefs nun auch 

forlelunge11nicht lange auf sich warten. Angeregt durch die Homerischen Vor-
klasoisober IT b b'ld R- d' .. W Werke. lesungen des ~rates egannen ge I ete omer le reCltaliven erke 

auch ihrer Literatur, Naevius' Punischen Krieg, Ennius' Chronik, später
hin auch Lucilius' Gedichte zuerst einem erlesenen Kreis, dann öffent
lich an fest bestimmten Tagen und unter grofsem Zulauf vorzutragen, 
auch wohl nach dem Vorgang der Homerischen Grammatiker sie kl'itisch 
zu bearbeiten. Diese literarischen Vorträge, die gebildete Dilettanten 
(litterati) unentgeltlich hielten, waren zwar kein förmlicher Jugend
unterricht, aber doch ein wesentliches Mittel die Jugend in das Ver
ständnis und den Vortrag der klassischen lateinischen Literatur ein-

Rede· zuführen. - Ähnlich ging es mit der Bildung der lateinischen Rede. 
tlbungen. Die vornehme römische Jugend, die schon in frühem Alter mit Lob

und gerichtlichen Reden öfl"entlich aufzutreten angehalten ward, wird 
es an Redeühungen nie haben fehlen lassen; indes erst in dieser Epoche 
und in folge der neuen exklusiven Bilti ung entstand eine eigenlliehe 
Redekunst. Als der erste römische Sachwalter, der Sprache und Stoff 

187 kunstmäfsig behandelte, wird fdarcus Lr.pidus Pordna (Konsul 617) 
genannt; die beiden berühmten Advokaten der Marianischen Zeit, der 

14387 männliche und lebhafte Marcus Antonius (611-667) und der feine 
14091 gehaltene Redner Ludus Crassus (614-663), waren schon vollständig 

Kunstredner. Die Übungen der Jugend im Sprechen stiegen natürlicb 
an Umfang und Bedeutung, aber blietJen doch ebenwie die lateinischen 
Literaturübungen wesentlich darauf beschränltt, dafs der Anfängel' an 
den Meister der ({unst persönlich sich ansclalofs und durch sein Bei
spiel und seine Lehre sich ausbildete. - Förmliche Unterweisung so
wohl in lateinischer Literatur als in lateinischer Redekunst gab zuerst 

100 um 650 Lucius Aelius Praeconinus von Lanuvium, der ,Griflelmann' 
(Stilo) genannt, ein angesehener streng konservativ gesinnter römischer 
Ritter, der mit einem auserlesenen [{reise jüngerer Männer - darunter 
Varro und Cicero - den Plaulus und ähnliches las. auch wohl Ent
würfe zu Reden mit den Verfassern durchging oder dergleichen seinen 
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Freunden an die Hand gab • . Dies war ein Untßrricht; aber ein gewerb
mäfsiger Schulmeister war Stilo nicht, sondern er lehrte Literatur und 
Redekunst, wie in Rom die Rechtswissenschaft gelehrt ward, als ein 
älterer Freund der aufstrebenden jungen Leute, nicht als ein gedungener 

J'edem zu Gebote stehender Mann. Aber um seine Zeit begann auch Liieratu 
und 

del' schulmäfsige höhere Unterricht im Lateinischen, gelrennt sowohl RedekuHIUl. 

von dem elementaren lateinischen als von dem griechischen Unterricht 
und von bezahlten Lehrmeistern, in der Regel freigelassenen Sklaven, 
in besonderen Anstalten erteilt. Dafs Geist und Methode durchaus 
den griechischen Literatur- und Sprachübungen abgebo~gt ,:u~'den, 
versteht sich von selbst; und auch die Schüler bestanden Wie bel diesen 
aus Jünglingen, nicht aus Knaben. Bald schied sich dieser. lateinische 
Unterricht wie der~ griechische in einen zwiefachen Kursus, mdem erst-
lieh die lateinische Literatur wissenschaftlich VOl'gelragen, sodann zu 
Lob- Staats- und Gerichtsreden kUllstmäfsige Anleitung gegeben ward. 
Die ~rste römische Literaturschule eröflnete um Stilos Zeit Marcus 
Saevius Nicanor Postumus, die erste besondere Schule für lateinische 
Rhetorik um 660 Lucius Ploti'us Gallus; doch ward in der Regel auch 80 

in den lateinischen Literaturschulen Anleitung zur Redekunst gegeben. 
Dieser neue lateinische Schulunterricht wal' von der tiefgreifendste~ 
Bedeutung. Die Anleitung zur Kunde lateinischer Literatur und .latel-
nischer Rede wie sie früher von hochgestellten ({ennern und MeIstern 
erteilt worde~ war, hatte den Griechen gegenüher eine gewis.se Se~bst
ständiO"keit sich bewahrt. Die Kenner der Sprache und dIe Meister 
deI' R:de standen wohl unter dem Eintlufs des Hellenismus, aber nichl 
unbedingt unter dem der griechischen Schulgrammalik un~ ~chul
rhetorik' namentlich die letztere wurde entschieden perhorresclen. Der 
Stolz wi~ der O"esunde Menschenverstand der Römer empör·te sich gegen 
die _ griechiscl~e Behauptung, dafs die Fähigkeit übel' ~inge, die der 
Redner verstand und empfand, verständig und anregend m der Multer
spl'3che zu seinesgleichen zu rede~ in der ~chule nach Schulregeln 
getel'llt werden könne. Dem tüchtigen praktlsche~ A~vokalen mufste 
das gänzlich dem Leben entfremdete Trei~en der gne~lllschen Rhe~ore~ 
für den Anfänger schlimmei' als gar keme Vorhereltung ersche,me~, 
dem durchgebildeten und durch das Leben gereiften l\1a.nne . dünkte d~e 
griechische Rhetorik schal und widerlich; ~em er~sthch konser~aLlV 
gesinnten entging die Wahlverwandtschaft mcht ~wlschen der ge."erb-
mäfsig entwickelten Redekunst und dem demagogischen nan~we .. k. So 
hatte denn namentlich der Scipionische Kreis den Rhetoren d!.e bILlerste 

~I 
I 
I 
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Feindschaft geschworen, und wenn die .. griechischen Deklamationen bel 
bezahlten Meistern, zunächst wohl als Ubungen im Griechischsprechen 
geduldet wurden, so war doch die griechische Rhetorik damit wede; 
in die lateinische Rede noch in den lateinischen Redeunterricht einge
drungen. In den neuen lateinischen Rhetorschulen aber wurden die 
römischen Jungen zu Männern und Staatsrednern dadurch gebildet, 
dars sie paarweise den bei der Leiche des Aias mit dem blutigen 
Schwerte desselben gefundenen Odysseus der Ermordung seines Waffen
gefährten anklagten und dagegen ihn verteidigten; dafs sie den Orestes 
wegen Muttermordes belangten oder in Schut~ nahmen; dars sie viel
leicht auch dem Hannibal nachträglich mit einem guten Rat darüber 
aushalfen, ob er besser tue der Vorladung nach Rom Folge zu leisten 
oder in Karthago zu bleiben oder die Flucht zu ergreifen. Es ist be
greiflich, dafs gegen diese widerwärtigen und verderblichen Wort
mühlen noch einmal die Catonische Opposition sich regte. Die Cen-

92 soren des J. 662 erliefsen eine Warnung an Lehrer und EItern die 
jungen Menschen nicht den ganzen Tag mit Übungen hinbringen zu 
lassen, von denen die Vorfahren ~ichls gewurst hätten; und der Mann, 
von dem diese Warnung kam, war kein geringerer als der erste 
Gerichtsredner seiner ·Zeit, Ludus Lidnius Crassus. Natürlich sprach 
die Kassandra vergebens; lateinische Deklamierühungen über die gang
baren griechischen Schulthemen wurden ein bleibender Bestandteil 
des römischen Jugendunterrichts und taten das Ihrige, um schon die 
Knaben zu advokatischen und politischen Schauspielern zu erziehen 
und jede ernste und wahre Beredsamkeit im I{eime zu ersticken. -
Als Gesam tergebnis aber dieser modernen römischen Erziehung ent
wickelte sich der neue Begriff der sogenannten ,Menschlichkeit', der 
Humanität, welche bestand teils in der mehr oder minder oberfläch
lich an geeigneten musischen Bildung der Hellenen, teils in einer dieser 
nachgebildeten oder nachgestümperten privilegierten lateinischen. Diese 
neue Humanität sagte, wie schon der Name andeutet, sich los von dem 
specifisch römischen Wesen, ja trat dagegen in Opposition und ver
einigte in sich, eben wie unsere eng verwandte ,allgemeine Bildung', 
einen national kosmopolitischen und social exklusiven Charakter. Auch 
hier war die Revolution, die die Stände schied und die Völker ver
schmolz. 

KAPITEL XIIT. 

LITERATUR UND KUNST. 

Das sechste Jahrhundert ist politisch wie literarisch, eine fl'iscbe Literkaf~'ob' , Bea hOB. 

und grofse Zeit. Zwar begegnet auf dem schriftstellerischen Gebiet 
so wenig wie auf dem politischen ein Mann ersten Ranges; Nävius, 
Ennius, Plautus, Cato, begabte und lebendige Schriftsteller von scharf 
ausgeprägter Individualität, sind nicht im höchsten Sinn schöpferische 
Talente; aber nichtsdestoweniger fühlt man dem Schwung, der 
Rührigkeit, der Keckheit ihrer dramatischen, epischen, histor~schen 
Versuche es an, dafs sie ruhen auf den Riesenkämpfen der Pumschen 
Kriege. Es ist vieles nur künstlich verpflanzt, in Zeichnung und Farbe 
vielfach gefehlt, Kunstform und Sprache unrein behandelt, Griechisches 
und Nationales barock ineinandergefügt; die ganze Leistung verleugnet 
den Stempel des schulmäfsigen Ursprungs nicht und ist unselbständig 
und unvollkom men; aber dennoch lebt in den Dichtern und Schrift
stellern. dieser Zeit wo nicht die volle Kraft das hohe Ziel zu erreichen, 
doch der Mut und die Hoffnung mit den Griechen zu wetteifern. 
Anders ist es in dieser Epoche. Die Morgennebel sanken; was man 
im frischen Gefühl der im ({riege gestählten Volkskraft begonnen hatte, 
mit jugendlichem Mangel an Einsicht in die Schwieri.g~eit des ~eginnens 
und in das Mafs des eigenen Talents, aber auch Imt Jugendhcher Lust 
und Liebe zum Werke, das vermochte man nicht weiter zu führen, als 
teils die dumpfe Schwüle der heraufziehenden revolutionären ~e
witter die Luft zu erfüllen begann, teils den Einsichtigeren allmähhch 
die Augen aufgingen über die unvergleichliche He~rlichke~t der ~rie
chischen Poesie und Kunst und über die sehr bescheIdene kunstlerische 
Begabung der eigenen Nation. Die Literatur des sechsten Jahrhunderh 
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war herv~rgegangen aus der Einwirkung der griechischen Kunst auf 
halb geblluete, aber angeregte und empfängliche Gemüter. D' . . le 

' gesteigerte hellemsche Bildung des siebenten rief eine literarische 
Real{tion hervor, welche die in jenen naiven Nachdichtungsversuchen 
doch auch enthaltenen ßliitenkeime mit dem Winterfrost der Reflexion 
verdarb und l\raut und Unkraut der älteren Richtung miteinander aus-

ScipioDi: reutete. Diese Reaktion ging zunächst und hauptsächlich hervor aus 
SehN KreIs, d K' d co • 'A 'I' . I hl I' em reiSe, er um ~ClPIO eml lanus SIC I SC 01S und dessen hervor-

ragendste Glieder unter der römischen vornehmen Welt aufser Scipio 
140 dessen älLerel' Freund und Berater Gaius Laelius (Konsul 614) und 
1116 Scipios jüngere Genossen, Lucius Furius Philus (Konsul 618) und 

Spurius Mummius, der Bl'Uder des Zerstörers von I{orinth, unter den 
römischen und gl'iechischen Literaten der Komiker Terentius, der 
Satirenschreiber Lucilius, der Geschichtschreiber Polybios, der Philo
soph Panätios waren. Wem die Ilias, wem Xenophon und Menandros 
geläufig waren, dem konnte der römische Homer nicht imponieren und 
Doch weniger die schlechten Übersetzungen Euripideischer Tragödien" 
wie Ennius sie geliefert hatte und Pacuvius ~ie zu liefern fortfuhr .. 
Mochten der Kritik gegen die vaterländische Chronik patriotische Rück
sichten Schranken stecken, so richtete doch Lucilius sehr spitzige Pfeile 
gegen ,die traurigen Figuren aus den geschraubten Expositionen des 
Pacuvius'; und ähnliche strenge, aber nicht ungerechte Rritiken des 
Ennius, Plautus, Pacuvius, all dieser Dichter, ,die einen Freibrief zu 
haben scheinen, schwülstig zu reden und unlogisch zu schliefsen', be
gegnen bei dem feinen Verfasser der am Schlusse dieser Periode ge
schriebenen, dem Herennius gewidmeten Rhetorik. Man zuckte die 
Achseln über die Interpolationen, mit denen der derbe römische Volks
witz die eleganten Romödien des Philemon und des Diphilos staffiert 
hatte. Halb lächelnd, halb neidisch wandte man sich .ab von den un
zulänglichen Versuchen einer dumpfen Zeit, die diesem Kreise er
seheinen mochten etwa wie dem gereiften Manne die Gedichtblätter 
aus seiner Jugend; auf die Verpflanzung des Wunderbaumes verzich
tend liefs man in Poesie und Prosa die höheren Kunstgattungen 
wesentlich fallen und beschränkte sich hier darauf der Meisterwerke des 
Auslandes sich einsichtig zu erfreuen. Die Produktivität dieser Epoche 
bewegt sich vorwiegend auf den untergeordneten Gebieten, der leich
teren Komödie, der poetischen Miszelle, der politischen Broschüre, den 
Fachwissenschaften. Das literarische SLichwort wird die Korrektheit, 
im Kunststil und vor allem in der Sprache, welche, wie ein engerer 
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Kreis von Gebildeten aus dem gesamten Volke sich aussondert, sich 
ihrerseits ebenfalls zersetzt in das klassische Latein der höheren Ge
sellschaft und das vulgäre des gemeinen Mannes. ,Reine Sprache' 
verheifsen die Terenzischen Prologe; Sprachfehlerpolemik ist ein Haupt
element der Lucilischen Satire; und ebendamit hängt es zusammen, 
dafs die griechische Schriftstellerei der Römer jetzt entschieden zurück
tri tt. Insofern ist ein Fortschritt zum Besseren allerd~ngs vorhanden; 
es begegnen in dieser Epoche weit seltener unzulängliche, weit häufiger 
hf ihrer Art vollendete und durchaus erfreuliche Leistungen als vorher 
oder nachher; in sprachlicher Hinsicht nennt schon Cicero die Zeit 
des Laelius und des Scipio die goldene des reinen unvermls~hten Latein. 
Desgleichen steigt die literarische Tätigk~it in der öffentlichen 
Meinung allmählich vom Handwerk zur ({unst empor. Noch im An
fang dieser Periode galt, wenn auch nicht die Veröffentlichung re ci
tativer Poesien, doch jedenfalls die Anfertigung von Theaterstücken 
als nicht schicklich für den vornehmen Römer: Pacuvius und Terentius 
lebten von ihren Slücken; das Dramenschreiben war lediglich ein Hand
werk und keines mit goldenem Boden. Um die Zeit Sullas hatten die 
Verhältnisse sich völlig verwandelt. Schon die Schauspielf!rhonorare 
dieser Zeit beweisen, dafs auch der beliebte dramatische' Dichter damals 
auf eine Bezahlung Anspruch machen durfte, deren Höhe den Makel 
entfernte. Damit wurde die Bühnendichtullg zur freien Kunst erhoben; 
und so finden wir denn auch Männer aus den höchsten adligen Kreisen, 
zum Beispiel Lucius Caesar ~Ädil 664, t 667), für die römische Bühne iO 8'J 

tätig und stolz darauf in der römischen ,Diclltergihle' neben dem 
ahnen losen Accius zu sitzen. Die Runst gewinnt an Teilnahme und 
an Ehre; aber der Schwung ist dahin im Leben wie in der Literatur. 
Die nachtwandlerische Sicherheit., die den Dichter zum Dichter' macht 
und die vor allem bei Plautus sehr entschieden hervOl'tl'itt, kehrt bei 
keinem der späteren wieder - die Epigonen der Hannibalskämpfer 

sind korrekt, aber matt. 
Betrachten wir zuerst die römische Bühnenliteratur und die Trauerspiel. 

Bühne selbst. Im Trauerspiel treten jetzt zuerst SpeciaJitäten auf; die 
Tragödiendichter dieser Epoche kultivierten nicht, wie die der vorigen, 
nebenbei das Lustspiel und das Epos. Die Wertschätzung dieses 
Kunstzweiges in den schreibenden und lesenden Kreisen war oflenbar 
im Steigen, schwerlich aber die tragische Dichtung selbst. Der natio
nalen Tragödie (praetextv.), der Schöpfung des Naevius, begegnen wir 
nur noch bei d~m gleich zu erwähnenden Pacuvius, einem Spätling 
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PaC1lYiuI. der Ennianischen Epoche. Unter den wahrscheinlich zahlreichen Nach
dichtern griechischer Tragödien erwerben n ur zwei 8ich einen bedeu~, 

1111 It9 tenden Namen. Marcus Pacuvius aus Brundisium (535 - c.625), 
der in seinen früheren Jahren in ,Rom vom Malen, erst im höheren 
Alter vom Trauerspieldichten lebte, gehört seinen Jahren wie seiner 
Art nach mehr dem sechsten als dem siebenten Jahrhundert an, ob
wohl seine poetische Tätigkeit in dieses fällt. Er dichtete im ganzeR 
in der Weise seines Landsmanns, Oheims und Meisters Ennius. Sorg
samer feilend und nach höherem Schwunge strebend als sein Vor
gänger galt er günstigen Kunstkritikern später als Muster der Kunst
poesie und des reichen Stils; in den auf uns gekommcnen Bruchstücken 
fehlt es indes nicht an Belegen, die Ciceros sprachlichen und Lucilius' 
ästhetischen Tadel des Dichters rechtfertigen; seine Sprache erscheint 
holpriger als die seines Vorgängers, seine Dichtweise schwülstig und 
tüftelnd *). Es finden sich Spuren, dars er wie Ennius mehr auf 
Philosophie als auf Religion gab; aber er hevorzugte doch nicht wie 
dieser die der neologischen Richtung zusagenden sinnliche Leiden
schaft oder moderne AuFklärung predigenden Dramen und schöpfte 
ohne Unterschied bei Sopholdes und bei Euripides - von jener ent
schiedenen und beinahe genialen Tendenzpoesie des En~ius kann in 

Äc"iul. dem jüngeren Dichter l{eine Ader gewesen sein. - Lesbarere und ge
wandtere Nachbildungen der griochischen Tragödie lieFerte des Pacu
vius jüngerer Zeitgenosse Lucius Accius, eines Freigelassenen Sohn 

170 108 von Pisaurum (584 - nach 651), aurser Pacuvius der einzige namhafte 

"') So hiers es im PauIus, einem Originalstück, wahrseheinlich in der Be
schreibung des Passes von Pythion (1, 770): 

Qua vi:r: cap1'lgeno generi gradilis gressio est. 
Wo kaum 

Dem bockgcschlechtigen Geschlecht gangbar der Gang. 
'Und in einem andern Stück wird den Zuhörern aogesoDneo folgende 66-

8chreibung zu verstehen: 
Vierfüfsig, Jangs3lilwandelnd, Ilckerheimisch, rauh, 
Niedrig, kurzköpfig, schlangenhalsig, starr zu schaun, 
Und, ausgeweidet, leblos mit lebendigem TQo. 

Worauf dieselben olltiirlich erwidern. 
Mit dichtverzäuntem Worte schilderst du uns ab, 
Was ratend schwerlich auch der kluge Mann durchschaut; 
Wenn . du nicht ollen redest, wir verstehn dich nicht. 

Es erfolgt nun das Geständnis, dars die Schildkröte gemeint ist. Obri~en8 
fehlteo solche Rätselredeu anch bei deo attischen Trauerspieldichtero nicht, 
die deshalb von der Mittleren Komödie oft UDd derb mitgenommen wurden. 
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tragische Dichter des siebenten Jahrhunderts. Ohne Zweifel war er, 
ein auch literarhistorisch und gram matisch tätigel' Schriftsteller, 
bemüht statt der kruden Weise seiner Vorgänger gröfsere Reinheit in 
Sprache und Stil in 'die lateinische Tragödie einzuführen; doch ward 
auch seine Ungleichheit und Inkorrektheit von den Männern der stren
gen Observanz, wie Lucilius, nachdrücklich getadelt. 

Weit gröfsere Tätigkeit und weit bedeutendere Erfolge begegnen Griechi-

A t d scbeB auf dem Gebiete des Lustspiels. Gleich am n ang ieser Periode LuetBpiol 

erfolgte gegen die gangbare und volksmäIsige Lustspieldichtung eine 
'bemerkenswerte Reaktion. Ihr Vertreter Tereutius (558-595) ist 196-159 

eine der geschichtlich interessantesten Erscheinungen in dei' römischen 
Literatur. Geboren im phönikischen Afrika, in früher Jugend als Torentins. 

Sklave nach Rom gebracht und dort in die griechische Bildung der 
Zeit eingeführt, schien er von Haus aus dazu berufen der neuattischen 
I{omödie ihren kosmopolitischen Charakter zurückzugeben, den sie in 
der Zustutzung für das römische Publikum unter Naevius, Plautus und 
ihrer Genossen derben Händen einigermafsen eingebüfst hatte. Schon 
in der Wahl und der Verwendung der Mustersl.ücli:e zeigt sich der 
Gegensatz zwischen ihm und demjenigen seiner Vorgänger, den wir 
jetzt allein mit ihm vergleichen können. Plautus wählt seine Stücke 
aus dem ganzen Kreise der neueren attischen Komödie und verschmäht 
die keckeren und populäreren Lustspieldichter, wie zum Beispiel den 
Philemon, durchaus nicht; Terenz hält sich fast ausschliefslieh an 
Menandros, den zierlichsten, feinsten und züchtigsten unter allen 
Poeten der neueren I{omödie. Die Weise mehrere griechische Stücke 
zu einem lateinischen zusammenzuarbeiten wird von Terenz zwar bei
behalten, da sie nach Lage der Sache für den römischen Bearbeiter 
nun einmal unvermeidlich war, aber mit unvergleichlich mehr Ge-
8chicldichkeit und Sorgsamkeit gehandhabt. Der Plautinische Dialog 
entfernte sich ohne Zweifel sehr häufig von seinen Mustern; Terenz 
rühmt sich des wörtlichen Anschlusses seiner Nachbildungen an die 
Originale, wobei freilich nicht an eine wörtliche Übersetzung in 
unserm Sinn gedacht werden darf. Die nicht seilen rohe, aber immer 
drastische Auftragung römischer Lokallöne auf den griechischen Grund, 
wie Plautus sie liebte, wird vollständig und absichllich verbannt, nicht 
eine Anspielung erinnert an Rom, nicht ein Sprichwort, kaum eine 
Remiuiscenz "'); selbst die la tein ischen Titel werden durch griechische 

"') Vielleicht die einzige Ausnahme ist im Mädchen von Aodro. (4, 6) die 
Antwort auf die Frage, wie es gehe: 

MOmWS'BD. ROm. Gesch. 11 28 
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ersetzt. Derselbe Unterschied zeigt sich in der künstlerischen Be
handlung. Vor allen Dingen erhalten die Schauspieler die ihnen ge
bührenden Masken zurücl( und wird für eine sorgfältigere Inscenierung 
Sorge getragen, so dafs nicht mehr wie bei Plautus alles, was dahin 
und nicht dahin gehört, auf der Strafse vorzugehen braucht. Plautus 
schürzt und löst den Knoten leichtsinnig und lose, aber seine Fabel 
ist drollig und oft frappant; Terenz, weit minder drastisch, trägt über
all, nicht selten auf Kosten der Spannung, der Wahrscheinlichkeit 
Rechnung und polemisiert nachdrücklich gegen die allerdings zum Teil 
platten und abgeschmacl\len slehend~n Notbehelfe seiner Vorgänger, 
zum Beispiel gegen die allegorischen Träume*). Plautus malt seine 
Charaktere mit breiten Slrichen, oft schablonenhaft, im mer für die 
' Virkung aus der Ferne und im ganzen und groben; Terenz behandelt 
die psychologische Entwicklung mit einer sorgfältigen und oft vor
trefl1ichen Miniaturmalerei, wie zum Beispiel.in den ,Brüdern' die 
beiden Alten, der bequeme städtische Lebemann und der vielgeplackte 
durchaus nicht parfümierte Gutsherr, einen meisterhaften Kontrast bilden. 
In den Motiven wie in der Sprache steht Plautus in der Kneipe, Terenz 
im guten bürgerlichen Haushalt. Die rüpelhafte Plautinische Wirt
schaft, die sehr ungenierten, aber allerliebsten Dirnehen mit den obli
galen Wirten dazu, die säbelrasselnden Landsknechte, die ganz beson
ders launig gemalte Bedientenwell, deren Himmel der Keller, del'en 
Fatum die Peitsche ist, sind bei Terenz verschwunden oder doch zum 
bessern gewandt. Bei Plautus befindet man sich im ganzen genommen 
unter angehendem oder au'sgebildetem Gesindel, bei Terenz dagegen 
regelmäfsig unter lauter edlen Menschen; wird ja einmal ein Mädchen
wirt ausgeplündert oder ein junger Mensch ins Bordell gefiihrt, so ge
schieht es in moralischer Absicht, etwa aus brüderlicher Liebe oder um 

Nun, 
Wie wir können, beifst's ja, da wie wir möchten es nicht geht, 

mit Anspielung auf die freilich auch einem griechischen Sprichwort nach
gebildete ZeHe des Caecilius: 

Geht's nicht so, wie du magst, so lebe wie du kannst. 
Das Lustspiel ist das älteste der Terenzischen und ward auf Empfehlung des 
Caecilius von dem Theatet'vorstand zur Aulfiihl'ung gebracht, Der leise Dank 

ist bezeichnend. 
*) Ein Seitenstück zu der von Hunden 'gehetzten weinend einen jungen 

Menschen um Hilfe anrufenden Hindin, die Terenz (Ph01'm, prolo 4) verspottet, 
wird man in der wenig geist/'eichen Plautinisc:ben Allegorie von der Ziege und 
dem Affen (Merc. 2, 1) erkennen dürfen. Schliefslich gehen auch dergieich6D 
Auswüchse auf die Euripideische Rhetorik zurück (z. 8. Eurip. Hec. 90). 
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den ~~aben vom Besuch' schlechter Häuser abzuschrecken. In den 
Plautlßlsch~n Stücken herrscht die Philisteropposition der I{neipe gegen 
rlas Haus: uberall werden die Frauen heruntergemacht zur E öt a 

aHer zeitweilig emancipierten und einer liebenswürdiaen Begr~ .. ,.~uno 
d h" . 0 IUHlUng 
~ elm mcht völ,hg versicherten Eheleute. In den Terenzischen Komö-

dIen herrscht mcht eine sittlichere, aber wohl eine schicklichere Auf
fassung der Frauennatur und des ehelichen Lebens. Regel Mf ' Ir f: . , , ma sig 
sc 1 le sen SIe mIt emer tugendhaften Hochzeit oder womöglich 't , . 1m 
zweIen - eben WIe von Menandros gerühmt wird, dafs er jede V _ 
führung durch eine Hochzeit wieder gut gemacht habe. Die Lobre::n 
au.f das ehe~ose Leben, die bei Menandros so häufig sind, werden von 
se,mem römIschen Bearbeiter nur mit charakteristischer Scbüchternheit 
WIederholt *), dagegen der Verliebte in seiner Pein, del' zärlliche Ehe
mann am Kindbett, die liebevolle Schwester auf dem Sterbelaaer im 
,Vel'sc.bn~ttenen' un~ im ,Mädchen von Andros' gar anmutig g~schil
dert; Ja III der ,SchWiegermutter' erscheint sogar am Schlufs als retten
der Engel ein tugendhaftes Freudenmädchen, ebenfalls eine echt Me
nandrische Figur, die das römische Publikum freilich wie billig auspfiff. 
Bei Plautus sind die Väter durchaus nur dazu da, um von den Söhnen 
gefoppt und geprellt zu wel'den; bei Terenz wird im ,SeJbslquäler' der 
verlorene Sohn durch väterliche Weisheit gebessert und wie er über
haupt voll trefflicher Pädagogik ist, geht in dem vorzüglicbsten seiner , 
Stücke, den ,Brüdern', die Pointe darauf hinaus zwischen der allzu 
liberalen Onkel- und der allzu rigorosen Vatererziehun a die rechte 

. 0 

Mitte zu finden. Plautus schreibt für den grofsen Haufen und führt 
gottlose und spöttische Reden im Munde, soweit die Bühnencensur es 

,irgend gestattet; Tilrenz bezeichnet vielmehr als seinen Zweck den 
Guten zu gefallen und, wie Menandros, niemand zu verletzen. Plaulus 
liebt den raschen, oft lärmenden Diillog und es gehört zu seinen Stücken 
das lebhafte Körperspiel der Schauspieler; Terenz beschränkte sich auf 
,ruhiges Gespräch'. Plautus' Sprache fliefst über von burlesken Wen
dungen und Wortwitzen, von Alliterationen, von komischen Neubil
dungen, Aristophanischen Wörterverklitterun,gen, spafshaft entlehnten 
griechischen SchJagwörtern. Dergleichen Capricci kennt Terenz nicht: 
sein Dialog bewegt sich im reinsten Ebenmafs und die Pointen sind zier
liche epigrammatische und sentenziöse Wendungen. Kein Lustspiel des 
Terenz ist dem Plau~inischen gegenüber w~der in poetischer nochin sitt-

*) Micio in den 8rüdern (I, 1) preist sein Lebenslos und namentlich auch, 
dafs er nie eine F-rau gehabt, ,was jene [die Griechell] für ein Glück halteD'. 

28* 

I. 
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licher Hinsicht ein Fortschritt zu nennen. Von Originalität kann bei 
beiden nicht, aber' wo möglich noch weniger. bei Terenz die Rede sein' , 
und das zweifelhafte Lob korrekterer I\opierung wird wenigstens aufge-
wogen dadurch, dafs der jüngere Dichter wohl die Vergnüglichkeit, aber 
nicht die Lustigkeit Menanders wiederzugeben verstand, so dars die dem 
Menander nachgedichteten Lustspiele des Plautus, wie der Stichus, die 
Kästchenkomödie, die beiden Bakchis, wahrscheinlich weit mehr von 
dem sprudelnden Zauber des Originals bewahren als die Komödien des 
,halbierten Menander'. Ebensowenig wie in dem Übergang vom 
Rohen zum Matten der Ästhetiker, kann der Sittenrichter in dem 
Übergang von der Plautinischen Zote und Indifferenz zu der Teren
zischen Accommodierungsmoral einen Fortschritt erkennen. Aber ein 
sprachlicher Fortschritt fand allerdings statt. Die elegante Sprache' 
war der Stolz des Dichters und ihrem unnachahmlichen Reiz vor allem 
verdanl\te er es, dafs die feinsten [(unstrichter der Folgezeit, wie Cicero, 
Caesar, Quintilian, unter allen römischen Dichtern der republikanischen 
Zeit ihm den Preis zuel'kannten. Insofern ist es auch wohl gerecht
fertigt in der römischen Literatur, deren wesentlicher liefn ja nicht 
die Entwicklung der lateinischen Poesie, sondern die der lateinischen 
Sprache ist, von den Terenzischen Lustspielen als der ersten künst
lerisch reinen Nachbildung hellenischer Kunstwel'ke eine neue Ära 
zu datieren. Im entschiedensten literarischen Krieg brach die moderne 
Komödie sich Bahn. Die Plautiniscbe Dichtweise hatte in dem römi
schen Bürgerstand Wurzel gefafst; die Terenzischen Lustspiele stiefsen 
auf den lebhaftesten Widerstand bei dem Publikum" das ihre ,matte 
Sprache', ihren ,schwachen Stil' unleidlich fand. Der wie es scheint 
ziemlich empfindliche Dichter antwortete in den eigentlich keineswegs 
biel'zu bestimmten Prologen mit Antikritiken voll defensiver und offen
siver Polemik und provocierte von der Menge, die aus seiner ,Schwieger
mutter' zweimal ,weggelaufen war um einer Fechter- und Seiltänzer
bande zuzusehen, auf die gebildeten Kreise der vornehmen Welt. Er 
erldärte nur nach dem Beifall der ,Guten' zu streben, wobei freilich 
die Andeutung nicht fehlt, dafs es dm'chaus nicht anständig sei Kunst
werke zu mifsachten, die den Beifall der, Wenigen' erhalten hällen, 
Er liefs die Rede sich gefallen oder begünstigte sie sogar, dafs vor
nehme Leute ihn bei seinem Dichten mit Rat und sogar mit der Tat 
unterstützten *). In der Tat drang er durch; selbst" in der Li teratur 

*) Im PI'oIog des SeJbs~quälers lüfst er von seinen Recensenten sich vor
werfen: 
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llel'rschte die Oligarchie und verdrängte die kunstmäfsige Komödie der 
Exklusiven das volkstümliche Lustspiel: wir finden, dars um 620 die 184 

Plautinischen Stücke vom Repertoire verschwanden. Es ist dies um 
so bezeichnender, als nact~ dem frühen Tode des Terenz durchaus kein 
hervorstechendes Talent weiter auf diesem Gebiet tätig war; über die 
Komödien des Turpilius (t 651 hochbejahrt) und andere ganz oder 103 

fast ganz verschollene Lückenbüfser urteilte schon am Ende dieser 
Periode ein Kenner, dafs die neuen Komödien noch viel schlechter 
seien, als die schlechten neuen Pfennige (S. 399). 

Dafs wahrscheinlich bereits im Laufe des sechsten Jahrhunderts National

zu der griechisch-römischen Komödie Ipalliata) die nationale (togata) lustspiel. 

hinzugetreten war als Abbild zwar nicht des specifischen hauptstädti-
schen, aber doch des Tuns und Treibens im latinischen Land, ist 
früher gezeigt worden (I, 908). Natürlich bemächtigte die Terenzische 
Schule rasch sich auch dieser Gattung; es war ganz in ihrem Sinn die 
~riechische l{omödie einerseits in getreuer Übersetzung, andrerseits 

EI' habe verJegt sich pJötzlich auf die Poesie, 
Der Freunde Geist vertrauend, nicht aus eignem Drang; 

.nd in dem spätel'en (594) zu den Bl'üdern heirst es: 160 
Denn wenn Mirsgünstige sagen, dars vornehme Herrn 
Beim Werk ihm helfen und lIlitschreiben an jedem Stück, 
So rechnet dies, was herber Tadel jenen scheint, 
Der Dichter zum Ruhm sich: dars d"en Münnern er gefällt, 
Die euch und allem Volke wohlgefällig sind, 
Die in Kriegesläuften seinerzeit mit Rat und Tat 
Hilf.'eich erprobt ihr aB' und ohue Übermut. 

Schon in der Ciceronischen Zeit war es allgemeine Annahme, dars hier Laelius 
uod Scipio Aelllilianus gemeint seien; man bezeichnete die Seenen, die von 
denselben herrühren sollten; man erzählte von den Fahrten des armen Dichters 
mit seinen vornehmen Gönnern auf ihre Güter bei Rom und fand es unver
zeihlicb, "dars dieselben für die Verbesserung sei~er ökonomischen Lage gar 
Dichts getan hätten. Allein die sagenbildende Kraft ist bekanntlich nirgends 
mächtiger als in der Literaturgeschichte. Es leuchtet ein, und schon besonnene 
römische Kritiker haben es erkannt, dars diese Zeilen unmögJich auf deo da-
mals 25jährigen Scipio und auf seinen nicht viel älteren Freund Laelius geheo 
können. Verständiger wenigstens dachten andere an die vorllehmen Poetea 
Quintus Labeo (I\onsul 571 ) und Marcus Popillius (l\onsul 581) und den ge- 183 178 

lehten Kunstfreund und Mathematiker Lucius SnJpicius Gallus (Konsul 588); 166 

doch ist auch dies offenbar nur Vermutung. Dars Terenz dem Scipionischen 
Hause nahe stand, ist übrigens nicht zu bezweifeln; es ist bezeichoeod, dafs 
die erste Aulf'ührung der ,Brüder' und eHe zweite der ,Schwiegermutter" statt-
fand bei den Begräbnisfeierlichkeiteo des Lucius Paullus, .He dessen Söhne 
Scipio und Fabius ausrichte teD. 



438 VIERTES BUCH. KAPITEL XIII. 

in rein römischer Nachdichtung in Italien einzubürgern. Der Haupt-
90 vertreter dieser Richtung ist Lucius Afranius (blüht um 660). Die 

al'rliDiua. B['uchstücke, die uns von ihm vorliegen, geben keinen bestimmten 
Eindruck, aber sie widersprechen auch nicht dem, was die römischen 
Kunstkritiker über ihn bemerken. Seine zahlreichen Nationallust~ 

spiele waren der Anlage nach durchaus dem griechischen Intriguen
stück nachgebildet, nur dars sie, wie bei der Nachdichtung natül'lich 
ist, einfacher und kürzer ausfielen. Auch im einzelnen borgte er was 
ihm gefiel teils von Idenandros, teils aus der älteren Nationalliteratur. 
VOli den latinischen Lokaltänen aber, die bei dem Schöpfer dieser 
Kunstgattung Titinius so bestimmt hervortreten, begegnet bei Afranius 
nicht viel *); seine Süjets halten sich sehr allgemein und mögen wohl 
durchgängig Nachbildungen bestimmter griechischer Komödien nm 
mit verändertem liostüm sein. Ein feiner Eklekticismus und eine ge
wandte ({ullstdichtung - literarische Anspielungen kommen nicht 
selten vor - sind ihm eigen wie dem Terenz; auch die sittliche Ten
denz, die seine Stücke dem Schauspiel näherte, die polizeimäfsige 
Haltung, die reine Sprache hat er mit diesem gemein. Als Geistes
verwandten des Menandros und des Terenz charal{terisieren ihn hin
reichend das Urteil der Späteren, dafs er die Toga trage wie Menandl'08 
sie als Italiker getragen haben würde, und seine eigene Äufserul1lJ' 

~, 

dafs ihm Terenz über alle andern Dichter gehe. 
Äkllane. Neu tl'at in dieser Epoche in das Gebiet ' der lateinischen Lite-

ratur die Posse ein. Sie selbst war uralt (I, 224); lange bevor Rom 
stand, mögen Latiums lustige Gesellen bei festlichen Gelegenheiten 
in den ein für allemal feststehenden Charaktermasken improvisiert 
haben. , Einen festen lokalen Hintergrund erbielten die'se Späfse an 
dem lateinischen Schildburg, wozu man die im Hannibalischen Kriege 
zerstörte und damit der Komik preisgegebene ehemals oskische Stadt 
Atella ausel'sah; seitdem ward für diese Aufführungen der Name der 
~Oskischen Spiele' oder ,Spiele von Atella' üblich **). Abel' mit der 

*) Dabei haben vermutlich auch änfserliche Umstände mitgewirkt. Nach
dem infolge des Buodesgenossenkrieges alle italischen Gemeinden das römische 
Bür~errecht erlangt hatten, wal' es nicht mehr edaubt die Scene eines Lust
spIels in eine solche zu verlegen und murste der Dichter sich entweder all~ 

gemein halten oder untel'gpgangene oder ausländische Orte auswählen. Gewifs 
hat auch dieser Umstand, der selbst bei der AulJ'übl'ung der älter'en Lustspiele 
in Betracht kam, auf das Nationallustspiel ungünstig eingewirkt. 

**) Es knüpfen sich an diesen Namen seit alter Zeit eine Reihe von Irr 
tümern. Da$ arge Versehen griechischer Berichterstatter, dars diese Possen io 
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Bühne *) und mit der Literatur hatten diese Scherze nichts zu tun; 
sie wurden von Dilettanten wo und wie es ihnen beliebte auf!1eführt und 

~ 

Rom in oskischer Sprache gespielt worden seien, wird mit Recht jetzt allge
mein verworfen;. allein es stellt bei genauerer Betrachtung sicb nicbt minder 
als unmöglich heraus diese io der Mitte des latinischen Stadt- und Landlebens 
stehenden Slücke überhaupt auf das national oskische Wesen zu beziehen. Die 
Benennung des ,Atellaniscben Spieles' erklärt. sich auf eine andere Weise. Die 
latinische Posse mit ibren festen Rollen und stehenden Spärsen bedurfte einer 
bleibenden Scenerie; die Narrenwelt sucht überall sich ein Schildburg. Natürlich 
k.oonte bei der römischen Bühnenpolizei keine der römischen oder auch nur 
mit Rom verbündeten latinischen Gemeinden dazu genommen werden, obwohl 
die togatae io diese zu verlegen gestattet war (I, 908). Atella aber, das mit 
Capua zugleich im J. 543 rechtlich vel'nichtet ward (1, 641. 661), tatsächlich 211 

aber als ein von römischen Bauern bewohntes Dorf fortbestand, eignete sich 
dazu in jeder Beziehung. Zur Gewirsheit wird diese Vermutung durch die 
Wahrnehmung, dafs einzelne dieser Possen aucb in andel'n überhaupt oder 
docb rechtlich nicht mehr existierenden Gemeinden des lateinisch redenden Ge
biets spielen: so des Pomponius Campani, vielleicht auch seine Adelphi und 
seine Quinquatria in Capua, des Novius milites Pometinenses in Suessa Pometia, 
während keine bestehende Gemeinde ähnlich gemifsbandelt wird. Die wirkliche 
Heimat dieser Stücke ist also Latium, ihr poetischer Schauplatz die latinisierte 
Oskerlands~haft; mit der oskischen Nation haben sie nichts zu tun. Dafs ein 
Stück des Naevius (t nach 550) in Ermangelung eigentlicher Schauspieler 'Von §lOO 

,Atellanenspielern' aufgeführt ward und deshalb personata hiers (Festus u. d. W.), 
beweist hiergegen in keinem Fall; die Beileunung ,Atellanenspieler' wird hier 
proleptisch stehen und man könnte sogar danach vermuten, dafs sie früber 
,Maskenspieler' (personati) hiefsen. - Ganz in gleicher Weise erklären sich 
endlich auch die ,Lieder von Fescennium', die gleichfalls zu der parodischen 
Poesie der Römer gehören und in der südetruskiscben Ortschaft Fescennium 
lokalisiert wurden, ohne darum mehr zu der etruskischen Poesie gerechnet wer
den zu dürfen als die Atellanen zur oskischen. Dars Fescennium in bistorische!' 
Zeit nicht Stadt, sondern Dorf war, läfst sich allerdings nicbt unmittelbar be
weisen, ist aber nach der Art, wie die Schl'iftsteller des Ortes gedenken und 
nach dem Schweigen der Inscbriften im höchsten Grade wahrscheinlicb. 

*) Die enge und ursprüngliche Verbindung, in die namentlich Livius die 
Atellanenposse mit der Satura und dem aus dieser_ sich entwickeluden Schau
spiel bringt, ist scblep.hterdings nicht baltbar. Zwischen dem Histrio und dem 
Atellanenspieler Wal' dei' Unterschied ungefähr ebensogrofs wie heutzutage 
zwischen dem, der auf die Bühne und dem, der auf den Maskenball geht; 
auch zwischen dem Schauspiel, das bis auf Tereoz keine Masken kannte, und 
der Atellane, die wesentlich auf der Cbat'aktermaske beruhte, besteht ein 
ursprünglicher in keiner Weise auszugleicheoder Unterschied. Das Schauspiel 
ging aus von dem Flötenstücke, das anfangs ohne alle Recitatio~ :'iors auf 
Gesang und Tanz sich beschränkte, sodaon einen Text (satura), endlich durch 
Andronicus ein der griechischen Schaubühne entlehntes Libretto erhielt, wodu 

. die alten Flötenlieder ungefähr die Stelle des griechiscbea Chors einnahmen. 
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die Texte nicht geschrieben oder doch nicht veröffentlicht. Erst in 
dieser Periode überwies man das Atellanenstück an eigenlliclle Schau
spieler *) und verwandte es, ähnlich wie das griechische Satyrdrama 
als Nachspiel namen tlich nach den Tragödien; wo es denn nicht fer~ 
lag auch die schriftstellerische Tätigkeit hierauf zu erstrecken. Ob 
die römische [\unstposse ganz selbständig sich entwickelte oder 
etwa die in mancher Hinsicht verwandle unteritalische zu ihr den An
stofs gegeben hat **), läfst sich nicht mehr entscheiden; dafs die ein
zelnen Stücke durchgängig Originalarbeiten gewesen sind, ist gewifs. 
Als Begründer dieser neuen Literaturgattung trat)n der ersten Hälfte 
des siebenten Jahrhunderts ***) Lucius Pomponius aus der lalinischen 
Kolonie Bononia auf, neben dessen Slücken bald auch die eines andern 
lJichters Novius sich beliebt machten. Soweit die nicht zahlreichen 
Trümmer und die Berichte der alten Literatoren uns hier ein Urteil 
gestatten, waren es kurze regelmäfsig wohl einaktige Possen, deren 
Reiz weniger auf der tollen und locker geknüpften Fabel beruhte als 

Mit der Dilettantenposse berührt sich dieser Entwicklungsgang in den früheren 
Stadien oirgeDds. 

*) In der Kaiserzeit ward die Atellane durch Schauspieler von ProfessioD 
dargestellt (Friedländer in Beckers Handbuch 6, 5(9). Die Zeit, wo diese an
fingen sich mit ihr zu befassen, ist nicht überliefert, kann aber kaum eine 
andere gewesen sein als diejenige, in welcher die Atellane unter die regel
mäfsigen ßühnenspiele eintrat, das heifst die vorciceronische Epoche (Cie. 
tJd fam. 9, 16). Damit ist nicht im Widerspruch, dars noch zu Livius' (7, 2) 
Zeit die Atellanenspieler im Gegensatz der übrigen Schauspieler ihre Ehren
rechte behielten j denn damit, dafs Schauspieler von Profession gegen Bezahlung 

. die Atellane mitaufzuführeu anfingen, ist noch gar nicht gesagt, dafs dieselbe 
nicht mehr, zum Beispiel in den Landstädten, von unbezahlten Dilettanten auf
geführt ward und das Privilegium also fortwährend anwendbar blieb. 

**) Es verdient Bea~htung, dars die griechische Posse nicht blofs vorz~gs
weise in Uoteritalien zu Hause ist, sondern auch manche ihrer Stücke (zum 
Beispiel uoter denen desSopatros ,Das Linsengericht', ,Bakchis' Freier', Des 
Mystakos Lohnl:tkai', ,Die Gelehrten', ,Der Physio]og') lebhaft an die Atellanen 
eriunern. Auch mufs diese Possendichtung bis in die Zeit hinabgereicht haben' 
wo die Griechen in und um Neapel eine Enklave in dem lateinisch redenden 
Campanieo bildeten j denn einer dieser Posseoschreiber, Blaesus von Capreae, 
führt schon einen römischen Namen und schrieb eine Posse ,Saturnus'. 

{lO ***) Nach Eusebius blühte Pomponius um 664; Velleius uennt ihn Zeit-
ltel 91 148 genossen des Lucius Crassus (614-663) und Marcus Antonius (611-667) 

100 [87 Die erste Ansehung dürfte um ein Menschenalter zu spät sein; die Ulll 650 ab
gekommene Rechnung nach Victol'iaten (S. 340) kommt in seinen ,Malern' noch 
vor und um das Ende dieser Periode begegnen auch schon die Mimen, welcbe 
di~ Atellanen von der Bühne verdrängten. 
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auf der drastischen A bkonterfeiung einzelner Stände und Situationen. 
Gern wurden Festtage und öffentliche Akte komisch geschildert: ,Die 
Hochzeit', ,Der erste März', ,Pan talon Wahlkandidat'; ebenso fremde 
Nationalitäten: die transalpinischen Gallier, die Syrer; vor allem häufig 
erschienen auf den Bretlern die einzelnen Gewerbe. Der Küsler, der 
Wahrsager, der Vogelschauer, der Arzt, der Zöllner, der Maler, Fischer, 
Bäcl,er gingen über-die Bühne; die Ausr~fer hatten viel zu lei?en und 
mehr noch die Walker, die inder römischen Narrenwelt die Rolle 
,unserer Schneider gespielt zu haben scheinen. Wenn also dem mannig
falLigen städtischen Leben sein Recht geschah, so ward auch der Bauer 
mit seinen Leiden und Freuden nach allen Seiten dargestellt - von 
der Fülle dieses ländlichen Repeltoires geben eine Ahnung die zahl
reichen derartigen Titel, wie zum Beispiel ,Die Kuh', ,Der Esel', ,Das 
Zicklein', ,Die Sau', ,Das Schwein'" Das kranke Sch\Yein" ,Der Bauer" 
,Der Landmann" ,}>anlalon Landmann'. ,Der Rinderknecht', ,Die Winzer" 
,Der Feigensammler', ,Das Holzmachen', ,Das Behacken', ,Der Hühner
hof'. Immer noch waren es in diesen Stücken die stehenden Figuren 
des dummen und des pfiffigen Dieners, des guten Alten, des weisen 
Mannes, die das Publikum ergötzten; namentlich der erste durfte nicht 
fehlen, der Pulcinell dieser Posse, der gefräfsige unflätige ausstaffiert 
häfsliche und dabei ewig verliebte Maccus, immer im Begdß über seine 
eigenen Füfse zu fallen, von allen mit Hohn und mit Prügeln bedacht 
und endlich am Schlufs der regelmäfsige Siindenbock - die Tjtel 
,PulcineIl Soldat', ,PulcineIl Wirt', ,Jungfer PulcinellI, ,PulcineIl in 
der Verbannung', ,Die beiden Pulcinella' mögen dem gutgelaunten Leser 
eine Ahnung davon geben, wie mannigfaltig es auf der römischen 
Mummenschanz herging. Obwohl diese Possen, wenigstens seit sie 
geschrieben wurden, den allgemeinen Gesetzen der Literafur sich 
fügten und in den Versmafsen zum Beispiel der griechischen Bühne 
sich anschlossen, so hielten sie doch sich nalürlicherweise bei weitem 
latinischer und volkstümlicher als selbst das nationale Lustspiel; in 
die griechische Welt begab sich die Posse nm' in dei' Form der tra
vestierten Tragödie"') und auch dies Genre scheint erst von Novius und 
überhaupt nicht sehr häufig kultiviert worden zu sein. Die Posse dieses 
Dichters wagte sich auch schon wo nicht bis in den Olymp, doch wenig-

*) Lustig geoug mochte sie auch hier sein. So biers e. in Noviul' 

Phönissen: 
Auf! waffne dich! mit der ßinsenkeule schlag ich dicb totl 

ganz wie Meoanders ,falscher Hernkles' auftritt. 
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stens bis zu dem menschlichsten der Götter, dem Hercules; er schrieb 
einen ,Hereules Auctionator'. Dafs der Ton nicht der feinste war, ver
steht sich; sehr unzweideutige Zweideutigkeiten, grobkörnige Hauern
zoten, Kinder schreckende und gelegentlich fressende Gespenster ge
hörten bier einmal mit dazu und persönli<:he Anzüglichkeiten, sogar 
mit Nennung der Namen, schlüpften nicht selten durch. Aber es fehlte 
auch nicht an lebendiger Schilderung, an grotesken Einfällen, schlagen
den Späfsen, kernigen Sprüchen und.die Harlekinade gewann sich rasch 
eine nicht unansehnliche Stellung im Bühnenleben der Hauptstadt und 
selbst in der Literatur. 

Bahnen- Was endlich die Entwicklung des Bühnenwesens anlangt, so sind 
wesen. wir nicht im stande im einzelnen darzulegen, was im ganzen klar er

hellt, dafs das allgemeine Interesse an den Bühnenspielen beständig im 
Steigen war und dieselben immer häufiger und immer prachtvoller 
wurden. Nicht blofs ward jetzt wohll\3um ein ordentliches oder aufser
ordentliches Volksfest ohne Bühnenspiele begangen, auch in den Land
städten und Privathäusern wurden Vorstellungen gemieteter Schau
spielertruppen gewöhnlich. Zwar entbehrte, während wahrscheinlich 
manche Municipalstadt schon in dieser Zeit ein steinernes Theater be
sars, die Hauptst.adt eines solchen noch immer; den schon verdungenen 

.18b Theaterbau halte der Senat im J. 599 auf Veranlassung des Publius 
Scipio Nasica wieder inhibiert. Es war das ganz im Geiste der schein
heiligen Politik dieser Zeit, dafs man aus Respekt vor den Sitten der 
Väter die Erbauung eines stehenden Theaters verhinderte, aber nichts
destoweniger die Theaterspiele reifsend zunehmen und Jahr aus Jahr 
ein ungeheure Summen verschwenden liefs, um Brettergerüste für die
selben aufzuschlagen und zu dekorieren. Die Bühneneinrichtungen 
hoben sich zusehends. Die verbesserte Inscenierung und die Wieder
einführung der Masken um die Zeit des Terenz hä'ngt wohl ohne Zweifel 
damit zusammen, dafs die Einrichtung und Instandhaltung der Bühne 

74 und des Bühnenapparats im J. 580 auf die Staatskasse übernommen 
ward *). Epochemachend in der Theatergeschichte wurden die Spiele, 

*) Bisher hatte der Spielgeber die Bühne und den seenischen Apparat alls 

der ihm überwiesenen Pauschsumme oder auf eigene Kosten in stand setzen 
müssen und wird wohl nicht oft hieJ'auf viel Geld gewendet worden sein. Im 

1'14 J. 580 aber gaben die Censoren die Einrichtung der Bühne fü r die Spiele der 
Adilen und Prätoren besonders in Verdiog (Liv. 41, 27); dars der Bühnen
apparat jetzt nicht mehr blofs für einmal angeschafft wal d, . wird zu einer 
merklichen Verbesserung . desselben geführt hAben. 
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welche Lucius 1\Jummius nach der Einnahme von Korinth gab (609). H i 

Wahrscheinlich wurde damals zuerst ein nach griechischer Al'takustisch 
gebautes und mit Sitzplätzen versehenes Theater aufgeschlagen und . 
überhaupt auf die Spiele mehl' Sorgfalt verwandt *). Nun ist auch von 
Erteilung eines Siegespreises, also von Konkurrenz mehrerer Stücke, 
von lebhafter Parteinahme des Publikums für und gegen die Haupt
schauspieler, von Clique und Claque mehrfach die Rede. Dekorationen 
und Maschinerie wurden verbessert: kunstmäfsig gemalte Coulissen und 
hörbare · Theaterdonner kamen unter der Ädilität des Gaius Claudius 
Pulcher 655 auf**), zwanzig Jahre später (675) unter der Ädilität der 99 '19 

Brüder Lucius und Marcus Lucullus die Verwandlung der Dekorationen 
durch Umdrehung der Coulissen. Dem Ende dieser Epoche gehört der 
gröfste römische Schauspieler an, der Freigelassene Quintus Roscius 
(t um 692 hoch bejahrt), durch mehrere Generationen hindurch der ß2 

Schmuck und Stolz der römischen Bühne***), Sullas Freund und gern 
gesehener Tischgenosse, auf den noch später zurückzukommen sein 
wird. 

*) Die Berücksiehtigung der &kustlschen VorrIchtungen dei' Griechen folgt 
wohl aus Vitruv 5, 5, 8 . Über die Sitzplätze hat Ritschl (parerg. 1, 227. XX) 
ge~prochen; doch dürften (nach Plautus' capt. prolo 11) nur diejenigen, welche 
nicht capite censz waren, Anspruch auf einen solchen gehabt ha~en. Wa.hr
scheinlich gehen übrigens zunächst auf diese epochemachenden 1 beaterspIele 
des Mummius (Tac. anno 14, 21) die Worte des HOI'3z, dars ,das gefangene 
Griechenland den Sieger gefangen nahm'. 

*"') Die Coulissen des Pulcher müssen ordentlich gemalt gewesen sein, 
da die Vö"'el versucht haben sollen sich auf die Ziegel derselben zu selzea 
(Plin. h. n. l)35, 4, 23. Val. Max. 2, 4, 6). Bis dahin hatte die Donnermaschi.~erie 
darin bestanden, dars Nägel und Steine in einem kuprernen Kessel ges~huttelt 
wurden; erst Pulcher s~ellte einen besseren Donner durcb gerollte. 'Stelße her 
_ das nannte man seitdem ,Claudischen Donner' (Feslus .,. Claud~aTla p. 57). 

***) Unter den wenigen aus diesel' Epoche erhaltenen kle~ueren Gedichten 
findet sich folgendes Epigramm auf diesen gefeierten Schauspieler: 

Constiteram, exoriente1n Auroram forte salutans, 
Cum subito a laeva Roscius exoritur. 

Pace mthi liceat, caelestes, dicere vestra: 
Mortalis visust pulchrior esse deo. . 

Jüngsthin stand ich, die Sonne verehr'end eben im. Aufgehn: 
Da ZUl' Linken mir, schau! plötzlich geht RoselUs auf. 

ZürBet ihr Himmlischen, nicht, wenn was ich gedacht ich gestehe: 
Schö~el' fürwahr als der Gott deuchte der Sterbliehe mir. 

Der Verfasser dieses gdechisch gehaltenen und von griechischem Kunste~tbll
.iasmus eingegebenen Epigramms ist kein geringerer Mann als der Besleger 
der Kimbrer Quintus LutatillS Catulus Konsul 652. lot 
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ßpos. In der recitativen Poesie fällt vor allem die Nichtigkeit des E 
d · I J pos auf, as Im sec lsten ahrhundert unter der zum. Lesen bestimmt 

L
. . en 
lleralur e~lSchIeden den ersten Plalz eingenommen hatte, im siebenten 

zwar z.ahlrelche Vertreter fand, aber nicht einen einzigen von auch nur 
vorübergehendem Erfolg. Aus der gegenwärtigen Epoche ist kaum 
etwas zu nennen als eine Anzahl roher Versuche den Homer zu über
setzen und einige Fortsetzungen der Ennianischen Jahrbücher, wie de 

100 Hostius ,Histrischer I{rieg' und des Aulus Furius (um 650) ,Jahr~ 
bücher (vielleicht) des Gallischen Krieges', die allem Anschein nach 
unmittelbar da fortfuhren, ' wo Eimius in der Beschreibung des Hislri-

1'181'17 schen Krieges von 576 und 577 aufgehört hatte. Auch in der didal(
tischen und elegischen Poesie erscheint nirgends ein hervorraaender 

Satllra. Name. Die einzigen Erfolge, welche die recitative Dichtkunst "dieser 
Epoche aufzuweisen hat, gehören dem Gebiete der sogenannten Satura 
an, derjenigen Kunstgaltung, die gleich dem Driefe oder der Broschüre 
jede Form zuläfst und jeden Inhalt aufnimmt, darum auch aller eiaent
lichen Gattungskriterien ermangelnd durchaus nach der Individu:lität 
eines jeden Dichters sich individualisiert und nicht blofs auf der Grenze 
von Poesie und Prosa, sondern schon mehr als zur Hälfte aufserhalb 
der eigentlichen Literatur steht. Die launigen poetischen Episteln, 
die einer der jüngeren Männer des Scipionischen Kreises, Spurius l\fum
mius, der Bruder des Zerslörers von Korinth, aus dem Lager von 
J{orinth an seine Freunde daheim gesandt hatte, wurden noch ein Jahr
hundert später gern gelesen; und es mögen dergleichen nicht zur Ver
öffentlichung bestimmte poetische Scherze aus dem reichen geselliaen 
und geistigen Leben der besseren Zirkel Roms damals zahlreich h~r-

Luciliu8. vorgegangen sein. Ihr Vertreter in der Literatur ist Gaius LuciJius 
148-103 (606-651), einer angesehenen Familie der latinischen l{olonie Suessa 

entsprossen und gleichfalls ein Glied des Scipionischen I{reises. Auch 
seine Gedichte sind gleichsam offene Briefe an das Publikum, ihr In
halt, wie ein geistreicher Nachfahre anmutig sagt, das ganze Leben 
des gebildeten unabhängigen Mannes, der den Vorgängen auf der poli
tischen Schaubühne vom Parkett und gelegentlich von den Coulissen 
aus zusieht. der mit den Besten seiner Zeit verkehrt als mit seines
gleichen, der Literatur und Wissenschaft · mit Anteil und Einsicht 
verfolgt, ohne doch selbst für einen Dichter oder Gelehrten gelten zu 
wollen, und der endlich für alles, was im Guten und Bösen ihm be
gegnet, für politische Erfahrungen und El'wartungen, für Sprach
hemerlmngen und Kunsturteile , für eigene Erlebnisse, Besuche, 
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Diners, Reisen wie für vernommene Anekdoten sein Taschenbuch zum 
Vertrauten nimmt. Kaustisch, kapriciös, durchaus individuell hat die 
Lucilische Poesie doch eine scharf ausgeprägte oppositionelle und in
sofern auch lehrhafte Tendenz, literarisch sowohl wie moralisch und 
politisch; auch in ihr ist etwas von der Auflehnung der Landschaft 
gegen die Hauptstadt, herrscht das Selbstgefühl des rein redenden und 
ehrenhaft lebenden Suessaners im Gegensatz gegen das grofse Babel 
der Sprachmengerei und Sitten verderbnis. Die Richt.ung des Scipi~
nischen Kreises auf literarische, namentlich sprachliche I{orrekthelt 
findet kritisch ihren vollendetsten und geistreichsten Vertreter in Luci
lius. EI' widmete gleich sein erstes Buch dem Begründer der römischen 
Philologie Lucius Stilo (S. 426) und bezeichnete als das Publilmm, für 
das er schrieb, nicht die gebildeten Rreise reiner und mustergültiger 
Rede, sondern die Tarentiner, die J?rettiel', die Siculer, das heifst die 
Halbgriechen Italiens, deren Lateinisch allerdings eines l\orretilivs wohl 
bedürfen mochte. Ganze Bücher seiner Gedichte beschäftigen sich mit. 
der Feststellung der lateinischen Orlhographie und Prosodie, mit der 
Bekämpfung pränestinischer, sabinischer, etruskischer Provi~zialismen, 
mit der Ausmerzung gangbarer Solöcismen, woneben der Dichter aber 
keineswegs vergifst den geistlos schematischen Isokrateischen W ~r~
und Phrasenpurismus zu verhöhnen *) und selbst dem Freunde SClplO 
die exklusive Feinheit seiner Rede in recht ernsthaften Scherzen vor-

" zurücken **). Aber weit ernstlicher noch al" das reine einfache Latein 
predigt der Dichter reine Sitte im Privat- Jnd im öffentlichen Leben. 
Seine Stellung begünstigte ihn hierbei in eigener Art. Obwo~l durc~ 
Herkunft, Vermögen und Bildung den vornehmen Römern semer Zelt 
gleichstehend und Besitzer eines ansehnlichen Hauses. i~ der ~aupt
stadt war er doch nicht römischer Bürger, sondern lallnIscher; selbst 
sein Verhältnis zu Scipio, unter dem er in seiner ersten Jugend den 
Numantinischen Krieg mitgemacht hatte und in dessen Hause er häufig 
verkehrte, mag damit zusammenhängen, dars Scipio in vielfachen Be-

; 

*) Quam lepide U~€/~ compostoe ut tesse1'ulae omnes 
A1'te pavimento atque. ernblemate f'ermiculato! 
Ei die niedliche Phrasenfabrik ! 
Gefügt so zierlich Stück für StUck 
Wie die Stifte im bunten Mosaik. 

•• } Der Dichter rät ibm, 
Quo facetior videare et Ictre plus quam ceteri, 
Dars du gebildeter als die andern heifsest· und ein feinerer MilU. 

~ nieht pertaesum, sondern verfüum zu sagen. 
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ziehungen zu den Latinern stand und in den politischen Fehden der 
Zeit ihr Patron war (S. 99). Die öffentliche Laufbahn war ihm hier
durch verschlossen und die Spekulantenkal'fiere verschmähte er - er 
mochte nicht, wie er einmal sagt, ,aufhören Lucilius zu sein um a~ia
tischer Sleuerpächter zu werden'. So stand er in der schwülen Zeit 
der Gracchischen Reformen und,' des sich vorbereitenden Buudesge
nossenkrieges, verkehrend in den Palästen und Villen der römischen 
Grofsen und doch nicht gerade ihr Rlient, zugleich mitten in den 
Wogen des politischen Koterien- und Parteikampfes und doch nicht 
unmittelbar an jenem und diesem beteiligt; ähnlich wie Beranger, an 
den gar vieles in Lucilius' politischer und poetischer Stellung erinnert. 
Von diesem Standpunkt aus sprach er mit unverwüstlichem gesunden 
Menschenverstand, mit unversiegbarer guter Laune und ewig sprudeln
dem Witz hinein in das öffentliche Leben. 

Jetzt aber am Fest- und Wel'keltag 
De'iJ ganzen lieben langen Tag 
Auf dem Markte von fl'üh bis spat 
Drängen die Bürger und die sich vom Rat 
Und weichen und wanken nicht von dei' Statt. 
Ein Handwerk einzig und allein 
Betreiben alle insgemein, 
Den andern zu prellen ~it Ver stand, 
Im Lügen zu haben die Vorderhand 
Und zu werden im Schmeicheln und Heucheln g\lw4ndt. 
All' untereinandern belauern sie sich, 
Als läge jeder mit jedem im Krieg *). 

Die Erläuterungen zu diesem unerschöpflichen Text griffen schonungs
~os, ohne die Freunde, ja ohne den Dichter selbst zu vergessen, die 
Übelstände der Zeit an, das Roteriewesen, den endlosen spanischen 
Kriegsdienst und was dessen meIn war; gleich die Eröffnung seiner 
Satiren war eine grofse Debatte des olympischen Göttersenats übel' die 
Frage, ob Rom es noch ferner verdiene des Schutzes der Himmlischen 
sich zu erfreuen. l{örperschaften, Stände, Individuen wurden überall 
einzeln mit Namen genannt; die der römischen Bühne verschlossene 

*) Nunc vero a mane ad noetem, festo atque profesto 
1'oto itidem pa1'itel'que die populusque patl'esque 
Iaetare endo foro se' omnes, deeedere nusquam. 
Uni se atque eidem studio omnes dede1'e et arti: 
Yerba dal'e ut caute possint, pugnare dolos81 

Blandilia ce1'tare" bonum simztlal'e virum Sfl, 

lilsidias faeere ut si /wstes sint omnibus omnss, 
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Poesie der politischen Polemik ist das rechte Element und der Lebens
bauch der Lucilischen Gedichte, die mit einer selbst in den auf uns ge
kommenen Trümmern noch entzückenden Macht des schlagendsten und 
bilderreichsten Witzes ,gleichwie mit gezogenem Sch,:er~e' auf .. den 
Feind eindringen und ihn zermalmen. Hier, i~l dem SIttlIchen U~er
gewicht und dem stolzen Freiheitsge!ühl des DI?hters von Sue~s~, hegt 
der Grund, weshalb der teine Venuslaner, der m der alexandnlllschen 
Zeit der römischen Poesie die Lucilische Satire wiederau~nahm~ trotz 
aller Überlegenheit im Formgeschick mit richtige~ BescheIde~heI~ dem 
älteren Poeten weicht als ,seinem Besseren'. DIe Sprache 1St die ~es 
griechisch und lateinisch durchgebildeten Ma~1l1es, de~' durch~\ls SIch 
gehen läfst; ein Poet wie Lucilius, der angeblich vor TIs~h z':Clhund~~! 
und nach Tisch wieder zweihundert Hexameter machte, 1st VIel zu elh" 
um knapp zu sein; unnütze Weilläuftigkeit, schlußerig~ Wiederholung 
derselben Wendung, arge Nachlässigkeiten begegnen hau~~; ~as er.ste 
Wort, lateinisch oder griechisch, ist immer das beste. Ahnbch smd 
die Mafse namentlich der sehr vorherrschende Hexameter behandelt; 
wenn ma'n die Worte umstellt, sagt sein geistreicher Nachahmer, so 
würde kein Mensch merken, dafs er el was ander~s vor sicl~ habe als 
einfache Prosa; der Wirkung nach lassen sie SIch ,nur ~~t unseren 
Knüttelversen vergleichen *). Die Terenzischen und dIe LUClllschen Ge-

*) Folgendes längere Bruchstück ist charakteristisch für die stilistische und 
metrische Behandlung, deren Lotterigkeit sich in deutschen Hexametern Iln-

möglich wiedergeben lärst: 
Virtus, Albine, est pretium persolvere ve1'um 
Queis 'in versamul', queis vivimu' rebu potesse; 
Yirtus est homini seire id quod quaeque habeat 1'es; 

Vü'tus seü'e homini 1'eetum, utile quid sit, ltonestum, . 
Quae bona, qune mala item, quid inutile, turpe, inhonestum; 
Virtus quaerendae rei fine rn seire rnodumque; 
Yirtus divitiis pl'etium persolvere posse; 
Yirlus id dare quod l'e ipsa debetur honor~, 
Hostem esse atqlle inimieurn Iwminum rn01'umqu6 m.alorum. 
Contra def'ensore-m hominum morumque bonorum, 
Hos magni Jaeel'e, his belle velle, his vivere amieum I 
Commoda pl'aetel'ea patriae sibi prima putm'e, 
Deinde p01'entum, tertia iam post7·emaque nostr& 

Tugend ist zahlen den rechten Preis 
Zu können nach ihrer Art und Weis 
Für jede Sach' in unserm Kreis; 
Tugend zu 'wissen, was jedes Ding 
Mit sich für den Menschen bring'; 

I 

I 

I 
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dichte stehen auf demselben Bildungsniveau und verhalten sich wie die 
'sorgsam gepflegte und gefeilte literarische Arbeit zu dem mit fliegen
der Feder geschriebenen Brief. Aber die unve,rgleichliche höhere geistige 
Begabung und freiere Lebensanschaung, die der Ritter von Suessa vor 
dem afrikanischen Sklaven voraus hatte, machten seinen Erfolg ebenso 
rasch und glänzend wie der des Terenz mühsam und zweifelhaft ge
wesen war; Lucilius war sofort der Liebling der Nation und auch er 
konnte wie Reranger von seinen Gedichten sagen, ,dars sie allein unter 
allen vom Volke gelesen würden'. Die ungemeine Popularität der Luci
lischen Gedichte ist auch geschichtlich ein bemerkenswertes Ereig
nis; man sieht daraus, dars die Literatur schon eine Macht war und 
ohne Zweifel würden wir die Spuren derselben, wenn eine eingehende 
Geschichte dieser Zeit sich erhalten hätte, darin mehrfach antreffen. 
Die Folgezeit hat das Urteil der Zeitgenossen nur bestätigt; die anti- -
alexandrinisch gesinnten römischen Kunstrichter sprachen dem Lucilius 
den ersten Rang unter allen lat.einischen Dichtern zu. Soweit die 
Satil'e überhaupt als eigene Kunstform angesehen ,werden kann, hat 
LuciJius sie erschaffen und in ihr die einzige Kunstgattung, welche den 
Römern eigentümlich und von ihnen auf die Nachwelt vererbt worden 
ist. - Von der an den Alexandrinismus anknüpfenden Poesie ist in 
Rom in dieser Epoche noch nichts zu nennen als kleinere nach alexan
drinischen Epigrammen übersetzte oder ihnen nachgebildete Gedichte, 
welche nicht ihrer selbst wegen, aber wohl als der erste Vorbote der 
jüngeren Literaturepoche Roms Erwähnung verdienen. Abgesehen 
von einigen wenig bekannten und auch der Zeit nach nicht mit Sicher
beit zu bestimmenden Dichtern gehören hierher Quintus Catu]us Konsul 

l Oi 622 (S. 443 A.) und Lucius Manlius, ein angesehener Senator, der im 

Tugend zu wissen, was nützlich und recht, 
Was !;ut und übel, unnütz und schlecht ; 
Tug'end, wenn man dem Erwerb und Fleif3 
Zu setzen die rechte Grenze weirs 
Und dem Reichtum deo rechten Preis; 
Tugend dem Rang zu geben sein B.echt, 
Feind zu sein Menschen und Sitten sch"~cbP:. 

Freund Menschen und Sitten gut und recht; 
Vor solchen zu heg-en Achtung und Sehe", 
Zu ihnen zu halten in Lieb' und Tr"u: 
Immer zu seben um ersten Teil 
Auf des Vaterlandes Heil, 
Sodann auf das: was deo Eltern frommt. 
Und drittens der eigene Vorteil kOUlIll~ 

-
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J. 657 schrieb. Der letztere scheint manche der bei den Griechen 97 

landläufigen geographischen Märchen, zum Beispiel die delische Lato
nasage, die Fabeln von der Europa und von dem Wundervoael Phönix 
zuerst bei den Römern in Umlauf gebt'acht zu haben; wie es °denn auch 
ihm vorbehalten war auf seinen Reisen in Dodona jenen merkwürdiaeo 
-Dreifufs zu entdecken und abzuschreiben, worauf das den Pelasa:rn o 
vor ihrer Wanderung in das Land der Sikeler und Aboriginer erteilte 
Orakel zu lesen war - ein Fund, den die römischen Geschichtsbücher 
licht vm'säumten andächtig zu registrieren. 

Die Gescbichtschreibung dieser Epoche ist vor allen Dingen be- Oesehicht

zeichnet durch einen Schrirtsteller, der zwar weder durch Geburt noch s~~;~i~:.g· 
nach seinem geistigen und literarischen Standpunkt der italischen Ent
wickelung angehört, der aber zuerst oder vielmehr allein die Welt-
stellung Roms zur schriftstellerischen Geltung und .Darstellung gebracht 
hat und dem alle späteren Geschlechter und auch wir das Beste ver-
danken, was wir von der römischen Entwickelung wissen. Polybioi 
(c. 546-c. 627) von Megalopolis im Peloponnes, des achäischen 208 12. 

Staatsmannes Lykortas Sohn, machte, wie es scheint, schon 565 den 189 

Zug der Römer gegen die kleinasiatischen Relten mit und ward später 
vielfach namentlich während des dritten Makedonischen Krieges VOll 

seinen Landsleuten in militärischen und diplomalischen Geschärten ver
wendet. Nach der durch diesen Krieg in Hellas herbeigeführten Krise 
wurde er mit den andern achäischen Geiseln nach Italien abgeführt 
(I, 778), wo er siebzehn Jahre (587-604) in der Konfinierung lebte 
und durch die Söhne des Paullus in die vornehmen hauptstädtischen 
Kreise eingeführt ward. Die Rücksendung der achäischen Geiseln 
(S. 42) führte ihn in die Heimat zurück, wo er fortan den stehenden 
Vermittler zwischen seiner Eidgenossenschaft und den Römern machte. 
Bei der Zerstörung von Karthago und von Korinth (608) war er gegen- B6 

wärtig. Er schien vom Schicksal gleichsam dazu erzogen Roms ge
schichtliche Stellung deutlicher zu erfassen, als die damaligen Römer 
selbst es vermochten. Auf dem Platze, wo er' stanfl, ein griechischer 
Staatsmann und ein römischer Gefangener, seiner hellenischen Bildung 
wegen geschätzt und gelegentlich beneidet von Scipio Aemilianus und 
überhaupt den ersten Männern Roms, sah er die Ströme, die so lange 
getrennt geflossen waren, zusammenrinnen in dasselbe Bett und die 
Geschichte der Mittelmeerstaaten zusammengehen in die Hegem'onie 
der römischen Macht und der griechischen Bildung. So ward Polybios 
der erste namhafte Hellene, der mit ernster Überzeugung auf die Welt-

MommBen, Röm. Ge8cb. U . 29 
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anschauung des Scipionischen Kreises einging und die Überlegenheit 
des Hellenismus auf dem geistigen, des Römertums auf dem politischen 
Gebiet als Tatsachen anerkannte, über die die Geschichte in letzter . 
Instanz gesprochen hatte und denen man beiderseits sich zu unter
werfen berechtigt und verpflichtet war. In diesem Sinne handelte er 
als praktischer Staatsmann und schrieb er seine Geschichte. Mochte 
er in der Jugend dem ehrenwerten, aber unhaltbaren achäischen 
Lokalpatriotismus gehuldigt haben, so ver~ra~ er in seinen. spä.ter~n 
Jahren, in deutlicher Einsicht der unvermeIdlIchen NotwendIgkeIt, m 
seiner Gemeinde die Politik des engsten Anschlusses an Rom. Es war 
das eine höchst verständige und ohne Zweifel wohlgemeinte, aber nichts 
weniger als hochherzige und stolze Politik. Auch von der Eitelkeit 
und Kleinlichkeit des derzeitigen hellenischen Staatsmannstums hat 
Polybios nicht vermocht sich persönlich völlig frei zu machen. Kaum 
aus der Ronfinierung entlassen stellte er an den Senat den Antrag, dafs 
er den Entlassenen jedem in seiner Heimat den ehemaligen Rang noch 
förmlich verbriefen möge, worauf Cato treffend bemerkte, ihm lwmme 
das vor, als wenn Odysseus noch einmal in die Höhle des Polyph~mos 
zurückkehre, um sich von dem Riesen Hut und Gürtel auszublt.ten. 
Sein Verhältnis zu den römischen Grofsen hat er oft zum Beste.n sel~er 
Landsleute benutzt, aber die Art, wie er der hohen ProtektIOn Sich 
unterwirft und sich berühmt, nähert sich doch einigermafsen dem Ober
kammerdienertum. Durchaus denselben Geist, den seine praktis~he, 
atmet auch seine literarische Tätigkeit. Es war die Aufgabe semes 
Lebens die Geschichte der Einigung der Mittelmeerstaaten unter der 
HeIJemonie Roms zu schreiben. Vom ersten Punischen Rrieg bis zur 
Ze;störung von Rarthago und Rorinth farst sein Werk die Schic~sale 
der sämtlichen Rulturstaaten, das heifst Griechenlands, Makedomens, 
Kleinasiens, Syriens, Ägyptens, Rarthagos und Italiens .zusam_me~ und 
stellt deren Eintreten in die römische Schutzherrschaft 1m ursachlIchen 
Zusammenhang dar; insofern bezeichnet er es als ~ein Ziel di~ Zweck
und Vernunftmäfsigkeit der römischen Hegemome zu erweisen. In 
der Anlage wie in der Ausführung steht diese Geschicht.s~hreibu~g in 
scharfem und bewufstem Gegensatz gegen die gleichzeitIge -römIsche 
wie gegen die gleichzeitige griechische Historiographie .. In Rom stand 
man noch vollständig auf dem Chronikenstandpunkt ; hIer gab es woM 
einen bedeutungsvollen geschichtlichen Stoff, aber die sogenannte Ge
schichtschreibung beschränkte sich - mit Ausnahme der sehr acht
baren, aber rein individueHen und doch auch nicht über die Anfänge 
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de.r Forschung wie der Darstellung hinausgelangten Schriften Catos _ 
teds auf Ammenmärchen, teils auf Notizenbündel. Die Griechen 
h~tten eine Geschichtsforschung und eine Geschichtschl'eibung aller
dmgs g.ehabt; aber der zerfahrenen Diadochenzeit waren die Begriffe 
.on NatIOn und Staat so vollständig abhanden gekommen, dars es keinem 
der zahllosen Historiker gelang der Spur der grofsen attischen Meister 
im Geiste und in der Wahrheit zu folgen und den weltgeschichtlichen 
Stoff der Zeitgeschichte weltgeschichtlich zu behandeln. Ihre Ge
schichtschreibung war entweder rein äufserliche Aufzeichnung oder ea 
durchdrang sie der Phrasen- und Lügenkram der attischen Rhetorik 
und nur zu oft die Feilheit und die Gemeinheit, die Speichelleckerei 
und die Erbitterung der Zeit. Bei den Römern wie hei den Griechen 
gab es nichts als Stadt- oder Stammgeschichten. Zuerst Polybios, ein 
Peloponnesier, wie man mit Recht erinnert hat, und geistig den Attikern 
wenigstens ebensofern stehend wie den Römern, überschritt diese 
kümmerlichen Schranken, behandelte den römischen Stoff mit helle
nisch gereifter Kritik und gab, zwar nicht eine universale, aber doch 
eine von den Lokalstaaten losgelöste und den im Werden begriffenen 
römisch-griechischen Staat erfassende Geschichte. Vielleicht niemals 
kat ein Geschichtschreiber so vollständig wie Polybios alle Vorzüge 
eines Quellenschriftstellers in sich vereinigt. Der Umfang seiner Auf
gabe ist ihm vollkommen deutlich und jeden Augenblick gegenwärtig; . 
und durchaus haftet der Blick auf dem wirklich geschichtlichen Her
gang. Die Sage, die Anekdote, die Masse der wertlosen Chronikno
tizen wird beiseite geworfen; die Schilderung der Länder und Völker, 
die Darstellung der staatlichen und merkantilen Verhältnisse, all die so 
unendlich wichtigen Tatsachen, die dem Annalisten entschlüpfen, weil 
sie sich nicht auf ein bestimmtes Jahr aufnageln Jassen, werden einge
setzt in ihr lange verkümmertes Recht. In der Herbeischaffungdeshisto
rischen Materials zeigt Polybios eine Umsicht und Ausdauer, wie sie 
im Altertum vielleicht nicht wiedererscheinen ; er benutzt die Ur
kunden, berücksichtigt umfassend die Literatur der verschiedenen 
Nationen, macht von seiner günstigen Stellung zum Einziehen der 
Nachrichten von Mithandelnden und Augenzeugen den ausgedehntesten 
Gebrauch, bereist endlich planmäfsig das ganze Gebiet der Mittelmeer
staaten und einen Teil der Küste des Atlantischen Oceans*). Dj~ 

Wahrhaftigkeit ist ihm Natur; in aUen groIsen Dingen hat er kein In-

-) DergleicheD. gelehrte Reisen waren übrigens bei deD. GriecheD di ... 

29* 
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teresse für diesen oder gegen jenen Staat, für diesen oder gegen jenen 
Mann, sondern einzig und allein für den wesentlichen Zusammenban~ 
der Ereigniase, den im richtigen Verhältnis der Ursachen und Wir
kungen darzulegen ihm nicht blofs die erste, sondern die einzige Auf
gabe des Geschichtschreibers scheint. Die Erzählung endlich ist muster
haft vollständig, einfach und klar. Aber alle diese ungemeinen Vorzüge 
machen noch keineswegs einen Geschichtschreiber ersten Ranges. 
Polybios fafst seine literarische Aufgabe wie er seine praktische ~afste, 
mit groCsartigem Verstand, aber auch nur mit dem V~rst~nd.e. ~Ie ?e
schichte, der Kampf der Notwendigkeit und der Freiheit, 1st el~ Sitt

liches Problem; Polybios behandelt sie, als wäre sie ein mechamsches. 
Nur das Ganze gilt für ihn, in der Natur wie im Staat; das besondere 
Ereignis, der individuelle Mensch, wie wunderbar sie auch ~rsche~nen 
möo-en sind doch eigentlich nichts als einzelne Momente, germ ge Rade.-., , 
in dem höchst künstlichen Mechanismus, den man den Staat nennt. 
Insofern war Polybios allerdings wie kein anderer geschaffen zur Dar
stellung der Geschichte des römischen Volkes, welches in der Tat das 
einzio-e Problem gelöst hat sich zu beispielloser innerer und äufserer 
Gröf:e zu erheben ohne auch nur einen im höchsten Sinne genialelil 
Staatsmann und das auf seinen einfachen Grundlagen mit wunderbarer 
fast mathematischer Folgerichtigkeit sich entwickelt. Aber das Moment 
der sitllichen Freiheit waltet in jeder Volksgeschichte und wurde auch 
in der römischen von Polybi6s nicht ungestraft verkannt. Polybios' 
Behandlung aller Fragen, in denen Recht, Ehre, Religion zur Sprache 
kommen, ist nicht blofs platt, sondern auch gründlich falsch. Dasselbe 
gilt überall, wo eine genetische I{onstruktion erfordert wird; die rein 
mechanischen El'kläl'ungsversuche, die Polybios an deren Stelle setzt. 
sind mitunter geradezu zum Verzweifeln, wie es denn kaum e.ine törich
tere politische Spekulation gibt als die vortreffliche Verfassung Roms aus 
einer verständigen Mischung monarchischer, aristokratischer und demo
kratischer Elemente her- und aus der Vortrefflichkeit der Verfassung die 
Erfolge Roms abzuleiten. Die Auffassung der Verhältnisse ist überall 
bis zum Erschrecken nüchtern und phantasidos, die geringschätzige 
und superkluge Art die religiösen Dinge zu behandeln geradezu wider-

Zeit nichts Seltenes. So fragt bei Plaulus (Men. 248 vgJ. 235) jemand, der das 
ganze Mittelländische Meer durehschilft hat: 

W arum ~f'b' ich nicht 
nach Hallse, da ich doch keine Ge8chichte schreiben will T 
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w~rtJg. . Die D~~s.tellung, . in bewurster Opposition gegen die übliche 
k.uns~lerlsch stlh~lerle griechische Historiographie gehalten, ist wohl 
rIchtIg und de~lhch, a~er dünn und matt, öfter als billig in polemische 
Exkurse oder In memOiren hafte, nicht selten recht selbsto-efällio-e Schil
derung der eigen.en Erlebniss~ sich verlaufend. Ein ~Ppos~ioneIl~r 
Zug geht durch die ganze Arbell; der Verfasser bestimmte seine Schrift 
zunächst für die Römer und fand doch auch hier nur einen sehr kleinen 
Kreis, der ihn verstand; er fühlte es, dafs er den Römern ein Fremder 
sei?en Landsleuten ein Abtrünniger blieb und dafs er mit seiner grofs~ 
artIgen Auffassung der Verhältnisse mehr der Zukunft als der Geo-en
w~rt ang~hörte. Darum blieb er nicht frei von einer gewissen Ver
s~lm~.lheI.t und persönlichen Bitterkeit, die in seiner Polemik gegen 
dIe fluchtigen oder gar feilen griechischen und die unkritischen rö
mischen Historiker öfters zänkisch und kleinlich auftritt und aus dem 
~eschichtschreiber- in den Recensententon fällt. Polyhios ist kein 
liebenswürdiger Schriftsteller; aber wie die Wahrheit und Wahrhaftio-
keil mehr ist als alle Zier und Zierlichkeit, so ist vielleicht kein Schrif~
steiler des AI~er.tums zu .nennen, dem wir so viele ernstliche Belehrung 
l'erdanken WIe Ihm. Seme Bücher sind wie die Sonne auf diesem Ge
biet; wo sie anfangen, da heben sich die Nebelschleier, die noch die 
-.Sa~nitis~hen und den Pyrrhischen Krieg bedecken, und wo sie endigen 
begmnt eme neue womöglich noch lästigere Dämmerung. 

In einem seltsamen Gegensatz zu dieser grofsarligen Auffassung R.omillCbe 

und Behandlung der römischen Geschichte durch einen Ausländer steht Chronisten . 

die '. gleichzeitige einheimische Geschichtsliteratur. Im Anfang dieser 
PerIode begegnen noch einige griechisch geschriebene Chroniken wie 
die schon erwähnte (I, 940) des Aulus Postumius ([{onsu} 603) volll'! 
übler Pragmatik und die des Gaius Acilius (schlofs in hohem Alter um 
612); doch gewann unter dem Einflufs teils des Catonischen Patrio- 1" 

lismus, teils der feineren Bildung des Scipionischen Kreises die latei-
nische Sprache auf diesem Gebiet so entschieden die Vorhand dafs . , 
DIcht blofs unter den jüngeren Geschichtswerken kaum ein oder das 
andere griechisch geschriebene vorkommt *), sondern auch die älteren 
griechischen Chroniken ins Lateinische übersetzt und wahrscheinlich 

*) Die einzige wirkliche Ausnahme, soweit wir wisscD, ist die griecbische 
Geschichte des Gnaeus Aufidius, der in Ciceros (Tusc. 5, 38, 112) Knabenzeit, 
also um 660 blühte. Die griechiscben Memoiren des Publios Rotilius Rurus 90 

(Konsul 649) sind kaOlD als Ausnabme aBzulehen, da ihr Verfasser sie im Exil 106 
H Smyrna schrieb. 
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vorwiegend in diesen Übersetzungen gelesen wurden. Leider ist nur 
an den lateinisch geschriebenen Chroniken dieser Epoche aufser dem 
Gebrauch der Muttersprache kaum weiter eh, . .3 zu loben. Sie waren 
zahlreich und ausführlich genug - genannt werden zum Beispiel die 

146 des Lucius Cassius Hemina (um 608), des Lucius Calpurnius Piso 
18S 129 (l{onsuI621), des Gaius Sempronius Tuditanus (l{onsuI625), des Gaius 

122 Fannius (Konsul 632). Dazu kommt die Redaktion der offiziellen Stadt
chronik in achtzig Büchern, welche Publius Mucius Scaevola (Konsul 

1~8 621), ein auch als Jurist angesehener Mann, als Oberpontifex veran
staltete und veröffentlichte und damit dem Stadtbuch insofern seinen 
Abschlufs gab, als die Pontifikalaufzeichnungen seitdem wenn nicht 
gerade aufhörten, doch wenigstens bei der steigenden Betriebsamkeit 
der Privatchronisten nicht weiter literarisch in Betracht kamen. Alle 
diese Jahrbücher, mochten sie nun als Privat- oder als offizielle Werke 
sich ankündigen, waren wesentlich gleichartige Zusammenarbeitungen 
des vorhandenen geschichtlichen und quasigeschichtlichen Materials; 
und der Quellen- wie der formelle Wert sank ohne Zweifel in dem
selben Marse wie ihre Ausführlichkeit stieg. Allerdings gibt es in der. 
Chronik nirgends Wahrheit ohne Dichtung und es wäre sehr töricht 
mit Naevius und Pictor zu rechten, dars sie es nicht anders gemacht 
als Hekatäos und Saxo Grammaticus; aber die späteren Versuche aus 
solchen Nebelwolken Häuser zu bauen stellen auch die geprüfteste Ge
duld auf eine harte Probe. Keine Lücke der Überlieferung klafft so 
tief, dafs diese glatte und platte Lüge sie nicht mit spielender Leichtig
keit überkleisterte. Ohne Anstofs werden die Sonnenfinsternisse, Cen
suszahlen, Geschlechtsregister, Triumphe vom laufenden Jahre bis auf 
Anno eins rückwärts geführt; es steht geschrieben zu lesen, in welchem 
Jahr, Monat und Tag König Romulus gen Himmel gefahren ist und wie 

671 I{önig Servius Tullius zuerst am 25. November 183 und wieder am 
J6'T 25. Mai 187 über die Etrusker triumphiert hat. Damit steht es denn 

im besten Einklang, dars man in den römischen Docks den Gläubigen 
das Fahrzeug wie~, auf welchem Äneias von Ilion nach Latium ge
lahren war, ja sogar ebendieseibe Sau, welche Äneias als Wegweiser 
gedient hatte, wohl eingepökelt im römischen Vestatempel konservierte. 
Mit dem Lügemut eines Dichters verbinden diese vornehmen Chronik
schreiber die langweiligste Kanzlistengenauigkeit und behandeln durch
aus ihren grofsen Stoff mit derjenigen Plattheit, die aus dem Austreiben 
zugleich aller poetischen und aller historischen Elemente notwendi~ 
resultiert. Wenn wir zum Beispiel bei Piso lesen, dars Romulus sich 
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gehütet habe dann zu pokulieren, wenn er den andern Tag eine Sitzung 
gehabt; dafs die Tarpeia die Burg den Sabinern aus Vaterlandsliebe 
verraten habe, um die Feinde ihrer Schilde zu berauben: so kann das 
Urteil verständiger Zeitgenossen übe~ diese ganze Schreiberei nicht 
befremden, ,dafs das nicht heifse Geschichte schreiben sondern den 
I{indern Geschichten erzählen'. Weit vorzüglicher ~aren einzelne 
Werke über die Geschichte der jüngsten Vergangenheit und der Gegen
wart, namentlich die Geschichte des Hannibalischen Krieaes von Lucius 
C~lius An~ipater (~m 633.) und des wenig jüngeren PUblius Sempro- 121 

mus Aselho Geschichte semer Zeit. Hier fand sich wenigstens schätz
bares Material und ernster Wahrheitssinn, bei Antipater auch eine 
lebendige, wenngleich stark manierierte Darstellung; doch reichte, 
nach allen Zeugnissen und Bruchstücken zu schliefsen, keines dieser 
ßüch~r weder in markiger Form noch in Originalität an die ,Ursprungs
geschichten' Ca tos, der leider auf dem historischen Gebiet so wenig wie 
auf dem politischen Schule gemacht hat. Stark vertreten sind auch Memoiren 

. d M· ' und Red en. wemgstens er asse nach, die untergeordneten mehr individuellen und 
ephemeren Gattungen der historischen Literatur, die Memoiren, die 
Briefe, die Reden. Schon zeichneten die ersten Staatsmänner· Horns 
selbst ihre Erlebnisse auf: so Marcus Scaurus Konsul 639, Publius 116 

Rufus Konsul 649, Quintus Catulus I{onsul 652, selbst der Regent 105 l(l2 

Sulla; doch scheint keine dieser Produktionen anders als durch ihren 
stoft1ichen Gehalt für die Literatur von Bedeutung gewesen zu sein. 
Die ßriefsammlung der Cornelia, der Mutter der Gracchen, ist be
merkenswert teils durch die musterhaft reine Sprache und den hohen 
Sinn der Schreiberin, teils als die erste in Rom publicierte Korrespon-
denz und zugleich die erste literarische Produktion einer römischen 
Frau. Die Redeschriftstel1erei bewahrte in dieser Periode den von Cato 
ihr aufgedrückten Stempel; Advokatenplaidoyers wurden noch nicht 
als literarische Produktion angesehen und was von Reden veröffent-
licht ward waren politische Pamphlete. Während der revolutionären 
Bewegung nahm diese Broschürenliteratur an Umfang und Bedeutung 
zu und unter der Masse ephemerer Produkte fanden sich auch einzelne, 
die, wie Demosthenes' Philippiken und Couriers fliegende Blätter, durch 
die bedeutende Stellung ihrer Verfasser und durch ihr eigenes Schwer-
gewicht einen bleibenden Platz in der Literatur sich erwarben. So die 
Staatsredeil des Gaius Laelius und des Scipio Aemilianus, Musterstücke 
des trefflichsten Latein wie des edelsten Vaterlandsgefühls ; so die 
sprudelnden Reden des Gaius Titius, von deren drastischen Lokal- und 
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Zeitbildern - die Schilderung des senatorischen Geschwume.. ~ard 

früher (S. 404) mitgeteilt - das nationale Lustspiel manches entlehnt 
bat; so vor allem die zahlreichen Reden des Gaius Gracchus, deren 
flammende Worte den leidenschaftlichen Ernst, die adlige Haltung und 
das tragische Verhängnis dieser hohen Natur im treuen Spiegelbild 
bewahrten. 

v.. iSlI6n· In der wissenschaftlichen Literatur begegnet in der juristischen 
IHlhaft.e:öo Gutachtensammlung des Marcus Brutus, die um das Jahr 600 veröffent

licht ward, ein bemerl{enswerter Versuch die bei den Griechen übliche 
dialogische Behandlung fachwissenschaftlicher Stoffe ' nach Rom zu ver
pflanzen und durch eine nach Personen, Zeit und Ort bestimmte Scenerie 
des Gesprächs de'r Abhandlung eine l{ünstlerische halb dramatische 
Form zu geben. Indes die späteren Gelehrten, schon der Philolog 
Stilo und der Jurist. Scaevola, Hersen sowohl in den allgemeinen Bil
dungs- wie in den specielleren Fachwissenschaften diese mehr poetische 
als praktische Methode fallen. Der steigende Wert der Wissenschaft 
als solcher und das in Rom überwiegende stoffliche Interesse an der
selben spiegelt sich deutlich in diesem raschen Abwerfen der Fessel 
künstlerischer Form. Im einzelnen ist von den allgemein humanen 
Wissenschaften, der Grammatik oder vielmehr der Philologie, der Rhe
torik und der Philosophie insofern schon gesprochen worden (S. 423 fg.), 
als dieselben jetzt wesentliche Bestandteile der gewöhnlichen römi
schen Bildung wurden und dadurch jetzt zuerst von den eigentlichen 

Philologie. Fachwissenschaften anfingen sich abzusondern. Auf dem literarischen 
Gebiet blüht die lateinische Philologie fröhlich auf, im engen Anschlufs 
an die längst sicher gegründete philologische Behandlung der griechi
schen Literatur. Es ward bereits erwähnt, dars um den Anfang dieses 
Jahrhunderts auch die lateinischen Epiker ihre Di~skeuasten und Text
revisoren fanden (8 426); ebenso ward hervorgehoben, dafs nicht bloIs 
der Scipionische Kreis überhaupt vor allem andern auf Korrektheit 
drang, sondern auch einzelne der namhaftesten Poeten, zum Beispiel 
Accius und Lucilius, sich mit Regulierung der Orthographie und der 
Grammatik beschäftigten. Gleichzeitig begegnen einzelne Versuche von 
der historischen Seite her die Realphilologie zu entwickeln; freilich 
werden die Abhandlun"en der unbeholfenen Annalisten dieser Zeit, wie 
die des Hemina ,über Ne Censoren', des Tuditanus ,über die Beamten', 
schwerlich besser gerat'!n sein als ihre Chroniken. Interessanter sind 
die Bücher über die Amter von dem Freunde des Gaius Gracchus 
Marcus Iunius als. der erlite Versuch die Alterlumsforschung für poli-
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tJst:he Zwecke nutzbar zu machen *), und die metrisch abgefafsten Didas
kalien des Tragikers Accius, ein Anlauf zu einer Literärgeschichte 
des lateinischen Dramas. Indes jene Anfänge ein~r wissenschaftlichen 
Behandlung der Muttersprache tragen noch ein sehr dilettantisches Ge
präge und erinnern lebhaft an unsere Orthographieliteratur der Bod
mer-I{lopstockischen Zeit; auch die antiquarischen Untersuchungen 
dieser Epoche wird man ohne Unbilligkeit auf einen bescheidenen Platz 
verweisen dürfen. Derjenige Römer, der die lateinische Sprach- und Stilo, 

Altertumsfors.chung im Sinne der alexandrinischen Meister wissen
schaftlich begründete, war Lucius Älius Stilo um 650 (S. 426). Er lOU 

zuerst ging zurück auf die ältesten Sprachdenkmäler und kommentierte 
die Saliarischen Litaneien und das römische Stadtrecht. Er wandte der 
Komödie des sechsten Jahrhunder,s seine besondere Aufmerksamkeit 
zu und stellte zuerst ein Verzeichnis der nach seiner Ansicht echten 
Plautinischen Slücke auf. Er suchte nach griechischer Art die Anfänge 
einer jeden einzelnen Erscheinung des römischen Lebens und Verkehrs 
geschichtlich zu bestimmen und für jede den ,Erfinder' zu ermitteln und 
zog zugleich die gesamte annalistische Überlieferung in den ({reis 

. seiner Forschung. Von dem Erfolg, der ihm bei seinen Zeitgenossen 
ward, zeugen die Widmungen des bedeutendsten dichterischen und des 
bedeutendsten Geschichtswerkes seiner Zeit, der Satiren des Lucilius 
.nd der Geschichtsbücher des Antipater; und auch für die Zukunft hat 
dieser erste römische Philolog die Studien seiner Nation bestimmt, in-
dem er seine zugleich sprachliche und sachliche Forschung auf seinen 
Schüler Varro vererbte. - Mehr untergeordneter Art war begreiflicher- Rbeto~ 

weise die literarische Tätigkeit auf dem Gebiet der lateinischen Rhe-
torik; es gab hier nichts zu tun als Hand- und Übungsbücher nach 
dem Muster der griechischen Kompendien des Hermagoras und anderer 
zu schreiben, woran es denn freilich die Schulmeister teils um des 
Bedürfnisses, teils um der Eitelkeit und des Geldes willen nicht fehlen 
liefsen. Von eine,m unbekannten Verfasser, der nach der damaligen 
Weise (S. 427) zugleich lateinische Literatur und lateinische RhetOl'ik 
lehrte und über ·beide schrieb, ist uns ein solches unter Sullas Diktatur 
abgefafstes Handbuch der Redekunst erhalten; eine nicht blofs durch 
die knappe, klare und sichere Behandlung des Stoffes, ' sondern vor 

*) Die Beha.uptung zum Beispiel, dars die Qnästorea in "er Köoigszeit 
von der Bürgerschaft, nicht vom Köoig ernannt seien, ilt ebe8suicher fa lach 
.~ sie den Parteicharakter 3D der Stira trägt. 
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allem durch die verhältnismäfsige Selbständigkeit den griechischen 
Mustern gegenüber bemerkenswerte Lehrschrift. Obwohl in der Me
thode gänzlich abhängig von den Griechen, weist der Römer doch be
stimmt und sogar schroff alles das ab, ,was die Griechen an nutzlosem 
Kram zusammengetragen haben, einzig damit die Wissenschaft schwerer 
zu lernen erscheine'. Der bitterste Tadel trifft die haarspaltende Dia
lektik, diese ,geschwätzige Wissenschaft der Redeunkunst', deren vollen
deter l\'Ieister vor lauter Angst sich zweideutig auszudrücken zuletzt 
nicht mehr seinen eigenen Namen auszusprechen wagt. Die griechische 
SchuIterminologie wird durchgängig und absichtlich vermieden. Sehr 
ernstlich warnt der Verfasser vor der Viellehrerei und schärft die goldene 
Regel ein, dafs der Schüler von dem Lehrer vor allem dazu anzuleiten 
sei sich selbst zu helfen; ebenso ernstlich erkennt er es an, dafs die 
Schule Neben-, das Leben die Hauptsache ist und gibt in seinen durch
aus selbständig gewählten Beispielen den Widerhall derjenigen Sach
walterreden, die während der letzten Decennien in der römischen Ad
vokatenwelt Aufsehen gemacht hatten. Es verdient Aufmerksamkeit, 
dafs die Opposition gegen die Auswüchse des Hellenismus, die früher 
gegen das Aufkommen einer eigenen lateinischen Redekunst sich 
gerichtet hatte (S. 428), nach deren Aufkommen in dieser selbst 
sich fortsetzt und damit der römischen Beredsamkeit im Vergleich 
mit der gleichzeitigen griechischen theoretisch und praktisch eine 

Philosophie. höhere Würde und eine gröfsere Brauchbarkeit sichert. - Die Philo
sophie endlich ist in der Literatur noch nicht vertreten, da weder 
sich aus innerem Bedürfnis eine nationalrömische Philosophie ent
wickelte noch äufsere Umstände eine lateinische philosophische Schrift
stellerei hervorriefen. Mit Sicherheit als dieser Zeit angehörig sind 
nicht einmal lateinische Übersetzungen populärer philosophischer 
Kompendien nachzuweisen; wer Philosophie trieb las und disputierte 
griechisch. . 

FSGhwis6en. In den Fachwissenschaften ist die Tätigkeit gering. So gut man 
seharten. auch in Rom verstand zu ackern und zu rechnen, so fand doch die 

physikalische und mathematische Forschung dort keinen Boden. Die 
Folgen der vernachlässigten Theorie zeigen sich praktisch in dem 
niedrigen Stande der Arzneikunde und einesteils der militärischen 

J . Wissenschaften Unter allen Fachwissenschaften blüht nur die Juris-unspru· • 

aeD:Ii. prudenz. Wir können ihre innerliche Entwicklung nicht chrono-
logisch genau verfolgen; im ganzen trat das Sakralrecht mehr . und 
mehr zurück und stand am Ende dieser Periode ungefähr wie heut-
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mtage das kanonische; die feinere und tiefere Rechtsauffassung da
gegen, welche an die Stelle der äufserlichen Kennzeichen die innerlich 
wirksamen Momente setzt, zum Beispiel die Entwicklung der Begriffe 
der böswilligen und der fahrlässigen Verschuldung, des vorläufig 
schutzberechtigten Besitzes, war zur Zeit der Zwölftafeln noch nicht, 
wohl aber in der Ciceronischen Zeit vorhanden und mag der gegen
wärtigen Epoche ihre wesentliche Ausbildung verdanken. Die Rück
wirkung der politischen Verhältnisse auf die Rechtsentwicklung ist 
schon mehrfach angedeutet worden; sie war nicht immer vorteilhaft. . 
Durch die Einrichtung des Erbschaftsgerichtshofs der Hundertmänner 
(So 359) zum Beispiel trat auch in dem Vermögensrecht ein Geschwor
nenkollegium auf, das gleich den Kriminalbehörden, statt das Gesetz 
einfach anzuwenden, sich über dasselbe stellte und mit der sogenannten 
Billigkeit die rechtlichen Institutionen untergrub; wovon unter anderm 
eine Folge die unvernünftige Satzung war, dafs es jedem, deneill 
Verwandter im Testament übergangen hat, freisteht auf Kassierung des 
Testaments vor dem Gerichtshof anzutragen und das Gericht nach Er
messen entscheidet. Bestimmter läIst die Entwicklung der juristischen 

. Literatur sich erkennen. Sie hatte bisher auf Formulariensammlungen 
und Worterklärungen zu den Gesetzen sich beschränkt; in dieser Pe
riode bildete sich zunächst eine Gutachtenliteratur; die ungefähr un
seren heutigen Präjudikatensammlungen entspricht. Die Gutachten, 
die längst nicht mehr blofs von Mitgliedern des Pontifikalkollegiums, 
sondern von jedem, der Befrager fand, zu Hause oder auf offenem 
Markt erteilt wurden, und an die schon rationelle und polemische 
Erörterungen und die der Rechtswissenschaft eigentümlichen stehen
den Kontroversen sich anknüpften, fingen um den Anfang d~s siebenteR 
Jahrhunderts an aufgezeichnet und in Sammlungen bekannt gemacht 
zu werden; es geschah dies zuerst von dem jüngeren Cato (t um 600) 100 

und von Marcus Brutus (etwa gleichzeitig) und schon diese Samm
lungen waren, wie es scheint, nach Materien geordnet *). Bald schritt 
man fort zu einer eigentlich systematischen Darstellung des Landrechts. 
Ihr Begründer war der Oberpontifex Quintus Mucius Scaevola (Konsul 
659, t 672; S. 211. 325. 418), in dessen Familie die Rechtswissen-'5 8t 

*) Catos Buch führte wohl den Titel de iurzs düciplzna (Gell. 13, 20), 
das dos Brntus den de iure civili (Cic. pro Cluent. 51, 141; de or. 2, 55, 
223); dars es wesentlich Gutaehteosammlongen waren, zeigt CicerQ (de or, 
2, 33, 142). 
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schart wie das höchste Priestertum erblich war. Seine achtzehn 
Bücher ,vom Landrecht', welche das positive juristische Material: die 
geselzlichen' Bestimmungen, die Präjudikate und die Autoritäten teils 
aus den älteren Sammlungen, teils aus der mündlichen Überlieferung 
Mi möglichster Vollständigkeit zusammenfafsten, sind der Ausgangs
punkt und das Muster der ausführlichen römischen Rechtssysteme ge
worden; ebenso wllrde seine resümierende Schrift ,Definitionen' (DeOlt) 
_ie Grundlage der juristischen I{ompendien und namentlich der Regel
l.Iücher. Obwohl diese Rechtsentwicklung natürlich im wesentlichen 
von dem Hellenismus unabhängig vor sich ging, so hat doch die Be
kanntschaft mit dem philosophisch-praktischen Schematismus der 
Griechen im allgemeinen unzweifelhaft auch zu der mehr systema
tischen Behandlung der Re~htswissenschaft den Anstofs gegeben, wie 
denn der griechische Einflufs bei der zuletzt genannten Schrift schon 
im Titel hervortritt. Dars in einzelnen mehr äufserlichen Dingen die 
römische Jurisprudenz durch die Stoa bestimmt ward, ward schon be
merkt (So 417). 

IODat. Die 1\ unst weist noch weniger erfreuliche Erscheinungen auf. 
In der Architektur, Skulptur und Malerei breitete zwar das dilettan
tische Wohlgefallen immer allgemeiner sich aus, aber die eigene Übung 
ging eher rück- als vorwärts. Immer gewöhnlicher ward es bei dem 
Aufenthalt in griechischen Gegenden die Kunstwerke sich zu betrach
ten, wofür namentlich die Winterquartiere der Sullanischen Armee in 

PAß Kleinasien 670/1 epochemachend wurden. Die [{unstkennerschaft ent
wickelte sich auch in Italien. Mit silbernem und bronzenem Gerät 
hatte man angefangen; um den Anfang dieser' Epoche begann man 
.icht blofs griechische Bildsäulen, sondern auch griechische Gemälde 
zu schätzen. Das erste in Rom ötl'entlich aufgestellte Bild war der 
Bakchos des Aristeides, den Lucius Mummius aus der Versteigerung 
der korinthischen Beute zurücknahm, weill\önig Attalos bis zu 6000 
Denaren (1827 Tlr.) darauf bot. Die Bauten wurden glänzender und 
aamentlich kam der überseeische, besonders der hymettische Marmor 
(,Cipollin) dabei in Gebrauch - die italischen Marmorbrüche waren 
noch nicht in Betrieb. Der prachtvolle noch in der l\aiserzeit be
wunderte Säulengang, den der Besieger Makedoniens Quintus Metellus 

us (Konsul 611) auf dem Marsfelde anlegte, schlofs den ersten Marmor
lempel ein, den die Hauptstadt sah; bald folgten ähnliche Anlagen auf 

138 dem Kapitol durch Scipio Nasica (Konsul 616), nahe dem Rennplatz 
128 durch Gnaeus OcLavius (Konsul 626). Das erste mit Marmorsäulen 
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~eschmückte Privathaus war das des Redners Ludus Crassus (t 663) IH 

auf dem Palatin (S. 402). Aber wo man plündern und kaufen konnte, 
statt selber zu schaffen, da geschah es; es ist ein schlimmes Armuts
zeugnis tür die römische Architektur, dafs sie schon anfing die Säule. 
der allen griechischen Tempel zu verwenden, wie zum Beispiel du 
römische I{apitol durch Sulla mit denen des Zeustempels in Athen ge
schmückt ward. Was dennoch in Rom gearbeitet ward, ging aus dea 
Händen von Fremden hervor; die wenigen römischen Künstler dieser 
Zeit, die namentlich erwähnt werden, sind ohne Ausnahme einge
wanderte italische oder überseeische Griechen: so der Architekt Her
modoros aus dem kyprischen Salamis, der unter anderm die römische. 
Docks wiederherstellte und für Quintus Metellus (Konsul 611) den l(:l 

Tempel des Jupiler Stator in der von diesem angelegten Halle, für 
Decimus Brutus (Konsul 616) den Marstempel im Flaminischen Circus IS8 

baute; der Bildhauer Pasiteles (um 665) aus Grofsgriechenland, der für 89 

röm ische Tempel Götterbilder aus Elfenbein lieferte; der Maler und 
Philosoph Metrodoros von Athen, der verschrieben ward, um die Bilder 
für den Triumph des Lucius Paullus (587) zu malen. Es ist bezeich- 168 

nend, dafs die Münzen dieser Epoche im Vergleich mit denen der 
vorigen zwar eine gröfsere Mannigfaltigkeit der Typen, aber im Stempel
schnitt eher einen Rück- als einen Fortschritt zeigen. - Endlich 
Musik und Tanz siedelten in gleicher Weise von Hellas über nach Rom, 
einzig um daselbst zur Erhöhung des dekorativen Luxus verwandt zu 
werden. Solche fremdländische [{ünste waTen allerdings nicht neu in 
Rom; der Staat hatte seit aller Zeit bei seinen Festen etruskische 
Flötenbläser und Tänzer auftreten lassen und die Freigelassenen und 
die niedrigste {{lasse des römischen Volkes auch bisher schon mit 
diesem Gewerbe sich abgegeben. Aber neu war es, dafs griechische 
Tänze und musikalische' Aufführungen die stehende Begleitung einer 
vornehmen Tafel wurden j neu war eine Tanzschule, wie Scipio Aemi
lianus in einer seiner Reden sie voll Unwillen schildert, in der über 
fünfhundert Knaben und Miidchen, die Hefe des Volkes und Kinder 
von Männel'l1 in Amt und Würden durcheinander, von einem Ballett
mp.ister Anweisung erhielten zu wenig ehrbaren Castagnettentänzen, 
zu entsprechenden Gesängen und zum Gebrauch der verrufenen grie
chischen Saiteninstrumente. Neu war es auch - nicht so sebr, dafs 
ein l{onsular und Oherpontifex, wie Publius Scaevol.a (Konsul 621), 18.3 

auf dem Spielplatz ebensobehend die Bälle fing wie er dahejm die 
verwickeltsten Rechtsfragen löste, als dars vornehme junge Römer bei 
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den Festspielen Sullas vor allem Volke ihre Jockeykünste produzierten. 
Die Regierung versuchte wohl einmal diesem Treiben Einhalt zu tun; 

115 wie denn zum Beispiel im J. 639 alle musikalischen Instrumente mit 
Ausnahme der in Latium einheimischen einfachen Flöte von den Cen
soren untersagt wurden. Aber Rom war kein Sparta; das schlaffe 
Regiment signalisierte mehr die Übelstände durch solche Verbote als 
dars es durch scharfe und folgerichtige Anwendung ihnen abzuhelfen 
auch nur versucht hälte. 

Werfen wir schliefslieh einen Blick zurück auf das Gesamtbild, 
das die Literatur und die I{unst Italiens von dem Tode des Ennius bis 
auf den Anfang der Ciceronischen Zeit vor uns entfaltet, so begegnen 
lVir auch hier in Vergleich mit der vorhergehenden Epoche dem ent
schiedensten Sinken der Produktivität. Die höheren Gattungen der 
Literatur sind abgestorben oder im Verkümmern, so das Epos, das 
Trauerspiel, die Geschichte. Was gedeiht sind die untergeordneten 
Arten, die Übersetzung und die Nachbildung des Intriguenstücks, die 
Posse, die poetische und prosaische Broschüre; in diesem letzten von 
der vollen Windsbraut der Revolution durchrasten Gebiet der Literatur 
begegnen wir den bei den grörsten literarischen Talenten dieser Epoche, 
dem Gaius Gracchus und dem Gaius· Lucilius, die beide über eine 
Menge mehr oder minder mitteJmäfsiger Schriflsteller emporragen, 
wie in einer ähnlichen Epoche der französischen Literatur über eine 
Unzahl anspruchsvoller Nullitäten Courier und Beranger. Ebenso ist 
in den bildenden und zeichnenden Kunsten die immer schwache Pro
duktivität jetzt völlig null. Dagegen gedeiht der receptive Kunst- und 
Literaturgenufs; wie die Epigonen dieser Zeit auf dem politischen 
Gebiet die ihren Vätern angefallenen Erbschaften einziehen und aus
nutzen, so finden wir sie auch hier als fleifsige Schauspielbesucher, 
als Literaturfreunde, als Kunstkenner und mehr noch als Sammler. 
Die achtungswerteste Seite dieser Tätigkeit ist die gelehrte For
schung, die vor allem in der Rechtswissenschaft und in dei' Sprach
und Sachphilologie eigene geistige Anstrengung offenbart. Mit der Be
gl'ündung dieser Wissenschaften, welche recht eigentlich in die gegen
wärtige Epoche fällt, und zugleich mit den ersten geringen Anfängen 
der Nachdichtung der alexandrinischen TI'eibhauspoesie kündigt bereits . 
die Epoche des römischen Alexandrinismus sich an. Alles, was diese 
Epoche geschaffen hat, ist gfatter, fehlerfreier, systematischer als die 
Schöpfungen des sechsten Jahrhunderts; nicht ganz mit Unrecht sahen 
die Literaten und Literaturfreunde dieser Zeit auf ihre Vorgänger 
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wie auf stümperhafte Anfänger herab. Aber wenn sie die MangeJ
haftigkeit jener Anfängerarbeiten belächelten oder beschalten, so moch
len doch auch eben die geistreichsten von ihnen sich es gestehen, dars 
die Jugendzeit der Nation vorüber war, und vielleicht diesen oder jenen 
doch wieder im stillen Grunde des Herzens die Sehnsucht beschleichen 
den lieblichen Irrtum der Jugend abermals zu irren. 
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