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J. Einleitung in die römische Geschichte. 
t. Geschichtliches.!) Allgemeine Hilfsmittel. Nach der Wieder

geburt der Wissenschaften sind die ersten der römischen Geschichte zu
gewandten Studien antiquarischer Natur, und die Geschichtschreibung be
ginnt mit Sammelwerken, in denen die vorhandenen Überlieferungen und 
Denkmale niedergelegt und geordnet wurden, Werken emsigen Fleißes, 
rühmlichen Scharfsinns, die für die Nachwelt eine unschätzbare Grundlage 
geworden sind. Besonders zu nennen sind die verdienstvollen Annalen 
des SIGONIUS (Caroli Sigonii Mutinensis fasti consulares ac triumphales ac 
triumphi acti a Romulo rege usqu,e ad Ti. Caesarem) Basel 1559). Es ist 
das Verzeichnis der Konsuln mit historischem Kommentar und einer Ge
schichte jedes Jahres. Das Verzeichnis ist mit Benutzung der fasti Capi
tolini entworfen. Ähnlich, aber ausführlicher sind die Annalen des PIGHIUS 2) 

(Stephani Vinandi Pighii annales Romanorum opera et st'udio Andreae Schottii) 
3 Bde., fol. Antwerpen 1615). Eine Darstellung der Geschichte nach antikem 
Muster geben JOH. FREINSHEIM'S Supplementa ad Livium, die 1649 erschienen 
und den älteren Ausgaben des Livius, z. B. der Drakenborgischen, ange
hängt zu werden pflegten. Eine besondere Erwähnung verdient das treff
liche, noch jetzt brauchbare Werk von PHILIPP CLUVER, !talia antiqua 
(Leiden 1624). 

Die erste große Darstellung eines Teiles der römischen Geschichte 
ist die histoire des empereurs von LENAIN DE TILLEMoNT, erschienen Paris 
1690- 1738 in 6 Bänden, in der die Kaiserzeit bis zum Tode des Kaisers 
Anastasius behandelt wird. 3) Tillemont hat zwar nicht die Fähigkeit, sich 
den Geist der dargestellten Zeit anzueignen und legt an die Ereignisse 
den Maßstab des katholischen Christentums, dennoch ist das Werk eine 
wahrhaft große Leistung und mUß noch heute als die vollständigste Zu
sammenfassung und Bearbeitung des überlieferten Materials angesehen 

1) V gl. SCHWEGLER, Röm. Geschichte I 
130-154. W ACHSMUTH, Einleitung in das 
Studium d. alt. Gesch. 1 f. 

2) Pighius, geb. 1520, gest. 1604, war 
aus Kempen am Niederrhein und lebte in 
Xanten und Cleve. 

3) Tillemont, geboren in Paris, lebte von 
1637 -1698. Die Kaisergeschichte bildet mit 

seinen Studien zur Kirchengeschichte (me
moires pour servir IX l'histoire eccUsiastique 
des six premiers siecles) ein größeres Ganzes. 
Ein zweiter Abdruck der Kaisergeschichte in 
16 Bänden, erschienen Brüssel 1707-1739, 
ist der Pariser Ausgabe in Quarto nicht gleich
wertig. 
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2 Römische Geschichte. 

werden. Auf dem Gebiete der Kaiserzeit liegt ebenfalls das große Er
zeugnis des 18. Jahrhunderts the history of the decline and fall of t~e Rom~n 
empire von EDWARD GIBBON,!) erschienen 1776~1788, geschrIeben 1m · 
Gegensatz zu Tillemont's christlicher Auffassung; . eIn hervorra.gendes V! erk 
von großer Wirkung und Darstellungskraft. ~Ibbon h~t dIe GeschIChte 
des römischen Reichs bis zum Ende des oströmIschen KaIsertums und zur 
EroberunO' Konstantinopels durch die Osmanen (1453 n. Ohr.) herabgeführt .. 

Die °Geschichte der römischen Republik hat viel weniger eindringende 
Bearbeitung gefunden. Das einst vielgelesene Buch ROLLINS : histoire Ro
l1w.ine depuis la fondation de Rome jusqy/ a la bataille d' Ac~ium (AI?st~rdam 
1739-49), das den Tillemont ergänzt, kan~ sich a~ Ver~Ienst mIt dIesem 
nicht im entferntesten messen. Man sah dIe GeschIChte 1m ganzen so an, 
wie sie Livius darstellt· in dieser Gestalt ward sie gelehrt und war Gegen
stand lebhaften Interes~es,. von dem auch Kunstwerke und Dichtungen der 
Zeit Zeugnis ablegen. Als einen Anfang der Kritik kann man es be
zeichnen wenn im 17. Jahrhundert der gelehrte Franzose SAMUEL BocHART 2} 
die Aus~anderung des Aeneas nach Italien anzweifelte. 3} Sehr bemerkens
werte Ansätze zu einer kritischen Behandlung finden wir in den 1685 er
schienenen animadversiones historicae von JACOB PERIZONIUS,4) in denen vor
nehmlich auf die mancherlei Widersprüche und Irrtümer antiker Historiker 
hingewiesen wird. Aber erst im nächsten, dem 18. Ja~rhundert, be?ann 
man an der herkömmlichen Darstellung der ältern römIschen GeschIChte 
gründlichere Kritik zu üben. Besonders ist zu nennen LOUIS DE BEAUFoRT 5) 
mit seiner sehr bedeutenden dissertation sur l'incertitude des cing premiers 
siecles de l'histoire Romaine (Utrecht 1738, neu herausgegeben von BLoT, 
Paris 1866). Der Kritiker, der sich öfters mit Perizonius berührt, er.weist 
mit treffenden Gründen die mangelhafte Beglaubigung der älteren GeschIChte. 
Er ließ dem kritischen Werk später eine Darstellung der Geschichte der 
römischen Republik nachfolgen unter dem Titel Histoire deo la Republigue 
Romaine ou Plan de l'ancien gouvernement de Rome, 2 Bde., 1m Haag 1766. 
Tiefsinnig und ihrer Zeit weit vorauseilend sind die . von GIAM~ATTISTA 
V IOO entwickelten Gedanken über die Zustände älterer ZeIten und dIe Natur 
ihrer Überlieferungen, wobei auch die römische Geschichte öfters berührt 
wird (principi di scienza nuova d'intorno alla commune natura delle nazioni) 
1725).6) Vico berührt sich in einigen Punkten mit dem Begründer der 
wissenschaftlichen römischen Geschichte, mit B. G. NIEBUHR.7} 

1) Eduard Gibbon ward geboren 1737 
in Putney und starb 1794 in London. Einen 
großen Teil seines Lebens brachte er in 
Lausanne zu. 

2) Bochart ist 1599 in Rouen geboren 
und starb 1667 in Caen, wo er protestan
tischer Geistlicher war. Er genoß als Ge
lehrter einen europäischen Ruf. Seine Werke 
(opera omnia) sind in 5 Bänden gesammelt 
(Leiden 1675-1712). .. 

3) In einer Abhandlun~, dIe ~emer qeo
g1'aphia sacra beigegeben 1st. Emes semer 
ArO'umente ist daß die lateinische Sprache 
mif den Reste~ der phrygischen, die Bochart · 

dabei sammelt, keine Aehnlichkeit zeige. S. 
SCHWEGLER, Röm. Gesch. I 279 f. 

4) Perizonius war 1651 geboren und zu
letzt 1693- 1715 Professor der Geschichte 
und griechischen Sprache in Leiden. 

5) Beaufort war Hugenotte und Refugie. 
Er starb 1795 in Maestricht. 

6) Deutsch von W. E. WEBER, Giamb. 
Vico, Grundzüge einer neuen Wissenschaft, 
Leipzig 1822. 7r Barthold Georg Niebuhr, geb. 1776 
in Kopenhagen, seit 1806 in preussischen 
Diensten starb 1831 in Bonn. S. Lebens
nachrichten über B. G. Niebuhr aus Briefen 

1. Einleitung in die römische Geschichte. (§ 1.) 3 

Von Niebuhrs römischer Geschichte erschien der erste Band 1811, 
der zweite 1812; -von jenem sind drei, von diesem zwei Auflagen er
schienen. Der dritte Band ward erst nach Niebuhrs Tod aus seinem 
Nachlaß herausgegeben und reicht bis zum Ende des 1. punischen Krieges. 
Aus der von ihm als mangelhaft erkannten Überlieferung suchte Niebuhr 
besonders durch Eindringen in das Wesen und den Ursprung der alt
römischen Zustände und Institutionen ein getreueres Bild der Geschichte 
zu gewinnen. Er verband dabei Scharfblick und eine seltene philologische 
und historische Gelehrsamkeit mit reicher politischer Erfahrung. Noch 
jetzt ist seine römische Geschichte von hohem Wert und keineswegs über
flüssig gemacht. Viele seiner Annahmen sind zwar angefochten, seine Kritik 
bleibt auf halbem Wege stehen, aber mit Recht gilt er für den Anfänger 
der modernen Geschichtsforschung. Besonders hat er auch durch seine 
V orlesungen gewirkt, die voller Anregung als Muster akademischer V or
träge anzusehen sind (Vorträge über römische Geschich te, heraus
gegeben von M. JSLER, Berlin 1846). Er hat sich durch seine Vorlesungen 
um die griechische Geschichte nicht mindere Verdienste erworben als um , 
die römische. 

Ganz im Geiste Niebuhrs ist die Römische Geschichte von ALBERT 
SCHWEGLER I} geschrieben, deren erster Band in Tübingen 1853 erschien, 
der zweite 1856, der dritte nach des Verfassers Tode 1858. Sie umfaßt 
die Zeit bis zu den licinischen Gesetzen (366 v. Ohr.). Eine nicht ganz 
ebenbürtige Fortsetzung gab OCTAVIUS OLASON in zwei Bänden (Berlib 1873 
und H~lle 1876), bis zum Anfange des samnitischen Krieges (327 v. Ohr.). 
ZahlreICh waren aber auch diejenigen, welche den Niebuhrschen Anschau
ungen widerstrebten. Als wichtig und vielfach zutreffend sind hervorzu
heben die Bemerkungen A. W. V. SCHLEGELS in d~n Heidelberger Jahrbüchern 
:ron ~816 (Sämtliche Werke XII 444 f.). Unter den Gegnern Niebuhrs 
1st hIer RUBINO zu nennen, der durch eindringende staatsrechtliche U nter
suchungen unsere verfassungsgeschichtliche Kenntnis in hohem Grade ge
fördert hat (RUBINO, Untersuchungen über römische Verfassung und 
Geschichte, 1. Bd. Oassel 1839). 

Unter den Bearbeitungen einzelner Teile der römischen Geschichte 
zeichne~ sich vor all~n da~ mon1!;mentale Werk WILHELM DRUMANNs2) aus: 
GeschlCh te R?ms In seInem Ubergange von der republikanischen 
zu: ~onarch~schen Verfassung (6 Bände, Königsberg 1834-1844) 
d .. 1. dle. GeschIChte der Zeit des Pompejus, Oäsar und Oicero in Biogra
phIen, dI~ nach Geschlechtern in alphabetischer Folge geordnet sind. 
Gegen dI~ ~nordnung, die viele Wiederholungen nötig macht, wird 
m.~nC?erlel emzuwenden sein. Das Werk selbst ist mit bewunderungs
,:urdlger Sorgfalt und Gelehrsamkeit gearbeitet, dient noch jetzt als wich
tIgste Fundgrube für die Geschichte jener Zeit und ist für das Urteil 

desselben und aus Erinnerungen einiO'er seiner 
nächsten Freunde, 3 Bde., Hambu~g 1838; 
JOB:. CLASSEN, Barthold GeorO' Niebuhr Gotha 
1876. 0, 

1) Schwegler war ein Schwabe, 1819 

geboren und starb 1857 als Professor in 
Tübingen. 

2) Drumann ist 1786 geboren und wirkte 
von 1817-1861 als Professor der Geschichte 
in Königsberg. 

1* 
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4 Römische Geschichte. 

über diese große Periode von bleibender Bedeutung geworden. Vo~ ein~r 
in unsern Tagen begonnenen Neubearbeitung durch P AUL GROEBE smd bIS 
jetzt zwei Bände erschienen (Berlin 1899. 1903).. . ' 

Nicht lange nach Schwegler trat in der RömIschen Gesc?I~.hte 
von THEoDoR MOMMSEN 1) eine ganz neue Leistung hervor, deren dre~ Bande 
die Zeit bis zur Schlacht bei Thapsus (46 v. Ohr.) enthalten. DIe erste 
Ausgabe erschien 1854-1856, die zweite er~eblich umgearbeit~te Auf
lage 1856, jetzt liegt die achte vor. Der vIerte Band, der dIe ~ort
setzung bringen sollte, ist ausgeblieben; dage~en ~am ~885 der funfte 
heraus Geschichte der Provinzen von Cäsar bIS DlOkletIan. ·Mommsens 
origin~lles und bedeutendes Werk ist seitdem teils durch die Nachahmung, 
teils durch den Widerspruch, den es gefunden, maßgebend g~worden. 
Ungewöhnlich ist die Art, wie die ältere Geschichte b~han~elt wIrd, und 
vor allem wirkungsvoll sind die Teile kulturgeschIChth?hen ~nhal~s, 
die vornehmlich im fünften Bande überwiegen. In den EmzelheIten 1st 
das Werk genau und zuverlässig gearbeitet und zeugt von ~ewaltiger 
Beherrschung des Stoffes. Mommsen hat sich in manchen Dmgen be
sonders von Rubino und Drumann anregen lassen. Der fünfte Band darf 
als der beste bezeichnet werden, als die schönste und reifste Frucht, die 
in unserer Zeit auf dem Felde der alten Geschichte geerntet worden ist. 
Seinem großen Werke hat er eine Reihe von kritischen Einzelunter
suchungen folgen lassen (gesammelt in den Römischen Forschungen, 
2 Bände, Berlin 1864. 1879), deren Wert in der . gen auen Analyse der 
Quellen und in der scharfen und korrekteren Bestimmung der staatsre.cht
lichen Begriffe liegt. Mommsen war zugleich Jurist, Philologe u~d HI~to
riker und beherrschte die ganze römische Altertumswissenschaft WIe kemer 
vor ihm und neben ihm, die litterarischen Quellen, wie die Urkunden, 
Denkmäler und Münzen. Bis an sein Lebensende war er in seiner Wissen
schaft rastlos tätig, und keine Arbeit war ihm zu gering, wenn sie. nur 
wissenschaftlichen Nutzen versprach. AUßer der römischen GeschIChte 
hat er die Altertümer, Rechtsgeschichte, Münzkunde und Chronologie ~n 
größeren, bahnbrechenden Werken bearbeitet, hat einzelne Autoren w~e 
den Solinus die Chroniken aus den letzten Zeiten des Altertums, dIe 
Rechtsquell~n, Inschriften herausgegeben oder herausgeben lassen, ~nd in 
zahllosen Abhandlungen, deren Sammlung jetzt angefangen hat, em~elne 
Teile seiner Disziplinen untersucht und behandelt. Er war auf emern 
großen Gebiete der historischen und philologischen Wissenschaft der 
Führer der zahlreiche und tüchtige Mitarbeiter um sich versammelte. 

Die römische Geschichte Mommsens war geeignet vielen Widerspruch 
zu wecken und dadurch wurden andere Werke hervorgelockt, die sich 
mehr den Niebuhrschen und Schweglerschen Anschauungen näherten. Dazu 
gehört das Werk von -KARL PETER, Römische Geschichte in 4 Bänden 

3) Th. Mommsen war geboren den 30. 
November 1817 zu Garding in Eiderstedt. 
In den Jahren 1844-1847 reiste er in Ita
lien und Frankreich und ward 1848 Professor 
in Leipzig. Wegen seiner Teilnahme an d~n 
dolitischen Bewegungen abgesetzt, zog er In 

die Schweiz, erhielt 1852 eine Professur in 
Zürich siedelte 1854 nach Breslau über und 
von d~ 1858 an die Universität Berlin, wo 
er seitdem bis zu seinem Tode (1. November 
1903) wirkte. 

1. Einleitung in die römische Geschichte. (§ 1.) 5 

(in 2. Auflage Halle 1865~ 1869), das bis zum Ende Marc-Aurels reicht, ferner 
WILHELM IHNE's Römische Geschichte, die mit 8 Bänden (1868-1890 
Bd. 1 und 2 in 2. Auflage) bis in den Anfang der Kaiserzeit gediehen ist. I ) 

Im Widerspruche mit Mommsen befinden sich nicht minder die Anschauungen 
von K. W. NITZSCH, die besonders in seinem Buche über die römische 
Annalistik niedergelegt sind (Berlin 1873). Seine Vorles ungen über 
römische Geschichte sind nach seinem Tode von GEORG THouRET heraus
gegeben (Leipzig 1884). Auch Nitzsch schließt sich oft an Niebuhr an; 
er war ein Forscher von lebhafter Phantasie, der manche neue und an
regende Gedanken entsprangen. Dem Widerstreit verschiedener Meinungen 
unterliegt, wie natürlich, vornehmlich die ältere Zeit, die der Vermutung 
ein breites Feld gewährt. Hier ist auch das Buch von G. C. LEWIS zu 
nennen, Untersuchungen über die Glaubwürdigkeit der älteren 
römischen Geschichte, deutsch von FELIX LIEBRECHT, Hannover 1852, 
2 Bde. Ähnlich wie Beaufort behandelt Lewis die Überlieferung mit 
Recht durchaus zweifelnd. Weit konservativer ist ein französisches Werk 
von VICTOR DURUY, histoire des Romains, 7 Bände, Paris 1870-1885, das 
bis zum Tode Theodosius des Großen (395 n. Chr.) reicht. Deutsch ist 
daraus die Kaiserzeit von WILHELM HERTZBERG bearbeitet worden. Hertzberg 
hat auch in W. ÜNCKENS Sammlung der Weltgeschichte in Einzel
darstellungen die Römische Geschichte bearbeitet. EDuARD MEYER 
hat in seiner bekannten Geschichte des Altertums (Bd. 2-5, Stutt
gart 1893-1903) die Geschichte Roms und Italiens bis in die ersten 
Dezennien des 4. Jahrhunderts v. Chr. herabgeführt. Eigenartig ist die 
Geschichte Italiens und Roms von ETToRE PAIS, 2) dessen römische 
Geschichte der Schweglerschen darin ähnlich ist, daß sie die Quellenberichte 
verzeichnet und erörtert. Doch steht Pais der Überlieferung auch in ihrer 
ältern Gestalt mit gründlicher Skepsis gegenüber und versucht durch eigene 
Vermutung die Geschichte ganz neu aufzubauen. Zum Schluß sei nicht 
vergessen, daß auch L. v. RANKE in seiner von kritischen Analekten be
gleiteten W eltgeschich te (2. Teil, Leipzig 1882) die Entwickelung der 
römischen Geschichte in wirkungsvoller und anregender Weise zur Dar
stellung gebracht hat. 

In der Beurteilung der älteren römischen Geschichte und ihrer Glaub
würdi?keit bestehen noch immer starke Gegensätze; dagegen ist weniger 
umstrItten und doch reicher an Gewinn das Gebiet, auf dem sich eine 
andere Forschung ~ewegt, die sich mit der Sammlung und Erläuterung 
d~r er.haltenen antIken Denkmäler, Inschriften und Münzen beschäftigt. 
HIer smd besonders die epigraphischen und numismatischen Studien von 
~ARTOLOMEO BORGHESI zu neuem Leben erweckt worden. Seine Werke 
smd auf Veranlassung Napoleons Irr in 10 Bänden gesammelt worden. 3) 

1) Der 8. Band ist nach dem von K. 
W. ZUMPT hinterlassenen Manuskript bear
bearbeitet worden. 

2) ETTORE P AIS, sto?"ia d' Italia I 1 Ir 
storia di Roma vol. I und Ir, Turin 1898 
1899. Die römische Geschichte reicht bi~ 
zum Pyrrhoskriege. 

3) Oeuvres completes de Bartolomeo Bor
ghesi publiees par les ord?'es et aux frais de 
S. M. l'empereu,r Napoleon III, Paris 1862 
bis 1897 Bd. 1- 2 enthalten die numismati
schen, 3- 5 die epigraphischen Schriften, 6- 8 
die Briefe, 9- 10 die Fasten- und Präfekten
verzeichnisse. Borghesi, geb. 1780 in der 
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Diese Arbeiten haben nach Borghesi einen großen Umfang gewonnen. 
Wetteifernd bemühen sich die Nationen, die antiken Denkmäler aufzu
spüren, zu sammeln und der allgemeinen Benutzung zugänglich zu machen. 
V or allem wichtig und für die Geschichte bedeutsam ist die von der Berliner 
Akademie unter TB:. MOMMsENs Leitung besorgte, nunmehr beinahe vollendete 
Sammlung der lateinischen Inschriften. Für die Zeit der Republik sind 
diese freilich nur spärlich, und hier sind die in griechischer Fassung er
haltenen Urkunden bedeutender als die lateinischen. Reichlicher fließen 
diese erst in der Kaiserzeit. Wir lernen aus ihnen die Organisation der 
Verwaltung und des Heeres, die Beamtenschaft höhern und niedern Grades, 
den Zustand der Bevölkerung, kurz alles dasjenige kennen, was in der histo
rischen Litteratur fast unbeachtet geblieben ist, und gewinnen die Mög
lichkeit, uns daraus über Leben und Kultur des römischen Reiches zu 
unterrichten. Wir verdanken den Inschriften schon die wertvollsten Auf
schlüsse, und ihre Ausbeutung ist noch lange nicht am Ende. 

Sie sind gesammelt!) im Corpus inscriptionum Latinarum der Berliner 
Akademie, von dem bis jetzt 15 Bände in 35 Abteilungen vorliegen. Der 
erste, in zweiter Ausgabe erschienene, enthält die älteren Inschriften bis 
zur Diktatur Cäsars alle zusammen, dazu die Reste der Kalendarien und 
Konsulatsverzeichnisse. Die übrigen Bände geben die Inschriften verteilt 
nach den Provinzen oder Landschaften, in die sie gehören. Sie enthalten, 
namentlich in den Einleitungen zu den einzelnen Abschnitten, reiches 
historisches Material. Eine fortlaufende Ergänzung dazu liefert die Ephe
meris Epigraphica, in der übrigens auch Abhandlungen Platz finden. 
Dazu werden die neu gefundenen Inschriften in den Zeitschriften der ver
schiedenen Nationen veröffentlicht. Besonders hervorzuheben sind hier 
die' Jahrbücher und Mitteilungen der deutschen archäologischen In
stitute in Rom und Athen, die Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte 
und Kunst mit dem Korrespondenzblatt, das Limesblatt, die archäo
logisch-epigraphischen Mitteilungen aus Österreich, das bulletino 
della commissione archeologica rnunicipale di Roma, die revue archeologique, das 
bulletin de correspondance archeologique, die revue Africaine (in Algier), die 
ret"ue Tunisienne und das Journal of hellenie studies. Aus der Fülle der 
Inschriften sind die wichtigsten ausgelesen in der älteren Sammlung von 
J. C. ORELLI, inscriptionum selectarum amplissima collectio, 2 Bde, Zürich 
1828, dazu Bd. 3 von W . HENzEN, Zürich 1856. Ferner GUSTAV WIL
MANNS, exempla inscriptionum Latinarum, 2 Bde, Berlin 1873. HERMANN 
DEssAu, inscriptiones Latinae selectae, vol. I, Berlin 1892, vol. II pars I 1902. 
In der östlichen Hälfte des römischen Reiches überwiegen durchaus die 
Inschriften in griechischer Sprache, die früher im Corpus inscriptionum 
Graecarum durch A. BöcKH, J. FRANZ, E. CURTIUS und ' A. KIRCHHOFF 
(4 Bde, Berlin 1856-1877), ebenfalls im Auftrage der Berliner Akademie 
gesammelt worden sind. Dazu die Ergänzung im Reisewerk von PHILIPPE 
LE BAs, voyage archeologique en Grece et en Asie mineure vo1. II und III, 

Romagna, lebte seit 1821 in der Republik I 1) Ueber die Sammlungen der Inschriften 
San MariIj.o und starb dort 1860. überhaupt vgl. dieses Handbuch 12 627 f. 

1. Einleitung in die römisehe Geschi9hte. (§ 1.) 7 

Paris 1847 ff. Die N eub1larbeitung diesel' älteren Sammlungen liegt vor 
in den lnscriptiones Graecae der Berliner Akademie, die noch nicht ab
geschlossen sind. Die bisher erschienenen Bände umfassen einen ansehn
lichen Teil des Festlandes und der Inseln von Griechenland, ferner (im 
14. von GEORG KAIBEL 1890 vollendeten Bande) die griechischen Inschriften 
aus Italien und Sizilien. Von sonstigen Sammlungen nenne ich hier die 
Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini graecae et latinae 
von LATYCHEV (Bd. 1, 2 und 4, Petersburg 1885- 1901) und The collection 
of ancient greek inscriptions in the B ritish Museum von C. T. NEWTON u. a., 
4 Bde., London 1874-93. Eine Auswahl wichtiger griechischer Inschriften, 
die auch für die römische Geschichte von Bedeutung sind, geben E. L. 
HICKS und. G. F. HILL, a manual of Greek historical inscriptions, new ed., 
Oxford 1901 und ' W. DITTENBERGER, Sylloge inscriptionum graecarum, 
2. Aufl., 3 Bde., Leipzig 1898- 1901. Orientis graeci inscriptiones selectae 
vol. I Leipzig 1903, endlich CH. MICHEL, rec~teil d'inscriptions grecques, 
Brüssel 1900. 
.. Eine besondere Bedeutung haben in unserer Zeit die zahlreichen in 
Agypten gefundenen Papyrusurkunden erhalten, Reste des einst dort 
vorhandenen ungeheuren Vorrats an Akten jeglicher Art. l ) Sie beziehen 
sich zwar nur auf Ägypten, haben aber doch für die Kenntnis der Ver
waltung und des Lebens in allen Provinzen des römischen Reichs hohen 
Wert . Es gibt schon eine Reihe von Sammlungen', und seit 1900 haben 
diese Studien in der Zeitschrift für Papyrusforschung und ver
wandte Gebiete von ULRICH WILCKEN (Leipzig, B. G. Teubner) einen 
Mittelpunkt erhalten. 

AUßer den Inschriften hat der Historiker auch die Münzen zu be
achten, die namentlich für die Zeitrechnung einiger Teile der Kaiser.
geschichte von hervorragender Bedeutung sind. Für die Münzkunde und die 
Benutzung der Münzen ist bahnbrechend das Werk von JOSEPH ECKHEL 
doctrina numorum veterum, 8 Bände, Wien 1792- 1798. Die römische~ 
~ünze~ ~nden s~?h hier i.n den Bänden 5-8. Das neuere Hauptwerk 
uber romIsches Munzwesen Ist TH. MOMMsENs Geschichte des römischen 
Münzwesens, Berlin 1860. Die französische Übersetzung dieses Werkes 
vom DUC DE BLAcAs (4 Bde. Paris 1865-73), enthält mehrfache Verbes
serungen und Zusätze des Verfassers. Sonst ist noch anzuführen das Werk 
von ~RNE~T BABELO~, description historique et chronologique des monnaies de 
lc~ Re~ublzque RO,ma~ne, 2 Bde;, Paris 1885, 1886 und H. COHEN, description 
h~storzque des me.da~lles frappees sous l'empire Rom ain , 2. Ausg., Paris 1880 
bIS 1892, dazu dIe Münzkataloge des Britischen Museum (catalogue of Greek 

1) Ueber die älteren Sammlungen val. 
J. y. Müllers Handbuch 12 353. Gardthaus:'n 
Gnech. Paläographie 36 ff. Unter den neuere~ 
Au~gaben mögen hier genannt werden: G ri e
clus che Urku.nden aus dem kgl. Mu
se um zu Berhn, 3 Bde. Mitteilungen 
aus der S~mmlung des Papyrus Erz
herzog Ralller, I-VI, Wien 1887- 1897. 
C01"p ),~s PapYTo1'um Raine1'i, Griech. Texte I 
von eARL WESSELY, Wien 189.5. The FUn-

ders PetTie !,apYTi by J OHN B, MAHAFFY, 
2 Bde., Dublin 1891. GTeek PaPYTi in the 
BTitish Museum, 2 Bde., 1893. 1898. Oxy
Thynchus PapYTi von GRENFELL u. HUNT 
(Egyptian exploration fttnd) , vol. I-IV, Lon
don 1898- 1904. Fayum towns and their 
PapYTi, von GRENFELL, HUNT U. HOGARTH, ' 
London 1900. The AmheTst PapYTi, 2 Tle., 
1900. 1901. The Tebtunis PapY1'i von GREN
FELL, HUNT U. SMYLY I, London 1902. 
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coins in the British Museum). Ein übersichtliches Verzeichnis der wichtigsten 
~Münzen gibt BARCLAY V. HEAD, historia numorumJ a manual of Greek numis
matics Oxford 1887. Die Berliner Akademie hat zu einer umfassenden 
SammlunO" der antiken Münzen den Anfang gemacht, erschienen ist bis 
jetzt: Di~ antiken Münzen N ord;...Griechenlands, Bd. I, Dacien und 
Mösien von B. PICK, Berlin 1898. 

Auch die römische Zeitrechnung ist noch zu erwähnen. Sie beruht 
auf dem Verzeichnis der jährlichen Beamten, der Konsulliste. Diese ist 
jedoch in ihrem älteren Teile nicht übereinstimmend über~iefert, und die 
,Zeitbestimmung der wichtigsten Epochen der älteren GeschIChte Roms, des 
.gallischen Brandes, des ersten Jahres der Republik und der Gründung der 
Stadt sind daher schwankend. Daraus geht hervor, daß das Beamten
verzeichnis im Laufe der Zeit verschiedene Veränderungen erlitten haben 
mUß. Mit dieser Frage, sowie mit dem Gange des römischen Kalenders 
und der dadurch bestimmten Dauer des römischen Amtsjahres haben sich 
in neuerer Zeit mehrere Schriften beschäftigt: LUDWIG IDELER, Handbuch 
der mathematischen und technischen Chronologie (Berlin 1825. 
1826) II 3 f.; TH. MOMMsEN, Die römische Chr onologie bis auf Cäsar, 
2. Aufl., Berlin 1859; HEINRICH MATZAT, Römische Chronologie, 2 Bde., 
Berlin 1883. 1884, und desselben Verfassers Römische Zeittafeln für 
die Jahre 219 bis 1 v. Chr., Berlin 1889; LUDWIG HOLZAPFEL, Römische 
Chronologie, Leipzig 1885; WILHELM SOLTAU, Römische Chronologie, 
Freiburg i. Br. 1889 und G. F. UNGER in diesem Handbuch, Bd. I S. 779, 
2. Auf!. Die umfassendste tabellarische Darstellung der alten Chronologie 
liegt vor im großen Werk von H. F. CLINTON, fasti Hellenici) a civil and 
litterary chronology from the earliest times to the death of Augustus, 3 Bde., 
Oxford 1830- 1841. Jeder Band enthält zuerst chronologische Tafeln, dann 
mehr oder minder ausführliche chronologische Abhandlungen. Der dritte 
Band vornehmlich ist für die römische Geschichte von Bedeutung. Die 
fasti Hellenici werden ergänzt durch desselben Verfassers fasti Romani, 
Oxford 1845 in zwei Bänden, deren erster Zeittafeln von 15- 578 n. Chr. 
enthält, der zweite chronologische und historische Untersuchungen. Für 
die Zeit der Republik sind noch immer brauchbar die Römischen Zeit
tafeln von Roms Gründung bis auf Augustus' Tod von E. W. 
FISCHER, Altona 1846. 

Auf dem gesamten Gebiete der Altertumswissenschaft ist man be
müht, das Wissen zu vertiefen und zu berichtigen. Man sucht nach rich
tigen und beglaubigten Vorstellungen über das antike Leben. Das hat 
zu neuen Bearbeitungen auch der sogen. Antiquitäten geführt, die sich ja 
mit der eigentlichen Geschichte eng berühren; unter diesen ist vor allem 
die Neubearbeitung des großen Becker-Marquardtschen Handbuches durch 
J . MARQUARDT und TH. MOMMSEN zu nennen, worin die Staatsverwaltung 

'von Marquardt, das Staatsrecht von Mommsen bearbeitet ist. (Die 
römische Staatsverwaltung von J. MARQUARDT, 1. Band, 3. AufI., 
Leipzig 1884; 2. Band, 2. Auf!. von DESSAU und DOMAszEwsKI, Leipzig 1884; 
3. Band, 2. Auf!., von WISSOWA, Römisches Staatsrecht von TH. MOMMSEN 
3 Bände in 5 Abteilungen, 1. und 2. Band, 3. Aufl., Leipzig 1887. 3. Band, 

1. Einleitung in die römische Geschichte. (§ 1.) 9 

Leipzig 1887).1) NamentlIch Mommsens Staatsrecht ist eine ebenso um
fassende wie originelle Leistung, wo manche Teile überhaupt zum ersten Male 
eine Darstellung gefunden haben. Später ließ Mommsen sein Römisches 
Strafrecht (Leipzig 1899) nachfolgen. Die Altertümer von LUDWIG LANGE 
(Römische Altertümer, 1. und 2. Bd., 3. Auf!., Berlin 1876. 1879; 3 Bd. 
2. Aufl., Berlin 1876) und ERNST HERZOG (Geschichte und System der 
römischen Staatsverfassung, 2 Bände, Leipzig 1884. 1887) nähern 
sich mehr einer geschichtlichen Darstellung. Durch Zweckmäßigkeit und 
Klarheit ausgezeichnet ist das Werk von J. N. MADvIG,Die Verfassung 
und Verwaltung des römischen Staates, 2 Bände, Leipzig 1881. 1882 . 
Die Kaiserzeit findet darin freilich geringere Rücksicht. Eine systematische 
Darstellung gibt P. WILLEMS, le droit public Romain, Löwen 1880. Als 
bedeutend und lehrreich sind hier noch zwei Werke von HEINRICH NISSEN 
zu nennen, Pompejanische Studien (Leipzig 1877) und Italische 
Landeskunde (2 Bände, Berlin 1883 und 1902), endlich die Darstellung 
der römischen Religion von G. WISSOWA (Religion und Kultus der 
Römer, München 1902, Bd. V 4 dieses Handbuchs). 

Das antiquarische und historische Wissen unserer Zeit findet sich 
bequem gesammelt in den enzyklopädischen Wörterbüchern. PAULY'S 
Real- Encyklopädie der klassischen Altertumswissenschaft in 
neuer Bearbeitung von GEORG WISSOWA (Stuttgart 1893 ff.) ist gegen
wärtig bis znm 5. Bande (Buchstaben D) fortgeschritten. Ähnliche Ziele 
verfolgen das Dictionnaire des antiquites Grecques et Romaines d' apres les 
te:rJtes et les monuments von CH. DAREMBERG und EDM. SAGLIO (Paris 1877 ff.) 
und das Dizionario epigrafico di antichita Romane di E. DI RUGGIERO (Roma 
1895 ff.). 

Die fortschreitende Arbeit des Tages ist vornehmlich in den Z e i t
schriften niedergelegt. Hier seien diejenigen aufgeführt, die sich seit 
einigen Jahren inbesonders mit der Geschichte des Altertums beschäftigen, 
die Beiträge zur alten Geschichte von C. F. LEHMANN und E. KORNE
IIIANN (Leipzig 1900 ff.), die Quellen und Forschungen zur alten 
Geschichte und Geographie von W. SIEGLIN (1901 ff.) und die Rivista 
rli storia antica von GIAC. TROPEA (Messina 1896 ff.).2) 

Die Altertumswissenschaft unserer Tage steht im Zeichen der monu
mentalen Forschung und verdankt den Monumenten reichen Gewinn. Aber 
n~cht. mind~r versprec~en die litterarischen Denkmäler eindringenden und 
rIchtig gelerteten Studien gute Erfolge. Gerade hier ist durch litterarisches 
Verständnis, genaue Interpretation und Quellenkritik noch sehr viel zu tun. 
Unter den zahlreichen Quellenuntersuchungen sind freilich nur wenige, die 
von so dauerndem Werte sind, wie die HEINRICH NISSEN'S über die Quellen 

. 1) In kürzerer Fassung aufgenommen 
m BINDINGS Systemat. Handbuch der deut
schen Rechtswissenschaft, I 3, Leipz. I 89~. 

2) Im übrigen sind alle die Zeitschriften 
v~n Wichtigkeit, die sich der Altertums
w~s8enschaft und der Geschichte überhaupt 
'Vldmen: AUßer den oben S. 6 genannten: 
~erm es , Neue Jahrbücher für klas
SIsche Philologie, Philologus, Rhei-

nisches Museum, Jahresberichte über 
die Fortschritte der klassischen Altertums
wissenschaft, Revue de Philo7ogie, Journal 
of Philology, Rivista di {ilologia classica v. 
SYBELS historische Zeitschrift Jahr'es
berichte der Geschichtswisse'nschaft 
R.evue hist01'ique, the English historical re~ 
Vlew u. a. 
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des Livius in der 4. und 5. Dekade (Berlin 1863). Oft sind nicht einmal 
die gesicherten Resultate mit Verständnis angewandt und weitergeführt 
worden. Die Forderung der Kritik, nur den guten Quellen zu vertrauen, ist 
in der alten Geschichte, besonders der römischen nicht leicht zur prak
tischen Anerkennung zu bringen, da hiedurch manche Vorstellungen er
heblich verändert werden, die durch viel gelesene und bewunderte Autoren 
im Unterricht und Leben zur Herrschaft gelangt sind. Um so mehr werden 
sich die Studien dem richtigen Verständnis der geschichtlichen Litteratur 
zuwenden müssen. 

11. Italische und römische Vorgeschichte. 
Quellen und Überlieferung der älteren römischen Geschichte. 

Die geschichtliche Kunde von der ältesten Zeit beruht auf kurzen Aufzeichnungen 
der wichtigsten Ereignisse, und zwar waren diese Aufzeichnungen, soweit wir wissen, stets 
mit einem Verzeichnis der jährlichen Konsuln oder sonstigen eponymen Beamten verbunden, 
das mit dem Konsulpaar von 510 oder 509 (nach älterer Rechnung 508 oder 507) beginnt; 
es sind also Annalen. Aber schon in der ältesten erkennbaren Gestalt geben sie neben 
kurzen Nachrichten einzelne mehr ausgeprägte Erzählungen von sagenhaftem oder ätiologischem 
Oharakter. Sie enthielten ferner zu Anfang die Reihe der Könige, ihre Regierungsjahre und 
Geschichte. Die Grundzüge dieser Annalen mögen gegen Anfang oder Mitte des 3. J ahrhun
derts v. Ohr. festgestellt worden sein, wohl nicht ohne griechische Anregung oder Mitwirkung. 

Daß die Namen der' Konsuln und sonstiger Eponyme schon seit alter Zeit in Rom 
aufgezeichnet wurden, ist höchst wahrscheinlich, wenn wir auch nicht wissen, wo, in wel
cher Weise und von wem es geschah. Was von Magistratsverzeichnissen (lib1'i magistra
tuum) und linnenen Büchern (libri lintei) berichtet wird, die im Tempel der Juno Moneta 
vorhanden gewesen sein sollen, ist unsicher und zweifelhaft.!) Uns ist jedenfalls die 
Reihe der Konsuln in der ältesten Form durch die Annalen überliefert. Die sog. fasti 
Capitolini,2) die noch erhaltenen Reste des Verzeichnisses der Konsuln (Diktatoren und 
Zensoren), die sich am römischen Forum an der Wand der Regia befanden, sind erst um 
36 v. Chr. und später auf Veranlassung des Augustus abgefaßt. Sie haben nicht den Wert 
einer Urkunde, sondern sind das Erzeugnis der damaligen Antiquare. Auch das später der 
Konsulliste beigegebene Verzeichnis der Triumphe hat denselben Ursprung und scheint aus 
den Historikern exzerpiert zu sein. 

Die älteren Überlieferungen sind zusammenhängend l.111SereS Wissens zuerst von 
dem ersten bekannten römischen Historiker Quintus Fabius Piktor in die Litteratur 
gebracht, der zur Zeit des zweiten punischen Krieges lebte. 3) Er schrieb wahrscheinlich 
nach 201 v. ·Ohr. in griechischer Sprache die Geschichte der beiden punischen Kriege 
und schickte eine Darstellung der gesamten ältern römischen Geschichte seit Gründung 
der Stadt vorauf, wie es scheint, in annalistischer Form. Uns ist diese ältere Über
lieferung in der reinsten Gestalt zunächst in einigen Abschnitten des Polybios erhalten, 
vollständiger und zusammenhängender in dem Abriß der W eltgeschichte (ß~ß~~o{}~x1') [(;-CO(!ocrf), 

der um 30 v. Ohr. von Diodoros aus Agyrion auf Sizilien herausgegeben ward und die 

1) MOMMSEN, Röm. Ohrono1. 94 f. 208 f. 
2) HIRSCHFELD U. MOMMsEN, Hermes IX 

93. 267; HÜLSEN, Hermes XXIV 185; OICHO
RIUS in den Leipziger Studien Bd. IX; C. F. 
UNGER, N. Jahrb. f. Philol. OXLIIl 289 f. 
465 f. 625 f. Die Reste der Fasti Oapitolini 
sind herausgegeben CIL I 1. Teil, wozu noch 
allerlei neue Funde hinzukommen. Beiträge 

zur alten Geschichte II 248 ff. Röm. Mitteil. 
19 (1904) 117 ff. 

3) Gleichzeitig mit Fabius soll Lucius 
Oincius Alimentus in ähnlicher Weise 
die römische Geschichte dargestellt haben. 
Doch haben wir über diesen nur unsichere 
und zweifelhafte Kunde, seine Fragmente sind 
z. T. verdächtig. 

, 
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O'anze Geschichte des Altertums vom Anfang an bis zum Jahre 59 v. Ohr. umfasst. Daß Diodor 
:us Fabius geschöpft habe, ist zuerst von NIEBUHR, später von MOMMsEN u. a. vermutet 
worden, es ist unter den verschiedenen für Diodors römische Quelle aufgestellten Hypo
thesen immer noch die wahrscheinlichste, läßt sich aber nicht mit Sicherheit erweisen. 
Später ist die ältere Überlieferung unter dem EinflUß der griechischen I.Jitteratur und in 
patriotischer Absicht in vielfältiger Weise rhetorisch bearbeitet und erweitert worden, zum al 
gegen das Ende der Republik zuerst in der gracchischen und sullanischen Zeit, dann 
durch die Arbeiten des ciceronischen und augusteischen Zeitalters, vor allem durch die 
antiquarischen Studien Varros, seiner Zeitgenossen und Nachfolger. Der hÜltorische Wert 
dieser erweiterten Annalen, die uns in den Werken des Livius und Dionysios von Hali
karn&ß vorliegen, ist sehr gering, da der Zuwachs an wirklich historischem Material, den 
sie im Verlaufe der schriftstellerischen' Bearbeitung erfahren haben, nur äUßerst dürftig ist. 
Vielmehr sind die ältesten kurzen Nachrichten nach und nach durch willkürliche Zusätze 
mancherlei Art vermehrt und vergrößert worden. Die späteren Annalen sind daher nur zu 
einem ganz kleinen Teile wirklich Überlieferung, im übrigen Werk der Historiker, die nach 
Vermögen die spärlichen Nachrichten zu vermehren und nach dem Muster griechischer Ge
schichtschreibung zu gestalten suchten, um so dem 'römischen Volk eine möglichst reiche 
und zugleich ehrenvolle Vergangenheit zu schaffen. 

Über die Herkunft der ältesten Annalen wissen wir wenig. Zur Zeit der makedoni
sehen Kriege gab es in Rom bei den Pontifices eine Tafel (tabu la oder nlJla~) mit kurzen 
historischen Notizen, die bis zur Gründung der Stadt hinaufgingen, also die Königszeit mit 
umfassten. Ohne Zweifel befand sich auch die Liste der Konsuln darauf. 1) Zwei spätere 
Zeugnisse, die jedoch nicht übereinstimmen, wissen ferner zu berichten,2) daß der Pontifex 
maximus die Ereignisse jedes Jahres auf einer Tafel aufschrieb und öffentlich ausstellte, 
und daraus sollen die sog. annales maximi zusammengestellt worden sein. Wir hören, daß 
diese Sitte bis in die Zeit der Gracchen, bis zum Pontifikat des Publius Mucius Scaevola 
dauerte. Wann diese Aufzeichnung begann, wissen wir nicht, aber die Nachrichten (denn 
domi militiaeque terra ma1'ique gesta waren nach einem der beiden Zeugnisse in diesen 
'l'afeln aufgezeichnet) weisen auf eine Zeit hin, wo die Römer bereits entlegene oder gar 
überseeische Kriege zu führen hatten, und so . mag denn in den Zeiten des ersten punischen 
Krieges jener Brauch aufgekommen sein und von da ab über ein Jahrhundert bestanden 
haben. Die daraus angeblich entstandenen annales maximi die zuerst Oicero nennt ent
hielten viele, angeblich 80 Bücher und haben nach den erhaitenen Resten zu urteilen, jeden
falls eine starke litterarische Bearbeitung erfahren. 3) Auch deutete schon ihr Titel (annales 
m({x~~ti) an, dass es neben ihnen andere Annalen gab, und sie können als die älteste Form 
der Uberlieferung nicht gelten. Ob und wie nun aus der Tafel des Pontifex oder den 
annales maximi die uns bekannten späteren Geschichtswerke, ' Z. B. die Darstellung des 
Livius hervorgegangen sind, ist nicht zu wissen; es kann nicht einmal erwiesen werden, 
daß z. B. Livius von den Aufzeichnungen des Pontifex überhaupt beeinflußt worden ist. 
Es sind daher nur unsichere Vermutungen möglich. 4) Auch sonst ist von älteren Aufzeich
nungen in Rom nichts bekannt, und die von K. W. NITZSCH aufgestellte Hypothese, daß 
neben den Pontifices die plebeischen Ädilen die Führung von Jahrbüchern besorgt hätten, 
hat keine tatsächliche Grundlage. 

. 1) Cato fr. 77. Polyb. VI 1 ta 2 (bei 
DlOnys. HaI. I 74) mit Niebuhrs Verbesseruno'. 

2) Cicero de orat. Il 52. Servius ad Ae~ 
373. . 

3) Das einzige daraus erhaltene Frag
~ent (Nr.4) bei Gellius N. A. IV 5 erzählt 
eme Anekdote und schließt als Nutzanwen
dung mit einem iambischen Senar der eine 
Uebersetzung aus Hesiodos (Werke u. Tage 

266) ist. 
4) Unter den neueren Schriften nenne 

ich OICHORIUS bei Pauly-Wissowa RE I 2, 
2248. ENMANN, Rhein. Mus. N. F. 57 (1902) 
S. 517 ff. LAMBERT, La question de l'a'ttthenti
cite des XII tables et les annctles maximi 
(Nouvelle 'revue histoTique du dl'oit frangais 
et etranger Mar's-Avrit 190?) p. 29 ff. 



12 Römische Geschichte. 

Von den Annalen zu unterscheiden sind die commentarii der Pontifices und anderer 
Priester- und Amtskollegien, die keinesfalls älter sind als die Annalen. Meist enthielten 
sie Ritual- und Amtsvorschriften, die sich dadurch der Geschichtschreibung näherten, daß 
ein Brauch oder Formeln und Rechtsregeln durch (erdichtete) Beispiele aus der Vergangen. 
heit in Form einer Erzählung mit bestimmten Namen begründet und erläutert wurden. 
Derartiges haben auch die Annalen schon frühzeitig aufgenommen; denn vielleicht ent
hielten sie schon in ihrer älteren Form, besonders in der Königszeit, bedeutsame exempla. 
Man hat ferner Haus- oder Familienchroniken angenommen: nach NIEBUHRS V Ol'gang glaubt 
man, dan durch solche die uns erhaltene Überlieferung zu gunsten einzelner Geschlechter 
beeinflunt worden sei. Besonders hat K. W. NITZSCH diese Ansicht für die Quellenkritik 
der uns erhaltenen Schriftsteller Livius und Dionysios zu verwenden versucht. Allein die 
Existenz derartiger privater Aufzeichnungen ist nicht erwiesen und bei der Jugend der 
römischen Litteratur nicht wahrscheinlich; erst durch die Antiquare der cäsarischen und 
augusteischen Zeit sind solche Familiengeschichten zusammengestellt worden, zumeist wie 
es scheint mit Benutzung der Annalen. 1 ) Gelegentlich fanden sich auch Amtsakten im 
Privatbesitz gewesener Magistrate und vererbten sich wohl. 2) Sie sind aber keine histori
schen Aufzeichnungen, sondern dienten praktischen Zwecken; in unserer Überlieferung 
haben sie sichtbare Spuren nicht hinterlassen. Eher kann man, wie es geschehen ist, von 
den Stammbäumen (imaginum tituli) vornehmer Familien und den damit in Verbindung 
stehenden Leichenreden (laudationes) einen Einflun auf die historische Erzählung herleiten. 
Jedoch ist zu bedenken. dan auch die Alten hierüber nur Vermutungen haben,3) dan für 
die älteste Zeit derartiges überhaupt nicht in Betracht kommt, und dan man erst im letzten 
Jahrhundert der Republik Reden zu veröffentlichen anfing. Überhaupt ist mit aller Be
stimmtheit daran festzuhalten, dan man bei der Verfälschung der älteren Geschichte nicht 
so sehr einzelne Familien als vielmehr die ganze Gemeinde in ihrer Vergangenheit zu ver· 
herrlichen beabsichtigte. 

Von historischen Poesien aus alter Zeit, die NIEBUHR und in anderer Form 
NITZSCH annehmen, ist eine wirkliche Spur nicht vorhanden. An der Stelle des Kato (fr. 118), 
von der diese Vermutung ausgeht, sind gewin keine solche gemeint, und in unsere Annalen 
ist schwerlich etwas davon übergegangen. 

Dagegen hat es an urkundlichen Aufzeichnungen aus älterer Zeit in Rom nicht 
gefehlt. Die Schreib kunst ist dort alt genug. Die ältesten Inschriften, die erhalten sind, 
gehören jedenfalls dem 5. Jahrhundert v. Ohr. an,4) und es ist sehr wahrscheinlich, dan man 
schon im 6. die Schrift kannte, wenn man sie auch wenig übte. Gewin hat es daher schon 
aus den ersten Jahrhunderten der Republik manche historische Denkmäler, Weihgeschenke, 
Urkunden u. dgl. gegeben, aber es scheint sich nur wenig davon in die litterarische Zeit 
hinein gerettet zu haben. Überhaupt wandten die Römer, im Gegensatze zu den Griechen, 
dem öffentlichen Schrift- und Urkundenwesen nur geringe Sorgfalt zu. 5) Selbst Senats· 
protokolle, abgesehen von den Senatsbeschlüssen, wurden wie es scheint auch in der späteren 
Zeit nur privatim angefertigt, bis sie im Jahre 59 v. Ohr. auf Anordnung Oäsars, der da· 
mals Konsul war, zusammen mit den übrigen städtischen Nachrichten in den acta senatus 
populique Romani veröffentlicht wurden. Diese haben sich bis spät in die Kaiserzeit er
halten, beschränkten sich aber seit Augustus, soweit sie veröffentlicht wurden, auf die 
städtischen Angelegenheiten. Die Senats beschlüsse wurden schon früher niedergeschrieben, 

1) Die frühesten Beispiele sind die von 
Attikus verfertigten Familiengeschichten. 
N epos, Attic. 18. 

2) Plinius h. n. XXXV 7. Man beachte, 
dan es sich an dieser Stelle um eine Ety
mologie des Wortes tablinum handelt. 

3). Oicero Brut. 61. Liv. VIII 40. 4, 
vitiatam memoriam funebribus laudibus 1'eor 

falsisque imaginum titulis; Liv. IV, 16. 3. 
Liv. XXII, 31 ist gerade die als gefälscht 
bezeichnete Ueberlieferung die richtige. 

4) Abgesehen von der sogen. Duenos
Inschrift sind es die Klinge aus Pl'äneste und 
der bekannte Oippus vom Forum. V gl. Rhein. 
Mus. 42, 317. Beitl'. z. alt. Gesch. II 229. 

5) Oie. de legg. III 46. 
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aber schlecht und wahrscheinlich nicht lange aUfbewahrt.. Von den Beamten sind ?is in 
die s ätere Zeit nur die Eponymen (Konsuln und KonsultrIbunen) besonders aufgezeIchnet 

d:n während die übrigen gelegentlicHer Erwähnung überlassen blieben, so dan es von 
::n ~o1l8tändige und urkundliche Verzeichnisse aus älterer Zeit nicht gab. Nur Gesetze, 
I .t 81'e zur Aufzeichnung gelangten, und Verträge mit Auswärtigen wurden regelmänig auf sowel . 
dauerhaftem Material aufgezeichnet und sorgfältiger aufbewahrt. Doch war davon, WIe 

-.I- aus älterer Zeit später nur wenig erhalten;l) am bekanntesten sind die von Polybios 
gesaö~' '" ru 21 mitgeteilten karthagIschen Vertrage. . . 

Nachdem Rom mit der griechischen Welt in Berührung getreten war, Selt dem KrIege 
mit Pyrrhos , ward die Überlieferung der römischen Geschichte in ihrem wichtigsten 
Teile von der griechischen Litteratur übernommen und liegt bis zum Ende der Republik 
hauptsächlich in griechischen Händen. Der grönte Vertreter dieser Geschichtschreibung 
ist Polybios, dessen epochemachende Universalgeschichte die Zeit von 220-144 v. Ohr. 
umfante. Er war ein Achäer aus Megalopolis, ward mit vielen seiner Landsleute 167 
v. Ohr. als verdächtig nach Rom deportiert und lebte daselbst zunächst bis 150 v. Ohr. 
Befreundet mit Scipio Aemilianus und andern vornehmen Römern drang er tief in römisches 
Wesen und römische Politik ein und ward der Geschichtschreiber der Zeit, wo Rom die 
Weltherrschaft erlangte. Einen Abschnitt, das 6. Buch, hat er der römischen Staats
verfassung gewidmet. Für das folgende sind dann seine Nachfolger und Fortsetzer, Posei
cl 0 n i 0 sund S t r abo n in ähnlicher Weise tätig gewesen. 

Neben der griechischen Litteratur hat die lateinische Geschichtschreibung nur unter
geordnete Bedeutung. Ihr erster Vertreter war Markus Porcius Kato, der in seiner 
letzten Lebenszeit (zwischen 167 und 149 v. Ohr.) Origines schrieb, oie Geschichte Roms 
und der italischen Völker, von Anfang bis auf seine Zeit herab, ein eigenartiges Werk. 
Ihm folgten andre nach, Lucius Kassius Hemina, Gnäus Gellius, Lucius Kal
purnius Piso, der Zeitgenosse der Gracchen, Konsul 133 v. Ohr., ferner in der sullanischen 
Zeit Valerius Antias, Quintus Klau dius Quadrigarius, Gaius Licinius Macer 
(Prätor 68 v. Ohr.), später Quintus Aelius Tubero, ein Zeitgenosse Oiceros, alles Schrift
steller, die in Annalenform darstellten, bei allem nationalen Selbstbewuntsein doch von 
griechischen Vorbildern beherrscht wurden und meist in geringem Ansehen standen. yalerius 
Antias, Olaudius Qtiadrigarius und Licinius Macer haben sich durch Lügen und Ubertrei
bungen besonders berüchtigt gemacht. Höheren litterarischen Wert beanspruchen die Ver
fasser von Spezialgeschichten meist zeitgenössischen Inhalts, 2) deren Reigen im nach
gracchischen Zeitalter von Lucius Ooelius Antipater eröffnet wird, dem Geschicht
schreiber des zweiten punischen Krieges. Gegen das Ende der Republik hat diese Gat
tung in Oäsar und Sallustius vielbewunderte Vertreter erhalten. Oicero selbst, ob
wohl nicht Historiker, hat doch in seinen zahlreichen Schriften die ältere Zeit oft be
rührt und ist für die Geschichte der Tradition von gronerBedeutung. Besonders wichtig 
sind seine Bücher de republica (verfant um 54 v. Ohr.), in denen Polybios benutzt ist, 
und die vielfach eine ältere Form der Überlieferung erhalten haben. In seiner Zeit 
nahmen die antiquarischen, auf die Erforschung der gesamten Vergangenheit gerichteten 
Studien gronen Aufschwung. Besonders tätig auf diesem Gebiete sind Kornelius Nepos,3) 
Ciceros Freund Titus Pomponius Attikus, der eine vielbenutzte Ohronik schrieb, und 
vor allen M ar k us T er en ti us Varro. Varro hat in seinem langen Leben (116-27 v. Ohr.) 
eine fruchtbare litterarische Tätigkeit entfaltet und besonders in seinem Hauptwerk antiqui
tates divinar~tm und humanar~lm rerum das ganze Gebiet der römischen Altertümer neu 

. 1) SCHWEGLER, Röm. Gesch. I 18 ff. gibt 
em Verzeichnis. 
. 2) V gl. im einzelnen die Quellenüber-

SIcht zu Abschnitt VI. 
_ 3) Auner seinem biographischen Sammel

werk de viTis illustribus sind hier zu er-

wähnen seine Ohronik (in 3 Büchern) und 
die exempla. Letztere haben wieder den 
Sammlungen des Valerius Maximus als lVIu
ster gedient. Oornelius Nepos lebte noch 
bis in die ersten Jahre des Augustus. 
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gestaltet. Unter seinen sehr zahlreichen sonstigen Schriften finden sich die Tit~l annales, 
devita populi Romani, aetia (= cä~ta) u. a. Bald D;a?h ihm unter .Au~ustus wIrkte Ver
rius Flaccus, dessen groBes Werk de verbo'rum sign~ficatu dem teüwelse noch erha~tenen 
Lexikon des Fe stus zugrunde liegt, und der etwas jüngere Fene.stella. Auch. dIe ge-

l h t DichtunO' ist hier zu erwähnen; der Elegiker Propertius (1m 4. Buch semer Ge-
ere I;) • h 'd . 

dichte) Ovidius in den fasti und besonders Yergilius in der Aeneis versuc ten Je er m 
seiner 'Weise Roms Anfänge und Vergangenheit ihren Zeitgenossen vo~zuführen. . 

Zu Anfang der Kaiserzeit fühlt sich die römische Geschichtschrelbung der ~amahgen 
O'riechischen ebenbürtig und verschmilzt mit ihr zu einer Einheit. Der Rhetor Tüus. Li
;ius schrieb sein groBes Werk, eine Zusammenfassung der ganzen römischen GeschIchte 
vom Anfang an. Bald nach der Begründung der augusteischen Verfassung (27 v. Chr.) begann 
er zu schreiben und arbeitete bis zu seinem Tode (19 n. Chr.) daran weiter. Das Ganze um· 
faBt 142 Bücher ab 'urbe condita und reicht bis 9 v. Chr. Das beste historische Material 
verdankt er seinen griechischen Vorgängern. Da wo er römischen Autoren folgt: also vor
nehmlich für die älteste Zeit, ist sein historischer Wert nur gering. Er hat eme sta~'ke 
patriotische Tendenz und hat selbst nicht wenig zur Gestaltung seiner Erz.ählung belge
traO'en. Erhalten sind aUBer zerstreuten Bruchstücken die Bücher 1-10 (bIs 293 v. Chr:) 
und 21-45 (218-167 v. Chr.). Sonst sind wir auf die Epitome l

) .(pe1-iOchae! un~ dIe 
späteren Kompilatoren, Florus, Eutropius, das Buch de viris illustr~bus (Aurelius VlCtor) 

und 0 l' 0 si u sangewiesen. . 
Ähnliche Tendenzen wie Livius befolgte sein Zeitgenosse, der Rhetor und LItterat 

Dionysios von HalikarnaB, der um 7 v. Chr. seine. Römische Archä~logie d. h. di~. Ge
schichte bis zum Anfang des 1. punischen Krieges schrIeb, von denen dIe ersten 11 Bucher 
o'anz, im übrigen Auszüge erhalten sind. Er lebt in Rom, benutzt Varro und legt da
:eben seiner rhetorisch geschmückten Darstellung den Livius zugrunde.2

) Nahe verwandt 
war die römische Geschichte J u ba s , des gelehrten Königs erst von Numidien und dann 
von Mauretanien, und die römischen Stücke der Universalgeschichte des Ni k 0 I a 0 s von 
Damaskos der ebenfalls unter Augustus schrieb, seit dem Tode des Herodes von Judäa 
(4 v. Chr.) i~ Rom lebte und schon den Dionysios benutzte. Ebenfalls der aug~steisc~en 
Zeit gehören an die historiae Philippicae ( 44 Bücher) des T r 0 g u s P 0 m p el u s , el~e 
Universalgeschichte in eigenartiger Anordnung, uns erhalten in den Inhaltsanga~en der el~
zeInen Bücher (prologi) und im Auszuge des Justinus. Die Römer treten hIer erst mIt 
der Zeit auf wo ihre Verwickelungen mit den aUBeritalischen Mächten beginnen, ihre ältere 
Geschichte ~ird zum SchluB (im 43. Buch) nachgeholt. Anderen Mustern folgte Vellei us 
Paterkulus in seinem 30 n. Chr. verfaBten kurzen Geschichtsabrisse, von dem jedoch ein 
groBer Teil des ersten Buches fehlt. Er hat nach Art der Chronographien nur das wich
tigste zusammengestellt und wird erst in der späteren Zeit ausführlicher. Von höchs~er 
Wichtigkeit ist Plutarchos, ein Böoter aus Chaironeia, der bekannte Verfasser der grIe
chisch-römischen Parallelbiographien. Er blühte unter den Flaviern und Trajan und hat 
uns in den BioO'raphien der ältern Römer (Romulus, Numa, Poplikola, Koriolanus, Kamillus) 

I;) • 

ansehnliche Stücke des von Varro und seinen Nachfolgern, wie Juba gesammelten antIqua-
rischen Materials erhalten. Gelegentlich benutzt er auch den Livius. In einer besonderen 
Schrift al7:la cPwf-lai"xa beantwortet er allerlei Fragen der römischen Altertumskunde. Ge
raume Zeit später, unter Antoninus Pius schrieb Appianos von Alexandrien seine nach 
Landschaften O'eordnete römische Geschichte, von dem uns nur einige der späteren Bücher, 

I;) • 

die Ha~mibalischen, Spanischen, Afrikanischen, Illyrischen, Mithridatischen, Syrischen KrIege, 

l) AUBer den bisher bekannten perioc.hae 
sind vor kurzem in Aegypten Reste emer 
anderen Epitome gefunden aus Bch. 37-40, 
48-52. V gl. GRENFELL U. HUNT, The OXy'-
1-hynchus Papyri IV 90 ff. KORNEM.A.NN, Bel
träge zur alt. Gesch., 2. Beiheft, Berlin 1904. 

2) VOLCKM.A.R, De annalibus Romanis 
quaestiones (Marburg 1890). Mit Unrecht be
streitet E. SCHW.A.RTZ, Pauly-Wissowa RE V 
1, 946 ff. die Benutzung des Livius durch 
Dionysios. 
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ferner die Bürgerkriege (133- 36 v. Chr.) erhalten sind. l
) Von den übrigen Büchern, be

sonders zur ältesten Geschichte, gibt es nur einige Auszüge. Es ist sicher, .. daB Appian 
für die ältere Zeit nicht den Livius selbs~, sondern eine ihm nahe verwandte Uberlieferung 
benutzt hat, vielleicht den J uba. Zuletzt wird unter Alexander Severus die gesamte 
römische Geschichte von Anbeginn bis etwa 222 n. Chr. nochmals zusammengefaBt von 
Kassiu's Dio Koccejanus. 2) Das vollständig erhaltene (Buch 36-60) umfaßt jedoch nur 
die Jah~e 67 v. Chr. bis 46 n. Chr.; das übrige liegt teils in Exzerpten, teils in den Aus
zügen der byzantinischen Chronisten Xiphilinos und Zonaras, teils bei späteren Bearbeitern 
vor. Es scheint, daß Dio am meisten den Livius benutzt hat. 

Der historischen Litteratur in weiterem Sinne sind noch beizuzählen einige vorzugs
weise aus Historikern ausgezogene Sammlungen, wie das Werk des Val e ri u s M a x i mus, 
die dem Tiberius gewidmeten 9 Bücher factorum et dictorum memorabilium, die Stratageme 
des Sextus Julius F'rontinus, der unter den Flaviern blühte und unter Trajan starb, 
endlich die etwa unter Markus Aurelius verfaßten noctes Atticae des Aulus Gellius, bei 
dem sich viele wertvolle Stücke aus der älteren Litteratur finden. 

Aus dieser Übersicht ergibt sich, daß die uns vorliegende Überlieferung der älteren 
römischen Geschichte jung und verfälscht ist; nur die von den älteren Quellen gegebenen 
Nachrichten können daher als wirklich historisch überliefert angesehen werden,3) und diese 
älteren Nachrichten dürfen wir nach ihrer Beschaffenheit als im wesentlichen glaubwürdig 
ansehen, auch wenn ihr letzter Ursprung uns dunkel ist. Ebenso ist das Verzeichnis der 
Konsuln und sonstigen eponymen Beamten in seinem Kern offenbar von ausreichender Zu
verlässigkeit, wenn es auch im Laufe der Zeit manche Veränderungen erlitten hat und 
nicht in allen Einzelheiten getreu ist. Aber nur die wirklich alt überlieferten Nachrichten 
verdienen Glauben, die jüngern Zutaten, sofern sie nicht auf ernsten Forschungen beruhen, 
sind wertlos. Dieser Satz gilt auch gegenüber der Verfassungsgeschichte, und die Meinung 
RUBINOS und MOMMSENS, als wenn, dank der Beständigkeit der staatsrechtlichen Tradition, 
die Verfassungsgeschichte besser beglaubigt wäre als das übrige, kann nicht gebilligt 
werden; denn sie ist von der allgemeinen Verfälschung nicht minder betroffen worden als 
das ührige. Das Staatsrecht hat sich im Laufe der Zeit mit allem übrigen gründlichst 
geändert, und die späteren Historiker pflegen die schon erstarrten staatsrechtlichen An
schauungen ihrer Zeit der Vergangenheit unterzuschieben. In diesem Sinne haben die 
Antiquare der ciceronischen Zeit auch die Verfassungsgeschichte einer gründlichen Bearbei
tung unterzogen. 

Soviel im allgemeinen. Was die nächstfolgenden Abschnitte anlangt, so sind für 
Gründung und Königszeit, anfier einigen Stücken Polybs und Diodors , Buch 1 des Livius 
und Cicero (de 1-epubl. 2) Hauptquelle. Ihre verhältnismäßig einfache Darstellung ist 
stark erweitert bei D ion r s i 0 s von Halikarnaß, der große Stücke aus Varro entlehnt hat, 
und bei PI u tarch im Homulus und Numa, der vielleicht aus Juba schöpft. Dazu kommen 
die antiquadschen Dichtungen des Propertius und Ovids Fasti, sowie Vergils Aeneis. 
Dem späteren Altertum gehört an die origo gentis Romanae, deren früher bezweifelte Echt
heit jetzt mit Recht wieder zur Anerkennung gelangt ist. 

Nachrichten zur Geschichte der italis ehen Stämme verdanken wir den griechischen 
Geographen und Historikern, besonders den sizilischen, deren ältester, Anti 0 eh 0 s von 
Syrakus wahrscheinlich zwischen 424 und 415 v. Chr. die Geschichte Siziliens und Italiens 
bis auf seine Zeit darstellte. Sein Werk ward bearbeitet und bis 363 v. ChI'. fortgesetzt 

1) Vgl. E. SCHW.A.RTZ in Pauly-Wissowas 
RE II 216 ff. Appian war kaiserlicher Be
amter ritterlichen Standes. 

_ 2) Vgl. SCHW.A.RTZ in Pauly-Wissowas 
RE UI 2, 1684 ff. Cassius Dio gehörte schon 
unter Commodus dem Senat an, war 211 

n. ChI'. Konsul, später 229 n. ChI'. zum zweiten 
Male, zog sich dann zurück und vollendete 
sein Werk. 

3) V gl. die Einzeluntersuchungen MOMM

SENS, Röm. Forschungen II 113 ff. 
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von P hili s tos, einem Freunde und Anhänger des ältern Dionysios. Später fand die Ge
schichte des Tyrannen Agathokles einen Bearbeiter in Kallias, einem Freunde des Tyrannen; 
jedoch viel namhafter war gleichzeitig Timaios von Tauromenion, ein Feind des Agatho_ 
kIes, der eine neue umfangreiche sizilische Geschichte bis zum Ende des Tyrannen 
(289 v. Ohr.) verfaßte, später die Zeit des Pyrrhos mit hinzunahm und überhaupt die west
lichen Mittelmeerländer in den Kreis seiner Darstellung zog.1 ) Was die Ge 0 g rap h e n an
langt, so ist das älteste uns erhaltene Stück die Schrift des sog. Skylax, die um 338 v. Chr. 
verfaßt ist, aber stellenweise ältere Zeiten darstellt. Nicht ohne Wert ist trotz ihrer Kürze 
die (um 100 v. Chr. verfaßte) iambische Periegese des sog. Skymnos, die viel aus Ephoros 
entlehnt hat. i Die wichtigsten Stücke der älteren Litteratur sind sodann in das 5. und 6. Buch 
der Geographie S t ra bon s aufgenommen worden, die unter Tiberius 18-19 n. Chr. ge
schrieben ward. Dürftiger sind die Nachrichten des älteren Plinius im 3. Buch der Natu
ralis historia,. Der erste römische Historiker, der die Anfänge der Italischen Völker dar
zustellen unternahm, war Markus Porcius Kato, soviel ersichtlich nach griechischen 
Quellen; denn wirklich einheimische Berichte lassen sich nur bei den Etruskern nachweisen;2) 
im übrigen beruht die Kunde vom alten Italien auf griechischer Vermittelung. 

Litteratur über die Quellen: NIEBUHR, Römische Geschichte I 283, II 1-17. -
SCHWEGLER, Röm. Geschichte I 7 ff., II 1 ff. - Vete1-um historicorurn Rornanorurn relliquiae 
disposuit recensuit praefatus est HERMANNUS PETER, voL I, Leipzig 1870. - Histo'ricoru~ 
Rornanorurn fmgrnenta coll~git disposuit recens"uit HERMANNus PETER, Leipzig 1883. - C. 
MÜLLER, F~"agrnen.ta historicorurn Graecorurn, Bd. III-IV. Geographi graeci min01"eS 
Bd. I. - DIe römIsche Annalistik von ihren ersten Anfängen bis auf Valerius Antias, von 
K. W. NITZSCH, Berlin 1873. - Zur Kritik der Quellen der älteren römischen Geschichte 
von KARL PETER, Halle a. S. 1879. - C. WACHSMUTH, Einleitung in das Studium der alten 
Geschichte (Leipzig 1895) S. 588 f. - A. SCHÄFER, Abriß der Quellenkunde der griechischen 
und römischen Geschichte, 2. Abt., 2. Aufi. besorgt von H. NISSEN, Leipzig 1885. - B. 
NIESE, De annalibus Romanis observationes, ind. lect., Marburg 1886, 1888. - Vgl. TEUFFEL
SCHWABE, Gesch. der röm. Literatur, 5. Aufl., Leipzig 1890 und SCHANZ, Gesch. der röm. Lite
ratur (2. Aufl.) in Bd. VIII dieses Handbuches. - W. CHRIST, Gesch. der griech. Literatur 
4. Aufl., München 1905 (Bd. VII dieses Handbuches). ' 

2. Gründungsgeschichte Roms. Nach der herrschenden, bekannten 
Erzählung hat Rom zwei Gründer, 3) die Zwillingsbrüder Romulus und 
Remus, Söhne einer Königstochter von Alba Longa, die vom Gotte Mars 
erzeugt, dann ausgesetzt _ und durch eine Wölfin auf wunderbare Weise [, 
ernährt, später bei Hirten aufwuchsen, bis sie als Fürstensöhne erkannt 
wurden und ihre Rechte wahrnahmen, nach Alba Longa zurückkehrten 
und von hier aus Rom gründeten. Es ist eine Fabel, wie sie ähnlich schon 
früher vom griechischen Drama gestaltet worden war. In Rom erscheint 
die älteste Spur der Sage in der ehernen Wölfin, die angeblich 296 v. Ohr. 
von den Gebrüdern Ogulnii gesetzt ward. 4) Romulus ist es, der die 
römische Gemeinde (populus) mit ihren wesentlichen Organen schafft. Er 
ist der Eponym der Stadt Rom. Seine wunderbare Geschichte ist ein 
Ausläufer der griechischen Sagenpoesie : wie so viele Städte Italiens ward 
auch Rom als eine Gründung der nach Trojas Zerstörung verschlagenen 
griechischen oder trojanischen Helden angesehen, worüber es die mannig-

1) J OH. GEFFCKEN, Timaios' Geographie 
desWestens (PhiloL Untersuchungen, 13. Hft.), 
Berlin 1892. 

2) Der Kaiser Klaudius schrieb TV(!(!'YjJltxd 
und zitiert in einer Rede tuskische Annalen. 
Sueton Claud. 42. DEssAu, Inscr. lat. sel. I 

212, 19. 
3) Die Zweizahl der Gründer ist nach 

MOMMsENs Vermutung (Hermes 16, 1 f.)my
thisches Vorbild der kollegialen Gewalt der 
Konsuln. 

4) Liv. X 23, 12. I' 

-
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fachsten Erzählungen gab. Die älteste, die schon zu Anfang des 4. Jahr
hunderts bei Hellanikos und Damastes, später bei Aristoteles erscheint, 
läßt die Stadt von Aeneas und Odysseus gegründet und nach einer Frau, 
der Troerin Rome benannt sein, auf deren Rat die gefangenen Frauen die 
Schiffe anzünden, um die Weiterfahrt zu hindern. N ach einer andern 
soll ein Sohn des Odysseus und der Kirke, Romos, der Stadt den Namen 
gegeben haben. Alle diese Erzählungen,!) die verschiedenen Zeiten ange
hören, dienen der Absicht, die Ursprünge Roms mit Griechenland und seiner 
Poesie in Verbindung zu bringen. Wir lernen aus ihnen, und darin liegt 
ihr Wert, was man zur Zeit ihrer Entstehung von Rom wUßte und 
dachte: zuweilen spiegelt sich die wachsende Macht der Stadt in den 
Gründungsagen wieder. Durchgedrungen und in Rom zur Aufnahme ge
langt ist die, welche den Ursprung Roms auf Aeneas zurückführt, als dessen 
Sohn oder Nachkomme Romulus erscheint. Zur Zeit des 2. makedonischen 
Krieges ist diese Version allgemein bekannt. Man hat dem Aeneas noch 
eine andere Bedeutung verliehen; er soll als Sohn der Aphrodite der Ver
treter des Aphroditekultus sein und seine Wanderungen die Verbreitung 
d~sselben darstellen. 2) Jedoch gibt diese Hypothese den antiken Erzählungen 
eme Deutung, die ihnen nicht zukommt. Es liegt in ihnen ursprünglich 
Nichts vor, als eine poetische Abzweigung der griechischen Sage ohne 
Nebenabsichten. Wohl aber ist die Geschichte des Aeneas benutzt worden 
um den Ursprung von Heiligtümern pnd Einrichtungen davon abzuleiten; 
~enn nach.dem sich diese Dichtung einmal festgesetzt hatte, ward sie 
Immer weIter ausgebildet und ausgesponnen. Während in den älteren 
Versionen Aeneas der Vater des Romulus oder Romos ist schob man 
späterhin mi~ Rücksicht auf die griechische Chronologie, di~ schon Kato 
k~nnte, 3) zWlschen beide eine Reihe erdichteter Könige von Alba ein. Als 
dIes ges?hah,4) mu.ß die Dauer der Königszeit bereits festgestanden haben. 
. ~eI de: Verbmdung der Ursprünge Roms mit Hellas begnügte man 

SICh mcht mIt Aeneas und dem trojanischen Kriege. Man ließ der Ankunft 
des Aeneas die Einwanderung des Arkaders Euandros aus Pallantion voran
geh~n und .darnach das Palatium und den Palatinus benannt sein. Diese 
~rzahlu_ng 1st. zuerst bei Polybios 5) sicher nachzuweisen, sie mUß aber 
alter sem und 1st ~rs~;~nglich eine selbständige Gründungsgeschichte. Auch 
Herak-Ies sollte dIe 8tatte Roms berührt haben, als er mit den Rindern 
de~ Geryoneu.s ~us dem Westen heimkehrte; man begründete damit den 
seIt alter ZeIt In Rom, wie in ganz Italien, eingebürgerten Kultus des 

1) Dionys. HaI. Arch. I 72. Plutarch 91, 375 f. 
Rom, 1. Festus s. Romam. Solinus 1. V 0'1. 3) D 
SCHW.E GLER, Röm, Gesch. I 400f. _ J. CAUEoR, as Jahr. der Zerstörung Trojas ist 
B I nach der allgemeIn angenommenen Rechnun o ' 

. er,Iner philol. Abhandlungen 1. - B. NIESE des Eratosthenes 1184/83 · v. ChI'. während 
In Sybels histor. Zeitschr. N. F. 23,481 f. Roms Gründung mit geringen Sch~ankungen 
;.-5~~NR. 'rRIEBER, Rhein. Mus. N. F. 43 750 v. Chr. gesetzt wird. 

2) R. H. KLAUSEN, Aeneas und die Pe- . 4) MOMMSEN (Röm .. Chron?logie. p. 155) 
nate 2 Bd H b memt, Alexand.er Poly~stor, eIn ZeItgenosse 
R" n, e., am urg 1839. - SCHWEGLER, Sullas, habe dIe albamsche Köni.2:sreI·he er-

om. Gesch .. I 195 f. - RUBINO, BeiträO'e f d <-J zur V h ht I li ° un en. V gL KONR. TRIEB ER Hermes 29 
orge~c 1C e ta ~ens, Leipzig 1868. - 124 ff. " 

NISSEN, DIe Aeneassage, N. Jahrb. f. Philol. 
Ha.ndbuch der klass. Altertumswissensnhaft. III 5. 3, Aufl. 

5) fr. VI 2, 3. 
2 

tlS"rREDNT KNIHOVN~ 
prdvnicke fakulty UJE,P 
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Herkules, den der Heros damals in Rom auf der ara maxima selbst ge
stiftet haben sollte. Mit allem diesem vereinigten sich die landläufigen 
griechischen Erzählungen von Wanderungen hellenischer oder vorhelleni
scher Völker, wie der Pelasger, von denen man die Etrusker ableitete, 
die man sich zugleich als Urheber der unteritalischen Stämme vorstellte, 
und der Sikeler, die nach einer allgemein geglaubten Erzählung aus dem 
Festlande Italiens nach Sizilien eingewandert waren. Die verschiedenen 
Elemente sind zu einer pragmatisch und chronologisch wohl gefügten Dar
stellung bei Dionysios von Halikarnaß im Anfang seiner Archäologie zu
sammengestellt worden; sie ist charakteristisch und lehrreich für die 
Sorgfalt, mit der man diese U rgeschichten behandelte.!) 

3. Die römischen Könige. N ach der Gründung, so lautet die Über
lieferung, herrschten in Rom Könige, sieben an der Zahl: Romulus (37 
Jahre), Numa Pompilius (41 oder 43 Jahre), Tullus Hostilius (32 Jahre), 
Ankus Marcius (23 oder 24 Jahre), Lucius Tarquinius Priskus (38 Jahre), 
Servius Tullius (44 Jahre), Lucius Tarquinius Superbus (25 Jahre) . Die 
Gesamtdauer ihrer Herrschaft wird auf 240 oder 243 oder 244 Jahre be
rechnet; als ursprüngliche Zahl ist vielleicht 240 anzusehen. Das Ende 
der Königszeit wird zeitlich verschieden bestimmt: nach älterer Rechnung 
fällt das erste Jahr der Republik bei Polybios auf Olymp. 64, 1 (508/7 
v. Chr.), bei Diodor ein Jahr später, nach der jüngern auf Olymp. 67, 3 
(510/9 v. Chr.). Hienach sowie nach der verschiedenen Dauer der Königs
zeit schwankt auch das Gründungsjahr der Stadt. Nach Fabius Piktor war 
es Olymp. 8, 1 (748/7 v. Chr.), nach Kato Olymp. 7, 1 (752/1), nach Polybios 
und Diodor Olymp. 7, 2 (751/0), nach Attikus und Varro Olymp. 6, 3 (754/3 
v. Chr.). Auf ganz abweichender, unbekannter Rechnung beruht das Datum 
des Cincius Alimentus, Olymp. 12, 4 (729/8v. Chr.).2) 

Die Geschichte der Könige ist nicht eigentlich sagenhaft, sondern 
ätiologisch. Es ist Dichtung in Form der Geschichte, und es liegen ihr 
nicht wirklich geschichtliche Aufzeichnungen, sondern im besten Falle nur 
mehr oder weniger bestimmte Erinnerungen zu Grunde. 3) Wie die Grün
dungsgeschichte ist auch sie unter dem EinflUß griechischer Litteratur und 
griechischen Geistes entstanden. Ihr Zweck ist, die Entstehung der Ge
meinde Rom und ihrer Institutionen zu erklären, so daß diejenigen Ein
richtungen oder Zustände, die man für ursprünglich hielt und deren An
fänge nicht überliefert waren, in die Königszeit gesetzt wurden, wobei 
wir keine Gewähr haben, daß dieselben auch wirklich so alt sind, wie sie 
sein wollen. Die Gründung der Gemeinde und ihrer Verfassung, die Glie-

1) Dionys. HaI. Arch. I 11 ff. 17 ff. 
2) Näheres in der S. 8 zit. chronologi

schen Litteratur. Es ist zu bemerken, daß 
die Olympiadenjahre mit den römischen ver
schieden ausgeglichen werden. Die auch 
von uns befolgte spätere Rechnung setzt 
z. B. das Konsulaisjahr 280 v. Chr. gleich 
Olymp. 125, 1, die ältere gleich 124, 4. Dar
aus erklären sich gewisse Unterschiede der 
Berechnung. 

3) Einige neuere Gelehrte nehmen an, 
dass der Königsgeschichte alte einheimische, 
insonderheit religiöse Traditionen zu grunde 
liegen. ALEX. ENMANN, Zur röm. Königs· 
geschichte (Jahresbel'. der reform. Kirchen
schule, St. Petersburg 1892). Aehnlich sieht 
P AIS in den Königen zum Teil Personifika· 
tionen römischer G'Ottheiten. Dieser Meinung 
kann ich mich nicht anschließen. 
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derung der Bürgerschaft, die Herstellung des römischen Gebietes (ager 
Romanus) im ältesten erinnerlichen Umfange, die Einverleibung der um
liegenden Ortschaften, die Ummauerung der Stadt, der Bau der ältesten 
öffentlichen Gebäude, die Unterwerfung der Latiner, das galt in Kurzem 
für Werk der Könige. 

Abgesehen von Romulus, dem Heros eponymos, sind die Königs
namen, besonders die drei ersten, altertümlich. Ob sie alle oder teilweise 
wirkliche Personen bezeichnen, läßt sich weder behaupten noch leugnen; 
die Geschlechter, denen die einzelnen Könige entstammen, bestehen in 
Rom zum größten Teil auch später noch, und jedenfalls müssen die Namen, 
wie die Königsgeschichte, aus einer Zeit stammen, wo die Römer noch 
einen größeren Reichtum an Vornamen hatten und auch die Frauen den
selben noch führten, was später abkam. I) 

Der erste König Romulus ist der Gründer der Stadt, Schöpfer des 
Senates der 100 patres und der Bürgerschaft (populus), ihrer Standes
unterschiede (patres und plebs) und ältesten Einteilung, der 30 Kurien, 
sowie des Heeres und der Rittercenturien, der Tities, Ramnes und Luceres: 
er ist das Urbild der Magistratur und ihrer Rechte, führt die ersten glück
lichen Kriege und erobert Antemnä, Cänina und N omentum. N uma Pom
pilius ist der Urheber des Gottesdienstes und seiner Ausstattung, der 
Priesterschaften, der alten Kollegien und Zünfte und was dazu gehört. 
Wie die griechischen Gesetzgeber Minos und Lykurgos ihre Gesetze auf 
einen Gott zurückführten, so soll auch N uma von der Göttin Egeria, mit 
der er vermählt war, angeleitet worden sein. Tullus Hostilius erobert 
und zerstört Alba Longa und verleibt die Albaner der römischen Bürger
schaft ein. Ankus Marcius bezwingt die Latiner, erwirbt die alten römi
schen Gebietsteile mit den Salinen am rechten Tiberufer,2) überbrückt den 
FlUß und befestigt jenseits den Janiculus. An der Tibermündung gründet · 
er mit den Latinern den Hafenort Ostia, zieht den Landgraben (die fossa 
Quiritimn) und leitet so die Befestigung der Stadt ein. Lucius Tarquinius, 
Sohn des Korinthers Demaratos und aus dem etruskischen Tarquinii ein
g~wandert, erbaut die Lauben am Forum, den Zirkus und die Kloake, fängt 
dIe Stadtmauer an und legt den Grund zum kapitolinischen Tempel, den 
später der jüngere Tarquinius vollendet. Er bekriegt Latiner und Etrusker 
u~d .verdoppelt den Senat durch Zulassung neuer Geschlechter, der patres 
rmnorum gentium,3) und die Ritterschaft durch die neuen Centurien der 
Titienses, Ramnenses und Luceres secundi. Sein Nachfolger Servius Tullius 
der im Hause des Tarquinius geborne und erzogene Sohn einer latinische~ 
o~.er etruskischen Gefangenen,4) ist der Begründer der Gliederung der 
Burgerschaft zum Zwecke der Abstimmung nach Klassen und Centurien 
auf Gru~d d~s Census, · worin zugleich die Heereseinteilung begründet ist. 
Auch dIe Tnbus, zunächst die vier städtischen, werden auf ihn zurück-

1) NIESE, Index lect., Marburg, Sommer 
1886, S. 1. 

. 2) Die spätere Fassung der Königsge
schichte schreibt dies schon dem Romulus 
zu. Dionys. HaI. TI 55, Plutarch, Rom. 25. 

3) Dies wird von andern erst dem Bru
tus zugeschrieben. Tacit. anno XI 25. V gl. 
Liv. IV 4,7. 

4) Wodurch der Name SM'vius von se1'
vus abgeleitet und erklärt wird. 

2* 
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geführt; zu den übrigen (den ländlichen) scheint ihm d~e ?berlieferung 
jedenfalls die Anfänge beizulegen. Er ist übe:haupt derJ~~Ige, ;on d~~ 
die Abteilungen der Bürgerschaft herrühren, m denen spater dIe polItI
schen Funktionen geübt werden. Ihm wird auch die Vonendun~ der Stadt
mauer zugeschrieben, an der jedoch auch sein N achfolger An~~Il h~t. Für 
den letzten König Tarquinius Superbus, nach der ältere~ UberlIe.ferung 
Sohn des Priskus, ist charakteristisch, daß er der letzte 1st. Er 1st der 
Tyrann, der durch seine Tyrannei den Stur~ des . .Königtu~s ve~~nlaßt. 
Als die Ursache seiner Vertreibung nennt dIe Erzahlung dIe Schandung 
der Lukretia der Gattin des Lucius Tarquinius Kollatinus, durch einen 
seiner Verw~ndten. Der König, so wird erzählt, lag mit seinem Heer 
im Felde vor Gabii als infolge der Missetat ein Aufstand in Rom aus
brach dem sich a~ch das Heer anschloß. Er mUßte mit seinen Söhnen 
nach Cäre in die Verbannung gehen. 1) Mehrere Versuche der Vertriebenen, 
mit Hilfe der Etrusker oder der Latiner zurückzukehren, mißlangen. Zu
letzt sollen die Tarquinier nach einigen Erzählungen 2) in Kyme beim 
Tyrannen Aristodemos Malakos Aufnah~e gefunden ha?en. . 

Daß die letzten Könige Roms Tarquinier waren, 1st wohl glaublIch. 
Was jedoch über ihre Herkunft aus Tarquinii und ihre Abstammung. vom 
Korinther Demaratos berichtet wird, ist ohne Gewähr. Ebenso unsICher 
ist die darauf begründete Meinung,' daß die Dynastie der Tarquin~e:. den 
etruskischen EinflUß in Rom darstelle. Ihre Ableitung aus T3;~qUl?ll b~
ruht offenbar auf der zufälligen, in Wahrheit bedeutungslosen Ah.nhc~kelt 
der Namen. 3) Auch die Geschichte ihres Sturzes, die stark an grIechI~che 
Tyrannengeschichten erinnert,4) ist durchaus my~~isch, und. das ~lelChe 
gilt von der Verbindung, in der der letzte Tarqumms angeb.~ICh ~It dem 
Tyrannen von Kyme gestanden haben soll. 5) Man hat In C~r~ dI~ Grab
stätten einer Familie Tarcna oder Tarchna gefunden 6) und hIerIn dIe Tar
quinier erkennen wollen; das würde mit der N achrich~, d~ß der vertriebe~e 
König in Cäre eine Zuflucht gefunden habe, übere.mstlmme~. . Aber ~le 
N amen sind nur ähnlich, nicht gleich, und an eme IdentIfiZIerung 1st 
schwerlich zu denken. 7) 

Eine besondere Erwähnung verdienen noch eImge neuere über Ser-
vius Tullius ausgesprochene Hypothesen. Schon im Altertum ward er 
auf Grund tuskischer Überlieferungen mit dem Etrusker Mastarna zu
sammengebracht, der einst ein Begleiter des tuskischen Helden Caelius 
Vivenna (oder Vibenna) gewesen war, dann nach vielen Schicksalen, :als 

1) Livius I 60. 
2) Livius II 21, 5. Dionys. Halic. V 2~. 

VII 3 ff. Eutropius I 11, 3 läßt den Tarqm
nius in Tuskulum sterben. 

3) Die etruskische Stadt, die bei d.en 
Römern Tarquinii hien, lautete wahrschem
lich an Ort und Stelle anders. Die Griechen 
nennen sie TaQxwvtov und leiten sie von 
einem Eponym Tarchon ab. Der etruskische 
Einflun hat in Rom ohne Zweifel bestanden 
(unten § 6), ist aber gewiß mindestens ebenso
sehr von dem benachbarten Cäre ausgegangen, 

wie von Tarquinii. 
4) AristoteL Politik VIII 10. 
5) Dan die Geschichte des Aristodemos, 

wie sie Dionysios von Halik. a. O. erzäh~t, 
aus Timaios stamme, ist eine ganz unerWle
sene Vermutung. Wahrscheinlich ist sie viel 
jüngeren Ursprungs. 

6) MÜLLER-DEECKE, Etrusker I 494_ 
7) V gL die richtigen Bemerkung~n . von 

G. KÖRTE, Jahrb. des k. d. archäoL InstIt. XII 
(1897) S. 76. 

. 2. Italische und römische Vorgeschichte. (§ 4.) 21 

d Heer des Caelius Vivenna sich zerstreut hatte, nach Rom wanderte 
a~ sich auf dem mons Caelius niederließ, den er nach seinem Führer also 

~n annte. 1) Eine Darstellung aus der Geschichte des Caele Vibenna hat 
en ferner bei V ulci unter den Wandgemälden eines etruskischen Grabes m:: guter Zeit gefunden. 2) Mastarnas Identifizierung mit Servius Tullius 

~at in NIEBUHR u. a. Gelehrten Verteidiger gefunden, z. B. W. SOLTAU will 
in Servius Tullius einen etruskischen Kriegsmann sehen, der den römischen 
Thron mit Gewalt in Besitz nimmt und die Bürgerschaft aus seinem Heere 
neu bildet. 3) Jedoch ist diese Hypothese höchst unsicher; ihr Kern, daß 
nämlich Servius Tullius und Mastarna dieselbe Person seien, ist der älteren 
Form der Königsgeschichte fremd, und hat nur den Wert einer Vermutung. 
Eine feste Überlieferung gab es darüber nicht; denn andere Autoren 4) 
ließen den Etrusker Caelius (Vibenna) schon zur Zeit des Romulus ein-
gewandert sein. 

Wahrscheinlich - nach einer zuerst von K. W. NITZSCH5) ausge
sprochenen Vermutung - ist Servius Tullius der jüngste unter den römi
schen Königen; er scheint erst nachträglich zwischen die beiden Tar
quinier, Vater und Sohn, eingeschoben zu sein. Servius ist der abstrakteste 
aller Könige; als Schöpfer der Stimmordnung ist er das Geschöpf seiner 
Schöpfung; denn er ist dazu da, um diese zu erklären. Da diese bestimmt 
ist, gleich nach dem Aufhören dsr Könige in Kraft zu treten, so ist ihm 
mit gutem Bedacht der vorletzte Platz in der Reihe der Könige gegeben 
worden; denn der letzte, der Tyrann, durfte er nicht sein. Es ist mög
lich, daß die kurz vor dem zweiten punischen Kriege erfolgte Reform der 
Stimmordnung den äUßern AnstOß bot, der alten Einrichtung in der Ge
stalt dieses Königs ein Denkmal zu setzen; in diese Zeit passen auch 
die ihm zugeschriebenen Censussätze, die nach dem späteren im Laufe 
des ersten punischen Krieges eingeführten Münzfuß gegeben sind. 6) 

4. Italische Stämme. Rom ist eine Stadt der Landschaft Latium, 
des Stammes der Latiner, und nimmt an ihrer Sprache, ihrer Sitte und 
zumeist auch ihren Schicksalen Teil. Die Latiner wiederum sind mit den 

1) Rede des Klaudius auf der Lyoner 
Tafel bei DEsSAU Inscr. Lat. select. 1212,19. 

2} Das Gemälde aus Vulci stellt die Be
freiung des gefangenen Cäle Vibenna (GaUe 
Yipinas) durch Mastarna (Macst1-na) und seine 
Genossen aus den Händen der Wächter dar, 
deren Führer den Namen Gneve Tarchu Ru
mach trägt, d. h. Gnäus Tarquinius Roma
mts. V gL W. HELBIG, Führer durch die öf
fentL Sammlungen klassi8cher Altertümer in 
Rom IP 318 f. G. KÖRTE, Jahrb. des k. d. 
archäol. Instit. XII (1897) 57 ff. Körte hat 
eine neue Erklärung aufgestellt uud verlegt 
den Schauplatz des Ereignisses nach Rom, 
sieht in Gnäus Tarquinius einen römischen 
König und vermutet im AnschlUß an die tus
kische Ueberlieferung, daß Mastarna Rom er
obert habe. Die Zeit des Bildes bestimmt 
er etwa auf den Anfang des 4. Jahrhunderts 
v. Chr. Diese Erklärung unterliegt jedoch 

erheblichen Bedenken; dan der Schauplatz 
der dargestellten Szene Rom sei, ist sehr 
unwahrscheinlich. U eberhaupt wird es mit 
unsern Mitteln kaum möglich sein, den Cälius 
Vibenna und Mastarna in die römische Ge
schichte einzufügen. Der Gnäus Tarquinius 
des Bildes kann ein in Etrurien tätiger römi
scher Krieger sein. V gl. MÜNZER, Rhein. 
Mus. 53, 596 ff., DE SANCTIS, Beitr. z. alten 
Gesch. TI 96 ff. 

3) SOLTAU, U eber Entstehung und Zu
sammensetzung der altrömischen Volksver
sammlungen, Berlin 1880, 449 ff. V. GARDT
HAUSEN, Mastarna oder Servius, Tullius, Leip
zig 1882. 

4) Varro de 1. Lat. V 46. Dionys. HaI. II 36. 
V gL Tacit. anno IV 65. Festus p. 350 M. 

5) P AULYS Realencyklopädie VI 1104 f. 
6) BÖCKH, Metrologische Untersuchungen 

S.427. 
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benachbarten Völkern Italiens verwandt, und bilden mit ihnen den itali~ 
schen Zweig des indogermanischen Sprach- und Volkstammes. Ob die 
Italiker wiederum mit den Griechen näher verwandt und mit ihnen eine 
besondere Gruppe bildeten, wie man früher annahm, ist zweifelhaft. Es 
scheint vielmehr, daß die Italiker den Kelten näher standen als den Hel~ 
lenen. Hiezu stimmt auch die geographische Lage der Völker; denn die 
Italiker sind von den Hellenen weiter getrennt als von den Kelten. Die 
Hellenen sind erst auf dem Seewege zu ihnen gekommen und haben uns 
die erste Kunde wie von den übrigen Italikern, so von den Latinern 1) 
gebracht. 

Wie weit vor den G~iechen die Phönizier, . die frühesten S~efahrer 
des Mittelmeeres, sich in Italien niederließen, wie sie es auf Sizilien taten 
ist nicht bestimmt zu ermitteln. Spuren einer frühen phönizischen Ein~ 
wirkung kann man in Erzeugnissen alter orientalischer Kunst finden, die 
in etruskischen und latinischen Gräbern gefunden sind. 2) Ohne Wert sind 
hingegen die früher beliebten Herleitungen italischer Ortsnamen aus dem 
Phönizischen. 3) Jedenfalls aber sind die Phönizier des Westens, vor allem 
die Karthager frühzeitig mit den Latinern und -Nachbarstämmen in Ver
kehr getreten. 

Während also die Spuren unmittelbarer phönizischer Einwirkung 
schwach sind, steht fest, daß die Gaben der höheren Gesittung den Itali
kern, auch den Etruskern, durch die Griechen kamen. Schon in sehr 
alter Zeit mUß ein Handelsverkehr zwischen Griechenland und dem Westen 
bestanden haben; dies beweisen die ältesten Funde auf italischem Boden 4) 
und das homerische Epos; denn schon in der Odyssee sind Sizilien und 
einzelne Teile Italiens bekannt. 5) In der Mitte des 8. Jahrhunderts v. Chr. 
beginnt dann der große Strom der Auswanderung, der die Küsten Unter
italiens und Siziliens durch hellenische Städte besiedelt und zu einem neuen 
Hellas, zu GrOß-Griechenland macht. " Auf Sizilien ließen sich Chalkidier 
und Dorier nieder. Zuerst, um 735 v. Chr:, ward das ·chalkidische Naxos 
gegründet, es folgten Syrakus, . Gela, Akragas," Selirius, Zankle, Himera u. a. 
Die Phönizier, die sich vor den Hellenen auf Sizilien eingenistet hatten, 
wurden verdrängt, behaupteten aber dauernd einige Plätze im Westen und 
Nordwesten der Insel im Bunde mit dem dort ansässigen Stamme der 
Elymer. Die andern einheimischen Stämme, Sikeler im Osten und weiter 
westlich Sikaner, wurden von den Hellenen zum großen Teil unterworfen 
und allmählich ganz hellenisiert. In engem Zusammenhange mit der Koloni
sation Siziliens erfolgte die Gründung hellenischer Städte in Italien. Zu
erst kamen von Hellas die Chalkidier und siedelten sich, wir wissen nicht 
wann,6) vielleicht noch vor Gründung der ersten sizilischen Kolonien 
in Kyme an, nahe dem Eingange des Meerbusens von Neapel, und grün
deten von da später Dikaiarcheia und N eapolis. Die Ansiedler trafen 

1) Zuerst erwähnt bei Hesiorl, Theog.1014. 
2) HELBIG, Das homer. Epos 29 2. Auft. 
3) OLSHAUSEN, Rhein. Mus., N. F. VIII 

(1852) 321 ff .. 
4) HELBIG, Das horn. Epos 2 82. RID

GEWAY, The early age of Greece, 1. Kap. 

5) Sikeler und Sikaner Odyss. "20, 383. 
24,211. 307. 366. 389. Temese in Italien 
Odyss. I 184. 

6) Der Ansatz bei Eusebius Ohron. IJ 
p.61 (ed. SCHÖNE) auf 1049 v . Ohr. ist nicht 
beglaubigt. HELBIG, Das horn. Epos 430 f. 
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hier das Volk der Opiker ('Ontxoi lat. Opsci Osci) , von denen die Ausoner 
(lat. Auntnci) ein Tei.l waren, erri?ht~ten unter .ih~~n eine. He:rs?haft und 
erstreckten ihren Emfluß und EInwIrkung weIt uber MIttehtahen. 1

) In 
Unteritalien ward zuerst die Ostküste von mehreren griechischen Stämmen 
besetzt. Die älteste Kolonie ist das chalkidische Rhegion an der Meerenge, 
die übrigen folgten Ende des 8. oder Anfang des 7. Jahrhunderts v. Chr. 
nach, zunächst die Lokrer, hierauf die achäischen Städte Kroton, Sybaris, 
Siris, Metapontion, weiterhin das lakedämonische Taras (oder Tarentum). 
Die Westküste ward später besiedelt; hier war nachmals Elea (Hyele) oder 
Velia, um 540 v. Chr. von den ionischen Phokäern nach ihrer Vertreibung 
aus Korsika an der oinotrischen Küste angelegt, die ansehnlichste Ge
meinde. Nach dem Volke der Italer Cl,,;aJ..oi) erhielt dieser Landesteil, 
und zwar zuerst die Südspitze, den Namen Italia CI,,;aUa) , der zur Zeit 
Herodots und später die Küste bis Tarent, dieses eingeschlossen, begriff, 2) 
und vornehmlich an der Ostküste haftete. Neben den Italern tritt der 
8tamm der Oinotrer (Olvw";(Joi) hervor und das davon abgeleitete Oino
tria, das besonders die Westküste bezeichnet, aber auch als weiterer Be
griff, die Italer einschließend vorkommt. 3) Es wohnten hier ackerbauende 
kleinere Stämme, die den hellenischen Städten untertan und zinsbar wurden 
und deren Reichtum und Macht begründen halfen. Mit den Sikelern waren 
sie vermutlich nahe verwandt, wie man denn die · Sikeler· vom Festlande 
auf die Insel hinübergewandert sein ließ. 

Von den übrigen Italikern deutlich geschieden sind die Ia p y ger 
('lanvrE~), eine größere Gruppe, die in drei Stämme zerfiel, Da uni er 
(Apuli), Peuketier (Poediculi) und Messapier (Salleritini) , die Nachbarn 
der Tarentiner, mit denen sie oft in Krieg lebten, von denen sie zugleich 
frühzeitig und stark hellenisiert wurden, so daß sie für halbe Hellenen 
galten und von Kretern abgeleitet wurden, die aus dem Gefolge des Minos 
zurückgeblieben sein sollen. 4) Frühzeitig hatten sie eigene Städte . und wUßten 
gegen die Tarentiner nicht nur ihre Unabhängigkeit zu behaupten, sondern 
~rotz ~ll~r Hellenisierul1g auch ihre eigene Sprache, von der noch einige 
mschnfthche Reste auf uns gekommen sind. 
. Neben den Iapygern nehmen die Etrusker5) (Tv(!fJr;voi, TV(J(Jr;voi) 

eme Sonderstellung m der italischen Welt ein auch ihr Platz in· der . ' 
e~ro-päIschen Völkerfamilie ist noch nicht ermittelt. 6) Die Alten leiteten 
SIe entweder aus Lydien ab, oder machten sie zu Pelasgern, die aus Thes-

1) Strabo V 2~2 f. Dionys. Halic. Ant. 
VII 3. Nach Justmus XX 1, 12 sind nicht 
~ur Nol~ und Abella, sondern auch die Fa
hsker eme kymäische Kolonie. 

2) Herodot I 24. V gl. R. HEISTERBERGK 
Deber den Namen Italien, Freiburg 1881.' 
V gl.. P AIS, . St01-ia, d' Italia I 19 ff., dessen 
AnSIchten ICh mIr nur zum Teil aneignen 
kann. 

3) .Antiochos bei Strabo VI 254 f. Aristo
tel. poht. VIII p. 1329 b. Sophokles bei Dionys. 
HaI. I 12. _ 

4) Herodot VII 170. Strabo VI 282. 

5) Vgl. K. O. MÜLLER, Die Etrusker 
2. Auft. besorgt von W. DEECKE, Stuttgart 
1876 .. 1877; DENNIs, · Cities and ceme.te1-ies of 
Et1'una, London 1848, deutsch von MEIsSNER. 

6) U eber ihre Sprache vgl. OORSSEN 
Ueber die Sprache der Etrusker, 2 Bde.' 
Leipzig 1874. 1875; DEECKE und PAULI etrus~ 
kische Forschungen; C. P AULI, Altitalische 
Studien und Etruskische Studien (teils ver
einigt, teils gesondert). Die etruskischen 
Inschriften sind gesammelt von A. DANIELsoN 
u. O. P AULI, Corpus inscriptionum Et1-U,S
carum vol. I Leipzig 1893-1902. 
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salien eingewandert seien. 1 ) Als die Hellenen sie kennen lernten, waren 
sie das mächtigste Volk im nördlichen Italien. Ihre Spuren gehen an der 
Meeresküste vom Tiber bis nach Nizza hin, im Norden weit ins Etschtal 
hinein' die Rhäter werden als ihre Verwandten bezeichnet. Die Ebene 
und d~s Mündungsland des Po gehörte ihnen, so daß sie von einem Meere 
zum andern reichten. Nördlich vom Appennin hatten sie eine Reihe von 
Städten unter denen Mantua, Ravenna und Felsina, das spätere Bononia 
am bek~nntesten sind. 2) Am adriatischen Meere besaßen sie einzelne Plätze, 
wie Kupra, bis über Ankona hin~us. Frühzei.tig. k~men die H~~lenen zu 
ihnen' nach einem guten Zeugms S) zuerst dIe IOmschen Phokaer, aber 
noch früher müssen die Ohalkidier aus Kyme mit ihnen in Berührung ge
kommen sein. Die Griechen verkehrten mit den Etruskern sowohl am 
Adrias, wo in Spina und Adria alte hellenis~he Ansiedl~ngen be.sta~den, 
wie von Westen her, wo Oaere oder Agylla m alter ZeIt das WIChtIgste 
Emporium gewesen zu sein scheint; es ist zu bemerken, daß die Agylläer 
in Delphi ein eigenes Schatzhaus hatten. 4) Schrift, Kunst und Handwerk 
haben die Etrusker von den Griechen . gelernt, die Schrift von den Ohal
kidiern' die Nekropolen Etruriens sind die Fundstätten der attischen Vasen, 
wie de~n Athen im 5. Jahrhundert in besonders nahen Beziehungen zu 
ihnen stand. 5) Sie erwiesen sich als gelehrige Schüler der Hellenen und 
entwickelten eine bedeutende eigene Industrie und Kunstfertigkeit und 
haben den übrigen Italikern viel davon mitgeteilt. In politischer Hin
sicht bildeten sie, so lange wir sie kennen, keine Einheit, sondern waren 
in Stadtgemeinden geteilt, deren man im eigentlichen Etrurien zwölf und 
ebensoviele nördlich von Appennin zählte. 6) Die Vereinigung dieser Städte 
war nur locker und scheint sich im wesentlichen auf gemeinsame Gottes-

1) Zu diesen alten Nachrichten, die gewiß 
nur Vermutungen bedeuten, sind neuere Ge
lehrte wieder zurückgekehrt. Den pelasgischen 
Ursprung der Etrusker hat man bestätigt ge
funden durch eine auf der Insel Lemnos ge
fundene, vorgriechische Inschrift, in der C. 
P AULI eine dem Etruskischen verwandte 
Sprache erkennen will. Auf Lemnos sind 
ja Pelasger bestimmt nachweislich (C. P AULI, 
Eine vorgriechische Inschrift auf Lemnos, 
Leipzig 1886. 1894. E. MEYER, Forschungen 
z. alten Gesch. I 22 ff.). Aus Vorderasien 
will die Etrusker ableiten FR. HOMMEL (Grund
riß der Geographie und Geschichte des alten 
Orients, 2. Auf!.. 1. Hälfte (München 1904) 
S. 63 ff.) und stützt sich dabei unter anderm 
auf Etymologien lateinischer Eigennamen. 
Andere Gelehrte leiten die Etrusker aus 
dem Norden ab. Man wird gut tun, sich 
allen diesen Vermutungen gegenüber zwei
felnd zu verhalten. Das einzige Gemeinsame 
zwischen der lemnischen Inschrift und dem 
Etruskischen ist bis jetzt, daß man sie beide 
nicht versteht. Man hat ferner vermutet, 
daß die Turuscha, Schardana und Sa
kalscha, die nach ägyptischen Inschriften 
im 14. und 13. Jahrhundert v. Chr. zusammen 

mit andern Völkern plündernd in Aegypten 
landeten, Etrusker, Sarden und Sikeler seien, 
in welchem Falle diese Völker frühzeitig 
weite Fahrten auf dem Mittelmeer unternom
men haben würden. Die Möglichkeit dieser 
Deutung soll nicht geleugnet werden, ihre 
Wahrscheinlichkeit ist gering. V gl. ED. MEYER, 
Gesch. des Altertums I 311 ff. MAx DUNcKER, 
Gesch. des Altertums 15 151 ff. 

2) Bedeutende Reste einer andern etrus
kischen Stadt befinden sich südlich von Bo
logna am oberen Reno beim heutigen Mar
zabotto. Monumenti antichi I 249 ff. 

3) Herodot I 163. 
4) Strabo V 220; vgl. Herodot I163. 167. 
5) H. DROYSEN, Athen und der Westen, 

Berlin 1882. 
6) V gl. Diodor XIV 113. E. BORMANN 

Archäologisch-epigraph. Mitteil. aus Oester
reich-Ungarn 1887, S. 12 f.) hat die Namen 
der in der Kaiserzeit am gemeinsamen Gottes
dienste beteiligten Städte ermittelt. Es sind 
Arretium, Cäre, Klusium, Kortona, Perusia, 
Populonia, Rusellä, Tarquinii, Vetulonia, Vola
terrä, V ulci, V olsinii. Hier fehlen jedoch 
einige, z. B. Fäsulä und Veji. Die Zwölfzahl 
kann daher nicht verbürgt werden. 
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d· te die noch in spätere Zeit dauerten, beschränkt zu haben. Nur lens , . U t h 
'tweilig scheinen sich mehrere Städte zu gememsamen n erne mungen 

zel h . h d '"t vereinigt zu haben. 1) Die Etrusker wur~en se r relC . un waren spa er 
durch Üppigkeit und Wohlleben berüchtIgt;2) aber k~meswegs ~ehlte es 
ihnen an kriegerischem Sinn. Frühzeitig brachten SIe es zu emer See
macht· mit den Karthagern verbündet, verdrängten sie um 540 v. Ohr. 
die Phokäer aus Allalia auf Korsika; diese Insel ist seitdem lange Zeit 
in etruskischem Besitz. Eine Zeitlang beherrschten sie auch Latium und 
Kampanien; 3) sie versuchten das kampanisehe Kyme zu bezwingen; nach 
einem früheren Versuch von der Landseite her (um 524 v. Ohr.), griffen 
sie es 474/3 v. Ohr. zur See an, wurden aber von den Syrakusanern unter 
Hieron geschlagen. Seitdem herrscht Feindschaft zwischen ihnen und den 
Syrakusanern, die auch später (453/2 v. Ohr.) siegreiche Expeditionen an 
ihre Küsten unternahmen. 4) Der Tyrann Dionysios griff sie gleichfalls an, 
verheerte ihre Küsten (384/3 v. Ohr.) und schränkte sie auch auf dem adria
tischen Meer ein; Ankon (Ankona) ward damals gegründet. 5) Der syraku
sanisehen Seemacht waren die Etrusker nicht gewachsen, aber als See
räuber machten sie sich noch lange Zeit auf beiden Meeren, im Adrias, 
wie auf dem tyrrhenischen, ja selbst im ägäischen Meer gefürchtet. 6) Ihr 
Name. der übrigens auch auf andere Italiker überging, ward typisch 
für Seeräuber. 

Gegen Norden hin grenzen die Etrusker einerseits an die Ligurer 
(.A{rvc~), die den nördlichen Appennin und die Westalpen bewohnten und 
an der Küste bis an die Pyrenäen reichten, ein in viele kleine Stämme 
geteiltes Volk, dessen Stellung innerhalb der europäischen Völkerfamilie 
schwer zu bestimmen ist. 7) An der anderen Seite stoßen die Etrusker 
in Oberitalien an die Veneter CEVc'l'ot) , einen illyrischen Stamm,8) den 
sie gleichfalls vielfach beeinflußt haben. 9) 

Außer den Iapygern, Etruskern, Ligurern und Venetern sind die 
übrigen Italiker unter sich nahe verwandt. Aus den Sprachresten ergibt 
sich, daß sie in zwei Stämme zerfielen, den größeren umbrisch-sabelli
sehen und den kleineren latinischen. Die Umbrer COp,flf2txot) sind ein 
altes Volk, das an der Küste des adriatischen Meeres um die Pomündungen 
und weiter südlich wohnte; von den Etruskern und mehr noch später von 
den -Galliern sind sie jedoch ganz von der Küste verdrängt worden und 
ins Gebirge zurückgewichen. Weit ausgedehnt ist das Gebiet der sabel-

1) Thukyd. VI 88. 6. 
2) Theopomp fr. 222 (FHG I 315). 
3) Polyb. II 17; Strabo V 242; MÜLLER

DEECKE, Etrusker 1160. Die früher bezweifelte 
Nachlicht (F. v. DUHN, Verhand!. d. Philol.
V:ersamml., Trier 1879 114 f.) ist jetzt durch 
dIe Entdeckung einer etruskisch-oskischen 
fnschrift in Kapua bestätigt worden (Rhein. 
M;us. 55 (1900) 1 ff.). Unter der etrus
kIschen Herrschaft blieben die Osker im 
Lande. Nach Kato fr. 69 (Velleius Pat. I 7,2) 
habe~ die Etrusker Kapua (und Nola) ge
gegrunßet und zwar 'etwa 470 v. Chr.; dies 
kann Jedoch nicht richtig sein; denn Kapua 

war älter; Hekatäos erwähnt es schon (Ste
phanus Byz. s. Kant''Yj). Velleius setzt die 
Gründung Kapuas durch die Etrusker 809 
v. Chr., was ein Phantasie datum ist. 

4) Dionys. HaI. Arch. VII 3 f. Diodor. XI 
51. 88 f. 

5) Diodor. XV 14. 
6) BÖCKH, Seeurkunden 457 ff. 
7) Für Indogermanen erklärt sie D' ARBOIS 

DE JUBAINVILLE, Les premiers habitants de 
l' Europe U 46 ff. V gI. MÜLLENHoFF, Deutsche 
Altertumskunde IU 173 ff. 

8) Herodot I 196. 
9) P AULI, Altitalische Studien, 3. Bd. 
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lischen Völkerschaften, die ihren Ursprung von den Sabini herleiten, deren 
Name wiederum identisch ist mit den Samnites oder ~avvi'l:at; beide Namen 
sind nur verschiedene Formen derselben Bezeichnung, die in der oskischen 
Form Safineis lautete. 1 ) In der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. 
dringen sie aus dem Binnenlande gegen die Küsten vor. Im Jahre 438 
v. Chr. (01. 85, 3) 2) drangen Samniter in das Land der Opiker ein, eroberten 
Kapua und Umgegend und bildeten fortan ein besonderes Volk, das sich 
nach der Stadt Kapua Kampanel' (Karcrcavot auf ihren Münzen) nannte. 3) 
421 v. Chr. (01. 89, 4) 4) fiel ihnen Kyme zur Beute und ward seitdem all
mählich zu einer oskischen Stadt. Das benachbarte N ola, ferner die Gegend 
von N uceria und weiterhin bis zum Silarus fiel gleichfalls den Samnitern 
anheim. Von der alten Bevölkerung gingen die Opiker in die neue Be
völkerung auf, die Aurunker (Ausoner) und Sidiziner behaupteten si?h. 
Die Kampaner und andere samnitische Völker erscheinen fortan zahlreIch 
in den Heeren der sizilischen Griechen, wie der Karthager. Viele wurden 
auf Sizilien angesiedelt und eine Zeitlang, während der Kämpfe nach dem 
Sturze des jüngern Dionysios (356-346 v. Chr.), bestand die Gefahr, daß 
das griechische Sizilien von ihnen barbarisiert werde. 5) 

Etwa gleichzeitig mit der Eroberung Kampaniens drangen andere 
samnitische Scharen nach Unteritalien vor, überwältigten die oinotrischen 
Stämme und bildeten ein neues Volk, die Lukaner (Asvxavo{, auf Münzen 
auch Avxtavo{, lat. Lou.cani). 393 v. Chr. werden sie zuerst bestimmt er
wähnt, und bald wird ganz Süditalien von Silarus bis zur Grenze Iapygiens 
von ihnen eingenommen. 6) Die kleineren Griechenstädte der Westküste 
aUßer Elea erlagen ihnen, und nur mühsam behaupteten sich selbst die 
größeren Gemeinden der Ostküste. Die Widerstandskraft der Italioten 
ward gelähmt durch ihre Kämpfe gegen den Tyrannen Dionysios, der die 
Lukaner unterstützte und ihre Macht begründen half. Als sodann Dion 
seinen Kampf gegen die Tyrannis des Dionysios II eröffnete, löste sich 
(356/5 v. Chr.) der südliche Teil der Lukaner ab und bildete einen be
sonderen Stamm, die Brettier (auch Brittier oder Bruttier) , die den Hel
lenen nicht minder gefährlich wurden. 7) Die Samniter erlangten auch am 
adriatischen Meer eine beherrschende Stellung. Pi center (Picentiner) und 
Frentaner (Frentraner) gehören ihnen an, und selbst ins nordwestliche 
Apulien dringen sie vor. 

Alle diese sabellischen Stämme redeten eine Sprache, die man nach 

1) Strabo V 228. 250. Der Name Sam
niten hat also eine doppelte Bedeutung; es 
ist in älterer Zeit die allgemeine Benennung 
der sabellischen Stämme und so findet er 
sich gelegentlich noch bei Polybios (IX 5.8), 
sodann beschränkt er sich auf einen be
stimmten Teil, diejenigen Stämme, welche 
den Römern am längsten widerstanden. Sa
beller ist gleichbedeutend mit Samniten. 
Strabo V 250. Liv. X 19, 20. 

2) Diodor XII 31, Liv. IV 37 erzählt davon 
unter d. J. 423 v. Ohr. (331 der Stadt). 

3) Der Name der Kampaner hängt nicht 
etwa mit dem lateinischen campus zusammen, 
sondern bezeichnet im eigentlichen Sinne nur 
Kapua mit Zubehör, so daß z. B. Nola nicht 
mit einbegriffen ist. V gl. HÜLSEN bei P AULY
WISSOWA RE III 1437. 

4) Diodor XII 76; nach Liv. IV 44 420 
v. Ohr., vgl. Strabo V 243. 

5) Plato epist. VIII p. 353 E. Plutarch 
Timol. 1. 

6) Diodor XIY 91. Skylax § 12 f. 
7) Diodor XVI 15. Strabo VI 255. 
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dem Hauptsi~z ihrer Kultur in Kampanien die ~sk~.sc~e nen~~.1) Ihre 

S h 'ft entlehnten sie von den Etruskern; nur dIe sudhchen Stamme be-
Cr! .. . Ih 'hd dienten sich des griechischen Alphabets. DIeJemgen, we c e SIC . er 

Küstenlandschaften bemächtigten, besonders Ka~paner. und Luk~ner, eIg
neten sich bald griechische Kultur an und erWIesen SICh als ho~hst em
pfänglich . und gelehrig. Vornehmlich in Kampanien e~tfa!tete ~IC~ bald 
städtisches Leben nach griechischem Muster. Dagegen dIe bmnenlandlSchen 
Stämme blieben noch lange ihrer einfacheren Art treu. Nach der Natur 
ihres gebirgigen Landes waren sie in viele Stämme geteilt, und ihre Ver
fassung war ländlich. Städtisches Leben kam erst viel später unter' d~r 
römischen Herrschaft bei ihnen auf, und eine größere und straffere polI
tische Einheit war ihnen unbekannt. Aber sie waren wehrhaft und krie
gerisch, und im auswärtigen Heerdienst, besonders bei den sizilischen 
Machthabern, erwarben sich viele aus ihrer Mitte die höhere Schulung 
der hellenischen Kriegskunst. 

V Oll den Sabellern und Etruskern umschlossen sind die La tin er, 
deren Sprache von der umbrisch-oskischen verschieden, aber mit ihr ver
wandt ist. Die Verschiedenheit der beiden Sprachgruppen erscheint jedoch 
größer, als die der griechisehen Dialekte. Die Latiner bewohnten. die 
Küstellebene die sich nach Süden hin an die Tibermündung anschlIeßt. , 
Gegen das Binnenland waren sie von drei kleineren Völkern begrenzt; 
im Süden wohnten die Volsker (0).,()'oi bei Skylax), die südwärts an 
die Aurunker grenzten und im Osten über den Liris hinaus die Samniter 
berührten,2) im Nordosten die A e q u er, 3) die im Osten bis an den Fucinersee 
reichten, zwischen Aequern und Volskern im Tale des Trerus bei Ana
gnia und Frusino die Herniker. Ob diese drei Stämme den Sabellern 
oder Latinern zuzurechnen sind, ist unbekannt; sie haben verhältnismäßig 
früh ihr Volkstum verloren und sind in die Latiner aufgegangen. An der 
Küste reicht Latium ursprünglich vom Tiberis zum Waldgebirge Circeji 
(bei Tarracina), ist also beschränkt auf die Landschaft am linken Ufer 
der unteren Tiberis, deren Mittelpunkt die Albanerberge sind. Jedoch 
ging es einstmals vielleicht auf das rechte Ufer des Flusses hinüber; denn 
die Falisker, die im südlichen Etrurien mitten unter Etruskern Falerii 
bewohnten, gehörten, wie die Reste ihrer Sprache zeigen, den Latinern an. 4) 

- Es ist nicht zu bezwejfeln, daß die Italiker als ein Glied der indo
germanischen Völkerfamilie in der Vorzeit in Italien eingewandert sind; 
jedoch wie und wann es geschah, ist unbekannt. Aus den Resten uralter 
menschlicher Wohn stätten und Kultur in den Terremare in der Niederung 
des Po glaubt man zu erkennen, daß die Italiker in diesen Gegenden 
eine Zeitlang ansäßig . gewesen und von hier aus weiter. nach Süden ge-

1) MOMMSEN, Die unteritalischen Dialekte, 
Leipzig 1850; ZVETAJEFF, Sylloge insct'iptio
llum oscantm, Petersburg 1878 und inscrip
tiones ItaUae infe1·. dialecticae, Moskau 1886. 

2) WILAMOWITZ hat nach einer antiken 
T.radition die Vermutung ausgesprochen, daß 
dIe Volsker aus Illyrien eingewanderte Er
oberer seien. Hermes XXIII 524. 

~ 3) Aequi oder Aequiculi, griechisch 
Alxot, AtXtxAOt, Atxavoi, AtxoAavoi. Der Name 
dauert fort im heutigen Oicolano (d. h. Aequi
culanum). 

4) MÜLLER-DEECKE, Etrusk. I 102. II 531; 
DEECKE, Die Falisker, Straßburg 1888. Momt
menti antichi vol. IV. 
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wandert seien, und ohne Zweifel ist dieser Weg von Norden am natür_ 
lichsten und darum wahrscheinlichsten. Rätselhaft ist die Herkunft der 
Etrusker;1) nach ihren Wohnsitzen wird man sie am liebsten von Norden 
eingewandert denken. Die Iapyger sind nach einer Vermutung W. HELBIGS 2) 
über das Meer von Epirus oder I1lyrien aus eingewandert, von wo sie als 
Verwandte und Nachbarn der ältesten Hellenen ihre verhältnismäßig früh
zeitige Kultur, wie man sie bei den Iapygern bemerken will, mitgebracht. 
Andere Gelehrte denken sich die Iapyger aus dem nördlichen Illyrien zu 
Lande eingewandert. Als U rbewohner pflegt man für einen großen Teil 
Italiens Ligurer anzunehmen, deren Wohnsitze später auf die Gegenden 
des nördlichen Appennin und der südlichen Alpen beschränkt waren. Man 
stützt sich dabei auf ähnlich lautende Ortsnamen in N ord- und Süditalien, 
in Sizilien und Ligurien, und benutzt auch Nachrichten aus dem Altertum. 
Freilich die Nachrichten der Alten,3) die sich an die Einwanderung der 
Sikeler in Sizilien anknüpfen, entscheiden nichts, da sie, wie schon ihre 
wechselnde Gestalt lehrt, nicht historische Erinnerungen, sondern Ver
mutungen sind. Aber auch die andern Argumente sind zweifelhaften 
Wertes, und überhaupt ist die Frage nach der Herkunft der italischen 
Völker, die von der prähistorischen Forschung lebhaft erörtert wird, noch 
nicht gelöst. Das Beweismaterial ist zu schwach, um sie mit ausreichender 
Sicherheit zu behandeln. 

Ueber die Völker Italiens vgl. H. NISSEN, Italische Landeskunde 2 Bde., Berlin 1883 
bis 1902. Das Templum S. 101 ff. - AD. HOLM, Geschichte Siziliens im Altertum, 1. Bd., 
Leipzig 1879. - EDw. A. FREEMAN, History of Sicily (4 Bde., London 1891-1894), deutsch 
von B. Lupus, 1. Bd., Leipzig 1895. - ETT. P AIS, storia d'Italia I 1. - TH. MOMMSEN, Die 
unteritalischen Dialekte, Leipzig 1850. - JUL. BELOCH, Kampanien, Berlin 1879. - W. 
ABEKEN, Mittelitalien vor den Zeiten der römischen Herrschaft nach seinen Denkmälern 
dargestellt, Stuttgart 1843. - K. O. MÜLLER, Die Etrusker, 2. Aufi. von W. DEECKE, Stutt
gart 1876. 1877. - W. HELBIG, Die Italiker in der Poebene, Leipzig 1879. -- Zur Orien
tierung über die ethnographischen und prähistorischen Forschungen vgl. ED. MEYER, Ge· 
schichte des Altertums II 484 ff. F. V. DUHN, Neue Heidelberger Jahrbücher IV (1894) 143 ff. 
VI (1896) 19 ff. HOLZAPFEL, Jahresber. über die Fortschritte der klassischen Altertums
wissenschaft Bd. 118 S. 177 ff. 

111. Erste Periode der Geschichte Roms: Bis zur Vereinigung 
Roms mit den Kampanern (338 v. ehr.). 

Quellen 
dieser Periode sind die erhaltenen Bearbeitungen der römischen Annalen, die am reinsten 
vorliegen bei Diodor im 11.-16. Buche;l) mit ihm haben die wenigen Nachrichten Ciceros 
(de lrepubl. , Bd. 2) die meiste Verwandtschaft. Ausführlicher sind die Erzählungen des 
Livius, Dionysios von Halikarnaß und Plutarch mit den Bruchstücken des Appianos 
und Kassius Dio. Über die Würdigung dieser Schriftsteller vgl. oben S. 10. 13 f. 

5. Die Anfänge Roms. In Italien hat sich städtisches Wesen und 
Leben, das für die politische Entwickelung eines Volkes von entscheidender 

1) Oben S. 24, Anm. 1. 
2) Hermes XI 257 ff. 
3) Thukyd. VI 2. Steph. Byz. v. IocsAia. 

Dionys. HaI. Arch. I 22. 

4) Besonders herausgegeben von VAN DER 

MEY, Diodori Siculi f1"agmenta antiquiorern 
histo1"iam Romanam spectantia, Deventriae 
1864. 

3. Erste Periode: Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 5.) 29 

Bedeutung ist, zuerst nur in den Küstenlands?ha~ten gebi~det, die .. dem 

M und dem auswärtigen besonders dem grIechIschen Emfluß geoffnet eer , h h . L . 
waren, in Iapygien, Kampanien, Etrurie~. ~benso ge sc a es .~n atlU.~ 

d bei den Latinern. Diese wohnten m emer Anzahl von Stadten, fur 
~:ren mythisches Haupt Alba Longa galt, und unter diesen Städte? war 
die größte, solange unsere Kunde reicht, Roma, an der etruskIschen 
Grenze am linken Ufer des Tiberis gelegen, etwa 25 km vom Meer ent
fernt. Dort erheben sich mehrere Hügel von mäßiger Höhe, der mons 
Aventinus Palatinus und Capitolinus, hinter denen weiter landeinwärts 
andre HÖhen ansteigen und in der Landschaft verlaufen. Der Tiber, ein 
wasserreicher, reißender Strom, ist dort schiffbar; bei Hochwasser über
schwemmt er nicht selten die Niederungen am FUße der Hügel. An dieser 
Stätte ward Rom, wie die Sage will, als Kolonie Alba Longas angelegt. 

Die ältesten Bewohner Roms und Latiums waren nach der Gründungs
fabel die Aboriginer,l) zu denen Aeneas gekommen sein soll, die von 
den antiken Antiquaren wohl von Pelasgern aus Griechenland abgeleitet 
werden. Gewiß war der Boden des spätern Roms seit unvordenklicher 
Zeit von Menschen bewohnt. Wir finden ihre Spuren in Grabstätten auf 
dem Boden der Stadt wie ringsumher in der Landschaft Latium. 2) Aber 
wann und wie Rom erbaut war, wissen wir nicht. Die von den Ge
lehrten dafür berechnete Zeit (etwa 750 v. ehr.) ist ohne Gewähr. 3) 

Das älteste Rom, die Roma quadrata) die Stadt des Romulus, erhob 
sich auf dem Palatinus. Dieser Teil war am frühesten durch eine Ring
mauer befestigt, deren Reste noch heute sichtbar sind. 4) Die Stadt selbst, 
d. h. die Wohnungen der Römer, hat sich wohl niemals auf den palatini
schen Hügel beschränkt. Schon die ältesten Heiligtümer und die von der 
Gründungssage berührten Orte liegen vielfach aUßerhalb. Die Burg, das 
Capitoliurn, hatte von jeher eine besondere Befestigung und trug das vor
nehmste Heiligtum der Stadt, den Tempel des Juppiter Kapitolinus. Die 
früheste Bevölkerung denken wir uns ländlich; von ihrer Teilung in mon
tani und p agani hat sich noch in sakralen Instituten (z. B. im Septimontium) 
dem Fest der 7 mordes) bis in die spätere Zeit hinein eine Spur erhalten, 
auch als die herangewachsene Stadt das umliegende Land in sich auf
genommen hatte. Zwischen dem ältesten Rom auf dem Palatinus und dem 
späteren Umfange der sogenannten servianischen Mauer hat man einige 
Mittelglieder zu erkennen geglaubt. Eine erste Erweiterung habe die 
Stadtteile umfaI3t, die später das Fest des Septimontium feierten; in emer 

1) Dieses Volk wird zuerst in einem Frag
ment des Kallias erwähnt (Dionys. HaI. I 72), 
auch Kato kannte sie (Fr. 6); der Dichter 
Lykophron Alex. 1253 nennt sie Bo~s[rollot, 
vermutlich nach Timaios. Nach der Auf
fassung der Alten sind sie die ältere Be
zeichnung der Latiner und sonst von diesen 
nicht verschieden. Unter den Erklärungen 
des Namens hat diejenige , welche in den 
A~ori~ines eine lateinische Uebertragung des 
g~echl8chen avn;X:;'6I1s~ sieht immer noch 
VIel für sich. Andere Erklärungen bei CICHO-

RIUS in PAULy-WISSOWAS RE I 106. 
2) Bolletino della commissione archeol 

munic. di Roma 30 (1902) 37 f. Ueber die 
alten Gräber bei Alba LongaNIssEN, It. Landes
kunde I 252. 

3) Das älteste Datum (Timaios bei Dionys. 
Halic. I 74) geht noch höher hinauf und setzt 
Roms Gründung 814 v. Ohr. gleichzeitig mit 
der Gründung Karthagos. 

4) Die termini des ältesten Pomerium 
bei Tacit. anno XII 24, vgl. SCHWEGLER I 462 
Anm. 
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zweiten Vergrößerung habe Rom die vier alten Stadtbezirke enthalten, in 
denen sich die Kapellen der Argeer befanden. 1) Bei dem Stande unseres 
Wissens müssen wir uns begnügen, auf dem Wege mehr oder weniger 
unsicherer Vermutung von der Entwickelung der Stadt uns einen Begriff 
zu machen. 

Es ist eine verbreitete Meinung, daß Rom aus einer Vereinigung 
dreier Stämme oder Gemeinden erwachsen sei. 2) Zwei derselben sollen 
Latiner und Sabiner sein; als dritten nennt man ebenfalls Latiner oder 
auch Etrusker. So schließt man aus der Nachricht, daß die Bürgerschaft 
Roms sich ursprünglich in drei Tribus teilte, die Tities oder Titienses, 
Ramnes oder Ramnenses und Luceres. N ach der bekannten Erzählung ferner 
beteiligten sich an der Gründung der Stadt auch die Sabiner, die unter 
ihrem Könige Titus Tatius herangezogen kamen, um den Raub ihrer Jung
frauen an Romulus zu rächen, sich aber mit ihm vertrugen und zu einer 
Gemeinde vereinten. Schon die Alten glaubten, das Volk des Romulus be
deute die Ramnes, während die Leute des Titus Tatius die Tities darstellten. 
Den dritten Teil, die Luceres, sollen die später von Tullus Hostilius (oder 
Ankus Marcius) nach Rom verpflanzten Latiner ausmachen. Ferner wurden 
noch in späterer Zeit sabinische Gottheiten, wie Sankus, in Rom verehrt. 
Dazu kommt endlich, daß der zweite König, Numa Pompilius, ein Sabiner 
gewesen sein soll. . Allein die Hypothese, daß Rom aus drei Gemeinden 
erwachsen sei, ist schwerlich zu billigen, auch nicht unter der V oraus
setzung, daß in der Gründungsgeschichte eine historische Erinnerung an 
die Gründung der Stadt verborgen liege. Sie verstößt gegen deren von 
ihren Urhebern gewollten Sinn; denn schon Romulus gründet die drei Tribus 
auf einmal; von dem späteren Hinzukommen der Luceres können also die 
Alten nichts gewußt haben. Die sabinischen Gottesdienste und Riten be
weisen ebensowenig, daß Sabiner Rom mit gegründet haben, wie die ur
alten griechischen Kulte (z. B. der des Herkules) beweisen, daß Griechen 
dabei beteiligt waren; schließlich darf man aus der Dreizahl der Tribus 
nicht folgern, daß die Stadt aus drei Völkerschaften zusammengewachsen 
sei. Im Gegenteil; wie die griechische Phyle setzt auch die Tribus 
das Ganze voraus und kann erst geschaffen sein, als die Gemeinde 
schon bestand. Dazu kommt endlich, daß Ramnes, Tities und Luceres 
wahrscheinlich keine Tribus waren; denn nach der älteren Fassung der 
Königsgeschichte, die uns bei Livius 3) vorliegt, schafft Romulus nur drei 

1) Varro linge lat. V 45 f. U eber die Ar
geer, die man vielfach (wahrscheinlich irrig) 
von dem griechischen 'A(!ystot ableitet, vgl. 
neuerdings G. WISSOWA in Pauly-Wissowas 
RE II 689. 

2) Auch TH. MOMMSEN ist dieser Meinung 
(Röm. Gesch. I 43 ff., Staatsrecht III 95). Er 
vermutet, tribus bedeute ursprünglich die Ge
meinde, das Ganze, und nimmt an, daß eine 
aus drei Einheiten zusammengewachsene Ge
meinde sich mit einer zweiten, ähnlichen, die 
auf dem Quirinalis gelegen, zur späteren 
Stadt Rom vereinigt habe, und daß sich aus 

der doppelten Dreiheit die in den römischen 
Institutionen (z. B. bei den Vestalinnen, Militär' 
tribunen, Reitercenturien) mehrfach begeg· 
nete Sechszahl erkläre. Schon NIEBUHR (Röm. 
Gesch. I 317) hatte ganz ähnlich die Vereini
gung zweier Städte Rom und Quirium ver
mutet. Ich halte . es für nicht wahrscheinlich, 
daß zwei Städte in so unmittelbarer Nachbar
schaft bestanden haben, und bin der Ueber
zeugung, daß es hier immer nur eine Ge
meinde, nämlich Rom, gegeben hat. 

3) Liv. I 13. 36_ 

P . d . Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 5.) 31 
3. Erste erlO e. 

. . d' Namens Diese Version entspricht genau der spä-
Reltercentuflen leses '. . C t' d' R'tt 

d t . d man kennt Jene dreI nur als en UrIen e1 I er-teren Be eu ung, enn . f Gd' 
E t V d andere Antiquare haben Ihnen au run eIner 

schaft rs arro un d T'b 
Et m~logie (indem sie tribus von tres ableiteten) die ~ede.utung er fl us 

b 
! 1 t 1) Die dem Romulus beigelegte älteste EmteIlung des Volkes 

elge eg . . K' . d . Zusammen
sind nicht die Tribus, sondern die 30 Uflen, u~ v.on ekm.em t t .. hl' h 
h d· Kurl'en mit den drei Rittercentuflen Ist eme a sac 1C e ange leser . .. . .. 2 • H 
S I' vorhanden. Doch wie man auch hleruber urteIlen ~oge, ) die ypo-

th
PU 

daC. Rom sich aus drei einst selbständigen Gememden zusammen-
ese, liS .. h h' l' h V· 1 gesetzt habe, ist weder genüge?d begrun?et noch wa rsc em IC: Je -

mehr ist anzunehmen, wie es SICh auch die Alten dachten, daß dIe Stadt 
von jeher eine ungeteilte Einheit bildete. . . . 

Die Römer heißen von alters her Qmr~tes, und diese Benennung er-
hielt' sich bis in die späteste Zeit in manchen Formeln und in der A~r~de 
an die Büraerschaft. Es gibt für sie verschiedene Erklärungen. EInIge 
leiten das Wort von q'ltiris (die Lanze) ab, andere von curia; 3) das richtige 
scheint MADVIG 4) zu treffen, der in den Quiriten den alten eigentlichen 
V olks- oder Gaunamen der Römer sieht, der später dem von der Stadt 
Roma abgeleiteten (Romani) weichen mUßte. . . . 

Die ganze römische Bürgerschaft war ursprünglIch m 30 curwe d. h. 
Häuser einaeteilt; diese bestanden noch in der historischen Zeit, waren aber 
damals ein; Antiquität von rein formaler Bedeutung. Der Umfang des städti
schen Gebietes war zu Anfang nur klein. Nach Osten hin bezeichnet der Ort 
Festi 5) zwischen dem 4. und 5. Meilensteine die alte Grenze, wie sie noch 
später am Fest der Ambarvalien mit den Opfern begangen ward. Früh
zeitig, schon vor Beginn bestimmter historischer Kunde ward dies Gebiet 
durch Einverleibung der benachbarten kleinen latinischen Ortschaften er
weitert, deren Eroberung den Königen, vornehmlich Romulus und Ankus 
Marcius zugeschrieben wird. Antemnä, Cänina, Krustumerium u. a., selbst 
Alba Longa, das mythische Haupt der Latiner, gingen in Rom auf. Ferner 
ward an beiden Seiten des Tiberis ein Landstrich bis zum Meere hinab 
gewonnen und an der Mündung Ostia als Hafenort, nach der Tradition von 
Ankus Marcius angelegt, also der ganze untere Tiberlauf und die Ver
bindung mit dem Meer in römische Hand gebracht. 

- In engster Verbindung stand Rom von jeher zu den übrigen Latinern. 
Sprache, Sitte: Tracht, Kultur und Verfassung waren Römern und Latinern 
gemeinsam; gemeinsam waren auch die Kulte des Juppiter Latiaris auf 
dem Albanerberge und der Diana auf dem Aventinus. Ursprünglich zählte 
der latinische Stamm eine große Zahl, gegen 65 kleinere Orte, von denen 

1) Vgl. NIESE, Götting. Gelehrte An
zeigen 1888 S. 957 f. E. BORMANN, Eranos 
Vindobonensis, Festschrift zur Wiener Philo
logenversamml. 1893 S. 1 ff. Die Römischen 
Antiquare haben die Einteilung dann nach 
dem Muster der athenischen Urgeschichte 
weiter ausgemalt. Jede der drei Tribus hat 
zehn Kurien, jede Kurie zehn Dekurien mit 
den dazu gehörigen Beamten. Dionys. HaI. JI7. 

2) Gegen die hier vorgetragene, von E. 

BORMANN (s. Anm. 1) näher begründete An
schauung erklärt sich Z. B. L. HOLZAPFEL, 
Beiträge z. alt. Gesch. I S. 228 ff .. 

3) MOMMSEN. Röm. Staatsr. 1II5: SCHWEG
LER I 494; LANGE, Röm. Altert. I 90. 

4) J. N. MADVIG, Die Verfassung etc. I 
p. 14. Eine Analogie bilden die Rutuler, 
das Volk von Ardea. 

5) CPijlHot. Strabo V 230. 
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viele schon früh verschwanden und nur als Teilnehmer am latinischen 
Fest eine nominelle Existenz behielten. I) Sie gingen teils, wie gesagt 
in Rom auf oder vereinigten sich mit anderen latinischen Städten. Di~ 
später typische Zahl der Bundesstädte, wie sie z. B. in der Aeneas_ 
sage erscheint, ist dreißig. Die namhaftesten waren Tibur, Präneste , 
Tuskulum, Aricia und die Küstenorte Laurentum, Antium, Ardea, Circeji 
und Tarracina. Die Latiner bildeten einen locker gefügten Bund mit ge
meinsamen Gottesdiensten; auch eine gemeinsame Magistratur, der Dik
tator Latinus,2) kommt zeitweilig war. Auch ist es möglich, daß Rom 
ursprünglich ein Glied dieses Bundes war; dafür kann angeführt werden, 
daß sich nach der Sage Rom gleich den übrigen latinischen Städten von 
Alba Longa ableitet. Aber soweit unser Wissen reicht, ist Rom nicht 
Mitglied des latinischen Bundes, sondern hat Latium gegenüber eine 
führende Stellung: Alba Longa ging in Rom auf und lebte nur in einigen 
Gottesdiensten fort, und schon im ersten karthagischen Handelsvertrage 
werden die latinischen Küstenstädte von Laurenturn bis Tarracina als 
untergeordnete Bundesgenossen Roms aufgeführt. 3) Rom steht auf gleichem 

. FUße nicht mit den einzelnen Städten, sondern nur mit dem ganzen Bunde; 
keine der übrigen Städte konnte sich mit ihm messen. 

Das Verhältnis Roms zu Latium beruhte auf einem Bündnisse. Nach 
der überlieferten Erzählung wurden die Latiner schon von den Königen 
unterworfen und verbündeten sich später mit dem vertriebenen Tarquinius 
wider Rom. In der sagenhaften Schlacht am See Regillus siegten die 
Römer.4) Bald darnach ward durch den Konsul Spurius Cassius 493 v. Chr. 
das neue Bündnis Roms mit dem latinischen Bunde geschlossen. Darin 
ward gegenseitiger Rechtschutz (commercium), wahrscheinlich auch Ehe
gemeinschaft (conubium) zwischen Rom und den latinischen Städten fest
gesetzt. Die Kriege sollten gemeinsam geführt werden, der Oberbefehl 
wechseln, die Beute zu gleichen Teilen zwischen Rom und Latium geteilt 
werden. 5) Wahrscheinlich waren dabei aber Kriege einzelner Gemeinden 
gegen auswärtige oder untereinander nicht ausgeschlossen, ebensowenig 
besondere Vereinigungen. Wenigstens hat Rom mit einzelnen Gliedern 
des latinischen Bundes engere Verbindungen abgeschlossen. Diesem Bunde 
traten im Jahre 486 v. Chr. auch die Herniker bei. 6) In der älteren Ge
schichte Roms mUß stets bedacht werden, daß die Latiner den Römern 
zur Seite stehen: die uns erhaltenen Annalen haben 'freilich dieses Ver
hältnis in Vergessenheit geraten lassen. 

Allgemeine Litteratur: SCHWEGLER, Röm. Gesch. 1. Bd. - L. LANGE, Römische Alter· 
turner J3 76 ff. - RICHARD PÖHLMANN, Die Anfänge Roms, Erlangen 1881. - TH. MOMMsEN, 
Röm. Staatsrecht III 1. - ED. MEYER, Gesch. des Altertums II 510 ff. - Stadtgeschichte: 
H. JORDAN, Topographie der Stadt Rom im Altertume, Bd. 2. - O. GILBERT, Geschichte 
und Topographie der Stadt Rom im Altertum, Leipzig 1883. 1885. - O. RICHTER, Topo. 

1) Diodor. fr. VII 3. Dionys. Halic. IV 49. 
V 61. Plinius h. n. III 61 f. 68 f. 

2) Kato orig. fr. 58. 
3) Polybios setzt diesen Handelsvertrag 

ins erste Jahr der Republik 508 v. Chr. Vgl. · 
unten V § 17. 

4) 499 v. Chr. nach Livius II 19; 496 nach 

Dionys. VI 3 und den Triumphalfasten. 
5) Cicero p. Balbo 53. Dionys. HaI. VI 95. 

Festus p. 241 (p1'aetor ad portam). Plin. bist. 
nato XXXIV 20. 

6) Im zweiten Konsulat des Sp.Cassius, 
dem also beide Bündnisse zugeschrieben 
werden. 

3. Erste Periode: Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 6.) 33 

graphie der Stadt Rom (Bd. IU 3 b dieses Handbuchs) 30 ff., 2. Aufl.. - H. NISSEN, I tal. Landes
kundell2,488~. - Aelteste Einteilung: MOMMsEN,DierömischeTribus in administrativer 
Beziehung S. 16 f.; Röm. Staatsrecht Ill. - SOLTAU, Ueber Entstehung und Zusammensetzung 
der römischen Volksversammlung S. 46 f. - VOLQUARDSEN, Rhein. Mus. N. F. 33, .538 f. -
HOLZAPFEL, Beiträge zur alten Geschichte I 228 ff. - Der Latinische Bund: MAX ZÖLLER, La
tium und Rom, Leipzig 1878. - BELocH, Der Italische Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig 
1880 S. 177 ff. - SEECK im Rhein. Museum, N. F. 37, 1 ff. - MOMMSEN, Hermes 17, 45. 

6. Auswärtige Einflüsse. Frühzeitig sind Rom und Latium mit den 
Griechen in Berührung gekommen, und zwar wohl zuerst mit Chalkidiern, 
die sich in Kyme niedergelassen hatten. Der Römer nannte den Hellenen 
Graius oder Graecus, mit einem Namen, dessen Ursprung nicht bekannt 
ist, der aber vielleicht ursprünglich den Chalki dier bezeichnen soll.!) Der 
griechische EinflUß, dem Rom sehr viel verdankt, nimmt zu, je mehr Rom 
wächst, und hat während der ganzen Dauer der römischen Geschichte ge
wirkt .. Sein erstes Denkmal ist das lateinische Alphabet, das wie das 
etruskIsche von dem chalkidischen abgeleitet ist, und zwar unmittelbar 
nicht wie das umbrische und oskische durch Vermittelung des etruskischen~ 
Schon sehr früh, sicherlich schon im 6. Jahrhundert v. Chr., müssen die 
Ri~me~ und Latiner .im Besitz der Schrift gewesen sein. 2) Werke der 
gnechlschen Kunst smd früh nach Latium gelangt. Seit unvordenklichen 
Zeiten gen.ossen griech~sche Gottheiten, Herkules, Kastor und Pollux,3) 
Ceres, Llbe.r und LI~era4) in Rom göttliche Verehrung, und gewiß 
haben schon m alten Ze~ten Griechen in Rom gewohnt. Eine griechische 
~rakelsam~lung, ~nschemend kymäischen Ursprungs, die der Sibylle, war 
~n Rom, WIe es ~eIßt vom letzten Tarquinius erworben, von Staats wegen 
m Gebrauch. Em besonderer Platz auf dem Forum die G r ä k 0 s t a s i s 
war für griechische Gesandtschaften bestimmt.' , 
.. . Neben den Chalkidiern haben die sizilischen Dorier auf Rom viel

faltI? und andauernd gewirkt. Ihnen verdanken die Römer ihr Münz- und 
~ewlChtsystem. AUßerdem stehen die Massalioten, Kolonisten von Phokäa 
l~ alten freundschaftlichen Beziehungen zu Rom. Die Diana auf dem A ven~ 
tm~s war dem Artemisbilde in Massalia nachgebildet und das römische 
Welh?eRchenk, das nach Vejis Eroberung 396 v. Chr: nach Delphi ging 
~_am In das Schatzhaus der M~ssalioten. 5) Auch mit den ebenfalls phokä~ 
lsch.en Eleaten ~tand ~om, WI~. es scheint j in alter Freundschaft; 6) andere 
BeZIehungen WeIsen auJ. Thuru. 7) Ob zwischen Athen und R . lt Z . t - 't I 1: om In a er 

eI unn;I te ~arer .~Te!'k~hr stattfa~d, wissen wir nicht; nach den spätern 
Annalen ) sollen fur dIe Dezemvlralgesetzgebung die attischen Gesetze 
aus Ath~n geholt sein; es ist festgestellt, daß der spätere römische FUß 
fern attischen. genau entspricht, aber dadurch wird eine unmittelbare Ent-
ehnung des eI~en. aus dem andern freilich nicht bewiesen. Auch die Ver
w~ltu~g und EmrIChtung des Gemeinwesens verdankt wahrscheinlich der 
grIechIschen Anregung vielerlei in Ämtern, Amtsinsignien, Amtsgebäuden ; 

. 1) Er erinnert an r(?aZ'a und die r(?a~~'1 
~e Landschaft von Oropos Eretria gegen~ 
uber. Vgl. Hermes 12,409 ff. 

.. 2) Die ältesten erhaltenen Inschriften ge-
horen etwa dem 5. -Jahrhundert v Chr an 
Obpn S. 12 A. 4. . . . 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III 5. 

:) Se~t 499 V. Chr. Liv. II 20. 
) S~lt 496 v. Chr. Tacit. anno II 49. 

5) DlOdor XIV 93. 
6) Cic. p. Balbo § 55. 
7) Tacit. anno XIV 21. 
8) Liv. III 31 f. 

3. Aufi. 3 
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der Oensus ist nach griechischem Beispiel eingerichtet, das römische Heer .. 
wesen ist offenbar den griechischen Ordnungen nachgebildet, und über. 
haupt entspricht in allen wesentlichen Punkten die römische Gemeinde .. 
verfassung der griechischen. Aufs deutlichste bezeugen endlich eine Anzahl 
alter griechischer Lehnworte, zu denen selbst vinum zu gehören scheint, 
ein wie großer Einfluß aus der Quelle antiker Kultur, aus Hellas, auch auf 
Rom gewirkt hat. " 

Sehr stark haben seit alter Zeit daneben die Etrusker auf Rom ge .. 
wirkt. Sie haben sich weit früher als Rom äußere Kultur, Geschicklich .. 
keit in Kunst und Handwerk angeeignet. Rom war ihnen benachbart und 
verdankte vielleicht gerade diesem Umstande einen Teil seiner Bedeutung. 
Wir haben Nachrichten, daß Etrusker, wie Oälius Vibenna und andere, sich 
in Rom niederließen,!) und bestimmte, durchaus glaubwürdige Überliefe .. 
rungen wissen von der Unterwerfung Roms und Latiums durch den Etrusker 
Porsena zu erzählen, den König von Klusium. Nach der bekannten und 
populären Erzählung 2) kam er, um den vertriebenen Tarquinius zurück .. 
zuführen (508-507 v. ehr.), und belagerte Rom, ließ sich jedoch durch 
römischen Heldenmut gegen Abtretung einiger Gebietsteile und Stellung 
von Geiseln bewegen, Frieden zu schließen. Aber andere, wahrscheinlich 
ältere Erzählungen wissen, daß er Rom erobert und den Römern demüti. 
gende Bedingungen auferlegt habe, daß die Römer den Etruskern zinsbar 
gewesen seien. 3) Es ist nicht zu bezweifeln, daß Rom und auch Latium 4) 

von den Etruskern bezwungen und beherrscht worden ist, und zwar zu 
der Zeit, wo diese auch Kampanien unterworfen hielten, im 6. und 5. Jahr· 
hundert. Die Abhängigkeit von Etrurien wird es mit sich gebracht haben, 
daß die Griechen auch Rom und Latium gelegentlich mit unter die Etrusker 
einbegriffen, wie sie es anderseits zu den Opikern rechneten. 

Auch nachdem die Etrusker nicht mehr das Übergewicht hatten (ihre 
Macht ist seit der Mitte des 5. Jahrhunderts erheblich geschwächt), blieb 
dennoch Rom und Latium in vielen Dingen von ihnen beeinflußt. Manche 
Erzeugnisse griechischen Ursprungs, auch Namen, Kunstwerke u. a., sind 
durch die Etrusker den Römern zugegangen. 5) Die Stadt Oäre, von den 
Griechen Agylla genannt, war den Römern benachbart und befreundet. 
Sie war ein wichtiges Emporium und stand auch bei den Griechen in An
sehen,6) und für den Austausch zwischen Griechen, Etruskern und Lati
nern ist dieser Platz wohlgelegen. Von dem Wesen und den Sitten der 
Etrusker ging gleichfalls manches auf Rom über: die Insignien der Magi
strate sollen von ihnen, und zwar schon durch König Tarquinius entlehnt 

1) Ueber ihn und Mastarna vgl. oben 
S. 20 f. Dort ist auch bemerkt, daß von 
manchen Gelehrten die Dynastie derTarquinier 
als die Vertreter etruskischer Obmacht an
gesehen werden. 

2) Livius II 8 f. Dionys. Halic. V21. Auf 
dieser Erzählung beruht auch die Zeitbestim
mung bald nach Vertreibung der Könige, die 
annähernd richtig sein kann, wenn sie auch 
nicht gerade gut beglaubigt ist. 

S) Tacitus hist. III 72. Plinius hist. nato 

XXXIV 139. Plut. quaest. Rom. 18, wo ge
sagt wird, daß Herakles die von den Etrus· 
kern gezehnteten Römer befreit habe, was 
wiederum der bekannten Erzählung von der 
Befreiung Thebens durch Herakles nachge· 
bildet ist. 

4) V gl. Kato fr. 62. 
5) z. B. das Bild des kapitolinischen Jup

piter war nach Plin. h. n. XXXV 157 von einem 
Etrusker gearbeitet. 

6) Strabo V 220. 

S, Erste Periode: Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 7.) 35 

, 1) Die Gladiatorenspiele wurden aus Etrurien eingeführt, wo man 
selD. ., h Th I . 0 f h 'h en mit Leidenschaft zusah. DIe etrusklsc e eo ogIe, p ersc au, 
~:ruspizin u. a. fand in Rom Eingang und fleißige Anwendung: 

Auch mit den sabellischen Nachbarn haben Römer und Latmer wahr
scheinlich schon in alter Zeit in Verkehr gestanden. Besonders fruchtbar 
erwies sich später die Berührung mit den halb griechischen Kampanern, 
durch deren Vermittelung wiederum viel Griechisches in Rom und Latium 
eingeführt sein wird. Endlich gehör~n z~ den Völkern,. die schon in früh~r 
Zeit mit den Römern verkehrten, dIe Karthager. WIr kennen noch dIe 
Yerträge, die zwischen ihnen und den Römern geschlossen wurden, . wie 
sie dann ähnliche Verträge mit den Etruskern hatten; 2} doch schemen 
Spuren eines stärkeren karthagischen ~infl~ss~s "kaum vorhanden ~u sein. 

V. HEHN, Die Kulturpflanzen und HaustIere In Ihrem Ueberganp aus ASIen ~ach 
Griechenland und Italien, 3. Aufl., Berlin 1877. -- A. KIRCHHOFF, StudIen zur Geschlc~te 
des griechis~hen Alphabets, 4. Aufl., Gütersloh 1887, p ... 128. ff. - S~LFELI?' Der ~e~lems
mus in Latmm, Wolfenbüttel 1883. - WEISE, DIe grIechischen Wort er 1m LateInISchen 
(Abh. der Jablonowskischen Gesellschaft XXXIII), Leipzig 1882. - Derselbe im Rhein. 
Mus. N. F. 38. 540 ff. - E. P AIS, Studi storici II (1893) 145 ff. 

7. Älteste Verfassung Roms, Anfänglich ward Rom von Königen 
beherrscht, die nach der Tradition von den Kurien gewählt wurden und 
sämtliche magistratische Befugnisse für die Zeit ihres Lebens in sich ver
einigten. Diese Überlieferung setzt den späteren Begriff der Magistratur 
und die späteren politischen und sozialen Verhältnisse schon für die An
fänge voraus und ist daher im wörtlichen Sinn ohne historischen Wert. 
In Wahrheit können wir über diese Königszeit nichts Bestimmtes wissen. 
\Venn wir aus der Analogie anderer Völker, besonders der Hellenen, und 
aus den sonstigen Zuständen des alten Roms schließen dürfen, so war 
das Königtum eine mehr patriarchalische Institution, der König selbst einer 
aus den adligen Geschlechtern. Die Erzählung läßt das Königtum von einem 
Geschlecht zum andern übergehen, und diese Geschlechter sind zum Teil 
noch später nachweislich. Mit dem Jahre 510 oder 509, oder nach älterer 
Rechnung 508 oder 507 v. Ohr., mit dem Jahre, wo der kapitolinische Tempel 
geweiht ward, beginnt die Liste der Konsuln, und darnach wird das Jahr 
der Vertreibung der Könige bestimmt; ob sie wirklich in diese Zeit fällt, 
wissen wir nicht, um so weniger, als das Königtum in Wahrheit nie ab
geschafft worden ist; denn es ist, wie öfters in Griechenland, nur seiner ' 
Macht entkleidet worden. Es hat sich im rex sacrorum, einem lebens
länglichen Priesteramte, stets erhaJten, und es ist möglich, daß die Ab
schaffung des Königtums nicht durch eine gewaltsame Katastrophe ge
schah, sondern sich allmählich vollzog. 3) Es ist daher auch zweifelhaft ob 
die Beseitigung oder Demütigung des königlichen Amtes wirklich in' der 
römischen Geschichte . von so einschneidender Bedeutung war wie die 
Tradition will. ' 

1) Es fehlen übrigens auch bei den äl
teren Griechen derartige Insignien nicht. 

2) Polyb. III 22. Aristot. Polit. III 9 
1280 a 36. 

" 3~. 1?ie . El'Zä~lullg von der Vertreibung 
der ROllIge ISt, WIe schon bemerkt, Dichtung. 

Da ferner nach einer guten Nachricht noch 
354 v. Ohr. Tarquinier in Rom nachweislich 
sind, so muß es sehr zweifelhaft sein, ob 
wirklich eine Vertreibung des königlichen 
Geschlechts stattfand. Unten § 11 S. 56. 

3* 
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N ach der Überlieferung zerfielen von Anbeginn der Stadt die freien 
Bürger in die Patrizier, den regierenden Stand, und die übrigen Bürger 
die plebs oder Plebejer; als dritte Klasse werden die clientes genannt: 
N ach der Ursprungsgeschichte Roms machen die Patrizier oder patres 
den ursprünglichen Senat aus, so daß die Aufnahme in den Senat zugleich 
die Aufnahme in den Patriziat bedeutet; Patrizier sind darnach die Rats
geschlechter, die erblichen Anspruch auf den Sitz im Senat haben, und 
dies ist auch später ihre Bedeutung; patres bezeichnet ihre Gesamtheit 
patricius den einzelnen. Es ist der alte Adel, der nach der Überlieferun~ 
in alter Zeit allein den Zutritt zu den Gemeindeämtern und Priestertümern 
hat. Über seine Bedeutung gibt es verschiedene Meinungen. Verwirrung 
der Begriffe ist dadurch hervorgerufen worden, daß in der annalistischen 
Überlieferung die Patrizier die Rolle der späteren Nobilität übernehmen, 
von der sie wesentlich verschieden waren. In den Händen des Königs 
und dieser patrizischen Geschlechter, deren jedes seine Klientel hatte, lag 
wahrscheinlich in ältester Zeit die Regierung der Gemeinde. Man unter
schied unter den Patriziern jüngere und ältere Geschlechter (patres maiorum 
und minorum gentium); wir hören ferner von albanischen Familien, die 
nach der Zerstörung Alba Longas durch den König Tullus Hostilius unter 
die römischen Geschlechter aufgenommen sein sollen; eine andere Nach
richt erwähnt die Zuwanderung der gens Claudia aus dem Sabinerlande.1) 

Der Patriziat mUß also wiederholt Zuwachs erhalten haben und kann nicht , 
wie es später bis zum Ende der Republik der Fall war, geschlossen ge
wesen sein. Wahrscheinlich ist erst durch die Ständekämpfe und die Fort
schritte der demokratischen Bewegung eine weitere Vermehrung unmög
lich gemacht worden. 

Die Patrizier zerfallen in Geschlechter, und das Geschlecht (gens) hat 
im älteren Rom eine große politische und soziale Bedeutung: das Band 
der Geschlechter war oft stärker als das der Gemeinde. Diese Bedeutung 
des Geschlechts spricht sich vor allem in der römischen Namengebung 
aus, die den Geschlechtsnamen dem Eigennamen regelmäßig beigibt, was 
dann eine Verkümmerung der Eigennamen zur Folge gehabt hat. Ferner 
ist die grofie Mehrzahl der alten · Tribus nach Geschlechtern benannt. Von 
jeher gab es Geschlechtsgottesdienste, deren manche auf die ganze Ge
meinde übergingen. So gehört den Geschlechtern der Potitier und Pinarier 
ursprünglich der Dienst des Herkules an der ara maxima, und die Fabier 
und Quinktilier hatten besondern Anteil am Feste der Luperkalien. Man 
erkennt die Bedeutung des Geschlechtsverbandes noch später in der legi
timen und üblichen Berücksichtigung der Verwandtschaft in der Gemeinde
verwaltung. Einzelne Geschlechter kamen zuweilen zu aUßerordentlicher 
Macht; ein Beweis aus alter Zeit sind vielleicht die Fabier, von denen sieben 
Jahre lang (485- 479 v. ehr.) immer einer Konsul war. Ähnliches beobachtet 
man auch später. Die ältere Entwickelung der römischen Verfassung be
steht zum guten Teil darin, daß allmählich die Gemeinde über die Ge-

1) Liv. II 35. Sueton Tib. 1. Tacit. annal. I verschieden bestimmt. UrsprünO'lich ist sie 
XI 24. Die Zeit der Einwanderung wird zeitlos. 0 

S. Erste Periode: Bis zur Vereinigung ·Roms mit den Kampanern. (§ 7.) 37 

schlechter das Übergewicht erhält, so daß der Bürger nicht mehr diesen, 
sondern jener in erster Reihe an,gehört. .. . 

Die untergeordneten MitglIeder der Geschlechter smd dIe cl~entes, 
Schutzbefohlene, vielleicht auch Gefolgsleute; denn auch d~s ~lteste He~r 
dürfen wir uns nach Geschlechtern geordnet denken. WIe Ihr Herr SIe 
schützt so sind auch sie ihm zur Hilfe in jeder Not verpflichtet, und 
dieses Pietätverhältnis zwischen Klienten und Patronen hat sich bis an 
das Ende der Republik Rom behauptet. l

) 

Die Plebs oder die Plebejer waren die nichtpatrizischen, d. h. die 
minder berechtigten Bürger, die an der Verwaltung des Gemeinwesens 
keinen Anteil hatten, es sind die Freien, zum größten Teil Landbewohner 
und Ackerbauer, dazu die städtische, Handel und Gewerbe treibende Be
völkerung. Von den Patriziern sind sie durch eine tiefe Kluft geschieden; 
zwischen den beiden Ständen bestand keine Ehegemeinschaft (conubium). 
Wie die Plebejer entstanden, ob aus den Klienten, ob aus einer unter
worfenen Bevölkerung oder aus zugewanderten Latinern, wissen wir nicht. 
Es gibt darüber viele Vermutungen, von denen jede einen Teil der Wahr
heit treffen kann, von denen jedoch keine gut begründet oder auch nur 
notwendig ist; denn der Unterschied der Stände ist so alt, wie Rom selbst, 
wie denn auch dem Romulus die Stiftung der Plebs zugeschrieben wird, 
und die von NIEBUHR aufgestellte, auch von TH. MOMMsEN geteilte Mei
nung, daß die Patrizier die Altbürger seien, daß also die römische Bürger
schaft einst nur aus Patriziern bestanden habe, ist sicherlich irrig, da der 
Patrizier den Plebejer voraussetzt und sich weder dieser ohne jenen, noch 
jtmer ohne diesen denken läßt. 2) Dunkel ist besonders das ursprüngliche 
Yerhältnis der Plehejer zu den Klienten; in der Ursprungs geschichte fallen 
sie beide zusammen und ist die plebs in der Klientel der patres, aber 
später, als die Plebejer etwas bedeuten, haben sie wie die Patrizier Ge
schlechter und Klienten. Damals bezeichnet das Wort cliens ganz all
gemein das Verhältnis zum patronus, gleichviel ob derselbe Patrizier oder 
Plebejer ist. Es ist noch zu bemerken, dass einige Geschlechter patrizische 
und plebejische Mitglieder zählten, wie z. B. die Klaudier. 

Vorsteher des Gemeinwesens waren nach Beseitigung des Königtums 
in der historischen Zeit zwei jährlich wechselnde Magistrate consules oder 
praetores, die von der Gesamtheit der Bürger gewählt wdrden. Nur in 
Zeiten dringender Kriegsgefahr ward einem einzigen Magistrat, dem Dik
tator, der höchstens sechs Monate im Amte zu sein pflegte, der Ober
befehl übertragen, ein Reiterführer, magister equitum, ward ihm beige
geben. 3) Der Rat der Gemeinde ist der senatus. Nach der ersten Ord
nung des Romulus soll es 100 Senatoren (patres) gegeben haben; die spätere 
Normalzahl, 300, rührt angeblich von Tarquinius Priskus her und wird 

.. 1) Dionys. HaI. Arch. II 9. V gI. MOMMsEN, 
Rom. Staatsrecbt III 54 ff. PREMERSTEIN bei 
Pauly- Wissowa RE IV 23 f. 

2) NIEBUHR, Röm. Gesch. I 364 ff. 
M.OMMSEN, Röm. Staatsrecht III 1. Der von 
NI.ehl~br herangezogene Vergleich der Patrizier 
mJt elen Spartiaten paßt nicht. In Sparta 

gab es nichts~ was den römischen Plebejern 
entsprochen hätte. Mit der hier geäußerten 
Ansicht stimmt ED. MEYER, Gesch. des Alter~ 
tums II 510 ff. wesentlich überein. 

3) Zuerst angeblich jn den ersten Jahren 
der Republik, 501 oder 499 oder 498 v. Ohr. 
Die Ueberlieferung schwankt. 
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nach Vertreibung der Kö.nige durch Aufnahme plebejischer Mitgliede-r (de 
sogen. conscripti) wiederhergestellt. 1) Seit dieser Zeit würde also der Sena~ 
auch den Plebejern zugänglich gewesen sein. 2) Der Volksgemeinde wird 
das Wahlrecht und das Recht, Gesetze und Verträge zu genehmigen, Von 
Anfang an beigelegt. Aber ihre Beschlüsse und Wahlen bedürfen der 
Bestätigung (auctoritas) des patrizischen Senates, der patres. Die Ver
sammlungen, in denen sie das Recht ausübt, sind die comitia, die sich 
nur unter Leitung eines dazu befugten Beamten versammeln dürfen. Die 
Abstimmung erfolgt in frühester Zeit unter den Königen und vielleicht 
auch noch später nach Kurien. Ein Rest dieses Rechts der Kurien blieb 
bis ans Ende der Republik in der lex curiata, durch welche den schon 
gewählten Beamten das imperium verliehen ward. Später ist Volk und 
Volksversammlung nach Vermögen, Alter und Wehrpflicht in 5 Klassen 
(cl.asses) und 193 Oenturien eingeteilt, die vom Könige Servius Tullius ein
gerichtet sein sollen. Diese comitia centuriata geben den eigentlich voll
gültigen Ausdruck des Volkswillens. Die Grundlage der Verwaltung für Aus
hebung und Steuern sind die Tribus, deren es zuerst 21 gab, 4 städtische 
und 17 ländliche. Angeblich sind sie 495 v. Ohr. gestiftet. 3) Sie neh
men in politischer Beziehung die Stelle der alten Kurien ein und ver
drängen diese vollständig. Sie sind zugleich Stimm abteilungen , nach 
denen das Volk in bestimmten Fällen in Tributkomitien (comitia tributa) 
abstimmte. 

Das älteste Rom stellt sich als ein größeres Gebiet dar, dessen Mittel
punkt die Stadt ist, der dauernde Wohnsitz des regierenden und begüterten 
Stan~es. Die Hauptmasse der Bevölkerung ist bäuerlich und ländlich, eine 
kräftige, ausdauernde Nation von soliden, kriegerischen Eigenschaften. Die 
Wirtschaft haben wir uns als einfach zu denken; leider ist nichts Näheres 
bekannt, weder über die Verteilung des Grundbesitzes noch übet das Ver
hältnis der Kleineren zu den Größeren. 4) Auch · Handel und Gewerbfleifl 
kann nicht gefehlt haben. Die Kollegien der Handwerker werden schon 
auf N uma zurückgeführt, gelten also für uralt. 5) Eigenes Geld fehlt; 

1) Allerdings wird dem Tarquinius nur 
die Verdoppelung des romulischen Senats zu
geschrieben. In unserer Ueberlieferung fehlt 
der Uebergang zur Zahl 300. MOMMSEN, 
Röm. Staatsrecht III 845. 

.2) FRIEDR. HOFMANN, Der röm. Senat, 
Berlm 1847; P. WILLEMS, Le Senat de la 
republique Romaine, 1. Bd., 2. Ausg., Löwen 
1885, 2. Bd., 1883; M. G. BLOCH, Les origines 
du senat Romain, Paris 1883. 

3) Die Stiftung der Tribus ist jedenfalls 
älter als 387 v. Chr., wo die erste Vermehrung 
erfolgte. MOMMSEN will sie 471 v. Chr. setzen. 
-y ~n den ländlichen Tribus· sind 16 genti
hZlsch, d. h. sie führen den Namen patri
zischer Geschlechter, nur eine, die Krustu
mina ist nach dem Orte Krustumerium ge
nannt; man vermutet daher, sie sei später 
hinzugetan, um die Zahl 21 voll zu machen. 
Doch sind die ' Tribus wohl von jeher von 

ungerader Zahl gewesen. MOMMSEN, Staatsr. 
III 166 ff. 

4) MOMMSEN vermutet, ursprünglich sei 
alles Grundeigentum in den Händen der Pa
trizier gewesen, die Plebejer von ihnen mit 
Besitz ausgestattet worden und wirtschaft
lich von ihnen abhängig gewesen (MOMMSEN, 
Röm. Forschungen I 366). K. J. NEUMANN (Die 
Grundherrschaft der röm. Republik, die Bauern
befreiung und die servian. Verfassung, Aka
dem. Rede, Straßburg 1900) hat diese Ge
danken weiter ausgeführt. Aber die zugrunde
liegende Stelle des Festus p. 247M. pat1'es sena
tm'es ideoappellati sunt, quia agrorum pm'tes 
att1'ibuerunt tenuioribus ac si liberis P110P1'iis 
ist verdächtig, weil hier offenbar aus dem 
Gleichklang von patres und pa1·tes eine Ety· 
mologie erstrebt wird. . 

5) Plut. Numa 17. 

8. Erste Periode: Bis zur Vereinigung -Roms mit den Kampanern. (§ 8.) 39 

als Tauscbmittel diente Kupfer, das gewogen ward (aes ntde) , wie es sich 
im sakralen Gebrauch noch lange erhielt. Erst später schlüg man Kupfer
münzen mit Wertzeichen und Gepräge; die ältesten, deren Gepräge bereits 
eine vollendete Kunst der Plastik voraussetzt, können nicht älter sein als 
etwa 350 v. Ohr. Man hatte auch Edelmetalle und bediente sich gelegent
lich wohl fremder Münzen. 1) Bemerkenswert ist die Kraft des religiösen 
Gefühls bei dem Römer wie im übrigen Italien; jede Handlung schien 
ihm von Göttern und Dämonen regiert, und mit Fleiß suchte er daher 
ihren Willen aus Vorzeichen zu erkennen und sich ihrer Huld zu ver
sichern. Bei alledem ist der EinflUß von Priestern, selbst von denen der 
Hauptgottheiten, in der Gemeinde nicht zu bemerken. Der Gottesdienst 
und seine Organe standen im Dienst der Gemeinde; die Aufsicht über 
die Religionsübung hatte das Kollegium der pontifices, eine Behörde von 
halb priesterlichem, halb magistratischem Oharakter, die vornehmlich 
Gutachten abzugeben hatte. Ein anderes Kollegium, die Augurn, be
~orgte das wichtige G~biet der politischen Mantik. Die Kollegien standen 
1D .?ngem K?ntakt. ~mt den Ma?istraten und dem Senat und sorgten 
dafür, daß dIe RehglOnsübung mIt den politischen Bedürfnissen stets im 
Einklange blieb. 

F. BERNHÖFT, Staat und Recht der römischen Königszeit im Verhältnis zu anderen 
R~c~ten, Stuttgart 1882. - H. JORDAli, Die Könige im alten Italien, Berlin 1887. - MOMMSEN 
~ömlinlsche Forschungen I p .. 66 ff., 355 ff.; Staatsr. TIr p. 3 ff. - GENZ, Das patrizische Rom: 

er 1878. - SOLTAU, Die Entstehung und Zusammensetzung etc. p. 625 ff. 

8. Auswärtige Kriege. Zu Beginn der geschichtlichen Erinnerung 
steht, Ro~ un~er der Oberhe:rlichkei.t der Etrusker. Wie lange diese 
~auel te, Ist mcht bekannt; dIe BefreIUng, die spätestens zu Anfang des 
'?: Ja~rhunderts .v. O.hr. geschehen sein mUß, . ist nach einer glaublichen 
~berhefe~~ll~ mIt Hil~e der Chalkidier in Kyme erfolgt. 2) Erst jetzt war 
~Ie selbstandlge EntwIckelung und Erweiterung der römischen Macht mög
hch, dere~ V ora~ssetz~ng und Grundlage das Bündnis mit den Latinern 
und Hermkerll 1st, WIe es nach den Annalen 493 und 486 Oh _____ v. r. ge-

. 1) MOMMSEN, Geschichte des römischen 
~f unzwesens p. 169 ff. - SAMWER. Geschichte 
des älteren römischen Münzwesens bis ca 
200 v. Chr., herausgegeben von M Bahrfeldj.' 
'Wien -1883. .. J, 

. 2) Unter Führung des späteren Tyrannen 
A~lsto~emos Malakos. Plut. muI. virt. 26. V 0'1. 
~lO~ySlOS HaI. VII 5. Liv. 11 14, die das Er
elgms 508 v. Chr. setzen. P.AIS (storia di 
ROItI(~ I ~ , ~23 ~.) läßt die etruskische Herr
schaft bIS m dIe Mitte des 5. Jahrh. v. Chr. 
d~u.ern ~nd darnach um 440 v. ühr., gleich
Z~ltig Iillt. der ~roberung Kampaniens durch 
dIe Sammten, eme samnitische Invasion und 
~errschaft über Rom und Latium folO'en die 
In ~er Sa~enpoesie durch die Perso~er:: der 
~a~I~~r Titus Tatius. und Numa Pompilius 
\ er korpert worden seI. Man könnte es für 
unwahrschellilich halten dae.. di Et k . h " J;S e rus er 
Ihre J:Iemschaft über Rom verloren hätten 
e e sie aus Kampanien vertrieben waren: 

I 
~ber in. Wahrheit ist dies sehr wohl möO'
lieh. DIe Etrusker waren kein Einheitstaat 
sondern bestanden aus lauter selbständiO'e~ 
Städten. di~ keineswegs festzusammenhielten 
u?d au~h dIe auswärtigen Eroberungen ware~ 
~~cherhch ~ehr Sache der einzelnen als des 
Üanzen. ElI~e . größere Macht, wie sie etwa 
~orsena verellllgte, konnte leicl1t wieder' aus
e~nanderfallen, . und bei solcher Gelegenheit 
e~nzelne unterworfene sich befreien, ohne daß 
di~ Etrus~e.r als ganzes davon berührt wurden. 
~le sammtI~che Invasion in Latium, wie Pais 
s~e z.u erw:elsen sucht, ist reine Vermutung 
dIe I~h mcht annehmen kann, da sie - mit 
der alteren Ueberlieferung in Widerstreit 
steht. .Ich ~emerke dazu, daß die bei Livius 
und ~.lOnyslOs l;>is zum Jahre 449 v. Chr. 
auf~eführten KrIege zwischen Rom und den 
Sabl~ern. al~esamt der Fälschuno' drinO'end 
verdachbg smd. b b 
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schlossen ward. Vielleicht ist gerade die Befreiung von der etruskischen 
Herrschaft Anlaß des Bündnisses geworden. Doch war es nicht . nur gegen 
Etrusker gerichtet, sondern auch gegen andere feindliche Nachbarn, Vor 
allem die Aequer und Volsker, unruhige und streitbare Stämme, die oft 
das latinische Gebiet mit Raubzügen heimsuchten, gege~ die Rom an der 
Spitze der Latiner lange Krieg zu führen hatte. Die Uberlieferung über 
diese Kriege in der älteren Gestalt bei Diodor 1) läßt, so dürftig sie auch 
ist, dennoch die Grundzüge der Ereignisse wenigstens in schwachen U In

rissen mit genügender Deutlichkeit erkennen. 
Zu Anfang kann man eine gewisse Überlegenheit der Aequer und 

V olsker bemerken; einzelne latinische Städte, wie Tuskulum, Labici, Veliträ 
machen anscheinend mit den Feinden gemeinsame Sache; die Aequer be: 
besetzen Tuskulum, die Volsker Veliträ und vielleicht sogar Antium. Von 
Siegen der Volsker spricht die verhältnismäßig alte Sage von dem römischen 
Verbannten Gnäus Marcius Koriolanus, der an der Spitze eines volskischen 
Heerhaufens unaufhaltsam gegen Rom vorrückt und erst auf Bitten seiner 
Mutter vor den Toren umkehrt. 2) In den nächsten Jahren sind die Römer 
durchweg siegreich, ohne daß jedoch ihre Siege dauernde Wirkung haben, 
auch handelt es sich offenbar nicht etwa um große Schlachten, sondern 
um kleinere Gefechte. 485 v. Ohr. wurden nach den Berichten die Volsker 
besiegt, im Jahre darnach die Aequer. Berühmt ist die Schlacht, in 
welcher der Diktator Lucius Quinctius (Oincinnatus) die Aequer schlug und 
dadurch ein römisches Heer aus der feindlichen Umzingelung befreite. 
Die Zeit dieser sagenhaften Begebenheit kann jedoch nicht verbürgt 
werden. 3) Es tritt dann gegen die Aequer eine Zeitlang Ruhe ein. Über 
die Volsker ward 446 v. Ohr. ein Sieg erfochten, und vielleicht steht mit 
dem Volskerkriege die Kolonie in Zusammenhang, die 442 v. Ohr. 4) von 
den Römern nach Ardea geschickt ward. Gegen die Aequer brach 432 
v. Ohr. 5) der Krieg wieder aus. Der Diktator Aulus Postumius (Tubertus) 
erfocht einen namhaften Sieg über sie. Weitere Erfolge werden aus 
418 und 414 v. Ohr. berichtet; die Römer dringen im feindlichen Lande 
vor und besetzen einzelne Plätze. Ebenso bemerkt man gegen die Volsker 
ein beständiges, wenn auch langsames Fortschreiten. Der latinische Küsten
strich wird gegen die feindlichen Angriffe behauptet und schließlich durch 
einen bedeutenden Erfolg, die Eroberung von Anxur (406 v. Ohr.), ge
sichert. Die Grenzstadt Veliträ hatte damals eine römische Besatzung 
oder Kolonie, die bald darnach (404 v. Ohr.) verstärkt ward. 

Nach der anderen Seite hin hatte Rom die Etrusker zur Seite, mit 

1) Diodor XI 37. 40; XII 30. 34. 64; 
XIII 6. 42; XIV 10. 11. 34. Bei Livius und 
Dionysios werden diese auswärtigen Kriege 
oft mit den politischen Kämpfen der römi
schen Bürgerschaft in Verbindung gebracht. 
Dies ist eine spätere Ausmalung, von der 
sich in der älteren U eberlieferung nichts 
.findet. 

2) Angeblich 489 und 488 v. Ohr. Ko
riolanus wird als Optimat geschildert, der die 
494 v. Ohr. durch die Sezession erworbenen 

Rechte des Plebs einzuschränken suchte und 
daher in die Verbannung gehen mUßte. Seine 
Gestalt ist dem Themistokles nachgebildet. 
Schon Fabius Piktor (fr. 17) erzählte seine 
Geschichte. V gl. über ihn MOMMSEN, Röm. 
Forschungen I 113 f. 

3) 458 v. Ohr. nach Livius IU 26 f. 
4) Liv. IV 11; Diodor XII 34 . 
5) 431 v. Ohr. nach Liv. IV 26 und den 

fasti triumphales. 

. d B' ur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 8.) 41 
8. Erste Perlo e: IS z 

lt h I bhafter Verkehr bestand. Unter den bei den nächst-
denen von a ers er e ., 't R b . k' h Städten ist Oäre. solange WIr WIssen, ml om e-

elegenen etrus ISC en . . .. h" t d I 
g d d'e nördlichere NachbarIn VeJI ge or zu en rege-
fr~u~det, F ~g:gen ~ war war eine große, feste Stadt, nicht kleiner als 
mäfnge~b eIl) e~'t VSeji pflegt die nördlich vom Anio gelegene latinische 
Rom

dt 
sF
e 

·d
er 

... 2) velrbündet zu sein. Schon Romulus soll beide Städte be-
Sts 1 ena .. d 't h I d . t h b . d'e historischen Kämpfe mIt Ihnen auern ml wec se n em 
sieg a en, 1 • N' d I I h d' R" 
Erfolg mehr als 80 Jahre. Berühmt ist eme Ie er age, ~e c e I~ ?mer 
4: 77 v. Ohr. von den Vejentern am Flüßchen Kremera erht.ten: MIt dIeser 

N· dIe wI'rd I'n der Überlieferung ein sagenhaftes Erelgms verbunden, 
le er ag . G hl ht d" der Heldentod von 306 Fabiern, Gliedern des fablschen esc ec es, Ie In 

. n Hinterhalt der EtruRker gefallen sein sollen. 3) ~us dem Kampf 
el~te F'd .. sind uns ebenfalls noch einige ältere NachrIChten erhalten. 
IDI 1 ena d' K . d' 
E b noch zur Zeit des Augustus als Denkmal aus lesern nege Ie 

s Z?a o,'p;ma die der römische Feldherr Aulus Kornelius (Kossus) von 
spo ta LJO/ , • 11 . ht . . K I t 
d Führer der Fidenaten gewonnen hatte, Vle eIC 111 semem onsu a 
4~~ v. Ohr. 4 ) Aus 426 v. Ohr. wird von einer unentschiede?en Schlac?t 
vor den Mauern von Fidenä berichtet,5) später, zu unbestImmter Zelt, 
mUß die Stadt erobert und zerstört worden sein. 6) Gegen Ende des Jahr
hunderts erhalten wir bestimmtere Kunde. Es brach ein langer, elf
jähriger Krieg zwischen Veji und Rom aus (406-396 v. O~r.)7); zuletzt 
ward Veji nach längerer , wechsel voller Belagerung von dem Konsul Mark~s 
Furius (Kamillus) durch einen Minengang erobert und zerstört. DIe 
Bewohner der eroberten Stadt wurden verkauft, das Gebiet eingezogen, 
um bald darnach römischen Bürgern und Latinern aufgeteilt zu werden. 8) 
Das war eine bedeutende Erweiterung des römischen Gebiets, die sich 
bald den Nachbarn fühlbar machte. Schon 385 v. Ohr. kam es zum Kriege 
mit den Faliskern, der im nächsten Jahre durch einen Frieden beschlossen 
ward,9) vielleicht weil die Aequer und Volsker damals sich von neuem 
rührten. Gegen die Aequer ward 394-392 v. Chr. mit Glück Krieg ge
führ t, der letzte und entscheidende Sieg (392 v. Ohr.) in Rom durch Spiele 
gefeiert. 10) Inzwischen waren 393 v. Ohr. Veliträ und Satrikum zu den 
Volskern abgefallen, obwohl jenes noch kurz vorher von neuem mit römi
schen Kolonisten versehen war. Die Römer schickten damals (393 v. Ohr.) 

1) Beim heutigen Isola Farnese, etwa 
18 km von Rom entfernt. 

2) Beim heutigen Castel Giubbileo, etwa 
8 km von Rom entfernt. NISSEN, !tal. Landes
kunde II 604. 

S) Diodor. XI 53. Liv. II 50. Dionys. 
IX 19. Ovid. fasti II 197. Eine ähnliche Be
gebenheit erzählt Livius VII 15 (358 v. Ohr.) 
aus dem Kriege mit Tarquinii. 307 römische 
Gefangene unter einem Fabius sollen damals 
von den Tarquiniensern getötet worden sein. 

4) Liv. IV 20. Festus p.189 M. Nach an
derer Version (Propert. V 10,23) wurden die 
Spolien vor Veji vom Vejenterkönige Lar 
Tolumnius gewonnen. 

5; Diodor XII 80. 

6) Macrob. In 9, 13. Ein Denkmal aus 
dem Kriege mit Fidenä waren auf dem römi
schen Forum die Statuen von vier römischen 
Gesandten, die von den Fidenaten oder nach 
anderer Vel'sion vom Vejenter Lar Tolumnius 
in Fidenä ermordet sein sollten. Oicero Phil. 9 
§ 4. Liv. IV 17. SCHWEGLER, Röm. Gesch. 
III 196. 

7) Die späteren Annalen haben den Krieg 
nach dem Vorbilde des trojanischen auf zehn 
Jahre eingeschränkt und zugleich aus der 
trojanischen Sage verschiedene Züge einge
fügt. SCHWEGLER, Röm. Gesch. III 209. 217. 

8) Diodor XIV 16. 43. 93. 102. 
9) Diodor XIV 96. 98. 
10) Diodor XIV 98. 102. 106. 
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eine Kolonie riach-Circeji urid scheinen die abgefallenen Städte. bald w~eder 
erobert zu haben wenn auch die Annalen nichts darüber benchten.!) In 
Etrurien kam es' in Verfolg des Sieges über Veji, im Jahr~ 391 v. Ohr. 
zu einem Kriege' mit Volsinii, in dem die y olsinite.n eine N~ederlage er .. 
litten. Mit Ungestüm drangen · die Römer In EtrurI.en v~r. 

Ueber Koriolanus: MOMMSEN, Röm. Forsch. II 113 ff. - D~.e ~abler an der Kremera: 
O. RICHTER, Hermes 17,425, Der Fidenatenkrieg: MOMMsEON, Romische Forsch. II p. 231 ff. 
NIESE, Hermes 13,412. - BEAUFORT, Bur l'incertitude p. 5 . 

9. Rom und die Gallier. Quellen. Die Geschichte der gallischen Katastrophe 
hat ein besonderes Interesse, weil sie zu den Stücken der älteren Geschichte gehört, die 
verhältnismäßig frühzeitig eine ausführliche Behandlung erfahren haben. Der älteste, .kurze 
Bericht ist der des Polybios (16. II 18. 22,4 f.). Diesem am nächs.ten ~omm~ dIe Er. 
zähl~ng Diodors {XIV 113 f.), die schon manche Spuren poe~ischer WIe a~tlquans~her Be. 

b 't t .. O't Besonders ist zu bemerken daß darnach Karnillus den Galbern das eroberte ar el ung rao . '... '. 
Gold später wieder abnimmt.2) Die dritte Stufe der Ueberhef~rung ~st erhalte~ bel LIVI~8 
(V 32 f.), Plutarch (Camill. 13i.) und den Exzerpten aus ~lOny~lOs, ~PPla~ und DIO 
K ass i u s. Diesen späteren Bearbeitungen liegt im wesentlichen dIe Erzahlung. l~ der Ge. 
stalt, wie sie Diodor gibt, zugrunde, ist jedoch bei ihnen durch gröbere patnotlsche Be. 
arbeitunO' und durch allerlei Beiwerk weiter entstellt worden. 

I~ dieser Ausbreitung ihrer Macht begriffen wurden die Römer (und 
wahrscheinlich nicht minder die Latiner) unverhofft der Raub der Kelten, 
die von den Römern Gallier genannt werden. Diese mächtige und volk .. 
reiche Nation bewohnte damals einen großen Teil von N ord- und W . 
europa; nördlich von den Alpen waren d~e ~onauland~chaft~n, das heutIße 
Süddeutschland bis zum Thüringerwalde In Ihrem BesItz. SIe drangen b9f 
in die Alpenlandschaften ein, waren dann über die Alpen gezogen und 
hatten die Poebene besetzt. Herodot, der in den e~sten Jahre~ des ~elo .. 
ponllesischen Krieges schrieb, kennt sie dort noch nIcht. Erst ~m Penplus 
des sog. Skylax (c. 18) erscheinen sie an der Küste, . neben Ihn~n aber 
noch die Etrusker. Gegen Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. scheInt sich 
das Ereignis vollzogen zu haben. '.. 3" 

Die vulgäre, aber jüngere und durchau~ mythIsche Erzahlung ) .~aßt 
die Kelten aus ihrem spätern Hauptsitze GallIen von Nordwesten her u~er 
die grajischen Alpen in Italien einwandern, und di~.s ist. noch heute eme 
weitverbreitete Ansicht. Aber nach der älteren UberlIeferung 4 ) waren 
die Kelten schon früher mit den Etruskern in Berühru~g gek~mmen, ü~er
fielen sie plötzlich, verjagten und unterwarfen sie und heßen ~IC~ an be!d~n 
Seiten des Po nieder. Diese Nachricht macht es wahrscheInlIch, d~ß SIe 
von Norden her aus dem Donaugebiet in · Italien einbrachen; denn dIe Be
rührung mUß im Etschtal erfolgt sein, das von ·den Etruskern noc~ hoch 
hinauf bewohnt ward. Nicht nur die Etrusker wurden nun ?IS. auf 
einige Reste allmählich verdrängt, auch die U~brer :mußten das adrlatl~che 
Küstenland räumen, und das gallische Gebiet gIng bIS Ankona un~ daruber 
hinaus. Zugleich wurden die Ligurer zurückgedrängt, so daß dIe Kelten 

1) Diodor XIV 34. 102. ..' . 
2) Was bei Strabo V 220 den Canten 

zugeschrieben wird. 
3) Livius V 31. Dionys. XIII 10 f. ·Plut. 

Cam. 15. V gl. meine Ausführungen Zeitschrift 
f. deutsch. Altertum 42 (1898) S. 129 ff. 

4) Polyb. II 17. Diodor (XIV 113) ist neu' 
tral; vgl. Justin XX 5. . . 

3. Erste Periode: Bis zur Vereinigung Roms· mit den Kampanern. (§ 9.) 43 

den größten Teil der oberitalischen . Ebenen einnahmen ~ nur d~e V enet~r 
behaupteten sich in ihrem Lan~e. Es waren acht galhsc~e Stamme, dIe 
inwanderten; am linken, nördlIchen Ufer des Po waren dIe Insubrer (um 

~ailand) und östlich von die~en ~ie ~enomanen, . am rechten die Bojer ~~d 
Senonen die namhaftesten, dIe BOler In der heut1gen Romagna und Emlha, 
die Senonen weiter südwärts bis Ankona. Weithin belästigten sie ihre 
Nachbarn, zunächst die Etrusker, und es ist möglich, daß schon die früheren 
etruskischen Kriege der Römer hiedurch erleichtert wurden.!) Aber auch 
ins übrige Italien, bis nach Apulien hinein gingen die Beutezüge. Weit ver
breitete sich der kriegerische Ruhm der Gallier, und sie sind geschätzte 
Söldner. Dionysios 1. von Syrakus nahm sie in Dienst und sandte sie 
368 und 367 v. Chr. den Spartanern zur Hilfe nach Griechenland, und 
hier lernten die Hellenen sie zuerst kennen. 2) · . 

' Im Jahre 390 v. Chr. (nach späterer römischer Rechnung) kam ein 
gallischer Schwarm über den Appennin nach Etrurien und belagerte Klusium. 3) 
Es wird erzählt, daß eine römische Gesandtschaft, die sich dorthin begab, 
um die Kelten in Augenschein zu nehmen, sich verleiten ließ, wider das 
Völkerrecht am Kampfe teilzunehmen, und da die Auslieferung des Schul
digen verweigert ward, so wandten sich die Kelten gegen Rom. Die 
Römer rückten ihnen mit ihren Bundesgenossen entgegen, wurden aber 
geschlagen. Die Trümmer des Heeres retteten sich nach Veji, Rom selbst 
ward preisgegeben und drei Tage nach der Schlacht ohne Widerstand 
genommen;4) woraus man sieht, daß Rom damals nicht stark befestigt 
gewesen sein kann; nur das Kapitol ward behauptet. Die Bewohner zer
streuten sich in die umliegenden Städte, Cäre nahm die wertvollsten Heilig
tümer auf,5) während Rom selbst zum großen Teile zerstört und verwüstet 
ward. Einige Zeit, sieben Monate,6) hielten die GalIier die Stadt besetzt 
und belagerten das Kapitol; dann schlossen sie mit den Belagerten einen 
Vertrag und zogen gegen Zahlung einer Geldsumme (1000 Pfund Gold 7) = 
etwa 900000 Mark) wieder ab. Es war nach Polybios 8) ein Angriff der 
Veneter, de!' sie in die Heimat zurückrief. 

~ ) Nach Korn. N epos bei Plin. h. n. III 125 
ward in Oberit.alien die Stadt Melpum von den 
Insubrern, BOJern und Senonen an demselben 
Tage zerstört, wo Kamillus Veii eroberte 
3-,1S0 396. v. Chr. Eine ganz sage~hafte Nach~ 
ncht, . dIe NIEBUHR (Röm. Gesch. II 580 ff.) 
lmd seme~achfolgermit Unrecht zur Grundlage 
chronologIscher Berechnung gemacht haben 

2) Xenophon Hellen. VII 1, 20. 31. Justi~ 
XX 5; vgl. Aristotel. eth, Nicom. p. 1115 b 27. 
eth. Eudem. p. 1229 b 28. 
. 3) Ueber die Herkunft d{eser Kelten ist 

D1?hts bekannt, der Stamm wird nicht be
zeIchnet.. Nach Polyb. II 22, 3 müssen es 
TransalpIner gewesen sein, also nicht AnO'e
l~ö,~'ige der in Oberitalien bereits ansässi:en 

tamm,e, sondern wanderndes Kriegsvolk. 
V gl. DlOdor V 32, 5. Nach Diodor XIV 113, 3 
waren es Senonen, alrer diese ErzählunO' ist 
verdächtig. 0 

4) Nach der späteren fest eingewurzelten 
römischen Tradition, wie sie von Livius u. a. 
vertreten wird, ist die Schlacht an der Alia 
geschlagen worden, also nördlich von Fidenä, 
am linken Tiberufer. Jedoch MOMMSEN (Röm. 
Forsch. II 310 ff.) und ED. MEYER (Apopho~ 
reton, Berlin 1903, S. 136 ff.) haben festgestellt, 
daß nach den ältern Berichten (Polybios a. O. 
und besondors Diodor XIV 114) die Schlacht 
offenbar am rechten, westlichen Tiberufer 
stattfand. Man wird also das Schlachtfeld, 
das nach Diodor etwa 80 Stadien (= 15 km) 
von Rom entfernt war, bei Saxa rubra zu 
suchen hab.en. Das überlieferte Datum der 
Schlacht, der dies Aliensis, ist der 18. Juli. 

5) Strabo V 220. Valer. Max. I 1,10. 
Gellius XVI 13, 7. 

6) Polyb. II 22, 5. 
7) Diodor XIV 116, 7. 
8) II 18. 
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Diese Eroberung Roms ward auch in der griechischen Welt bemerkt. 
Theopomp erwähnte das Ereignis, ebenso Aristoteles und Herakleides; 1) 
verdanken wir wahrscheinlich, daß wir es mit einem griechischen D 
bestimmen können. Polybios setzt es in das Jahr des antalkidi 
Friedens 387/6 v. Ohr. (01. 98, 2), ebenso Diodor, und dieselbe Überli 
findet sich in einer andern griechischen Ohronik. 2) Es ist also das Da 
der griechischen Ohronographien, das für uns als das wahre, auf 
nähernd gleichzeitiger Überlieferung beruhende zu gelten hat und 
besonderer Wichtigkeit ist, weil es die Fehler der römischen Ohronol 
annähernd kennen lehrt, in der das Ereignis auf 390 v. Ohr. (= 364 
Stadt) fällt. Abweichend setzte NIEBUHR die Eroberung Roms ins Jahr 
v. Ohr. und mit ihm wesentlich übereinstimmend G. F. UNGER und .lll:jl!",r~. 
dings Eu. MEYER. Aber diese Ansicht beruht auf fehlerhaften 
denen das überlieferte Datum (387/6 v. Ohr.) weit vorzuziehen ist. 3) 

Der gallische Angriff hat sich zunächst nicht erneuert. Die 
italischen Gallier hatten sich gelegentlich ihrer eigenen nördlichen ~"(j~lmmeIB~. 
genossen und Nachbarn zu erwehren, die, in mannigfacher Bewegung 
griffen, ihnen dasselbe Schicksal zu bereiten drohten, das sie den J!jtlrue:Kelr'
bereitet hatten. So gaben sie den Römern Zeit sich zu sammeln und b 
zu rüsten. 

SCHWEGLER III 324 ff. - NIEBUHR II 575 ff. - LEOPOLD CONTZEN, Die Wanclertlnl!:ls. 
der Kelten, Leipzig 1861. - UNGER in den Sitzungsberichten der k. bayerischen Akade,milll. 
philos.-philolog.-hist. Klasse 1875, p. 531 ff. - Hermes XIV 77 ff. - MOMMSEN, ~ö]nis(:_ 
Forsch. II 297 ff. - NIESE, Hermes Xln 401 f. - THouRET, Supplementband d. N. 
für Phil. (1880) XI p. 93 ff. - MATZAT, Röm. Chronologie 182 ff. - ED. MEYER, Gesch. 
Altertums V 151. 

10. Die gallische Katastrophe war ein Sturm, der rach vorüb 
Gewiß bedurfte die Stadt zur Wiederherstellung ihres früheren Zustan 
zur Sammlung und Ordnung zunächst einiger Zeit, aber eine dau 
Schädigung der römischen Macht ist nicht zu bemerken. Im Gegen 
das Unglück nötigte die Römer, ihre Kräfte besser als zuvor zu samm 

1) Plut. Cam. 22. Plin. h. n. Irr 57. 
2) Polyb. I 6. Diodor XIV 110. O. JAHN, 

Griech. Bilderchroniken p. 77. Inscript. Gr. 
XIV n. 1294. 

3) Dionys. v. Halik. I 74 setzt den An
sturm der Kelten, bei dem Rom erobert ward, 
auf 01. 98,1 = 388/7 v. Chr. Dies Datum be
zieht Niebuhr auf das Einrücken der Gallier 
in Oberitalien, das er nach der oben S. 43, 
Anm. 1 erwähnten Nachricht des Korn. Nepos 
gleichzeitig mit Vejis Eroberung setzt. Da 
nun Veji 6 Jahre vor Roms Eroberung fiel, 
so würde also die wahre Zeit des Gallier
brandes 382 v. Chr. sein. Aber Dionys meint 
mit seinem Datum die Eroberung Roms selbst, 
nichts anderes. Auch die anderen Glieder 
dieser Rechnung sind sehr unsicher; vor allem 
die Nachricht des Nepos über den Fall Mel
pums ist namentlich chronologisch ganz un
sicher. Hingegen das chronographische, auch 
von Polybios wiedergegebene Datugl beruht 
wahrscheinlich auf gleichzeitiger Uberliefe
rung und kann am besten auf Philistos zu-

rück geführt werden, von dem wir wissen, 
er in der Geschichte der beiden Dionysie 
Italien zu berühren Gelegenheit hatte 
wirklich berührt hat. Die sizilischen '1'~T!""n"4_ 
hatten mit den Italikern wie mit 
liern mancherlei Beziehungen, und 
die Nachricht von Roms Fall durch TR '''_L.I_ 

in die Litteratur gekommen sein. D 
daß bei Polybios wie bei Diodor 
strophe mit einem Ereignis aus der G-e:schicU. 
des Dionysios, der Belagerung 
gleichzeitig gesetzt wird. - Die Niebublrscb. 
Rechnung . rückt den Zug gegen Rom 
zu nahe an das Eindringen der Kelten 
Oberitalien heran. Aus Polybios II 17 f., 
allein in Betracht kommt und einen 
lichen, wenn auch kurzen Bericht gibt, 
deutlich hervor, daß die Gallier zuerst 
italien eroberten, sich in acht Stämmen 
ließen und ausbreiteten, was nicht in 
geschehen sein kann, sondern eine Reibe 
Jahren erfordert haben mUß. Erst dann 
folgte der Zug gegen Rom. 

3. Erste Periode: Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 10.) 45 

und zu entwickeln. Es folgte zunächst Wiederaufbau 1) und Befestigung 
der Stadt, die Herstellung des früheren Besitzes und die Erneuerung der 
Oberhoheit über die Latiner. Es gelang den Römern nicht nur, sich zu 
erhalten, sondern auch sich weiter auszubreiten. Auch die Nachbarn 
werden vielfach gelitten haben, und es ist wohl möglich, daß die gallische 
Gefahr manche bewog, sich den Römern anzuschließen. Indes rührten 
sich zugleich die alten Feinde. Unmittelbar nach dem gallischen Unglück 
nach der ältere~ Erzählung no eh in demselben Jahre~ fielen Aequer, Volske; 
und Etrusker ms römische Gebiet ein, wurden aber von Markus Furius 
Kamillus geschlagen, die Volsker bei Markion, die Aequer bei Bola die 
Etrusker bei Sutrium. 2

) Der Krieg gegen die Volsker ward in den nächsten 
Jahre~ mit. Erfolg fortgesetzt; sie sind in der Folgezeit so geschwächt, 
da13 SIe keme Bedeutung mehr haben; ein großer Teil ihres Landes in
sonderheit das pomptinische Gefilde, mUß ihnen entrissen worden 'sein. 
Zunächst erfolgte die völlige Einverleibung des gewonnenen südetrurischen 
Bodens und damit die erste größere Erweiterung des römischen Gebietes. 
Im Jahr? 387 v. ~hr. werden dort vier Tribus eingerichtet, die Stellatina, 
Tro~entma, Sabatma, Arnensis. 383 v. Ohr. ward die latinische Kolonie 
Sutrmm dort angelegt; zehn Jahre später Nepet. 3) Auf volskischem Boden 
wurden. um . d.iese Z~it Satrikum (385 v. ehr.) und Setia (382) gegründet 
und gleIchzeItIg :ömlsche Bürger mit Land ausgestattet, aus denen später 
(358 v: Ohr) zweI neue Tribus, Publilia und Pomptina, gebildet wurden. 
~uch In Labu.~ ~ntstanden kriegerische Verwickelungen, 4) von denen wir 
Jedoch . nur durftIge Kunde haben. 5) Eine Erhebung aller Latiner hat 
w:ohl m.cht s~attgefunden; w~l1Jn die jüngere Überlieferung Vertrauen ver
dIent, Ist ~me. der ansehnlIchsten latinischen Städte Tuskulum schon 
?80 ~. Ohr .. In dl~ röm.~sche Bürge:schaft aufgegangen. 6)' Bestimmt 'bezeugt 
Ist em KrIe~ mIt Praneste, worm die Römer 382 v. Ohr. einen Sieg er
fochten, der Jedoch längere Zeit gedauert oder sich wiederholt haben muß' 
tenn. u~ter 354 :. Ohr. wird eine Waffenruhe mit Präneste verzeichnet. 7) 
_ ~WISC en erschIenen 360 v. Ohr. die Gallier wieder mit einem Heere bei 

1) Die bekannte Erzählung des L" /1' h . 
V 50, 8 daß die Römer d" .. IVlUS IC:out Unrechtr an die Insel Sardinien ge-
hätten, die Stadt nach Veji z~ru:.ee~e::~ati~~ d~hht. 3~~pets C~ründun.? wird yon Liv. VI21 
ErfindtlIlg der Rhetoren. Ueber den A fb sc on. v. r. erwahI.1t, WIe denn über-
vgl. Diodor XIV 116 8. Er weiß ; htU au ;a~r dIe Daten der Kolomalgründungen viel-
dieser Umsiedelung.' DIC s von ac 4schwanken. 

. 2). Diodor XIV 117, wo ohne Zweifel die ä) Polyb. 16, 3. . 
Erelgmsse aus einer Reihe von J hr ) O .. SEECK, Rhem. Mus. XXXVII 15 f. 
s~mm~ngestellt sind. In der Tat v~rt:Nt t~: ~la~b:. ?el

h 
Ka~o .. fr. 58. un.d. im Verzeichnis 

VIUS dIese Kriege die er noch vermehrt f S er a Im~c en tadte beI Phmus h. n. III 68 f. 
3.89-386 v. Chr: Das ist aber sich~ ~u puren eIDes gegen Rom ~erichteten latini
e~e ~achträgliche Bearbeitung der ält:~~: ~chen Gegenbundes aus dIeser Zeit zu er-
Dlodonschen Fassung, die auch hier die ur . enn~n. . . 
sprüngliche, wenn auch fehlerhafte U b - h ) Ln~: VI. 26. DIe. Erzählung ist freilich 
lieferung wiederO'ibt e er- rec t verdachtIg, und VIelleicht ist Tuskulum 

. 3) Velleius f 14; 2. Sutrium wird fr T h erst ~38 .v. Chr. mit Rom vereinigt worden. 
b?el D~odor XIV 117, 4 schon 390 v Ch~l ~~s . ) .. Dlodor XV 47. XVI ~5. Auf den Krieg 
K?lorue vorausgesetzt. Unter 386; Ch: mIt Praneste bezog ~an em später noch er-
wähn~ Diodor XV 27 die Entsendun . v 1. er- hal.ten~s Denkmal, eme vom Diktator Titus 
Kololllsten nach Sardonia I d' g on 500 QUIDctms von den Pränestinern erbeutete 
steckt vielleicht Sutrium 'Annd Ieshenbl Nam

f 
e? Statue des Juppiter Imperator. Liv. VI 29 9 , . ere a en, r81- , . 
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Alba; die unvorbereiteten Römer wagten damals nicht, sie anzugreifen. 
Vielleicht hat nun diese Gefahr zur Ordnung der latinischen Verhältnisae 
beigetragen; denn 358 v. Ohr. soll der latinische Bund erneuert worden 
sein und nach dem Waffenstillstande mit Präneste scheint in Latium 
die Ruhe wiederhergestellt. I) Den latinischen Unruhen folgte sodann ein 
neuer Krieg gegen Falisker und Etrusker (357-354 v. Ohr.) ohne größere 
Unternehmungen und nicht ohne Niederlagen der Römer. 2) Auch das 
benachbarte und sonst befreundete Oäre soll sich auf kurze Zeit an diesem 
Kriege beteiligt haben. il) Möglich ist, daß in diesen Etruskerkrieg noch 
das von Theophrast 4) erwähnte erste maritime Unternehmen der Römer 
gehört; sie · fuhren mit 25 Schiffen nach Kor~ika und versucht.en dort e~ne 
Stadt zu gründen; denn Korsika war etruskIsch. Den etruskIschen Kneg 
beendete im Jahre 351 v. Ohr. eine Waffenruhe mit Falerii und Tarquiniij 
bald darnach (343 v. Ohr.) trat Falerii in die römische Bundesgenossen_ 
schaft ein. 5) 

Ein sehr wichtiges Ereignis ist das kurz vorher (354 v. Ohr.) mit 
den Samnitern 6) geschlossene Bündnis, das vielleicht zunächst gegen die 
Gallier gerichtet war, aber auch in anderer Hinsicht bedeutende Wirkungen 
gehabt zu haben scheint. Die Samniter waren damals der m.~~~~u~·t ,UUI1!. 

Stamm im südlichen Italien, ein kriegerisches Volk, von dem dIe .l\JUllltlr. 

manches gelernt haben,7) mit dem sie vieles gemeinsam hatten. Die b .. 
mächtigen Völker erhielten durch ihre Verbindung ein entschiedenes U 
gewicht über alle Nachbarn. . 

Als die Gallier im Jahre 348 v. Ohr. 8) aufs neue anrückten, gl 
ihnen die Römer mit ihren Bundesgenossen, darunter vielleicht auch 
nitern, wohlgerüstet entgegen, und die Gallier, auch unter sich nicht 
zogen in fluchtähnlicher Eile ab. Das war ein großer Erfolg, der 
leicht auch in Hellas bemerkt ward. 9) Die Gallier hielten jetzt län 
Zeit Ruhe · und schlossen 334 v. Ohr. mit den Römern einen förmlich 
Frieden ab. Zwischen ihnen und den Römern trat jetzt friedlicher V 
kehr ein und freundliche Beziehungen. Auch von ihnen haben sich 
Römer vornehmlich auf dem Gebiete der Bewaffnung und Kriegs , 
mancherlei angeeignet. 

1) Liv. VII 12,7. 
2) Diodor XVI 31. 36. 45. Liv. VII 16 f. 
3) Liv. VII 20, wo offenbar etwas ver

schleiert wird. Die Selbständigkeit Cäres 
nahm übrigens erst später ein Ende. V gl. Dio 
Cass. fr. IX 33; Strabo V 220 und unten S. 71. 

4) hist. plant. V 8, 2 (geschrieben 311 
v. Chr.). 

5) Liv. VII 22. 38. 
6) Welche Teile der Samniter damit ge· 

meint sind, können wir nicht sagen. 
7) z. B. sollen die Römer die Organi

sation ihrer Reiterei von den Samnitern ent
lehnt haben. V gl. das Arnimsche Anekdoton 
im Hermes XXVII 121. 

8) Die Zeit nach Polyb. II 18, 7. Dagegen 
Livius VII 25 setzt diesen gallischen Angriff 
ein Jahr frtther. Er und andere Autoren ver-

binden damit den siegreichen Zweik 
Valerius Korvus (Korvinus) mit 
(vgI. Gellius IX 11). Ueberhaupt 
gallischen Kriege von der späteren ..tl.l1l1(:1,J.l".U •• 

vielfältig vermehrt und ausgeschmückt 
den, und nicht nur unter 360, sondern 
361 und 367 v. Chr. werden Gallierkriege er
wähnt. 361 v. Chr. erzählt Livius den Zwei 
kampf eines anderen Römers, Manlius Torqua
tus, den andere 367 v . . Chr. setzen, vgI. Liv. 
42. VII 9. Gellius IX 13. Dio Cass. fr. 31. 
Zonaras VII 24 und meine Bemerkungen im 
Hermes XIII 401 f. 

9) Hierauf bezieht sich, wie NIEBUHR ver· 
mutet hat, die von Aristoteles gegebene Nach· 
richt, daß Rom von einem Lucius 
sei, womit wohl Lucius Furius Kamillus 
meint ist (Plutarch Cam. 22). 

3. Erste Periode: Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanel'n. (§ 10.) 47 

In dasselbe Jahr mit dem ersten gallischen Erfolge (348 v. Ohr.) fällt 
der erste von· den Annalen erwähnte Handelsvertrag der Römer mit Kar
thago.!) Er zeugt von der Ausbreitung des römischen und latinischen 
Handels. In den Waldungen vorzüglich bei Oirceji, die einen weiten Ruf 
hatten,2) besaßen die Latiner ein gutes Material zum Schiffsbau, und die 
latinischen Küstenstädte müssen lebhafte Seefahrt getrieben haben; be
sonders Antium 3) wird uns genannt. Neben dem Handel ging freilich der 
Seeraub her, wie bei den Etruskern; in den karthagischen Handelsver
trägen erscheint er als legitimes Gewerbe. Der etruskische Seeräuber 
postumius, der um 339 v. Ohr. mit 12 Schiffen in Syrakus einlief und von 
TimoJeon ergriffen ward,4) trägt einen römischen oder latinischen Namen. 
Hier möge die von Livius 5) überlieferte Nachricht erwähnt werden,· daß 
349 v. Ohr. eine griechische Flotte Latiums Küsten heimsuchte. 6) 

Das römisch-samnitische Bündnis ward zuerst den schwächern Völ
kern verderblich, die nun in der Mitte zwischen den beiden größeren 
Mächten zerrieben wurden. 7) Jetzt wurden die Volsker von den Römern 
yollends unterjocht, 8) und die Samniter haben vielleicht dabei geholfen; 
denn ein Teil des volskischen Gebietes, das Land am oberen Liris bei 
Fregellä, fiel ihnen zu. Auch die Kampaner wurden von den Samnitern 
bedrängt, und diese scheinen ihre Angriffe selbst gegen die Latiner ge
richtet zu haben; wenigstens haben wir Nachrichten, daß sie bis nach 
Ardea verwüstend vordrangen. 9) Ähnlich war die Lage der zwischen La
tium und Kampanien wohnhaften Aurunker (Ausoner) und Sidiciner (bei . 
'reanum). Während die Aurunker von den Römern bezwungen wurden 
(345 v ... Ohr.), fielen die Sidiciner den Samnitern zu. Freilich in der spä
teren Uberlieferung ist die Gemeinschaft der Samniter und Römer fast 
ganz verwischt. Im Gegenteil ist hier ein mit großen Siegen erfüllter Krieg 
de~ Römer gegen die Samniten eingelegt,IO) der sog. erste Samniter
krIeg (343-341 ~. C?r.), der angeblich von den Sidicinern und Kampanern 
veran~aßt ward, dIe SICh gegen die Samniter nicht mehr behaupten konnten 
und SICh zuletzt, um die Hilfe der Römer zu gewinnen, diesen zu eigen 
ergaben. Da die Samniter sich weigern, von den Kampanern abzulassen 
so kommt es zum Kriege, in dem die Samniter dreimal geschlagen werden' 
am Be.:ge Gaurus, in den kaudinischen Pässen und bei Suessula (343 v. Ohr.)~ 
Das nachste Jahr (342 v. Ohr.) wird durch eine Meuterei der römischen 
~oldaten in K.amp~nien ausgefüllt. Nachdem die Ruhe wieder hergestellt 
1st, wenden SICh dIe Römer 341 v. Chr. wieder gegen die Samniter, aber 

1) Vjelleicht ist es in Wahrheit der 
zweite. Unten S. 82. 

2) Theophrast. hist. plant. V 8. 
3) Strabo V 232. . 
4) Diodor XVI 82. Das Jahr 339 bei Dio

dor entspricht dem Jahr 342 v. Chr. nach 
gewölmlicher römischer Rechnung. 

0) VII 26,3. 
. . . 6) Livius vermutet, sie sei von den 

sl~ibschen Tyrannen ausgegangen. NIEBUHR, 
Rom. Gesch. I1I99 f. hat an die Expedition 
des Archidamos gedacht, HOLZAPFEL, Röm. 

Chronologie 124,an Söldner des jünO'ernDiony
sios; ähnlich PAIS, Studi storici Ir 429. 

7) NISSEN, HaI. Landeskunde I 51. 
. 8) Livius VII 27. VIII 1 verzeichnet 345 
und 341 v. Ohr. einen Volskerkrieg. 

9) Strabo V 249. 232. Doch kann dies 
auch in die Zeit des SamniterkrieO'es ge-
hören. Cl 

. 10) Liv. VII 24. Dionys. HaI. XV 3. Ap-
plan Samn. 1. V gl. NIEBUHR, Röm. Gesch. 
III 127 f. O. CLASON, Röm. Gesch. II 128 f. 
MOMMSEN, Röm. Gesch. I 358 Anm. 
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diese bitten nunmehr um Frieden und erhalten ihn; die Sidiciner werden 
ihnen überlassen. Daß dieser Hergang unmöglich ist, be~eisen schon die 
Friedensbedingungen, und mit Recht hat MOMM~~N n~ch Nlebuh.rs Vorga~g 
den Krieg für erdichtet erk~ärt. l?ie älter~ Uberheferung DlOd~rs WeI~ 
nichts von ihm. Die Wahrhmt schemt zu sem, daß damals Samm.ter und 
Römer <Tegen die Schwächeren gemeinsame Sache machten, daß dIe Sam
niter de~ Römern auch gegen die Latiner halfen. 

Aus solchen Verhältnissen erklärt es sich, daß sich bald darnach 
340 v. Chr. die Latiner erhoben und mit den Kampanerr~ ?~gen Rom ver
bündeten. Vielleicht nahmen auch die Aurunker und SldlClller am Bunde 
teil der sich zugleich gegen die Samniter gerichtet haben mag. ~) Nach 
de~ jüngeren Annalen 2} leisteten die Sa~niter ?en. Römern. HIlfe. ~n 
der Grenze zwischen Latium und Kampamen bei Smuessa heferten dIe 
Verbündeten den Römern eine Schlacht und wurden gesch.lagen.. Der 
Sieger, der Konsul Titus Manlius, feierte einen ~riumph. DIe ~esl~g~en 
. wurden unterworfen, und ein Teil ihres Ackers emgezogen. 3) DIe volhge 
Unterwerfung der Latiner soll noch einige weitere Kämpfe erfordert haben, 
an denen sich vornehmlich Antium beteiligte, und erst ?3~ v. Chr. ~.oll
endet worden sein.4) Der Bund der latinischen Städte mItm~ander, horte 
jetzt auf und beschränkte sich fortan auf die sakrale Gememschaft; da
gegen blieb die Verbindung mit Rom. Die. auf dem alten Bunde be
ruhenden Rechte der latinischen Gesamthe1t wurden auf~eh?ben: Die 
meisten der aufständischen Städte scheinen ihre Se~bstand~gkmt 
Teile ihres Gebiets verloren zu haben und in Rom emverlelbt w 
zu sein. Nur Tibur und Präneste blieben selbständig und s~hlossen 
den Römern ein neues Bündnis. Es ist möglich, . ~aß SI~ eni-U7'"rI" ... 
gar nicht, oder doch nicht bis zu Ende an dem letzten KrIege teIlgenommen 

haben. 5
) • d' 

Die Unterwerfung der Volsker und Aurunker lag In lesen 
mit eingeschlossen. Die Volsker wurden vollends bezwungen und " ..... t-" ... ·+ o., 

Es scheint daß mit der Einnahme von Privernum (329 v. ehr.) der 
Widerstand gebrochen war. Fregellä und das volskische Land 

1) Dies . würde ~lOch wah~s~heinlicher 
sein wenn dIe Nachricht des LIVlUS VII 38 
von' einem Kriege der Latiner gegen die Pä-
ligner (343 v. Chr.) begla~bigt wär~. . 

2) Liv. VIII 6. 8, eme NachrIcht, dIe 
einen guten Kern haben kann. 

3) Diodor XVI 90, 2. Livius (VIII 3 f.) 
hat zunächst den Anlaß des Latinerkrieges 
weiter ausgemalt; darnach fordern die Latiner 
Anteil am Konsulat in Rom, was ohne Zweifel 
O'efälscht und den Anfängen des Bundes
~enossenkrieges entlehnt ist; in unsere Zeit 
~ehört eine solche Forderung nicht. Der 
Schlacht bei Simuessa schickt Livius ferner 
eine andere am FUße des Vesuvius nicht 
weit vom Veseris voraus, in welcher der 
Konsul Publius Decius Mus den Opfertod er
leidet. Diese ausführlich erzählte Schlacht 
wird benutzt, um die römische Manipular-

ordnung darzustellen; sie ist eine antiq 
sehe Musterschlacht und ohne Zweifel ?l
dichtet. Schon der Ort ist wenig wahrschem· 
lieh. Die zweite, historische Schlacht 
nennt Livius nach Trifanum, einem Ort 
sehen Sinuessa und Minturnä(Livius VIII8, 
11,12). . 

4) Die Erzählung des Lw. VIII 11 H. 
widerspruchsvoll und 
es ist unmöo'lich zu sagen, welcher 
sche Kern ihr zugrundeliegt. . 

5) Nach Liv. VIII ~4 ist. ein .großer Teil 
der aufständischen Latmer m dIe 
BürO'erschaft aufgenommen worden. 
ist s~h w erlich richtig; andere Zeugnisse .(F 
p. 127 M.) stehen dem ~ntgegen. Fällt m 
Zeit die von Makrobms III 9, 13 erw 
Zerstörung von Gabii? 

3. ~rste Periode: Bis zur Vereinigung Roms mit den Kampanern. (§ 10.) 49 

vom Liris scheint den Samnitern überlassen zu sein, vielleicht auch die 
Sidiciner. 1

) Auf dem eroberten volskischen Gebiet ließen sich römische 
Bürger nieder, aus denen 332 v. ehr. die neuen Tribus Maecia und Scaptia 
crebildet wurden. Die Aurunker hatten ein ähnliches Schicksal wie die 
Volsker, auch hier zogen die Römer einen großen Teil des Landes ein. 
Nach den Annalen wurden schon 338 v. ehr. die Aurunkerstädte Fundi 
und Formiä römische Untertanen (cives sine suffragio). Bald darnach ward 
Ka]es latinische Kolonie (334 v. ehr.). Von größter Bedeutung war es, 
daß sich nunmehr nach dem Latinerkriege Kapua und die Kampaner, die 
mit den Latinern verbündet gewesen waren, an Rom anschlossen, und 
zwar trat Kapua in ein Verhältnis zu Rom, das dem latinischen Bunde 
ähnlich war. Beide Städte haben miteinander fortan Rechts- und Ehe
gem~inschaft.2) Kapua behielt seine Autonomie, eigene Beamte und 
Heerführer, bildete aber nach aUßen hin mit Rom gleichsam eine Ein
heit, die den Namen Roms führte. Die Kampaner setzten daher von jetzt 
an den Namen der Römer auf ihre Münzen. Ihre Truppen, wie die römi
schen in Legionen geteilt, standen im Dienste Roms; wertvol1 war vor 
allem ihre Reiterei. Diese Vereinigung, durch die Roms Macht einen 
starken Zuwachs . erhielt, erfolgte 338 oder 334 v. ehr., gleichzeitig mit 
der Unterwerfung der Latiner. Auch die Nachbarn Kapuas, Kyme, Acerrä 
u. a., ferner einige Samniter, traten zu Rom in das gleiche Verhältnis. 3) 
Es war eine Verbrüderung der Römer und Kampaner, die in der Sage, 
daß Rom und Kapua von einem gemeinsamen Gründer, dem Romos, 
herstammten, poetischen Ausdruck gefunden hat. 4) Roms Macht erfuhr 
durch diese reichen Landschaften mit ihrer höheren Kultur einen großen 
Zuwachs, beinahe eine Verdoppelung; es trat zugleich mit den kampani
schen Hellenen in unmittelbare, territoriale Berührung. Zugleich mit der 
Herrschaft, die nunmehr bereits einen ansehnlichen Umfang erreicht hatte, 
waren auch Stadtgebiet und Bürgerschaft entsprechend vermehrt. Der 
latinische Bund, die prisci L atini, waren untergegangen und die einzelnen 
latinischen Städte meist in Rom einverleibt zuerst als Uutertanen dann 
I B " a s ürger. Aber die latinische Nation lebte weiter ; sie setzte sich aUßer-

halb des alten Latium fort in den latinischen Kolonien, die Rom zur Be
hauptung des eroberten oder unterworfenen .Landes nach allen Seiten aus
zusenden pflegte. Zunächst ward die volskische und aurunkische Land-

1) Hierüber läßt sich nichts Bestimmtes 
sagen. Später ist Teanum, die Stadt der 
Sidicinel', föderiert, also nicht untertan auch 
keine Kolonie. ' 

2) Man kann daher die Kampaner als 
römi.sche Bü~ger Si1t e suffragio bezeichnen; 
der In .Rom lebende Kampaner ward aUßer 
dem StImmrecht dem Römer gleich geachtet, 
und ebenso der Römer in Kapua dem Kam
paner. Dara.uf beruht ?ie von den Antiquaren 
der augusteIschen Zelt vertretene Ansicht 
~a13 ~apua ~ine Kategorie der Munizipie~ 
l~ spateren Sm ne gewesen sei. MARQUARDT, 
Ro?! .. Staatsverwaltung I 28 f.; vgl. RUDERT, 
LeIpzlger Studien z. klass. Phil. II 73 f.; 

Handbuch der klass. AltertumsWissensChaft. III 5. 

MOMMSEN, Gesch. d. röm. Münzwesens 167 f. 
Aber das ist irreführend. Das wesentliche 
ist, daß Kapua ein eigenes Gemeinwesen 
blieb und innerhalb der durch das Bündnis 
gezogenen Grenzen seine Autonomie behielt. 
V gl. Götting. gel. Anz. 1888 S. 962. PAlS 
Storia d. R. I 2, 229 f. ' 

3) Liv. VIII 14, 10 f. 17, 12. Vellejus I 
14,3. Vellejus gibt das Datum 334 v. Chr., 
und nennt die Samniten, worunter etwa Nola 
oder Nuceria zu verstehen sind, die nicht 
zu den eigentlichen Kampanern gehörten. 332 
v. Chr. folgte Acerrä dem Beispiel Kapuas . 
Liv. VIII 17, 12. 

4) Dionys. Halic. 173. 
3. Auf!. 4 
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schaft latinisch, so daß sich in der Folgezeit der Begriff Latium an 
der Küste bis Sinuessa ausdehnte.!) 

11. Innere Entwickelung und Verfassungskämpfe. Quellen. Die 
Überlieferun<>' der römischen Verfassungsgeschichte ist womöglich noch dürftiger und noch 
mehr verfäls:ht als die der kriegerischen Ereignisse; ganz natürlich, weil da~ Zuständliche 
überhaupt in der älteren Überlieferung kaum Berücksichtig~ng .. findet, und . dIe. spä~~r~ Re. 
konstruktion die eigenen Zustände wiederzugeben pflegt. DIe altere Form 1st lD sparhchen 
Notizen des Polybios und bei Diodor erhalten. Sie läßt die Haupt~tücke. d~r sp.ätere~ Ver. 
fassung auf einmal im Anschluß an das Decemvirat e~tstanden selD. SIe .. ISt mcht 8l~ent. 
11' h urkundlich gibt aber das wieder, was man über dIe Entstehung der spateren Gememde. 

c , F d" 
ordnun<>' in Rom in älterer Zeit ermittelt hatte und glaubte. Die spätere orm, le m An. 
fän<>'en \ei Cicero besonders aber auch bei Livius und Dionysios vorliegt, ist eine 
sta:k rhetorische dnd antiquarische Bearbeitung und erzählt die politi.sch~n Kämp~e .der 
älteren Zeit nach Art der späteren nachgracchischen mit Benutzung gnechlscher BeIspIele 
und in eintöniger Wiederholung der gleichen Motive. Sie bringt ~inge h.inein, wie. die 
A<>'rargesetze die in die ältere Zeit nicht gehören. Die sonstigen NotIzen bel andern HistO. 
rikern und Antiquaren, z. B. bei Tacitus und im Handbuch des P ol'?,pon.ius,2) weichen 
von den livianischen nicht selten ab und zeigen die Unsicherheit der Uberl1eferung. 

Während Rom nach aUßen zunahm, vollzog sich auch im Innern eine 
Umgestaltung. Es entstand zu der Zeit, wo auc? in. Hellas die D.emo. 
kratie aufkam eine demokratische Bewegung. DIe mInder berechtIgten 
Plebejer entri~sen unter schweren Kämpfen den Patriziern den ausschließ
lichen Besitz der Ämter und zwangen sie, ihnen den gleichen Anteil an 
der Gemeindeverwaltung einzuräumen. Das Ergebnis dieser Kämpfe, die 
man als S t ä n d e k ä m p fe bezeichnet, war, daß aus ~er Geme~nscha~t der 
Geschlechter die Gemeinde ward, an der alle Bürger mIt wesenthch gleIchem 
Rechte teilnahmen. Zugleich hat sich die Stadt vergrößert; neben der 
bäuerlichen Beschäftigung entwickelten sich städtisches Gewerbe und Han
deI; für den Handel zeigten die Römer ein großes G~schick. Die Gemeinde 
richtete sich auf größerem FUße ein; die Zahl der Amter ward durch den 
wachsenden Umfang der Geschäfte vermehrt. Zur inneren Entwickelung 
haben die Kriege und Erweiterung des Gebietes das meiste beigetra?en, 
Wie anderswo, so ist auch in Rom die Bedrängnis durch äUßere ~emde 
und kriegerische Anstrengung eine mächtige Förderung demok~atIscher 
Bewegung geworden. Man war genötigt, die Wehrpflicht auf dIe ganze 
Bürgerschaft auszudehnen und sie zu bewaffnen, und die Folge war, daß 
sie politische Rechte und Anteil an der Gemeindeverwaltung verlangte, 
worüber dann Kämpfe mit den bisherigen alleinigen Inhabern der~elben, 
den Patriziern entstanden. Die politischen Bewegungen bestehen Jedoch 
nicht nur aus ' Kämpfen um Rechte, sondern es handelt sich zugleich um 
die natürliche Entwickelung und die Bedürfnisse einer wachsenden Stadt-

gemeinde. . . . . . 
An der Spitze der verfassungsgeschlChthchen NachrlChte~ steht dIe 

Einrichtung der 21 Tribus, die ins Jahr 495 v. Ohr. gesetzt WIrd (S ~ 38). 
In den Tribus finden die Plebejer die Form ihrer politischen BetätIgung 
und erlangen zuerst das Übergewicht. Die ersten Bemühungen des ' Plebs 

1) Strabo V 231. I 2) Digest. I 2. 
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. d dann auf gesetzlichen Schutz gegen die Macht und Willkür der patri
:~~chen Magistrate gerichtet. D~zu ~ient das Recht der Provokation, d. h. 
das Recht, vom Spruch des MagIstrates in schweren, peinlichen Fällen an 
die Volksversammlung Berufung einzulegen, ein Recht, das nach der Tra
dition schon unter den Königen oder gleich nach deren Vertreibung der 
Bürgerschaft bewilligt ward.!) Vermutlich gehört es, wie auch das Stimm
recht, zu den Errungenschaften der Ständekämpfe. Von wichtigsten Folgen 
war es dann begleitet, daß die Plebs sich eigene Beamte und Vertreter 
setzte, die Volkstribunen,2) die nach der älteren Überlieferung zuerst 471 
v. ehr. vier an der Zahl gewählt wurden. 3) In diesen Beamten erhielt 
nunmehr die Plebs legitime Führer und Organe. Sie wurden von den 
Plebejern aus ihrer Mitte in Tributkomitien gewählt;4) sie waren rein 
städtisch, und es lag ihnen zunächst der Schutz der Plebs gegen die patri
zischen Magistrate ob; ihre Person war heilig und unverletzlich. Ein 
zweites plebejisches Amt bildeten die zwei jährlichen Ädilen (aediles plebi), 
die bald nach dem Tribunat zunächst wohl zur Unterstützung der Tribunen 
eingesetzt wurden. In die gleiche Zeit setzt man zwei populäre Gesetze, 
die vom Volkstribunen Icilius 456 v. Ohr. eingebrachte lex de Aventino publi
cando, durch die der A ventin den ärmeren Bürgern zur Wohnstätte an
gewiesen ward, und die lex Tarpeia Aternia (454 v. ehr.), welche die Straf
gewalt der Konsuln genauer begrenzte. 5) 

Ein wichtiger Schritt in der Entwickelung des Gemeinwesens war 
der BeschlUß, das bis dahin gültige Gewohnheitsrecht aufzuzeichnen; denn 
schriftlich aufgezeichnete gesetzliche Bestimmungen gab es vorher noch 
nicht; die den Königen zugeschriebenen sogenannten leges regiae sind viel 
späteren Ursprungs. Im Jahre 451 v. Ohr. wurden zur Abfassung und 
Aufzeichnung der Gesetze zehn Männer (decemviri legibus scribundis) ge
wählt und mit der höchsten Gewalt bekleidet; die Konsuln und V olks
tribunen hörten auf. Von diesen Decemvirn, so lautet der älteste Bericht 
Diodors, wurden zehn Gesetzestafeln ausgearbeitet. Dagegen ihre N ach
folger, das Kollegium von 450 v. Ohr., konnten die Gesetze nicht vollenden. 
Da einer von ihnen, so wird weiter erzählt, gegen eine edle Jungfrau eine 
empörende Gewalttat beging, 6) so rückte das Kriegsheer, das auf dem 

1} Cicero de rep. n 53 f. Dionys. V i9. 
, 2) t1'ibuni plebis. Der griechische Name 

ör;fla~xot scheint aus Neapolis zu stammen, 
wo dIe höchsten Magistrate diesen Titel 
führtel!. MOMMSEN, Röm. Staatsr. III 646. 

. 3) Diodor X[ 68. Die jüngern Berichte 
(~IV. II.33. Asconius in Cornel. p. 16) lassen 
dl~ Tnb,unen schon 494 v. ·Chr. eingesetzt 
selD. SIe erzählen, daß die Plebs damals 
dU~'?h die Auswanderung (secessio) auf den 
hellIgen Be~g ihre Einsetzung erzwungen habe, 
und zwar In der Zahl zwei oder fünf. Diese 
V e~sion ist aber nicht genügend bezeugt. V gI. 
melDe Abhandlung de annalibus Romanis 
(Index lect. Marburg ~ommer 1886) p. 11 ; E. 
MEYER) Hermes 30, 1 f.; MOMMSEN, Röm. 
SRtaatsr .. II 3 p. 274. VOLCKMAR, De annalibus 
, tomam8 (Marburg 1890) S. 54 ff. 

4) Nach den Annalen sind die Tribut
komitien gleichzeitig mit den Tribunen ein
gesetzt worden, durch die lex Publilia des 
Tribunen Publilius Volero. Liv. II 56. 

5) Liv. In 31, 1. Dionys. HaI. X 31. 50. 
Cicero de rep. II 60. Jedoch sind die über
lieferten Daten dieser Gesetze nicht sicher. 
Bei der lex de Aventino nennt Livius den 
Namen des Antragstellers nicht. 

6) Es ist die bekannte Geschichte von 
der Verginia und dem Decemvir Appius Clau
dius, die wiederum an griechische Tyrannen· 
geschichten, auch an die Erzählung von 
der Lukretia (oben 20) erinnert. Die ältere 
Diodorische Fassung nennt dabei noch keine 
Namen, die erst später (Cicero de rep. II 63. 
Liv. IIJ 44 ff. Dionys. XI 28 ff.) hinzugekom
men sind. In dieser jüngern Fassung ist 

4* 
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Berge Algidus im Felde stand, auf den Ruf des beleidigten Vaters nach Rom 
auf den Aventin. Die Decemvirn rüsteten sich zur Gegenwehr, aber durch 
die Vermittelung angesehener Leute ward ein Friede geschlossen. Die 
Decemvirn wurden beseitigt und Tribunat und Konsulat wieder hergestellt. 
Es ward festgesetzt, .tlaß fortan jährlich zehn Volkstribune erwählt werden 
sollten, die, in der Stadt mit höchster Gewalt bekleidet, Wächter der 
bürgerlichen Freiheit sein sollten. 1) Das Amt ward mit neuen Rechten 
ausgestattet und hat von jetzt an seine volle Bedeutung entfaltet. Die 
Wahl und ununterbrochene Dauer der jetzt alljährlich zehn Tribunen ward 
durch strenge Strafdrohungen gesichert. Diodors Bericht sagt ferner, daß 
zugleich bestimmt ward, wenigstens einer der beiden Konsuln solle allemal 
ein Plebejer sein. Die jüngere Erzählung des Livius weiß davon nichts 
fügt aber hinzu, daß das Recht der Provokation aufs neue eingeschärft und 
die Wahl eines Beamten ohne Provokation schwer verpönt ward. 2

) Livius 
läßt auch den Rechtsatz, daß die Beschlüsse des Plebs für die ganze Ge
meinde bindend sein sollten,S) damals entstanden sein. Er weicht aufier 
vielfältiger Ausmalung auch darin von Diodor ab, daß er alle diese Be
stimmungen als Gesetze (leges) im späteren Sinne auffaßt, die von den 
Konsuln Markus Horatius und Lucius Valerius beantragt seien, während 
sie bei Diodor als feierlich beschworener Friedensvertrag zweier streitender 
Parteien erscheinen. Auch hier hat Diodor das ursprüngliche; denn diese 
Bestimmungen waren nicht Gesetze, sondern die ungeschriebenen Grund
sätze der Verfassung, die auf den Vertrag nach dem Sturze der Decemvirn 
zurückgeführt wurden. Mit Grund kann man bezweifeln, ob alles auf einen 
Schlag erreicht worden ist, wenigstens der Satz, daß immer ein Plebejer 
Konsul .. sein müsse, ist damals noch nicht in Kraft getreten. Aber die 
ältere Uberlieferung sieht es so an,4) und von ihr mUß man ausgehen. 
Die Gesetzgebung ward von den neugewählten Konsuln Markus Horatius 
und Lucius Valerius (449 v. Ohr.) zu Ende geführt; zwei Tafeln wurden 
hinzugefügt und das ganze Werk in zwölf ehernen Tafeln am Rathaus 
öffentlich ausgestellt. Soweit die Überlieferung. 

Die Gesetze enthielten Rechtsätze und Polizeibestimmungen ohne 
systematische Anordnung oder Vollständigkeit,5) eine Verfassungsurkunde 
waren sie nicht, und über ihren Inhalt bestanden mancherlei Zweifel,6) 

noch manches andere hinzugedichtet, um das 
zweite Decemvirnkollegium als tyrannisch zu 
charakterisieren, z. B. die Ermordung des Ple
bejers Lucius Siccius. Man ließ die Decemvirn 
ferner ihre Gewalt widerrechtlich über ihr 
Amtsjahr hinaus behalten, was dann eine 
chronologische Wirkung hatte, indem man 
nunmehr ein drittes Decemviratsjahr rech
nete, was zwar nicht in den Kapitolinischen 
Fasten, wohl aber von Cicero, Livius und 
Dionysios geschieht (Cic. de rep. II 62. Liv. 
III 38 ff. Dionys. X 59 ff. V gl. meine Bem. de 
annalibus Romani (Marburg 1886 p. VI f.). 
A. VOLCKMAR, De annalibus Romanis S. 3 f. 

1) Diodor XII 24 ff. 
2) Liv. III 55. 

3) ut quod tributim plebs iussisset po· 
pulum teneret. V gl. Dionysios XI 45. 

4) Auch Polybios VIII führt die spätere 
Verfassung auf den Ausgang des Decem· 
virates zurück, wie mit Recht E. MEYER, 
Rhein. Mus. N. F. 37, 601 f., ausführt, 

5) Von ihrem Inhalte wird man sich am 
besten aus den griechischen Gesetzgebungen, 
z. B. den Tafeln von Gortys (Rhein. Mus. 
Bd.40, Ergänzungsheft) einen Begriff machen 
können. 

6) Ob ihnen z. B. ein Kalender beigefügt 
war (Makrobius I 13, 21) ist höchst zweifel· 
haft. Auch die Einführung des gemünzten 
Geldes wird ihnen wahrscheinlich irrig zuge· 
schrieben; MOMMSEN, Röm. Münzwesen 174. 
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zumal da das Original in der spätern, litterarischen Zeit nicht mehr exi
stierte. Es ist sogar wahrscheinlich, daß die 12 Tafeln nicht das Werk 
einer einmaligen Gesetzgebung sind und das ursprüngliche Werk der De
cemvirn durch spätere Z~sätze stark vermehrt worden ist.!) 

N a~h der jüngern Uberlieferung i~t. die Gesetzgebung unter griechi
schem Emfluß zustande gekommen. LIVlUS 2) berichtet, daß drei Männer 
nach Griechenland, vornehmlich nach Athen gesandt worden seien die 
dortigen Gesetze kennen zu. lernen. Nach einer anderen Erzählun~ hat 
Hermodoros von .Ephesos, em Freund des Herakleitos, den Römern die 
Gesetze aufge~chrIeben oder auch den Decemvirn als Dolmetscher gedient. 3) 
W.enn. auch dI~ Gesand~schaft nach Griechenland erdichtet ist, so ist doch 
grIechIscher EI?fluß. beI. der Aufzeichnung der Gesetze ohne Zweifel an
zunch:nen; es Ist dIe ZeIt, wo. man sich in Hellas mit derartigen gesetz
gebe.l'lschen Aufgaben beschäftIgte. Ob aber in Rom griechische Muster 
unmittelbar maßgebend gewesen sind, also diese Aufzeichnung nicht blOß 
das s~~on he~~sc~ende Gewohn~ei~srec~t fixierte, sondern auch neues schuf, 
vermooen WH mit unserem WIssen DIcht zu entscheiden.4) 

Die Reste der zwölf Tafeln sind gesammelt von 
RUD. SCHÖLL, Legis XlI tabula1'um reliquiae 
Leipzig 1866. ' 

1) Die neuerdings von E. P AIS (Storia 
di Roma I 1, 566 ff. und EDouARD LAMBERT 
(La question de l' authenticite des XII tables 
et les annales maximi = Notwelle ?"evue hi
sto1'ique de d"oit fl'an fais et etrange1' 1902 
und l)histoi1'e t1'aditionelle des XII tables 
~y.o~ 1903) gegen die Realität und Authen~ 
tlZltat der zwölf Tafeln erhobenen Bedenken 
haben ei? gutes T~il Berechtigung. Es ist 
uns geWIß nur wemg Echtes davon erhalten 
un.d manches verrät deutlich ein spätere~ 
ZTeitalt~r . Das beweist aber nicht gegen die 
D.eberl.leferung. daß damals durch die Decem
Vlrn dIe erste Aufzeichnung !les bürgerlichen 
Rechts 8tat~gefunden hat, auf der die spätere 
Re~htsentwICkelung zum guten Teil beruht 
Es IS~ den zwölf Tafeln gegangen, wie z. B. de~ 
soloms?hen Gesetzen und andern. Wie sieh 
unter Ihrem Namen manches zusammenO'e
funden hat, was erst später entstanden ~t 
ohn~ daß die Tat~~c~e der Gesetzgebung i~ 
ZweIfel gesetzt wurae so hat in Rom d 
W kd D . ' M 

er . er ecemVlrn den Kern O'ebildet um 
de~ SICh spätere Gesetze gesamOmelt h~ben. 
WIr brauchen daher nicht zu glauben daß 
a~le zwölf .Tafeln von den Decemvirn' her
ru~ren. DIe. 7radition selbst deutet ja die 
sp.atere Erwenerung an, indem sie, was P AIS 
mIt Recht bemerkt, zwei Tafeln von den 
K~nsu~? des Jahres 449 v. Chr. hinzugesetzt 
sem laßt. Außerdem war der Inhalt der 
Tafeln der spätern Verfälschung umsomehr 
auhgesetzt, al~ die Originale frühzeitig ver
S? wun?e~ sem müssen. Gewiß nicht durch 
dle .. gallIscne Katastrophe; was Livius VI 1 9 f 
erzahlt, hat gar keinen Wert; für die GalIie; 

lag ja kein Anlaß vor, sich an den Tafeln 
zu vergreifen; aber schon der Wortlaut Dio
dors XLI 26 läßt erraten daß sie zur Zeit 
wo dieser Bericht entsta~d, nicht mehr vor~ 
handen waren. Die Ueberlieferung der Ge
setze war daher schon im 2. Jahrh. v. Ohr. 
der juristischen Litteratur mit allen ihren 
Zufälligkeiten und W illkürlichkeiten über
lassen, und die an den erhaltenen Ueberresten 
der zwölf Tafeln geübte scharfe Kritik hat 
daher volle Berechtigung. Die Tatsache der 
Gesetzgebung wird dadurch so wenicr be
rührt wie durch die Ausmalungen und Fäl
~c~ungen der jüngeren Berichte. Die Annalen 
m ihrer ältesten Fassung, auch Polybios (VIII) 
bezeugen das Decemvirat und betrachten es 
als den Ausgangspunkt der spätern Ver
fassungsentwickelung. Dies begründet einen 
wesentlichen Unterschied zwischen ihnen und 
~en leges refllae, die LAMBERT p. 14 f. mit 
Ihnen vergleIcht. Der französische Gelehrte 
gla;ubt, die zwölf Tafeln seien eine Kompi
latIon aus de:n 2. Jahrh. v. Chr. PAIS dagegen 
vermut~t (S. b79ff.), GnäusFlavius(untenS. 74), 
habe dIe unter dem Namen der zwölf Tafeln 
gehende Zusammenstellung der alten Recht
sätze besorgt. Dies ist eine a:uf ganz zweifel
hafte~ Gr~ndlage .beruhende Hypothese; denn 
was m dIeser RIChtung von Gnäus Flavius 
erzählt wird, ist durchaus nicht genügend be
glaubigt. V gl. GREENIDGE, The English hi
storical review vol. 20 (1905) S. 1 ff.). 

2) III 31, 8. 
3) Strabo XIV 642. Plinius n. hist. XXXIV 

21. Pomponius dig, I 2, 2. 4. ZELLER Philo- · 
sophie d. Gr. 1566. ' 

4) FRIEDR. BösCH, De XII tabularum 
lege a Graecis petUa, Diss. Göttingen 1893. 
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Man hat vermutet, daß die Decemvirn aUßer der Aufzeichnung noch 
andre Aufgaben · gehabt hätten. N lEBUHR glaubt, sie seien als dauernde 
Institution beabsichtigt und hätten die Versöhnung der Stände neben der 
Abfassung der Gesetze zur Aufgabe gehabt. MOMMsEN meint, das Volks_ 
tribunat habe durch die schriftliche Aufzeichnung der Gesetze überflüssig 
gemacht werden sollen. Noch weitergehende, sehr unsichere Vermutungen 
über ihre Aufgaben trägt SOLTAU vor. 1) Es ist zu bemerken, daß die 
Decemvirn, wie die Erzählung von ihrem Sturze lautet, den Oberbefehl 
über das Heer nicht geführt zu haben scheinen; derselbe entspricht auch 
nicht ihrem Titel, der ihn~n vor allem die Gesetzgebung zuweist. 

Der Vertrag nach dem Sturze der Decemvirn begründete keinen 
dauernden Frieden zwischen den streitenden Parteien; der Kampf ging 
weiter, und die Plebejer errangen neue Erfolge. Schon 445 v. Ohr. 
sollen sie -durch die lex CanuleJa die Ehegemeinschaft mit den Patriziern 
erlangt haben, die noch in den zwölf Tafeln nicht anerkannt war. 2) Ihr 
Bestreben ist vornehmlich darauf gerichtet, das Konsulat zu beseitigen 
oder selbst Anteil daran zu erlangen, wie es ihnen ja nach der älteren 
Erzählung bereits zugesagt war. Schon wenige Jahre nach den Decemvirn 
ward das Konsulat zeitweilig abgeschafft und zuerst 444 v. Ohr. durch , das 
Amt der Kriegstribunen (tribuni militum consulari potestate) ersetzt, das 
auch Plebejern zugänglich war. Diese Tribunen machen sich schon durch 
ihren Namen als eine militärische Ergänzung der Volkstribunen kenntlich; 
man kann sie auch mit den griechischen Strategen vergleichen. Sie 
wechseln mit den Konsuln ab, um diese schließlich auf längere Zeit ganz 
zn verdrängen. 3) Ihre Zahl wechselt: drei, vier, sechs, auch acht und neun 
kommen vor. 4 ) Bei dieser Teilung der höchsten Gewalt war in dringenden 
Fällen die Diktatur recht an ihrem Platz, und die Römer haben in diesen 
Zeiten nicht selten davon Gebrauch gemacht. 

Von den Kämpfen, unter denen sich die Umgestaltung der Verfassung 
allmählich vollzog, fehlt es durchaus an zuverlässigen Nachrichten ; sicher
lich waren sie mannigfacher Art. Schon NIEBUHR vermutete, daß die Be
wegung der Plebejer durch Gegensätze unter den Patriziern verstärkt 
ward. Vielleicht standen manche der alten Geschlechter auf Seiten der 
Plebs und wurden ihre Führer. Wir hören von Verbannten, als deren 
Typus der schon erwähnte Koriolanus gelten kann, der mit den feindlichen 
Volskern gegen sein Vaterland zog (oben S. 40).5) Mehrmals versuchten 
einzelne Mächtige, sich in den Besitz monarchischer Gewalt zu setzen, 
zuerst 485 v. Ohr. Spurius Oassius, derselbe, von dem das latinische Bündnis 

1) NIEBUHR, R,öm. Gesch. II 348. 366 f.; 
SCHWEGLER, Röm. Gesch. III 16 f.; MOMMSEN, 
Röm. Staatsr. II 3 272 Anm.; SOLTAU, Ueber 
Entstehung und Zusammensetzung d. röm. 
V olksversamml. 361 ff. 

2) Cicero de rep. n 63. Liv. IV 1-
3) In den 55 Jahren von 444-390 v. Chr. 

gibt es 29 Konsulate und 26 Tribunate, von 
390-367 v. Chr. kommen nur Tribunate vor. 

4) Das beste Verzeichnis liefert Diodor. 

MOMMSEN, Röm. Forsch. II 225 f. Die Acht
zahl ist in Zweifel gezogen worden, ist aber 
gut bezeugt, neuerdings auch durch die Ka
pitolinischen Fasten. HÜLSEN, Be'tr. z. alt. 
Gesch. II 248 f. 

fi) Livius III 15, 4 berichtet unter 460 v. 
Chr. von dem Sabiner Appius Herdonius, der 
an der Spitze eines Haufens Verbannter das 
Kapitol zu überrumpeln versuchte. 
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bgeschIossen war, später (439 v. Ohr.) Spurius Mälius; beide büßten ihr 
~nternehmen mit dem Leben.!) 

Als nach der gallischen Katastrophe die erste Verwirrung überwunden 
war erneuerte die Demokratie ihre Bestrebungen; die rasche Zunahme der 
Bür~erschaft führte ihr frische Kräfte zu. Heftige politische Kämpfe 
erzeugten gewaltsame Störungen des inneren Friedens. Wiederum strebte 
ein vornehmer Römer, Markus Manlius (Kapitolinus) nach der Tyrannis, 
ward aber überwältigt und getötet (384 v. Ohr.) 2) Einer der mächtigsten 
Männer war damals Markus Furius (Kamillus), der Sieger von Veji. Er 
soll nach einem Siege über Volsker und Etrusker (oben S. 45) mit den 
Volkstribunen in Streit geraten sein und ward nach einigen Berichten 
zwei Jahre darnach vom Volke zu einer hohen Strafe verurteilt. 3) Einige 
Jah:r;e später, nachdem das Konsulat längere Zeit in Wegfall gekommen 
war, erhob sich ein heftiger Streit, ob Konsulartribunen weiter gewählt, 
oder das Konsulat wiederhergestellt werden sollte. Einen Teil des Jahres 
konnten einmal (372 oder 377 v. Ohr.) überhaupt keine Beamte gewählt 
werden; zwei Jahre später dehnte sich die Anarchie auf ein ganzes 
Jahr aus, 4) und erst vier Jahre nachher ward dieser Streit durch ein 
Kompromiß beendet, das Konsulat wiederhergestellt und nunmehr zum 
ersten Male ein Plebejer zum Konsul gewählt. Damit war der Zutritt der 
Plebejer zum höchsten Amt nieht nur rechtlich aBerkannt, sondern auch 
wirklich durchgeführt (366 v. ehr.) 5) Zusammen mit der Wiederherstel
lung des Konsulates und der Zulassung der Plebejer (366 v. Ohr.) er
folgte nach der Überliefung die Einsetzung eines neuen Amtes, der Prätur. 
Das Gebiet des Prätors ist die Leitung der Zivilgerichtsbarkeit; doch ist 
er nach Bedürfnis neben den Konsuln, denen er als collega minor zur Seite 
stand, auch im Kriege tätig. In demselben Jahre wurden zu den zwei 
Adilen zwei andere, die aediles curules hinzugefügt, die abwechselnd aus 
den Patriziern und Plebejern gewählt zu werden pflegten. 

Damit waren die Kämpfe jedoch noch keineswegs beendet, und es 

1) Diodor XI37, 7. XII 37. Vgl. MOMMsEN, 

Röm. Forschungen II 153 ff. Diö spätere Ueber
)jeferung stellt diese Leute, ebenso wie den 
lVI. Manlius als Demagogen dar nach Art der 
Gracchen, und zum Teil kann es wohl rich
tig sein. 

2) Diodor XV 35, 3. 
3) Diodor XIV 117, 6. Die jüngere Ueber

liefer~n g (Liv .. V ß2~ 7 ; Plutarch Camill. 12) 
legt dIes vor dIe gallIsche Katastrophe. Kamil
lus geht nach dieser Version in die Verban
Dung, um von da aus später Rom von den 
Galliern zu befreien. 

4) Diodor XV 61. 75 unter den Jahren 369 
lmd 367 v. Chr. Diese Jahre entsprechen nach 
der gewöhnlichen Rechnung den Jahren 377 
und 375 v. Chr., nach der diodol'ischen den 
Jahren 372 und 370 v. Chr .. 

. 5). Von der älteren hier zugrunde gelegten 
diodonschen Ueberlieferung weicht Livius VI 
34 f: stark ab . Nach ihm setzen die Tribunen 
LUClUS Licinius Stolo und Ludus Sextius in 

zehnjährigen Kämpfen (376-367 v. Chr.) den 
Zutritt der Plebejer zum Konsulat durch , in 
Verbindung mit einem Ackergesetz, in wel
chem das Maß des Besitzes am Gemeinde
lande auf höchstens 500 J ugera festgesetzt 
wird, und mit einem dritten Antrage, der die 
Schuldenlast der verarmten Plebs mindert 
(leges Liciniae Sextiae). Die beiden Tribunen 
werden zehn Jahre lang stets wiedergewählt, 
bis die Anträge durchgehen. Der Widerstand 
ist so heftig, daß fünf Jahre lang (375-371 
v. Chr.) keine patrizischen Magistrate gewählt 
wurden und Anarchie herrschte. Diese Er
zählung, die im einzelnen mit anekdotischen 
Zügen bereichert ist, ist nicht gut beglaubigt, 
die diodorische Darstellung ist ihr weit vor
zuziehen (vgL E. MEYER, Rhein. Mus. 37, 610). 
Das Ackergesetz ist ohne Zweifel erdichtet; 
es gehört in eine viel spätere Zeit und kann 
nicht älter sein als der zweite punische Krieg 
(vgl. meine Ausführungen Hermes 23,410 f.). 
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bedurfte noch einiger Zeit, ehe die Plebs ihre politische Gl.ei.chberechtigung 
völlig errungen hatte. Es kommen noch immer ~ein patrIzIsche Konsulate 
vor und die Forderung, daß immer wenigstens emer der Konsuln Plebejer 
sei~ müsse wird erst seit etwa 340 v. Ohr. wirklich durchgeführt. 1) Eine 
rätselhafte' Notiz erzählt, daß 354 v. Ohr. 260 Tarquinier, also Glieder des 
tarquinischen Geschlechtes, auf dem Markt in Rom hingerichtet wurden, 
was wiederum auf heftige innere Kämpfe schließen läßt. 2) Aus dem Jahre 
342 v. Ohr. berichtet die jüngere Überlieferung 3) von einem Aufstande der 
in Kampanien zur Zeit des sogenannten ersten samnitischen Krieges (oben 
S. 47) stehenden Soldaten, die auf Rom ziehen, aber unterwegs beruhigt 
werden. Das Ergebnis dieser Unruhen sin4 einige militärische Gesetze.; nach 
anderen Berichten wurden zugleich durch drei Anträge des VolkstrIbunen 
Lucius Genucius4) einige einschränkende Bedingungen für .die Bekl~idung 
der Magistraturen aufgestellt und die Recht.e der .PlebeJe: erweItert. 5) 
Schon erwähnt ist, daß die auswärtigen KrIege, dIe damIt verbundene 
Entwickelung des Kriegswesens und die V ergrößerung ~er B.ürgerschaft 
wahrscheinlich an den Erfolgen der Plebs bedeutend mItgewIrkt haben. 
Das Heer hat schon am Sturze der Decemvirn und dem darauffolgenden 
Ausgleich einen bedeutenden Anteil und wird auch sonst in den Streit der 
Parteien entscheidend eingegriffen haben. 

Überhaupt wird das Heerwesen die Hauptsache im Staate, Kern und 
Mittelpunkt der ganzen Gemeindeverwaltung. Die Kriege verlangten die 
Bewaffnung und Einübung der Bürgerschaft in möglichst weitem Umfange, 
und zwar beruhte die Wehrpflicht, wie meist in Hellas, auf der Grundlage 
des Oensus, durch den die Bürger nach ihrem Besitz in fünf Klassen ge
teilt waren' classis vom dorischen ,,)'ä()t~, bedeutet das Aufgebot. Nach 
dem Oensu~ richtete sich die Wehrpflicht und das Maß der politischen 
Rechte. die Besitzlosen waren vom Kriegsdienst befreit und hatten ein nur 
nominelles Stimmrecht. Die militärische Gliederung umfaßte das ganze 
Volk und ward auf die Volksversammlung übertragen. Die kriegspflich
tige Mannschaft war in zwei Altersstufen, die iuniores und seniores, ein
geteilt, deren Grenze das 46. Lebensjahr bildete. Die Junioren sind 
felddienstpflichtig, die Senioren (bis zum 60. Lebensjahr) werden nur zur 
Verteidigung der Mauer aufgeboten. Jede Klasse hatte eine bestimmte 
Zahl von Abteilungen (centuriae) , die oberen verhältnismäßig mehr als die 
unteren, die Oenturien waren zu gleichen Teilen auf die Altersstufen ver
teilt. Darnach erfolgte in der Volksversammlung die Abstimmung; jede 
Oenturie bedeutete eine Stimme. Die als Heer geordnete Gemeinde der 

1) Das letzte rein patrizische Konsulat ist 
343 v. Ohr. Daher wird bei Livius VIlI 12 
die Bestimmung, daß immer wenigstens einer 
der Konsuln Plebejer sein müsse, 339 v. Ohr. 
als eine der leges Pobliliae aufgeführt. 

2) Diodor XVI 45, 8. Ta(!xvJI[ov~ OE aJl
o(!a~ cJtaxo(}'iovq xa~ U1jxovw MtaJlch:w(}'aJl 
EJI -CD C(yo(J~. Schwerlich kann es sich, wie 
Livius VII 19,2 darstellt, um gefangene Tar
quinier handeln (das mÜßte Ta(!xvJliraq heißen 
und wäre ganz unverständlich), sondern nur 

um Tarquinier, Glieder des tarquinischen 
Geschlechts, das damals vernichtet zu sein 
scheint. 

3) Liv. VII 38 f. 
4) Liv. VII 42. 
5) Die Beglaubigung dieser ganzen Er· 

zählung ist äUßerst schlecht j Livius selbst 
führt bedeutende Abweichungen an. Die Ge· 
setze sind wohl historisch, aber ihre Zeit ist 
unbestimmt und offenbar sind sie nur ver· 
mutungsweise in dieses Jahr gesteckt. 
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Wehrpflichtigen (comitia ce~turiata) ,h~tte d.ie höchste gesetz.gebende und 
richterliche Gewalt und wahlte zugleIch dIe obersten Gememdebeamten, 
die Heerführer. AUße:halb .de: Klassen~int~ilung steht die Reiterei, die 
eine stehende Truppe 1st, WIe m den grIechIschen Ordnungen, zuerst mit 
drei, dann mit sechs, zuletzt mit 18 Oenturien. Sie stimmt bei den Komitien 
an bevorzugter Stelle und besonders ab. Das Geschäft des Oensus, durch 
den die Gliederung des Volkes und Heeres geschieht, ward von besonderer 
Wichtigkeit. Bald nach dem Sturze der Decemvirn 443 v. Ohr., oder nach 
MoMMSENS Vermutung 435 v. Ohr. ward dafür eine eigene kollegiale Ma
gistratur, die .. Oensur eingese.tzt. 1) Es wurden fortan in bestimmten Perioden, 
später alle funf Ja.hre ZWeI Oensoren. auf 18 Monate bestellt. Vielleicht 
fällt mit dem Begmn der Oensur dIe Einführung des Oensus und der 
Klassenordnung überhaupt zusammen, die von der Tradition auf den König 
Servius Tullius (oben S. 19 f.) zurückgeführt wird. Der Oensus liegt zugleich 
der Besteuerung zu Grunde, die ebenfalls nötig ward; denn die Ausdehnung 
der Wehrpflicht brachte neue Ausgaben. Es ward nötig, die Truppen zu 
besolden, was nach der Tradition 406 v. Ohr. in dem langen Vejenterkriege 
geschah. 2) Ohne Zweifel brachten die siegreichen Kriege Gewinn, Beute 
und neue Einkünfte, es konnte ein Staatsschatz gebildet werden, für dessen 
Verwaltung die neue Magistratur der Quästoren geschaffen ward. Die 
ersten zwei vom Volke gewählten waren als Begleiter der Feldherrn in 
das Feld bestimmt, später ward für die Stadt ein zweites Paar ein
gesetzt. 3) Das Staatswesen vergrößerte sich nach allen Seiten und stellte 
der Verwaltung neue Aufgaben. 

N ach der gallischen Katastrophe werden die Römer mit verdoppeltem 
Eifer an die Verbesserung ihres Heerwesens gegangen sein. 4) Auf diesem 
Gebiet haben sie von Freund und Feind bereitwillig gelernt, von Etruskern, 
Galliern und Samniten, besonders aber von den Hellenen. Es ist darauf 
hinzuweisen, daß auf Sizilien der Tyrann Dionysios 1. (gestorben 367 v. Ohr.) 
das Kriegswesen zu hoher Ausbildung brachte. Er hielt ein stehendes Heer, 
in dem viele Italiker dienten, und wird dadurch gewiß auf das italische 
Heerwesen zurückgewirkt haben. 

Wahrscheinlich gehört auch die Bildung des späteren Senats dieser 
Zeit an. Er ist dadurch entstanden, daß zu den Patres plebejische Mit
glieder, die conscripti, hinzu kamen. Die Überlieferung zwar läßt dies 
schon gleich nach dem Sturze der Könige geschehen,5) aber dies ist un
wahrscheinlich. Die Aufnahme der Plebejer wird vielmehr erst in der Zeit 
der Ständekämpfe durchgesetzt worden sein. Der Senat tritt ni"cht an die 

1) MOMMSEN, Röm. Ohro·nol. 95 f. V gl. 
Liv. IV 8,22. SCHWEGLER (III 114 f.) und DE 
BOOR (fasti censorii 3ö f.) setzen die Einfüh
rung der Oensur gleichzeitig mit den ersten 
Konsulal'tribunen 444 v. Ohr. V gl. auch SOL
TAU, Deber Entstehung und ZusammensetzullO' 
der rörn. Volksversammlungen 585 f. t> 

:) DiodorXIV16, 5. Liv.IV59, 11. V 7, 12. 
v) 447 und 421 v. Ohr. nach Tacit. anno 

XI 22, abweichend Liv. IV 43. Die Quästoren 
sollen schon früher existiert, und von den 

Königen und Konsuln ernannt worden sein. 
. Dies, ebenso wie ihr Verhältnis zu den quae
stores parricidii kann hier nicht erörtert 
werden. 

4) Dem Markus Furius Kamillus werden 
Verbesserungen der Bewaffnung zugeschrie
ben. Plut. Oam. 40. Doch zeigt Polyb. II 33, 4, 
daß diese Nachricht verdächtig ist. 

5) Liv. II 1. Plut. Popl.1!. Festus p.254M. 
Auf eine abweichende Ueberlieferung deutet 
Tacit. anno XI 25 hin. 
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Stelle der Patres, die in seiner Mitte als besond~re K~rperschaft ihre alten 
Rechte bewahrten, sondern hat nur die Befugmsse eIn~r .beraten.d~n Ver-

I g Seine Zusammensetzung ward durch das pleb'tsc'ttum Omm'ttm den 
samm un . d 't' I .. c.' 
Censoren übertragen,1) und vielleicht wollte m~n amI ~me rege ~.al;Slge, 

. d' h Neubildung des Senats oder wemgstens semer plebeJIschen perIO ISC e . . h b . h 
Mitglieder herbeiführen. Allein die pleb.ejisc~en conscrtpt~ a ~n Sl~. den 
Patres angeglichen, und die LebenslänghchkeIt der FunktIOn wIrd fur alle 

Senatoren Regel. . . 
Im letzten Viertel des 5. Jahrhunderts v. ChI': 1st. Rom .. eme be-

deutende, auch den Hellenen bekannte Gemeinde, . WIe dIe ~:wahnungen 
in der damaligen Litteratur beweisen. 2) Das gallIsche U ngluck hat den 
Aufschwung der Stadt nur kurze Zeit unt~rbrochen. ~om w~chs nachher 
mit doppelter Schnelligkeit. Die Stadt ~rhlelt du:ch dIe Auf teIlung des ~r. 
oberten Landes ein immer größeres GebIet. Der Zu~achs betraf namenth~h 
die bäuerliche Bevölkerung mittleren Besitzes, dIe beste G.rundlage fur 
ein starkes kriegerisches Gemeinwesen, in dem nunmehr dIe Herrsc~aft 
der alten Geschlechter nicht mehr erhalten werden konn~~; den PlebeJern 
mUßten die gleichen Rechte eingeräumt werden. Ihre Fa?I.Ihen gelangt~n .zu 
Reichtum und Ansehen und erschienen den älteren patnzlsche~ e~enburbg. 
Der Sieg der demokratischen Bestrebungen förderte d.en Gememsmn; ~~nn 
jeder Bürger konnte jetzt das Gemeinwesen zugleIch als das SeImge 

ansehen. 

IV. Zweite Periode: Bis zur Unterwerfung Italiens 
(265 v. ehr.). 

Quellen: 

Über den 0Tofien Sam n i t e r k r i e g und die nächstfolgenden Ereignisse gibt den 
ältesten und beste~ Bericht D iod 0 r im 19. und 20. Buche. Dies ist d~s e~ste zusammen· 
hängende und genauere Stück römischer Geschichte, das wir in guter Uberheferung h~ben. 
Diodor beginnt aber erst mit 318 v. Chr.; denn das 17. und 18. Buch enthalten nIchts 
Römisches, und seine Geschichte ist nur bis zum Jahre 302 v. Chr. erhalten. Von da ab 

sind von ihm nur einzelne Auszüge vorhanden. . . 
Über die gallisch· etruskischen Kriege ist der beste Bericht bel ~0lybl0S 

(II 19 f.) erhalten, wahrscheinlich aus Fabius Piktor geSChöpft: . 
Der Kr i e g g e gen P y r rho s ist das erste Ereignis römIscher GeschIChte,. das .von 

gleichzeitigen griechischen Historikern behandelt ward, von P y rr h 0 s selbst. m sel~en 
Denkwürdigkeiten, von Hieronymos von Kardia, vielleicht auch :ron dem Samler DU~lSI 
ferner von dem Epiroten Proxenos und von Timaios, der den KrIeg al.s An~an~ zu s~lller 
O'roßen sizilischen Geschichte darstellte. Auf diesen Quellen beruht dIe wukllche l.)Ö~r. 
~eferung der Ereignisse. Erhalten sind davon nur einige direkte Fragmente;! verhältms· 

1) Festus s. praete1'iti p. 246 M. pie Zeit 
dieses Plebiscits ist unbekannt DIe erste 
durch die Censoren erfolgte Bildung des ~e
nats die wir kennen, ist die des Appms 
Cla~dius von 310 v. Chr., MOMMSEN, Röm. 
Staatsr. III 836. 856. 

2) Antiochos von Syrakus (fr. 7 bei Dionys. 
HaI. I 73) läfit Sikelos den Eponymen der 

Sikeler a~s Rom einwandern. Dazu ist ~r 
offenbar gekoinmen, weil Rom zu seiner Zelt 
nördlich von Kampanien die namhafteste Stadt 
war die eine D'röfiere Landschaft vertrat. 
Aehnliches folgt aus der Tatsac~e, dafi b~· 
reits Hellanikos und Damastes eme hellenl' 
sehe Gründungsage Roms mitzuteilen in der 
Lage waren. Oben S. 17. 
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mäßig aIll reinsten liegt. sie vor im Ausz~g~ Justins aus Trogus Pompejus (Buch 18 
d 23) und in den germgen Exzerpten DlOdors. 

un Die römischen Annalen, wie sie uns erhalten sind, haben auch diese ganze Periode 
. er durchgreifenden, äUßerst ruhmredigen Bearbeitung unterzogen. Li vi u s gibt, was den 

elIl .. 

ten Samniterkrieg anlangt, nur eine Bearbeitung der Uberlieferung, die in reinerer Ge-
ers ... 
stalt bei Diodor erhalten 1st. Er bncht mIt dem 10. Buch (293 v. Chr.) ab. Von da ab 
haben wir seine Auszüge (nebst Florus, Eutropius und Orosius) und die Reste des D i 0-
nysios von H~likar~afi.' des Appianos und Kassius Dio. Auch die Geschicht~. des 
Pyrrhoskrieges 1st bel dIesen allen sehr entstellt, und von der echten griechischen Uber
lieferung sind nur geringe Spuren in ihnen erhalten. Für diesen Krieg haben wir aufierdem 
noch Plu tarchs Biographie des Pyrrhos, der für den italischEm Krieg besonders von 
Dionysios beeinftufit worden ist, jedoch daneben auch einzelne Stücke aus den älteren Histo

rikern erhalten hat. 
Vgl. die am Schlufi von § 12 und 14 angeführte Litteratur; über die Historiker des 

pyrrhoskrieges besonders R. SCHUBERT, N. Jahrb. für Philologie, Supplementband IX und 
Geschichte des Pyrrhos S. 1 ff., dazu meine Ausführungen, Hermes 31, 481 f. 

12. Der Samniterkrieg. Nachdem die Römer durch das Bündnis 
mit den Kampanern unmittelbare Nachbarn der Samniter geworden waren, 
nahm die bisherige Freundschaft der beiden Völker ein Ende; denn die 
Samniter wollten nicht auf ihren EinflUß in Kampanien verzichten, das 
ihnen sehr wichtig war, das ihre Verbindung mit der See vermittelte. 
Darüber entstand ein großer, langer Krieg, der 22 Jahre 6 Monate dauerte 
d. i. von 328-304 v. Chr.!) Der Krieg ward zumeist in den Gebieten 
geführt, um deren Herrschaft man kämpfte, im Kampanien, am Liris und 
später in Apulien, während weder Latium, noch das eigentliche Samnium 
im späteren Sinne stark davon berührt ward; der Kampfpreis war die 
Herrschaft über die Stämme Mittelitaliens. Dabei zeigten sich die Römer 
vOl'Dehmlich durch ihr einheitliches Gemeinwesen überlegen, während die 
Sanmiter zwar tapfer und kriegerisch, aber ohne feste Organisation und 
einheitliche Leitung waren. Mehrere ihrer Stämme scheinen mit den 
Römern verbündet gewesen zu sein, andere traten im Laufe des Krieges 
zu ihnen über. Erwähnung verdient es) daß einige Jahre vor dem Kriege 
um 334 v. Chr. die Römer mit den Galliern förmlich Frieden und Freund
schaft schlossen (S. 46), also von dieser Seite her gesichert waren. 

Den Anlaß des Krieges bot die hellenische Stadt N eapolis, das wich
tigste Emporium Kampaniens. Nach der Erzählung der Annalen hatten 
die N eapoliten ihre kampanischen Nachbarn, römische Bundesgenossen, an
gegriffen und wurden daher von den Römern bekriegt und' belagert 
(~27 v. ehr.). Eine samnitische Besatzung half bei der Verteidigung, aber 
~le Römer geW3.nnen N eapolis durch den Verrat einer befreundeten Partei 
In der Bürgerschaft (326 v. Chr.) 2) Jedenfalls mUß die Stadt durch fried-

1) Diodor XX 101. Die Jahre v. Chr. 324 
(430 der Stadt) und 309 (445 der Stadt) 
werden dabei nicht gerechnet; es sind zwei 
nach.träglich eingeschobene Diktatorenjahre. 
SchlIeßt man sie aus so wird der AnfanD' 
de.s Krieges auf 325, d~s Ende auf 303 v. Ch; 

fallen. Einer andern Rechnung folgt Diodor 
XIX 10, wo das Kriegsjahr 318 v. Chr. als 
das neunte bezeichnet wird, wonach als das 
erste Kriegsjahr 327 v. Chr. zu rechnen wäre. 

2) Liv. VIII 22, 5 f. Dionys. HaI. Ant. 
X V 5 f. Die Zuverlässigkeit dieser Berichte 
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liches Übereinkommen gewonnen sein; denn sie behielt in der römischen 
Bundesgenossenschaft ihre volle Autonomie und ihren griechischen Cha
rakter und ist den Römern seitdem unwandelbar treu geblieben. Der 
Übergang von N eapolis auf die römische Seite brachte die Samniter in 
die Waffen. Vielleicht aber haben die Samniter schon vorher in der Be
setzung von Fregellä a~ Liris, das 328 v. Chr. von den Römern besiedelt 
war, einen feindlichen Ubergriff gesehen. 

In den ersten Jahren des Krieges ward auf beiden Seiten mit an
sehnlichen Heeren gestritten, doch sind keine irgendwie zuverlässige Nach
richten auf uns gekommen. 1) N ur von einem großen Unglück der Römer 
haben wir Kunde, das sie 321 v. Chr. betraf; das römische Heer ward, als 
es in Samnium eindringen wollte, in den kaudinischen Pässen von den 
Samnitern eingeschlossen und zur Übergabe gezwungen. 2) Sie mUßten 
Geiseln stellen und ein Abkommen schließen, das vielleicht die A.uslieferung 
des eroberten Gebietes vorschrieb. Dieses Abkommen, das nach einer 
Nachricht 3) von den Konsuln und Volkstribunen beschworen ward, trat 
wahrscheinlich eine Zeitlang in kraft; wen.n wir später Fregellä und N ach
barschaft wieder im Besitz der Samniter finden, so ist möglich, daß ihnen 
damals diese Gegend von den Römern abgetreten worden ist. Aber der 
Krieg mUß sehr bald wieder entbrannt sein. In seinem weiteren Verlauf 
erlangten die Römer dadurch einen wichtigen Vorteil, daß es ihnen gelang, 
sich in A.pulien und bei den Lukanern Bundesgenossen zu erwerben; sie 
konnten nunmehr die Samniter auch von Osten her angreifen, wo ihr 
Land viel leichter zugänglich war. Schon 318 v. Chr. ward Kanusium in 
Apulien erworben und 316 v. Chr. machten , die Römer hier neue Fort
schritte. Der Krieg pflegte in diesen Jahren in Plünderungen und Raub· 
zügen mit kleineren Scharen geführt zu werden, nahm aber bald wieder 

größeren Umfang an. 
Im Jahre 315 v. Chr. führten zunächst die Samniter einige glückliche 

Unternehmungen aus und gewannen vor allem Sora am Liris, das ihnen 
von den Bewohnern übergeben ward. Die Römer jedoch drangen von 
Kampanien aus in Samnium vor, belagerten Satikula 4

) und eroberten es, 
nachdem sie ein samnitisches Entsatzheer geschlagen hatten. Nunmehr 
führten die Samniter einen grossen Schlag: sie boten ihre ganze Macht 

ist gering. Gleich zu Anfang beruht die Er
wähnung des mit Neapolis eng verbundenen 
Paläpolis auf Erdichtung (MOMMSEN CIL X 1 
S. 170). Die weiterhin erzählte Hilfleistung 
der Tarentiner an Neapel ist ohne Zweifel 
gleichfalls erfunden. V gl. meine Geschichte 
der griech. und maked. Staaten I 478. 

t) Der Bericht des Diodor XIX und XX 
beginnt erst mit dem Jahre 318 v. Chr., 
der livianische ist minderwertig; so sind z. B. 
gleich die Ereignisse des Jahres 325 v. Chr. 
bei Liv. VIII 29 f. aus allerlei bekannten 
Motiven zusammengeschmiedet. Besonders 
ist der Streit des Diktators Lucius Papirius 
Kursor mit dem Reiterführer Quintus Fabius 
Maximus dem Gegensatz des Fabius Maxi-

mus zuMarkusMinuciusausdemJ. 217 v.ehr. 
nachgebildet. 

2) RUBINO , Untersuchungen über röm. 
Verfass. u. Gesch. I 274; NISSEN, Rhein. MOl 
N. F. XXV 1; ENRICO COCCIDA.,,,.I Romani ~1~ 
(orche Caudine, Neapel 1888. Die kaudini
schen Pässe liegen an der spätern He,erslira55li • 
von Kapua nach Beneventum. Da 
Berichte alle ganz jung und entstellt 
80 läßt sich über den nähern Hergang del 
Katastrophe nichts ermitteln. 

3) Cic. de off. III 109. 
4) Wie man annimmt, beim 

Sant' Agata dei Goti. NISSEN, !tal. 
kunde II 809. 
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auf und zogen auf Latium. Unter, dem Diktator Quintus Fabius traten 
ihnen die Römer an d~r G.renze Latiums bei Lautulä unweit Tarracinas 
entgegen, wurden aber m dIe Flucht geschlagen. Der Reiterführer Quintus 
Aulius versu.c~te de~ Rückzug zu decken und fand dabei seinen Tod. 
Dieser saI?mtlsch~ . SIeg mac~te. großen Eindruck; in Kapua erhielt bald 
darnach dIe sammtIsche Partei dIe Oberhand, und die Stadt machte Miene 
abzufallen. Die ~ömer mußten .ihre Truppen aus Apulien zurückrufen, um 
jedoch ihre ~ortIge Stellu?g mch~ zu verlieren, schickten sie eine lati
nische Kolome nach ~uceI'la, das sICh fortan als wichtige Stütze ihrer dor
tigen Herrschaft erWIes .. ~m nächsten Jahre (314 v. Chr.) mUßten sie sich 
zugleich gegen das sam~ItIsche Heer und das abtrünnige Kapua wenden. 
Bei Kinna 1) erfochte? SIe über di.e Samniter einen großen Sieg, und dies 
bewirkte, . d.aß auch dIe ~amp~ner Ihre Abfallsgelüste aufgaben, die Häupter 
der sammtlschen ParteI ausheferten und zum Bündnis mit Rom zurück
kehrten. In den nächsten Jahren fielen Fregellä und N ola den Römern 
in die Hände (313 v. Ohr.), und ward die Kolonie Interamna am Liris 
gegründet und gegen die Marruciner und ihre Stadt Pollitium mit FUßvolk 
und Reitern ei~ Kriegszug .unternommen (312 v. Chr.). Nachdem die 
Römer durch dIese Erfolge Ihre Stellung in Mittelitalien bedeutend ver
stärkt ~atten, ~raten sie im Jahre 311 v. Chr. wieder mit einem größeren 
Heere m Apuhen auf und erfochten namhafte Vorteile. Aber von dort 
wurden sie durch einen neuen Krieg abgezogen. Eine Anzahl etruskischer 
Städ~e,2) vielle~cht im Einverständnis mit den Samnitern, vereinigte sich 
zu emem AngrIff auf. das früher etruskische, damals latinische Sutrium 
das belagert ward. DIe Römer mußten den BedränO'ten zur Hilfe komme~ 
~nd ihre He~re au~ A pulien fortziehen; es gelang ihnen, die Etrusker in 
Ihr Lager bel Sutrmm zurückzutreiben und Sutrium zu entsetzen. Aber 
inzwisch~n hatten die Samniter in Apulien die Oberhand erhalten. Also 
waren dIe Rö~er genötigt, ih~e Macht ~u teilen; der eine Konsul ging 
nach Kampamen, um durch emen AngrIff auf Samnium die Feinde von 
Apulien abzuziehen. Die Etrusker, neu verstärkt waren nunmehr den 
Römern .überlegen und konnten die Belagerung Sut~iums fortsetzen. Aber 
dElI' ZWeIte Konsul, Quintus Fabius, drang unerwartet durch das Gebiet 
d~r Umbrer ziehend, die also zu den Römern hielten i~s nördliche Etrurien 
em, sChlug. die dortigen Etrusker und verheerte da~ Land. Dadurch ward 
das etru~.klsche Heer gezwungen, die Belagerung Sutriums aufzuheben und 
der bedrangten Landschaft zur Hilfe zu kommen. Im folgenden Jahre (308 
v. C~.r.) 3) schlugen die Römer zuerst einen Angriff der Samniter auf die 
verb~ndeten Marser siegreich zurück, zogen dann aufs neue durch das 
u~bnsche Land ins nördliche Etrurien und nötigten die Gegner daselbst 
eme Waffenruhe abzuschließen, die dem etruskischen Kriege ein Ende 
~ach~e. Und nun konnten sie mit voller Kraft .sich wieder gegen die 
amn?ter wenden. Zwar eroberten 306 v. Ohr. die Samniter auf dem 

westhchen Kriegschauplatze die Städte Sora und Kalatia; aber die Römer 

. Tl) U~bekannter Lage. BURGER denkt I Orte, Kortona, Arretium, Perusia und Tal'-
an ~rrGelDa; ist vielleicht Pinna gemeint? quinii. 

enannt werden die ansehnlichsten 3) 309 v. Chr. ist Diktatorenjahr. 
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erfochten in Apulien einen entscheidenden Sieg bei Silvium, drangen in 
Samnium selbst ein und verwüsteten es fünf Monate lang. Der Abfall 
der Anagniten, einer Stadt der Herniker, ward schnell ~nterdrückt und 
streng bestraft. Im nächsten Jahre 305 v. Ohr. erfol!Ste dIe Unte:-werfung 
der Päligner; in Kampanien errangen die Römer em.en Doppelsleg über 
das samnitische Heer und eroberten die Städte Sora, Arpmum und Aesernia.1

) 

Durch diese Niederlagen sahen sich die Samniter genötigt, um Frieden 
. zu bitten (304 v. Ohr.). Sie wurden stark beschränkt und beso~ders Vom 
Meere fast ganz abgeschnitten. In demselben Jahre wurden dIe Aequer 
durch einen kurzen Feldzug völlig unterworfen und fast ganz vernichtet. 
Ihr Gebiet ward zum Teil an römische Bürger gegeben, teils wurden 
die neuen Kolonien Alba am Fucinersee (302 v. Ohr.) und Karseoli (298 
v; Ohr.) darauf angelegt. Die ~ars~r, .Marrucine:\ päligner und Frentaner, 
also die streitbaren Völker MIttehtahens sammtIschen Stammes, wurden 
damals BundesO'enossen der Römer; ihnen folgten bald die Vestiner und 
Picenter. Mit d~n Umbrern, oder einzelnen ihrer Gaue, scheinen die Römer 

schon früher verbündet gewesen zu sein. 
Noch während des Krieges und bald nach demselben erfolgte eine 

. Vergrößerung der römischen Bürgerschaft; 318 v. Ohr .. wurden die zwei 
Teibus Falerina und Oufentina geschaffen, auf kampamschem und vols· 
kischem Gebiet; 313 v. Ohr. wurden in Kampanien weitere römische Kolo· 
nisten angesiedelt; dazu kamen etwas später (299 v. Ohr.) die Tri?us 
Aniensis und Teretina. Dem zur Seite ging die Gründung neuer latmi· 
scher Städte auf dem eroberten feindlichen Gebiet, die mitten im Kriege 
erfolgte. AUßer den schon genannten, Luceria, Inte~amna a~ Liris, A~ba 
und Karseoli, noch Suessa im Aurunkergebiet und SatIkula, beIde angeblIch 
313 v. Ohr. angelegt. Rom umgab sein Gebiet mit einem Kranz von be· 
festigten Städten und verschaffte zugleich der latinischen Nation eine dem 
Wachstum der römischen Bürgerschaft entsprechende Vermehrung. In 
dem O'roßen Kriege waren die Latiner Roms Waffenbrüder, und es ist 
wahrs~heinlich, daß die Kriegsgefahr namentlich dazu beigetragen hat. 
die jüngst Besiegten mit den Siegern zu einem V olk z~ ve~.s~hmelzen. 
In den Samniterkrieg fallen nach den Annalen auch dIe Anfange der 
römischen Kriegsflotte; ein besonderes Kommando ward für sie 311 v: Ohr. 
in den duoviri navales geschaffen, die freilich bald wieder verschwmden. 
Dabei ist auch die im Jahre 313 v. ehr. ausgeführte Gründung dei' römischen 
Kolonie auf der Insel Pontia zu erwähnen, die wohl zum Schutz der lati· 
nischen Küste bestimmt war und erkennen läßt, daß neben dem Land· 
kriege auch zur See gelegentlich Streifzüge, Plünderungen u. dgl. unter· 

nommen worden sind. 
J. KA.ERST in den Neuen Jahrb. f. Phil. Supplem. XrII p. 725 ff. - O. P. BUB GER .. n. 

De bello cum Samnitibus secundo, Haarlem 1884. - P. BINNEBÖSSEL, Unters?-chungen uber 
Quellen und Geschichte des zweiten Samniterkrieges von Oaudium bis zum Fl'le~en 45~ u. c. 
Diss. Halle 1893. _ Dr. C. P. BURGER, Der Kampf zwischen Rom und Sammum biS zUID 
vollständigen Siege Roms um 312 v. Ohr. (Verhandlingen der Kon. Ak. van Wetenschapen 
Amsterdam, Afd. Letterkunde. N. R. II 1898). 

1) Dieser Name wird nach GLA.REA.NUS und OLUVER sowohl bei Diodor XX 90 wie bei 
Livius IX 44, 16 zu verstehe.n sein. 

4. Zweite Periode: Bis zur Unterwerfung Italiens (265 v. ehr.). (§ 13.) 63 

13. Fernere Kriege ?,egen Sa:mniter, Etrusker und Gallier. Bald 
nach dem Enße des Sa~mterkrieges. nahmen die Römer als Verbündete 
der Lukaner an dem KrIege gegen dIe Tarentiner teil, in dem der Lake
dämonier Kleonymos v.on diesen zur Hilfe gerufen ward. Kleonymos brachte 
eine so stark~ hellemsehe Macht zusammen, daß die Lukaner sich zum 
Frieden genötIgt s~hen (303 v. Oh!.).1) In der Folgezeit neigten sich die 
Lukaner den Sammtern zu, und dIes ward die Ursache, daß wenige Jahre 
später, 299 oder ~98 .v. Ohr: ein neuer Krieg der Römer mit beiden Völ
kern ausbrach. VIelleIcht mcht zufällig geschah es zu derselben Zeit wo 
die GaIlier sich wieder regten; 299 v. Ohr. kam nämlich ein Schwarm' von 
Transalp~nern , vereini.gt mit Etr'uskern, bis ins römische Gebiet und führte 
beträchtlIche Beute hmweg. 2

) Der Samniterkrieg begann mit einem An
griff der Röme~ auf ~a:mnium und Lukanien, wo der Konsul von 298 v. Ohr. 
Lucius~. ~orneh.u: SClPI~ B~rbatus, wie. seine Grabschrift bezeugt, mit Er
folg tatlg war.) Gefahrbch ward dIe Lage der Römer erst dann als · 
sich die Samniter mit Galliern und Etruskern verbündeten. Die Heere 
der drei Völl~er ver~inigte~ sich 295 v. Ohr. in Umbrien und gingen auf 
Rom lo~. HIer erlI~~en d~e R.ömer . zuerst im Gebiete der Kamerter (bei 
de~ ~pat~ren Kamennum) ) ~111e NIederla!Se, schlugen aber wenige Tage 
spatel mIt gesamter Macht Ihre Gegner In der O'ewaltigen Schlacht be' 

. . d h d b I Sentmum, 111 er nac em zeitgenössischen Historiker Duris von Samos 
100000 Gallier gefallen sein sollen. 5) 

Nach diesem großen Siege war die eigentliche Gefahr vorüber doch 
zog sich der Krieg gegen die Samniter und Bundesgenossen mit wedhseln
den Erfo!gen noch einige Jahre hin. 294 v. Ohr. ward bei Luceria ein 
nnen~~chIedenes Tre.~en geschlagen. Namhaft ist ein Sieg des Spurius 
OarvIlms ~us dem. nachsten Jahr über die Samniter. 6) Einen weiteren Er
f~l~ bezelChn~t dIe .291 v. Ohr. erfolgte Gründung von Venusia auf sam
mtlschem GebIete mIt angeblich 20000 Kolonisten. Der Ruhm den K . 

hl ' C,l' h b ' fleg S? 18i<S.lC eendet zu haben, gebührt den Konsuln von 290 v. Ohr. Publius 
~ornehus (Rufinus) ~nd Manius Kurius (Dentatus). Sie zwangen den Feind, 
SICh. u~ter . ansehnlIchen Verlusten zum Frieden zu bequemen. Manius 
~ur~us 1st dIe erste wirklich erinnerte bedeutende Persönlichkeit der älteren 
l'O~rnS~h8n Geschichte. 7) Er hat vor allem den letzten Akt des Krieges 
g~uckhch zu Ende geführt, die Unterwerfung der Sabiner die den Sam
mt8~n ange!1örten und mit ihnen gegen Rom gekämpft 'haben müssen. 
Marnus Kunus durchzog und verheerte ihr Land und das benachbarte 

X 2. 1
) Diodor XX 104; 302 v. Ohr. nach Liv. 

2) Polyb. 1I 19, 2. . 
3) C. J. Lat. I, nr. 29. DESSA.U Insc1' lat 

s~l. nro. 1. .Ganz anders der Beri~ht de~ Li~ 
rU8h~ 12, 3, d~ssen Verfälschung durch die 
I n8~ nft deutlich gezeigt wird. V gl. Index 
ectlO~um von l\fa;rburg, Sommer 1886 p. IV. 

fr " ) Nach LIVlUS X 25 bei Klusium das 
N~\~ Kamars geheinen habe. Ich fol;e mit 
. ,.:e . r III 440 ff. dem Polybios II 19~ Ob 
J.U1l81Um . klo h . führt . WIr IC Je deu Namen Kamars 
. e, Ist sehr zweifelhaft. 

5) Diodor fr. 21. 6. Es wi~'d erzählt (Liv. 
X 28 f.), dan in dieser Schlacht der Konsul 
Publius Decius Mus sich den Unterirdischen 
weiht~ und durch seinen Opfertod den Römern 
den SIeg gewann. Der Opfertod eines Kon
suls P. Decius findet sich auchin den Schlachten 
am Vesuvius (340 v. Ohr.) und bei Auskulum 
(279 v. Ohr.) berichtet; an letzterer Stelle 
scheint er ursprünglich zu haften. 

6) Plin. nato hist. XXXIV 43, andersLivius 
X 38; mit 293 v. Chr. endet die erste Dekade 
des Livius. 

7) Plutarch Cato mai. 3. 
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Picenum bis zum adriatischen Meer, zahlreiche Gefangene wurden erbeutet 
ein großer Teil des Lande~ von. den R~mern.in Besitz ge~om~en. l) Vo~ 
den Sabinern blieb nur em klemer Tell übrIg und trat m dIe römische 
Bundesgenossenschaft ein,2) die Pi center scheinen sich gleichfalls unter_ 
worfen zu haben; denn bereits in das nächste Jahr 289 v. Chr. fällt nach 
unsern Berichten die Gründung der latinischen Kolonie Hadria an ihrer 
Küste. Die Herrschaft Roms in Mittelitalien war jetzt entschieden. Der 
Gewinn der Römer in diesem Kriege war sehr groß: nach der Unter_ 
werfung der Sabina haben die Römer nach Fabius Piktor zuerst den Reich_ 
tum geschmeckt. S) Auf dem gewonnenen Gebiete wurden jetzt und später 
römische Bürger angesiedelt; und dadurch ward die Sabina bald völlil1 
latinisiert; vieles aber blieb vorläufig noch ager publicus. Dem Maniu~ 
Kurius verdankt das eroberte Land die Ablassung des Sees Velinus in 

den Nar. 4) 

In den Samniterkrieg waren, besonders seit 295 v. Chr. auch die 
Etrusker eingetreten; mit ihnen haben die Römer noch mehrere Jahre 
gestritten, bis auch hier die Unterwerfung erfolgte. In den Jahren 298 
bis 294 V. Chr. werden in unserer Überlieferung Kriege gegen die Etrusker, 
etwas später ein Krieg gegen Volsinii erwähnt, 5) aber die Nachrichten 
sind im einzelnen meist unsicher und unzuverlässig. Es war nicht ein 
Krieg gegen den ganzen etruskischen Stamm, sondern nur gegen eine 
Anzahl von Städten; mit andern, wie Cäre und vielleicht auch Klusium, 
waren die Römer befreundet oder verbündet, während ihre Wideraacher 
sich nach Besiegung der Samniter an die benachbarten Gallier anlehnten, 
So in die Mitte zwischen Gallier und Römer gestellt, unter sich nicht 
eini Cl konnten die Etrusker ihre Selbständigkeit nicht behaupten. Die 

0' 
Entscheidung fiel 285 v. Chr. Vielleicht von einem Teile der Etrusker 
gerufen, kamen die Gallier aufs neue über den Appennin und griffen Ar· 
retium an: die Römer schickten Hilfe, wurden aber geschlagen und er· 
litten erhebliche Verluste an Toten und Gefangenen. Da sich die Gallier 
weiter an römischen Gesandten vergriffen, die mit ihnen unterhandeln 
sollten, so boten die Römer ihre gesamte Macht auf und zogen gegen die 
gallischen Senonen. Sie vertrieben diese, nahmen das ganze Land, den 
ager Gallicus, in Besitz und gründeten die Bürg,erkolonie Sena (Gallica) 
am Meere. Das brachte die Bojer, Nachbarn der Senonen, in Bewegung: 
sie sammelten ein großes Heer und zogen, vereinigt mit ihren etruskischen 
Bundesgenossen, auf Rom los. Am See Vadimo, nicht weit vom Tibel', 
traten ihnen die Römer entgegen und vernichteten sie in einer großen 
Schlacht. Nach einer zweiten Niederlage im nächsten Jahre (284 V. Ohr,), 
vielleicht bei Populonia, bequemten die Bojer sich zum Frieden. Die Etru~ker 
hatten in der Schlacht am vadimonischen See am meisten gelitten; Ihre 
Städte sind seitdem den Römern untergebene Bundesgenossen, sie schlossen 

1) Aurel. Vict. vir. ill. 33. Florus I 10. 
NIESE in Sybels histor. Zeitschr. N. F. XXIII 
503. 

2) Die Sabiner werden als römische Bundes
genossen zuletzt um 225 v . Chr. erwähnt. 

Polyb. II 24, 5. 
3) Strabo V 228. 
4) Cicero ad Att. IV 15, 5. Tacit, aDIIo 

179. 
5) MÜLLER, Etrusker I 120 Deecke, 
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. de für sich mit den Siegern ihren Bündnisvertrag. Nur V olsinii und V ulci 
~derstanden ~och, bis 280 v: Ch.r. auch mit ihnen Frieden geschlossen ward. 1) 

14. Eroberung UnterItahens. In Unteritalien waren seit langer Zeit 
die griechis.chen Städte von den ~rettiern und Lukanern bedroht; die an 
der W ests~Ite ?,elegenen w~ren Ihnen aufier Elea (V elia) schon erlegen, 
und nur dIe grofieren GemeInden an der Ostküste waren im stande sich 
zu behaupten. W ei~aus die mächtigste von ihnen war Tarent,2) eine 'große 
und reiche Stadt mIt lebhaftem Handel und ansehnlichem Landbesitz die 
eine Art Hegemonie ü?er die benachbarten Hellenen beanspruchte. ' Sie 
ward von den Messaplern und Lukanern öfters angegriffen und nahm 
zur Verteidigung wiederholt griechische Söldner und Heerführer in ihren 
Dienst, zuerst den lake dämonischen König Archidamos, der als ihr Feld
herr 338 v. Chr. in einer Schlacht gegen die Messapier fiel, dann den Mo-
1088er Alexander, König von Epirus und Schwager Alexanders des Grofien. 
Dieser ging etwa 334 V. Chr. nach Italien hinüber, hatte anfangs gegen 
Lukaner, Apuler und Samniter ansehnliche Erfolge und eroberte eine Reihe 
von festen Plätzen. Auch im tyrrhenischen Meer erschien er und landete 
bei Poseidonia. Bei seiner Feindschaft gegen die Samniter konnte ihm 
die Freundschaft der Römer nützlich sein, und wir haben die Nachricht 
daß er mjt ihnen ein Bündnis schlofi. Aber seinem Wirken ward bald 
ein Ziel gesetzt. Er entzweite sich mit den Tarentinern, die ihn ver
ließen und dadurch seine Macht stark beschränkten. Nur Thurii U. a. 
Städte blieben ihm noch treu. Dann ward er, wahrscheinlich im Herbst 
331 V. Ohr" von den Lukanern unerwartet angegriffen, geschlagen und fiel. 3) 

Während des großen Samniterkrieges herrschte hier, so viel bekannt 
ist, Ruhe.4) J edoch gleich nachher erneuerten sich die Angriffe der Lu
kaner, denen diesmal die Römer verbündet waren; die Tarentiner nahmen 
daher den Lakedämonier Kleonymos in Dienst und dieser brachte eine so 
ansehnliche Macht zusammen, daß die_ Luk~ner sich zum Frieden be
quemten (S. 63) , und dieser Friede wird auch die Römer umfaßt haben 
(303 v. Ohr.). Kleonymos versuchte dann, sich eine eigene Herrschaft zu 
gründen. Es gelang ihm sogar, Korkyra zu besetzen, doch konnte er sich 

. 1), Eine b~glaubigte Ueberlieferung dieser philolog.-hist. Klasse XV 173. 
EreIgmsse WIe der Chronologie O'ibt allein 2) Strabo VI 280. RUD. LORENTZ, D'is-
P.olybios II 19 f. Die späteren meist von Li- quisitio de civitate vete?'urn Tm"entinorum 
VIUS abhängigen Erzählungen, vielfach ent- Naumburg 1833; DÖHLE, Geschichte Tarent~ 
stellt, setzen den Krieg zwei Jahre später 283 bis auf s. Unterwerfung unter Rom (Progr. 
und 2~2 y. Cbr., ha,hen jedoch noch Spure~ der des Lyc. zuStraßburg i. E. 1877). 
polyb~alllsc~en. ZeItrechnung. Die Verschie- 3) NIESE, Geschichte der griech. und 
bung 1st, WIe dIe spätere Ueberlieferung selbst makedon. Staaten I 476 f. Ueber die Zeit 
an~eutet, wahrscheinlich geschehen um den seines Todes vgl. Arrian Anab. III 6 7. 
KrIeg deo r Taren. tiner und des Pyr'rhos mI't A h' . Ct '} 242 U ' d lli esc In. In eSIp 1. . NGER , Griech.-
em ga schen In ZusammenbanO' zu brinO'en, röm. Synchronismen (Sitzungs berichte der 

~IoMMs~N läßt den Krieg von 284~282 v. Ohr. Münchener Akademie, philos.-phil.-hist. Klasse rrl dreI Ja~e dauern, was mit keiner Ueber- 1876, S. 571 f.) und in diesem Hand buch 
/ erul!-g stImmt. UNGER versucht den Poly- I 816. 

lOS mIt den späteren römischen Ueberliefe- 4) Livius VIII 25, 7; 27,2; IX 14 berichtet 
~~gen zu vereinigen. NIESE, Hermes XIII zwar, daß die Tarentiner zu Gunsten der Sam-
1m ~.; MOMMSEN, Röm. Forsch. 11 352; U NGER n~ten sich einzumischen geneigt waren ; aber 
Abha ermes XIY 77. Philologus XXXIX 69; dIese Erzählungen sind verdächtig. Vgl. 

nd!. der Munchener Akademie,philosoph.- oben 59 Anm.2. 
Handbuch der klass. Altertumswi~senschaft. III 5. 3, Anfi. 5 
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. h b h ten Wenige Jahre später, bald nach 
darnach in Italien nICht me r e ~up k~s den Tarentinern gegen die Lu-
300 v. Ohr. kam Agathokles Ivon tl f r 

h
a 

I'n Ap~lien anwesend.!) Das war 
H 'lf d war ge egen IC ' . d' R" ' 

kaner zu . 1 ~ un Jahre 295 v. Ohr., zu der Zeit, wo Je. .0 rn er 
soweit ersIchtlIch, vor de.~ Krie führten. Ob Agathokles mit Ihnen 
den zweiten großen sa~mtlschen nicht gÜberliefert, ist aber wahrscheinlich. 
in Berührung ~am,. WIrd zwar athokles, erzählte die Ursp~üng~. Rorns,2) 
Kallias, derHI.stonker" des A~ . . R" r berührt haben. ZeItWeilIg unter
mUß also 'in semer.Erzahl~ng I~ d~me iechischen Städte an ihrer Küste, 
warf ,Agathokles dI~ Brett~er un n~e:: war ein sehr ' mächtiger Kriegs
seine Herrschaft reichte bIS Kroto eh ' erfiel sein Reich, und der Schutz, 
fürst, aber mit sein~m Tode ~?89 v. e;~h~te, hörte auf. Auf Siz~lien trat 
den er den hel1ems~hen Sta~tend' g d Karthagern zugute, kam, In Italien 
eine allgemeine VerwIrru.ng ein, L I~ en f Thurii.3) Die, Thurier.konnten 
erfolgten bald neue Angnffe der u anerhau n Hellas wo die Kämpfe der 

. '1' H'lfe erwarten noc vo " 'T t' weder von SIZI Jen 1 , "ft b h'a'ftI'gten' an dIe aren mer 
hth balle Kra e esc, . 

makedonischen Mac a e: . h nicht anschließen und wandten slCh 
wollten sie, wie e,s schemt! . SI? lleicht schon früher in Verbindung. ge· 
daher an Rom, mIt dem SIe VI he , . , I'hren Schutz. Das lukamsche 

, d d' R" na men SIe In .. 
standen haben, un Ie omer Oh Konsul Gaius Fabricius vor Thurll 
Belagerungsheer ward 282 v, ~,~om B satzung gesichert. Daraus ent-
geschlagen und die Stadt du.rc einet eE gab ein Abkommen, das viel· 

. K' Roms mit Taren , s hl stand nun em neg d K .. e des Kleonymos gesc ossen 
h 303 Ohr nach em Ileg 'L k' . IBicht im Ja re v, : ' ' ht "ber das VorgebIrge, a mlOn 
h " ' h Knegschlffe mc u h'ff war wonac romISC e . d' R" er mit einigen Sc 1 en von 

, , ft 4) Als Jetzt Ie om " . hinausfahren duren,.. d diese von den Tarentmern 
Thurii aus bei Tarent ,voruberfuhren

D
, wurf en rd Thurii mit Hilfe einer 

'1' bert arau wa angegriffen und t~l welse ero ' , ewonnen; 'die römischen Truppen 
befreundeten Partei v?n d~.n Tar:~;:~;:n gnun eine Gesandtschaft nach Ta, 
mUßten abziehen. DIe Romer . b ' die Gesandten wurden von der 
rent, um Genugtuung zu verlang~, a t er beschimpft und Rom erklärte 
aufgeregten Volksmenge aufs sc wers e , , 

den Krieg, . ' " . ht bedeutend' es wird behauptet, 
Die Macht der Tarentiner w;r ;~~O ;~ter aufbri~gen konnten; 5) di~ 

daß sie 30000 Mann zu. FUß un D' M ssa ier waren seit einiger ZeIt mJt 
Stadt war reich und ~etnebsam. n Is~e :ie ?enachbarten Italiker ~leichfa~ 
Ihnen verbündet, und Jetzt br~c~te d Lukanern schlossen sich Ihnen dIe 
gegen Rom in ~ewegung. , u ~~d ::lleicht auch die Brettiet an. 6) ~ber 
vor kurzem beSIegten Sa~mter. h Mittelitalikern waren die Tarentmer 
den Römern mit den knegensc en 

1) Strabo VI 280; Arist. mirab. ~ 1~; Dio-
XXI 3 f Seine AnwesenheIt m Ar-dor. exc. . 

gyrippa (Arpi) ist ~ezeugt. 
2) ' Dionys Hahc- I 72. 
3) Nach Strabo VI 283 ist T~urii von .den 

b t und durch dIe Tarentmer I.Jukanern ero er 
wieder befreit worden. . 0-

. 4) Wir kennen diese Vertragsbes~lmmunb 
erst aus einer späteren Quelle (ApPhIan. Sam~ 

't 7 1) und aus dem Zusammen ange ge nl. , ' 

. . dem sie gestanden haben mufl 
nssen, In , c. h andere ero-änzende 
Der Vertrag mUi;S noc b 
Artikel enthalten haben. 

5) Strabo VI 280. , . . 
6) Die Stellung der BrettIer l~t 

o-anz sicher. Bei Plutarch. werden .. SIe 
Tarents Bundesgenossen lll~~t e~wah~ty' rrhlli 
leicht sind sie also erst spater em 
beigetreten. ' , ' 
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d ihre Bundesgenossen, doch .nicht , gewachsen. Auch traten >ihnen nicht u: alle hellenisclien, Städte Unteritaliens bei; Rhegion und Lükri wenig
e
t 
w: neigten sich eher den Römern zu, ein Beweis, daß sie mit ihnen 

~e~its in freundschaftl5chem Ve:kehr . sta~den. . Im e~sten Kriegsjahre 
281 v. Chr.) wurden dIe Tarentmer, u~d :hre BU,nd~sg~nossen ~on d~n 

koomern ' aus dem Felde geschlagen und Ihr -GebIet heImgesucht. WIe 
fr~her suchten sie auch }et~t auswärtige Hilfe und ' wan~ten sich diesm~l 
an pyrrhos, ~ohn ?es Am,kIdes, ~ effen d~s ]V.~ol?ss~rs Alexander, der seit 
295 v. Chr. t ) I'n EpIrus re.gIerte. SI~ -ware~ mIt Ihm ~efreund~t und ha~ten 
früher einmal GelegenheIt gehabt, Ihm DIenste zu leIsten. Pyrrhos, emer 
der berühmtesten Heermeister der damaligen Zeit, erklärte sich bereit -zu 
kommen. Man stellte ihm aus Italien , angeblich 350000 Mann zu FUß und 
20000 Reiter in Aussicht. Vor kurzem war Pyrrhos von seinem Rivalen 
Lysimachos aus Makedonien verdrängt , und hoffte , sich in Italien eine neue 
Macht auf breiterer Grundlage zu ·schaffen. Man sagt, daß seine Absichten 
schon damals ' auch auf Sizilien gingen, auf dessen Herrschaft er ' als früherer 
Gemahl der Lanassa, der Tochter 'des Agathokles, Ansprüche machen 
konnte. Sein und der Lanassa Sohn Alexandros begleitete ihn. Daher 
ward sein Unternehmen auch von der zweiten großen Macht des Westens, 
den Karthagern, die damals ganz Sizilien zu unterwerfen hofften, miß
trauiseh beobachtet, 

Nach den vorbereitenden, vom Thessaler Kineas geführten ' U nter
handlungen ging Pyrrhos 280 v.,Chr.frühzeitig nach Italien hinüber, unter
stützt von den drei damals um Makedonien streitenden Fürsten" Ptolemäos 
Keraunos, Antiochos Soter und 'Antigonos Gonatas, begleitet von zweien 
seiner Söhne, Alexandros und Helenos. Die Italioten verhielten sich viel
fach abwartend: Rhegion und Lokri erbaten sich sogar 'eine .Besatzung 
von Rom. Den Kern des pyrrhischen Heeres bildeten die 20'000 Phalan~ 
giten und 3000 thessalische Reiter; auch Elefanten brachte er mit, die 
damals zuerst auf italischem Boden erschienen. Die Römer drangen bei 
Eröffnung des Feldzuges 280 V. ,Chr. ins Gebiet ihrer Gegner , ein, und 
Pyrrhos rückte zum Schutze seiner Verbündeten iris Feld, verstärkt durch 
clie tarentinischen Truppen. Noch ehe er seine italischen Hilfstruppen 
an sich ziehen konnte, ward er von dem Konsul Publius' Valerius , '(Lae
vinus) in der Ebene am Siris, zwischen Herakleia und Pandosia angegriffen. 
Die Römer erlitten eine starke Niederlage und verloren ihr Lager; aber 
auch Pyrrhos hatte ernste Verluste, er , selbst ward verwundet; entschieden 
ward die Schlacht vornehmlich durch die thessalische Reiterei und die Ele
fanten. Die Römer mUßten ganz aus Unteritalien weichen; viele schlossen 
sich dem Pyrrhos an. Lokri lieferte ihm die römische Besatzung aus; die 
Truppen in Rhegion, eine kampanische Legion unter dem Kampaner Decius, 
fürchteten das gleiche Schicksal und kamen dem zuvor. Sie übernelen 
die Bürger, töteten oder vertrieben sie und nahmen die Stadt in Besitz. 
Sie machten sich selbständig und verbündeten sich mit ihren Landsleuten, 
den Mamertinern, Söldnern des Agathokles, die ,sich nicht lange ', zuvor, 

1) Vellejus I 14~ 5. 

5* 
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bald nach dem Tode des Agathokles (289 Y. Ohr.), als sie Sizilien verlassen 
sollten, in ähnlicher Weise an der andern Seite der Meerenge Messanas 

bemächtigt hatten. .. 
Pyrrhos beherrschte jetzt das Feld; er zog, verstarkt d~rch die 

Samniter und Lukaner, ohne Widerstand zu. finden durch Sammum und 
Kampanien bis nach Latium und nähe1;te sICh der Stadt Rom; er s.o11 
bis Präneste oder Anagnia gekommen sem. ~ort .. kehrte er um? denn In
zwischen sammelten die Römer größere Stre~tkrafte; der zweIte Konsul 
schloß in Etrurien Frieden und kam zur HIlfe; und pyrrhos zog nach 
Tarent zurück, ohne in Mittelitalien Erwer~ungen gema~ht ~u haben; ~.enn 
sein Versuch Kapua und N eapolis zu gewmnen, war mIßgluckt. Im nach
sten Jahre (279 v. Ohr.) drang Pyrrhos in Apulien ein und eroberte mehr~re 
Städte. Bei Auskulum kamen ihm die Römer entgegen, und es ~ard eme 
zweitägige Schlacht geschlagen; der erste Tag. war unentschIeden, am 
zweiten wurden die Römer aufs neue besiegt; Ihr Feldherr, der K?nsul 
Publius Decius fiel; aber auch Pyrrhos hatte bedeute~de Verluste erlItten. 
Für Pyrrhos war es jetzt erwünscht, dem ~riege eIn ~nd~ zu mac~en. 
In Makedonien waren große V eränderungen emgetrete~, . ~Ie Ihn zur Ruck
kehr einluden auf der andern Seite ward er nach SIzIlIen gerufen. Als 
daher die Rö:Uer durch Gaius Fabricius mit ihm in Unt~rhandlung tr~t~n, 
war er zur Verständigung bereit.!) Es scheint zwischen Ih~ und FabrI?lUs 
eine Einigung erfolgt zu sein, in der die Römer vermuthc~ d~m KrIege 
entsagten ihre Erwerbungen in Unteritalien aufgaben und VIelleICht sogar 
sich mit pyrrhos verbündeten. Kineas ward. nach Rou: gesandt, um d.en 
Frieden zum AbschlUß zu bringen. Aber hIer trat eIne. W en~~ng emj 
der Senat lehnte jetzt den Frieden mit Pyrrhos ab; es. WIrd erzahlt, daä 
der greise, erblindete Appius Klaudius (Caecus) durch e~ne kraftvo!le Red

2
e 

die dem Frieden günstigen Gemüter der Senatoren WIeder umstIm~te.) 
Aber an diesem Entschluß hatten in Wahrheit die K~rthag~r e?tscheidell
den Anteil. Der karthagische Admiral M~go erschI~n mIt. ~mer .~lot~e 
vor Ostia begab sich nach Rom und bot die karthagische HIlfe an, ) dIe 
Karthag~r wollten es in Italien nicht zum Frieden kommen lassen, um 
den Pyrrhos dort festzuhalten. Denn schon hatten, wie soeben bemerkt, 
die sizilischen Städte die zugleich von ihren Tyrannen, von den Kartha
gern und Mamertine~n bedrängt waren, besonders Syrak~s. ?nd Akragas 
den König um Hilfe ersucht, und er entschloß sich, nac~ Sizihen. zu gehen. 
Unter diesen Umständen verwarfen die Römer den FrIeden mIt Pyrrhos 

1) Von der Livianisc~en, früher. her~
sehenden Ueberlieferung WIrd bekanntlIch dIe 
Unterhandlung des Fabricius mitPyrrhos und 
die Sendung des Kineas nach Rom ein Jahr 
früher nach der Schlacht bei Herakleia an
gesetzt; ebenso im Inedit. V atic. Herm~s 
27, 120. Das ist geschehen, um den HerOl~
mus der Römer der bei dieser GelegenheIt 
ins unermeßliche ausgemalt wird, noch zu 
steigern. Die älteren Bericht~, Justin XVIII 
2, 6. Diodor exc. 22, 6 und CICero de senect. 
16 Retzen die Unterhandlungen 279 v. Chr. 
Hiefür sprechen auch andere Gründe, beson-

ders der Umstand daß sonst die Zeit von 
der Schlacht bei A~skulum bis zur Fahrt nach 
Sizilien ganz leer sein würde: . . 

2) Hievon erzählte! so v.lel WIr WIssen, 
zuerst der Dichter Enmus, CICero de sen.l~, 
Dann ist es ein bekanntes Stück der röml' 
sehen Ueberlieferung geworden. V gl. auch 
das Anecdot. Vatican. Hermes 27,120. Es 
ist zu lJemerken, daß die Blindhei~ ?es 
Appius Klaudius sehr schwach beglaubIgt 1St. 

MOMMSEN, Röm. Forsch. I 301 ff. 
3) Justin XVIII 2. 
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und vereinig~en sic~ viel~ehr mit den Ka~thagern.; in einem Vertrage ver
pflichteten sICh beIde .Machte, nur gememsam sICh mit Pyrrhos zu ver
bünden, und stellten emander für den Krieg Hilfe in Aussicht.!) 

pyrrhos ließ sich dadurch nicht abschrecken, nachdem die U nter
handlungen mit den Sikelioten zum AbschlUß gekommen waren im Sommer 
278 v. Chr. 2) nach Sizilien hinüberzugehen und erreichte glÜcklich trotz 
der karthagischen F!otte Tauromenion. Auf Sizilien angelan'gt, errang er 
schnelle Erfolg~. D~e Karthager hoben die Belagerung von Syrakus auf, 
pyrrhos zog hIe~ em und versöhnte die beiden streitenden Machthaber 
Thoinon und Soslstratos. Alle Sikelioten fielen ihm zu, schlossen einen 
Bund und wählten ihn einmütig zum Feldherrn, 3) an der Spitze eines sehr 
ansehnlichen. Heeres d:ängte Pyrrhos ~ie Mamertiner zurück und gewann 
aUe ~arthaglschen Bes.Itzunge? aUßer Lilybäon, das er zu belagern begann. 
Die Karthager boten Ihm FrIeden und waren bereit, ihm das Gewonnene 
abzutreten und sich mit Lilybäon zu begnügen; jedoch das Anerbieten 
ward abgelehnt. Da aber Lilybäon mit Erfolg widerstand so beschlOß 
Pyrrhos, Kartha?o in Afrika anzugreifen und rüstete eine' große Flotte. 
Hier trat aber eIne Entzweiung mit den Sikelioten ein, die er sich durch 
Gewalttaten. und Erpressungen entfremdete. Sein mächtigster Bundes
genosse Sosistratos, den er zu beseitigen versuchte, sagte sich von ihm 
los, und schnell ging seine Macht zurück. Die sizilischen Städte ver
ständigten sich mit den Karthagern und Mamertinern, Pyrrhos ward auf 
Syrakus beschränkt. Da nun zugleich von den Italioten dringende Bitten 
um Hilfe kamen, so verließ er Sizilien (um 275 v. Chr.). Glücklich er
reichte. er .mit seinem Heere Italien; aber seine Kriegsflotte, 110 Segel, 
ward m emer großen Seeschlacht in der Meerenge von den Karthagern 
fast ganz vernichtet. 

Der Krieg in Italien hatte nach der Abfahrt des Pyrrhos zunächst 
geruht. Im Jahre 277 v. Chr. ward dann mit wechselndem Glück in 
~~~~ium, Lukanien und Brettien gekämpft. 4) Der große Krieg war nach 
SIZIlIen verlegt, und der Ausgang der dortigen Ereignisse war auch für 
Italien von entscheidender Bedeutung. Da Pyrrhos einen Teil seiner Be
sa~zun~en aus !ta~ien nach Sizilien zog,5) so hatten die Römer Gelegen
~eIt, dIe untefltahschen Städte mit Erfolg anzugreifen. Mit Hilfe einer 
Ih~en ergeben~n Partei eroberten sie erst Kroton, darnach Lokri,6) auch 
beI den Sammtern und Lukanern scheint der Krieg weiter gegangen zu 

. 1) Polyb. III 25. Diodor xxn 7, 5. Liv. 
penoch. 13. Polybios setzt den VertraO' mit 
Karthago xaTa rijv IIvQQov OUißaG'lJ/, °d. h. 
~enau genommen 281/0 v. Chr. Olymp. 124,4. 
',gI. Ir 41, 11. Er scheint jedoch damit nur 
eme ungefähre Zeitbestimmung zn O'eben. 
V gl. meine Bemerkungen Hermes XXXI 
485 .fi'. und übel' sonstige damit verbundene 
~~~ltfragen MELTzER, Gesch. d. Karth. II 227. 

-, 2) 2 Jahre 4 Monate nach seiner Ankunft 
m Italien'. Diodor 22, 8. 

3) Polyb, VII 4, 5. 

4) Zonaras VIII 6 und die Triumphal
fasten. , ClL. 12 S. 46, 

Ei) In Lokri hatte er anfangs seinen Sohn 
Alexandros zurückgelassen, der später nach 
Sizilien berufen zu sein scheint. Justin XVIII 
2,12. 

6) Nach Zonaras (VIII 6) 277 v. Chr. durch 
den Konsul Publius Kornelius Rufinus. Doch 
ist wohl möglich, daß es erst später (276 v. 
Chr.) geschah, nachdem der Krieg auf Sizi
lien eine für Pyrrhos ungünstige 'V endung 
genommen hatte. 
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sein. Die Ankunft des ' Pyrrhos " in Italien "drän"gte dann "die Römer wieder 
zurück. Der König uriternahm zunächst einen vergeblichen Angriff auf 
Rhegion und hatte beim Abzuge" von da ein scharfes Gefecht mit den 
Mamertinern ZU " bestehen. Darauf "gewarin er Lokri zurück, " sammelte 
seine Truppen und rüstete, wozu die Italioten stark ?eisteue:n mUßten. 
Dann zog er " v0l! "Tarent aus gegen den Konsul Mamus KUrI?s, der in 
Samnium oder Lukanien stand. Aber sein Angriff auf das röimsche Heer 
schlug fehl,l) er erlitt eine' Niederlage und mUßte sich nach Tarent zurück. 

ziehen. " " " 
Pyrrhos hatte die Absicht, den 'Krieg fortzusetzen und ersuchte den 

Antigonos Gonatas, der vor kurzem MakedoIiien erworben hatte, um. Hilfe. 
Da dies abgelehnt ward, so beschloß er, sich zunächst gegen AntIgonos 
zu wenden. Er hinterließ in Italien Besatzungen unter Milon und seinem 
Sohn Helenosund versprach, zurückzukehren; als er aber bald darnach 
fast ganz Makedonien erobert hatte und sich anschickte, den A.ntigonos 
auch aus Griechenland zu verdrängen, rief er Helenos und MIlon aus 
Italien' ab (274 v. Ohr.).2) Seine dortigen Bundesgenossen setzten den Krieg 
noch eine Weile fort, sahen sich aber bald genötigt, mit den Römern 
Frieden ~u machen und sich ihrer Führung zu unterwerfen. Genaueres 
ist darüber nicht bekannt. Die Lukaner und Samniter verloren Teile ihres 
Gebietes und stellten Geiseln, das lukanische Pästum (Poseidonia) erhielt 
eine römische Kolonie. 3) Die mit Pyrrhos früher verbündeten griechischen 
Städte Unteritaliens traten unter Wahrung ihrer Autonomie in " die römische 
Bundesgenossenschaft, vor allem Tarent mit dem eng verbundenen Hera
kleia.4) Bald folgten die benachbarten Messapier (Sallentiner),5) ebenso 

1) Die ausführliche Schlachtbeschreibung 
bei Dionys. Halic. XX 12 und Plut. Pyrrh. 22 
ist stark verfälscht. Nach Polyb. XVIII 28, 11 
mUß man annehmen, daß dieSchlacht bei Bene
ventum keine eigentlich verlorne Feldschlacht 
war sondern taktisch unentschieden blieb. 
Das' Ergebnis war nichtsdestoweniger ent
scheidend. Unsicher ist nicht nur der Hergang 
der Schlacht, sondern auch der Ort. Plutarch 
Pyrrh. 25 sagt, Manius Kurius habe bei Bene
ventum gestanden, das damals Maleventum 
geheißen haben soll. Nach der Livianischen 
Ueberlieferung (Florus 113,11. Oros. IV 2, 3) 
wurde die Schlacht in Arusinis campis in 
Lukanien geschlagen. V gl. Frontin strateg. 
IV 1, 14. HÜLSEN beiPauly-WissowaRE II 2, 
1493, 3. III 274,2. 

2) Justin XXV 3, 6; vgl. Plutarch Pyrrh. 
33 f. " 

3) 273 v. Chr. Vell. I 14, 6. Dies Datum 
wird als ,das Jahr der Unterwerfung Luka
niens anzusehen sein. Hierauf bezieht sich 
vielleicht, was Aristoxenos bei Athen. XIV 
632 A über die Barbarisierung Poseidonias 
berichtet. 

4) Nach Cicero pro Balbo 50 schlOß Hera-
kleia unter dem Konsul Gaius Fabricius (278 
v. Chr.) mit Rom das Bündnis. Aber diese Nach
richt lautet ganz unbestimmt und kann nicht 

richtig sein; denn es ist undenkbar, daß sich 
damals, als Pyrrhos' Macht auf der Höhe 
stand, Herakleia sollte den Römern ange· 
schlossen haben. Wahrscheinlich hat es sich 
zugleich mit Tarent den Römern ergeben. 
Nach der späteren Ueberlieferung (Liv. perioch. 
14. Oros. IV 3, 1; 5, 2. Frontin strateg. III 3, 1. 
Dio fr. 43, 1. Zonaras VIII 6; vgl. die Trium· 
phalfasten) werden die . Lukaner und Sa~· 
niter 273 und 272 bekrIegt und erfolgt die 
Unterwerfung Tarents 272 v. Chr. nach 
Pyrrhos' Tode. Tarent wird belagert, ver· 
gebens kommt eine karthagische Flotte zu: 
Hilfe; die Stadt wird durch den Verrat Mi· 
Ions der es immer noch behauptet, von den 
Rö~ern genommen und verliert seine Mauern 
und Schiffe. Dies alles ist unmöglich; denn 
Milon war nach dem besseren Berichte längst 
abberufen, und wir wissen, daß Tarent Maue~ 
und Schiffe behielt wie seine Autonomie. 
Auch die Zeit ist keineswegs beglaubigt. 
Man scheint absichtlich den Fall Tarents mit 
dem Tode des Pyrrhos gleichzeitig gesetzt 
zu haben. V gl. meine Abhandlung in Hermes 
Bd. 31, 503 f. . 

5) Deren Unterwerfung nach der römi-
schen Ueberlieferung erst 267 und 266 v. ehr. 
geschehen sein soll, was mancherlei Bedenken 
erregt. Eutrop. II 17. Flor. I 15. Zonar. VIII7· 

4. Zweite Perio de: Bis zur Unterwerfung Italiens (265 v. ehr.). (§ 14.) 71 

die Bretti~r.1) E~ea wird schon vorh~r sei~ Bündnis mit Rom ges·chlossen 
haben, WIe es sICh " zu .Pyrrhos verhIelt, Ist unbekannt. Zuletzt erfolgte 
die Unterwerfung RheglOns, ~as von der abtrünnigen römischen Legion 
in Besitz genom~en .war. DIe Stadt konnte erst erobert werden, nach
dem die Mamertlner In Messana bewogen waren, sie im Stiche zu lassen. 
N ach längerer Belagerung, bei der nach einer Nachricht die Syrakusaner 
den Römern halfen, ward Rhegion erstürmt. Die 300 überlebenden Ge
fangenen wurden nach R~m geführt und dort n~ch römischer Sitte ge
stäupt und enthauptet, dIe Stadt den alten BesItzern zurückgegeben 2) 
(angeblich 270 v. Ohr.), .sie behielt ihre Selbständigkeit ungeschmälert und 
gehört fortan zu den SIC?er~ten ~undesgenossen Roms. 

Nachdem so U nterItahen SICh den Römern unterworfen oder ange
schlossen hatte, blieb zur völligen Eroberung Italiens nUr wenig zu tun 
übrig.,3) Es wird von einem Aufstande in Samnium berichtet (269 v. Ohr.), 
ferner von einem Kriege gegen ,die Picenter, die in einer blutigen Schlacht 
besiegt wurden (268 v. Ohr.); ihre Stadt Askulum ward erobert. 266 v. Ohr. 
ward gegen die Sarsinaten gekämpft, eine umbrische Gemeinde, die auch 
später eine besondere Stellung einnahm. Um diese Zeit mUß auch die 
Unterwerfung des VQn alters her befreundeten Oäre erfolgt sein, das aus 
unbekannter Ursache mit Rom in Krieg geriet, untertan ward und ein 
Stück seines Gebiets abtreten mUßte (etwa 273 v. Ohr.).4) Zuletzt von 
allen unterwarf sich der römischen Herrschaft Volsinii in Etrurien wo 
nach der überlieferten Erzählung die Optimaten in die Gewalt ihrer Kn~chte 
gelangten und die Römer zur Hilfe riefen. Erst nach langem Widerstande 
ward die feste Stadt von den Römern erobert, an einem anderen Platze 
neu a~fgebaut und den alten Herren wieder übergeben (265 v. Ohr.) . 
Auch Jetzt legten dIe Römer auf dem Gebiete der Unterworfenen Kolonien 
an: in Sainnium am Wege zwischen Kapua und Tarent Beneventum (268 
v. ehr.) und bald darnach (263 v. Ohr.) Aesernia; bei den Picentern Fir
mum (264 v. Ohr.)5) und an der gallischen Grenze das wichtige Ariminum 
(268 v. Ohr.). 

Nunmehr war ganz Italien mit Ausnahme der Gallier unterworfen 
und bildete eine Bundesgenossenschaft, deren Führer die Römer waren. 
Z.u~ ersten Male war so die ganze appenninische Halbinsel politisch ge
eInIgt; der Name Italia, mit dem die Griechen Unteritalien bezeichneten . . ' 
gmg . Jetzt auf das ganze über und ward von den Römern angenommen. 
In dIeser Bundesgenossenschaft hatte die römische Bürgerschaft durch 
Z~hl ~m~ Ausdehnung ihres Gebiets das Übergewicht; denn über ganz 
MIttehtahen bis ans " adriatische Meer hin waren römische Bürger mehr 

.. 1) Nach Dionys XX 15 mUßten sie die 
Balfte des holzreichen Silawaldes an die 
Römer abtreten. 

2) Polyb.I7, 10. Zonaras VIII 6. CIL.12 
p. 52. 
"fi 3) D~e s~hr ungenügenden Nachrichten 
b n.den SlC~ In den Auszügen des Livius, 

f
el Zonaras VIII 7 und in den Triumphal
asten. 

4) Dio Kassius fr. 33 vol. I 138 Boiss. 
Die Behandlung der Cäriten zog den Römern 
den Vorwurf der Undankbarkeit zu (Strabo 
V 220), daher sind bei Livius die Beziehungen 
zu Cäre, wohl absichtlich entstellt. Oben 
S.46. 

5) Auch die Gründung der Bürgerkolonie 
Kastrum wird von Vellejus I 14, 7 ins Jahr 
264 v. Chr. gesetzt, von Livius 283 v. Chr. 
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der minder zusammenhängend angesiedelt. Eine Anzahl früher seIb. 
~tändiger Gemeinden war der Stadt Rom einverleibt und war~ .als untertan 

b h d lt · hne I'n die Bürgerschaft einzutreten und ohne polItIsche Rechte 
e an e , 0 d ..' h B" 

nahmen sie doch ' an allen Pflichten und. Las~en ~r ~mI~c. ~n ~rg~: teil 
als sogenannte cives sine suffragio. DIes sInd dIe ulllClplen .Im .altern 
S· 1 deren Typus Oäre gilt. Diese Untertanen haben kem eIgenes 
GI~;:in~:sen mehr, sondern gehören zum Gebiete der Stadt Rom; im 

L f der Zeit sind sie allmählich in die Bürgerschaft aufgenommen worden. 
au e ' ~ 'h V h"lt' zur f"h Die übrigen Italiker sind Roms Bundesgenossen; 1 l' er a lllS ~ ren-

den Gemeinde, das auf einem Vertrage beruhte, war nach. den Um~tand~n, 
unter denen das Bündnis zustande gekommen ,:ar, verschled~n, glIch sICh 
aber im Laufe der Zeit bald aus. Alle waren Innerhalb gewIsser G:enzen 

lb t " d'g Den Römern waren sie vor allem zur Heeresfolge verpflIchtet; 
se s an 1 . d' . d G . d 
R b t' mte die Zahl der zu stellenden Truppen, 1e von Je er emem e 
~: t es 1m hoben und besoldet wurden und unter römischem Oberbefehl 

s~ hS . a~sghe F"hrer hatten Tribut ward nicht geleistet. Den Römern eIn eImISC e u· . . h A 
am nächsten verwandt waren die stammverwandten L~tIner, dIe n.ac "uf. 
hebung des alten latinischen Bundes. in ~~.n zahlreI~hen Kol?lllen uber 
einen großen Teil Italiens ihre N atlOnahtat verbreIteten.. SIe s~anden 
in Rechts- und Ehegemeinschaft (con~bium ~nd commercwm). mIt der 
führenden Gemeinde. Die Kolonisten smd geWIß zum gut~n Tell .aus d~r 

.. . h B" chaft hervorgegangen aber die Städte bIldeten Jede für ronllSC en urgers , . h' h 
sich eine besondere, selbständige Gemeinde und kommen. de~ gl'le~ lSC en 
Begriffe der Kolonie am nächsten. 1 ) Sie sind eine wIchtIge; ~tutze der 
römischen Herrschaft. Die übrigen Bundesgenosse?" . hatten meI~t erheb· 
r he Teile ihres Gebietes an die römischen und latIlllschen Kolo~Isten ab· 
~~ben müssen; manche Städte mUßten römis~he. B~rger als AnSIedler und 
Besatzung aufnehmen; im übrigen blieben SIe In Ihrer alte~ Ve;-fassung, 
die bei vielen, besonders den binnenländischen Sabellern, "eI~e Stammes· 

f Sta" dte sI'nd dort erst spät unter der romIschen Herr· ver assung war. .". E b 
schaft entstanden. Gelegentlich waren ParteIUngen der romls~hen ro e· 
rung zur Hilfe gekommen; 2) die Römer trugen dann Sorge, .daß Ihre Freunde 
zur Herrschaft gelangten. Diese Föderierten hatten dIeselben Bu~d?s. 
pflichten, wie die Latiner. Die griechischen Seestädte. und wahrsc~emhch 
auch die Brettier hatten später die besondere Verpflichtung, SchIffe und 
Schiffsmannschaften zu stellen; Mannschaften zum Landhe~re w~~den den 
hellenischen Bundesgenossen nicht auferlegt; sie waren dIe soc~~ navales. 

Mit auswärtigen Staaten oder Gemeinden durften die. I~aliker. Bünd· 
nisse nicht mehr eingehen; 3) auch die früher oft geübte ReIslaufereI mUßte 
allmählich aufhören. Im einzelnen sind die V erpflicht~ngen der Bunde~' 
genossen, namentlich was den Kriegsdienst anlan.gt, I~ Laufe der Ze~! 
noch näher und einheitlich bestimmt worden. DIe ItalIker mUßten d 

1) Daher die Griech~n, wie Pol!.bios, sie 
ganz richtig als Kolomen der Romer be-
zeichnen. 

2) Es wird davon bei den Pälignern be-

richtet. Diodor XX 90, 3. . 
3) Freundschaftsverhältnisse, ~oweit das 

Bündnis mit Rom nicht berührt WIrd, waren 
den Italikern auch fernerhin gestattet. 
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Entwickelung ~e~ römischen Kriegswesens mi~machen i" di~ RÖ?Ier sorgten 
fü eine einheItlIche Wehrverfassung, und dIe SelbstandlgkeIt der Kon
. r ente ward im Laufe der Z~it immer mehr eingeschränkt. 

ting Litteratur über den Pyrrhoskn~g: R. v. SCALA, Der pyrrhische Krieg, Berlin und 
• 'er 1884. - RUD. SCHUBERT, GeschIchte des Pyrrhos, Königsberg 1894. -- NIESE, Hermes 

LjböHeft 4. Ge.schichte der griech. und ma~ed?nischen Staaten II 26 ff. - J UL. BELocH, 
X. bische Geschichte III 556 ff. Ueber den ItalIschen Bund: MOMMSEN, Röm. Staatsrecht 
gr~45 f., MAR~UA!'DT, Röm. Staatsverw. I 44 f.; JUL. BELocH, Der italische Bund unter Roms 
Hegemonie, LeIpZIg 1880. 

15. Verfassungsgeschichtliches. In dieser Periode hat sich die Ver-
fassung in der angefangenen demokratischen Richtung weiter entwickelt. 
Die römische Bürgerschaft und ihr Bestand ward vornehmlich durch die 
Erweiterung des Gebiets erheblich verändert, viele latinische, auch sam
nitische Elemente wurden aufgenommen, und es ist natürlich, daß durch 
die Neubürger am meisten die Plebejer vermehrt und gestärkt wurden. 
Die bisher errungene Gleichberechtigung derselben ward zwar von den 
Patriziern immer noch angefochten, jedoch siegreich behauptet. Schon 
stehen unter den namhaften Heerführern der Zeit zwei Plebejer, Manius 
Kurius (Dentatus) und Gaius Fabricius obenan, der erstere zugleich ein 
eifriger Verfechter plebejischer Rechte.1) Dabei behielten die Patrizier 
immer noch wichtige Vorrechte. Noch lange Zeit besetzten sie tat
sächlich immer eines der bei den Konsulate, was bei ihrer viel geringeren 
Zahl eine starke Begünstigung vor den plebejischen Mitbewerbern be
deutete. Dauernd blieben ihnen diejenigen Rechte, welche durch die 
Religion geheiligt waren. Diese wurden nicht abgeschafft, aber unwirk
sam gemacht. Ausschließlich besetzten sie nach wie vor die vor
nehmsten Priestertümer; aber die politisch wichtigen, die Kollegien der 
Pontifices und Augures, wurden 300 v. Ohr. durch das Gesetz der Volks
tribunen Quintus und Gnäus Ogulnius den Plebejern gleichmäßig zugäng
lich gemacht, die Zahl der Mitglieder der Kollegien ward dazu verdoppelt. 
Noch immer bestand die patrum auctoritas, die Genehmigung der Patrizier 
für die Gesetze und Wahlen; es ward aber bestimmt, daß sie im voraus aus
gesprochen werden mUßte,2) und dadurch verlor sie ihre entscheidende Be
d~utung. Noch einmal, um 287 v. Ohr., kam es zu politischen Unruhen, zu 
emer Auswanderung der bewaffneten Plebs auf den Janiculus, als deren Ur
sache Zwietracht und Verschuldung angegeben wird; vielleicht hatte auch 
die Verteilung der im Sabinerkriege eroberten Ländereien Anteil daran. Ein 
Diktator, Quintus Hortensius, schlichtete den Streit. Das Ergebnis war die 
lex Hortensia, durch welche die Beschlüsse der .nach Tribus abstimmenden 
Plebs, die plebiscita, . für die Gemeinde bindend und den Beschlüssen der 
Centuriatkomitien gleichbedeutend erklärt wurden. 3) Hiedurch ward die 

1) Cicero Brut. 55 und die Schrift de vi?'. 
ill. 33, 10. 

2) Durch eine lex Publilia angeblich a. 
d. J. 339 (Liv. VIII 12, 15) und eine spätere 
~~. Maenia unbestimmter Zeit (Cicero Brut. 

d" ~) Die ~achrichten über diese Ursachen sind 
~ttg und unzuverlässig. Liv. perioch. 11. 

DIO Cass. fr. 37,2 (1110 Boiss.) cf. Diodor XXII 

18,2. Was das Hortensische Gesetz vor
schreibt, soll nach unsern Annalen früher 
schon zweimal, durch die lex Valeria Horatia 
449 v. Chr. und durch die lex Publilia 339 
v. Chr. bestimmt worden sein. Die Zeit des 
Gesetzes scheint also unsicher. MOMMSEN gibt 
den drei Gesetzen verschiedene Bedeutung 
und will in ihnen drei Stufen der plebejischen 
Entwickelung erkennen (Röm.Forsch. 1131 ff.), 
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Bedeutung der Volkstribunen, der Vertreter der Plebs, sehr gehoben. Den 
Tributkomitien fiel fortan der größte Teil der Gesetzgebung zu, auch einige 
Wahlen. Nur die höchsten Magistrate, Konsuln, Prätoren und Censoren 
wurden immer von den Centurien gewählt. . 

Eine besondere Erwähnung verdient die populäre Censur de~ Appius 
Klaudius l ) während des großen Samniterkrieges (310 v. ~hr.).2) Sem Werk 
war die ' erste große Wasserleitung (aqua Appia) und ' d.le ~eerstraße (via 
Appia) von Rom nach Kapua .. Er. wir? uns beInahe w~e em T!~an~ ge .. 
schildert, der im Einverständms mIt semem Kollegen Gams PlautIus 3 eIgen .. 

.. htig die Einkünfte der Gemeinde auf seine Bauten verwendete.) Bei 
mac F . I f 
der Ergänzung des Senats nah~ er S?hne von reI~e assenen au, und 
erlaubte ferner jedem Bürger, sl(~h beIm Census s~hatzen zu lasse~ Wo, 
d. h. in welcher Tribus er wollte: Dabei fand er 1m Senat und bel .den 
Vornehmen starken Widerstand, und die Konsuln erkannt~n den. von Ihm 
gebildeten Senat nicht an. 4) Aber das Volk stand auf semer SeIte. ~hm 
zu Gefallen und den Vornehmen zum Trotz ward damals ~er Sohn eInes 
Freigelassenen, also eines ehemaligen Skla:en, ~nä~s FI~vms, zum k~ru. 
lischen Ädil gewählt. Denn mit einer W eItherZlg~eIt, dIe den dam.~hgen 
Hellenen fremd war, gaben die Römer auch den FreIg~lassenen ~as ~urger. 
recht, wenn es .. auch zunäch.st beschrän~t war. 5) .Dles~r F.lavm~ I~t der 
erste bekannte Adilis der römIschen GeschIchte. Man sch.neb .Ih~ dIe offent
liche Ausstellung der Kalendertafeln (der fasti) zu, .wle SIe In Rom a~ 
Forum nach griechischem Muster standen; auch dIe Klagformeln (legl8 
actiones) soll er zuerst herausgegeben haben. 6) i . 

Überhaupt bemerkt man in der Zeit ~inen s~arken d~mokratIschen 
Zug, den die vielen und schweren auswärtIgen Knege gefordert habenj 

aber die Ueberlieferung kennt nicht die von 
Mommsen angenommenen Unter~chiede,. ~ie 
sie auch nur von seiner Art TnbutkomltIen 
wein. 

1) MOMMSEN, Röm. Forschungen I 301 ff.; 
Staatsrecht IIr 185. 434; SOLTAU, Entstehung 
und Zusammensetzung der röm. Volksvers. 
475 ff.; SIEKE, Ap. Claudius Caecus Oensor 
i. J. 310 v. Chr., Marburg 1890. . . 

2) Diodor XX 36. 312 v. Chr. nach LIVlUS 
IX 29,5 f. und Frontinus de aquis 5. 

3) Vielleicht wurden die Kosten aus der 
Kriegsbeute bestritten, . 

4) Anders stellt Livius es dar. Nach Ihm 
(IX 46, 14) wurde die ni~dere städt~sche Be
völkerung von Appius malle TrIbus ver
teilt, aber später (304 v. Chr.) yon den. Ce~
soren Quintus Fabius und Pub1ms DeclUs m 
die vier städtischen Tribus zusammengedrängt. 
Da sich diese Notiz auch später (bei den Censur 
von 220 v. Chr., Liv. perioch. 20) wiederholt, 
so ist ihre Zuverlässigkeit- sehr zweifelhaft. 
Unten § 24. . . .. 

5) S. den Brief Phlhpps V. an dIe Lan
säer. Hermes XVII 469 z. 31 ff. DITTENBERGER, 
Syll.12 239. 

6) Ueber Cn. Flavius handeln Diodor XX 

36. Cicero p. Ml!r. 25 f. de ~rat. I 186. a~ 
Attic. VII, 8. PISO fr. 27 . . LlV. IX 46. Pli· 
nius h. n. XXXIII 17 ff. Po.npon. Dig. I 2,7. 
Diodor verbindet die Aedilität des Cn. Fla 
vius mit der Censur des Appius Claudi~ 
und dies ist gewiß die ursprüngliche Ueher· 
lieferung. Livius setzt ihn 304 v. Chr., ~88 
auf chronologischen Erwägungen beruhen Wll'~ 
Wie Cn. Flavius schon im Altertum eine halb 
mythische Figur geworden ist, so h~t man 
ihm in neuerer Zeit noch mehr beIgelegt. 
Nachdem MOMMSEN ihm die Herausgabe der 
Konsulliste zugeschrieben hatte, vermutete 
K. W. NITZSCH, er habe die ersten Annalen 
veröffentlicht, und nach P AIS ist er der Ur
heber der sogenannten Zwölf Tafeln. V~L 
oben S. 53. MOMMSEN, Röm. Chronol.o~e 
198. 210 f. NITZSCH, Die Röm. Annahstü 
232. MATZ AT, Röm. Ch1'ono1. 1266. O. SEECi 
Die Kalendertafel der Pontifices, S. 1 ff. E. 
LAMBERT L'histoire t1'aditione17e des XII tabla 
S. 49. A~s seiner Aedilität gab es ein kleinea 
Denkmal, eine eherne Aedicula, die aus .Stl'~· 
geldern errichtet war, laut der Insclu:lft .. ~ 
204. Jahr nach der Weihung des kapItolinl' 
schen Tempels. Plinius a. O. 
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denn ohne eifrige Mitwirk~ng der ganzen ' Bürgerschaft könnten sie ' nicht 
efiihrt werden. Dur~h dIe Vol~swahlen kamen ehrgeizige und tüchtige 

~änner empor, und dIe VolkstrIbunen hatten auf die auswärtiO'e Politik 
bedeutenden Ei.nfluß: U?d so n~mmt' auch das ganze Volk an denOFrüchten 
des Krieges te~l, WIe dIe Ver~eIlung des eroberten Landes an ' die Bürger, 
insonderheit dIe Soldaten ZeIgt. Sechs neue Tribus wurden in dieser 
Periode geschaffen; . aus. den Verbündeten und Untertanen, selbst aus den 
Besiegten müssen vIele ms ,:olle Bürgerrecht aufgenommen worden sein. l ) 

Ein Teil des eroberten GebIetes ward Gemeindeland 2) und bildete, der 
Nutznießung der Bürger übe~geben, einen wichtigen Teil der öffent
lichen Einkünfte. Dem wachsenden U m/ange der römischen Bürgerschaft 
entsprach die Vergrößerung der Stadt, Verbesserung der städtischen Ein
richtungen und Vermehrung der Beamten. 3) . Vier neue Quästuren wurden 
nach Unterwerfung Italiens (267 v. Ohr.) zur Wahrnehmung der römischen 
Rechte und Einkünfte bei den Bundesgenossen eingesetzt. 4) 

Trotz den Erfolgen der Plebejer ward doch Rom keine Demokratie 
im griechi~chen Sinne. . Die leitenden Magistrate, die Feldherrn, hatten 
nicht nur 1m ~elde, sondern auch in der Stadt große Macht, das Volk 
war gewohnt, Ihnen Gehorsam und Ehrerbietung zu erweisen. U nver
brüchlich blieb der ~rundsatz, daß die Volksversammlung nur unter Leitung 
und auf Antrag emes dazu berechtigten Magistrates Beschlüsse fassen 
konnte, so daß eine von der Magistratur unabhängige Demagogie unmög
lich war. Daz? kam, daß bei weitem die Mehrzahl der Bürgerschaft auf 
dem Lande WeIt zerstreut wohnte und nicht leicht in die Stadt kam daß 
hingegen die städtische Menge ohne bedeutendes politisches Gewicht' war' 
sie ward bald auf ' die vier städtischen Tribus beschränkt und konnte ni~ 
ei~e Mehr~eit bilden. So na~m denn Rom aus der patrizischen Zeit seinen 
anstokratIschen 'Charakter mIt hinüber. Vielfach blieb in der veränderten 
Verfassung das Alte, wenn es auch zur bloßen Form ward doch bis ans 
~n.de der .Repu~lik .erhalten. Die Patrizier behaupteten sich noch längere 
Z~lt als eme. machtIge Klasse, und ihr Gegensatz zu den Plebejern war, 
~le ~esagt, Immer noch nicht zu Ende. Aber allmählich verschmolzen 
SIe mIt den angesehenen plebejischen Familien zu einem neuen Adel der 
Nobilität, die zwar nicht, wie die Patrizier, mit gesetzlichen Pr~vil~gien 
aus~estattet, aber durch Reichtum und Ansehen von tatsächlichem Über
geWICht war un~ sich beständig durch neue Familien ergänzte. Ihr Organ 
war ~er Senat, In welchem neben den patres, den Mitgliedern des älteren 
Gememderates, au~h die conscripti, die dazu berufenen Plebejer, Platz ge
funden hatten. DIe Bedeutung dieser Versammlung wuchs mit dem U m
fange des Gemeinwesens, wie auch die Macht der vornehmen E'amilien, 

, .1) Nach Vellejus Pat. I 14, 5 f., ist den 
a~nern schon 268 v. Chr. das volle Bürger

r~c t ,verJiehen worden. Aber diese Nach
?cht .. 1st bedenklich, da es noch 225 v. Chr. 
kerhun~ete Sabiner gab (Polyb. II 24, 5); es 
Vann SICh also höchstens um einen Teil des 

olkes handeln. 
. 2) Di'3S gilt besonders von dem Sabiner-

lande und dem agel' . Gallicus . . 
3) Hieher gehören die angeblich 289 v. 

Chr. (oder nach Pomponius Dig. I 2, 2, 29 erst 
nach dem 1. punischen Kriege) · eingesetzten 
tres viri capitales, die Polizeimeister Roms. 
MOMMSEN, Röm. Staatsl" 113 594. 

4) ~OMMSEN a. O. 570. 
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die in ihr saßen, durch die zahlreichen Klientele~ in den unterworfenen 
und verbündeten Landschaften zunahm. Bekannt 1st das Wort des Kineas 
daß ihm der Senat in Rom wie eine V ersamml~ng ':011 Kön.ige~ erschiene~ 
sei. Durch die tatsächliche LebenslänglichkeIt seIner MitglIeder erhielt 
der Senat zugleich einen durchaus aristokratischen Charakter. So kam 
es daß den griechischen Theoretikern die römische Staats verfassung wohl 
al~ eine Mischung von Monarchie, Aristokratie und Demokratie erschien. i ) 

Den Kern des Staates bilden nach wie vor Kriegsverfassung und Heer~ 
wesen, das sich in dieser Zeit entspreche~d dem. ,:achsende~ Umfange 
des Gebietes und clen erweiterten Aufgaben der PolItik und Kriegführung 
entwickelt haben mUß, wenn auch Nachrichten darüber fast ganz fehlen. 
Die Zunahme des Heeres findet einen Ausdruck in der Zahl de: Kriegs
tribunen deren zuerst 362 v. Chr. sechs gewählt sein sollen; 311 v. ehr. 
stieO' di~ Zahl auf zwölf und später waren es 24. Sie haben als Vom 
V olke gesetzte Gehilfen ~nd Berater der Konsuln eine sehr wichtige Auf. 
gabe. Die Einheit des FUßvolkes ist die Legio? 2) vo~ etwa 4000 Ma~n 
aus Leicht- und Schwerbewaffneten bestehend, m Mampeln und Centuneu 
eingeteilt; je zwei Legionen bildeten ein konsul~risches Heer, b~~de ~on. 
sularischen Heere vier Legionen, das gewöhnlIche Aufgebot fur emen 
größeren Krieg. 'N eben den römischen Legionen .erscheinen ~ie Hilf80 
truppen der Bundesgenossen, den ~ömern ~n Z~hl mmdestens gleICh. Ihl't 
Kontingente setzen sich aus kleIneren EmheIten, Kohorten zusammen 
Für die Reiterei bestehen bei Römern wie bei Bundesgenossen besondere 

Formen. 
Die Römer sind ein rauhes, kriegerisches, eroberungslustiges Vol~ 

das sich nicht begnügt, die Feinde zu unterwerfen; ein großer Teil der 
Besiegten ward vielmehr vernichtet oder vertrieben, und römische 
auf ihrem Land angesiedelt. So erbauten sie ihre Herrschaft auf 
Grundlage. Die Erfolge gaben ihnen Stolz und Zuversicht. In ~en :rrriegen 
gegen die Samniter und Gallier und gegen Pyrrhos machten SIe eme ~ute 
Schule durch und gingen als Meister der Kriegskunst daraus hervor. N 
ohne Grund hat die Dichtung die Gründer der Stadt zu Söhnen des 

gottes Mars gemacht. 
16. Eintritt unter die gro.&en Mächte. Durch den Sieg über 

trat Rom nunmehr in die Reihe der großen Mächte ein. Es war die 
wo durch die Kriegszüge Alexanders des Großen makedonische "' ....... C! (I hgft. 

und griechische Bevölkerung über den Orient verbreitet ward und 
die griechische Kultur von neuen Gebieten Besitz ergriff. Durch den 
Streit der Nachfolger Alexanders, nach vergeblichen Versuchen, die 
heit des Alexanderreiches zu erhalten, waren schließlich drei größere, 
ständige Monarchien entstanden, ein Staatensystem, das sich unter we 
vollen Kämpfen in einem gewissen Gleichgewicht erhielt. Das 
und einheitlichste das bestverwaltete war das Reich der Ptolemäer , . 
Ägypten, das zugleich das benachbarte Kyrene und südliche SYrIen 

1) Polyb. VI 11. \ bei den Marsern vor. ZYETAIEFF, Insc1'. 
2) Der Name kommt anscheinend auch mediae dialect. (Leipzig 1884) S. 37, n.43. 
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fa.fäte, daz~ die In~el Kypros, und. sei?e .Besitzungen bis ins ägäische Meer 
d an dIe thraklschen und kleInasIatIschen Küsten vorschob. Weitaus ::8 größte Ge~iet, Asien, erwarben die Seleukiden, aber der Zusammen

hang dieser Lan~~rm~sse w~r we.gen der Selbständigkeit vieler Teile nur 
locker. Schon f~uh losten SICh. emzelne Landschaften ab, in Vorderasien 
Bithynien, die beIden Kappadoklen und der kleine Staat um Pergarnon. Die 
dritte Macht, Makedonlell, war nach langen äUßeren und inneren Un
ruhen, nach den Kämpfen mit den einbrechenden Kelten (280 und 279 
v. ehr.) und gegen Pyrrhos unter Antigonos Gonatas,l) dem Sohne Demetrios 
des Belagerers, zu neuer Befestigung gelangt. Wenn es auch von dem 
Umfang der Herrschaft, wie sie Philippos und Alexander hergestellt hatten 
viel aufgeben mUßte, so waren ihm doch aUßerhalb Makedoniens noch 
wertvolle Besitzungen in Hellas geblieben. Zwischen den großen Monar
chien in der Mitte stan?en die .fr~ien Hellenen, die in den Kriegen der 
Nachfolge~' Ale~anders Ihre FreIheIt gerettet oder zurückgewonnen hatten, 
teils im .~~genthc~en Hellas, wo der ä tolische Stammverband und später 
der achalsche SICh zu Macht und Bedeutung erhoben, teils im Kolonial
gebiet. Mehrere ansehnliche Gemeinden erfreuten sich anerkannter U n
ab~än~i.gkeit, wie Chios, Kyzikos,. Byzanz, Herakleia am Pontos, Sillope, 
zeItwellIg auch Athen, vor allem dIe Inselgemeinde Rhodos, die zu einem 
grosen Welthandelplatze ward. Die Freiheit der Hellenen, in Verträgen 
anerkannt, ward von den Monarchen doch oft angefochten namentlich die 
makedonischen Könige bemühten sich, Hellas möglichst' zu unterwerfen 
während die Ptolemäer, die sowohl Makedonien wie die Seleukiden ein~ 
zuschränken bemüht waren, sich der hellenischen Freiheit annahmen. In 
diesem Getriebe mit seinen unablässigen Kämpfen bildeten sich die schärf
sten, fast unversöhnliche politische Gegensätze aus. 
. .U nb.erührt von all. diesen Gegensätzen, Kämpfen und Teilungen bleibt 

dIe Emhmt der allgememen Kultur, die man die hellenistische nennt. Sie 
\erbreitete sich überall in der griechischen Welt und fand in den neuen 
~ittelpun~ten , den Hauptstädten der Monarchien, besonders in Alexandrien 
m. den StI~tungen der Ptolemäer fruchtbare Pflege und in der Berührung 
ml~ ~en N lChthellenen neue Anregung. Sie ist einheitlich, sie kennt keine 
POh~Ischen .oder territorialen Schranken und dringt über die hellenischen 
Geb~ete weIt zu den Barbaren vor, zunächst im Orient, aber auch im 
OCCIdent. 

. Der Westen stand zwar von den Bewegungen und Wirren des Ostens 
abseIts, ,:ar aber doch nicht ganz unbeteiligt. Wie griechische Heerführer 
n~ch ~tahen und Sizilien karnen, so hat Agathokles von Sizilien aus in 
~e Kamp~e um die Vorherrschaft in Griechenland zeitweilig eingegriffen. 

r war mIt Demetrios dem Belagerer und später mit ÄO'ypten befreundet 
und verb" d t Ud' 0 d u~ e . n was dIe Römer anlangt, so kamen sie den Kreisen 
er hellemschen Mächte um so näher, je weiter sie in Unteritalien vor-

drangen S'" 't d .. k h . t-: Ie m~ssen ml en grIechIschen Mächten in gelegentlichen Ver-
. e r getreten sem.2) Alexander der Molosser schloß mit ihnen ein Bündnis 

~) R~giert von 276-239 v. Chr. \ i~ Illyrien um 266 v. C.hr. erwähnt Dio Kas-
) Eme Gesandtschaft der Apolloniaten SlUS fr. 42 I p. 141 BOlSS. Aber es ist nur 
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(oben S.- 65), Alexander der Große und Demetrios ~er Belagerer .sollen mit 
ihnen freundschaftlich unterhandelt haben. l

) Daß SIe Alexander m Babyion 
(32'3 v. Chr.) durch Gesandte gehuld~gt hätt~n, war~ 'später z~weilen be.
hauptet; jedoch- nach den glaubwürdIgen Be.rIchten smd ,:ohl dI.~ Etrusker, 
Lukaner und Brettier vor Alexander erschIenen, aber. mcht ehe Römer. I) 
An sich würde eine römische Gesandtschaft, wenn SIe nur gut bezeugt 
wäre nichts Befremdliches habeli. 'Bald darnach, um 300 v. Chr.

3
) traten 

die Römer mit den Rhodiern in eine Freundschaft, die lange gewährt und 
für Rom gute Früchte getragen hat. 4

) 

: Wenn also die Helle~en schon seit längerer Zeit Rom recht wohl 
kannten, so wandten sie nach der V ertr~ib~ng d~s Pyrrhos de~ so ras~h 
O'ewachsenen Macht ihre Aufmerksamkeit In steigendem Maße zu; dIe 
~erschiedenen Gründungssagen der Stadt, die sie mit der hellenischen 
Sagenwelt verknüpfen sollen, können dafür Zeugni~ able~en (obe~. S .. 17). 
In der Tat war Rom durch den Eintritt der Itahoten In das romische 
Bündnis zu einer halb hellenischen Macht geworden; schon Herakleides 
Pontikos der Zeitgenosse des Aristoteles, nannte es eine' hellenische Stadt,' 
und dies~ Benennung hat auch dadurch ei~en. gewissen ~run~" da~ die 
Gemeinde Rom in vielen Stücken nach grIechIscher Weise emgerIChtet 
war. Etwas später erläuterte Eratosthenes seine Behauptung, da~ die 
Scheidung der Menschheit in ' Hellenen und Barbaren ungerecht Sel, 

dem Hinweis auf Karthago und Rom. 6) Auch das Verhalten m,.,,'·""·"
unteritalischer Städte zu den Römern beweist, daß man sie nicht als fremd 
ansah, daß man ein gewisses Vertrauen zu ihnen hatte .. Mit dem Bü~dnia 
übernahm Rom zugleich die Handelsverbindungen der Itahoten und schIckte 
sich an in den Welthandel einzutreten. Italien war ja der berufene Ver
mittler 'zwischen dem Orient und dem ferneren Westen. 7) Und der Ein· 
tritt in den Weltverkehr brachte weiter eine andere, ~ichtige Neuerung 
mit sich: Rom verwandelte damals (um ,268 v. Chr.) sein bisheriges Kupfer
geld 'in Scheidemünze und begann eigenes Silbergeld zu ' prä.gen, und ~war 
nach dem attischen FUß der seit Alexander dem Großen In den meiste 
Teilen der griechischen Welt zur Herrschaft ~elangt w,ar; .die griechisch 
Drachme w'ard dem Denarius gleichgesetzt; dIe alte Emhelt, der schwere 

ein exemlJlum von zweifelhaftem historischem 
Werte. NIEBUHR III 664 denkt an ein Hilfs
gesuch der Apolloniaten gegen Alexander 
von Epirus, den Sohn des Pyrrhos. 

1) Strabo V 233. Es handelt sich ,b.eide 
Male um gefangene Seeräuber aus Anbum, 
die den Römern zur Bestrafung zugeschickt 
werden. Demetrios war von 293-287 v. Ohr. 
Kö~ig von Makedonien. . , 

2) Arrian anab. VII 16, 4. Erst KleItar-
chos (fr. 23) li. a.von Arrian a. O. ge~annte 
Autoren wUßten '\1:on den Römern zu berIchten. 
Jedenfalls muß Kleitarchos die Römer zu 
den namhaftesten Völkern des' Westen ge
zählt haben ' ,was für seine Zeit (er schrieb 
um 250 v.' Ohr.) nicht zu verwundern ist. 
VgL meine BemeI:kungen in Sybels histor. 
Zeitschr. N. F. 43, 4:1. 

3) Polyb. XXX 5, 6. . 
4) Nach der livianischen Deber~leferl1lll 

(Liv. per. 15. Eutrop. n 15, vgl: Justm. XVIII 
2, 9. Dionys. HaI. XX 14. DlO Oass. fr. 4 
vol. I p. 139 Boiss.) hat schon 273 v. Cbr. 
Ptolemäos II von Aegypten eine GesanIß. 
schaft nach Rom ' geschickt, die dann 
den Römern . erwidert ward. Doch kaDI 
weder die Zeit noch die nähern Dmständl 
dieser Gesandtschaft verbürgt werden. 
leicht fällt sie erst später und ist H' 
von Syrakus Vermittler zwischen 
Aegypten geworden. V gL meine (ieEICID~JIIO. 
d. griech. und makedon. Staaten II S. 196 f. 

5) _ Plut. OamilL 22. 
6) Strabo I 66. ' 
7) cf. Euthydem bei Athenäus III 116 

Plutarch. Arat. 12. 

6. Dritte Periode: Bis zur Erlangung der Weltherrschaft (167 v. Chr.). Quellen. 79 

upferas, ging übet in den ' Sestertius, der ein ' Viertel der Drachme 

betrug. 1) . .' .. . . .. 
Die Illlllgere 'Beruhrung mIt der grIechIschen Welt 'hatte die natür-

liche Folge, daß die gri~chische Kultur mit vermehrter ' Stärke in Rom 
eindrang; ~erne .. ha?en ~Ie Römer vom Auslande gelernt, ohne 'darum ihre 
nationale Elgentumhchkelt aufzugeben; ohne Zweifel waren viele Griechen 
in Rom angesie~elt, ebenso wie sich Römer in den unteritaJischen Städten 
niederließen. DIe K;enntnis der griechischen Sprache verbreitete sich; sie 

ar für den Staatsmann unentbehrlich,und die vornehmen Römer werden 
sie meist beh~ITsc~t. haben. Kunst und Litteratur drangen ebenso immer 
tiefer ein.. ~mheImlsch~ Kün~tler arbeiten ganz in griechischer Weise, 
ähnlich WIe m Kampamen, WIe denn auch das Hellenische nicht selten 
durch die Vermittelung der Kampaner und Etrusker nach Rom und Latium 
gelangte. 2) Besonders von den p.olitisch so eng verbundenen Kampanern 
ward man.ches. entlehn~. Der Emfluß der griechischen Litteratur zeigt 
ich deutlIch 1m Aufbau der römischen Königsgeschichte, die jetzt ihre 

Gestalt erhalten haben mag. Die griechische Mythologie ward ziemlich 
allgemein bekannt. Gerade auf dem religiösen Gebiet entlehnte man von 
den Griechen, ~eren Götter man als überlegen ansah, wie denn auch in 
~om das delp~Isc~e Ora~el seit alter Zeit hohes Ansehen genoß; 3) ein 
eigenes zehnghedrIge~ Pr~esterkollegium, die X viri sacris {aciundis wurde 
für den Kult der grIechIschen Gottheiten eingesetzt. Zu den schon in 
älterer Zeit entlehnten Gottesdiensten kamen neue hinzu. Schon 291 v. Chr. 
s~1l der Dienst des Aeskulapius aus Epidauros geh()lt worden sein. Der 
Emfluß ~er fremden Kultur gab dann, wie es überhaupt zu geschehen 
pflegt,. dIe Anregung zur e~geneI~ Arbeit, zur Ausbildung und Schulung 
der eigene~. Sprache. I~ dIe ZeIt der Unterwerfung Italiens fallen die 
ersten .lateIl1lschen, metrIschen Grabschriften, Versuche nach griechischer 
Art, dIe ersten Proben der römischen Litteratur. ' 

V. Dritte Periode: Bis zur Erlangung der Weltherrschaft 
(167 v. ehr.). 

Quellen: 

. .Mit dieser Periode beginnt die allgemeine Geschichte des Polybio,s, der seine 
eIgentliche, ausführliche, synchronistisch geordnete Darstellung im 3. Bu~he mit Olymp. 
140,1 = 220/19 v. Ohr. anfängt und mit Olymp. 138,4 = 145/4 v. Ohr. schließt. Das frühere 
:en ~rste~ punischen Krieg und was folgt hat er im 1. und 2. Buch in einer kürzeren einleiten~ 

en UberslCh~ vorangeschickt. Der 'erste p'unische Krieg ward zuerst, soviel wir wissen 
von dem Zelto-en Ph T Ak ' ___ bossen 1 1D 0 S von ragas erzählt, einem Freunde Karthagos, später 

M 1) HYLT8CH, Griechische und römische 
e?,ologle 254 f., 2. A ufl.; MOMMsEN Ge
chic~te ~es röm. Münzwesens, S. 281 f.; NIS
RN ~n dlesem Handbuch I 887. 

hört ~i:~ den.. erhaltenen Kunstwerken ge
, . h m Praneste gefundene sogen Fico

rODJBC e C· t . . . 
Pla t' 18 ,a mIt der Aufschrift Novios 

U lOS med Romai fecid. s. CIL I 54. Ephe-

mer. e:pigraph. I 12. Deber kampanische 
Kunst In Rom s. GAMURRINI, Mitteil. des 
deutsch. arch. lnst., Röm. Abteil. II 221 f. 
Hier kann die populäre Komödie der Atel
lanen erwähnt werden die aus Atella ' in 
Kampanien stammte und sich in Rom völlio
einbürgerte. . , . b 

'3) Plinius h. n. XXXIV 26. 



80 
Römische Geschichte. 

von dem Römer Quintus Fabius Piktor. Polybios scheint mehr dem Römer als delll 
Philinos zu folgen, hat aber wohl noch andere Werke gekannt. Seine Erz~hlung bildet 
die Grundlage unserer Kenntnis, ist aber leider stark verkürzt, trägt alle dIe Mängel an 
sich die eine solche Verkürzung mit sich bringt, und mUß daher aus den sonst erhaltenen 
O'la~bwürdiO'en Berichten ergänzt werden. 1) Auch der zweite punische Krie g und die 
~achfolO'enden Ereignisse wurden von griechischen Autoren in einer Reihe besonderer 
Werke °dargestellt.2) Erhalten sind daraus nur dürftige Fragmente; in neuerer Zeit oft ge. 
nannt ist Si 1 e noS von Kalakte, Zeitgenosse und Begleiter Hannibals, der eine offenbar 
stark rhetorische Geschichte des Hannibalischen Krieges schrieb. Jene früheren Einzel. 
schriften, sind in Polybios aufgegangen und früh vergessen. Polybios ist vom zweiten 
punischen Kriege an von der Nachwelt fast ausschließlich benutzt wor~en ~nd daher im 
Altertume wie für uns einzige Quelle dieser ganzen Zeit geworden. LeIder 1st er nur bis 
zum 5. Buche (216 v. Chr.) vollständig erhalten; im übrigen haben wir von ihm nichts ab 

Auszüge verschiedener Herkunft. 
Unter den späteren Schriftstellern hat D iod 0 r 0 s, von dem Auszüge erhalten sind, 

fÜr den ersten punischen Krieg (Buch 22-24) wahrscheinlich .den Philinos .benutzt, j.eden. 
falls nicht den Polybios. Ebenfalls den zweiten punischen KrIeg hat er mcht aus dIesem 
O'eschöpft sondern aus einer späteren Bearbeitung; dagegen für die folgenden Ereignisse 
° , . h T hat er den Polybios ganz und gar zugrunde gelegt und exzerpIert. Auc ~ rogus Porno 
pejus (im Ausznge Justins) geht in letzter Hand auf Polybios zurück. 

In lateinischer Sprache ward der zweite punische Krieg von Lucius Cölius Anti. 
pater (der um 100 v. Chr. schrieb) dargestellt. Dies war nach den erha~tenen Reste~ zu 
urteilen eine BearbeitunO' des Polybios nach den Grundsätzen der rhetonschen Geschlcht· 

Schreibuno-. Uno-efähr d:s Gleiche kann man von den freilich anders gearteten lateinischen ° 0 • • ( 
Annalisten sagen, wie Valerius Antias, deren historischer Wert äUßerst genng 1st oben 
S. 13). Nicht ohne Bedeutung sind die Beiträge, die Kornelius N epos in seinem vitat 
(besonders im Hannibal und Kato) zur Geschichte dieser Zeit bietet. 

Viel wichtiger ist Li vi u s. Für den ersten punischen Krieg liegen nur kurze Aus· 
züge aus ihm vor; vollständig erhalten ist er in den Büchern 21-45 fü~ die Ja~re 218 
bis 167 v. Chr. Er hat für diese ganze Zeit den Polybios benutzt, aber m verschIedener 
Weise. Für die sizilischen und griechisch-makedonischen Ereignisse gibt er ihn zwar ver· 
kürzt, aber in der Hauptsache rein wieder, hier ist er im ganzen zuverlässig. und h~ch~t 
wertvoll. Dagegen für den Westen, für Rom, ltalien, Spanien und Afrika hat er dIe polybische 
Erzählung mit minderwertigen lateinischen Autoren zusammengearbeitet und dabei vieles 
selbständig hinzugetan, verfälscht und verändert. Seine lateinischen Autoren sind für d~n 
zweiten punischen Krieg Cölius Antipater, ferner Valerius Antias u. a. Das Gesagte gIlt 
auch für die dritte Dekade (Buch 21-30); nur daß hier bei dem Vorwiegen der italischen 
Ereio-nisse die rein polybianischen Stücke viel geringer sind. Für diesen Teil ist Livius 
dahe~ äUßerst unzuverlässig, und es ist nicht leicht, da wo uns Polybios nicht erhalten is4 
aus dem Wust der Fälschungen die wirkliche Überlieferung herauszuschälen. 3) 

Plutarch schöpft den zweiten punischen Krieg (in den Biographien des Fabius 

1) NEULING, De belli Punici primi scrip
tontm fontibus, Göttingen 1874. - O. GORT
ZITZA, Krit. Sichtung der Quellen zum ersten 
punischen Kriege, Stra~burg i. West~r: 1888, 
Progr. - C. DAVIN, BeIträge zur KrItik der 
Quellen des ersten punischen Krieges, Progr. 
Schwerin 1889. 

2) Die Historiker und ihre Bruchstücke 
bei K. MÜLLER, FHG III 99 ff. 

3) Die Frage nach. den Quellen de.s Li
vius in der 3. Dekade ist sehr verschIeden 
beantwortet worden. Manche Gelehrte leug-

nen eine direkte Benutzung des PolybioE.' 
die aber namentlich von HESSELBARTH (ID· 
stor.-krit. Untersuchungen zur 3. Dekade des 
Livius. Halle 1889) nachgewiesen ist. V gl. K. 
BÖTTCHER, Neue Jahrb. für Philol. 5. Supplem" 
352 f.; C. PETER, Ueber die Quellen des 21. 
und 22. Buches des Livius, Pforta 1863; Zn:
LINSKI, Die letzten Jahre des zweiten _p~; 
schen Krieges, Leipzig 1880; SOLTAU, LlVlUS 
Quellen in der 3. Dekade, Berlin 1894; HE~Y 
A. SANDERS, Die Quellenkontamination UD 

21. und 22. Buch des Livius, Berlin 1898. 
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d Marcell us) aus einer mit Livius nahe verwandten, aber nicht identischen Darstellung, 
~ lleicht aus Juba. Weit besser ist er im älteren Kato, Titus, Philopömen und 
;:milius Pa uHus, w.o er w.esentlich. pol!bianische Tradition wiedergibt. 

Appians GeschIChte (1m Hanmbalischen, Iberischen, Libyschen, Illyrischen, Sy-
. chen Buch und den Resten des Makedonischen) ist für den zweiten punischen Krieg 

tl;enfalls nicht aus Polybios selbst entlehnt, steht aber diesem in vieler Hinsicht näher 
~s Livius und ist daher nicht ohne eigenen Wert. In der späteren Zeit ist er wesentlich 
polybianisch; do~h ist ~ö~lic.h, daß er den Po~ybios durch Vermittelung eines anderen be
nutzt hat. KasslUS DIO 1st III Exzerpten und 1m Auszuge des Zonaras erhalten. Er scheint 
hauptsächlich dem Livius zu folgen; doch ist eine gelegentliche Benutzung auch des Poly
bios nicht ausgeschlossen. In der Geschichte des ersten punischen Krieges zeigt er eine 
bemerkenswerte Verwandtschaft mit Diodor. 

Manche Beiträge, besonders zur Geschichte des achäischen Krieges liefert der Peri
eget Paus anias. Er ist wegen seiner Willkür und Ungenauigkeit stets mit Vorsicht zu 

benutzen. 
Für den ersten punischen Krieg sind die Triumphalfasten besonders gut 

und vollständig erhalten und bieten Material für die Chronologie, sind aber mit Kritik zu 
verwenden. Sie haben nicht etwa den Wert gleichzeitiger Zeugnisse. Oben S. 10. 

V gl. HEINRICH NISSEN, Kritische Untersuchungen über die Quellen der 4. und 5. De
kade des Livius, Berlin 1863, und die S. 11 angeführte allgemeine Litteratur. 

17. Der erste punische Krieg. Einige Jahre nach dem Abzuge 
des pyrrhos, den Rom und Karthago gemeinsam besiegt hatten, gerieten 
diese beiden Mächte untereinander in Krieg, den größten Krieg, den Italien 
je aHein geführt hat. Karthago war eine Macht, die mit Rom manche 
Ähnlichkeit zeigte, 1) eine Stadtgemeinde, die sich ein weites Herrschafts
gebiet erobert hatte. Der Nationalität nach sind die Karthager Phöniker, 
und werden daher von den Römern Punier (Poeni) genannt. Gegründet 
von den Tyriern etwa 800 v. Ohr.,2) hat sich Karthago seit dem Anfange 
des 5. Jahrhund~rts v. Ohr. zu einer GrOßmacht entwickelt. Die benach
barten libyschen Stämme, denen es früher tributpflichtig gewesen war 
teils Ackerbauer , teils Nomaden (N umider) , wurden unterworfen und 
mittelbar oder unmittelbar beherrscht. Karthago ha.t ihnen alleri den 
Stempel seiner Eigenart aufgedrückt. .Es erlangte über sämtliche Phöniker 
des Westens in Nordafrika, Südspanien, auf Sizilien und anderen Inseln 
die Herrschaft. Auf Sizilien machte es nach dem vergeblichen Versuche 
von 480 v. Ohr. in mehreren großen Kriegszügen (409-404 v. Ohr.) be
deutende Eroberungen und konnte trotz allen Anstrengungen der Hellenen 
aus seiner Stellung nicht mehr vertrieben werden. Der westliche Teil der 
Insel blieb den Karthagern dauernd unterworfen oder verbündet. Nach 
der Vertreibung des Pyrrhos beherrschten die Karthager die Küstenland
schaft Nordafrikas von der Grenze der Kyrenaika bis über die Straße von 
Gibra~tar .hinaus, Südspanien, Sardinien, Korsika, die Pithyusen (Ebusos) 
und VIelleICht auch die Balearen. Auf Sizilien besaßen sie alles was west
lich vom Flusse Halykos lag und einen guten Teil der Nordseite, auch 

:Be ,I) BÖTTICHER, Geschichte der Karthager, 2) Am besten beglaubigt scheint die Rech-
. rlm 1827; O. MELTZER, Geschichte der nung des Timaios (fr. 21 FHG 1197), derzu-
K~rthager, 1. Band (bis Agathokles) Berlin folge Karthago 814 v. Chr. gegründet ward. 
Itl77, 2. Band (bis 218 v. Chr.) Berlin 1896. 

- Handbuch der klass. Altertumswissenschaft III 5. 3. Auf!. 6 
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AkraO'as war eng mit ihnen verbündet, unabhängig von i~nen behaupteten 
sich ~ur Syrakus mit seiner Bundesgenosse~schaft und die ~a~er~iner in 
Messana. Auf Sizilien traten die Punier mIt den Hellenen In Inmge Be
rührung und eigneten sich viel von dem griechischen W esen ~nd seiner 

Kultur an. 
Es war ein großer Handelstaat , der seine Bundesgenossen und 

Untertanen oft schonungslos ausbeutete. Selbst die phönizischen Stamm_ 
verwandten in Afrika, die sogenannten Libyphöniker hatten gar keine oder 
nur geringe Selbständigkeit, und nur die sizilischen. Bundes?enossen w~ren 
freier gestellt. Die Verfassung der Stadt war arIstokratIsch oder timo
kratisch' unter den mächtigen Familien der Stadt bemerkt man seit 
längerer' Zeit zwei sich bekämpfende Faktionen oder ~ichtu~gen. Die 
Karthager pflegten nicht, wie die Römer, mit der AusbreItung ~~rer Herr
schaft auch den Umfang ihrer Stadt und Bürgerschaft zu vergroßern. Sie 
waren im eigenen Lande nicht heimisch, sondern auswärtige Eroberer, die 
über fremde Untertanen herrschten. Der karthagischen Bürgerschaft 
fehlte es nicht an kriegerischem Geist und kriegerischer Erf~hrung; aber 
sie konnte nur einen kleinen Teil der Kriegsmacht stellen, die für die 
weite Herrschaft nötig war. Die Masse der Heere bestand aus den 
afrikanischen Untertanen, dazu fremden Söldnern, Iberern, Ligurern, Gal· 
liern Italikern und auch Griechen. Große Sorgfalt wandte Karthago der 
See~acht zu, und damals, nach der Vertreibung desPyrrhos, beherrschte 
seine Flotte die westlichen Meere. 

Mit den Römern wie mit anderen italischen Völkern, standen die 
Karthager seit alter Zeit in Verkehr und Freundschaft. Noch sind die 
Verträge, die zwischen Rom und Karthago geschlosse~ ,:urden, bei 
Polybiosi) erhalten. Es sind drei: den ersten setzt PolyblOS In das J~hr 
der ersten Konsuln (508 v. Chr.), der zweite ist nicht datiert, der drItte 
ist das gegen Pyrrhos gerichtete Übereinkommen von 279 v. Chr. (oben S. 68). 
Jedoch wird die von Polybios gegebene Datierung des ersten Vertrages 
bestritten; nach dem Zeugnis Diodors,2) der unter dem Jahre 348 v. Ohr. 
den AbschlUß des ersten Vertrages mit Karthago erwähnt, hat MOMMsEN 
das wahre Datum des ersten polybianischen Vertrages auf dieses Jahr 
bestimmt, während im Gegenteil NISSEN dem Poly;bios folgt. Einen andern 
Vertrag erwähnt ferner Livius 3) unter dem Jahre 306 v. Chr., so daß, 
wenn man alles zusammenzählt, vier Verträge herauskommen, von 508, 
348, 306 und 279 v. Chr., und auf diese Jahre werden die Verträge von 
den neueren Gelehrten sehr yerschieden verteilt. Jedenfalls sind nach dem 
Zeugnis des Polybios vor dem ersten punischen Kriege nur drei Verträge 
anzunehmen.') Der zweite ist kaum jünger als 348 v. Chr., dagegen der 
erste schwerlich schon 508 v. Chr. geschlossen, sondern viel später, etwa 

1) III 21 f. Ueber die karthagischen 
Verträge vgl. MOMMSEN, Röm. Chronol. 320 f.; 
NISSEN, N. Jahrb. für Philol. 1867 S. 321 f.; 
G. F. UNGER, Rhein. Mus. 37, 153 f.; MATzAT, 
Röm. Chronol. I 296; HOLZAPFEL, Röm. Chro
nol. 345; SOLTAU, Philol. 48, 131 f. 276 f. 

Z) XVI 69. Livius VII 27. 

3) IX 43, 26. . 
') Auch Kato fr. 84 sche~nt nur drelße

kannt zu haben; er zählt bIS zum zweIte~ 
punisch~n Kriege offenbar sechs; die dre

a übrigen sind die Verträge von 241, 238 un 
226 v. Chr. 
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400 v. Ohr. zu set~en. De: angeblic~~ Vertra? von ~06 v,. Chr. ist nicht 
enügend beglaubIgt. In dIesen yertragen schheßen dIe belden Gemeinden 

~reundschaft und versprech~n SICh Sc.hutz für den gegenseitigen Verkehr, 
d r für die Römer wesenthch auf dIe Stadt Karthago und Sizilien be
s:hränkt wird; Wa,trengemeinschaft wird nur in dem letzten, gegen Pyrrhos 
erichteten Bündms verabredet, und gemeinsam haben die beiden Mächte 

~as Unternehmen des Pyrrhos vereitelt. Durch den Verlauf der sizilischen 
Angelegenheiten geschah es nun nicht lange darnach, daß sie miteinander 

in Krieg k~~~n. , 
Auf SIZIlIen begann nach dem Abzuge des Pyrrhos aufs neue der 

Kampf zwischen Syrakus und den Mamertinern, durch den nun in Syrakus 
ein tapferer Heerführer, Hieron, Sohn des Hierokles, zur monarchischen 
Gewalt gelangte (etwa 274 v. Ohr.). Er gewann einen großen Sieg über 
die Mamertiner und ward darauf (269 v. Ohr.) von den Syrakusanern und 
Verbündeten zum König ausgerufen. I) Die Mamertiner, schwer hedrängt, 
ja mit V ernichtung b~droht, hatten zunächst karthagische Hilfstruppen 
aufgenommen (denn dIe Karthager wollten die Stadt nicht in Hierons 
Gewalt fallen lassen), entschieden sich aber später in ihrer Mehrheit dafür, 
die stammverwandten Römer um Schutz zu bitten. Der römische Senat 
war diesem Gesuch gegenüber unentschlossen, aber das Volk, kriegslustig 
und bedürftig, entschied sich dafür, den Mamertinern beizustehen und 
schlOß mit ihnen ein Bündnis; die karthagische Besatzung in Messana 
ward von den Mamertinern zum Abzuge bewogen. Um die römische Ein
mischung zu hindern, taten sich nunmehr die Karthager mit Hieron zu
sammen, und beide rückten mit Heeresmacht vor Messana. Es gelang 
aber dem Konsul Appius Klaudius nach fruchtlosen Unterhandlungen mit 
den Karthagern im Sommer 264 v. Chr. trotz der karthagischen Flotte von 
Rhegion aus über die Meerenge zu setzen. Er besiegte hierauf erst die 
Syrakusaner, dann die Karthager und drang siegreich bis nahe an Syrakus 
vor; viele Städte gingen zu ihm über. 2) Für die Römer war es dann von 
entscheidender Wichtigkeit, daß sich im nächsten Jahre (263 v. Chr.) 
Hieran nach neuen römischen Erfolgen mit ihnen auf 15 Jahre verbündete. 
Es lieferte ihnen die Kriegsgefangenen aus, zahlte eine Summe von 
100 Talenten 3) und ward als König von Syrakus und den Nachbarstädten 
anerkannt. Das Bündnis bewährte sich zuerst bei der Eroberung von 
Akragas, das die Karthager zur Opera,tionsbasis gegen Syrakus und Messana 
machten. Unter eifriger Mitwirkung Hierons fiel diese Stadt nach sechs-

1) Polyb. I 8. Justin XXIII 4. Die Chrono
logie i~t sch~ierig und streitig. Nach Polyb. 
VII 8 Ist HIeron, der 216/5, wahrscheinlich 
Sommer 215 v. Chr. starb, 54 Jahre König O'e
w~s~n. Folglich muß er 270/69 v. Chr. z~m 
K~Illg ausgerufen worden sein. Den Beginn 
sem er Herrschaft setzt Pausan. VI 12, 2 ins 
Jahr 275/4 v. Chr. Vgl. MELTZER, Gesch .. d. 
K~rthager II 244. 550 f.; meine Geschichte der 
gnech. u. makedon. Staaten II 179. Andere 
:elehrte la~sen den Hieron erst 270/69 v. Chr. u: Herrschaft und 265 v. Chr. zur Königs
wurde gelangen. Aber dies streitet wider 

das Zeugnis des Polybios. A. GERCKE, Rhein. 
Mus. XLII 267; J. BELOCR, Hermes XXVIII 
481 f. 

2) Nach der Erzählung des Philinos, die Po
lyb. 115 mitteilt und widerlegt, sind die Römer 
sowohl von den Syrakusanern wie von den 
Kart.hagern zurückgeschlagen worden. Dieser 
Version schließt sich BELOCR an (Gr. Gesch. 
III 2, 447). 

3) Dies ist eine einmalige Zahlung, kein 
jährlicher Tribut, von dem nur die jüngern 
Berichterstatter (Zonaras VIII 16, 2) etwas 
wissen. Polyb. I 16, 4. Diodor XXIII 4. 

6* 
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monatlichen schwierigen Kämpfen 262 v. Ohr. den Römern in die ~ä~~e. 
N ach diesem Erfolge beschlossen die Römer, Karthago ganz aus S~cIhen 

t
'b Abel' dl'e Karthager waren für die Römer fast unangreIfbar· zu ver rel en. . ' 

sie beherrschten die See, verheerten die Küsten Itahen.s, mehrere See-
städte Siziliens traten zu ihnen über, und sie .belagerten Jetz~ Egesta, das 
sich 263 v. Ohr. mit den Römern verbündet hatte und nach emem :erg~b
lichen Entsatzversuch der Römer schwer bedrängt w~rd. Nur ~rnt HIlfe 
einer starken Kriegsflotte konnten die Römer das ZIel d~s KrIeges er
reichen, und S9 beschlossen sie, eine Flotte zu er?auen. ~~e hatten schon 
früher gelegentlich Kriegschiffe b.~sessen, aber eln.e. ~eerustung v~n ~e
deutung fehlte ihnen; selbst beim Ubergange nach SIzIlIen be~a1fen .SIe SICh 

mit geliehenen Schiffen. 1) Jetzt bauten sie 12~ große Kfleg~~hIffe ~nd 
stachen mit ihnen 260 v. Ohr. in See. Nach emem ersten MIßgeschIck 
erfochten sie bei Mylä unter dem Konsul Gaius Duilius über. den karth~
gischen Admiral Hannibal einen großen Sieg, de~ haupt~ächhch durch dl.e 
Enterbrücken ermöglicht ward, durc~. welche dI~ nautI.~c~e GewandtheIt 
der Karthager gefesselt ward und die UberlegenheIt der romischen Truppen 
zur Geltung kam. So konnten in den nächsten. Jahren 259 und 2~8 v. ehr. 
auch Korsika und Sardinien zur See angegrIffen werden; ~orslka .. ward 
erobert, aber Sardinien verblieb nach mannigfaltigen Kämpfen In den Handen 

der Karthager. . ' . . . 
Währenddes zog sich der Landkrieg auf SIzlhen mit wechselnd~m 

Glück hin meist in Belagerungen und kleineren Treffen; wenn auch I~ 
ganzen die Römer überlegen waren, so erlitten sie ?och manc~erl61 
Niederlagen und Verluste, und eine Entscheidung war mcht zu erZIelen. 
Um also die Karthager zum Frieden zu zwingen, u~ternahmen n~nmehr 
die Römer mit großer Macht einen Angriff auf AfrIka. .. Du.~ch el~~. ge
waltige Seeschlacht beim Vorgebirge Ek~omos an der Sudkuste. SIZlh~~s 
erzwangen sie im Jahre 256 v. Ohr. die Uberfah!'t: gegen .?OO Kr~egsc~l~e 

. und 300000 Mann kämpften hier, auf beiden Selten ungefahr. glelChmaEng 
verteilt, gegeneinander. Die Römer landeten bei Klupea. (ASpIS), bese~zten 
es und ließen den Konsul Markus Atilius (Regulus) mit eInem ~ansehnhchen 
Heer in Afrika, während die Hauptrnacht zurück~hr. Der Konsul schlug 
das ungeschickt geführte karthagische Heer, das Ihm. entgegentrat, :er~ 
wüstete das Land nahm Tunes und brachte viele LIbyer und N umider 
zum Abfall von de~ karthagischen Herrschaft, so daß die Karthager durch 
eine Gesandtschaft um Frieden baten. Aber Atilius ~tellte so h~rte Be
dingungEm, daß sie es vorzogen, das Kriegsglüc~ wIeder zu ve~~uch~n. 
Als damals griechische Soldtruppen eintra~en, mit l.hnen der Lake?amome: 
Xanthippos, ein erfahrener Kriegsmann, bIldeten dIe Ka.rthager e~n n~uee; 
tüchtiges Heer und übertrugen dem. Xanthippos die Leitung. . ' DIe R.~m r
wurden genötigt, in einer Gegend die Schlacht anzunehmen,. dIe der .ube 
legenen karthagischen Reiterei und den Elefanten volle Wlrks~mkelt g~
stattete und wurden gänzlich geschlagen, der Konsul gefangen; ~ur zweI
tausend' Römer entkamen nach Klupea. Die Römer gaben Jetzt das 
afrikanische Unternehmen auf und haben es, abgesehen von Plünderung

s
-

1) Polyb. I 20, 13. 

5. Dritte Periode: Bis zur Erlangung der W"eltherrschaft (167 v. ehr.). (§ 17.) 85 

zügen, in diesem Kriege ~icht wiederholt. Sie räumten auch Klupea und 
sandten dazu. 255 v. Ohr. Ihre Flotte aufs neue hinüber, die nach einem 
Sieg über die Karthager die belagerte Besatzung an Bord nahm. Auf der 
Heimkehr fuhren sie die Südküste Siziliens entlang, wurden hier durch 
einen sturm überrascht und verloren fast alle Schiffe. 1 ) Doch rüsteten sie 
sogleich eine neue Flotte aus und schritten nunmehr zur Eroberung der 
Städte des sizilischen Nordgestades; zuerst fiel Kephaloidion in ihre Hände 
dann das wicht~ge Panormos (254 v. Ohr.), später Solus, Tyndaris und 
Therma, auch dIe Inselstadt Lipara ward 252 v. Ohr. gewonnen. Andere 
Unternehmungen gingen neben her. Die Römer erlebten dabei das Miß
geschick, daß ein großer Teil ihrer Flotte 253v. Ohr. auf der HeImkehr 
von Panormos an der lukanischen Küste zu grunde ging; sie waren zunächst 
nicht imstande, den Verlust zu ersetzen, und schränkten in den folgende"n 
Jahren ihre Seemacht auf das notwendigste ein. Inzwischen hatten die 
Karthager nach der Niederlage des Regulus ihr Heer auf Sizilien erheblich 
verstärkt und behaupteten unter Hasdrubal im Westen der Insel die Über
legenheit. Selbst Akragas fiel auf einige Zeit wieder in ihre Hand. Has
drubal versuchte dann bei günstiger Gelegenheit Panormos anzugreifen, 
erlitt aber durch den Konsul Lucius Oäcilius (Metellus) eine große Nieder
lage (251/0 v. Ohr.), durch die das Übergewicht der Römer auf Sizilien 
entschieden und der letzte Teil des großen Kampfes eingeleitet ward. 

Die Karthager räumten jetzt alle Plätze Siziliens und beschränkten 
sich auf die Behauptung der westlichsten, Lilybäon und Drepana; letzterer 
Ort, 259 v. Ohr. gegründet, war ursprünglich das Emporium von Eryx. 
Mit aller Macht schritten nun die Römer und ihre Bundesgenossen zum 
Angriff auf Lilybäon, das stärkste Bollwerk der Karthager. 2) Wiederum 
rüsteten sie eine große Kriegsflotte aus. Lilybäon ward mit etwa 100000 
Mann zu Wasser und zu Lande eingeschlossen, und es entspannen sich 
gewaltige Kämpfe; jedoch die Karthager," unterstützt durch die Besatzung 
von Drepana, widerstanden erfolgreich; das Belagerungsheer litt Mangel 
an Lebensmitteln und konnte sich nur mit Mühe behaupten. Im Jahre 
249 v. Ohr. übernahm der Konsul Publius Klodius das Kommando und 
begann den Krieg mit neuem Eifer; er griff die karthagische Flotte unter 
Adherbal (Atarbas) in Drepana an, erlitt aber eine vernichtende Nieder
lage, und nicht lange darnach ging eine große Expedition unter dem Konsul 

1) Ueber die streitige Zeitrechnung vgl. 
SOLTAU, Röm. Chronologie 208 und die dort 
zit. Litteratur. 

2) Nach den jüngeren Quellen (Livius 
per. 18. Oros. IV 10, 1. Dio Cass. fr. 43 vol. I 
p. 165 Boissevain, vgl. Tuditanus bei Gellius 
N. A. VII 4, 1. Cicero de off. I 39 u. a.) sind 
vorher Unterhandlungen über den Frieden 
ode~ über Auslieferung der Kriegsgefangenen 
gefuhrt worden, die ohne Ergebnis verliefen. 
D~ß damals von karthagischer Seite ein 
~nede erstrebt ward, ist an sich wahrschein
~ch, aber . die Beglaubigung der Nachricht 
1st schwach. Es wird dabei die bekannte 
~rzählung von der Gesandtschaft des ge-

fangenen Regulus nach Rom erzählt, der den 
Römern den Frieden abzulehnen riet und 
dadurch sein qualvolles Ende herbeiführte. 
Diese Erzählung ist erfunden; wohl beglau
bigt ist dagegen eine andere von der Miß
handlung karthagischer Gefangener in Rom 
(Diodor exc. XXIV, 12). Die~e hat wahr
scheinlich zur Erdichtung jener den Anlaß 
gegeben. V gl. J. P ALMERIUS, Exercitationes 
in optimos fere auctores Graecos (Utrecht 
1694) S. 151 f.; NIEBUHR, Röm. Geseh. III 
704 ·ff. Mehr Litteratur bei HALTAUS, Gesch. 
Roms S. 342. O. JÄGER, M. Atilius Regulus, 
Progr. Köln 1878. 
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Lucius Junius (Pullus),l) die den Belagerern Lilybäons Verstär~un? bringen 
sollte an der Südküste Siziliens bei Phintias zu grunde, wobeI dIe kartha
o-isch~ Flotte und die Elemente zusammenwirkten. Das Übergewicht zur 
See war jetzt auf karthagischer Seite, die Belagerung Lilybäons ,mußte 
aufgegeben werden. Doppelt wertvoll war jetzt für die Römer der Bei
stand Hierons, der namentlich vor Lilybäon von unschätzbarem Nutzen 
gewesen war; das Bündnis mit ihm ward 248 v. Chr. erneuert. ~uch der 
Landkrieg nahm für die Karthager eine günstigere Wendung, als Im Jahre 
247 v. Chr. ein ausgezeichneter Feldherr, Hamilkar Barkas den Oberbefehl 
übernahm. Er organisierte und befestigte sein Heer, unternahm 246 v. Ohr. 
einen Zug gegen die brettische Küste und besetzte dann nahe bei Panormos 
einen festen Punkt, die Heirkte (Monte Pellegrino), wo er mit den Römern 
tägliche Kämpfe zu bestehen hatte. Von hier aus u~ternahm. e~. zu Lande 
weit in Sizilien hinein zur See an die Küsten ItalIens StreIfzuge. Fast 
drei Jahre behauptete 'er sich auf Heirkte, dann gelang es ihm Eryx zu 
besetzen aUßer dem Tempel, der von gallischen Söldnern im Dienste der 
Römer verteidigt ward. Von den Feinden fast ganz umschlossen hielt 
er sie doch beständig in Atem, während er mit der See und Karthago 
durch Drepana in ' Verbindung stand. Jahrelang zog sich also der Krieg 
ohne Entscheidung hin und erschöpfte die Kräfte der Streitenden; der 
römische Staat war nicht mehr imstande, eine neue Kriegsrüstung auf
zubringen. Endlich taten sich die angesehensten Bürger zusammen und 
bauten aus eigenem Vermögen eine Flotte. Im Jahre 242 v. Chr. gingen 
200 Penteren unter dem Konsul Gaius Lutatius in See und blockierten 
Lilybäon und Drepana. Auch die Karthager waren nicht minder erschöpft: 
o-leichzeitig mit dem Kriege auf Sizilien hatten sie in Afrika mit Libyern 
~nd Numidern zu schaffen, wobei sie unter Hannos Oberbefehl ihre Herr
schaft nach Süden ausbreiteten und Hekatompylos eroberten (zwischen 247 
und 241 v. Chr.).2) Sie boten ihre letzten Mittel auf und rüsteten eine 
Flotte aus, um die Einschließung Lilybäons und Drepanas zu durchbrechen 
und dem Hamilkar die unentbehrlichen Verstärkungen und Vorräte zu
zuführen. Als diese Flotte schwer beladen von den ägatischen Inseln auf 
Drepana anfuhr, ward sie von den Römern angegriffen, geschlagen und 
zum guten Teil zerstört (242 v. Chr.).3) 

Nunmehr konnte sich Hamilkar nicht mehr behaupten und die Kar
thager entschlossen sich zum Frieden, den Hamilkar mit dem Konsul ab
schloß. Sie verpflichteten sich den Römern Sizilien abzutreten, die Kriegs
gefangenen auszuliefern und in 20 Jahren 2200 attische Talente (fast 
10400000 Mark) zu zahlen. Zwar verwarf das römische Volk die Be
dingungen und schickte zur weiteren Unterhandlung zehn Kommissarien 
nach Sizilien; diese fügten noch 1000 Talente Kriegskosten und die Ver-

1) Dieser ist nach der herrschenden 
späteren Ueberlieferung Kollege, nach Poly
bios I 52, 4 dagegen Nachfolger des P. Klo
dius. Dies ist eine der chronologischen 
Schwierigkeiten, die sich in der Geschichte 
des ersten punischen Krieges finden. V gl. 

unten S. 87 Anm. 1. 
2) Polyb. I 73, 1. Diodor IV 18. exc. 

XXIV 10. 
3) Nach Eutrop. II 27 am 10. März (VI. 

Id. Mart.). Diese Gedenktage sind zweifel
hafter Beglaubigung. 

5. Dritte Periode: Bis zur Erlangung der Weltherrschaft (167 v. Chr.). (§ 17.) 87 

pflichtung hinzu., die z~ischen Italien und Sizilien liegenden Inseln ab
zutreten. Auf dl~se Bedmgungen ward der Friede geschlossen (241 v. ehr.), 
Hamilkar und sem Heer zogen ab. Die ehemals karthagischen Besitzungen 
auf Sizilien gingen also in römische Hand über. Unabhängig blieb nur 
der südöstliche Teil der Insel, das Gebiet Hierons, das vielleicht einige 
Erweiterungen erfuhr. l) 

Den Römern und Italikern hatte der 24jährige Krieg schwere Opfer 
an Blut und Vermögen gekostet; vorzüglich die Küsten und Städte U nter
italiens ' haben viel gelitten. Unruhen haben sich während desselben in 
Italien, so viel" wir wissen, nicht gezeigt. 2) Jedoch unmittelbar nach Schluß 
des Krieges empörten sich aus unbekannten Ursachen die Falisker in Falerii . 
Der Aufstand ward in wenigen Tagen mit der Unterwerfung und Zer
störung der Stadt beendigt. Gleich nach dem Kriege (241 v. Chr.) erfolgte 
eine neue organische Erweiterung der römischen Bürgerschaft durch die 
Schöpfung der beiden Tribus Velina und Quirina, deren Bezirke im Sabiner
lande lagen; mit den nunmehr 35 Tribus ward die politische Gliederung 
des Bürgergebietes abgeschlossen. 

Die Karthager wurden gleich nach dem Frieden durch einen großen 
Aufstand ihrer Söldner betroffen, die nach ihrem Abzug aus Sizilien sich 
in Karthago zur Entlassung versammelten und hohe Forderungen stellten, 
die bei der Erschöpfurig ._der Staatskasse schwer zu erfüllen waren. Un- . 
geschickte und zaghafte Maßregeln der Regierung verschärften die Be
wegung, die vor allem dadurch gefährlich ward, daß die von den Kriegs
lasten fast erdrückten Libyer und Libyphöniker nunmehr ebenfalls auf
standen, sich mit den Söldnern verbanden und sie in ihren Dienst nahmen. 
Der Kampaner Spendios, der Gallier Autaritos und der Libyer Mathos 
waren die Führer; fast alle phönikischen Städte, selbst Utika, nahm an 
der Empörung teil; Karthago geriet an den Rand des Verderbens. Erst 
nach langen Kämpfen und wiederholten Rückschlägen ward der Aufstand 
nach einer Dauer von drei Jahren vier Monaten 3) vorzüglich durch das 

1) Hier zum Ende des ersten punischen 
Krieges sei noch bemerkt, daß seine Chrono
logie ernste, noch nicht gelöste Schwierig
keiten bietet, und die Ansichten der Gelehrten 
auseinandergehn. V gl. MATZAT, Röm. Chro
nologie II 207 ff.; A. FRÄNKEL, Studien zur 
rörn. Geschichte I 11 f.; O. SEIPT, De Polybii 
olympiadum r atione quaestiones ch1'onologicae 
S. 28 ff.; SOLTAU, Röm. Chronologie 207 ff.; 
P. VARESE, Il calendario Romano all' eta 
della prima guen'a Punica (GIUL. BELOCH, 
Stud-i di sto1'ia antica fascic. 3) und dar
nach BELOCH, Gr. Geschichte III 2, 231. Die 
Frage nach dem damaligen Gange des römi
schen Kalenders und dem Antrittstage der 
Konsuln, für den man in dieser Zeit allgemein 
den 1. Mai ansieht, spielt dabei eine wichtige 
Rolle. Als gegeben muß angesehen werden, 
daß der Anfang des Krieges in die Zeit der 
~9. OIymp~ade fällt, d. h. Sommer 264 v. Chr. 
polyb. I 5, 1), und daß er 24 Jahre dauerte 
\ olyb. I 63 u. a. Zeugnisse). V ARESE und 

mit ihm BELOCH lassen den Krieg erst im 
Sommer 263 v. Chr. anfangen, und setzen 
die Schlacht bei den ägatischen Inseln 241 
v. Chr. Varese hat übrigens die nächstfol
genden Jahre in seine Untersuchung mit 
hineingezogen und kommt zum Ergebnis, daß 
z. B. der erste illyrische Krieg nicht 229, 
sondern 228 v. Chr. geführt worden sei. Er 
stützt sich hauptsächlich auf die Daten der 
Triumphalfasteu,-eine sehr wenig zuverlässige 
Quelle. Eine erschöpfende Untersuchung über 
die Chronologie des ersten punischen Krieges 
ist sehr zu wünschen. 

2) Während des Krieges selbst, im Jahre 
260 v. Chr. wird auf Sizilien ein Streit der 
Römer und Bundesgenossen erwähnt, der 
zu einer Trennung und infolgedessen zu 
einer römischen Niederlage führte. Polyb. 
I 24. 

3) Polyb. I 88. Diodor XXV 6 gibt vier 
Jahre vier Monate, was eine Textkorruptel 
ist; denn Diodor hat hier aus Polybios ge-
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Verdienst des Hamilkar Barkas unter Mitwirkung des Hannon gedämpft 
(238 v. Ohr.). Auch die fremden Truppen, die auf Sardini~n l~gen, hatten 
sich empört und die Insel den Römern übergeben. Aber dIe R?mer lehnten 
das Anerbieten ab; erst als die Karthager ihnen unyerhofft dIe Empörung 
in Afrika bezwangen und nunmehr nach dem Ende des Kri~ges die Insel 
wieder zu erobern sich anschickten, beschlossen die Römer, SIe zu besetzen. 
Sie erklärten den Karthagern den Krieg, und da die Karthager einen neuen 
Krieg mit Rom damals nicht führen konn~en, mUßten sie einen neuen 
Frieden erbitten und sich dazu verstehen, dIe Insel abzutreten und oben. 
drein 1200 Talente (etwa 5 650000 Mark) zu entrichten. In Sardinien 
und Korsika beschränkte sich die römische Herrschaft, wie früher die 
karthagische, noch lange auf die Küstengegenden ; gegen die wilden Völker 
des Innern wurden oft Kriege geführt. 

Sizilien und Sardinien mit Korsika sind die ersten aUßeritalischen 
Besitzungen der Römer. Sizilien, ganz hellenisch, bestand aus Stadt· 
gemeinden, die mit Ausnahme von Lilybäon, Eryx und Dr~pana s~hon vor 
dem Frieden den Römern zugefallen waren. Das Ver hältms der emzelnen 
war verschieden nach den Umständen, unter denen sie an Rom gekommen 
waren nach den Verträgen, die Rom mit ihnen geschlossen hatte. Ein Teil 
ward ~ntertan und abgabenpflichtig, andere blieben frei und autonom. l

) 

In den ersten Jahren der Herrschaft scheint die Insel, wie Italien, uno 
mittelbar von Rom regiert zu sein. Dann setzte man einen besonderen 
jährigen Beamten, einen Prätor, der in die Rei~e der ordentliche~ .~a
gistraturen eintritt, zur Verwaltung der Insel em (227 v. Ohr.). SIzIlIen 
ward zur Provinz' die Städte behielten ihre Verfassung; das Abgabenwesen 
ward im Laufe d~r Zeit für den römischen Teil der Insel, wie es scheint, 
nach dem Muster der Hieronische~ Herrschaft einheitlich geregelt. Um die
selbe Zeit wie Sizilien erhielt auch Sardinien einen besonderen Prätor. 

Allgemeine Litteratur: L. O. BRÖCKER, Geschichte des ersten punis?hen Krie.ges. 
Tübingen 1841. _ KARL HALTAUS, Geschichte Roms im Zeitalter der pUnIschen Kriege, 
Leipzig 1846. - KARL NEUMANN, Das Zeitalter der punische~ Kriege, herausgegeben und 
ergänzt von GUSTAV FALTIN, Breslau 1883. - O. MELTZER, GeschIchte der Kartha~er I~ 252 f. 
NIESE, Geschichte der griech. und makedon. Staaten II 174 ff. - BELocH, GrIechische Ge· 
schichte III 1, 664 ff. 

18. Illyrische und gallische Kriege. 2) An der il1:yrischen ~üste 
hatte sich unter dem König Agron, Sohne des Pleuratos, eIn ansehnlIches 
Reich O'ebildet das im Süden bis an Epirus reichte, im Norden vielleicht 
noch die Dalm~ter einschlOß und sich in lockerem Gefüge aus einer Anzahl 
abhängiger Stämme und Fürsten zusammensetzte. Agron griff als Ver-

schöpft. Anders O. GILBERT, Rom und Kar
thago in ihren gegenseitigen Beziehungen 
513-536 u. c. (241-218 v. Ohr.), Leipzig 
1876. 

1) Vgl. MARQUARDT, Röm. Staatsverwalt. 
12 242. Die erste Einrichtung Siziliens ist 
nur unsicher bekannt. Nähere Kenntnis haben 
wir erst aus späterer Zeit durch Oiceros 
Verrinen und zwischen diesen und der ersten 
Ordnung' liegen der zweite punische Krieg 
und die Sklavenkriege. 

2) Polybios II 1 ff. kommt allein als 

Quelle in Betracht. Die übrigen Berichte. 
auch A ppians Illyrike gehen auf eine mehr 
oder minder verderbteUeberlieferung zurück: 
Eine Darstellung des illyrischen K!ieges ~el 
G. ZIPPEL, Die römische Herrschaft m Illyrlen 
bis auf Augustus, Leipzig 1 ~77 u~d !leuer· 
dings bei BAUER, Archäol.-epigr. MIttell. aUS 
Oesterreich XVIII (1895) 133 f., wo versucht 
wird, namentlich Appians DarstelIung zu.ver· 
werten. V gl. meine Geschichte der gnerh. 
u. makedon. Staaten II 281 f. 
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bündeter de~ Königs ~emetrios .von Makedonien (reg. 239-229 v. Ohr.) 
in die damahgen hellemschen Knegedesselben ein, bedrohte Epirus und 
die griechischen Städte am ionischen Meer und plünderte die griechischen 
Küsten, wodurch der illyrische Seeraub weite Ausdehnung gewann. Auch 
italische Kaufleute wurden davon betroffen, am meisten im Jahre 230 
v. Chr., als eine illyrische Flotte vor der epirotischen Bundesstadt Phoinike 
lag und die vorbeifahrenden plünderte. Damals entschloß sich der Senat, 
auf Ansuchen der. geschädigten Italiker, Genugtuung zu verlangen. 1) Di~ 
Königin Teuta, SeIt 231 v. Ohr. Nachfolgerin ihres Gemahls Agron, gab eine 
ausweichende Antwort; ja einer der römischen Gesandten ward sogar auf 
der Heimfahrt getötet. Im nächsten Jahre (229 v. ehr.) wurden daher die 
beiden Konsuln Gnäus Fulvius und Lucius Postumius mit Heer und Flotte 
hinübergesandt. Damit griffen die Römer in den Bereich Makedoniens 
über: aber Makedoniens Hände waren gebunden, da gerade um diese 
Zeit der König Demetrios mit Hinterlassung eines unmündigen Sohnes 
starb und im Köni~r~ich U n.ruhen ausbrachen, die der Regent Antigonos 
Doson erst nach elmger ZeIt dämpfen konnte. Anderseits machten die 
Römer bei dieser Gelegenheit gemeinsch~ftliche Sache mit den Aetolern 
und Achäern, die mit Makedonien in Krieg lagen. Die Römer setzten mit 
überlegener Macht, mit 200 Kr.iegschiffen und einem Landheer von 22000 
Mann nach Illyrien über. --- Kurz vor ihrer Ankunft hatten die Illyrier 
Korkyra erobert, nachdem die kleine achäisch-ätolische Flotte, die den 
Korkyräern zur Hilfe kam, geschlagen worden war. Aber die Insel ward 
den Römern durch den Beauftragten der Teuta, den Dynasten Demetrios 
von Pharos sogleich übergeben, und die übrigen hellenischen Städte traten 
in den Schutz der Römer. Die Illyrier konnten sich O'egen die römische 
Macht. nirgend:vo beha~pten; Teuta mUßte nach Rhizo~ (Golf von Kattaro) 
entWeIchen, dIe 'parthmer und Atintanen, letztere an der Grenze von 
Epirus wohnhaft, schlossen sich den Römern an. Der Sieg . der Römer 
war so vollständig, daß der größte Teil der römischen Streitmacht heim
kehren !wnnte, und im nächsten Jahre (228 v. Ohr.) bequemte sich Teuta 
zum FrIeden. Sie verpflichtete sich mit nicht mehr als zwei Schiffen 
sü~li~h von Li~sos (heute Alessio) zu fahren, verzichtete auf den größten 
Tell Ihres GebIetes und versprach Tributzahlung. Das ihr Entrissene fiel 
zu~ großen Teil dem Demetrios von Pharos zu. Korkyra-, Apollonia, 
~YI~amnos, Issa, die Atintanen und Parthiner wurden Mitglieder der 
romischen Bundesgenossenschaft. Der Konsul Postumius ließ den Frieden 
den Aetolern und Achäern mitteilen, die ihn beifällig aufnahmen; die Römer 
waren den ~ellenen damals willkommene Helfer gegen das Übergewicht 
d~r ~akedomer. Bald darnach ging eine römische Gesandtschaft, die erste, 
dl~ I~ Hellas erschien, nach Korinth und Athen; die Korinther, damals 
~ltgh.eder des achäischen Bundes, beschlossen den Römern Zutritt zu den 
IsthmIschen Spielen zu gewähren; die Römer wurden damit gleichsam als 
Hellenen anerkannt. 

Um diese Zeit ward Rom durch die Kelten in Oberitalien wieder in 
-----
I 

.1) Nach 'Appian lllyr. 7 ruft das von den \ Ab d 1 I h l' 1 
llrl'lern belagerte Issa den Schutz der Rö- ~~~:na~~it R~:-n v~%~i.:d:tr ssa sc wer lC 1 
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Unruhe versetzt. Die dortigen Kelten waren eine wohlhabende, tapfere, 
volkreiche Nation seit langem seßhaft und nicht mehr so unruhig wie 
ehedem. Die Rö~er müssen lange Zeit mit ihnen in . Freundschaft. gelebt 
haben' während der ganzen Dauer des punischen KJleg~s haben SIe sich 
ruhig 'verhalten. Aber hinter den cisalpinische~ Galhern standen. die 
kriegerischen Transalpiner und konnten i~re südhch?n. V erwandten leIc~t 
in Bewegung bringen .. 238 v. Chr. drang em tran.salpI~Is.ches Hee: vor, rIß 
einen Teil der Bojer mit sich, kam aber nur bIS ArImmum. DI.e Kelten 
gerieten in Zwietracht und rieben sic~ untereinander auf. Jed?c~ dIe Römer 
mUßten sich auf neue ähnliche keltIsche Unternehmungen eInrIChten. 

Im Jahre 233 v. ehr. ward auf des populären Volkstribunen Gaius 
Flaminius Antrag das gallische Grenzland, der. sog. ager .GalUcus 1) dem 
Volke verteilt, hier also römische Bürger angesIedelt. WIe ~s nun kam, 
daß die Gallier, besonders die benachbarten Bojer dadurch In ~rreg~ng 
O'esetzt wurden da das Land doch schon 285 v. Chr. erobert war, 1St mcht 
klar. Jedenfall's sahen sich die Gallier in ihrer Existenz bedroht? die Bojer 
taten sich mit den Insubrern zusammen und rüsteten zum KrIege, wozu 
sie ein grosses Heer transalpinischer Kriegsle~te, sogen .. Gäsaten zus~mmen
brachten und in ihren Dienst nahmen. 2) MIt Besorgms sah man In Rom 
den Angriff kommen und rüstete mit Eifer. D.ie ~undesgenossen mUßten 
Verzeichnisse ihrer waffenfähigen Mannschaft eInreIChen, deren Inhalt am 
genauesten bei Polybios 3) erhalten ist. Es ergab si.ch eine .S~mme von 
700000 Heerespflichtigen, darunter gegen 70000 ReIter: WIlh.g folgten 
die Italiker der römischen Führung gegen den allgemeInen Femd; denn 
als solchen sah man die heranrückenden Völkerschwärme an. Auch gelang 
es den Römern einen der gallischen Stämme, die Cenomanen, und ebenso , . 
die Veneter für ihre Bundesgenossenschaft zu gewmnen. . 

N ach mehrjährigen, ausgedehnten W erbungen wa~ das Heer d.er 
Gäsaten beisammen, 50000 Mann zu FUß, 20000 an Re~tern und S~~eIt
wagen; geführt von den Königen Aneroestos und Ko~kohtanos .. erschlenen 
sie 225 v. Chr. südlich von den Alpen und setzten sICh, verstarkt dur~h 
Taurisker mit den Insubrern und Bojern nach Süden in Bewegung. DIe 
Römer stellten in erster Linie zwei Heere auf, bei Ariminum den Konsul 
Lucius Aemilius (Papus), in Etrurien bundesgenössische Aufgebote, ~u
sammen 149 200 Mann zu FUß und 7600 Reiter. Der andere Konsul Gams 
Atilius war nach Sardinien geschickt und ward schleunigst zurückberufen. 
Die Feinde wandten sich nicht gegen Ariminum, sondern drangen über den 
Appennin in Etrurien bis Klusium vor und schlu~en das dortige H~er. A~s 
jedoch Aemilius von Ariminum heranzog, gingen SIe zurück, um zun~chst .d~e 
reiche Beute in Sicherheit zu bringen. Aemilius folgte, und da gleIChzeI~lg 
Atilius bei Pisa gelandet war und südwärts heranzog, wurden ~ie Galher 
in die Mitte genommen und in einer großen Doppelschlacht beI Telamoll 

1) Polyb. II 21, 7. Cic. Brut. ~. 5.7. 
2) raL(}ä'tO~ bedeutet berufsmaßlge, um 

Sold dienende Krieger. yai:(}oJl ist der Speer. 
Polyb. II 22, 1. Pollux onom. VII 156. 

3) Polyb. II 24. Es fehlen darin die 

socii navales zu denen vielleicht auch die 
Brettier gehÖren. V gl. MOMMSEN, Röm. Forsc~i 
II 382 f.; JUL. BELocH, Rhein. Mus. XXX. 
245; HERZOG i. d. commentationes Mommsem' 
anae 124 f. 
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durch di~ überlegene ~riegsk~nst. und Bew~ffnung der Römer geschlagen 
und vermchtet. ~ ur I~re ReItereI entkam. Konkolitanos ward gefangen, 
!neroestos entleIbte sICh selbst, auf römischer Seite fiel der Konsul 
!tilius. Ein Einfall in das Gebiet der Bojer schloß sich an den großen 
Sieg an. 

Nunmehr beschlossen die Römer, die Gallier ganz aus Oberitalien zu 
vertreiben und überzogen 2.24 v. Chr. mit großer Macht die Bojer, die sich 
unterwerfen m~ßten. W eIte~e Erfolge wurden durch die Ungunst der 
Witterung verhIndert. Erst 1m nächsten Jahre (223 v. Chr.) gingen sie 
an der Mündung . des Addua, verbündet mit den dortigen Anaren, über 
den Po gegen dIe Insubrer vor, mUßten aber wieder zurück über
schritten ~en Po. weiter abwärts, gingen über den Kleusis (Chies~), ver
einigten sICh mIt den verbündeten ' Cenomanen, rückten von Osten ins 
feindliche Land ein und schlugen unter dem Konsul Gaius Flaminius 
die Insubrer. Die Besiegten baten jetzt um Frieden allein der Senat 
beschlOß den Krieg fortzusetzen. Die Insubrer mieteten aufs neue 
30000 Gäsaten. Nach mehreren Gefechten bei Acerrä und Klastidium (wo
bei der Konsul Markus Klaudius Marcellus den gallischen Feldherrn Virdu
marus tötete und die spolia opima gewann) 1) ward endlich der befestigte 
Hauptort der Insubrer, Mediolanium, durch den Konsul Gnäus Kornelius 
(Scipio) genommen -lInd der Stamm unterworfen. Bojer und Insubrer 
mUßten den Römern Geiseln stellen und Tribut zahlen. Auf dem bojischen 
Gebie~ ward sog~eich die Kolonie Mutina angelegt, auch ringsum römische 
KoloDlsten angesIedelt; durch zwei andere Kolonien Placentia und Kremona 
beabsichtigte man sich des Po zu versichern. ' , 

Was ursprünglich beabsichtigt war, die Vernichtung der Gallier war 
den Römern freilich nicht gelungen; sie haben in dem Kriege selb~t be
deutende Verluste erlitten und sind mit den Transpadanern erst mit Hilfe 
verbündeter gallischer Stämme fertig geworden. 

. 19. Ro~ und Karth~go.) 2) Zweiter illyrischer Krieg. Auf den 
galhschen KrIeg folgt ein neuer Krieg mit dem gedemütigten und durch 
den Raub Sardiniens erbitterten Karthago, der zweite punische. Gleich 
nach dem S?ldnerkrieg.e war Hamilkar Barkas nach Spanien gegangen 
und hatte dIe karthaglsche Herrschaft, die sich bis dahin nur auf die 

I) Plut. Mare. 6. Propertius V 10, 39. 
Nach den Triumphalfasten hat später Mar
c~llus über die Germani triumphiert, womit 
dIe Gäsaten gemeint sein müssen. Die Ger
manen sind von den Antiquaren der auO'ustei
schen Zeit hier eingesetzt worden wi~ denn 
auch Properz die Feinde vom Rheine her O'e
kommen sein läßt. MÜLLENHoFF, Deutsghe 
Altertumskunde II 194. 

2) Polybios II 1, 13, 36; III 13. Diodor 
~XV 8 ff .. Livius gibt eine ganz verkehrte 
H hro~ologle. Da er die spanischen Kriege 

anmbals von 220 und die EroberunO' Sa
gunts Von 219 beides ins Jahr 218 v~Chr. 
setzt, so hat sich demgemäß die Ankunft 

Hamilkars in Spanien auf 236, sein Tod auf 
227 und Hasdrubals Tod auf 220 v. Chr. ver
schoben. Mit Unrecht wird diese Chrono
logie von einigen Gelehrten verteidigt. NeueIe 
Litteratur: O. GILBERT, Rom und Karthago 
u. s. w.; O. MELTzER, Geschichte der Kartha
ge~ Ir 393 f.; G. EGELHAAF, Sybels histor. 
Zßltschr. N. F. XVII 431; WILH. SIEGLIN, Die 
Ch~'o~ologie der Belagerung von Sagunt, 
LßlPZIg 1878; J. BUZELLO, De oppugnatione 
Sagunti quaestiones ch1'onologicae, Königs
berg 1886; OEHLER, N.Jahrb. f. Philol. Bd. 143 
(1891) 421 f. (über Sagunt); THIAUCOURT, 
Les causes et l'01·~·gine de la seconde guerre 
punique, Paris 1893. 
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Südküste erstreckte, befestigt und erweitert. Auch die Numider in Afrika 
hielt er von hier aus in Untertänigkeit. Diese karthagi~chen Feldherrn 
haben eine fast königliche Stellung und vertreten mIt großer Selb_ 
ständigkeit ihren Staat; die karthagischen Bürger im -Heere bilden wie 
eine Volksversammlung mit beschließender Kraft, Mitglieder des Rates 
und der Gerusia begleiten den Feldherrn als amtliche Berater (O"{VEd'(>Ot).l) 

Hamilkar unterwarf in siegreichem Kriege eine Reihe iberischer Völker_ 
. schaften; er fiel bei einer Belagerung nach neunjähriger Tätigkeit 229 
v. Ohr. durch einen feindlichen Überfall, worauf das Heer in Spanien an 
seiner Statt seinen Schwiegersohn Hasdrubal wählte. Hasdrubal rächte 
Hamilkars Tod und wUßte dann namentlich durch Verträge mit den Iberern 
die karthagische Herrschaft bedeutend zu vergrößern. An . der Mittel. 
meerküste schuf er den großen Waffenplatz N eukarthago (Kw,v~ n6),t~). 
Mit Besorgnis bemerkten die Römer die karthagischen Erfolge, aber 
die Gallier hielten ihre Kräfte in Italien fest. Zur Zeit, wo der gal. 
lische Angriff drohte, lag es in ihrem Interesse, sich gegen Karthago zu 
sichern und sie schlossen daher 226 v. Chr. mit Hasdrubal einen Ver· , 
trag, in dem sich dieser verpflichtete, den Ebro in kriegeri~cher Absicht 
nicht zu überschreiten. Was südlich vom Flusse lag, ward Ihm also ein· 

geräumt. 
Nach achtjährigem Kommando ward Hasdrubal 221 v. Ohr. ermordet; 

ihm folgte, ebenfalls durch die Wahl des Heeres und des karthagischen 
Volkes, sein Schwager, Hamilkars Sohn Hannibal, ein junger Mann von 
26 Jahren. Er vollendete das Werk seiner Vorgänger; 221 v. Ohr. bezwang 
er die aufständischen Olkaden, im nächsten Jahr besiegte er die keltiberi
schen Vaccäer und eroberte ihre Städte, darunter Salmantika (Salamanca), 
Auf der Rückkehr schlug er ein großes Heer der Karpetaner dergestalt, 
daß südlich von Ebro kein Widerstand mehr sich regte. Nur Saguntum 
(ZaxavSa) , eine volkreiche Stadt, etwas südlich vom Ebro, sieben Stadien 
vom Meere entfernt, 2) behauptete noch seine Unabhängigkeit, und Hannibal 
bereitete sich zum Angriff auf diese Stadt vor, die ihm durch ihre feind
selige Haltung Anlaß zum Kriege bot. V or kurzem hatten nun die Römer 
mit Sagunt ein Bündnis geschlossen, nach anfänglichem Zögern. S) Sie be
schlossen, als der gallische Krieg beendet war, die weitere Ausbreitung der 
karthagischen Macht zu hindern; von Sagunt aus dachten sie in Spanien sich 
festzusetzen, und ließen daher durch eine Gesandtschaft (Herbst 220 v. Ohr,) 
den Hannibal vor Feindseligkeiten gegen die Stadt warnen. Der Karthager 
wies sie ab und begann im Frühjahr 219 v. Ohr. den Angriff auf Sagunt, 
Er war entschlossen, eine römische Einmischung südlich vom Ebro nicht 
zu dulden, selbst auf die Gefahr eines Krieges. Nachdem die Wegnahme 
Sardiniens die Karthager belehrt hatte, was sie von den Römern zu er-

1) Vgl. den Vertrag Hannibals mit Phi
lippos bei Polyb. VII 9. 

2) Die Nachricht, daß Saguntum eine 
Kolonie von Zakynthos sei und von Ardea in 
Latium Kolonisten empfangen habe (Appian 
Iber. 7. Liv. XXI 7, 2), ist eine aus der 
Namensähnlichkeit abgeleitete Fabel. Sagun-

turn war eine iberische Stadt, 
3) Im Jahre 226 v, Chr. kann Sagunt 

noch nicht im Schutze Roms gestanden ha~eD, 
weil alsdann der Vertrag mit Hasdrubal weht 
hätte geschlossen werden können, der alles. 
was südlich vom Ebro lag, den Karthagern 
frei gab; vgl. G, EGELHAAF a. a. O. 
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warten hatten, war. bei den leitenden Männern, vor allem bei Hamilkar 
und seinem !lause, em glühender Haß gegen Rom entstanden, Man wich 
jetzt d~m KrIege mc~t mehr aus; ~annibal, s~h ihm woh!gerüstet und mit 
ZuversIcht entgegen, er befand SICh dabeI 1m vollen Emverständnis mit 
der Regierung in Karthago. 

Um diese Zeit mUßten die Römer abermals in Illyrien einschreiten 
da sie in Gef~hr geriet~n, ihre dortigen Besitzungen wieder zu verlieren: 
Es machte SICh der Emfluß Makedoniens geltend, das unter Antigonos 
Doson zu neuer .. ~acht gelangt war; denn fast der ganze Peloponnes, be
sonders. der aC,halsche Bund, war durch den kleomenischen Krieg und den 
Sieg bel SellasIa (222 v. Ohr.) unter die makedonische Hegemonie gefallen. 
Demetrios von Pharos hatte sich von Rom abgewandt und an Antigonos 
angeschlos~en. Als n_unm.ehr der Krieg mit Karthago drohte, brach er 
vollends mIt Rom, grIff dIe Städte der illyrischen Küste an und erschien 
220 v. Chr. mit seinen Raubschiffen in d~n hellenischen Gewässern. Die 
Römer besc~lossen daher., ehe sie in den Krieg mit Karthago eintraten, 
den .DemetrlOs zu bezwmgen. Auch jetzt waren die Umstände ihnen 
gü~~tig; soeben war Antigono~ Doson gestorben und sein Nachfolger, 
~hIhppos, .. ~er, Sohn d~s DemetrlOs, ward gleich darnach (220 v. Ohr.) in 
emen dreIJahrlgen KrIeg gegen die Aetoler und ihre Verbündeten den 
sogenannten Bundesgenos~enkEie~ ,verwickelt. Rasch und glücklich ~elang 
es dah~r de~ Konsul LUClUS Amlhus (Paulus), mit überlegener Macht den 
Demetnos mederzuwerfen. Seine stärksten Plätze, Dimallos am Festlande 
und Pharo.s. auf der. gleichnamigen Insel, wurden bald erobert, Demetrios 
floh zu Phlhppos, seme Untertanen und Verbündeten .unterwarfen sich dem 
Sieger, Pharos und Dimallos wurden von den Römern in eigenen Besitz 
gen~mmen ~nd sonst in Illyrien befreundete Dynasten befördert und der 
römIsche Elllfluß möglichst befestigt. 1 ) 

.. Die. Römer hatten gehofft, daß Sagunt den Karthagern längere Zeit 
wurde WIderstehen können, allein nach achtmonatlicher mühevoller Be
la~erung ward die Stadt .mit reicher Beute von Hannib~l erobert. 2) Die 
R~mer fordert~n darauf m Karthago die Auslieferung des Hannibal und 
seme.r karthaglschen Berater; sie ward verweigert, und Karthago . nahm 
den Ihm angebotenen Krieg an. S) 

. 1) G. ZIPPEL,. Die röm .. Herrsch. in Illy-
rIen S. 54 f. Meme GeschIchte der griech. 
u, makedon. Staaten II 417 436 f 

2) Die bekannte Erzähl~ng vo~ der Be
lagerung und. dem heroischen Untergang Sa
gunts .und semer Bewohner bei Diodor XXV 
15, LIV. XXI 7 f. Appian Iber. 12 ist Rhe
toren arbeit ohne Wert. G. JUNG Beiträo-e 
~9~3h)ar4akteristik des Livius (Dis;. Marbu~g 

5 f. 
sehe 3) I?ie Meinung, daß der zweite puni
drub Kneg vo~ Hamilkar Barkas oder Has
stifte~l a.us. eIgennützigen Motiven ange-

t 
seI, Ist bald nach dem Krieo'e ent-

sanden' sch F b" 0 d 'k' on a lUS PIktor gibt ihr Aus-
rue (Polyb. III 8), und spätere Historiker 

,:iederholen sie (Appian Iber. 4 f. Hannib. 2), 
SIe kann aber nicht richtig sein. Daß es in 
Karthago zwei große Parteien gab, daß Hamil
kar und Hannon Widersacher waren, daß end
lich Hamilkar und seine Familie die treibende 
Kraft des Krieges war, ist gewiß, aber die 
überwiegende Mehrheit · in Karthago stand 
auf ihrer Seite, und zwar bis zum Ende des 
Krieges, und ob Hannon wirklich gegen den 
Krieg mit Rom gewirkt und Nachgiebigkeit 
befürwortet hat, ist sehr zweifelhaft · Be
kanntlich läßt ihn Livius 21, 10 gegen den 
Krieg reden, aber seine Rede ist Werk des 
Livius. Erst nach dem Ende des Krieges ge
langen die Gegner der Barkiden in Karthago 
zu EinflUß. 
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20. Der zweite punische Krieg. Erster Teil.!) Die Römer be .. 
schlossen das karthagische Gebiet zugleich in Afrika und Spanien anzu .. 
greifen. Für den Krieg in Spanien ward der Konsul Publius Kornelius Scipio 
bestimmt; 2) hiefür bildete das den Rö~ern von. alters her be~reundete 
Massalia einen. wichtigen Stützpunkt. DIe Massahoten w,a:en seIt langer 
Zeit Rivalen der Karthager an der spanischen Küste, SIe hatten dort 
eigene Besitzungen und unterhielten Verbindungen mit d~n spanischen 
Völkerschaften, zunächst nördlich vom Ebro. 3) Den AngrIff auf Afrika 
leitete der Konsul Tiberius Sempronius, der sich mit Heer und Flotte nach 
Sizilien begab und mit Hilfe Hierons zur Überfahrt vorbereitete. Auf 
karthaO'ischer Seite hatte Hannibal die Leitung. Er -ließ den Plan der 
Römer 

0 

nicht zur Ausführung kommen, sondern griff sie in Italien an, ge. 
stützt auf die Kelten, mit denen er sich noch 219 v. Chr. in Verbindung 
setzte. Er veranlaßte dadurch, daß schon im Frühjahr 218 v. Chr. in Ober. 
italien ein erfolgreicher Aufstand der Bojer ausbrach, durch welchen die 
dem Scipio bestimmten Truppen festgehalten und der A~marsch nach 
Spanien verzögert ward. Er selbst sorgte während des Wmters für die 
Verteidigung Spaniens und Afrikas, ließ seinen Bruder Hasdrubal dort 
zurück und brach im Frühjahr 218 v. Chr. mit großem Heer aus Neu
karthago auf, unterwarf Spanien bis an die Pyre~äen, ~ing über das Ge. 
birge,4) bahnte sich durch die Gallier SüdfrankrelChs emen We&. und er. 
reichte die Rhone etwas oberhalb der Durance-Mündung. Der Ubergang 
über den Strom vollzog sich ungestört in einigen Tagen, nachdem die 
Gallier die das jenseitige Ufer besetzt hatten, vertrieben waren. 5) Dann 
ging e~ am linken Ufer des Stromes hinauf ?be: di~ Isara (I~er~), weite~ 
durch das Gebiet der Allobroger 6) und von hIer In dIe Alpen hmem, wobei 
er zu Anfang heftigen Widerstand erfuhr. Nachdem er die Schwierigkeiten 
überwunden und die Feinde gezüchtigt hatte, verhielten sich im übrigen 
die Anwohner seiner Straße meist friedlich, aber die Beschwerden des 
Weges bereiteten ihm große Verluste. Doch überwand er alle Hinder· 
nisse glücklich und kam mit einem Heere von 20000 Mann zu FUß und 
6000 Reitern im Herbst 218 v. Chr. in Oberitalien bei den Insubrern an, 
fünf Monate nach seinem Ausrücken aus Neukarthago. 

Auf welchem Wege Hannibal die Alpen überschritt, ist eine seit 
langer Zeit streitige Frage. Es gibt hauptsächlich zwei Ansichten. Die 

1) Vgl. L. v. VINCKE, Der zweite punische 
Krieg und der Kriegsplan der Karthager, 
Berlin 1841; ROSPATT, Feldzüge Hannibals 
in Italien, Münster 1864; HENNEBERT, Histoire 
d' Annibal, 3 vols., Paris 1870, 1878, 1891; 
C. NEuMANN, Geschichte Roms im Zeitalter 
der punischen Kriege, Breslau 1863; W. STREIT, 
Zur Geschichte des zweiten punischen Krieges 
(Berliner Studien zur klass. Phil. u. Archäo
logie VI 2), Berlin 1887. 

2) Eine von der Ueberlieferung ab
weichende Ansicht über den römischen Kriegs
plan suchen zu begründen J OSEF FUCHS (der 
2. pun. Krieg und seine Quellen, Wie~er Neu
stadt 1894) und H. DELBRÜCK (GeschIchte der 

Kriegskunst I 305 fI.). V gl. dazu meine Be· 
merkungen in den Göttinger gelehrten An· 
zeigen 1901 S. 616 fI. 

3) Meine Geschichte der griech. u. make
don. Staaten I 489 f. 

4) DESJARDINS, Geographie de la Gaull 
Romaine II 259 fI. 

5) Die Uebergangsstelle war vier Tage
märsche von der Küste entfernt (Polyb. ID 
42, 1), vielleicht beim h~utigen ~oqu~ma~. 

6) Die Allobroger reIchten hIer sudwiiri 
nicht bis an die ~sere, sondern nach ~e~ 
U ebergang über diesen FlUß kam HaDDlb 
zunächst zu einem andern gallischen StaI!llD. 
bei dem er Unterstützung fand. Die.Allo-
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. e gründet sich auf Polybios und nimmt den Paß des kleinen St. Bern-
eln S·· t L ··t W hard an. le IS von DE UC, spa er von ~CKHAM. und CRAMER. begründet 
und wird von NIEBUHR, MOMMSEN u. a. geteIlt. DIe andre Memung, von 
lIENNEBERT; ~EUMA~N, NISSEN u: a., auch von NAPOLEON I. vertreten, stützt 
sich auf Lr;lUs, ?eI de.m Hanm~al unterwegs an den Druentias (Durance) 
kommt und m Itahen b~I den Taurmern anlangt, 1) und läßt die Karthager über 
den Paß des Mont Genevre oder auch des Mont Cenis marschieren. Endlich 
fehlt es auch nicht an vermittelnden Theorien. Für die Entscheidung kann 
nur Polybios maßgebend sein, dem zufolge Hannibal eine Zeitlang durch 
das Land der Allobroger die Rhone hinaufging,2) ferner den befreundeten 
Insubrern zuzog, was auf einen nördlicheren Weg, d. h. den kleinen St. Bern
hard hinführt. 3) Der Bericht des Livius ist wertlos, da er nur eine 
willkürliche, modernisierende Bearbeitung des Polybios ist. Er läßt den 
Hannibal bei den Taurinern herabkommen, weil mit diesen Hannibal zu
erst in feindliche Berührung kam. Es versteht sich aber von selbst daß 
die Karthager nicht bei ihren Feinden, sondern bei ihren Freunde~ an
kommen mUßten und wollten, da sie zunächst der Hilfe bedurften. AUßer
dem 'ist es zweifelhaft, ob es über den Mont Genevre damals schon eine 
fahrbare Straße gab. 4) 

Publius Kornelius Scipio, dessen Abfahrt sich wegen des gallischen 
Aufstandes verzögerte, erfuhr auf dem Wege nach Spanien an der Rhone
mündung von Hannibals Anrücken, kam aber zu spät, um es zu hindern. 
Nur seine Reiter drangen nach einem glücklichen Gefechte mit den kartha
gisehen bis ans punische Lager vor, nachdem Hannibal die Rhone bereits 
überschritten hatte. Scipio machte sich sofort gegen den Feind auf traf 
ihn abe~ nicht mehr an und kehrte jetzt nach Italien zurück, schickte 
aber semen Bruder Gnäus mit Heer und Flotte nach Spanien. Der zweite 
Konsul Tiberius Sempronius ward nach Hannibals Eintreffen in Italien 
mit se~nem Heere sofort von Lilybäon zurückgerufen, der Angriff auf Afrika 
also emgestellt. 

Hannibal hatte inzwischen seinen erschöpften Truppen die nötige 
~rho!ung gegönnt und sich durch gallische Bundesgenossen verstärkt. Die 
~Jguflschen Tauriner, die sich feindlich zeigten, wurden rasch bezwungen, 
Ihre Hauptstadt erstürmt. Scipio suchte ihn sogleich bei den Insubrern 

broger waren ihm feindlich. Ihre Lage wird 
durch das spätere Vienna bezeichnet. Polyb. 
III 49, 5 f. 

1) Ebenso Strabo IV 209. 
2) Was auch Livius XXI 31, 4 f. dem 

Polybios nacherzählt. 
3) Wenn Hannibal den Taurinern zu

g~8trebt hätte, so würde er nicht bis etwa 
Vlenna gegangen sein. 
. 4) Ueber den Alpenübergang Hannibals 

g~bt es aus älterer und neuer Zeit eine große 
Llttera.tur, .und sämtliche Alpenpässe vom 
~t . .v1~O bIS zum St. Gotthard sind dafür 
ereJts m. Anspruch genommen. V gl. HENNE

B~RT, R~stoi.re d' Annibal II 43 fI. und die 
Lltteraturübersicht ebendas. S. 555 fI. Ge-

nannt seien hier DE Luc, Histoire du pas
sage des Alpes par Annibal, Paris 1825. 
WICKHAM U. CRAMER, A disse1·tation On the 
passage of Hannibal over the Alps 2 d ed. 
London 1828. MOMMsEN, CILat. V 765. LINKE, 
Die Kontroverse über Hannibals Alpenüber
gang, Breslau 1873. NISSEN, !tal. Landes
kunde I 155 fI. DESJARDIN, Geographie de 
la Gau7e Romaine I 81 fI. JOSEF FUCHS, 
Hannibals Alpenübergang, Wien 1897. W ILH. 
ÜSIANDER, Der Hannibalweg, Berlin 1900. 
COLIN, Annibal en Gaule, Paris 1904. V gl. 
Revue C1-itique 1874, 2 S. 186 f.; Jahresbe
richte des philol. Vereins in Berlin (Zeit
schrift f. Gymnasialwesen) 1898 S. 21 ff., 
1899 S. 28 fI. 
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auf, erlitt jedoch am linken Ufer· des Ti~inus m~t. sei~.en Reitern und 
leichten Truppen eine Niederlage u~d s~.h sIch ~enotlgt, uber den Po auf 
Placentia zurückzuweichen. Hanmbal uberschfltt den Strom und nahm 

tl ' ch von Placentia den Römern gegenüber Stellung. ~ achdem sich 
wes 1 b' . . t d kl . 
h' Sempronius mit Scipio am Flusse Tre la verelmg un emen. eineren 
~l~;olg davongetragen hatte, beschlossen die R~mer, . den Han~Ibal anzu .. 

'f wurden aber völlig geschlagen (um dIe ZeIt des Wmtersolstiz 
greI en, . P f t PI t' I 
also Ende 218 v. Ohr.).1) Nur die belden ? es un?~n acen la und 
Kremona, die gleich nach dem Ausbruch des KrIeges eIhgst angelegt ~nd 
mit einer starken Kolonistenbesatzung versehen waren,. behaupteten slch j 

sonst fiel das gallische Gebiet Oberitalie·ns dem Hanmbal ganz zu, und 
Rom mUßte einen Angriff auf Mittelitalien erw~r~en. ~s ward durch zwei 
Heere verteidigt; der eine Konsul, Gaius FlamlnlUs, eIn sehr ang~sehener 
Mann, nahm bei Arretium in Etrurien Stellung, d~r ande~e, Gnaus Ser
vilius, bei Ariminum; auch Hieron von Syrakus schlck~e t Hllf;tr~ppen'k 

Im Frühjahr 217 v. Ohr. brach Hannibal unerw~r e .. ' a~ ~mem ?r
zeren aber beschwerlichen Wege durch Sümpfe, beI Fasula. m ~tr~flen 
ein,2) ·durchzog verwüstend das Land, und noch ehe das zWeIte rO~lsc~e 
Heer herankam, ward Gaius Flaminius, der den Karthagern ~nvorSlChtig 
folgte, am trasimenischen See zwischen Kortona und. Perusla auf dem 
Marsch überfallen, geschlagen und vernichtet. Wemge ~~ge darn~ch 
fiel die gesamte Reiterei des zweiten Heeres, die d~m F~aml~lUs .~ur Hllfe 
eilte, 4000 Mann unter Gaius Oentenius, de~ Hanmbal In dIe Hand~ u~d 
ward ebenso vernichtet, für die Römer eIn schwerer Verl?st, . WeIl dIe 
schon früher vorhandene Überlegenheit der karthagischen ReItereI dadurch 
noch gesteigert ward. S) Hannibal, nunmehr Herr im Felde, s.chl~g so.fort 
unter Verheerung des römischen Gebiets den Weg; nach U nterltahen em.') 
Nach einer Rast in Picenum ging er nach Apuhen . . Er hoffte au~ den 
Abfall der römischen Bundesgenossen, denen er die Kriegsgefangenen wleder· 

holt ohne Lösegeld heim gesandt hatte. ." 
In Rom, wo die Nachricht von den Unfällen emen. erschut~ernde~ 

Eindruck machte, wählte das Volk einen Diktator, den Qmntus Fabl~s ~ 
dem Beinamen Maximus, der sich mit ergänzter Heeres~ach~ vorslc~tig. 
ohne eine Schlacht anzunehmen, dem Hannibal z~r SeIte hlel~. Dieser 
durchzog Samnium, drang weiter in Kampanien eIn und verw:ustete d88 
falernische Gefilde; als die Karthager schwer beladen von da wIeder nach 

·1) Polyb. III 73, 3. Ueber die Ereignisse 
des Winters vgl. O. SEECK, HermesVIII 152; 
MA.TZA.T, Röm. Zeitrechnung 8.112; THOURET, 
Rhein Mus. XLII 426. 

2) Die Richtung des Marsch~s ist nic~t 
klar weil die Lage der Sümpfe, durch dIe 
Han~ibal vier Tage und drei Nächte mar
schieren mUßte unbekannt ist. Die Schwie
rigkeit liegt d~rin, daß der Ueb~rgang .ü~er 
den Appennin nicht erwähnt wud. LIVlUS 
(XXII 2) setzt die Sümpfe an den Arno., 
NISSEN ins Tal des Ombrone unterhalb PI
stoias Strabo V 217 in die Polandschaft 
und dies letztere ist am wahrscheinlichsten. 

Vgl. Kornel. Nepos Hannib. 4, 2. NISBBJ 

Rhein. Mus. N. F. XXII 565 f.; ltal. Land~ 
kunde I208; FA.LTIN, Hermes XX 71; RheJD. 
Mus. N. F. XXXIX 556. . 

3) Polyb. III 86,~. Ueber. die NIeder 
lao-e des Centenius brmgt Applan Hann .. 
ei~en abweichenden Bericht und verleg~ SlI 
an den See von Plistia in Umbrien. Dl~eI 
Bericht verteidigt J. JUNG, Wiener Studill 
1896 S. 99 f. 

4) Hannibal dac~te nich~ daran, 
Rom anzugreifen. DIe NachrIcht von . 
Versuch auf Spoletium ist erfunden (LI' 
XXII 9, 1). 
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mnium abzogen, versuchte Fabius, ihnen die Beute abzunehmen, ward 
aber empfin~lich ~eschla~en. I.Iannibal ?ereitete sich nun in Gerunion 
(oder Gereomu~) In Ap~hen Wmt.erq~artIere. und sammelte Vorräte. In 
Rom war man Je~och mIt der ~orslChtIg~n Kflegsführung des Fabius nicht 

frieden und drangte nach emer baldIgen Entscheidung; als daher der 
~eiterführer Mar~us Minuci~s bei gelegentlicher Abwesenheit des Diktators 
fiber Hannibal emen Vo~tell erfocht,. wähl~e man ihn gegen alles Her
kommen neben deI? Fa~lUs zum zweIten DIktator. 1 ) Jedoch Minucius er .. 
litt bald darauf eme NIederlage durch Hannibal und entging dem Ver .. 
derben nur durch des Fabius Hilfe; so rechtfertigte sich die Vorsicht 
die durch die bessere Führung der Karthager und die geringere Kriegs~ 
tüchtigkeit der römischen Truppen bedingt ward. 

Für den nächsten Feldzug (216 v. Ohr.) brachten die Römer ihr Heer 
auf die ungewöhnliche Zahl von acht Legionen. Als dann im Frühjahr 
Hannibal die Winterquartiere verließ, und in Apulien der Krieg wieder 
begann, sahen sich die Römer, da die Bundesgenossen geschützt zu werden 
verlangten, zu einer entscheidenden Schlacht genötigt, und die Konsuln 
Lucius Aemilius (Paullus) und Gaius Terentius (Varro) gingen mit Zu
stimmung des Senates nach Apulien ab, um den Oberbefehl zu übernehmen. 
Bald darnach, etwa im Juni, nach dem römischen Kalender am 2. Sextilis 
(August), ward bei Kannä am Aufidus eine Schlacht geschlagen, eine der 
größten und blutigsten der römischen Geschichte. Die Römer, mit Bundes
genossen gegen 80000 Mann stark, wurden trotz ihrer Überzahl beinahe 
ganz vernichtet, hauptsächlich durch die bessere und zahlreichere Reiterei 
der Karthager.2) Aber auch das karthagische FUßvolk, seit der Schlacht 
11m Tras.~menus zum Teil römisch bewaffnet, war den Römern an kriege
rischer Ubung überlegen. In denselben Tagen fiel eine nach Oberitalien 
gesandte Legion in einen Hinterhalt und ward von den Galliern auf
gerieben. 

Infolge des Sieges der Karthager begann in Unteritalien der Abfall 
unter den römischen Bundesgenossen; Unteritalien ward von den Römern 
fast ganz aufgegeben. Zuerst Arpi in Apulien trat mit Hannibal in Ver
bindung, d.er j~tzt seine Macht teilte; er selbst ging nach Kampanien, den 
andern Tell semes Heeres unter Mago schickte er zu den Brettiern, die 

. .1) Die Diktatur des Minucius, eine ganz 
elDZlge ~~sch~inung, wird von Po~ybios (III 
103, 3) uberhefert und durch eIne Weih
inschrift des Minucius selbst (eIL I 1503. 
D~.SSAU, Insc: . lat. sel. I 11) bestätigt. Den 
spat~ren Antiquaren war sie anstößig und 
ward daher durch die Fiktion der Pro diktatur 
ersetzt. Liv. XXII 30, 8. 

2) Ueber die Schlacht bei Kannä vgl. 
RESSELBARTH, De pugna Cannensi, Göttino-en 
1~74. HANS DELBRücK, Die Perserkriege ~nd 
~e BUl'gunderkriege, Berlin 1887, S. 284 f. 
Dcsch. d. Kriegskunst 281 ff. O. SCHWA.B, 
,,1lliSchlachtfeld v?n Kannä, Progr. des Kgl. 
. e~sgymnas. lt;l München 1897/8. Eng-

''!h.'nsto1·ical 'review 12 (1897) 7481 Der 
elllzlge Bericht, der benutzt werden darf ist 

H ' andbuch der klass. Altertumswissenschaft. m 5. 

Polyb. III 110 ff. Darnach war die Front 
der Römer nach Süden gerichtet, die der 
Karthager nach Norden, der rechte römische 
und der linke karthagische Flügel an den 
FlUß gelehnt. Also ist wahrscheinlich daß 
die Schlacht am rechten Ufer des A~fidus 
geschlagen ward. Den Oberbefehl führte 
am T~ge der Schlacht Gajus Terentius, dem 
aber em Verschulden an der Niederlage kaum 
beigemessen werden kann, da die Schlacht 
schon lange vorher beschlossen war. Die 
späteren Quellen stellen ihn als einen De-

. magoge~ niederer Herkunft hin, der durch 
allerlei schlechte Mittel sich die Gunst der 
:Menge. erworben habe (Liv. XXII 25 f., 34). 
Das ist, wie die an · Gajus Flaminius sich an
hängenden ähnlichen Geschichten, Erfindung. 

s. AutJ. 7 
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sich mit Karthago verbündeten. In Kampanien schlossen sich vor 
Kapua und seine Nachbarn dem Karthager ~n; weiter~in ,,:ard KasilinUlll 
Volturnus an der via Appia nach langem WIderstand Im Wmter 216/5 v. 
erobert; hingegen Nola un~ die Seestädte, b.esonder~; Ne~polis 
standhaft römisch; viel gefeIert, aber sehr zWeIfelhaft u?erhefert, ist d 
glückliche Widerstand, den zuerst vor N ola Markus KlaudlUs .Marcellus dell 
Hannibal leistete.!) In Unteritalien wurden Kroton, LokrI und 
letzteres nach heroischem Widerstande genommen (215 v. ühr.). 
und Elea blieben römisch, wie denn überhaupt die Griechenstädte 
den Karthagern nicht zuneigten. Auch Tarent und Umgegend, durch eine 
"Besatzung und durch Geiseln gesichert, blieb in röm~scher Gewalt. Vor 
allem der Kern der mittelitalischen Bundesgenossen hIelt an den Rö 
fest und dies ist der vornehmste Grund, weshalb Hannibal nicht, 
ma~ wohl erwartete, Rom selbst angreifen konnte. 

21. Der zweite punische Krieg. Zweiter Teil. Trotz den 
tigen Niederlagen gaben die Römer den Krieg nicht auf; ~r vergr?ße 
sich vielmehr und ward zu einem Weltbrande, der auch dIe hellemsch81 
Staaten ergriff. In Italien hielten die 'Römer sich fortan in der V 
gung und ver~ieden jedes entscheidende Treffen mit den. Truppen 
bals dessen Uberlegenheit sie anerkannten. Aber schrIttweIse 
sie ihm das Eroberte wieder abzunehmen, ihm die Hilfsmittel ao:zUE;ch:neülä 
und Verstärkungen zu verhindern. Das Hauptgewicht fällt auf den 
aUßerhalb Italiens besonders den spanischen; denn in Spanien lag 
wichtigste Quelle der militärischen Kraft Karth.agos. " Den. Krieg . 
ließen die Römer daher nie aUßer Augen. HIer traten SIe offensIv 
bildeten ein geübtes Heer und entschieden zuletzt das Ganze. Auf 
gischer Seite ist Hannibal Seele und Mittelpunkt. des ganzen Kr!egesj 
hat auch den aUßeritalischen Kriegschauplätzen seme Fürsorge zu~ew 
Für die Römer war es ein unschätzbarer Vorteil, daß sie die Uberl€itreg.l. 
heit zur See behaupteten. Der Seekrieg hat freilich diesmal viel \ .D'p.r·inP'l~ 
Bedeutung als im ersten punischen Kriege. Doch waren auf bei den 
um Sizilien, Italien und Sardinien, auch in Spanien ansehnliche 
tätig. Die Karthager haben nicht ernstlich versucht, die Seeherrschaft 
gewinnen; es scheint ihre Kräfte überschritten zu haben. 

Zuerst trat Sizilien in den Krieg ein. Doch war es für Rom 
Glück daß ihm zunächst der wertvolle Besitz der Insel mehr als 
Jahr ~ach der Schlacht bei Kannä unbestritten blieb. Erst nachdem, 
im Frühjahr 215 v. ühr., Hieron in hohem Alter gestorben war, fing 
Bewegung an. Hierons Enkel und Nachfolger Hieronymos löste ~Ul~!l.InII_ 

bald vom römischen Bündnis ab und setzte sich mit Hannibal in 
bindung. Hippokrates und Epikydes, zwei Offiziere Hannibals syrak . 
Abstammung, gewannen bei ihm entscheidenden Einfluß; Hieronymos 
einen Vertrag mit den Karthagern, worin ihm ansehnliche Gebie·"h,Hl.l'Wfllw. 
rung zugesichert ward. Von Rom aus ward nunmehr der Konsul 

1) Livius XXIII 15 f. 44 ff. XXIV 17. I Anm. 1 genannten Schrift S. 18 f. 
Plut. Mare. 11 f. V gl. STREIT in der S. 94 2) Polyb. IX 22. XI 19. 

• 
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Indins Marcellus .nach Sizilien geschickt. Allein zunächst blieb der Friede 
eh erhalten. . Hleron:YI?os ward, als er zum Angriff auf das römische 

Qebiet auszog,. m LeontIm ~14 v. ühr . . nach dreizehnmonatlicher Herrschaft 
smordet und l~ Syrakus dIe MonarchIe abgeschafft. Eine aristokratische, 
Jijmische Par~.eI kam zur Herrschaft und erneuerte den Bund mit Rom. 
Als etwas spater der Argwohn entstand, die Tyrannis sollte wieder auf
,eriehtet werden, ward sogar ~n Syrakus die ganze hieronische Familie 
.usger~ttet. Aber bald. folgte em Rückschlag. Hippokrates und Epikydes 
waren ID Syrakus. geblIeben, unt.er ihrem EinflUß empörte sich zuerst ein 
Teil des syrakuslschen Heeres m Leontini, das nunmehr vo M 11 

d h t ., ht' n arce us 
erstürmt un . ar gezuc Igt ward. Dieser Eingriff brachte auch die 
Ibrigen sy~akuslsc~en Truppen .zur Erhebung, bei denen ohnehin die kartha
gisehe. Geslll~ung uberwog. SIe schlossen sich dem Hippokrates an be
mächtIgten SIC~ der Stadt Syrakus, stürzten die Regierung, übertruge~ die 
Gewalt dem Hlppokrates und Epikydes und verbündeten sich wieder mit 
den Karthagern. Marcellus zog nun vor die Stadt und begann sie zu Lande 
und zu Wasser zu belagern (213 v. ühr.).!) 

. Abe~ ~yrakus war so fest un~ mit allem Nötigen so reich versehen, 
die VerteIdIgung ward dur~h Archlmedes so geschickt geleitet, daß die 
Belageru~g nach ac~tmonathcher Dauer aufgehoben werden mUßte. Zugleich 
landete em karthag~sches Heer, besetzte Akragas und kam von hier den 
:rak~san~r~tur ~Ilfe }rauc~ eine karthagische Flotte erschien vor Syrakus. 
A arc~l u~ .t ~ ze~ ~eI Ig .emen schweren Stand, zumal da eine größere 

d 
nzaF ~hIZI'tlSC .er tadte SICh von den Römern lossagte, zur Behauptung 
er . rel el emen Bund schlOß und mit Syrakus und den Karthagern 
gememsam~ Sach~ machte. Doch behauptete er sich, und 212 v. ühr. 
gelan? es Ihm, be~ Gelegenheit eines Festes durch Überfall Epipolä, den 
westlIchen StadtteIl von. Syrakus zu nehmen. Ein neuer Entsatzversuch 
d?r ~arthag~r unter Hlppokrates mißlang, und nunmehr begannen die 
Slkehoten mIt Marcel~us über den Frieden in Unterhandlung zu treten. 
~edo~~ .. verursachten dIe Verhandlungen in Syrakus eine Spaltung zwischen 
~r mgerschaft und den Soldaten, die dem Verrat Eingang verschaffte 

DIe Insel.burg. Ortygia ward den Römern in die Hände gespielt und jetzt 
!~~nte SICh dIe Altstadt Achradina nicht mehr behaupten, sondern mUßte 
d ergebe.n. Syrakus ward als eroberte Stadt behandelt und der Plün
m~~~~ pr~Isgegebe~, wobei auch Archimedes sein Ende fand. Die Römer 

h n eme gewaltIge Beute, deren Ertrag ihrem bedrängtem Staatsschatz 
se r zu statten kam · . I h 11 . h 1 
nach Rom .. ' Vle e e emsc e (~nstwerke wurden von Marcellus 
sp"t . h entfuhrt, was damals zuerst m größerem Maßstabe geschah 
ihr: e~t:~~ oft wiede:.hol~e. Die Syrakusaner behielten ihre Freiheit, abeI: 
machten b Wa;d abha.ngl? und abgabenpflichtig. Die übrigen Sikelioten 
imm ehen aUs meIst Ihren Frieden mit Rom. Doch hielt eine Anzahl 
~ an den Karthagern fest, die von Akragas aus den Krieg fort-

I) GIUS. TUZI in d st d' d' t· . pubbl d G . U ~ ~ 8 01' za ant~ca 
1Yiese~ da 13 I~L. BELOüH I S. 81 f. hat er-
im FrÜ}ljahr ~~~ Belcag

1 
erung von Syrakus erst 

v. Ir. angefangen hat. Im 

übrigen vgl. meine Geschichte d. grieche U. 

makedon. Staaten II 505 ff. und über die 
Chronologie S. 543 Anm. 2. 

7* 
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setzten. Auf ihrer Seite zeichnete sich besonders der Libyphöniker Myt
tones (Muttines), den Hannibal an Stelle des gefallen~n H~ppokrates ge
sandt hatte, als geschickter Führer aus. Marcellus WIe Seln ~ aC?folger, 
Markus Valerius (Lävinus), Konsul von 210 v, Ohr., hatte mIt Ihm zu 

k .. f Aber der karthagische Oberbefehlshaber Hannon war auf Myttones 
amp en. " .. f d' 

eifersüchtig und fügte ihm el~e schwere Kr~nku~g zu, worau leser 

d Römern übergina und Ihnen Akragas uberheferte (210 v. Ohr,),l) 
zu en 0 • "11" t f Jetzt räumten die Karthager die Insel, die Valerms vo Ig un erwar und 

beruhigte. ht b . K .. , 
Auch auf Sardinien versuchten nach der Schlac el anna dIe 

Karthager sich mit einheimischer Hilfe wieder f~stzusetz,en, doch behaup_ 
teten in den dortigen Kämpfen die Römer das U~ergew~cht, (215 v. Oh:.). 

Besonders wichtig aber war es, daß um dIeselbe Zel~ Makedomen 
in den Krieg eintrat. 2) Gleich nach der Schlacht am T~aslmenus hatte 
in Hellas Philipp den Bundesgenossenkrie? durch den FrIeden von Nau
paktos beendigt, um gegen die Römer freIe Ha~d zu ha?en (217 v. ~.hr.) , 
und begann sofort Illyrien anzugreifen; denn dIe VertreIb~ng ,der Romer 
,aus Illyrien war für Makedonien vo~ ,höchster Bede~~u~g, Ja eme Lebens
frage, Doch der erste Versuch PhIhpps endete klaghch, ~nd na,ch ~er 
Schlacht bei Kannä schloß er daher mit Hannibal ,ein Bündms, ~orm SICh 

beide Teile Hilfe gegen die Römer zusagten, worm ferner bestImmt war, 
daß die Römer ihre illyrischen Besitzungen verlieren sollten (216/5 v. Ohr.). s) 
Nunmehr beaann sogleich der Krieg um Illyrien, zu des~en Schutz, der 
Prätor Mark~s Valerius (Lävinus) mit einer FlottenabteIlung bestImmt 

ward. d P I b' fh" t In Italien wo die Kriegsgeschichte nunmehr, a 0 y lOS au. or, 
sehr unsicher ~nd lückenhaft wird, begannen die Römer langsam wIe.der 
Boden zu gewinnen; in Apulien und Kampanien hielten sie de~ Hanmbal 
beschäftigt. Freilich fehlte es nicht an neuen V er~usten und N Ie~erla?eD, 
213 v. Ohr. geriet der Konsul Tiberius ~e~pron~us Gracch~s In, e~nen 
Hinterhalt und fand seinen Tod. 4) U nterltahen gmg d~n R,omern .. elßs~. 
weilen fast ganz verloren, da es dem Hannib,al gelang, 1m Emverstandms 
mit tarentinischen Freunden durch HandstreIch Tarent außer der Akro
polis 'zu nehmen (Winter 213/12 v. Ohr,), und bald da:nach auch Meta· 
pontion, Herakleia und Thurii in seine Gewalt fielen. Hmgege~, gewan~en 
die Römer 214: v. Ohr. Kasilinum zurück, im nächsten Jahr Arpl m Apuhen, 
und 212 v. Ohr. konnte Kapua ringsum eingeschlossen u~d belager~ w~rden. 
Vertrauend auf die zugesagte Hilfe Hannibals, lehnte dIe Stadt dIe ~ nt.er
.werfung ab und hielt den Winter über die Belagerung aus. Im Fruhhng 

1) Myttones erhielt zur Belohnung das 
römische Bürgerrecht und nahm den Ge
schlechtsnamen seines Patrons Valerius . an. 
Er nahm später mit seinen S.öhnen am zweIt.en 
makedonischen Kriege tell und erschemt 
unter den Ehrenbürgern von Delphi als Maa(!
xoq 'OaU(!wq 0 Monov'Yjq xat, -rot t}t~1. av:ov 
JlO1TAWq, ra~oq, Maa(!xoq, Kowroq PWflawt. 
DITTENBERGER, Syll. 12 268 z. 86. 

2) FR. A. SOOTT, Makedonien und Rom 

während des hannibalischen Krieges (221-
211), Leipzig 1873, Meine Geschichte der 
O'riech. und makedon, Staaten n 465 ff. 
b 3) Die V ertragsur~unde bei P?lybios yn. 9. 
Die FassunO' bei LivlUS 23, 33 1st gefalscht 
s. EGELHAA~ in Sybels histor. 6Zeitschr. N. F. 
XVII 456. 

4) Die Zeit nach Polyb. VIII 1. Livius 
XXV 16 gibt das Jahr 212 v. Ohr. 
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9. 11 v. Ohr. erschien dann Hannibal zum Entsatz, aber er konnte die Römer 
~ ihren Befestigungen zur Aufhebung der Belagerung nicht zwingen. Da
In als unternahm er einen Zug gegen Rom, vor dessen Toren er unerwartet 
~schien;l) er erregte dort zwar großen Schrecken, aber er fand die Stadt 
e erteidigt und verfehlte seinen Zweck, das römische Belagerungsheer von 
iapua zum Schutze Roms abzuziehen. Kapua ward durch Hunger be
zwungen und hart gestraft; es verlor seine Existenz als Gemeinde, sein 
O'anzes Gebiet ward Eigentum des römischen Volks. Auch die übrigen 
~btrünnigen Städte Kampaniens fielen den Römern wieder anheim. Der 
Fail Kapuas machte in Italien tiefen Eindruck, Hannibals übrige Bundes
genossen wurden unsicher, und viele sahen sich nach einer Gelegenheit 
uID wieder zu den Römern zurückzukehren. 

, Besondere Beachtung verdient der Krieg in Spanien. 2) Schon 218 
v. Ohr. setzten sich die Römer unter Gnäus Scipio nördlich vom Ebro fest 
und behaupteten sich, besonders nachdem sie mit Hilfe der Massalioten an 
der Mündung des Ebro 217 v, Ohr. einen Seesieg erfochten. Ihr Stütz
punkt war Tarrako. Als in demselben Jahre Verstärkungen unter Publius 
Scipio eintrafen, überschritten sie den Ebro und knüpften mit den spani
schen Untertanen der Karthager Verbindungen an. Hier waren jedoch 
die Karthager mächtiger; erst als Hasdrubal 215 v. Ohr. durch einen Auf
stand des N umidischen Königs Syphax genötigt ward, nach Afrika hinüber
zugehen, machten die römischen Truppen größere Fortschritte. 214 v. Ohr. 
eroberten sie Saguntum und gewannen bis ins südliche Spanien hinein 
Bundesgenossen. Als aber der Aufstand in Afrika unterdrückt war und 
Hasdrubal mit seinen Truppen zurückkam, wurden die Scipionen mit über
legener Macht angegriffen. Sie mUßten, um sich Zij. behaupten, spanische 
Truppen in ihren Dienst nehmen, wurden aber von diesen verlassen. Sie 
hatten sich voneinander getrennt und wurden beide von Hasdrubal und 
Mago besiegt S) und fielen, zuerst Publius, dann Gnäus (211 v. Ohr.); alle 
Eroberungen südlich vom Ebro gingen den Römern verloren. Aber nörd
lich behaupteten sie sich, und der Fall Kapuas befähigte sie, neue Truppen 
nach Spanien zu werfen unter zwei neuen Feldherren, Publius Kornelius 
Scipio, dem gleichnamigen Sohne des gefallenen, und Markus Junius (Silanus). 
Die eigentliche Leitung fiel dem Scipio zu, einem noch jungen Manne unge
wöhnlicher Art, von Tatkraft, Klugheit und hoher Bildung, Scipio ward 
der größte Römer seiner Zeit; ihn umschwebte ein göttlicher Nimbus, 
und man verglich ihn wohl mit Alexander dem Großen,4) 210 v. Ohr. ging 
er nach Spanien ab und wUßte die Umstände geschickt zu benutzen, Die 
Karthager hatten nach ihrem Siege durch Grausamkeit viel Haß erregt, 
dem Hasdrubal waren andere Feldherren an die Seite gesetzt, die mit 

1) Hannibal marschierte auf einem Um
wege durch samnitisches Gebiet nach Rom 
und kam dort über den Anio an. Polyb. 
!X 5 f. Der Bericht des Livius XXVI 8 f. 
Ist ~anz verfälscht, aber auch die sonstigen 
Benchte weichen stark von Polybios ab. 
~eber das Quellenverhältnis vgl. H. HAUPT 
~n d. Melanges Graux 1884 p. 23 ff. 

2) H. GENZKEN, De rebus a P. et On. 
Oorneliis Scip. in Hispania gestis, Göttingen 
1879; J OH. FRENTz, Die Kriege der Scipionen 
in Spanien, München 1883; SOLTAU, Hermes 
26,408; J. JUMPERTZ, Der röm.-karthag. Krieg 
in Spanien 211- 206, Diss. Leipzig 1892. 

3) Polyb. IX 22, 2 f. 
4) Seine Charakteristik bei Polyb. X 2. 
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ihm in Zwietracht lebten, auch hatten sie ihre Flot~e. vernachlässigt und 
den Römern die See überlassen. So glückte es dem SClPlO schon 209 v. Chr 
während die drei karthagischen Feldherren sich voneinander getrennt hatte" 
und weit entfernt waren, mit Hilfe der Flotte unter Gajus Laelius da~ 
schwach besetzte Neu-Karthago zu erobern, den Hauptwaffenplatz der 
Karthager, mit dem große Vorräte jeglicher Art und zugleich alle spani .. 
schen Geiseln in seine Gewalt kamen. Bereits in der nächsten Zeit traten 
eine Anzahl iberischer und keltiberischer Völker zu den Römern über. 
Diese hatten jetzt in Spanien eine sichere Grundlage gewonnen. 

So überwanden die Römer allmählich die Zeiten der schwersten Be .. 
dl~ängnis, weil sie nicht abließen, überall den. Krieg ~räftig fortzusetzen; 
ihre soliden militärischen Hilfsmittel setzten SIe dazu In den Stand. Auch 
die Karthager haben großes geleistet, aber ihre Bürgerschaft war kleiner 
ihre Herrschaft weniger einheitlich und leistungsfähig, und es scheint, da& 
ihre leitenden Kreise im Durchschnitt weniger Ausdauer, Hingebung und 
Stolz zeigten -als die Römer. Rom war freilich noch nicht über die Ge
fahr hinaus; im Jahre 210 v. Ohr. ward die Lage durch eine große Teue
runO' in Italien verschlimmert; man erbat sich damals durch eine Gesandt. 
sch~ft von ptolemäos IV aus Ägypten Getreide. 1

) Aber ein großer Ge
winn war die völlige Unterwerfung und Beruhigung Siziliens, die 210 v. ehr 
erfolgte. Auch in Italien machten sie stetig Fortschritte, Hannibal mUßte 
sich immer mehr einschränken. 210 v. Ohr. stand der Krieg hauptsächlich 
in Apulien, wo der Konsul Gajus Fulvius (Flaccus) Herdonea belagerte und 
dabei von Hannibal geschlagen ward. Dieser drang sogar nochmals in 
Kampanien ein und nahm von da die Bewohner von Atella mit sich, um 
sie in Thurii anzusiedeln. Doch im nächsten Jahre (209 v. Ohr.) ward 
Tarent von Quintus Fabius Maximus angegriffen; während nun Hannibal 
sich gegen eine von Sizilien aus herüber geschickte Truppenschar nach 
Süden zu den Brettiern wenden und von Tarent entfernen mUßte, fiel 
durch Verrat den Römern in die Hände und hatte ein ähnliches Schicksal 
wie Syrakus; es verlor die bisherige Autonomie und ward untertan, 
es auch immer noch ansehnlich blieb. Auch jetzt blieb Hannibal im Felde 
überlegen und errang wiederholt einzelne Erfolge; so fiel im Jahre 208 
v. Ohr. gegen ihn in Lukanien der Konsul Markus Marcellus. 
hatte öfters von Karthago Verstärkungen erhalten; aber er bedurfte 
ganzen Heeres. Daher machte sich 20B v. Ohr. sein Bruder QcullT'l1h!lII. 

von Spanien auf, um es ihm zuzuführen. An diesem Punkte 
sich der italische Krieg mit dem spanischen. Bei Baekyla (heute 
nahe bei Kastulo (Oazlona) trat ihm Scipio in den Weg. Er siegte, a 
mit den besten Truppen schlug Hasdrubal sich durch und kam im nacnsu.. 
Jahr über die Alpen in Italien an, wo er sich durch gallische 
verstärkte. Seine Ankunft erregte bei den Römern große Besorgnis. 
verfügbaren Streitkräfte wurden von allen Seiten, auch aus Spanien 
Griechenland aufgeboten. Dem Hasdrubal ward der Konsul Markus 
entgegengesandt, während dem Hannibal gegenüber der zweite 

" 2) Polyb. IX 44. Ganz anders Livius XXVII 4, 10. 
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QajUS Klaudius Stel!un~ nahm .. Dies~m gelang es, als Hasdrubal heranzog, 
inem Kollegen mIt emem TeIle semes Heeres zur Hilfe zu kommen. So 

:aten die Römer den Karthagern am Metaurus, bei Sena Gallica mit über
legenen Kräften entge~en. H~sdrubal wollte die Schlacht vermeiden und 
an den Römern vorbeImarschIeren, ward aber gestellt und völ1ig ge
schlagen; er kam selb.~t ums Leb?n. 1

) Hannibal, der seinem Bruder nach 
Apulien entgeg~n ge:uckt w~r, SICh a~er ohne sichere Kunde von ihm 
befand, kehrte Jetzt m~ brettlsche GebIet zu:ück, auf dessen Behauptung 
er sich fortan beschrankte. Durch den SIeg am Metaurus ward der 
Krieg sowohl in .Italien, als in Spanien entschieden; denn auch hier konnten 
die Karthager SICh gegen den neu v?rstärkten Scipio nicht mehr behaupten. 
Im Jahre 206 v. Ohr. erfochten dIe Römer bei Ilipa (in der Nähe von 
K&Stulo und Baekyla) einen Sieg, der ihnen auch das südliche Spanien 
6fnete. Sie trafen h.ier auf kräftigen- Widerstand, besonders Astapa ver
teidigte sich hartnäckIg; aber schließlich mUßte sich alles unterwerfen. Die 
Karthager gaben den Kampf auf; ihr Feldherr Mago, Hannibals zweiter 
Bruder, räumte zuletzt die Inselstadt Gades, um sich mit Heer und Flotte 
Dach Italien zu begeben, Gades öffnete den Römern die Tore und schlOß 
mit ihnen ein Bündnis. Somit waren die Karthager aus Spanien ver
drängt. Zuletzt hatte Scipio noch mit einigen hartnäckigen Widersachern 
und abtrünnigen Bundesgenossen, auch mit einer Meuterei im eigenen 
Heere zu tun; er begnügte sich mit einer vorläufigen BeruhiO'ung des 
Landes, da er nach Rom eilte; noch 206 v. Ohr. fuhr er von Tarr~ko dahin 
zurück. Mago schiffte zuerst zu den Balearen, überwinterte dort und landete 
darauf in Ligurien, um von hier aus, von den Galliern unterstützt den 
Krieg fortzusetzen (205 v. Ohr.). ' 

Nach den Erfolgen auf Sizilien, in Spanien und Italien hatte man 
in Ro~ ?eschloss.en, nunmehr zum Angriff auf Karthago überzugehen und 
d~n S.ClplO, der SICh unter allen Heerführern . am meisten bewährt hatte, 
mit diesem Unternehmen zu betrauen; ihm ward dazu das Konsulat für 
2?~. v. Chr. zugedacht. Schon von Spanien aus war Scipio nach Afrika 
hinu~~rgefahren ~nd hatte den N umider Syphax, der schon mit seinen 
Vorgangern Pubhus und Gnäus Scipio in Verbindung getreten war, für 
Rom gewonnen (206 v. Ohr.). Nachdem er dann in Rom das Konsulat 
anget~eten ~atte, begab er sich nach Sizilien, um mit aller Kraft die Lan
dung lD AfrIka vorzub?reiten; bei den Sikelioten, deren Zuneigung er sich 
gewann, fan~ er dabeI wertvolle Unterstützung. Von Sizilien aus hatte 
er GelegenheJt, dem Hannibal Lokri zu entreißen. 

~ och ehe der Angriff auf Afrika zur Ausführung kam ward auch 
~~. ~fleg gege~ Philip,P von Makedonien, der erste makedonisch~, beendigt. 2) 
~IPP hatte In Illynen, da es ihm an einer ebenbürtigen Flotte fehlte, 

1) Polyb. X 37. XII, 2 ff. R. OEHLER, 
Der letzte Feldzug des Barkiden Hasdrubal 
;U/k~chlacht. am Metaurus (Berliner Studien 
Berlin a~~·9i.hllol. u. Archäologie N. F. II 1), 

d ~ SOHORN; Geschichte Griechenlands von 
er. tstehung des ätolischen und achäischen 

Bundes etc., Bonn 1833, S. 178 f.; HERTZ
BERG, Geschichte Griechenlands unter den 
Römern I 21 f.; Grus. CLEMENTI in den studi 
di storia antica pubbl. da GIUL. BELOCH I 49 f. 
Meine Geschichte der griech. und makedon. 
Staaten II 475 ff. 
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gegen die Römer unter Markus Valerius Lävinus zunächst we~lig Erfolg 
gehabt. Sein Versuch auf Korkyra mißlang, und vor Apolloma, das er 
belagerte erlitt er eine Niederlage (214 v. Ohr.). Aber 213 v. Ohr. eroberte 
er Lissos' und Dimallos und machte bedrohliche Fortschritte. Um so Vor
teilhafter war es für die Römer, daß sie bald nach der Er~berung Von 
Syrakus im Herbst 212 v. Ohr. den ätolischen Bund zur. TeIlnahme ~m 
Kriege gegen Makedonien gewannen und dadurch den KrIeg von .Il1Yrten 
nach Griechenland abzogen. In einem V er~rage ~u N aupakt~s verpflIchteten 
. h d' Römer den Aetolern mit 25 KrIegschiffen zur HIlfe zu kommen 

SIC Ie , b t St"dt 
und Gebietserweiterungen zu verschaffen; von den ero er en a en sollte 
die bewegliche Habe den Römern, de: Grund .und Boden. ~en Ae~olern 
zufallen; beide Teile versprachen endlIch nur 1m ge~enSe~~Igen Emver
ständnis mit Philipp Frieden zu schließen. Schon I~ nac~sten Ja~re 
(211/10 v. Ohr.) traten ebenfalls Elis, Messene un~ Lakeda.mon In den ~rleg 
gegen Philipp ein, dazu gesellten. sich die nördlIchen FeInde .. Makedomens, 
Dardaner und Illyrier, ferner Kömg Attalos von Perg~mon, ~ahrend dessen 
Nachbar Prusias· von Bithynien, und besonders dIe Ach.aer auf m~ke. 
donische~ Seite kämpften. Philipp sah sich von allen Se~ten angegrIffen 
und beschäftigt. Er wehrte sich zwar mutig und er~olgr~~ch, mUßt~ .aber 
seine illyrischen Pläne vorläufig fahr~n. lassen. DIe Romer beteIlIgten 

. h n dem Kriege in Griechenland mit Ihrer Flotte, zuerst unter Markus 
~~le~us seit 211 v. Ohr. unter dem Konsul Publius S~lpici.us ~~alba). 
212 v. Ohr. eroberten sie Zakynthos und Oiniadä in Akarname?, ~m nach~ten 
Jahr Antikyra, 210 v. Ohr. Dyme in Achaia und die Insel AgI~a. ~emen 
Höhepunkt erreichte der Krieg 208 v. Ohr., als ~uch Attalo~ emgr~~ und 
seine Flotte sich im ägäischen Meere mit der römIschen vereInte, wahrend 
dem Philipp karthagische Schiffe zur Hilfe ... kamen. Damals ero~erten 
die Römer mit Attalos zusammen das eubOlsche Oreos, konnten a~er 
dauernde Erfolge nicht erreichen; denn bald mUßte At.talo~, ~a er von PrUSlaB 
angegriffen ward, nach Hause zurückkehren, und dIe romische Flotte ver· 
ließ das ägäische Meer. Im nächsten Jahre, als .Hasd:ubal.s Anm~rscb 
alle Kräfte der Römer in Anspruch n~hm, er.schlen ~Ie mcht wIeder. 
Makedonien erlangte ein entschiedenes UbergewICht. DIe ~etoler wurden 
durch einen Einfall Philipps in ihrem eigenen Lande helmge~ucht,. der 
achäische Bund unter Philopoimens Führung verbesser~e SeI~ ~rlegs
wesen, Machanidas, der Herrscher Lakedämons, ward bei Man~mela von 
Philopoimen geschlagen und getöt~t (207 v .. Ohr.). Unter dIesen Um
ständen wurden die Aetoler zum FrIeden geneigt. Schon mehrmals hatten 
die neutralen Mächte, Ägypten, Rhodos und andere Freistädte , ~enen 
die römische Einmischung ernste Bedenken erregte, dem verderblIcheR 
Kriege ein Ende zu setzen gesucht. Jetzt war ihre Vermittelung erfol~' 
reich. Die Aetoler sagten sich von den Römern los und machten mIt 
Philipp Frieden (206 v. Ohr.), worauf der Krieg zu seinem Ausgangspunkt 
Illyrien zurückkehrte doch hatte er unter den veränderten Umstand: 
keine lange Dauer ~ehr. Scho~ 205 v. Ohr. ~c~loss~n die. Röme~ uen 
Philipp unter epirotischer VermIttlung zu PhOlmke m EpIrus. Fr~ed 
Die Römer behaupteten ihre wichtigsten illyrischen Posten, dIe grIechIschen 
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städte, nur einen Teil ihrer festländischen Besitzungen mUßten sie in den 
Bänden Philipps !assen. 1

). . 

Nach BeendIgung semer Rüstungen ging Scipio mit einer zahlreichen 
Flotte 204 v: Ohr. nach Afrika hinüber und begann sogleich Utika zu be
lagern. 2) NICht ohne Ge.fahr war das Unternehmen; denn auf die Hilfe 
des Syphax konnte er mcht mehr rechnen, da dieser inzwischen zu den 
Karthagern überg~gangen war ~~d seine Macht in ihren Dienst gestellt 
hatte. Dafür war em andr.er nU~Idlscher Fürst ihm zugefallen, Masinissa,3) 
Feind des Syphax, der bIS dahm auf karthagischer Seite in Spanien mit 
Auszeich?ung gefocht~n hatte, dann aber (um 205 v. Ohr.) von Syphax 
überwältl~t . und vertrIeben worden. ,:ar und zu den Römern überging. 4) 

Aber Maslllissa war ohne Macht, SClPlO sah sich einem überlegenen feind
lichen Heere gegenüber, die Belagerung Utikas mUßte er aufgeben und 
seine Lage ward noch schwieriger, als die Karthager auch eine Flotte 
ausrüsteten. Sie lagerten unter Syphax und Hasdrubal in zwei Lagern 
ihm gegenüber. Dabei kam es im Winter 204/3 v. Ohr. zu Friedensverhand
lungen, die S!phax .:ermittelte und bei denen der gegenwärtige Besitz
stand der beIden Machte zu Grunde gelegt ward. Jedoch brach Scipio 
die Unterha~dlung~~ ab, überraschte zugleich die sorglosen Gegner durch 
einen nächtlIchen Uberfall, setzte die Lager in Brand, zersprengte beide 
Heere und nahm nach kurzer Verfolgung die BelagerunO' Utikas wieder 
auf. Da die Karthager inzwischen durch iberische SÖldne; verstärkt wur
den, so erschienen sie mit Syphax aufs neue im Felde wurden aber auf , , 
den "g~oßen Fe!dern" (p,cyaAa ncoia) ebenfalls geschlagen; ein wichtiges 
Ergebms des SIeges war es, daß Masinissa mit römischen Truppen ge
leitet von Gajus Laelius in Numidien eindrang, den Syphax sChlug,5) ge
fangen nahm, seine Hauptstadt Oirta eroberte und sein Land in Besitz 
~ahm. In Masinissa erhielten die Römer fortan einen tätigen und nütz
hchen .Bundesge~o~sen. .N ~ch ~iesen Niederlagen baten die Karthager 
um Fneden. SClPlO bewIllIgte Ihnen einen Waffenstillstand dessen Be
dingung die Räumung Italiens durch Mago und Hannibal w~r. ZuO'leich 
wurd.en die Friedensbedingungen, in d.enen vornehmlich die Abtr~tung 
Spamens enthalten war, vorläufig festgesetzt. Die karthagischen Heere 
wurden demgemäß aus Italien zurückgerufen. 6) Hannibal, der zuletzt auf 

I) Liv. 29, 12. 13 f. 
2) ZIELINSRI, Die letzten Jahre des zwei

ten pun. Krieges, Leipzig 1880. KONRAD 
LEHMANN, Der letzte Feldzug des hannibali
schen Krieges (N. Jahrb. f. Phil., Suppl. 21, 
527 f.), Leipzig 1894. MATZAT Röm. Zeit-
rechn. S. 160 ff. ' 

3) Die. griechische zeitgenössische Na
me.?sform 1st Ma(1avva(1a~, er war Sohn der 
Gala, . wofür die Hss. des Livius irrig Gala 
8chr~lben: DITTENB~RGER, Syll. P n. 305. 

~ DIe V orgeschlChte Masinissas ist na
xi~t~ch bei Livi"?s großenteils fabulos. Polyb. 
XXIX 1,2. Applan lbe~. 37: Lib. 10 ff. Liv. 
der ,,29. ff.. Bekannt Ist dIe Erzählung von 

. Gatt.m des Syphax, der Karthagerin So-

phoniba, einer Tochter Hasdrubals, die den 
Syphax auf der karthagischen Seite festhielt. 
Sie war nach der Erzählung ursprünglich dem 
Masinissa bestimmt, ward später wieder von 
ihm in Anspruch genommen und fand das 
bekannte tragische Ende. Liv. XXX 12 ff. 
Appian Lib. 26 ff. Diodor XXVII 7. V gl. 
Polyb. XIV 1, 4. 7,6. G. JUNG, Beiträge S. 24. 

5) Nach späterem römischem Kalender 
am 23. Juni (VIII kalo Julias). Ovid fast. 
VI 769. 

6) Nach Livius XXX 18, 5 starb Mago 
auf der Ueberfahrt nach Afrika. Dies ist 
aber sehr zweifelhaft, denn nach Nepos (Han
nibal8) lebte Mago noch 190 v. Ohr. Ueber 
seinen Tod gab es verschiedene Erzählungen. 
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Kroton Thurii und Umgegend beschränkt war, räumte- unbesiegt seine 
Stellun~en und verließ Kroton, wo er v?rher im Tempel der Hera Lakinia 
eine Darstellung seiner Taten hatte eIn~raben la~sen. Er landete bei 
Leptis an der kleinen Syrte und brachte hIer .den WInter zu (203.'2 v. Ohr.). 

Jedoch der Friede, den auch das römIsche Volk genehmlgt.e, Ward 
von den Karthagern gebrochen, da diese im V ertrauen a~f Hanmbal und 
sein Heer nochmals das Waffen glück versuchen wollten. S~e brac~ten eine 
römische Proviantflotte auf und begingen darnach ~o~ar eInen femdlichen 
Angriff auf eine aus Karthago ~urückkehrend~ romlsc~e G~s~ndtsch~ft. 
Sogleich brach Scipio verheerend m das karthag~sche GebIet. em, !Ianmba\ 
eilte von Hadrumetum (heute Susa) aus herbei und traf Ihn mcht weit 
von Zama fünf Tagereisen von Karthago entfe~nt. Ehe es zur SC?lacht 
kam hatten die beiden Feldherrn eine persönlIche .Unterredung, In der 
Han~ibal vergebens den Frieden auf die früheren BedIngungen zu erlangen 

ht Verstärkt durch Masinissa, der kurz vor der Unterredung aus 
suc e. d' d' S hl ht d' Numidien zu Scipio gestoßen war, nahm leser .. Ie c ac an, Ie ~ 
einer vollkommenen Niederlage der Karthager fuhrt.e (20.2 v. ~hr.) .. DIe 
Entscheidung gab, wie einst bei Kannä, so auch hIer dIe ReItereI, auf 

der Scipios Überlegenheit beruhte. 1
) • 

N ach dieser Niederlage gab Karthago den W Iderstan~ au~: auch 
Hannibal soll mit Eifer für den Frieden gewirk~ haben, der 1m n~?h~teD 
Jahre (201 v. Ohr.) unter weit ungünstigeren Bedmgungen zum endgulbg~D 
Abschluß kam. Karthago ward auf Afrika beschränkt, wo es zwr.r se~ 
eigentliches Gebiet ganz behielt, aber seine ~eitere Herrschaft ~~rl~r. DIe 

f 
"h abhängigen und verbündeten Numlder wurden selbstandlg und 

ru er . t tk .. ft' d . 
großenteils dem Masinissa zugewiesen; unte~ dIesem a ~a Igen un em· 
sichtigen Fürsten wuchsen sie bald zu einem anhselhbnAlIcf~ekn S.~abateh zu: 
sammen. Karthago mUßte sich verpflichten, aUßer .a rI as u. er aup. 
keinen Krieg zu führen, in Afrika selbst nur mIt. Roms ZustImmun~ 
10000 Talente (etwa 47150000 Mark) zu zahlen, GeIseln. zu stellen, .d~e 
Elefanten und die Kriegschiffe bis auf 1 0 Trie~en a~szulIefe~n. 2) SCI~lO 
führte sein Heer aus Afrika zurück und zog 1m TrIUmph m Rom emi 
seine großen Taten verbreiteten seinen Ruhm in ~er ganzen Welt; er 
genoß in Rom das höchste Ansehen, und man le?te Ihm den Ehrennamen 
Afrikanus bei; er ist der erste Römer, dem eIn solcher Siegername zu 

Teil ward. 
Damit war der zweite punische Krieg zu Ende, ein Krieg, der nichl 

1) Ueber Zamas Lage, Ort der Schlacht 
u. s. w. vgl. MOMMSEN, Hermes XX 144 f.; 
TISSOT, Geographie compa1'ee de l'ancien'!1'e 
Afrique II p. 571. 577 f. J OH. SCHMIDT, Rhem. 
Mus. Bd. 44 (1889) 397. v. WITTINGHA.U~EN, 
Wiener Studien 19 (1897) 282 f. V gl. M. KOHN, 
De pugna apud Zamam commissa, D~ss. Halle 
1888. H. DELBRücK, Gesch. der KrIeg~kunst 
I S. 345 ff. Da es in Nordafrika zweI Zama 
gab, die nicht sehr weit voneinander lagen, 
so ist die Bestimmung des Schlachtfeldes 
streitig. Der numidische von Zama weit ent-

fernte Ort Naraggara, auf den sich die strt 
teO'ischen Kombinationen von KONR. LE~ 
(S~ 77 Anm. 3) und DELBRücK grit~deD, . 
mit der Schlacht nichts zu tun. Bel Polybl~ 
XV 5, 14 ist nicht Na(!aya(!a, s0!1de!D ~ 
ya(!oJ/ itberliefert, und auch. bel LIV. 
29, 9 gibt die eine Handschnftenklasse na 
ca1'a nur der Pute anus naraggara. J) 

'2) Polyb. XV 18. V gl. H. NISSEN, 
pace anno 201 a. Ohr. Oa1·thaginiensiblls daltt 
Marbul'g 1870. 
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durch den Erwerb Spaniens und Siziliens großen Gewinn an Gebiet 
:~ Einkünften brachte, so.ndern. auch die innere Ent,:ickelung Roms und 

. er Verfassung nachhaltIg beemflußt hat. Er hat dIe kriegerische Aus
::ung, B~waffn~.ng. un~ Takti.k ~er Römer zur Vollendung gebracht, 1) 
I1lgleich dIe Abhanglgke~.t der ItalIschen ~undesgenossen vergrößert, das 
t)'bergewicht Roms verstarkt und das GebIet der Bürgerschaft vermehrt. 
Römern wie .. Italikern .~at er schwere Opfer an Gut lind Blut auferlegt, 
bat viele Stadte zerstort, ganze Landschaften verwüstet und verändert. 
Doch ist Mittelitalien und das eigentlich römische Gebiet nur vorüber
gehend vo~ der Verheerung be.troffen worden, und hier kann der Krieg 
iJD Lande tIefere Spuren kaum hmterlassen haben. Anders ist es in U nter
italien, um das so. lange gekämpft ward, in Apulien, Lukanien und bei 
den Brettiern. In dIesen. Gegenden, namentlich an der griechischen Küste, 
leitet der Krieg endgültIg die Verödung und den Verfall ein. 

Der italische Bund hat sich bewährt und fest zusammengehalten; 
roit wenigen Ausnahmen sind die Italiker nur notgedrungen zu Hannibal 
Ilbergegangen, und über Kampanien hinaus hat der Abfall, so viel wir 
wissen, nicht gereicht. 2) Die Abgefallenen haben dann meist noch im 
Verlaufe des Krieges ihren Frieden mit Rom gemacht- und wurden gewiß 
an ihrer Selbständigkeit und ihrem Besitz mehr oder minder gestraft. 
Jedoch scheinen die Römer ihnen die Rückkehr nicht übermäßig er
schwert zu haben. Nur diejenigen, welche bis zuletzt bei den Karthagern 
aushielten, wurden aufs strengste gezüchtigt, ganz oder zum Teil aus
gerottet oder vertrieben, verloren ihr Gemeinwesen und sanken in die 
tellung rechtloser Untertanen herab. Dazu gehören aUßer den Kam

panern die Picentiner am tyrrhenischen Meere südlich von Kampanien und 
die Brettier.3) Das Gebiet von Kapua .. und Nachbarschaft ward eingezogen 
und für Rechnung des römischen Arars verpachtet, an der Küste in 
Liternum, Volturnum und Dikäarcheia römische Kolonisten angesiedelt. Be
sonders das letztgenannte blühte rasch auf. Es empfing mit der römischen 
Kolonie den Namen Puteoli und entwickelte sich zu einem bedeutenden 
~mporium; bei der mangelhaften Anlage von Ostia ward es der eigent
hche Hafen Roms am tyrrhenischen Meer, wie Brundisium am adriatischen. 
~e~terhin .ward auf dem Lande der Picentiner Salernum angelegt, in Unter
Itahen erhIelten Sipontum, Kroton, Pyxus (Buxentum) und Temesa römische 
B~~geransiedlungen, Thurii und Hipponion (Vibo) wurden als latinische 
tadte neu gegründet und neu benannt ersteres Kopiä Vibo ward zu 

V I . " a enba.4) . Doch haben es die neuen Gründungen hier zu größerer Be-
deutung mcht gebracht. Unsere Nachrichten lassen erkennen daß die 

. 1) Aus den spanischen Kriegen brachten 
81pe das furchtbare spanische Schwert mit. 

olyb. fr. 179. 
d 2) Die Erzählung von der VerweigerunO' 
er Heeresfolge durch zwölf Kolonien 209 l' ehr. bei Livius XXVII 9 ff. XXIX 15 trägt 
egen.~aren ~harakter. Im itbrigen fehlt es 
an: uber dIe Vorgänge innerhalb der römi
~ i-~ ~undesgenossenschaft durchaus an zu

. er aasIgen Nachrichten. 

, -

3) Die Brettier und Picentiner wurden 
nicht mehr zum Heeresdienst herangezogen, 
sondern nur zu gering geachteten Hilfs
diensten. V gl. Gellius N. A. X 3, 19; Strabo 
V 251; Appian, Hannib.61. 

4) Nach Liv. XXXII 29. XXXIV 45. 53. 
XXXV 40 erstrecken sich diese Griindungen 
auf die Jahre 197--192 v. Ohr. VgL Strabo 
V 245. 251. 256. 263. Meine Geschichte der 
griech. und makedon. Staaten II 555 ff. 
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Römer überhaupt nach dem großen Kriege und vielleicht schon während 
des Krieges die Verluste an Menschenleben durch Verstärkungen der Vor~ 
handenen Kolo.nien, durch Ansiedelung ausgedient~r S~ldaten au~ ~erfüg~ 
baren LändereIen zu ersetzen bestrebt waren. 1

) SIe blIeben damit In den 
Bahnen ihrer früheren, so fruchtbaren Politik. 

22. Kriege mit den östlichen Mächten. Die Römer haben die Ent
scheidung des Krieges in Afrika möglichst beeilt, um die Hände frei Zu 
haben un.d sich. ?em Osten, vornehmlich Ma~edonien, zuwen.d~n zu können.2

) 

Der Kömg PhilIppos hatte nach dem FrIeden von PhOlmke nach allen 
Seiten um sich gegriffen und zunächst in Thrakien und Illyrien Eroberungen 
gemacht; dann schritt er zu weiteren Unternehmungen, die ihn in einen 
Krieg mit seinen Nachbarn verwickelten. Den Anlaß dazu ' gab der Tod 
des ptolemäos IV Philopator von Ägypten, der 204 v. ChI'. starb und 
einen unmündigen Sohn, Ptolemäos V Epiphanes hinterließ. Sein Tod ward 
von seiner Umgebung über ein Jahr geheim gehalten und erst 203 v. ehr. 
öffentlich bekannt gegeben. Die nun eingesetzte vormundschaftliche Re· 
gierung erwies sich als unbeständig und schwach und ging von einer 
Hand in die andere i.iber; die ägyptische Macht kam rasch in Mißachtung 
und Verfall. Diese Umstände benutzte Philipp im Bunde mit Antiochos IIT, 
dem Großen, der inzwischen in den Jahren 216- 204 v. Chr. in einer Reihe 
glücklicher Kriege das Reich des Seleukos in seinem ursprünglichen Be· 
stande fast ganz wiederhergestellt hatte. Die beiden Könige verabredeten 
sich zu einer Beraubung Ägyptens. Während Antiochos in Oölesyrien 
einrückte (201 v. Ohr.), in der Schlacht bei Paneion das ptolemäische Heer 
schlug (200 v. Ohr.) und nunmehr das ganze Land bis zur ägyptischen 
Grenze eroberte, legte Philipp seine Hand auf die ptolemäischen Besitzungen 
am Hellespont und ägäischen Meere, und begann 202 v. Ohr. mit der Er· 
oberung von Lysimacheia, Kalchedon und anderer hellespontischer Städte, 
wobei er an Prusias von Bithynien einen Helfer fand; auch Thasos fiel 
ihm in die Hände. Jetzt erklärten ihm die Rhodier den Krieg, \ da sie 
sich als Beschützer der hellenischen freien Städte betrachteten und nicht 
dulden wollten, daß der Hellespont, eine der wichtigsten Handelstraflen, 
in die Hände Philipps falle, mit dem sie schon früher in Händel geraten 
waren. Mit ihnen vereinigte sich der Pergamener Attalos. Trotz ihrem 
Widerstand errang Philipp weitere Erfolge, eroberte Samos und griff Per
gamon an, er ward zwar von den vereinigten Gegnern bei Ohios ge
schlagen, erfocht aber bei Lade über die Rhodier einen Sieg und eroberte 
die rhodischen und ptolemäischen Besitzungen in Karien (201 v. Ohr.). Im 
Winter kehrte er von da nach Hause zurück, um im nächs·ten Jahre 
(200 v. Chr.) die ptolemäischen Plätze in Thrakien anzugreifen, Maroneia, 
Ainos und die Städte des Chersonesos, die er der Reihe nach einnahm. 
Von hier ging er nach Asien hinüber und belagerte Abydos, das ibm 
nach verzweifeltem Widerstand in die Hände fiel (200 v. Ohr.). 

1) U eberliefert wird die Aussendung neuer 
Kolonien nach Venusia, Narnia, Kosa und 
KaIes Liv. XXXI 49, 6. XXXII 2, 6. 7, 3. 
Plutarch Tit. 1. CILat. 12 p. 200 n. XXXII. 

Vgl. Liv. XXXI 4. 49, 4. XXXII 1, 6· 7;3. 
2) V gl. meine Geschichte der gnecb. 

und makedon. Staaten II 562 ff. 
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Damals wUßte Philipp schon daß sich d·ie Römer zur E' . h 
D

· Ä t h . . ' . mmlSC ung 
rüste~en. Ie. gyp er ~tten SIe um HIlfe gebeten, ebenso Attalos und die 
RbodI8~, en~llCh auch dIe Athene:, die aus besonderer Ursache mit Philipp 
in s~reIt gerIeten: Zwar hatten dIe Römer keinen Anlaß zum Kriege gegen 
Pbi~IPP,l) ~.ber sIe .. waren ents?hlossen, die Gelegenheit zu benutzen, Make
donI8U zuruckzu~ran~en u~d Ihren Einfluß auf Griechenland auszudehnen. 
Nachdem ~er FrIede m AfrIka geschlossen war, mischten sie sich sofort ein 
Die Umstan~e waren günst~g, da Philipp durch den Krieg bedeutend~ 
Verluste erlItten hatten. SIe forderten von Philipp den I'h G dt . d . J h ' re esan en 
bel Aby os. I~ a .re 200 v. Ohr. trafen, er solle die Hellenen nicht be-
kämpfen, dIe agyptlschen Besitzungen zurückgeben und seine Streit' k 't 
mit Attalos und den Rhodiern einem Schiedsgericht unterwerfen Ig Af

i 

en 
diese Forderungen ablehnte, ward i?m der Krieg erklärt. 2) Noch in d:~~ 
selbe.n Jahr~ .(200 v. Ohr.) fu~r em römisches Heer unter dem Konsul 
Pubhus SulplClUs nach Apolloma hinüber und eröffnete den K . d h 

St
'f . b . l'leg urc 

ei~en reI zug ms enachbarte Illyrien. Zugleich kam es zu Feindselig-
keIten. vor Athen, das von römischen rhodischen und pergame . h 

'tk "ft h .. t t ' msc en Strel . ra en gesc u z ward. Es gelang, von hier aus durch Überfall 
Chalkls zu nehmen und auszuplündern. Philipp rächte sI'ch d h V .. t A' urc grau-

bsam~ht erwus. uhng ttIkas und begab sich dann zu den Achäern, doch 
emu e er SlC vergebens, den Bund zur tätigen Beihilfe b DO R" roh t d . o. zu ewegen. 
.. le omer uren en Kl'leg 1m Vereme mit Attalos und den Rho-
dIe rn und suchten vor allem dazu in Hellas Bundesgenosse . b d' h . n zu gewmnen' 
? ne lese atten SIe keine Aussicht auf Erfolg. Vorläufig schlOß sich 
Ihnen nur Amynandros,. der Fürst der Athamanen an, während sich die 
Aet?ler abwartend verhIelten: Ferner war ihr besonderes Bestreben, den 
AntlOchos fern zu halten; Ihm gegenüber nahmen . . h d h d o. t ' h I SIe SIC a er er 
agyp ISC e~. nteressen nu~ lau an und suchten einen Ausgleich zu-
wege ~u bungen. Den AntlOchos zu beschwichtigen O'elang um so eher 
als s.eme. Freundschaft mit Philipp stark mit Eife;s;cht O'emischt war' 
Der IllYrIsche Fürst Pleuratos u.nd die Dardaner, alte Feinde

o 
Makedoniens' 

traten von Anfang an auf römIsche Seite. . ' 
Im .Som~er 199 v. Ohr. fiel Publius Sulpicius durch Illyrien ins obere 

Ma.k.edomen ~ln u~d durchzog es, am längsten verweilte er in der L nkestis 
~hlhpp verm~e~ eme entscheidende Schlacht mit dem stärkeren Geg:er doch 
am es zu eImgen größeren Gefechten, in denen sich die Römer durch ihre 

1) .. Erst die späteren Historiker wissen 
~~l'zahlen , daß Philipp dem Hannibal nach 

lka Truppen geschickt und römische Bun
desgenossen verletzt habe (Liv. XXX 26, 2 f. 
ä;'d4 f~ XXX ~,1.0)0 Aber dies ist eine Er
nO-hno' 1m ubrIgen gehörte weder Rhodos, 
r" \, . Athen, noch Aegypten damals zu den 
:~~llSX~:1 Bu~desgenossen; ?ies könnte nur 
von Ph~l?S gelten, ~ber dIeser war nicht 
der A I I~P angegrIffen, sondern selbst 
mals n~rei er. Auch haben die Römer da
gung ~hht ~hauPtet, daß sie zur Verteidi
griffen 1 r~r undesgenossen die Waffen er-

hatten. Die Auffassung MOMMSENS, 

wo~ach Rom nur notgedrungen an die über
se~Ischen Unternehm~ngen gegangen sei, ist 
mIt ~en !atsa?hen mcht zu vereinigen. 

. . ) DIe KrIegserklärung kann nicht, wie 
LIVlUS XXXI 6 f. erzählt zu Anfan'" des 
Konsulatsjahres 200 v. eh;. erfolgt sei~ (die 
Konsuln traten damals den 1.5. März an), 
sondern erst nach der Begegnung der römi
schen Gesandten ~~t Philipp vor Abydos. 
Poly~ .. XVI 34. LlV1US berIchtet dazu die 
KomitIen hätten den Kriegsantrag des 'Kon
suls zuerst abgelehnt und erst nach ernster 
Vorhaltung in zweiter Abstimmung ange
nommen. 
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schwerere und bessere Bewaffnung entschieden überlegen zeigten. SUlpi(}iut 
g noch vor Ablauf des Sommers an die illyrische Küste zurück, Wo Se' 

~achfolger, der Konsul Publius Villius, den Oberbef~hl übernah~: Phillpp 
hatte den Römern in Makedonien zuletzt das Feld uberlassen mussen, Ull 

sich gegen die Angriffe der Illyrier, ~ardan~r und ~etol.er zu verteidigen, 
Denn die Aetoler, die sich anfangs mI1~traulsch zuru~khlelte?,. hatten si~ 
.nach den ersten Erfolgen der Römer entschlossen, wI~der mIt Ih.nen g.egel 
Philipp gemeinsame Sache zu machen, ~nd wFalretn

t 
I~ T.?e.~~alhlenM e1ng&. 

drungen. Gleichzeitig hatte sich die römlsc~e 0 e I~ agalsc .. en eere 
. t Attalos und den Rhodiern vereinigt, dIe makedomsche Kuste ange

;:iffen und aUßer einigen Inseln auch Oreos auf Eub?a erobert. 
Die Ergebnisse des ersten Feldzuges ware~ mcht be~eutendj nur 

die Oresten (am See von Kastor.ia) hatten ~i~h In Maked?men dem Su].. 
. . eben und es erwies SICh daß Phlhpp von Illynen her schwer 

PICIUS e~! seI'. Aber sehr wertvoll war der Anschluß der Aetoler, uni anzugrellen . ., d' 
d· R" l' planten daher im nächsten Jahr In Hellas emzu rmgen, 1111 Ie ome , . b b' k 
von hier aus zusammen mit den Aetolern de~ Fem~e es~e~ eIZU ommeD, 
Jedoch Philipp kam ihnen zuvor und verlegte Ihnen Im FruhJahr 198 v, C~ 
in einer befestigten Stellung an den Engpässen des Aoos den Weg. PubIiua 
Villius lagerte ihm hier untät~g. gegen~ber? .. und auch der ~ a~hfolger d 
Villius, Titus Quinctius (Flammmus), eIn Jungerer sehr. bef~hIgter ~a~ 
konnte nicht durchdringen. Friedensverhandlungen,. dI~. wahrend d~e~er 
Zeit eingeleitet wurden, hatten keinen Erfolg, da dIe Rome.r von PhIlI19 
Verzicht auf alle hellenischen Besitzungen forderten. SIe traten 
Kämpfer für die Freiheit der Hellenen ~uf. Bald ~arauf gelang. es dei 
Konsul mit Hilfe epirotischer Freunde,dI.e makedon~sche Stellung zu um-
gehen und den Philipp zu vertreiben. DIeser zog SICh au~ de~ . 
zurück, die Römer folgten, drangen durch Epirus in Thessah~n em, relChtea 
ihren griechischen Bundesgenossen die Hand und wandten SICh dan~ gag 
Philipps Besatzungen und Bundesgenossen in Hellas,. beso~~ers dIe ~h()t 
kier und Lokrer, während die verbündete Flotte dIe ~ub~Ischen Städtt 
Eretria und Karystos eroberte und darnach Korinth, den ,,:IChhgsten Waffe .. 
platz Makedoniens in Angriff nahm~ Dann entschl~ß SICh, von den Val
bündeten gedrängt und halb wider Willen,. der .. a~hälsche .Bun.~, das 
donische Bündnis zu verlassen und auf dIe romls~he SeIte uber'zutjretell.:. 
und übernahm sogleich mit der verbündeten Flotte dIe Belagerung nu,Llu ....... 

die freilich erfolglos blieb. N ach so bedeutenden Verlusten s~cht~ 
Frieden zu erlangen und hatte zu Beginn des Wint~rs ~Illt. Tüus 
den römischen Bundesgenossen eine Unterredung bel ~I.kala. am 
!ischen Golf. Doch kam es zu keinem Ergebnis, da PhIlIpp . SICh 
entschließen konnte, auf seine griechischen Besitzungen zu ver~IChten. 
erreichte nur, daß man ihm einen zweimonatlichen WaffenstIllst~nd 
neue U nterhandlurigen in Rom bewilligte. Aber de~ .Senat schloß SJch 
Forderungen des Titus an und verlan~te, daß Phlhp~ ganz Hellas, 
die großen Festungen Korinth, Chalkls und peme~rIas aufgeben 
Philipp entschloß sich daher, nochmals das Krlegsgluck z~ versuchen 
bot alle Kräfte auf. Er versuchte, den Gegner der Achaer, den 
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JPscben Köni.~ Na~isl) (~eit 206 v. Chr. Nachfolger des Machanidas), zu ge
,nnnen und .ube~.heferte .Ihm Ar.gos. J edoc.h N abis schloß sich den Römern 
an, selbst dIe B.ooter, .~Isher ~It Makedomen eng befreundet, traten, halb 
gezwungen, zu Ihnen uber. TIt.~s zog alles Erreichbare an sich, um den 
Krieg rasch zu beenden,. er furchtete, es möchte ihm sonst von Rom 
aus ein Nachfolger .geschICkt werden. Aber auch PhiIipp suchte eine 
Entscheidung, da seme Kräfte zu Ende gingen. So kam es denn bald 
nach Eröffnung des nächsten Feldzuges im Sommer 197 v. ChI'. in 
Thessalien bei Skotussa auf der Hügelkette Kynoskephalai zur entschei
denden Schlacht. 2) Philipp ward gänzlich besiegt und räumte Thessalien. 
Gleichzeitig waren auch vor Korinth, ferner in Akarnanien und der rho-
dischen Peräa .die Waffen der Römer und ihrer Verbündeten siegreich. 

Fast unmIttelbar nach der Schlacht kam der Friede zu stande. Philipp 
gab alle Ero.berungen der letzten Kriege auf und mUßte aus ganz Hellas 
weicben, GeIs~ln stellen (da~unter seinen Sohn Demetrios), Kriegskosten 
zahlen und seme Flotte auslIefern. Das nähere bestimmten zehn Kom
missarien des Senates, die dem Titus beigegeben wurden. Die bisher dem 
Philipp unterworfenen Hellenen wurden mit EinschlUß der asiatischen 
Plätze ~ür frei und ~utonom erklärt; unter allgemeinem Jubel erfolgte bei 
der FeIer der. Isthmlen 196 v. ChI'. die Verkündigung dieses Beschlusses. 
Auch Demet~?as, ~halki~. und Kori~th wurden vorzüglich auf Andringen 
der ~etoler ~~r f~e.I erkl~rt; denn dIe Römer wöllten diese Plätze anfangs 
werugstens fur eImge ZeIt selbst in Besitz nehmen. Die Aetoler bekamen 
ihre. Einbuße im ersten makedonischen Kriege meist zurückerstattet. die 
~ch.äer .erhielten ~m Peloponnes Heräa und Triphylien, der Fürst Pleu~atos 
die IllY~lsch en BesItzungen Philipps. Von einer Entschädigung der Ägypter 
war keme Rede. 

. Ein Nachspiel war der Krieg gegen N abis von Sparta, der sich 
weIgerte Argos den Achäern zurückzugeben. Von den Römern Achäern 
Rho~iern und Pergamenern zu Wasser und zu Lande angegriff~n, mUßt~ 
er. SICh nach tapferer Gegenwehr fügen. Er behielt seine Herrschaft 
erlItt aber a~sehn~ichen Geb.ietsverlust; die meisten der am Meere ge~ 
legenen ~.akedamom~chen Pel'lökenstädte wurden von Sparta getrennt und 
den ~.ch~ern zugeWIesen, ~amit war der Krieg zu Ende, 194 v. Chr. zog 
da.~ r~mlsche . Heer aus Gl'lechenland ab, Titus Quinctius feierte einen 
prachtlgen TrIUmph. 

.. . Das Verhalten der Römer in der Regelung der hellenischen Ver
~alt~lsse w~rd stets beeinflutit durch die Rücksicht auf Antiochos, der 
lDZ~lschen m drohende Nähe gerückt war. Er hatte 198 v. ChI'. Cöle
:YfIe~ V?l1ständig .. in seinen Besitz gebracht und sich darüber mit Ägypten 
erstandlgt. Im nachsten Jahre rückte er mit Heer und Flotte gen Westen 

i~~d~nd ~:oberte die äg~ptische? Plä~ze a~ .der Südl~üste Kleinasiens. Die 
_~chteten er mochte SICh mIt PhIlIpp verbmden, und traten ihm 

I) N b' . . hn a IS wIrd amtlich als KöniG' be-
Ule ht; er, betrachtet sich als legitimen 
(I~~~) 1~'9 :' OLTE~S, Athen. Mitteil. XXII 

t • MelDe Gesch. d. griech. u. 

makedon. Staaten II 563 f. 
2) Karte eines Teiles des Schlachtfeldes 

bei HEUZEY und DAUMET, Mission a1'cheo
logique en Macedoine pI. C. 
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hier entgegen, gaben aber nach der Sch~acht bei Kynos~e~halai ihre 
Widerspruch auf und machten ~ogar ge~.~msame Sa~he mIt lh~; sie be
nutzten die Gelegenheit, um dIe ptolemalschen Bes~tzungen teIls zu be
freien teils in ihre eigene Hand zu bringen. AntlOchos erwarb dam 
vor allem Ephesos, auch Abydos, ging 19.6. v. Ohr. über den Hellespon~ 
baute Lysimacheia wieder a.uf, das na~h Ph~hpps Abzuge von den ~h.rakera 
zerstört war, und nahm dIe früher agYP~lschen, zuletzt vo~ Phlhpp er
oberten thrakischen Küstenstädte in BesItz, ~ber welche dl~ Römer iJa 
letzten Frieden bereits verfügt hatten. Auch hIer wollte er dIe Herrschaft 
.der Seleukiden im früheren Umfange wiederherstel.len .. 

Hier kamen die Römer, als deren Freund er sICh ~~slang betrachte~ 
mit ihm in Konflikt. Sie wurden aUßerdem vo? den Stad.ten Lampsako8,l) 
Alexandreia in Troas und Smyrna angerufen, dIe dem Antl~cho~. gegenüber 
ihre Freiheit behaupteten. In Selymbria unterha?delten dIe Romer zue 
mit dem Könige (196 v. Ohr.); sie besch~erte~ sI~h, daß er n.ach .E~ropa 
herübergegangen sei; er hingegen wollte Ihre EInwIrkung ~.uf dIe aSIatIsche 
Seite nicht dulden. Plötzlich fuhr er von dannen, um Agypten zu be
setzen da die Kunde vom Tode des jungen Ptolemäos ~ eintraf. Ala 
sich u~terwegs herausstellte, daß es ein falsches Gerücht se~, versuchte er 
.wenigstens Kypros zu nehmen; jedoch ein StUJ:m, . der seme ~lotte zer
störte vereitelte dies Unternehmen. So war er In eIner ausgreIfenden Er-
oberu~gspolitik begriffen, und ~rregt~ bei den gri?chischen Freistäd~ 
besonders aber in Pergamon mIßtraUIsche Besorgms. Gerade um. dIese 
Zeit (197 v. Ohr.) war Attalos I von Pergamon gestorben, der mIt An 
tiochos stets befreundet gewesen war. Sein Sohn und Nachfolger E~mene8n 
(197 -158 v. Ohr.) geriet alsbald zu ihm in ~egensatz, l~hnte SICh ga~ 

d
'e Römer an und suchte sie zum KrIege zu treIben. Aber 8le an I . h .~ .. 

zauderten ebenso wie Antiochos. Ein Krieg mit A~tlOC os war eme. ernaw 
Sache und kam ihnen damals nicht gelegen, .da SIe .durch d~? !Crleg td 
den oberitalischen Galliern 2) und den Aufruhr In Spame.n besc.haftlgt ~aren 
.so ward ohne Ergebnis in Rom wie bei Antiochos 3). eI?e Ze.ltlang ~lln uni 
her verhandelt. Die Römer waren bereit, dem Kömg In ASIen freIe Hand 
zu lassen forderten aber, dass er auf Europa verzichte, und dazu konnw 
er sich ni~ht verstehen. So rückte der Krieg immer näher; es bedurfte nur 
eines Anlasses, um ihn zum Ausbruch zu bringen. . ' 

Die Entscheidung ward durch die Wendung der Dmge I.n HellBl 
herbeigeführt. Hier fühlten sich die Aetoler schwer getäuscht; SIe hat~ea 
eine vollkommene Vernichtung Makedoniens gewünscht und glaubten 8Irl 

von den Römern zurückgesetzt; den Gebietszuwachs, auf den sie Ansprurl 
machten, erhielten sie nicht und konnten in ermüdenden Verhandlungen mil 
dem Senat nicht mehr erreichen. Gleich bei den ersten Verhandlungen narl 
dem Siege, an dem sie erheblichen Anteil hatten, war der Gegensat~; 
den Römern besonders zu Titus, offen zutage getreten, und verßcha 
sich immer' mehr; sie empfanden, daß die Römer in Griechenland 

1) V gl. die lampsakenische Inschrift bei \ 3) In dieser Angelegenheit war a~ 
DITTENBERGER, Syll. 12 nr.276. Publius Scipio Afrikanus als. Gesandte~ 

2) S. unten S. 90 § 23. Antiochos (192 v. ehr.). AppIan, Syr. . 
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Herren an d~.e S~elle der Make.donier ge~:ete.n seien, die Römer wiederum 
ollten den atohschen Bund nIcht zu machtlg werden lassen. Die Aetoler 
cbten nun ganz ~ellas ge~en .Rom ~ufzuwiegeln und vor allem den 
ntiochos in de.n KrIeg zu treIben: Auf Ihre V?ranlassung brach zunächst 

192 v. ehr. ~abIs los und suchte. SICh der lakomschen Küstenstädte wieder 
J1l bemächtIgen; da~n .faßten .sIe den BeschlUß, Antiochos zum Schutze 
der hellenischen FreIheIt herbeIzurufen und wählten ihn zum Oberfeldherrn 
ihres Bundes. Es gelang. ihnen das wichtige Demetrias zu besetzen, hin
gegen ihr V ersuch, ~halkls und Sparta zu nehmen, schlug fehl. . In Sparta 

ar inzwischen N abIS von den Achäern unter Philopoimen geschlagen' er 
ard kurz darauf von Aetolern, die ihm als Hilfstruppen zugesandt wurden 

ermordet, und Sparta überfallen. Jedoch die Mörder wurden alsbald vo~ 
den Spartanern vertrieben, Philopoimen eilte herbei und führte die Spartaner 
in den achäischen Bund über. Von Rom aus erschienen Titus Quinktius und 
andere Gesandte, darunter Markus Porcius Kato, . und wirkten, unterstützt 
von einer Flottenabteilung, mit Erfolg den Aetolern entgegen. . 

. Durch die Aussichten, die ihm die Aetoler machten, ließ sich nun 
Antiochos gegen besseren .Rat verleiten, den Krieg vorzeitig zu beginnen. 
eit 196 v. Ohr. b~fand SICh Hannib~l bei ihm, der von seinen Gegnern ' 

aus Karthago vertrIeben war.!) Er rIet dem Könige, die Römer mit über
legener Macht in Italien anzugreifen, sich dazu mit Makedonien zu ver
bünden und dann auch Karthago fortzureißen. Aber Hannibals . EinflUß 
ward durch. Eifersucht des Königs und durch andere Ratgeber durch
kreuzt. AntlOchos folgte den Aetolern und fuhr mit verhältnismäßig kleiner 
Macht und. unzuläng~ichen Rü.st.ungen. nach ~riechenland hinüber (192 v. Ohr. ), 
lande~.e bel De~etrlas~. v.ereImgte SI~h mIt den Aetolern und ging durch 
den Uberfall emer romIschen AbteIlung bei Delion zu direkten Feind
seligkeiten gegen Rom über. Jedoch aUßer den Aetolern und ihrem Ver
~ündeten Amyn~ndros fand er nicht den erwarteten Zulauf. Es gelang 
Ihm zwar Cha!kIs und ganz Euböa zu gewinnen, auch die Böoter und im 
Pelopo~nes Ehs und Messene traten über, er eroberte ferner die meisten 
t~essahschen Städte und, nachdem er in Ohalkis überwintert hatte. im Früh
h~g 191 v. Chr. einen Teil Akarnaniens, aber Athen und der Peiraieus 
blieben auf -römischer Seite, die Achäer erklärten ihm aleich nach seiner 
L~nd~ng den Krieg und vor allem Philipp von Maked~nien, den er sich 
ganzhch entfremdete, machte mit den Römern gemeinsame Sache, die ihm 
dar~uf den ~est der Kontribution erließen, die Geiseln zurückgaben und 
Geb~etserwe:terungen versprachen. An einen Angriff auf Italien konnte 
AntlOchos ~ICht mehr denken, zumal da er in seinen Rüstungen weit zurück 
~r und dIe Aetoler we~iger leist.ete~ als er gehofft hatte . . Hingegen die 

mer konnten aUßer Ihren grIechIschen und makedonischen Bundes
genossen auf die Karthager und N umider, auf Eumenes und die Rhodier 
r~chnen; d~nn auch die letztere~ schloss~n sich ihnen wieder an. Sie be
~ mmten em konsularisches Heer zum Ubergange nach Hellas, richteten 

I)A . S nibal tr ~pla~ Y1' · ~· Nep?s Hann. 7,6. Han- \ pont nach Aegypten begeben wollte. Livius 
Dlen al: ' d~rllt ~~tlOchos m Ephesos zusam- XXXIII 47 läßt ihn irrig erst 195 v. ehr. aus 

, lesel SICh 196 v. ehr. vom Helles- Karthago entweichen. 
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. III 5. 3. Auß. 8 
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sich übrigens auf einen Angriff des Antioc~os e~n; die Flotte unter delll 
Prätor Gajus Livius blieb zunächst noch bel Itahen. 

Als 191 v. Ohr. ein römisches Hee.r unter dem Konsul ~anius Acili1l8 
(Glabrio) zusammen mit den Makedomer~ gegen !lellas anruckte, muäte 
Antiochos Thessalien räumen und zog sICh an dIe Thermopylen zurück· 
er ward hier von den Römern angegriffen und völlig geschlagen. Marku~ 
Porcius Kato nahm als Kriegstribun an der Schlacht hervorragenden An
teil. Antiochos floh nach Ohalkis und ging von h~er nach Ep~esos zurück; 
seine hellenischen Bundesgenossen unterwarfen sICh. Nur dIe Aetoler mit 
AmYllandros verharrten im Widerstande. Als jedoch Her~kleia am ?eta, 
einer ihrer wichtigsten Plätze, gefallen war, suchten sIe. um FrIeden 
nach; indes die Unterhandlungen zerschlugen sich, d.a dIe Römer be
dingungslose Ergebung forderten, worauf der Konsul Ins .H.erz A~tolien8 
einrückte und N aupaktos angriff. Diese f~ste Sta.dt ,:"erteI.dlgte slCh auf 
das tapferste bis unter Vermittelung des TltUS Qmnktms eI.ne.W affenruhe 
geschlossen ward; es folgten nun Friedensverhandlungen, dIe Jedoch auch 
diesmal ohne Erfolg waren, da der Senat auf der Forderung unbedingter 
Ergebung bestand. Gleichzeitig mit diesen Ereignissen hatte. Philipp in 
Thessalien eine Reihe von Städten erobert, besonders DemetrIas und die 
Landschaft Magnesia, hatte auch einige ätolische Landschaften in Besitz 

genommen. . .. 
Nicht minder glücklich wie zu Lande waren dIe Romer zur See. 

N ach der Schlacht an den Thermopylen ging die römische Flotte unter 
Gajus Livius ins ägäische Meer und setzt~ auf .die asiatische Seite. über. 
Sehr förderlich war, daß aUßer den Rhodlern -dIe großen Inselgememden, 
Samos, Ohios und Lesbos, sich den Römern zur V erfügung st~ll~en un~ 
der Flotte die unentbehrlichen Stützpunkte gewährten. VereImgt mIt 
der pergamenischen Flotte und an Zahl überlegen., e~~ocht Livius. bei 
Korykos gegenüber von Ohios einen bedeutenden SIe? ~ber Polyxe~Ida8, 
den Admiral des Antiochos, womit die Verbündeten dIe Uberlegenhelt zur 
See erlangten. Mehrere der griechischen Städte des asiatischen Festlandes 

fielen gleich darnach von Antiochos ab. 
In Rom ward der Seesieg mit gerechter Freude begrÜßt und ge-

feiert. Nunmehr konnte der Angriff auf Asien vor sich gehen, mit des~en 
Leitung der bedeutendste Feldherr, den die Römer damals hatten, Pubhu8 
Scipio Afrikanus betraut ward. Allein Scipio war erst vor kurzem (194 
v. Ohr.) Konsul gewesen und durfte nach den Gesetzen noch nicht gew,ählt 
werden. Man griff daher zu der eigenartigen Auskunft, daß man semen 
ältern Bruder, den unbedeutenden Lucius Kornelius Scipio für ~90 v'. ehr. 
zum Konsul wählte und ihm in aUßerordentlichem Auftrage als elgent~IChen 
Oberbefehlshaber den Publius mit gleicher, konsularischer Gewalt, nut ?er 
Bezeichnung Prokonsul an die Seite setzte.1) Das Flottenkommando erhIel\ 

1) Nach Livius i~t ~ubl~us ~.cipio Legat 
seines Bruders aber dIes 1st dIe spatere staats
rechtliche An~chauung. Er ist gleichberech
tigtel~ Befehlshaber (Polyb, XXI 8), wird von 

Polyb. XXI 10, 11 als aJl:tvna-ro~ bez~ic~~ 
und nennt sich selbst auf einer Dedlkati

o 

auf Delos (f-r~a-r'l1ro~ if7Ta-ro~. DITTEN.BERGIlt 
Syll. IP 588 z. lO2. 
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der Prätor Lucius Aemilius (Regillus). Die neuen Befehlshaber nahmen 
bedeutende V ers.t~rkunge~ mit. -

Es wa~ SClPlOS AbSICht, den Krieg möglichst rasch durch einen An-
griff auf ASIen. zu b.eenden. Als er zunächst in Griechenland erschien, 
rand er de~ KrIeg mit den Aetolern wieder ausgebrochen. Manius Acilius 
hatte Lamla erobert ~nd b.elagerte Amphissa, aber Scipio wünschte freie 
Hand zu erhalten .. - Em FrIede war zwar nicht zu erreichen indes unter 
athenischer Verml~telung nahmen die Aetoler zu neuen Unterhandlungen 
einen sechsmonathchen Waffenstillstand an, und Scipio konnte sich nun
JDehr a.uf dem Landwege durch Makedonien und Thrake sofort gegen 
Asien 1ll ~ewegu~g ~etzen. Auch von den Achäern gingen Truppen 
binübe~; TIt?s Qm~ktlUs hatte zwischen ihnen und den Eleern und 
Messemern .. ~men FrIeden vermittelt und den Eintritt dieser beiden Völker 
in den ac?alschen Bund veranla13t; dadurch wurden die achäischen Streit-
kräfte freI. 

.. Der Übergang nach As.ien ward vorbereitet durch die Tätigkeit der 
verbundeten !lotte, zu der dIe seekundigen Rhodier ein sehr ansehnliches 
tätiges Kontmgent gestellt hatten. Der Stützpunkt der Verbündeten ' 

S 
d' .e' dl' war smos, von wo le lem IChe Flotte in Ephesos beobachtet ward V 

hier. aus war.d zunächst Sestos am Hellespont erobert. Inzwische~ ha~~ 
Anhochos se~ne .. Seemacht bedeutend verstärkt, er hatte wohl einzelne Er
folge, aber d~e Uberlegenheit zur See blieb auf der römischen Seite E' 

"C!. Abt I d' . lne grolilere d el ~~g, . Ie unter Hannibal von Phönizien herankam, ward unter-
wegs von . en od~ern an der pamphylischen Küste geschlagen und konnte 
Ephesos mch~ erreIChen. Als A~tiochos sich dennoch entschloß, eine See
Bchlach~. z? hefern, ward er bel Myonnesos zwischen Ephesos und Kolo
phon volhg geschlagen. 

Auch V orderasi~ns war Antiochos nicht ganz Herr; seine Angriffe 
auf Eumenes. und dIe. Sta~t Pe.rgamon hatten keinen Erfolg, und sein 
Fre~nd Pruslas von Blt~ym.en l~eß sich von den Römern zur Neutralität 
be~tImme? Es hatte sICh mzwlschen bei ihm aus allen Provinzen seines 
RelChes em große~ Heer _ gesammelt. Auch seine übrigen vorderasiatischen 
Bundesgenosse~, dIe .Galater! Paphlagonier, der lykische Bund und Ariarathes 
v~~ Kappa?oklen leIsteten Ihm Zuzug. Jedoch Antiochos hatte nach den 
~heren Nle?'erlagen das Vertrauen verloren; er gab die Verteidigung des 
. er~a~ges uber den Hellespont auf und räumte selbst Lysimacheia als 
di~:omlsche Arme?, von Philipp tatkräftig unterstützt heranrückte. 'Un
ge, m~ert kamen. dIe Römer über den Hellespont. Antiochos, der sich auf 
~1D eIgenes GebIet nach Lydien zurückzog, verstand sich zu U nterhand
ungte.n; er erbot sich, den Seestädten, um die in den Unterhandlungen 
ges l'ltte 'h F 'h' .. n ~ar, 1 re rel elt zu lassen und Europa zu räumen' allein dies 
fn;gte mcht mehr, die Römer verlangten jetzt Abtretung 'aller seiner 
S:8~~~ngen die.sseits d~s Tauros, d. h .. der vorderasiatischen Landschaften. 
Th t ~chloß sICh AntlOchos, das KrIegsglück zu versuchen. Zwischen 
Si y~ eIra und S~rdes ~m Flusse Phrygios, nicht weit von Magnesia am 
röP~ os 1 kam. es 1m Spatherbst 190 v. Ohr. zu einer Schlacht in der auf 

mIse ler SeIte G" D 't' S 11 ' naus oml lUS an te e des erkrankten Publius Scipio 
8* 
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den Befehl 'führte. _ Das große,. abeF zum ~eil 'minderwertige Heer d 
Antiochos ward besiegt und seme ~halan.x, 16000 Mann,. fast ohne da! 
sie zum Kampfe gekommen wä~e, aufger~~ben. 5) Er.heblIchen Anteil atn 
Siege hatte Eumenes an der SpItze der ReIter und leIchten Truppen. Di 
Aufstellung , zur Schla~ht, wie die ganze K:ieg~führung des Anti~chos war: 
schon im Altertum mIt Recht getadelt. DIe nachste Folge des SIeges war 
daß die großen vorderasiatischen St.ädte, Ephe.sos, Sardes, ~agnesia u. a. 
den Römern ihre Tore öffneten. AntlOchos verZIchtete auf weIteren Wider
stand und verstand sich zu den Bedingungen, die ihm die Römer auferlegten. 
Es waren die früheren, jedoch erheblich verschärft; der König mUßte über 
den Tauros zurückweichen (an der Küste bis über Pamphylien hinaus) 
15000 Talente (70731000 J6) in zwölf Jahresraten zahlen 'und sich ver
pflichten, nur zehn größere Kriegschiffe und keine ~lefanten mehr ZU 

halten. Hervorragende Römerfeinde mUßte er auszulIefern versprechen 
darunter den Hannibal. Diese Bedingungen wurden in Rom unte; 
Teilnahme der römischen Bundesgenossen im', Sommer 189 v. Ohr. vom 
Senate näher bestimmt und im Frühsommer des nächsten Jahres der 
Friede endgültig geschlossen. 2) Die von Antiochos abgetretenen Land
schaften, besonders Lydien, Phrygien ' und Karien, der thrakische Oher
sones, zum Teil auch Pamphylien fielen dem Eumenes von Pergamon zu, 
der den größten Teil der Beute davontrug; Karien südwärts von Mäander 
und Lykien den Rhodiern; die hellenischen Städte wurden großenteils für 
frei erklärt, einige, vor allem Ephesos und mehrere hellespontische Plätze 
erhielt Eumenes Vorher hatte der Nachfolger der Scipionen, Gnäua 
Manlius (V ulso) mit pergarnenischen Hilfstruppen noch einen Feldzug durch 
die Kibyratis und Pamphylien und von hier nordwärts gegen die Galater 
unternommen. Die durchzogenen Landschaften wurden gebrandschatzt, und 
große Beute gemacht, die Galater in zwei Schlachten geschlagen und ge-

, demütigt. Sie sahen sich genötigt, ebenso wie die andern Bundesgenossen 
des Antiochos, Ariarathes IV von Kappadokien und die Paphlagonier um 
Frieden zu bitten, der bald darnach in Ephesos zum AbschlUß kam. Alle 
behielten ihre Gebiete im wesentlichen ungeschmälert. Ariarathes schloi 
sich aufs engste an Eumenes an und verschwägerte sich mit ihm; die 
Galater wurden der Aufsicht des Eumenes zugewiesen. Nachdem alles 
geordnet war, kehrte (188 v. Ohr.) Manlius aus Asien zurück. Unterwega 
ward er von den Thrakern angegriffen und erlitt ansehnliche Verluste. 

_ Um dieselbe Zeit (190/89 v. Ohr.) hatten in Griechenland die Aetoler 
die Waffenruhe mit Rom benutzt, um den Makedoniern einen Teil ihrer 
letzten Eroberungen wieder zu entreißen und den vertriebenen Amynandr~ 
von Athamanien in sein Land zurückzuführen. Vergebens versuchten 8le 
alsdann nach der Schlacht bei Magnesia günstigere Bedingungen vom 
Senate zu erhalten, der immer noch bedingungslose Unterwerfung forderte 

1) Der verhältnismäßig beste Bericht bei 
Appian Syr. 31 ff. ergänzt von Livius xxxvn 
38 f., der aber spätere Zusätze zu haben 
scheint. 

2) Polyb. XXI 17. 45. U eber den Frieden 
mit Antiochos vgl. MOMMSEN, Röm. Forsch. 

II 511 ; E. MEYER, Rhein. Mus., N. F. 3~, p.120 
KÜMPEL, Quellen zur Gesch. des KrIegs d 
Römer gegen Antiochos IU, Progr. HambUJI 
1893. Meine Gesch. d. griech. u. makedo 
Staaten II 745 ff. 757 ff. 
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Krieg begann d~her im nächsten Jahre (189 v. Ohr.) aufs neue. Der 
er sul Markus Fulvius N obilior rückte mit Heer und Flotte vor Ambrakia 
on '.ce d' M k d . ' leichzeitig grIllen. Ie a e omer und. andere römische Bundesgenossen 

ätolische GebIet von mehreren SeIten an. Jedoch Ambrakia ward 
gegen alle römischen A~griffe tapfe; und erfolgreich verteidigt, und dieser 
UIDstand, zusammen ~It der VermIttelung der Rhodier und Athener, ver

baffte jetzt d~!l FrIedensgesuchen der Aetoler bei N obilior günstigeres 
ehör. Gege~ Ube~gabe Ambrakias ward auf unbedingte Ergebung ver

siebtet und em FrIede ve~abredet, der auch die Billigung des Senates 
fand. Die Aetoler mUßten alles, was sie seit 192 v. Ohr. verloren hatten 
btreten, eine starke Kontribution zahlen, Geiseln stellen, die Oberhoheit 

RoIDS anerkennen und durften sich nicht mehr erweitern.!) Aus Ambrakia 
das einst Pyrrhos' Residenz war, wurden von Nobilior viele Kunstwerk~ 
nach Rom ent~ührt und in Italien verteilt. 2) Das letzte Stück der Krieges 

sr Kephallema, :on wo aus die römischen Seetransporte öfters beunruhigt 
orden waren. DIe Insel war vom Frieden ausdrücklich ausgenommen. Als 

Markus Fulvius hinüberging, ergaben sich' die Städte bis auf Same das 
erst nach längerer Belagerung fiel. Die Insel ward jetzt, 'wie kurz v~rher 
Zakynthos, von den Römern in eigenen Besitz genommen, als ' ein nicht 
unwichtiger Posten an den griechischen Küsten. 

D.as E~geb~is der beiden Kr~eg~. war die Herstellung der Hegemonie 
Roms m grIechIschen Osten. DIe Uberlegenheit der römischen Waffen 

ar unzweifelhaft dargetan und ward überall anerkannt. Die Römer 
filhlten sich jetzt als Herren der Welt, denen nichts mehr widerstehen 
Hnnte. Zugleich waren die Machtverhältnisse der hellenistischen Staaten 

VO~ Grun~ aus um?estaltet. Makedo?ien ~ar aus Hellas fast ganz ver
drangt, dIe SeleukIden aus Vorderaslen, Agypten, Roms Freund ' hatte 
be~.nahe alle a?swärtigen Besitzungen verloren aUßer Kypros und Kyrene. 
Wahrend so dIe großen Staaten geschwächt waren wurden die kleineren 
besonders die Freistädte, vermehrt und vergröße;t und fanden in Ro~ 
einen Schützer gegen die Mächtigeren, einen Gegner, sobald sie einer 
h?her~n Macht zustrebten oder sich der römischen Leitung entzogen. Denn 
di~ R~mer erhoben den Anspruch, daß im Kreise dieser Mächte nichts 
'!'lChtIges ohne ihr Zutun oder ihre Genehmigung geschähe, und es war 
di~ Aufgabe der römischen Staatskunst, diese Abhängigkeit zu erhalten, 
kem~. Macht .zu groß werden zu lassen und eine Vereinigung mehrerer zu 
verhuten. DIese Politik ward durch diese Staaten selbst unterstützt. Es 
kam wohl der Gedanke, sich zu vereinigen, aber die streitenden Interessen 
d~s gegenseitige Mißtrauen und das BeWUßtsein der Schwäche verhindert~ 
e~ne den Römern gewachsene Koalition. Die Mächte waren innerlich 
mcht Jest, auch der neue Staat der Pergamener war nicht stark gefügt. 

ur. Agypten behielt seine alte Kraft, ward aber von unfähigen Händen 
geleitet. 

In Griechenland .umfaßte der achäische Bund, der im letzten Kriege 

1) Polyb XXI 32 L" XXXV 2) L' X'x . IVlUS III 11. I MANNS, Exempla 26. DESSAU, Inscript. lat. 
IV, XVIII 9.13. OlL I 534. WIL- 'scl. 16 f. 
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fest zu Rom gehalten hatte, jetzt den ganzen Peloponnes. Aber er hatte 
stete Händel mit Messene und Lakedämon, die ihm beide widerwillig an
gehörten; fast jedes Jahr beschäftigten diese Dinge den römischen Senat. 
Sparta und Messene waren von heftigen Parteiungen und VerfassungS_ 
streitigkeiten erfüllt, die Römer wurden angerufe~ und gab~n auch den 
Gegnern der Achäer Gehör. Von Rom aus ermutI?t sag~e sICh Messene 
von den Achäern los, was diese zu bewaffnetem EmschreIten veranlafite. 
Es war bei dieser "Gelegenheit, daß der Strateg Philopoimen, 70jährig, den 
Messeniern gefangen in die Hände .fiel und sei~~n To~ fand (183 v. Ohr.), 
in demselben Jahre wo auch Hanmbal und SClPlO AfrIkanus starben. Die 
Achäer rächten se1nen Tod und straften Messenien hart, wurden aber 
schließlich nach langen Unterhandlungen trotz allem Wid,erstreben ge
zwungen, die in Sparta und Messene gegen ihre Widersac~.er .getroffenen 
Maßregeln aufzuheben oder zu mildern (178 v. Ohr.). Der atohsche Bund 
geriet in heftige innere Zwistigkeiten, ähnlich andere Staaten, un~. überall 
waren die Römer Schiedsrichter. Es fanden sich überall ehrgeIzIge und 
eigennützige Männer, die durch die Römer ihre politisch~n ?egner zu be
seitigen und selbst an die Gewalt zu kommen hofften, dIe sICh bestrebten 
in allen Stücken ihnen zu Willen zu sein und die römische Politik in 
jeder Weise unterstützten. Im achäischen Bunde vertrat diese Politik 
Kallikrates. 

V orderasien war in eine Anzahl annähernd gleich mächtiger Staaten 
geteilt, die sich vielfach befeindeten. Schon 186/5 v. Ohr. brach hier ein 
Krieg des Eumenes von Pergamon mit seinem Nachbar Prusias aus. Be
merkenswert ist, daß damals Hannibal im Dienste des Prusias stand. Er 
hatte sich von Antiochos nach Kreta begeben, von hier nach Bithynien, 
und leistete dort im Kriege gegen die Pergamener gute Dienste. Die 
Römer stifteten um 184 v. Ohr. Frieden; bald darnach kam Titus Quinktius 
Flamininus auf einer Gesandtschaft zu Prusias und benutzte die Gelegen
heit die Auslieferung Hannibals zu verlangen; Prusias bewilligte sie, und 
jene~ gab sich selbst den Tod (183 v. Ohr.). Langwieriger und von be
deutendem Umfang war ein Krieg des Eumenes und Ariarathes von Kap
padokien gegen Pharnakes, den König des pontischen Kappadokien, und seine 
Verbündeten, dessen Anlaß in Galatien zu liegen scheint, wo sich Pharnakes 
einmischte; aUßerdem hatte er sich durch Überfall der freien Stadt Sinope 
bemächtigt (183 v. Ohr.). Auch die Pontusstädte, Armenien und die nörd
lichen Anwohner des schwarzen Meeres griffen in diesen Krieg ein; selbst 
Seleukos IV von Syrien, der Nachfolger des Antiochos, machte einmal 
Anstalten sich zu Gunsten des Pharnakes zu beteiligen; wiederholt mischten 
sich die Römer ein, aber mehr hemmend als fördernd; denn es lag nicht 
in ihrem Interesse, daß Eumenes zu mächtig würde. Erst 179 v. Chr, 
ward der Kampf durch einen kräftigen Angriff des Ariarathes und Eumenes 
zu Ungunsten des Pharnakes beendigt und der Friede erzwungen.!) 

Das Reich der Seleukiden hatte zwar noch immer großen äUßeren 
Umfang, schloß aher viele widerstrebende Teile in sich ein. Das An-

1 Polyb. XXV 2 gibt den Friedensvertrag. 
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sehen des .~ö~igs war du:ch s~ine Ni~derlage schwer geschädigt, die 
Provinzen osthch von MedIen gmgen WIeder verloren, die Finanzen des 
Reichs waren durch .die römische Kriegskontribution schwer belastet. Nicht 
lange nach d.em FrI~den, schon 1~7 v. Ohr. starb Antiochos III im Kampfe 
mit Aufständ!schen In ?er Elymals. Ihm folgte sein Sohn Seleukos IV 
mit dem Bemamen Phllopator (187-175 v. Ohr.), ein schwacher Fürst 
der im Innern m~~ Schwierigkeiten zu tun hatte, unter dem ferner ei~ 
neuer Streit mit Agypten anfing. Die Römer haben -die Seleukiden mit 
unermüdlichem Mißtrauen beobachtet und alles getan um das Reich noch 
mehr zu schwächen, wobei sie durch Streitigkeiten im SchOße der könig
lichen Familie unterstützt wurden. 

Festeren Bau zeigte Makedonien, und diesem Staate wandten die Römer 
ihre besondere Aufmerksamkeit zu. Der Bestand Makedoniens war der 
römischen H~gemonie 5~ Griechenland immer gefährlich. Im Kriege gegen 
Antiochos leIstete Phlhpp unschätzbare Dienste; die Römer gestatteten 
ihm damals besonders auf Kosten der Aetoler Erwerbungen. ' Er nahm 
Demetrias und eine größere Anzahl thessalischer Plätze in Besitz, ferner 
das Land der Doloper, mehrere Inseln und an der thrakischen Küste Ainos 
und Maroneia. Die Römer sahen dies schon gleich mit Beunruhigung; 
wenn sie 189 v. Ohr. den Aetole,rn glimpflichere Bedingungen gewährten 
so geschah es mit Hinblick auf Philipp, um diesem nicht weitere Er~ 
oberun?en zu. ermögl~che? Es er~oben ~ich dann gegen ihn viele Klagen 
von selten semer grIechIschen Femde WIe von Eumenes, und die Römer 
zwangen ihn in demütigenden Verhandlungen einen Teil seiner griechischen 
Erwerbungen und die thrakischen Küstenplätze zu räumen (183-183 v. Ohr.). 
Es geschah nach heftigem Widerstreben, und die gegenseitige Feindschaft 
trat damals offen zutage, beinahe wäre es zum Kriege gekommen. Es 
gelang jedoch dem Philipp, den Senat durch eine Gesandtschaft seines 
Sohnes Demetrios zu beschwichtigen. Diesen begünstigten die Römer nicht 
ohne Absicht und machten ihm Hoffnung auf die Nachfolge. Die Folge 
war ein Zwist mit dem älteren Bruder Perseus, der mit der Hinrichtung 
des Demetrios endigte (181 v. Ohr.). Philipp war erfolgreich bemüht 
Makedonien zu kräftigen und auf einen neuen Krieg vorzubereiten, e; 
scheute dazu auch nicht die gewaltsamsten Mittel. Da ihm Griechenland 
versagt war, so wandte er sich nach Thrakien; er erwarb hier in mehr
jährigen, erfolgreichen Kämpfen bedeutende Macht und verbündete sich 
mit den Kelten jenseits der Donau, namentlich mit den Bastarnern. Er 
faßte den Plan, durch einen keltischen Angriff die Römer in Italien zu 
beschäftigen, um dann die Hegemonie in Hellas wieder zu erobern. Als 
er 179 v. Ohr. starb, hinterließ er dem Perseus eine wohlgerüstete Herr
schaft.!) 

Perseus erneuerte zunächst seine Freundschaft mit Rom, ging dann 
a~er andere Wege als sein Vater. Er suchte die abgebrochenen Be
zl~hungen mit den Hellenen wieder anzuknüpfen, und bald machte sich sein 
Emfluß überall um so mehr fühlbar, je lästiger man das Übergewicht und 

1) Meine Geschichte der griech. u. malL Staaten III 19 f. 
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die . Vormundschaft Roms empfand, je m~hr die Römer v?,rhaf3t Wurden. 
N ach allen Seiten hin suchte Perseus Verbmdungen anzuknupfen. Er \\Tar 
verschwäO'ert mit Prusias von -Bithynien, Seleukos IV gab ihm seine Tochter 
zur Ehe I::) selbst die Rhodier bezeigten ihm Freundscha~t. Bald nach 
seinem Regierungsantritt war noch auf Philipps Betr~iben em b~starnisches 
Heer in Thrakien erschienen, um die Dardaner, dIe alten FeInde Make_ 
doniens und Freunde Roms, zu vernichten, doch ward. das Unternahmen 
verzögert und hatte nicht den gewünsc~ten .,Erfolg. DIe Dardaner baten 
in Rom um Hilfe und beschwerten sICh uber Perseus (176/5 v. ehr.). 
Ebenso kamen aus Illyrien, von den Thessalern u~d Ae~olern Klagen über 
makedonische Umtriebe. 174 v. Ohr. empörten sICh dIe Doloper, make· 
donische Untertanen, _ und Perseus unterwarf sie. Bei. di~!?~r Gele~enheit 
erschien er mit seinen Truppen in Delphi (er war seIt eImger ZeIt Mit
glied der delphischen Amphiktionie) und wa~d auf dem 1?urchzug über~l\ 
freudig begrüßt. Bei den Böotern wa:en seme ~reunde In der M~~rheIt, 
in bemerklicher Weise bewarb er sICh um dIe Gunst des achaischen 
Bundes; er ward zwar abgewiesen, hatte dort aber. viele stille Anhänger. 
Alle diejenigen, welche Rom ha~ten., wandten. sICh dem .. P~rseus zu, 
Griechenlands Gemeinden teilten sICh In makedomsche und romische Par· 
teien; durchweg waren die Oligarch~n römi~ch, die 1?e.~okraten. r,nake. 
donisch gesinnt. In vielen Städten spIelten wI~de Partelka~pfe POh~lscher 
oder sozialer Natur. Die Abneigung gegen dIe Römer zeIgte sICh In der 
Feindschaft gegen den Römerfreund Eumenes von Pergamon, die s~ch 
bei den Ach äern, aber auch bei den kleinasiatischen ~ellenen beme~~hch 
machte. Durch all diese Erscheinungen kam man In Rom zur :Ober. 
zeugung, daß die Hegemonie über H~llas durch ~erseus bedroht Sel, und 

. beschloß die Selbständigkeit Makedomens zu vermchten. 
König Eumenes, der sich durch Perseus nicht minder bedroht füh~te, 

brachte durch einen Besuch in Rom 172 v. Ohr. den Entsch,luß zur ReIfe. 
Der äUßere Anlaß des Krieges war unbedeutend und nur ein V:orwand. 
Habrupolis, ein thrakischer Fürst, der zu Anfang der Regierun~ des Per~eus 
in Makedonien eingefallen und hierauf von · Perseus aus SeInem Reiche 
vertrieben worden war, wandte sich hilfesuchend an den Senat, und 
dieser nahm sich nachträglich seiner an. Ferner auf der Rüc~kehr von 
Rom ward Eumenes in Delphi von Mördern angefallen und bem.ahe. ge
tötet. die Schuld daran maß man dem Perseus bei und sah darm emen 
Bew~is der Feindschaft. Jedoch Perseus war wohlgerüstet, mit Truppen, 
Waffen und Geld, während die Römer nicht vorbereitet waren. ?urcb 
Verhandlungen aber, die dem Perseus trügerische Hoffnung auf dIe Er
haltung des Friedens machten, gewannen sie die Zeit, die ihr une~tschlo.ssener 
und zaghafter Gegner verlor; denn Perseus wünschte den KrIeg . drlllgend 

zu vermeiden und tat alles für den Frieden, nur wollte er seme Selb
ständigkeit nicht opfern. Während d~r W affenr~he, zu .. der sich P.erseus 
durch den schlauen Unterhändler Qumtus MarclUs Phlhppus bestImmen 
ließ gelang es den Römern, den böotischen Bund, der sich mit M~ke
donien schon verbündet hatte; zu sprengen, die meisten böotischen Stadte 
zu gewinnen und sich überhaupt der Hellenen zu versichern. In RolD 
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urden die Friedensversuche des Perseus endgültig abgewiesen und 171 
W Chr. begann der Krieg; der Konsul Publius Licinius (Krassus) ging nach 
Makedonien hinüber. Rom ~esaß eine große Übe.rmacht;. alle früheren 
Bundesgenossen, vor allem dIe Pergarnener, auch dIe Rhodler und Achäer 
teIlten sich zur Verfügung. Perseus stand fast ganz allein und mUßte 
~en Römern die See ga~z überlassen. Trotzdem ging er nicht ohne Hoff
nung in den Kampf. DIe ersten Treffen waren für ihn günstig; in einem 
großen Reitergefecht ?ei Sykyrio~ in Thessalien wurden die Römer besiegt; 
allenthalben brach dIe SympathIe für Perseus hervor. Aber er wUßte 
seine Erfolge nicht auszunutzen, suchte vielmehr jetzt wieder um Frieden 
nach, den ihm Rom nur bei bedingungsloser Ergebung gewähren wollte. 
Nach mehreren kleineren Gefechten räumte er dann Thessalien, wo die 
Römer nunmehr einige seiner Städte eroberten. Währenddessen lag die 
römische Flotte unter Gajl1-s Lukretius in Ohalkis, und von hier aus wurden 
die an Perseus noch festhaltenden böotischen Städte Haliartos, Thisbe und 
Koroneia erobert und zerstört. Aber auch Ohalkis ward übel zugerichtet, 
wie .denn überhaupt die Römer durch die schlechte Disziplin der Truppen, 
die Erpressungen und Räubereien der Führer und durch unnötige Härte 
bei den hellenischen Bundesgenossen laute Klagen verursachten, denen der 
Senat später abzuhelfen suchte. 1 ) Die Hellenen wurden sehr argwöhnisch 
beobachtet, ihren Kontingenten die Schuld an der Niederlage bei Sykyrion 
zugeschrieben und .einige Aetoler zur Bestrafung nach Rom abgeführt. 
Die Römer verzichteten auf die weitere Beihilfe ihrer griechischen Bundes
genossen; nur Eumenes und Prusias beteiligten sich weiter am Kriege; 
Eumenes griff Makedonien von Osten her an und beschäftigte dort emen 
Teil der makedonischen Streitkräfte . 

Der nächste Feldzug (170 v. Ohr.) hatte keinen besseren Erfolg. Ver
gebens versuchte der Konsul Aulus Hostilius zweimal in Makedonien ein
zudringen, auch die Flotte unter Lucius Hortensius richtete aUßer der Er
oberung von Abdera nichts von Belang aus. Dagegen trat der epirotische 
Stamm der Molosser jetzt zu Perseus über. Dieser drang erfolgreich in 
IIlyrien vor und knüpfte mit dem Könige Genthios, . dem Sohne des Pleuratos 
Verbindungen an, die im nächsten Jahre zum Bündnis führten. Aus 
Epirus wurden die Römer vertrieben. Ebenso war · bei den Aetolern eine 
starke Partei -makedonisch gesinnt, und beinahe wäre es dem Perseus 
du.rch einen unerwarteten Zug nach Stratos geglückt, das ganze Volk auf 
seme. ~eite zu ziehen (Winter 170/69 v. Ohr.). Erst der Nachfolger des 
HostIhus, der Konsul Quintus Marcius Philippus entschloß sich zu einem 
~räftigen Angriff, und es · gelang ihm von Thessalien her über den Olymp 2) 
m Makedonien einzudringen (169 v. Ohr.); auch die Flotte entfaltete im 
Vereine mit Schiffen des Eumenes und Prusias eine lebhaftere Tätigkeit, 
lan~ete an den makedonischen Küsten und griff sogar Thessalonike, Kassan
drela und Demetrias an. Aber bald kamen die Römer in Makedonien wieder 

V 1) Liv. XLIII 17, 2. Polyb. XXVIII 3, 3. 
gl. den SenatsbeschlUß für Thisbe beiDITTEN

BERGER, Sylloge 12 nr. 300. 
2) mesen Zug machte Polybios mit 

(XXVIII 12). Ueber die Gegend siehe HEUZEY, 
Le mont Olympe et l' ACCfrnaltie, Paris 1860, 
1 Teil. 
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zum stehen; Perseus behaupt~te sich in einer festen Stellung am Flus8e 
Elpeios, und im nächsten Wlnt~r (169/8 v. Ohr.) . konnte er. das Bündnia 
mit Genthios zum Abschlusse brmgen. Der IllYrIer sagte sICh von Ro 
los, nahm eine römische Gesandtschaft . an seiner.n Hofe. fest und rüste: 
sich zum Angriff auf die römischen BesItzungen In Illynen. Es erschie 
ferner auf Pel'seus' W erbung ~in großes keltisches Heer, ~ornehmlic: 
Bastarner, unter Klondikos südlIch von der Donau und bot seme Dien~ 
an. Aber Perseus konnte sich nicht entschließen, den Kelten die geforderte 
Summe zu zahlen, und s~chte sie unt~r .allerlei V orwän~en hinzu?alten, 
worauf sie umkehrten, WIe er aus GeIZ auch den GenthlOs um dIe ver
heißenen Subsidien betrog. Trotzdem war die Lage für Rom nicht ohne 
Gefahr. Unerwartet erschien Frühjahrs 168 v. Ohr. eine makedonische Flott. 
im äuäischen Meer und tat den Feinden manchen Abbruch. Auch fand 
Pers;us mit seinen immer wiederholten Hilfs- und Vermittelungsgesuchen 
bei einigen Staaten Anklang; er wandte sich an Ant~ochos Epiph~nes, an 
Ägypten und die Rhodier, selbst de? Eumenes scheInt er um seme Ver
mittelung ersucht zu haben. Die Agypter ~aren n~he ~aran, i~m zu 
willfahren'!), und jetzt (Anfang 168 v. Ohr.) I.Ieß~n SICh dIe ~hodler auf 
eine Anreaung des Konsuls Quintus Marcius WIrklIch dazu bestImmen, die 

o . h 
Friedensvermittelung in die Hand zu nehmen, nachdem SIe sc on vor dem 
Ausbruche des Krieges (172 v. Ohr.) im Gegensatz zu Eumenes für den 
Frieden zu wirken versucht hatten. Die Römer boten daher alles a~ 
dem Kriege ein baldiges Ende zu machen und sandten einen tüchtigen 
Feldherrn den Konsul Lucius Aemilius Paullus, einen Mann aus der Schule 
und Freu~dschaft der Scipionen, der sich vornehmlich in den spanischen 
Kriegen bewährt hatte, mit ansehnlichen V er~tä:k~ngen nach Maked~nien 
ab. Nachdem derselbe im Heere zunächst DISZIplIn und Ordnung wleder 
befestigt hatte, zwang er durch eine glückliche U mge~ung den P~rseUi 
seine feste Stellung aufzugeben und ihm bei Pydna eIne entschelde?d 
Schlacht zu liefern deren Datum durch eine voraufgehende Mondfinstel'Dls·) 
auf den 22. Juni i 68 v. Ohr. bestimmt wird. Perseus, der sich auch hier 
seiner Aufgabe nicht gewachsen zeigte, ward völlig geschlagen und seine 
Phalanx beinahe vernichtet. Er selbst rettete sich in eiliger Flucht nach 
Samothrake wo er sich bald darnach dem Flottenprätor Gnäus Oktavina 
mit zweien' seiner Söhne gefangen geben mUßte. Makedonien war~ in 
wenigen Tagen von den Römern erobert, Widerstand ward fast gar mcb 

geleistet. . .. 
Schon vorher in demselben Jahre hatte der Prätor LuclUs Amc~na 

den Krieg gegen Genthios in 30 Tagen glücklich beendigt. Der Ill~ner 
ward geschlagen, in seine Hauptstadt Sk.odra zurüc~ged~~ngt, von .. VIele. 
seiner Untertanen verlassen und ergab SICh und seIn ReICh den Romern. 

Diese Siege machten allen röm~rfeindlichen Hoffnungen ein Ende und 
befestigten endgültig das römische Ubergewicht. Zur Ordnung der neuel 

• 
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häItnisse ward eine Senatskommission von zehn Mitgliedern dem Konsul 
~egeben und traf in Amp~ipol~s ihre. Anord~ungen. Makedonien ward 
cJell Königen . genom~en und In VIer TeIl~ .geteIlt, deren jeder einen be

nderen FreIstaat bIlden sollte; ~er polItIsche Zusammenhang der Teile 
tereinander ward aufgehoben, dIe Hälfte der königlichen Abgaben fiel 

: Tribut an ~ie .Römer. Das ~and ward. entwaffnet und in seiner wirt-
achaftliche~ Fre~helt st.ark ~eschrankt. IIIY.rIen, ~as Königreich des Genthios, 
.-rd ähnlIch In dreI TeIle zerlegt. DIe grIechischen Besitzungen des 
perseus wurden für frei erklärt und teils selbständig, teils andern zugeteilt. 
Die Inseln Lemnos, Imbros und Skyros und die böotische Stadt Haliartos, 
ebenso ~elo~ fielen ~en Ath~nern zu. Zugleich erging über die Hellenen, 
deren femdlIche Gesmnung SICh während des Krieges offenbart hatte ein 
strenges Strafgericht. Hellas behielt zwar dem Namen nach seine Frei
heit, ward aber. in Wirkl~chkeit seiner Selbständigkeit beraubt und stark 
umgestaltet. NICht nur dIe ausgesprochenen Römerfeinde wurden bestraft 
und verfolgt, sondern. auch die Verdächtigen, alle welche selbständig 
bleiben wollten und SICh den Römern nicht unbedingt fügten. Bei der 
Auswahl ließen sich die Römer von ihren Parteigängern, den Widersachern 
der Angeschuldigten leiten. Niemand wagte sich zu widersetzen oder die 

erfolgten zu schützen. Wohl am härtesten wurden die Aetoler betroffen 
bei denen einheimische Gegner unter römischer Nachsicht und Beihilf~ 
die Exekution der makedonisch Gesinnten übernahmen, andere wurden 
nach Rom geschafft. Der ätolische Bund verlor einen großen Teil seines 
damals noch ansehnlichen Bestandes und ward im wesentlichen auf den 
ursprünglich,en Umfang beschränkt, die Akarnanen verloren Leukas. Aus 
fast allen griechischen Staaten wurden Verdächtige nach Rom verschickt 
auch die Achäer nicht ausgenommen. Die Römer verlangten von ihnen' 
ebenfalls angeleitet von ihren Parteigängern, die BestrafunO' aller Ver~ 
dächtigen ohne Richterspruch. Die Bedrohten erklärten si~h bereit in 
IWm zur Rechtfertigung zu erscheinen, und gegen 1000 angesehene Achäer 
b~gab~n sich dorthin, unter ihnen Polybios, Sohn des Lykortas, der spätere 
Historiker. Hier wurden sie, gleich den übrigen verdächtigen Hellenen 
ohne daß eine Untersuchung stattgefunden hätte, den italischen Städte~ 
zu harter Haft verteilt, der die meisten bald erlagen. Zum AbschlUß der 
Geschäfte veranstaltete Aemilius Paullus in Amphipolis große Siegesfeste, 
zu denen ganz Hellas und alle befreundeten Staaten eingeladen waren. 
Da~n zogen Heer und Flotte, mit ungeheurer Beute beladen, nach Italien 
zuruck (167 V. ehr.). Auf dem Heimwege vollzog der Konsul an den 
Molossern, die Anicius im Jahre zuvor unterworfen hatte, die ihnen zu:
erkannte Strafe der Vernichtung; es wurden 70 Städte zerstört und 
150000 Freie in die Sklaverei verkauft. In Rom feierten die siegreichen 
;eldherrn . ~rächtige Triumphe, zuerst Anicius, dann Gnäus Oktavius, zu
;tzt AemIlms Paullus. Die eingebrachte Beute, darunter der königliche 
:at~ M~kedoniens, war so groß, daß das tributum, die direkte Steuer, 
_ dIe Burger fortan auf lange Zeit wegfiel.!) Perseus, im Triumphe mit 

1) Plut. Aemil. Paul. 38. M.ARQu.ARDT, R. Staatsverwalt. II 2 178. 
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aufgeführt, starb einige Zeit darnach (165 v. Ohr.) in Alba am Fucinersee, 
wo er mit seiner Familie in Gefangenschaft gehalten wa:d. 

Die Rache der Römer an den Freunden Makedo~Iens beschränkte 
sich nicht auf Griechenland, sondern ging über das ä~älsche Meer hinaus. 
Die Delier die sich makedonischer Gesinnung verdächtIg gemacht, wurden 
von ihrer' Heimat vertrieben, die Insel ward den Ath~ne.rn zugewiesen 
als ein Freihafen, der zur Stütze und Förderung des romIschen Handels 
bestimmt war und bald große Bedeutung erlangte. Rhodos, Roms alter 
und treuer Bundesgenosse, der sich auch in diesem Kri~ge zur. Verfügung 
O'estellt hatte, mUßte für die makedonische Gesinnung vIeler semer. Bürger 
~nd die versuchte Friedensvermittelung schwer bÜßen. Es ward mIt Krieg 
bedroht erhielt nur mit Mühe Verzeihung, verlor den größten Teil seiner 
festländischen Besitzungen und ward von Rom abhängig,:) sein Handel 
ward durch die Errichtung des Freihafens auf Delos ernstlIch geschädigt. 
Endlich ward auch Eumenes gedemütigt. Die Röm~r argwöhnten , er 
habe sich hinter ihrem Rücken mit Perseus verständlg.en wollen. Keine 
Belohnung ward ihm für seine Hilfe zuteil, sein Besuc~ m Rom abgelehnt; 
die Römer versuchten seinen Bruder Attalos gegen Ihn aufzustellen und 
und sogar seine Unte~tanen aufzuwiegeln. Unmittelbar ~ach der Schlacht 
bei Pydna O'eriet er in einen Krieg mit den Galatern, dIe von Rom offen 
begünstigt ':urden. Zwar wurden sie bald geschla?en ~166 v. Ohr.), konnten 
aber durch römisches Eingreifen ihre UnabhängIgkeIt behaupten ... 

Während des makedonischen Krieges war im Orient zwischen Agypten 
und Syrien ein Streit ausgebrochen. In Ägypten herrschte. damals (s~it 
180 v. Ohr.) ptolemäos VI Philometor unter vormu.ndschaft~lCher Re~le
rung, die nun den Augenblick gekommen glaubte, dIe .Anspruche a~f Cole
syrien geltend zu machen und zum Kriege gegen AntlOchos IV Eplphanes 
schritt den Bruder und Nachfolger des Seleukos IV. Antioch~s IV (1 7.5 
bis 164 v. Ohr.) war ein tatkräftiger, e~genartiger Für.st, der dIe seleukt
dische Macht wieder zu Ansehen zu brlllgen wUßte, eln Freund der Hel
lenen und hellenischer Kultur und zugleich Bewunderer und N achahmer 
Roms wo er eine Reihe von Jahren als Geisel gelebt hatte. .Auch gegen 
Perse~s hat er sich als dienstwilliger Freund der Römer gezeIgt. In dem 
Kriege gegen Ägypten erwies er sich nun weit überlegen; ~r dr~ng 169 v:.Chr. 
siegreich in Ägypten ein und zwang den Ptolemäos, sICh Ihm zu fugen. 
Aber dagegen erhoben sich die Alexandriner, und d~r Kampf .br~.ch aufs 
neue aus. Antiochos rückte 168 v. Ohr. zum zWelten Mal .. lll Agypten 
ein und marschierte auf Alexandrien. Auf den Hilferuf der Agypter b~
schloß der Senat einzuschreiten; er wollte den Seleukiden nicht zu mäch~lg 
werden lassen, und die Schlacht bei Pydna verlieh dem römisch~n Eiß
spruch den erforderlichen N ac~dru?k. Der rö~ische Ges.a~dte GaJus Po
pilius begab sich, als der KrIeg In Makedomen entsc~Ieden war, nach 
Alexandrien ging dem Antiochos entgegen und zwang Ihn, das Land zu 
räumen und' von dem ebenfalls erfolgreich begonnenen Angriff auf Kyp~oS 

1) Die rhodische Sache zieht sich bis \ se~ne Rede für die Rhodier gehalten. Kalo 
166 v. Chr. hin. Damals hat Markus Kato OrIg. fr. 95. 
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abzustehen. Jedoch .Oölesy.rien bli~b wie vorher in seinem Besitz. Die 
Römer betracht~ten Ihn seItdem mIt unverhohlenem Argwohn, den seine 
Freundschaft mIt. Eu~en.es noch vel:stärkte; sie fürchteten, die beiden 
Könige möchten SICh mItemander verblllden. Als Antiochos dann 164 v. Ohr. 
in Persis starb,. fühlte. man sich in Rom erheblich erleichtert. Sein unmün
diger Sohn AntI~chos V Eupator war schwach und mUßte sich fügen, als die 
RÖlner durch ellle Gesandtschaft die Einschränkung . der · seleukidischen 
Kriegsmacht erzwangen. Freilich entstand darüber in Syrien eine solche 
patriotische Erregung, daß der Gesandte Gajus Octavius ermordet ward 
(163/2 ~. Ohr.). Bald darnach (162 v. Ohr.) ward Antiochos Eupator durch 
DemetrlOs, den Sohn des Seleukos IV gestürzt, der in Rom als Geisel lebte 
und sich gegen den Willen de~ Senats heimlich entfernte. Mit Demetrios 
bestieg ein kräftiger Fürst den syrischen Thron. Er wUßte den noch immer 
recht bedeutenden Rest des Reiches zusammenzuhalten und griff sogar nach 
Vorderasien über. Von ihm unterstützt, vertrieb 158 v. Ohr. der kappa
dokische Prätendent Orophernes seinen Bruder Ariarathes V und bemäch
tigte sich Kappadokiens, wo er sich freilich nur zwei Jahre behaupten 
konnte. Aber die Römer sahen den Demetrios, trotz allen Bemühungen 
um ihre Gunst, als ihren Feind an, und mit ihrer Unterstützung bildete 
sich eine Vereinigung seiner N achb~rn, der Ägypter und Pergamener, 
denen Demetrios 150 v. Ohr. erlag . . Ein angeblicher Sohn des Antiochos 
Epiphanes, Alexander Balas, ward auf den Thron geführt, und mit diesem 
beginnt in Syrien .eine ununterbrochene ~olge von Thronstreitigkeiten , 
unter denen das ReICh rasch zerfiel. Die Agypter mischten sich ein und 
versuchten sich im ·südlichen Syrien festzusetzen, die östlichen Provinzen 
bis an den Euphrat fielen meist den Parthern anheim, in Syrien errangen 
die großen Städte und einzelne Dynasten, namentlich die fürstlichen Hohen
priester der Juden aus der Familie der Hasmonäer in Jerusalem, immer 
größere Selbständigkeit. Die Römer haben durch wiederholte Einmischung 
den V ~rfall des seleukidischen Königshauses beschleunigen helfen. 

Agypten war durch den Krieg mit Antiochos Epiphanes zunächst 
stark geschwächt. Dazu kam (seit 164 v. Ohr.) der Zwist der feindlichen 
Brüder Ptolemäos VI Philometor und Ptolemäos VII Euergetes (beigenannt 
Physkon), die seit der ersten Invasion des Antiochos Epiphanes (169 v. Ohr.) 
gemeinsam regierten. Philometor ward vertrieben, kehrte aber mit römi
~cher Fürsprache wieder zurück; auf Grund eines Teilungsvertrages ward 
Jetz~ dem Physkon Kyrene zugewiesen. Aber er gab sich damit nicht 
zU~'leden, sondern v~rlangte auch Kypros, und die Römer unterstützten 
se.ID Begehren, um Agypten noch mehr zu schwächen. Doch Philometor 
~ldersetzte sich standhaft und erfolgreich; es blieb bei dem ursprüng
I~chen Abkommen, und Physkon behielt nur Kyrene (162-154 v. Ohr.). 
N~ch Philometors Tode (146 v. Ohr.) fiel ihm auch Ägypten mit Kypros 
~eder zu, so daß er den ganzen ptolemäischen Besitz wieder vereinigte. 
Agypten war durch die starke Einheit des Landes, die Festigkeit seiner 
Organisation und die hohen Einkünfte auch damals noch eine ansehnliche 
Macht. 

In diesen Gegenden des Orients waren die Römer nicht unmittelbar · 
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Herren, und vieles geschah ~egen ihr~n Wunsch. Jed?ch .das Haupt,. 
ziel ihrer Politik, alles unter Ihrer AufsIcht zu halten, dIe BIldung eine 
kräftigen Gewalt zu verhindern und die Sc~wächung und Zersplitterun; 
der vorhandenen Mächte zu fördern, haben SIe festgehalten und erreicht 

Sehr wichtige Beiträge bei H. NISSEN, Kritisch~ Unte~such?ngen ü,?er die .Quellen de; 
4. und 5. Dekade des Livius, Berlin 1863. - DIe grIechIsch-orIentalIsche Ge 
schich te bei W. SCHORN Geschichte Griechenlands von der Entstehung des ätoIischen 
Bundes etc. _ G. HERTZB~RG, Die Gesch. Griechenlands unter d. Herrsch: d. Römer 1._ 
FLA.THE, Geschichte Makedoniens, 2. Band, Le~pzig 183~. - NIESE, GeschIchte der griech. 
und makedon. Staaten, Bd. II und III. - ]~he Seleukl~.~n.: BEVA.N, The '!ouse .or Seleucua 
vol. II, London 1902. - E. SCHÜRER, GeschIChte des Judischen Volke~ 1m ZeItalter Jesn 
Christi P S. 165 ff. - Die Ptolem.äer: MA.HA.FFY, The empire 0f. the Ptolermes, London 1895._ 
A. BOUCHE-LECLERCQ, Histoire des Lagides, vol. I und II, Pans 1903. 1904. 

23. Während die Römer im Osten die Hegemoni.e erkämpften ohne 
eine direkte Herrschaft auszuüben, hatten sie im Westen ihren eigent
lichen Besitz die Grundlage ihrer Macht, die sie nun nach dem hanni
balischen Kri'ege in vielen Kämpfen befestigten und allmählich erweiterten. 
Zunächst hatten sie mit den Galliern Oberitaliens abzurechnen, Vor
nehmlich den Bojern und Insubrern, die während der ganzen Dauer 
des zweiten punischen Krieges auf Hannibals Seite in den Waffen standen, 
Die römischen Besitzungen aUßer Placentia und Kremona müssen alle ver
loren gegangen sein. Genauere Nachrichten fehlen; doch is~ anscheinend 
noch in den letzten Jahren des hanllibalischen Krieges hIer gestritten 
worden. Neue Kämpfe begannen während des zweiten makedonischen 
Krieo-es mit einem gallischen Angriff, dem wie es scheint Placentia zum 
Opfe~ fiel (198 v. Ohr.).!) Dies .gab den Anl~fi z~r völligen l!.nterwerfung 
der gallischen Stämme, die übrIgens zum Tell mit Rom. verbundet waren, 
197 v. Ohr. waren beide Konsuln hier tätig und schon 1m nächsten Jahre 
wurden die Insubrer unterworfen. Schwerere Arbeit machten die Bojer, die 
erst etwa 191 v. Ohr. nach längeren Kämpfen bezwungen und zum großen 
. Teile ausgerottet oder vertrieben wurden. 2) Auf ihrem Gebiete wurden zah~. 
reiche römische und latinische Kolonisten angesiedelt, 189 v. Ohr. ward Bonoma 
gegründet, 183 die Bürgerkolonien Parma und Mutina, dazu ~iele kleinere 
Niederlassungen. Oberitalien, zunächst -die Landschaft .südlIch vom PO, 
ward in kurzer Zeit ganz römisch und latinisch; die eingewanderte Be
völkerung vermehrte sich rasch und bildete einen wichtige? Teil der 
römischen Bürgerschaft wie der latinischen Bevölkerung ItalIens; denn 
Unteritalien ist damals noch überwiegend oskisch oder griechisch. Das 
neue Gebiet ward dann durch grofie Straßenbauten mit Rom und dem 
übrigen Italien verbunden. Der Konsul Gajus Flami.nius (187 v: O.11r.) bau~ 
die Flaminische Straße von Rom über den Appennln nach ArImmUID, seiD 

1) Polyb. XVIII 11 f. Nach Livius b~
o-innen die Kämpfe schon 201 v. Chr. mIt 
~inem gallischen Angriff auf Placentia und 
Kremona und setzen sich mit wechselndem 
Glück in den beiden nächsten Jahren fort. 
Ein Punier Hasdrubal ist dabei beteiligt. 
Das Jahr 198 v. Chr. ist bei ihm ruhig (Livius 
XXXI 2, 5. 10, 21. 47, 4; XXXII 7, 5. 8, 3. 
Vgl. XXXII 29 f.). Die Nachrichten des Li-

vius wie die verwandten bei Kassius Die 
(Zon~ras), sind hier sebr minderwertig. I 

2) Polyb. II 35, 4. Strabo.v 213 .. Nau 
Strabo siedeln sich die aus Italien vertrIebenu 
Bojer an der Donau an. Ich sehe keinel 

Grund, dies, wie meist geschieht, zu . ~ 
zweifeln, weil Livius nichts davon. erzähl~ 
V gl. meine Ausführungen i. d. Zeltsehr. 
deutsches Altertum XLII (1898) 149. 
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Kollege M~:kus Aemilius Lepidus ~erlängerte sie von Ariminum bis Pla
ntia;l) spater (171 v. Ohr.) ward mit der via Cassia eine zweite Verbindung 

~~rch Etrurien herg~stell.t. Nörd}ic? vom Po erhielten sich die Gallier, 
eben den Insubrern dIe seit langer ZeIt den Römern befreundeten Oenomanen 

;erner die v: eneter. Aber au?h hier drang latinische Bevölkerung rasch ei~ 
und das gallIsche Volkstum WICh an den Fuß der Alpen zurück. Als äUßerster 
posten. wa:d im. No:dosten die Koloni~ Aquileja gegründet (181 v. Ohr.).2) 
AllerleI FemdselIgkeIten verursachten dIe benachbarten illyrischen Stämme' 
so ward 178 und 177 v. Ohr. gegen die Istrer Krieo- geführt 156 und 
155 v. Ch~: die räuberische~. Da~~ater . z~r Ruhe geb~acht. A~ der illy
rischen Kuste entstanden fruhzeItIg latImsche Ansiedlungen, im Anschluß 
an die fr~her~n ~ellenische~. ~it den Alpenvölkern hingegen scheint im 
ganzen em fnedhc~es .Ver~altms bestanden zu haben; der italische Kauf
mann drang bald tIef m dIe Alpen ein. 

Um. die.selbe Zeit, zum Teil gleichzeitig mit den Bojern und Insubrern, 
wurden dIe LIgurer unterworfen, zunächst die im Appennin wohnenden nörd
lichen Nachbarn der Etrusker. Zu erwähnen sind ferner die Feldzüge von 
187, von 186 und 180 v. Ohr. In diesem Jahre (180 v. Ohr.) ward der Stamm 
der Apuaner von Publius Kornelius Oethegus und Markus Bäbius (Kon
suln von 181 v. Ohr.) überwunden und nach Samnium in die Umgegend 
von Beneventum verpflanzt. 3) Bis an den Makras ward das Land unter
worfen; Pisa erhielt eine römische Kolonie (180 v. Ohr.) und bald dar
nach auch ~una (177 v. ~hr.). Die westlicheren Ligurer, die Ingauner u. a., 
machten SICh vornehmlIch durch Seeraub lästig und störten die Verbin
dung mit den spanischen Provinzen. Sie wurden vom Konsul Lucius 
Aemilius Paullus empfindlich gezüchtigt (182-181 v. Ohr.). Zu erwähnen 
ist der Krieg des Markus Popillius gegen die Statellaten4) von 173 und 
172 v. Chr.. So wurden die Küstenbewohner bis zum Massaliotischen 
Gebiete hin allmählich unterworfen. Auf Sardinien blieb das Innere noch 
lange unbezwungen, und mit den dortigen Völkerschaften bestand ein 
u~aufhörlicher Kriegszustand; die Sarden plünderten sogar gelegentlich 
die nächstgelegenen Küsten Italiens. Ein größerer Feldzug dahin ward 
177 -17 6 v. Ohr. unternommen; er brachte viele Gefan o-ene ein und scheint 
für einige Zeit Ruhe geschaffen zu haben. 5) Ähnlich ~aren die Zustände 
auf Korsika, wo 173 v. Ohr. ein Krieg zu führen war. 

In Spanien war die römische Herrschaft zunächst nur im Süden 
(Turdetanien) und in den Küstenlandschaften befestigt, und hatte in Tar
rako: Sag~n~, N eu~arthago, ferner im. verbündeten Gades ihre Stützpunkte. 
Pubhus SClplO Afnkanus hatte nur eIne vorläufige Ordnung hinterlassen, 

. 1) Strabo V 217. Liv. XXXIX 3 10. Die 
ba.Flaminia ist nicht etwa, wie Li~. per. 20 
~nchtet, schon von dem ältern Gaius Flami

DillS, dem Censor von 220 v. Chr. O'ebaut 
worden. Cl 

d. 2) Ob die Gründung der Kolonie mit 
Phllioben S. 119 erwähnten Plänen des Königs 

pp zusammenhängt, ist zweifelbaft. 
Z 't 3) Ihre Gemeinde trug noch in späterer 
el den Namen der Ligu1'es Baebiani et 

Corneliani. Plin. h. n. ur 105. NISSEN, ItaL 
Landeskunde II 814 f. . 

4) Deren Lage durch das spätere Aquae 
Statiellae, heute Acqui in Piemont bezeichnet 
wird. 

5) Liv. XLI 6.8.12.17. Ob freilicb, wie 
Livius sagt, Tiberius Sempronius Gracchus 
den Krieg geführt hat, mUB nach Polyb.XXV 4. 
Plut. Cato mai. 12 sehr zweifelhaft sein. V gL 
Strabo V 225. 
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und schon seine nächsten Nachfolger haben mit de? neue~ Untertanen 
viel zu tun gehabt, auch mit den verbündeten Kömgen, dIe gegen die 
Karthager Beistand geleistet hatten und darum mit grö~er~n Herrschaften 
ausgestattet waren. Harte Kämpfe verursachten dann ~Ie bInnenländischen 
Stämme, vornehmlich die Keltiberer, die zunächst meist noch unabhängig 
waren. 1) Anfangs scheint Spanien von den Römern nach de~ Art der Kar
thager verwaltet worden zu sein. Von diese? übernahmen dIe Römer aUch 
den Betrieb der ergiebigen Silberbergwerke bel Neukarthago. Erst 197 v. Ohr. 
richtete man eine regelmäßige Verwaltung ein, Spanien ward in zWei 
Provinzen, die diesseitige und jenseitige geteilt und für jede eine neue 
Prätur eingerichtet, die Zahl der Prätoren also auf sechs gebracht. Doch 
belief sich die Amtszeit der spanischen Prätoren der Regel nach auf zwei 
Jahre' sie hatten konsularische Befugnis. Häufiger und bei ernsteren 
Krieg~n wurden auch die Konsuln in Spanien .besc~äftigt. Die Grenze 
der beiden Provinzen war der saltus Castulonens~s (SIerra Morena) ; Neu-
karthago gehörte noch zur diesseitigen. 

Die erste Zeit nach dem zweiten punischen Kriege verlief ohne 
ernstere Kämpfe. Erst im Jahre 196 v. Ohr. erhob sich in der diesseitigen 
Provinz ein so bedeutender Aufstand, daß für das nächste Jahr der Konsul 
Markus Porcius Kato dahin geschickt ward. Er schlug die. Aufständischen 
mit Hilfe keltiberischer Söldner und beruhigte rasch die ganze Provinz. 
Ein geschickter Verwalter, sorgte er vor allem für seine Soldaten, aber 
auch der Provinz kam seine Uneigennützigkeit zugute. Sein Nachfolger 
und Rivale Publius Scipio Afrikanus fand nichts mehr zu tun vor.

2
) Zur 

Zeit des antiochischen Krieges entstanden in der jenseitigen Provinz 
größere Unruhen, die der Prätor Lucius Aemilius Paullus 191- 189 v. Ohr. 
erfolgreich niederschlug; er siegte in zwei Schlachten und soll 250 Städte 
unterworfen haben. 3) Im diesseitigen Spanien kam es 181 v. Ohr. zu einem 
Aufstande der Keltiberer, dessen Mittelpunkt Komplega war. Tiberius 
Sempronius Gracchus überwand ihn glücklich (179 und 178 v. Ohr.): Er 
legte zugleich durch neue Verträge mit den spanischen Völkersc~aften 
den Grund zu einem besseren Verhältnis und stellte auf längere Zelt den 
Frieden wieder her. Frühzeitig beginnt in Spanien die Latinisierung, zu
erst und am meisten in dem zivilisierten Süden, wo schon Scipio Afri
kanus aus Soldaten seines Heeres Italika (bei Sevilla) gründete. Später 
(171 v. Ohr.) erfolgte die ähnliche Gründung von Karteja (bei Gibra1ta~). 
Dem römischen Handel eröffnete sich in den spanischen Provinzen eID 
fruchtbares Feld, das er alsbald in Kultur nahm. 

1) Die spanischen Verh~ltni~se si~d. vo.r 
allem wegen der UnzuverlässIgkeIt der hVIam
sehen Nachrichten noch recht dunkel, und 
der ursprüngliche Umfang der rö~ischen 
Herrschaft ist schwer festzustellen . Eme zu
sammenhängende Untersuchung ist dringend 
nötig. . 

2) Die Berichte über Katos spamsches 
Kommando sind sehr verschieden und können 
die Verderbtheit der jüngeren Ueberlieferung 
gut erläutern. V gl. Plutarch Cato mai. 10f. 

Korn. Nepos Cato 2. Appian. Iber. 39 f. Liv. 
XXXIV 8 ff. Dan Scipio Afrikanus sein Nach· 
folger ward, hat Livius verschwiegen und ab
geändert. Vgl. mein Programm de annaliblU 
Romanis observat. alterae (Marburg 1888) 
S. 11 f . ( 

3) Plut. Aemil. 4. Was Livius (XXXV 
2, 6; XXXVII 2, 11. 46, 7) darüber berich~t 
stimmt nicht mit Plutarch, der aus PolyblOS 

schöpft. Auch hier ist Livius sehr minder· 
wertig. 
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24. Grundzüge der inneren Geschichte. Im Gegensatz zur äUßeren 
Ausbreitung Roms ist uns von ~er gleichzeitigen inneren Entwickelung 
des Staate.s un~ Volkes ~ur wemg bekannt. Die zeitgenössische Über
lieferung 1st. bIS auf wemge Reste verschwunden, die spätere Geschicht
schrei.bung IS~ unzuverlässig u~d anachronistisch und verschweigt die 
wichtigsten Dmge. ~as Ergebms der großen Kriege war eine gewaltige· 
Vergrößerung des römIschen Staatswesens, die Errichtung einer auswärtigen 
Herrschaft neben der Bundesgenossenschaft, und dies konnte seine Wir
kung auf Wesen und Leben des Staates und Volkes nicht verfehlen. 

Dem Wachstum der Herrschaft entsprach zunächst eine starke Ver
mehrun.g der. römische~ Bürgerschaft. Bis zur Eroberung Italiens war 
beides m gleIchem Schritt vorwärts gegangen; viele Bürger siedelten sich 
auf erob.erte~ La?de an,. ~nd ~it der Erteilung des Bürgerrechtes war 
man freIgebIg. DIese PolItik WIrd zunächst fortgesetzt. Gleich nach dem 
Ende des. ersten . punischen Krieges erfolgte die Schöpfung der beiden 
neue~ T:-Ibus Velma u?d Quirina auf sabinischem Gebiet (241 v. Ohr.), 
womIt dIe Zahl der Tnbus auf 35 stieg und zugleich ihren AbschlUß er
hielt. Bald darnach folgte. die Au!,teilung des ager Gallicus an die Bürger 
(233 v. Oh:-.). Als der zweite pumsche Krieg beendet war, wurden wieder 
vie~e Ansledel~ngen ?esch~ffen,. teils in Unteritalien (oben S. 107), am 
meIsten aber 1m gallIschen GebIet Oberitaliens, wohin eine massenhafte 
latinische. und römische Einwanderung sich ergoß; hiedurch vornehmlich 
müssen dIe schweren Mensch~nverluste der Kriege wieder ersetzt worden sein. 
?az~ ka.~ .der all~ähliche Ubergang der Untertanen (cives sine suffragio) 
m dIe romische Burgerschaft, wodurch freilich das städtische Territorium 
nicht erweitert ward. 1) Indessen war das in Italien verfüO'bare Land bald 
erschöpft; durch die Verträge mit den Bundesgenossen Cl hatten sich die 
R~mer selbst ~ie Grenzen. gesetzt, so daß eine weitere Ausdehnung des 
Burgerlandes hIer unmöglIch war. In den Provinzen kommen nur aus
nah~sweise auf Sizilien (in Akragas) und in Spanien römische oder latinische 
A?sIe?elungen ~or. vy ohl aber brachte es die Ausbreitung der Herrschaft 
n:It slCh, daß. VIele emzelne Bürger zum Betrieb von Handel und Gewerbe 
SICh dauernd In den Provinzen und bei den Bundesgenossen niederließen 
~odurch . ihnen dann die Ausübung ihrer politischen Rechte u~d Pflichte~ 
In Rom m der Regel unmöglich werden mUßte. 

Die Vergrößerung des Reiches brachte notwendig auch ein rasches 
Anw~ch~en der Stadt Rom mit sich, besonders wohl nach dem Ende des 
hanmbalIschen Krieges. Die Stadt stellt sich am Ausgang unserer Periode 
bald nach 167 v. Ohr., als eine GrOßstadt dar mit vielstöckigen Häuser~ 
und hohen Mietpreisen. 2) Die Kriegsbeute und die gestei O'erten Einkünfte 
erlaubten, für Bequemlichkeit und Schmuck der Stadt etw~s zu tun. Schon 
;~ld nach d~n gal~.ischen Krie~en wa.rd der Oirkus Flaminius gebaut, 3) 

ne Generation spater fallen eme ReIhe von öffentlichen Gebäuden, wie 

F 11 1) .Ueberl~efert wird uns ein derartiger 2) Diodor 31, 18, 2. 

O
a , dIe Ertellung des Stimmrechtes an die 3) A g bli h G' FI .. 

L~-te Formiä, Fundi und Arpinum 188 v. Ohr. . n e c von aJus amIlllUS in 
IV. XXXVIII 36, 6 f. semer Censur 220/19 v. Chr. Liv. per 20. 

Handbuch der klas8. Altertumswissensehaft. III 5. 3. Auß. 9 
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die Basilika Porcia,l) in derselben. Zeit ward die Straßenp~~sterung in 
weiterem Umfange durchgeführt, dIe von der Lege~de dem alteren Tar
quinius zugeschriebene große Kloake her?estellt, dIe Hafenanlagen er
weitert eine steinerne Brücke über den Tlber gebaut~) und sonst für den 
Schmu~k der Heiligtümer und öffentlichen Plätze vIel getan, W:OZU die 
zahllosen, aus den griechischen Städte~ erbeuteten Kunstwerke . dIe Mi.ttel 

"h ten 3) Hieher gehören auch dIe großen Straßenbauten m Itahen· 
gewa r . h h' d' F I 

zu den schon oben (S. 126 f.) genannten kommt. ~oc lnzu Ie ortsetzung 
der appischen Straße über Kapua nach Brundlsmm und Tare~t. . 

Die Verfassung Roms hat sich während der großen ~rlege In der 
Form wenig verändert. Natürlich e:forderte das ungememe Wachstum 
des Staatswesens und der Geschäfte eme Vermehrung der Beamt~n. Gegen 
das Ende des ersten punischen Krieges (um 242 v. Chr.) ward ~m zweiter 
Prätor eingesetzt für die Jurisdiktion zwisch~~ .Römern ~~d NlChtrömern, 
es folgten dann die Provinzialprä~oren für SIzIlIen, Sardlmen (227 v. Ohr.) 
und die beiden spanischen Provmzen (197 v. Chr.),. so daß es nunmehr 

hs Prätoren gab. Dazu kamen Präfekten, dIe als Vertreter de 
;rCätors in entfernteren Teilen des städtischen Gebie~es, nament1ic~ in 
Kampanien, die Jurisdiktion besorgten. Es wuchs. dIe ~ahl der Hllfs-

d (J nterbeamten. die den Magistraten und KollegIen mIt fester Besol
~:ng beigegeben ~aren und als dau~rnd~ G~hilfen der jährlich wechse~n-
d Beamten von nicht geringer W lChtIgkeIt waren. Das ganze Staats-

en . . ht t 
wesen ward auf großem FUße mit Opulenz emgerlC e. 

Während die Form des Staatslebens in der Hauptsache unv~rände~ 
blieb, wurden Wesen und Inhalt ganz ande~s. Zu Anfa?g ~er :ellOde

k 
bIS 

zum zweiten punischen Kriege herrscht WIe vorher eIn s ar emo ra
tischer Geist, der zugleich kriegerisch und auf Erob~rung .?nd Ausdehnu~g 
der Bürgerschaft bedacht ist. Das Volk. und seme Fuhrer haben dIe 
Leitung auch der auswärtigen AngelegenheIten. Der .bekannt~s~e und an
gesehenste Führer der demokratischen Partei ist GaJus Fla~llmus, .Konsul 
223 und 217, Censor 220 v. Chr., der an den gallischen Krlegen eUlen 80 

bedeutenden Anteil hatte. Er war es, der die Auf teilung des ager, Ga~ 
licus (233 v. Chr.) gegen den Willen des Senats durchsetzte (?ben S. 90). 
In seine Zeit setzt man die demokratische Umgestaltu.ng der alt~ren ser
vianischen Stimmordnung, wodurch die Centurien mIt dem Tribus :er
schmolzen wurden und die Censusklassen gleiche Stimmen- oder ?ent~rIen
zahl (je 70) erhielten. Damit hängt vielleicht zusammen, daß dIe ~~enst. 
pflicht weiter als früher auf die minder beg.üterten ~~a~s~n der B~:ge: 
schaft ausgedehnt ward, 4) wie es das. gesteIgerte mIlItarlsc~~ Bedur~n~ 
erforderte. Durch die Reform der Stimmordnung ward das UbergeW1~ 
der- begüterten Klassen erheblich beschränkt. 5) Immer war es aber eIDe 

1) 184' v. Chr. v?n Mark~s Porcius Kato 
in seiner Censur erflchtet. Lw. 39, 44, 7. 

2) Der pons Aemilitls. Liv. 40, 51, 4 unter 
179 v. Chr. 

3) O. RICHTER, Topographie der Stadt 
Rom 48 f. 

4) So ' wie es Polybios VI 19 darst,ellt. 
5) Die Reform der Centurienverfass~ 

kann erst nach AbschlUß der Tribusz. 
(241 v .. Chr.) s~attgefun~en haben; vgl. ~~: 
SEN DIe römIschen Tnbus S. 113 ~. dea 
SEN: Staatsr. II 281 schreibt sie Jetzt. 
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DeIl'lOkratie der .Besitzenden; ~ie be.sitzlose städtische Menge und die 
Freigelassenen, dIe auch. zum DIenst l~ Heere keinen Zutritt ~atten, er
hielten zwar an dem Stimmrecht AnteIl, wurden aber auf die vier städ
tischen Tribus beschränkt, waren also von geringem Gewicht.!) 

Die kriegerischen Nöte des zweiten punischen Krieges haben die 
demokratische B~wegung z~m Stillstand gebracht und die Herrschaft 
des Senats entschIeden, der m der Folge die Komitien wie die vom Volke 
gewählten oberst~n Beamten überw?g. un~ leitete. Es ward notwendig 
gemacht durch dIe wachse.nde Schwlerlgkelt und Fülle der Geschäfte, die 
eine Volksversammlung mcht mehr übersehen konnte; die wichtigsten 
achen, die auswärtigen Angelegenheiten und die Provinzen, verwaltete 

der Senat, aus dem die Beamten hervorgingen und in den sie zurückkehrten. 
Ihm verdankt Rom die Stetigkeit in der Führung der auswärtigen Ge-
chäfte, die strenge Beobachtung der Regel, daß nur der Vorteil des 

Gemeinwesens in d~r Politik leiten dürfe, ihm ve~.dankt die Verfassung 
den stark konservativen Zug, der alle plötzlichen Anderungen vermeidet 
und so wesentlich zur Dauerhaftigkeit der römischen Institutionen bei
getragen hat. Er wird das Organ der Nobilität, d. h. des Amtsadels, in 
dem sich die Tradition der Herrschaft erhielt, eines kraftvollen Standes 
von mächt~gem Stolz, in dem sich gewaltige Reichtümer anhäuften, der 
sich zugleICh von unten her aus der Bürgerschaft allmälig ergänzte. 
Freilich begann man, nachdem die Weltherrschaft erkämpft war, in ihm 
auch die Anfänge der Verderbnis, Hoffart und Eigennutz wahrzunehmen. 2) 
Innerhalb der Nobilität bestanden heftige Gegensätze und Eifersucht, und 
auch jetzt gab es eine demokratische Richtung. 3) Die Komitien haben 
nicht etwa ihre alten Rechte eingebÜßt, sie haben nach wie vor die Wahl 
der Beamten, Genehmjgung der Gesetze und Verträge und das höchste 
Gericht. Aber es fehlt ihnen der unmittelbare EinflUß auf die Geschäfte 
die dem Senat und den Magistraten überlassen bleiben. Auch fehlen de: 
Demokr3:~ie bedeutendere Aufgaben; man kämpfte mehr um Macht und 
~ die Amter, die eine immer steigende Bedeutung gewannen. Heftigen 

WIderspruch erregte, nachdem die auswärtigen Gefahren überwunden 
waren, die mächtige Stellung des Publius Scipio Afrikanus und seiner 
Freunde, durch deren Tatkraft die großen Weltkriege beendet waren. 
Der namhafteste unter Scipios Gegnern war Markus Kato. Besonders 
de~ .Krieg . gegen Antiochos und die eigentümliche Stellung des Publius 

CIplO darm scheint zu Angriffen auf die Scipionen ~nd ihren Anhang 
A.nlafl gegeben zu haben. Zwar zu einer eigentlichen A.nklage ist es 
mcht geko~men, wohl aber ward Publius Scipio durch diese Anfechtungen 
bewogen, slCh vom öffentlichen Leben zurückzuziehen; er starb 183 v. Chr. 

Censor~n von 220 v. Chr. ZU, Lucius Aemilius 
~d GaJus. Flaminius ; das kann richtig sein 
I aber nIcht sicher ' 

.1) Diese Beschr'änkung, die aber ver-
mutlir h n .. h t . ht War . .,unac s lllC als solche gemeint 
eb ' WlT~ zuerst . den Censoren von 304 v. 

r., Qumtus FablUs und Publius Decius zu-

geschrieben, was jedenfalls unbeglaubigt ist 
(Liv. IX 46,14), dann wahrscheinlich den Cen
soren von 220 (Liv. epit. 20), endlich denen 
von 168 v. Chr. (Liv. XLV 15). Vgl. MOMMSEN, 
Röm. Staatsr. I 434 f. Oben S. 74 Anm. 4. 75. 

2) Polyb. 18, 35, 2. 
3) Plutarch Tit. 18. 

9* 
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in Liternum. 1) Mehrere seiner Freunde, die sich gegen Sitte und Recht 
vergangen hatten, wurden von Kato, als er 184 v. Ohr. mit Lucius Valerius 
Flakkus die Oensur verwaltete; zur Verantwortung gezogen und bestraft 
Bald darnach (180 v. Ohr.) ward das Gesetz des Lucius Villius (lex Villi~ 
annalis) angenommen, in dem die hohen MagistratuEen von einem gewissen 
Alter abhängig gemacht, eine Stufenfolge der Amter eingeführV) und 
dem Ehrgeiz einzelner besonders hervorragender und tüchtiger Männer 
eine Schranke gesetzt ward ... Eine notwendige Folge des Gesetzes War 
es dann, daß die unteren Amter, die fortan nur als Durchgang zu 
den höchsten galten, in der Wertschätzung sanken. Kato wirkte ein 
halbes Jahrhundert als Kämpfer gegen die vornehmen Beamten und ihre 
Willkür; er war aus der Bürgerschaft emporgekommen, gebürtig aus der 
Gegend von Tuskulum, ein echter Plebejer, der den hochgebornen keinen 
Vorzug gestatten wollte; er starb 149 v. Ohr. 3) Wer ihn einen Demo
kraten nennt, darf nicht vergessen, daß das römische oi;fto~, das Volk 
der Komitien und Volksgerichte in dieser Zeit etwa dasselbe bedeutet , 
was später der Ritterstand. 

Die siegreichen Kriege hatten den Römern große, Kapitalien zu
geführt und brachten nun den Handel zur raschen Entwickelung. Über
dies genossen die römischen Bürger in den Provinzen, bei den verbündeten 
und abhängigen Staaten vielfach Steuerfreiheit und andere Vorzüge, und 
da sie für den Handel überhaupt bemerkenswerte Geschicklichkeit und 
Neigung zeigten ,4) so traten sie samt den Italikern mit großem Er
folg in den Verkehr ein. Sie drangen, zum Teil gemeinsam mit den 
Griechen, in Spanien und Numidien ein; bald finden wir auch im grie
chischen Osten, in Athen, Argos, besonders auf Delos bis nach Ägypten 
hin römische Geschäftsleute, die mit ihrem Kapital eine große Rolle 
spielen. Die Hafenorte, welche den Verkehr mit Rom vermittelten, Dikä
archeia (Puteoli) und Brundisium, gewinnen große Bedeutung. Die römische 
Bürgerschaft verliert ihren älteren, vorwiegend bäuerlichen Oharakter; 
zum maßgebenden Teil werden die Geschäftsleute, die zugleich als Steuer
pächter (publicani) in Gesellschaften vereinigt, die Erhebung der Gemeinde
gefälle übernehmen. Diese Geschäfte waren der Bürgerschaft vorbehalten, 
dem Senator war der Großhandel und die Teilnahme an den Gesellschaften 
gesetzlich verboten. 5) 

1) Ueber die sogenannten Scipionenpro
zesse vgl. MOMMSEN, Röm. Forsch. Ir 417 f.; 
NIESE, De annalibus Rom. obse-rv. alterae (in
dex lect., Marburg Sommersem. 1888) p. IV f. 
NICCOLINI, Rivista di storia antica 3 (1898) 
S. 28 ff. 

2) Bestimmte Angaben über den Inhalt 
des wichtigen Gesetzes fehlen.W ahrschein
lich ward bestimmt, da13 niemand sich um 
das Konsulat bewerben dürfe, der nicht Prä
tor gewesen, und da13 zur Prätur nur zuge
lassen werden solle, wer die Quästur verwaltet 
habe. Vielleicht war auch die Bestimmung 
darin enthalten, da13 niemand zur Magistratur 
zugelassen werden könne, der nicht zehn 

Dienstjahre (stipendia) habe. Polyb. VI 19,4. 
V gl. NIPPERDEY, Abhandl. d. k. sächs. Ge· 
sellsch. d. Wiss. phil. hist. Cl. V (1865). Moo· 
SEN, Röm. Staatsrecht I 505 f. In früherer 
Zeit gab es derartige gesetzliche Beschrä~' 
kungen der Volkswahl nicht. Cicero PhiI. 
V 47. Tacit. anno 11, 22. 

3) Sein Leben beschreiben Plutarch und 
Kornelius Nepos. 

4) Wir hören Z. B., da13 im zweiten m3' 
kedonischen Kriege beurlaubte Soldaten Ge· 
schäftsreisen machten. Liv. 33, 29, 4. . . 

5) Durch eine lex Claudia, die angeb~ch 
um 220 V. Chr. mit Unterstützung des G3JUS 

Flaminius rogiert ward. Livius 21,63. 
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Durch die innigere Berührung mit den Griechen in Krieg und Bündnis 
drang das hellenische vVesen, Litteratur, Kunst, Religion und selbst das 
RechV) in immer breiterem Strome in Rom ein. Die politischen Beziehungen 
zu den Achäern, Rhodie:n und so vielen andern Hellenen, zu Athen, 
Pergamon .und .Ale~andrIen eröffn.eten dem Hellenismus neue Wege. 
Nachdem dIe grIechIschen Götter SICh eingebürgert, folgen jetzt orienta
lische nach; den Reigen eröffnet die phrygische Göttermutter, die durch 
Vermittelung der Pergamener nach Rom kam. 2) Eine Fülle von Kunst
werken kam mit der Kriegsbeute nach Rom und Italien; Litteraten, Musiker 
Schauspieler, Künstler jeder Art fanden Beschäftigung. Daneben ent~ 
standen lateinische Bearbeitungen griechischer Litteraturwerke. Livius 
Andronikus übersetzt die Odyssee und bringt griechische Tragödien in 
lateinischer Sprache zur Aufführung, Plautus und später Terentius be
arbeiten griechische Komödien, Accius und Pakuvius Tragödien. Und 
zugleich wagt man sich an eigene Dichtungen; Naevius besingt den 
ersten punischen Krieg, und Quintus Ennius, der Schützling des Fulvius 
Nobilior, ein Halbgrieche aus dem messapischen Rudiä, stellt als erster die 
ganze römische Geschichte in Hexametern dar. 

Es versteht sich von selbst, daß die oberen Schichten der Gesell
schaft von der hellenischen Bildung am meisten ergriffen werden. 3) Die 
römischen Großen sind durchweg Freunde des Hellenenturns, Scipio Afri
kanus, Titus Quinktius, Fulvius Nobilior, Aemilius Paullus und viele andere 
haben es durch die Tat bewiesen, durch Geschenke an griechische Heilig
tümer und Teilnahme an den griechischen Festen. 4) Manche vornehme 
Römer haben sich selbst in der griechischen Litteratur versucht. Mit den 
Gaben der verfeinerten Kultur des Hellenismus zogen aber auch ihre Laster 
ein, lockere Sitten, Luxus und Verschwendung; die damaligen Hellenen, 
mit denen man in Berührung kam, zeigten sich oft von wenig vorteilhafter 
Seite, und so ist es ganz natürlich, daß der eifrige Hellenismus mancher 
römischer Kreise den Widerstand des Römertums erregte, das sich politisch 
den Griechen so unendlich überlegen fühlte. Diese nationale Richtung hat 
in Markus Kato kräftigen Ausdruck gefunden, dem ersten römischen Redner, 
dem Schöpfer der lateinischen Prosalitteratur. Kato war übrigens mit der 
griechischen Litteratur durchaus nicht unbekannt und hat in seinen Origines 
(oben S. 13. 16) griechische V orbilder und Quellen gehabt; aber er wies 
na.chdrücklich auf den Ruhm der eigenen Vergangenheit hin, und sein Bei
spIel hat bald Nachfolge gefunden. Und bei aller Zugänglichkeit für die 
griechische Kultur in allen ihren Zweigen, waren doch die Römer nicht 
geneigt, sich hellenisieren zu lassen. Aus dem öffentlichen Leben wUßte 
man, wie Z. B. die Geschichte des römischen Theaters lehrt, die Gewohn
heiten des damaligen Hellenenturns sehr bestimmt zurückzuweisen. Auf 

1) Ich erinnere an das rhodische See
recht (lex Rhoclia), der in Rom Aufnahme 
~and. DARESTE, Revue de philologie 29 (1905) 
&1~ ~ 

R" 2) WISSOWA, Religion und Kultus der 
omet' 263. Das von Livius 29, 14, 13 ge

gebene Jahr der Einführung, 205 V. Chr., kann 

jedoch nicht verbürgt werden. 
3) Wie sich das gro13e Publikum zu grie

chischen Kunstgenüssen verhielt, zeigt die 
Beschreibung der Siegesfeier des Anicius 
167 V . Ohr. bei Polyb. 30. 32. 

4) Meine Geschichte der griechisch. und 
makedon. Staaten III 11 . 
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das Staats- und Rechtsleben ist zwar der Hellenismus ebenfalls von große 
Einfluß gewesen, hat aber römische Formen angenommen, ist römisch In. 

E· d ~ 1gentum gewor en. 

VI. Vierte Periode der Geschichte Roms: Bis zum Unter .. 
gange der Republik (28 v. ehr.). 

Q u elle n 1) 

der Geschichte dieser Zeit sind zunächst die Werke desPolybios, die Historien, die bi 
145/4 v. Chr. reichen, und ihr Anhang, die Geschichte des numantinischen Krieges. PolYbio: 
wird fortgesetzt von zwei ähnlichen Werken, dem älteren des Poseidonios und dem 
jüngeren Strabons. Ersterer scheint wenigstens bis zur Diktatur Sullas gelangt zu sein, 
hat aber auch die Taten des Pompejus dargestellt.2) Strabon, der unter Augustus in Rom 
schrieb, scheint etwa mit dem Jahre 30 v. Chr. abgeschlossen zu haben. 3) Auf diesen beiden 
beruhen wohl in der Hauptsache die uns erhaltenen Darstellungen aus späterer Zeit. Die 
älteren zeitgenössischen Werke kleineren Umfanges scheinen in ihnen aufgegangen zu sein. 
Unter ihnen befinden sich auch einige Erzeugnisse römischer Schriftsteller, wie das Werk 
des Gajus Fannius, des Konsuls von 122 v. Chr., und des Publius Rutilius Rufus, 
der in der Verbannung (nach 98 v. Chr.) die Geschichte seiner Zeit griechisch schrieb, die Schrift 
des Quintus Lutatius Katulus über sein Konsulat (102 v. Chr.), und namentlich die 
umfangreichen, ebenfalls griechisch abgefafiten Denkwürdigkeiten _ des Diktators Sulla. 
Der marsische Krieg und die folgenden Bürgerkriege haben mehrere 'Darstellungen hervor
gebracht, wie die umfangreiche Geschichte des Lucius Kornelius Sisenna (Prätor 
78 v. Chr.); auch der bekannte Redner Quintus Hortensius hat diesen Stoff dargestellt. 
Cicero hat die Geschichte seines Konsulats verfafit und sonst mehrere Anläufe zur Geschieht· 
schreibung gemacht. Es folgen die Kommentarien C äs ars, der gallische Krieg (abgefafit 
51 v. Chr.) und die unvollendete Geschichte des Bürgerkrieges. Beide Werke wurden nac,h 
Cäsars Tode von Aulus Hirtius u. a. verbunden und ergänzt durch das 8. Buch des Galli. 
sehen Krieges, den Alexandrinischen, Afrikanischen und Spanischen Krieg, und so das uns 
erhaltene Korpus der cäsarischen Schriften hergestellt. An Cäsar schliefit sich Sallustius 
an, ein Schriftsteller, der auf die Nachwelt ungemein gewirkt hat. Nach Cäsars Tode schrieh 
er zuerst die Verschwörung Katilinas, dann den Jugurthinischen Krieg, die beide erhalten 
sind, zulet.zt die verlorenen Historien, Geschichte der Jahre 78-67 v. Chr., sein größtes 
Werk.4) Unter den nicht wenigen Historikern dieses Zeitalters ist der Kaiser Augustus 
zu nennen, der bald nach 27 v. Chr. seine Erinnerungen aufzeichnete. Der bedeutendste 
war wohl Gajus Asinius Pollio, ein bekannter Cäsarianer und namhafter Redner (ge
storben 5 n. Chr.). Er stellte die Geschichte der Jahre 60 bis etwa 42 v. Chr. zusammen· 
fassend dar und ist viel benutzt worden. 

Unter den griechischen Historikern ist am bekanntesten Theophanes von Mytilene, 
der Freund und Klient des Pompejus, der die Geschichte seines Gönners schrieb, vornehm· 
lieh diemithridatischen Kriege. Für diese letzteren haben einen besonderen Wert die 

1) Vgl. oben S. 13 f. 79 f. 
2) Poseidonios, geboren im syrischen 

Apameia, eingebürgert auf Rhodos, ist etwa 
130 v. Chr. geboren und hat das Jahr 60 v. 
Chr. noch überlebt. Was sein Hauptwerk, 
die Fortsetzung des Polybios anlangt, so 
stammt die letzte Anführung daraus aus dem 
Anfange des ersten mithridatischen Krieges. 
Die Geschichte des Pompejus wird bis zum 
Ende Mithridats gegangen sein und war wohl 
ein hesonderes Werk. Strabo XI 492. V gl. 

C. MÜLLER, FHG III 245 ff. 
3) Strabo stammte aus Amaseia im Pon· 

tus, ist etwa 63 v. Chr. geboren und hat seine 
noch erhaltene Geographie 17 -- 18 n. Chr .. ge. 
schrieben. Das letzte Bruchstück semer 
Historien gehört dem Jahre 37 v. Chr, an. , 

4) Erhalten sind aus den Historien die 
Reden und Briefe nebst vielen Fragmenten, 
die zuletzt MAURENBRECHER herausgegeben 
und erläutert hat. 
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.. e des Photios (BibI. cod. 224) aus der Geschichte des pontischen Herakleia von 
!USZU!on der bald nach Cäsars Tode schrieb. In dasselbe Gebiet gehört das Werk des 
}leID ' T' '" Z't h . Alexandriners Im~genes, emes In semer e~ .se r berühmten LItteraten, der den letzten 
T'1 seines Lebens In Rom als Freund des ASIDlUS Pollio zubrachte. Endlich möge Niko-
1 e:s von Damaskos hier erwähnt werden wegen seiner Biographie des Augustus, deren 
~ste für die Zeit nach dem Tode Cäsars von erheblichem Werte sind. 

Unter der sonstigen Litteratur sind vor allem die Schriften Ciceros wichtige histo-
. ehe Quellen, seine Reden und vornehmlich seine Briefe, die uns in ganz einziger Weise 

: die Geschichte der Jahre 60 bis 43 v. Chr. Einhlick gewähren. Zu den Reden Ciceros 
sind noch einige wertvolle ~tücke von den Einleitungen und Erläuterungen des Gramma
tikers Quintus Askonius Pedianus aus der Zeit des Tiberius erhalten. Askonius be
nutzte die acta senatus populique Romani, eine amtliche Zeitung, die Cäsar in seinem 
ersten Konsulate (59 v. Chr.) einrichtete, deren Veröffentlichung, wenn sie auch von Augustus 
eingeschränkt ward, doch his in spätere Zeiten fortdauerte (oben S. 12). 

Unter den uns erhaltenen späteren Darstellungen und Handbüchern ist das älteste 
Diodors Bibliothek, die bis 59 v. Chr. reichte und aus der manche sehr wertvolle Excerpte 
vorliegen. Soweit ein Urteil erlaubt ist, hat Diodor den Poseidonios benutzt. Es folgen 
die Fragmente und Auszüge des Li vi us, der seit der Zeit, wo Polybios abbricht, eben
falls dem Poseidonios gefolgt zu sein scheint. Einiges wenige bieten für unsere Periode 
die Historien des Ni k 0 I a 0 s von Damaskos. Wertvoll ist trotz seiner Kürze und Flüchtig
keit der Geschichtsabrill des Vellejus Paterkulus (bis 30 n. Chr. geführt). Er wird, 
je mehr er sich seiner Zeit nähert, desto ausführlicher. Die Epitome des Jus tin u s ist 
vornehmlich für die Geschichte des Orients wichtig. Auf demselben Gebiete liegt die 
Bedeutung des jüdischen Historikers Flavius Josephus, der die Römer da berührt, wo sie 
mit den Juden zn tun haben, sowohl in der Geschichte des jüdischen Krieges (bellum 
Judaicum), wie in der Jüdischen Archäologie. Es folgen die römischen Biographien PI u t
arehs, Tib. und Gajus Gracchus, Marius, Sulla, Sertorius, Lukullus, Krassus, Pompejus, 
Cicero, Cäsar, Antonius und Brutus. Er scheint hauptsächlich den Historien Strabos zu folgen. 
Die römische Geschichte A p pi an s, und zwar das Iberische, Libysche, Illyrische, Mithri
datische, Syrische Buch und besonders die fünf Bücher der Bürgerkriege geben eine mehr 
zusammenhängende, freilich oft recht flüchtige Darstellung der Ereignisse. Seine Quellen 
sind mit denen Plutarchs vielfach verwandt; vielleicht hat auch er den Strabo benutzt; 
doch ist diese Frage noch nicht zur Entscheidung gebracht. 1) Appian hat seine Quellen 
nicht immer getreu wiedergegeben, sondern sie in verschiedener Richtung nicht unbe
deutend verändert und stilisiert. Die Geschichte des achäischen Krieges erzählt im 
Zusammenhange der Perieget Paus a ni a s VII 12 f. in einem stark verkürzten oft unge
nauen Auszuge, der vermutlich in letzter Linie auf Polyhios zurückgeht. In diese Zeit 
etwa mag auch G ra n i u s Li ein i an u s gehören, dessen Reste sich auf die Zeit von den 
cimbrischen bis zu den mithridatischen Kriegen beziehen. Er scheint besonders aus Livius 
geschöpft zu hahen. Endlich ist K ass i u s D i 0 mit seinen Ausschreibern, namentlich Z 0 n ara s 
zu Dennen; seine_ vollständige Darstellung heginnt 67 v. Chr., auch er scheint hauptsäch
lich auf Livius zu beruhen. 

Endlich sind die C h r 0 no g rap h i e n durch einzelne Stücke, wie die kapitolinische 
Chronik 2

) und Fragmente Phlegons,3) des Freigelassenen Hadrians, vertreten. Der Haupt
stock der chronographischen Litteratur liegt uns in der Chronik des Eus e bio s vor, die 
weiterhin unter den Quellen der fünften und sechsten Periode (unter VI und VII) noch zu 
erwähnen sein wird. -

1) V gl. üher ihn den Artikel von E. 
S~a:w,aRTZ in PAULY-WISSOWA, Realencyklo
fa~le der kl~ss .. AI~ertumswissensch~f~ II 
, .. Ißf. , der VIel flchtiges enthält. - In elDigen 

Punkten bin ich anderer Meinung alsSchwartz. 
2) Inscript. Graec. XIV 1294. 
3) FHG III 602 f. 
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25. Befestigung und Erweiterung der römischen Herrschaft: 
Spanische Kriege.!) Nach längerer Ruhe (S. 128) brach .um das Jahr 
154 v. Ohr. in Spanien ein ernster Krieg aus, der durch dIe Fehler und 
Grausamkeit der römischen Feldherrn g.enährt, gr~ßen U ~fang annahlll, 
den Römern die schwersten Verluste bereItete und eIne PerIOde neuer Ver_ 
wickelungen einleitete. Es entstand damals ein Aufst~nd bei de~ Lusi_ 
tanern und zugleich bei den Keltiberern, den Bellern (Im QuellgebIet des 
Tajo bei Segida) und Titthern, die sich mit den Areva~ern .(bei Numantia 
am Duero) verbanden. In Rom hielt man es für . nöb~, eInen der Kon
'suln, Quintus Fulvius Nobilior mit der Leitung .des KrIeges zu betrauen. 
Bei dieser Gelegenheit war es, daß der Antrittstag der Ko~s~ln Vom 
15. März auf den 1. Januar verlegt ward (153 v. Ohr.). NobIllOr erlitt 
jedoch vor N umantia mehrere Niederlagen, 2) und. der Aufstand griff 
weiter um sich. Seinem Nachfolger Markus Klaudms Marcellus (Konsul 
von 152 v. Ohr.) gelang es, einen Ausgleich einzuleiten, aber der Senat 
verwarf ihn und schickte zur Fortsetzung des Krieges den Konsul Lucius 
'Licinius Lukullus nach Spanien (151 v. Ohr.). Bei den neuen Rüstungen 
zeigte sich, wie gefürchtet dieser gra?same ~rieg war;. die ~~shebun~ 
machte Schwierigkeit; damals erwarb SICh PublIus !i0rnelIus SClplO. ~e~ll. 
lianus,3) der Sohn des Aemilius P~ullus, d~s yerdlenst, durch frm:vIlhge 
Meldung ein rühmliches und nützlIches BeIspIel z~ geben und sem uno 
gewöhnliches Ansehen zu begründen.4) E: begleItete den .Lukullus als 
Kriegstribun. Inzwischen hatte Marcellus dI.e Arevaker und Ih~e BU~ldes. 
'genossen wirklich zur Ergebung. gebrac~t, ~edoc~ Lukullus eroffnete .?en 
KrieO' aufs neue durch einen AngrIff auf dIe bIS dahIn befreundeten Vaccaer, 
die ~estlichen Nachbarn der Arevaker, hatte aber geringe Erfolge und 
erregte bei den Keltiberern neue Unruhe. .. .. 

Inzwischen ward der Krieg gegen dIe LusItaner von den Pratoren 
des jenseitigen Spanien geführt. Die Römer erlitten. durch. den feindlich~n 
Führer Punikus und seine Nachfolger öfters empfindlIche NIederlagen. Die 
jenseitige Provinz selbst die afrikanische Küste ward von den Lusitanern 
geplündert (154-151 v. Ohr.). Zuletzt (151 v. Ohr.) ward der Prätor Servi~s 
Sulpicius Galba geschlagen, vereinigte sich aber im n~chste~ J ahr.e mit 
dem Konsul Lukullus zu gemeinsamem Angriff und nötIgte dIe Lusltaner 
zum Frieden. Viele von ihnen, welche die Waffen niedergelegt hatten, 
Üeß er wider das gegebene Wort niederhauen oder als Sklaven verkaufen. 
Er ward deshalb in Rom vorn alten Kato peinlich verklagt, aber von den 
Richtern freigesprochen (149 v. Ohr.). Es war die letzte Sache, die ~ato 
geführt hat. Die Lusitaner erhoben sich bald aufs neue und nah.men I~re 
Plünderungen auf. Der Prätor Gajus Vetilius 5) erfocht zwar emen SIeg 

1) Eine zusammenhängende Darstellung 
der spanischen Kriege gibt Appian, Iber. 44 ff. 
Dazu kommen aUßer zerstreuten Notizen die 
wenigen Reste des Polybios, einige Exc.e~pte 
aus Diodor endlich die Auszüge aus LI VlUS. 
Einio'e erwÜnschte Ergänzungen bietet die neu 
gefu~dene Oxyrhynchos-Epitome des L~vius. 
KORNEMANN, Beiträge zur alten GeschIchte, 
2. Beiheft, S. 99 ff. V gl. oben S. 14. 

2) Die erste an den V olcanalien (23. Au· 
gust) 153 v. Chr. . , 

3) ERNST LINKE, P. Kornelius ~ClPIO 
Aemilianus, Progr. Dresden' 1898. MUNZEB 

in Pauly-Wissowas RE IV 1, 1439 ff. . 
4) Polyb. 35, 4. . 
5) Er scheint 147-146 v. Chr. dIe Pro· 

vinz verwaltet zu haben. 

6. Vierte Periode: Bis zum Untergange der Republik (28 v. Ohr.). (§ 25.) 137 

b r sie, dann aber erwählten sie (147 v. Ohr.) in der Person des Viriathus 
I. :n ausgezeichneten Führer, durch den sie zum ersten Male einheitliche 
:d wohl überleß'te Leitung erhielte~ .. Vetilius ward geschlagen, gefangen 

d getötet; wle?erholt brachte VIrIathus den Römern Niederlagen bei 
:d behauptete SICh ach.t Jahre lang erfolgreich; der Krieg nahm solche 
Ausdehnung an, da~ SeIt 145. v. Ohr .. Konsuln ins jenseitige Spanien ge-
andt wurden.!) Qumtus Fabms MaXImus Servilianus schlOß 140 v. Ohr. 

;rieden mit ihm und erkannte ihn als Freund des römischen Volkes an, 
aber sein Nachfolger und Bruder, Quintus Servilius Oäpio bewirkte die 
Aufhebung des Vertrages. Unterstützt vom Konsul Markus Popilius Länas 
der im diesseitigen Spanien befehligte, drang Oäpio siegreich in Lusitanie~ 
ein, und Viriathus sah sich zur Unterwerfung genötigt. Während der 
Unterhandlungen gewann Oäpio einige Verräter, von denen Viriathus nachts 
in seinem Zelte erschlagen ward (139 v. Ohr.). Sein Nachfolger konnte 
sich nicht lange halten und ward auf einem Raubzuge gefangen genommen. 
Zu einem gewissen AbschlUß geführt ward der Krieg gegen die Lusitaner 
durch den Konsul Decimus Junius Brutus, der (138-137 v. Ohr.) mit Hilfe 
einer Flotte ~ie Küs~e Lus.itaniens. unterwarf, bis an den Minius vordrang 
und zuerst dIe Kallalker (Im heutIgen Galizien) bezwang; er nahm daher 
den Namen Kallaicus an. Von ihm ward zuerst Olysipo (Lissabon) an 
der Mündung des Tagus befestigt. Ein dauerndes Denkmal seiner TätiO'
bit ist die Stadt Valentia, die er an der Mittelmeerküste aus ehemaliO':n 
Kriegern des Viriathus als latinische Kolonie besiedelte. 5 

. In d~n lusitanisch~n Kri~g haben auch die Verwalter der diesseitigen 
ProvInz ~lCht s~lten emgegl'lffen, wie Gajus Laelius (Sapiens), der 145 
v. Chr. dIe. spamsche Prätur verwaltete. Dann aber (143 v. Ohr.) ver
bündeten slCh die Arevaker und andere Keltiberer mit Viriathus und 
brachten den keltiberischen Krieg wieder zum Ausbruch. Die U nter
~er!ung der Arevaker durc? den Konsul Quintus Oäcilius Metellus (Mace
aOOlkus) gelang nur zum TeIl (143-142 v. Ohr.) ; Numantia und Termentia 
blieben in den Waffen. Ihr langer Widerstand erklärt sich daraus daß 
der Senat es ablehnte, ihnen den Frieden unter festen Bedingung~n zu 
gewähren, sondern auf bediNgungsloser Ergebung bestand. Da sie sich 
80 tapfer und erfolgreich verteidigten, so fehlte es ihnen nicht an U nter
-tützung durch die benachbarten, stammverwandten Völker. Der N ach
folger des Metellus, Quintus Pompejus, gewann zwar Termentia erlitt aber 
von den ~u~antine:n wiederholte Niederlagen und schlOß am' Ende (140 
~. Chr.) mit Ihnen emen schimpflichen Frieden, der bei den Verhandlungen 
Im. Senat keine Anerkennung fand, aber doch den N umantinern auf einige 
Z~lt Waffenr~he gab. Dem Pompejus folgte der Konsul Markus Popilius 
~~~as, der SICh zunächst an den letzten Kämpfen gegen Viriathus be
telhgte und später die Lusoner angriff, die östlichen Nachbarn der Arevaker, --
'en ~), Die Reihenfolge der Befehlshaber im 
J seltlgen Spanien ist nach KORNE MANN fol
Öe~de: A.u~ Veti.lius (147/6 v. Chr.) folgt 

aJus PlautlUs, hIerauf ein Klaudius beio'e-genan tU ' , b 
n mmammus (oder Unimanus). Es 

folgt Q. Fabius Maximus Aemilianus, Konsul 
145 v. Chr., hierauf ein Unbekannter, hierauf 
L. Cäcilius Metellus, Konsul 142, ferner Q. 
Fabius Maximus Servilianus, Konsul 141 
endlich Q. Servilius Caepio, Konsul 140 v. Chr: 
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dabei jedoch geschlagen ward (139-138 v. Ohr.). 137 v. Ohr. übernah 
der Konsul Gajus Hostilius Mancinus den Ober?efe~l un~ wandte Si: 
wieder gegen Numantia, er erlitt bei dem AngrI~ eI~e N~ederlage, ward 
auf dem Rückzuge umzingelt und erkaufte durch eIn Bundms, das von ihlll 
und den vornehmsten Offizieren seines Heeres be.schworen ward, seinelll 
Heere, darunter 20 000 römisch~n Bürgern, den f:elen Abzug.. Das B~ndnia 
ward in Rom verworfen, Mancmus den N uman~mern ausgelIefert, dIe ihn 
wieder zurückschickten. An seine Stelle trat sem Kollege ~arkus Aemilil18 
Lepidus, der mit Decimus Brut~s zusammen gegen. den ~Illen. des S~natea 
die Vaccäer angriff und PallantIa belagerte, aber eme schImpflIche NIeder
lage erlitt, hierauf abberufen und zur V erant~ortu?g gezogen ward. Ihll 
folgte 135 v. Ohr. der Konsul Quintus Kalpurmus.Plso, der ebenfan~ gegell 
die Vaccäer kämpfte, aber ohne Erfolg. Endhc~. entsch~o.ssen sICh die 
Römer ihren besten Mann, den Publius Kornelius SClPlO Aemlhanus, den Er
oberer Karthagos, für 134 v. Ohr. zum Konsul zu w.ähle? und ~ach Spani61 
zu schicken. Scipio beschäftigte sich zunächst damIt, dIe verwIl~erte Zuch 
seines Heeres zu bessern, unterwarf dann in methodischer KrIegführung 
mit möglichster Schonung seiner .Truppen. die aufs.tändi~chen Völke~. und 
wandte sich zuletzt gegen N umantIa. Da dIe Stadt dIe bed~ngungslose Uber
gabe ablehnte, so ward sie umwallt und nach ~5?Ionathcher Belagerung 
durch Hunger erobert (133 v. Ohr.). Eine KommIssIOn von zehn Senatoren 
ordnete mit Scipio zusammen die Verhältnisse, und es kehrte nunmehr auf 
längere Zeit Ruhe in Spanien ein. . . 

Litteratur: M. HOFFMANN, De Viriathi Numanti.norumque bello, DISS. Greif~w~d 
1865. - WILSDORF i. d. Leipziger Studien zur klass. Phll. 165 f. - KORNEMANN, BeIträge 
zur alten Geschichte, 2. Beiheft S. 96 ff. 

26. Unter gang Karthagos. I ) Seit 201 v. Ohr. war~n die ~arthager 
ergebene Bundesgenossen und Freunde .der Römer und leIsteten Ihnen. beJ 
allen Kriegen, zuletzt gegen Perseus HIlfe. N ach dem. Ende des. z,wmten 
punischen Krieges hatte zuerst Hannibal die Stadt geleItet und eIfng .und 
mit Erfolg an der Verbesserung der Verfassung und V erwaltung ~earbelte~ 
insonderheit des Gerichts- und Finanzwesens. Aber durch . .dle Un~er
stützung der Römer erlangte die Partei seiner Gegner das UbergewlCh 
und zwang ihn 196 v. Ohr. zur Flucht. Seitdem herrschte. eine ~en 
Römern durchaus ergebene Richtung. Karthago gewann bald wI~der seID 
alte Blüte dank den reichen Einkünften seines ausgedehnten GebIetes, das 
sich dam~ls noch bis an die Grenze Kyrenes, also des ptolemäischen 
Reichs erstreckte dank ferner dem ergiebigen Handel und den großen 
Kapitalien, über 'die seine Bürger verfügten. A,uch zu ihrem .. N a~hbar 
Masinissa von Numidien scheinen die Karthager m gutem V erhaltm.s g~ 
standen zu haben. Die Nun:ider hatten ja zu ihnen aus früh~rer Zel~ ~ 
engsten Beziehungen; was SIe an Kultur besaßen, war wesentlIch pumsc 

1) Die wichtigste Quelle für die folgen
den Ereignisse sind die Bruchstücke des P?
lybios aus dem 36.-39. Buche, . ferner dIe 
aus Polybios abgeleiteten Reste des 32. Buc~es 
Diodors. Eine vollständige Erzählung gIbt 
Appian Lib. 67 ff.; sie ist nicht aus Polybios 

selbst geschöpft, sondern aus einer )ÜDgeri 
Bearbeitung. Die livianische Ueberhefen: 
(außer den Periochae 48--51 kommt auch 1 
Oxyrhyn~hos-~pitome iI?- Betracht, ob~n .. ~ 
Anm. 1) 1st wIederum In mehreren Sill 
verfälscht. 

6. Vierte Periode : Bis zum Untergange der Republik (28 v. Chr.). (§ 26.) 139 

. e Partei in Karthago lehnte sich an Masinissa an. Zwischen Römern 
and Karth~gern läßt sich. ein. eigentlic.h nationaler Gegensatz kaum er
p nnen. SIe standen, so vIel WIr .se~en, In freundschaftlichem Verkehr und 
lOhnten ~n man?hen Orten, ~Ie. In Sardinien, friedlich nebeneinander. 
icht wemg~ I~alIker hatten SICh In Karthago niedergelassen. 

Das frle~IIChe V ~rhältnis änderte sich .~ach 167 v. Ohr., nach dem 
lalle M~k~dolllens . DIe Rön:er kamen zur Uberzeugung, daß Karthagos 
Blüte mIt I~ren Interessen mcht mehr vereinbar sei, und brauchten jetzt 
keine RücksICht mehr zu nehmen, und Masinissa benutzte die Gelegenheit, 
'ch auf Kosten Karthagos zu vergrößern. Unter dem Vorwand alter 

Ansprüche 1) be~etzte e~ die Emporien, das Südufer der kleinen Syrte. Die 
Römer, von beIden TeIlen angerufen, sprachen das streitige Land nach 
lingeren ~ e:handlu~gen dem Numider zu (161 v. Ohr.). 2) Ähnliche An-
griffe MasIlllssas wlede~holten ~ich zur Zeit des keltiberischen Krieges 
153-152 v. ~hr. ) und fuhrten wIeder zur schiedsrichterlichen Einmischung 

der Römer, dIe grundsät.zlich immer zu Ungunsten Karthagos urteilten. 
~ der Gesandtschaft, dIe aus diesem ~nlaß von Rom nach Karthago 
gmg, nahm auch der alte Markus PorclUs Kato teil und seitdem er 
mit eigenen Augen die Blüte und den Reichtum Karthagos und seines 
Ge~iet~s ~~sehen, bildete er sich die feste Überzeugung, daß Rom nicht 
freI sem konnte, s~ lange Karthage bestünde. Der Senat war entschlossen 
K~~hago ~u 3vermchte~, aber die Mehrheit, deren Wortführer Publiu~ 
SclplO Naslka ! war, wunschte vor Göttern und Menschen einen gerechten 
Anlaß zum KrIege zu haben; und diesen Anlaß boten nun die Karthager 
selbst den Römern dar. 

. !n Karthago ~am infolge der letzten Ereignisse eine dem Masinissa 
femdhche, demokratIsche Partei zur Herrschaft die zugleich Rom geO'e "b . 
di S lb t" d' k 't ' 5 nu er e e S an Ig el der Stadt zu wahren bemüht war Durch d " . '. . en ungun-stig~.n Verlau.f der spamschen KrIege wurden die Hoffnungen dieser Richtung 
be8tark~. DIe Freund~ Masinissas wurden aus Karthago verbannt, und 
aJ daru~er der N umlder das karthagische Gebiet von neuem angriff, 
~tzten dIe. Karthager sich selbst zur Wehr und sandten unter Hasdrubal 
em .~eer ms. Feld , ~as von Masinissa eine schwere Niederlage erlitt. 
MaslDlssa u~zmgelte dIe Geschlagenen, nötigte sie zur Kapitulation und fiel 
dann, als SIe abzogen, über sie her (150 v. Ohr.). Da Karthago also den 

20 J) Auf Grund des Friedensvertrages von 
J v. ehr. Polyb. XV 18, 5. 

daß 2). Polyb. XXXII 2, der zugleich erzählt, 
. . dIe ~esetzung der Emporien durch Mai:ssa D~C?t lange vorher geschehen sei. 

leb us frellich XXXIV 62 läßt die Besetzung 
. on. 193 v. Chr. geschehen sein und bringt :b mIt Umtrieben Hannibals in VerbindunD' 

p trb.das ist absichtlich verschoben. A~~ 
,~y tfi geht ~uf das unzweideutigste her
~ a es nIcht so früh geschehen sein 
d E' u~d ,dasselbe lehrt der ZusammenhanD' 
er reIO'nIS D' R" I:> ehr b se. Ie omer waren zu vor-

gun I~ PoHti~er, u:.:n sich vor der Beseiti
g akedomens, Ja sogar vor dem Sieg 

über Antiochos die Feindschaft der KarthaD'er 
aufzuladen. Wie die ganze Geschichte des 
Westens, so ist auch der karthagische Teil 
derselben. bei Livius von geringem Werte. 
Darnach 1st zu beurteilen was Livius XL 17 
und XLII 23 von weiteren GebietsstreitiD'
keiten aus den Jahren 182 und 172 v. Ch~. 
berichtet, ebenso das XLIII 3 Berichtete. Auch 
Appian Lib. 67 ist von diesen EntstellunD'en 
nich~ frei un? scheint die Streitigkeiten ~it 
MaSlnISSa gleIchfalls unmittelbar an den Frie
den von 201 v. Ohr. anzuschließen. 

3) Dieser N asika war ein Enkel des 
Gnäus Scipio, der 222 v. Ohr. Konsul wa.r und 
211 v. Ohr. in Spanien fiel. 
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Frieden von 201 v. Ohr. verletzt hatte, r~stet~n die Römer sOf?rt Zum 
Kriege. Vergebens suchten die Karthager Jetzt .Ihren Zorn zu besänftigen, 
Hasdrubal ward zum Tode verurteilt, entkam Jedoch und bra?hte in der 
Landschaft von Karthago bald ein eigenes ~eer zusa~men. B~Ide Ko~suln 
von 149 v. Ohr., Manius Manilius und. ~~ClUs ~~rclUs Oensofl~~s gIngen 

't H und Flotte zunächst nach SIzIlIen hlnuber. Man drangte sich 
~I It ~.er zur Teilnahme an diesem Kriege, den man für leicht hielt 
In a wn . h b d' I d R" Jetzt entschlossen sich die Karthager, .SIC e .In~ungs os en . omern ZU 

überantworten, worauf ihnen der Senat Ihre F~eI~elt, ;~nd, B~I~Z u~d Ver
fassung zusicherte. Sie mUßten zunächst Gelsen s e .en uno 1m übrigen 
die Befehle der Konsuln abwarten. Diese landeten I~ UtIk.a, das sich 
schon vorher den Römern zu eigen ergeben hatte, u.nd lIeßen sICh zunächst 
alle Waffen und Kriegsgeräte ausliefern. Nachdem dIes geschehe~ war, ward 
den Karthagern endlich aufgegeben, ihre Stadt zu verlasse~ und sICh a~ einer 
andern Stelle, 80 Stadien (15 km) vom Me~re entfernt, wIeder ~nzusledelni 
d Karthago solle zerstört werden. DIeser Befehl weckte m Karthag 
d:~n Mut der Verzweiflung. Man bereitete sich. so~ort mit r~~tlosem. Ei~er 
zur Verteidigung vor, wozu die große Stadt mIt Ihren Vorraten relc~lich 
Mittel bot. Hasdrubal ward zurückgerufen und z~m Feldherrn gew~hll 
Die Römer zauderten anfangs, denn sie glaubten nICht an er.nsten WIder. 
stand; als sie dann mit Heer ~nd Flotte vor Karthago erschIenen, fanden 

sie alles zur Verteidigung bereIt. . ' v 
Karthago bestand aus drei besond~rs befestIgten TeIlen, der . orstad 

(Megara oder Magalia), der Altstadt mIt der Burg (Byrsa) und der Hafen· 

t dt d
· . Su" den lag mit dem Kriegshafen (Kothon d. h. Becher 

s a , Ie 1m, . M d 
und dem Handelshafen. Die Stadt war durch gewaltIge auern ~n ~ 
der Landseite durch mehrfache Befestigungslinien gesc~ützt u~.d ~Ies ~e 
römischen Angriffe zu Wasser wie zu Lande erfolgreIch zuruck .. ) DIe 
Landschaft war größtenteils in den. Händen .Hasdrub.~ls, der dIe ~ar. 
thagische Feldarmee befehligte und In N epherIs am S~dufer .. des k~rt~a
gischen Meerbusens seinen Stützpunkt hatte; n~r welll~e St~dte gmö 

zu den Römern über; anders als bei früheren KrIegen blIeb. ~Ie Mehrza 
der untertänigen Städte den Karthagern treu. Selbst MasIlllssa sah dea 
Angriff der Römer sehr ungern; denn er hatte selbst auf Karthago ge
hofft. Das Be]agerungsheer hatte durch Krankheiten große Verlust~, ~n 
die meisten Unternehmungen gegen Hasdrubal schlug~n feh~ .. Der ~1?ZIge. 
der die römische Waffenehre rettete, war Publius Kornehus SClplO Aemlh.a~OJ. 
der als Kriegstribun unter Manilius diente.. Damals. starb MaslID 
90jährig, bis zuletzt von erstaunlicher RüstigkeIt; auf ~eInen ~u~sch 

. Scipio nach Oirta und teilte die Herrschaft unter seme dreI ~ohn~ u 
bewirkte daß numidische Truppen den römischen Heeren zur Hü~e kam 
(149/8 v.' Ohr.). Es gelang ferner dem Scipio, den gewandt?n ~eI 
Himilko beigenannt Phameas, der im Heere Hasdrubals WIChtIge 

. 1) Siehe die Beschreibung bei TI~SOT, 
Geographie comparee de l' ancienne Afrtque, 
S. 565 f,; MELTZER, Geschichte der ~arthager 
II 170 f.; OEHLER im Archäolog. Anzelger1898, 

171 f., 1899, 7 f., 1904, 173 ff. un~. ·zur 
lagerung Karthagos überhaupt MtJ1iI zEII 

Pauly-Wissowas RE IV 1443 ff. 
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leistete, auf d~e römische Seite hinüberzuziehen. Manilius' Nachfolger Lucius 
J{alpurnius PI~O, ~onsul v~.n 148 v. ~hr., konnte ebensowenig den Krieg 
bewältigen, WIe se~ne Vorgange~. Seme Angriffe auf die libyphönikischen 
Städte ha.tten wemg Erfolg, Hlppuakra war~ längere Zeit vergebens be
lagert, dIe Karthager ~onnten v~rsuchen mIt dem Auslande, mit Make
donien un~ den ~aurusI.ern ~erblndu~gen anzuknüpfen, einige Numider 
gingen zu Ihnen uber; dIe K~IegsparteI erlangte in der Stadt völlig die 
Oberhand. Hasdrubal, der bIsher draUßen stand, ward auch in der Stadt 
Oberbefehlshaber und übte fortan eine strenge militärische Diktatur. In 
RaDI ward der schlechte Stand des Krieges, in den man so siegesgewiß 
eingetreten wa.r, um so mehr empfunden, als auch andere auswärtige Ver
wickelungen emtraten. Man entschloß sich daher zu einem ungewöhn
lichen Verf~~ren und wä~lte. für das nächste Jahr (147 v. Ohr.) den jungen 
Scipio Aemlhanus, den emzlgen, der sich bewährt hatte, zum Konsul, ob
gleich er .nach dem Gesetze vom Konsulat noch ausgeschlossen war, und 
übertrug Ihm durch besonderen Volksbeschluß den Krieg in Afrika. 

Scipio traf mit ansehnlichen Verstärkungen aus der Bürgerschaft und 
von den B~ndes~enossen vor Karthago ein; die hellenischen Freistädte 
stellten KrIegschlffe.1) Nachdem er zuerst die verfallene Zucht und 
Ordnung im Heere wieder hergestellt hatte, schlOß er weiterhin im Laufe 
des Jahres 1~ 7 v. Ohr. unter mühseligen Arbeiten Karthago vollständig 
ein und v.erhmder~e nach Kräften die Zufuhr. Dann bezwang er die 
draußen bel Nepher.ls stehende karthagische Feldarmee (Winter 147/6 v. Ohr.). 
In Karthago, das Jetzt von der AUßenwelt ganz abgeschnitten war brach 
eine schreckliche Hungersnot aus, und vergebens versuchte Ha~drubal 
Schonung der Stadt von den Römern zu erlangen. Nachdem die Vorstadt 
8c~on früh?r erobert war, begann im Frühjahr (146 v. Ohr.) der . An
grIff. auf dIe. Altstadt .und den Kriegshafen. Als dieser gefallen war, 
arbeIteten SICh von hIer die Römer in engen Straßen zwischen viel
siöckigen Häusern unter beständigen Kämpfen bis zur letzten Befestigung 
durch, dem T~mpel. des Asklepios, der auf der Höhe des Byrsa lag. Hier 
behaupteten SICh dIe letzten Verteidiger, bis sie in den Flammen des 
Tempels umkamen. Hasdrubal ergab sich und ward verschont. Die Stadt 
ward geplündert; ~ie. von den Karthagern einst aus Sizilien geraubten 
K?n~twerke gab SClPlO den früheren Eigentümern zurück. 2) Eine Kom
mIs~lOn von zehn ~enatoren entschied in Gemeinschaft mit Scipio über das 
SchICksal der BeSIegten. . K~rthago ward zerstört aUßer den Tempeln, 
u~d der Boden den UnterIrdIschen geweiht; niemand sollte da wohnen. 
DIe karthagische Herrschaft ward zur römischen Provinz gemacht unter 
de.~ N a~en Afrika, ausgenommen die östlichen an Kyrene grenzenden 
~tucke, dIe Emporie~ un~ die spätere. ~ripolis, d. h. die Städte Sabrata, 
E~a und Groß-LeptIs, dIe den numldlschen Königen verblieben. Den 
S:~:ohnern der Provinz ward. eine Kopfsteuer. auferlegt, diejenigen 

te, welche den Karthagern bIS zuletzt treu geblIeben, zerstört. Utika, ---
Krie;~chll' ASide. in ~amphylien gab fünf. Verr. II 86. Inscript.graec.XIV, Nr. 315 p. 56. 

2) D; e. pplan, Llb. 123. Hermes XVIII 156. 
JOdor XIII 90, f); XXXII 25. Cicero 
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Hippo· und einige andere erhielten zum Lohne für nützliche Dienste di 
Freiheit und Teile des karthagischen Gebietes. Sehr bald siedelten s': 
in Afrika viele Römer an. Zum Schluß gab Scipio große Festspiele :c

d kehrte dann zum Triumph in die Heimat zurück. n 
27. Die Besitznahme Makedoniens ~nd Gr~echenland~.1) In Make

donien und Hellas herrschten nach dem KrIege mI~ ~ers.eus vI~lerorts sehr 
unbefriedigende Zustände, viele Unruhen und StreItIgkeIten, dIe eine Ein. 
mischung des Senates n~tig machten. Die Rö~er hatt~n durch ihre ge
bieterische Art, durch d.Ie stre.nge Bestra~u~g Ihr?r WI~ersache:, durch 
die nachsichtige BegünstIgung Ihrer ParteIganger. In weIten KreIsen der 
hellenischen Welt bittern Haß erregt. Makedomen, dessen alte Einhei 
willkürlich in vier Teile zerrissen war, litt unter den heftigsten inneren 
Gegensätzen, die schließlich einem Prätendenten den Weg bahnten. Ein 
gewisser Andriskos, aus Adramyteion in Mysien gebürtig, der sich PhiliPP08 
nannte und Sohn des Perseus zu sein beh.~uptete, nahm die makedonische 
Krone in Anspruch. Er fiel durch seine Ahnlichkeit mit Perseus auf un 
machte zuerst in Syrien von sich reden, wo er als Söldner diente. Deme. 
trios I schickte ihn den Römern zu; er ward in Italien interniert, entkam 
jedoch und fand nach manchen Wechselfällen schließlich in Thrakien An 
hang, von wo er nach Makedonien kam. Er besiegte das makedonische 
Aufgebot in zwei Treffen, und das ganze Land fiel ihm zu. Thessalien 
mUßte durch die Truppen des achäischen Bundes geschützt werden. Zur 
Unterdrückung des Aufstandes sandten die Römer zuerst unzureichende 
Kräfte, eine Legion unter dem Prätor Publius Iuventius, der von Andrisko8 
geschlagen ward und fiel (149 v. Ohr.). Dieser Sieg brachte dem Pseudo
philippos neuen Anhang; er fiel in Thessalien . ein. Nunmehr schickten 
die Römer ein richtiges konsularisches Heer, an dessen Spitze der Prätor 
Quintus Oäcilius Metellus 148 v. Ohr. nach Makedonien geschickt ward. 
Diesem gelang es, mit kräftiger Unterstützung des Attalos 11 von Perga· 
mon den Prätendenten rasch zu überwältigen. Andriskos ward bei Pydna 
geschlagen, von seinen Anhängern verlassen floh er nach Thrakien und 
ward ausgeliefert. Makedonien war bald unterworfen und verlor die früher 
geschenkte Freiheit; es ward wieder geeinigt und als römische Provinz 
in direkte Verwaltung genommen (148/7 v. Ohr.).2) Epirus und das süd· 
liehe Illyrien mit Apollonia und Dyrrhachion ward dazu geschlagen, und 
so die neue Provinz bis ans ionische Meer ausgedehnt. Eine neue Heer
straße, die Via Egnatia stellte bald darauf die Verbindung zwischen Dyr
rhachion und Thessalonike, zwischen dem adriatischen und ägäiscben 
Meere her. Ein neuer Prätendent, der ebenfalls von Thrake ausging, ward 
einige Jahre später gleich in seinen Anfängen beseitigt. 

Hellas ward vielfach durch Zwietracht und eigennützige politiker 
zerrüttet; die Parteigänger Roms taten alles, um ihre einheimischen Gegner 
zu verderben oder zu entfernen. Auch sonst gab es Händel genug. Be-

1) Quelle ist aUßer den Resten des Po- • 2) Mit diesem Jahre beginnt die make-
lybios und Livius der Bericht des Paus~nias donische Provinzialära. KUBITSOHEK, RE I 
VII 12 f" der wie es scheint, ebenfalls auf S. 636. 
Polybios beruht. Oben S. 135. 
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}unt ist d~r S~reit u~ da.s böotische Oropos, das die Athener, Roms 
ondere Gunsthnge, fur SICh beanspruchten und vergewaltigten. Die 

ehe zog ~ich mehrere. Jahre hi~ und beschäftigte 155 v. Ohr. auch den 
Senat, wo ~Ie Athener SICh durch. Ihre berühmtesten Litteraten und Redner 
f8l'i;reten lIeßen, Kar~eades, DlOgenes und Kritolaos, deren geschulte 
Die.Iekti.k auf das g?bIldete Publikum in. Rom tiefen Eindruck machte. 
SchließlIch mu~ten dIe Athener Oropos WIeder aufgeben, nachdem sie es 
vorher ausgeplundert. Das ansehnlIchste Staatswesen in Hellas war der 
achäische Bund, der nach 167 v. Ohr., auf Kosten der Aetoler durchHerakleia 
aD1 Oeta und .Pleuron sogar noch einen Zuwachs erfahren hatte. Schwer 
jedoch ward dIe ha~te Gef~.ngen~chaft S? vieler angesehener Bürger in Italien 
eIDPfund~n , . und dIe Ach~er heßen mcht ab, in Rom um Befreiung zu 
bitten, bIs SIe 150 v. Ohr. Ihren Wunsch erfüllt sahen und die überlebenden 
heimkehren durften. Darunter befand sich Polybios, der Historiker, der ein 
besseres Schicksal ~ls die übrigen gehabt uhd den jungen Publius Scipio 
Aemilianus als Freund gewonnen hatte. Er war bei ihm in Rom geblieben 
und hatte sich dort hohes Ansehen erworben. 

Dr~cke~d empf~nd. man im ~chä~schen Bunde die Bevormundung 
durch dw Romer, WIe SIe namentlIch m den ewigen Händeln zwischen 
dem Bunde und den Lakedämoniern zutage trat. Diese Händel, in denen 
die alten Grenzirrungen zwischen Sparta und dem im Bunde so einflUß
reichen Megalopolis mitspielten, kamen 149 v. Ohr. aufs neue in Rom zur 
Verhandlung und gaben den Anlaß zu schweren Verwickelungen. Es kamen 
bei den Achäern neue Männer zur Herrschaft, die sich auf die Gunst der 
Menge stützten. Ermutigt durch die Verlegenheiten Roms in Spanien durch 
den Ausbruch des dritten punischen Krieges und die erfolgreiche ErhebunO' 
des Pseudophilippos, beschlossen sie, sich der Aufsicht Roms zu entzieheno 
und brachten dadurch den Krieg zum Ausbruch. Ohne den Spruch de~ 
enats abzuwar~en gingen die Achäer unter dem Strategen Damokritos 

gegen Sparta mIt den Waffen vor, schlugen und züchtigten es, trotz der 
Warnung des Metellu~, der damals in Makedonien stand (148 v. Ohr.). Der 
~nat . beschlOß nun dIe Achäer empfindlich zu strafen und einige wichtige, 

mIt HIlfe Roms nach dem zweiten makedonischen Kriege erworbene Städte 
vom Bunde abzulösen, nämlich Lakedämon, Korinth, Argos, das arkadische 
Orchomenos und Herakleia am Oeta. Dies ward den Achäern auf einer 
Versammlung in Korinth im Sommer 147 v. Ohr. durch eine Gesandtschaft 
eröffnet, ~achdem Makedonien bereits wieder bezwungen war. Hierauf 
erfolg~~ elI~ Ausbruch des populären Unwillens; man ergriff die anwesenden 
Lake~.a~omer und setzte sie fest, und drang dabei sogar in die Wohnungen 
der r.olrnschen Gesandten ein. Doch schien noch eine Versöhnung möglich 
d~ dIe ~ömer sehr gelinde auftraten; sie hofften durch diplomatisch~ 
Mittel dIe Achäer zum Gehorsam zu bringen. Aber die achäischen Führer 
namentlich Diäos und Kritolaos, die um ihre eigene Existenz kämpften' 
I~gten die milde Form für Schwäche aus und fanden in den immer noch 
~lCht entschiedenen Kämpf?n in Spanien und Afrika eine Bestätigung; sie 
~schlossen selbst auf dIe Gefahr eines Krieges die römische Ein

mIschung nicht zu dulden. Der Strateg Kritolaos entzog sich weiteren Ver-
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handlungen und rüstete im Winter 147/6 v. O~r. mit aller .. Macht. 
Böoter Phokier Lokrer und Euböer schlossen sICh den Achaern an. 
Frühjahr 146 v. 'ehr. ~eschlossen dann die Achäer ~en Krieg gege~ S~ 
eine nochmalige VermIttelung des Metellus hatte keIne~ Erfolg. l!Ie RÖIll 
schritten darauf zum Kriege, mit dem der Konsul LUClUS MummlUS bealll 
tragt ward; auch eine Flotte ward aufgeboten., Attalos H. von PergalllOQ 
leistete Zuzug. Die Achäer eröffneten den KrIeg durch eInen Angriff auf 
Herakleia am Oeta, das sich inzwischen vom Bunde losgesagt hatte. Aber 
sofort rückte Metellus aus Makedonien der belagerten Stadt zur Hilfe. 
Der achäische Feldherr Kritolaos zog sich zurück, ward aber in Lokria 
bei Skarpheia eingeholt und geschlag~n; e.r selbst kam auf de~ Flucht UJn. 
Die übrigen achäischen Streitkräfte In MIttelhellas wurden emzeln übe .... 
wältigt, und alles bis an den Isthmos, auch T~eben. und Me.~ara Von Me
tellus rasch unterworfen. Dann traf MummlUs eIn und ubernahm die 
Führung. Zum Widerstande hatten die A~häer . alles aufgebo~en, selb 
Sklaven freigelassen und ins Heer eingereIht; SIe br~chten eme Armee 
von ansehnlicher Stärke zusammen. Der letzte FrIedensversuch, den 
Metellus kurz vor Eintreffen des Mummius bei ihnen unternahm, war tumul 
tuarisch abgelehnt, die Kriegspartei zur :S:errschaft gelangt. ~ald ka 
es am Isthmos bei Leukopetra zur entscheIdenden Schlacht. DIe Achäer 
kämpften tapfer, erlagen aber der Überma~ht, und nach dieser Nieder
lage war weiterer Widerstand nicht möghch. Das. geschlagene H~er 
löste sich auf der Strateg Diäos, Nachfolger des KrItolaos, nahm SICh 

das Leben, M~mmius eroberte nach wenigen Tagen das unverteidigte 
Korinth. 

Auf Anordnung einer Kommission von zehn Senator.en ward der achä
. sche Bund und alle ähnlichen Vereinigungen der BesIegten aufgehoben 
~nd die Verbindung der einzelnen Gemeinden. miteinander g?löst. ~ia 
Schuldigen wurden aufgesucht un? bestraft, ?m strenges GerICht ergmg 
über alle Teilnehmer am Kriege; dIe DemokratIen wurden auf?ehoben und 
Timokratien eingesetzt, Korinth geplündert und zerstört, dIe Bewoh.ner 
verkauft; wiederum wanderten viele Kunstschätze nach R:0m und ~talien. 
Bei der Ordnung der griechischen Verhält~isse erwarb sI~h PolyblOS als 
Vertrauensmann der römischen KommissarIen große VerdIenste; er ver
mittelte im Auftrage des Senats den Übergang in. die ~euen Ver
hältnisse. Diejenigen Hellenen, welche nicht am KrIege teIl?enommen 
hatten wie die Akarnanen, Aetoler, Thessaler, Athen, en?llCh Lab· 
dämon' blieben im frühern Bundesverhältnis mit Rom. Die übrIgen ,,:urden 
untertan und abgabenpflichtig, sie wurden der Aufsicht des ~akedon~schen 
Statthalters untergeben und bildeten in diesem Sinne emen Tell der 
Provinz Makedonien,l) Bald trat übrigens eine Milderung der strengeren 
Bestimmungen ein. . . ~ 

Litteratur: SCHORN, Geschichte Griechenlands p. 381 ff. - THIRLWALL, HzstN~SJ. 
Greece vol. VIII. - HERTZBERG, Geschichte Griechenlands u. s. w. I S. 220 ff. -
Gesch. d. griech. und makedon. Staaten III 312 ff. 

1) S. MARQUARDT, .Röm. Sta.atsverwaltung I 321 ff. Eine besondere Provinz AchaiJ 
gibt es erst in der CäsarIschen Zelt. 
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28. Die Erwerbung Asiens. I
) Nachdem Makedonien und Afrika 

JÖßlisch geworden war, folgte bald Asien nach, das pergarnenische König
reich. Hier war Eumen~s II 159 v. Ohr. gestorben, und sein ältester Bruder 

ttalos II kam z~r RegIeru~g, der n~n sorgsamst bemüht war, der Schutz
acht stets zu WIllen zu sem und beI allen Kriegen nützliche Hilfe leistete. 

; starb 138 v. Ohr. kinderlos und hinterließ das Reich seinem Neffen 
Attalos III, e~nem natürlichen Sohne des Eumenes II, den der Vater, um 
die Familie nIcht au~~ter.ben zu l~ssen, legitimiert hatte. Der neue König 
"ar ein etwas schwachhcher, mIßtrauischer Sonderling, der nicht lange 
regierte. S~~o~ Anfang 133 v. Chr. s.tarb er und setzte in seinem Testa
mente das romIsche Volk zu Erben em ; den Städten seines Reiches vor 
allem den Pergamenern, - bestimmte er die Freiheit. Die Römer . nahmen 
die Erbschaft an, konnten aber, da sich zunächst Kompetenzstreitigkeiten 
erhoben, den Besitz nicht gleich antreten, und als gegen Ende des Jahres 
eine Senatskommission eintraf, um die Erbschaft einzuziehen und die neue 
Herrschaft zu regeln, hatte sich schon ein Nebenbuhler eingestellt; ein 
Bastard des Eumenes, Aristonikos, Halbbruder des verstorbenen. Königs, 
erhob Ansprüche. Anfangs in einer Seeschlacht besiegt, fand er doch an 
vielen Orten Anklang, bildete sich aus Söldnern und aus freigelassenen 
klaven, die sich He1iopoliten nannten, ein ansehnliches Heer und nahm 

den ganzen südlichen Teil des Reiches in Besitz, von den griechischen 
tädten fielen ihm manche zu, ja er griff sogar noch in die N achbar

gebiete über. Die Römer mUßten ihre Erbschaft erst erobern. Die zuerst 
aufgebote~en Bundesg~nossen, die benachbarten Fürsten Bithyniens, 
Paphlagomens und belder Kappadokien richteten nichts aus. Hierauf 
ging der Konsul von 131 v. Ohr. Publius Licinius Krassus (Mucianus) mit 
Heeresmacht nach Asien hinüber, konnte aber ebensowenig mit Aristonikos 
~ertig werden; b~i der Belagerung von Leukä fand er in einem unglück
lichen Treffen sem Ende (130 v. Ohr.). Erst seinem Nachfolger Markus 
Perperna gelang es, den Prätendenten zu schlagen und in Stratonikeia2) 

gefangen zu nehmen, und die Schätze des Attalos nach Rom zu senden 
P30/29 v. Ohr.). Er starb, noch ehe er seine Aufgabe vollendet hatte, 
In Pergamon. Sein Nachfolger Manius Aquillius, Konsul von 129 v. Ohr., 
vollendete die Unterwerfung des Landes und richtete es in Gemeinschaft 
mit einer Senatskommission zur Provinz ein. Seine Tätigkeit dauerte 
noch längere Zeit; erst 126 v. Ohr. scheint er heimgekehrt zu sein. Die 
n~.ue Provinz, die den Namen Asia empfing, umfaßte alles, was den 
Romern durch das Testament des Attalos und den folgenden Krieg zu
~efanen war, nur die östlichen Teile wurden den verbündeten Königen 
u~erlassen, Großphrygien dem Mithridates V von Pontus, Lykaonien den 
~oh~e? des im Kriege gegen Aristonikos gefallenen Ariarathes V. Diese 
eWllhgungen jedoch, die durch Bestechungen erkauft sein sollen wurden 

bald .darnach wieder zurückgezogen, und jene Landschaften wieder' mit der Prov . . A . 
~reInIgt. uch In der Verwaltung Asiens vollzog sich später 

sich l~iAu13er d~n Auszüg~n aus Livius finden I Valer. Max. III 2, 12: . . 
Jn t' XX NachrIchten bel Strabo ~IV 643. 2) d. h. StratomkeIa am KaYkos In My-

s 1Il XVI 4, XXXVII 1. VelleJus Ir 4. sien, das spätere Adrianupolis. 
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. Irr 5. 3. Auf!. 10 
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. fol enreiche Änderung. Durch ein Gesetz de 
(123 oder 122 v. Ohr.) elne . g ard der Zehnte eingeführt und mit den 
Gajus Gracchus (lex s~~p{;nw) dW 

h durch die römischen Steuerpächter 
übrigen G~fällen u~m~h e arG efoi ge' in Asien einzogen (S. 152). 
erhoben, dIe nun mIt; rem nischen Reiches ist ein bedeutsames Er. 

Die Erwerbung ehs pergdame 1s zuerst von Asien Besitz und Wurden 
. . D' Römer na men ama N h 

elgms. Ie b . d . U f des ägäischen Meeres, ac barn der 
unmittelba~e .Herren .. e~ er. h er Von wichtigen politischen und sozialen 
übrigen aSlat.lschen Komgr~ICd~' en der publikanen in die Provinz Asien 
Folgen begleItet wa:: ~as:e~ G~:ctäfts- und Handelswelt ein weiter Spiel. 
weil hiedurch der romlsc. H 11 wurden nach der Besitzergreifung 

"ff t ward DIe e enen . . ht 11 d raum ero ne .... h' wirtschaftlicher HinsIC vo en sein. 
Asiens durch dIe Romer auc In 

geengt und allmählich erdrückt. . As';at,;ques I 19 f. - P. FouoART, 10 
v tes des p1'ovtnCes •• . l d F 

Ll·tteratur· W ADDlNGTON L,as (M" de l'';nstitut natwna e rance, aca. . . R . d' Asie emot1'es • . d k d S 
f0 1'mation ~e la provtnce omat'ff) _ NIESE, Geschichte der gnech. un ma e on. taaten 
demie des tnscr. 37, 1 (1904) ~97 St~atsverw. I 335. . 
In 364 ff. - MA~QUARDT, R~m. Unruhen. Die Gracchen. DIe so große 

29. BegInn d~r Inner~ "mischen Herrschaft wirkte mit Not-
und ~chn.elle Er,:eIte~un:rsc~:ftround Italien zurück; das poli~ische und 
wendigkelt auf dIe Burg. anderes Aussehen an. DIe Schätze 

. h ftl' h L ben nahm eIn ganz h R 
WirtSC a. IC e e. K rinths und Karthagos wanderten nac om. 
Makedomens und ~sI~ns, 0 hsen ewaltig an, das Staatswesen konnte 
Die öffentlichen ~Inku.nfte wuc d f· Beamten Feldherrn, Legaten u. s. w. 
auf großem FUß .em?erIChtet :O':st:~tetle DieRöm~r wurden sehr reich, ihr 
wurden aufs reIChlIchste au e. "t Gebieten zur Herrschaft. Aber 
Kapital und Han~el gelangte I~ :U~I ~~e diejenigen, welche sie ausübten. 
die Herrschaft wlrkt~ zersetze~e der Römer andern gegenüber ~lles er· 
In seinem Herrengefu.Ill glau? K' Ibst VerträO'e und feierlIche Ab· 
laubt dies ging soweit, daß 1m rdlege se. der spa~ische und der dritte 

, f' ht ' chtet wur en WIe . h machungen 0 t mc gea .. e, , dann das Ansehen, das sie 
. . Um so groliier war F . d 

Punische KrIeg Zelgen. f d Wort sich Freund und em 
., A '1' erwarb au essen . . d ein SClplO emilanus ..' . h f die Gewalt namentlIch m en 

k t M n O'ewohnte SIC erner, . d G alt 
verlassen onn e. .. a . 0 teil zu mißbrauchen; Bestechung un ew ' 
Provinzen zum personhchen Vor ßt die Bundesgenossen und Unte~' 
tat nahmen üb~rhand, und m~n mu ~a nun weder die Zivil- noch ~e 
tanen gegen dIe B~amten schut~e~tete man dauernde Gerichtshöfe für di,e 
Volksgerichte ausrelchten, so errIC die Erpressungen rörnl' 

d und Untertanen gegen ., 
Klagen der Bun esgenossen d' te uaestio perpetua de pecum~s 1'e~ 
scher Magistrate und Senatoren! Ie ers V qlk t 'bun Lucius Kalpurnius PlSO 

. . . 149 Ch durch eIne vom 0 s rI . . . d Ge-
tundts, dIe v.:. .. d t d ein wichtiges ErelgmS..In er 
regierte lex Calpurnw begru~ e war, D Gesetz zog bald andere 

h· ht des römischen GerIchtswesens. as 
sc IC ~ . ., il 
nach SICh. . h ft k n einem wIchtigen Te 

Jedoch die v: orteile der Herrt:n~iche:~;eien Bevölkerung, auf der 
der Bürgerschaft nICht zugute, de~. hlich beruhte. Auf ihr lag die Haupt
die militärische Kraft Roms haultsa~t .. dter der wohlhabende, erwerbend. 
last der Kriegsdie~ste; d~nn ~e h a ert ' das Proletariat, auch die FreI' 
Mittelstand ward vIel wemger esc w , 
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1 enen, sogar gesetzlich ausgeschlossen; und seit den langjährigen, 
g~ aS~eischen Kriegen hatte die Kriegspflicht etwas ganz anderes · zu be-

e~:n als vorher. Auch die siegreichen Kriege ' waren sehr verlustreich, 
def tzt hatten die Kämpfe in Spanien gewaltige Opfer gekostet.!) Viele 
J1l e en um, viele wurden durch lange Abwesenheit in ihrem Vermögen 
ka~hädigt oder zu Grunde gerichtet. Dazu kam, daß der Landwirt durch r: Konkurrenz des aus. den Provinzen oft billig eingeführten Ge~reides 
eschädigt und durch ~le wachsende ~acht des Kapit~ls erdr?,ckt ward. 
~er Ackerbau lohnte mcht mehr und gIng zurück, W mn- und Olbau oder 
ndere Kulturen traten an seine Stelle, sehr oft aber auch Viehzucht und 
~ eidewirtschaft, die große Flächen erforderten. Der freie Bauer konnte. 
ich an vielen Stellen nicht behaupten oqer ward in eine elende Lage ge

bracht, verdrängt und durch Latifundien mit Sklavenwirtschaft ersetzt; 
denn besonders seit dem Falle Korinths und Karthagos wurden in Italien 
große Sklavenherden eingeführt. Der Sklavenhandel nahm großen Auf-
chwung und fand auf dem heiligen Delos einen bequemen, sichern Mittel

punkt. Seine Einträglichkeit hatte den Menschenraub zur Folge, der von 
eeräubern, aber auch von römischen ~.teuerpächtern in Asien auf Kosten 

der Nachbarn betrieben ward. 2) Das Ubel der Latifundien und Sklaven
wirtsehaft trat zumeist in Unteritalien auf, vor allem in den Landschaften, 
die schon durch den hannibalischen Krieg stark gelitten hatten. 

Die Gefahren der Sklavenwirtschaft traten in dieser Zeit durch ver-
chiedene Sklavenempörungen deutlich zutage, die in Italien, auch in 

Attika und auf Delos zum Ausbruch kamen, vornehmlich aber durch einen 
großen Sklavenkrieg, der um 140 v. Chr. auf Sizilien entstand. 3) Hier 
waren die Latifundien besonders zahlreich, und die Eigentümer, darunter 
viele Römer, beuteten ihre Sklavenherden, teils Ackerbauer, teils Hirten, 
ohne Maß aus. Es bildeten sich Räuberbanden, und schließlich kam es 
zuerst auf den Gütern eines Großgrundbesitzers, des Damophilos, bei Enna 
zu einer Erhebung der Sklaven, die einen aus ihrer Mitte, den Sy~er 
Eunus, zum Führer wählten; dieser nannte sich Antiochos und nahm den 
Königstitel an. Enna kam in ihre Gewalt. Mit Eunus vereinigte sich eine 
zweite Schar unter dem Kiliker Kleon, die sich bei Akragas gebildet 
hatte, und große Teile Siziliens waren ihren Plünderungen ausgesetzt. 
Die Empörer kämpften siegreich gegen das sizilische Aufgebot unter den 
Prätoren, ihre Zahl wuchs so an, daß man sie auf 200000 schätzte. 
Mehrere feste Städte, darunter Tauromenion, fielen in ihre Hände. Die 
Römer mUßten sich zu einem richtigen Kriege entschließen. Im Jahre 
134 v. Chr. ward der Konsul Gajus Fulvius Flakkus nach Sizilien geschickt; 

1) Zählt man die bei Appian Iber. 78 ff. 
In den Kriegen von 154-104 v. ehr. aus
drücklich bezifferten Verluste der Römer zu
sammen, so kommen 46100 Mann heraus, wo
von dann mindestens die Hälfte auf die 
~unde8genossen kommt. Dies ist aber nur 
em Teil der wirklichen Verluste. 

2) Strabo XIV 668 f. Diodor XXXVI 3, 1. 
3) Poseidonios fr. 15. Diod~r 34/35 c. 2 f. 

Liv. epit. 56. 58. 59. Oros V 9. Florus II 7. 
Vgl. HOLM, Gesch. Siziliens III 104 ff. BÜCHER, 
Die Aufstände der unfreien Arbeiter, Frank
furt a. M. 1874 S. 121 fI., WILMS, N. Jahrb. f. 
Philol. 151 (1895) 209 ff. G. RATHKE, De Ro
manorum bellis set'vilibus capita selecta, Berlin 
1904. Der Beginn der Sklavenkriege fällt 
nach Diodor 60 Jahre nach dem Ende des 
zweiten punischen Krieg~s. 

lO* 
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aber ' weder ihm noch seine~ N ach.f?lger Lucius Kalpurnius Piso gelang 
die Unterwerfung; erst PubllUs RuplllUs, der K~n~ul von 132 v. Ohr., Warf 
den Aufstand nieder, eroberte zuerst TauromenIOn, dann Enna und nahnl 
den Eunus gefangen, worauf dann die Insel allmählich beruhigt ward 
Rupilius hat eine vollständige. N euordnung. Sizilie~s .vorgenommen. . 

Den Römern entging dIe Gefahr mcht, dIe In der Abnahme der 
freien ländlichen Bevölkerung lag. Schon machte si.ch bei. der Aushebung 
Menschenmangel bemerklich, und man war genötigt, mIt den Soldaten 
sparsam umzugehen, wie z. B. Scipio Aemilianus, . als er nach N umantia 
gin 0' keine neuen Aushebungen veranstalten durfte. Man versuchte 
Abhilfe durch Bestimmungen über das Gemeindeland, soweit nämlich dar
über verfügt werden konnte.!) Bei der Eroberung Italiens war den 
besiegten Feinden viel L~nd abgenommen, -das entwede~ ~en Bürgern 
einzeln oder in Kolonien verteilt oder verkauft oder regeImaEng verpachtet 
ward. Es blieb aber noch viel übrig, und dies wurde gegen eine mäßige 
Abgabe den Bürgern und Bundesgenossen, und zwar vornehmlich ~leineren 
Besitzern zur Nutznießung und Bebauung überlassen, zum BesItz, pos
sessio wi~ der technische Ausdruck lautet. Es war dabei die Absicht, die 
Zahl 'der freien Landbevölkerung zu vermehren. Indes auch dieser Teil 
des ager publicus gelangte nunmehr in den überwiegeI~d~n Besitz der 
Mächtigen. Um dies zu verhindern, gab man, wahrschemhch bald nach 
dem zweiten punischen Kriege,2) ein Gesetz, worin das erlaubte Maß dieser 
Possessionen auf 500 Jugera festgesetzt ward. Aber dieses Gesetz ward 
bald aUßer acht gesetzt, da gerade die herrschenden Stände aus dem Miß
brauch ihren Vorteil zogen. So kam es, daß die kriegspflichtige Bevölke
rung weiter abnahm und die Wehrkraft und T?chtigkeit. der .~ü:gerheere 
sank' die KriegsO'eschichte lehrt es aufs deutlIchste. DIe stadtische Be
völk~rung Roms,b sowohl der wohlhabende, erwerbende Mittelstand, wie 
die unteren Klassen, Freigelassene u. s. w., ihrer Natur nach zum Kriege 
viel weniger geeignet, nahmen dagegen erheblich zu. 

Die sozialen Übelstände waren dringend, und die leidenden Bürger 
verlangten Abhilfe. Gajus Lälius (Konsul 140 v. Ohr.), der Fre~nd des 
Scipio Aemilianus, versuchte eine Erneuerung des Acker~esetze~, WICh aber 
vor dem Widerstande der Mächtigen zurück und verdIente SICh dadurch 
den Bein~men Sapiens. Aber die Sache war zu dringend, als daß sie 
vom Forum hätte verschwinden können, die Demokratie nahm sie auf 

und brachte sie zur Entscheidung. 
Nach Katos Tode (149 v. Ohr.) hatte die demokratische Richtung 

einen bedeutenden Vertreter nicht besessen, dennoch ruhte sie nicht. Ihr 
Erfolg ist die Einführung der schriftlichen statt der mündlichen Absti.m
mung bei den Wahlen und den Volksgerichten durch die leges ta~ellartae, 
Gesetze der Volkstribunen Quintus Gabinius (139 v. Ohr.) und Lucms K~s. 
sius (137 v. Ohr.). Demokratisch ist auch der Versuch des Tribune.nGaJus 
Licinius Krassus; die Bestellung der Priester, die durch Kooptation der 

1) Appianb. Civ.I7. PlutarchTi.Gracch.8. \ Jahre 367 v. Chr. gerechnet wird toben S. 55 
2) Deber die Zeit dieses Gesetzes, das A.5) vgl. NIESE, Hermes 23, 410. 

gewöhnlich zu den licinisch-sextischen vom 
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Kollegien geschah,. a~ die Komitien zu bringen, was freilich von dem 
optimaten .. unter MItWIrkung des Gajus Lälius verhindert ward. Aber es 
fehlte . der Demokr~tie . die rechte .Sache und der rechte Führer; beides 
fand sIe erst, als Tlb"erms Sempromus Gracchus für 133 v. Ohr. zum Volks
tribun ?ew~hlt war und sich der Not der Landbevölkerung annahm .. 

Tlb.erms stammte aus vornehmstem Hause, sein gleichnamiger Vater 
war zwel~lal, 177 un~ 163 v. Ohr., Konsul, hat' zweimal triumphiert, ' ver
waltete 169 v. Ohr. dIe Ce?sur und hat auch in der auswärtigen Politik 
eiDe bedeutende. Rolle gespIelt. Er war vermählt mit Kornelia, der Tochter 
des ältere~ A~nkanus, der ersten bedeutenden Frau der römischen Ge
schichte., dIe sIC.h nach dem Tode des. Gatten mit Sorgfalt ' der Erziehung 
ihrer Kmder ~Idmete ... Man sagt, SIe habe als Witwe die Hand eines 
Ptolemäos, Kömgs von Agypten, ausgeschlagen. Von ihren Kindern blieben 
drei. am ~e?en, .T~b.erius, Gajus und eine Tochter Sempronia, die mit 
Pubhus SClp~~ Ae~mh~nus ver.mählt war. Tiberius war unterrichtet, be
redt, au~h mit _ gnec~Is~her BIldung vertraut; die Philosophen. Diophanes 
VOD Mytdene u~d B~osslUs von Kym~ gehörten zu 'seiner Umgebung. Im 
St~~ts- und Kne?sdIenst hatte. ~r sICh , ~ehrfach ruhmlieh ausgezeichnet. 
Quastor wa~ er be.I~ Kon.sul HostIllUs ManClnus in Spanien (S. 138); als solcher 
hatte ~r dIe KapitulatIOn des Mancinus mit den N umantinern vermittelt 
u~d mit ~eschwor~~ '~nd' in Rom ve~geblich für ihre !}enehmigung ge
WIrkt .. DIeses Ermgms entfremdete Ihn zuerst der Mehrheit des Senats 
und semem Schwager Aemilianus. Er war nunmehr entschlossen sich 
d~~ verarmten Bürger anzunehme~, und nachdem er zum V olkstribdn ge
wahlt war, erneuerte er unter BeIrat erfahrener Freunde wie des Publius 
Mucius Sc.ävola und seines Schwiegervaters Appius Klaudius, das Gesetz, 
wonach memand. mehr als 500 Jugera vom ager publicus in Nutznießung 
nehmen solle, mIt dem Zusatze, daß für zwei erwachsene Söhne noch je 
:5.0 dazu gestattet .. wurden. ~ür Verbesserungen und Einrichtungen sagte 
~em . Gesetz den fruhe~en Bes~tzern En~schädigung zu. Der T~il des ager 
pllbl'tCus, der durch dIe Ausfuhrung dIeses Gesetzes frei ward sollte an 
arme. Bürger gegen eine jährliche Abgabe zu unveräußerliche~ Eigentum 
"~rteI1t werden. Gracchus scharte eine große Volksmenge um sich' aber 
dl~ herrschende ~artei, die sich mit Verlust bedroht sah, leistete harten 
Wlder~tand: In Ihrem Inte:esse erhob der Tribun Gnäus Oktavius gegen 
den gr acchisehen Antrag EInspruch, und da er diesen nicht fallen ließ 
so ward er vom Volke seines Amtes entsetzt und das Ackergesetz an~ 
g~~lOmmen .. Ein .. ~it. großer Vollmacht ausgerüstetes Kollegium von drei 
~annern, dIe allJahrlwh neu gewählt werden sollten ward mit der Aus
führung b~traut. rr:iberius selbst, sein Bruder Gajus' und sein Schwieger
rater Appms Klaudms wurden in die Kommission gewählt. Sie hatten 
~en ag~r publicus und seine vielfach unsicheren Grenzen zu bestimmen 
uber dIe sich daran knüpfenden Streitigkeiten die Jurisdiktion zu übe~ 
~~~ ~as gese~z~idr~g .okkupierte La~d. ein~uz~eh~n u~d an. die ärmeren 
Au g .. r zu ver teIlen, .sIe waren 111 mn a.gr~s ~udwand~s ads~gnandis. Die 

sfuhrung w~rd gleICh begonnen; die pergamenische Erbschaft die da
mals den Römern zufiel (oben S. 145), ward bestimmt, sie zu erleichtern 
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d Vermögen des Attalos zur Unterstützung der 
Gracchus beantragte, as In den Kämpfen um dieses Gesetz h t'--

K 1 . sten zu verwenden. .. a"" 
neuen 0 om t der Parteien ausnehmend verscharft, vornehmlich 
sich abe.r der Gegensa :es Oktavius die allerdings schwere Bedenken er. 
durch dIe Absetzung

h 
t .. k·ge Widerstand des Senats ward der AnlaJi 

mUßte Der ar nac 1 lb . ·ff E regen. . . . a. b· h r geübten Befugnisse desse en elngn. r be-
daß Tlberm.s In l~ IS e über die ergamenische Erbschaft dem V ülke ZU 

antragte, dIe Verfugung. d . d n intritt der Erbschaft verzögerte. Grac
übertragen,. was dan~ WIe :ide~sachern mit Anklagen, ja mit Gewalt be
chus sah SIC~ von s~~ne~ itze zu bieten und seine Sache durchzuführen 
droht. Um ~hnen ~e f.P d nächste Jahr um das Volkstribunat, und 
bewarb er sICh auc ~.r ~:setze in Aussicht.1) Aber die Wiederwahl 
stellt? dafür neue popu~a~~ O'e en das Gesetz, so doch ?egen das. Her. 
verstIeß, wenn auch nlC °t gt alles daran sie zu hIndern. SIe be-
k und die Gegner se z en '. b d·· t ommen, - d ß ach der Tyranms stre e un rus eten 
schuldigteri den Grac~husder a Tr~~u: zur Verteidigung vorbereitete; da je-
zur Ge,:alt, worauf SIC? Anhän er nach Annahme des Ackerge~~tzes 
doch dIe Mehrzahl seIner g hatte er nicht mehr das frühere Uber-
aufs Land zu:ückgekeh~\:a~~n, so auf dem Kapitol entstand ein Tumul 
gewicht. Bel der W ~ anGeu:~rn unter Führung des Publius Kürneliu 
Gracchus ward von s~lnen d g hlagen Seine Anhänger wurden durch 
Scipio N asi~a angegflffe~~;ve:;a~ren ve~folgt und bestraft. 
ein summarIsches A~sna h br b . Kraft und die Ackerteilung ging 

Seine Gesetze Jedoc le en In
A 

f .. h~ung durch viele Schwierig-
. 2) d h ward die begonnene us u .. 1& welter, oc .. t urden 131 v. Ohr. emgelmtet, a 

keiten gehe~mt.. N eue Geg;:l~i~: ;lakkus und Gajus Papirius Karbo 
von den Trmmvlrn. M~rkus nd es enossen in Besitz genommene Ge
auch das v~n den Ital~sch~ B;esetz!s ezogen war. Die Bundesgenossen 
meindeland In d~n Bere!~h es . .. ge Sei io war 132 v. Ohr. von 
fanden an SCiplO Aemlhanus eme Stut~ die Rerormbedürftigkeit der Zeit 
Spanien zurückgekehrt, und wenn er dauch k · Hehl daraus daß er die Er-

ht 3) so machte er oc eIn - , 
anerkennen moc. e,. .. nd trat den demokratischen Bestrebung~n 
mordung des Tlberms bllhge, u h· h . t t der in ihrem BesItz 

h f tgegen Er na m SIC Je z 
dieser Jahre sc ar en· d erwirkte die Bestimmung, 
bedrohten i~alis~hen ~unde~g~;~sse: i:n 

ü::r das streitige Land entzogen 
daß den Tr1Umvlf~. dIe Genc s ar e Ohr.) und da die Konsuln zum 
und den Konsuln ubertrag.en ward (129 dVä.. A' führung der Ackergesetze 
Kriege in die Provinz abgIngen, so war r. le ~s rlebte heftige Angriffe. 

gelähmt . . Scipi.o wd.ard ~:;lp'cf:n upnß~~~c~ s~:rb , egingen Gerüchte, daß er 
Als er mItten In lesen 

1) Genannt werden Anträge auf Aus
d h 0- der Provokation und Uebertragung 
d:r naerichte vom Senat auf die Ritter. Plut. 
Ti. Gr. 16. Dio fr. 83,7. M:acrob. IU 14, 6 f . 
Vellejus II 2, 1. . d K 

2) Noch sind einigeGrenzsteme er om-
missionen erhalten. OlL 1551 f·

b
583d ~ESSA;3 I n ser. Lat. selectae 24 f . und e. ~n or n. 

die Inschrift des Publius POPÜlUS Konsuls 

von 132 v. Chr. primus fecei, ut de agro pli

plico ar atoribus cederent .1Jaast01Gs . . nUD"eB 
3) U eber seine politischen eSill

d 
0po-

. ··o'en denen es 
ist wenig bekannt ; SIe mOb. W s eiee 
lybios ähnlich gewesen sem. . a in d 
ihm in den Büchern de r e pub~~ca zu b& 
Mund leo-t ist mit großer Vo!slcht f' i er
nutzen :nd zum Teil von CIcero re 
funden . 
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rdet sei: auch Gajus Gracchus und Fulvius Flaccus, ja sogar seine 
b;iegermutter Kornelia und seine Gattin Sempronia kamen in Verdacht.1) 
. Tod war ein schwerer Verlust für Rom und die Optimaten, die keinen 
l:n seines gleichen - aufzuweisen hatten. Die Reformbewegung setzte 

. b roit steigender Heftigkeit fort. Um die Italiker zu gewinnen, kam 
''-ter zuerst durch den Gracchaner Fulvius Flakkus (Konsul 125 v. Ohr.) 

.:: Vorschlag auf, sie in die römische Bürgerschaft aufzunehmen, oder 
ihnen wenig.stens d~.s Recht der Pro:vo~ation zu geben. Ma~ dachte ferner 
daran, römIsche Burger auf aUßentahschem Boden anzuzledeln und zu 
ersorgen. Flakkus mUßte bald darauf Rom verlassen und gegen die Li

gurer ins Feld ziehen. Jedoch sein Antrag bewirkte große Aufregung 
bei den Italikern, in Askulum (Picenum) und Fregellä am Liris, kaIJl es 
sogar zur ."Empörung. ~regellä, damals eine der größten latinischen Ge
meinden, mUßte durch dIe Waffen bezwungen werden; es ward vom Prätor 
Lucius Opimius erobert und zerstört. Sein Gebiet fiel zum Teil den N ach
barn zu, zum Teil einer neuen Kolonie Fabrateria, die im nächsten Jahre 
hier angelegt ward. 

Eine neue große Bewegung. begann mit Gajus Gracchus, dem jüngeren, 
gleichartigen Bruder des Tiberius, einem Manne von aUßerordentlichen 
Eigenschaften und großem, administrativem Talent, der seinen Bruder an 
Tatkraft, Beredsamkeit und Leidenschaft noch übertraf. Gajus hatte sich 
nach seines Bruders Tode, da er noch sehr jung war, anfangs zurück
phalten, bald aber sich an den Parteikämpfen lebhaft beteiligt. 126 und 
125 v. Chr. war er Quästor auf Sardinien, wo er sich bestens bewährte, 
124 v. Chr.. kehrte er zurück, ward vom Volke mit Freuden empfangen 
und für das nächste Jahr zum Volkstribunen gewählt. Er trat die E-rb
achaft seines Bruders an, den zu rächen er als seine Pflicht ansah, und 
setzte sein Werk fort; vor allem nahm er den Kampf gegen den Senat 
auf. Sein Ziel war, die Aristokratie durch eine Demokratie zu ersetzen, 
zugleich die Mißbräuche und Mängel der Verwaltung zu beseitigen und 
das Gemeinwesen ' besser einzurichten; zahlreiche Gesetze und Vorschläge 
·nd aus seinem Tribunat hervorgegangen. 2) Besonders zu nennen ist 
in Ackergesetz, das zu dem des Tiberius einige nähere Bestimmungen 

und Ausnahmen gab. 3) Er ging noch weiter; er ist der erste, der in Rom 
Dach dem Muster griechischer Gesetzgebungen4) durch ein Gesetz (lex 
frume!!taria) den Bürgern Getreide zu ermäßigtem Preise gewährte, woraus 
dem Arar erhebliche Last erwuchs. Seine lex militaris beschränkte die 
trafgewalt der Heerführer und gewährte den gemeinen Soldaten Er

leichterungen und Vorteile. Von ausnehmender politischer Bedeutung war 
sein Richtergesetz (lex iudiciaria) insofern, als dadurch die Macht des Senats 

IV 
1) Vgl. MÜNZER in Pauly-Wissowas RE 

1, 1458 ff. -
. 2) Vgl. Plutarch C. Gr. 5 f. Appian bell. 
. 1.21 f. Diodor fr. XXXIV-XXXV 20. 

dielleJuB Pat. II 6. Im einzelnen bestehen über 
h ~ Gracchischen Anträge einige Unsicher-
eJt~n, auch ist es nicht immer möglich, zu 

timmen, was dem ersten, was dem zweiten 

Tribunate angehört. E. CALLIGARI, La legis
lazione sociale di Cajo G1'accho, Padova 1896. 

3) OlL. I nr. 200 mit MOMMSENS Kom
mentar. MOMMSEN, Gesammelte Schriften I 1 
S. 65 ff. 

4) Vgl. die von WILAMOWITZ, Sitzungs
ber. d. Berlin. Akademie 1904 Bd. 27 S. 917 ff. 
besprochene Inschrift aus Samos. 
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erheblich beschränkt ward. Bis dahin wurden alle wichtigeren GerivllIJ1~nM'
besonders die Quaestionen, mit Richtern aus dem Senate besetzt; diese 
waren in letzter Zeit durch einige anstößige Freisprechungen hocnlgelstellta:' 
Missetäter in Verachtung gekommen, und nach heftigen Kämpfen 
der Antrag des Gracchus Gesetz, durch das die Senatoren jed~nfalls filt 
einen Teil der Gerichte gänzlich ausgeschlossen wurden und an Ihre Ste 
die Ritter traten, d. h. diejenige~ begüterten Bürger, we:che nach der 
Oensusordnung die 18 Rittercentunen ausmachten. V orbereIt~t war dies 
Gesetz durch ein anderes, wodurch die Zusammensetzung der Rlttercenturi~ 
sich änderte.1) Diese hatten ihre militärische Bedeu~ung längst verlorea 
und waren die Stimmabteilungen der höchsten, relChsten Schicht d 
Bürgerschaft geworden, vor allem der Senatoren. Dies w~rd nun geändert 
man nahm den Senatoren das Ritterpferd und schloß SIe aus den Ritter
centurien aus. Kein Senator durfte hinfort Ritter sein, und seitdem konna 
man von einem besonderen Ritterstande reden, dem nun. Gracchus durch 
sein Richtergesetz wichtige politische Rechte gab und Ihn zum Neben-

buhler des Senats machte. 2
) 

Gajus leitete in der Regel selber die Aus~ührung seiner Gesetze. und 
erwarb dadurch eine große Macht. In alle TeIle der Verwaltung gflff er 
fördernd ein' auch die Gegner mUßten seine Tatkraft anerkennen, und 
der Senat k~nnte sich der Mitwirkung iücht entziehen. Er hat groDe 
Wegebauten ausgeführt, Getreidemagazine gebaut; vo~ dauer~der Geltun 
war sein Gesetz über die Besetzung der Konsularprovmzen, dIe der Senat 
fortan bereits vor der Wahl der Konsuln, ehe man wUßte, wer Konsul 
sein würde, bestimmen mUßte. Doch verursa~hten seine Gesetze bed~utende 
Ausgaben, und Gajus Gracchus hat daher ~lCht unterlassen, den Fmanz~n 
seine FürsorO'e zuzuwenden. Er erhöhte dIe Zölle und hat vor allem die 
Provinzen h~rangezogen. Hieher gehört die wichtige Neuordnung Asien 
die damals zum Abschluß gelangte. 3) Er legte, wie schon gesagt (S. 146) 
der neuen Provinz einen Zehnten auf und ließ ihn mit den übrigen Ge
fällen durch die römischen Steuerpächter erheben, und diese Or~nung 
ward in Zukunft auch für andere Provinzen maßgebend. Den römIschen 
Geschäftsleuten, in erster Reihe den Rittern, wurden dadurch. große Vor
teile zugewandt; freilich für die Untertanen ward das gracchlsche Gesetz 
eine Quelle unsäglicher Quälerei und Bedrückung. 

Gajus verschaffte sich ein solches Ansehen, daß er auch für. das 
nächste Jahr vielleicht ohne sich beworben zu haben, zum V olkstnbun 
gewählt ward, was seitdem durch ein Gesetz ausdrücklich gestatt.et war 
In diesem zweiten Tribunat betrieb er die Gründung neuer Kolomen, be-

1) Dies Gesetz mUß nach Cicero de rep. 
IV 2 bald nach 129 v. Chr. gegeben sein. 
Möglich ist auch, daß es einen Teil des Grac-
chischen Richtergesetzes ausmachte. . 

2) Die Nachrichten lauten nicht überem
stimmend . nach Plutarch und Livius hat 
Gajus deI; Richtern aus dem Senat eine glei~he 
oder doppelte Anzahl Ritter beig~geb.en, ähnl~ch 
wie es Tiberius Gracchus beabSIchtIgte. V lel-

leicht war das eine frühere Gestalt des Gra 
chischen Antrages. Die erste AnwendUll@ 
des neuen Gesetzes ist die lex repetwldaru 
wahrscheinlich des Jahres 123 v, Ohr" '\I' 

450 Richter vorgeschrieben werden, von deD~ 
keiner Senator oder Sohn eines Senators seil 
darf. OlL I 190. die 

3) Auf Asien bezog sich auch wohl 
lex Aufeia bei Gellius XI 10. 
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nach Kapua und Tarent;1) vor allem aber nahm er d A 
. I kk f d d . en ntrag 

FulvIllS F a us au, er en ItalIkern vornehmlich den Lat' 
ht 

.. 1" Illern, das 
e Bürgerrec d z~g.~ng ICh mac.hte. Zum ersten Male ferner ward 

dem A:ntrage 13 eS
K 

~I ~nen Ru~rlUs, unternommen, auf3erhalb Italien~ 
Afrika ewe gro e 0 ome anzusIedeln. Die Ausführung fiel durch d 

dem ~racchus zu, der die I\olonie an der. Stätte Karthagos ansiedel~: 
d Junoma benannte. Aber dIe Ab~esenheIt in Afrika schädigte seine 
cht. Gracchus. erweckte durch seme fast monarchische Gewalt viel 

. ersucht 0dundtFebmdschafhtt' Auc~h hatte der Senat seine Politik geändert, 
tt zu WI ers re. en, suc e er 1 n zu überbieten und aus der Volksgunst 
verdrängen. Emer der Kollegen des Gracchus der vornehme und ' 

L
o 

• ° .' ange-
ene Markus . IVlUS. Drusus dIente dabeI dem Senat als Werkzeug. Wäh-

nd Gracchus In AfrIka ,:ar, 70 Tage lang, fanden die Gegner Zeit, sich 
lDSammenzutun, und als Jener zurückkehrte, fand er seinen EinflUß ver
JDindert. Es war. da~.als di~ Abstimmung über die noch unerledigten 

nträge, vornehmlIch uber dIe Zulassung der italischen Bundesgenossen 
JUIIl Bürgerrecht gesetzt, und viele Italiker strömten dazu nach Ro~ zu
l&lD~en. Rie.r schlug sich nun sein früherer Freund, der Konsul Gajus 

anDIUS, der Ihm das Konsulat verdankte, auf die Seite des Senats und 
Hes die Bundesgenossen ausweisen, ohne daß Gracchus sie schützen konnte' 
die .Anträge s~lbst w~rden durch die Intercession des Livius Drusus be~ 

itlgt. Z~glelCh. gerIet Gracchus mit den übrigen Tribunen in Zwist. 
EI: ward n~cht WIeder gewählt, w~hl aber gelangte Lucius Opimius, einer 
semer heftIgsten Gegner, zum Konsulat. Sobald dieser sein Amt an
letret~n (121 v. Ohr.), b~gannen die Optimaten den Angriff auf einige der 
gracchlschen Gesetze, dIe für ungültig erklärt werden sollten darunter 
anch die G~ündung Junonias, bei der ungünstige Zeichen gemeldet worden 
waren. GaJus Gracchus und seine Anhänger, unter denen Fulvius Flakkus 
d.er vorne~mste w~r, b~schlossen sich' zu widersetzen; denn es handelte 
BlC~ zugleIch um Ihr eIgenes Leben; sie sammelten ihre Anhänger zum 

lderstande. Aber auch der Konsul Opimius rüstete sich. Als ein Bürger 
von den Gracchanern erschlagen ward, benutzte er den Anlaß, die Bürger
schaft zu den. Waffen zu rufen; der Senat übertrug den Konsuln zum 
e~sten Male eme aUßerordentliche Gewalt. 2) Die Gracchaner sammelten 
Blch auf dem A ventinus, wurden aber nach vergeblichen Friedensversuchen 
vom Konsul ve.rtrieben,. wobei kretische Schützen, geführt von Decimus 
Brutus, gut~ DIen~te leIsteten. Gracchus floh in ein Heiligtum, auf seinen 
Kop~ war eIn PreIs gesetzt; er ließ sich durch seinen Diener töten' auch 
~UIVlUS Flakkus fand sein Ende. Ihre Anhänger wurden in aUßero~dent
lichen Untersuchungen verfolgt und gegen 3000 hingerichtet. Von den 
~:setz.en des Grac,chus wurden einige abgeschafft, aber die wichtigsten, 

s RlChtergesetz und das Ackergesetz, blieben in Kraft. Die Kolonie 

d 1) Tarent ward in der Tat römische Kolonie :r al.8 solche Neptunia genannt. AUßerdem 
ti d mUnteritalien an Stelle von Skylle
le~n (Scylacium) Minervia angelegt. Vel-

lllS Pat.115, 4. MARQUARDT, Röm. Staats-

verw. 1 2 39. 
2) Durch den BeschlUß videant consules 

ne qtlid republica detrimenti capiat, das sogen. 
Senatus consult'um ultimum, wodurch eine Art 
Belagerungszustand erklärt ward, 
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Junonia ward aufgehoben, doch blieb den Kolonisten ihr Land, und 
Ersatz ward bald darnach (118 v. Ohr.) die erste aUßeritalische KOIZ.~ 

.. b 11' h P ' °lUe nach N arbo geführt, In dIe neu erwor ene ga lSC e rOVlIlZ. 
Die Ackergesetze wurden bald wesentlich verändert; zuerst k 

die Unveräußerlichkeit des assignierten Landes in Wegfall; durch ~ 
weiteres Gese~z, wahrscheinlich die lex Thoria, 1) ward der Zi~s, der ~ 
die neu verteIlten Ackerlose gelegt war, aufgehoben und zugleIch ferner 
Assignation untersagt. Endlich ward durch ein dr-ittes, etwa 111 v. ehre 
rogiertes Gesetz der ~amalige ~ustand fes~gelegt und .. sowo~l da~ assigniert. 
wie das gesetzmäßIg okkuple:te Gememdelan~ fu~ PrIVateIgentum ia 
vollem Sinne erklärt. 2) Auf dIesem Punkte blIeb dIe von den Gracch6Jl 
angeregte Frage nach der Versorgung der ärmeren Plebs durch Lanj 
und Getreide vorläufig stehen. Die demokratische Partei war eingeschüChtert 
und hatte keinen Führer, aber sie war nicht beseitigt und machte sich 
bald wieder bemerklich. Opimius ward gleich nach Ablauf seines Kon 
sulats in Anklagestand versetzt, aber freigesprochen. Für alle Zukunft 
blieb der Gegensatz zwischen dem Senat und- dem Ritterstande, den Gaju 
Gracchus als politischen Stand jenem an die Seite gestellt hatte. 

Litteratur : K. W. NITZSOH, Die Gracchen und ihre nächsten Vorgänger, Berlin 1847. 
KARL NEUMANN Geschichte Roms während des Verfalls der Republik, herausgegeben von 
EB. Go THEIN, Breslau 1881. -- W . G. C. BIJVANOK, Studia in Ti. Gracchi his~o1'iam, Leide. 
1879. - ED. MEYER Untersuchungen zur Geschichte der Gracchen (FestschrIft zur 200jäh
rigen Jubelfeier der 'Universität), Halle 1894. - H . KLIMK~, Beiträge zur Gesc.hichte der 
Gracchen, Progr. Sagan 1893. - E. KORNEMANN, Zur GeschIChte der Gracchenzelt (Beiträgt 
zur alten Geschichte l. Beiheft.). 

30. Auswärtige Kriege. Die Kriege dieser Zeit sind zwar nicht 
groß und gefährlich, gehen aber fast ununterbrochen weiter, und an irgend 
einer Stelle des Reiches ist immer etwas zu tun. In Italien gab die Nach
barschaft unabhängiger Stämme in den Alpen und im nahen Illyrien An
laß zu mancherlei Kämpfen. Zu den Alpenvölkern scheint nach Norden 
hin im ganzen ein friedliches Verhältnis bestanden zu haben, ein starker 
Verkehr mUß in die Alpen hineingegangen sein,3) doch fehlt es nicht an 
Feindseligkeiten. 143 v. Chr. ward gegen die Salasser im Tal der Doria 
BaJtea, die im Besitz einträglicher Goldwäschereien standen, Krieg geführt, 
118 v. Ohr. gegen die ligurischen Stöner westlich vom Kornersee, 115 v. ehr. 
gegen die Karner (in Kärnten), Taurisker und andere kelti~che Völke: der O.st
alpen. Für die römischen Feldherren waren diese KrIege zuw.mlen el~8 
willkommene Gelegenheit, Beute zu machen und Triumphe zu verdIenen. DIe 
Ligurer an der italischen Seite der Alpen waren allmählich unterworfen 
und dienstpflichtige Bundesgenossen geworden. 4) Die Aneignung und Er-

1) Appian b. civ. I 27 . . Cicero de orat. 
II 284. Brut. 136. Die Zeit dieses Gesetzes 
ist streitig, MOMMSEN setzt sie 118, NEUMANN 
und KORNEMANN 114 v. Chr. 

2) Appian a. O. und MOMMSEN zum OlL I 
nr. 200 p. 77. 87. Gesammelte Schriften I 1, 
68. Das hier herausgegebene Ackergesetz 
ist wahrscheinlich das vom Jahre 111 v. Uhr. 

3) Polybios bei Strabo IV 207 berich-

tete, daß die Goldbergwerke bei den Ta~..j§. 
kern eine Zeitlang von Italikern bearbelte& 
wurden, bis diese von den Tauriskern ver-
trieben wurden. . 

4) V gl. den Schiedspruch der MinuCler 
zwischen Genuaten und Veiturier von ,llJ72. 
Chr. CIL I 199. WILMANNS Exempla I 
DEssAu, Inser. lat. sel. II n. 5946. 
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'eßung des nördlichen Italiens wird am besten durch die Straß _ 
d· d R" b en er le von en omern ge aut wurden die via Postumia d' d . Pt· , , Ie er 

ODsul SpurI~s . o~. umms 148 ~. Ohr. von Genua nach Kremona, vielleicht 
ar bis AqmleJa fuhrte, und dIe via Aemilia, die von Pisa über Genua 

eere bis nach Vada Sabatia und von da über den Appennin bis Derto~~ 
. g, ein Werk ~es O.~ns~rs Markus. Aemilius Skaurus (109 v. Ohr.).!) Andere 

lriege wurden 1m. nordhchen IllYrIen geführt: 129 v. Ohr. gegen die Istrer 
IIld Japu.den, 119-117 v,. Ohr. gege.n Japuden und Dalmater. Häufig war in 
)(akedomen .zu ~un, das In den keltIschen und thrakischen Stämmen kriege
rische und femdlIche Nachbarn hatte, von denen die römischen Prätoren nicht 
ae1ten Niederlage~. erI!tten. Schon 141 v. Ohr. ward mit den Skordiskern 
111 der Save ungluckhch gekämpft; andere Kriege werden 135 und 117 
. Chr. erwähnt. 2) A?ch auf Sardinien gab es noch immer Kriege zu 

i hren, z. B. ~~~c.h dIe Konsuln Lucius Aurelius Orestes (126-123 v. Ohr.) 
IDdMarkus ~aClhus Metellus (115-112v. Ohr.); nur die Küste war in 
iehel~~m ~esItz der Römer. Besonde.rs zu erwähnen ist die Unterwerfung 
der raubef1~chen Balearen durch Qumtus Oäcilius Metellus (123 und 122 
. Chr)- DIe Inseln wurd~n .~eI? diesseitige~ Spanien zugelegt, und auf 

jer gIOßeren (MaIl?rka) mIt romIschen KolOnIsten aus Spanien die Städte 
pa1ma und Pollentm gegründet. 3) . 

. Vo~ wichtig.eren Folge.n begleitet war der Krieg gegen die west
Heben LIgurer. SIe. beunruhIgten oft das Gebiet Massalias, das die Küste 
etwa VO~ Mo.~aco bIS nahe an die Pyrenäen einnahm; schon 154 v. Ohr. 
~tt~n dIe Rom.er zum Schutz~ der Verbündeten einen Feldzug gegen die 
gurIschen Dekleten und Oxybler unternommen und sie zur Unterwerfung 
enötigt.. Aus ähnliche~ Anlaß kam es 125 v. Ohr. zu einem Kriege 

gegen dIe Sallyer (Salluvwr) und Vokontier der in den Jahren 125 u d 
124 ~on Ma~~us Fulvius F~akkus, 123 und 122 v. Ohr. von Gajus Sexti~s 
IalvlTIus gefuhrt ward . . DIe Sallyer wurden zurückgedrängt und ein Teil 
ihres Lan~es den Massahoten übergeben. Auf ihrem Gebiete wurde 122 
, ehr. dIe ~rste rö~ische Niederlassung, ein Kastell Aquae Sextiae, an-

gelegt. In dIesen KrIeg wurden nun auch die benachbarten Kelten hinein
zogen, und dadurch gewann er größere Bedeutung. 

. Die tr.ansalpinischen. Kelten waren mächtige, reiche, kriegerische 
:one~, d~e durch VermIttelun?, der Massalioten sich bereits ein gewisses 
V f grIechIscher . ~ultur angeeIgnet hatten, von eigenartiger Sitte und 
D:r assung. 4) ~ohtI~.ch. zerfielen ihr~ Stämme in zwei feindliche Gruppen. 

~aIs hatten 1m sudhchen und mIttleren Gallien die Arverner die Vor
~ac ~ deren Klientel sich von den Pyrenäen bis an den Rhein erstreckte' 
~sacher waren die Aeduer mit ihrer Partei. Durch den Kri~~ 

~) Stra?o V 217. OlL V 2,827 f. 
ICh ) ApplanIllyr . lOf. G.ZIPPEL Dierömi

.e Herrschaft in Illyrien S. 129' f. Livius 
~ •. ~xyrh. 53 p. 29 KORNElIiANN. perioch. 56. 

mIT em Ehrendekret für Markus Annius 
lIIl J~hNI!~~GER, Syll. nr. 318) ergibt sich, daß 

re 7 v. ChI'. unter dem Prätor Sextus 

Pompejus lVIakedonien von Galliern und Mä
dern angegriffen ward. 

3) Strabo III 167 f. Diodor V 17. 
4) Zuerst hat über sie berichtet Posei

d~nios . V gl. Poseid. fr. 23 ff. (FHG III 259 ff.). 
DlOdor V 24. Strabo IV 195 ff. 
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mit den Ligurern stießen nun die Römer, w.ie es sc~~i~t, zuerst mit den 
Allobrogern zusammen, bei denen der vertrIebene KO~lg der Sallyer Zu .. 
flucht fand, und darnach mit den Arvernern. Dagegen dIe Aeduer schlOssen 
als erste unter allen Transalpinern mit Rom Freundschaft und Bündnis 
eine für die Zukunft wichtige Verbindung. Der weitere Verlauf der Er~ 
eignisse war etwa folgend:!) Der Arverner Bituitus, S?hn des .. mächtigen 
Luerios verwandte sich bei den Römern für den verJagten Fursten der 
Sallyer,' ward aber abgewiesen, und leis~e~e nunmehr den Allobrogern 
gegen die Römer Beistand, jedoch die veremlgte~ .Allobroger und Arverner 
wurden vom Nachfolger des Sextius, Gnäus DOllllbus Ahenobarbus, Konsul 

. 122 v. Ohr., bei Vindalium an der Mündung des Sulgas (Sorgu~) in die 
Rhöne geschlagen. Nun bot Bituitus seine ganze Macht auf, dIe Römer 
schickten den Quintus Fabius Maximus Aemilianus (Konsul 121 v. Ohr.) mit 
einem neuen Heere nach Gallien, um zusammen mit Domitius den Krieg 
weiter zu führen. Durch Fabius Maximus erlitt sodann Bituitus mit 
den Allobrogern an der Mündung der Isere eine vernic~tende Niederlage 
(8. August 121 v. Ohr.).2) Die Allobroger unterwarfe~ .sICh nunmeh.r den 
Römern. Die Beendigung des Krieges fiel dem Domltms zu, der dIe Ar
verner zum Frieden zwang, den König Bituitus und dessen Sohn in seine 
Gewalt · brachte und nach Rom schickte und aus den zunächst gelegenen 
O'allischen Stämmen den Volcae mit der Stadt Tolosa und den Allobrogern, 
~ine neue gallische' Provinz bildete; zugleich erbaute er die. via Domitia 
von den Pyrenäen bis an die Rhöne. Er triumphierte 118 v .. ?h~.. In 
demselben Jahre ward die alte keltische Stadt Narbo von rom Ischen 
Bürgern besiedelt, und bald füllte sich die neue Provinz mit italischen 
Kaufleuten und Einwanderern. 

Von entscheidendem EinflUß auf die innere Politik ward der Krieg 
gegen den Numider Jugurtha (111-105 v. Ohr.), bei dem die zunehmende 
Verderbnis und Unfähigkeit der regierenden Stände grell zutage trat und 
in Rom heftige politische Kämpfe .entfesselt wurden. Das Königreich Nu
midien umfaßte damals die Küstenlandschaften Nordafrikas von der Grenze 
der Kyrenaika bis zum Flusse Muluccha mit Ausschluß ~er Provinz. Afrika; 
es war das Reich des Masinissa. Dieser . Fürst hat SICh um sem Land 
und Volk große Verdienste erworben; er beförderte den Acker~a~ und 
gewöhnte dieN umider an seßhaftes Leben. Die Grundlage der numldlschen 
Kultur war punisch, aber bereits M~sinissa hatte sich ~it Ei~er auch 
dem griechischen Wesen zugewandt und Griechen und ItalIker ms La~d 
gezogen, sein Sohn und Nachfolger Micipsa war Phi~helle~e und .. elD 
halber Gelehrter. 3) Als nun Micipsa 118 v. Ohr. starb, hInterlIeß er, ahn-

1) Die Geschichte des folgenden Krieges 
ist äUBerst dürftig und unsicher überliefert. 
Schwierig ist das Verhältnis der beiden römi
schen Feldherrn zu einander. Domitius ist 
sowohl der Vorgänger wie der Nachfolger 
des Fabius Maximus. MOMMSEN (II 163) setzt 
die Schlacht an der Isere vor die am Sulgas. 
V gl. . aUBer den Auszügen aus Livius 61 noch 

Strabo IV 185. 191. Vellejus I 15, 4; II 10! 2. 
Valer. Max: IX 6,3. Diodor 34/35 23. ApPlan 
Keltik.12. 

2) Plinius n. h. VII 166. . . 
3) Diodor 34, 35. Deber MasllllSsas V~~· 

bindung mit Delo8 und Athen vgl. DITTEli' 

BERGER, Syll. 12 305. 
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lich wie s?in Va.~er, das Reich zu ge~einsamer Ver,:altung dreien Erben, 
ömlich semen Sohnen Adherbal und Hwmpsal und semem Neffen J ugurtha 

n", . h ' den er adoptIert. atte. Jug.urtha war ein ehrgeiziger, tatkräftiger Mann, 
ein tüchtiger KrIeger, der SICh unter den römischen Großen viele Freunde 
gemacht hatte. Er beschlOß, sich zum alleinigen Herrn in Numidien zu 
JIlachen. Schon bald nach dem Tode· Micipsas entzweiten sich die Erben 
und teilten das Land in drei Teile. Wenig später ward Hiempsal von 
Jugurtha vertrieben und getötet; auch Adherbal ward verjagt und suchte 
Zuflucht bei den Römern, Jugurtha nahm zunächst das Ganze in Be
sitz und wUßte durch seine Freunde in Rom durchzusetzen, daß das 
Geschehene wenigstens zum Teil Anerkennung fand; Numidien ward 
zwischen Jugurtha und Adherbal geteilt, diesem die östliche Hälfte, 
jenem die bessere we~tIiche zugewiesen (117 v. Ohr.). Aber wenige Jahre 
später ward Adher~al von Jugurtha aufs neue angegriffen, geschlagen 
und trotz allem Emspruch der Römer in Oirta belagert gehalten; er 
muflte sich zuletzt gegen Zusicherung des Lebens ergeben, ward aber von 
Jugurtha getötet (112 v. Ohr.). Nunmehr erhob sich in Rom eine vom 
Volkstribunen Gajus Memmius geleitete populäre Bewegung, und dem Ju
gurtha ward der Krieg erklärt, den der Konsul Lucius Kalpurnius Bestia 
zu führen hatte (111 v. Ohr.). Allein Bestia und sein Gefolge, darunter 
der einflUßreiche Markus Aemilius Skaurus, ließ sich von Jugurtha er
kaufen und bewilligte ihm nach schwach geführtem Kriege einen Frieden. 
Jugurtha ergab sich zum Schein auf Gnade und Ungnade; in Wirklichkeit 
ward ihm zugesichert, daß er im Besitze seines Reiches bleiben sollte. Aber 
das römische Volk nahm diesen Frieden auf Betreiben des Memmius nicht 
an. Jugurtha ward aufgefordert, zum Verhör in Rom zu erscheinen, er 
kam, wUßte sich aber mit Hilfe seiner römischen Freunde allen Fragen 
zu entziehen und scheute sich nicht, in Rom gegen einen Nebenbuhler 
Massiva, der sich für den numidischen Thron meldete, einen Mordversuch 
zu unternehmen. Man wies ihn jetzt aus Italien aus und beschlOß, den Krieg 
fortzusetzen. Doch Spurius Postumius Albinus, der neue Oberbefehlshaber, 
blieb nur kurze Zeit im Felde (110 v. Ohr.); er mUßte zu den Wahlen 
naeh Rom zurück und ward dort lange festgehalten. Ihn vertrat im Felde 
sein Bruder Aulus Postumius, der im Winter ein Unternehmen gegen die 
Feste Suthul versuchte, das nicht glückte. Jugurtha trat ihm entgegen, 
und nun erfolgten Unterhandlungen, bei denen die Römer, Feldherr und 
Heer, sich dem numidischen Golde zugänglich erwiesen. Auf Verabredung 
wurden die Römer geschlagen, kapitulierten und ließen sich gegen Gewäh
rung eines Bündnisses und Anerkennung Jugurthas freien Abzug bewilligen 
(Anfang lOg v. Ohr.). 
,. Dieses Bündnis ward in Rom mit Entrüstung abgelehnt. Der Volks
mbun Gajus Mamilius Limetanus setzte eine Untersuchung durch, die sich 
auf den ganzen numidischen Krieg erstreckte und einer Reihe vornehmer 
Sc~uldiger, darunter den Lucius Opimius zur Strafe brachte. Mit dem 
KrIege. ward der Konsul Quintus Oäcilius Metellus betraut (109 v. Ohr.), 
und dIeser machte Ernst. Jugurtha sollte nicht mehr König bleiben; 
man wollte seiner habhaft werden oder ihn vernichten; ein Friede mit 
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ihm war unmöglich. Um dieses Ziel zu erreichen ward auch Verrat u 
Meuchelmord nicht verschmäht. Metellus hat in zwei Feldzügen (108 ~~ 
107 v. Ohr.) ansehnliche Erfolge gegen Jugurtha davongetragen. D' 
Doppelschlacht am Muthul, einem Nebenilufl des Bagradas, die vergebliche 
Belageru~g vo~ Za~a .\Regia), d~e .Eroberun~ der Feste Thala durch di: 
Römer sInd dIe wI?htI?sten Erel?mss~. ZWIschen den Fel.dzügen liegen 
Unte~handlungen, dIe mcht zum ZIele fuhrten, da Jugurtha dIe bedingungs_ 
lose Ubergabe ablehnte. Aber die Kriegführung, besonders die Verpflegun 
des Heeres war schwieri.~; denn der Feind vermied die Feldschlacht uni 
wUßte geschickt seine Uberlegenheit an Reitern und Plänklern zu be
nutzen. J ugurtha ward gestützt durch die Hingabe seines y olkes und fand 
107 v. Ohr. Bundesgenossen an den Gätulern und an Selnem Schwieger_ 
vater, dem Mauretanier Bocchus, den die ~ömer verschmäht und gekränkt 
hatten. So konnte auch Metellus mit ihm nicht fertig werden, und doch 
doch wünschten die Römer sehnlichst, sich dieses Krieges zu entledigen 
ohne von ihren Ansprüchen etwas aufzugeben, da ihre Kräfte auf andern 
Gebieten dringend begehrt wurden. Daher mUßte Metellus einem andern 
Feldherrn weichen, dem Gajus Marius, einem Emporkömmling, der aus 
dem Ritterstande hervorgegangen war und sich in seiner früheren Lauf
bahn, die er im Heere Scipios vor Numantia begann, als tüchtigen Sol
daten, als eifrigen und zugleich ehrgeizigen und beharrlichen Beamten 
demokratischer Richtung gezeigt hatte. Als Prätor hatte er das diesseitige 
Spanien verwaltet und zuletzt als Legat des Metellus am numidi::;chen 
Kriege bedeutenden Anteil genommen. In ihm sah die öffentliche Meinung, 
ohnehin gegen die Nobilität gereizt, den rechten Mann, um dem Krieg 

_ ein Ende zu machen, und trotz allen Hindernissen, die ihm von Seiten 
der Optimaten und des Metellus bereitet wurden, ward er für 107 v. ehr. 
zum Konsul gewählt und durch . ein besonderes Gesetz mit dem Kriege 

gegen Jugurtha betraut. 
Er brachte ansehnliche Verstärkungen nach Numidien mit und 

wUßte in seinem ersten Feldzuge (106 v. Ohr.) den Feind durch beharrliche, 
methodische Kriegführung fast ganz aus seinem Lande zu verdrängen, 
und als Jugurtha mit Bocchus einen neuen Angriff versuchte, beide Könige 
zweimal zu schlagen (Herbst 106 v. Ohr.). Diese Niederlagen machten 
den Bocchus geneigt zu tun, was Marius in früheren Unterhandlungen 
nicht erreicht hatte, den Jugurtha fallen zu lassen. Nach längeren Unter' 
handlungen, die auf römischer Seite Lucius Kornelius Sulla führte, der 
Quästor des Marius, bequemte sich Bocchus, seinen Schwiegersohn aU8" 
zuliefern. Jugurtha ward getäuscht und bei einer Zusammenkunft ge
fangen genommen (Frühjahr 105 v. Chr.). Damit war der Krieg zu Ende· 
es blieb nur noch übrig Numidien und Afrika neu zu ordnen, was im 
Laufe des Jahres 105 v. Chr. geschah. Das Königreich Numidien liII 
dem Gauda anheim, einem Sohne des Mastanabal, Vetter Jugurth~s, an 
genommen die Landschaft der Tripolis, die mit der Provinz Afrika vereini 
ward, und das westliche Drittel des Königreiches. Dieses kam an Bo 
dem schon Jugurtha es abgetreten hatte. Gegen Ende 105 v. Ohr. keb.I~I. 
Marius nach Rom zurück und feierte am 1. Januar 104 v. Ohr. Seln&' 
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Triumph, adn hd~mse~bhen Tage, wo er sein zweites Konsulat antrat 
gurtha war mgerlC tet.') . . Ju-

31. Die Zeit der cimbrischen Krie e D .. . 
!lpen, das heutige Süddeutschland und di! ~nr as Land nordhch von den 
"aren damals von keltischen Völkerschaften be~:\entde~. Do~aulandsc?aften 
und Römern schon seit längerer Zeit in Ha d I ~ , h le mit den Griechen 
Main und Rhein wohnten die Helvetier mI·nt I·ehsver ~ r standen. Zwischen 

. . h t' B" ren VIer Gauen und ·t · 
6sthch 1m eu Igen ohmen und Mähre d' B . ,wel er 
stamm mit großer Klientel 2) Diese G n dIe oJer, ebenfalls ein mächtiger . . egen en wurden um d' Z 't d . 
thinischen Kneges durch ein wanderndes Kriegs lk' U ~e el es Jugur
versetzt, die Oimbern, germanischen Urs vo m nru e und Bewegung 
gien stamme~d, wo man noch später Oim1:~~g;~n~e~)mutl~ch .aus N ord~lbin
zuerst auf dIe Bojer; von ihnen abO'eschl k' DIe. OImbe~n stIeßen 

b 
.. t b' 15 agen, amen SIe an dIe Dona 

zogen a w~r s IS zu den Skordiskern . im nördlich Ill" u, 
sich von hIer gegen die Taurisker im N orikum . e~. ynen. und wandten 
Freundschaft geschlossen hatten. Der Konsul' GdI~ Jungst .~It den Römern 
zum Schutze an der Alpengrenze sta d k naus Pa~IrlUS Karbo, der 
und bewog die Oimbern von ihnen ab n { am den ~aunskern zur Hilfe 
versuchte er, sie bei Noreja zu überfafl~:ss:~ittAI~ sIe. denlI~ach abzogen, 
ward nur durch ein Unwetter vor d V d b

a 
er eme NIederlage und 

Von hier zogen die Oi~bern ~; erd er en errettet (113 v. Ohr.). 
deren zwei Gaue, die Teutonen (To;~Ie::r)u:nd k;~en. zu d~n ~elvetiern, 
schlossen, und zu den drei Völkern kam al 7' 19urmer. SICh. Ihnen an-
wann, die Ambronen, ein keltisches oder . S Vl~rtes, WIr WIssen nicht 
Herkunft. Um 111 v Ohr · " b h 'tt g.er m.amsches Volk unbekannter 

. . u ersc rl en dIe 0 b . t 'h 
den Rhein, vielleicht von den Se I~ ern ml 1 ren Genossen 
bei den Galliern, meist jeder Stam~~~;rs~c~u~hHIlf~ ger~fen,4) und führten 
weiter. Hier kamen die Römer h h '. 1 .r kneger.lsches Wanderleben 
rufen, mit ihnen aufs neue in f" ~~ ~sc BeI~~ICh von Ihren Freunden ge
Konsul Markus Junius Bilanus ~m G l~re eruhrung. ~09 v. Ohr. erlitt der 
lage. Diese schickten damais ~~sa:dt:na:o~ den Clmbern eine Nieder-
zur Nlederlassung was sIe . .. t h en. Senat und erbaten Land 

___ ' spa er noc mals wIederholten, wurden aber 

_.L 1}KU7ber die Chronologie des juO'urthini~ 
lWen neges vO'I M R" t:> I 5 149 Anm 0' OMMSEN, om. Gesch. 
des 'u ,,~, MEINEL, Zur Chronologie 

J2f~rt~rKneges, Progr. Augsburg 1883 
3 aCl us Germ. 28. . . 

WanJe1:Vie si~h begreift, hat die cimbrische 
Hier nenuug , eme grone Littera+ur erzeuO't 

ne ICh KAS Z D"t' 0 • ud die Nachb ,. PAR EUSS, Ie Deutschen 
lehe Al arstamme, MÜLLENHOFF Deut-
l{ tertumskunde 1476 f. II 112 f R 
~CG~~hut~Ch~ Stammsitze (aus d. Beiträ::~ 
ratnr), HaiIe 1'89~utschen Sprache und Litte-
95, 32 ff D b' J, F.M~CKS, BonnerJahrb. 
derun . e? esten Bencht über die Wan-
P08eifo:i~~ Ctm1.> ern ?ibt Strabo Vll 293 nach 

brauch b' alm spateren römischen Sprach
u d Teuton:~on~ers bei Caesar, die Cimbern 
• erden pfi sets zusammen genannt zu 

egen, so hat man ihnen auch eine 

ge~neinschaftli?he Heim~t gege ben. Nach 
MUL~ENHOFF smd die Teutonen eine keltische 
BezeIChnung der Germanen an der N d 
küst I W h h or see-e. n a reit werden in den älteren 
Quellen z~erst ~ur Cimbern genannt; die 
Teutonen ,Bmd~ WIe auch MUCH ausführt, die
selben WIe dIe von Strabo IV 183 und VII 
2~3 Jenannten Toygener (TwvysJloi) also 

beI~ ~u der Helvetier, Hiezu stim~lt der 
eI, Mü~enberg am Main gefundene Grenz

stem mIt der Inschrift inter Toutonos (Kor
respondenzblatt der deutschen Geschichts
und AI~ertumsvereine 1878, 68 f. 85 f, Kos
SINNA 1. d. Westdeutsch. Zeitschr. IX 213) 
d~r uns lehrt, dan noch später sich ein Rest 
dIeses Gaues an seinem alten Wohnsitze er
halten hatte . 

4) Vellejus II 8, 3. Strabo IV 192. 
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abgewiesen, und der Krieg ging weiter. Der Konsul Luc~us !iassius erlitt 
von den Tigurinern, denen er auf dem Rückzuge unvorsIChtIg folgte, bei 
den Nitiobrogen1) an der Garonne eine Niederlage; er selbs~ fiel und sein 
Heer mUßte kapitulieren (107 v. Chr.). Jetzt übernahm Qumtus Servilius 
Cäpio den Krieg, ein stolzer ~ptimat (106 v. Chr.) ... Er bracht~ d.as ab
trünnige Tolosa wieder in SeIne Gewalt .~nd entfuhrte dabeI (he Un
geheuren Schätze des tolosanischen AP.ol:oheIhgtums, das aur~~n Tolosanum, 
angeblich 150000 Talente (= 707 MIllIOnen Mar~Vl) Im. nachst~n Jahre 
(105 v. Chr.) ward ihm der Konsul Gn~us Malhus Ma~ll~lUs ~It einem 
neuen Heere zur Hilfe gesandt. Auch dIe Barbaren vereImgten Jetzt, wie 
es scheint alle vier Stämme, und nach kleineren Niederlagen wurden am 
6. Oktobe~ 105 v. ChI'. bei Arausio beide römische Heere nacheinander 
geschlagen und fast vernichtet. D~e Römer sol1e~ ~n 60000 MannS) ver
loren haben. Die unheilbare ZWIetracht der romIschen Feldherrn und 
besonders Cäpios hochmütiger Starrsinn trugen die Schuld an der Nieder
lage. Die Sieger dachten daran, in Italien einzufallen, standen aber da
von ab. Schreck und Trauer in Italien waren groß, und man wählte 
gegen das Gesetz den Marius, der soeben den jugurthinischen Krieg glück
lich beendet hatte, für das Jahr 104 v. ChI'. zum Konsul und übertrug 
ihm den cimbrischen Krieg; zu ihm allein hatte man Vertrauen. Am 
1. Januar 104 v. ChI'. triumphierte er über Jugurtha und trat zugleich 

sein neues Konsulat an. 
Marius begann damit, sich sorgfältig zu rüsten und ein neues Heer 

zu bilden, alle Verbündeten, auch die Könige wurden herangezogen. Die 
vielen NiederlaO'en der Römer in dieser Zeit lassen schon erkennen, daß 
ihr Heerwesen in Verfall geraten war und den Bedürfnissen des Reiches 
nicht mehr entsprach. Schon im dritten makedonischen Kriege treten 
die Anzeichen davon hervor. Der kriegerische Geist der römischen Bürger
schaft war mit dem Eindringen der verfeinerten griechischen Kultur und 
der ÄnderunO' der wirtschaftlichen Verhältnisse gesunken, die Disziplin 
der Heere ließ viel zu wünschen Qbrig. Auch die allgemeine Dienstpflicht 
konnte nicht mehr wie früher gehandhabt werden; die begüterten Klassen 
genossen eine bevorzugte Stellung, viele Bürger lebten d~u~r~d i~ Aus· 
lande, und neben der Aushebung nahm der Aufruf FreIwIllIger lI~llner 
größeren Umfang an. Die jä~rlich.e N eubildun.? ~er H~ere ward bel den 
langen Kriegen aUßerhalb Itahen mcht mehr moghch, . dIe Soldaten mUßten 
jahrelang bei den Fahnen aushalten und wurden KrIeger von Ber~f. In 
Anpassung an diese Umstände hat nun Marius das System der HeerbIldung 

umgestaltet. . 
Schon im Jugurthinischen Kriege nahm er dIe Soldaten aus den 

untersten, unbemittelten Klassen der Bürgerschaft,4) der Kriegsdienst ward 
eine Versorgung, die der Soldat von seinem Führer nach der Entlas~ung 
erwartete, eine neue Lösung der politischen und sozialen Fragen berflltete 

1) Nicht bei den Allobr?gern, wie ma~ 
früher nach einer unbeglaublgten Lesart bel 
Livius per. 65 annahm. Vgl. MOMMsEN, Röm. 
Gesch. II" 178. 

2) Strabo IV 188. Justin .. 32, 3: ~. 
3) Diodor 36, 1 ; vgl. Gramus LIClU. p. 17, 

ed. Bonn. 
4) Plut. Mal'. 9; vgl. SaUust. Jug. 84. 
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sich damit vor." Überhaupt hat er das Kriegswesen zeitgemäß umgestaltet. 
:Man vermutet, d~ß er die. alte. Manipularordnung der Legion aufgab und die 
Kohorte zur taktlsc.hen EmheIt machte, wie es bei den bundesgenössischen 
Kontingenten vo~ Je her der Fall war. Er gilt für den Schöpfer der Ko
bortensteIlung, dIe ~er Schlachtordnung mehr Beweglichkeit und größere 
Tiefe gab.!) Auch dIe Bewaffnung hat er verbessert und ward ein Meister 
im Kriege, den er methodisch, umsichtig und sicher führte. Alle späteren 
sind seine Schüler. 

Die Feinde gaben ihm Zeit, seine Rüstungen zu vollenden. Die 
Cimbern zogen nach Spanien, die anderen Stämme werden sich in Gallien 
zerstreut. haben. So konnte Marius im südlichen Gallien, wo er Stellung 
nahm, sem Hee: sammeln und streng schulen, womit die Jahre 104 und 
103 v. ChI'. vergmgen. Um die Schiffahrt zu erleichtern, hat er der Rhone 
einen neuen ~ündu~gskanal gegraben,2) die fossa Mariana; denn seine 
Verbindung mIt. Itahen, auch die Zufuhr, ging auf dem Seewege. AUßer
dem war er mIt der Rückerwerbung der zum Teil verlorenen gallischen 
Landschaften beschäftigt. 3) Auch für 102 v. ChI'. ward er zum Konsul ge
wählt nach lebha.fter Wahlbewerbung, wozu er selbst nach Rom ging. 
Damals kamen dIe Barbaren aus Spanien zurück. Alle vier Stämme 
sammelten sich jetzt an der Rhone und beschlossen, in zwei großen, ge
trennten Heerhaufen in Italien einzufallen, die Teutonen und Ambronen 
durch die ligurische Küstenlandschaft, die Cimbern und Tiguriner auf 
weitem Umwege von Norden her. Marius, der von Rom sofort zum Heere 
zurü.ckgekehrt war, schlug an der unteren Rho~e ein befestigtes Lager 
auf und beobachtete von hier die Feinde, seinem Kollegen Quintus Luta
tius Katulus ward die Verteidigung Norditaliens übertragen. Die Teutonen 
und. Ambronen versuch~en anfangs den Marius in seinem Lager anzu
greIfen; . dann .zoge~ SIe an ihm vorüber nach Italien. Marius folgte 
und erreIChte. SIe beI Aquae Sextiae, wo zuerst die Ambronen geschlagen 
wurden; ZW~I Tage s~äter wurden beide Völker in einer großen Feld
schlacht besIegt und Ihr Lager erobert; die meisten fielen oder wurden 
gefangen, der König Teutobodus mit andern Fürsten von den Sequanern 
gefangen und ausgeliefert. Gleich darnach ward Marius zum fünften Male 
zum Konsul gewählt. Inzwischen langten im Herbst 102 v. ChI'. die Cimbern 
unter dem Könige Bojorix in Oberitalien an. Katulus konnte sich an der 
Etsc.h nicht halten, zog sich zurück und räumte Oberitalien bis zum Po. 
Marms begab sich erst nach Rom, zog sein Heer aus Gallien heran und 
vereinigte sich mit Katulus. Auf den raudischen Feldern bei Vercellä 
wurden .. am 30. Q.uinktil~s (Juli) 101 v. ChI'. die Cimbern völlig geschlagen und 
zum. g:oßten Tell vermchtet. 4) Die Tiguriner waren zurückgeblieben und 
~'eremIgten sich wieder mit ihrem Stamme, den Helvetiern, die bald darauf 
Ihren früheren Wohnsitz verließen und sich in der Westschweiz zwischen 

11
2 I) MARQUARDT, Röm. Staatsverwaltung 

435 ff. 
2) Strabo IV 183. 
3) Plutarch Sulla 4. 
4) Plntarch Mar. 25 f. Der Schlacht-

bericht geht zum Teil auf Sullas parteüsche 
Erzählung zurück, der den Anteil des Marius 
am Siege stark verringert und dem Katulus 
das Hauptverdienst zuwendet. 

Handbuch der klass. Altertumswissen8chaft m 5. 3. Aufi. 11 
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RheIn und Jura niederließen. Marius, als Retter des yaterlandes und zweiter 
Romulus . gepriesen, feierte init Katulus einen prächtige~ :.riumph. 
.. .' Gleichzeitig mit dem Oimbernkriege war auf $IzIhen ein neuer 

großer Skhtve'na,ufstand ausgebrochen. i ) Bei ?eri .:a~stungen des Mariu~ 
gegen die Oimbern stellte sich heraus, daß dIe romls~hen Steuerpächter 
aus verbündeten Staaten Asiens viele Menschen gewaltsam entführt und 
als Sklaven verkauft hatten, so daß die Bundesgenossen riichtmehr Kriegs_ 
hilfe leisten konnten. Daher verordnete _ der .:;3enat] daß die Geraubten 
fr"er gelassen ' werden sollten. Viele' von ihnen w.~r·~n auf ~izilien., und als 
die Befreiung begann, entstand hier große ~·ufregung. DIe BeSItzer hin
derten die' weitere ' Ausführung des Senatsbeschlusses, und nun rotteten 
sich viele Sklaven am Heiligtume der Paliken ' (am lago diMaftia bei Pa
lagonia) zusammen 2) und dar~us ents~anden eine ._ Reihe v?n Aufständen 
(104 v. Ohr.). ' Der erste im Westen de~ Insel nahm bald eIn Ende. Eine 
zweite Erhebung in -der Gegend von Enna gewann größere Ausdehnung; 
es sammelten sich an 20000 bewaffnete Sklaven; zum" ]!\ihre~ ward Salvius 
gewählt, der Morgantine belagerte und den zum Ersatz heranziehenden 
römischen Prätor schlug,hierauf unter ' dem Namen Tryphon den Königs
titel annahm und sich in Triokala eine Residenz baute. Ein zweiter 
Führer der sich bei Lilybäon erhob, der Kiliker Athenion, ein Mann von 
Einsicht und Mäßigung, . nannte sich ebenfalls König, ordnete sich dann 
dem Tryphon unter, ward sejn Feldhauptmann und sI?ä~er n~c~ .seinem 
Tode (102 v. Ohr.) sein Nachfolger. 103 v. Ohr. ward LUClUS LlCInlUS Lu
kullus mit 'ansehnlicher Macht nach Sizilien . geschickt; er besiegte zwar 
dasSklavenheer in einem Treffen, konnte aber Triokala nicht nehmen. 
Noch weniger richtete Gajus Servilius - aus, Lukulls' Nachfolger; Athenion 
durchzog das Land und hätte beinahe Messana erobert .. Erst nach ~nde 
des Oimbernkrieges gelang es dem Kollegen des Manus, dem krIegs
kundigen Konsul -Manius Aquillius, in den Jahren 101 und 100 v. Ohr. 
den Athenion zu überwinden und }die Empörung niederzuwerfen. 

Man begreift leicht, daß die' Bedrängnis ~oms zur Zeit der Oimbern
kriege nicht minder auf andere Provinzen zurück:virkte, die nur ~n
genügend geschützt werden konnten . . Zunächst gIlt es von Spamen, 
das von den ,Oimbern mehrere Jahre heimgesucht und verheert ward. Nur 
den Keltiberern gelang es, die Angreifer zurückzuschlagen. Ars N ach
wirkung folgten einige unruhige Jahre mit Kriegen der Römer gegen 
Keltiberer und Lusitaner. Bemerkenswert sind die Käm.pfe des Pro
konsuls Titus Didil.ls gegen die Arevaker und 'andere .Keltiberer, die mit 
ungewöhnlicher Grausamkeit geführt wurden (97 v. O~rJ; auch sein Nach-

. folger, Gajus Valerlus Flakkus, hatte noch mit ihnen .zu tuIl.3
) I.n. ~er 

jenseitigen Provinz machten die Lusitaner zu schaffen ; Publius LlClllms 
Krassus, Konsul 97 v. Ohr., hat 93 v. Ohr. über sie triumphiert:l ) Von 

1) Diodor 36, 3 f. Vgl. HOLM, .Gesch. Si· 
ziliens III 114 f. Auch in Kampapien entstand 
um dieselbe Zeit ein Sklavenaufstand unter 
Führung des römischen Ritters Titus Vettius. 
Diodor 36, 2. 

. 2) D~~ ralikeriheiligt~m . ~ar . für Schut.z 
suchende Sklaven besonders bestimmt. HOLM, 
Gesch. Siziliens I 75. Macrob. sat. V 19, 15. 

, 3) ·Appian !ber. 9'9 f. 
_ 4) Strabo UI 176. 
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geringer . Bedeutu~.g war ein Krieg des Konsuls Lucius Licinius Krassus 
gegen dIe Alp~nvolke: (95 v. Ohr.~.l) Sehr ernst dagegen sind die An
griffe, denen dIe Pr.ovInz Ma~edomen von den thrakischen und gallischen 
stämmen, vornehmhch Skordlskern und Mädern, ausgesetzt war; ebenso 
hatte Illyrien von den Skordiskern viel zu leiden. 2) Das Aufgebot der 
Provinz war zum Schutze unzureichend, und die Römer mUßten oft 
eigene Heer.e ~enden. 114 v. Ohr. erlitt Gajus Porcius Kato, als er die 
Skordisker In Ihrem Lande aufsuchte, eine schimpfliche Niederlage' erst 
112 v. ChI'. nötigte Markus Livius Drusus sie durch einen siegr~ichen 
Angriff zum Frieden. Mit ähnlichem Erfolge kämpften die Konsuln 
Gajus CäciliusMetellus in Thrakien (113 v. Ohr.), Markus Minucius 
Rufus 3) gegen Thraker und Skordisker (110 und 109 v. Ohr.); 97 v. Ohr. 
wurden Mäder und Dardaner bekriegt. Besonders heftig waren die An
griffe der Barbaren in den Jahren 92-88 v . . Ohr., wo sie sogar in Griechen
land eindrangen und das Heiligtum von Dodona4) plünderten. Nur mit 
Mühe erwehrte sich der Prätor Gajus Sentius Saturninus ihrer Angriffe. 5) 
Im Osten machte sich seit einiger Zeit die Plage der Seeräuber stark 
bemerklich. Sie hatten . in den Tauroslandschaften ihre Heimat, im west
lichen Kilikien und im benachbarten Pisidien und Pamphylien, die ehemals 
den Pergamenern angehört und dann von den Römern die Freiheit erhalten 
hatten. Vornehmlich betrieben sie Menschenraub, eine Gewerbe, das wegen 
des starken Sklavenbedarfs der Römer und der bequemen Sicherheit des 
Sklavenmarktes, der Insel Delos, sehr einträglich ward. 6) 102 v. Ohr. 
ward der Prätor Markus Antonius beauftragt, gegen die Piraten einzu
schreiten, züchtigte sie und legte in Pamphylien und dem anstOßenden 
unabhängigen Kilikien den Grund zu einer neuen Provinz. 7) 

Die -Unfähigkeit der Nobilität, die im jugurthinischen und cimbri
schen Kriege sich fast überall gezeigt hatte, erschütterte ihr Ansehen 
stark und gab der Popularpartei Gelegenheit, eine eifrige Wirksamkeit 
zu entfalten; das hohe Ansehen des Marius, der ihr angehörte, kam ihr 
zugute. In zahlreichen Prozessen wurden die Feldherren des numidischen . ' 
Clmbrischen und sizilischen Krieges angeklagt und verurteilt. Besonders 
heftig waren die Angriffe auf Servilius Oäpio, der ein eifriger Optimat war 
und in seinem Konsulat (107 v. Ohr.) ein dem Senat vorteilhaftes Richter
gesetz zur Annahme gebracht hatte. Oäpio ward wegen seines Verhaltens .Im 
~im~rischen Kriege abgesetzt und sein Vermögen eingezogen (105 v. Ohr.); 
In emem späteren, auf Grund eines neuen Gesetzes veranlaßten Prozesse 
ward u. a. der Verbleib des Tolosanischen Geldes untersucht und Oäpio zur 
Verbannung verurteilt (103 v. Ohr.).8) Mehrere populäre Gesetze wurden 
d~rchgebracht; darunter die gleichfalls auf Oäpio gemünzte lex Cassia, wonach 
em Beamter, den das Volk verurteilt oder abgesetzt hatte, den Sitz im Senat 

V
I) Oie. de invent. II 111; in Pison 62; 

al. Max. IU 7, 6 . 
2) Strabo VII 318. 327. V gl. oben S. 155. 
3) Ein Sieges denkmal des Minucius aus 

D
Delphi buH. de corresp. hellen. 20, 4·81 H. 

ITTENBERGER, Syll. 112 n. 931. 

4) Dio Cassiusfr. 101, 2 (I p. 344 Boissev.) 
5) G. ZIPPEL, Illyrienunter röm. Herr-

schaft S. 142 f. 
6) Strabo XIV 668. 
7) Liv. perioch. 68. 
8) MOMMSEN, Röm. Gesch. II 182 Anm. 

11* 
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auf immer verlor (104 v. ehr.), und .~ie .lex D~mitia, durch wel~he die 
Wahl der Pontifices und Augures, dIe bIS dahIn durch KooptatIOn ge
schehen war dem Volke zufiel. 1) Der Antragsteller, Gnäus Domitius, ward 
der erste ge~ählte Pontifex maximus. y nter ~en Demagogen ragte be
sonders hervor Lucius, Appulejus Saturnmus, ~In beredter, aber gewalt
samer Mann, der schon 103 v. Chr. Volks~rlbun war und d~mals. die 
Wiederwahl des Marius eifrig förderte. DIese Bewegung. erhIelt eInen 
neuen Schwung und führte zu heftigen Unruhen, als ~arlUs na~h Rom 

. zurückkehrte und zum sechsten Male zum Konsul gewahlt w~rd:) Man 
erwartete von ihm .die Durchführung wichtiger Reformen. Saturm~us, der 
wiederum eifrig für ihn gewirkt, ward dieses Jahr zum V ~lkstnbun ge
wählt, nachdem im Wahlkampf sein Mitbewer~er Aulus N omus (o~er Nin
nius) ,erschlagen worden war. Sein gleichgesmnter Gen?sse GaJus Ser
vilius Glaucia erhielt die Prätur. Saturninus brachte nun eIne ~nzahl p~pu
lärer Anträge ein, Erweiterungen der Gracchische~ Gesetze, em Ge~reIde
gesetz, ein Ackergesetz ; letzteres b~traf vorn~hmlIch das v?n den Clmbern 
besetzte ihnen alsdann wieder entrlssene gallIsche Land, eIn. anderes ver
ordnete' überseeische Kolonien nach Sizilien, Afri.ka:. AchaJa .. :un~ Make-

d
. In den Anträgen handelte es sich um dIe armere landhche Be-

omen. , . d b d 
völkerung, vornehmlich um die Soldaten des Ma lUS, em. . es~n ere 
Vorrechte eingeräumt wurden, und neben den ~ürger 1 wur~en dIe italIschen 
Bundesgenossen bedacht. S? erklärt e~ sICh , daß dIe wo~lhaben~en 
ßchichten vornehmlich der Ritterstand, mIt dem Senat gegen dIe Antr.'~ge 
wirkten. 'Es entstanden .daraus heftige Kämpfe in Rom. Das GetreIde
gesetz kam nicht zustande, aber die ~brigen Anträge wurden durchgesetzt. 
Die Anhänger des Appulejus waren In Massen vom L~nde nach Ro~ ge
kommen und besiegten den Widerstand der Gegner mit Gewa.lt. Qumt~s 
Cäcilius Metellus (Numidikus), der als Senator den vor~.eschrlebenen ~ld 
auf die neuen Gesetze verweigerte, ward verbannt und g~achtet. ~ppuleJus 
und Genossen waren nunmehr bedacht, sich durch WIederwahl lh:e Zu
kunft zu sichern; in der Tat ward Appulejus aufs ~eue zu~ Tnbun.en 
O'ewählt. Glaucia bewarb sich um das Konsulat; er lIeß dab~I den GaJus 
Memmids der ihm die Wahl streitig machte, erschlagen. DIese Gewalt
taten füh~ten eine Wendung herbei. per Jtitterstand, scho~ vorher dem 
Saturninus nicht günstig gesinnt, vereinigte sich mit den ?ptlmaten gegen 
ihn. Auch Marius der als Konsul eine zweideutige VermIttelung versucht 
hatte, sagte sich von den Demagogen los und übe~nahm vom Sen~t 
den Auftrag, die Unruhen niederzuschlagen. Saturmnus und .Glaucla 
wurden mit ihrem Anhang nach einem St~aßengefecht aufs KapItol ge
drängt und zur Ergebung genötigt. Obgleich ihnen Schonu~g versprochen 

1) Ascon. p. 78.81. Vellejus II 12, 3, oben 
148 f: . 

2) E. BARDEY (Das 6. Konsulat d,es Manus 
oder d. Jahr 100 in der röm. V erfassungsge~ 
schichte, Diss. von "Rostock, Bra?denburg 
1884) führt mit Recht aus, daß dIe Deber
lieferung von den Unruhen. des Jahres 100 

v. Chr. zu Dngunsten der Dema~ogen ge· 
färbt ist. Es länt sich aber nicht lD Abrede 
stellen, dan Saturninus und Glaucia, ~ufierst 
O"ewaltsame Mittel anwandten und SIC~ da· 
durch einen 'großen Teil ihres ursprünglIchen 
Anhangs entfremde~en. 
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war, wurd~n . sie doc~ ~on der erbitterten Menge niedergemacht. Marius 
war nicht Imstande. Ihr Leben zu retten (10. Dezember 100 v. Chr.). Die 
Gesetze des Saturmnus wurden für ungültig erklärt; nur weniges davon 
war ausgeführt; 1) die Erneuerung der Ackergesetze im nächsten Jahre 
(99 v. C~r,) hatte kein~ dauernde Wirkung. Die Anhänger des Saturninus 
wurden m der ~olgezeIt. durch verschiedene Prozesse bedrängt und ein
geschüchtert. DIe Reaktion erstreckte 'sich sogar auf die Ankläger Cäpios. 
Metellus kehrte .. 98 ~ .. Chr. ~it hohe.n Ehren zurück, 2) Marius aber ging 
schon vorher fur eImge ZeIt auf eme Gesandtschaft nach Asien wo' er 
vornehmlich mit Mithridates zu unterhandeln hatte. Die Nobilität h'atte das 
Übergewicht wieder erlangt. 

32. Das Tribunat des Livius Drusus und der Bundesgenossen
krieg. Zum Sturze des Saturninus hatten sich Senat und Ritterstand 
unter Marius' Führung vereinigt. Aber die Eintracht der beiden Stände 
ging b~ld wieder verloren, weil das Richteramt in den wichtigsten Pro-
zessen m den Händen der Ritter blieb und diese es im Interesse ihres 
Standes, besonders der Steuerpächter mißbrauchten und sich als sehr be
stechlich zeigte~. ~ie ma~hten die Provinzialstatthalter von sich abhängig 
und zwangen SIe, Ihnen Jede Bedrückung der Provinzialen nachzusehen. 
Ein besonderes Aufsehen erregte der Fall des Publius Rutilius Rufus eines 
verdie.nten ~ann~s, gewesenen Konsuls, der als Legat des Publius' Scae
vola In ASIen SICh der. Provinzialen kräftig angenommen hatte. 3) Er 
ward wegen Unterschlelfs angeklagt und trotz seiner offenbaren U n
schuld verurteilt (93 v. Chr.); den Rest seines Lebens brachte er in litte
rarischer Muse in Smyrna zu und schrieb die Geschichte seiner Zeit. Im 
nächsten Jahre erhob sich ein heftiger Angriff auf die ritterlichen Gerichte ' 
während si.~ von Quintus Ser.vilius Cäpio und Lucius Marcius Philippus verteidigt 
wurden, fuhrte den Angnff besonders Markus Livius Drusus, ein junger 
Mann aus vornehmem und reichem Hause.4 ) Drusus ward für das Jahr 
91 :. Chr. zum Volkstribunen gewählt und promulgierte zur Reform der 
tl?rlChte die nötigen Gesetze. Er schlug vor, dem Senat die Gerichte 
WIederzugeben, und um ihn dazu in den Stand zu setzen seine damals 
o~nehin zusammengeschmolzene Zahl. durch 300 Ritter zu 'ergänzen, also 
dIe Normalzahl der Senatoren auf sechshundert zu bringen. Ein zweiter 
Antrag stellte die Bestechlichkeit der Richter unter Strafe und nahm da
für einen besonderen Gerichtshof (quaestio) in Aussicht. Bei dem zu er
wartenden Widerspruch jedoch sicherte er sich ~ugleich den Beistand der 
unteren . Klass~n der Bürgerschaft, besonders der Landbevölkerung und 
prom.ulglerte In deren Interesse ein neues Acker- und Getreidegesetz. 
EndlIch verbündete er sich mit den italischen Bundesgenossen, die seit 
den Gracchen schon öfters in die politischen Kämpfe der römischen Bürger
st?haft ~ineingezogen waren. Sie waren vor einigen Jahren (95 v. Chr.) 
durch em Gesetz der Konsuln Lucius Licinius Krassus und Publius Mucius 

E 1) .vielleicht ist die Gründung der Kolonie 
poredl~ heute Ivrea (100 v. Chr. Vell. I 15, 5) 

durch SIe veranla13t. 
. 2) Diodor fr. 36, 16 ; vgl. Appian bell. 

CIV. I 33. -

3) Diodor 37, 5. 
4) Sein Vater war vermutlich der ob€m 

S. 153 genannte Gegner des Gajus Gracchus, 
Konsul 112, Censor 109 v. Chr. 
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Scävola (lex Licin·ia Mucia de c·ivibus 1~egundis)1) ~etroffe?, das vielen Von 
ihnen das römische Bürgerrecht verschloß und eIne ReIhe. von Prozessen 
hervorrief. Mit Ausnahme der Umbrer und Etrusker. verb~n~en sich die 
Italiker auf das engste mit Drusus und versprachen Ihm eIdlIch Beistand 
mit Gut und Blut. 2) Drusus verhieß ihnen das Bürgerrecht und fügte 
,diesen Antrag seinen übrigen hinzu. Unter harten Kämpfen setzte er 
,seine Vorschläge durch; er faßte die verschiedenen Anträge, was gesetzlich 
verboten war, zu einem Ganzen zusammen und beseitigte den gewaltsamen 
'Widerstand der Gegner mit Gewalt. Aber die Mehrheit des Senats unter 
Führung des Konsuls Lucius Marcius Philippus, unterstützt von andern 
Tribunen wandte sich gegen ihn. Seine Gesetze wurden vom Senate für 
eungültig 'erklärt, er selbst, der letzte der großen Tribunen, bald darauf 
noch vor Ablauf seines Amtsjahres meuchlings ermordet. Auf Antrag 
: des Tribunen Quintus Varius ging man ferner gegen die unruhigen Bundes
egenossen und ihre Freunde in Rom mit Untersuchungen uni Strafen vor. 
.Dies ward der Anlaß zum Abfall der Italiker, der zum Bundesgenossen-

~riege führte. 3) ..' . 
Abgesehen von dem Bündnis standen dIe Itahker z~ Rom I.n VIelen 

,und nahen Beziehungen durch Waffenbrüderschaft, gememschafthche Ge
schäfte, Gastfreundschaft und Verwandtschaften. Wie sich viele von ihnen 
in Rom ansiedelten, so wohnten in ihren Städten r~mische Bürger. Ihre 
Gemeinden waren zum Teil ansehnlich 'und blühend, sie nahmen an den 
-Vorteilen der Weltherrschaft teil; wir finden ihre Kaufleute, mit den 
cR,ömern zusammen als Italici bezeichnet, in den auswärtigen Handels-
plätzen, auf Delos, in Asien u. s. w. zahlreich angesiedelt, und sie ge
'nossen hier mit den römischen Bürgern die gleichen Vorrechte. Rascher 
als Rom öffneten sich die Italiker griechischer Sitte auch im öffentlichen 
Leben, und mit griechischen Gemeinden standen manche in freundschaft
llchem Verkehr. In politischer Hinsicht waren sie freilich den Römern 
'gegenüber sehr benachteiligt. Sie mUßten das größere Kontin~ent zu .den 
,Heeren stellen , und wurden bei der Austeilung der ~eute mcht glelCh-
mäßig bedacht; der Hauptanteil an den Vorteilen der Herrschaf~ war den 
(römischen Bürgern vorbehalten, die überall die ersten Stellen emp.ahmen. 
Auch waren , die Italiker gelegentlich der Willkür und dem Ubermut 
.römischer Beamter preisgegeben ;4) doch waren sie nicht schutzlos; eine 
wirksame Hilfe gewährte das persönliche Verhältnis der Gastfreundschaft 
und Klientel, in der viele ihrer angesehenen Familien zu vornehmen Römern 

,standen. 
o Durch. die gracchischen Agrargesetze wurden sie in die innere Politik 
Roms hineingezogen, zuerst durch Scipio Aemilianus (oben S. 150); e~was 
später hatten Fulvius Flakkus und Gajus Gracchus die ernstliche AbSIcht. 

1) Asconius p. 67. Cicero pro Balbo 48. 
2) Ihr Eid bei Diodor 37, 11; die Echt

heit desselben verteidigt mit Recht STREHL, 
:M. Livius Drusus S. 31 f. 
< 3) Die einzige erhaltene vollständige Dar-
stellung des Bundesgenossenkrieges ist von 
Appian b. civ. 139 ff. Dazu kommen wich-

tige Aus~üge aus Diodor, ~ie Reste de! livia· 
nischen Erzählung, VelleJus und elDzelne 

Beiträge in Plutarchs Biographien, außer ge· 
legentlichen Notizen. Leider ist die Deber· 
lieferung sehr lückenhaft. V gl. oben S. 1?4. 
. 4) Beispiele aus einer Rede des GaJu, 
Gracchus bei Gellius X 3. 
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ihnen ganz o~er tei]weis~ den Zutrit~ zum T~ö!llisc!Ien Bürgerrecht zu er
öffnen od~r d?ch zu ~:~~IChte}::n.. Ihre alte. u~9., fest~ Verbind!lng II)it den 
Römern gab Ihnen pol~tlschen EIP.fl.U1.3 auf dIe Bürgerschaft und . f d 

b
. . ht' . . . -, , SI,e an en 

sich da~er e.I WIC 1ge~ Abst~~.mun?e!l gelegell;tlich, z~rMitwirkung 'ein. 
Auch dIe OptImaten ?~dlenten sICh_ Ihrer , Hilfe jlL denn keineswfi}gs fielen 
ihre Bes~rebun~en mIt denen der Popularpartei . ip. Rom' zusammen' die 
Ausführun? der Ackergesetze br~9hte . ihJ.len. ,elIer, Nachteil, ' up.d si~ u~ter~ 
stützten d~e Agrargesetze ~e~, D_rusus ,~ur .in. q.~r _H!>ffnung , auf da~ BUrg~,l'
rec~t. Auf d~.r . and~ren .. SeIte , wa:~ , l~r E~ntritt ~ ins B~rge:rrecht vielen 
KreIsen. der romIschen .Bur.gerschaJt . .lllcht gePJ4m. Als ~UIL der Tod ' des 
Drusus I~re _ Hoffnung vermc~tet hatt§l Ul1d a!lf. J1runq des .. Yarischen Ge
se.~ze~ dI~ pnters~chung7P m den .italischen Gemeinden began~~~, ver
standIgten SICh ~he ItalIker untereInander und griffen zu den W .Cf' 

. tl' h A f ' auen. 
Der eIgen IC e u sta~d begal1n 1Jlit der Ermordung ei~~s rÖ~isch~n 
u~tersuch~ngsbea~ten. m. A~kulum Picenum. Die ,wehrhaft~n u~d volk
reIchen St.~mme MItteht~lI~ns, Marser, Picen.ter _!lnd:. Pälign~r tielen zuerst 
ab~ u~d .dIe Marser haben dem fqlgenden Kriege den Namen -, b ' '. 

U t t 1 f 1 t D
· A f ' " gege en, 

n e1'1 a Ien ,0 g e ~ Ie u ständischen forderten ' zunächst v ' S t ' 
d B

.. ht I d' . ,J, om ena e 
.as urge:rec.; a s Ies abgel.e]:mt .. ward, er~lärten sj~, dim.' ibf~Ü ~nd 
flchte~.e~ SICh eInen Bu~desstaat em, dessen Mittelpunkt _Korfiniuw im Lande 
der Pa~Igner wa~d. DIe Geschäfte leitete ein _Senat von , Fünfhund-ert, aus 
dem WIederum em AusschUß gebildet ward die J'ährllchen 'Bea ' t ' . K I ' ' " In en , waren 
zweI 0' o~su ~ oder Imperato:re~ un~, z,:ölf Prätoren. Es war eine . Verfassung 
nach ol'leChISchen F.ormen,. WIe WIr SIe ähnlich 2;. ~B. im früheren achäischen 
B~n.d~ kennen. DIe. ItalIker schlugen Münzen auf römischen FUß mit 
~at~lmscher ?der OskIscher Aufschri~t. 2) Fast "das g~nze MJttel- und U nter
Itahen w~r I~ Aufst~?d, .besonders, die sabellischen Stämme. Für Rom 
w~r es gunstlg ~nd ':ICll~Ig, daß die latil!ischen Städte im. ganzen treu 
blIeben, ebenso dIe grlec~Ischen .Städte Unteritaliens und der gan.ze Norden, 
sowo~l das ehemals. galhsc~e, Jetzt römische oder , latinische Gebiet, wie 
~trul'len ~nd UmbrIen. DIe Streitkräfte der Gegner, die sich jetzt in 
emem erbItterten und verlustreichen Kampfe , von aewaltigem Umfange 
:a~en, waren annähernd gleich. Verfassung, Aushebung, Einteilung nnd 
, .~~affnung der T~u..ppe? war ja bei den Bundesgenossen längst nach 
IOmls~hem Mu~ter em~erIChtet. Die Römer hatten d~durch einen, wichtigen 
~frtell, da~ Ihn.en dIe Pro~inzen und die auswärtigen Bundesgenossen 
w t allen. HIlf~mItteln. ~nd ~mkünfte? zur Verfügung standen: ihre Mittel 
~ren. VIel reICher. SIe rIefen Galhe1' und N umider 'zur Hilfe aus dem 

gnechlSchen Osten boten ,sie Kriegschiffe auf, 3) si~ beherrscht~n die See 
und konnte? daraus dLe größten Vorteile, ziehen. Die Aufständischen hin
g.egen schemen zunächst besser vorbereitet gewesen zu sein' an krI'ege-
flsche T" ht' k 't' ' ~icht r uc Ig eI waren SIe den Römern ,gleich, und es fehlte ihnen 

an erfahrenen Führern. Ihre !mperatoren, der Marser Quintus Pom~ 

~) SaUust Jug. 40, 2. 
b .) S~rabo V 241. .Diodor 37, 2,4. Appian 
b' CIV. I <> 9.f. Ueber dIe Münzen vgl. Beschrei
ung d. antIken Münzen (Kgl. Museen zu, Berlin) 

III 1,57. 
3)' S. C. de Asclepiade eIL I 110. Memnon 

p. 230 a 30 BEKKER. 
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pädius Silo und der Samnite Gajus Papius Mutilus machten sich einen 
großen Namen. Auf römischer Seite ?bern~h~en neben d.en Konsuln 
Marius und die Soldaten seiner Schule dIe Leitung. 

Nachdem 91 v. Ohr. der Aufstand .sich gebildet hatte, begann der 
Krieg gegen die Römer im. nächsten. Jah~e. ~ilo befehligte. die Heere 
nördlich und östlich von Latmm, Mutllus 1m Suden. Gegen Jenen stand 
der Konsul Publius Rutilius Lupus im Felde, unterstützt von Marius und 
mehreren anderen Legaten; im Süden leitete den Krieg de~ Konsul 
Lucius Julius Oäsar und seine Legaten, darunter Ludus Kornehus Sulla. 
Die Gefahr für Rom war groß; man mUßte Mauern und Tore der Stadt 
bewachen zum Schutze Latiums hob man, was damals zuerst geschah, 
Freigelas~ene zum Kriegsdienst . aus. Der Konsul Oäsa~ versuc~te von 
Kampanien aus Samnium ,und Apulien zu unterwerfen, er~ltt aber l~ Sa.rn
nium eine Niederlage und mUßte zurück. Dadurch gerIet d~s ~V1chtIge 
Kampanien in dringende Gefahr; die östliche Hälfte, N ola m~t N achbar
schaft fiel dem Mutilus in die Hände, der Acerrä längere Zelt belagerte 
und den Konsul bis nach Teanum (Sidicinum) zu weichen zwang. Im 
N orden kämpfte Rutilius gleichfalls unglücklich, erlitt eine bedeutende 
Niederlage am Tolerus oder Liris und fiel selbst. In Rom herrschte nach 
diesen Unfällen eine sehr gedrückte Stimmung. Doch gelang es der .metho
dischen Kriegführung des Marius sich zu behaupte.n; zusa~men. ~It Sulla 
erfocht er über die Marser einen bedeutenden SIeg. GlelchzeItlg ward 
vielerorts sonst gekämpft; mehrere den Römern treu gebliebene Städte, 
wie Aesernia und Pinna wurden von den Italikern eingeschlossen und fielen 
ihnen nach lanO'em Widerstand in die Hände. Besonders wichtig war der 
Krieg in Picen~m, wo Gnäus Pompejus St~abo nach an~änglichem Miß
erfolg die Aufständischen nach Askulum tneb und dort emschloß. 

Bisher hatten sich die Umbrer und Etrusker dem Aufstande fern 
gehalten, aber jetzt machten auch sie Anstalt, sich ~it den. üb~igen Ita
likern zu vereinigen, wodurch die Verbindung Roms mit Obentahen unter
brochen worden wäre~ Um diese Gefahr zu beschwören, entschloß man 
sich in Rom nachzugeben. Auf Antrag des Konsuls beschlOß das Volk, 
den bisher treu gebliebenen Bundesgenossen, die es wünschten, das Bürger
recht zu O'eben (lex Julia). Dem folgte bald (Anfang 89 v. Ohr.) das Ge
setz der Tribunen Markus Plautius Silvanus und Gajus Papirius Karbo (lex 
Plautia Papiria) , worin' diese Bewilligung auf alle Föderierte Italiens süd
lich des Po ausgedehnt ward, die sich innerhalb einer Frist vo~ 60 Tagen 
meldeten. Zur Ergänzung diente das Gesetz des Gnäus PompeJus St:abo, 
Konsuls von 89 v. Ohr., der den Transpadanern zwar nicht das römIsche 
Bürgerrecht, aber die Rechte der bisherigen latinischen Gemeinden gab. 
Die neuen Bürger sollten zunächst nicht in alle Tribus kommen, so~dern 
nach einer Überlieferung wurden ihnen von den 35 Tribus acht .emge
räumt, nach einer anderen, vielleicht besseren, zehn neue für SIe den 
bisherio'en hinzugefügt die dann freilich keinen Bestand hatten.!) Durch 
diese BOewilligungen w~rd der Abfall der Umbrer und Etrusker verhindert, 

1) Vellejus II 20. Appian I 49. KUBIT- I pr'opagatione, Wien 1882, S. 61 f. MOMMSEN, 
SCHEK, De Romanorum tribuum origine ac Hermes 22, 101. 
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und der. Widerstand der übrigen .verlor an naGhhaltiger Kraft. Wahr
scheinlich haben viele. Italiker die Waffen niedergelegt, doch ein großer Teil 
beharrte im Aufstande, und der Krieg dauerte auch 89 v. Ohr. noch fort. 
Die Italiker erkämpften noch mancherlei Erfolge, der Konsul .Lucius.PQrcius 
Kato fiel in einer Schlacht gegen die Marser. Aber im großen und ganzen 
siIid die Römer jetzt im Vorteil ; in Picenum ward Askulum von Gnäus 
pompejus na~h langem Widerstand erobert, und erfolgreich 'kämpfte Lucius 
Sulla in KampanieIl, , wo er die Gegner wiederholt schlug, die meisten 
verlorenen Städte, wie N uceria und Pompeji, wieder einbrachte und die 
Hirpiner unterwarf; groß~ Teile von Samnium und Apuli<~n wurden gleich
falls zurückgewonnen. Ende 89 v. Ohr. war der Aufstand in Mittelitalien 
fast . ganz erloschen. Nur in Nola; einem Teile von Samnium, bei den 
Lukanern und Brettiern behaupteten sich noch die Aufständischen. An
fang 88 v. Ohr. mUßten sie, den Sitz ihres Bundes von Korfinium nach 
Aesernia verlegen. Damals , geschah es, daß sie mit Mithridates in Ver
bindung traten, der. ihnen nach der Eroberung Asiens Hilfe verspra'ch, 
aber es war zu spät; sie sahen sich nunmehr von allen Seiten angegriffen; 
die Marser wurden von Pompejus Skabo völlig unterworfen, in Samnium 
verlor · Pompädius Silo Schlacht , Und Leben, Apulien ward ganz , erobert, 
und Sulla, für 88 v. Ohr. Zum Konsul gewählt, begann Nola zu belagern. 
Aber die Unterwerfung · konnte nicht zu Ende geführt werden, da in Rom 
selbst ein Bürgerkrieg ausbrach, in den nunmehr der italische Krieg über
ging. Jedoch ein großer Teil Italiens war jetzt schon in die römische 
Bürgerschaf~ aufgenommen. 

Der Bundesgenossenkrieg macht einen tiefen Einschnitt in die Ent
wickelung Roms. Ganz Italien tritt in die römische Bürgerschaft ein, 
auch in die herrschenden Stände, Rom nimmt eine Masse neuer Bestand
teile auf. Wenn schon früher das römische Stadtgebiet sehr groß ge
wesen war, s.o gewann es jetzt solch~n Umfang, daß es als Stadt nicht 
mehr verwaltet werden konnte. Noch weniger ,als früher konnte eine so 
weit zerstreute Bürgerschaft sich am Gemeindeleben beteiligen. U nmög
lieh konnten die zahlreichen und ansehnlichen italischen Städte in Rom auf
gehen und von den römischen Beamten verwaltet werden, sondern mUßten 
ihre Selbstverwaltung beibehalten. Ihre Bewohner sind jetzt römische 
Bürger .und erhalten ' römisches Recht, werden 'aber als eigene Gemeinden, 
als mttnicipia civium RomanorU1n nach römischem Muster unter Schonung 
mancher Eigentümlichkeiten!) gesetzlich konstituiert. 2) Dies war insofern 
nichts Neues, als es schon vorher innerhalb des römischen Staatsgebietes 
Munizipien römischer Bürger gab, aber sie wurden jetzt neu gestaltet 
und auf ganz Italien ausgedehnt. Fortan ist das Gebiet der römischen 
Bürgerschaft ein Komplex einzelner Gemeinden, denen das römische Volk 
einen grOßen Teil seiner Rechte übertragen hat, und Rom ist nicht mehr 

1) Wie z. B. Neapolis die griechische 
Sprache und anderes behielt. ' . 

2) MOMMSEN, Röm. Staatsrecht IIr .773 ff. 
Von den erhaltenen Municipalgesetzen, die 
von einzelnen vom römischen V olke beauf~ 

tragten Personen ausgearbeitet wurden, ist 
dastarentinische wohl das älteste. MOMMSEN, 
Gesammelte Schriften 1 1 S. 146 ff. D.ESSAU, 
Inser. lat .. sel. II ?086. -
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, ,die 'einzige Stadt seiner B_ü~g~r,_ ~o?dern die ~auptstadt~ Dadurch ge
winnt das Bürgerrec~1t eine andere Bedeutung. IndeI? fer~~r die italischen 
.Stämme und St.ädte in die römische Bürgersch_a~t elntret~n, verlieren sie 
ihre Eigenart und fangen an, in die lat~nische Nation aufz.ugehen. Die 
politische Einigung Italiens zieht die nationale nach sich. 

Doch ist dies ' nicht gleich oder auf ein~al geschehen. Zunächst 
war nur ein Teil der abtrünnigen Italiker in die Bürgerschaft_aufgenommen' 
viele standen noch in den Waffen, und alle die, welche mit Gewalt be~ 
~wungen waren, hatten gewiß .nicht das Bürgerrecht erlangt, sondern 
"wurden als rechtlose Unterworfene angesehen. Es war der nächsten 
.Generation vorbehalten, die Gegensätze auszugleic,hen und Italiens. Einheit 
zu vollenden, ein Prozeß, d~r durch die nachfolgenden Kriege wesentlich 

c1?eschleunigt ward. "_ 
Litteratur. W. STREHL, M. Livius Drusus, Volkstribun 91 v. ehr., Marburg 1887.-

J. ASBACH, Das Volkstribunat des jüngeren M. Livius Drusus, Bonn 1888. - E'.tICH MARCKS 
'Die Ueberlieferung des Bundesgenossenkrieges 91--=-89 v. ehr" Marburg 1884. - A. KIENE' 
Der römische Bundesgenossenkrieg, Leipzig 1845. - P. H. KAPTEJN, Dissertatio philologico: 
historica de bello Marsico, Leiden 1864. - KREBS, Reliqu-iae lib1-i XXXVII bibliotheca 

~Diod01-i Siculi, Weilburg 1862. '- J. BELOCH, Der italische Bund unter Roms Hegemonie, 
Leipzig 1880. . " . 

33. Der erstemithridatische -Krieg und Sullas Diktatur. -Im 
Orient waren nach -der Einverleibung. Makedoniens und Asiens mancherlei 
Veränderungen ·eingetreten, die auch für die römische Geschichte von Be
~deutung sind. Die fortschreitende Zersetzung der hellenistischen Staaten 
beschäftigte und beeinflußte die auswärtige Politik Roms.1) 

In Ägypten ward die Regierung des Ptolemäus VII, beigenannt 
'Physkon (ohen S. 125), von Streitigkeiten mit seiner Schwester und Mit
regentin Kleopatra und von schweren inneren Unruhen fast ganz aus
'gefüllt. Dieser Streit spielte auch nach Syrien hinüber, wo die Macht des 
Königtums durch unaufhörliche Thronstreitigkeiten immer weiter herabsank. 
Alexander Ralas .(150-·146 v. Chr.) ward von Demetrios II, einem Sohne 
des Demetrios I, gestürzt, lebte aber in seinem Sohn Antiochos VI wieder 
auf, den ein unternehmender Soldat Diodotos Tryphon auf den Schild hob. 
Dieser Diodotos hat mehrere Jahre (145-137 v. Chr.) zuerst im Namen 
seines "Schützlings, dann auf eigene' Rechnung regiert, in stetem Kampfe 
gegen Demetrios II und seinen Bruder und Nachfolger Antiochos VII, 
Diese Bürgerkriege in Syrien setzten die Parther in den Stand, immer 
mehr von den östlichen Satrapien des Reichs an sich zu reißen. Demetrios II 
versuchte sie zurückzudrängen, ward aber in Medien geschlagen und ge
fangen genommen (139 v. Chr.). Sein Bruder Antiochos VII, beigenannt 
Sidetes, hat noch einmal durch Beseitigung Tryphons (137 v. Chr.) die 
königliche Macht wiederhergestellt, aber er fiel 129 v. ChI'. im Kampfe 
gegen die Parther, die nunmehr ihre Herrschaft bis an den Euphrat vor
schoben. Sein Bruder Demetrios II kehrte aus der Gefangenschaft auf den 
Thron zurück; ihm ward aber alsbald von Ägypten aus ein Nebenbuhler ins 

1) Ueber Aegypten und die Seleukiden I gides vol. H. BEVAN, The house of SelettclIS 
vgl. J. P. MAHAFFY, The empi1-e of the vol. II. NIESE, Geschichte der griech. und 
Ptolemies BOUCHE-LECLERCQ, Histoire des La- makedon. Staaten, Bd. IH. . 

6. Vierte Periode: Bis zum Untergange der Republik (28 v. ehr.). (§ 33.) 17J 

Land geschickt, Alexander Zabinas, der sich gegen ihn und seinen Sohn 
bis 123/2 v. ChI'. ~ehauptete. Sphon 125 v. ChI'. nahm pemetrios ein ge
walt~a.mes Ende, Ihn: folgte sem Sohn Antiochos VIII Grypos, der nach 
Besel~lgung des Zabmas I?ehrere Jahre unbestritten re_gierte, dann aber 
in seIllem Halbbruder AntlOchos IX Kyzikenos einen Nebenbuhler erhielt 
mit dem er fast 20 Jahre lang in Krieg lag. Grypos starb 96 v. Chr.' 
im nächsten J~hr~ Kyzikenps; " nach ihnen setzte sich ihr Streit in ihre~ 
Söhnen fort, dl€ .In buntem _yVechsel ~inander ablösten und zerfleischten. 

Unter. aB dIese~ Kämpfen ging die Macht des Köniatums verloren 
und das R~lCh l~st~ sich in seine Bestandteile au[ Die b großen Städte 
erlangt~n dIe FreIheIt, selbständige Herrschaft.en bildeten sich unter denen 
im südhchen Sy:ien die jüdi,schen Hohenpriester aus der Fa~ilie der Has
monä~r1) und dI~ Fürsten der nabatäischen Araber am bekanntesten sind. 
Auch das westhche r~uhe Kilikien machte sich unabhängig. Diodotos 
Tryphon ~ar es, der 1m Kampfe mit Demetrios II . hier den Grund zur 
SeeräubereI legte,2) die nun in 4en Tauroslandscliaften eine breite Grund
l~ge gewann .(obe~ S. 163). Auch die Parther griffen ~ber den Euphrat 
hl~ nach " SY~len u?er.. Doch wurden sie häufig von Thronstreitigkeiten 
teIls du:ch dIe AngrIffe Ihre~ nor?östliche~, skythischen Nachbarn gehindert, 
am m~lsten ~ber durch dIe BIldung emes mächtigeren Königreiches in 
Armen!en. DIeses war früher schwach und zerstückelt) zuerst von den 
S.eleuklden, dann von den Parthern abhängig geweseri. Nun erhob es 
SICh zu bedeutender Macht durch Tigranes, der um 96 v. ChI'. zur Herr
sc~aft kam,.3) die Teile Armenien einte, sich der parthisc'he~ Oberherrlich
ke~t entl~dlgte und besonders nach Mesopotamien hin vorrückte. Er 
drangte dI~ Parther vom Euphrat ab und ward an ihrer Stelle Nachbar 
der SeleukIden. 

I~. Ägypten starb 116 v. ChI'. Ptolemäus VII, und ihm folgte sein Sohn 
Ptolemaos VIII Lathyros, nur Kyrene . und sein Gebiet ging auf einen 
~nderen So.hn über, Ptolemäos Apion. Als dieser 96 v. ChI'. starb hinter
heß er, WIe früher Attalos III, die Römer als Erben, und di~ Römer 
nah.men das y ermäc~tnis ~n.. Die ~riechischen Gemeinden der KyrenaYka 
erh~elten zunachst dIe FreIheIt, da SIe jedoch in Unruhen und Büraerkdeg 
gerIeten, so wurden sie später (74 v. Chr.) von den RÖmern in eig:ne Ver
~altung ge~ommen. I~zwischen hatte Ptolemäos Lathyros, der König von 
Agypten, mcht lange In Ruhe gelebt. Er entzweite sich mit seiner Mutter 
~Ieopatra und seinem Bruder, ward aus Ägypten verdrängt, gewann aber 
dIe Herrschaft über Kypros, während sein Bruder Ptolemäos IX Alexander 
auf d .. t' h Th '. e~ agyp ISC~?- ron gelangte. Doch kehrte Lathyros nach einiger 
Zelt wIeder nach Agypten zurück und regierte hier bis zu seinem Tode 
(~O v. Chr.). "Durch diese langen dynastischen Streitigkeiten ward das 
emst so feste ptolemäische Königtum innerlich und äUßerlich geschwächt 
und zerrüt~et; nachdem Kyrene bereits abgetrennt war, bereitete sich 
nunmehr dIe Ablösung der Insel Kypros vor. 

1) Die Selbständigkeit der Juden läßt I Johannes Hyrkanos (135~104 v. ehr.). 
~an gewöhnlich mit Simon 141 v. ehr. be- 2) Strabo XIV 668. 
glllnen; aber wirklich unabhängig ward erst 3) Die Zeit nach Plutarch Lucull. 21. 
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An der Auflösung des seleukidischen und ptolemäischen KönigtUlns 
hatten die Römer ebenfalls ihren AnteiL Sie wurden von den Parteien 
~ur Hilfe gerufen, mischten ' sich E?in, ' und beförderten, wie es ihrem 
Interesse entsprach, den Zerfall" der Staaten. Mißliebige oder unbequeme 
Für~ten strebten sie zu beseitigen und nahmen abtrünnige Empörer in 
ihren Schutz.!) Berühmt ist die Gesandtschaft, auf der 139 v. Ohr. Scipio 
Aemilülnus zusammen' mit Spurius Mummius und Lucius Cäcilius MeteUus 
in den Osten ging, uln in Ägypten, ,Syrien und anderswo Wirren bei
zulegen und die befreundeten Könige zu besuchen. 2) Die Römer verloren 
den Orient, wo sie so viele und wertvolle Bundesgenossen und Interessen 
besaßen, nie aus dem Auge. 

Am nächste~ berührte sie Vorderasien, wo ihre Provinz Asia lag. 
Durch das Gesetz des Gajus Gracchus war diese den römischen Steuer
pächtern überantwortet und h~tte ' die Leiden d~r römischen I Herrschaft 
in vollem Maße zu kosten. Viele Römer und Italiker machten sich in 
dem reichen L'ande ansäs-sig und beuteten es in ihrer bevorzugten Stellung 
rücksichtslos aus. Die Publikanen begnügte~ sich nicht mit der Provinz, 
sondern griffen auch i:q. gewaltsam ster Weise auf die benachbarten Frei
städte und Königreiche über, und es sammelte sich in der Bevölkerung 
ein großes Maß von Erbitterung an. Der Bestand der vorderasiatischen 
Staaten war im übrigen ziemlich unverändert geblieben; es gab aUßer der 
Provinz die freien Städte, wie Kyzikos, Rhodos, die Inseln Lesbos, Chios, 
Samos, Kos u. a.; auch den lykischen Buud mit dem angrenzenden Gebiet 
von Kibyra kann man dazu rechnen, daneben vier Königreiche, Bithynien, 
Paphlagonien und die beiden Kappadokien, endlich in ihrer Mitte die Galater, 
eine Vereinigung dreier Stämme mit aristokratischer Stammesverfassung, 
alle mit Rom verbündet, aber unte~einander vielfach verfeindet. 

Unter ihnen gelangte damals das nördliche, am Meere gelegene Kap
padokien, nach späterem Sprachgebrauch Pontus genannt, zn ansehnlicher 
Macht. Hier regierte_n Fürsten, deren Selbständigkeit 281 v. Ohr. beginnt 
und die sich wie auch andere kleinasiatische Könige auf der einen Seite 
von den persischen Achämeniden, auf der anderen von Seleukos ableiteten. 
Sie sind Orientalen, aber durchtränkt von hellenischer Kultur, die vor
nehmlich von den hellenischen Küstenstädten ihres Besitzes ausging. Der 
erste von Bedeutung war Pharnakes, der Sinope eroberte und mit Eurnenes 
Krieg führte (oben S. 118). Sein Sohn war Mithridates V Euergetes, Freund 
und Bundesgenosse der Römer; 3) er erwarb die Küstenlandschaft bis 
Amastris und erhielt nach dem Kriege gegen Aristonikos als Lohn für 
seine Hilfe Großphrygien. Aber als er um 121 v. Ohr. starb und zwei 
unmündige Söhne hinterließ, zogen die Römer Phrygien wieder ein (oben 

1) Wie den babylonischen Satrapen Ti
marchos und besonders die aufständischen 
Juden. Die erste Gesandtschaft der Juden 
war 161 v. Ohr. zurZeit des Judas Makkabäos 
in Rom anwesend. Meine ' Geschichte der 
gl'iech. und makedon. Staaten ur 247. 254. 

2) Ueber diese Gesandtschaft und ihre 

Zeit vgl. MARX, Studia Luciliana 81 ff. 
MÜNZER bei PauJy-Wissowa RE IV 1, 1452. 
Meine Geschichte der !2'riech. und makedoD. 
Staaten III 269 f . '-' 

, 3) Er stellte noch Appian Mithr. 10 . den 
Röm. im 3. punischen Kriege Hilfe, regIerte 
also damals schon. 
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S. 1.~5) . Sein Soh.n und Nachfol~er .war Mithridates VI Eupator,l) der 
zunachst nebst semem Bruder , MIthrldates Ohrestos sieben Jahre unter 
der Vor~undschaft seiner Mutter Laodike stand. Um 114 v. Ohr. trat er 
die RegIerung selbst an und zeigte sich sogleich als unternehmenden 
selbstbewußten Fürsten, als Freund der Hellenen und des Hellenismus de~ 
er dur~h Städtegründungen förderte. 2) Zunächst beseitigte er seine Mutter 
und semen Bruder und befestigte so seine Herrschaft. Sein erstes aus
wärtiges Unternehmen war dann die Erwerbung der blühenden Stadt Oher
sonesos auf der tau.risc~en Halbi~sel; si.e ~ard von den Skythen bedrängt 
und belager~ und rIef Ihn zur HIlfe. MIthrIdates befreite sie durch seinen 
F~ldherrn DlOphantos, und bei ?ieser Gelegenheit gelangte auch das König
reICh d~r Bospora~er, d. h. dIe Städte am Kimmerischen Bosporos mit 
Tbeu~osIa unter seme ?berhoheit (etwa 114-110 v. ehr.). Fast das ganze 
nördhch~ P?ntusufer. bIS zur Donau, ja noch darüber hinaus ward von 
ihm abhanglg; ~on hlef aus trat er neben den Skythen mit den Bastarnern 
und T?rakern m F~eundschaft und Bündnis. 3) Er erwarb ferner Klein
armemen und Kolchls und ward so König des Pontos, d. h. der Uferland
scbaften des Schwarzen Meeres; auf diesem Wege ging der Name Pontos 
später auf sein Stammland über. 

Das ~ ordu~er des Pontos lag damals noch aUßerhalb des römischen 
Machtber~IChs; dIe Römer hatten sich mit Mithridates erst zu beschäftigen 
als er seme. Ha~d gegen die kleinasiatischen Nachbarn ausstreckte. E; 
versuc~te sICh. In dem damals erledigten paphlagonischen Königreiche, 
ferner m GalatIen festzusetzen (um 102 v. Ohr.); mit besonderer Zähigkeit 
aber erstrebte er Gro~kappadokien, auf das schon sein Vater Ansprüche 
erhoben hatte. Nac?emander beseitigte er den Ariarathes VI (112 v. Ohr.) 
und.dessen. Sohn ArIarathes VII (um 100 v. Ohr.); damals geschah es, daß 
M~rlUs zu Ihm gesandt ward (S. 165); endlich vertrieb er um 95 v. Ohr. 
ArIarat~es VIII, den letzten seines Geschlechtes. Aber die Römer traten 
~llen semen. Versuchen entgeg.en und gestatteten ihm keine Eroberungen 
In .. ~ orde~aslen. In KappadokIen ward auf Bestimmung des Senats ein 
Komg ArlObar~an~s gewählt, mit dem eine neue Dynastie beginnt. Diesen 
bet~~chtete MIthndates als seinen Feind; er hat nicht aufgehört ihn zu 
bekal~pfen ~nd machte dazu gemeinschaftliche Sache mit Tigranes, der 
um dle~e ZeIt zur Macht gelangte. Als sein Verbündeter vertrieb Tigranes 
den ArlO~arzanes und setzte einen Anhänger des Mithridates auf den 
kappadoklschen Thron. Jedoch im Auftrage des Senats führte der Prätor 
v.?n Pamphylien, Lucius Kornelius Sulla, den Ariobarzanes wieder zu
:Ck (92 v. ~hr.) .. Bald darnach griff Mithridates in Bithynien ein. ' Niko
suedes II, .seIn ~Idersa?her~ war. gestorben, und der pontische König ver
K.?h.te, s~men Emfluß mBlthymen zu begründen. Er vertrieb den neuen 
~lllg Nlkomedes III und führte einen Halbbruder desselben, Sokrates, 

, .1) Mt:t(!uJd-,;1'J~ schreiben die Texte der 
Sc.h~ftsteller fast ohne Ausnahme' die O'leich
Ml~hgen Inschriften und Münzen Mt,'f(!ae:rd-,;1'J~. 
N radates ist also die korrekte Form des 

amens. 

2) E. MEYER, Geschichte des Königreichs 

Pontos. - TH. REIN.A.CH, Mithridate Eupator 
roi du Pont, Paris 1890; davon eine deutsche 
Uebersetzung mit Berichtigungen und Nach
trägen des Verfassers von A. GOETZ, Leipzig, 
Teubner 1895. 

3) NIESE, Rhein. Mus. N. F. 41, 559 f. 
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- Th Da -um ' diese Zeit in Italien der 
beigenannt ehrest.os, auf ten {O~te so hoffte Mithridates vermutlich, 
Bundesgenosse~kneg a.nges anfen a h;hen lassen. Allein sie schritten 
die Römer · wurden dIe . a~ ~ b gesc ein. der König fÜgte sich abermals 
wiederum ,zugunsten -der Ver .rIde ene,nges~tzt (90/89 v. Chr.).1) Bei dieser 

b 'd F'" ten wurden WIe er eIn , A " 
und eI e UIS , I 'ßt d' ömischen Gesandten, Mamus quIlhus 
Gelegenheit jedoch veran a den Ie.r m Angriff auf das Gebiet des Mithri .. 

d Nikome es zu eIne . 
und Genossen, ~n - d' G tuung verweigert ward, entschloß er sIch 
dates, ,und als dIesem _ I~ enug h " mit den noch im Aufstande befind .. 
zum Krie~e und, setzte ~I~h nU(~:nrS_ 169). Er war viel bess'er gerüstet 
lichen Itahkern In Verbln. ung hl . h 's Landheer zu dem auch Bastarner 
als die Röme~, er hatt~ eIn za :~;~ e und eine' weit überlegene Kriegs_ 
und Skythen Ihre KontIn.gente d

S 
e en, f" gte er über bedeutende Einkünfte. 

flotte von gegen 300 SchI~en; ahzu veArnulaufe fast ganz V or~,erasiens zu I 'h - sich In rasc em . , , 
So ge a~g es 1 ~, dh' .. kten in Kappadoklen elIl; er selbst 
bemächtI~en. Seme F.el e~:sn r:"~lug ihn und vertrieb die von den 
Wandte sICh gegen Nlko~e . ]' 'I' Er besetzte Bithynien und ASIen, .. f ' b tenen PrOVInZIa mIlzen. , 
Romern au ge 0 . St 11 f dI'g als Retter empfing. DIe ganze 'h an VIelen" -e en reu I b 
wo ~an I n- den südlichen- Teilen, in seine Gewa t, e en
ProvI.nz ~rach~e er, aUßer FI tte d-as ägäische Meer und die Inseln. Nur 
so mIt seIner uberlegen~n 0 . d t d Um den Bruch mit Rom un
Rhodos leistete erfolgreIChen W I er~ an . T e alle Italiker die sich in 

. h b fahl- er an emem ag " 
heIlbar zu mac en, e . rden. der Haß der Bevolkerung 
großer Zahl in Asien ~ufhielten,C~~) er:;~le Ta~sende wurden umgebracht. 
kam dem Befehl zu ~Ilfe (88 v. t" L dschaften seine Herrschaft ein; 
Der König richtete In ~en erob~r ~:ch;~ er der Attaliden, zur Residenz. 
Pergamon machte er, gleI?hsam al~ 13 d {. ig seine Heere nach Europa 

Noch im ~ahre 88 v. -Chr. ' Ie herThr:~ien gegen Makedonien, eine 
hinübergehen; eIn Lan~~eer zog '~~~che Meer. Noch ehe diese erschien, 
Flotte unter Arch~laos ~ ber das ::'~hridates O'etreten. Die Römer hatten 
war Athen auf dIe SeIt.e des. I und die °Demokratie abgeschafft, und 
kurz' vorher in Athen eIngegrI~~n haft eine starke Mißstimmung ent
dadurch war in der ,Masse ~er B~rge~:c Athen gehörte damals Delos, das 
standen, die zum Ä~:illlf~h~teSt:dt von den Römern besetzt ",ard; jetzt 
nunmehr nach dem , a e .. ßer Teil der Bevölkerung, be
eroberte Archelaos die Insel, wobeI edln gro 't d' er Katastr~phe hat die 

. 'k hl en wur en' seIles 
sonders VIele !tah er ersc ag T "I I n Ganz Griechenland, 

. ößten eI ' ver ore . 
Insel Ihre Bedeutung zum. gr ßt sich dem Mithridates unterwerfen. 
aUßer Aetolien und Thessahen, mu ~ 'k nnte nur schwachen 
Der 'Prätor von Makedonien Gajus Sen~lUs l~atu~~~~u(~9 °und 88 v. Chr.) auf 
Widerstand leisten, zumal da um dIese e ll' und Thrakern über
Mithridats Veranlassung die Provinz vondGa Iern( b S 163) und zu. 
zogen ward, die bis nach Griechenland vor rangen 0 en. " 
gleich das pontische Heer heranzog. 

1) U eber die ~ei~ s. WADDINGTON, Fastes 
'des Provinces AS'tat~ques p. 38. . h .. 

2)- V O"} - Poseidonios fr. 41 bei At enaus 
V 211 E· bHERTZBERG, Gesch. Griechenlan~s 
unter d~n Römern I 148; W ACHSMUTH, DIe 

Stadt Athen im Altertum I 655 f.; N~S:~ 
Rhein. Mus, N. F. 42, 574 f. SHEBE(r:::~isch) 
der Geschichte Athens ?2?,-31.. lten Ge. 
S. 225 ff. FERGUSON, BeItrage zur a 
schichte IV 1 ff. 

6. Vierte Periode: Bis zum- Untergange der Republik (28 v. ehr.). (§ 33.) 17-5-

In Rom war es schon während des Bundesgenossenkrieges zu hef
tiO'em Streit zwischen der Ritterpartei und dem Senate gekommen. 1) Den 
B:schwerden über die Ausübung des Richteramtes durch die Ritter ent
sprang 89 v. Chr. - ein Gesetz des Volkstribunen Markus Plautius Silvanus, 
das die Richter vom Volke, 15 aus jeder Tribus, erwählen ließ.2) Andere 
Unruhen wurden durch die Geldnot hervorgerufen, die-der Krieg erzeugte. 
Die bedrängten Schuldner zogen alte Wuchergesetze ans Licht -und be
drohten die Gläubiger mit Anklagen, wO~'auf die Geldleute sich zusammen
rotteten und den Prätor Aulus Sempronius Asellio erschlugen, der den 
Schuldnern Gehör gab. Schließlich brachten die auswärtigen Angelegen
heiten', der Angriff Mithridats, die herrschend eu. Gegensätze zu einem 
gewaltsan,ten Ausbruch, zum-Bürgerkriege. Das einträgliche Kommando in 
Asien ward von mehreren Bewerbern erstrebt; der Senat hatte es nach dem 
Herkommen dem Konsul Lucius Kornelius Sulla bestimmt, aber Marius trat 
dazwischen. -Früher hatte zwischen den heiden Männern keine Feindschaft 
bestanden, im Gegenteil war Sulla im numidischen wie im cimbrischen 
Kriege Gehilfe des Marius gewesen, aber der Bundesgenossenkrieg hatte 
den Ruhm Sullas höher gehoben, Marius ward sein eifersüchtiger Gegner 
und beschloß, den- Oberbefehl gegen Mithddates für sich zu gewinnen. 
Dazu verband er sich mit dem Tribunen Publius Sulpicius Rufns, einem 
eifrigen Demagogen der Ritterpartei. Dieser stellte zunächst den Antrag, 
die italischen Neubürger und zugleich die Freigelassenen in alle Tribus 
gleichmäßig aufzunehmen, und setzte es unter Anwendung äUßerster Ge
walt gegen den Widerstand des Senats und der Konsuln durch. Durch 
einen zweiten Volksbeschluß ward so dann der Krieg gegen Mithridates 
dem Marius übertragen. Aber Sulla fand in seinem Heere, das bei N o]a 
stand, festen Rückhalt. Er verweigerte dem Geschehenen die Anerkennung, 
zog auf Rom und nahm es durch "Überraschung mit Waffengewalt ein. 
Durch Beschluß des Senates und des Volkes wurden Sulpicius; Marius mit 
seinem Sohn und zehn andere der Gegner für Feinde erklärt und geächtet. 
Sulpicius ward auf der Flucht getötet~ Marius entkam mit seinem Sohn 
und einigen Freunden nach Afrika, wo er zuletzt in ' Mauretanien Auf
nahme und Unterstützung fand. Die Gesetze des Sulpicius wurden kassiert, 
und Sulla zog durch neue Gesetze der Gewalt der Volkstribunen starke 
Schranken. Die Beschlüsse der Komitien wurden von der Genehmigung 
des Senats abhängig gemacht; die -gesetzgebende Gewalt ward al1ein den 
Centuriatkomitien übertragen und statt der reformierten Stimmordnung 
(oben S. 130) vieIleicht die alte des Servius TulIius wiederhergestellt. 3) 
Es ward ferner beschlossen, den Senat durch 300 neue Mitglieder zu 
verstärken und d'en Veteranen Kolonien anzuweisen. Doch war die Stim
mung dem Sulla feindlich und überhaupt alles in ,Gärung, wie der Fall des 
ZWeiten Konsuls Quintus Pompejus zeigt, dem das Heer des Gnäus Pompejus 
Strabo und ein Kommando · in Italien übertragen ward. Strabo wiegelte 
seine Soldaten gegen den Konsul auf, dieser ward beim Antritt des Oher---- -

1) Appian b. civ. I 54 f. Livius ep. 73'1 2) Asconius in Kornel. 71. _ 
P1utarch Sulla 6 f. Marins 34 f. Vellejus II ') Appian I 59. MonsEN, Röm. Staats. 
]9 f. Diodor 37, 2. recht III 270 Anm. 1. 
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- ' St b "bernahm sein Heer _wieder, Sulla selbst 
befehls im Lage! ermordet, rla tO u87 v Ohr nach Griechenland hinüber 

, h AbI f des Konsu a es ' ' " ' 
gmg nac au " th "d ts von da zu vertreIben, 
um zunächst die Heere ,Ml

d
, rl ,a h ch während Sullas Anwesenheit regte 

Die besiegte ParteI, Mle s~c no langte brachte sich nach seiner Ab-
, R" kb ufung des arms ver , "d K und dIe uc, er Ihr Haupt hatte sie In ~lnem er onsuln 

r'eise bald wIeder zu Geltung'l' 0' der die sulpiClschen Gesetze so-
Oh L cius Korne ms Inna, 'f C' 

von 87 v, r" u h bl t' K'a'mpfe in Rom hervorne , mna 
t d dadurc u Ige "t ' A 

gleich erneuer ~ un Gnäus Oktavius, er verheß ml ~emen n-
jedoch erlag semem ~ol1e~en, Amtes verlustig erklärt, und eIn anderer, 
hängern Rom, ward hlerau selne~ Statt gewählt, Allein die Truppen, 
Lucius Kornelius Merula, ~n FSellnder t den erkannten ihn an; er rüstete 
, N la 1m e e s an, 'M ' die bei Kapua gegen 0 'ngen und berlef den arms und 

, " kk h ach Rom zu erZWl, 1 'E 
SI' ch Selne Ruc ern M' 1 ndete mit einer Sc ar m tru-, - t ," ck' arms a 
die übrigen Verbann en ZUlU,' , ' te sich mit Cinna und übernahm 

T um sICh verelmg d h . rien sammelte ruppen , f rn er den Beistand er noe 1m 
, K ' Er gewann e d' Q' 

die Leitung des rleges, d der Samniter gegen le umtus 
'h It l'ker beson ers , 

Aufstande befindhc ~n a 1 als im Felde lag, Pius erhielt, vom Senate 
Oäcilius ' Metellus (PlUS) da~ F 'd u schließen aber SIe verlangten 
den Auftrag, mit den Sammte~ r~~, en ~echt für si~h und die bei ihnen 
die Rückgabe, ihrer Güter und, as ~r~er Senate zu viel. Dagegen Marius 
befindlichen Uberläufer, und dIes, wh aI dem ann sie worauf Metellus Pius 

, F d en soO'leIC un gew , , b 1 
bewilligte dIe or erung 0 'd' helfen PompeJus Stra 0 ~am 

b ' der Vertel Igung zu " d 
nach Rom zog, u~ el, ' b als ein zweideutiger Genosse, er 
gleichfalls zur HIlfe, erWIes SICh a er hte Er starb während des 

, 'd r zu setzen verS<uc ' . 
sich mit Marms auselnan e A 'ff auf Rom ward von Marms 

Bl't hlaO'en, Der ngn 'S 't Krieges vom 1 z ~rsc b" war schlaff, V on verschIedenen el en 
geschickt geleite~, dIe V erteld~~ungt dt ward von ihren Verbindung~n ab-
rückten die Mananer heran, le haI dl' e VerteidiO'er durch Krank-

d ' . enger umsc ossen, 0 hl' c. 
geschnitten un Immel ~ t' h zur Kapitulation entsc !eMen, 
heiten dezimiert, So mUßte der l0~n~ SIC Marius die Rückkehr gestatten. 
Oinna als Konsul anerkennen un e~, e blutige Rache erging über 

Sullas Gesetze wurden aufgehoben, uOn f em , d zu nennen die Konsuln 
t ' U ter den p ern Sln 

die senatorische Par e1. n Q 't Lutatius Katulus, ein~t der Kollege 
Oktavius und Merula, ferner ;ln '-: d Markus Antonius, Sullas Ver
des Marius im Konsulat, un~ er e ner

t
" t Dem wilden Treiben der 

, Seln Haus zers or , C' 
mögen ward emgezogen, h d Tode des Marius durch mna 

B d ard erst nac em '1 ' 
marianischen an ~n w, demacht Marius erreichte das Zle seme~ 
und Quintus Sertonus eIn En e 8~ ( Oh' sein siebentes Konsulat an, hat 
Lebens und tra~ am 1. Janua\t t~ 'er s~~rb schon den 13, oder 17, Januar; 
es aber nur wemge Ta~e verw

l 
a ,e 'Fl kkus ward um Sulla zu ersetzen, 

, Nachfolger, Lucms Va erms a , , 

:~: Kriege gegen Mit~rid~e~, au~!~s:~~en ihre Zuflucht zu Sulla, ~er 
Sehr viele flüchtige ,P Ima h E f 1 e gewann' die meisten grle-

d 'EpIrus rasc r 0 g, nd 
nach seiner Lan ung 111 zu Mithridates übergegangen u . 
chischen Gemeinden waren" gezw;nle~aos ward nach einer Niederlage 1U 

kehr~en gleich zu Rom zduru~'irä:us zurückgedrängt; nach langer Belage
BöotIen auf Athen und en e 
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ng die den ganzen Winter 87/86 v. ·Chr. dauerte, ward erst das von 
~istion verteidigte Athen e~st~rmt (1. März 86), darnach der ~eiräeus 

't Ausnahme der Burg Mumchm erobert. Athen ward schrecklIch ver
:stet, die Akropolis geplünd'ert; im Peiräeus wurden damals die präch~ 
tigen Gebäude und Hafenanlagen aus Athens Blütezeit zerstört, die der 
stadt bei allem Verfall immer noch eine gewisse maritime Bedeutung ge
geben, Sulla ~ollte den Hafen für die pontische Flotte unbrauchbar 
wachen, InZWIschen hatte das Landheer des Königs Makedonien erobert, 
drang durch die Thermopylen in Griechenland vor und vereinigte sich 
mit Archelaos, der sein Hauptquartier in Ohalkis hatte und noch , immer 
das Meer beherrschte. Sulla erwartete den Feind an der Grenze von 
Böotien und Phokis, bei Ohäroneia, und brachte der an Zahl weit über
legenen aber schlecht geführten mithridatischen Macht eine völlige Nieder
lage bei. Die Erfolge stärkten Sulla auch den einheimischen Widersachern 
gegenüber .und sicherte~ ihm die Anhänglichkeit seiner Soldaten. ~ls 
jetzt ValerI.us Flak~us ~mtraf, um S~lla abzulösen, konnte er ge?en I,hn 
nichts ausrIchten, Ja seme Vorhut gmg sogar zu Sulla über, der Ihm Ins 
südliche Thessalien entgegengezogen war. Zu einer Begegnung der beiden 
Widersacher ist es nicht gekommen, es ist sogar möglich, daß ein Vergleich 
zustande kam, der für Sulla. um so erwünschter war, als gerade jetzt ein 
gro13es, neues pontisches Heer unter Dorylaos auf Euböa landete und in 
Böotien eindrang. Jeder der beiden römischen Feldherren ging seinen eigenen 
Weg, Valerius Flakkus nach Norden, Sulla wandte sich zurück nach Süden 
gegen Dorylaos, der sich mit Archelaos vereinigte und bei Orchomenos in 
Böotien Stellung nahm, wo ihn Sulla aufsuchte, angriff und schlug. Das pon
tische Heer ward fast ganz vernichtet (86 v. Ohr.).l) Damit war Griech(ln
land zurückgewonnen. Nur Euböa nebst einigen Seeplätzen waren noch in 
feindlicher Gewalt. Auch die Seeherrschaft hatte Mithridates behauptet 
und sogar das ionische und adriatische Meer unsicher gemacht. Sullas 
Heer brachte den Winter 86/85 v. Ohr. in Thessalien zu. 

Inzwischen hatte Flakkus Makedonien zurückerobert und zog unter 
Kämpfen mit den Thrakern an den Bosporos, besetzte Byzanz und Kal
chedon und brachte den Übergang nach Asien in seine Hand. Sein Heer 
war ihm unbotmäßig, zuchtlos und beutelustig. Viel größeres Ansehen als 
der Konsul genoß sein Legat Gajus Flavius Fimbria, der den Truppen 
alles gestattete. Als Flakkus sich in Byzanz darüber mit Fimbria ent
zweite und ihn 'absetzte, empörten sich die Truppen. Der Konsul floh 
nach Nikomedien und ward hier von seinen Soldaten ereilt und getötet. 
Fimbria übernahm den Oberbefehl, schlug die pontischen Truppen bei 
Miletopolis an der Propontis und drang siegreich nach Süden vor, wodurch 
Mithridates genötigt ward, Pergamon zu räumen. Fimbria hat das Land 
auf das grausamste heimgesucht, auch Ilion erobert und geplündert. 

Durch die Siege Fimbrias geriet Mithridates in eine schwierige Lage, 

1) Es kann keinem Zweifel unterliegen, I gehört wie die Einnahme Athens und die 
dd~' wie TB. REINACB richtig erkannt hat, Schlacht bei Chäroneia. 

Je Schlacht bei Orchomenos in dasselbe Jahr 
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft, UI 5, 3, Auß. 12 
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, t t auch dem Lucius Licinius Lukullus, S~llas QUästor,l) 
um so mehr als es Je z Seestaaten des Ostens eine ansehnlIch~ Flotte zu .. 
gelungen war" aus den, 85 v, Ohr, im ägäischen Meer erschl,en und die 
sammen zu brmgen, dIe h orher nach der Schlacht bel Ohäroneia 

1 b f 't Auch war sc on v 'd E Inse n e rel e, , ' f" M'th' dates schwierIg gewor en; phesos') 
die Stimmung In ASle~, ur a \e~l sich von ihm los, ebenso die Galater, 
und mehrere andere Stadt~ :t:r Bestrafung aller Verdächtigen veranlafat. 
und er ward dadur~h zu a,. ft er schon nach der Schlacht bei Orcho
Unter diesen Umstanden kn;p d~ n mit Sulla an Beiden Teilen War 

menos durch A~chela~s V er :;er~n~:d man einigte' sich bald. Es ward 
der Frieden gleIch wun~chd~n d' l'atl'schen Eroberunge. n dieses Krieges 

d c.. d Kömg le vor eras '. ' 
verabredet, aM er , P hla onien, Galatien, Bithymen und ASIen, 
nämlich Großkappadoklen, ap I ~ Kriegskosten zahlen und dem Bulla 

, aufgeben: 20?0 (oder 3000) ~~re~oe Schiffe, für . die RückkeJ~r nach Italien 
einen Tell seIner !lotte, 7 °s~illstand trat sofort ein; ArcheJlaos mUßte da
abtreten sollt~, EIn ~ affen d d' pontischen Besatzungen aus Europa 
für seine Schl~e auslIefern V~~han~fungen rückte Sulla nach Makedonien 
entfernen. W a~rend d~r d Mädel' und andere Völkerschaften, 
und züchtigt~ dIe s~ord~ske:r Dt~ :nejahren wiederholt heimgesucht war. 
von denen dIe Provmz In en ~,z e~e sich noch weil Mithridates, in der 
Der Abschluß des Frie~ens, verz~g;~mbria günsdgere Bedingungen zu er
Hoffnung dur~h ,den, HInweIs h~u Als aber Sulla sich zum Angriff auf 
langen, SchwIerIgkeiten mac e·

B
, D danos ward in einer persönlichen 

Asien anschickte, gab er nach, K~l, ar der Friede endgültig geschlossen 
Zusammenkunft ~ullasdmitIIdIem d :~~bearzanes kehrten unter dem Schutze 
(85 v. Ohr.),3) Nlkome es un" .. k 

' 'h KömgreIChe zuruc . 
römischer Truppen, In I re 'd ' t u machen dazu hatte Fimbria 

Um beide TeIle zu~ Fr~e e; sg~~elg ~eich wandte. Die Fimbrianer 
mitgewirkt, gegen den sICh Jetlz ~ a, SOcghloc.. und in seine Dienste zn 

'Th t', wo Sul a SIe eIns Mb' standen ·bel ya elra, h' h' Tempel des Aeskulap el 
't F' bria selbst na m SIC 1m • S 11 . 

treten nötIg e, 1m .. Z 't (85/84 v. Ohr.) verweilte nun u a In 

Pergamon das Leb~n. Langer~r ~I Städt~ und strafte die Anhänger 
Asien, belohnt~ dIe treu ge. le ene~e für ihren Abfall schwer bÜßen, 
Mithridats;4) dIe ganze .Provmz

d 
~u he Kontributionen (20000 Talente == 

mUßte drückende QuartIere un 0 Grund zu einer ungeheuren 
94308 000 J~) tragen; sie legte. damals den n er traf umfassende Vor-
Schuldenlast. Sul~~ brauchte ;l:~al~~~; I!e:äChsten Jahre 5) (84 v. Ohr.) 
bereitungen zur Ruckk~hr nac b hte hier den folgenden Winter und 
setze er nach Hellas uber, ve: rac I d h t' dem nunmehr beendeten 
vollendete seine Rüstungen. GrIechen an a In 

1) Lukullus war im Winter 87/86 v. Chr, 
Athen aus in den Orient entsandt worden. 

von 2) Vgl. DITTENBERGER, Sylloge 12 ~r. 329. 
:$) Dieses J.ahr ergibt sich unzweIfelhaft 

aus Appian b . CIV, I 76 und2~~'a 18 hat Sulla 
4) Nach Memnon p. , . 

. h dI'e z'u Mithridat übergetrete.nen versproc en, . V 
Städte nicht zu bestrafen, aber sem . erspre-
chen nicht gehalten. Dies ist geWIß gute 

U b . t ung sull 
Ueberlieferung, Die. e erwm er 6 
in Asien bezeug~ Tac~t. ahnal.!V d~S' ersteD 

5) Ueber dIe Zeltrec nuno IN 
mithridatischen. Kr~ege,s v.g~, ~~!~R~~il)tlt, 
temporum bellt Mdhrtdattct P U her die 
Göttingen 1829; H. BERNHA.RDT,. e Marb
Chronologie der mithridatischen Krleg~, RJIo 
1896 und das oben dtierte Werk H. 

NAOHS. 
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Kriege, dessen Kosten' es zum guten Teile tragen mUßte, schwer gelitten: 
Delphi, Olympia und Epidauros waren von Sulla ihrer Tempelschätze be-
aubt, Böotien und Attika verwüstet und entvölkert, alles gebrandschatzt ;1) 

ruch Sulla mUßte als geächteter Parteiführer seinen Soldaten u?d Offizieren 
~el nachsehen; dazu waren die Küsten von der pontischen Flotte ver
heert. Hellas hat damals eine schlimme Zeit erlebt und sich von diesem 
schlage nie wieder -erholen können. 

Inzwischen herrschte in Italien und den westlichen Provinzen die 
marianische Partei. Als 85 v. Ohr. der Krieg mit Mithridates zu Ende 
war und Sulla in einem Schreiben an den Senat seine Rückkehr ankündigte, 
begannen die damaligen Konsuln Lucius Oinna und Gnäus Papirius Karbo 
eifrige Rüstungen zu Wasser und zu Lande. Die allgemeine Stimmung 
jedoch war für Frieden, der Senat schickte Gesandte an Sulla, und dieser 
lehnte einen Vergleich nicht ab; er verlangte Rückkehr der Vertriebenen 
und seine eigene Wiedereinsetzung in Besitz und Ehren. Allein die 
marianischen Parteihäupter vereitelten das Abkommen, Oinna und Karbo 
usurpierten ohne rechtmäßige Wahl das Konsulat für das nächste Jahr 
(84 v. Ohr.), setzten die Rüstungen fort und hatten die Absicht, Sulla in 
Makedonien aufzusuchen, aber das Unternehmen scheiterte am Wider
streben der Truppen; in einer Meuterei, die darüber entstand, ward Cinna 
erschlagen. Nach seinem Tode wUßte Karbo die Wahl eines Nachfolgers 
zu vereiteln und führte das Konsulat allein. Oinnas Tod hatte zur weiteren 
Folge, daß einige Parteigänger Sullas sich bereits zu selbständigen U nter
nehmungen aufmachten, namentlich Quintus Metellus Pius und der junge 
Gnäus Pompejus, Sohn des Strabo, der in sein-er Heimat Picenum zwei 
Legionen -zusainmenbrachte. 2) Weiter übte die Annäherung Sullas auf 
seine Anhänger einen ermutigenden EinflUß. 

Im Frühling 83 v. Ohr. ' landete Sulla mit f600 Schiffen und 40000 
Mann bei Brundisium und setzte sich daselbst fest, 3) Metellus Pius und 
Gnäus Pompejus stießen zu ihm. Die Italiker wurden von Sulla beruhigt; 
in besonderen Verträgen ' bestätigte er ihnen die erworbenen Rechte, be
sonders den schon im Jahre 87 v. Ohr. bewilligten Zutritt zu allen Tribus. 
So gewann er ansehnliche Verstärkungen und drang nach Kampanien vor. 
Am Berge Tifata erfocht er über den Konsul Gajus N orbanus den ersten 
Sieg ; der zweite Konsul Lucius Kornelius Scipio ließ sich auf Unterhand
lungen ein und ward darüber von seinem Heere verlassen, das zu SuHa 
überging. In Rom ging um diese Zeit (den 6. Juli 83 v. Ohr.) der kapito
linische Tempel in Flammen auf. In der adriatischen Küstenlandschaft 
machten Sullas Parteigänger gleichfalls Fortschritte, besonders Pompejus 
und Markus Licinius Krassus, welch letzterer während der Herrschaft der 
Marianer in Spanien eine Zuflucht gefunden hatte. 4) Überhaupt ward der 
Krieg auf marianischer Seite schlecht geführt. Es fehlte das Vertrauen 
lind der rechte Führer, - der A.bfall war weit ver?reitet,5) Da eine Ver----
In 1). Ein lehrreiches Beispiel liefert eine 
I,sahflft aus Gytheion . . DITTENBERGER~ Syll. 

30. V gl. Askonius-p. 75, 8 Schön. 
2) Plutarch Pomp. 5. 

3) V gl. zum folgenden EUG. LINDEN, De 
bello . civili Sulla1W, diss. Freiburg i. B. 1896. 

4) Plutarch Krassus 4. 
5) Plut. Settor. 6\ 

12* 
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söhnung auch jetzt nicht zustande kam, so ·ging im nächsten Jahre (82 
v. Ohr.) der Krieg weiter. Im nördlichen Italien am adriatischen Meer 
stand der eine Konsul, Karbo, mit seinen Genossen den Legaten SuUas 
Metellus Pius, Pompejus, Lucius und Markus Lukullus u. a. gegenüber; auch 
die Flotten beteiligten sich hier am Kriege. Sulla selbst drang in Latium 
ein und besiegte den zweiten Konsul, den jüngeren Gajus Marius, in einer 
großen Schlacht bei Sacriportus unweit Signias. Der Abfall einiger Ko
horten zu Sulla gab die Entscheidung. Die Geschlagenen warfen sich 
nach Präneste, wo sie einge~chlossen wurden. Marius mUßte Rom auf
geben, nachdem er zuvor noch einige Optimaten, darunter Quintus Mucius 
Scävola, hatte hinrichten lassen. Rom fiel in die Gewalt Sullas, der nun 
weiter gegen Karbo nach Etrurien vorrückte, das am festesten zur maria
ni~chen Pa~tei hielt. Karbo ward nach ~anch~rlei Niederlagep v?n vielen 
semer Anhanger verlassen und begab sICh mIt der Flotte a~lf dIe Flucht 
nach Afrika. Die Reste seines Heeres in Italien vereinigten sich mit den 
Samnitern und Lukanern, die unter Gajus Pontius Telesinus und Marku8 
Lamponius zunächst Präneste zu entsetzen versuchten. Da sie hier nicht 
durchdringen konnten, so wandten sie sich unerwartet gegen Rom und 
hätten die Stadt beinahe genommen. Rechtzeitig aber kam Sulla zur 
Hilfe und gewann am 1. November 82 v. Ohr. l ) am kollinischen Tor einen 
blutigen, für die Gegner vernichtenden Sieg, an dem Markus Krassus ein 
hervorragendes Verdienst hatte. Präneste mUßte sich bald darnach er
geben, Marius nahm sich das Leben, und die Pränestiner wurden hart 
gestraft. · Was in Italien . noch widerstand, ward in der Folge durch 
Sullas Legaten niedergeworfen. Am längsten hielten sich N orba und 
das etruskische Volaterrä, das erst nach zwei Jahren, 79 v. Ohr., er
obert ward. 

N ach dem Siege in Italien fielen auch die westlichen Provinzen in 
die Gewalt Sullas und seiner Heerführer. Sardinien ward noch im Jahre 
82 v. Ohr. besetzt. Ebensowenig konnten sich in den spanisch~n Provinzen 
die Marianer behaupten. Gegen Sizilien, wo Karbo zunä~hst eine Zuflucht 
gesucht hatte, ward Gnäus Pompejus ausgesandt, dem es gelang, die Insel 
ohne Widerstand zu gewinnen und zu beruhigen. Karbo entfloh, ward 
auf der Insel Kossyra gefangen genommen, zu Pompejus n~ch Lilybäon 
gebracht und dort . hingerichtet. Von hier ging Pompejus · nach Afrika 
hinüber, wo der Marianer Gnäus Domitius Ahenobarbus, mit dem Numi
dischen Für&ten Biarbas verbündet, eine ansehnliche Macht gesammelt 
hatte. Pompejus schlug den Domitius und nahm Hiarbas gefangen j der 
von diesem verdrängte Hiempsal erhielt das numidische Königreich zurück. 
In 40 Tagen war Afrika gewonnen. Pompejus, unter allen Feldherren 
Sullas der tüchtigste und glücklichste, der zugleich trotz seiner JugendJ

) 

im Heer und beim Volke großen Ansehens sich erfreute, durfte nach seiner 
Rückkehr (81 v. Ohr.) einen Triumph feiern, obwohl er noch keine ordent
liche Magistratur bekleidet hatte. Sulla ehrte ihn durch den Beinamen 

1) Das Datum bei Vellejus III 27, 9; Vglej29. September 106 v. Ohr. Plin. h. n. 37, 13. 
MARQUARDT, Staatsverwalt. III 585. Vellejus n 53, 5. DRUMANN IV 324. 

2) Gnäus Pompejus war geboren am . 
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Magnus. I\urz vor Pompejus (24. Januar 81 
großen FestlIchkeiten über Mithridates t . h' v. Oh~.) hatte SuIIa unter 
lands wurden zu den Schaustellungen narlUhmRP Iert j dIe Künstler Griechen-

U .. b d' '. c om entboten 
er Ie marlamsche Partei erging . t t d' R . . 

sich selbst auf die GefaI1enen erstreckte Je d
Z 

d Ie ac~e des SIe~ers, die 
ganz Italien ausdehnten Alle diejen' ,un eren WIrkungen SICh über 
den Unterhandlungen mit Lueius Scip~~e~3w:r~~n gestraft,. welche nach 
tragen hatten. Die Milde die SuU d . r-) noch dIe Waffen ge-

d lt . h h ' a vor em SIege geübt h tt wan e e SIC nac her in grausame H" t D' a e, ver-
proskribiert, d. h. ihre Namen auf S~~l:~ Be~e h~o:nehm~ten Gegner wurden 
nach einem besonderen Gesetz hatten diese ~ off~n~IICh a?sgeschrieben j 
ihre Güter verwirkt, und ihren Kindern u ~Osk~IbIert~n Ihr Leben und 
Fähigkeit genommen sich um Ämter b n b Kmdeskmdern ward die 

b 90 S ' zu ewer en Es ware h' Anga e enatoren und 2600 Ritter. l ) d . n n~c eIner 
war Bullas Feind; aber noch viele and' enn vor alI~m der RItterstand 
hinzu. Die Proskriptionen wurden ere aus allen TeIlen Italiens kamen 
Rachsucht zu befriedigen und sich von bden . Sullanern benutzt, um ihre 
wurden die Etrusker und Samniter zu e{eIChern. Unter den Italikern 
troffen, si~ gingen grOßenteils zu ~::ns~e.:ersten Von Sullas Rache .ge
LandanweIsungen und Kolonisatione . S) 11 Da~u kamen ausgedehnte 
sichtigt hatte; ein ungeheurer Besit;~e:~:el ~ a s~e schon vorher. beab
Bundesgenossenkriege ein ezo enen rat e~n. Auf dem SeIt dem 
gegen 150000 Mann, zum~ist 1n Sam~~:~e 'iurden ~Ie Soldaten a~gesied~lt, 
durch ward der ungeheure Mens h I' ampamen und EtrUrIen. Hle
wenigstens zum Teil ersetzt un~ e~v~:t~t d?r letz~e? . italischen Kriege 
und Etrusker beschleunigt d N

g
. c ?~~ LatmI~Ierung der Osker 

Ein Beispiel ist Pompeji im' Ka eren . atIonahtat von Jetzt an ausstirbt. 
besetzten Städten geho"rt und mpadmen, das zu den von SuIIas Veteranen 

an essen Denk "1 . .. 
vom oskischen zum lateinischen erk . ma. ern WIr den Ubergang 
wie sie mit dem Bundesgen k ~nnen. DIe natIOnale Einigung Italiens 
lieh gefördert. ossen rIege anhebt, wird durch Sulla wesent~ 

Bulla war jetzt Herr des G . 
waren, so ward, um eine gesetzlic~:~n;esens; da beide Konsuln tot 
Interrex ernannt und der I t L' r nung .herzustellen, zunächst ein 
82 v. ehr. auf G;und eines b

n 
errex UClUS Valerms Flakkus kreierte Ende 

Zeit zum Diktator zur N eu~~~nderen dGes~zes den Sulla auf unbestimmte 
gehungj eine unbeschränkte nung. es emein~esens und zur Gesetz
aUe seine Handlungen für "mlt?narckhII.~che Befugms ward ihm erteilt und 
f d gu Ig er art 3) Er hat al D 'kt t . assen e gesetzgeberische T"r k't i s I a or eme um-
P.artei zur Befestigung der O~i l!r~~ie e~t :ltet, . tei~.weise im Interesse der 
dlese Gesetze sind bald a ~ ght n Unterdruckung der Gegner und 
längst gewünschte Reforr::n

oc ~n ;or~en. Dazu kamen notwendig~ und 
Rechtspflege, die dauernden B~~~ d e~ esserungen .. der. Verwaltung und 
gehend geworden sind 4) Z ":~ atten und fur dIe Folgezeit ma13-
~ . unac s erneuerte er die in seinem ersten 

2)) As pplan .b. civ. 195. 103. 
a ~ tra?o V 249. 
) Applan bell. civ. I 99. I . 4) ZAC:U~IÄ, L. Kornelius Sulla als Ord

ner des romIschen Freistaates Heidelb 0' 

1834; Tn. LAU, L. KorneIius Suha, eine B~~~ 
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Konsulat ergangenen Beschränkungen der legislativen Gewalt der Komitien 
und der Volkstribunen;l) ein anderes Gesetz verschloß den Volkstribunen 
den Zutritt zu den übrigen Magistraturen. Dem Ritterstande wurden die 
Gerichte entzogen und den Senatoren zurückgegeben. Zugleich Wurden 
die Quästionen, d. h. die Kriminalge:ichtshöfe verbessert ~nd erheblich 
vermehrt. Dringend erwünscht war dIe Vermehrung der MagIstrate, deren 
Zahl hinter dem Wachstume des Reiches seit langem zurückgeblieben war. 
-Sulla vermehrte die Prätoren von sechs auf acht, die Quästoren brachte er 
auf zwanzig. Auch die Mitgliederzahl der Priesterkollegien wa~d erhöht, 
ihre Besetzung durch Volkswahl (oben S. 164) abgeschafft und ~Ie frühere 
Ernennung durch Kooptation wieder hergestellt. Bes.onders wIChti~ sind 
Sullas Bestimmungen über die Intervallierung und ReI?enfolge der Amter 
und über die Provinzialverwaltung. Es ward durch Ihn zur Regel, daß 
die Konsuln und Prätoren während ihres Amtsjahres in Rom blieben und 
erst nachher mit prorogiertem Imperium in die Provinzen gingen; wenig
stens für die Prätoren gilt es fast ohne Ausnahme. Der Senat ward 
durch Volkswahl aus den Rittern um 300 Mitglieder vermehrt, also auf 600 
-gebracht, womit bei den vielen senatorischen Ge.schäften, un~ nac~dem die 
Aristokratie in den letzten Kriegen so stark gelIchtet war, eIn drmgendes 
Bedürfnis befriedigt ward. Die alljährliche Ergänzung ~es ~enat~ regelte sich 
weiterhin so daß immer die gewesenen Quästoren In Ihn eIntraten: die 
Censoren di~ überhaupt ihrer ursprünglichen Bestimmung nicht mehr ent
sprachen: wurden dadurch für die Ergänz~ng ~es S~nats übe~flüssig .. No~h 
mehr als früher kam die Staatsgewalt, dIe eIgentlIche RegIerung, III dIe 
Hand des Senats, und dies entsprach der bisherigen Entwickelung, der 
.v ergrößerung des Reichs wie dem veränderten Charakter ~er Bürger. 
schaft, die nicht mehr unmittelbar in die Geschäfte eingreIfen konnte. 
Auch die Marianer hätten es nicht wesentlich ändern können. 

Die große Umwälzung des Gemeinwesens verursachte ~roße K?sten. 
~U m sie zu decken, ward selbst Tempeleigentum verkauft, dIe Provmzen, 
die verbündeten Städte und Könige mUßten beitragen. Auch· das reiche 
Agypten dachte Sulla zu schröpfen. Er führte nach dem. Tode des P~ole. 
mäos Lathyros den jungen Ptolemäos Alexander II, der sICh un~er sel.~en 
Schutz begeben hatte, auf den ägyptischen Thron. Jedoch SeI~ Schutz
ling hat nur 19 Tage regiert und ward dann von den Alexan~rmern er
schlagen, zwei Söhne des ptolemäos Lathyros kamen zur RegIerung, der 
eine in Ägypten, der andere auf Kypros. 

N ach Ordnung des Staates legte Sulla 79 v. Chr. die Diktatur nied.er, 
behielt aber so lange er lebte den leitenden Einfluß, gest~tzt auf s~IDe 
Partei im Senat, auf die Veteranen und die 10000 KornelIer, von Ihm 
freigelassene Sklaven der Geächteten. Er starb schon 78 v. Chr. 6~ Jahr,e 
alt. Er hat umfangreiche Aufzeichnungen in griechischer Sprache (V1J:Op,'Vlt 
f.tcn;a) hinterlassen, von denen in den Biographien Plutarchs noch Reste 

erhalten sind. 

graphie, Hamburg 1855. J OSEPH LENGLE, 
Untersuehungen über die sullan. Verfassung, 
Diss. Freiburg i. B. 1899. 

1) M. SUNDEN, De tribunicia potestate (J 

L. Sulla imminuta, Upsala 1897. 
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34. Unruhen nach Sullas Tode. Über Sullas Grab erhob sich so
gleich von neuem der Streit der P~:teien. ~ündstoff war genug v9rhanden; 
l1e durch Sullas Gesetze BenachteIlIgten drängten ungestüm auf Anderung. 
~er Marianer Markus Aemilius Lepidus, mit Quintus Lutatius Katulus im. 
Jahre 78 v. Chr. Konsul, versuchte in heftigem Streit mit seinem Kollegen 
einen Teil der Ord.nungen. Su~las zu beseitigen; er betrieb die Rückkehr 
der Verbannten, dIe RestItutIOn der durch die sullanischen Assignationen 
vertriebenen Italiker und die Erneuerung der Getreidespenden an das 
Volk. Es brachen damals Unruhen in Etrurien aus, zu deren Unter
drückung die Konsuln Truppen aufboten. Schon damals wäre es zwischen 
Lepidus und Katulus zum Kriege gekommen, wenn nicht der Senat ver
mittelt hätte. Aber nach Ablauf des Amtsjahres griff Lepidus zu den 
Waffen. Er besetzte das ihm als Provinz bestimmte cisalpinische Gallien 
und rückte auf Ro~ los, um ein zweites Konsulat zu erzwingen; denn für 
77 v. Chr. hatten dIe Wahlen wegen der Unruhen noch nicht stattfinden 
können. Der Senat erklärte den Lepidus in die Acht und beauftragte 
Katulus und Pompejus mit dem Kriege gegen ihn. Pompejus überwältigte 
die Truppen des Lepidus in Oberitalien , nahm deren Führer Markus 
Junius Brutus1) in Mutina gefangen und ließ ihn hinrichten. Lepidus 
selbst ward vor Rom auf dem Marsfelde von Katulus zurückgeschlagen, 
erlitt eine neue Niederlage in Etrurien und entwich nach Sardinien, wo 
er bald darnach starb; die Reste seines Heeres wurden von Markus Per
perna nach Spanien geführt, dem einzigen Lande, wo die marianische 
Partei unter einem ausgezeichneten Führer, dem Quintus Sertorius sich 
behauptete . 

Sertorius 2) war einer der ersten und treuesten Anhänger Cinnas 
und es war ihm 83 v. Chr. mit der Prätur das diesseitige Spanien al~ 
Provinz bestimmt worden. Da er bei dem Verlauf des Krieges in Italien 
den endlichen Sieg Sullas voraussah, so ging er schon 83 v. Chr. in seine 
Provinz ab, ward aber zwei Jahre später durch die sullanischen Statt
halter verdrängt, begab sich nach Mauretanien, das zu den Marianern 
hielt, trat in den Dienst eines dortigen Dynasten und machte sich durch 
siegreiche Kämpfe einen großen Namen. 3) Von hier ward er von den 
aufständischen Lusitanern gerufen, brachte einen Kern römischer Truppen 
und mauretanische Reiter mit und übernahm die Führung der Lusitaner 
(80 v. Ohr.). Er schlug die Statthalter beider spanischer Provinzen 
ebenso den zur Hilfe eilenden Prätor des benachbarten narbonensische~ 
Galliens, und brachte einen großen Teil Spaniens in seine Gewalt. Daher 
~ard 79 v. Chr. Quintus Metellus Pius (Konsul 80 v. Chr.) von Sulla in 
dIe jenseitige Provinz gesandt. Metellus drang zwar in Lusitanien ein, 
konnte aber nichts Erhebliches ausrichten, und sein Heer litt unter 
dem beschwerlichen Kriege. Sertorius war der herrschenden Partei da-

1) Es ist der Vater des Oäsarmörders. 
I 2) Sertorius war in Nursia im Sabiner
ande g~bor~n nnd hatte mit Auszeichnung 
?egen die Clmbern, dann in Spanien, zuletzt 
Im Bundesgenossenkriege gedient, wo er 

(90 v. Ohr.) als Quästor Oberitalien verwal
tete. Plutarch hat seine Biographie ge
schrieben. 

3) Er eroberte z. B. Tingis, das heutige 
Tanger. . 
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durch gefährlich, daß er an die Spitze der Marianer trat und sic~ viele 
Vertriebene und Geächtete bei ihm sammelten. Er betr.achtete sIch als 
den rechtmäßigen Statthalter seine~ Provinz; der Kern .. se~nes Heeres,. be-

. sonders die Führer waren Römer, dIe Verwaltung wa: r~mls.ch; aus seInen 
h ten Anhängern bildete er einen Senat. DIe IberIschen Stämme vorne ms b . d L 't 

unterwarfen sich ihm teils freiwillig teils gezwungen, . el en USI anern, 
d Keltiberern und in der Ebrolandschaft lagen dIe besten Stützen 

e?- Macht In Oska (Hueska) · ließ er die Kinder der angesehensten semer . . . . ht . d' 
'b . hen Familien griechisch und lateInIsch unternc en; SIe lenten 
I erlsc . ht' k't d L t ihm zugleich als Geiseln. Seine TapferkeIt, Gerec 19 eI un eu. selig_ 
keit verschafften ihm weithin Ansehen und Anhan? So _ bes~and dIe ~e
fürchtung, daß er, wenn es ihm gel~ng~., ganz ~'pamen zu gewmnen, Itahen 
angreifen und die sullanische ParteI sturzen. mochte, zumal nachdem auch 
Perperna mit ansehnlicher Macht nach Spamen gelangt war. Daher .mußte 
Metellus Pius verstärkt werden, und der. Sena~ . sandte nach Be~legU~g 
des Lepidus auf Antrag des Lucius M~r~ms Phlbppus den PompeJus m~t 
prokonsularischem Imperium ins ~iesseltI~~ Spame~, um zusammen nut 
Metellus den Krieg gegen Sertorms zu fuhren: DI~ses Kommando. ~ar 
freilich gegen alle Ordnung und ward nur mI.t WIderstreben bewIlhgt, 
Allein Pompejus stand nach dem Siege über Lepldus vor. den Toren ROIDS, 

die Aufforderung des Senats, sein Heer zu entlas~en, heß e: unbeacht?t, 
und dem Senate blieb nichts anderes übrig, ~ls Ihm zu .WIllen zu. sem, 
P . mUßte sich den Durchzug durch dIe Alpen mIt dem Scnwert 

ompeJus . k t' h Al 1) d k .. f . er bahnte zuerst den Weg über dIe ot ISC en - pen un er am p en, M . S ' 
traf Ende 77 oder Anfang 76 v. Ohr. mit etwa 4000.0 ann.m pan~en 
ein,2) wo sich gleich eine Anzahl iberischer Stämme Ihm zU?eIgte. Seme 
Ankunft hatte die weitere Wirkung, daß Perperna von semen Truppen 

.. t· t ward sich dem Sertorius anzuschließen und unterzuordnen. Indes geno Ig , . k t ' ht 
auch jetzt erwies sich dieser als der stärkere, und .Po~peJus. onn e me 
einmal seine Bundesgenossen wirksam schützen, WIe SICh ~eI der ~elage. 
rung von Lauron zeigte, das Sertorius vor den Augen des PompeJus er· 
oberte. 3) Dagegen gelang es im ~ächste? Ja~re (7.? v .. ehr.) dem Metellus 
den Quästor des Sertorius, HirtuleJus, bel Itahka ganzlICh zu sc?la?,en und 
dem Pompejus zur Hilfe zu kommen. In der Kü~tenlan~schaft sudlIch vom 
Ebro kam es nun zu heftigen Kämpfen. PompeJus beSIegte de~ Perperna 
bei Valentia erlitt aber eine Niederlage am Sukro, als er. ohne dIe Ankunft 
des -Metellu~ abzuwarten, dem Sertorius eine Schlacht befer~e. N achd~m 
ferner Pompejus sich mit Metellus vereinigt hatte, ward bel Sagunt ~me 
unentschiedene Schlacht geschlagen. Trotz gelegentlicher Mißerfolge zeIgte 

1) Die seitdem. viel bepa~.gene Hee~
straße die vom heutIgen Turm uber SeguslO 
(Susa)' und das Gebirge an die Durance führt. 
Strabo IV 179. 

2) Die Zeit der A.nkunft ist s~.reitig ~d 
noch nicht sicher ermIttelt. V gl. uber ~Iese 
und andere Streitfragen BIENKOWSKI, Wlener 
Studien XIII 129 f.; MAURENBREOHER, Sal
lustii fragm. I 20. II 226 und die. andere dort 
angeführte Litteratur. Auch Clceros Rede 

pro Fonteio kommt bei der Chronologie in 
Betracht. 

3) Plut. Sertor. 18. In dasse~be Jam:.ge. 
hört die Eroberung von Kontrebla, worube~ 
in einem Palimpsest. ein S~ü?k vom 91. B~~7 
des Livius erhalten 1St. LIVlU8 vol. IV p. h ft 
HERTZ. Lauron wird in die Küstenlan~8c. a 
südlich von Sukro in die Nähe des DIamUDI 
(Artemision) gesetzt. 
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sich zuletzt Sertorius dennoch so überlegen, daß Pompejus seine Winter
quartiere i~ dem benach?arten südlichen Gallien nehmen mUßte und 
dringende, Ja drohende BItten um Verstärkung nach Rom richtete die 
im Winter 75/4 v. Ohr. im Senat eintrafen. ' 

Es fiel d~m ~e.nat. schwer, frische Truppen nach Spanien zu 
senden , da gleIChzeItIg Im Osten Verwickelungen und Schwierigkeiten 
aller Art entstanden,. der Krieg mit Mithridates, gegen die Thraker und 
Kelten und gegen dIe Seeräuber. Indes mUßte der Senat sich doch ent
schließen, dem Pompejus Verstärkungen zu schicken. Sertorius stand da
mals auf de: Höhe seiner Macht, sein Name ging durch alle Welt. Er 
verkehrte mIt den Piraten, und auch Mithridates suchte sein Bündnis. 
Im Namen Roms schlOß Sertorius mit ihm einen Vertrag ab und schickte 
~hm Soldaten un~ ~ührer, .deren vornehmster. mit prätorischen Insignien 
Im Gefolge des Komgs erschIen. Es lag daher Im dringenden Interesse der 
Regierung, ihn zu bewältigen. Auch unterstützte der Konsul von 74 v. Ohr 
Luci~s Licinius Lukullus, das Gesuch des Pompejus eifrig, da er ihn i~ 
Spamen festzuhalten wünschte. So ging dem Pompejus die gewünschte 
Verstärkung zu und blieb nicht ohne Erfolg. Ohne daß entscheidende 
Schlachten geschlagen wurden, gewann Pompejus in den Jahren 74 und 
73 v. Chr. allmählich immer mehr Boden. Besonders durch die Unbot
mäßigkeit, Eifersucht und Willkür seiner römischen Freunde und Genossen 
verlor Sertorius viel an Ansehen und Sicherheit und so ward seinen 
Feinden. die Arbeit erleichtert. Perperna, der sich für vornehmer hielt 
hatte SICh dem Sertorius nur widerwillig untergeordnet. Er veranlaßt~ 
eine Verschwörung gegen das Leben des Feldherrn und 72 v. Ohr. ward 
~ieser b~i einem Gas~m~hl ermordet. 1) Der Oberbef~hl ging auf Perperna 
uber. DIeser nahm dIe Ihm von Pompejus gebotene Feldschlacht an ward 
vöIl!g geschlagen, gefangen und getötet. Jetzt ward Spanien radch be
ruhIgt ; am längs.ten widerstanden einige Plätze in der Ebrogegend, be
s?nde~s Kalagurns. Im Jahre 71 v. Chr. kehrte Pompejus _ mit seinem 
SIegreIChen Heere nach Italien zurück. 

Noch ehe der sertorianische Krieg zu Ende war entstand in Italien ein 
gefä~rlicher ~klavenkrieg.2) Er ging aus von Kapu~, wo viele Sklaven als 
Gladiatoren In Schulen gehalten und für ihr blutiges Handwerk abgerichtet 
~urden, meist Kriegsgefangene, darunter Leute von guter Herkunft. Von 
~Ier brach 73 v. Chr. eine Schar aus, meist Gallier oder Germanen und Thrake~ . 
I~re Führer ,:aren die Gallier Krixos und Oinomaos und der Thraker Spartakos~ 
SIe setzten SICh zuerst am Vesuvius fest mehrten sich rasch und zoO'en nach 
einem Siege über den Prätor Gajus Kiodius Pulcher durch Kamp~nien in 
ve,rheerendem Zuge nach Lukanien und Unteritalien, wo sie aus den zahl
reIChen Sklavenherden viel Zulauf fanden. Ein römisches Heer unter dem 
Prätor Publius Varinius ward geschlagen, und im Winter 73/72 v. Ohr. 

1) Nachdem der Krieg acht Jahre ge
dauert hatt~. Livius epit. 96. Appian p. civ. 
1,108. In dIe zehn Jahre des Orosius V 23, 13 
SInd die Jahre der ersten Statthalterschaft des 
Sertorius mit eingerechnet. 

2) SCHAMBACH, Der italische Sklavenauf
stand 74-71 v. Chr., Berlin 1872. G. RATHKE, 
De l!0manorum: bellis se1'vilibus capita selecta, 
Berlin 1904. Irngläßt SOHAMBACH den Sklaven
krieg schon 74 v. Chr. anfangen. 
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sammelten sich gegen 70000 Mann. Sie teilten si~h in zwei. Heerhaufen, 
einen gallisch-germanischen unter Krixos und emen thrakischen unter 
Spartakos. Im nächsten Jahre (72 v. Ohr.) mUßten ?eide Konsuln gegen 
sie zu Felde ziehen, Lucius Gellius und Gnäus Kornehus Lentulus. Gellius 
schlug den Krixos in Apulien am Berge Garganus; Spartakos hatte sich 
auf den Weg nach Norden gemacht, um sich. in seine I~eiI?at durch_ 
zuschlagen. Von beiden Konsuln bedrängt, besIegte e.r SI~ Jetzt "nach
einander' die Sklaven beschlossen nunmehr gegen den WIllen Ihres Fuhrers 
in Italie~ zu bleiben und ihren Sieg auszubeuten und marschierten auf 
Rom. Die Konsuln erlitten in Picenum nochmals eine Niederlage; doch 
konnte Spartakos sein Ziel nicht erreichen, sondern ging nach Unteritalien 
zurück wo er sich bei Thurii festsetzte. Für das folgende Jahr 71 v. Ohr. 
beauft;agte der Senat nicht die Konsuln, sonder~ in aUßeror?entlichem 
Auftrage den Markus Licinius Krassus mit d~m Knege gegen d~e Sklaven. 
Dieser befestigte zuerst die lockere Zucht ~emes Heere~ und. drangte dann 
den Spartakos in den äUßersten Süden ItalIens, wo er Ihn .e~~schlo~. " Da
mals versuchte Spartakos einen Teil seines Heeres nach SIzIlIen hmuber
zuwerfen aber die kilikischen Seeräuber, die er angeworben hatte, ließen 
ihn im Stiche. Aus der Umschließung gelang es ihm zu entwischen; er 
erranD' nochmals über einen unvorsichtigen Unterfeldherrn des Krassus 
einen °SieD" aber bald darnach teilte sich sein Heer, und nachdem der eine 
Teil von Krassus in Lukanien vernichtet war, ward auch der zweite nach 
manchem Wechsel zuletzt in Apulien zur Schlacht gezwungen und eben
falls besiegt; Spartakos fiel. Die Flüchtigen wurden aufgefangen und ver
nichtet, 6000 Gefangene ans Kreuz geschlagen. Eine Abteilung von 50.00 
schlug sich bis Oberitalien durch, wo sie dem zurückkehrenden PompeJus 
in die Hände fiel. In sechs Monaten hatte Krassus den Krieg beendigt, 
-nach rastlosen Kämpfen; denn er fürchtete, daß andern Feldherren, 
namentlich dem Pompejus die Vollendung des Sieges zufallen würde. 
Schon zog Pompejus heran, und von der anderen Seite kam .aus Mak~
donien Markus Lukullus. Krassus bot daher alles auf, um alleIn und mIt 
eigenen Kräften die Aufständischen zu überwinden. Er traf. n~ch dem 
Sieg Anfang Winters mit Pompejus vor Rom zusammen, um mit Ihm den 
Lohn zu empfangen. . 

Litteratur : W. DRuMANN, Geschichte Roms in seinem Uebergange von der rep~bh· 
kiwisehen zur monarchischen Verfassung, Königsberg 1834-1844. O. N~UMANN, Geschlchte 
Roms Bd 2 Besonders wichtio· sind die Fragmente des Sallust und Ihre Ausgaben von 
KRIT; und ;euerdings MAuRE:BREcHER (Salhtsti historiae, Leipzig 1891. 1893), der wert
volle Beiträge zur Geschichte dieser Zeit gibt. 

35. Konsulat des Pompejus und Krassus. Zustand des Rei~hes. 
Durch die Niederlage des Lepidus war die Herrschaft des Senates wIeder 
befestigt. Die ganze Regierung des Reiches war in seinen Händen, auch 
die Komitien wurden von ihm beherrscht. Er übte sogar das Recht von 
den Gesetzen zu entbinden, ein Recht, das oft mißbräuchlich und ~um 

Vorteil einzelner zur Anwendung karn. Innerhalb des Senates, w~ nur 
eine Minderzahl anwesend zu sein pflegte, ward der maßgebende Emfiuß 
von einigen wenigen ausgeü?t. Z~ de.n führ~nden ?pti~a.te.n gehörte: 
Quintus Lutatius Katulus, GaJus Sknbomus KurlO, LUClUS LICmlUs Lukullu 
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und sein .Bruder M~rkus. Yiel vermochte damals Publius Kornelius Oe
thegus, em ehe~ahge: Mar~an~r, der rechtzeitig zu Sulla übergegangen 
war. Es war em~. O~Igarchie 1m vollen Sinne des Wortes, die in ihrer 
Mitte ~anche anruchige Elemente, wenig tüchtige Männer zählte. Und 
es fiel Immer. schwerer, dem populären Andrange gegen die sullanischen 
Ge.setze. zu ,,:Iderstehen, da der. Sena~ durch die auswärtigen Schwierig
keIten m drmgende VerIegenheIt gerIet. Einige Tribunen nahmen sich 
mit Eifer der populären Sache an, so Gnäus Sicinius (76 v. Ohr.) Quintus 
Marcius (74~. Ohr.), G~jus Licin~us Macer (73 v. Ohr.),!) und es gela~g, einige 
besonders fuhlbare H~rt~n, drmgende Mißbräuche, gehässige Privilegien 
a~~usc.haffen. ~.ber wIr~h~he Erfolge erreichten die Popularen erst, als sich 
machtIge Heerfuhrer mit Ihnen verbanden was nun im Jahre 71 Oh 

h hIP . , v. r. 
gesc .a , a s om~eJus und Krassus mit ihren siegreichen Heeren vor Rom 
erschIenen und SIC~ um das Konsulat bewarben. Des Pompejus Bewer
bun.? wa~ ungesetzlIch, und ~uch. Krassus fand Schwierigkeiten. Um sie 
zu u~erwmden, be~chlossen dIe belden Männer, trotz starker gegenseitiger 
Abne~~ung und EIfersucht, sich zu verbinden und an die Spitze der 
popularen ~ewe~ung zu treten. Krassus tat den ersten Schritt. Sie ver
sprachen dIe WIederherstellung des Volkstribunats in seine alten Recht 
ihre Truppen. behielten sie unter den Waffen, schüchterten den Senat ei~ 
und setzten Ihre Wahl durch. Ihre Versöhnung dauerte freilich nicht 
]~?ge, fast. das. ganze Amtsjahr hindurch lebten sie in Zwietracht und 
~a,herten SICh emander erst zuletzt wieder. Dies hinderte nicht, daß sie 
Ihre V ersprechu~gen zur Ausführung brachten. Die sullanischen Beschrän
ku~gen des. Tl'lbunat~s wurden aufgehoben, und durch ein Gesetz des 
~rat~rs LUClUS Aurehus Kotta (lex Aurelia) die Besetzung der Gerichte 
Im .Smne d~r Popularpartei neu geordnet; die Richter wurden fortan zu 
glelChe~ TeIle~ aus dem Senat, dem Ritterstande und den tribuni aerarii 
ausgewahlt; dIese letzteren sind aus der den Rittern zunächst stehenden 
Censusklass~.2) I~ diesem Jahre (70 v. Ohr.) ward nach längerer Unter
brechung wIe.~er em Oensus abgehalten, und von den Oensoren eine größere 
Anz~hl (6~) ubel berufener Personen sullanischer Zeit aus dem Senat ent
fer~t. DIese. erste Erschütterung der sullanischen Ordnung hatte tief-

. greIfe.nde . WI:kung.Es folgte ein neuer Ansturm der marianischen 
ParteI, ~I~ mcht eher ruhte, als bis sie die unterdrückenden Gesetze 
alle . . bes8It~gt ~atte. Ebenso stark war die Wirkung auf die auswärtige 
PohtIk, dIe eme erobernde, ausgreifende Richtung nahm. Ehrgeizige 
Hee f"h d' d 

r u rer, Ie aus en Reihen Sullas hervorgegangen waren gaben 
den AnstOß dazu, der Ausgang war der Sturz der Aristokratie ~nd die 
Erhebung der Monarchie. 

. Es war eine Zeit voll äUßerer und innerer Schwierigkeiten kriege-
rIscher und finanzieller Bedrängnisse, denen die Regierung nicht ~ehr ge
wachsen war. Es zeigte sich überhaupt, daß Senat und Bürgerschaft in 

S II J) Dies . ist ~er Historiker (oben S. 13). 
ah ust hat Ihm In den Historien eine noch 

cdr altene Rede in den Mund gelegt. SaUust 
e . Jordan S. 119. 

2) Ursprünglich scheinen die tribun i 
aerarii Beamte der Tribus gewesen zu sein 
die mit der Umlage und Erhebung der direkte~ 
Abgaben zu tun hatten. 
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ihrer damali O'en Verfassung nicht ausreichten, das Reich wirklich Zu 
beherrschen, in seinem Bes~.ande zu erh~lten und zu sch~tzen.l) 

In Italien waren die Ubelstände, dIe zu den gracchI.schen Reformen 
Anlaß gaben, immer mehr gewachsen. Zwar erfolg~e ~me starke. Aus
breitung der römischen Bürgerschaft nach aUßen, da ~ICh I~ den ProvInzen, 
besonders Afrika, Spanien und Gallien viele Römer ~neder~Ießen u~d diese 
Gegenden mit neuem Leben erfüllten. Aber das eIgentlIche Itahen ging 
immer mehr zurück. Der Bundesgenossenkrieg, die BÜl'gerkriege und der 
Sklavenaufstand- hatten vielerorts den Wohlstand des Landes .zerstört, die 
freie Bevölkerung dezimiert, die Latifundien, die O~kup~tlOn u~d die 
Sklavenschaft vermehrt; die Kolonisten Sullas waren. nIC.ht Immer eIn ge
nügender Ersatz für die alten Besitzer. Das ProletarIat m der ~.tadt nahm 
reißend zu besonders auch durch Sullas Kolonisationen un.d Achtungen, 
die viele i~ Armut brachten und dem städtischen ProletarIat zuführten. 
Das ärmere Volk verlangte immer lauter nach V ~rsorgung un~ stellte an 
die Staatskasse neue Anforderungen. Seitdem dIe Soldat~n SICh aus der 
unteren Klasse der Bürger ergänzen, wird das Heer dI~. Zuflucht der 
Ärmeren an die Stelle des Demagogen tritt also der Heerfuhrer, der von 
seinen S~ldaten zu Macht und Ehren gebracht wird und dafür ihre Be-

lohnung und Versorgung übernimmt. . .' 
Während viele verarmten, sammelten SICh bel emzelnen ungeheure 

Reichtümer. Als Beispiel diene Markus Licinius Krassus, dessen Ve~mögen 
zum guten Teil aus den sullanischen Proskriptionen st~mm~e. Er I~t ~as 
Muster eines guten Hausvaters. Besonders trieb er mIt semen :.ca~ltahen 
und mit Sklaven Geschäfte, die er gut behandelte und sachg~maß In ver
schiedenen Handwerken, Künsten und Wissenschaften ausbIldete. ~lug 
und freigebig machte er von seinen Reichtümern zur V erm.ehrung sel~es 
politischen Einflusses Gebrauch. Dies ward ~hm u~ so .lelchter, al~ 1m 
"b 'g das Vermögen der herrschenden ArIstokratIe VIelfach zerr.uttet 
u rI en . . "ff tl h 
war; denn der allgemeine Aufwand und die BeteIlIgung am 0 en IC ~n 
Leben verschlangen große Summen; die Kosten der Bewerb~.ng um d1e 
Ämter stiegen mit der Vergrößerung der Bür~erschaf~. Fruher w~ren 
die großen Reichtümer in den Händen der Ar~sto~ratle. gewesen, ~~tzt 
fingen sie an, aus dem Kreise des Senats auf dIe eIgen~hchen ~esch~fts
leute des zweiten und dritten Standes überzugehen, dIe auf eme gIoße 
politische Rolle keinen Anspruch machten. 2) . . 

Allgemein war die Not in den römischen Pr?VlnZen; SIe waren durch 
die Bürgerkriege und die sullanische RestauratIon ohn~ Ausnahm~. alle 
stark in Mitleidenschaft gezogen. 3) Höchst schädlich WIrkte der. haufige 
Wechsel der Statthalter' denn die Provinz mUßte ersetzen, was dIe Stadt 
und die Bewerbung um' das Amt verzehrt hatten. Auch jetzt fehlt es 

1) H. NISSEN, Der A~sbruch des Bürg.er
krieges 49 v. Chr. 1. Artikel (v. SYBELS Hist. 
Zeitschrift 45.409 f. 

2) Ein bekanntes Beispiel i~t der B:itter 
Titus Pomponius Attikus, den WIr aus OICero 
und der Biographie des Kornelius Nepos 
kennen, ein Mann, der mit Leuten der 

verschiedensten Parteien Freundschaft hielt 
und zugleich von seinem Reichtum guten 
Gebrauch machte. Er starb 32 v. ehr., 
77 Jahre alt. I-

S) Appian bell. civ. I 102. Plutarch COII 

par. Sullae & Lys.3. eie. de off· III 87. 
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nicht a~ Beispi~!en einer guten und sorgsamen Verwaltung,l) aber das 
GegenteIl war haufig~r. ~ as m~n für erlaubt hielt und wie weit es ge
trieben ward, davon ISt ~I~ .klasslsches Beispiel Gajus Verres, der in den 
Jahr.en 73- ~.1 v. Ohr. SIzIhe~ verwaltete und durch Oiceros Anklage
schrIften beruhmt geworden ISt. 2) Es kam in den Provinzen die Sitte · 
auf, der Person des .Statthalters regelmäßige Abgaben zu entrichten. Noch 
schlimmer waren dIe römischen Kapitalisten, die in alle Provinzen ein
strömten, als Pächter der Gefälle, als Grundbesitzer, als Händler für 
eigene Rechnung oder als Geschäftsführer anderer. Sie wurden von den 
römischen B~amten .. unterstützt, und nur wenige von diesen hatten Willen 
oder Kraft, Ihre~ Ybergriffen entgegen zu treten; zuweilen machten die 
begüterten Provmzialen selbst zur Ausbeutung ihrer Volksgenossen mit 
den römischen Drängern gemeinsame Sache. Es entstand eine allgemeine 
Verschuldung der Gemeinden. Namentlich die Länder mit alter Zivilisation 
und Geldwirtschaft, die griechischen Gebiete, vornehmlich die Provinz Asien 
wurden von diesen Leiden hart betroffen. Sizilien lag schon lange dar-

. nied.er, und :~elbst der Grundbesitz befand sich hier zum großen Teil in 
r.ömIsch~n Randen; Hellas w:ar du.rch den mithridatischen Krieg jämmer
hch verodet und verarmt. NICht VIel besser erging es oft den verbündeten 
freien Städten und Königreichen. Man pflegte schon längst alles was man 
in Rom zu erlangen hoffte, durch hohe Summen von den m~fwebenden 
Persönlichkeiten zu erkaufen, die dagegen erlassenen Gesetze wu~den um
gangen, und jedes Eingreifen der Römer war daher mit schweren Opfern 
v~rbu~den, dIe ~as Land. tragen mUßte. L~ichter ertrugen die Gegenden 
mIt emfachen WIrtschaftlIchen Verhältnissen die römische Herrschaft. Im 
Westen war es im ganzen besser bestellt als im Osten auch deshalb 
weil im Westen eine größere Zahl römischer oder latinis~her Gemeinde~ 
sich befand. 

Rom nahm von jeher die Streitkräfte und Vorräte der Provinzen und 
Verbündeten in Anspruch. Kein größerer Krieg, sei es im Osten oder 
W ~sten, .ward ohne sie geführt, wobei der griechische Osten in der Regel 
KrIegschIffe stellte. Es war eine starke Belastung der Bundesgenossen 
um so drückender, als die Römer nicht mehr imstande waren für Schut~ 
und. Sicherheit derselben genügend zu sorgen. Seit langer Zeit' wal;' Make
domen den Anfällen der keltischen und thrakischen Völker im Norden 
ausgesetzt, der Mäder und Dardaner, der Skordisker und Bastarner. Sullas 
F~ldzug gegen sie (oben S. 178) war ohne dauernde Wirkung. Bald nach 
se~nem Abzuge fielen die Skordisker und Mäder sogar in Hellas ein und 
plunderten das delphische Heiligtum. 3) Dem Lucius Kornelius Scipio 
(Konsul 83 v. Ohr.) gelang es, wenigstens die Skordisker zu züchtigen (81 
v. ehr.). Auch Appius Klaudius Pulcher, der seit 77 v. Ohr, Makedonien 
verwaltete und in der Provinz starb, hat die Skordisker in ihrer Heimat 

. 1) V gl. was Diodor 37, 8 von Lucius Asyl
~os (oder Syllios, vielleicht Suillius) dem 
rätor Siziliens berichtet ' 

2) Der Pro~eß des Ve~res fand 70 v. Ohr. 
statt; der Angeklagte ging in die Verban-

nung. 
3) Plutarch Num. 9. Appian. Illyr. 5. 

Euseb. chron. II 133 SCHÖNE (unter 82/1 v. 
Ohr.), POMTOW, Rhein. Mus. 51, 364 ff. Val. 
RE IV 2577. b 
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aufgesucht. Etwa gleichzeitig (zwischen 79 und 75 v. Chr.) führte Gajus 
Koskonius in Dalmatien Krieg. Nachfolger des Appius Klaudius War 
Gajus Scribonius Kurio, der während seiner Statthalterschaft (von 75 bis 
73 v. Chr.) die keltischen wie die thrakischen Nachbarn zurückwarf und 
wie sein Vorgänger bis an die Donau vordrang. Ihm folgte der Konsul 
Markus Terentius Varro Lukullus.!) Während sein Bruder Lucius Lu
kullus gegen Mithridates ins Feld zog, führte er 73-71 ,:"' C~r. einen er
bitterten Krieg gegen die Thraker, die Bundesgenossen MIthridats. Beide 
Kriege werden im Zusammenhange miteinander stehen. Markus Lukullus 
eroberte U skuduma (Adrianopel) und andere Plätze, ferner die griechischen 
Städte der thrakischen Küste, Apollonia, Kallatis, Tomi, Istros u. a., die 
vermutlich ebenfalls mit Mithridates verbündet waren. Jedoch auch diese 
glücklichen Kriege führten nicht zu dauernder U nter,:erfung od~r Be
ruhigung Thrakiens. Von wichtigen Folgen war begleItet, daß SICh um 
diese Zeit jenseits der Donau das neue Reich der Geten (oder Daker) 
bildete. Die verschiedenen getischen Stämme wurden durch Byrebistas2) 
O'eeinigt dem ein Prophet Dekaineos zur Seite stand. Es war eine zu-
o , d' G gleich religiöse und politische Umwälzung, durch welche. Ie e~en zu be-
deutender Macht gelangten und nach allen Seiten ausgrIffen. SIe dehnten 
sich über die Donau hinaus und wurden der Sicherheit der Provinz Make
donien äUßerst gefährlich. 3) 

Währenddessen litten das Meer und die Meeresküsten unter der 
Plage der Seeräuber, die während des mithridatischen Krieges an Umfang 
gewaltig zunahm, da Mithridates sie unterstützte und in seine Dienste 
nahm, und nach dem Kriege viele aus der Provinz Asien vor der Rache 
Sullas bei ihnen Zuflncht fanden. Die Inseln und Küsten des ägäischen 
Meeres waren ihnen schutzlos preisgegeben; mit großen Flotten erschienen 
sie in See. Während Sulla noch in Asien war (85/4 v. Chr.), vor seinen 
Augen vollführten sie große Räubereien; sie plünderten z. B. Samos und 
das reiche Heiligtum auf Samothrake. Tigranes von Armenien, der um 
83 v. Chr. Syrien eroberte, überließ ihnen die westlichen Teile Kilikiens. 
Noch bei Sullas Lebzeiten mUßte ein neuer Krieg gegen sie geführt 
werden, mit dem Publius Servilius betraut ward (78 v. Chr.). 'Er eroberte 
zunächst die Städte Phaselis, Attaleia, Olympos u. a., und gewann große 
Beute. Es war die Herrschaft des Zeniketes, eines Dynasten, der sich 
den Königstitel beilegte. 4 ) Von hier aus unternahm Servilius einen Krieg 
gegen die Isaurer, überschritt den Tauros, erstürmte die Stadt Isaura und 
erweiterte die Grenzen der Provinz Pamphylien und Kilikien. 74 v. Chr. 
kehrte Servilius, der den Beinamen Isaurikus annahm, nach Rom zurück.5) 

1) Leiblicher Bruder des Lucius Lukullus, 
von Markus Terentius Varro adoptiert. DRu
MANN IV 176. 

2) Die früher zweifelhafte Schreibung des 
Namens ist jetzt durch eine Inschrift ge
sichert worden. DITTENBERGER, Syll. I 2 342. 

3) Strabo "VII 298. 303 f. J ordanes Get. 
67. MÜLLENHOFF, Deutsche Altertumskunde 
IrI 149 f. Byrebistas kam um die Zeit Sullas 
auf und mUß kurz vor Oäsars Tode (44 v. Ohr.) 

gestorben sein. Die V ernichtung un~ yertre!' 
bung der Bojer durch ihn geschah eml~e Zeit 
vor 58 v. Ohr., wo wir ihre Reste mIt }eD 
Helvetiern vereinigt finden (Oäsar bell. (ro/l. 
I 5, 4). V gl. NIESE" Z~itschr. f. deutsches 
Altert. 42, 156 ' ff. 

4) Strabo XIV 671. BENNDORF, Fes!' 
schrift zu O. Hirschfelds 60. Geburtstage 
S. 83 f. 

5) H. JORDAN, De SaUustii historiorut'A 
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Aber .. seine ~iege waren wiederum ~hne dauernde Wirkung, da der Sitz 
des Ubels nIcht getroffen ward. WIr finden die Seera"uber K'l'k 

t l . h d . , 1 1 er ge-
nann , ~ eIC . arnach 1m ganzen Mittelmeer, an den Säulen des He kl 
in Spamen bel ~ertorius, auf Sizilien bei Verres in Italien bei Spa:t:k es, 
Kreta schlOß mIt ihnen ein Bündnis' namhafte' Ma"nne t t 'hos. . " . , r ra en an 1 re 
SpItze; SIe bIldeten e~~e Art Gemein,,:e.sen und waren eine kriegführende 
Macht. Fast. alle beruhmten " alten HeIlIgtümer Griechenlands fielen ihnen 
zur B~ute, dIe Inseln ~urden ausgeplündert, auf vierhundert berechnet 
~an dI~ Zahl der vo~ Ihnen eroberten Städte. Sie wurden populär, weil 
s18 allem den allgemem verhaßten Römern Trotz boten und sI'e t ft 

'h"h t B ld' unges ra ~eI 0 n e~. a. gewannen SIe durch den neu ausbrechenden mithrida-
tIschen Kr~eg weItere Ausdehnung.!) 

V~l. dIe. am ~chluß des vorigen Paragraphen (§ 33 S. 130) angeführte Litteratur. 

. 36. MlthrI~ates und Pompejus. Der Friede von Dardanos war 
gleIChsam n?r em WaffenstiIlstand, den Sulla nur geschlossen hatte weil 
~r nach Itahen ~urückzukehren eilte; es ist bezeichnend, daß Mithridates 
I? Rom trotz wIederhoTten Bemühungen niemals die schriftliche Ausfer
~lgung .erIang.en konnte 2) und daher über die Gesinnung der Römer nicht 
m ZWeIfel sem konnte. Schon bald nach dem Frieden kam es zu . 

K . Z' '. emem 
neuen rIege. wls.?hen l\fII.thrI?ates und Ariobarzanes von Kappadokien 
sch':,ebt.en noch GebIetstreItigkeIten, Mithridates ferner rüstete) um die 
abtrunmgen Kolcher u~d Bosporaner wieder zu unterwerfen. Dies benutzte 
der N achfolg~r Sullas m der Provinz Asien, Lucius Licinius Murena, als 
Anlaß de~ KrIeg ~u erneu~rn und Ruhm und Beute zu gewinnen. 83 v. Chr. 
fie; er plundernd ms pontIsche Gebiet ein; als er jedoch im nächsten Jahre 
(8~ v. ?hr.) trotz den Vorstellungen Mithridats und des Senats seinen An
grIff wled~rholte~ ward e: am Halys von den Pontikern zurückgeworfen 
und vertrIeben. Auf WeIsung Sullas, bei dem sich Mithridates beschwert 
h~tte,. ward dann ~er Friede wieder hergestellt, und ebenso zwischen 
Mtthndates " u~~ ArlObarzanes aufs neue eine Versöhnung geschlossen. 
Auch den Seeraubern versuchte Murena Einhalt zu tun Durch "I'h h 
~ d' D" " . n na m 
erner I.e ynastIe von Klbyra in ihrem letzten Vertreter Moagetes ein 
E~de; Iübyr~ kam zur Provinz Asien, andere Teile des Gebietes wurden 
mIt d~m lykIschen Bun.de vereinigt. 3) Der letzte Ausläufer des Krieges 
;ar d~~ Eroberung MytIlenes, das sich dem Mithridates angeschlossen und 
en Romern besonders feindlich gezeigt hatte,4) durch Markus Minucius 

~hlermus , dem Nachfolger Murenas. Die Stadt mUßte sich nach längerer 
e ager?ng. ergeben und ~Terlor ihre Freiheit (80 v. Chr.). 

We MIthrIdat~s konnte SICh nunmehr den Kolchern und Bosporanern zu
un:

den ~nd seme Herrsc?aft am N or~ufer des Pontus aufs neue befestigen 
bod erweItern. ~uch sem Fre~nd Tlgranes " hatte inzwischen sein Reich 
~ vergroßert. In SYrIen war nach dem Tode des Antiochos 
rel' .. 
ti lquns quae ad bellum pirat. Servil. per-

nenf) In.dex lect. aest. Königsberg 1887. 
tnr h p ClCero de imp. Cn. Pomp. § 31 f. PIu

e 2 omp. 24: I?io Kass. 36, 20. 
ihn ) D e~er Mithndates und die Kriege gegen 

vgl. die oben S. 173 Anm. 2 angeführte 

Litteratur. Dazu -kommt noch MAUREN
BREOHER, Sallu,sti historiae. 3r Strab'o XIII 631. 

4) Die Mytilener hatten dem Könige -den 
Legaten Manius Aquillius und andere Römer 
ausgeliefert. Vellej. II 18, 1. 
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. . . dlose Fehde zwischen den verschiedenen 
Kyzikenos (oben S. 171) elbne en t t den die das Land und die Städte 

. . h Th bewer ern en s an , G 
seleukldl~C en . ron leich den Arabern und Juden zu ewalttaten 
in ParteIen zerrlß und zut . t b Um endlich Ruhe zu schaffen be
und Plünderungen Gelegen eI . g~ . . Tigranes herbeizurufen. Er kam und 
schlossen die groß~n. Stadtg:;~~c1~~ft ein Ende (83/2 v. Qhr.). Die über
machte der se~eukldlschen t' b haupteten sich nur in wenigen Plätzen. 
lebenden MitglIeder der Dynas 18 h

e 
'n Syrien sowie im ebenen Kilikien 

d 't . 'gen Ausna men 1 .. . 
Tigranes war ml eIm h d Titel König der Konlge an. Bald 
als Oberherr anerkannt und ~a m

E
. en t'a'ndnis mit Mithridates wiederum 

T d "berzog er 1m Invers . 1 
nach Sullas 0 e u . d TTI'likien entführte er Vle e Be-

. d k' Von hIer un aus ~\.. . H Groß-Kappa OIen. d . delte sie in seIner neuen aupt-
wohn er , darunter auch ~ellenen,",: ~le hischem Muster auf großem FUß 
stadt Tigranokerta an, dIe e':dl~ahc g~le~en bis zur ägyptischen Grenze 
.' htete 1) Auch das su lC e yr 

eInrlC . Unterwerfung. 
brachte er bald darnach ~ur . th . d t s und den Römern kam zum 

Die Feindschaft zWlsc~e~ ~~n r~i~he nien, Nikomedes III Philopator 
offenen Ausbruch, als der ~om~. . EY ben einsetzte. Damals erhob 

5 Oh) 2) und dIe Romer zu r b "b starb (7 v. r., . Ph'l tor hinterlassenen, a er u er-
Mithridates im Namen .. eInes au~O~ith 1 n~~~ und beschlOß den Römern .. die 
O'angenen Sohnes Anspruche y d rgfa .. ltiger gerüstet als fruher 
e . c. Er war besser un so d d 
Erbschaft zu entrelMen. . f d Höhe seiner Macht stan UD 

und benutzte diese Zeit, ~o se~torlUsb a~ h:
r 
war Er schloß mit SertOIius 

Rom von ~llen Seiten mIt ~.rlegen hi;er~nd Geld (oben S. 185); Sertorius 
ein Bündms und versprach Ihm. Sc d b 'lligte ihm im Namen Roms 
sandte ihm einige höhere Offi~lere u~ G e:~appadokien. Zugleich ver
Paphlagonien, Bithynien, Galat~en un f ro mit den Kretern, noch immer 
band sich der König mit den PIraten, erne~r h rechnete er auf Tigranes. 
bestand sein Bündnis mit den ~hrakern, 13 en ; iege und es erfolgte eine 
In Rom stand man also vor eIne~e~[O ~er ~ons~l von 74 v. Ohr. Ludus 
eifrige Bewerbung um den Oberbe t 0 timaten Freund Sullas, 
Licinius Lukullus,3) . einer de: ange~e~~n:s efst :ezeichne~d für die Lage, 
wUßte durchzusetzen, daß er lh~ z~ he ~it möglichst geringer Rüstung .zu 
daß er das Arar zu schonen un ~? lt die Provinzen Kilikien und ASIen 
begnügen versprach. Lu~ull~s er le. Kollege Markus Aurelius Ko~ta 
und den Krieg gegen MIthrldatels,. h

seln 
d dem Prätor Markus Antomus 

. .' Fl tte Zug eIC war 
Bithymen mIt eIne: ? d n Kreta übertragen. 
der Krieg gegen dIe PIraten un gege 

1) Die Lage von Tigranokerta ist un
sicher' MOMMSEN und K!EPERT (Hermes. 9. 
129 f)' suchen sie im nördhchenMesopota(~en 
nicht' weit von Nisibis, O. F. LEHMANN, er-

h dl d . 46 Versammlung deutsc~er Schul
an . er '. S 25 ff) 1m Innern 

männer und PhIlologen. k·· S ., d 
Armeniens bei Farkin am Far m- u nor -
lieh des Westtigris. 

2) Dieses Jahr ist mit MAURENBREC~R 
(Sallustii histor. '1'eliquiae Il 228) als ah Todes' ahr des Nikomedes anzusehen nac. 
dem ~estimmten Zeugnis der chronographl-

. h s Appian b. civ. 
sehen Ueberheferung; aue. ~u M't Unrecht 
I 111 ergibt sich das G:lelC ~ 31~) und P. 
setzen REINACH (Mi.t~f1''/,da~ IJq~aest historie., 
JÜRGES, (De Sallust'/,'/, rag. . d', Tod inS 
Göttingen 1892 S .. 24 f.) Nl~~~S~C:s weiter die 
Jahr 74 v. Ohr. HIeraus ergi.. Der Krieg 
Anordnungderfolgende~ Er;l~~~~' 74 v. Chr. 
O'egen Mithridat begann 1m ru Jr ~ der "Mi. Vol. HANS BERNHA.RDT, Ohrono ogle 

th~id. Kriege S. 19. D L Licinii Lljculli 
2) N. J. BEVER~EN, e.. i 1888. 

vita ac moribus, DlSS. Gormchem 
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Im FrÜhjahr 74 v. Ohr. rückte Mithridates mit seiner Hauptmacht, 
deren Ker~ bas~arnis.che, skythische. und ~hrakische Mannschaften bildeten, 
. Bithymen em'; dIe Flotte begleItete Ihn. Unterwegs gewann er das 
~ündnis Herakleias. Kotta nahm, ehe Lukullus von Asien her zur" Hilfe 
kommen konnte, vor Kalchedon de~ Ka~lpf mit ihm auf. Er ward zu 
Lande wie zu Wasser geschlagen, In dIe Stadt zurückgeworfen, verlor 
eine Schiffe und ward eingeschlossen. Andere mithridatische ' Heere be

:etzten Galatien und' das benachbarte' Phrygien und drangen bis nach Pisi
dien und Isaurien vor; die Flotte erschien im ägäischen Meere, um Kreta 
und weiterhin Sertorius zu unterstützen. Mithridates unterwarf die ' ganze 
bellespontische Küste; nur die grOße Freistadt Kyzikos leistete ihm hart
näckigen Widerstand, der König belagerte sie mit aller Macht zu Lande 
und zu Wasser und brachte sie in große Gefahr. Aber Lukullus kam ihr 
zu Hilfe, und es gelang ihm, dem Belagerungsheer die Verbindungen ab
zuschneiden. Im Winter (74/73 v. Ohr.) brach daher in dem großen pon
tischen Heer eine Hungersnot aus, die den König zum Abzuge' nötigte, 
wobei er durch den nachsetzenden Lukullus schwere V e~!uste erlitt. Er 
zog sich über Byzanz nach Nikomedien zurück; seine Uberlegenheit · im 
Felde war gebrochen. Ein Teil Bithyniens fiel jetzt den Römern wieder 
in die Hände, aber besonders wichtig war es, daß es dem Lukullus ferner 
gelang, bei den ,griechischen Bundesgenossen eine Flotte zusammenzu
bringe.n und in zwei Treffen, an der troischen Küste und bei Lemnos die 
pontische Flotte zu schlagen (73 v. Ohr.). Mithridates begab sich . jetzt
von Nikomedien auf den Rückzug; unterwegs hatte er durch einen Sturm 
neue Verluste, doch gelang es ihm, Herakleia in seine Gewalt zu pringen 
und eine Besatzung , hineinzulegen. Die R.ömer schritten jetzt zum Anw 

griff. Während Kotta sich zur Belagerung Herakleias wandte, ' rückte 
Lukullus in die pontische Küstenlandschaft ein, wo ' er den Winter 73/72 
v. ehr. zubrachte. Die befestigten Plätze, besonders Sinope und Amisos, 
schlossen ihm ihre Tore, und Lukullus begann sie zu belagern. ' Frühjahrs 
72 v. ehr. drang er von der Küste aus . ins Binnenland ein und stand bei 
Kabera am Lykos dem mithridatischen Heer unter kleineren Gefechten, 
wechselnden Erfolges einige Zeit gegenüber. Die Stärke der Pontiker lag 
in der Reiterei, die der römischen weit überlegen war und 'dem Lukullus 
viel zu schaffen machte. Als sie nun bei einem größeren Unternehmen 
geschlagen ward, konnte sich Mithridates nicht mehr halten und räumte 
seine Stellung. Sein Rückzug ward durch die Verfolgung der Römer zu einer 
regellosen Flucht; er mUßte in Armenien Schutz suchen und sein Reich 
den Römern überlassen. Lukullus schritt jetzt zur Unterwerfung des Landes,', 
die noch viel Arbeit und längere Zeit erforderte; die Städte wurden ' von 
den Feldherrn Mithridats und den Piraten mannhaft verteidigt. Zuerst 
fielen .Kabera und Amisos (72 v. Ohr.) und anderej .das feste . Sinope be ..... 
hauptete sich bis 70 v. Ohr. Als damals Machares, der Sohn Mithridats; 
der die Bosporaner verwaltete, zu Luk~llus überging, konnte sich die 'Be
satzung nicht mehr halten und zog ab. Zuletzt fiel Amaseia. Inzwischen 
'ar Herakleia von Kotta belagert worden, konnte aber erst bezwungen 
'erden, nachdem die Flotte Lukulls unter Gajus Triarius den Rest 'der: 
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194 
mithridatischen Seemacht im ägäischen Meere überwunden hatte und d' 
See beherrschte, Triarius erschien und schloß Herakleia von der Seesei~e 
ein; nach tapferem Widerstande ward die Stadt von der Besatzun

e 

übergeben und dabei auf das grausamste ausgeplündert, Amastris un~ 
Tios folgten nach. Kottas Aufgabe war damit gelöst, er ging nach Rom 
zurück (71 v. Ohr.). Lukullus verweilte während all dieser Kämpfe in seiner 
Provinz Asien, die damals durch die Forderungen der römischen Gläubiger 
und Steuerpächter gänzlich zerrüttet wal'. Er regelte die Verpftichtungen 
und bestimmte einen Modus der Zahlung, durch den die Provinz in vier 
Jahren ihrer Schulden ledig ward. So hat er sich um sie ein dauerndes 
Verdienst erworben, zugleich aber die gefahrliche Feindschaft der römischen 

Geschäftsleute zugezogen. , Inzwischen hatte sich Mithridates in Armenien aufgehalten, im Reiche 
des Tigranes, mit dem die Römer bis dahin noch keine feindliche Berüh
rung gehabt hatten, wie sich auch Tigranes zurückhielt und dem Mithri
dates keinerlei Hilfe und Aussicht gewährte. Als aber die vollständige 
Eroberung des pontos nahe bevorstand (71170 v. Ohr.), verlangte Lukul1us 
von Tigranes, der sich damals in Syrien aufhielt, nachdrücklich die A.us
lieferung des Mithridates. Nunmehr nahm sich dieser des vertriebenen 
Königs an 1) und rüstete sich mit ihm durch Kilikien und Lykaonien 
in die Provinz Asien einzufallen. Aber Lukullus kam ihm zuvor. Nach 
völliger Unterwerfung des pontos ging er 69 v. Ohr. bei Melitene über 
den Euphrat, rückte auf Tigranokerta los, warf die ihm entgegen
gesandten Truppen zurück und schlOß ,die Stadt ein. Tigranes zog mit 
einem großen Heere zum Entsatz herbei, ward aber von der weit ge
ringeren Macht Lukulls den 9. Oktober 69 v. Ohr. völlig geschlagen, 
'figranokerta ward mit großer Beute erobert. Eine weitere Folge des Sieges 
war, ,daß sich Syrien von der armenischen Herrschaft befreite.') Der 
Seleukide Antiochos XIII, beigenannt Asiatikos, ') konnte zurückkehren 
und ward von Lukullus und dem Senat als König anerkannt. Lukul1us 
überwinterte in Gordyene; er trat hier in Unterhandlung mit dem Parther
könige Phraates, als er jedoch merkte, daß der Parther sich mit Tigrane. 
verständigte, dachte er ihn gleichfalls mit Krieg zu überziehen und berief 
die im pontus zurückgelassenen Truppen zu sich. Allein sie verweigerten 
den Gehorsam, und der parthische Feldzug mUßte unterbleiben. Hingegen 
drang er im nächsten Jahre (68 v. Ohr.) von Süden her in Armenien ein, 
marschierte auf Artaxata, errang am Arsanias über Tigranes und Milhri
dates nochmals einen Sieg, ward dann aber, als die ungünstige Jahreszeit 
begann, von seinen Truppen genötigt nach Mesopotamien zurückzukehren. 
Er eroberte hier Nisibis und überwinterte wiederum in Gordyene. Sem 
Heer, dessen Hauptbestandteil die Legionen l<'imbrias wa.ren (S. 178), durch 
mißvergnügte Offiziere aufgereizt, ward immer schwieriger und beg

ebrtM 

1) Mithridates hat nach Memnon p. 238
1
) 5 

ein Jahr acht Monate nach seiner Flucht in 
der Zurtlckgezogenheit zugebracht. 

:1) Tigranes hat Syrien nach A ppian (Syr. 
70) 14 Jahre lang beherrscht. Diese Zahl ist 
besser beglaubigt als die 17 Jahre des Ju-

stinus (40, 1, 4), die vielleicht nur ein Schreib
fehler (XVII für XIIII) sind. 

3) Ein Sohn des Antiochos X Eus
ebelr 

der wiederum Sohn und Nachfolger des An 
tiochos IX Kyzikenos 'war, oben S. 171. 
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die Entlassung ;1) er war bei' S d k h' semen oldaten nicht b r b ' on napper Jelt, und auf die friedlich 00 e Ie t, da er sie strenger 
nahm, als sonst geschah D . . e Bevolkerung mehr R" k . h '. . h U . "ZU wIrkte fe . ' uc SlC t 
kral

lsc 
e mschwung (oben S. 187) L ruer von Rom her der demo-

den Popnlaren verhaßt, und mit Erfol ukul\~s war als erklärter Optimat 
SO lange geführten Oberbefehl t g. bemuhte man sich ihm den h 
Krieg unnötig und unbefugt :u ~n {eIßen. Man behauptete daß e:

c 

don 
ward ihm in dem Konsul M . usAe. ~e und verlängere und 67 Oh

en 

d 

h L amus Clhus Glab' . ' v. r 
azu ze n. egaten zur Einrichtun rlO em Nachfolger gesandt' 

der ausgedwnten Soldaten wa d gf" der neuen Provinz. Die Entl ' 
Mithridates als beendet r ver ugt; man behandelte den Kr assung 

L k I

. leg gegen 

u u lus konnte also . ht ' 
Mithridates schon 68 v ehr ~c I s me~r unternehmen. Inzwische h tt 
Teil seines Rei,ches wied ' . e ~e~heIt gefunden, von Armenien a n .a e 
67 v. Ohr. wieder in den e~ I~ esJt~. zu nehmen. Daher ging ~s ~I~en 
sich sein Legat GaJ'us Triao~ os bz~ruck, aber noch ehe er ankam

u 

ul· u~ L k II . rlUS el Zela M'th . ,e IeM 
u u us emtraf, zog sich zwar d K'" :on I rIdates schlagen. · Al 

Feldherr konnte weder °h f ler omg wIeder zurück aber der .. . h" s T' I m 0 gen noch d b' rom,sc e 
gegen Igranes verteidigen. Seine S Id t as enachbarte Kappadokien 
Ort und Stelle zu bleiben d 0 a en verstanden sich nur da 
M'th . d t b ,um as Land . ht h zu an 

1 fl a es ehauptete sich im'" m? 0 ne Schutz zu lassen p!ünde~nd in Groß-Kappadokien e~:th~~en TeIl des Pontos, Tigranesfiei 
loste SICh das Heer des L k 11 ' d als der Sommer zu · E d . 

I 

. u u us zum g .. I:!.t T' .. n e war 
nzwlschen hatte wäh d d . ro", en eIl anf. ' 

der Piraten noch weitere F retn h ~s mIthridatischen Krieges das U . . . f S' T 01' sc rItte gern ht S· . n wesen 
au 1~llen fest und machten sich a~, .Ie setzten sich zeitweili 
Antomus, dem der Krieg .selbst In Itahen bemerklich M k g 
eher S h d gegen sIe 74 v Oh oob . ' ar us 

c a en. al,s Nutzen. 2) Er erlitt . r: u ertragen war, stiftete 
:nd schloß mIt Ihnen einen Frieden d du:ch dIe Kreter eine Niederlage 
enn der Senat verlangte von ,er m Rom keine Bestätigun fa . 

Er starb während des Krie es a ~en Kretern bedingungslose Übe; ab~~' ~g:r Quintns Oäcilius Mef.,llus (K~::i~~s)Besser b:W:ährte sich sein gNach~ 
d' ,Ch~. gelang, Kreta nach ta f '. dem e" m den Jahren 69 bis 
SIe ~rellschen Führer Lasthenes ~:~e; WIderstande zu unterwerfen und 
~:aub~r wurden aber hiedurch nichtnaares gefang~n zu nehmen. Die 

H 

pamen zu landen und Me h oetroffen. SIe wagten selbst . 
afen v 0" nsc en aufzugr . f f m 

lähmt üdn stIa 'eIn, zerstörten die Sch' ff e~ .. en, uhren sogar in den 
en en Handel und die G .. I e, p underten den Hafen S' ~~gAbdhe~lfStadt Rom; es brach ~:~:~ft~n~nTd hinderten die Getreidev~rso~~ 

1 e ward un . d t . . euerung aus und d D" 
einheitli h WI ers ehhch. Es bedurft d ' . as rangen 
Pompe' c ebn ~ommandos, für das die öffe tr eh azu. emes umfassenden ~ JUS eslImmte. n IC e Memung einmütig den 

r 1) Wenn dieF' b 0 

ba
,ch ist, 87 v. Chlm flan er, was wahrsohein-

tten sie 67 r. ausgehoben waren so 
konnten die E~tlChr. 20 Jahre gedient 'und 

2) Noch 69 assung beanspruchen. 
heerte der PiratvÄ&hr. plündert.e und ver-

enodoros dIe rnsel De-

los, die dann Triarius td" ff . 
stellte und befestiote V urd· Jg wledel'her-
Schlage hat sich Dei o~ lesem zweiten 
Phle~on fr .. 12 (FHG rfr

s 6g~)~t mehr erholt, 
) AppIan Sikel. 6. Diodor 39, 1. 
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Pompejus war,- wie Krassus, nach seinem-Konsulate (S. 183) in RO
In 

geblieben und hatte die Provinz verschmäht, sein brennender Ehrgeiz 
strebte nach einem höheren Auftrage. - Seine Leistungen, seine Persön_ 
lichkeit und Lebensführung, worin er sich vorteilhaft von seinen Standes_ 
genossen unterschied , gaben ihm allgemeines Anselfen und Popularität. 
Man hatte zu ihm unbedingtes Vertrauen. Allein der Senat wollte ein 
solches Kommando nicht, bis Anfang 67 v. ChI'. der Volkstribun Aulus 
Gabinius beim Volke den Antrag stellte, Einem Manne den Krieg gegen 
die Seeräuber mit großen Streitkräften auf drei Jahre zu übertragen und 
ihm für alle Küstenprovinzen auf: 40 Millien ins Land hinein die höchste 
Gewalt zu geben. Gleichzeitig wurden noch andere populäre Gesetze ein
gebracht. - Der Senat widersetzte sich aufs äUßerste, mUßte -aber nachgeben; 
das Gesetz ging durch, und hierauf ward Pompejus gewählt. Er empfing eine 
gewaltige Ausrüstung, 500 Kriegschiffe und das entsprechende -Landheer, 
und machte sich gleich ans Werk, das er eifrig, methodisch und gründ
lich vollendete, unterstützt von 24 Legaten, auf die er die einzelnen Be
zirke verteilte. Zuerst säuberte er in 40 Tagen das westliche Becken 
des Mittelmeeres von den Seeräubern; dann ging er über Rom in den 
Osten hinüber, trieb alle Piraten nach Kilikien zusammen und eroberte 
~n kurzem ihre festen Plätze; fast alle ergaben sich freiwillig, auch das 
feste Korakesion, wo sich die Entschlossensten eine Zeitlang verteidigten. 
Am _meisten . wirkte die Milde, die er übte; alle, die sich ergaben, behielten 
Leben und Freiheit. Viele siedelte er an; das kilikische Soli (Pompeju
polis), Dyme in Achaja und andere· Städte haben durch Pompejus aus den 
übergetretenen Piraten neue Bewohner erhalten.!) Auch die von Quintus 
Metellus bedrängten Kreter wandten sich an ihn, und Pompejus machte 
sein höheres Imperium geltend, aber Metellus weigerte sich es anzu
erkennen. Pompejus machte daher Anstalten, ihn zu zwingen, als er 
durch einen neuen Auftrag abgerufen ward. Die völlige Unterwerfung 
Kretas blieb dem Metellus. · Die Insel ward römische Provinz. 

Anfang 66 v. ChI'. beantragte der Volkstribun Gajus Manilius, dem 
Pompejus auch die Provinzen Bithynien und Kilikien und den Krieg gegen 
Mithridates und, Tigranes mit umfassender Vollmacht 2) zu übertragen. 
Unterstützt von . den Popularen, darunter auch· dem Prätor Markus Tullius 
Cicero, ging · das Gesetz unter leohafte-m Widerstande . der Oligarchen 
wieder.um durch. Man erwartete von Pompejus die rasche, glückliche Be
endigung des Krieges, und er ging sofort mit gewohnter Umsicht an die 
neue Aufgabe. Zuerst betrat er den Weg der Unterhandlung, Mithridates 
jedoch .lehnte seine Forderungen ab._ Dafür setzte sich Pompejus mit den 
Parthern in Verbindung ; sie versprachen, den Tigranes zu beschäftigen und 
werden _dafür gewiss_e _Zusicherungen erhalten haben. Dann ging er mit 
Hilfe der Flotte zu einem umfassenden Angriff gegen Mithridates vor. 
Unterwegs traf er in Galatien mit Lukullus zusammen_. Pompejus nahm 
den größten Teil des lukullischen Heeres in seinen Dienst und zeigte sich 

1) Auch in Unteritalien wurden Seeräuber 
angesiedelt, Sueton. fr. S. 306 Roth. 

2) Appian b. c. I 97. 

6. Vier te Periode: Bis zum Untergan d R . 
ge er epubhk (28 v. ehr.). (§ 86.) 197 

seinem Vor gänger und dessen AnordnunO'en ' . 
dates erwartete an der Ostgrenze . 0 Rd~rcha?s felI~dsehg. Mithri-
römischen Angriff; 1) er hielt sich in ~eIn~ -t eI~hs m Klemarmenien den 
in die Länge zu ziehen, doch konnte :: s;c ensl:e und suchte den Krieg 
sich zum Rückzuge genötigt . fast w" h mcht behaupten und sah 
holte ihn ein und zersprengt~ sein H are er

h 
entkommen, aber Pompejus 

. r 1 d eer na e am Euph t d Nlkopo IS ag, urch einen nächtlichen An riff . . ra, a wo später 
Tigranes abgewiesen floh eI' nach K 1 h·

g 
. M~thrrdates entkam; Von 

, 0 c IS und D k' -
winterte ; von da ging er im folO'ende J h ( . lOS urras, wo er über-
rischen Bosporus. 5 n a re 65 v. Chr.) an den kimme-

. Der .Sieg des Pompejus war entscheidend ' . 
gleIChnamIgen Sohne und den Parth . K' Tlgranes, der mIt seinem 
Sieger und erhielt sein KöniO'tum er~. ~ ~~.eg l~~, ergab sich dem 
(66/65 v. Chr.) im nördlichen Armeni:~rucI~ .. Ie Romer überwinterten 
unterwarfPompejus die mit Mithridates u~d T' nachsten ~ahre (65 v. Chr.) 
völker, zuerst die Iberer am Kyr t dlgraneS verbundeten Kaukasos-

os un er e K'" A -
zog er nach Kolchis hinab und traf an d ;.. omg~ r~okes, von hier 
sammen ; darauf wandte er sich d' er uste mIt semer Flotte zu
unter ihrem Fürsten Oroizes im ~~e~ I~.Albaner am kaspischen Meer, die 
in ihren armenischen Quartieren z~; er f l~e zerstreuten römischen Truppen 
des Pompejus waren inzwischen

u ~ el a en. versucht hatten. Die Legaten 
wobei sie schon mit den Parthe m rmemen. und Mesopotamien tätig 
es hie.r nicht zum Kriege komm:~ z~~~mmenstIeßen; doch ließ Pompeju~ 
des Tlgranes Gebietserweiterun"ge ' . b den Parth~rn wurden auf Kosten 
t d GI ' h " n, ms esondere dIe Eu h t 

san .en: elC ZeItIg ward das mithrid t' h P ra grenze zuge-
schWIerIgen Kämpfen und nach t f a I~C e Stammland zum Teil unter 
werfung gebracht und von P ap. erem WIderstand vollständig zur U nter-
A . ompeJus 64 v Chr' . V 

nllSOS als Provinz eingerichtet. ' . In emer ersammlung zu 

Pompejus unterbrach diese Täti k . t . 
werbung nach Syrien zu wenden ~ el r' um SIch zu einer neuen Er-

. d' , wo seme .Jegaten schon h . ~a.len, un wo seme eigene Anw h't. vor er erschIenen 
tlOchos Asiatikos erkannte er ni h~sey ~ .. J.etzt erfordert ward. Den An
Fürst keine Geltung verschaffen:" a s omg an. Auch hatte sich dieser 
stadt Antiocheia sagte sich von 'h onyen ~nd war machtlos, selbst die Haupt
und die gegenseitigen Kämpf Idm, os. o.herrschte denn wieder Anarchie 
S h d e el verschIedenen M hth b ' 
I C a en der griechischen Stadt emeind'. ~c a er waren zum 
Cölesyrien war vor allem Aret:s mäc~~ uberall ':.Ieder angegangen. In 
Araber, dazu das jüdische K" . t tlg , der Furst der nabatäischen 
Brüder, Söhne des Alexande~mJ u~~ um dessen Besitz sich damals zwei 
67 v. Chr. stritten. Durch de an~a?st Hyrkanos und -Aristobulos, seit 
Hyrkanos das Übergewicht erl -n t elsband des Aretas hatte zeitweilig 
Legat des Pompejus, hatte ein a~g )ff a er Markus Ae~ilius Skaurus, der 
schaft verschafft. g gl I en und dem Arrstobulos die Herr-

Pompejus betrachtete S . 
___ yrren als früheren Besitz des Tigranes und 

FARR{C Debet diese Ereignisse vgl. WILH 
ws, Theophanes von Mityl. ene _ und Q.' I Dellius als Quellen der GeoO'raphie d~s St b 

Stra13burg 1888, S. 94 f .. 15 ra 0 , 
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nach dem Kriegsrecht den Römern ~nhe~tngefallen; er war, entsChlossen, 
das Land für das römische Volk emzuzlehen und begab sl~h dazu nach 
Antiochien, wo er den Winter 64/63 v, ,Ohr, zubrachte, Im n~?'hsten Früh_ 
jahr zog er weiter gen Süden, stellte dIe Ruhe ,her und beseltI~te mehrere 
Tyrannen und Dynasten, In Damaskos entschIed er den St:eIt zwischen 
den beiden jüdischen Fürsten zu Gunsten Hyrka?s gegen Anstobulos, Da 
sich dieser nicht fügen wollte, so' rückte PompeJus, gegen" Jerusale~, Die 
Stadt ergab sich sogleich, aber der Tempel, ~en dIe Anhang~r Anstobuls 

b t t hatten ward erst nach längerem WIderstande ersturmt" Judäa 
ese z , . h' lt d P' 

ward der Provinz Syrien einverleibt, Hyrkanos er le as nestertum 
und 'die ' Vorstandschaft über die Juden, ,Alle , Erob~rungen de~ fr~heren 
jüdischen Fürsten gingen verloren, na~entlIc? dIe ~mlIegenden gnechlsch.en 
St" dt die durch die jüdischen AngrIffe VIel gelItten hatten, PompeJu8 
h~ ;~hrere wieder herstellen lassen, wie er sich ü?erh~upt als F~eund 
der Hellenen zeigte. 1 ) Eine Unterwerfung des Aretas, dIe großere SchWlerig_ 

keiten bot ward nicht erreicht. 
Inzwischen hatte Pompejus schon auf dem Wege nach ~erusalem die 

Nachricht vom Tode Mithridats erhalten. Derselbe hat~e sl?h 65 v. ehr. 
Dioskurias an den Bosporos durchgeschlagen und hIer dIe Herrschaft 

von M h t"t t V h' wieder angetreten; der abtrünnige ac ares war ge 0 e , on ~er 
u hte er - nochmals mit Pompejus zu unterhandeln u~d bot seIne 

vers c d 13 h .. l' h 
Unterwerfung an; da jedoch Pompejus verlangte, a er SIC pers.on 

IC 

stelle, so brach er die Verhandlungen ab. Er brachte n~chmals eI~ an
sehnliches Heer zusammen, aber allmählich schrumpfte seme Macht doch 
immer mehr zusammen. Die Flotte des Pompejus unterband den bospora
nischen Handel, die von den Rüstungen schwer, belasteten Untertanen 
wurden unsicher, die Umgebung des Königs verlor dIe Hoffn~ng .. Zuerst fiel 

Ph 
'ab es folaten Theudosia Ohersonesos u. a. MIthrldates faßte 

anagorem, b' "h It \. 
, t t d Plan sich zu den Donaukelten zu begeben und mIt 1 nen a len 
Je z en , I P t'k" d R 
anzugreifen, aber das Heer wollte nicht folgen, n a~ 1 apaon, e~ e-
sidenz Mithridats, emp6rte sich sein Sohn Ph~rnak~s; dIe Tru~pen gmgen 
zu ihm über, und der alte König ward gen?bgt, SICh zu entleIben. Phar-
nakes machte sogleich mit den Römern Fneden, , ' 

Pompejus kehrte noch im Jahre 63 v. Ohr. au~ SyrIen nach Vorder-
asien zurück, wo er den Winter verbrachte und dIe. Ordnung der Land
schaften vollendete, seine Freunde belohnte und ?le Geg~er bestrafte. 
Das Erbland Mithridats ward mit Ausnahme de~ östlIchen T,eIle unter dem 
Namen Pontus mit Bithynien vereinigt zur römIschen Provmz. Pharna~e 
mUßte sich mit den Bosporanern begnügen. Ari?barzanes v?n Kappadoklen 
erhielt einige Gebietserweiterungen, Paphlagomen ward wlede:herge~tellt 
die Stammesgenossenschaft der Galater, die ~en Römer~ nützl~che DIen~ 
geleistet hatten, in drei Fürstentümer geteIlt. Armemen blIeb dem '!rl. 
granes, aber mehrere kleinere Fürst,entümer ,wurden davo? ~bg2z,:el" 
Östlich vom Pontus (z. B. in Kolchls) und 1m rauhen KllIklen bhebet 

1) Eine Reihe von Städten an .beiden I spätere Kaiserzeit gilt. KUBITSC~~i ~:9' 
Seiten des Jordan fängt mit ~om~eJ~s (~3 1, 649. Vgl. bull. de correspond. h . 
v. Chr.) eine neue Aera an, dIe bIS In dIe S. 47 . 64 ff. 
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leich falls einige, ' Territorien unter besonderen Dynasten bestehen. Klein
!JIlenien u,nd dIe "angrenzende~ Küstenstriche wurden dem galatischen 
Fiirste~ DeJotarus ubergeben, ~Ine~ besonders verdienten Anhänger des 
pOIIlpeJus. 1) Beme:kenswert sllld 1m Pontus die zahlreichen Städte grün
dungen des PompeJus, der ein von Mithridates schon begonnenes Werk 
damit fortset~te . Er schaltete überhaupt mit unbeschränkter Willkür 
ilber die von lh~ berührten Gebiete, und trat nach Vollendung der Ord
nung 62 v. Ohr. In langsamem Zuge 2) beutebeladen seine Rückkehr nach 

Italien an. . . 
Litteratur: SIehe dIe am SchlUß des § 33 (S, 130) angeführten Werke, 

37. Inner e K.ämpfe. Katilinas Verschwörung. Die wunderbaren 
Erfolge des Po~peJus waren gewonnen durch den Bund, den er mit der 
populären ParteI geschlossen hatte; dafür waren 70 v. Ohr. die sullanischen 
Beschränkungen des Volkstribunats gefallen und die Gerichte der ausschließ
lichen Gewalt des Senats entzogen. In den nächsten Jahren sehen wir 
nun die ermutigten Demokraten erfolgreich weiter bemüht die Macht des 
Senats einzuschränken, die Maßregeln Sullas aufzuhebe~ und die vor
nehmsten W erkzeuge der sullanischen Gewalttaten zur Rechenschaft zu 
ziehen. 3) Unter den Wortführern dieser Bestrebungen war der vor
nehmste und tatkräftigste Gajus Julius Oäsar, patrizischen Geschlechtes 
Schwiegersohn Oinnas, zugleich Verwandter des Marius dessen Gatti~ 
Julia Cäsars Tante war, also schon durch seine Herkunft zum Marianer 
bestimmt. Geboren 100 v. Ohr. 4) im Monat Quinktilis, hatte er sich 
während Sulla lebte, zurückgehalten und Heeresdienst geleistet. 5) Nach 
Sullas Tode kehrte er zurück . und tat sich sogleich durch die Beredsam
keit und den Eifer hervor, womit er einige Sullaner zur Verantwortung 
zog. N ach der Rückkehr des Pompejus aus Spanien schlOß er sich an 
ihn ~n. Die Quästur verwaltete er (69 ?,der 68 v. Ohr.) im jenseitigen 
Spamen. Bemerken~wert ist so dann seine Adilität (65 v. Ohr.), wo er das 
Andenken des Manus erneuerte und es unternahm, die Kinder der von 
Sulla G~ächteten in ihre politischen Rechte wieder einzusetzen. Er er
freute s~ch der, Freun?schaft des Krassus, der mit den Führern der Opti
m~ten ~Ielfach In St:~lt lag 6) ~nd durch die Verbindung mit den Popularen 
seme eIgenen ehrgeIZIgen AbSIchten förderte . Jedoch nicht nur aus den 
Popularen, sondern auch aus den Sullanern gingen unruhige, unzufriedene 

~) V gl. NIESE, Rhein. M., M. F. 38, 567 f. 
.) Unt~l'~egs besuchte er Mytilene, dem 

er die FreIheIt zurückgab und dafür hohe 
Ehren erntete. Inscript. Gmec. XII 2, 140 f. 
2.02. Theophanes von Mytilene, der Histo
n.~er, stand ~ei ihm in hoher Gunst und ge
horte zu semer nächsten Umgebung. Auf 
Rbodos besuchte er den Poseidonios. Plut. 
Pomp. 42. 
r 3) Hier sind die Anträge des Gajus Kor

~e .. lUs zu nennen, der 67 v . Chr. einige Mifi
~a~che des senatorischen Regiments ab-

8 e
li 

en wollte; s. Askonius zu Ciceros Kor
ne ana S. 56 (50 SCRÖLL). 

4) MOMMSEN, Röm. Gesch. lII 15 f. Anm. 
Staatsr. I 551 Anm. 1 setzt mit Rücksicht 
auf die Annalgesetze seine Geburt 102 v. Ohr.; 
so daß er zur Zeit des Konsulats 43 Jahre alt 
gewesen wäre. V gl. NIPPERDEY, Abhandl. der 
k. sächs. Gesellsch. d. Wiss. 5 (1865) S. 1 ff. 
. 5) Er nahm an der Belagerung von My-

bIene unter Minucius Thermus Teil, diente 
dann unter Servilius Isaurikus. Oben S. 190 f. 

6) 65 v. Chr. war Krassus mit Quintus 
Lutatius Katulus Censor, konnte sich aber mit 
ihm nicht einigen, so daß schließlich beide 
Censoren abdizierten. 
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t hervor heruntergekommene, verschuldete Adelige, 
und gewaltsame Elemenl e h 't' d Censur des Jahres 70 v. Chr. aus deIn I h d' b i Ge egen eI er 
oder so c e,. Ie e ., h n Aussichten hinausgedrängt und nun bestrebt 
Senat und Ihren P?hbsc e. d den Ämtern zu gelangen.t) Zu ihnen 
waren, mit allen MIttelnOhwle er ~Uhlten Konsuln Publius Autronius Pätus d· t" 65 v r O'ewa . . 
gehörten Ie ur . . S 11' d' Antritt ihres Amtes gerIchtlIch ver. 
und Publius Korneh~s ;: a, ve~~o;~~' zwei andere wurden an . ihrer Stelle 
urteilt wurden und Ihr mt d Pla~ ITeschmiedet (Ende 66 und Anfang 
gewählt. Damals ward '~huln eKr lnb zu töten und die verurteilten ins Ch ) d· achgewa ten onsu . . 
65 v. r., Je n D' - A f"hrung übernahmen ZWeI verwegene . d . tzen le us u · . 
Amt WIe ~r eI~zuse . f IIs Ämter und Macht zu errelChen hofften, 
Männer, dIe hledurch eben aL . ' S rgl'us Katilina Der letztere, ein . p' und ucms e ". 
Gnäus Kalpurmus. ISO . der tätigsten Werkzeuge der sullamschen 
Patrizier, hatte Sl~? a.ls eInes ht A ch er hatte sich für das Jahr 65 
Proskriptionen beruchtIgt g~:::ul~t be:orben und setzt~ seine Versuche 
v. Ohr. vergebens um das Ab . er Anschlag auf dIe Konsuln ward 
in den nächsten Jah~'en fort. A ef:'hJen g Man behauptete, daß Krassus 

d k ch t zur us u run. . . 
ruchba.r un. a!" m. h F"hrer des Unternehmens gewesen s~Ien ,. UIII 
und Casar dIe elgentlIc en u. cha.Cf!en Piso ward . nut emem 

. . ht n PompeJus zu s l1'. • 

ein GegengewIC g.ege . t - bald darnach umkam, WIe man 
Auftrage nach Spamen gesc~ck p wo .e: Katilina bewarb sich mit Aus
';'ermntete auf Veranlassung e~"t o;,peJu Cäsar und Krassus. · Seine ersten 
dauer um das Konsulat, unters u z VO? Provl'nzialverwaltung zur Ver-

. t . d er wegen seIner 
Versuche scheIter en, a 2 Er ward freigesprochen und trat nunmehr 
antwortung gezogen ward. ) 't 'nem O'IeichO'esinnten Genossen 

Ch ammen ml SeI b 5 . 
für das Jahr 63 v. r. ~us Ab ward nicht gewählt, sondern 
GaJ'us Antonius als KandIdat auf. er er ml't Antonius der dritte Be-

. 0 t' t siegte zusammen . 
mit HIlfe der p lma en . 10~ v Chr in ArpInum ge-

l· C' CICero war v. . 
werber Markus Tulms ICero. F T Kriegerische Neigung fehlte 
boren und stammte aus. :itterlich~~ba~:l ~~~ Sachwalter und Redner ge
ihm' er hat seine polItIsche La 0 t' t Quintus Hortensius, den 
macht, zue~st "als Nebenbuh~rkld~: t p ;i~aÄe;:"ter iu der gesetzmäßigen 
er bald weIt ubertraf. Er e l~l tee d'e Quästur auf Sizilien, 69 v. Chr. 
Folge; im Jahre 75 v. Chr. ve~.wt a eZe erAnlfanO' wandelte er in den Bahnen 

d'l' 66 Chr Pra or u b d' V 
war er Ae 1 IS, ~.. il L bzeiten zeiO'te er es durch le er-
der popularen ParteI; noc.h zu Su a~hr) s äter in 5 der Anklage des räube-
teidigung des Sextus RosclUs (8? v'

V 
., (P70 Chr) Ebenso sprach er 

. '1' h P "tors GaJus erres v. . . . F " 63 rischen ~~Zl ISC en ra ". . . h n Krieges an PompeJus. ur 
für die Ubertragung des mIthrKldatls~ ~ d ward obgleich Emporkömm
v. Chr. bewarb er sich um das onsu a un '. .. .. '1] 

1) Für das Nachfolgende vgl. JOHN, N. 
J h b f PhiloloO'. Supplem. 8, 703 f .. ; E . v. 
S~E~~ Katilina ~~d die ParteDikämPtfe1811183Ro; 

J 'h 66--63 v. Chr., orpa . " 
der a re 32 554 ff Als Quellen 
SCHW ARTZ Hermes, '. . PI ' t 1 
k . n ~ußer Sallust im KatIlma, u arc 1 

urir-k-:ssius Dio besonders in Betracht ~icero~ 
katilinarische und and'ere ~eden, sowled'~~ 
konius zu Ciceros Rede tn toga ca~ .. 
Der Bericht des Sallust läßt an GenaUIgkeIt 

und Zuverlässigkeit VIel zu wunschen ?b~~ 
nd hat manches absichtlich :ver~chw~ligh 

~der verschoben. Irrig ~ä~t er fle e~~e~ CChr~ 
Verschwörung des Katlhna sc IOn . 

begi~)e~s O'ibt die freilich ari~~zwe~fe~te 
Nachricht daß Cicero ihn verteldJlgt

d 
faalle~ 

, 0 76 SCHÖLL e en Ascon. p. 85. r. p'. . hener 
war Cicero damals noch mcht ausgesproc 
Gegner Katilinas. 
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Iing (homo novus), mit Unterstützung der oligarchischen Partei gewählt, 
die um keinen Preis den Katilina an die Spitze der Gemeinde kommen 
lassen wollte. Dies war der Wendepunkt seines Lebens und seiner poli
tischen Richtung; er tritt fortan zur Seite der Optimaten über. Es fehlte 
Cicero nicht an Ehrgeiz, wohl aber an Tatkraft und rücksichtsloser Ent
schlossenheit. Er nahm zwischen den Parteien stets eine unsichere Hal
tung ein und hat es nie vermocht, zu einer führenden Stellung zu gelangen. 
Sein wahres Verdienst liegt in der Litteratur. Er verstand es, sich eine 
tiefere litterarische Bildung anzueignen und die griechische Litteratur viel 
vollkommener als früher geschehen war, nachzubilden und in lateinisches 
Gewand zu kleiden. Erst durch seine Reden, dann durch rhetorische und 
philosophische Schriften, meist Reproduktionen griechischer Muster, hat 
er auf die Mitwelt und Nachwelt eine unermeßliche Wirkung ausgeübt, 
die seine politischen Schwächen bald vergessen ließ. Ihm verdankt die 
römische Litteratur, besonders die Prosa, Selbständigkeit und Selbstgefühl, 
er ist ihr anerkaimter Meister. 

Ciceros Konsulat (63 v. Ohr.) ist namhaft durch heftige politische. 
Kämpfe. Die bevorstehende Rückkehr des Pompejus, der alles erwartungs
voll entgegensah, zeigte schon ihre Wirkung. Zu Anfang des Jahres 
beantragte der Volkstribun Quintus Servilius Rullus ein Ackergesetz. Eine 
auf fünf Jahre zu wählende Kommission von zehn Männern sollte über 
den gesamten ager publiC~ts und sonstige Einkünfte innerhalb und außer-. 
llalb Italiens verfügen, um aus deren Erlös das arme Volk mit Land zu 
versorgen. Das Gesetz beabsichtigte wahrscheinlich vor allem die Befrie
digung der Veteranen des Pompejus und ward von Cäsar und anderen 
Popularen unterstützt. Aber es ward von Cicero lebhaft bekämpft, und 
man ließ es fallen.

I
) Dagegen in einer anderen Sache siegten ' die Popu

laren: der Pontifex maximus war gestorben und bei dieser Gelegenheit 
wurde auf Antrag des Volkstribunen Titus Labienus die Besetzung durch 
Volkswahl nach der von Sulla beseitigten lex Domitia (oben S. 164. 182) 
wieder erneuert. Im lebhaften Wetteifer bewarben sich nun Quintus 
Lutatius Katulus und Cäsar um den Pontifikat, und Cäsar trug den 
Preis davon. Der zweite Teil dieses Jahres ward durch die Bestrebungen 
Katilinas erfüllt, der sich mit allen erlaubten und unerlaubten Mitteln 
wieder um das Konsulat für das nächste Jahr bewarb, wozu sich seine 
Anhänger · aus ganz Italien in Rom sammelten. Jedoch Cicero und die 
Optimaten bekämpften ihn erfolgreich, und bei den Wahlen, die etwa im 
Juli

2
) stattfanden, erlitt er wiederum eine Niederlage. Jetzt entschloß er 

sich, den Weg der Gewalt zu versuchen, und verschwor sich dazu mit 
einer größeren Anzahl von Gesinnungsgenossen aus verschiedenen Ständen, 
unter denen der Prätor Publius Kornelius Lentulus Sura und Gajus Korneliu~ 

1) Von Ciceros dagegen gehaltenen Reden 
sind noch drei de lege ag1'a1-ia vorhanden. 
Aehnlich gelang es den Optimaten, die von 
Cäsar unterstützte Anklage gegen den Ritter 
Gajus Rabirius zu hintertreiben, der beschul
digt ward, 100 v. Ohr den Tod des Volks
tribunen Saturninus (oben S.164 f.) verschuldet 

zu haben. Cicero hat in dieser Sache seine 
Rede pro Rabirio perduellionis gehalten. 

2) Die von manchen, früher auch von 
mir vertretene Meinung, daß die Wahlen in 
den Oktober verschoben worden seien, ist 
nicht haltbar. 
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Cethegus die vornehmsten waren.!) In verschiedenen Teilen Italiens konnte 
er unter den unzufriedenen sullanischen Kolonisten auf Anhänger rechnen 
am meisten in Etrurien, wo Gaj~!s Manlius in Fäsulä seine Sache vertrat: 
Alle hofften durch Katilina mit Amtern, Provinzen und Land ausgestattet 
zu werden und sich ihrer Schulden zu entledigen. 2) Nach verschiedenen 
anderen Anschlägen plante man, Rom anzuzünden, die Konsuln und die 
vornehmsten Widersacher zu ermorden und mit Hilfe eines in Italien zu 
sammelnden Heeres die Gewalt zu erobern. Auch erhoffte man Zuzug 
aus den Provinzen. Aber diese Absichten blieben nicht verborgen, der 
Senat konnte seine Vorbereitungen treffen. Cicero überließ seinem Kol
legen Antonius die ihm zugefallene einträglichere Provinz .Makedoniens) 
und zog ihn dadurch von Katilina ab. Als Ende Oktober dIe Zusammen_ 
rottungen in Etrurien Picenum und anderen Teilen Italiens begannen , , 
erteilte der Senat den Konsuln Vollmacht, die Ordnung wieder herzustellen ; 
an die bedrohten Stellen gingen Truppen ab. In der Nacht vom 8. auf 
den 9. November verließ Katilina Rom, legte unterwegs die konsularischen 
Insignien an und ging nach Fäsulä; er ward hierauf geächtet und Gajus 
AntoRius mit dem Kriege gegen ihn beauftragt. Seine Anhänger waren 
in der Stadt geblieben und beschlossen nach längerem Zaudern an den 
Saturnalien (17. Dezember) den Schlag zu führen. Aber auch dies ward 
verraten' die Verschworenen hatten eine anwesende Gesandtschaft der , 
Allobroger ins Vertrauen gezogen, um durch ihre Vermittelung Zuzug an 
gallischen Reitern zu erhalten; durch die Allobroger erhielt Cicero Kenntnis. 
Die Katilinarier wurden verhaftet und am 5. Dezember fasste der Senat 
in einer erregten Sitzung über sie BeschlUß. Der erste Antrag lautete 
auf Todesstrafe, dagegen Cäsar verfocht nicht ohne Erfolg eine mildere 
Sentenz, bis ihm Markus Porcius Kato entgegentrat, ein Mann, der sich 
trotz verhältnismäßiger Jugend (er war 95 v. ChI'. geboren) durch uner
schütterliche Redlichkeit, Rechtsinn und Gewissenhaftigkeit in d~r Partei 
der Optimaten hohes Ansehen und auch bei seinen Feinden Respekt ver
schafft hatte, fast der einzige unter seinen Zeitgenossen, der sich einen 
makellosen Ruf und reine Hände bewahrt hatte. Er nahm den ersten 
Antrag auf und verschaffte ihm den Sieg. Die Verurteilten wurden 
sogleich hingerichtet. Inzwischen hatte Katilina ein Heer gesammelt 
und gedachte sich jetzt ins jenseitige Gallien durchzuschlagen. Aber der 
Weg ward ihm verlegt, er stellte sich nunmehr dem von Süden heran
rückenden Antonius bei Pistoria zur Schlacht und fiel mit dem größten 

1) Andere Namen bei Sallust Katil. 17. 
Neben den genannten standen Cäsar und 
Krassus im Verdacht, den Katilina zu unter
stützen. Doch scheint es sich hier um eine 
unerwiesene Beschuldigung zu handeln. 

2) Man darf Katilina nicht als einen 
sozialen Reformer im heutigen Sinne ansehen. 
Die Bedürftigen (egentes) sind keine Prole
tarier, sondern allem Anscheine nach durch
weg heruntergekommene Existenzen, die ihr 
Vermögen verloren hatten oder verschuldet 

waren. Mit ihrer Hilfe hoffte Katilina zur 
Macht zu gelangen und mit seinen Freunden 
die Macht zu genießen. Er verfolgt durch· 
aus eigennützige Zwecke. D~e S.childerung 
Ciceros (Katil. 2 § 17 ff.) schemt Im ga~zeD, 
wenn man von den Uebertreibungen ab&leht, 
das richtige zu treffen. . 

3) Cicero tauschte dafür von AntonIUS 
das cisalpinische Gallien ein, hat aber später 
auf die Provinz verzichtet. 
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T~iIe sein~r Leute ~Anf~ng 62 v: ?hr.): Es folgten Untersuchungen gegen 
seme Anhanger, WIe fruher bel ahnhchen Gelegenheiten geschehen war. 

Der A~sgang de~ Verschwörung kräftigte die Autorität des Senats 
und der OptImaten; CICero ward der Popularpaitei dauernd entfremdet. 
Sein. Verfahren gegen die .Katilinarier ward als ungesetzlich heftig an
gegnffe~, und er .selbst gleIch nach Ablauf seines Amtsjahres durch den 
Vo.lkstnbunen Qumtus Metellus Nepos bedroht, einen Anhänger des Pom
peJus. N epos bea~t~agt.e damals, dem Pompejus das Konsulat und die 
Dämpfung d~r kablInarlschen Unruhen zu übertragen' aber in heftio'en 
Kämpfen ward der Antrag von den Optimaten unter 'Katos Führung 1:1 zu 
F~11 gebracht. .Auch C~sar, damals (62 v. Chr.) Prätor, ward genötigt, 
~em~n ?emagogls~hen Elfer ~u zügeln. Er begab sich nach der Prätur 
III dIe I.hm zugeWIesene Provmz, das jenseitige Spanien. 

~It Sorge sah man jedoch der Ankunft des Pompejus entgegen' 
denn VIele erwarteten in ihm einen neuen Sulla. Er verließ Asien Sommer~ 
62 v. Chr. u~d kam am ~nde dieses Jahres in Brundisium an, wo er wider 
Erwarten sem Heer entlIeß. Im Januar 61 v. Chr. war er vor Rom an
~elangt1~ und feiert~ am 28. und 29. September des Jahres einen präch
tI.gen Tr~u~ph, der Ihm ohne Zögern bewilligt ward. Wichtiger war ihm 
dIe B~frIedlgung anderer .Forder.un?,en, die Versorgung seiner Veteranen 
u~d . dIe Anerkennung semer EmrIChtungen in Asien durch den Senat. 
HIerm fand er an ?en Optimaten Widerstand; Lucius Lukullus verlangte 
Beachtung au.ch semer ~nordnungen, die Pompejus vielfach umgestoßen 
hatte. PompeJus konnte Im Senat seinen Willen nicht durchsetzen. Ferner 
das Ackerge~etz, das der. Tribu.n Lucius Flavius im Auftrage des Pompejus 
60 v. Chr. embr~chte) eme mIldere Wiederholung der lex Servilia vom 
Ja~re. 63 ~. Chr.,) dran?, nicht durch trotz dem Beistande der populären 
ParteI. DIe SenatsparteI hatte durch ein von Kato beantragtes Getreide
g~~et~ an V olksgunst gewonnen und widersetzte sich erfolgreich. Nach 
sturmIschen V ~rhandlun~en ließ Pompejus den Antrag fallen. Der mächtige 
Kr~ssus war I~~ vo~ Je her persönlich abgeneigt, Kato wies seine An
e:bletungen z.uruc~, CICero war ihm entfremdet und der Senat traute ihm 
mc~t: er erhtt VIele ~ngewohnte Demütigungen. In dieser Zeit (etwa 
J.um ~O v. Chr.) k.am C~sar aus dem jenseitigen Hispallien zurück, wo er 
sIegreIch ?egen dI~ LusItaner und Kallaiker Krieg geführt hatte. Daneben 
hatte er SICh um dIe Entlastung der stark verschuldeten Provinz Verdienste 
er.~orben. und Gelegenheit gehabt, sein eigenes, stark zerrüttetes Ver
mo gen wIederherzustellen und seine Gläubiger zu befriedigen. 3) Er wartete 
vor de: Stadt auf den Triumph und bewarb sich zugleich um das Kon
sulat fur 59 v. Chr. 

. Seine Rückkehr fiel in eine Zeit, wie sie günstiger für ihn nicht 
~lll konnte ~ alle U ~stände trafen zusammen ihn zu fördern. Pompejus 
e
ar au~. semen BeIstand angewiesen und tat sich alsbald mit ihm zu 

g gen SeI tIger Unterstützung zusammen. Da der Senat Cäsarn nicht recht-

l) Cicer~ ad Att. I 12 f. Mit dieser Zeit 
etwa beginnen die Briefe Ciceros. 2) Cicero ad Att. I 19, 4. 

3) Sueton Jul. 18. 54. Plut. Cäs. 12. 
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zeitig von der gesetzlich erforderlichen persönli?hen Meldun~ zum Kon
sulat entband so gab er den Triumph auf, um dIe Meldung mcht zu ver
säumen. Sei~e Bewerbung ward von Pompejus unterstützt, und da auch 
Krassus für ihn wirkte, so ward Cäsar gewählt. Seine Gegner, die Senats_ 
partei, brachten mit Aufbietunß aller Kräfte den M~:kus Kalpur~ius Bi
bulus neben ihm durch. WeIter gelang es dem Casar, PompeJus und 
Krassus miteinander zu versöhnen, und es schloß sich unter den dreien 
eine durch feierliche Versprechen befestigte, anfangs geh~ime Verbindung; 
sie verpflichteten sich, einander zu unters~ützen und mchts zuzula~sen, 
was einem von ihnen nicht genehm wäre; es 1st das sogenannt~ erste TrIum
virat das aber eine durchaus private Vereinigung war, mchts als eine 
groß~ Hetärie oder coitio. 1) Mit Recht bezeich~ete sie I~~to als de.n An
fang zum Ende des freien Gemeinwesen.s. In Ihr erschI~n PompeJus als 
der erste und mächtigste; Cäsar neben Ihm nur als GehIlfe und Genosse 
eines größeren. Der nächste Zweck. der. Vereinigung, .. die Wünsche des 
Pompejus zu erfüllen, verwirk~ichte sICh 1m .Ko~sulat Casars (59 v. Ohr.), 
wo es sich zeigte, daß der Emfluß der dreI. Manne~ zusa~men den d~s 
Senates überwog zumal da sich dieser den emflußreIChen RItterstand, dIe 
Kapitalisten, dam'als entfremdet hatte;2) auch scheuten die Machthaber nicht 
die Gewalt um hartnäckigen Widerstand zu brechen. 

Zuer~t versuchte Cäsar die Mitwirkung des Senats zu erlangen; als 
es nicht gelang, ging er ans Volk und brachte hier zwe~ Ackerges~tze 
für die Veteranen des Pompejus und die arme Plebs durch; m dem zWeI~&n 
ward auch das bisher geschonte Kampanische Land für besonders WürdIge 
und Bedürftige geopfert. Der Einspruch und Widerstand. des Konsuls Bi
bulus und der Optimaten ward mit Gewalt gebrochen. SeItdem ~errsc~ten 
die drei Machthaber' Bibulus hielt sich während des größten TeIles semer 
Amtszeit zu Hause, 'viele angesehene Senatoren zogen sich gleichfalls aus 
der Öffentlichkeit zurück und überließen den Machthabern das Feld. Dann 
wurden die Anordnungen des Pompejus auf einmal sämtlich vom Senate 
bestätigt. Die Triumvirn setzten alles durch. was sie wollten. Andel:e 
damals von Cäsar oder seinen Freunden eingebrachte Gesetze betrafen d~e 
Rechtspflege; besonders nennenswert ist ein neues Repetunden~es~tz, dIe 
lex Julia de repetundis, worin u. a. die Kompetenzen der ProvmzIalstat~
halter fest begrenzt wurden. Bemerkenswert ist, daß Cäsar dam~ls. dlß 
Abfassung und Veröffentlichung der acta senatus et populi Romam, eI~er 
Art Zeitung, anordnete. Auf Antrag des Publius y atiniu~ wa~d e~dhch 
vom Volke Cäsarn das cisalpinische Gallien und IllyrIkum mIt dreI LegIOnen 
auf fünf Jahre als Provinz verliehen, wozu der Senat noch das tran.~
alpinische Gallien mit einer Legion hinzufü?te. . Das Kon~ulat ward fur 
das nächste Jahr zwei Anhängern der TrIUmVIrn zu teIl, dem. Aulus 
Gabinius und Lucius Kalpurnius Piso. Zur Befestigung der Verbmdung 

1) Zur Geschichte desselben s. Cicero ad 
Att. II 3,3. ' " . 

2) Die Kapitalisten erbaten. eme. E~maf3I
<Tun<T der Pachtsumme für dIe aSIatischen 
Gefälle, der Senat, _ von Kato beeinfluf3t, 
schlug es ab. Die Sache ward mehrmals, 61 

und 60 v. Chr. im Senate verhandelt. Cäsar 
versprach, die Ermäf3igung durchzus~tzen, 
und bewirkte in der Tat als Konsul dIe Be· 
willigung des Gesuchs. DRuMANN, In 210. 
v 502. 
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heiratete Pompejus damals die Julia, Tochter Cäsars, während Cäsar sich 
mit Kalpurnia vermählte, der Tochter Pisos. 

Nach Ablauf des Konsulats ging Cäsar nicht sogleich in seine Provinz, 
sondern hielt sich (Anfang 58 v. Chr.) eine Weile bei Rom auf, um noch bei 
den nächsten politischen Aktionen helfend einzugreifen. Es handelte sich 
darum, die wichtigsten Gegner, besonders Cicero und Kato, zu entfernen. Kato 
war ein gefährlicher Feind, Cicero hatte die Triumvirn durch seine scharfe 
Zunge gereizt und lehnte jede Teilnahme an ihrer Politik ab. Die drei 
Machthaber bedienten sich der Hilfe des Publius Klodius, eines geschickten 
und gewaltsamen Demagogen. Er war Ciceros grimmiger Feind; kurz 
zuvor war es ihm gelungen, seinen schon seit einiger Zeit beabsichtigten 
Ubertritt aus dem Patriziat zur Plebs zu bewerkstelligen, dann war er 
zum Volkstribun gewählt. Er begann seine Tätigkeit mit einigen unver
fänglichen populäL'en Rogationen, um dann zum Angriff auf Cicero vorzu
gehn. Er beantragte die Ächtung gegen jeden auszusprechen, der einen 
Bürger ohne Urteil und Recht habe hinrichten lassen. Das traf die Hin
riehtung der Katilinarier und also den Cicero, der zunächst, auf Pompejus 
hoffend, Widerstand zu leisten versuchte, dann aber das Feld räumen und 
in die Verbannung gehen mUßte. Hierauf ward er geächtet, sein Vermögen 
eingezogen, er selbst ging nach Thessalonike in Ma}:tedonien, schwer unter 
der Verbannung leidend. Kato ward in ehrenvoller Form entfernt. Das Volk 
erteilte ihm den Auftrag, die Insel Kypros einzuziehen, w~mit die seit längerer 
Zeit schwebende ägyptische Frage zu einem gewissen AbschlUß gelangte.!) 

Nach dem Ende des Ptolemäos Alexander II (S. 182) war das ptole
mäische Reich an zwei Söhne des Ptolemäos Lathyros gekommen, in 
der Weise, daß dem einen, Ptolemäos XIII, beigenannt Auletes,. Ägypten 
zufiel, dem anderen, ebenfalls Ptolemäos genannt, Kypros. Aber die 
Legitimität der beiden Könige war angefochten, und es ward in Rom be
hauptet und geglaubt, Ptolemäos Alexander, der letzte legitime König, 
habe in einem Testament das _ römische Volk zu Erben eingesetzt. Wahr
scheinlich war das Testament apokryph, aber die Begehrlichkeit der Römer 
ward geweckt, und das reiche Erbe lockte; die Einziehung Ägyptens ward 
eine Forderung der Popularen. 65 v. ChI'. haben Krassus und Cäsar da
für gewirkt, während die Optimaten widerstrebten. Auf der andern Seite 
bemühte sich Ptolemäos Aul~tes um _ die Anerkennung des Senates, schon 
seit dem Jahre 70 v. Chr. ward darüber verhandelt, Ptolemäos ließ sich 
Geld und Mühe nicht verdrießen, zumal da seine Stellung im eigenen Lande 
keineswegs sicher war., Er erreichte sein Ziel erst, nachdem er den Pom
pejus dafür gewonnen hatte. Es -kam eine Art Kompromiß zustande; 
Auletes ward vorri Senat anerkannt, dagegen Kypros fiel den Römern an
heim. Das erste geschah unter Cäsars Konsulat,2) das zweite im nächsten 
Jahre (58 v. Chr.) auf den Antrag des Klodius, und Kato ward jetzt be
auftragt, die Erbschaft einzuziehen und einige andere Angelegenheiten im 
Orient zu ordnen. Als Kato, der ohne Heeresmacht kam, sich näherte, 
verzichtete der kyprische König auf Widerstand und nahm sich das Leben. 

1) Zum folgenden vgl. BOUCHE-LECLERCQ, I 2) Cäsar erhielt von Auletes eine hohe 
Histoi1'e des Lagides II 122 ff. Geldsumme zugesagt, _ 
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Sein Besitz ward eingezogen, Kypros zur Provinz gemacht und mit Kili
kien vereinigt. 56 v. ChI'. kehrte Kato nach Rom zurück, wo ~r die Lage 
inzwischen stark verändert vorfand. Noch 58 v. ChI'. hatte sICh Klodius 
mit Pompejus entzweit, dessen .Anordnunge~ er im. Osten. antastete, ~nd 
hiedurch ward eine Annäherung des PompeJus an dIe OptImaten erreIcht 
und die Rückkehr Ciceros ermöglicht, für die der Volkstribun Titus An
nius Milo eifrig arbeitete. Der Widerstand des Klodius war.d überwunden, 
und am 4. September 57 v. ChI'. zog Cicero wieder in Rom ~m.l). Pompejus 
brauchte die Beihilfe Ciceros und der Optimaten, um für sICh emen neuen 
aUßerordentlichen Auftrag durchzusetzen, die Sorge für die oft stockende 
Kornzufuhr zur Hauptstadt. Sie ward ihm jetzt unter Ciceros Mitwirkung 
auf fünf Jahre für den ganzen Bereich der römischen Herrschaft über
tragen; für Italien hatte er dabei prokonsulari~che Ge~alt. .Zu?leich 
wünschten die Triumvirn die Ordnung der ägyptIschen WIrren In Ihrem 
Sinne. Denn in Alexandrien hatte die Einverleibung von Kypros, das 
man als ägyptisches Eigentum ansah, große Erregun.g erzeugt. ~an gab 
dem König Ptolemäos Auletes die Schuld, nötigte Ihn zur AbreIse und 
setzte seine Tochter in die Herrschaft ein (58 v. Chr.). ptolemäos suchte in 
Rom bei Pompejus Zuflucht, und dieser beschloß ihn zurückzuführen, w~hrend 
die Alexandriner dagegen eine große Gesandtschaft nach Rom schICkten, 
die freilich ihre Aufgabe nicht erfüllen konnte, da Ptolemäos die .~esandt~n 
unter dem Schutze des Pompejus teils durch Gewalt beseItIgte teIls 
durch Bestechung gewann. Gleichwohl konnte Pompejus die ~ück!ü~rung 
des Königs jetzt nicht durchsetzen; denn ein Spruch der sIbylhmschen 
Orakel, der von Pompejus' Gegnern mit Erfolg ausgebeutet ward, .warnte 
davor und so mUßte die Sache vorläufig aufgegeben werden. DIe Vor
schlä~e, das Orakel zu umgehen, fanden keine Annahme; dag~gen ~atte 
diese Sache noch eine Reihe von Prozessen zur Folge und spielte uber
haupt in den politischen Kämpfen der Zeit ei?e wicht~ge Rolle. Rom ,:ar 
damals voller Streit: Cicero stritt gegen Klodms, Klodms gegen PompeJus, 
o'egen Cicero und Milo auch gegen Kato, dessen kyprische Verwaltung 
:1' anfocht. Zu Gunst~n des Klodius griff dann Cäsar ein, der unterdes 
in Gallien große Erfolge errungen hatte und seinen Einflu~ sehr. fühlbar 
machte. Er zog die ganze Feindschaft der Optimaten auf SICh, ehe durch 
ihren Sieg in der ägyptischen Sache und unter Katos Führung an Zu
versicht sehr gewonnen hatten. 

38. Cäsar in Gallien 58-56 v. Chr. 2) Seit Erwerbung der narbo
nensischen Provinz und den Cimbernkriegen war der EinflUß der Römer 

1) Cic. ad. Att. IV 1, 5. 
2) Die Geschichte der ,unterwerfung 

Galliens durch Cäsar beruht m der Haupt
sache auf Cäsars Kommentarien de bello Gal
lico, die 52/1 v. Chr. in 7 Bücher~ ~eröffent
licht sind, und die später Aulus Hlrtm.s durch 
das 8. Buch ergänzte. Cäsars SchrIft ver
kündet den Ruhm des Verfassers und hat 
daneben die Absicht, seine Kriege als not
wendig zu reehtfertigen. Sie enthält viele 
Uebertreibungen und Lücken, viele Flüchtig-

keiten; ihre Mängel sind schon im Altertum 
von Asinius Pollio hervorgehoben (Sueton 
Jul. 56). Daher müssen sie mit Kritik benutzt 
werden. Trotzdem liegen sie in vielen Stücken 
auch den anderen Darstellungen des Alter: 
turns zu Grunde, deren spärliche Reste b~l 
Strabo, in Plutarchs Cäsar, bei Appian m 
den Fragmenten der Keltike, Sueton u~d 
auch bei Dio Kassius (vgl. J. MELBER, Dle 
Berichte des Dio Kassiu8 über die gallischen 
Kriege Cäsars, Progr. des Maximiliangym-
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ueh in das freie Gallien vorgedrungen, wo sie mit manchen Stämmen 
;reundschaft schlossen. Es war ein großes, fruchtbares, stark bevölkertes 
Land. Die zahlreichen Stämme teilte man in verschiedene Gruppen.!) Im 
süden zwischen der Garumna und den Pyrenäen saßen die Aquitanier, die 
mit iberischen Bestandteilen untermischt waren, die Stämme der Mitte, 
die im Norden von der Sequana (Seine) und der Mosel begrenzt ward, 
sind die eigentlichen Gallier oder Kelten; den Norden zwischen Sequana 
und Rhein nahmen die BeIgen ein, die am wenigsten gesittet waren und 
den benachbarten Germanen am nächsten standen, wie sie auch manche 
Germanen in sich aufgenommen hatten. Die Bewohner der Küstenland
schaft gegenüber Brittannien nannte man die Aremoriker, d. i. Küstenleute. 
Die Gallier waren sich ihrer nationalen Zusammengehörigkeit, wie sie 
in Sprache und Religion zum Ausdruck kam, wohl bewußt, aber eine 
politische E~nheit f~hlte . ?ie .Ges.amtheit wie die einz.elnen Stämme wa.ren 
durch ParteIUngen m ZWeI femdhche Heerlager geschieden. An der SpItze 
der einen Partei standen die Äduer, die sich Brüder der Römer nannten 
und ihre ältesten Freunde waren, auf der andern Seite hatten die Sequaner 
die Führung, die feindlichen Nachbarn der Aeduer, die etwa an die Stelle 
der früher vorherrschenden Arverner getreten waren. 2) . 

Um diese Zeit war in Gallien eine wichtige Änderung eingetreten 
durch die Ankunft germanischer, suebischer Stämme. Als nämlich die 
Helvetier ihre frühere Heimat zwischen Main und Oberrhein verlassen 
und die heutige Westschweiz zwischen Bodensee, Genfersee und Jura in 
Besitz genommen hatten (oben S. 161 f.), waren · Germanen, vornehm
lieh Sueben, ihnen nachgerückt und an den Oberrhein vorgedrungen. Von 
den Sequanern gegen die Äduer zur Hilfe gerufen, überschritten suebische 
Heerscharen unter einem Heerkönig Ariovistus, wie einst die Cimbern und 
Teutonen, den Rhein (vielleicht 72 v. Chr.)3) und besiegten nach längeren 
Kämpfen die Äduer (vielleicht 60 v. Chr.).4) Ariovistus siedelte sich in 
einem Teile des Gebietes der Sequaner (im Elsaß) an, und es folgten 
andere germanische Scharen nach. Die Äduer mUßten sich unterwerfen, 
Geiseln stellen und sich verpflichten, von den Römern keine Hilfe zu be
gehren. Eine Anzahl vornehmer Äduer, darunter Divitiakus (Diviciakus), 

nasiums zu München 1893) vorliegen. Diese 
geben gelegentlich wertvolle Ergänzungen 
und scheinen im wesentlichen auf Asinius 
Pollio zurückzugehen. V gl. die in vielen 
Stücken zutreffende Kritik von HANS RAUCHEN
STEIN, Der Feldzug Cäsars gegen die Hel
vetier, (diss. von Jena) Zürich 1882. Die 
neueren Hauptwerke über die gallischen 
Kriege sind "'lv. RüsTow, Heerwesen und 
Kriegführung C. Julius Cäsars, Gotha 1853; 
A. v. GÖLER, Cäsars gallische Kriege, 2 Teile, 
2. Auft. j NAPOLEON Irr, Histoire de Jules 
Cesrw, 2 vol. , Paris 1866. Zahlreich sind die 
Behandlungen einzelner Fra.gen; vgl. die 
Jahresberichte von HELLER im Philologus 
19,465 ; 22, 99. 285. 26, 652. 31, 314. 511, 
f~r~er die Jahresberichte des philol. Vereins 
Zeltschr. für Gymnasialwesen, Register zu 

Bd. 1-40, S. 110 ff. Bd. 41 (1887), 42 (1888), 
49 (1895), 53 (1899). Eine sehr nützliche 
Zusammenstellung und Verarbeitung der Lit
teratur gibt T. RICE HOLMES, Gaesal"s Gon
quest of Gaul, London 1899. Hier findet 
sich ebenfalls eine Orientierung übel' die 
ethnographischen Verhältnisse. V gl. auch DES
JARDINS, Geographie historique et admini
strative de la GaLde Romaine, Paris 1876-
1893 vol. n. 

1) Nach der Einteilung Cäsars bell. GaU. 
I 1, die auch Strabo IV 176 f. wiedergibt. 
Eine ältere Einteilung gibt Diodor V 32. 

2) Cäsar de bell. Gall. I 30. 40, 8. VI 12. 
3) Nach Cäsar de b. Gall. I 36, 7. Doch 

erlaubt diese Stelle keine sichere Zeitbestim
mung. 

4) Oie. ad. Att. I 19,2. 20, 5. 
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verließ das L~nd und su.ch~e in Rom Hil!e, u~d de: Se~at v~rmittelte zu 
Gunsten dsr Aduer. Anovlstus stellte dIe FeIndselIgkeIten em und ward 
dafür unter Oäsars Konsulat (59 v. Ohr.) als befreundeter und verbündeter 
König anerkannt. Es war von Wichtigkeit, den Frieden bei den freien 
Galliern herzustellen, weil gleichzeitig noch andere Gefahren drohten. Schon 
früher (61 v. ehr.) hatten sich in der Provinz die Allobroger empört und 
wurden von Gajus Pomptinus wieder unterworfen; in demselben Jahre be
schlossen die Helvetier, ihr Land zu verlassen und sich in Gallien weiter 
westlich neue Wohnsitze zu erobern. Was die Helvetier zur Auswande_ 
rung trieb, ist schwer zu erkennen. Vielleicht war nicht ohne EinflUß eine 
wichtige V eränderung~ die ihre ehemaligen Nachbarn, die Bojer in Böhmen 
und Mähren betroffen hatte. Diese wurden bald nach 63 v. Ohr. von der 
vereinigten Macht der Geten unter Byrebistas vernichtet oder vertrieben 
vielleicht mit Beihilfe germanischer Stämme. l

) Auch die· Taurisker wurde~ 
in den Untergang der Bojer hineingezogen, und die keltische Macht in 
diesen Gegenden bis auf einige Reste zerstört. Eine bojische Schar nahm 
zu den Helvetiern seine Zuflucht, und es kann sein, daß deren Ankunft 
den Anstoß zu der neuen Wanderung der Helvetier gab, die in Rom 
ernste Besorgnis erregte. Zunächst ward das Unternehmen durch Un
ruhen innerhalb des Stammes verzögert, aber 58 v. Ohr. machten sie sich 
sammt den Bojern auf den Weg. Ihr Aufbruch gab Oäsarn den Anlaß, 
kräftig und kühn in Gallien einzugreifen und damit die Unterwerfung aller 
freien Gallier einzuleiten, . ein Unternehmen von welthistorischer Bedeutung, 
das die römische Herfschaft in das Herz des nördlichen Europa einführte. 
Oäsar konnte sich dazu befugt halten, da ihm der S~nat den Schutz der 
römischen Bundesgenossen ans Herz gelegt hatte. Zugleich erhielt er da
durch Gelegenheit, seine ungewöhnlichen militärischen und staatsmännischen 
Eigenschaften zu entfalten, sich Ruhm, Reichtümer und eine Macht zu er
werben die ihn über alle seine Nebenbuhler hinausJührte. , 

Als die Helvetier sich in Bewegung setzten, begab sich Oäsar von 
Rom eiligst an die Nordgrenze seiner Provinz, sammelte, seine Truppen 
und hob in Oberitalien zugleich zwei neue Legionen aus; so verlegte er 
den Helvetiern den Weg durch die Provinz, und als sie nunmehr eine 
andere Straße durch das Land der Sequaner und Äduer einschlugen, über
schritt er mit verstärktem Heere die Grenzen seiner Provinz und folgte 
ihnen nach. Bei den Äduern brachte er die Anhänger Roms ins Regiment, 
führte den Divitiakus zurück und empfing zahlreiche gallische Hilfstruppen. 
Es O'elang seinem Legaten Titus Labienus einen der vier helvetischen 
Stä~me die Tiguriner, beim Übergang über den Araris (Saöne) einzuholen 
und zu' zersprengen. 2) Die übrigen setzten ihren Zug fort, bis in die 

1) Es· scheint, daß der. Fall des Mith~i
dates zur Stärkung der getlschen Macht VIel 
beigetragen hat. V gl. meine Bemerkungen 
Zeitsehr. f. deutsches Altert. 42, 152 ff. 

2) Cäsar bell. Gall. I 12 schreibt sich selbst 
den Sieg über die Tiguriner zu. Aber er stand 
am andern Ufer der Saone; vgl. Plutarch 
Cäs. 18, Appian Celt. fr. 15. Es scheint, daß 

Cäsar aus der Provinz über die Rhone zu 
den Aeduern ging, während Labienus ins L.and 
der Sequaner einrückte, um · den Helv~~Jel'll 
zu folgen, und so die Tiguriner erreIchte. 
Cäsars eigene Erzählung ist ganz unklar und 
verschleiert oder verschweigt vieles; vgl. 
RAUCHENSTEIN a. O. 
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Nähe von ~ibrakte (M~nt B~uvray). Hier versuchten sie Oäsarn anzu
O'reifen; erlItten aber eme NIederlage und verstanden sich jetzt zur Um
kehr. Der Stamm schlOß mit Rom ein Bündnis,!) und die Ausgezogenen 
kehrten in ihre alten Wohnsitze zurück; die Bojer wurden bei den Äduern 
angesiedelt. Von den Helvetiern wandte sich Oäsar, nach seiner eigenen 
Darstellung auf flehentlichen Wunsch seiner gallischen Bundesgenossen 
sogleich gegen Ariovistus, um seinen EinflUß zu brechen; auch die Se~ 
quaner traten a~f ~äsars ~eite, .der ihre Hauptstadt Vesontio (Besanyon) 
besetzte. Da ArI?Vlstus dIe römIschen Forderungen ablehnte, so griff ihn 
Cäsar an, ehe dIe erwarteten germanischen Verstärkungen ihm zugehen 
konnten, schlug ihn nahe beim heutigen Mülhausen in Oberelsaß und 
zwang ihn, über den Rhein zu entfliehen. 2) Die am linken Rheinufer 
bereits angesiedelten germanischen Stämme Vangionen, Triboker u. a. be
hielten ihre Wohnsitze; im übrigen war Oäsar bemüht, ein ferneres Ein
dringen der Germanen zu verhüten. Er betrachtete sich jetzt als Herrn 
im Lande. Die Stämme des mittleren Galliens bis an die Seine und Mosel 
wurden Bundesgenossen Roms 3) und unterstützten Oäsar bei den nach
folgenden Kämpfel)' Jedoch die Belger und Aremoriker, die tapferen 
Stämme des nördlichen und nordwestlichen Galliens widerstrebten' nur , 
die Remer (um Rheims) tr·aten ins römische Bündnis ein und wurden für 
Cäsar eine zuverlässige Stütze. Cäsar verstärkte sein Heer durch zwei neue 
Legionen aus Oberitalien und rückte im Frühjahr 57 v. ChI'. zum Schutze 
der Remer an die Axona (Aisne), wo die belgischen Kontingente sich in 
großer Zahl sammelten. Allein ihr Angriff auf die römische Stellung scheiterte, 
und ihr großes Heer zerstreute sich, worauf Oäsar nacheinander die einzelnen 
Völkerschaften unterwarf, die Suessionen (bei Soissons), Ambianen (Amiens) 
und N ervier. Als Oäsar ins Land der N ervier einrückte, brachten diese 
ihn durch einen überraschenden Angriff am Sabis (Sambre) in ernste Ge
fahr, wurden aber zuletzt geschlagen und fügten sich ebenfalls der römi
schen Herrschaft, und ebenso die Aduatuker, deren Veste (Namur) erobert 
ward. Nach Unterwerfung der Belger begab sich Oäsar nach Illyrikum. 
Sein Legat Servius Sulpicius Galba zog zu Beginn des Winters gegen die 
räuberischen Alpenstämme des oberen Rhonetals östlich vom Genfer See 
im heutigen Wallis, die Sedunen und Veragrer, konnte aber die U nt er
werfung derselben nicht durchführen, sondern mUßte die dortigen Winter
quartiere wieder räumen. 

Die Stämme der gallischen Küstenlandschaften, die Aremoriker waren 
schon im Jahre 57 v. Ohr. durch Oäsars Legaten Publius Krassus we~igstens 
~ Teil unterworfen, aber unterstützt von den Britten vereinigten 

.. 1). Cicero pro. Balbo § 32 bezeugt aus- letin des monuments historiques d' Alsace) 
druckhch, daß dIe Helvetier ein Bündnis Straßburg 1893. Revue a1·cheol. 33 (1898) 
((vedus) mit Rom hatten. Es kann also S. 21 ff.; C. WINKLER, Der Cäsar-Ariovistische 
kaum richtig sein, daß sie sich auf Gnade Kampfplatz, Colmar 1898; FR. STOLLE, Wo 
un~ Ungnade ergeben haben, wie Cäsar 127 schlug Cäsar den Ariovist, Straßburg 1899. 
berIChtet. Die Lage des Schlachtfeldes ist streitig. 
. 2) STOFFEL, Guerre de Cha?' et d' Ario- STOFFEL sucht es zwischen Zellenberg und 

VI8te et p?'emieres operations de Cesa1' en Ostheim, STOLLE bei Ascy, 10 km östlich 
~an 702 u .. c., Paris 1891. WIEGAND, Die von Mömpelgard, also nicht mehr im Elsaß. 
chlacht ZWIschen Cäsar und Ariovist (bul- 3) V gl. Cicero pro Balbo § 32. 

lIandbuch der klass. Altertumswissenschaft. III 5. 3. Auf!. 14 
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sie sich im nächsten Jahre, an der Spitze die" Veneter \in der Bretagne), 
zum Widerstand und brachten eine starke Flotte auf. N lCht eher konnten 
sie bezwungen werden, als bis Oäsar Kriegschiffe ge~aut und nahe. bei der 
MündunO' der Loire die Feinde in einer Seeschlacht besIegt hatte. GleIchzeitig 
waren Oäsars Legaten an anderen Stellen der Küst~nland~cha~ten mit Erfolg 
tätig, namentlich unterwarf Publius Krassus ~Ie aqu~tamsche~ yölker. 
schaften. Den Schluß dieses Feldzuges machte em AngrIff auf d~e Moriner 
und Menapier an ScheIde und Niederrhein, d~ren Unterwerfung J.edoch nur 
zum kleinen Teile gelang. Immerhin konnte dIe Unterwerfung Galhens schon 
als vollendet gelten. Oäsar eilte nach Oberitalien, ':0 sein.~ ~nwesenheit 
notwendig war, wie er überhaupt regelmäßig den "Y.lnter sud}lCh von .den 
Alpen zuzubringen pflegte, um hier der ~aupt~tadt naher zu .seln und semen 
EinflUß besser geltend zu machen. SeIne SIege erreg.ten. m Rom Fr~ude 
und Bewunderung: 1) die ungeheuren Reichtümer,. dIe I?m und semen 
Kriegsgefährten aus Gallien .zuflossen, :erstärkten seInen Emfluß und gaben 
ihm eine Macht, die von SeInen zahlreIchen Gegnern, aber auch von Pom-
pejus mit Eifersucht und Besorgnis betrachtet ,:ar~. 2) . 

Indes machten die Erfolge der SenatsparteI, dIe von Kato geschlckt 
und entschlossen geleitet ward, eine Erneuerung des Triumvirats wünschens· 
wert; denn Pompejus konnte der Gegner nicht Herr werde~, und Cäs~r 
war direkt bedroht. Durch eine Zusammenkunft Oäsars mIt Krassus m 
Ravenna und mit Pompejus in Luka ward die Verbindung neu befestigt. 
Oäsars steigendes Ansehen zeigte sich durch die Menge vornehmer Männer, 
die sich in Luka um seine Gunst bewarben. Es ward verabredet, daß 
Pompejus und Krassus für das Jahr 55 v. Ohr. das K.?nsulat :.erwalt~n 
sollten, um alsdann wichtige Provinzen zu erhalten, wahrend Oasarn ?le 
gallischen Provinzen um fünf Jahre verlängert werden so}lten. ~oglelCh 
ging's an die Ausführung. Da die gese~zliche Meldungsfr:st bereIts :er
strichen war, so mUßten, um für PompeJus und Krassus dIe Bahn frel z~ 
machen die ordentlichen Wahlen verhindert und ein Interregnum herbeI
geführt' werden; demgemäß wurden die früheren Bewer?er um ?~S Ko~
sulat gezwungen, zurückzutreten, der standhafteste, LuclUs ~omItlUs, mlt 
Gewalt vom Wahl platze vertrieben. Das Interregnum trat em, und Pom
pejus und Krassus wurden gewählt. Durch VolksbeschlUß ~urde~ sod.ann 
auf Antrag des Volkstribunen . Gajus Treboniu~ dem ~ompeJus .. dIe belden 
Spanien mit vier Legionen, dem Krassus SYrIen verl:ehen, O~sars Kom
mando auf fünf Jahre verlängert alles unter dem heftIgsten WIderspruche 
der Gegner. Pompejus vollendete als Konsu~. sei? The~ter, das erste, das 
in Rom entstand, und weihte es durch prachtlge SpIele. ~ach Ablauf 
des Konsulats blieb er in Italien; Spanien ließ er durch seIne Legaten 
verwalten, von denen ein bisher noch nicht unterdrückter Aufstand der 
Vaccäer und Nachbarn niedergeschlagen ward. 

Während jedoch Spanien zu Besorgnissen keinen Anlaß gab, war 

1) Cäsar erhielt eine große .Geldbewil
ligung; zur Einrichtung der P~ovmz wu.rden 
ihm bereits zehn Legaten bestImmt. CIcero 
ad farn. I 7, 10. Kassius Dio 39,25: 

2) z. B. Labienus ward sehr reIch; noch 

bekannter ist der von Katullus gebrand· 
markte Mamurra. Cicero ad farn. VII 7! 6. 
Katull 29. Katulls Gedichte geben ~ie Stun· 
mung der Gegner Cäsars treffend WIeder, 

6. Vierte Periode: Bis zum Untergange der Republik (28 v. Ohr.). (§ 38.) 211 

die Lage des dem ~rass~s zugefallenen Syrien bedrohlicher. Die unfertigen 
zustände der Provmz, dIe ungewohnte Last der römischen Herrschaft das 
Treiben der Steuerpächter verursachten allerlei aufständische Bewegu~gen. 
Der jüdische König Aristobulos und sein Sohn Alexandros, die Pompejus 
JI1it sich genommen hatte, entkamen aus der Gefangenschaft und erregten 
in Judäa mehrere Aufstände; auch die Araber machten zu tun. l ) Dazu 
kam die N.achbarsc?aft der Parther, die nach dem Sturze des Tigranes 
Mesopotamlen und dIe Euphratgrenzen zurückgewonnen hatten. Es herrschte 
dort ein tüchtiger Fürst, Orodes (oder Hyrodes), Sohn des Phraates, der 
durch U nterwerful1g abtrünniger Vasallen die Macht des Königtums be
deutend gestärkt hatte. Pompejus war einem Kriege mit den Parthern 
auS dem Wege gegangen, Aulus Gabinius dagegen, der damalige Statthalter 
von Syrien, stand im Begriff, gegen sie zu Felde zu ziehen, fand es aber 
gewinnreicher, den Ptolemäos Auletes zurückzuführen, als er sich mit der 
Fürsprache des Pompejus bei ihm einfand; denn Pompejus war entschlossen 
trotz allen Hindernissen seinem Schützlinge wieder zum Throne zu ver
helfen, und Gabinius war bereit, ihm dabei zu dienen. Er rückte in 
Ägypten ein, besiegte und tötete Archelaos , den Gemahl der damals 
regierenden Königin Berenike, eroberte Alexandrien und setzte den Pto
lemäos wieder ein (Anfang 55 v. Ohr.), der natürlich alles dieses teuer 
zu bezahlen hatte. Gabinius ward, da dies wider den ausgesprochenen 
Willen des römischen Volkes geschehen war, in Rom zur Verantwortung 
gezogen, a?er von .den bestochenen Richtern freigesprochen. Dagegen 
erlag er emer zweIten Anklage wegen Erpressungen in seiner Provinz 
und mUßte in die Verbannung gehen. 2) 

Krassus, der nach ihm Syrien übernahm, ging noch vor Ablauf des 
Konsulats (55 v. Ohr.) dahin ab. Er kam mit der Absicht, die Parther zu be
kriegen, obwohl es an einem Anlaß zum Kriege fehlte. Aber er war 
ehrgeizig und strebte nach dem gleichen kriegerischen Ruhm, wie Oäsar und 
Pompejus. Bei seinem ersten, überraschenden Angriff (54 v. Ohr.) eroberte 
er einig~ Plätze jense!ts d~s Euphrat. Aber im nächsten Jahre (53 v. Ohr.) 
traf er m Mesopotamlen em starkes parthisches Heer, besonders Reiter 
unter Surenas; gleichzeitig ward sein Verbündeter, der Armenier Arta~ 
vasdes, Sohn des Tigranes, von Orodes angegriffen und konnte ihm nicht 
zur Hilfe ~ommen. Krassus hatte die Absicht, auf Seleukeia am Tigris 
zu marschIeren und schlug den Weg quer durch Mesopotamien ein. Bier 
ward er südlich von Karrhä unerwartet in ungünstiger Lage zur Schlacht 
genötigt und besiegt; das römische Heer löste sich auf, ein großer Teil 
ward gefangen. 3) Mit einem Teile seiner Truppen rettete sich der Feld
herr nach Karrhä, und zog von hier nordwärts weiter zurück; fast war 
er schon in Sicherheit, als er von Surenas eingeholt und zuletzt von seinen 
Soldaten gezwungen ward, eine Unterredung mit dem feindlichen Feld
herrn anzunehmen; hiebei ward er mit seinem Gefolge niedergemacht. 

XIV!) Josephus Bell. Jud. I 159 ff. Antiq. 
80 ff. 

. . 2) Bei beiden Prozessen war Cicero be
teiligt, beim ersten als Ankläger, beim zweiten 

als Verteidiger. 
3) Die Gefangenen wurden an die Nord

ostgrenze des Reichs, nach Antiochien am 
Margos geschafft. Plin. hist. nat. VI 47. 

14* 
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Mesopotamien eroberten die Parther zur~ck; jed?ch den ~uphrat~bergang 
verteidigte der Qu~stor ~es K~assus, GaJus KasslUs Longmu~, nut ~rfolg 
und erhielt auch In SYrIen dIe Ruhe. Aber der ganze OrIent genet in 
Gärung, und an vielen Orten erwartete man von de~ Parthern Befreiung 
von der römischen Herrschaft, Artavasdes hatte sICh den Parthern an
geschlossen; kleinere Aufstände am Gebirge Amanos w~ren die. Vorboten 
eines parthischen Angriffes. Jedoch erst 51 v. Chr. ~mg~n dIe Parther 
über den Euphrat. Sie erlitten zwar in der Nähe AntlOchlens von Gajus 
Kassius eine Schlappe, blieben aber in Syrien, und man erwartete noch 
längere Zeit einen kräftigeren Angriff auf Syrien oder Kappadokien. Markus 
Bibulus, der Nachfolger des Krassus, verhielt sich untätig; aber auch Cicero 
ward im benachbarten Kilikien, das er 50-51 v. Chr-. verwaltete, in die 
Unruhe hineingezogen. 1) Es war davon die Rede, den Pompejus oder 
auch Cäsarn gegen sie zu senden; indes geschah nichts, da der inzwischen 
ausbrechende Streit zwischen diesen beiden alles lähmte, und die Gefahr 
ging vorüber; denn im Jahre 50 v. Chr. verließen die Parther Syrien. Es 
brachen bei ihnen Unruhen aus: vielleicht haben auch Unterhandlungen 
mit Pompejus geholfen, sie zum Abzuge zu bringen. 

39. Pompejus und Cäsar. Die Verlängerung des Kommandos im 
Jahre 55 v. Chr. setzte Cäsarn in den Stand, die Eroberung Galliens zu 
vollenden. Im Winter zuvor waren die germanischen Stämme der U sipeter 
und Tenkterer, von den Sueben vertrieben, bei den Menapiern über den 
Rhein gegangen, hatten sich mit Galliern verbündet und streiften bis ins 
Gebiet der Treverer; sie wünschten sich in Gallien niederzulassen. Cäsal' 
war entschlossen, sie dort nicht zu dulden. Er rückte ihnen entgegen 
und trat zunächst mit ihnen in Unterhandlungen, beschloß jedoch sich 
ihrer zu entledigen, überfiel sie unerwartet und vernichtete ihr Heer nicht 
weit von der Mündung der Maas in den Rhein;2) nur die Reiterei entkam, 
und fand jenseits des Rheins bei den Sugambern Aufnahme, und dies 
war für Cäsar der Anlaß, den Rhein zu überschreiten 3;) die Ubier, die 
zwischen Sieg und Lahn wohnten, waren dort seine Verbündete. Die Su
gambrer und Sueben wichen zurück; nachdem er 18 Tage am rechten 
Ufer verweilt, kehrte er zurück, um die Moriner zu bekriegen, die auch 
jetzt nicht ganz unterworfen wurden. Von hier entschloß er sich nach 
Brittannien überzugehen und die Britten für die Unterstützung zu züchtigen, 
die sie den Galliern wiederholt geliehen hatten. Etwa von Wissant

4
) aus 

fuhr er mit zwei Legionen hinüber, landete glücklich etwas nördlich 
von Dover und schlug die Britten.5) Im übrigen richtete er nichts aus; 

1) Cicero ad farn. XV 1-4; ad Att. V 18 
und 20. Dio XL 28 ff. 

2) Nach Cäsars freilich sehr ungenügen-
dem Bericht (lV 15); vgl. Dio 39,47. Plutarch 
Cäs.22. Appian. Celt. 1, 4. 18. Die Oertlich
keit ist ~treitig . 

3) Bei Neuwied nach GÖLER, bei Bonn 
nach NAPOLEON. H. NISSEN hat die Deber
gangstelle bei Weif3enturm gefunden. Bonner 
Jahrb. 104 (1899) S. 1 ff. 

4) Dies entspricht am besten dem portus 

ltius Cäsars; andere denken an Boulogne. 
V gl. HOLMES, Caesars conquest of Gaul.433~, 
DESJARDINS, Geog1". histor. I 348 f. DIe Zelt 
der Abfahrt setzt HELLER, Philol. 26 (1867) 
S. 670 f. auf den 27. August 55 v. Chr. 

5) Die Britten hatten keine Seemacht, 
der Handelsverkehr mit dem Festlande ward 
in der Hauptsache von der gallischen Sei~e 
besorgt. Die Landung Cäsars konnten sie 

nicht hindern. 

6. Vierte Periode: Bis zum Untergange -der Republik (28 v. ehr.). (§ 39.) 213 

die ungüns~ige Witt~rung und seine geringe Stärke nötigten ihn, ein Ab-
konunen mIt den Femden zu treffen und kurz vor den Aequinoktien .. k 

h 
T t d' d·· ft' zuruc -

zu~e re~. r? Z lesen ur Igen Ergebnissen machte die Landung in 
Brlttanmen, emer lnse!, von deren Größe man vielfach abenteuerliche 
Vorstellu~gen hatte, dIe aUßerhalb der Welt zu liegen schien, in Rom 
großen Emdruck. Nachdem noch die Moriner und Menapier ge .. ht· t 

d are I t C·· . H zuc Ig wor e~ w n, eg e asar seme eere in Winterquartiere zu den BeIgen 
und gmg selbst auf den Winter zur Wahrnehmung d .. t· h G '.f ··b' d' Al . . . er pra onsc en e-
scha te ~ er Ie pen m dIe dIesseitige Provinz' in Illyrikum wo die 
K~stenplat~e von den dalmatischen Pirusten belästi~t waren, suchte er den 
FrIeden wled~r herzuste~len. Im übrigen betrieb er auf das nächste Jahr 
(54 ~. ehr.) dIe VorbereItungen zu einer größeren Expedition nach Brit-
tanmen. Nachdem er zu den Galliern zurückgekehrt war h tt -.. h t U h b· ' a e er zu-
nac . s nru en el d~n Treverern beizulegen; dann fuhr er mit fünf 
LegIOnen und 4000 gal~Ischen Reitern hinüber, landete ohne Widerstand 
zu finden ~nd drang ms Innere vor. Ein Teil der brittischen Stämme 
unterwar~ sICh; ander~. samm~lten sich zum Widerstand unter Führun 
d~s Kasslvellaunus. Ca~.ar besIegte sie, überschritt die Themse, empfin: 
dIe Unterwe::fung der nac.hstge]egenen Stämme und eroberte den Haupt
o~t des. Kasslvellaunus .. Hledurch ward auch dieser zum Frieden gebracht. 
DIe Bntten stellten GeIseln und versprachen TrI·but· I'm ··b . d· t d· b ' urIgen war Ie 
Beu e, Ie esonders aus Gefangenen bestand, gering und blieb weit hinter 
den Erwartungen zurück. I ) 

. Schon b.ei Gele?enheit des brittannischen Feldzuges waren bei den 
~alherl~ AnzeIChen emer starke~ U nzufriedenhe.it hervorgetreten, nament-
hch b.eI den Treverern, wo lndutlOmarus das Haupt einer 1". f . dl· h 
Pa te C·· ·ff h. omer em lC en 

r .1 war. asar grI .~er. kurz vor dem zweiten Übergange nach Brit-
tan~~en ~u. Gunsten des romIschen Parteigängers Cingetorix ein. Er hatte 
e~ fur notIg. geha~ten eine große Zahl vornehmer Gallier als Geiseln mit 
SICh nach Bnttanmen zu nehmen darunter den A" duer D . d d Abf. . . ' umnOrIX, er vor 
~r ahrt dIe Flucht ~rgnff, .aber eingeholt und niedergemacht ward. 

?le Ursache der UnzufrIedenheIt lag in der römischen Herrschaft und 
~.ren ~nfor?eru?gen, dem ~riegsdienst, den Lieferungen, dem gewaltsamen 

mgreIfen In dIe AutonomIe der Stämme, Beförderung der einen Zurück
s~tzung der and~rn.~) Cäsar hatte bisher nur mit den belgische~, aremo
rlsche~ und aqUlta~Ischen Stämmen Krieg geführt, die übrigen, der Kern 
~~s mIttl~ren G~lhens, waren ihm verbündet. Aber diese Verbündeten 
d.urden mcht mmder von der allgemeinen Unzufriedenheit ergriffen als 
b~~ Unterwo::fenen. ~unächst kam es zu Anfang des Winters 54/53 v. Chr. 
Ü den bel~Isch.e.n Stammen zum Aufstande: die Eburonen unter Ambiorix 
T~:r~elen dI~ beI Ihnen übe~winternden Truppen, 11/2 Legionen unter Quintus 

hurlUs Sabmus und LuclUs Aurunculeius Kotta. Die belagerten Römer 
na men den von den Galliern angebotenen freien Abzug an, wurden aber 

IV 1 1) Plutarch Cäs. ~3. C~cero. ad Attic. 
E 6, .7: 18. 5. Deber dIe zWeIte bnLtannische 
I.~(t~t9~) 21~·l· VOGEL, N. J ahrb. f. Philol. 

2) Wie z. B. Cäsar 57 v. Chr. bei den Kar
nuten den Tasgetius eingesetzt hatte. Caes. 
bell. Gall. V 25. 
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vor dem Lager überfallen und vernichtet. In e~nem anderen Winterlager 
ward der Legat Quintus Oicero von den Nervlern und ~duatukern um· 
ringt und schwer bedrängt; auch die Treverer erhoben sICh. Oäsar, der 
schon auf dem Wege nach Gallia cisalpina war, kehrte eiligst um 
besiegte die Aufständischen und befreite de~ Oicero; den Winter blieb 
er im nördlichen Gallien. Im nächsten Frühjahr (53 v. Ohr.) ersetzte er 
seine Verluste durch zwei neue Legionen, entlieh eine dritte von Pom· 
pejus und züchtigte zunächst die N er~ier, Menapier .und an~ere Auf· 
ständische' die Treverer unterwarf Lablenus. Da sueblsche KrIeger den 
Treverern 'zu Hilfe gekommen war~?, so ging Oäsar in. ihrem Gebiet aufs 
neue etwas oberhalb der früheren Ubergangstelle auf eIner festen Brücke 
über den Rhein, kehrte . aber bald wieder zurück, da die Sueben sich ins 
Innere Germaniens zurückzogen und Oäsar einen längeren Feldzug nicht 
unternehmen konnte. Die Brücke über den Rhein ließ er unter dem 
Schutz einer Besatzung stehen. Von den Treverern wandte sich Oäsar 
zu den Eburonen und Aduatukern, die hart gezüchtigt wurden. Nachdem 
ferner auf einer Versammlung bei den Remern in Durokortorum (Rheims) 
die Bestrafung einiger Verdächtiger erfolgt war, schien in der Hauptsache 
die Ruhe wieder hergestellt. Oäsar begab sich, wie gewöhnlich, nach 
Oberitalien. Doch in Wahrheit dauerte die Gärung fort und die Ereignisse 
in Rom brachten die allgemeine Empörung zum Ausbruch. Die Gallier 
wUßten, daß Oäsars Kommando sich zum Ende neige und daß er und seine 

Politik in Rom viele Gegner habe. 
Auf das Konsulat des Krassus und Pompejus folgten in Rom anar-

chische Zustände, hervorgerufen vor alle~ durch die maßlosen Umtriebe 
der Demagogen und der Bewerber um die Amter, g~sch~rt von den.Macht
habern vornehmlich von Pompejus, der den Senat In dIe Enge trIeb, um 
ihm n~ue Gewalten abzutrotzen. Publius Klodius stand jetzt wieder in 
seinen Diensten; aber auch die Optimaten ließen es an sich nicht fehlen. 
Schon in den Prozessen gegen Aulus Gabinius hatte sich ihre Macht ge
zeigt. Sie hatten an Titus Annius Milo einen entschlossenen Parteigänger, 
auch Kato machte dem Pompejus viel zu schaffen. Im Jahre 53 v. Ohr. 
gab es sieben Monate lang keine Konsuln und kurulischen M.agistrate,. nu~ 
die Volkstribunen fungierten. Es tauchte der Vorschlag auf, dIe alten tnbt~1H 
militum consulari potestate (S. 54) wieder einzuführen oder -den PompeJus 
mit der Diktatur zu bekleiden. Endlich wurden, auf die Vorstellungen 
der Optimaten, durch Eingreifen des Pompej~s die vy ahlen für 53 v. Oh~. 
ermöglicht , jedoch die nächsten konnten WIeder mcht stattfinden. Dle 
drei Bewerber um das Konsulat, Milo , Publius Plautius Hypsäus und 
Quintus Oäcilius Metellus Scipio bekämpften sich mit förmlichen Heer~n, 
mit Bogenschützen und Schleuderern. Ohne Konsuln und Prätoren glOg 

man ins Jahr 52 v. Ohr. hinein. . . 
Am 18. Januar 52 v. Ohr. ward auf der Appischen Straße bel emer 

zufälligen Begegnung Klodius von Milo getötet. Die Leiche des Getö.teten 
ward auf dem Forum unter großem Tumult von der Menge, beI d~r 
Klodius viel galt, verbrannt, wobei die Kurie und a~de~e Gebäude 1ll 

Flammen aufgingen. In den weiteren Kämpfen der Mllomaner und Klo-
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dianer ward Rom von Raub und Mord heimgesucht, alles Gesindel ent
fesselt. Dem Se~~t blieb nichts ü~rig .als dem Pompejus die Herstellung 
der Ordnung zu ubertragen; da dIe DIktatur verhaßt war so traf man 
die Auskunft, ihn zum alleinigen Konsul (consul sine collega) ~u machen' er 
ward im Interkalarmonat, zwischen Februar und März, 52 v. Ohr. gewählt. I ) 

Nachdem strenge Strafgesetze gegen Gewalttaten, Wahlumtriebe und 
Bestechung erlassen, auch die Richterliste einer Reinigung unterzogen 
war, b~gannen unter dem Schutze pompejanischer Truppen zahlreiche 
gericht~IChe .Verhandlungen gegen die Urheber der letzten Unruhen. Pom
pejus lIeß SICh zugleich die spanischen Prövinzen auf weitere fünf Jahre 
bewilligen; d~n Sold seiner Truppen übernahm die Staatskasse. In diesem 
Jahre löste SICh sein Bündnis mit Oäsar. Ihre Verwandtschaft hatte schon 
54 v. Ohr. nach dem Tode der Julia aufgehört und ward nicht wieder 
hergestellt; dazu kam der Tod des Krassus. Doch blieb das freund
schaftliche Verhältnis noch bestehen, und im Jahre 53 v. Ohr. lieh Pom
pejus ~~m Oäsar eine Legio.? (S. 214), wie er ihn auch sonst im Kriege 
un.terstutzt hatte.. Schon. langst aber war er auf die steigende Macht 
sellle~ Genossen eIfersüchtIg, er wollte ihn nicht mächtiger werden lassen, 
und Jet.zt wo er zu aUßerordentlicher Gewalt gelangte, fiel für Oäsar nichts 
ab. VIelmehr war der Verlauf der Dinge in Rom für Oäsar und seine 
Anhä~ger ~?gü~stig... Ihrer wurden mehrere verurteilt, und Pompejus 
tat mchts fur SIe, wahrend er zur Rettung der Seiniaen selber bei Gericht 
einsc.hritt. Als er sich ferner einen Kollegen im K~nsulat nahm wählte 
er mcht den Oäsar, sondern ~en Quintus Oäcilius Metellus Scipio: dessen 
Tochter er vor kurzem geehelIcht hatte und den er vor der VerurteilunO' 
errettete. Auf Andrängen der Freunde Oäsars ward diesem vom V olk~ 
nur das Privileg ausgewirkt, sich abwesend um das Konsulat bewerben 
zu dürfen. Den ersten Platz im Staate nahm P.ompejus für sich in An
spruch, und den durch die gallischen Siege sehr gestiegenen EinflUß Oäsars 
wollte er beseitigen. -

Oäsarn e~tging. die veränderte Haltung des Pompejus nicht, aber er 
ward . durch d.le gallIschen Angelegenheiten festgehalten ; denn es brach 
auf ~Ie NachrIcht von den römischen Wirren in Gallien ein Aufstand aus 
der Ihn nötigte, noch im Winter (Anfang 52 v. Ohr.) über die Alpen zurück~ 
z~geh~n. Der Aufstand, bisher notdürftig unterdrückt, ergriff gerade die 
~lsheflgen Verbündeten der Römer; überall kamen die den Römern feind
hche~ Par~eien ans Ruder. Die Arverner und Karnuten gingen voran; 
al~. dI~ SpItze der Arverner trat Vercingetorix, Sohn des Oeltillus, ein 
~achtIg.er, angesehener Mann aus königlichem Geschlecht, und brachte 
e~ne ReI~e anderer Stämme zum Abfall, selbst die Äduer wurden unsicher, 
dl~ Provmz von N arbo war durch die Aufständischen bedroht Oäsar von 
semen Truppen weit getrennt. ' 

. Oäsar sorgte zunächst für den Schutz der Provinz, unternahm ferner einen 
wmterlichen Streifzug über die Oevennen ins Land der Arverner erreichte 
sodann von Vienna aus die Lingonen (Plateau von Langres) und' sammelte 

. 1) Ascon. in Milon. p. 87 OR. 31 SCHÖLL. Nach julianischem Kalender würde er den 
il. oder 6. Februar gewählt sein. 
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dort seine Legionen. Von hier marschiert~ er .. gegen. die ~arnuten, nahm 
ihre Hauptstadt Oenabum (Orleans) u~d gIng uber dIe LOlre zu den Bitu
rigen hinüber, deren Hauptort Avankum .(Bourg.es) er nach längerer 
Belagerung eroberte. Vergebens k.am Ve~·.cmgetorIx d~~ Belagerten zur 
Hilfe. Nachdem Oäsar sodann bel den Aduern V e~starkun~en an sich 
gezogen, sandte er eine Hälfte des Hee:es u~.ter TItus LabIenns gegen 
die Parisier und deren Nachbarn an der SeIne, wahrend er selbst gegen die 
Arverner zog und auf Gergovia (etwas südlich von ?lermon~) rückte, Wo 

ihm Vercingetorix gegenüber lagerte. Nun schlug em AngrIff Oäsars auf 
das gallische Lager fehl, und dieses Mißgeschick, ferner der ~bfall der bis
her treu verbündeten Äduer zwang die Römer von GergovIa abzuziehen. 
Der Aufstand ward nun allgemein. In Bibrakte vereinigten sich fast 
alle gallischen Stäm~e und wählten den V ercingeto~ix zum Führ~r. Die 
römischen Heere waren in Gefahr, von der Pro:'I?Z a~gesch~lltten zu 
werden' Oäsar wandte sich nach Norden und vereImgte sICh bel den Se
nonen (bei Sens) mit Labienus, der inzwis~hen mit den ~ufständischen 
an der Seine erfolgreich gekämpft hatte, Jetzt aber gl~IChfans zurück 
mUßte. Durch das Gebiet der Lingonen und Sequaner, dIe damals noch 
treu blieben, eilte das vereinigte römische Heer nach ~üden, ~m die 
Provinz und Italien zu decken, ward aber unterwegs beI den Lmgonen 
nahe an- der Grenze der Sequaner von Vercingetorix angegriffen. Die 
Stärke der Gallier war ihre zahlreiche Reiterei, doch gelang. es Cäsarn, 
sie zu schlagen, wobei germanische Reiter; die er da~als In .größerer 
Zahl in seinen Dienst genommen hatte, dIe besten. DIenste Imste.ten:

1
) 

V ercin O'etorix zog sich hierauf zurück und begab sICh nach A~esla 1m 
Stamm~ der Mandubier (Alise St. Reine im De.p. Oöt~ d'or), WO~lll Cäsar 
ihm unverzüglich folgte und ihn einschlOß. DIe Galher. boten elll gro~eB 
Entsatzheer auf aber ihr Angriff auf Oäsars wohlbefestIgte Stellung mIß
lang nach lang~n und schweren Kämpfen; si.~ wurden geschlagen, und 
der Hunger trieb Vercingetorix endlich zur Ubergabe (52 ,:. Ohr.). Es 
war ein großer Sieg, der auch in Rom durcli D~nkfeste gefeIert ward .. 

Es folgte zunächst die Unterwerfung der Aduer und Ar~.erner. Dl~ 
völlige Bezwingung der Aufständischen erforderte dann. no?h lan.gere Zelt 
und mancherlei Kämpfe Oäsars und seiner Legaten, dIe 1m Wlllter und 
im Laufe des nächsten Sommers (51 v. Ohr.) beendet wurden. Ausdauernd 
widerstanden besonders die Bellovaker (bei Beauvais) und ihre Nachbar~, 
bis Oäsar auch hier durch ein glückliches Treffen die Unterwerfung herbeI" 
führte. Das letztere größere Unternehmen war die Belagerung und. Er" 
Dberung von Uxellodunum 2) im Lande der Kadurker. Auch den Wmter 
51/50 v. Ohr. verbrachte Oäsar in ~allien bei. den Atr.ebat~n (Arr~s), b:~ 
reiste dann das cisalpinische Galhen und hIelt endlIch 1m GebIete d. 
Treverer eine Musterung seines ganzen Heeres ab (50 v. Ohr.), WOIUlt 

1) Cäsars Bericht bell. GaU. VII 66 ff. i~t 
dürftig: Vgl. Plutarch Cäs. 26. Deber dIe 
O'ermanischen Reiter vgl. beU. GaU. VII 65. 
Cäsar hatte schon von Anfang an eine Schar 
Germanen bei sich. bell. GaU. VII 13. 

2) DxeUodunum ist wahrscheinlich Puy 
d'Issolu bei Vayrac an der Dordogne. ~nh 
dere haben sich fü~ Luzech am Lot westli~l. 
von Cahors entschIeden. V gl. HOLMES a. u 

S. 493 ff. 
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der Krie% gleichsam seinen AbschlUß erhielt. Wenn auch vieles noch un
fertig blIeb, so war doch das ganze Werk, die Eroberung der gallischen 
Landschaften a~ linken Rheinufer in der Hauptsache vollendet. Bei der 
Unterwerfung heß Oäsar möglichste Milde walten; denn er eilte mit den 
Galliern zu Ende. zu kommen, da in Rom inzwischen seine Gegner sich 
verbündet und mIt ~ller Kraft den Kampf gegen seine politische Stellung 
eröffnet h~t~en. Y! ah~·end. des g~oßen Krieges jenseits der Alpen hatte, 
wie begrelf!lch, fur ~le SICherheIt der diesseitigen Provinz und der illy
rischen Be.sltzungen mchts geschehen können; sie war daher den Angriffen 
der unruh~gen .. N achb~rn ausg~setzt. Wiederholt griffen die dalmatischen 
stämme dIe Ku~ten'platz.? an; 1m Jahre 52 v. Ohr. ward Te~geste (Triest) 
überrumpel~. EISt .Im nachsten Jahre konnte Cäsar eine Legion ins dies
seitige Gallien schICken.!) 

Nachdem nun der gallische Aufstand niedergeschlagen und die Ge
fahr, in der auch Italien eine Zeitlang geschwebt, vorüber war mUßte 
die Frage nach. der Ablösung und Nachfolge Oäsars in dem g~llischen 
Komman.do erledIgt .werden. 2) Cäsar ~rregte schon lange die Besorgnisse 
der OptImaten. Sem .Ruhm und sem Geld gaben ihm ungewöhnliche 
Macht und. gewannen VIele Anhänger, er ließ in Rom und den Provinzen 
bauen, er. heh Truppen ~us. Daher setzte man alles daran, ihn seiner Gewalt 
z~ e~tklelde? . Den OptImaten schlOß sich nun Pompejus an, und je mehr er 
SICh Ihnen na~erte, desto mehr ward er in den Gegensatz zu seinem frühern 
Freunde getrIeben. Oäsar gedachte sich für das Jahr 48 v. Ohr. um das Kon
sulat zu bewerben; es war ihm durch ein Plebiszit gestattet sich abwese d 
,~bewerbe.n, d. h. während er noch Provinz und Heer hatte', und es frag~e 
slCh, ob dIeses anfechtbare Zugeständnis ihm bleiben sollte. 3) Die Art 
d~r Besetzung der Statthalterschaften war inzwischen geändert, erst durch 
em Sen~tuskonsult vom Jah~e 53 v. Ohr., dann im folgenden Jahre endgültig 
durch em Gesetz des PompeJus .4) es ward darin bestimmt dac.. dI'e M " t t . ht . b' .' ,1;5 agls ra e 
DIe WIe Is~er gleIC~l nach dem Ablauf ihres städtischen Amtsjahres die 
Verwaltung em.er Provm~ übernehmen sollten, sondern erst fünf Jahre nach
her. So war es Jetzt möghch, Oäsarn gleich nach dein gesetzlichen Ende seiner 
Statthalterschaft (1. März 50 v. Ohr.) abzulösen, noch vor der Bewerbung 
ums Konsulat;5) alsdann wollte man ihn in Rom angreifen. Gerade darum 

1I11;~ Cäsar de bell. Gall. VIII 24. Appian 

2) Ueber das Nachfolgende vgl. F. HOF
B~' De origine belli civilis Caesariani 
e~lin 1857. - TH. MOMMSEN, Die RechtsfraO'e 

ZWIschen Cäsar und dem Senat Breslau 185°7 
N~' NISSEN in v. Sybels histor. ZeitschI': 
.. X 48 f. - P. GUIRAUD, Le difterend 

H:;': Ces ar . et le Senat. Paris 1878. - O. 
tr" CHFELD m Lehmanns u. Kornemanns Bei

agen z. alt. Geschichte IV 75 ff. - HOLz-
~~\~bendas.lV 327 ff. V 107 ff. V gl. S. 219 

3) Wirklich ward das Privilegium Oäsars 
~o~ Markus Klaudius Marcellus Konsul 51 

P
· . hr

h
·, ernstlich angefochten 'V 0'1 Livius 

enoc . 108. <.J • ° . 

. 4) Dio 40, 56. MOMMSEN, Staatsr. II 3 241 
1St der Meinung, das Gesetz sei erst ein Jahr 
später 51 v. Ohr. durch den Konsul Markus 
Marcellus rogiert worden. V gl. dagegen 
HIRSCHFELD a. O. 

5) Das Ende des gallischen Kommandos 
Oäsars war nach den Aussagen der Zeit
genossen dadurch ausgesprochen, daß nach 
dem Gesetz des Jahres ;::'5 v. Ohr. nicht vor 
dem 1. März 50 v. Ohr., im Senat über seine 
Nachfolge entschieden werden durfte. Nach 
der früheren Ordnung, der lex Sempronia 
(oben S. 152) würde Oäsar alsdann noch das 
ganze Jahr 49 v. Ohr. seine Provinz behauptet 
haben, da erst die Konsuln von 49 v. Ohr. 
für seine Nachfolge in Betracht kamen. Aber 
durch das Gesetz des Pompejus war die Sach-
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C
" .. chen bis zum Antritt des Konsulats in der Provi 

mUßte aber asar wuns , D K 1 
. d t J' etzt geradezu darauf an. as onsu at brauchte 

zu bleIben un rug ." . d' H b 1 h '. t' der Provmz bestabgen un Seln eer e 0 nen zu 
er um seIne ac ,a In d t 't' .. , d It . h dabeI' neben anderem um as s rel Ige Burger 1 Es han e e SIC b' .. 
assen. T d r das Cäsar anerkannt hatte, a er mcht seine 

ht der ranspa ane , . .. l' hk . . 
re~ . R C" sars Lage hatte vIel Ahn IC elt mIt der des 
WIdersacher In om. a . 

. nach dem mithridatischen KrIege. ' . 
PompeJus , f d' Nachfolge in Gallien nahm dIe Jahre 51 und 

Der Kamp um Ie h . F d 
Ch . Cäsar führte ihn durc Selne reun e, durch 

besonders 50 v'. r. elll: r eßen es im Senat zu keinem ungünstigen Be-
Konsuln und Trlbun~; SIe .1 s hielt sich anfangs zurück; aber schon 51 
schlusse komm,en·

Z 
?rreJ: ß er sich gegen Cäsar erklären würde. Er 

v. Chr. war ~eln ~eI e, 1 a wollte er in seine Provinz abgehen; aber es 
machte zuweIlen Mlene

d
, a s ade auf seiner Anwesenheit in Italien be-

'h . ht ernst· enn ger . . 
war 1 m. mc B im Volke war die Sache Cäsars dIe belIebtere; ge-
ruh~e Selne Ma~ht. e hten von dem Volkstribunen des Jahres 50 v. ehr., 
schICkt w~rd ~Ie vKerfo.c d das Verlangen stellte, beide Imperatoren, 
Ga' us Sknbomus uno, er f b D . J. . llt Provinzen und Heer au ge en. as war 1m 
Cäsar WIe POI?P~~?tS' sOh edn Senates' denn auch dieser war dem Frieden 
S· der MaJorIta auc es, . B h1 I!. d mn~ . b d' t für Pompejus. Aber em esc UM ar-
geneIgt und k~lneSwegs un ~ lllg Friedlich gesinnt waren überhaupt 
über k?nnte mcht .. zustan~e de~m:e:~häftstand und die meisten Senatoren; 
~ne: dI.? Landbevolkeru~, h iebi keit den drohenden Konflikt abgewandt. 
Jeder hatte gerne durc~ a~ g g er 0 timaten waren nicht zu bewegen, 
Aber P~mpej.us und .. dIe. HauPt~~u~ zu P belassen. Die Kluft zwischen den 
Cäsarn In selI~er ma~hbg~n Ste m~hr und die wiederholten Versuche, 
Gegnern vert~efte SICh Im.mer h1 ' en fehl. Man betrachtete es als 
eine VerständIgung. zu erz::le~, ßSc ~:r dem Vorwande des parthisehen 
ein Zeichen der Felnds~hLa '. a, unt gen und dann in Italien behalten 

. d C" zweI eglOnen en zo . . Kneges em asar. dCa" sar rüstete dIe belden Le-
M h d Kneg voraus un , 

wurden. an sa en 'E t d sich wohl zu Kon-I . h durch neue r vers an 
gionen ersetzte er sog e:c . H . größten Teil zu entlassen und 
zessionen, und war ber.eIt, SeIn eer bZu~ d aber darauf die cisalpinisehe 
das transalpinische GallIen abzu~eben, eAs atn' tt des Kons~lats zu behalten. 

. d" T uppen bIS zum n rl . h 
Provlllz. un eImge r . h d it nicht zufrieden. So entschloß er SIe, 
Aber SeIne Gegner ga?en SIC. am. etzten sich in ' Bewegung, er 
die Waffen zu ergrelfe~; seme ~egI~~en ~hr ins diesseitige Gallien und 
selbst begab sich etwa 1m Deze~ er . v R . a auf Er war gerüstet 
hielt sich nahe der Grenze I~alIeI~s In T ave:: rechn~n die er zu einem 
und konnte auf die ErgebenheIt semb~rld truhPPtte vor an~m stützte er sieb 

. K' . trument herange I e a , . Auf 
gewaltIgen. negsln~ . h H'lf mittel der O'allischen Provmzen. 
auf die reIchen knegerlsc en 1 s 0 

so daß Cäsar sich darauf g;efaßt m,a~h: 
mUßte, Anfang 49 v. Chr., selI~e Provfurch. 
verlassen. Ich schließe mIch hier defuRscB' 
aus überzeugenden Ausführung~n·t "O'e zur 
FELDS an. Anders HOLZAPFEL, el rao 

laO'e O'eändert. Jetzt konnte gleich nac~ den; 
l.bMä~Z 50 v. Chr. einem d.~r zur Verfugu~b 
stehenden Konsulare aus fruheren Jahren dIe 
O'allischen Provinzen gegeben wer~.en. Po~
be 'us war wohl geneigt, dem Casar noc 1 

~i~e Fristerstreckung bis zum 13 .. November 
zu bewilligen, wollte aber nicht weIter gehen, 

alt. Geschichte 5, 107 ff. 
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anderen Seite war auch Pompejus voll Zuversicht; als er gegen Ende 
Jahres in Neapel erkrankte, ward er durch die Teilnahme von ganz 

e~ien erfreut; über die Stimm?ng der .cäsarianischen Heere. gingen ~n
l~ stige Gerüchte. Es kam endlIch so welt, daß der Konsul GaJus Klaudms 
fn ceUus auf ein falsches Gerücht von Cäsars Anmarsch im Senat beantragte, 
d ~ Kriegsstand zu erklären, und dem Pompejus das Kommando der 
b:iden in Kapua liegenden Legionen übertrug: auch begann man Truppen 

auszuheben. " . 
Den 1. Januar 49 v. Chr. traten zweI Konsuln an, dIe beIde Gegner 

Cäsars waren, Lucius Kornelius Lentulus und Gajus Klaudius Marcellus, 
nd brachten die Sache sofort zur Entscheidung. N ach langer Verhand- , 

rung vom 1. bis 7 . Januar wurde beschlossen, Cäsar solle bis zu einem 
bestimmten Tage das Heer entlassen und seine Provinzen räumen. Um 
den Einspruch der cäsarianischen Volkstribunen Markus Antonius und 
Quintus Kassius zu beseitigen, ward der Belagerungszustand erklärt. Vor
schläge zum Ausgleich kamen nicht zur Geltung: Cicero, der am 4. Januar 
aus der Provinz Kilikien vor Rom ankam, hat nochmals zu vermitteln ver
sucht, aber vergebens; die Führer der Optimaten, auf deren Kosten der 
Ausgleich geschlossen sein würde, drängten zum Bruch, auch Pompejus 
war zum Kriege entschlossen. Die cäsarianischen Tribunen verließen Rom 
und flohen zu Cäsar. Dem Pompejus ward der Oberbefehl anvertraut, Cäsars 
Provinzen dem Lucius Domitius Ahenobarbus bestimmt und in ganz Italien 
Aushebungen veranstaltet. 

40. Der Bürgerkrieg.!) Cäsar hätte sich vielleicht am liebsten in 
der alten Weise mit Pompejus vertragen; er hat noch später wieder
holte Versuche gemacht, einen Ausgleich herbeizuführen. Jetzt, als er 
sich von der unversöhnlichen Feindschaft seiner Gegner überzeugt hatte, 
entschloß er sich rasch und überschritt mit den Truppen, die zur Hand 
waren, einer Legion und Hilfstruppen, namentlich Reitern, den Rubiko, 
den Grenzfluß seiner Provinz, und besetzte in rascher Folge erst die 
Städte von Ariminum bis Ankona, dann Arretium, den Schlüssel Etruriens. 2) 
Indem er sich so der Zugänge zu Mittelitalien bemächtigte, veranlaßte er 
den Pompejus, die Magistrate und den Senat, Rom eiligst zu verlassen 

1) V gl. A. v. GÖLER, Cäsars gall. Kriege 
Bd.2. Histoire de Jules Gesar, guerre civile, 
par le colonel STOFFEL, Paris 1887. GLOEDE, 
Ueber die Quellen des Pompejan. Bürger
krieges I. Kiel 1871. O. BASINER, De beUo 
civili Cetesa1'iano, Moskau 1883. Ferner 
NISSENS S. 217 Anm. 2 zit. Aufsatz. O. E. 
ClillIDT, Der Briefwechsel des M. Tullius 

Cicero von s. Prokonsulat in Kilikien bis zu 
Cäsars Ermordung (Leipzig 1893) und W. 
J~EIOH, .Cäsar im Orient (Leipzig 1885) 51 f. 
~asars eIgene Darstellung im bellum civile 
1St. wie begreiflich, durchaus tendenziös, Vor 
allem, liegt ihm daran, seine Milde und Frie
densliebe hervorzuheben. Er will zeigen, daß 
er nur gezwungen die Waffen ergriffen habe, 
und hat manche Tatsachen erheblich ent-

stellt; Ciceros Briefe, die hier vorliegen, 
beweisen es auf das deutlichste. Zu den 
Quellen ist noch hinzuzurechnen das Gedicht 
des Lukanus, Phat'salia, das ohne Zweifel 
auf Livius zurückgeht und manches historisch 
Wertvolle enthält. 

2) Der entscheidende SenatsbeschluE kam 
am 7. Januar zustande, am Abend dieses 
Tages reisten die beiden Tribunen zu Cäsar 
ab, den sie schon in Ariminum antrafen, also 
nach Ueberschreitung des Rubikon, nicht in 
Ravenna, wie Cäsar selbst (bell. civ. I 5,5 f.) 
behauptet. Es ist daher wahrscheinlich, daß 
Cäsar den Rubikon schon überschritten hat 
ehe er von dem SenatsbeschluE des 7. Januar 
Kenntnis hatte. 
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(17 und 18. Januar); die Staatskasse ~~ieb zurück: P?mpejus erkannte 
wohl die augenblickliche militärische Uberle~enhelt .~elnes ?egners; er 
hatte daher von Anfang an die Absicht Itahen z~. raumen~ Jedoch mög_ 
lichst viele Truppen mit sich zu nehmen, um spater Itahe~ von allen 
Seiten anzugreifen und wieder zu erobern. Jedoch manche semer Partei
genossen sträubten sich gegen diesen Plan, der daher nur sehr unvoll_ 
kommen zur Ausführung kam. Durch die Schnelligkeit Cäsars, dem während 
des Vorrückens wiederholt Verstärkungen zugingen, wurde~ die Aus
hebungen in Mittelitalien bald gestört. Cäsar besetzte Umbnen und Pi
cenum; Unterhandlungen, die inzwischen versuch~ wurde~,. hatten kein 
Ergebnis, da der Krieg rastlos weiter ging. LUCl~S D?mltms ver~uchte 
in Korfinium standzuhalten und den Pompejus zur Hllfelelstung zu zwmgen. 
Allein Pompejus setzte seinen Abzu~ fort, Domitius ward von Cäsar .. er
reicht und mUßte sich mit allen semen Truppen gefangen geben. Casar 
folgte dem' Pompejus bis Brundisium und schl~ß es ein, versuchte ab.?r ve~
gebens die Einschiffung seines Gegners zu ~lnde~n~. der am 17 .. Ma.:z ~lt 
dem letzten Teil seiner Truppen nach Illyrlen hlnuberfuhr. DIe casarla
nischen Truppen waren ihrem Führer d~rchaus .treu ge?liebe~; nur ?er 
erste und angesehenste seiner Legaten, Tüus LabIenus, gmg belm ~egl~n 
des Krieges zu Pompejus über. ~er rasche E~folg gab ganz Itahen m 
die Hand Cäsars. Ein großer Tell der gegnerIschen Truppen war ge
fangen genommen, Cäsar reihte sie in sein Heer ein und unter~ahm selbst 
umfangreiche Aushebungen in Italien.!) Im Anschl~ß an It.ahen erob6rte 
er auch Sizilien und Sardinien, die . von den PompeJanern mcht mehr ge
halten werden konnten. Die Provinz Sizilien war dem Kato zugefall~n, 
ward aber ohne Widerstand geräumt und von Cäsars Beauftragtem, GaJus 

Scribonius Kurio, besetzt. 2) .. 
In Rom war das bei der Flucht der Magistrate eingetretene JustItIum 

bereits aufgehoben, und noch ehe Cäsar hier .eintr~f, fungierten ei~ige 
Magistrate; auch ein Teil der Senatoren fand slCh eln. ..Das. Gesetz ubegr 
das Büraerrecht der Transpadaner ward schon am 11. Marz elngebrach~. ) 
Cäsar ;ar dur'ch seine unerwartete Milde beliebt geworden - er heB 
seine vornehmen Gefangenen bedingungslos frei - während die Droh~ngen 
der Pompejaner selbst ihre Freunde mit ~n.gst vor ih.re~ sie?reichen W18d~r
kehr erfüllten. In Rom fand Cäsar elmge Schwle~.lgkelten; namentlIch 
widersetzte sich der Volkstribun Lucius Metellus der Offnung des versch~os
senen Ärars. Man beschloß eine Friedensgesandtschaft, die je~och nIcht 
zur Ausführung kam. Übrigens verweilte Cäsar zur ErledIgung ~er 
notwendigsten Geschäfte nur kurz (6-7) Tage bei der. Stad~, um .. sICb 
dann mit den in Gallien gebliebenen Truppen gegen dIe krlegsgeub~en 
Heere des Pompejus in Spanien zu wenden, sieben Legionen unter LuclUs 
Afranius Markus Petrejus und Markus Terentius Varro. Auf dem W e~e 
dahin w~rd er jedoch durch Massalia aufgehalten, die alte Freistadt, dIe 

1) Vgl. von DOMA.SZEWSKI, N. Heidel-
berger Jahrb.4 (1894) 157 ff. . .. 

2) Kato fuhr am 23. AprIl (= 4. Marz 
julianischen Kalenders) aus Syrakus ab. 

Cicero ad Att. X 16,3. 
3) Cicero ad Attic. IX 13, 3. MoMMSEN, 

Hermes XVI 33 ff. 
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sich weigerte, ihm. beizutre~en und sich neutral erklärte. Cäsar traf so
gleich Anstalt~n Sie ~~ zwmge~ und ließ d~ei Legi?nen. zur Belagerung 
zurück. InZWIschen ruckten seme Legaten m Spamen em, wo sich bei 
Ilerda (Ler~da! nördlich vom Ebro sechs cäsarianische Legionen gegen 
fünf pompeJamsche sammelten. Als Cäsar kam, schritt er sogleich zum 
Angriff, hatte .ab~r z~erst keinen Erfolg, sondern geriet infolge ungün
stiger Jahreszelt In eme bedrängte Lage. Aber bald wandte sich das 
Glück, Cäsar er~ielt aus. Gallien große Vorräte und Verstärkungen, 
Afranius suchte slCh daher In das südliche Spanien zurückzuziehen und den 
Krieg hinzuhalten. Jedoch vermochte er den Übergang über den Ebro 
bei Oktogesa nicht zu erreichen; er ward von Cäsar eingeholt, abge
schnitten und zur Kapitulation genötigt (2. August 49 v. ehr.). Darauf 
mUßte auch Varro, der im jenseitigen Spanien für Pompejus rüstete sich 
ergeben. Die pompejanischen Truppen wurden teils entlassen, teils biieben 
sie im Dienste Cäsars in Spanien zurück. Von der Ankunft Cäsars bis 
zur Unterwerfung waren im ganzen 40 Tage verstrichen. Auf dem Marsche 
nach Italien (Herbst) fand er Massalia schon geneigt, zu kapitulieren; in zwei 
Seeschlachten hatte die cäsarianische Flotte die Massalioten besiegt und auch 
von der Seeseite eingeschlossen; zugleich waren die Belagerungswerke auf 
dem Lande weit vorgerückt. Als Cäsar eintraf, ergab sich die Stadt; sie 
mUßte ihre Waffen ausliefern, eine Kontribution zahlen, verlor ihre Selb
ständigkeit und einen großen Teil ihres Gebietes und mUßte eine Besatzung 
aufnehmen; erst später ward ihr die Freiheit wieder geschenkt. 

Anderswo waren die cäsarianischen Waffen nicht vom Glück be
günstigt. In Afrika hatte sich der Pompejaner Publius Attius Varus fest
gesetzt, unterstützt vom numidischen Könige Juba. Kurio ging nun im 
Sommer 49 v. Chr. mit zwei Legionen von Sizilien hinüber, um sich der 
Provinz zu bemächtigen. Anfangs war er siegreich und begann Utika zu 
belagern, mUßte aber, als Juba mit starker Macht nahte in seine frühere 
befestigte Stellung zurückgehen. Als er dann mit seine~ unzuverlässigen 
und ungeübten Truppen auf den König einen Angriff wagte, ward er völlig 
geschlagen und fand selber den Tod. Nur wenige Reste seines Heeres 
retteten sich, darunter Gajus Asinius Pollio, der Historiker. 

Inzwischen hatte Pompejus in Makedonien sein Hauptquartier ge
n?mmen. Thessalonike ward der Sitz des Senats, Beroia das Heerlager, 
dIe Streitkräfte des ganzen Orients wurden dahin aufgeboten. Es kamen 
neun römische Legionen zusammen, dazu die Auxilien der verbündeten 
V?lker und Könige, vornehmlich Reiter. Selbst der Gete Byrebistas stellte 
Hllfstruppen in Aussicht.!) Aus den Seestaaten des Ostens sammelte sich 
~ine. große Flotte im adriatischen Meer, besetzte die epirotischen und 
1llyrischen Küstenplätze und Inseln und vertrieb weiter unter Markus 
Oktavius und Lucius Skribonius Libo die Cäsarianer aus dem nördlichen 
I\lY~ien . Cäsars Beauftragte, Publius Kornelius Dolabella und Gajus An
ton~us, konnten sich nicht behaupten. Ersterer mUßte weichen, und An
tomus, der ihm zur Hilfe kam, ward auf der Insel Schwarz-Korkyra (Cur-

1) DITTENBERGER, Syll. 12 342 z. 32. 
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zola) eingeschlossen und mit 15 Kohorten gefangen genommen. Der größte 
Teil der illyrischen Küste fiel den Pompejanern zu. 

Oäsar war bald nach dem Falle Massalias auf dem Wege nach R 
zum Diktator ernannt, erledigte hierauf in der Stadt die Wahlen für ~lll 
nächste Jahr (48 v. Ohr.), wobei er sich selbst und Publius Servilius Isaurik~ 
zu Konsuln kreierte, und traf einige Maßregeln zur Erhaltung der Ord
nung, gewährte auch einem große~ Teil der yerbannten die Rückkehr. 
Er hielt sich jedoch auch diesmal mcht lange m der Stadt auf, legte die 
Diktatur nieder und ging noch vor Ende 49 v. Ohr. nach Brundisium 
Unterhandlungen mit Pompejus hatten wiederum kein Ergebnis. Cäsa; 
beschloß, obwohl die feindliche Flotte das Meer beherrschte, baldigst nach 
Makedonien hinüberzugehen, der feindlichen Macht keine Zeit zur Be
festigung zu geben und dem Angriff auf Italien zuvorzu~ommen. Er war 
durch die Schlagfertigkeit seines Heeres und den unbedmgten Gerhorsam 
den er fand bedeutend überlegen, während Pompejus viele ungeübt~ 
Truppen hatte und in seiner vornehmen Umgebung stets mit Reibungen 

und Störungen zu kämpfen hatte. 
Am 6. November 49 v. Ohr. 1) fuhr Oäsar zunächst mit einem Teil seines 

. Heeres sechs Legionen, ab, landete bei Orikos und besetzte dieses und 
das be~achbarte Apollonia; von da rückte er auf Dyrrhachion, aber Pom
pejus, der aus Makedonien herbeigeeilt war, kam ihm zuvor u~d schlug 
vor der Stadt sein Lager auf. Hier standen während des W mters die 
Heere einander gegenüber. Jedoch der zweite Teil des cäsarianiscnen 
Heeres konnte nicht nachfolgen, da die pompejanische Flotte es hinderte. 
Eine Abteilung, die Gabinius auf dem Landwege heranzuführen versuchte, 
ward von den Illyriern aufgerieben. Endlich nach langem Warten konnte 
Markus Antonius mit einem Teil der übrigen Truppen nachfolgen, in der 
Nähe von Lissos landen und sich mit Oäsar vereinigen. Da Pompejus 
eine Feldschlacht ablehnte, so setzte Oäsar sich zwischen Dyrrhachion 
und dem Lager des Pompejus fest und versuchte seinen Gegner mit Be
festigungen einzuschließen. 2) Aber nach viel~n kleineren Gefechten er~itt 
er eine empfindliche Niederlage; er mUßte Seln Vor?aben aufgeben, g.mg 
nach Apollonia zurück und wandte sich von hIer nach Thessahe~. 
Pompejus folgte ihm und ließ sich bewegen, bei P~laiph~rsalos ?le 
Schlacht zu bieten (6. Juni 48 v. Ohr.)3.) Er ward völlIg besIegt; seme 
Reiterei ward in die Flucht geschlagen, die Legionen überflügelt und 
zurückgedrängt, durch eine kräftige Verfolgung aufgelöst und meist g?
fangen. Pompejus selbst floh nach Mytilene, von hier weiter zu SchIff 
nach Osten. Er dachte daran, sich nach Afrika oder zu den Parth~rn 
zu begeben, entschloß sich aber nach einigem Zaudern, bei dem Kömg

e 

1) Nach damaligem römischen Kalender 
der 4. Januar des Jahres der Stadt 706. 
Deber die Ausgleichung des. d~m~ligen r?mi
sehen Kalenders mit dem JulIamschen SIehe 
unten S. 229 Anm. 1. 

2) D eber die Oertlichkeit vgl. HEUZEY et 
DAUMET, Mission arcMologique Cle Macedoine 
347 ff. (Pl. H) STOFFEL, Histoire de Jules 

Gesar 1 349 ff. pl. 12 f. Dazu über Orikos 
und Apollonia C. PATSCH, Das Sandßc~ak 
Berat in Albanien (Kais. Akadem. d .. W.ISS. 
zu ·Wien. Schriften der BalkankommissIon. 
Antiquar. Abteil. III) Wien 1904. . 

3) Es war der 9. Sextilis des damaligen 
römischen Kalenders. 
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n Ägypten, dem So~ne seines Günstlings Ptolemäos Auletes, Zuflucht 
SO suchen. Als er bel Pelusion landete, ward er auf Befehl des Königs 
JIlgebracht, 58 Ja~re alt.!) . 

Cäsar hatte SICh na~h dem SIege sogleich zur Verfolgung des Pom
pejus a~f~em~ch.t und ~mg über den Hellespont zunächst nach Asien, 

o er elll!ge Z.elt. verweIlte. Er empfing die Unterwerfung der Provinz 
und hat SIe beI dIeser .Gelegenheit durch Verbesserung der Steuerverfas
sang entl~stet. 2) , - SOWIe er ve~nahm, ~ohin sich Pompejus gewandt, 
etzte er Ihm w~lter nach und eIlte nach Agypten. Als er in Alexandrien 

eintraf, ~ar se~,n Ge~ner schon erm?rd~t, E,r landete und nahm Anlaß, 
sich nun III den agypbschen ThronstreIt emzumlschen. 3) Ptolemäos Auletes 
gestorben 51 v .. Ohr,., hatte vier Kinder hinterlassen, zwei Söhne und zwei 
Töchter, u~d dIe bel den ältesten, ~tolemäos XII und Kleopatra, zu gemein
samer R~glerung al.s Thronerben emgesetzt. 4) Aber die beiden Geschwister 
hatten SICh e~tzweIt u~d lagen miteinander in Krieg, Kleopatra war von 
den Ale~andrmern verjagt worden. Cäsar beanspruchte nun im Namen 
des ~ömIsch.en Volkes da~. Schiedsrichteramt und benutzte die Gelegenheit, 
möghchst VIel Geld aus Agypten zu ziehen; denn vor allem brauchte er 
Geld und suchte ~bera~l möglichst viel aufzubringen. In Alexandrien trieb 
e~ Forderung~n em, dI.~ ~r ~n P~olemäos Auletes gehabt hatte, Zugleich 
hIelt er den Jungen Komg In semer Gewalt und nahm sich der vertrie
b,enen Kle~patra an, .die er ~eimlich n~ch Alexandrien zurückkommen ließ; 
BI? wUßte Ihn. durch Ihre ReIze zu gewmnen; denn Oäsar liebte die Frauen. 
Die Alexandrmer w~ren schon vorher über sein gebieterisches Auftreten 
und Forderung~n, WIe über die Nichtachtung ihrer Selbständigkeit höchst 
aufgebracht; dIe Rückführung der Kleopatra erweckte einen Aufstand der 
~äsarn in ernste Ge~ahr brachte; denn er hatte nur wenige Truppe~ bei 
BI.ch und wa~' auf emen Angriff nicht vorbereitet. Er wUßte zunächst 
dl? ~lexandrl~~r. zu .. beschwichtigen, indem er Ptolemäos und Kleopatra 
f~le:hch als K?mge Agyptens verkündete und zugleich dem jüngeren Pto
lemaos .und seI~er Schwester Arsinoe die Ipsel Kypros zurückgab. 5) Je
doch dIe P~rteI des ~,tolemäos6) gab sich damit nicht zufrieden, sondern 
vers.uchte Oasarn aus Agypten zu vertreiben. Das ptolemäische Heer unter 
A~h~llas rückte von Pelusion in Alexandrien ein, und Oäsar, der auf die 
Komgsburg und Umgebung beschränkt war und sich hier befestigte, mUßte 

1) Dio 52,5. Vellej. Pat. II 53,4 f. Nach 
Plutarch, Pomp. 79 hat er 59 Jahre erreicht. 
Auch der Todestag wird nicht übereinstim
~end überliefert. Nach Vellejus starb er 
eIDen Tag vor seinem G:eburtstage, der auf 
den 29. September fiel (Plm. Hist. nato 37, 13), 
~ach Plutarch einen Tag später, nach Dio am 
Teburtstage selbst . 
. 2) Kassius Dio XLII 6, 3. Plut. Cäs. 48. 

d
E.ID Jahr später läßt Appian. bell. civ. 2, 92 
les geschehen. 

H 3) V gl. JUDE ICH, Cäsar im Orient 57 ff. 
P~' JUNG, Cäsar in Aegypten 48/47 v. Chr. 
C"oor. d. Gymn. zu Mainz 1900. Der Bericht 
lIsars (bell. civ. III 103 ff.) und seine Fort-

setzung im Bellum Alexandrinum leidet wie
derum an manchen Entstellungen und Ver
s?hiebunge,n un.d mUß ,dur?h. Plutarch, Ap
plan, KasslUs DlO und dIe Llvlaner berichtiO't 
und ergänzt werden. b 

4) Die beiden Geschwister wurden nach 
ägyptischer Sitte zugleich miteinander ver
mählt. Kleopatra, geb. 69 v. Chr., war älter 
als Ptolemäos, der damals erst 13jährig war. 
STRACK, Die Dynastie der Ptolemäer S. 210 f. 

5) Aus verständlichen Gründen schweigt 
Cäsar davon. 

6) Der Leiter des jungen Königs war der 
Eunuche Potheinos. 
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sich in täglichen Kämpfen gegen ihn behaupten. Bei dieser Gelegenh . 
ließ Cäsar die Kriegsflotte ~nd Schiffshäuser in Brand setz~n, .um sie ni:t 
in die Hände der Alexandrmer fallen z:~ lassen, und dabe~ gmg auch die 
O'roße Bibliothek in Flammen auf. Casar beherrschte dIe See, und 
konnten ihm Vorräte und einzelne Verstärkungen zugehen. Aber die A 0 n .. 
greifer wurden immer stärker; ~rsinoe ent~am aus ~~m Palast und ward 
zur Königin ausgerufen, durch SIe ward Achillas beseitIgt und der Eunuch 
Ganymedes mit der Leitung des Krieges beauftragt, dem es gelang, Cäsarn 
die See streitig zu machen und stark zu bedrängen. Cäsars Versuch, die 
Insel Pharos zu nehmen, ward mit schwerem V erlust zurüc~ges.chlagen, 
wobei Cäsar selbst in Lebensgefahr kam. Jedoch nahten slCh Jetzt die 
Verstärkungen, die Cäsar von allen Seiten herbeigerufen hatte; Mithri_ 
dates von Pergamon, ein Sproß des galatischen Fürstenhauses, führte ihm 
aus Kilikien und Syrien ein Heer zur Hilfe und eroberte Pelusion. Nun
mehr suchten die Alexandriner um Frieden nach, und Cäsar gab auf ihre 
Bitte den jungen Ptolemäos als Vermittler frei. Aber die Alexandriner 
wandten sich mit ihrem Könige vielmehr gegen den anrückenden Mithri
dates. Cäsar konnte sich jedoch rechtzeitig aus Alexandrien herausziehen 
eilte ihm zur Hilfe und schlug die Ägypter in einem Treffen am Nil voll
ständig. Ptolemäos ertrank auf der Flucht. Damit war der Krieg zu 
Ende. Alexandreia mUßte sich dem Sieger ergeben (27. März 47 v. Chr.)!) 
Kleopatra ward mit ihrem j~?gern Bruder rPtolemäo~ XIII ver~ählt und er
hielt in dieser Eigenschaft Agypten und Kypros, Casar verweIlte den Rest 
des Winters an ihrer Seite in Ägypten; sie gebar ihm später einen Sohn, 
den (Ptolemäos) Kaisarion. Im Frühjahr 47 v. Chr. verlie~ er da~. Land, wo 
er im ganzen neun Monate verweilt hatte, .~md wandte slCh zunachst nach 
V orderasien. Sein langer Aufenthalt in Agypten war den Gegnern zu 
statten gekommen. Von dem erschütternden Eindruck, den Niederlage 
und Tod des Pompejus gemacht, hatten sie sich inzwischen erholen könn~n. 

Die Schlacht bei Pharsalos hatte nicht nur das Heer des PompeJus 
vernichtet· auch seine Flotte die vorher durch Angriffe auf die italischen 
und sizilis~hen Küsten den Gegnern viel Schaden getan hatte, zerfiel, die 
bundesgenössischen Kontingente kehrten meist nach Hause zurück u~d 
schlossen sich dem Sieger an. Das Hauptquartier auf Korkyra, wohm 
sich nach der Niederlage ein Teil der Führer rettete; löste. sich. auf. 
Manche darunter Cicero machten ihren Frieden mit Cäsar, dIe übngen, 
wie Kato, Metellus Scipi~, Afranius, Labienus, begaben sich auf ~ie Fluc~t. 
Die nächste Folge war, daß die pomp~janischen ~rwerbungen m. Ill~~'le: 
wieder verloren gingen. Markus Oktavms hatte hIer .~ach de~ SIeg ube 
Dolabella und Antonius im vorigen Jahre ganz das UbergewlCht erlan.gt, 
sich auch mit den Dalmatern verbündet und die Cäsarianer auf wemge 
Plätze beschränkt. Nur mühsam behauptete sich Quintus Kornificius, Cäsars 

Quästor' Salona wohin sich Gabinius geflüchtet, ward belagert .. Nach , , . . . t Heer 
dem Siege bei Pharsalos kam in Cäsars Auftrag Pub1ms VatlllI.us IDl 

und Flotte von Brundisium herüber, Oktavius ward von selllen Leuten 

1) OlL I p. 304. Das Datum ist nach julianischem Kalender der 14. Januar. 
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en, erlitt eine Niederlage und mUßte mit dem Rest seiner Flotte 
.. tI'1.UWI;W, worauf die illyrischen Städte Cäsarn wieder anheimfielen und 

eh die dalmatischen Stämme wenigstens notdürftig unterworfen wurden.!) 
:anas hatte si.?h dem Legaten Cäsa~s,. Quin.tus ~u~us K.alenus, ohne 

iderstand gefugt; nur Megara verteIdIgte slCh eImge ZeIt, ward mit 
urIIl genommen und bestraft. Eine Zeitlang behaupteten die Pompejaner 

paträ, räumten .es aber bald. Der ganze Osten ging ihnen verloren; sie 
oden dagegen 1m Westen Zuflucht, und das ägyptische Abenteuer Cäsars 

gab ihnen Zeit, sich ~u s~mmeln. und zu erholen. 
Ebenso war es III dIeser Zeit dem Bosporaner Pharnakes, Mithridats 

ohne, gelungen, sich in den Besitz seines väterlichen Reiches zu setzen. 
Er hatte schon vor der Schlacht bei Pharsalos, vielleicht im Einvernehmen 
mit Pompejus, den Anfang dazu gemacht und Sinope erobert; während 
des alexandrinischen Krieges ging er weiter vor, besetzte Kleinarmenien 
und griff Kappadokien an. Gnäus Domitius Kalvinus, der im Auftrage 
Cäsars Asien verwaltete, erlitt von ihm bei Nikopolis in Kleinarmenien 
eine Niederlage; Pharnakes eroberte Amisos und besetzte sogar Bithynien. 
Cäsar mUßte selber einschreiten und eilte aus Ägypten herbei; unterwegs 
ordnete er die Provinz Syrien; als Hohenpriester und Ethnarchen der 
Juden bestätigte er den Hyrkanos; gegen Mitte Juli befand er sich in 
Aotiochien. 2) Pharnakes versuchte zu unterhandeln; denn mittlerweile 
hatte sich bei den Bosporanern sein Statthalter, Asandros, gegen ihn 
empört; allein Cäsar gönnte ihm keine Zeit, rückte unaufhaltsam weiter 
und besiegte ihn den 2. August 47 v. Chr. 3) bei Zela. Pharnakes zog sich 
nach Sinope und von da an den Bosporos zurück, wo er bald darnach 
durch Asandros sein Ende fand .. 

Cäsar begnügte sich mit einer vorläufigen Ordnung Kleinasiens ; es 
verblieb, soweit möglich, beim alten. Mithridates von Pergamon, der ihm 
wichtige Dienste geleistet, erhielt aUßer einem Teil Galatiens Kleinarmenien 
und den Bosporos mit dem Königstitel. Cäsar eilte, nach Rom zu kommen, 
wo allerlei Unruhen entstanden waren und seine Anwesenheit dringend 
nötig war. Der Bürgerkrieg und die Unsicherheit der Gegenwart be
wirkten eine allgemeine Geldnot. Schon Ende 49 v. Chr. hatte Cäsar, 
während er in Rom war, in besonderen Gesetzen einige Erleichterungen 
der Schuldner und Mieter bewilligt. Bald darnach (Anfang 48 v. Chr.) 
~ellte der Prätor Markus Cälius Rufus, ein ehrgeiziger Cäsarianer, der 

SICh zurückgesetzt fühlte, im Widerspruch mit seinen Kollegen den bei 
den Massen populären Antrag, einen Zahlungsaufschub von sechs Jahren 
zu verordnen, und übte die Rechtsprechung zu Gunsten der Verschuldeten; 
e~ .entfesselte dadurch längere Unruhen, bis ihm der Konsul Publius Ser
VIlIUS Isaurikus, damals Cäsars Vertreter, auf Beschluß deR Senats die 

1) Die illyrischen Ereignisse sind etwas 
~unk~l und widersprechend überliefert. Schwie
ngkeIten macht vor allem der Bericht des 
~ellum Alexandrinum 42 ff. V gl. ZIPPEL, Die 

e
ro•m. H~rrschaft in Illyrien 205 ff. W. JUDEICH, 
asar 1m Orient 158. 

2) Cicero ad Att. XI 20; nach julianischem 
Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. m 5. 

Kalender Anfang Mai, wozu stimmt, daß 
nach antiochenischer Ueberlieferung Cäsar 
am 23. Artemisios (Mai) in Antiochien ein-
zog. J oh. Malalas p. 216 Bonn. . 

3) Etwa den 20. Mai nach julianischer 
Rechnung. 

3. Auf!. 15 
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Amtsführung untersagte. Cälius ver~inigte sich~ann mit ~ilo, der eigen .. 
mächtig aus der Verbannung zurückkehrte und In Kan~pamen und TI nter .. 
italien eine Erhebung versuchte. Beide fanden dabeI ihr Ende. Noch 
bedrohlicher ward die Lage im nächsten. Jahre (47 v .. Chr.), ~o es in Rom 
weder Konsuln noch Prätoren gab, da dIe. Wahlen bIS. auf Cas~rs AnkUnft 
verschoben wurden, und Markus A~tomus als mag~ste~. equ~tum Cäsars 
die höchste Gewalt vertrat. Alles ~mg drunt~r und druber. durch einen 
Streit der beiden Volkstribunen LuclUs Trebelhus un~ Pubhus Kornelius 
Dolabella. Dolabella stellte ähnliche Anträge wie Cälms, und es kam zu 
blutigen Straßenkämpfen; Antonius .schritt ~it Waffengew~lt gegen Dola
bella und seine Anhänger ein, ohne Jedoch dIe Ruhe ganz WIeder herstellen 

zu können. 
Die Befestigung der Pompejaner in den benachbar~en Provinzen ver-

mehrte die Unsicherheit in Rom und Italien, wo es gleIchfalls noch viele 
pompejanische Sympathien gab. Ein se?r z~.eifelhafter Besitz Cäsars 
waren die beiden Spanien, besonders das JenseItIge, dessen Besatzung aus 
ehemals pompejanischen Truppen ?estand, wo si~h ferner de~ cä.~arianische 
Statthalter Quintus Kassius Longmus durch Harte und WIllkur verhaßt 
machte. Als er sich anschickte, nach Mauretanien überzuset~en, ~m Juba 
anzugreifen, bald nach der Schlacht bei Pharsalos, meuterte em Tell sei~er 
Truppen wählte sich einen andern Führer und ward erst durch das Em
greifen 'des Statthalters des diesseitigen Spaniens und di~ Ablösung des 
Kassius durch Gajus Trebonius (Anfang 47 v. C.hr.) ?e.~uhlgt. ~edenfalls 
ward es unmöolich von Spanien aus nach Afflka hmuberzugreIfen, und 
hier in Afrikao ko~nten sich fast ungestört die ansehnlichen Reste der 
pom'pejanischen Macht sammeln, Metellus Scipio, Pompejus' Schwieger
vater, der als Oberbefehlshaber anerkannt ward, ~ie Söh~e des Po~
pejus, Gnäus und Sextus, ferner ~arkus Petrejus, TltUS Lablenus, endhch 
Kato, der von Korkyra über GrIechenland nach Kyrene ~egang.en ~ar 
und von hier im Winter 48/47 v. Chr. auf dem Landwege In Afflk~ Ol~
traf. In Utika ward eine Art Senat gebildet. Eifrig unterstützt~ Kömg 
Juba von Numidien die Pompejaner. Für Cäsars S~che fo~~te~ hlllgeg.en 
der König Bogud von Mauretanien und der ehemah~e Ka~Ilmarler Publius 
Sittius der sich 62 v. Chr. hieher geflüchtet und eIne eIgene ~acht ge
bildet hatte. I ) Im übrigen ward Afrika der Hauptsitz de~ P0Il!peJaner, u~d 
und es konnte nicht fehlen, daß dies auf Rom und Itahen WIrkte. StreIf
züge wurden von Afrika auf Si~ilien und. Sardinien unternommen, und 

man erwartete sogar einen AngrIff auf Itahen. .. 
Zu allen diesen Beunruhigungen trat · hinzu das V erhalten ~e~ casa-

rianischen Truppen. Schon Ende 49 v. Chr. war eine ~euterel w. Pla: 
centia ausgebrochen, die Cäsar auf der Rückkehr von Spamen selber unterh 
drückte. Jetzt empörten sich die in Kampanien für den Feldzu~ na~it 
Afrika versammelten Soldaten. Vertrauend auf ihre U nentbehrhchk d 
verlangten sie stürmisch die ihnen versprochenen hohen Belohnungen .~nk 
die Entlassung und wiesen gewaltsam jeden Beruhigungsversuch zuruc . 

1) MOMMSEN, Hermes I 47. 
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Es war also hohe Zeit, daß Cäsar zurückkehrte. September 47 v. Chr. 
traf er un~rwartet früh ~n Ital.ien ein. In der Stadt Rom ward durch seine 
Ankunft dIe Ruhe sogleI~h WIeder hergestellt; Cäsar ließ das Geschehene 
auf sich beruhen; aber dIe Soldaten verharrten im Aufstande und rückten 
vor die. Stadt. J~doch. gelang es dem Cäsar, indem er selbst plötzlich in 
ihrer MItte er~chlen,. SIe zum Gehorsam zurückzuführen. Das Gemeinwesen 
ward jetzt wle~er emge:ichtet, die Magistrate für den Rest des jahres 
gewählt. De: wlrtschaf~hchen Not suchte inan durch zeitweilige Beschrän
kun~ der Zm~- und MIetzahlung und durch feste Einschätzung des im
mobIlen Vermogens abzuhelfen. Dann ging Cäsar möglichst schnell noch 
vor Ablauf des. ~~hres '. trotz beginnender Winterszeit zum Angriff auf 
Afrika l ) nach SIZIlIen hmüber. 

Den 28. Dezember 47 v. Chr. 2) landete er mit einem Teile seiner 
Macht unerwartet an . der afrikanischen Küste nahe bei Hadrumetum 
(~usa) und s~hlug ?ei Ruspina. (Monastir) sein Lager . auf, wo er anfangs 
elDe empfind~IChe Nleder1~ge e:lItt; durch die überlegene Zahl seiner Gegner, 
besonders dIe starke. ReItereI Jubas und Scipios kam er hart ins Ge
d~änge und .mußte SICh .durch. ausgedehnte Befestigungen schützen. Er
leIChternd WIrkte, daß em Tell der numidischen Macht durch Sittius in 
Anspruch. genommen ward. ~llmählich karnen dann seine übrigen Truppen 
her~~, ~eme ~.age bess~rte SICh, er wandte sich gegen Süden, kam unter 
b~standI?~n Ka~pfe?- bIS Thysdrus und griff sodann Thapsus an, zu dessert 
Hilfe SCl.plO .mIt seI~em. Heere erschien. Hier fand er Gelegenheit, die 
G.egner . m emem gu~stIge~ Mom~nt anzugreifen und völlig zu besiegen 
(6. AprIl 46 v. C~r.).) DIe ErbItterung der Cäsarianer - machte diese 
Schlacht zur bl~bgsten d.~s gan.zen ~rieges; gegen 50000 Pompejaner 
sollen gef~llen SeIn. U ngefahr gleIChzeItIg hatte Publius Sittius die Truppen 
Jubas. beSIegt und Numidien gewonnen. Juba kam auf der Flucht mit 
~etre~us ~ac~ Zama (Regia); da sie keinen Einlaß fanden, so gaben sie 
SICh 1m Zwe~k~mp~ de~ Tod; andere, wie Metellus Scipio und Afranius 
fr.elen dem .SIttms In dIe .Hände. Alle Gemeinden der Provinz ergaben 
SICh dem SIeger, auch UtIka. Kato, der hier befehligte, entleibte sich 
selbst, nachdem er zuvor alles getan hatte, um seinen Freunden zur Flucht 
zu verhelfen und der Stadt günstige Bedingungen zu sichern. Unter den 
G.egnern Cäsars ward stark aufgeräumt; die Zeit der Milde war vorüber, 
v~ele ange~e~ene Gefangene wurden hingerichtet, und wenn Cäsar auch 
dIe P~OskflptlOnen vermied, so waren doch die Opfer des Bürgerkrieges 
zahlr~lCh g.enug. Jubas Königreich ward unter dem Namen Africa nova 
zu e111er ~Igenen ~rovinz gemacht. N ach Ordnung Afrikas fuhr Cäsar 
den 5. ~um von Utlka zunächst nach Sardinien, von wo die Pompejaner 
~nterstutzung .erh~lten hatten. Er verhängte einige Strafen und kam von 
Gall~m 2.~. JulI bel Rom an. Ein prächtiger, vierfacher Triumph über 
_a len, Agyp~en, Pharnakes und Juba mit ungeheuren Festen und Schmause-

T18 1) Für, den Krieg von Afrika vgl. OH. 
7~OT, Geographie de l' ancienne Af1'ique Il 

fs
93

1 f.; W~NDELMUTH, T. Labi;nus, Marburg 
, S. 52, FOURER, Ephemendes Caesaria-

nae, Bonn 1889. V gl. Revue africaine. 45 
(1901) 289 f., 46, 145 f., 47, 5 f. - -

2) Julianisch den 12. Oktober. 
3) Julianisch den 6. Februar. 

15* 



228 Römische Geschichte. 

reien schloß den Krieg. In die~em Triumph ward auch Vercingetorix auf .. 
geführt und dann. get?tet. DIe Truppen wu~den entlassen .. und belOhnt. 
Oäsar betrachtete sICh Jetzt als Herrn und GebIeter und begrundete gleich 
nach seiner Ankunft in einer Rede an das Volk den Anspruch, den e 
auf die Leitung des Gemeinwesens erhob. r 

4:1. Cäsars Di~tatur. Oäsar ü?te d~e ero~erte monarchische GeWalt 
teils als Konsul, 1) teIls unter dem TItel emes DI~tato~s aus. Nachdem er 
zeitweilig schon in den Jahren 49 und 48 v. Ohr. dIe DIktatur übernommen 
ward dieselbe 46 v. Ohr. zu einem jährigen Amt, und er dafür zuerst auf 
zehn Jahre, dann auf Lebenszeit designiert. 2) Er begann jetzt eine ge
setzgebende Tätigkeit in großem Umfange, wie es die Bedürfnisse des 
Staates und seiner Partei erheischten. Zunächst versorgte er in aus
gedehnter Weise seine Veteranen mit Land: nicht nur nach Italien, son
d ern auch in alle Provinzen gingen seine Kolonisten, nach Spanien, Süd
gallien, Makedonien, Asien und Afrika. Die Zahl der Veteranen entsprach 
der Größe seines Heeres, das er im Laufe des Krieges auf 52 Legionen 
gebracht hat.:3) Es wurden gegen 80000 Bürger über die See geschickt; 
Korinth, Karthago, vielleicht auch das pontische Herakleia und Lampsakos 
sind von ihm mit römischen Bürgern besiedelt worden. In der Stadt regelte 
er zur Versorgung der Plebs die Kornverteilung : die Liste der zum Em
pfang der Spende Berechtigten ward bedeutend herabgesetzt und fest be
grenzt. Im Interesse der Ruhe wurden die durch ein Gesetz des Klodius 
(58 v. Ohr.) erlaubten Kollegien und Sodalicien der Plebs aUßer den von 
altersher bestehenden aufgelöst, da von ihnen die Unruhen der letzten 
Zeit vielfach ausgegangen waren. 

Zur Erleichterung der Geschäfte, zugleich um eine größere Zahl 
seiner Anhänger zu befördern, wurden die Magistraturen und Priester
schaften erheblich vermehrt, die Quästoren von zwanzig auf vierzig, die 
Ädilen von vier auf sechs, die Prätoren von acht auf zehn, vierzehn und 
sechzehn. Der Senat ward auf etwa 900 Mitglieder gebracht; Cäsar 
machte viele neue Männer, viele seiner Soldaten zu Senatoren. Die stark 
zusammengeschrumpfte Zahl der Patrizier ward aus den Plebejern auf 
Grund eines besonderen Gesetzes ergänzt. Die Dauer ßer Provinzialstatt
halterschaften ward durch Gesetz beschränkt, die Provinzen vermehrt.4) 

Ein Luxusgesetz (lex sumptuaria) war bestimmt, den Aufwand einzu
schränken, die Kriminalgesetzgebung und Gerichtsverfassung ward .. ver
bessert, die Gerichte zwischen Senat und Ritterstand geteilt; die Arar· 
tribunen schieden aus. Erhalten ist noch die Städteordnung für Italien, die 
lex Julia m~tnicipalis. 5) Von dauerndem Verdienst war die Ordnung des 
römischen Kalenders, der sich damals durch Unterlassung der Schaltung 
m großer Unordnung befand und der wahren Zeit um mehrere Monate 

1) 48 und 46 v. Chr. war er Konsul. 
2) MOMMSEN, Röm. Staatsr. II 703 f. CIL 

12 40 f. 
3) v. DOMASZEWSKI, Neue Heidelberger 

J ahrb. 4 (1894) 157 ff. 
4) MOMMSEN, Hermes 28, 599 ff. 

5) DEssAu, Insc1·. lat. sel. II n. 6085. 
Aehnlicher Art ist die ebenfalls noch von 
Cäsar herrührende Verfassung der Kolonie 
Urso in Südspanien, die lex coloniae Gene· 
tivae Juliae. DEssAu n. 6087. MOMMSEN, Ge· 
sammelte Sehr. I 1, 194. 
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orausgeeilt war. Oäsar führte eine gründliche Heilung herbei durch Ein
~hrung des ägYJ?tischen ~onnenjahres und Beseitigung des Schaltmonats, 
der Wurzel des Ubels. DIe Verwirrung war so groß, daß in dem Über
gangsjahre 46 v. Ohr. (?08 der Stadt) 90 Tage eingeschoben werden mUßten. 
"tiber das erste SchaltJahr des neuen Systems bestehen verschiedene Mei
nungen.1

) 

Cäs~r entfalte~e eine T~tigkeit von erstaunlicher Vielseitigkeit und be
währte seme gewaltIge ArbeItskraft; das ganze Gebiet der öffentlichen W ohl
fahrt, wo seit langem viel nachzuholen war, nahm er unter seine Entwürfe 
auf, wob.?i .er keine Vor~rteile schonte, sondern rücksichtslos durchgriff; das 
Zweckmaßlge hatte er 1m Auge. Er erweiterte und verschönte die Stadt: 
ein Forum, ein Theater, eine Bibliothek und andere öffentliche Gebäude 
waren unter seinen Entwürfen, er plante die Regulierung des Tiber den 
Ausbau des ~afens von Ostia, die .Trockenlegung der pomptinischen SUmpfe 
und des Fucmersees, den DurchstICh des Isthmos von Korinth. Was man 
als das eigentlich römische Wesen bezeichnen konnte was aber in der 
Tat vielfach nur dem Eigennutz und der Trägheit der früheren Gene
rationen Ursprung und Erhaltung verdankte, ward durch Oäsar erschüttert. 
Er führte das öffentliche Leben einen großen Schritt auf der Bahn des 
Hellenismus weiter. Mitten unter all diesen Geschäften fand · er noch 
Zeit, sein Interesse für Litteratur auch durch eigene Schriftstellerei zu 
betätigen. 2) 

Jedoch auch jetzt waren Ruhe und Friede nicht völlig hergestellt. 
Zur Zeit des afrikanischen Krieges brachte in Syrien der Pompejaner Quintus 
Cäcilius Bassus, ermutigt durch die Nachrichten von Oäsars Bedrängnis 
in Afrika, von Tyros aus die Legionen zum Abfall, tötete den Statthalter 
Sextus Oäsar, einen Verwandten des Diktators, und besetzte Apameia wo 
er sich zunächst mit arabischer und parthiseher Hilfe erfolgreich behauptete, 
dann aber von Oäsars Truppen unter Quintus Marcius Krispus und Lucius 
Staius Murcus eingeschlossen und belagert ward. 3) Ernstlicher waren die 
Unruhen in Spanien, wo Pompejus von je her viele Anhänger besaß. 
~ie T~upp~n in d~r jenseitigen Provinz setzten sich mit den Pompejanern 
III AfrIka In Verbmdung, und von da wurden Gnäus und Sextus Pom
pejus nach Spanien geschickt. Sie besetzten zunächst die Balearen 
und gingen nach der Schlacht bei Thapsus auf das Festland hinüber, 

1) V gl. IDELER, Handbuch d. Chronol. Ir 
119 f.; MOMMSEN, Röm. Chronologie 276 f.; 
MATZAT, Röm. Chronologie I 74 f.; BERGK 
~. J~hrb. f. Philol., Supp!. 13, 11 f.; UNGE~ 
In diesem Handbuch I 810. Ueber den Be
trag der Schaltung und damit über den Gang 
des römischen Kalenders in den letzten Jahren 
Vor der Reform Cäsars gehen die Ansichten 
der Gelehrten gleichfalls auseinander. Nach 
~E LA NAUZE, IDELER u. a., denen ich folge, 
Ist der 1. Januar des Jahres der Stadt 708 
= 13. Oktober 47 v. Chr.; 1. Januar 707 = 
23. Oktober 48; 1. Januar 706 = 2. November 
49; 1. Januar 705 = 13. November 50. Da
gegen nach NAPOLEON und STOFFEL, die einer 

Berechnung LEVERRIERS folgen, entsprechen 
dieselben römischen Daten dem 5. November 
47, 15. November 48, 25. November 49 und 
6. Dezember 50 v. Chr. Aber die Idelersche 
Rechnung wird durch das Zeugnis Censorins 
(de die nato 20) besser beglaubigt. 

2) Abgesehen von den unvollendeten 
Kommentarien de bello civili und Gedichten 
verfa13te er damals den Antikato als Gegen
schrift auf Ciceros Lobschrift auf Kato. V gl. 
Cäsars fragm. p. 762 Nipp., p. 145 KÜBLER. 

3) Dio 47, 26 f. A ppian III 77 f. IV 58 f. 
Josephus bell. Jud. I 216; Ant. Jud. XIV 268. 
Strabo XVI 752 f. Cicero ad famil. XII 17 U. 

18; ad Att. XIV 9, 3. 



230 Römische Geschichte. 

Labienus, Attius Varlis und andere Reste des afrikanischen Heeres stieß 
zu ihnen. Sie fanden vielen Anhang; der Statthalter Gajus Trebon .e

n 

ward vertrieben, Lusitaner und Keltiberer schlossen sich ihnen an, UI~ 
sie brachten ein großes Heer zusammen. Die Legaten Cäsars, Quint~ 
Fabius Maximus und Quintus Pedius, waren nicht imstande, sie zu über~ 
wältigen; nur die Flotte unter Gajus Didius war siegreich. Cäsar sah sich 
daher Ende 46 v. Chi. genötigt, mit seinen Kerntruppen selbst nach Spanien 
zu gehen. Im Dezember nach 27tägiger Reise langte . er an der Grenze 
der Bätika an. Nach längeren winterlichen Kämpfen, die sich vornehm_ 
lich um das zu den Feinden übergegangene Korduba und die N achbar_ 
städte drehten, zwang Cäsar durch einen Angriff auf Munda seine Gegner 
zur Schlacht. Nach hartem. Kampfe wurden die 13 Legionen der Pom
pejaner von den 8 cäsarianischen unter großem ;Blutbade geschlagen 
(17. März 45 v. Chr.). Korduba ward gleich darnach erobert und ebenso 
die übrigen Plätze der Pompejaner. Gnäus Pompejus ward auf der Flucht 
ergriffen und getötet; auch Labienus und Attius Varus fanden damals ihr 
Ende. Sextus Pompejus hingegen entkam nach dem nördlichen Spanien, 
wo er bald wieder seine Fahnen entfaltete. 'N ach dem Siege verweilte 
Cäsar noch einige Monate in Spanien, war Mitte Septembers wieder bei 
Rom und feierte nochmals einen Triumph. 

Der neue Sieg über die Pompejaner verstärkte Cäsars monarchische 
Gewalt. Der Senat fügte zu den schon früher nach den Siegen bei Phar
salos und Thapsus erwiesenen überschwenglichen Ehren und Rechten alle 
nur erdenklichen neuen hinzu. Insignien, Statuen, göttliche Ehren wurden 
ihm dekretiert, es ward ein Eid auf seine Person und seine Anordnungen 
geleistet; der Monat Quinktilis, in dem er geboren war, erhielt bald dar
nach auf Antrag des Konsuls Antonius den Namen Juliu~. Seine Person 
ward für heilig und unverletzlich erklärt, die tribunizische und prokonsu
larische 1) Gewalt ihm beigelegt. Cäsar hatte das Recht der Empfehlung 
zu den ordentlichen Ämtern; nur der von ihm Empfohlene durfte sich 
melden; er hat ferner als der erste Römer sein Bild auf die Münzen ge
setzt. Neben den Reformen und Kolonisationen beschäftigten ihn die aus
wärtigen Angelegenheiten. Rom hatte damals mit zwei Feinden abzu
rechnen, den Geten und den Parthern. Die ersteren hatten ihre Herr
schaft über Thrakien ausgedehnt und beunruhigten die Provinzen Make
donien und Illyrien schon seit längerer Zeit (S. 190); daher rüstete 
Cäsar gegen sie; aber um diese Zeit,2) so scheint es, ward Byrebistas 
ermordet, und nach seinem Tode zerfiel das getische Reich in mehrere 
Teile. . Die Geten hörten auf gefährlich zu sein,3) ' der Krieg war nicht 
mehr nötig und Cäsar konnte sich den Parthern zuwenden. In Make
donien und Griechenland sammelten sich 16 Legionen und 10000 Reiter 
für den Krieg, dessen Dauer auf drei Jahre berechnet ward; für diese 
Zeit wurden die wichtigeren Magistrate in Rom im . voraus designiert. 

1) Ephem. epigraph. TI p. 113. 227; vgl. I 3) V gl. meine Bemerkungen Zeitscbr. f. 
MOMMSEN, Röm. Staatsr. II 684 Anm. 3. deutsches Altert. 42, 156 ff, 

2) Strabo VII 298. 304. 
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Aber am 15. März 44 v. Chr., kurz vor dem Tage, der zur Abreise bestimmt 
war, ward Cäsar im Senat, in der Kurie des Pompejus ermordet. . 

Die Mörder gehörten einer Verschwörung an, die sich im Senate ge-:
bildet ?att.e. Der Senat, der frühere Herrscher, durch Cäsarherabgedrückt 
und nut VIelen neuen fremden Elementen erfüllt, war durch die Diktatur 
schwer betroffen,!) und empfand es um so mehr, als Cäsar auch äUßerlich 
als Herrscher auftrat und seine Monarchie auf die Dauer einrichtete nicht 
wie Sulla, nur :orübergehend. Er vergaß gelegentlich die dem Se~at ge .. 
bühren?e nücks.lCht, w~hrend er selbst diejenigen, welche ihm die schuldige 
EhrerbIetung nIcht erwIesen, sehr strenge bestrafen ließ. 2) Cäser war bei 
aller. Milde und Güte. gegen seine Freunde doch gelegentlich heftig, jäh
zormg und ~egen WId~rs~ruch unduldsam. Man sah ihn als einen Ty
rannen an, wIe. denn wIrklIch der Gedanke auftauchte, ihn zum König zu 
machen und wIederholt (zuerst bei der · Rückkehr von Alba Longa am 
26. Januar 44 v. Chr.) in Zurufen und Huldigungen des niederen Volkes 
hervortrat. Daneben entstanden abenteuerliche Gerüchte, daß der Sitz 
des Reichs nach Ale~andrien oder nach Ilion verlegt werden solle. 3) 

Auch unter semen Anhängern waren manche enttäuscht und miß
~er~'nügt oder e~pfande~ es übel, daß er so viele Gegner begnadigte und 
In.Ihre Ehren .wIeder emsetzte. So kam es zu einem Anschlage gegen 
sem L~ben. DIe ~ erschworenen waren grOßenteils Cäsarianer, wie Gajus 
Trebomu.s un~ DeClmus Junius Brutus Albinus, q~sars alte Waffengefährten; 
Leute, dIe sem Vertrauen genossen, denen er Amter und Provinzen über
trag~n hatte.. Zu den ehemaligen Pompejanern gehört vor allem Gajus 
KasslUs Longmus, damals Prätor. Dann ließ sich zum Tyrannenmord auch 
Markus Junius Brutus gewinnen, der unter seinen Standesgenossen großes 
Ansehen genoß, ein Verwandter Katos, Freund Ciceros mit dem er die 
litterarischen Interessen teilte. Brutus war nach der S'chlacht bei Phar
salos von Pompejus zu Cäsar übergegangen, der ihn liebte und damals 
zum Prätor gemacht hatte. 4) Im ganzen waren etwa 60 Senatoren Mit
~isser des Komplotts. Die Ausführung ward nach einigem Schwanken auf 
dIe Iden des März verlegt, wo Cäsar in den Senat kam, und gelang. 

.. 42. Die Part~ien nach Cäsars Tode. Der mutinensische Krieg.5) 
Casars Amt war rem persönlich, von einer Vererbung konnte keine Rede 

I) Die Stimmung der Optimatenkreise 
erkennt man am besten aus Ciceros vertrauten 
Briefen. 

2) So den Volkstribunen Pontius Aq uila 
~d etwas später Epidius Marullus und Cäse
tlUS Flavus. 

3) Sueton Jul. 79. Hierauf beruht die 
neuerdings gelegentlich geäUßerte Ansicht, 
W we?n Cäsar ein römisch-hellenistisches 

eltrerch z!l gründen beabsichtigt hätte, in 
das auch die Parther aufzugehen bestimmt 
gewesen. Allerdings hat man ihm in An
I~ß des Partherkrieges schon früh weite Rr
hl erungsplän.e im Orient bis zu den Indern 

n ~ugeschneben (Plut. Cäs. 68. comp. Brut. 
et Dron. 4. Nicol. Dam. vita Cäs. 26 = FHG III 
P.446), aber das sind Uebertreibungen, die 

einer ernsten Prüfung nicht stand halten. 
Es handelt sich um nachträglich ausgespon
nene Phantasien, die durch Vergleichung mit 
Alexander dem Großen an die Hand gegeben 
wurden. 

4) Die bösen Zungen behaupteten, er sei 
eigentlich Sohn Cäsars, mit dem seine Mutter 
Servilia eine Liebschaft gehabt hatte. Brutus 
war von seinem Ohm Quintus Servilius Cäpio 
adoptiert und führte daher amtlich dessen 
Namen Quintus Servilius Cäpio Brutus. Cicero 
Phil. 10, 25. 

5) Unter den Quellen haben die Briefe 
Ciceros und seine philippischen Reden als 
zeitgenössische Aeußerungen den höchsten 
Wert. Gutes Material enthalten ferner die 
Reste der Biographie des Augustus von Niko-



232 
Römische Geschichte. 

sein, für den Fall seines Todes ~at er kein~ Vorkehrung getroffen· 
mit seinem Leben war also auch seIne MonarchIe . zu Ende und mit ihr 
die vielen angefangenen Arbeiten abgebrochen. So ~olgt~ au~ seinen Tod 
zunächst allgemeine Verwirrung, Furcht un~ U ngewI1~heIt, bIS zwei Tage 
später, am 17. März, nach einer Senatsitzun~ 1m Temp~l der Tellus zwischen 
den Cäsarmördern, auf deren Seite sich dIe MehrheIt des Senats. stellte, 
und den cäsarianischen Machthabern, dem Konsul Markus Antomus und 
Markus Aemilius Lepidus, dem magister equ~tum C~~ars, 1) ~nd ihrem An
hang, der Plebs, den Veteranen und. Kolomste~ Casars, dIe zahlreich in 
der Stadt anwesend waren, ein AusgleICh und Fnedenschluß zustande kam. 
Antonius brachte, nachdem die Lage sich geklärt .hatte, d~s Heft in 
seine Hand, setzte sich in den Besitz des Schatzes u?d der .~ap~ere Cäsars 
und ward der Vermittler zwisClhen den rachedurstIgen ~asaflanern und 
den Verschwörern, die Cäsar als Tyrannen ansahen un~. SeIn Ansehen wie 
seine Anordnungen zu ver~ichten trachteten. Den Mordern ward Straf
losigkeit zugesichert, ihre Amter, .. Ehre~ und Anw~:tsc~af~en an~~kann~, 
und zugleich die Anordnungen Ca.sars uberha~pt fur gultIg er~.lart mIt 
Einschluß des Testaments und semer sonst hmterlassenen ~ erfugungenj 
ein Begräbnis auf Staatskosten ward ihm beschlossen: LeP.ldus, de~' als 
Vertreter der eifrigsten Cäsarianer der Versöhnung eIne Ze~tlang w~der
strebte ward beruhigt, als man ihn an Stelle Cäsars zum PontIfex MaxImus 
zu er~ählen versprach, was bald darauf ausg~führ~ wa~d. Jedoch. bei 
dem Begräbnisse Cäsars, dem der Konsul Antomus dIe LeIChenrede hi.elt, 
kam die Feindschaft der Menge gegen die Cäsarm?rde~ zum gewaltsamen 
Ausbruch und entlud sich in heft~~en Tumulten; dIe LeIChe ward .auf .. dem 
Forum verbrannt und bestattet. Ahnliche U nruhen f?l~ten, und dIe ~asa~
mörder sahen sich genötigt, Rom zu verlassen;. eIm~e b.e~aben SICh. 1D 

. die ihnen zugeteilten Provinzen, Decimus Brutus Ins c~salpll~Ische ~alhen, 
Gajus Trebonius nach Asien, Markus Brutus u.nd KasslUS hIelten sl~h ~ 
Prätoren mit Urlaub in der Nähe Roms auf; SIe mUßten dem Antomug 1D 

der Stadt das Feld überlassen. . • ..' 
Antonius war bedacht, sich und Seine Stellung auch fur dIe .Zukunft 

zu sichern. Er verständigte sich mit dem zweiten Konsul Pubhu~ ~or
nelius Dolabella,2) der ihm früher verfeindet war, und schaltete IDlt .. lhm 
über den Schatz und die hinterlassenen Anordnungen. Cäsars. ~unachst 
suchte er sich mit dem Senat auf guten FUß zu stellen, Ja sogar mI.t Brutus 
und Kassius. Die Ruhestörungen der cäsarianischen Massen, .dle unter 
Führung eines angeblichen Enkels des Gajus Mari~s de~ Cäsar emen Alta~ 
U

nd Denkmal auf dem Forum setzten, wurden mIt blutIger Strenge unter 
. L'd d das 

drückt. Antonius begann ferner, unter VermIttelung des epl us, er. . 
diesseitige Spanien verwaltete, U nterhandl~ngen mit Sextus PompeJus, 

laos von Damaskos (FHG III 427 ff.), ebenso 
Plutarch im Cicero Brutus und Antonius. 
Die andern Historiker, insonderheit Appian 
und Dio müssen streng geprüft werden; 
namentlich bei Appian findet sich neben wert· 
vollen Nachrichten manches verschoben und 

entstellt. V gl. ED. SCHW ÄRTZ, Hermes 33, 
183 ff. 

1) Das A mt des magister e~uitum erlosch 
übriO'ens mit dem Tode des Dlkta~ors. 

°2) Dolabella war Ciceros SchWIegersohn. 
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denn dieser hatte sic~ .nach C.äsars Tode gleich hervorgewagt, den cäsa-
'schen Statthalter ASlDms Polho geschlagen und sich im jenseitigen Spanien 

~:stgesetzt. Man stellte ihm Rückkehr und Entschädigung in Aussicht. 
Hingegen den Erben C~sa.rs, ~en jungen Cäsar Oktavianus, stieß er zurück 
und machte ihm SchWIerIgkeiten. Vor allem suchte er sich Provinz und 
Heer zu verschaffen. Es scheint, daß den beiden Konsuln für 43 und 42 
v. Chr. die Provinzen Makedonien nnd Syrien bestimmt waren. Dies 
ward von An~onius geän~ert; na~hdem er vorher seine Parteigenossen in 
Italien bearbeItet hatte, lIeß er SICh Anfang Juni durch Volksbeschluß die 
beiden gallischen Provinzen (mit Ausnahme der Narbonensis), dem Dola
beBa Syrien und den Partherkrieg bewilligen, beides auf sechs Jahre 
mit prokonsularem Imperium und den nötigen Truppen. Die Konsuln 
gedachte~ gleich, noch in ihrem Amtsjahre, die Provinzen anzutreten, und 
da Antomus von dem Inhaber des diesseitigen Gallien, Decimus Brutus, 
Widerstand erwar~ete, ließ er die ihm bewilligten Truppen aus Make
donien kommen, dIe Anfang Oktober in Brundisium landeten. Noch eine 
Anzahl anderer Gesetze hat Antonius veranlaßt; die Diktatur ward damals 
auf ewige Zeit verpönt; dazu kamen Acker- und Kolonialgesetze auch ein 
Riebtergesetz: An sei?en bei den Brüdern, dem Prätor Gajus, dem Volks
tribunen LUClUS Antomus hatte er dabei Gehilfen. 

Markus Brutus und Kassius waren in der Nähe Roms geblieben; in 
die Stadt zurückzukehren, hielten sie nicht für geraten; das anfäno'!ich 
wenigstens äUßerlich freundschaftliche Verhältnis zu Antonius wandte °sich 
bei ihnen und ihren Gesinnungsgenossen zum Gegenteil sobald die Absichten 
des Antonius zutage traten. Als Provinzen wurde de~ Brutus Kreta dem 
Kassius vielleicht Kyrene für das nächste Jahr zugewiesen. Einst~eilen 
trug ihnen der Senat (5. Juni) die Getreidebesorgung in Asien und Sizilien 
auf, wodurch sie in den Besitz einer Ausrüstung gelangten. Sie waren 
jedoch nicht gesonnen, sich damit zu begnügen, sondern entschlossen sich 
im Einverständnis "mit ihren Freunden, die Pläne des Antonius zu durch
kreuzen, dem Dolabella zuvorzukommen und sich im Orient festzusetzen. 
~ach den nötigen Vorbereitungen gingen sie im September, um die Zeit wo 
dIe Truppen aus Makedonien erwartet wurden, nacheinander in den Osten ab. 

Aber zwischen ihnen und Antonius schob sich als dritte Macht der 
Erbe C~sars ein,. der junge achtzehnjährige Gajus Oktavius.1) Als Sohn 
des GaJus OktavlUs und der Atia, Schwestertochter Cäsars war er der 
nächste männliche Verwandte des Diktators, den er schon M~ v. Chr. nach 
S~anien .begleitet hatte und gegen die Parther zu begleiten bestimmt war. 
Ems~,w81len war er nach Apollonia in Illyrien vorausgeschickt, wo er seinen 
S~udlen lebte. Durch Cäsars Testament ward er adoptiert und zum Erben 
emgesetzt. Er kehrte alsbald nach Italien zurück, trat hier die Erb
schaft an, legte sich den Namen des Diktators Gajus Julius Cäsar bei 
und begab sich nach Rom, wo er Ende April eintraf. Er hielt mit 
fr"h 'f u rel er Beharrlichkeit an seinen Ansprüchen wie an den daraus er-
wachsenen Pflichten fest, zeigte trotz seinem jugendlichen Alter einen er-

1) Geboren den 22. September 63 v. Chr. 



234 Römische Geschichte. 

staunlichen Grad von GewitIidtheit, Klugheit. und Menschenkenntnis, sam .. 
melte viele Cäsarianer um sich und wUßte sICh gelte~d z~ machen. An .. 
tonius trat ihm entschieden feindlich gegenüber; d~~ WIederholt unter 
Vermittlung gemeinsamer Freunde verans~alt~te Au~soh~ung hatt~ keine 
D . d' "sarI'anische Partei spaltete SICh m zweI TeIle. Als SICh nun auer, le ca . . b d· · k d . 
am 9. Oktober!) Antonius nach BrundlslUm. bega ,~~ ~~ .ma ~ olllschen 
Legionen heranzuführen, hielt .auch. Okta~lUs es fur notI~, sl~h ~u be .. 
waffnen. Wetteifernd riefen belde dIe ItalIker auf, namentlIch dIe In den 
Kolonien angesiedelten cäsarianischen Veteranen, und es gelang ~em Okta .. 

. 't H'lfe seiner Freunde 2) eine Streitmacht zusammenzubrmgen und Vlanus, ml I , d T bt.. . 
sogar dem Antonius zwei Legionen und an ere ruppen a rU~lllg zu 

h Durch diese Truppen wurden die Gegner des Antomus, die 
mac en. At' tO' t t 
Mehrheit des Senats, in den Stand gesetzt, dem n omus en oegenzu re en, 
d .. hst nach Rom zurückkehrte aber es schon bald, Ende November 

er zunac . ' . . I' . h G 11' 
oder Anfang Dezember, wieder verlIeß, u~ SICh des Clsa pllllSC en a lens 

b .. htl'gen Die Optimaten rüsteten SICh nunmehr zum Kampf gegen zu emac . ·· .. h r h 
'h d 'h Wortführer ward Cicero, der In emen unverso n IC en I n, un Ir.. . h h d"b 
Gegensatz zu Antonius genet. CICero h~tte ~IC sc on, ~m em u er .. 
mächtigen Antonius auszuweichen, auf dIe ReIse nach Gnechenland. ge
macht, war aber unterwegs bei Rhegion u~~ekehrt, als er vom Wld~r-
t d h .. t den Antonius gefunden. Er eroffnete den Kampf gegen Ihn s an e or e, ... d d t llt . 

schon am 2. September mit der ersten phllIpplschen Re e un see seIDe 
Beredsamkeit ganz in den Dienst seines Hasses; 3) er hat auf den Verluuf 
der Ereignisse einen wesentlichen EinflUß gehabt. . Alles bot e: geg~n 
Antonius auf und unterstützte vor allem den Oktav.mnus, der semerseIts 
ihn zur Förderung seiner eigenen ehrgeizigen AbSIChten benutzte, was 
Cicero erst merkte, als es zu spät war. .. . 

Antonius konnte seine Provinz nicht ganz m BesItz nehme~. D~Clmus 
Brutus vom Senat ermutigt, leistete Widerstand und setzte SICh In Mu
tina fe~t, wo er nunmehr von Antonius belagert wa~d. In Rom nahm 
man nun seine Befreiung in die Hand. N a~h deI? .Antntt der neuen KOll= 

suln, der Cäsarianer Aulus Hirtius und GaJus Vlbms. Pansa U. Janua: 43 
v. Chr.), erlangten im Senate die Gegner des Antomus das UbergewlCht, 
vermittelnde Vorschläge des Antonius wurden abgele~nt, und man be
schlOß gegen ihn Gewalt zu brauchen. Do~h konnt.~n CICero. und Gen~ssen 
nicht durchsetzen, daß Antonius zum Femd erklart ward, ~enn dIeser 
hatte noch viele Anhänger im Volke wie im Senat, wo QUl~tus Fufius 
Kalenus U. a. seine Sache gegen Cicero vertraten. Aber ~er Kneg began~ 
Oktavianus dem prätorisches Kommando und konsulanscher Rang vo 
Senat zuerkannt war (7. Januar), un~ der Konsul Hirtiu~ rückten d~e~ 
Decimus Brutus zur Hilfe gegen Antomus heran; au~ Spa~l~n und ~all d 
wurden die dortigen Statthalter, Markus Lepidus, GaJus ASlmus Polho un 

1) Cic. ad farn. XII 23, 2. .. 
2) Es werden hier Markus VlpsanlUs 

AOTippa und Gajus Mäcenas zuerst ge~annt. 
:=> 3) Von den philippischen Reden ClC~ros 

ist die zweite eine Streitschrift in Form emer 
Rede, die 3. und 4. sind den 20. Dezember 

44 v. Chr. gehalten, die 5. am 1. Jan.uar ~3 
v Chr die 6 am 4. Januar, die übngen:1m 
d~r foigenden 'Zeit, und zwar die ,,10. v?r '1~ 
Abreise der Pansa um den 1. Marz, dIe ff ' 
und letzte wenige Tage nach dem Tre en 
bei Forum Gallorum (15. April). 
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Lucius Muna.tius . Plan~us ebenfalls gegen Antonius aufgeboten. Dieser 
war zuerst 1m VorteIl, als aber Pansa dem Oktavianus und Hirtius 
zur Hilfe kam, wandte sich das Schicksal. Antonius griff den heran-
rückenden ~a~sa den 15. April bei Forum Gallorum1) an, ehe er sich mit 
Hirtius vereInIgt hatte, und schlug ihn in einem blutigen Treffen. Pansa 
ward schwer verwundet; aber durch den herbeieilenden Hirtius ward An
tonius besiegt und zum Rückzuge genötigt. Etwas später (etwa am 
27. April) kam es vor Mutina zu einer zweiten Schlacht, in der zwar 
Hirtius den Tod fand, aber Antonius einen entschiedenen Nachteil erlitt. 
Er sah sich gezwungen~ die Einschließung der Stadt aufzugeben und 
wandte sich in mühseligem Rückzuge ins jenseitige Gallien. Da bei'de 
Konsuln ihr Leben eingebüßt hatten, so betraute der Senat mit Uber
gehung des Oktavianus den Decimus Brutus mit der Verfolgung des 
Fliehenden. In diesem Augenblick schien Antonius vernichtet, und die 
Autorität des Senates hergestellt; Antonius ward durch Senatsbeschluß 
zum Fein~ erklärt; Sextus Pompejus, der unter Vermittelung des Lepidus 
seinen FrIeden mIt den Machthabern geschlossen hatte und in Massalia 
sich aufhielt, mit dem Oberbefehl über die Flotte beauftragt und zum 
praefectus orae maritimae ernannt. Dem Brutus und Kassius war es 
gelungen, sich zu Herren der Provinzen des Orients zu machen und große 
Heere zu sammeln; ihnen ward das Erworbene bestätigt und der Ober
befehl. (impe~ium maius) im ganzen Osten übertragen. Man hoffte, sie 
bald m Itahen zu sehen. Allein gerade die Erfolge der Cäsarmörder 
mußten die Cäsarianer mit Besorgnis erfüllen, und alle Statthalter der 
westlichen Provinzen waren Cäsarianer . Nur ungern waren sie in den 
Krieg gegen Antonius gegangen; jetzt sahen sie nicht nur die Gesetze des 
Anto~ius , sondern auch Cäsars Anordnungen bedroht und ihre eigene Stel
lung In Gefahr. Also taten sie sich wieder zusammen. Lepidus ließ sich 
von seinen . Truppen zwingen, sich mit Antonius zu vereinigen (29. Mai),2) 
worauf DeClmus Brutus dessen Verfolgung aufgeben mUßte und sich durch 
einen ~arsch über die Alpen mit Munatius Plankus vereinigte. Lepidus 
und seme Genossen wurden hierauf (am 30. Juni) vom Senate ebenfalls 
geächtet, doch blieb der Beschluß nicht lange in Kraft. 

Am wenigsten wollte Oktavianus als Führer der Armee des Hirtius 
und Pansa sich bei Seite schieben lassen und dem Decimus Brutus unter
ordnen, wie der Senat verlangte. Er setzte sich mit Antonius und Le
pidus in Verbindung und half dazu, daß Antonius mit allen seinen Truppen 
nach dem jenseitigen Gallien entkam. Vom Senat verlangte er das Kon
&ulat und einen Triumph und für sein Heer die versprochene Belohnung; 
aber der Senat, der auf Brutus und Kassius hoffte, lehnte seine Forde
run~en ganz. oder teilweise ab und versuchte Oktavians Truppen zu sich 
heruber zu ZIehen. Jedoch das Heer blieb seinem Führer treu und dieser 
entschloß sich .auf Rom zu ziehen. Der Senat versuchte zwar Widerstand; 
a?er die aus Afrika ihm zur Hilfe gekommenen Truppen gingen zu Okta
Vlanus über, der nunmehr in Rom einzog und in einem aUßerordentlichen ---

i) Cicero ad farn. X 30. 
2) Cicero ad farn X 23, 2. 



236 
Römische Geschichte. 

Wahlverfahren den 19. Sextilis (August) mit Qui~,ltus Pedius zum Konsul 
gewählt ward. Sein Erstes war, daß er durch ?,m be.~ondere~ Gesetz (lex 
Pedia) einen Gerichtshof zur Verfolgung der Casar~orde~ eI~s~tzte, die 
verurteilt und geächtet wurden. Dann vollendete sICh dIe Elmgung der 

. Cäsarianer. Die gegen Antonius und Lepidus erlassenen Beschlüsse Wurden 
aufgehoben Asinius Pollio und Plankus gingen zu Antonius über. Deci
mus Brutu~ versuchte vergebens sich durchzuschlagen, ward von seinem 
Heere verlassen und auf der Flucht in Gallien bei den Sequanern ergriffen 

und getötet. . . . 
V. GA.RDTHA.USEN, Augustus und. seme ZeItJ 1. ~I 1. - 9· E. SCHMIDT, DIe letzten 

Kämpfe der römischen Republik, 1. Tell, Jahrb. fur Phllol. u. Pad. XIII. Suppl. p. 663 ff. -
MOMMSEN, Hermes 28, 599 f. - ED. SCHWA.RTZ, Hermes 33, 185 ff. - P. GROEBE,. De l~gibt(8 
et senatus consultis anni 710, Diss. Berlin 1893. - A. von HA.GEN, De bello Mut~nenSt quae. 
stiones criticae, Marburg 1886. 

43. Das Triumvirat.!) Antonius und Lepidus zoge~ nun mit ver-
einigten Heeren nach Italien. Von Rom kam ihn~n O.ktavlanus entgegen, 
und bei Bononia auf einer Insel des Rhenus ward I? .emer Zusam~enkunft 
der drei Führer ihre Versöhnung und ihre Veremigung angesIchts der 
Heere förmlich vollzogen. Sie entsprach den Wünschen der cäsaria
nischen Partei. Cäsar, Antonius und Lepidus teilten sich zunächst die 
Provinzen des Westens, Antonius erhielt die ihI? du.r~h Volks~eschl~ß zu
gewiesenen beiden Gallien, Lepidus, der das dIeSSeItIge. Spa~I.en mIt ~er 
narbonensischen Provinz bereits verwaltete, nahm. das JenSeI.tIge Sp~men 
hinzu, Cäsar Sardinien, Sizilien und Afrika. ZugleIch ward dIe. VerteIl~l1g 
der Ämter an die Freunde, die Belohnung der Truppen ?nd die Vermch· 
tung der Gegner verabredet. Eine neue Gewalt ward emge~etzt .u,nd am 
27 November 43 v. Chr. durch die vom Volkstribunen Pubhus TItms ro
gi~rte lex Titia konstituiert, und die drei als triumviri rei,!ublicae con
stituendae auf fünf Jahre mit unumschränkter Gewalt bekleId~t .. Es e:
folgte dann die Rache an den Gegnern in Form der PrOSkrIptIOn., dIe 
weite Kreise zog und viele Opfer verschlang; unter d~n e~'sten war CICero, 
dessen Untergang von Antonius gefordert ward. VIele Jedoch entkam~n 
teils zu Sextus Pompejus, der mit seiner Flotte das Mee.r beherrsch~e, teils 
zu Brutus und Kassius. Diese Proskriptionen, die mIt Ko~fiska~IOn . der 
Güter verbunden waren, hatten auch den Zweck, den TriumvIrn d~e ~Ittel 
zu liefern die sie zum Kriege gegen die Cäsarmörder und zur BefrIedIgung 
der Trup~en brauchten. Den V etera?en wurd~n ac~tzehn der blühendsten 
Städte Italiens als Lohn bestimmt, Jeder LegIOn eme, ho~e Abgaben d~r 
Bürgerschaft auferlegt, zum ersten Male seit langer Zeit (oben S. 120) 
wieder direkte Steuern (tributum) erhoben. . 

Die Verbindung der Cäsarianer ward geboten durch di~ Macht, dIe 
sich die Cäsarmörder schon seit Ende 44 v. Chr. im Orien~ erworben 
hatten. Brutus und Kassius 2) hatten, als die Pläne des AntonlUs offenbar 
wurden, im September 44 v. Chr. Italien verlassen und sich zunä~hst ~ac! 
Griechenland begeben. Ihre Absicht war, sich gegen AntollluS eme 

1) Quellen: Appian b. civ. IV. Dio Kas- I 2) Als Quellen kommt auf3er den Rist?' 
sius 47, 1 f. Plutarch Cicer. 47 f. Anton. 20 f. rikern besonders Cicero ad fam. xn 8 f. In 
Brutus 22 f. Betracht, 

- ----.-----------------------------~ 
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tarken Rückh.alt zu schaffen, sich der Provinzen Makedonien und Syrien 
~it den dortIgen. Hee~en zu bem~chti~en und dem Dolabella zuvor
zukommen.!) K~sslUs gmg. nach ASIen ~müber und gelangte mit U nter-
tützung des GaJus Trebomus nach SYrIen. Brutus verweilte zuerst in 
~then, rüstete erfo~greich u.nd sammelte Geld und Anhänger. Er ging 
dann nach Makedomen, das Ihm der Statthalter Quintus Hortensius über
gab; a~ch P~blius Vatiniu~ in Illyrikum ~onnte ni~ht widers~ehen und 
IDuflte Ihm seme Truppen ubergeben. 2) GaJus Antomus, dem dIe Provinz 
Makedonien zugefallen war, fand seine Provinz schon besetzt. Er ward an 
der illyrisch-epirotischen Küste südlich von Apollonia besiegt und gefangen 
(Anfa.n? ~3 v. C~r.), . später, nac~ ~er Einset~ung de~ Triumvirats und den 
ProsknptIOnen, lIeß Ihn Brutus hmrIChten. BIS zur NIederlage des Antonius 
bei Mutina hielt sich Brutus an der illyrischen Küste, um im Notfalle 
nach Italien zur Hilfe zu kommen. Er brachte acht Legionen zusammen, 
darunter zwei aus Makedoniern gebildet, und gewann auch Thrakien, wo 
er einige Kriege zu führen hatte. Von hier ging er nach Einsetzung -des 
Triumvirats nach Asien hinüber,3) um sich dieser Provinz zu versichern 
und seine Rüstungen zu vollenden. 

Inzwischen hatte Kassius Syrien erreicht und gewonnen. Er fand 
den Cäcilius Bassus in Apameia von Marcius Krispus und Staius Murkus 
noch immer belagert (oben S. 229); aber sowohl Belagerer wie Belagerte 
schlossen sich ihm an (Anfang März .13 v. Chr.), ebenso vier Legionen unter 
Aulus Allienus, die für Dolabella aus Agypten kamen. Dolabella kam zu spät. 
Er hatte noch im Herbst 44 v. Chr. Italien verlassen, um Syrien in Besitz 
zu nehmen. In Asien, das er zuerst berührte, überfiel und tötete er in 
Smyrna den Trebonius (Anfang 43 v. Chr.) und bemächtigte sich der Provinz. 
Hier sammelte er eine Flotte · und versuchte dann in Syrien einzudringen, 
konnte aber gegen Kassius nicht mehr aufkommen. Sein Angriff auf 
Alltiochien mißlang, und er mUßte sich auf Laodikeia am Meer zurück
ziehen. Da es aber dem Kassius gelang, sich eine überlegene Flotte zu 
schaffen, konnte er sich auch hier nicht mehr halten. Kassius nahm die Stadt 
durch Verrat, und Dolabella tötete sich selbst. Der Senat hatte nach dem 
Tode des Trebonius den Dolabella geächtet, auch dem Brutus und Kassius 
die besetzten Provinzen bestätigt und ihnen ein höheres Imperium über 
den ganzen Orient erteilt. Sie schalteten hier als unbeschränkte Herren,4) 

1) Nach der in unsern litterarischen 
Quellen vorherrschenden Ansicht hat schon 
der Diktator Cäsar dem Brutus und Kassius 
die Provinzen Makedonien und Syrien ge
geben, so daß sie also mit der Besetzung 
derselben nur ihr, von Antonius widerrecht
lich entrissenes Recht wahrnehmen. Aber 
die~ ist offenbar eine nachträglich zur Recht
fe.~lgung der Cäsarmörder vorgenommene 
F~lschung, die von dem gleichzeitigen Zeugen 
Cicero nicht bestätigt wird, aus dessen Aus
~agen vielmehr unzweifelhaft hervorgeht, daß 
rutus und Kassius kein Recht auf Make

donien und Syrien besaf3en. Dies ist das 

Resultat der oben S. 231 Anm. 5 angeführten 
Arbeit von ED. SCHW A.RTZ. V gl. das Edikt 
des Antonius bei Josephus Ant. Jud. XIV 316. 
320. 

2) In Dyrrhachion, das damals zur illy
rischen Provinz gehört haben muä. 

3) Nach Kassius Dio 47, 24 f. ist Brutus 
schon vorher einmal, bald nach dem Tode 
des Trebonius in Asien gewesen, aber wieder 
nach Makedonien zurückgekehrt. V gl. Plut
arch Brut. 26 f. 

4) Gerade wie Cäsar und die Triumvirn 
prägen sie Münzen mit ihrem Bilde. 
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sammelten Truppen, Schiffe .und ~ewaltige Geldsummen; 1) alles ward un
erbittlich gebrandschatzt, dIe WIderstrebenden z. B. Tarsos in Kilik' 
hart bestraft ... Mit den Parthe~n schloß ~as~~u~ .Freundschaft .. Er schic~~: 
sich an, auch Agypten anzugreIfen, wo dIe KomgIn Kleopatra dIe Oäsarianer 
unterstützte' doch mUßte er das Unternehmen aufgeben, da J'etzt d , . . er 
Angriff der TriumvIrn zu erwarten war und Brutus Ihn nach Asie 
berief. Dieser hatte mittlerweile Asien und die b~nachbarten Provinze: 
und Königreiche in seine Gewalt gebracht und eme starke Flotte ge
sammelt. In. Smyrna traf Kassius mit ihm zusammen (42 v. Ohr.). Die 
beiden Imperatoren wandten sich zunächst gegen zwei · Gemeinwesen, die 
ihre Neutralität erklärten und Heeresfolge verweigerten, Rhodos und den 
lykischen Bund. Ersteres ward .von Kassius. nach .län~erer Belagerung 
erobert und gezüchtigt, 2) den KrIeg gegen dIe Lykler ubernahm Brutus. 
Als Xanthos nach verzweifeltem Widerstande gefallen war, fügten sich die 
übrigen Lykier. Auch der König Ariobarzanes III von Kappadokien ward 
um diese Zeit von Kassius beseitigt. In Sardes trafen Brutus und Kassius 
wieder zusammen und gingen von da an den Hellespont und nach Europa 
hinüber den Triumvirn entgegen. Eine Musterung an der thrakischen Küste 
ergab eine Streitmacht von 19 Legionen, etwa 80000. Mann römischer 
Truppen, dazu die Kontingente der Verbündeten. Tr?tz Ihrer üb~rlegenen 
Seemacht hatten sie sich nicht stark genug gefühlt, Ihre Gegner m Italien 
aufzusuchen, sondern warteten den Angriff ab. Eine Flottenabteilung unter 
Staius Markus ging ins adriatische Meer. Es ist zu bemerken, daß das Ein
vernehmen zwischen Brutus und Kassius nicht vollkommen war. 

Im Westen hatte sich unterdessen Oktavianus in den Besitz der 
bei den afrikanischen Provinzen gesetzt. Der Statthalter der alten, Quintus 
Kornificius schlOß sich dem Brutus und Kassius an, dagegen blieb in 
Africa nOt~a Titus Sextius auf cäsarischer Seite. !n. dem. Kriege, der 
sich zwischen beiden entspann, hatte anfangs KormficlUs dIe Oberhand, 
jedo.ch mit Hilfe des numidischen Dynasten Arabio trug zuletzt Se~tius 
den Sieg davon; Kornificius ward bei Utika geschlagen und fand semen 
Untergang. Dagegen konnte sich Oktavianus der anderen ihm zuge:vi~senen 
Provinzen nicht bemächtigen. Sextus Pompejus hatte zuerst SardmIen er
worben und hierauf, nachdem er von den Triumvirn proskribiert worden 
war sich mit seiner Flotte auch auf Sizilien festgesetzt; der Statthalter Aulus 
Po~pejus Bithynikus gewährte ihm Aufnahme (Ende 43 v. Ohr.). Oktavi~nus 
ließ ihn im nächsten Jahre durch Quintus Salvidienus Rufus angreIfen; 
aber der Angriff war ohne Erfolg und mUßte vorläufig aufgegeben werden, 
da sich jetzt die Triumvirn gegen Brutus und Kassius wandten. Währ~nd 
Lepidus in Rom blieb, gingen Oktavianus und Antonius nach Makedomen 

hinüber. 
Ihre Vorhut, acht Legionen unter Decidius Saxa und Gajus N orbanus 

Flakkus war schon Mitte 42 v. Ohr. über das Meer gegangen und hatte , 

1) Vgl. z. B. Josephus bell. Jud. I 218 f . 
Ant. J ud. XIV 270 f. 

2) Die Bürgerschaft mUßte alles, was 
sie an Geld und Edelmetall besaß, hergeben; 

es kamen dabei 8000 Tal. heraus, etwa 
37 3/4 Millionen Mark. Ueber die Haltung d~r 
Rhodier vgl. Cicero ad farn. XII 14 und 1~. 
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Makedonien und .die thrak~schen Küstenpässe besetzt, ward aber jetzt von 
Brutus und. KasslUs, als .sle .vom Hellesp?nt herannahten, umgangen und 
genötigt, SICh auf. AmphlP9hs zurückzuzIehen. Bald darnach trafen die 
Triumvirn selbst em; Ihr Ubergang über das ionische Meer gelang trotz 
der Flotte des Murkus. Brutus und Kassius nahmen hierauf bei Philippi 
an der Heerstraße nach Asien eine feste Stellung ein, . in der sie mit der 
See in Verbindung standen. 1) Sie gedachten das kampfgeübte Heer der 
Cäsarianer ohne Schlacht durch Mangel zu überwinden und brachten ihre 
Gegner wirkli~h in ernste Schwierigkeit.en. Aber Antonius begann ihre 
Verbindung mIt der See zu unterbrechen und nötigte sie dadurch zu einer 
Schlacht, in der Kassius besiegt ward und sich, da er alles verloren glaubte, 
das Leben nahm, während Brutus mit seinem Heeresteil die Truppen 
Oktavians schlug und sogar ihr Lager eroberte. Bald darnach ward Brutus 
durch die Stimmung der Soldaten zu einer zweiten Schlacht genötigt, die 
zum völligen Siege der Triumvirn und Auflösung der feindlichen Heere 
führte; Brutus entleibte sich selbst (Herbst 42 v. Ohr.). Auch die Seemacht 
ging zum größten Teil zu den Siegern über; Murkus begab sich zu Sextus 
Pompejus, ein anderer Teil unter Gnäus Domitius Ahenobarbus behauptete 
sich noch eine Zeitlang an der Küste des adriatischen Meeres. 

Die Triumvirn teilten jetzt die Provinzen aufs neue; Lepidus, dem 
die beiden andern nicht mehr trauten, erhielt Afrika; Cäsar die spa
nischen Provinzen; Gallia cisalpina hörte auf Provinz zu sein und ward 
mit Italien vereinigt, dem Antonius fiel dafür die narbonensische Provinz 
anheim, die er nun mit Gallia comata vereinigte. Rom und Italien 
ward gemeinsam verwaltet. V or allen Dingen handelte es sich um die 
Erfüllung der ungeheuren Versprechen an das Heer. Antonius ging in den 
Orient, um das Geld zu beschaffen, Oktavianus nach Italien, um die Land
anweisungen zur Ausführung zu bringen. Bei weitem der angesehenere · 
war damals Antonius, da die Siege bei Philippi ohne Zweifel sein Ver
dienst waren. Er ging nach einem Aufenthalte in Athen Frühjahr 41 v. Chr. 
in die asiatischen Provinzen hinüber; wie ein Gott ward er empfangen und 
schaltete mit souveräner Willkür über die schon von Brutus ausgesogenen 
Landschaften, die er aufs neue mit unerschwinglichen Auflagen drückte. 
!n Tarsos kam die Königin KI!30patra von Ägypten zu ihm, um sich wegen 
Ihres Verhaltens während des Krieges zu rechtfertigen, was ihr nicht 
schwer fiel, da sie immer auf cäsarianischer Seite gestanden hatte. 
Sie war eine Frau ungewöhnlicher Art und von vielen wahrhaft könig
lich~n Eigenschaften. Antonius ließ sich, wie einst Oäsar, ganz von ihr 
gewmnen; während er in den asiatischen Provinzen seine Legaten zurück
ließ, verlebte er den Winter 41/40 v. Chr. mit ihr in Ägypten. 

. Während dessen hatte Oktavianus in Italien mit großen Schwierig
keIten zu kämpfen. Gegen 170000 Veteranen harrten des versprochenen 
Landes; die dafür bestimmten achtzehn Städte, von denen schon zwei, 
Rhegion und Vibo, mit Rücksicht auf den Krieg gegen Sextus Pompejus 

. 1) Zur Schlacht bei Philippi s. HEUZEY et D.A.uMET, Mission archeologique en Mace-
dOHle, (Paris 1876) S. 97 f. pI. A. 
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. . chten nicht aus. Es 'b,egann ein allgemeiner Be-
ausO'enommen waren, rel .. It l' , Ab d' 

o ' d' E euerung der Bevolkerung a Iens. er Ie alten 
si~zwe~~sel un n:~~e e~~chädigt sein. Er herrschte überall Gewalttat und 
Elgentumer wo t 1 Zustand .1) dazu kamen die hohen Steuern, und 
e~n wahr~aft d~:s::e~;~:herrsche~den Sextus Pompejus, der die Getreide_ 
dIe AngrIffe d' I Z lauf hatte. Oktavianus, anfangs durch schwere 
zufuhr h~mmt~ u~ I~Ie enh ~e dazu die Feindseligkeit der Freunde des 
KrankheIt au ge a en, a d en Spitze der Konsul Lucius Antonius, der 
Antonius zu erfa~rend' a~ t:: des Triumvirn, standen. Sie glaubten sich 
Bruder, ~~d Fulvla, Ie O'te~ lnteil an der Landanweisung ; später forderten 
benachteIlI?t und ve:.lano h n die Wiederherstellung der Verfassung 

. ' sICh popular zu mac e , . II B d .. 
SIe, um d T' virats und nahmen sICh a er e rangten 
und die Ni~derlegung es {I~~ Legaten des Antonius in Gallien, Quintus 
und UnzufrIedenen an .. A~~ini:: Pollio machten dem Oktavianus Schwierig
Fufius Kalenus, und GaJu~ . Versöhnung ablehnten, so mUßten die 
keiten. Da dI~ Antoma~e~u;~~e Zeit nahm Lucius Antonius .Rom in Be
Waffen entscheIden. Au. ' 1 't den Truppen semes Bruders 
, 'lt nach Norden, um SIC 1 ml , . 

SItz; da~n. eI e erb ' Oktavians Feldherrn verlegten Ihm den. Weg; lD 

zu V~reInlgen. ~r holt und belagert. 2) N ach langem. WIderstande 
Perusla ward e~ eInge 40 ChI' durch Hunger genötIgt, ergeben; 

c..t . h 1m Februar v. ., ,. 
mUliS e. er s~~ , .. r die Verwaltung der spanIschen Provlllzen. 
OktavIanus ubertru,g Ihm spate , h urück und verließen Italien; ~'ulvia 
Die übrigen Antomaner ~ogen tIC 

z der von Osten herankam, and~re 
e~lte dem Markus Antom~s ~n g1~i:~S Pollio blieb 'in Oberitalien, wo 
gmgen zu Sextus PompeJus. ) b b . I'gte der J'etzt unter Ver-

. G" D 't'us Aheno ar us vereIn , 
er sich mIt nau~. omI.I . en Schiffen zu Antonius überging. Im Ver-
mittelung des ASlmus mltOs

k
etln . . en Erwerb von größter Bedeutung, 

. S· 'hte aVlanus eIn 
folg SeInes leges ~ac . ' lt Quintus Fufius Kalenus, starb und 
die gallischen ProvlI~zen.~ Ihr V ~:c~ ~~' Afrika war während des perusini
sein Sohn übergab Sl~ Casarn. d D Antonianer Titus Sextius hatte 
schen Krieges. gestr.ltten :vor en. . er setzten Statthalter Gnäus Fufk~us 
den von Oktavlanus In Afrwa nova elnb~e 1 S anI'en griff dieser KrIeg 

. d .. b wunden' 18 nac 1 p 
Fango angegrIffen un . u er. Ank~nft des Lepidus ein Ende gemacht 
hinüber, dem erst dur ch ~Ie . afrikanischen Provinzen, ward von 
ward. Lepidus übernahm Jetzt dIe in hinüber Der Streit mit 
Oktavianus mit Truppen ausgestattet ;n: 8kt~vianus ~ine Annäherung 
den Antonianern veranlaßte ferner, a V dt Skribonia er damals 
an Sextus Pompejus versuchte, dessen erwan e 

heimführte. . . th' h Hände gefallen' Pakoros, Sohn 
Inzwischen war. der OrIent In par ISC eh t B' den Parthern befand 

des Orodes, überschrItt (40 v. Chr.) de~ Eu
Q
P .r~. L:~ienus Sohn des Titus, 

sich als Gesandter des Brutus und KasslUs Uln us , "' 

1) Bekannt ist der l!all des Dichte~s 
VerO'ilius der seinen Besltz nur durch die 
Für~prache hoher Gönner .rettete. TEUFFEL
SCHWABE, Gesch. d. röm,. LItt. 15 ~ 224. ._ 

:l) Daher dieser KrIeg, der m verschle 
denen Teilen Italiens spielte, den Namen des 
Perus in is ehe n führt. 

T 'b' KlauOlus 
3) Dazu O'ehört auch 1 enus 

b • d" Unruhen ge· 
Nero der in Kampamen le 'Livia 
leitet hatte und jetzt mit sei~er Gstt

n 
e de~ 

der späteren Kais~rin,. und selfe~ 'l~e: flüch· 
spätern Kaiser Tlbenus nac 1 >: lZl 
tete. Vellejus 2,75. 
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d r sich Parthikus und Imperatornannte.1) Von den Truppen des Antonius 
? gen viele zu ihm über; ihr Führer Decidius Saxa ward erst in Syrien, 
~l~n in Kilikien geschlagen und fiel, ganz Syrien 'außer Tyros kam in par
~sche Gewalt. Labienus ging über den Tauros und eroberte mit seinem halb
öIIlischen Heere einen großen Teil Vorderasiens, selbst die Provinz Asien 
~eriet mit Ausnahme der Küste und einiger fester Plätze in seine Hände. 

Um die orientalischen Provinzen wieder zu gewinnen, brauchte An
tonius frische ~rup~en, und dies Bedürfnis sowie die Streitigkeiten in 
Italien führten Ihn In den Westen zurück; nach dem Geschehenen be
reitete er sich auf den Kampf gegen Oktavianus vor. Brundisium schloß 
ibm die Tore und ward belagert, Oktavianus zog heran, es kam zu Feind
seligkeiten, und ein neuer Krieg schien bevorzustehen. Sextus Pompejus, 
mit dem sich Antonius verständigt hatte, unternahm zugleich einen An
griff auf Thurii und Konsentia in Unteritalien. Aber die Freunde beider 
Triumvirn, Mäcenas, Asinius Pollio und Markus Koccejus N erva, be
wirkten (im Spätsommer 40 v. Ch~) eine Versöhnung, die als foedus Brun
disinmn bezeichnet wird. 2) Das Ubereinkommen lag in beider Interesse; 
denn Antonius brauchte Truppen, Oktavianus hatte den Pompejus zur Seite 
und war der westlichen Heere und Provinzen noch keineswegs sicher. Die 
Triumvirn sagten einander Hilfe zu, gegen die Parther und gegen Sextus 
Pompejus. Antonius, durch den Tod der Fulvia Witwer geworden, ver
mählte sich mit der ebenfalls vor kurzem verwitweten Oktavia, der 
Schwester Oktavians. Es erfolgte ferner eine neue Teilung der Provinzen: 
Oktavianus erhielt den europäischen Westen mit Illyrikum, Antonius den 
Osten, Lepidus Afrika; Italien blieb nach wie vor gemeinsam. Die beiden 
Triumvirn begaben sich dann nach Rom. Unter dem Drange der Not 
schlossen sie zunächst (39 v. Chr.) auch mit Sextus Pompejus einen Frieden; 
denn dieser schnitt der Stadt Rom die Zufuhr ab, besonders nachdem er 
sich vor kurzem der Insel Sardinien wieder bemächtigt hatte, die eine 
Zeitlang dem Oktavianus in die Hände gefallen war. Oktavianus ent
schlOß sich nur ungern zu diesem Abkommen, aber Antonius wünschte es 
und das römische Volk drängte, so ward ein Friede geschlossen und durch 
eine Zusammenkunft mit Pompejus bei Misenum besiegelt. Sextus Pompejus 
ward neben den Triumvirn anerkannt als Herr der See und der Inseln 
Sardinien und Sizilien, das Konsulat und die Provinz Achaja ward ihm 
in Aussicht gestellt nebst einer schon früher festgestellten Entsphädigung 
für den eingezogenen Besitz seines Vaters, seine Freunde bei der Ver
teilung der Ämter berücksichtigt. 3) Sextus hat eine eigenartige Stellung, 
er will das Erbe und die Rechte seines Vaters erobern; daher- nennt er 
sich auf seinen ' Münzen pius. Er war übrigens ein Mann von autokra
tischen Neigungen; seinen Genossen aus dem Senatorenstande vertraute 
er nicht; den Bithynikus, mit dem er zuerst die Herrschaft über Sizilien 

1) Es gibt von ihm Münzen mit der Auf
ICDhrif~ Q. Labienus Parthicus imp. COREN, 

escnption 12 29 f. 
2) V gl. KROMAYER, Her:r~es 29, 556 f. 
3) Sein Legat Lucius Plinius Rufus be-

zeichnet sich in einer Inschrift als designierten 
Prätor. Sextus selbst wird dort Magnus Pom
peius Magni filius Pius genannt. Hermes 30, 
460 ff. Wien er Studien 25 (1903) 288 ff. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft m 5. 3. Auf!. 16 
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.- . k der mit seinen Schiffen zu ihm iibergegangen 
teIlte, ~nd Stams M~~ us, Da egen, ähnlich wie sein Vater, gab er viel 
war, heTh er. bald to en. und gwar von ihnen abhängig; nur solchen ver-
auf seine Fr~Igelassenenan Er konnte daher nur- wenige angesehenere 
traute er Seine Flotte

h 
It . F" die Sicherheit Italiens und des ganzen 

M" - b' sich fest a en. ur 1 f SkI anner el _ f"hrlich Flüchtlinge, Seeräuber, ent au ene. aven 
Westens w.ar. er sehr ge a - eh~ere InspJn und Küstenpunkte ItalIens bis 
fariden bel Ihm Zuflucht, m. . em Besitz in Rom hatte er noch viele 
nach Kampanien hin waren In .seIn P 1 ·t·:t 1) 

d Th' gewIsse opu arl a . 
Annänger un geno .eIne h d Frieden von Misenum zum Parther-

Während AntonI~s na~t ~m us zunächst nach Gallien, wo an der 
krieg abging, begab sICh ~ ~Ia~tanien Aufstände ausgebrochen waren. 
germanische~ Gr~~ze und In J~~ Ruhe wieder herzustellen. B.ei dieser 
Mark~s A?rI~pa ube~nah~ ;s, Rhein (38 v. Ohr.) und siedelte d~e U:bier, 
-Gelegenheit uberschntt er. ken Rh' fer an wo das spätere Koln Ihren 
um sie zu schützen, am hn en ht f em~r eine~ groThen Sieg über die Aqui
Mittelpunkt bildete.

2
) Er .erfo~ied::nzur Unterwerfung (38 v. Ohr.). ~kta

taner und brachte auch dieIse l' "kgekehrt wo schon bald wIeder 
. d r nach ta len zuruc, k . 

vi anus war WIe. e ' . P . s begannen nachdem 0 tavlanus 
die Feindseligkeiten mIt Sex~~~isc~:~e~~ottenführer~ Menas in den Besitz 
durch d-en Verrat des pompeJ h . d n Punkten war der Vertrag von 

. . 1 t war Auc In an er . . d 
SardInIens ge ang.. '. b Schon 38 v. Ohr. nahm der Kneg .wIe er 
Misenum unausgefuhrt gebhe en. d A t ius der damals von Gnechen-

. A f t· tz dem Abraten es n on , . . d 
semen n ang -10. h' darin aber zum Partherkrieg m en 
land aufs neue bel T~rent ers~8Ien'Oh hatte Antonius an Oktavias Seite 
Orient eilte. Den Wmter 39/ v. b r'ht und einstweilen den Parther
in seiner Lieblingstadt Ath~n ~get' ~~c .~ bertragen. Ventidius trieb den 
krieg seinem Legaten Pubhus 'hen 

1 lUfSnUgen. die Parther wurden in zwei 
A' und nahm 1 n ge a , . Labienus aus Sien hl und die verlorenen PrOVInzen 

Treffen, am Tauros und Amano;, g:sc. ~:r'erneuerte im nächsten Jahre 
zurückerobert (39 .v. Ohr')':b O~rit:I:nerwartet den Euphrat, ward aber 
Pakoros den ~ngrlff und ~ e~~~ chlagen und fand selbst seinen T~d 
bei Gindaros In der Kyrr es I e

d 
g~St t wieder unterworfen. Der Kömg 

(9. Juni 38 v. Ohr.). S~rien war . Jhe z . ht bedingt hatte fügen wollen, 
. K magene der SIC nIC un . . 

AntlOchos von om , bIt nd hier traf AntonIus em, um 
ward in Samosata (am Euphrat) ~ ~ger ''l.b die Belagerten leisteten 

- die - Eroberung der Stadt - zu b~w~r e~'derst:nd so daTh Antonius die Be
tapferen und unerwartet a~d:ue~n e~el ~ünstiger~ Bedingungen gewährte, 
lagerung aufhob und dem n lOC os D Winter 38/37 v. Ohr. ver-
als der Kö~ig s~lbst vorher g.~b:ite:n ~~~~~ieTh :; den Krieg seinen Legaten. 
weilte er WIeder In Athen. Im ub g . d f"hrte von da aus gegen 
Publius Kanidius Krassus gewan~ Al'm~n~en (~~ -;6 v. Ohr.). Gajus Sosiu~ 
die Iberer und Albaner erf?lgreIChen ~legs . . er eroberte Arados und 

d R t d WIderstandes In yrlen, d 
überwand

f 
en ~~. h e;udäa Nach fünfmonatlicher Belagerung war I~u~ 

unterwar namen IC . . 't Herodes dem Sohne des u 
letzt Jerusalem von Sosms zusammen -ml , 

. B eslau 1883. 
S -- \ 1846 " HITZE, De Sex. Pompe~o, r 

1) VO'l DRUMANN IV 560; DORN- EIFFEN, IV 194 
De Sexto P~rnpeio Magno Mctgni filio, Utrecht 2) Strabo . 
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äers Antipatros, im Jahre 37 v. Ohr. erobert. Der von den Parthern in 
ferusalem eingesetzte Antigonos, ein Sohn Aristobuls (S. 197 f.), ward ge
fangen und bald darnach von Antonius in Antiochien hingerichtet, an seine
stelle trat H erodes, eins~ Majordomus des von den Parther~ abgesetzten 
lUd abgeführten HohenprIesters Hyrkanos H. Herodes hatte SICh 40 v. Chr. 
~or den Parthern nach Rom geflüchtet und war von Triumvirn und Senat 
zum Fürsten von Judäa bestimmt; jetzt ward er in Jerusalem eingesetzt, 
womit die Dynastie der Hasmonäer dort ein Ende erreichte.!) 

Nunmehr gedachte Antonius zum Angriff auf das parthische Reich 
überzugehen und Oäsars Absichten auszuführen. Dazu bedurfte er wiederum 
Truppen aus Italien, fand aber Schwierigkeiten; denn inzwischen war das 
gute Einvernehmen m~t Oktavianus ~urch gegenseitige B~schw~rden wied~r 
O'estört worden, wobeI das Verhältms zu Sextus PompeJus eme entschei
dende Rolle spielte. Schon 38 v. Ohr. hatte Oktavianus, wie bereits be
merkt, den Krieg gegen ihn wieder begonnen. Von zwei Seiten, auf dem 
tyrrhenische~ und ionischen Me~re, ward "ein Angri~ ~nterno.mme?, nach 
einem glücklIchen Seegefecht bei Kyme ruckte KalviSlUS Sabmus Im tyr
rhenischen Meere gegen Sizilien vor, von Tarent aus Oktavianus; jedoch 
dieser erlitt nach einem unentschiedenen Treffen in der Meerenge von 
Messina durch Sturm solchen Schaden, daTh das Unternehmen zunächst 
aufgegeben werden mUßte. Da Antonius die Hilfe gegen Sextus abgelehnt 
hatte, so ward ihm jetzt von Oktavianus, als er 37 v. Ohr. in Brundisium 
einfahren wollte, der Zutritt verweigert. Doch gelang es vor allem der 
Vermittelung der Oktavia, eine Versöhnung herbeizuführen. Bei einer 
persönlichen Begegnung bei Tarent ward ein neu es Abkommen geschlossen, 
in das auch Lepidus einbegriffen ward. Das Triumvirat ward auf weitere 
fünf Jahre verlängert. 2) Antonius ließ den Sextus Pompejus fallen; Okta
vianus und Lepidus versprachen ihm für den Partherkrieg eine ansehn
liche Truppenmacht, er stellte dafür gegen Sextus Schiffe zur Verfügung. 
Lepidus ferner verabredete sich mit Oktavianus zu gemeinsamem Angriff 
auf Sizilien, wozu Oktavianus durch Markus Agrippa alsbald umfassende 
Vorbereitungen treffen lieTh. Der Lukrinersee in Kampanien ward damals 
mit dem Meere verbunden und zu einem groThen Kriegshafen gemacht. 
Sextus rüstete sich zum Widerstande, seine Hauptmacht sammelte sich 
in Messana und Lilybäon. Am 1. Juli 36 v. Ohr. ward der Angriff auf 
Sizilien eröffnet. Oktavianus und Agrippa setzten sich auf dem tyrrhenischen 
Meere, Statilius Taurus von Tarent, Lepidus von Afrika aus in Bewegung. 
Letzterer brachte einen Teil seines Heeres von Afrika nach Sizilien hinüber 
und begann Lilybäon zu belagern, dagegen ward Oktavians Flotte durch 
Stürme beschädigt und muThte beträchtlichen Aufenthalt nehmen. Aber 
Oktavianus setzte alles daran, das Unternehmen diesmal durchzuführen 
und die günstigen Umstände nicht ungenutzt zu lassen; die Flotte 

1) Dio Kass. 49, 22 läßt die Eroberung 
~erusalems schon 38 v. Ohr. stattfinden; vgl. 
osephus Ant. lud. XIV 487. SCHÜRER, Gesch. 

des jüdischen Volkes I3 358, GARDTHAUSEN, 
Augustus II 1, 118; KROMAYER, Hermes29, 571. 

. 2) Appian bell. civ. 5, 95, lllyr. 28. KRo
M.A.YER, Die rechtliche Begründung des Trium
virats (Diss. Strafiburg 1888) S. 8. Die ur
sprüngliche Frist war schon Ende 38 v. Ohr. 
abgelaufen. 

16* 
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. . Stand esetzt und rückte aufs neue zum Angriff vor. 
war~ ,wIeder In. r~' en Seesieg' dann gelang es dem Oktavianus 
Agnppa errang bel MYL

a
. ~m K rnificiu~ nach Tauromenion überzusetzen 

., T pen unter UClUS 0 b . h d ' 
ellllge rup f " 13 ~te bedrängt wurden, a er SIC och be-
die zwar von Sextus au ~ a~ er elang Verstärkungen hinüberzuwerfen 
haupteten, bis es de~ Lgrl~Pda gZOg h'eran und Sextus mUßte eine Ent~ 
A · ahm Tyndans epl us , A . 3 

gnppa n " Bei N aulochos errang gnppa am . Sep-
scheidungschlacht al~nehme;~ßen Seesieg. Sextus verlor ' den ?esten Teil 
tember 36 v. ~hr. e~nen ;r im Stich und fuhr mJt dem Rest semer Schiffe 
seiner FI.otte, heß seln ~e sein Le at Lucius Plini~s behauptete, ward von 
nach ASIen. Me~sana,. as hl g Die pompejanisch~!1 Truppen ergaben 
Agrippa und Lepld~s em~~sc'h ossend' e Plünderung Messanas gewährte, sie 
sich nun dem ~epI~us, le I nen ~ egen die Abrede, Sizilien für sich 
in sein Heer emrelhte und nu~m: ~kt:vianus sofort entgegen, ein neuer 
behalten wollte. Dem setzted ~IC . ' d' h das Heer des Lepidus widerstrebte. 
Krieg schien bevorzustehen, em Je oc h d so -ließen sich die Sol-

, b" tem der angese enere, un 
Oktavia~us war ,eI Wel. 'l·ec..e'n 'l'hren Führer und gingen zu - 'd I' ht gewmnen ver I 105 ' • • 
daten des Lepl uso elC ßt At' d Provinzen niederlegen und sICh lllS 

Oäsar über. Lepldu.s mu e S~ ,unp 'vinzen nahm Oktavianus an sich. 
. tl b rückzIehen 1) eme , ro d L'd Pnva e en zu . P . nd die Beseitigung es epl us 

Der Sieg über Sextus. o~peJ~s d Uutung. Oktavianus ward dadurch 
sind Ereignisse .v?n entschel~~n;~che:h:it des M~eres konnte wieder her
im Westen allelmger Herr. . le . . t werden Die wichtige Getreide-

. R" b elen gerelmg . , 
gestellt, Itahen von au e: d ' h Sizilien und Afrika gesichert. 

R und Itahens war ur c . d f 
versorgung oms d' A b't 'des Friedens wurden WIe er au-
Das Land atmete auf, ~nd le, dr el tmt', l n' ein ' Teil ward in Sizilien 

V· I Truppen wur en en asse_ , ' - d . 
genommen. le e "t d h neue Kolonisten statt er gne-
angesiedelt, das d~~als und ~'pa er urecrhielt und des römischen Bürgel:
chischen eine l~telmsche Bevol~erung rd in Rom hoch gefeiert un~ mIt 
recp.tes teilhaftig ward. 0bktkavII~;~~ ,wa erlangte ein ersichtliches TIber
der tribunicischen Gewalt e el e , er 

gewicht. t' . h Bündnis zum Partherkriege 
, Antonius war nach dem .taren mlSC t:ner sogleich seine Verbindung 
i~ 4en Orient abg~gangen.2) HIer ~~~)ue:u ' sich nach ,Antiochien berief, 
mit Kleopatra, ~le er (~? /36 V. d ~hr rößere Teile Syriens, die Insel 
wo er sich mit Ihr vermahlte .un I.. ~. 13 3) Erst im nächten Jahre 
Kypros und Teile anderer Prov:mzen B u~e~l~~ Parthern ' waren kurz zuvor 
(36 V. Ohr.) begann er den Krle.g. e 'aates II und dem Tode des 
(-37 v ehr.) nach der Thronbestelgun? des P~I h ete Er suchte den 

- . , h f d e Antomus rec n . 
Orodes Unruhen ausgebroc en, au I "h d hoffte ihn zu über-
Phraates durch U nterhandlung~n z~ tausc edn un über den Euphrat, 

. . Angnff mcht gera eswegs t 
raschen; daher gmg s~ln 'durch Armenien in das a 1'0-
Sf>lldern auf einem welten Umwege zog ' er 

_ 1) Er blieb jedoch -Pontifex m'axim~s ~is 
-(' . ' ' -T'ode 12 v Chr ' wo Oktavlanus zu seme:rp. " . ..~ " 

das P~iestertum übernahm. .- . ' 
. 2) Oktavia ging 'ni,cht Imt Ihm, sondern 

mit Oktavianus nach Rom. 

d' • Al/g, 
3) V gl. MOMMSEN, Res.ßestae G w~h des 

P 118 und Additam.; SCHURER. esces' 29 
. K R Herrn ' jüd. Volkes 13 316; ROMAYE, XV 88f. 

571-. Josephus b. Jud. I 359 f. Ant. 
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tenische Medien ein.l) Jedoch nach vergeblicher Belagerung einer festen 
~~adt2) mUßte er einen gefahrvollen Rückzug antreten, beständ~g von den 
parthern verfolgt .. Er bewährte in dieser ~efährli~hen .Lage sem.e krieg.e-
'~chen Tugenden m vollem Maße und erreIChte ghickhch Armemen, erhtt 
r~er große Verluste; er bÜßte mehr als 20000 Mann ein, und der mit 
;roßen Mitteln begonnene Feldzug endete mit einer Niederlage, die seinel'Il: 
Ansehen seh: schadete. U~ diese ~eit e~schien Sextus Pompejus auf der 
Flucht in As~en; z,uerst. weII~e er In MytIlene! dann nahm er Lampsakos 
und bemächtigte slCh BIthymens und hatte Vielen Zulauf. Er suchte das 
Mißgeschick des Antonius auszunutzen, trat mit den Parthern in U nt er
handlung und versuchte sich zu ihnen durchzuschlagen, ward aber unter
wegs in Phrygien von Antonius' Truppen unter Markus Titius, Gajus 
Furnius und dem Galater Amyntas eingeschlossen und gefangen genommen. 
Auf Befehl des Antonius ward er in , Milet getötet (35 V. Ohr.). 

Sein Tod ward in Rom als Zeichen der Eintracht zwischen den 
Triumvirn gefeiert. Oktavianus wandte sich jetzt gegen die nördlichen 
und östlichen Nachbarn Italiens in den Alpen und in Illyrien, die während 
der Bürgerkriege Italien zu Wasser und zu Lande oft beunruhigt hatten. 3) 
In Illyrien waren die Dalmater und andere Stämme überhaupt nie ganz 
unterworfen. Schon zur Zeit der gallischen' Kriege Oäsars war die Sicher
heit daselbst gering, die späteren Bürgerkriege machten manche Völker
schaften ganz unabhängig, schafften ihnen Waffen, Beute und Geld. Ein
zelne Inseln wurden zu Raubnestern , und auch die italischen Küsten 
scheinen heimgesucht zu sein. Unter dem Diktator Oäsar hatte Publius 
Va,tinius (45/44 V. Ohr.) in Illyrien Krieg zu führen, später 39 V. Chr. 
Asinius Pollio, beide ohne viel auszurichten. Oktavianus fand nun Zeit 
und Mittel sie zu bekämpfen. Er wandte sich zuerst gegen das nördliche 
Illyrien, überwand nach heftlgem Widerstande die Japoder, drang weiter 
zu den Pannoniern vor und eroberte Segestike oder Siscia (Sziszek) an der 
Save und Kulpa und besetzte es dauernd als Stützpunkt gegen die ent
legeneren Nachbarn, Geten und Bastarner. Doch drang er in dieser Rich
tung nicht weiter vor, -sondern wandte sich im nächsten Jahre (34 V. Ohr.) 
gegen die Dalmater; 'der schwierige Krieg ward durch den Winter hin
durch unter persönlicher Teilnahme Oktavians ins nächste Jahr hinein bis 
zur Unterwerfung der Feinde und Sicherung der Küstenlandschaft fort
gesetzt. Kurz vorher (34 v: Ohr.) hatte Valerius Messalla Korvinus das 
Alpenvolk der Salasser bezwungen. 

Antonius bereitete sich in dieser Zeit auf einen neuen parthischen 
Feldzug vor. Er trat mit dem Könige des westlichen, atropatenischen 
Medien in .V erbiridung, 4) einem parthischen Vasallen, und legte die Hand 
auf Armenien, dessen König Artavasdes das Mißlingen des parthischen 

1) Vgl. über diesen Feldzug BÜRCKLEIN, 
Quellen und Chronologie der röm.-parth. Feld
züge i. d. J. 713 bis 718 d. St. Diss. Berlin 
1879. KROMAYER, Hermes 31, 70 f. 

2) Phraata bei Plutarch Anton. 38, Pra
as,Pa bei Dio 49, 25, Vera bei Strabo XI 523. 
DIes is~ nach RA WLINSON das heutige Tachti 

Suleiman; vgl. G ARDTHAUSEN, A ugustus S.295 f. 
3) Appian 111. 16 f. Dio 49,35 Strabo 

VII 313 f, ZIPPEL, Illyrien unter röm. Herr
schaft 226 f. KROMAYER, Hermes 33, 1 ff. 

4) Wie der armenische König führte auch 
dieser den Namen Artavasdes. 
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Feldzuges verschuldet haben sollte. Nach einem ersten Versuch im Jahre 
35 v. Ohr. rückte Antonius im nächsten Jahre unerwartet gegen Armenien, 
. h den Art-avasdes bei einer Unterredung gefangen, besetzte das Land 
na m d . "b'h und entführte den König mit sich nach Alexan rIen, wo er u er I n einen 
Triumph feierte. In Armenien entstanden darüber Unruhen und Empörung, 
ein Sohn des Artavasdes, Artaxes (oder Artaxias), .waArd von. den.Part?ern 
. L d geführt und Antonius mUßte abermals In rmemen emgrelfen. 
InS an , .. d' . t d M 
33 v. Ohr. stand er am Araxes und brac~te ~as Bun ms ml em eder-
könige zum Abschluß. Selbst mit den femdlIchen N achbar~ der ~arther, 
den Indoskythen, die damals Indien beherrs~hten, trat er In Verbmdung. 
Er hatte weitschauende Eroberungspläne, dIe an Alexander den Großen 

anknüpften. "- d' U t t .. t Ok 
Bei der Ausführung solcher Pläne hätte er Ie. n ~rs u zung t~-

vians nicht entbehren können, nun · aber kam es. mIt dIesem gerade 10 

dieser Zeit zum völligen Bruch und weiter zu~ KrIege. Den ~nstoß dazu 
gab, abgesehen von der niemals erloschenen Elfers.ucht der. be~den ~acht
haber der Sturz des Sextus Pompejus und des Lepldus SOWIe dIe steIgende 
Macht Oktavians, der sich in alleinigen Besitz Italiens .und seiner militä
rischen Hilfsquellen setzte und seinem Kollegen den. I~m zuko~m.enden 
Anteil daran nicht einräumen wollte, wie er auc? dIe Im. tarentImsehen 
Vertrage gegen die Parther zugesagte Hi~fe n~c?t geleIstet zu ~aben 

h . t Um daher seinen Anspruch auf ItalIen notIgenfalls zu erzwmgen, sc em . . A f h 
schritt Antonius zu Rüstungen, die schon 35 v. Ohr. Ihren. n ang ~a men. 

Einen gewichtigen Anteil am Zwist hatte die Verbmd?ng mit. Kleo
patra, die er seit der Zusammenkunft in Antiochi.en als seme Gattm an
sah. Antonius ward gewiß nicht willenlos von Ihr .beherrscht, a?er ~r 
trat zu der Königin, die das reichste Land des OrIents b.esaß, m dIe 
engste Verbindung und geriet durch ihren Einfluß, dem vIele Per~onen 
seiner Umgebung dienten, in immer größeren Gegensatz ~u ~ktavla~us. 
So geschah es, daß er schon 35 v. Ohr. die Oktavia,. als SIe zu Ihm 
reiste, zurückwies, und dadurch seine S~immung deutlIch zu erkennen 
gab. Diese Verbindung mit Kleopatra wldersprac~ durchau~ dem .E~r
gefühl der Römer. Den gleichen AnstOß erregte m Rom d~.e FreIheIt, 
mit der Antonius über die asiatischen Landschaften verfugte, wozu 
er freilich durch die ihm vom Senat übertragenen y ollmachten befugt 
war. AUßer Judäa erhielten Galatien und Kappadokle:n neue, dem An
tonius ergebene Fürsten. In Galatien und den südlIch . ~ngren~enden 
Landschaften ward Amyntas König, Archelaos in Kappadoklen. Mit den 
östlichen Teilen der Provinz Pontus wurden Söhne des Pharn~kes und 
später ein vornehmer Grieche Polemon von Laodikeia in Phryglen, aus
gestattet. Besonders reich ~ard Kleopatra bedacht. Schon im .J ahre 
37/6 v. Uhr. verlieh Antonius ihr Teile von Syrien; nach dem TrIUmph 
über Artavasdes (34 v. Ohr.) ward in feierlicher ~orm. Kleopatra zu~ 
Königin der Könige ({JCUj,,).'i~ {Jmrt).soo'V) ausgerufen mIt .eIne~ . d~n Arsa

d kiden entlehnten Titel: Ägypten, Kypros, Kyrene, TeIle KilIkIen~ . u~e 
selbst Kretas wurden ihr überlassen; es ward nahezu das ptole~als~ 
Ägypten zur Zeit seiner höchsten Macht wiederhergestellt. KalsarlOD 
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(Ptolem~os XIV), den Anton.ius a!.s Sohn Oäsars anerka~nte, ward ihr Mit
regent ; Ihre und des Antomus Sohne wurden als Kömge der Könige mit 
Herrschaften ausgestattet, der eine mit Phönike, Syrien und Kilikien der 
andere mit Armenien, Medien, Parthien; eine Tochter mit Kyrene. 1) Unter 
den römisch~n Provinzen im Orient blieben nur Asien und Bithynien un
berührt. . In den Augen der Römer bedeutete es eine Schmälerung des 
Reiches, und selbst die Freunde des Antonius konnten sein Verhalten 
nicht rechtfertigen. Vielen unter ihnen war die Verbindung mit der 
herrschsüchtigen Kleopatra verhaßt, und nicht wenige gingen zu Okta
vianus über. 

Die Vorgänge in Alexandrien gaben dem Oktavianus Anlaß, mit An
klagen gegen Antonius öffentlich hervorzutreten, woraus sich ein FederkrieO' 
der Triumvirn entwickelte, der von den Parteigängern auf beiden Seiten leb~ 
haft weitergesponnen ward. Antonius beschwerte sich über die Beseiti
gung des Lepidus, verlangte Anteil an Oktavians Gewinn, machte sein 
ihm vertragsmäßig zustehendes Recht auf Italien geltend und forderte 
Truppen. Die abweisende Antwort Oktavians ging dem Antonius 33 v. ChI'. 
in Armenien zu; er setzte hierauf sein Heer sofort gegen Westen in Marsch; 
der Krieg gegen die Parther ward damit aufgegeben. Dann fiel die Ent
scheidung zu Anfang 32 v. Ohr., als in Rom zwei Antonianer, Gnäus Domitius 
Ahenobarbus und Gajus Sosius das Konsulat antraten. In einem Schreiben 
an den Senat erklärte sich Antonius bereit, das Triumvirat, dessen zweite 
Periode damals ablief, niederzulegen und die alte Verfassung wieder in 
Kraft zu setzen. Die Konsuln ferner versuchten die Sache ihres Führers 
mit Nachdruck zu vertreten. Dies war für Oktavianus der Anlaß, feind
selige Beschlüsse herbeizuführen. Er brachte das Testament seines Ri
valen in seine Gewalt, worin man die so anstößigen Bewilligungen an Kleo
patra bestätigt fand, und veröffentlichte es. Antonius ward durch Volks
beschluß seiner Ämter entsetzt, der Kleopatra der Krieg erklärt. Die 
Konsuln hatten schon vorher die Stadt verlassen und waren zu Antonius 
gegangen, ebenso viele Senatoren. Antonius seinerseits löste seine Ehe 
mit Oktavia, die durch ihre in dieser Zeit bewahrte Würde und Treue 
allgemeine Sympathie erwarb. Überhaupt stellte sich in Rom und Italien 
die populäre Stimmung überwiegend auf Seiten Oktavians, der die natio
nale Sache vertrat. Vergebens versuchte Antonius in Italien eine Er
hebung hervorzurufen. Trotz den neu aufgelegten Kriegsteuern blieb 
mit wenigen Ausnahmen alles ruhig; die Mehrheit des Senats erklärte sich 
rur Oktavianus. Volk und Senat leisteten ihm den Eid. 

Antonius und Kleopatra vereinigten sich zur Eröffnung des Feldzuges 
schon im Herbst 33 v. Ohr. in Ephesos und weilten dann, während die Flotten 
und Heere sich sammelten, längere Zeit auf Samos und später in Athen. 2) 
Alle Dynasten des Ostens brachten ihre Kontingente, dazu aus dem Westen 

. 1) Kleopatra gebar dem A ntonius drei 
KInder, ein Zwillingspaar, Alexandros und 
Kleopatra :und einen Sohn Ptolemäos, bei
g~nannt Phlladelphos. Kleopatra ward später 
llut Juba von Mauretanien vermählt. Plut. 

Ant. 54, 87. Dio 49,41. Vgl. oben S. 244 
Anm.3. 

2) Zum folgenden vgl. KROMA YER, Herrn es 
34, 1 ff. 
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König Bogud von Mauretanien, das ~ktaviamis 33 v. Ohr. n.ach dem Tode 
des Bokchus eingezogen hatte; auch dIe Geten versprachen HIlfe. Antoniu 
hatte mit seinen Rüstungen einen erheblichen Vorsprung, er versammelt 

8 

seine Hauptrnacht, etwa 100000 Mann mit 15 O~O Reitern und 500 Krie; 
schiffen, Italien gegenüber an der Westküste GrIechenlands. Aber auf die 
Landung in Italien verzichtete er, da er keinen Stützpunkt fand, und 
Oktavianus alles zur Verteidigung vorbereitet hatte; auf Korkyra kehrte 
er um und nahm sein Hauptquartier in Paträ, während Heer und Flotte 
am· Meerbusen von Ambrakia bei Aktion überwinterten (32/31 v. Ohr.). Die 
Verpflegung war ungenügend vorbereitet, die Flotte litt Mangel und ver
lor viele Leute, Griechenland mUßte Ersatz liefern und ward damals bis 
auf den letzten Blutstropfen ausgepreßt. Oktavianus hatte sich zunächst 
im ganzen Westen auf die Verteidigung eingerichtet, ging dann nach V 011-
endung seiner Rüstungen im Frühjahr 31 v. Ohr. mit etwa 80000 Mann 
und 400 Kriegschiffen zum Angriff über, die Vorhut führte Agrippa, dem 
soO'leich einige glückliche Streifzüge gelangen. Gegenüber den Antonianern 
sa~melte sich das ganze Heer im südlichen Epirus und lagerte hier längere 
Zeit. Antonius ward durch eine Reihe glücklicher Erfolge der Oktavianer, 
durch die Eroberung von Leukas, Paträ und Korinth immer mehr ein
geengt, so daß die große Flotte sich nicht mehr halten konnte. ~s 
herrschte Mangel, manche Anhänger und Bundesgenossen des Antomus 
gingen schon zu Oktavianus über. Antonius mUßte eine Entscheidung 
suchen und beschloß auf Rat der Kleopatra, sich mit der Flotte den Durch
bruch zu erkämpfen. So kam es am 2. September zu einer großen See
schlacht. Der Durchbruch gelang nicht; während der Kampf noch tobte, 
entfernte sich Kleopatra mit ihrem Geschwader, Antonius und andere 
eilten ihr nach, aber die übrigen Schiffe, etwa zwei Drittel der Flotte, 
konnten nicht folO'en und wurden nach langem Widerstande bezwungen. 
Das Landheer de~ Antonius, 19 Legionen, trat unter Kanidius .Krassus 
den Rückzug nach Makedonien an. Von Oktavianus verfolgt, entmut~gt, 
von manchen Führern verlassen und stark gelichtet, entschloß es SICh, 
mit dem Sieger einen Pakt zu schließen. Kanidius -ging zu Antonius. 
Fast alles fiel dem Oktavianus zu, der sich nach Athen begab und von 
da nach Samos, wo er überwinterte (31/30 v. Ohr.). Gleich nach dem 
Siege hatte er einen großen Teil des Heeres entlassen. Unter den Ent
lassenen jedoch entstand in Italien eine schwere Meuterei, so daß Okt~
vianus selbst im Winter nach Italien eilen mUßte, wo es ihm . gelang, dIe 
Empörer zu beruhigen. Er kehrte dann eile~ds in den Orient. zur.~ck: 
um den Krieg gegen Antonius zu vollenden. DIeser war von AktIOn u~er 
Tainaron nach Kyrene geflohen, und begab sich von hier nach ~lexan~nen. 
Seine Truppen und Bundesgenossen verließen ihn meist, auch dIe LegIOnen, 

. die bei Kyrene standen. Er brachte den Winter mit allerlei Entwürfen, 
mit Fluchtplänen u. s. w. zu; Unterhandlungen mit seinem Widersacher 
hatten kein Ergebnis; denn Oktavianus wollte keine Milde walten lassen. Im 
Sommer 30 v. Ohr. rückte dann der Feind von zwei ~.eiteh heran) Okta
vianus von Syrien, Kornelius Gallus von Kyrene her. Agypten ward ?hne 
Schwierigkeit erobert; vor Alexandrien versuchte Antonius nochmals Wlder-
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stand, allein zuerst die Flotte, dann das Heer des Antonius und der Kleo
patra gin.gen ?ber, . und am 1. August 30 v. Ohr. fiel Alexandrei.~. Antonius 
stürzte SI~h In .sem .Schwert. Kleopatra hoffte lange Zeit, Agypten für 
sich oder Ihre Kmder zu retten; aus diesem Grunde hatte sie den Wider
stand gehemmt und unmöglich gemacht; als sich ihre Hoffnung nicht er
füllte, nahm sie sich das Leben. Ihr ältester Sohn, Ptolemäos Kaisarion, ward 
auf der Flucht eingeholt und getötet, ebenso Antyllos, der älteste Sohn des 
Antonius; die übrigen Kinder des Antonius und der Kleopatra wurden be
gnadigt und wie die Kinder der Oktavia zur cäsarischen Familie gerechnet. 
Ägypten ward von Oktavianus eingezogen, nicht als Provinz des römischen 
Volkes, sondern als eigener Besitz, der von einem Präfekten in der Weise 
verwaltet ward, wie er von den Königen war verwaltet worden. Der 
Sieger fand in Alexandrien eine Beute, die ihm für die Versorgung der 
Veteranen und die sonstigen Bedürfnisse von unschätzbarem ·Werte war' , 
Kleopatra hatte alles zusammengerafft, hatte selbst das Tempelgut nicht 
geschont. Oktavians Politik der Kleopatra gegenüber ward von dem Be
streben geleitet, den ägyptischen Königsschatz unversehrt in seine Hand 
zu bringen, ~nd dies gelang; auch sonst wurden dem Lande große Summen 
auferlegt. Agypten hat die Kosten des Krieges zum guten Teil bezahlen 
müssen. Die Steuern wurden dauernd erhöht. Im Orient blieben sonst 
die Provinzen und Königreiche im wesentlichen im früheren Stande' nur , 
einige besonders eifrige Freunde des Antonius wurden gestraft. Den 
Winter 30/29 v. Ohr. brachte Oktavianus in Asien zu. Damals fanden 
auch mit den Parthern Verhandlungen statt. Antonius hatte den ver
bündeten Mederkönig gegen die Parther mit Truppen unterstützt dann 
aber im Kriege gegen Oktavianus ihm die Hilfe entziehen müssen: Nun 
war der Meder von den Parthern überwältigt worden, und Medien wie 
Armenien ging dem römischen EinflUß verloren. Aber die Parther wurden 
damals durch Thronstreitigkeiten zwischen Phraates und Tiridates gelähmt. 
Beide Prätendenten wandten sich an Oktavianus, der die Gelegenheit be
nutzte, die Arsakiden in eine gewisse Abhängigkeit zu bringen und da
durch den Frieden zu sichern. Die Gebietsverhältnisse blieben hier vor
läufig unverändert. 

In Rom waren dem Oktavianus vom Senat nach den Siegen die 
höchsten Ehren dekretiert; das Andenken des Antonius ward verflucht. 
In einigen asiatischen Städten wurden dem Sieger damals schon Tempel 
erbaut und göttliche Verehrung erwiesen. Bei Aktion, an der Stätte, wo 
das Oktavianische Lager gestanden hatte, ward eine neue hellenische 
Freistadt, Nikopolis, gegründet und mit akarnanischem, ätolischem und 
epirotischem Gebiet ausgestattet. Penteterische Wettspiele, die Aktien, 
sollten dort nach dem Muster der Olympien alle vier Jahre von den Hellenen 
ausgerichtet werden. Über Korinth kehrte Oktavianus nach Italien zurück 
u~d feierte mit aUßergewöhnlicher Pracht einen dreifachen Triumph (13. 
bIS 15. August 29. Ohr.). Er war jetzt Alleinherrscher. 

. Litteratur: W. DRUMANN, Geschichte Roms u. s. w. - V. GARDTHAUSEN, AuO'ustus 
1. ~ell,.1. Bd: 2. Teil, 1. Bd., Leipzig 1891. - L. GANTER, Die Provinzialverwaltu~g de; 
TrIUmVIrn, DISS. Strafiburg 1892. - MOMMSEN, Res gestae divi Augusti, 2. Auf!., Berlin 1883. 
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VII. Fünfte Periode der Geschichte · Roms: Die Kaiserzeit 
bis auf Diokletianus. 

Quellen: 

Die erste Kaiserzeit, und vornehmlich ihr erstes Jahrhundert hat eine ansehnliche 
historische Litteratur in lateinischer und griechischer Sprache hervorgebracht, von der uns 
leider nur wenig erhalten ist; vieles ist gänzlich verschollen. Es liegt in der Natur der 
Sache, daß die Anfänge der Kaiserzeit oft mit der Geschichte der Bürgerkriege verbunden 
wurden, wie es schon bei Li v i u s der Fall ist, dessen großes Geschichtswerk bis 9 v. Ohr. 
herabreichte, also die erste Hälfte der Zeit des Augustu~ mit umfaßte. Das gleiche gilt Von 
den Historien des Nikolaos von Damaskos. In die Ubergangszeit gehören ebenfalls die 
Kommentarien des A ugus tus (oben S. 134), die bald nach der Begründung des Prin. 
zipats abgefaßt wurden und hauptsächlich die Zeit des Triumvirats behandelt haben mÜSsen 
ferner die Denkwürdigkeiten des Markus Valerius Messalla Korvinus,1) des Markus 
Agrippa (gestorben 12 v. Ohr.) und Gajus Mäcenas (gestorben 8 v. Ohr.). Endlich 
hinterließ Augustus bei seinem Tode eine kurze, gedrängte Aufzeichn ung seiner Taten, 
seiner Ämter und Ehren und der Zuwendungen, die er dem römischen Gemeinwesen ge. 
macht hatte. Es ward am Eingange seines Grabes am Mausoleum auf 'qeni Marsfelde auf. 
gestellt und darnach in den Provinzen vervielfältigt. Von den Kopien und Übersetzungen 
sind uns aus Ankyra in Galatien und Apollonia in Pisidien noch große Teile erhalten. Diese 
Aufzeichnung ist eine wichtige Quelle für die Kenntnis der Zeit wie des kaiserlichen Ver. 
fa,ssers. 2) Hervorragende Bedeutung für die Zeit· und Provinzialgeschichte hat die Geographie 
des Strabon, die 17-18 n. Ohr. in Rom geschrieben worden ist. 

Der nachaugusteischen Zeit gehört Krem utius Kord us an, der seine Geschichte um 
25 n. Ohr. herausgab und seinen Freimut mit dem Leben bezahlte, ferner Aufidius Bassus, 
ein Fortsetzer des Livius, sodann Markus Kluvius Rufus, der wohl unter Vespasianus 
schrieb, und Gajus Plinius (der ältere). Plinius knüpft an Aufidius Bassus an und führt 
seine Geschichte, die erst nach seinem Tode (79 n. Ohr.) herauskam, bis an sein Lebens· 
ende herab. Vorher hatte er in einem besondern Werke die Germanischen Kriege darge· 
stellt. Derselben Zeit (der flavischen Dynastie) gehören Vipstanus Messalla und Fabius 
Rustikus an. AUßer diesen größern Werken gab es Denkwürdigkeiten und Spezialge· 
schichten. Der Kaiser Tiberius, die jüngere Agrippina, Neros Mutter, Gnäus Domi' 
tius Korbulo, auch , Vespasianus haben Aufzeichnungen hinterlassen. Mehrere Darstel· 
lungen haben die Bürgerkriege nach dem Tode Neros hervorgerufen. Aber alle diese Original. 
werke sind verloren, erhalten ist nur der kurze Geschichtsabriß des Gajus Vellejus 
Paterkulus ad M. Vinicium libri duo, geschrieben 30 n. Ohr. und bis auf diese Zeit herab· 
geführt. Der Verfasser · ist ein Verehrer des kaiserlichen Hauses, insonderheit des Tiberius 
und Sejanus. 3) Über den jüdischen Aufstand (66-70 n. Ohr.), der mehrere Geschichtswerke 

1) Er ging nach der Schlacht bei Philippi 
von Brutus zu den Triumvirn über, war 31 
v. Ohr. Konsul, triumphierte 27 v. Ohr. und 
scheint um 8 n. Ohr. gestorben zu sein. 

2) Res gestae divi Augusti ex monumentis 
Ancyrano et Apolloniensi iterum ed. TH. 
MOMMSEN, Berlin 1883. V gl. OlL III 769. Der 
Mommsensche Kommentar ist eine wahre 
Fundgrube für die Geschichte des Augustus. 
Mannigfache Erörterungen sind über den lit
terarischen Oharakter der res gestae wie über 
Zeit und Art der Abfassung geführt worden. 
Die Inschrift ist einzig in ihrer Art und als eine 
große Ruhmes· und Ehreninschrift aufzufassen. 

Sie scheint im wesentlichen schon einige 
Jahre vor dem Tode des Kaisers, vor 9 n. Ohr. 
abgefaßt zu sein. V gl. E. BORMANN, Bemer· 
kungen zum schriftlichen Nachlasse des 
Kaisers Augustus, Marburg 1884, J OH. SCHMIDT, 
Philologus 44, 442 f., 45, 393 ff., 46, 70 f.; 
MOMMsEN, Sybels histor. Zeitsehr. N. F. 21, 
S. 385 ff.: BEcK, Mnemosyne N. S.25, 349 ff., 
26, 237 ff.; KORNEMANN, Beiträge z. alten 
Gesell. II 141 ff., III 74 ff.; WILCKEN, Herme.s 
38,618 ff.; Köpp, Mitteil. des archäol. Insti
tuts in Rom 19 (1904) 51 ff. 

3) Vellejus war 15 n. Ohr. Prät~r. Er 
hatte die Absicht ein größeres, ausführlicheres 
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erzeugt hat, liegt uns das Buch des Flavius J osephus vor eines Juden de "h d 
d (. " r wa ren 

des Aufstan ~~ 67. n. Ohr.) In r?mische Gefangenschaft geriet und sich seitdem im römischen 
IIeerlager, spater In Rom aufhIelt, wo er zwischen 75 und 79 n. Ohr. seine G h' ht 

. d' h K' " esc IC e 
des JÜ ISC en ne.gas In SIeben Büchern verfaßte. Als Einleitung schickte er die Ge. 
schichte der Juden seIt der makkabäischen Erhebung voran. Später 93/94 n Oh h t 

. d ' h A ' . r. a er 
seine JÜ ISC e rchäologie folgen lassen, d. h. eine Geschichte der Juden von der 
El'schaffun~ der Welt bis zum Ausbruch des Aufstandes 66 n. Ohr. Die späteren Bücher 
(1.5-20). dIeses W~rkes. entha~ten viele Beiträge zur allgemeinen Geschichte der Zeit. I ) 

EIDe Rel~e von KaiserblOgraphien von Augustus bis Vitellius verfaßte wahrscheinlich unter 
den Flavlern PI u tar ch 0 s von Ohäroneia;2) jedoch nur zwei, Galba und Otho, sind auf 
uns gekommen. 

Für die Nachwelt ward die Hauptquelle Publius Kornelius Tacitus der seine 
Vorgän?er zusammengefaßt und völlig verdunkelt hat. 3) Er begann seine historis~he Schrift
stellereI u~.ter Nerv~ 98 n. O~r. mit zwei kleineren Schriften, dem Leben seines Schwieger
v~ters Gnaus Juhu~. Agnkola. einem Enkomion, und . der Germania (de origi'J'l,e et 
Slttt Germanorum). Spater (105 -107 n. Ohr.) gab er ein größeres Geschichtswerk heraus die 
Historie~, die mit ~em 1. Januar 69 n. Ohr. anhoben und mit Domiti~ns Tode schlo~sen 
Erhalten SInd da:on dIe Bücher 1-4 und der erste Teil des fünften, die Ereignisse des 
Jah~es 69 ~nd eInes Teiles von 70 n. Ohr. Später wollte Tacitus die Zeit Nervas und 
Tr~Jans" schIldern, gab aber diese Absicht auf und wandte sich der Vergangenheit zu.' 
Seme Bucher ab exce.ssu divi Augusti, gewöhnlich Annalen genannt, um faßten die Zeit vom 
Tode des Augus~us. bIS zum Tode Neros, wo sie an die Historien anschlossen. Erhalten sind die 
Bücher 1-6 (mIt eIner Lücke, in der große Stücke des 5. und 6. Buchs verschwunden sind) und 
11-16; doch fehlt der SchlUß; das erhaltene bricht im Jahre 66 n. Ohr. ab. Die Annalen 
müssen zwischen 115 und 117 n. Ohr. vollendet sein. Tacitus hatte vor, auch die Geschichte 
d~s Augustus z~ schreiben, scheint aber diese Absicht nicht mehr ausgeführt zu haben. Er ist 
em.gro~er SChrlftste.ller u.nd übt die Kunst der wirksamen Darstellung mit Meisterschaft, zu
gleICh ISt er, ohne eIgentlIch Forscher zu sein, ein gewissenhafter wahrhafter Historiker der 
auch. das Unerfreuliche .nich~ verschweigt. Seine Gesinnung ist ~icht republikanisch, ob~ohl 
er. mIt S~hnsucht auf dIe Zeiten der Republik zurückblickt, wohl aber senatorisch. Dadurch 
w~rd . seIn Urteil über die Kaiser und ihre Politik bestimmt und nicht selten wie dem 
Tl~erlUs ~egenüber, parteüsch gefärbt. Seine Quellen sind für die Annalen ~it unsern 
Mlt~eln mcht nachzuweisen, für den Anfang der Historien haben wir den älteren Parallel. 
berIcht des Plutarchischen Galba und Otho, der auf eine. O'emeinsame Quelle mit Tacitu' s 

.. k h c. 4 Cl 
ZUl'UC ge en muLcS.) Wir erkennen daraus, daß Tacitus seine Quellen sorgfältig wieder-

Geschichtswerk zu schreiben, das etwa mit 
den Bürgerkriegen beginnen und mit dem 
Tode des Augustus endigen sollte. Vell. II 
48,6. 119, 1. Zur Vollendung ist dieser Plan 
unsers Wissens nicht gekommen. 

1) Ueber Josephus vgl. meine Bemer
kungen in Sybels Histor. Zeitschr. N. F. 40, 
193 ff. und E. SCHÜRER, Gesch. des jüdischen 
Volkes 13 74 f. 

.2) Daß die Kaiserbiographien unter den 
~lavlern, etwa unter Domitianus verfaßt seien, 
Ist deshalb wahrscheinlich, weil es sich so 

V
aI? b.esten erklärt, daß der Verfasser mit 
Itelhus schlOß. 
'. 3) Tacitus stammte aus ritterlicher Fa

Lllhe, trat aber seinerseits in die senatorische 
aufbahn ein. Etwa 55 geboren war er 88 Prä

~r! 97 n. Chr. Konsul, später 'Prokonsul von 
Sien. Er war der berühmteste Redner und 

Sachwalter seiner Zeit, ein älterer Freund des 
jüngern Plinius, in dessen Briefen er mehr
fach erscheint. V gl. aUßer den Litteratur
geschichten (S. 16) SCHWABE in PAULy-WrS
SOWA'S RE IV 1, 1566 ff. 

4) Unmöglich kann, was manche Gelehrte 
angenommen haben, Plutarch aus Tacitus ge 
schöpft haben. MOMMSEN sieht in Kluvius 
Rufus die gemeinsame Quelle, aber wahr
scheinlicher war es nach NISSENS VermutunO' 
der ältere Plinius. V gl. MOMMSEN, Herme~ 
4,295 ff. NISSEN, Rhein. Mus. N. F. 26, 497 ff. 
LEzlUs, De Plutarchi in Galba et Othone 
fontibus, Dorpat 1884. GERSTENECKER, Der 
Krieg des Otho und Vitellius in Italien im 
Jahre 69, München 1882. PH. FilIA, Les 
sources de Tacite, Paris 1893. E. GROAG 
Jahrbücher f. Philol. Supplem. 23,746 ff. ' 
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gegeben hat, freilich hat er sie, nach der Anlage seines Werkes, Btark verkürzt, wodurch 
dann die Genauigkeit im einzelnen sehr gelitten hat, was sich z. B. bei den Berichten über 
militärische Vorgänge in entlegenEm Gegenden empfindlich fühlbar macht. Ein jüngere 
Freund und Zeitgenosse des Tacitus war der jüngere Plinius, Gajus Plinius Oäciliu

r 

Sekundus, Neffe und Adoptivsohn des ältern. 1) Sein 100 n. Ohr. gehaltener Panegyriku: 
auf Trajanus, ferner der Briefwechsel mit seinen Freunden, den Plinius selbst um 97 -109 
n. Ohr. herausgegeben hat, endlich die Briefe, die er ,mit dem Kaiser Trajanus wechselte 
während er in aUßerordentlichem Auftrage die Provinz Bithynien und Pontus (111-113 
n. Ohr.) verwaltete, sind für die Kenntnis der Zeit von hohem Werte. 

Ein jüngerer Zeitgenosse des Tacitus ~nd Plinius war Gajus Suetonius Tran_ 
quill u s, ein berühmter Gelehrter seiner Zeit, auf dem griechischen wie lateinischen Ge
biet gleich bewandert. Seine Caescwes, Biographien der Kaiser von Julius Oäsar bis Domi
ti anus haben großen ' Beifall gefunden und den Späteren lange als Muster gedient.

2
) Es 

sind 'glelchaHige, nach bestimmter Regel entworfene Lebensbeschreibungen, deren histori
scher Wert dem Ansehen, das sie genossen, nicht ganz entspricht. 

Die nachfolge~de Zeit ist arm an historischen Werken, vor allem in lateinischer 
Sprache wird wenig geleistet,- und Tacitus hat einen irgendwie ebenbürtigen Nachfolger 
nicht gefunden, wenn es auch an Fortsetzern gewiß nicht ganz gefehlt hat. Die Haupt
arbeit haben die Griechen getan, unter denen Flavius Arrianus aus' Nikomedien hervor
ragt, zugleich Grieche und Römer, der es in Rom unter Hadrianus zu den höchsten Magi
straturen brachte. Er hat das Haupt~erk über die Geschichte der Partherkriege (IIae:ttxci) 
verfaßt. 3) Sein Zeitgenosse war Appianus von Alexandrien, der als Beamter ritterlichen 
Standes von Trajanus bis Antoninus Pius im Dienste war. Die letzten Bücher seiner schon 
öfters erwähnten (oben S. 14) um 160 n. Ohr. verfaßten Römis'chen Geschichte CE"eX'rovumirc, 
Lfa"t"'lj, >A(!aßto~, IIae&t"'Ij) behandelten die Kaiserzeit und gaben ferner eine Übersicht über 
Bestand und Verwaltung, über Hee~, Flotte und Einkünfte des Reiches. Leider ist von 
diesen Büchern, soweit sie denn wirklich zur Vollendung gediehen sind, nichts auf uns 
gekommen.4) Etwas später hat der Partherkrieg unter Markus Aurelius eine ganze Reihe 
von Geschichtswerken hervorgerufen. 5) Die Zeit steht ganz unter der Herrschaft des 
Klassicismus und der Nachahmung alter Muster; in den Geschichten des Partherkriegei hat 
diese Richtung die seltsamsten Blüten getrieben. In dieselbe Zeit gehören die Briefe und 
sonstigen Überreste des Markus Kornelius Fronto, des Lehrers und Freundes der Kaiser 
Markus Aurelius und Lucius Verus. Was von ihnen erhalten ist zeichnet sich durch die 

Dürftigkeit, ja Nichtigkeit des Inhalts aus. 
Die Zeit der severischen Dynastie hat in der Person des Kassius Dio KoccejanuB 

einen wichtigen Historiker hervorgebracht. 6) Er schrieb zuerst eine Geschichte des Kom-

1) Geboren 62, gestorben etwa 114n.Ohr. 
MOMMSEN, Hermes 3,31 ff. Andere Litteratur 
bei TEuFFEL-SCHWABE, § 340 Anm. 5. 

2) Suetonius war eine Zeitlang epistu
larUtn magister Hadrians, ward aber 121 n. 
Ohr. aus diesem Amt entlassen. Der Anfang 
der Caesa1'es ist verloren. Sie waren dem 
Prätorianerpräfekten Septicius Klarus gewid
met und also unter Hadrianus verfaßt. 

3) U eber Arrian vgl. MÜLLER FHG III 586, 
ED. SCHWARTZ in PAULy-WISSOWA'S RE II 
1, 1230 ff. Arrian war zwischen 130 und 
136 n. Ohr. Legat der damaligen Provinz 
Kappadokien und bereiste in dieser Eigen
sehaft Teile der Pontusküste. Als littera
risches Erzeugnis dieser Reise liegt uns noch 
eine Küstenbeschreibung des Pontos 7Ts(!i-
7lÄov~ IIOV7:OV Ett~slvov vor. Nach Hadrians 

Tode zog er sich aus dem Staatsdienste zu· 
rück und widmete sich der Litteratur. Lange 
lebte er in Athen, wo er noch 171/72 n. Chr. 
als Prytane nachweislich ist. . 

4) Vgl. Appians Prooemium und PhotlOS 
cod.57. E. SCHWARTZ, in PAULy-WISSOWAS 
RE II 1, 216. 

5) Wir kennen sie aus der Satire des 
Lukianos 7lW~ Ost tl1'lo(!lav l1vyy(!depstv.. . 

6) Oben S. 15. Dion stammte aus Nl.klUB 
in Bithynien und war Landsmann Amans, 
Verwandter des Redners Dion Ohryso~tomo~, 
der unter den Flaviern blühte. KasslUs Dlo 
gehörte schon durch seinen Vater zum Sena· 
torenstande, kam 180 in den Senat, war 194 
Prätor, später Konsul und Prokonsul 'VOD 

Afrika. Unter Alexander Severus ward er 
229 n. Ohr., und zwar mit dem Kaiser zu· 
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JIlodus, ~arnach eine .allgemeine, römische Geschichte von der Gründung der Stadt bis ' auf 
seine Zelt: bra~hte SIe auf 80 Bücher und fü4rte sie bis auf Elagabalus (222 n Ohr 
herab. DIe Zelt des Alexander Severus hat er nur ' kurz beru"hrt 'Das h d '. d') . h 1 . me r 0 er mm er 
vollständIg er a tene beschränkt sic.h auf die Geschichte der Jahre 68 v. Ohr. bis 46 n. Ohr. 
(Buch 3~~60) und den Schluß., TeIle ?es 79. und 80. Buchs, im übrigen sind wir auf die 
konstantmischen Exzerpte, SOWIe auf dIe AuszüO'e- der B z t' X' h'l' d Z f d' " " ' I::> Y an mer Ip 1 mos un onaras,l) 
fe~Der au . le spa~ern Hlstonker angewiesen, die den Dion ben~tzt und fortgesetzt haben. 2) 

~JOn war em SChrIftsteller. yon ausgeprägter Eigenart, zugleich Rhetor und Klassizist. Er 
Ist N.~cha~mer de~ Th!lkydl~e~ und gibt seiner Darstellung gern ein' altertümliches Gewand. 
Der Uberhefe~ung st~ht ~r mIt selbständigem Urteil zuweilen mit 'WI'llk" "b E 

R d 
. I ' ~, ' ur gegenu er r 

liebt es e en emzu egen, die zuweilen von ansehnliche L" . d- U" b . . . . d c.. . • • \ range sm. , er seme Quellen 
WISsen WIr, aJ;5 er den LIVlUS, ' später ' Tacitus und Suetonius benutzt hat das u"b' l' t 
. t' f D k 1 A f d' ' nge leg 
III le em ,un. e . u . le N:achyvelt ist er v~:m nachhaltio-stem Einfluß O'ewese . f" d' 

. hische RelChsh"lft . t f t d I::> b n, ur le gn.ec a e IS er or an er klassische Autor der Römischen Geschichte. Dios 
Zelt- und Standesgenosse war Lucius Marius Maximus 3) der l'nl A hl c. S t . . r ' nsc UJ;5 an ue omus 
wahrschem ICh unter Alexander Severus Biographien der Kaiser von Nerva bis Elag b I 
verfaJ3te. Er schrieb lateinisch, während im übriO'en das Griechische dur h h a a hUtS A f D' I b , C aus vor errsc . 

u .IOn fo gt zunächst Herodianus mit einer noch erhaltenen ebenfalls griechi-
schen GeschIchte der Jahre 180-.,.238 n Ohr in acht B" h . . t . fl" h . . h . .. uc ern, es IS em uc tlges stark 
rhetorlsC es Machwerk, lD dem für den O'rößten Teil wohl D' G d 1 ' . t') Et h H d' . I::> 10 zu run e ge egt worden 
IS.. w~s .nac :1'0 lanu~ schne~ Gajus Asinius Quadratus seine Römische Ge-
schIchte, die ~n 1~ Buchern bIS auf dIe Zeit des Verfassers reichte, ferner eine Geschichte 
der Partherknege.") Namhaft ist Publius Herennius De . . h A . XlPPUS, em vorne mer thener 
aus der Zeit der. Gotenkriege und Reichsverwirrung unter Gallienus und seinen Nach
folgern: .~r schneb a~ßer einer Ohronographie und- andern Wer;ken die Geschichte der 
Gotenemfalle unter dem Titel ~"v&t"d 6) Im übriO'en ist 'von der d l' h' t . h Litt . t . " . , . , .. b ama Igen IS onsc en 

.'. eIa ur ~ur wem? ubng. 'WIr smd auf die unten ' noch zu erwähnenden Historiker der 
spatern ZeIt angewlese~, auf .Am~ianus Marcellinus und Jordanes, auf Eunapios, 
den Fortsetze: des ~~XIPPOS, Zoslmös, Petrus Patricius,' J ohannes von Antiochien, 
ferner auf dIe lateImschen 'Kompendien des Eutropius und des Sextus P . 
R f d' K" . ompeJus 

u us: Ie .alserbIOgraphien des Aurelius Viktor und der anonymen Epitome de 
~ae8a:'/,b~8 . Dle~e Kompendien gehen zum Teil auf eine gemeinsame ältere Quelle zurück 
die WIr Je~och mcht zu beneimen imstande ' sind. ' 

h'
o 

" Ein Teil der
7 

vor.handen~n Überlieferung ist erhalten in der Sammlung der scripto1'es 
t~t01 we Augustae, ) ,BIOgraphIen der Kaiser , von Hadrianus bis N~merianus, die von ver-

sammen, zum zweiten Male Konsul und schied 
dann aus dem Staatsdienst aus um sich O'anz 
de.r litterarischen MUße und a'er Vollendung 
semes großen Werks zu widmen. V gl. ED. 
SOHWARTZ RF UI 2 1684. 
D 1) Xiphilinos (schrieb unter Michael 

ukas 1071-1078 n; Ohr.) hat den Dio vom 
J~hre 67 v. Ohr. bis zu Ende, von Pompejus 
~s Alexander Sev~rus ausgezogen. In seinem 
tem~lar fe~lte schon die Geschichte des 
A ntomnus Pms und der ersten Jahre Mark-
~rels. Zonara s, der nicht lange darnach 

shme. Weltchronik verfaßte, hat von N erva li mcht den Dio selbst, sondern den Xiphi-
2~oS benutzt. V gl. BOISSEVAIN, Hel'mes 

,440, ' 
d 2) Eine vollständige Zusammenstellung 
er Reste Dios bietet die wertvolle AnO'abe 

von PR. U. BOISSEVAIN, 3 Bde" Berlin 1895 

bis 1901. 
3) Er war zweimal Konsul, zum zweiten 

M~le 223 n. Ohr., und vorher unter Makrinus 
Stadtpräfekt von Rom. V gl. DESSAU, Inscr. 
lat. sel. I 2935 f. ' 

4) Vielleicht ist der Historiker Herodia
nus identisch mit dem in einer Inschl'ift er
w:ähnten Legaten Tiberius Klaudius Hero
dlanus; doch wird dies bezweifelt. BORGHESI 
Oeuvres IU 120. DESSAU Inscl'. Tat sel I 
2938. ,. . 

5) FHG IU 659. DITTENBERGER, Sylloo'e 
12 n. 417. Seine Römische Geschichte wi~d 
nach XLÄlC(~ und Xl'ALH'YJ(!{~ genannt, also 
Tausend Jahre Römischer Geschichte. Sie 
war in ionischem Dialekt verfaßt. 

6) Vgl. FHG IU 666. Inscr. Gr. III 714 
bis 717. DITTENBERGER, Sy 11. 112 582. 

7) Tn den Hss. lautet der Titel der Samm· 
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schiedenen Verfassern angeblich unter Diokletianus und Konstantin dem Großen ver{ 13 
sind. 1) Der Umfang der Sammlung, der Abschluß vor dem Antritt Diokletians ist di a t 
Abfa~sungszeit angemessen. Jedoch hat sie ihre jetzige Gestalt erst gegen Ende e~er 
4. - Jahrhunderts unter der valentianisch-theodosischen Dynastie erhalten. Sie War beB 
stimmt den Suetonius fortzusetzen; doch sind die Biographien des Nerva und Trajan e· 
verloren gegangen. Unter den Quellen is~ M~rius Maximus zu nenne~, s~äter Dexippo~ 
daneben sind noch andre uns verlorne Hlstonker benutzt worden. DIe BIographien sind 
zum ' großen Teil ganz :flüchtig und roh gearbeitet und wimmeln ~on Erfindungen und 
Fälschungen, wobei erdichtete Briefe und Aktenstücke zu bemerken smd. Doch haben sie 
auch viel gutes Material erhalten, namentlich gilt es von der ersten Reihe, den Biogra. 
phien von Hadrianus bis Karakalla.~) 

Auch für die Profangeschichte wertvoll ist die Kirchengeschichte (la'to(!la El(l(A~(J'ta. 

iHt"1j) des gelehrten Bischofs Eu s e bio s von Cäsarea. Es sind zehn Bücher, beginnend 
mit dem apostolischen Zeitalter, endend mit der Befreiung der Christen durch Konstantin 
den Großen. Der Tod des Licinius (324 n. Chr.) wird noch erwähnt. 3) Endlich sind noch 
die Chronographien zu erwähnen, die unsern Geschichtstabellen entsprechen und regelmäßig 
fortgesetzt zu werden p:flegten. Bekannt sind die Olympiaden des Phlegon von TraUes,4) 
eines Freigelassenen Hadrians, der seine nach Olympiaden geordnete,n, recht ausführlichen 
Zeittafeln bis Olymp. 228, d. h. 137 n. Chr. herabführte. Schon ~rwähnt ist die ebenfalls 
umfangreiche Chronographie des Dexippos. - Gleichzeitig hat der bekannte neuplatonische 
Philosoph Porphyrios, der Gegner der Christen, eine mit 270 n. Chr. abschließende Chrono. 
graphie herausgegeben. Dann ward die Chronographie von dem christlichen Apologeten 
übernommen und fortgeführt, und durch ihre Vermittelung sind vollständige Werke auf uns 
O'elangt. Der erste namhafte ist Julius Afrikanus. 5) Seine Chronik gelangte in fünf 
Büchern bis 221 n. Chr. Ihm folgt der schon erwähnte Eusebios, Bischof von Cäsp.rea, 
mit seiner kurzgefaßten Chronik in zwei Büchern, von denen das erste, die eigentliche 
Chronik, Königsverzeichnisse und andere Listen enthält, das zweite, die Kanones, synchro. 
nistische Tabellen der wichtigen Ereignisse bis 325 n. Chr. Auch dies Werk ist im Original 
nicht erhalten, sondern nur in spätern Auszügen und Bearbeitungen, ferner in der armeni. 
sehen Übertragung. Die Kanones hat Hieronymus, der bekannte christliche Schrift· 
steIler, übersetzt, erweitert und bis zum Jahre 378 n. Chr. fortgeführt. Unter den spätern 
byzantinischen Werken ist zu nennen das sogen. Chronikum paschale, eine von Erschaffung 
dffi' Welt bis 629 n. Chr. reichende Chronik, die bald nach dem Endjahre verfaßt worden 
ist. 6) Mehr bietet für unsere Periode die um 810 n. Chr. verfaßte Chronographie ues 

lung vitae diverS01'um 'principum et tY1'an
n01'um a divo Hadriano usque ad Nume1'ianum 
a diversis compositi (sic). 

1) Als Verfasser werden genannt Aelius 
Spartianus, Julius Kapitolinus, Vulcacius Gal
likanus, Trebellius Pollio, Flavius Vopiskus 
und Aelius Lampridius. 

2) H. DEsSAU hat die Ansicht entwickelt, 
daß die sC1'ipto1'es hist. Aug. überhaupt erst 
Ende des 4. Jahrhunderts abgefaßt seien, 
daß die Namen der Verfasser erdichtet und 
ein einziger alles geschrieben habe. Wenn 
auch diese Vermutung sich nicht bewährt 
hat so kann eIne starke Bearbeitung und 
U m'gestaltung in der spätern Zeit · nicht in 
Abrede gestellt werden. DEssAu , Hermes 
24, 337 f. 27, 561. MOMMSEN, Hermes ,25, 
228 ff. WÖLFFLIN, Sitzungsber. d. Münchener 
Akademie 1891, 465 f. KLEBS, Rhein. Mus. 
N. F. 47, 1 f. H. PETER, Die scriptores histo
riae Augustae Leipzig 1892. DE SANCTIS. 

Rivista di storia antica I 4, 90. ÜTTO 'fit 
SCHULZ, Beiträge zur Kritik unserer litter. 
Ueberlieferung für die Zeit von Kommodus' 
Sturze bis auf den Tod des M. Aurelius An· 
tonius (Karakalla) Leipzig 1903. Leben des 
Kaisers H adrian, Leipzig 1904. 

3) Eusebios, bekannt als Freund Kon· 
stantins des Großen war gemäßigter Arianer. 
Die Kirchengeschichte ist nach der Chronik 
geschrieben, die bis 325 n. Chr. reichte; Euse· 
bios starb 340 n. Chr. V gl. Harnack, Gesch. 
d. altchristl. Litt. I 551 ff., II 2, 106 ff. 

~) K. MÜLLER FHG III 602. 
5) Julius Afrikanus lebte unter den Gor· 

dianen in Palästina und Aegypten. V gl. ::1. 
GELZER, Sex. Julius Afrikanus und die byzan· 
tinische Chronographie, 2 Tle., Leipzig 1880 
bis 1898. , 

6) KRUMBACHER, Geschichte der byzantm. 
Litteratur 2 S. 337. 
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Georgios, beigenannt Synkellos. 1
) Seine kurze Chronographie (E"AOY.n 'V 0 ") 

't d S h" f d' h b' . 'I ",(!V y(!cxcpw~ 
beginnt ml er c op ung un reIe ~ IS DlOkletianus. Großenteils unter Vermittlung 
späterer Chron~.graphen ~at er aus Afnkanus und Eusebios geschöpft. Zum SchlUß kann 
noch die ~opul~re Chromk des Antiocheners J ohannes Malalas ,(oder Malelas) genannt 
werden, eIlle mIt rom~nhaften Elementen dUl:ch:flochtene Geschichtserzählung, die mit groß~r 
Vorsicht zu be.n;.tz~n ISl abe~ doch manches Körnchen guter Tradition enthält. 2) Dürftiger 
sind die chroms ISC en ufzeIehnungen in lateinischer Sprache. Zu nennen .sind der soge-
nannte Chronogr~ph von 354 n. Chr., wichtig besonders für die Stadt Rom, und die 
Chronik des KasslOdorus. 3) . ' . :_ 

Die Geschichte der Kaiserzeit ist zum grofien Teil, namentlich für das z~eite uIid 
dritte Jahrhundert .äußers.t dürftig überliefert. Um so' höheren Wert erhalten die inschrift
lichen und numIsmatIschen Denkmäler und ihre Erläuterungen über die ob S 6 ff . E t· , en.. 
gehandelt 1st. rs In der Kaiserzeit beginnen die lateinischen Inschriften reichlicher zu 
werden. 

44:. Das Kaisertum. Mit dem Sieg über Antonius hatte die Periode 
der Bürgerkriege ein Ende, die sechzig . Jahre lang das ganze Reich in 
den Grundfesten erschüttert. hatten. Rom und Italien war ganz ver
ändert und umgestaltet. Em großer Teil der alten Aristokratie war 
untergegangen und durch neue Männer aus Italien oder der Provinz 
ersetzt; d.ie Bürgerschaft. u~d die. übrige Bevölkerung durch die Kriege, 
Proskr~ptIOnen. und KolomsatIOnen m allen ihren Schichten anders geworden. 
Was dIe Prov~nzen, vor allem des Orients. gelitten hatten, ist nicht zu 
ermessen. GrIechenland, Makedonien und Asien waren in den inithrida
t.ischen Kri~gen: d.~rch die S~eräuber, durch dreifachen Bürgerkrieg, end
hch durch dIe Emf~ne barbarIscher Nachbarn verwüstet, ausgeplündert und 
g~brandschatzt, VIele Städte und Landschaften verarmt und entvölkert. 
DIe Welt brauchte und ersehnte Ruhe und Frieden . den nun Oktavianus 
endlich brachte. Er ist Bringer und Erhalter des Friedens, er wird da
h.er als gottgesandter Friedensfürst und Retter der Welt begrÜßt und wie 
em Gott geeh~t.4) Dies ist der Rechtstitel seiner Herrschaft, und er selbst 
hat es als seme erste Aufgabe betrachtet, dem Reiche den Frieden -zu 
erhalten. 5) 

Als ?kta vi anus . nach Rom zurückgekehrt war, begann er sogleich, 
d.as Gememwesen WIeder herzustellen, was er in seinem sechsten und 
8~ebenten Kons~lat 28 und 27 v. ChI'. vollendete. Er entließ die Truppen 
bIS auf 18 LegIOnen, versorgte die Entlassenen und stellte die in den 

1) Er war 784-806 n. Chr. aVY"EAAO~ 
d: h. Gehilfe des Patriarchen Tarasios und 
gIng 2dann ins Kloster. KRuMBAcHER a. Ü, 339. 

) Vgl. KRuMBAcHER a. 0.325 f. Joh. 
Malalas (Malalas bedeutet Prediger) lebte im 
6. Jahrh. n. Chr. und hat seine Chronik wahr
scheinlich bis 565 n, Chr. geführt. Das Werk, 
das nur unvollkommen erhalten ist, bietet 
~:ch ma~che Pr~ble~e. Mittelpunkt der Er-
. hlung Ist Anbochela. Der Verfasser ist 

nl.~ht zu verwechseln mit dem noch zu er-

t~ahnh·enden Historiker .Tohannes von An
IOC len. 

3) Beide jetzt herausgegeben von TH. 
MOMMsEN, in den Chronica minora (Monu
menta Germaniae hist01'ica, auctores anti
quissimi, vol. IX und XI). Ueber Kassiodor 
vgl. unten. 

4) Vgl. arG 3957. Ancient greek inscr. 
in the Brit. Mus. IV 894. MOMMsEN in den 
Athen. Mitteil. 16 (1891) 235. 

5) Diesem Gedanken gibt auch die be
kannte 13 v. Chr. beschlossene ara pacis 
Augustae Ausdruck. GARDTHAUSEN, Augustus-
1852. E. PETERSEN, Ara pacis Augustae 
Wien 1902. . ' 
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Bürgerkriegen verwilderte Disziplin des Heeres wieder her. Den Anhängern 
des Antonius ward Amnestie gewährt. Dann gab er, was er schon nach der 
Besiegung des Sextus Pompejus in Aus,sicht ,gest~nt hatte, dem. Gemein_ 
wesen die Freiheit zurück und legte seme trmmvlrale Gewalt meder, die 
er fünfzehn Jahre geführt hatte.!) Er erhielt darauf vo~ Volk und Senat 
~inen Teil dieser Gewalt zurück, das Kommando über, dIe Heere, und die 
prokonsularische Gewalt über die Provinzen, ferner , dIe Ver,,:altung aller 
Provinzen, aUßer Afrika, in denen Heer,e stand~n, SY:len~, Galhens und des 
diesseitigen Spanien. Die übrigen Provmzen gmgen In dIe Hand des S~nats 
zurück. Es bezeichnet den AbschlUß der Neuordnung, daß Oktavlanus 
am 16. Januar 27 v. Ohr. vom Senate den Namen Augustus (~Eßaa'1:o~) 
erhielt. 2) . 

Mit diesem Zeitpunkt beginnt das römische Kals~rtu~. Es kann 
zwar streitig sein wann es anfängt und wer der erste KaIs~r 1st, ob Cäsar 
oder Augustus. Die Späteren haben schon bald ~en Oäsar VIelfach als den 
ersten Monarchen Roms gezählt, und ohne ZweIfel erwarb Augustus als 
Erbe Oäsars die Herrschaft. Andere haben das erste Konsulat, des Okta
vianus oder die Schlacht bei Aktium oder den Tod de~ Antomus als An
fang angesehen. Dem Urteil der Zeitgenos.~en entsprIC~t es am be~ten, 
wenn man den AbschlUß der gesetzlosen Ubergangsp,erlOde des TrIUm
virats und die gesetzliche Konstituierung der ImperatorIschen Stel~ung als 
einer dauernden unentbehrlichen Institution neben dem alten Gememwesen 
als den Anfang des Kaisertums betrac~tete. ,3) , 

Die Staatsordnung des Augustus 1st em KompromIß der alten Ver
fassung. mit der neuen Monarchie. In de~ schweren K.ämpfen, beson.ders 
im letzten gegen Antonius konnte Oktavmnus den BeIstand ~er ArIsto
kratie, der Anhänger der alten Ord~ung, nicht entbehren:. dIe der un
beschränkten triumviralen Willkür eIn Ende zu m~chen w,unsc~ten. Er 
selbst hatte es versprochen, und so durfte er mc~t '. WIe sem Vater 
Oäsar eine diktatorische Gewalt als dauernde EmrIChtung. schaffen, 
sonde;n mUßte die gesetzlichen Organe wieder in WirksamkeIt setzen. 
Daher hat er auch später die Diktatur oder ein fortwährendes Konsulat 
oder eine unbeschränkte gese.tzgeberische Gewalt standhaft abgelehnt, als 
ihn das Volk und der Senat zuerst 22 v. Ohr., dann 19, 18 und 10 v. Chr. 
bei Gelegenheit von Unruhen und Mißst~nde~ dazu dr~.ng~e. Wohl 
aber setzte er neben die Verfassung sem eIgenes personhches Amt 
und Recht das ihm durch SenatsbeschlUß und Gesetz zunächst auf b~
schränkte 'Zeit übertragen ward,4) und fand in seinem lan~en Leben ZeIt 
und Gelegenheit, es zu erweitern, zu begrenzen und zu emer dauernden 

1) Das Triumvirat war zunächst auf fünf 
Jahre befristet, ward dann im Vertrage von 
Tarent (Frühjahr 37 v .. Ohr.) auf .weitere fünf 
Jahre verlängert und hef also mIt dem Jahre 
33 v. Ohr, ab. Eine weitere Verlängerung 
trat nicht ein' die letzten fünf Jahre waren 
also usurpiert: weshalb Augustus im Mon~
mentum Ancyr. sie nicht mitzählt. V gl. TaClt. 
anno I 2. MOMMSEN, Röm. Staatsr. II 697. 
KROMAYER, Die rechtliche Begründung des 

Triumvirats. Oben S. 243. 
2) Der Name soll von Munatius Plankus 

gefunden worden sein. (Vellejus II 91, 1): Er 
bezeichnet den Gottgeweihten, EhrwürdIgen. 

3) MOMlIfSEN, Röm. Staatsr. II 723 f, 
4) Also durch Volksbeschluß. Von de~ 

für Vespasianus bestimmten Gese~z is~. UDS 1: 

der bekannten lex Regia noch em Stuck ei 
halten. OlL VI 939. DEssAu, Insc1'. lat. se. 
I 244. 
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Institution zu gestalten, 'und sie seinen Nachfolgern zur weiteren Ent-
wickelung zu übergeben.!) . 

Der Kaiser ist der erste Bürger, der princeps:2) praestiti omnibus 
digni~ate, .sagt Augustus von sich; 3) in seiner Hand ruht die respublica; er 
vertrItt SIe nach aUßen, hat das Recht Krieg und Frieden zu machen und 
Bündnisse zu schließen. Doch nur einen Teil des Gemeinwesens verwaltet 
er selbst, das übrige wird unter -seinem Schutze vom Volk und Senat ver~ 
waltet. Es ist das au13erordentliche prokonsularische Kommando der letzten 
Zeit der Republik, vereinigt mit der höchsten Gewalt in der Stadt. An
fangs übernahm Augustus jährlich das Konsulat; dann aber verzichtete 
er im ~ahre 23 v. Ohr. auf die dauernde Bekleidung dieses Amtes. Seine 
bürgerlIche Gewalt fand fortan ihren Ausdruck in der tribunicischen Ge.:. 
walt, die ihm schon nach Besiegung des Sextus Pompejus auf Lebens
zeit übertragen worden war. Diese ist von jetzt an ein wesentlicher Teil 
des kaiserlichen Amtes; sie wird alljährlich erneuert und dient daher zur 
Zählung der Regierungsjahre. AUßerdem ist der Kaiser Mitglied und 
Haupt alle: grOßen ~riesterkol1egien, seit dem Tode des Lepidus (12 v. Ohr.) 
auch PontIfex maXImus. Im Laufe der Jahre wurden ihm immer mehr 
besondere Rechte und Gewalten eingeräumt, da nur der Monarch den 
überall en~stehenden Bedürfnissen gerecht werden konnte.4) Er teilte seine 
Gewalt mIt den Organen des alten Gemeinwesens besonders mit dem 
Se.n~te, den er in wiederholten Oensuren (28, 18, 8' v. Ohr., 4, 14 n. Ohr.) 
rmmgte und von mehr als tausend Senatoren auf die frühere Zahl von 
~echshund~rt b.rachte. De.r Senat behielt seine Rechte, z. B. die Verfügung 
uber das ~rarlUm und ?Ie Verwaltung der ihm zugewiesenen Provinzen. 
In der. ReI~enfolge der Amter blieb die hauptsächlich von Sulla begrün
dete blsher!ge Ordnung bestehen, und ' auch die kaiserliche Verwaltung 
bequemte SICh derselben an. Jedoch der princeps hat sich darüber und 
d~neben g~stellt; das frühere hört auf, sich selbständig zu entwickeln. 
DI~ lebend1ge Quelle der Macht des Kaisers sind die Plebs und das Heer, 
heIde dem Senat abgeneigt. _ 

Als Augustus nach dem Sieg über Antonius die Ordnung des Gemein
wesens begann, nahm er vielfach das wieder auf, was der Diktator Oäsar 
an~efan.gen. Die Sicherheit ward in Rom, wie in Italien hergestellt ; Rom 
erhIelt In den co hortes urbanae eine Garnison und seit dem Jahre 6 n. Ohr. 
besorgten sieben cohortes vigilum den Sicherheits- und Löschdienst auf 

1) Augustus rühmt sich daher die Frei
heit wieder hergestellt zu haben (Res gestae 
d .. Aug. VI 13 p. 144 ff.), was gleichfalls auf 
S~Iner Münze von 28 V. Ohr. mit der Aufschrift 
hbertatis populi Romani vindex zum Aus
druck gebracht wird. Die griechischen Zeit
genossen bezeichnen ihn unbefangener als 
Monarche~. _ Strabo XVII 840 i; ll(n:~i~ Elli
r~~t/JEV ~VTCP T1jv ll~ol1Tal1iav Tij~ i;YSfloJlia~ 
K~n 1l0l..EfloV xai SII!i;JI'fj~ xaTiI1T'fj XV~to~ oui 
Ptov, vgI. VI441. Die Ansicht ED. MEYERS 
(SYB~LS histor. Zeitsehr. N. F. 55 (1903) 
S. :80), 1\ugustus habe wirklich die Absicht 
ge abt, dIe alte Verfassung wieder in Wirk-

Handbuch der klass. Altertumswissens(:haft. Ir! 5. 

, , 

samkeit zu setzen, ist unwahrscheinlich. Die 
Tatsachen lehren, daß er seine Gewalt doch 
immer als lebenslänglich auffaßte und sie 
in seiner Familie zu vererben gedachte. 

2) Princeps heißt der Erste. Während 
es aber früher in Rom eine Mehrzahl von 
principes civitatis gab, ist es jetzt nur einer. 
Princeps ist eine häufige-Bezeichnung der 
Kaiser, aber nie amtlicher 'ritel. _ 

3) Res gest. div. Aug. VI 21. 
4) Man findet die wichtigsten zusammen

gestellt im oben S. 256 Anm. 4 erwähnten 
Kaisergesetz Vespasians. 

3. Aufl. 17 
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. 'lt f" . e zwei ReO'ionen eine; denn die Stadt ward 
sieben StatIonen. vertel ; u~ \t Eine der ersten Aufgaben des Kaisers 
in vierzehn RegIOnen elnpg~ etl . haften die Wiederherstellung der alten 

d· E " zung der rIes ersc, Ch f war Ie rgan . d' t die schon 29 und 28 v. r. er 01gte.1) 

Heiligtümer und ~o~es ~en: e, mit denen Augustus und andere Freunde 
Zahlreich waren dIe k ~u al~ hen

, Hauses namentlich Markus Agrippa, die 
V dte des alser IC en ,. 1 d 1 t' . und erwan F d s Augustus der Tempe es pa a mIschen 

Stadt schmückten: das oru~.e der Portikus der Oktavia und das 
Apollo, die Thermen d~s b gr;::~rs zu nennen. 'Erst jetzt gewann die 
Theater des Mar~ellus sInd es d konnte seine öffentlichen Gebäude mit 
Stadt ein prächtIges An~eh~n ~~" dte vergleichen. 2) Die Versorgung der 
denen der großen hell~m~?h e;. h a Weise wie von Cäsar, durch Fixierung 
ärmeren Bürger ward In a ~ l~e:~ti ten 'Zahl geordnet. 22 v. Chr" üb.er-
der zum Aln:osene~pfang ~'t d g Teuerung die von Unruhen begleItet 
nahm der KaIser bel Gelegen el "t er auch die' Wasserleitungen und die 
war, die Getreid~versorgung, I~aIt~ien wurden die Brücken und Wega 
öffentlichen Arbeiten Romsd d f die kaiserliche Verwaltung über
neu hergestellt und b~ld, ~:~r~ er:~tungstradition nahm sich der Kaiser 
nommen. Getreu der romISC c. b u" berall an 3) 

" P "n des StraliSen aues . . h 'e. auch In den rOVInze d T 'umvirn gegebenen Ver eIl;Sungen 
In Ausführung. der schon von ~: t rl 'n Italien oder in überseeischen 

siedelte Augustus, dIe entlassenen S~e: ~:v~lkerung Italiens, wie sie mit 
Kolonien an. DIe Umgestaltung d damit vorläufig abgeschlossen. 
dem Bundesgenossenkriege begannen, .;a: 'cht an Ort und Stelle blieben, 
Die früheren Bewohner wur:den: sowe~i:::n n~erpflanzt. 4) Die Ansiedelung 
entschädigt; viele wurden m dI~ ~~f fortgesetzt. In Italien hat A~gustus 
der Veteranen ward dann rege ma . g, Bononia Augusta Taurmorum 
28 Kolonien angelegt, darunter ~Tlmm,umt 'd' Zahl' der in den Provinzen 

. t . nicht germger IS Ie , . . K tl 
(Turln) Beneven um, d Thermä auf SIZIlIen, ar lago 

, Z sind Panormos un ) gegründeten. u nennen,. M' d) d Cäsaraugusta (Saragossa 
in Afrika, Augusta Em~rlta(l~e)ut~ G~~i:n U~yrrhachion und Philippi in 
in Spanien ' Aquae SextIae . IX In .' S ' 5) Schon der erste 

, ,,' A haJa Berytos In ynen. d .. 
Makedonien, Patra In c , b' ehnliche Zunahme er ro-
Census des Kaisers (28, v. Chr.) erga Rel~:r~~Sg des Augustus setzte sich 
'h Bürgerschaft· 1m Verlauf der eg 

mlSC en ' "lk 'ter fort. . 
das Anwachsen der Bevo ,erung Wt~~ h d' e regierenden Stände in Ihrem 

Augustus bemühte SICh ~rns. IC ',1 n Sittenlosigkeit, Verschwen
Bestande zu erhalten und der hIer elnger~~se:esonders 18 v. Chr. durch ver-
dung und Zerrüttung zu steuern; er gn e . 

1) Wozu auch die Ergänzung der Patri-
. f Grund eines besondern Gesetzes, der 

ZIer au . XI 25 
S ' enia O'ehört. TaClt. anno . 

lex 2) Str~b~ V 235 f. MOMMsEN, Rel ie~~'5~' 
Aug. p. 78. GA.RDTHA.USEN, Augu

R
stus2 53 . 

T O'raphie d. Stadt om . 
RICHTER, °POb h t B die Küstenstraf3e 

3) Augustus a Z. . L V 
von Vada bis Spanien ausgebaut. CI 

2 82~rAUgustus hat, wie er uns. mit~eilt, 
etwa 500 000 Bürger als Soldaten m semem 

Dienst gehabt und etw~ 300 000 in !ol:: 
deduciert oder in die Hel~alt entlatssa

e i20000 
. h T' he erhie ten e W • aktlsc en nump. h lO' chenk von Je 

Kolonisten das Tnump a b
es . die an frühere 

1000 Sesterzen = 250 Drach.~~n, O'en beziiIert 
Besitzer gezahlten Ents?h.adlgunSesterzen:::: 
der Kaiser auf 600 MIllionen 115 IIl19 
105240000 dt. Resgestae di 4fü·161.'Res gt-

5) MOMMSEN, Hermes ' 
stae div , Aug. 121 f. 
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hiedene Gesetze ein. Auch durch Einwirkung auf die Litteratur suchte 
SC die Sittlichkeit zu heben und Gemeinsinn und Hingabe an das W ohI 
ras Staates zu erzeugen. Der Dichter Horatius hat sich mit einer Gruppe 
seiner Gedicht~ in den Dien~t dieser patriotischen Absichten gestellt.!) 
Die AristokratIe ward zur TeIlnahme an den Staatsgeschäften angehalten. 
In das öffentliche Leben griff am tiefsten die vom Kaiser rogierte lex 
lttlia (18 v. Chr.) ein und ihre Ergänzung, das Gesetz der Konsuln Markus 
Papius und Qu~ntu~ Poppäus (lex Papia Poppaea) vom Jahre 9 n, Chr .. ~ durch 
welche den mit Kmdern gesegneten Bewerbern der Zutritt zu den Amtern 
erleichtert ward. Gerne förderte Augustus das Studium der römischen 
Vergangenheit und nahm an ihren Denkmälern lebhaftes Interesse; d.ie 
Aufzeichnung der Konsularfasten an der Wand der Regia auf dem Forum 
(um 36 v. Chr.), mit Hinzufügung der Triumphalfasten, die Statuenreihe 
aller berühmten Römer, womit er sein Forum schm~ckte, legen Zeugnis 
davon ab. Den Altertumsforscher Verrius Flakkus nahm er als Lehrer 
seiner Enkel in sein Haus; die antiquarischen Gedichte des Propertius 
(5. Bch) und Ovids Fasten sind dieser Zeit entsprossen; auf Anregung des 
Kaisers begann der Rhetor Titus Livius seine Geschichte zu . schreiben. 
Bei der Wiederherstellung der Gottesdienste spielen antiquarische Inter
essen keine geringe Rolle. Es wurden bei dieser Gelegenheit alte, ver
schollene Priestertümer, wie die sodedes Titii und die Arvalbrüder (fratres 
arvales) hervorgezogen, und auch sonst ältere Zeremonien zeitgemäß er
neuert. 2) Augustus wollte das Nationalgefühl der Römer stützen, der 
Gegenwart die Großtaten der Vergangenheit vorhalten und zugleich der 
griechischen Litteratur ebenbürtige Leistungen an die Seite setzen.. Da
her förderte er zusammen mit seinen Freunden die lateinischen Dichter 
und Schriftsteller; das römische Nationalepos, die Aeneis des Vergilius, 
das ganz seinen Absichten entsprach, ist durch ihn der Nachwelt erhalten 
worden. Doch auch die , griechische Litteratur ging nicht leer aus; die 
öffentlichen Bibliotheken, die palatjnische und die im Portikus der Oktavia 
waren griechisch und lateinisch. Neben Alexandrien ward Rom ein Haupt
sitz der griechischen Litteratur, die hier in allen ihren Zweigen vertreten 
war. Die bekanntesten Schriftsteller der Zeit, z. B. die Historiker Diony
sios von Halikarnass, Nikolaos von Damaskos und Strabon schrieben in 
Rom. Auf allen Gebieten wollte Augustus der Regenerator Roms und des 
Menschengeschlechtes sein. V or allem .brachte er nach der langen Not 
der Bürkerkriege der Welt den Frieden und die Ruhe; das war der Ruhm, 
auf den der Kaiser selbst den höchsten Wert legte. 

Die von Augustus gewollte Vereinigung der alten Verfassung, der 
Senatsherrschaft, mit dem Prinzipat, das was Mommsen als Dyarchie be
zeichnet hat, war in Wahrheit eine Verbindung unvereinbarer Gegensätze. 
Als Restitution der Freiheit kann man Augustus' Werk nur bezeichnen in 
Hinblick auf die Bürgerkriege und das Triumvirat, nicht im Vergleich mit 
der früheren Zeit. Augustus selbst suchte freilich sorgfältig den Schein ---

1) Carm. UI 1 ff. I saeculare schrieb, und von denen wir noch 
17 2) Wie bei den Säkularspielen des Jahres einen Teil der Akten haben. MOIDISEN, Ephem. 

v. Ohr., zu denen Horatius das carmen epigr. 8,225 ff. . 
17* 
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u?d de~ Namen der Monarchie abztiweh~en; er wollte seine Vorstandschaft 
mcht emmal als dauernd betrachtet WIssen, sondern nur als zeitweili . 
seine Gewalt ward zuerst auf zehn Jahre erteilt, dann weiter verlänge gt' 
Jede monarchische Benennung ward vermieden und die kaiserliche Am; ~ 
bezeichnung war nichts als eine Summe republikanischer Magistrate.~) 
August~s duld~te in Rom und ~talien von seit~n ~er römischen Bürger 
nicht dIe göttlIche Verehrung semer Person, WIe SIe den Monarchen des 
Orients gewidmet ward, sondern nur in den Provinzen, zuerst in Asien 
und auch da nur mit gewissen Einschränkungen ;2) er hatte in den er~ 
gebenen Freunden, die ihm den Prinzipat erwerben geholfen, in Markus 
Agrippa, Statilius Taurus u. a., in gewissem Sinne Teilnehmer am Prinzipat. 

Doch trat der monarchische Charakter des Amtes noch unter 
ihm selber je länger desto mehr hervor. Dem Senat ward ja ein großer 
Teil der Verwaltung zurückgegeben; durch Augustus wurden ihm neue 
Aufgaben zu teil; er erhielt die Gerichtsbarkeit über seine eigenen Glieder 
und ward der höchste Kriminalgerichtshof für Italien und die Senats
provinzen. Die gegen Senatoren gerichteten politischen Prozesse wurden 
in der Folge vor dem Senat verhandelt. Seit Tiberius wurden ihm auch 
die Wahlen, die Komitien übertragen; aber der Prinzeps leitete ihn, ver
anlaßte oder hinderte seine Beschlüsse, und konnte alles an sich ziehen. 
Der Senat bedeutete am meisten als Stand, er behielt im Dienste des 
Kaisers den wichtigsten Anteil an der Reichsregierung; die höchsten Ämter 
waren ihm vorbehalten. 

Den veränderten Verhältnissen entsprechend verloren die städtischen 
Magistraturen ihre eigentliche Bedeutung und dienten hauptsächlich als Vor
stufe für die wichtigeren Verwaltungsämter, was schon durch die Ordnungen 
Sullas angebahnt worden war. Das Konsulat hörte auf jährig zu sein; 
das Jahr ward in der Regel auf zwei oder mehr Paare verteilt, so daß 
jedes nur einen Teil des Jahres im Amte war. Durch gesetzliche Vor
schriften, durch Festsetzung eines Census, durch genauere Bestimmung 
der Altersstufen und Ämterfolge wurden die Rechte und Pflichten des 
senatorischen Standes scharf umgrenzt. Dem Senat in früherer Weise 
die Verwaltung zu lassen, vertrug sich weder mit dem Prinzip at noch 
mit den Bedürfnissen des Reiches. Es bewährte sich die schon vor Cäsars 
Diktatur gehörte Meinung, daß nur ein einzelner das Reich leiten könne, 
uIid im Laufe der Geschichte ward der Senat und der Senatorenstand 
immer mehr zurückgedrängt. Damit hängt zusammen, daß die Stadt Rom 
ihre Stellung als herrschende Gemeinde verlor, seitdem die Regierenden 
nicht mehr aus freier Wahl der Komitien des römischen Volks hervor
gingen; denn auch auf die Wahlen hatte der Kaiser den entscheidenden 
Einfluß: er hatte das Recht der Empfehlung zu den Ämtern und ein großer 
Teil der Stellen-, auch das Konsulat, ward tatsächlich von ihm besetzt. a) 

1) Princeps ist, wie schon oben S. 257 
Anm. 2 bemerkt, keine amtliche Bezeich
nung. Am ehesten könnte Imperator als 
kaiserlicher Titel gelten. Augustus führte 
ihn zum Unterschiede vom früheren Gebrauche 
seit 40 v. Ohr. dauernd an Stelle des Vornamen 

Gajus: Imperator Ca es ar u. s. W. 

2) U eber diesen Gegenstand vgl. KORNE-
M.A.NN, Beiträge z. alt. Gesch. I 95 ff. . 

3) Unter Augustus und Tiberius schemt 
das Konsulat von der Kommendation noch 
ausgeschlossen, später hat der Kaiser fak· 
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iJbrigens blieb das Wahlrecht stren f d' 
straturen beschränkt; die neuen erst

g 
au d Ie al~en re~ublikanischen Magi-

stets durch kaiserliche Ernenn~ng bvont ten KaIsern emgeführten, wurden 
W· d' P . ese z . 

Ie Ie rovmzen, so wurden auch . '.. . 
und Kaiser geteilt. Neben der alte St t ~Ie Emkunf~~ zWIschen Senat 
der Fiskus (fiscus Caesaris) in de n d .aa ~ ~sse: dem A!,arium, entstand 
d. h. vornehmlich der Ertr~g des ~ . Ie r :Iserhc~en Emkünfte flossen, 
kaiserlichen Provinzen. I) Daraus b:;:~~tIC d:~ Pr~vatve~mö~ens und der 
eigenen Verwaltung vor allem de H KaIser dIe Kosten seiner 

v .. , seeres B I d . . 
dem Arar überlegen; schon Augu t h t' d a erWIes SIC~ der Fiskus 
schüsse geben müssen. Er hat s ~s a e?I le~zteren wIederholt Zu
Steuern erhöht, und auch die 'r .. w~e ~s ~~mnt, In allen Provinzen die 
dauernde Besteuerung gefallen la~:Isc ~. ~gerschaft mUßte sich eine 
nehmlich das ansehnliche stehend e~ Ie. osten der V.erwaJtung, Vor
machten höhere Einnahmen no .. t' e eer, WIe es der KaIser einrichtete 

D 
Ig. , 

as Heerwesen war das wichti " . 
tung. Die Verfügung über d H gShte Stuck der kaIserlichen Verwal-
d · t· as eer atte der Ka" E 11' as Impera orIsche Recht der Heerbildu .. Iser. r a eIn hatte 
Augustus übernahm das Hee . ng, Heerfuhrung und Kriegführung 

" rwesen In der Gestalt·· . . 
krIegen SICh entwickelt hatte und 1 . ~ WIe es m den Bürger-
Das Landheer setzte sich wi~ frühe;gte es semer .Ordnung zu Grunde .. 
tingenten der Bundesgenossen d U aus den LegIOnen und den Kon
Nach der Schlacht bei Aktion ~l~ben n;ert~nen, den Auxilien, zusammen. 
Dienst, doch erwies sich im Laufe d unachst .nur achtzehn Legionen im 
und ward auf fünfundzwanziO' erh~ht er ~ahre .dlese Zahl als unzureichend 
stens zwanzig Jahre bei de 5 F h d' DIe LegIOnssoldaten mUßten minde
der Zeit trat die Versorgunrg a .;~ I~nen, oft noch länger; nach Ablauf 
die Versorgung der Entla ml an und einer Geldsumme ein Für 

. ssenen ward 6 n Chr . b d . 
aemrutm militare einO'ericht t A . . eIne eson ere Kasse, das 
träge der neu eingerichtete~ 'Ey~n h u~ustus ausgestattet und auf die Er
Di? ~egion besteht wie früher r a:cs a .. - ~nd V er~~ufsteuer angewiesen. 2) 
Prmzlp in den Bürgerkrie e b . romIschen Burgern ; doch war dies 
Augustus den Ersatz der L

g ~ ermts durchbrochen und ebenso nahm 
mit dem Eintritt in die Le ef~~n~:szu~ ~uten T.~il aus Provinzialen, die 
später als Bürger entlassen gw d 3)rom

E
lsche Burgerrecht erhielten und 

vinzen begünstigt Der Hee d' ur t
en

. s wurden dabei bestimmte Pro-
V b . . r Iens ward eins d' . ht' . 

er reItung des römischen B" h' el WIC Igsten MIttel zur 
E · urgerrec tes In den Pr . 

me bevorzugte Stelle nahm . ... ovmzen. 
dem Kaiser als Imperator zusta d en

4
) dIe PratorIschen Kohorten ein, die 

stark. Sie waren durch kürzere ;~~stz~?un an ~er Zahl, je tausend Mann 
und standen unter zwei Präf kt A It und hoheren Sold ausgezeichnet 
. e en. ugustus hatte nur einen kleinen Teil 

hsch die Ern M II2 877 ff. ennung. OMMSEN, Staatsrecht 

den ~) Uetbrige~s hatte der Kaiser auch in 
2 ena sprovlDzen Einkünfte. 

IJ3 30~.M.A.RQU.A.RDT, Römisch. StaatsverwaIt. 

3) MOMMSEN, Hermes 19, 1 ff. 

• 4) Seit Scipio Aemilianus (Festus s. prae
~,~a cOhors) bildeten die Feldherren zu ihrer 

e eckung aus erlesenen Mannschaften eine 
K~horte fcohors p,"aetoria), die während der 
Burgherkrzege zu einer größeren Truppe an 
wuc s. -

I 
1 

I' 
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~n R?m oder sonst in sei~e: ~nmittelb~ren U:mgebung,. die übrigen wurd 
m. ~Ie benachbarten MumzI!nen verteIlt: SIe rekrutierten sich aus Fr:~ 
wIllIgen und zwar aus Itahen, doch grIff man bald auch über !taHe . 
die stammverwandte Nachbarschaft hinaus. n In 

Die Auxilien, nach wie vor in Kohorten eingeteilt, wurden in d 
verschiedenen Provinzen des Reiches, namentlich unter den kriegerischen 
Nationen regelmäßig ausgehoben. Ihre Zahl kam den Legionen mindeste

en 

gleich. Endlich richtete Augustus auch zum erstenmal eine Kriegsmari:
s 

dauernd ein. Misenum und Ravenna waren die großen Flottenstatione e 
Italiens. Eine andere befand sich in Forum Julii (Frejus) in SÜdgallien~ 
später hatten auch das Schwarze Meer und andere Gebiete eigene Flotten: 

Der Kaiser verwaltet die ihm von Senat und Volk übertragenen 
Teile der respublica in den von früher überkommenen Formen. In den 
Provinzen und im Kommando der Heere läßt er sich durch Legaten sena
torischen Standes vertreten, und hier gilt ~ie in den republikanischen 
Amtern gültige Rangordnung und Folge. Agypten und andere selbst
erworbene Territorien verwaltet er dagegen durch persönlich Beauftragte, 
Präfekten und Prokuratoren, die dem Ritterstand angehören. Die Ritter
schaft wird der zweite, eigentlich kaiserliche Beamtenstand j er findet in 
die Staatsverwaltung und besonders das Heer Eingang, und es bildet sich 
in den ritterlichen Ämtern nach Analogie der republikanischen Ordnung 
eine bestimmte Rangfolge aus, deren unterste Stufen mit den senatorischen 
Ämtern gemeinsam sind. Aus den Rittern und ihren vier Dekui'ien 
wurden jetzt auch die Gerichtshöfe besetzt j aus ihnen ging zum großen 
Teil der einflußreiche Stand der Rechtskundigen hervor, die den Kaiser 
bei Ausübung seiner Gerichtsbarkeit unterstützten. Augustus hat dem 
Ritterstande wichtige Funktionen gegeben, und ihn dazu einer Reinigung 
und regelmäßigen Muste.rungen unterzogen. 1 ) Es war eine zweite Aristo
kratie, die allmählich den Senatorenstand an Bedeutung gleichkam, ja ihn 
überflügelte. Die Verwaltung des kaiserlichen Hauses und der kaiserlichen 
Einkünfte war persönliche Sache des Monarchen und seiner Beauftragten 
und Dienerscnaft j neben Rittern wurden auch Freigelassene und Sklaven 
beschäftigt. Die letzteren überwogen namentlich in der unmittelbaren 
Umgebung des Kaisers, und vornehmlich die Freigelassenen erlangten als 
Haus- und Hofbeamte bedeutenden Einfluß. Augustus freilich und Tiberius 
hielten diese Elemente zurück j Augustus suchte seine Berater und Freunde 
nur unter den höheren Ständen; aber unter den Nachfolgern erlangten 
die Freigelassenen große Macht, bis dann der kaiserliche Haushalt und 
Hofstaat in die Reihe der Staatsämter aufgenommen ward. 

Augustus und seine Nachfolger haben das römische Reich in seinem 
ganzen Umfange zu einer äUßeren und inneren Einheit gemacht, mit einer 
ein~igen griechisch-römischen Kultur. Wie im Westen die lateinische, so 
kam im Osten die griechische Sprache zur Herrschaft und breitete sich weiter 
aus, und hier hat das Kaisertum das Werk des Hellenismus fortgesetzt. 

1) Die Musterung ward mit dem vbn \ travectio, verbunden, die am 15. Juli statt-
Augustus wieder eingeführten Festzuge, der fand. MOMMsEN, Staatsrecht In 489. 
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De~ Unterschied zwische~ dem beherrschten und d 
ZWIschen ROD? und Provmz hörte allmählich auf ~: h~rrsch~nden ~ olke, 
römische schlIff sich ab oder ging auf aIl "b 'D eJge~thch natIOnal
heit ward erweitert, und es trat eine Arte ~ e~~b" er BegI'l~ der Mensch
Wesen der alten Religion ward dadurch etr ff urger.tum em, Auch das 
antiken Begriff der Gemeinde, deren 'ede 1hre

o ~n. SIe .?eruhte auf .dem 
aber wanderten die Götter über die Jg W ~~genen Gotter hatte; Jetzt 
]ischen Kulte drangen in den West ~nze e; besonders die orienta-
Jahrhundert n. ChI'. die Stadt Rome~n e~~ie;e;,r~bens. vers~chte i?I ersten 
run? zu erwe?ren, Es vollzog sich eine Göt:

lse 
,sICh dIes~r EI~wan~e

ChrIstentum dIe religiöse Einheit des " , h e~m,Ischug, bIS spatel' Im 
Das ~ute, was die Monarchie bra:~~SCtr:~ eIC~es, herg.estellt .ward, 

in denen SICh ein reges Gemeindeleben teils v~~zughch ?Ie. Provmzen, 
und Norden, teils behauptete, wie im Osten neu. Ildete,,, WIe -Im W~sten 
lichen Verwaltung lag im Finanz- d H . DIe Sch,:ache der kaIser
lich erwies und doch allmählich d' u~ , t eerwes~n, das SICh als unzuläng
erdrückte, Hiezu wirkte die Orgaln~ te~s undgsPflpICht!gen unter seiner Last 

, Isa IOn er rovmzen' d G ' verfassung, dIe von der Stadt beh ht m er ememde-
völkerung, auf welche die Last am er~sc ;ard, "und der länd~ichen Be-
sichtigun?, schenkte, Die Provinzen s~:c~: en ?ruc.~te,. zu wemg ,Berück
durch, WIe einst Italien' auch in I'h b .etn eme ahnhche EntWICkelung 

h ' , nen rei eten sich die L t'f d' erlosc dIe freie ländliche Bevölk d ' a I un Ien aus, 
gemeine durch Angriffe von aUße efun

h
g un thrat damit später eine all-

D' , . n noc verme rte Entkräftung ein 
. Ie EmteIlung der Kaisergeschichte w' d b . . ' : . 

EntWICkelung des Kaisertums M't R h Ir edmgt durch dIe mnere 
antritt des Diokletianus (285 ~ ChI) ~c t macht ma? bei~ Regierungs
ibm beginnt die ausgesprochen~ M~'na;m~n stark~n E.~nsc?mtt j denn mit 
der alten Verfassung und des Senates d:hleh u~d dIe ganzh.che Beseitigung 
Verwaltung, . rc eme neue, rem monarchische 

Darstellungen der Kaisergeschi ht . U b . 
oben S. 1 f.. Dazu: MERIV ALE A ~,~. e er dIe Werke TILLEMoNTs und GIBBONS siehe 
1862. - HERTZBERG, Geschicht~ des ~~ o,:y h °f ~e. Rom:ans under the e'mpire, London 
Jung), Berlin 1880. _ Hömill Römi:omIsc en . aIserrelChs (in der ONCKEN'schen Samm-
Vollendung der Monarchie unte; Konsta~~: ~e~~l~ht~ lahm Verfall der. Republik bis zur 
~ ~ode Neros). - H, SCIDLLER G h" . . In.. . t., Brau~schweIg 1841-1850 (bis 
(bIS DlOkletian), Gotha 1883' 2 Bd' (b' esc lC;te der romIs.chen KaIserzeit, 1. Bd. in 2 Aht 
~chichte des röm. Kaiserr~ichs deu~~:h~o o~ 1he~dbslUs des Gr.), Gotha 1887. -DuRUY' 
B liDOR MOMMSEN, Römische G~schichte 5 n Bd ~~ z perg,. 5 Bde., Leipzig 1885-1889. ~ 
K~r n 1885. - JULIUS ASBACH, Römis~he~ K'! I: rOVlnzen von Cäsar bis Diokletian, 
? n 1896. - MOMMsEN Römisches St aIser um und Verfassung bis auf Traian 

(gIb~ eine Darstellung d~s Prinz i ats) u:~tsrecht, 2. Band 2. Abt., Leipzig 1887, 3. Aufi.: 
~~~~~tehder römischeIl Ver'o/altun:sgeschicht:a:uB~~dH~Rs;"H~ELBD, ll!ntersuchungen auf dem 

a .:ISC e und bürgerliche Verfassun d !.: ". u ., .er In 1905. - E. KUHN, Die 
2 Bande, Leipzig 1864 65 _ L -I es ~omIschen ReIches bIS auf die Zeiten Justinians 
~8~S in der Zeit von Äug~stus bi~ z~!D~~:~:, ~ars~l\un~en aus ?er Sittengeschicht~ 
... - 1890. --- Sammlungen von Einzelunte h er er nonme, 3 TeIle, 6. Aufi., Leipzig 

;Ollilschen Kaiser, Berlin 1870 __ B" r~c ungen: SIEVERS, Studien zur Geschichte der 
To~de., Leipzig 1870 .. - Cilronol~~~:::~ Hil~:~~;~~ile~ zur römischen K~isergesc~ichte, 
Jedes Augustus bIS zum Tode Justins II 578 -Ch' ) . CLINTON, Fast~ Romam (vom 
18~EPH KLEIN, Fasti consulares inde a 0 " n. r. 2 .vols, .Oxford 1845. 1850.-

1. - Numismatik: ECKHEL Doctri aesaHS nece usque ad ~mperzum Diocletiani, Leipzio-
E'e1volles Repertorium ist die Prosopog1~;h~:7:u": .. v;,te1'um! vol. VI-VIII. - Ein seh~ 
. LEBS und P. v. ROHDEN 3 Ede., Berlin 189feis98.omam saec, 1. 11. 111 von H. DESSAU, 
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4:5. Augustus. Die auswärtige Politik des Augustus war vorsichtig, 
wie es das Ruhebedürfnis . der Welt, auch der Zustand des Heeres und des 
Staatschatzes gebot; doch war aus der letzten Zeit viel Versäumtes nach_ 
zuholen die Grenzen waren vielfach unsicher und ungenügend; der Kaiser 
betrachtete es als seine Pflicht, sie zu befestigen, abzurunden und zu er
weitern und die Erbschaft an Ruhm zu vermehren. Er. hat daher durch 
ansehnliche Eroberungen den späteren Umfang des römIschen Reiches in 
der Hauptsache hergestellt, nicht auf e.inmal, sondern allmählic~ und nach 
den Umständen. Die wichtigsten Provmzen hat er selbst auf langere Zeit 
besucht einige zu wiederholten. Malen. Gleich nach Ordnung des Gemein_ 
wesens \27 v. Ohr.) ging er nach Gallieri, von hie:~ noch ~n demselben Jahre 
nach Spanien, wo er bis Anfang 24 v. Ohr. ver~heb; ~pater 22-19 v. Ohr. 
besuchte er Sizilien Griechenland und den OrIent; uberall hat er durch 
Neuordnungen und' Gründungen Denkmale seiner Anwesenheit hinter
lassen. Gegen -das Ende seiner Regierung verzichtete ~r auf neue .Er
oberungen und hinterließ seinem Nachfolger den Rat, dIe Grenzen mcht 
zu erweitern. 

Am dringendsten war das Bedürfnis, die Nordgrenze, ~esonders 
Italiens und Makedoniens, zu sichern, wo während des BürgerkrIeges die 
Sicherheit vollkommen verwahrlost worden war. Dies führte, sobald die 
Umstände es erlaubten zunächst zur Einverleibung der Alpenlandschaften. 
Den Anfang machte die Vernichtung der Salasser .am kl.einen S~. ~ern. 
hard die schon früher öfters unterworfen, immer wIeder Ihre FreIheIt zu 
beha~pte'n wußten. I ) Da sie sich 26 v. Ohr. aufs neue erhoben, ließ der 
Kaiser sie durch Aulus Terentius Varto ausrotten oder verpflanzen und 
auf ihrem Lande die Militärkolonie Augusta Prätoria (Aosta) anlegen (25 
v. Ohr.). Später war ein Angriff .der Pannonier und N.oriker (Taurisker) auf 
die istrische Küstenlandschaft dIe Veranlassung N orlkum zu erobern, was 
16. v. Ohr. durch Publius Silius Nerva geschah. 2) Bereits im nächsten 
Jahre schloß sich die Unterwerfung der Räter und Vindeliker an, die in 
einem einzigen Feldzuge durch die Stiefsöhne des Augustus, Ti~erius Klaudius 
N ero und N ero Klaudius Drusus, vollendet ward. Von Galhen her drang 
Tiberius ein und schlug die Vindeliker am Bodensee (1. August 15. v. C~r.); 
vom Süden her über den Brenner kam Drusus und ergänzte den SIeg semes 
Bruders. Der Bau einer Heerstraße über die Alpen schloß sich an die 
Eroberung an. Die Reichsgrenze ward. hier bis an die Donau vorgescho~en. 
Es war eine notwendige Ergänzung der Unterwerfung des großen Galhen, 
das bis dahin nur lose mit Italien zusammenhing. Die übrigen Alpen
völker erforderten noch weitere Kämpfe, die erst 6 v. Ohr. beendet wurden. 
Ein Siegesdenkmal, am Südfuße der Alpen bei Monaco err~chtet. die tropae(l 
Augusti, zählte die unterworfenen Völkerschaften auf. 3) DIe neu erworbenen 

1) Als 43 v. Ohr. Decimus . Br).ltu~ durc~ 
ihr Gebiet über die Alpen zog, u,m sIch mIt 
Plankus zu vereinigen· (oben S. 235) mußte 
er von ihnen den Durchzug erkaufen. Er 
zahlte für jeden Mann einen.Denarius. Strabo 
IV 205. 

~) ZIPPEL, Illyrien 121 f. P. GROEBE, 
Beiträge z. alten Gesch. V 104. "'817 

3) Plinius h. n. Hr 136. OlL V,· 
GIüV. OBERZINER. Le ,que1're di Augusto 

. cont1'o i popoli Alpini. Roma 1900. 
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Gebiete, .. auch Rätien und. N orikum, wurden von kaiserlichen Prokuratoren 
oder Prafekten, gelegent~Ich . auch einheimischen Fürsten verwaltet. Ein 
solcher war. Mark~s Juhus Kottius, der in Segusio (Susa) residierte und 
nach de~ dIe kO~~Ischen Alpen ihren Namen erhalten haben.!) 

WeIter ·abwarts am untern Lauf der Donau waren seit längerer Zeit 
die Geten (Daker) und die mit ihnen verbündeten Bastarner die vor
wi.egende .Macht und .. gefährliche Nachbarn der Provinz Makedonien. Sie 
grIffen, .wle schon fruher bemerkt, weit in Thrakien und Illyrien ein, die 
an N orlkum angrenzenden Pannonier waren ihre Verbu" nd t h 
. T'I'h V '. e en, anse n-

hehe .eI e 1 res olks, WIe dIe Möser, hatten sich am südlichen Donau-
ufer medergela.ss~n, . die griechischen Städte am thrakischen Pontosufer 
war~n .zum. TeIl.In I.hrer Gewalt. Augustus hatte den Krieg mit ihnen 
bereIts In seI?em Illyns~hen Feldz.uge von 35 v. Ohr. (oben S. 245) ins Auge 
ge~aßt un~ 1st fast wahrend semer ganzen Regierungszeit mit der Er
]~dIgu~g dIeser Aufgabe ?esc~äftigt gewesen. Erleichtert ward sie durch 
dIe TeIlung d~r Geten, dIe mcht mehr wie unter Byrebistas ein einheit
licl~es Volk b~ldeten, sondern ~ich in mehrere Stämme teilten. 2) Zuerst 
war d der Kneg von Makedomen aus geführt. Schon 30 und 29 v Oh 
hatte Markus Li~inius Krassus, der Statthalter Makedoniens, die Bast~rner; 
und Geten von eIn~m Ang~iff auf die thrakischen Stämme siegreich zurück
geschlagen u~d bIS an dIe Donau verfolgt, wo er die Möser zum Te'l 
u~terwarf... ~Iese Käm~~e haben sic~ später noch mehrfach wiederholt\ 
emzelne romische. Heerfuhrer haben dIe Donau überschritten. 3) Auch die 
Thra~er mUßten SICh unterwerfen; sie wurden unter römischer Klientel dem 
odryslschen Fq.rsten Kotys und seinem Hause zugeteilt. 4) Manche Stäm 
. d h tl' h . me 
Je oc , namen lC dIe Besse~, wollten sich nicht fügen, und mehrfach, 
16 ~nd. 11 v. Ohr., mUßten dIe Römer mit den Waffen eingreifen bis es 
schlIeßlIch gelang, die römische Herrschaft bis an die Donau vorzu~chieben 
~nd . auch T~rakien zu beruhigen. Zu diesem Ergebnis ward von der 
J11Yflsc~en S~Ite .her wes~ntlich beigetragen durch die Unterwerfung der 
Pan~omer, dIe SICh an dI(j Eroberung N orikums, Rätiens uud Vindeliciens 
ummttelbar anschlOß. Markus Agrippa und Markus Vinicius (Konsul von 
19 v. Chr.) ... na~men de~ frühere~ Versuch des Augustus 14 v. Chr. auf,5) 
nach ~ehrJahnger ArbeIt ward dIe Aufgabe von Tiberius, der 12-9 v. Chr. 
befehhgte, zu Ende geführt. Die Geten kamen den Pannoniern zur Hilfe 
:urden aber z.urückgeworfen, und auch in dieser Gegend die Grenze vor~ 
tleschoben. DIe unter~orfenen Pannonier wurden anfangs zu Illyrikum 
geschlagen, und auch dIe Landschaft Mösien bildete zunächst einen beson
deren Bezirk dieser Provinz, während weiter unterhalb das eroberte Gebiet 

I) Kottius führt den Titel Präfekt. OlL V 
n. 7231. DESSAU, Inser. Lat. sel. 94. Erst 
~ter Nero hörte der kleine Staat auf zu exi
stIer;D. MARQ~ARDT, Sta~tsverwalt. 1 2 280. 
. ) . Zur ZeIt des aktischen Krieges war 

em Tell des V ülkes mit Antonius verbündet 
ande~e hielten zu Oktavianus. ' 
K . ) .~trabü. VII 303 berichtet, daß Aelius 

atus u?er dIe Dünau ging und 60000 Geten 
Zur AnSIedlung in Mösien auf das südliche 

Ufer herüberführte, nach v. PREMERSTEIN 
16 v. Ohr. 

4) V gl. MÜMMsEN, Ephemer. epigr. Ir 
250 ff. 

5) Nach einer von PREMERSTEIN behan
delten und ergänzten Inschrift ist Vinicius 
über die Donau gegangen, hat die Bastarner 
Kotiner, Anartier u. a. Stämme geschlageD~ 
Jahreshefte des österreich.-archäol. Instituts 
7 (1904) S. 215 ff. 
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an den thrakischen Klientelstaat kam, der sich bis an die Donau aus
dehnte und auf dieser Strecke den Grenzschutz übernahm.

l
) 

. Bei weitem die wichtigste und größte Provinz des Westens war das 
von Cäsar eroberte Gallien, die sogenannte Gallia comata, aber sie War 
noch in Gärung und ganz unfertig. Unruhig waren besonders die an die 
Pyrenäen und den Niederrhein grenzenden Stämme; Agrippa hatte im 
Jahre 38 v. Chr. am Rhein wie bei den Aquitanern gekämpft (oben S. 242), 
später, 30 v. Chr., standen die Treverer in den Waffen.; Noniu~ Gallus 
warf sie nieder; im nächsten Jahre (29 v. Chr.) hatte GaJus Karrmas mit 
den Morinern dem nördlichsten der gallischen Küstenvölker , zu tun und 
eine suebisch~ Schar über den Rhein zurückzutreiben; denn am Rhein 
griffen die germanischen Stämme fortwährend nach Gallien üb~r un~ kamen 
jedem Aufstande zur Hilfe, und ähnlich geschah es vo.n BrIttanmen her, 
das mit den gegenüberliegenden gallischen Stämmen In nahem Verkehr 
stand. Über die Aquitaner erfocht Markus Valerius Messala Korvinus 
28. v. Chr. einen Sieg ; sie fanden an den spanischen _Nachbarn jenseits 
der Pyrenäen Unterstützung. Augustus begab sich nach Neuordnung des 
Staates 27 v. Chr. zuerst nach Gallien und legte den Grund zur Neu
ordnung; er hielt einen Census ab und setzte die Abgaben fest; darunter 
war eine Eingangsteuer von fünf Prozent (vicesima Galliarum). Bei seinem 
zweiten, längern Besuche (16-13 v. Chr.) setzte er das Angefan~ene f~rt; er 
teilte das Land in drei Teile, Aquitania, Lugdunensis und Belglka, dIe zu
sammen 60 (später 64) Stämme (civitates) zählten. Die alte, narbonensische 
Provinz ward dauernd vom übrigen Gallien abgetrennt; sie war schon 
stark latinisiert und ward es durch Augustus noch mehr. Das übrige 
Gallien die drei Landschaften (tres Galliae) bildeten eine Einheit; sie 
hielten 'einen gemeinsamen Landtag (conventus) ab, der sich in der 43 v. Ohr. 
gegründeten 2) römischen Kolonie Lugudunum versam~elte; dort ward ~uch 
von den vereinigten gallischen Stämmen ein gememsamer GottesdIenst 
der Roma und des Augustus eingerichtet an der ara Romae et Au~usti 
(geweiht den 1. August 12 v. Chr.).3) Die drei Gallien wurden durch emen 
Statthalter verwaltet, der für jede von i~nen einen Legaten hatt~; erst 
unter Tiberius wurden sie getrennt. Galhen ward durch den ReIchtum 
seiner Erzeugnisse und die Stärke der Bevölkerung bald die wichtigste 
Provinz des Reiches.4) Daher war Augustus zu wiederholten Malen 
persönlich anwesend (z. B. 8 v. Chr.) , oder er übertrug das Kommando 
einem seiner nächsten Verwandten, dem Markus Agrippa (20-19 v. Ohr.), 
der von Lugudunum aus das Straßennetz Galliens ausbaute,5) später sein.en 
Stiefsöhnen Drusus und Tiberius. Doch wollten sich auch jetzt die Galher 
keineswegs ohne Widerstreben der neuen Ordnung bequemen; besonders 
die hohen Steuern erregten , U n~ufriedenheit , dazu kamen die Germanen 

1)_ Vgl. A. v. PREMERSTEIN, Jahreshefte 
des österreich.-archäol. Instituts r- (1898) 
S. 145 ff. Von einer Provinz Mösien ist unter 
Augustus noch keine Spur. 

2) Dio Kass. 46, 50. 
3) Strabo IV 192. Ueber die Einrichtung 

Galliens vgl. MA.RQUA.RDT, Staatsverw.12 267f.; 
MOMMSEN Hermes XV 111. O. HIRSOHFELD, 

Sitzungsb~r . d. Berliner Akad. 1897 Bd. 51 
S. 1099 ff. 

4) Vg1. Josephus bell. Jud. II 371 f. 
5) Strabo IV 208. 
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über den Rhei~ - ~~d u~terstützten die Aufständischen. Schon 25 v. Chr. 
hatte Markus V:mlClUS dIe Ger~anen zurückzutreiben. Einige Jahre später 
(16 v. Chr.). erhtt Ma~kus Lollms von den Sugambrern und ihren Bundes
genossen eIne e~hebhche Niederlage, durch die Augustus veranlaßt ward, 
selbst nach Galhen zu gehen und den Frieden wieder herzustellen. Dann 
erfolgte 12 v. Chr. ein neuer Angriff des Sugambrers Maelo und nun ward 
beschlossen, um Gallien zu beruhigen, zum Angriff - zu sdhreiten und die 
Germanen zu. :unterwerfen. Der Krieg ward dem Stiefsohn des Kaisers 
Drusus Klaudms N ero übertragen, der zugleich für den Schutz_ der Provin~ 
sorgte und. die Rheinlinie ~urch eine Reihe von befestigten Lagern und 
Kastell~n SICherte, . deren MIttelpunkt zur Verteidigung wie zum Angriff 
die L~glOnsla~er bel ~astra Vetera (Birten bei Xanten) und Mainz bildeten. 
Er trle~ zu~~chst dIe Sugambrer zurück und drang über den Rhein in 
ihr GebIet em; dann legte er einen Kanal vom Rhein in den damals noch 
geschlossenen Zuydersee an, brachte auf diesem Wege seine Flotte in die 
Nordsee und unterwarf die dortigen germanischen Küstenstämme vornehm
lich die Bataver und Friesen. Die Bataver und ihre Stammesgen~ssen wur
den Bundesgenossen und stellten ihre Krieger in römischen Dienst. Unter 
vielen Kämpfen kam Drusus bis an die Ems und Weser. Im nächsten Jahre 
(11 v. Chr.) drang er zu Lande ebenfalls bis an die Wes er vor;~ ihm kam zu 
statten; daß damals die Sugambrer mit den Chatten in Krieg lagen. Gegen 
den Wmt~r zog Drusus zurück, hatte aber unterwegs noch einen heftigen 
Kampf mIt den Germ.anen zu bestehen, die ihm den Weg verlegten. Auf 
den gewonnenen GebIeten, auch an der Nordseeküste legte Drusus eine 
Anzahl fester Burgen an, namentlich Aliso an der Lippe l ) und ein Kastell 
am Taunus.2) .Der nächste Feldzug (10 v. Chr.) war gegen die Chatten 
und Sueben gerIChtet. Im folgenden drang Drusus noch weiter vor' riach 
siegreichen Kämpfen gegen Chatten, Sueben und Cherusker über~chritt 
er die Weser und kam bis an die EIbe. Hier kehrte er auf Befehl des 
Kaisers um, zog die Saale hinauf und von hier ' auf Mainz zurück. Aber 
unterwegs verunglückte er durch einen Sturz vom Pferde und starb bald 
darnach, 30 Jahre alt. Er ward noch im Tode hoch geehrt und erhielt 
~en Namen G.ermanikus, der auf seinen Sohn überging. Der Kaiser ging 
Je~zt sel,t>st ~Ieder nach Gallien, den Krieg übernahm Tiberius; dieser er
reIChte In eInem neuen Feldzuge (8 v. Chr.) abermals die EIbe brachte 
das Land zur Unterwerfung und kehrte im nächsten Jahre da neue Un
ruhen sich zeigten, nochmals an den Rhein zurück. Sugamb~er und andere 
unterworfene Germanen wurden damals am linken Rheinufer angesiedelt. 

. 1) Die Lage Alisos ist immer noch nicht 
sicher zu ermitteln. Man sucht es bei Hal
tern. an der Lippe, wo eine große römische 
AnsIedlung aus augusteischer Zeit entdeckt 
~orden ist . Mitteil. der Altertümer-Kommis
Sion für Westfalen, Münster 1901. West
deutsche Zeitschr. 19,351 ff. Andere setzen 
~so weiter oberhalb bei Lippstadt oder Neu-
aus. v. DOMA.SZEWSKI, Westdeutsche Zeit

Whrift 1902 S. 187. 199. Korrespondenzbl. d. 
estd. Zeitsehr. 1903 S. 212 ff. GA.RDTHAUSEN, 

Augustus II 693 ff. 
. _ :l) Kassius Dio 54, 33, 4 vgl. Florus II 

30, 16 und dazu v. DOMA.SZEWSKI, Korre
spondenzbl. d. Westd. Zeitschr. 1903, 212 ff. 
pas Kastell am Taunus ist sicherlich nicht die 
heutige Saalburg, v. DOMA.SZEWSKI, setzt es 
n-ach Friedberg in der Wetterauj andere 
rücken es näher an den Rhein und wollen es 
in den Resten des Kastells von Hofheim bei 
Höchst am Main erkennen. V gl. Archäologi
scher Anzeiger 1900 S. 102. 
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Auch von Süden, von der Donau her, ward die Unterwerfung Germanien 
gefördert. Lucius Domitius Ahenobarbus hat, während er an der Dona~ 
befehligte dem suebischen Stamm der Hermunduren an der römischen 
Grenze Wohnsitze verschafft und sie in die römische Freundschaft auf
genommen. Bei dieser Gelegenheit. überschritt er so?ar die EIbe. Der
selbe kommandierte später am Rhem; er unternahm eInen Zug gegen die 
Cherusker hatte aber nicht den gewünschten Erfolg. 1

) Andere Verwicke_ 
lungen li~ßen damals die germa~ischen An.gele?enh~iten ei~e. Zeitlang 
zurücktreten. Dann nahm Tiberms, der sICh InzwIschen eImge Jahre 
von den Staatsgeschäften fern gehalten hatte, nach seiner Rückkehr und 
Adoption den Krieg wieder in seine Hand. Im J a~re 4 n. Chr. ging er 
über den Rhein unterwarf mehrere Stämme, z. B. dIe Cherusker; dama1s 
zuerst überwint~rte das römische Heer an der Lippe auf germanischem 
Boden. Im nächsten Jahre (5 n. Chr;) kam er bis zur EIbe; zugleich lief 
die römische Flotte in den Strom ein und vereinigte sich mit dem 
Landheere. Die Langobarden fügten sich und mehrere Völkerschaften 
vom jenseitigen Elbufer, wie die Cimbern und Se~nonen, suchten die 
Freundschaft des Augustus nach. 2) Wenn auch dIe Unterwerfung nur 
unvollkommen war so ward doch Germanien bis zur EIbe als erobertes 
Land betrachtet· i~ der Stadt der Ubier (Köln) entstand nach gallischem 
Muster ein Kultus des Augustus mit einem germanischen Priester. 3) 
AUßer den genannten Kastellen wurden noch andere errichtet, Straßen 
gebaut (z. B. die Lippe hinauf), der Rhein erhielt bei. Vetera ~ine feste 
Brücke. Die germanischen Edlen traten in römische DIenste; dIe Römer 
zählten in den einzelnen Stämmen viele ergebene Freunde. 

Das Werk sollte vollendet werden durch die Vernichtung des Sueben
reiche's des Marbod (Maroboduus), der seit einiger Zeit an der Donau
grenze eine bedeutende Herrschaft gegründet hatte. Marbod war früher in 
Rom gewesen und hatte vielleicht in römischen Diensten g~standen.4) 
Dann hatte er seinen Stamm, die Markomanen, zusammen mIt a.nderen 
Völkerschaften vielleicht bei Gelegenheit der Feldzüge des Drusus, m dem 
ehemaligen L~nde der Bojer, dem heutigen Böhmen und Mähren,. an
gesiedelt. Von hier machte er seine nördlichen Nachbarn am östlIchen 
Elbufer untertänig und gründete ein Reich, das sich durch straffere mon
archische LeitunO' von den lockeren Stammesverbänden der andern Ger
manen stark unt~rschied. Er ward so mächtig und selbständig, daß seine 
Unterwerfung nötig schien. Diese Aufgabe fiel dem Tiberius zu, .der von 
Karnunturn aus an der Donau den Angriff vorbereitete, während Ihn vom 
Rhein her Gajus Sentius Saturninus unterstützen sollte. Jedoch währ.end 
sich die Heere sammelten, 6 n. Chr., brach in Illyrikum bei den Pannomern 
und Dalmatern ein Aufstand 5) los, vorbereitet durch den harten Druck 

1) Dio 55, 10 a vol. II 444 Boissev.) Tacit. 
anno I 63. IV 44. 

2) Res. gest. div. Attg. V 14 S. 104, Ob 
die römische Flotte damals, wie man an
nimmt, bis Skagen kam, halte ich für recht 
zweifelhaft. MÜLLENHOFF, Deutsche Alter
tumskunde II 285 f. 

3) Tacit. anno 157. 
4) V gl. Vellejus II 108 f. Strabo V~I 290 

erzählt AUO'ustus habe ihm gutes erWIesen. 
5) 'ABR~AM, Zur Geschichte der gewa· 

nischen und pannonischen Kriege unter Augu· 
stus. Berlin 1875; O. HIRSCHFELD, Hermes 
25, 351 f . 
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der römischen Herrschaft, veranlaßt durch die für den Krieg gegen Marbod 
vorgenommenen Aushebungen. Den Anfang machten die pannonischen 
Breuker und die dalmatischen Desidiaten, beide geführt von einem Baton. 
Die Aufständischen, die sich wohl gerüstet zeigten, griffen die römischen 
Festungen an und konnten nicht gleich überwältigt werden, da gleichzeitig 
die Daker und andere Nachbarn Mösien heimsuchten. So breitete sich 
der Aufstand weit aus; man behauptete, daß über 200000 Mann Auf
ständische in den Waffen stünden. Makedonien und selbst Italien ward 
bedroht. Es mUßten neue Truppen ausgehoben werden; wahrscheinlich 
sind damals acht neue Legionen gebildet worden; aber die Aushebungen 
und die eingeführten Steuern!) stießen in Italien auf heftigen Widerwillen. 
Der Krieg mit Marbod mUßte nunmehr unterbleiben; es ward mit ihm Friede 
geschlossen.2) Unter schweren Kämpfen ward der Aufstand in drei Jahren 
überwältigt. Von allen Seiten zogen Truppen heran, denen sich die 
Aufständischen zuweilen entgegenwarfen, fünfzehn Legionen und viele 
Rilfstruppen sammelten sich, zusammen etwa 150000 Mann. Tiberius, 
unterstützt von Germanikus, dem Sohne des Drusus, führte den Krieg 
unter schwierigen Kämpfen methodisch und vorsichtig zu Ende. 8 n. Chr., 
nach einem Siege des Tiberius am Flusse Bathinus, unterwarfen sich die 
Pannonier, im folgenden Jahre die Dalmater. Pannonien, vorher ein Teil 
von Illyrikum, ward seitdem als eigene Provinz eingerichtet. 

Die Germanen östlich vom Rhein blieben während des pannonischen 
Aufstandes ruhig. Erst in seinem letzten Jahre (9 v. Chr.), nachdem 
Publius Quinktilius Varus das Kommando übernommen hatte und römische 
Rechtspflege und Verwaltung einzuführen begann, entstand ein weit ver
zweigter Aufstand, zu dem sich die mächtigsten Völkerschaften, vor allem 
die Cherusker und Chatten zusammentaten. Die Führung übernahmen die 
Cherusker, an deren Spitze die Fürsten Arminius und Segimer standen; 
ersterer hatte in römischen Diensten gestanden und war römischer Ritter. 3) 
Der unvorsichtige Varus ward überlistet und auf dem Marsche von der Weser, 
wo er sein Sommerlager hielt, an die Ems im Teutoburger Walde über
fallen und nach viertägigen Kämpfen sein Heer, drei Legionen und mehrere 
bundesgenössische Abteilungen, vernichtet; er selbst gab sich den Tod. 4 ) 

1) Damals ward die Erbschaftssteuer 
eingeführt und das - aerarium militare be
gründet. Dio 55,25 f. Oben S. 261. 

3) V gl. Tacit. anno II 46. 
3) Die Annahme, daß Arminius sein römi

scher Name sei und der germanische anders 
gelautet habe, ist nicht wahrscheinlich. Aller
dings kommt Arminius als römischer Familien
name vor, doch ist nicht abzusehen, wie der 
germanische Fürst gerade zu diesem gekom
men sein sollte. Vgl. v. ROHDEN RE II 1, 
1190. 

4) Die Berichte bei Kassius Dio 56, 18 f. 
Vellejus II 118 f. FlorusIV 12,29 ff. dazu Tacit. 
anno 160. Der Ort der Varusschlacht ist viel 
umstritten und die Frage wird immer wieder 
erörtert, kann aber, da die Berichte ungenau 
und die Lage des Teutoburger Waldes (sal-

tus Teutoburgiensis) unbekannt ist, nicht ge
löst werden. Einen gewissen Anhalt gibt 
Tacitus. Nach der Annahme MOMMSENS (Die 
Oertlichkeit der Varusschlacht, Berlin 1885) 
war das Schlachtfeld bei Barenau östlich von 
Bramsche, wo reiche Münzfunde die Stätte 
anzudeuten scheinen. Andere denken an die 
Dörenschlucht westlich von Detmold oder 
an den Habichtswald. Der Bericht des Ta
citus über die Feldzüge des Germanikus 
legt es in der Tat nahe, den , saltus Teuto
bU1'giensis im heutigen Lippischen Walde 
zu sehen. V gl. ZANGEMEISTER, Westdeutsche 
Zeitschr. f. Geschichte U. Kunst VI 234 f., 
und DEPPE, ebendas. XI 33, wo die Ver
nichtung des römischen Heeres auf den 
2. August 9 n. Chr. gesetzt wird. FR. KNoKE, 
Die Kriegszüge des Germanicus in Deutsch-
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In Rom erregte die Nachricht, die kurz nach der pannonischen Sieg 
feier eintraf, große Bestürzung; man fürchtete ' einen Zug der Germa:s-
über den Rhein und einen Aufstand Galliens und hob Truppen aus. aben 
der Angriff erfolgte nicht. Gleich im nächsten Jahre ging Tiberi~s :r 
den Rhein und drang in zwei Feldzügen (10 und 11 n. Ohr.) unter Mi: 
wirkung der Fl.otte wi.eder in Germani~n vor: Tiberius hatte einige Erfolge 
und sicherte dIe Rhemgrenze, aber eme W lederero berung des Verlorenen 
ward nicht versucht. Mit Ausnahme der Küstenvölker, Bataver, Friesen 
und Ohauken, gingen die Eroberungen in Germanien verloren, und an Stelle 
der EIbe ward der Rhein Grenze; nur ein Streifen am rechten Rheinufer 
blieb in römischen Händen und ward durch eine Linie, den limes, nach 
aUßen begrenzt. Das römische Germanien beschränkte sich in Zukunft 
auf die dem Rhein benachbarten Gege.nden. Tiberius war auch 12 n. ehr. 
nochmals in Gallien anwesend, _später übernahm Germanikus die Leitung 
der Provinz. 

Zweimal, 34 und 27/26 v. Ohr., hat Augustus an einen Feldzug gegen 
Brittannien gedacht, jedoch mUßte dieses Unternehmen hinter andern, 
dringendern Aufgaben zurückstehen; der Kaiser begnügte sich mit den 
Huldigungen, die einzelne brittische Fürsten ihm und dem kapitolinischen 
Juppiter darbrachten. 1) 

Spanien war zur Zeit, wo Augustus die Regierung übernahm, immer 
noch nicht ganz unterworfen; im Nordwesten des Landes behaupteten die 
Kantabrer und Asturer ihre Unabhängigkeit, zeitweilig verbündet mit den 
Aquitanern. Noch unter dem Triumvirat war gegen sie Krieg geführt wor
den; 29 v. Ohr. hatte Statilius Taurus mit den benachbarten Vaccäern zu 
kämpfen. Augustus begab sich 27 v. Ohr. in die Provinz und verweilte hier 
die beiden folgenden Jahre; in Tarrako lag er längere Zeit schwer krank 
darnieder. Während seiner Anwesenheit brach ein Krieg gegen die Kan
tabrer und Asturer aus, der zwei Jahre dauerte. Beide Völker wurden 
.von den Legaten Gajus Antistius und Titus Karisius mit Hilfe einer Kriegs
flotte unter bedeutenden Schwierigkeiten unterworfen. 2) Anfang 24 v. ehr. 
verließ der Kaiser Spanien, aber noch in demselben Jahre erhoben sich 
die Besiegten von neuern, und erst 20-1~ v. Ohr. gelang dem MarkuR 
Agrippa nach längeren Kämpfen die völlige Unter~erfung. ~iil. Teil d~r 
Kantabrer ward hinweggeführt und anderswo angeSIedelt. SOlt dIeser ZeIt 
ist Spanien beruhigt. Rasch verbreitete sich in der Provinz römisches 
Bürgerrecht und römische Gemeindeverfassung. 

Während im Westen Augustus überall Kriege führen und die Grenzen 

land, Berlin 1887, Die röm. Moorbrücken 
in Deutschland, Berlin 1895. EDM. MEYER, 
Untersuchungen über die Schlacht im Teuto
burger Walde, Berlin 1893. G. WOLFF, Wochen
schrift f. klass. Philologie 1902 S. 93. Berliner 
philol. Wochensehr. 1897, 471 f. A. WILMS, 
N. Jahrb. f. Philol. 155 (1897) S. 1 f., H. DEL
BRÜCK, Gesch. der Kriegskunst II 71 f. ED. 
BARTELS, Die Varusschlacht und deren Oert
lichkeit, Hamburg 1904. - Andere Litteratur 
RE II 1190 ff. GARDTHAUSEN, Augustus II 

808 ff. Was die Zeit anlangt, so haben einige 
Gelehrte die Schlacht ins Jahr IOn. ehr. 
setzen wollen (N. Jahrb. f. Philol. 1876,246; 
1877, 349) aber ,ohne genügenden Grund; 
vgl. Tacit. anno I 62. 

1) Dio 53, 25,2. Strabo IV 200. MOMMSEli', 

Res gestae divi Aug. 138, - .' 
2) Auf ihrem Gebiet wurden dIe KM" 

nien Brakara Augusta (Braga) und Augusts 
Asturika (Astorga) angelegt. 
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des Reiches erweitern mUßte, war im Osten das römische Gebiet seit
dem die Gr~nzen der Parther ' erreicht waren, im wesentlichen 'abge
schlossen. HIer kam es darauf an, das Erworbene zu erhalten und aus-
zubauen, das Zweifelhafte zu sichern. Der Kaiser selbst reiste 22 v. Ohr. 
in den Orient, verweilte 21 v. Ohr. in Griechenland, überwinterte 21120 und 
20/19 v. Ohr. auf Samos und besuchte in der Zwischenzeit die asiatischen 
Provinzen. In den Jahren 23-21, 17~ 13 v. Ohr. war Agrippa, mit höherem 
Kommando ausgestattet, im Orient anwesend; später (1 v. Ohr.) sandte der 
Kaiser seinen Adoptivsohn Gajus Oäsar. Die Ostgrenze ward .zum großen 
Ten vo~ einer Anzahl.abhängiger Königreiche eingenommen, die ihr König
tum meIst dem Antomus verdankten. Galatien und seine südliche Nachbar
schaft stand unter Amyntas, ward aber nach seinem Tode bereits 25 v. Ohr. 
eingezogen und zur Provinz gemacht. Die östlichen Teile des Königreichs 
pontos mit Kleinarmenien verwaltete Polemon, Sohn des Zenon, mit seiner 
Gattin Pythodoris, die ihn lange überlebte. Seine Dynastie hat sich in 
wechselndem territorialem Bestande noch lange gehalten. 1) Kappadokien 
stand unter Archelaos, dem der Kaiser 20 v. Ohr. auch Kleinarmenien und 
das rauhe Kilikien zulegte, so daß sein Gebiet fast vom schwarzen 
Meere bis zum Mittelmeer reichte. Zwischen Kappadokien und Syrien 
schob sich am Euphrat das Königreich Kommagene ein mit der Haupt
stadt Samosata, unter Fürsten, die sich von den Seleukiden ableiteten. 
Endlich im Süden der Provinz Syrien lag der jüdische Staat2) unter He
rodes, dem Augustus schon nach der Schlacht bei Aktion, später nochmals 
im Jahre 20 v. Ohr. ansehnliche Gebietserweiterungen zuwandte. Als Herodes 
4 v. Chr. starb, ward sein Reich unter drei seiner Söhne verteilt. Arche
laos, dem der Hauptteil Judäa zugefallen war, ward aber schon 6 n. Ohr., 
weil er seine Untertanen bedrückte, abgesetzt und sein Land mit der Provinz 
Syrien vereinigt, die übrigen Fürstentümer blieben bestehen. Später ist dann 
noch mancher Wechsel eingetreten. Zu den Klientelstaaten gehörten seit 
Antonius auch die Bosporaner. Hier brachen längere Unruhen und Thron
streitigkeiten aus; Agrippa mUßte einschreiten, unternahm 14 v. Ohr. einen 
Feldzug dahin und setzte den Polemon von Pontus zum Fürsten ein, der 
einige Jahre später im Kriege gegen einen sarmatischen Stamm sein 
Ende fand. 3) 

Kern der orientalischen Politik des Augustus war das Verhältnis zu 
den Parthern. Es war zunächst durch die Unternehmungen des Krassus 
und Antonius bedingt. Beide Niederlagen waren _ noch ungesühnt, und 
viele römische Gefangene und Feldzeichen in den Händen der Parther. 
Augustus war bemüht, ohne Krieg, durch Ausnutzung der Thronwirren 
im Hause der Arsakiden, die früheren Unfälle auszugleichen und das 
römische Ansehen geltend zu machen. Es gelang in der Tat, im Jahre 

. 1) Ueber die verschlungenen Schicksale 
feser Dynastie vgl. MOMMSEN, Ephem. epigr. ' 

270 und die bei MARQUARDT, R.-Staatsver
walt. 12 360 angeführte Litteratur. 

2) E. SCHÜRER, Geschichte des jüdischen 
Volkes im Zeitalter Jesu ChrIsti 13 360 f. 

3) A. V. SALLET, Beiträge zur Geschichte 
U. Numismatik der Könige des kimm. Bosporos, 
Berlin 1866; M. v. VOIGT, i. d. griechischen 
Studien, Hermann Lipsius dargebracht (Leipzig 
1894) S. 127. . - -
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20 v. Ohr. vom Könige Phraates IV die Auslieferung der Feldzeichen und 
Gefangenen zu erlangen, ein von den Dichtern und auf Denkmälern der Zeit 
viel gefeiertes Ereignis. Etwas später, e~wa 9 v. Ohr., verstand sich 
Phraates sogar dazu, vier seiner Söhne als GeIseln zu geben. Das materielle 
Streitobjekt war Armenien,1) wo der römische und parthische Einfluß um 
den Vorrang stritten. Während des aktischen Krieges war es unter die 
Botmäßigkeit der Parther gefallen (oben S. 249), die dem Artaxes, einem 
Sohne des Artavasdes zum Throne verhalfen. Im Auftrage des Kaisers 
setzte 20 v. Ohr. Tiberius einen andern Sohn des Artavasdes, Tigranes 
als König ein; aber dieser regierte nicht lange; seine Nachfolger neigte~ 
sich wieder den Parthern zu, und die römische Partei unterlag. Es schien 
damals daß ein ernster Konflikt mit den Parthern bevorstünde. Zur Wieder
hersteIlung des römischen Einflusses sollte 6 v. Ohr. Tiberius abermals in 
den Orient gehen; jedoch er lehnte ab und zog sich nach Rhodos zurück j 
erst 1 v. Ohr. ward Gajus Oäsar dahin geschickt; er setzte in Armenien 
einen neuen König, den Atropatener Ariobarzanes, ein und erneuerte in 
einer Zusammenkunft mit dem Partherkönig Phraatakes das Einvernehmen. 
Doch mUßte er schon nach kurzer Zeit in Armenien zu Gunsten seines 
Schützlings mit den Waffen einschreiten; bei der Belagerung der Veste 
Artagera empfing er (9. September 2 n. Ohr.) die Wunde, an der er den 
21. Februar 4 n. Ohr. starb. In Armenien trat bald ein neuer Wechsel der 
Herrschaft ein, und es gelang nicht, den part~.ischen Einfluß dauernd zurück
zudrängen, der vielmehr längere Zeit das Ubergewicht hatte. Auch das 
benachbarte Atropatene (Medien), dessen Geschicke mit Armenien vielfach 
verbunden waren nahm zwischen Römern und Parthern, beiden befreundet, , 
eine MittelsteIlung ein. Nicht ohne Wert war es, daß sich die Iberer 
am Kaukasos an Rom anschlossen. Eine günstige Wendung brachten 
endlich neue Streitigkeiten im parthischen Königshause ; Phraatakes ward 
vertrieben, und durch die darauf folgenden Unruhen kam es so weit, daß 
A ugustus den Parthern auf ihr Ansuchen einen der Söhne des Phraates, 
Vonones, als König zusandte (vor 9 n. Ohr.). 

Mit Rücksicht auf die Parther war für die Römer nicht ohne Wert 
das Verhältnis zu den Indern oder Indoskythen, mit denen schon Antonius 
angeknüpft hatte. Mehrmals hat Augustus indische Gesandtschaften em
pfangen. Zugleich kam der unmittelbare Handelsverkehr .~it Indien, der 
mit Benutzung der Monsune in regelmäßigen Fahrten von Agypten .. zu deR 
indischen Häfen ging, in lebhafteren Betrieb. 2) Gleichfalls von Agypten 
ging der einzige Eroberungszug aus, den der Kaiser im Orient versuchte, 
der Angriff gegen das südliche, sogenannte glückl~~he Arabien,. wo .~.an 
große Reichtümer erwartete. Der Präfekt von Agypten, GaJus A!l~S 
Gallus, leitete (24-23 v. Ohr.) den Feldzug, konnte aber das Ziel mcht 
erreichen, sondern mUßte nach schweren Strapazen und starken Verlus.ten 
vor Mariaba wieder umkehren. 3) Der arabische Feldzug hatte weIter 
einen Krieg gegen die südlich an Ägypten grenzenden Äthiopen unter 

1) MOMMSEN, Res gest. divi Aug. p. 109 f. 
135 f.; GUTSCHMID, Geschichte Irans 102 f. 

2) Strabo II 118. 
3) Strabo XVI 780 f. 
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der Königin Kandake im Gefolge, mit denen schon der erste Präfekt yon 
Agypten, G~~us Kornelius Gallus, ~ orgäng~! des Alius Gallus, gekämpft 
hatte. 1 ) Wahrend der AbwesenheIt des Alius Gallus überschritten die 
Äthiopen die Grenzen, Gajus Petronius, der Stellvertreter und Nachfolger 
des Gallus, schlug sie zurück, eroberte Premnis und drang weit in Äthio
pien ein. Kandake bequemte sich zum Frieden (21 v. Ohr.) und mUßte 
einige Grenzplätze abtreten. 

In Afrika ward das von dem Diktator Oäsar eingezogene Numidien 2) 

zeitweilig dem gleichnamigen Sohne des oben S. 221 ff. erwähnten numidischen 
Königs J uba überlassen, der in Italien erzogen war und sich an Oktavianus 
angeschlossen hatte. Der junge König, Juba II, ist bekannt wegen seiner 
gelehrten Neigungen und trat durch Vermählung mit Kleopatra Selene, 
einer Tochter des Antonius und der Königin Kleopatra, dem kaiserlichen 
Hause nahe. 25 v. Ohr. ward Numidien wieder zur römischen Provinz und 
jetzt mit Afrika vereinigt. Dafür erhielt Juba nunmehr Mauretanien, das 
schon 33 v. Ohr. dem Kaiser anheimgefallen war. Die Provinz Afrika ward 
durch die benachbarten nomadischen Wüstenstämme namentlich die Gätuler , , 
vielfach beunruhigt; die Wirkungen der Bürgerkriege zeigten sich auch 
hier. Auch dem Juba machten die Gätuler zu schaffen. 6 n. Ohr. mUßte 
der Prokonsul von Afrika Kossus Kornelius Lentulus ihm zur Hilfe kommen. 
Sein glücklicher Krieg gegen die Gätuler verschaffte ihm den Beinamen 
Gätulikus. Ebenso mUßte gegen die Garamanten und Marmariden, die 
Nachbarn Kyrenes, unter Augustus mehrmals Krieg geführt werden. 3) 

Nach Süden hin waren die Grenzen der römischen Herrschaft unbestimmt 
und konnten erst allmählich in langsamer Arbeit gesichert und erweitert 
werden. 

Für die Dauer der Herrschaft war die Nachfolge eine der wichtigsten 
Fragen. Denn wenn Augustus auch den Namen eines Monarchen vermied 
und seine Herrschaft anfangs nur als eine zeitweilige angesehen wissen 
wollte, so gedachte er doch sein Amt in seiner Familie zu erhalten, wie 
er es selbst als Erbe Oäsars erworben hatte. Das Prinzipat ward eben 
als Eigentum der Familie betrachtet, und Augustus wählte seinen N ach
folger wie seine wichtigsten Gehilfen aus den Verwandten und Vertrauten. 
Zu diesen gehörten besonders Markus Vipsanius Agrippa und Gajus Mä
cenas,4) die ihm schon bei seinem ersten Auftreten zur Seite gestanden 
hatten. Mäcenas ist der gefeierte Gönner der Litteraten und Dichter. Er 

1) Kornelius Gallus ist bekannt durch 
B~ine litterarischen Neigungen und sein tra
gIsches Ende. Als Präfekt von Aegypten 
verletzte er die Majestät des Kaisers, ward 
abgesetzt, beinahe geächtet und nahm sich 
das Leben. Kassius Dio 53, 23, 5. lV!OMMSEN, 
KosJ?1opolis 1896, 544 ff. Sitzungsber. der 
Berlin.Akad.1896 S. 469 f. U.W!LCKEN, Zeitschr. 
f. ägypt. Sprache 25, 1 ff. RE IV 1, 1342. 

2) Unter dem Namen Africa nova. Oben 
S.227. 

. 3) Die Garamanten besiegte Lucius Kor
nehus Balbus, Prokonsul von Afrika. Er 

triumphierte 19 v. Chr. und ist der letzte, der 
ohne Kaiser zu sein oder zur kaiserlichen 
Familie zu gehören, die Ehre des Triumphs 
erhielt. Nur unter Klaudius kam es noch 
einmal vor. CIL I 2 p. 50. 

4) P. S. FRANDSEN, M. Vipsanius Agrippa, 
Altona 1836; VAN ECK, Quaestiones histo1'i
cae de M. Vips. Agrippa, Leiden 1842; P. S. 
FRANDSEN, C. Cilnius Mäcenas, Altona 1843. 
Uebrigens führte Mäcenas nicht den Namen 
Oilnius, sondern hieß nur Gajus Maecenas. 
V gl. BORMANN, Quaestiones epigraphicae, Mar
burg 1886. 
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trat nicht in den Senat ein, sondern blieb im Ritterstande; er hat für d 
Kaiser die wichtigsten Aufträge erledigt und wiederholt, wenn der Ra' en 

. .. h d d k t b' h K' ISer Rom verheß, zuletzt wa ren es an a nsc en neges, dessen St u 
vertreten. 8 v. Ohr. starb er. Agrippa, der gleichfalls nicht aus ~ e 
Nobilität stammte, war der Heerführer des Kaisers; ausgezeichnet dur e~ 
Treue und Hinge?ung, war~ er von Augu~tus .~it allen Ehren überhäu~. 
seit 18 v. Ohr, 1st er TeIlhaber der tnbunIClschen Gewalt. Augustu' 
hatte keinen eigenen Sohn. Zuerst war er mit Klodia vermählt, der Stief~ 
tochter des Antonius;l) von dieser trennte er sich 41 v. Ohr. zur Zeit des 
perusinischen Krieges und heiratete darnach die Skribonia, eine Ver. 
wandte des Sextus Pompejus, die ihm eine Tochter Julia gebar. Nach 
Auflösung dieser Ehe nahm er 38 v. Ohr. die schöne und kluge Livia Dru
silla, Gattin des Tiberius Klaudius N ero; von ihr hatte er keine Kinder 
aber von ihrem ersten Manne brachte sie ihm zwei Söhne zu, den Tiberiu8 
Klaudius N ero und N ero Khwdius Drusus. Daneben wurden auch die 
Kinder der Oktavia, der Schwester des Augustus, zur kaiserlichen Familie 
gezählt. Oktavias Sohn, Markus Marcellus,2) war zuerst zur Succession 
bestimmt. Als er frühzeitig (23 v. Ohr.) starb, trat an seine Stelle Agrippa 
der die Julia heiratete und mit ihr fünf Kinder hatte. Seine Söhne Gaju~ 
und Lucius wurden gleich nach der Geburt von Augustus adoptiert und 
nach Agripp~s Tode (12 v. Ohr.) zur Nachfolge bestimmt; beide starben 
jedoch in jungen Jahren, zuerst (2 n. Ohr.) Lucius, dann (4 n. Ohr.) Gajus.S) 
Da ferner Drusus schon 9 v. Ohr. gefallen war, so trat einstweilen der 
ältere Sohn der Livia, Tiberius, in den Vordergrund; er mUßte seine 
Gattin Vipsania, die Tochter Agrippas, entlassen und die Witwe Agrippas, 
Julia, heiraten und schon 6 v. Ohr. erhielt er die tribijnicische Gewalt. 
Jedoch es trat bald darnach ein Zerwürfnis zwischen ihm und dem Kaiser 
ein, da er hinter den beiden Enkeln zurückgesetzt zu werden fürchtete. 
Er zog sich von der Teilnahme an den Staatsgeschäften zurück und 
lebte auf Rhodos in freiwilliger Verbannung; erst acht Jahre später, 
2 n. Ohr., kehrte er heim; nach dem Tode des Lucius und Gajus Cäsar 
ward er alsdann am 27. Juni 4 n. Ohr. zusammen mit Markus Agrippa 
Postumus, einem nachgebornen Sohn Agdppas, adoptiert und zum Nach
folger bestimmt. Zugleich adoptierte Tiberius den Germanikus, den Sohn 
seines Bruders Drusus; derselbe war mit Agrippina, der Enkelin des Kaisers, 
Tochter des Agrippa und der Julia, vermählt und stand nach Tiberius 
dem Throne am nächsten. 

Sorgsam wachte Augustus über Ehre und Ansehen seines Hauses; 
es sollte allen Römern ein Muster sein. Um so schmerzlicher traf ihn 
das lasterhafte Leben seiner Tochter Julia und seiner Enkelin, der mit 
Lucius Aemilius Paullus vermählten jüngern Julia; beide mUßten in lebens
länglicher Verbannung ihre Schuld bÜßen. 4) Widerstand und Rebellion, 

1) Fulvia, die Gattin des Antonius, war 
in erster Ehe mit dem bekannten Publius 
Klodius vermählt. 

2) Oktavia war in erster Ehe mit Gajus 
Klaudius Marcellus vermählt. 

3) DESSA.U, Inscript. lat. sel. I 139. 

4) Die ältere Julia ward 1 v. Ohr. n~ch 
Pandataria verbannt, später nach RhegiOD, 
wo sie 14 n. Ohr. starb. ' Ihr letzter Buhle, 
Sempronius Gracchus, der ebenfalls verbannt 
war ward nach ihrem Tode hingerichtet. 
Die 'jüngere Julia mUßte 8 n. Ohr. auf eine 
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die seiner Herr~chaft hätten gefährlich werden können, hat er nie ge
funden: Allerdmg.s .. werden mehrere Fälle von Auflehnung gegen die 
kaiserlIchen .Aut.ontat und von Anschlägen gegen das Leben des Kaisers 
berichtet, WIe dIe Verschwörung des Fannius Oäpio und des Lucius Licinius 
Varro Murena (~2 v .. Ohr.), des Markus Egnatius Rufus (19 v. Ohr.), 
des Julus An.tomus, emes Sohnes des Triumvirn, der 2 v. Ohr. wegen 
Buhlschaft mIt .der Julia und Streben nach der Herrschaft hingerichtet 
ward. Aber keI.ner der ~enannten war ein gefährlicher Nebenbuhler. 
Augustus hatte dIe MonarchIe fest begründet, als er am 19. August 14 n. Ohr. 
beinahe 77 Jahre alt, zu Nola in Kampanien starb. 

~OMM~EN, Res gestae. divi .A.ugusti, 2. Aufl.., Berlin 1883. - G.ARDTHA.USEN AuO' 
nnd seme ZeIt, 1. und 2. Tell, 2. und 3. Bd., Leipzig 1896. 1904. . ' oustus 

. 46. ~ie J ulis~he~ Kaiser ~ach Augustus. 1) Dem Augustus folgte 
seI~ ~doptlvso~n Tlberms. Klaudms N ero als Tiberius Oäsar Augustus. 2) 

Bel. selll~m RegI~ru~gsantrItt entstand eine gefährliche Meuterei bei den 
dreI LegIOnen,. dIe m Pannonien lagen. Die Truppen beschwerten sich 
über ungese~zhche -yerlängerung ihrer Dienstzeit und andere Unbilden. 3) 
Auch ~m NIederrhem. empörten sich vier Legionen, die bei den Ubiern 
(um KoIn) lagerten. SIe s~ellten ähnliche Forderungen wie die pannonischen 
Truppen und versuchten Ihren Feldherrn, den Germanikus zur Übernahme 
~er höch.sten Gewalt. zu zwingen. Allein Germanikus blieb 'fest. Allmählich 
lIeßen SICh dann d~e ~~uter~r beruhigen.4) Es wurden Erleichterungen 
zugestanden un~ dIe ~adelsfuhrer bestraft. Gleichsam zur Sühne unter
nahm darnach ~Ie ~hemarmee unter Germanikus einen Krieg gegen die 
Germanen, u~ dIe ~Iederlage des Varus zu rächen und die Unternehmungen 
des Drusus fortzufuhren. 5) Denn der Krieg bestand immer noch· die 
gegen Varus geschl?ssene Verbindung der germanischen Stämme hielt' noch 
zus~mm~n. N oc~ Im Herbst 14 n. Ohr. unternahm Germanikus über den 
R~em emen StreIfzug ?egen die ~~rser (zwischen Ruhr und Lippe). Da 
b~l de~ Oheruskern zWIschen Armullus und seinem Widersacher Segestes 
em KrIeg entstand, so hoffte man die Feinde zu teilen. Im nächsten Jahr 
drang Ger~anikus von Mainz her nordwärts ins Land der Ohatten ein 
und kam bIS über die Eder, während der Legat Aulus Oäcina von Vetera 
a.us gegen Marser und Oherusker vorrückte. Germanikus machte weiter 
emen Vorstoß gegen. die Oherusker, entsetzte den von Arminius belagerten 
Segestes und nahm Ihn und seine Familie mit sich zurück, darunter Thus-

IDsel an der apulischen Küste in die Ver
hannung g.ehen.. Ihr Gatte ward wegen Hoch
verrats hmgerlChtet. Näheres bei GA.RDT
HAUSEN, Augustus und seine Zeit I 1095 f 
1251. . 

. 1) Hauptquellen sind Tacitus' Annalen 
m de~en jedoch die Geschichte des Gaju~ 
und dIe ~rsten Jahre des Klaudius (bis 47 
D:. ehr.) lll?ht mehr erhalten sind. Zur Er
ganz~ng ~lenen Suetonius und die Reste des 
fasslUs Dl?, dazu einige Stücke des Josephus 
XXonders. In der Archäologie Buch XVIII bi~ 
'.. . und In den entsprechenden Teilen des 
JtUdlschen Krieges. Ueber die allgemeine Lit-
eratur s. oben S. 263. 

2) Tiberius führt das pmenomen impera
t~ris, das Augustus sich beilegt, in der Regel 
Dlcht. 

3) Die Meuterei kam zuerst in Nauportus 
(bei Laibach) zum gewaltsamen Ausbruch. 

4) Nach Pannonien ward Drusus, der 
Sohn ~es Tiberius, geschickt. Zur Beruhigung 
half eme am 26. September 14 n. Chr. ein
treffende Mondfinsternis. 

5) Tacit. annal. I 49 f. 55 f. II 5 f. 
Strabo VII 290 f. V gl. KNoKE, Die Kriegs
züge des Germanikus in Deutschland, Berlin 
1887. OTTO DARM, Die Feldzüge des Ger
manikus (Westdeutsche Zeitschrift, 11. Er
gänzungsheft), Triel' 1902. 

18* 
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nelda, die Tochter des Segestes und Gattin. des A:minius. Dann erfolgte 
der Hauptangriff. Die Legionen begaben sICh teI~S zu Lande, teils auf 
dem Seewege an die Ems; die Brukterer wurden b~sIegt, d~s Land zwischen 
Lippe und Ems verwüstet, die Ohauken und Frlesen leIs~eten Beistand. 
Germanikus besuchte von hier das Schlac~tfeld. des V ~rus 1m Teutoburger 
Walde und wandte sich zuletzt gegen den InzwIschen 1m Feld erschienenen 
Arminius. Die Rückkehr erfolgte wieder von der Ems aus auf demselben 
Wege wie der Hinmarsch. Der Heeresteil des Germanikus, der wieder 
den Seeweg wählte, erlitt durch eine Springflut an der Nordseeküste 
einige Verluste. Oäcina-, der mit den übrigen. ~ruppen übe~ die pontes 
longi1) zog, ward von den Germanen unter Armlmus und In~Ulomerus an
gegriffen und nur durch den unzeitigen Ungestüm der Femde ~or .dem 
Untergange bewahrt. Der nächste Feldzug (1~ n. ~hr.) bega~n mIt emem 
kurzen Zuge ins Land der Ohatten und an dIe LIppe, w.o eIn belagertes 
Kastell entsetzt und die Strecke zwischen Aliso und RheIn neu befestigt 
ward. Dann ging's mit der gesamten Macht (acht Legionen und Bilfs
völkern) auf einer Flotte von tausend Schiffen wieder an die Eros. Von 
hier rückte Germanikus an die Weser, wo Arminius mit den Oheruskern und 
ihren Bundesgenossen ihm Stand hielt. In einem ersten Tre~e~ auf dem Felde 
Idistavisus (etwa bei Bückeburg oder Hameln) ward ArI~llmus geschlagen; 
auch in der zweiten blutigen Schlacht am Grenzwall ZWIschen dem Lande 
der Agrivarier und Oherusker (etwa am Steinhuder Meer oder bei Leese), 
waren die Römer entschieden im Vorteil, die Angrivarier unterwarfen sich. 
Als der Sommer zu Ende ging, führte Germanikus einen großen Teil seines 
Heeres wieder auf dem Seewege zurück; dabei erlitt er wiederum auf der 
Nordsee durch Flut und Stürme große Verluste, unternahm aber gleich 
nach seiner Rückkehr noch einen kurzen Angriff auf die Marser und 
Ohatten. Man hoffte, daß ein neuer Feldzug alle Germanen bis an die 
EIbe zur Unterwerfung bringen würde; allein bei den schweren Verlusten, 
deren Ersatz am meisten von den benachbarten gallischen Provinzen zu 
tragen war, beschlOß Tiberius den Krieg nicht fortzusetzen. Der Er.folg 
war in Wahrheit zweifelhaft; denn Arminius behauptete sich trotz semen 
Niederlagen im Felde, und der Bund der Germanen w~r nicht geloc~ert. 
Daher ward Germanikus abberufen, feierte den 26. Mal l7 n. Ohr. emen 
prächtigen Triumph und ging gleich darnach mit aUß~rordentlich~r 
Befugnis in den Orient, wo mehrere Provinzen, vornehmh.ch aber d~e 
armenischen Angelegenheiten eine besondere Fürsorge erheIschten .. DIe 
einheitliche Verwaltung des ganzen Gallien und Germanien hörte. Jetzt 
auf; die drei Gallien wurden jede eine besondere, von einem prätorlschen 
Legaten des Kaisers verwaltete Provinz. Das . militärische Kommando am 
Rhein ward davon abgetrennt und unter dem Namen Ober- und Unter
germanien in zwei Bezirke geteilt,2) in denen fortan ko~sul~risc~e Legaten 
den Oberbefehl führten. Die freion Germanen überließ Tlberms SICh selbst; 

1) Die pontes longi, ein Bohlenweg, wer-I 2) Die Grenze bildet der Vinxtbach zwi-
den v~m manchen Forschern im heutigen sehen Andernach und Remagen. 
Burtanger Moor gesucht_ 
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er hielt for~an an dem Grundsatze fest, keine Eroberungen zu machen 
und den Krleg womöglich zu vermeiden. 

Die ~ermanen h~tten also erfolgreich Widerstand geleistet. Es darf 
hier als eme große LeIstung des Arminius hervorgehoben. werden, daß er 
irnstande war, 'dem starken römischen Heere zwei Feldschlachten zu liefern 
und trotz seinen Nied~rlagen das Feld zu halten, daß er die verbündeten 
Germanen zusammenhIelt und so bedeutende Streitkräfte aufbrachte und 
verpflegte. Die Germanen hatten von der römischen Kriegskunst schon 
viel geler~t. Aber der Zusammenhalt der verbündeten Stämme lockerte 
sich, als dIe Gefahr des römischen Angriffs aufhörte. Zunächst gerieten bald 
nach .dem ~bzuge des ~ermanikus (17 n. Ohr.)- Arminius und sein Anhang. 
in KrIeg mIt Marbod, I.n dessen Herrschaft sie eingriffen. I) Es ward eine 
Schlacht geschlagen, dIe zwar unentschieden war, aber doch für Marbod' 
nicht günstig auslief. Er zog sich zurück, seine Herrschaft geriet ins 
Wan~en, und .. 1~ n. Ohr. w.ard er von einem Gothen Katualda gestürzt und 
zog SICh auf romisches ~eblet zurück. Tiberius hat dabei mitgewirkt; schon 
17 n. Ohr. hatte er semen Sohn Drusus nach Pannonien gesandt. Aber 
auch Katualda konnte sich nicht l~nge behaupten; er ward von den benach
barten Hermunduren verjagt und nahm gleichfalls zu den Römern seine 
Zufl.ucht. Er wie Marbod hatte viele Gefolgsleute mitgebracht, die nun 
östlIch der March unter dem Quaden Vannius angesiedelt wurden. Vannius 
breitete sich bald weiter aus ' und trat in gewissem Sinne an die Stelle 
Marbods. Er war römischer Bundesgenosse. In demselben Jahre wo 
M~rbo~ vertrieben ward, nahm Arminius ein Ende. Er geriet in Streit 
mIt semen Volksgenossen, die ihm monarchische Gelüste zuschrieben' in 
diesem Bürgerkriege fand er durch Verwandte seinen Tod, 37 Jahre' alt 
(19 n. Ohr.). 
. Tiberius ~atte eine andere Stellung als sein Vorgänger; sein Prin-

zipat war wemger anerkannt und befestigt. Den Thron verdankte er 
ohne Zweifel h~uptsächlich seiner Mutter Livia, die schon unter Augustus 
von großem Emfluß gewesen und jetzt, durch das Testament des ver
st.orb~nen Kaisers adoptiert, als Julia und Augusta hoch geehrt ward. 
Tiberms wünschte jedoch den Anschein zu vermeiden, als ob er ihr die Herr
sc~aft . verdanke; er lehnte daher zunächst die Übernahme der ganzen 
kaIserlIchen Gewalt ab und ließ sich vom Senat dazu drän O'en was Er
örterungen peinlicher Art erzeugte, da Tiberius seine Absichte'n zu ver
bergen suchte und der Senat auf dieses Spiel eingehen mUßte. N eben sich 
als künftigen Thronfolger hatte er den Germanikus der durch seine Gattin 
Agrippina dem Augustus näher verwandt war. Da~ Verhältnis des Kaisers 
z~. ihm wa~ nicht frei von Argwohn. Aber Germanikus starb frühzeitig, 
wahrend semes Kommandos im Orient in Epidaphne bei Antiochia (10. Ok
tober 19 n. Ohr.), von allen tief bet.rauert. Er war bei Heer und Volk 
gleich ~eliebt un~ übertrug seine Popularität auf seine Kinder. Man glaubte 
allgemem, er seI von Gnäus Kalpurnius Piso vergiftet, dem kaiserlichen 

gen sich auf der Seite des Arminius, während II 44. 
1) Die Langobarden und Semnonen SChIU- 1 Oheim, zu Marbod überging. Tacit. Ann. 

der Cherusker Inguiomerus , des Arminius 
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Legaten von Syrien, mit dem er in ein schweres Zerwürfnis geraten War 
Doch dies ist Fabel. Piso ward wegen . der Widerwärtigkeiten, di~ 
er dem Germanikus bereitet hatte, angeklagt und nahm sich das Leben. 
Nach Germanikus' Tode trat ein offener Zwiespalt in der kaiserlichen 
Familie ein da die verwitwete Agrippina den Kaiser tödlich haßte. Sie 
war überze~gt, daß Tiberius am Tode ihres Gatten die Mitschuld trüge. 
Auch wollte sie ihren Kindern die Herrschaft zuwenden, während nach 
Germanikus' Tode zunachst Drusus Oäsar, der Sohn des Kaisers, zur Nach. 
folge bestimmt war. Jedoch Drusus starb ~3 v. Ohr., und nun rückten 
in der Tat Agrippinas Söhne Nero und Drusus vor. Der Gegensatz ver
schlimmerte sich nach dem Tode der Augusta (29 n. Ohr.), die einen be
deutenden Einfluß besaß; ihr Tod hat in mehrfacher Hinsicht der Politik 
des Tiberius eine andere Richtung gegeben. Bald darnach mUßte Agrippina 
mit ihrem Sohne N ero in die Verbannung gehen und fand dort (33 n. Ohr.) 
ihr Ende; ähnlich war das Schicksal ihres zweiten Sohnes Drusus. 

Gleich -zu Anfang seiner Regierung schaffte Tiberius die Komitien ab 
und verlegte die Wahlen der Beamten ganz in den Senat. Sein Ver
hältnis zum Senat wird durch immer steigendes Mißtrauen bezeichnet. 
Der Kaiser fühlte sich namentlich zu Anfang nicht so sicher wie sein 
Vorgänger, und besorgte, daß sich aus der Mitte des Senats ein anderer 
zum Princeps erhöbe. Es traten Verfolgungen gegen viele hervorragende 
Mitglieder des Senats ein; die Majestätsprozesse wegen Vergehen gegen 
die Person des Kaisers -wurden unter Tiberius zuerst in größerem Maße 
angewandt. 1) Doch war Tiberius sorgfältig bedacht, die Rechte des Senates 
und das A.nsehen seines Standes zu erhalten; nichtsdestoweniger trat der 
überwältigende Einfluß des Monarchen unter ihm gerade dem Senate 

gegenüber deutlich hervor. 
Von wichtigen Folgen begleitet war der Einfluß, den durch Tiberius 

der praefectus praetorio in der Person des Lucius Aelius Sejanus
2

) erhielt: 
der zuerst sämtliche prätorische Kohorten (oben S. 261) in Rom in einem 
Lager vereinigte. Der Präfekt, der sich stets in der Umgebung des Kaisers 
befand, ward der erste und einflUßreichste kaiserliche Beamte. Sejanus 
war ritterlichen Standes, ein fähiger, zugleich ehrgeiziger Mann; Tiberius 
hielt große Stücke auf ihn und schenkte ihm unbedingtes Vertrauen. Se
janus benutzte nun den Zwist in der kaiserlichen Familie, um .sich .den 
Weg zur höchsten Würde zu bahnen. Den Kaiser bestärkte er In semer 
Feindschaft gegen Agrippina, den Thronfolger Drusus, Sohn des Tiberius, 
mit dessen Gattin er in Ehebruch lebte, beseitigte er 23 n. Ohr. durch 
Gift; und dies ist ein in der Geschichte der Dynastie wichtiges Ereignis; 
mit dem zweiten Sohne des Germanikus, Drusus, verband er sich, um 
ihn später gleichfalls ins Verderben zu stürzen. 3) N ach dem Tode der 

1) Dazu gehört auch die Verurteilung 
des Historikers Kremutius Kordus wegen 
einiger Stellen seines Werkes (25 n. Chr.). 

2) Er war Sohn des angesehenen Ritters 
Sejus Strabo und stammte aus Volsinü . . V gl. 
JOSEPH PISTNER, L. Aelius Sejanus, eine hist. 

Untersuchung, Landshut (Bayern) 1880; J. 
JÜLG, Vita Aeli Seiani Tiberii imp. p1·~e.f. 
praet., Innsbruck 1882; FR. ABRAHAM, Tlbe· 
rius und Sejan, Berlin 1884. . 

3) Drusus war ehrgeizig und auf sel~en 
ältern Bruder N ero eifersüchtig; er ließ Sich 
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Livi~ erreichte seine. Macht ihren Gipfelpunkt. Er erhielt eine Stellung 
ähnhch. der des AgrIppa unter Augustus,l) ward Konsul (31 n. Chr;) und 
mit. Juha, der Enkelin des Kaisers verlobt. 2) Als jedoch Tiberius seine 
A?SIChte~ erkann~.e, erfolgte (18 .. Oktob~r 31 n. Chr.) sein plötzlicher Sturz. 
VIele semer ~nhanger wurden m weItverzweigten Pozessen mit davon 
betroffen. SeJans N a?hfolger, ~ävius ~ertorius Makro, nahm in engeren 
Schr~nken ebenfalls eIne sehr emflußreIChe Stellung ein, wie sie es fortan 
verblIeb. Es ward Regel, den praefectus praetorio aus dem Ritterstande 
ZU nehmen. 

Di~ Regi~ru~lg des Tiberius erhielt eigenes Gepräge durch die Ab
w~senheIt des Ka~sers von Rom, der 26 n. Chr. die Stadt verließ und nie 
~Ieder betrat. ?l~sem Umstande verdankt die wichtige praefectura urbis 
Ihre dauernde EI?rICh~ung; der Stadtpräfekt, der Regel nach ein Konsular, 
vertrat den KaIser m der Stadt, erwarb sich große richterliche und 
polizeiliche Befugnisse und ward der erste Beamte der Stadt Rom und 
ihrer U m.gebung. Ti~erius hielt. sich anfangs in Kampanien, später meist 
auf Kapfl auf und fuhrte das. emsame Leben eines Sonderlings. 3) Je älter 
eI: ward, d~sto mehr ward er eIn Zauderer, jeder Veränderung abgeneigt. 4 ) 

DI.e zahlr~IChen Opfer, die seinem wachsenden Argwohn fielen machten 
seme RegIerung verrufen, und in der antiken Überlieferung bes~nders bei 
T~citus, 5) zählt er zu den schlimmsten Tyrannen. In neu~rer Zeit haben 
~eme ~egenten!ug~nden, seine Sparsamkeit mit den Staatsgeldern, die 
I~n beI ~er stadtischen Bevölkerung unbeliebt machte, seine Sorge für 
eme gute und gerechte Verwaltung besonders in den Provinzen, mit Recht 
A~erke~nung gefunden. SIEVERS hat zuerst die Beurteilung, die Tiberius 
bel ~aCltus gefun~en ha~, einer Kritik unterzogen. 6) Doch kann bei allen 
~.or~uge?- ~es KaIsers mch~ ge~eugnet werden, daß seine Regierung vor
zughch In Ihrer letzten Zeit emen unerfreulichen Eindruck macht· dem 
S~nat gegenüb~r tr~gt sie in der Tat den Charakter einer Tyrannis und 
bIldet gegen dIe ZeIt des Augustus einen merklichen Gegensatz. 

~r starb den 16. März 37 n. Chr. 7) und hinterließ das Reich seinem 
Adoptlvenkel Gajus Cäsar, beigenannt Kaligula, dem einzigen noch leben
d~n ~ohne des Germanikus und der Agrippina. 8) Sein leiblicher Enkel 
TlberlUs Gemellus, Sohn des Drusus, mUßte hinter diesem zurückstehen. 

VOll Sejanus gegen diesen brauchen. Er ward 
~päter gefangen gesetzt und erlitt 33 n. Chr. 
1m Gefängnis den Hungertod. Tacit ann 
VI23 f. . . 

1) Man lese nur, in welchen Tönen Vel
lejus in seinem 30 n. Chr. geschriebenen Werk 
den Sejanus preist. Vellejus 1I 127 3 ff. 

.. ~) Diese Julia war Tochter d~s Drusus 
Casar und geschiedene Gattin Neros Sohnes 
des Germanikus. ' 

3) Es standen daraus die abenteuerlich
sten Erzählungen über seine Ausschweifungen. 

~) J osephus Ant. J ud. XVIII 169 f. 
~) Tacitus wird dabei durch die Erfah

rungen geleitet, die er selbst unter Domitia
uue gemacht hatte. 

6) Studien zur rÖm. Kaisergeschichte S. 1 f.; 
AD. STAHR, Tiberius, Berlin 1863. 
. 7) Tacitus (ann. VI 50) erzählt, er sei von 

emer Ohnmacht befallen, man habe ihn für 
tot gehalten und den Gajus schon als Kaiser 
begrÜßt; plötzlich sei er wieder erwacht, aber 
auf Befehl Makros durch Decken erstickt. 
Es gab über sein Ende mancherlei abweichende 
Versionen. Sueton, Tib. 73. Josephus Archäol. 
XVIII 205 ff. 

8) Interessante Beiträge zur Geschichte 
des Gajus geben zwei Schriften eines Zeit
genossen, des alexandrinischen Juden Philon 
Gegen Flakkus (slq <p),cixxov) und die Ge~ 
sandtschaft an Gajus (nsel, aeHWJI xcd neE<1-
ßfda~ 7rf?o~ TciYov). 



280 Römische Geschichte. 

Gajus damals 25 Jahre alt, ergriff die Gewalt unter allgemeiner FreUde. 
man 'erwartete den Anbruch eines neuen Zeitalte~s.l) Schon als Soh~ 
des Germanikus war der neue Kaiser überall behebt. . Er begann mit 
einer Reaktion gegen Tiberius; es erfolgten BegnadIgungen, Steuer_ 
erleichterungen, Wiederherstellung einige: .Klientelkönigreic~e, Erneuerung 
der Wahlen durch die Komitien, die freIhch nur kurze ZeIt dauerte, Mil
derung der Gewalt des Princeps, Auszeich~unge~ des S~nats .und Schen_ 
kungen; durch Freigebigkeit er~i~lt er sICh. SeIne BehebtheI~ be~ Volk 
und Heer bis an sein Ende. Emlge notwendIge Maßregeln, dIe Tlberius 
immer wieder aufgeschoben hatte, wurden ~ur Ausführung ?ebracht. Er 
restituierte das Andenken seiner Mutter, seme Schwestern heß .er an den 
kaiserlichen Ehren teilnehmen. 2) Es war begabt, beredt, unterrIchtet und 
von litterarischen Interessen, aber ohne Stetigkeit. ~nd A~beitskraft, und 
unter der schrankenlosen Macht entwickelte sich beI Ihm eme seltene Ver
kehrtheit und Willkür. Durch tolle Verschwendung hatte er. bald d~~. Schatz 
des Tiberius, eine ungeheure Summe, verbraucht; er sah SICh genotlgt, die 
abgeschafften Steuern wieder einzuführen und neue dazu aufzul~gen, und 
griff aUßerdem zu Anklagen, Konfiskationen .und ~rpres.sungen. Jed~r Art. 
Er verlangte göttliche Verehrung und ver?hch SICh mIt JuppIter.) Als 
die Juden seinem Bilde die Aufstellung 1m Tempel zu Jerusalem ver
weigerten wollte er sie mit Krieg überziehen. 39 n. Ohr. ?egab er sich 
nach Galiien und unternahm unter kostspieligen Vorb~reItungen einen 
Feldzug gegen die Ohatten und überschritt auch de~ Rhem, ~ber es :vard 
nichts von Belang erreicht. Von hier ging er an dIe Nordkuste Galhens, 
wo ein Aufstand bei den Morinern ausgebrochen war, und dachte nach 
Brittanien hinüber zugehen, konnte es aber nicht ausführen.. Zurück
gekehrt feierte er einen pr~chtißen .Triumph (4~ n. O?r.). .~eI solchem 
Treiben bei der UnsicherheIt, dIe seme Launen In semer nachsten Um
gebung 'erzeugten, war es beinahe selbstverständlich, d~ß sich Ans~~läge 
gegen sein Leben bildeten. Schon 39 n. Oh:. ward eI~e Verschworung 
entdeckt deren Haupt Gnäus Lentulus Gaetuhkus war, em ho?hgestellter, 
angeseh~ner Mann, an der auch Markus Aemilius Lep~dus ~eIlnahm, d~r 
Gatte Drusillas, der Schwester des Gajus. Beide wurden hlngerIChte~, und dIe 
Schwestern des Kaisers verbannt. Nach der Rückkehr des K~aIsers ~us 
Gallien bildete sich ein neu es Komplott unter Leitung des LuclUs Ann~us 
Vinicianus; auch einige Tribunen der Prätorianer, vo.r allem KasslUs 
Ohaerea wurden dafür gewonnen, und von diesem ward ~a~us den 2~. Januar 
41 n. Ohr. ' bei den Augustus zu Ehren gegebenen palatmIsche~ SpIelen er
mordet, kurz ehe er eine geplante Reise nach Alexandnen antreten 
konnte. 4) 

1) V gl. das Dekret der Panhellenen, wo 
ihm hohe Ehren erwiesen werden. Inscr. 
Graec. VII nr. 2711 f. ' 

2) Auch an der göttli~hen Verehrung 
ließ er seine Schwestern teünehmen. V gl. 
Sueton Calig. 15. Ephemer. epigr .. V 154. 
Bull. de C01'r. hellen. XII 305. Ins C1""P t. G1'. 
IV n. 1400. 

3) Er hat zuerst an seinem Hofe mo~ar
chis ehe Sitte, tiefe Verbeugungen, Fufi~lf 
u. dgl. eingeführt. Seneca de ben~f. II 1" .-

4) Eine ausführliche RechtfertIgung Kali
gulas versucht H. WILLRICH, Beitr. z. alten 
Gesch. III (1903) S: 85 ff. 288 ff. ~95 ff. Er 
O'laubt Kaligula habe das angebliche Hel'!
~cherideal des Diktator Cäsar, nämlich €Jn 
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. ~~ dem Tumult~, der sich nach seinem Tode erhob, ergriffen die 
Lelbwachter den OheIm des Ermordeten, den Tiberius Klaudius Germa
nikus, führten i.hn ins Lager und riefen ihn zum Imperator aus.I) Auf 
der anderen SeIte .vers~chte der Senat zuerst die Republik wieder ein
zusetzen, und als dIes SICh als unmöglich erwies weniO'stens nach eigener 
Wahl au~ seiner Mitte einen Princeps zu bestellen. Auch dieser Versuch 
mißlang Ihm, und ~r sah sich gezwungen, den Klaudius anzuerkennen. 
Dieser verdankte seme Erhebung lediglich seiner Abkunft. denn zum Re
genten war er nicht bestimmt, sondern absichtlich im VerbOl:genen gehalten, 
da er unbeholfen und von beschränktem Verstande war' er hatte sich 
histor.ischen und antiquarischen Studien gewidmet. 2) Seine 'Anfänge waren 
günstIg. Belehrt durch das Schicksal des Gajus versprach der neue Kaiser 
die Rechte. des Senats zu achten, und zeigte sich bemüht, die früher~ 
W~llkür semes V.orgängers wieder gut zu machen. 3) Wenn seine Fähig
keIt~n auc~ gerI~g waren, so zeigte er doch Eifer und guten Willen. 
Er lIebte dIe WeIber und die Freuden der Tafel. Von Natur war er 
gut~ütig, aber völ!ig v~n seiner Umgebung abhängig, von Weibern und 
FreIgelassenen; leICht lIeß er sich in , Angst setzen und sich dann zu 
Dingen :erleiten, ~ie er später wohl bereute. Dies zeigte sich schon bald 
n~c~ . semem ~ntrItt bei Gelegenheit einer Empörung, die von Annius 
VlCllllanus ausgmg und als ein Nachspiel zum Sturze des Gajus angesehen 
werden kann (42 n. Ohr.). Der Legat von Dalmatien Markus Furius Kamil1us 
Skribonianus, ließ sich von seinen Truppen zum K'aiser ausrufen und fand 
in Rom in den Kreisen des Senats viele Anhänger. Doch ward er bald von 
seinen Soldaten verlassen, als er die Republik herzustellen sich anschickte 
und nahm sich das Leben. Seine Anhänger und Verdächtige, Männe; 
und Frauen, wurden aufgesucht und bestraft. 4 ) 

. Klaudius' Regierung lenkte in die Bahnen des Augustus und Tiberius 
em und verwandte vornehmlich auf die Provinzen Sorgfalt. Der Kaiser war 
in. der V erl~ihung des Bürgerrechtes an die Provinzialen freigebiger als 
~.ellle V organger. Im Jahre 48 n. Ohr. ward den Galliern, voran den 
Aduern, das ius honorum verliehen; sie erhielten dadurch Zutritt zum 
Senat. 5) Dies geschah während der Oensur, die Klaudius 47 n. Ohr. auf 
fünf Jahre übernahm, wobei er den Senat ergänzte. Der Oensus (47 bis 

griechisch-römisches Königtum, verwirklichen 
~ollen und in diesem Sinne ganz folgerich
tig gehandelt. Dies ist eine unhaltbare Auf
fassung. Gewiß sind nicht alle HandlunO'en 
Kaligulas ~e~werflich oder unbegreiflich; b er 
hat auch elmges gute gestiftet, wie z. B. den 
Hafenbau in Rhegion. Aber System und 
Konsequenz ist das letzte, was man bei ihm 
suchen darf. 
. 1) H. LEHMANN, Klaudius und Nero und 
ihre Zeit~ 1. Bd., Gotha 1858. 

2) Eine Frucht dieser Studien ist die 
Ber~icherung des lateinischen Alphabets um 
ZWeI n~ue Zeichen (47 n. Ohr.), die zusam
men. mIt allerlei Archaismen auf den In
schnften der Zeit erscheinen. Auch liebte 
es Klaudius, die Gebräuche und Formeln der 

alten Zeit anzuwenden. Seine Edikte und 
Reden haben eine eigene Färbung. Siehe die 
Rede über das ius honorum der Gallier und 
das Edikt Hermes 4, 99 f. Lehrreich für seine 
Art ist auch seine Rede für die Koer. Tacit. 
anno 12,61. 

3) ~ie er z. B. die Maßregeln des Gajus 
gegen dIe Juden zurücknahm. Josephus Antiq. 
19, 278 ff. 

4) Der Sohn des Kamillus ward später 
(47 n. Ohr.) ebenfalls verdachtig und in die 
Verbannung geschickt, wo er bald darnach 
starb. 

5) Von der Rede, in der Klaudius die 
Aufnahme der Gallier empfahl, sind noch 
Stücke , auf einer in Lyon gefundenen Bronze
tafel erhalten. DEssAu, Inscl .. Lat. sel. 212. 
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48 n. Ohr.) ergab gegen den letzten des .Augustus eine Zunahm.e Von mehr 
als einer Million Bürger. 1

) Auch für dIe ~tadt R~m und !tal.len geschah 
viel' zu erwähnen ist die Trockenlegung emes TeIls des Fucmersees (52 
n. Ohr.) und die großen Bauten in Ostia (42 n. Ohr.), wodurch dieser 
Hafen erst für größeren Verkehr brauchbar gemacht ward. In der Re-

. g ward der Kaiser von kundigen Männern beraten; vor allem ist glerun . 11" d 
Lucius Vitellius zu nennen, den er sICh z~m Ko egen I.n er Oensur 
wählte. Besonders aber ist bei ihm der Emflu~ der FreIgelassenen zu 
bemerken unter denen namentlich Kallistus, N ar~lssus und .Pallas hervor_ 
ragten, ~ewandte, geschäftskundige Männ~!, dIe den KaIser ~anz. be
herrschten und ihre Macht oft mit dem Ubermu.t der En~porko.mmhnge 
b t t Viel vermochte seine Gemahlin ValerIa MessalIna, eme Frau enu zen. . t'h F' d 

eheurer Sittenlosigkeit. Mancher Vornehme IS I rer em schaft von ung Kl d' I . 
zum Opfer gefallen. Ihre Ausschweifungen bemerkte au IU,S an?e m.c?t, 
bis es zum äUßersten kam. Sie schloß eine neue Ehe ~Illt GaJlls 811lUs 

d bedrohte den Prinzipat des Klaudius unmittelbar. HIerauf mUßte er 
~~schreiten und ließ sie mit ihrem Neuvermählte.n töten (~8 n .. Ohr.). Er 
schritt nun zu einer neuen Heirat, und es ward Ih~ verhangmsvoll, daß 

. Wahl auf seine Nichte Julia Agrippina fiel, dIe letzte To?hter des 
smne .. F d h h H G 'k Schon vorher nahm diese ehrgmzlge rau urc I re er-

ermam USo "hI (50 Oh) 
kunft eine bevorzugte Stellung ein; nach ihrer Verma ung ~. r. 
ward ihr der Titel Augusta zu teil. Ihr Sohn. früherer. Ehe, LUClUS Do-

't' 2) ward in demselben Jahre von KlaudlUs adoptIert und zur Suc-
ml ms, .. ..' N hk d G . b t' t Er war der emzlge mannhche ac omme es er-ceSSlOn es Imm . . 

'k d d" t den Sohn des Klaudius und der Messalma, den mam us un rang e . .. . 
Tiberius Klaudius Germanikus, später Bnttanmcus, In. den Hmtergrund, 
erhielt alle Auszeichnungen des Thronfolgers und ward Im J ah~e 53 v. C?r. 
mit Oktavia, der Tochter des Klaudius vermählt. De~ EhrgeIZ der ~gr~p
pina, welche die Hoffnungen ihres Sohnes zu erfüllen elIte, fiel K~audI~.s 1m 
nächsten Jahre (54 n. Ohr.) zum Opfer. Da sie fürchtete, Klaudms mochte 
sich ihrem Einfluß entziehen, ließ sie ihn vergiften. . 

Der Sohn der Agrippina, N ero Klaudi us Oäsar, 3) ward sogleICh all
seitig und ohne Widerspruch aner~annt (13. O~~ob~r 54 n. Ohr.): Zuers~ 
regierte er unter dem Einfluß semer herrschs.uchtlgen, von vIelen ge. 
haßten4) Mutter, die eine Teilnahme an der RegIer~ng :erlangt~ und aus 
übte. Aber er befreite sich von ihr, der erste Tml semer RegIerung e~
hält durch den Kampf gegen sie ein besonderes Gepräge. Er ward untel
stützt von seinen Beratern, dem praefectus praetorio Afranius Bu~rus und 
seinem Erzieher Lucius Annaeus Seneca, dem berühmten S?hrIft~tener 
und Redner. Durch sie stützte er sich auf den Senat, dem eIn gr?ßerer 
Anteil an der Regierung eingeräumt ward. Schon 55 n. Ohr. heß er 

1) Der Abschluß des Census, des lustrum, 
fand 48 n. Chr. statt. Die Gesamtzahl der 
Bürger betrug fast 6 Million~n: 

2) Sohn des Gnäus Domltll~s Ahen?~ar
bus. Dieser war Sohn des Lucms Domltms, 
Konsuls 18 v. Chr., Gemahls der jüngeren 

Antonia. Tacit. anno IV 44. 75, . 
3) H. SCHILLER, Geschichte .des römIschen 

Kaiserreiches unter Nero, Berlm 1872. 
4) Sehr viele vo~ne~me Leute haben 

unter Klaudius durch SIe Ihr Leben verloren, 
mehr als durch Messalina. 
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den jugendlichen Brittannikus (geboren 42 n. Ohr.), in dem er einen 
Nebenbuhler fürc~tete, d?rch Gift aus dem Wege räumen. Agrippina 
suchte vergebens Ihren Emfluß herzustellen, das Zerwürfnis nahm immer 
mehr zu, un~ end!~ch entschloß sich N ero, sie zu beseitigen, was im März 
59 n. Ohr. beI BaJa zur Ausführung kam. Erst damals glaubte er sich 
völlig als Monarchen ansehen zu können; denn seiner Mutter verdankte 
er. ~en Thron; si.e hatte großen Reichtum und viel Anha~g, und ihre Be
seItIgung ~ar mcht ohne Gefahr. Die Feindschaft gegen seine Muttter 
war verscharft worden du~ch d~s Verhältnis N eros zur Poppäa Sabina, 1) das 
58 n. Ohr. begann. Um SIe heIraten zu können, ließ er sich von Oktavia 
scheiden, und l~ste ~a~it da~ letzte :Sand, das ihn mit seinem Vorgänger 
verband. Da sICh dIe offenthche Memung laut für Oktavia erkärte ward 
diese verbannt .und mu~te sterben (62 n. Ohr.). Er vermählte sich' gleich 
nach der ScheIdung mIt Poppäa, die jedoch schon 65 n. Chr. kinderlos 
starb. 2) 

?ie Regierung N eros bewegte sich anfangs ganz in den Bahnen der 
klaudlschen und entbehrte nicht eines gewissen Schwunges. Auch der 
Senat ward mit Rücksicht behandelt. Aber dies wandte sich als N ero 
sic~ fr~i fühlte, zu~ Gegenteil. Seit dem Jahre 62 n. Ohr. be~annen die 
MaJestatsprozesse wIeder .. Ein wichtiges Ereignis war der damals erfolgte 
Tod des Burrus; auch Seneka verlor seinen Einfluß: an ihrer Stelle er
langte .einer der. Gardepräfekten Sofonius Tigellinu~ die größte Macht. 
D~r KaIser lebte Immer me~r seinen Launen und Liebhabereien und zwang 
seme Umgebu~g, d~ran teIlzunehmen. Besonders stark war, je länger 
desto mehr, seme NeIgung für agonistische Vorstellungen jeder Art. Schon 
60 V. Chr. wurden in Rom nach griechischem Muster die N eronien 0'8-

stiftet , periodische Wettspiele für musische Künste. Der Kaiser :ar 
Dichter von einigem Talent: nichts wünschte er mehr als auch auf diesem 
Gebiete der erste zu sein; er duldete keinen N ebenbuhl~r. Auch als Wagen
lenker und Sänger trat er auf. Seine verschwenderischen Liebhabereien 
er~chöpft.en den Staatsschatz und veranlaßten Bedrückungen. In dieser 
ZeIt (JulI 64 n. Ohr.) zerstörte ein großer sechstägiger Brand viele Teile 
Horns. N ero sorgte mit Eifer für den Aufbau des Zerstörten' es wurden 
gerade und breitere Straßen angelegt; er selbst begann die domus aurea 
weite Palastanlagen, die sich vom Palatinus aus über die anschließende~ 
Stadtteile erstrecken sollten; Italien und die Provinzen mUßten zu den 
Kosten beitragen. Es war das Gerede, daß der Kaiser das Feuer habe 
anlegen lassen; um den Verdacht von sich abzuwenden, ließ N ero die 
neue Sekte der Ohristen, deren Name damals zuerst in der Geschichte 

1) Tochter eines Ritters Titus Ollius sie 
führte den Namen ihres mütterlichen Groß
vaters. Zuerst war sie mit dem Ritter 
RUfrius Krispinus vermählt, dem sie der 
spätere Kaiser Otho entführte. Bei Otho, 
Tne.rn Freunde Neros, lernte sie dieser kennen. 

ReIt. anno XIII 45 f. V gl. über Poppäa auch 

(PIE. F ABU, Revue de philologie nouv. Se1·. 22 
898) 333 ff. 

2) Poppäa hatte ihm 63 n. Chr. eine 
Tochter geboren, die mit großen Freuden
bezeugungen empfangen ward, aber nur einige 
Monate lebte. Nach dem Tode Poppäas hat 
sich Nero noch einmal mit Statilia Messa
lina vermählt, die ihn überlebte. Sueton Nero 
35. Otho 10. Prosopog1'. imp. R. III n. 625. 
Inscript. G1·aec. IV n. 1402. 
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erscheint, als die Brandstifter mit grausamen Martern hinrichten. Er ist 
dadurch der erste Ohristenverfolger geworden. Im Jahre 66 n. Ohr. unter
nahm N ero mit großem Gefolge eine Kunstreise . nach Griechenlaud, um bei 
den altberühmten Agonen in Olympia und DelphI aufzutreten. Den Hellenen 
verlieh der Kaiser die Freiheit und Immunität!) und verweilte auch noch 
67 n. Ohr. daselbst, um dann im Triumph nach Rom zurückzukehren. 

I~ solchem Widerspruch mit den römischen Anschauungen und Tra
ditionen erregte der Kaiser a11gemeinen U nwiUen. Er .merkte es wohl, 
und in ihm erwachte die Furcht vor Nebenbuhlern ; ~~e ~olge war die 
Beseitigung a11er, die zur weiteren Verwan~tsch~ft des c~sanschen Hauses 
gehörten. Es zeigten sich auch die unzwel.deutIgen AnzeIchen" wachsender 
Gärung. Schon im Jahre 65 n. Ohr. war eIne ernste ~ ersc~woru~g g~gen 

. Leben entdeckt an deren Spitze Gajus Kalpurmus PISO mIt vIelen 
sem , G d "f kt F'" R f angesehenen Teilnehmern stand; auch der ar epra e amus u ~s und 

dere Offiziere der Prätorianer waren unter den Verschworenen, dIe den 
~so zum Kaiser machen wo11ten. Viele Hinrichtungen erfolgten; unter 
d Mitwissern oder Verdächtigen fanden damals auch Seneka und der 
D~n hter Annäus Lukanus den Tod. 2) Auch auf die an der Verschwörung 
u~~eteiligte, stille Opposition, auf Leute. wie Publius ~lodius. Thrasea 
P"t und Barea Soranus erstreckte sich dIe Rache des KaIsers (66 n. ehr). 
E~n~szweite Verschwörung 3) ward gleichfalls rechtzeitig offenba~t. Aber bald 
nach N eros Rückkehr von Griechenland (März 68 n. Ohr.) erhob sICh ~er Statt
halter von Gallia Lugdunensis, Gajus Julius Vindex, gegen N ero; em. gro.ßer 
Teil der gallischen Stämme, durch den Steuerdruck erbittert, schloß sICh Ihm 
an. Es galt die Wiederherstellung der Freiheit, der Herrschaft des Senates 
und des Volkes. 4) Nero bot Truppen auf, aber er ~auderte,. ~nd ~as wa~d 
sein Verderben. Der Legat des diesseitigen Span.len, SUlpIClUS G~lba, em 
ebenso vornehmer wie angesehener M~n.n,sc~loß sICh an, ebenso dIe ~tatt
halter von Lusitanien und Afrika. FreIlIch :,"mdex ~ard von den LegIOnen 
Obergermaniens unter Verginius Rufus bel V esontI~ geschlagen und ge
tötet. Aber die siegreichen Truppen selbst sagten sICh von N ero los und 
versuchten den Verginius auf den Thron zu setzen; aber er lehnte ab und 
"b l' 13 dem Senate die Wahl. Nero ward von allen verlassen; auch 
u er le f k N 'd ' S b' b d' e Prätorianer ließen sich von ihrem Prä e ten umpl luS a mus e-

I d 'hn fallen zu lassen und Galba zum Kaiser auszurufen, Vo~k und 
re en, I . h f' L d t der 
Senat folgten nach. N ero versteckte Sl~ au emem an gu e m 
Nähe Roms und ließ sich hier durch eInen Getr~uen den Tod ~e~en, 
als er seine Ächtung durch den Senat erfuhr (9. Jum 68 n: Ohr:). MIt Ihm 
starb der letzte Nachkomme des Kaisers Augustus. BeIm n~~dern -y olk 
und bei den Hellenen blieb sein Andenken noch lange popular; dreImal 
trat im Orient ein falscher N ero auf und fand großen Zulauf. . 

Die auswärtigen Angelegenheiten wurden von den KaIsern von 

1) In Korinth den 28. November 66 n. Ohr. 
Insc1'. Gr. Sept. 2713; cf .. Plutarch Tit. 1.2, 
Sueton Nero 24. PICK, Zeltsehr. f. NUlTIlS
matik 17, 180 f. OAVVADIA.S, Fouilles d' Epi
daU1'e S. 67 u. 203 f. Ueber seinen Aufen~
halt in Olympia vgl. Insehr. von Olympla 

n. 287 S. 411. 
2) Tacit. anno XV 48 ff: . ..., 
3) Die sogenannte comuratw V~mc~(t1Ia. 

Sueton, Nero 36. 
4) MOMMSEN, Hermes XIII 90 f. 
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Tiberius bis N ero im ganzen gleichmäßig behandelt. Es besteht die durch 
innere Notwendigkeit gebotene Politik, den Besitzstand zu behaupten, nicht 
ZU vermehren. Besondere Sorgfalt erforderten die gallischen Provinzen 
wo sich das Reich zugleich mit den Germanen und Britten berührte: 
Die gallischen Stämme hatten sich noch nicht völlig der römischen Herr
schaft bequemt. 21 v. Ohr. brach infolge des Steuerdrucks und anderer 
Beschwerden eine Empörung aus, die in fast allen Stämmen der drei 
Gallien Teilnehmer zählte und zuerst ein bedrohliches Aussehen hatte. 
Der Aeduer Julius Sakrovir und der Treverer Julius Florus standen an der 
Spitze. Sakrovir brachte ein großes Heer zusammen und eroberte Augusto
dunum (Autun) ; ' doch ward der Aufstand rasch unterdrückt. 

Eine Eroberung hat im Westen nur Klaudius gemacht. Er löste 
gleichsam eine alte Schuld ein, als er von einigen vertriebenen Häupt
lingen gerufen 43 n. Ohr. ein Heer unter Aulus Plautius nach Brittannien 
schickte. Ein Teil der Britten, namentlich die südlichsten Stämme, schlossen 
sich den Römern freiwillig an, die übrigen sammelten sich zum Wider
stande. Plautius überschritt die Themse, der Kaiser selbst eilte herbei 
und unter seiner Führung ward ein entscheidender SieO' über die Trino~ 
vanten und ihre Bundesgenossen errungen. Der Kai~er kehrte darauf 
nach Rom zurück; Plautius hat noch einige Jahre (bis 47 n. Ohr.) das 
Kommando geführt und die brittischen Stämme nordwärts etwa bis an 
den Humber unterworfen. Er erhielt einen Triumph. Die unterworfenen 
Stämme wurden tributpflichtig und mUßten Truppen stellen. Auf dem 
eroberten Lande ward (50 n. Ohr.) in Kamalodunum (Kolchester) eine 
Veteranenkolonie gegründet. Bald siedelten sich viele römische Bürger 
und Untertanen in Brittannien an, vor ' allem in dem besuchten Handels
platz Londinium an der Themse. Doch war die Unterwerfung noch sehr 
unvollkommen, und die Nachfolger des Plautius hatten oft mit Empörungen 
zu tun; die Erwerbung Brittanniens hat erhebliche Opfer gekostet. Vor
nehmlich die Stämme des gebirgigen Westens, des heutigen Wales und 
Kornwallis, Silurer und Ordoviker, leisteten noch längere Zeit hart
näckigen, oft erfolgreichen Widerstand. An · ihrer Grenze wurden die 
meisten Truppen in Lagern und Kastellen angesiedelt. Bei ihnen fand 
der vertriebene Trinovante Karatakus Zuflucht, bis er 51 n. Ohr. in einer 
Schlacht gefangen und nach Rom gebracht ward. 59 n. Ohr. erhielt Gajus 
Su.et?nius Paulinus, einer der tüchtigsten Soldaten des damaligen Roms, das 
brIttIsc~e Kommando. Während er die Insel Mona (Anglesea) eroberte, 
brach Infolge des Drucks und der Mißwirtschaft der römischen Verwal
tung bei den Unterworfenen, besonders den Icenern und Trinovanten ein 
gefährlicher Aufstand los, deren Führerin die Königin Boudicca 1) war. 
Suetonius, der von Mona herbeieilte, konnte den Aufständischen zunächst 
nicht die Spitze bieten, Kamalodunum und Londinium wurden ihnen 
preisgegeben, und viele Römer erschlagen. Erst nachdem Suetonius seine 
Macht gesammelt hatte, konnte er den Britten südlich der Themse eine 

?rasutagus, Komgs der Icener, und war mIt und beraubt worden. ' 
.. 1) Oder ~?~duica. Sie war Gattin d~s I Prokuratoren aufs schändlichste mißhandelt 

Ihren beiden Töchtern von den kaiserlichen 
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siegreiche Feldschlacht liefern und brach die Kraft .. d~s Aufstandes 
(60 n. Ohr.) Boudicca nahm sich das Leben, und allmahlIch trat Ruhe 
ein. Man bemühte sich, die Mißbräuche abzu~chaffe?1). . 

Den Germanen gegenüber beschränkt sICh dIe kaIserlIche Politik 
darauf, etwaige feindliche Angriffe zurückzuweis~n und die Sicherheit der 
Grenze zu erhalten. Ein Limes ward gezogen, ~Ie G~rmanen vom re.chten 
Rheinufer entfernt und ein unbebauter GrenzstreIfen elngelegt. Am NIeder
rhein entstand bei den Ubiern in der Kolonia Agrippina (Köln), gegründet 
50 v. Ohr. ein neues städtisches Gemeinwesen, wichtig auc? für den fried
lichen V ~rkehr mit den Germanen, der jedoch sorgfältIg beaufsichtigt 
ward. Denn die Germanen waren keine ruhigen Nachbarn .. U nter Tiberius 
(28 n. Ohr.) empörten sich die Friesen und behaupteten sICh gegen ~en 
römischen Angriff; Tiberius, allen größeren U nterne~mungen abhold, heß 
es geschehen. Die Friesen und ihre N ac~barn, dIe Ohauken, machten 
sich in der Folgezeit durch Seeraub bemerklIch; schon 4~ ~. Ohr. wurden 
sie bekriegt, und später 47 n. Ohr. wi~s sie. Gnäus I?omItms Korbulo ~ls 
Legat von Untergermanien zurück. EIn Tell der Fnesen unte.rwarf slCh 
wieder, als jedoch Korbulo zur Unterwerfung der Ohauken schrelt.en wollte, 
mUßte er auf kaiserlichen Befehl davon abstehen und sogar dIe rechts
rheinischen Besatzungen zurücknehmen, was mit den Anfor~erungen zu
sammenhängen wird die damals der brittannische Krieg an dIe Wehrkraft 
des Reichs stellte. Als besten Schutz der Grenze erwies sich die Zwietracht 
der germanischen Stämme unter einander und in ihrer e.~gen.en Mitte. Die 
Römer konnten meist auf Anhänger rechnen. Der machtIgste und an
gehenste Stamm waren zunächst die O~eru~ker, aber nach dem ~o.de 
des Arminius gerieten sie durch Bürgerkneg In rasche~ V erfall. ~hr kO~lg
liches Geschlecht ging zu Grunde; 47 n. Ohr. sandte Ihnen au~ ~hre BItte 
Klaudius einen Fürsten zu, den Italikus, Brudersohn des Arnulllus,2) der 
auch Anerkennung fand, sich aber nicht ohne Anfechtung behauptete. 
Größere Bedeutung erlangten die Ohatten, die römisc.hen Gre~zn~chbarn, 
gegen . die der Feldzug des Gajus gerichtet war. NICht unwIChtig war, 
daß einer ihrer Gaue die Mattiaker, in römischen Schutz trat, am rechten 
Rheinufer Mainz ge~enüber (im Rheingau und beim heutigen W~esbad~n) 
angesiedelt ward und hier die Grenze sicherte.3

) Dieser Landst.rICh .b~~lbt 
römischer Besitz. Als 50 n. Ohr. die Ohatten über den RheIn hmuber 
streiften, wurden sie von römischer Seite mit Erfolg angegriffen und b~
quemten sich zum Frieden, zumal da sie damals mit den O~erus~e:n m 
Feindschaft lebten. Einige Jahre später (58 n. Ohr.) hatten SIe mIt Ihren 
östlichen Nachbarn, den Hermunduren ei~.en Grenzstreit auszufec~ten, 
wobei der Sieg den Hermunduren zufiel.') Ubrigens gab es auch bel den 

Chatten römische Parteigänger. 

1) Ueber die Eroberung Brittanniens vgl. 
Dio Kass. LX 19 f. 30. Sueton Klaud. 17. 
Tacit. anno XII 31 f. XIV 29 f. Agric. 13. 
HÜBNER Hermes XVI 513 f.; P A.NZER, Histor. 
Untersu~hungen, Arnold Schäfer gewidmet 
(Bonn 1882, S. 166 f.); ASBA.CH. Analeeta 
histor. et epigr. (Bonn 1878) 8 f. 

2) Er war Sohn des Flavus und einer 
chattischenFürstentochter. Flavus, der Bruder 
des Arminiu!,!, stand in römischen Diensteno 

3) Zuerst erwähnt .von 'l'acit. anno XI2 
(47 n. Ohr.). . d 

4) Es handelte sich um den Besltz er 
Salinen entweder bei Salzungen an der 
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Friedlicher waren die Zustände an der Donaugrenze, wo die Römer 
an den Hermunduren gute Freunde hatten. Die wichtigste römische Nieder
lassung ward Augusta Vindelicorum (Augsburg), die schon gleich nach der 
Eroberung entstand und von Klaudius zur Kolonie erhoben ward. Die 
stadt ward den Hermunduren als Emporium geöffnet. Im benachbarten 
Suebe.~reiche des Vannius (oben S. 277) trat unter Klaudius 50 n. Ohr~ 
eine Anderung ein. Vannius, der bedeutende Macht und Einkünfte hatte 
ward von seinen Schwestersöhnen Vangio und Sido mit Unterstützung de; 
Hermunduren und anderer Nachbarn vertrieben und nahm seine Zuflucht 
zu den Römern, die sich in den Kampf nicht eingemischt sondern sich 
begnügt hatten, die Grenze zu schützen. Vangio und Sido teiiten sich in die 
Herrschaft. Die anschließende Landschaft zwischen Donau und Theiss 
das ehemalige Grenzland zwischen Bojern und Geten, fiel bald nach de~ 
Tode des Augustus den J azygen anheim, einem sarmatischen Stamme der 
ebenfalls in ein friedliches Verhältnis zu den Römern trat. ' 

~n d~r ~nter~ Don~u ward die Grenze teils durch Mösien gebildet, 
das seIt Tlberms eme eIgene Provinz bildet teils durch das thrakische 
Königreich. Das letztere ward nach dem T;de des Köni O'S Rhoimetalkes 
noch zu Lebzeiten des Augustus unter seinen Sohn Kotys u~d seinen Bruder 
Rheskupor~s ge~eilt. Bald nach dem Antritt des Tiberius gelang es dem 
Rheskuporls, semen Neffen zu beseitigen und sich das Ganze anzueignen. 
Er mUßte sich in Rom verantworten und kehrte nicht zurück' sein Sohn 
und ein Sohn des Kotys erhielten die thrakischen Fürstentümer: aber unter 
römischer Vormundschaft (19 n. Ohr.). An diese Streitigkeiten schlOß sich 
ein Aufstand der Thraker an (21 n. Ohr.), die sich einige Jahre später 
(25 n. Ohr.) nochmals in größerem Umfange erhoben, weil sie durch die 
Aushebungen bedrückt waren; sie wurden erst nach tapferem Wider
stande bezwungen. Unter Klaudius nahm dann der thrakische Klientel
staat ein Ende; der nördliche Teil kam zu . Mösien, das somit bis ans 
schwarze Meer ausgedehnt ward, der südliche bildete eine prokura
torische Provinz (46 n. Ohr.). Dem Legaten von Mösien lag fortan der 
ganze Grenzschutz ob. Im ganzen blieb hier der Friede erhalten. Unter 
Nero hat Plautius Silvanus hier über 100000 Transdanuvianer südlich 
von der Donau angesiedelt. 1 ) Dem Legaten von Mösien war auch der 
SC?utz des nördlichen Pontusufers, besonders des Bosporanischen König
reIChs anvertraut. Hier entstanden unter Klaudius ernstere Unruhen. 
Der 41 n. ChI'. daselbst eingesetzte König Mithridates ward bald wieder 
entfernt und durch seinen Bruder Kotvs ersetzt. Er versuchte nun mit 
Hilfe benachbarter sarmatischer Stäm'me zurückzukehren, ward aber ge
schlagen und gefangen nach Rom geschickt (49 n. Ohr.). Später hat der 
schon erwähnte Plautius Silvanus das von den Skythen belagerte Cher
sonesos befreit. 2) 

Werra oder bei Kissingen an der fränkischen 
Saale. 
. 1) V gl. die Inschrift des Tiberius Plau-

bus Silvanus Aelianus bei DESSA.u Inser. lat. 
8~l. I 986. WILMANNS Exempla 1145. Das 

Ereignis fällt in die Zeit des armenischen 
Krieges, etwa 62 n. Ohr. 

2) V gl. die in voriger Anm. zitierte In
schrift, und ROSTOWZEW, Beiträge z. alt. Gesch. 
II 80 ff. 
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Im Orient hatten wiederum die Beziehungen zu den Parthern b 
sondere Wichtigkeit,!) mit denen die Römer wie schon erwähnt (S. 272e-
vornehmlich um die Oberherrlichkeit über Armenien stritten. Auch h')' 
war die kaiserliche Regierung bemüht, den ~rieg z~ vermeiden. Bald n::~ 
dem Tode des Augustus ward der von Ihm emgesetzte Partherkön' 
V onones von seinem Nebenbuhler Artabanos vertrieben und floh nach Syri~g 
(16 n. ehr.). Armenien ward von Artabanos beansprucht, und es drohtn 

ein Krieg mit ihm. Damals ging Germanikus in den Or~ent, um die dor~ 
schwebenden Streitfragen zu lösen (S. 276). Er setzte emen neuen König 
Zenon, den Sohn Polemons, unter dem Namen Artaxias auf den armeni_ 
Thron (18 n. Ohr.). Kappadokien und Kommagene, wo die Könige Archelaos 
und Antiochos vor kurzem (17 n. Ohr.) gestorben waren, wurden römische 
Provinzen. Mit Artabanos traf Germanikus ein friedliches Abkommen. 
V onones ward aus Syrien entfernt. Als später Artaxias starb (u~ 34 n. Ohr.): 
versuchte Artabanos seinen eigenen Bruder Arsakes an seme Stelle zu 
setzen. Aber Tiberius verjagte ihn wieder mit Hilfe der benachbarten 
Kaukasosstämme und setzte den Iberer Mithridates auf den armenischen 
Thron; und dieser behauptete sich mit Erfolg gegen einen parthischen 
Angriff. Zugleich ward in der Person des Tiridates ein Prätendent gegen 
Artabanos aufgestellt, und wenn Tiridates auch nur kurzen Erfolg hatte, so 
sah sich doch Artabanos schließlich zum Frieden genötigt; in einer Zu
sammenkunft mit dem syrischen Legaten Lucius Vitellius am Euphrat 
ward 37 n. Ohr. das Einvernehmen wieder hergestellt, 2) das unter Gajlls 
und in den ersten Jahren des Klaudius erhalten blieb. Dann brach der 
Streit um Armenien wieder aus. Doch wurden zunächst die Parther 
durch Bürgerkriege gehemmt, die von Rom aus durch Prätendenten ge
schürt wurden bis der tüchtige Vologases (um 51 n. Ohr.) zur Regie-, . 
rung kam und den inneren Frieden herstellte. Diesem gab em gewalt-
samer Thronwechsel in Armenien, die Vertreibung des Mithridates durch 
einen Verwandten, zur Einmischung Gelegenheit. Vologases führte seinen 
Bruder Tiridates ins Land ein. Die Römer hielten sich anfangs zurück; 
aber nach N eros Thronbesteigung ward sogleich eingeschritten, und Domi
tius Korbul0, ein bewährter Krieger, nach Kappadokien gesandt, um zu
sammen mit dem syrischen Legaten wenn nötig den Krieg zu führen 
(55 n. Ohr.).3) Zunächst ruhten die Waffen noch; Vologases, dem ein Neben
bu.hler den Thron streitig machte,· räumte Armenien und stellte .Geiseln. 
Korbulo benutzte diese Zeit, sein Heer zu verstärken und in kriegstüch
tigen Zustand zu setzen. Dann brachen aber in Armenien neue U.nruhen 
aus; Tiridates ward dahin zurückgerufen, und nun begann der KrIeg um 
Armenien (58 n. Ohr.). ·Tiridates konnte sich nicht behaupten, zumal da 
V ologases durch einen Aufstand der Hyrkaner vollauf beschäftigt war. 

1) V gl. A. v. GUTSCHMID, Geschichte Irans, 
Tübingen 1888, 119 ff. 

2) U eber diese Zusammenkunft, die noch 
unter Tiberius, nicht unter Gajus stattfand 
(Josephus Antig. 18, 102 gegen Sueton, Calig. 
14, Vitell. 2. Dio 59, 27) vgl. E. TÄUBLER, 
Die Parthernachrichten bei J osephus, diss. 

Berlin 1904, 39 ff. 
3) V gl.EGLI in Büdingers Untersuchungen 

I 307 f.; LAUFFENBERG, Quaestiones, ch1"OIl0-

logicae de rebus Parthicis Armen,iisque a 
Tacito in libris XI-XVl ena1'rat~s, Bonn 
1875. 

7. Fünfte Periode: Die Kaisel'zeit bis. auf Diok1etianus. (§ 46.) 289 

J{orbulo eroberte d~e beiden Hauptstädte Armeniens, zuerst Artaxata 
(58 n. Ohr.~. darauf Tlg~anokerta (59 n. Ohr.), Tiridates ward aus Armenien 
binausgedrangt und ~In von N ero ernannter König Tigranes V, Urenkel 
des Hero~es von Judaa und des Archelaos von Kappadokien, zog in Ar
menien em (60 ~. Ohr.). A~er bald ward er von Tiridates, dem jetzt 
Vologases zur H:lfe ~og, wIede.r vertrieben; die Römer, die auch jetzt 
einen großen KrIeg heber vermIeden hätten, unterstützten ihn nur halb. 
Aber die V.erhandlu~gen,. ~ie teils von Korbulo, teils in Rom geführt 
wurden, erzIelten keme EmIgung, der Krieg begann aufs neue. Lucius 
Cäsennius Pätus, der das Kommando in Kappadokien übernahm fiel in 
Armenien .ein, mUßte aber" .da er nicht stark genug war, zurü~kgehen, 
ward dabeI von Vologases mIt überlegener Macht eingeholt nahe an der 
Grenze am Arsanias eingeschlossen und genötigt, durch ein~n Vertrag sich 
freien Abzug zu erkaufen. Korbulo, der damals Syrien verwaltete kam 
zur Hilfe zu spät (62 n. Ohr.); er erreichte nur, daß auch die P~rther 
Armenien räumten. Es folgten Unterhandlungen in Rom; man kam sich 
schon näher; beiderseits war man einem ernsten KrieO'e abO'eneigt konnte 

b h · ht " 0 0 , 
sich a er noc mc mmgen. Nun ward der Krieg mit erweiterten Be-
fugnissen dem Korbulo allein übertragen. Er rückte bei Melitene über 
den Euphrat in Armenien ein; bald aber kam es in einer Zusammenkunft 
mit Tiridates zu einem friedlichen Vergleiche (63 n. Ohr.). Die Römer 
liefien ihren Schützling Tigranes fallen und erkannten den Tiridates als 
König von Armenien an; dieser legte zugleich das Diadem nieder und 
erklärte sich bereit, es aus der Hand Neros wieder zu empfangen. 66 n. Ohr. 
k~m ~r dazu ~ach Rom, und ward unter feierlichem Pomp gekrönt, wo
mIt dIe armemsche Frage vorläufig gelöst war. Korbulo behielt zunächst 
noch sein Kommando in Kappadokien, später ward er dem Kaiser ver
dächtigt, 67 n. Ohr. nach Achaja berufen und hingerichtet. 

Die Provinz Syrien enthielt immer noch eine Anzahl von Klientel
königreichen in wechselndem Bestande. Am bekanntesten sind die jüdi
schen Fürsten, von . denen aus der Erbschaft des Herodes noch mehrere 
übrig blieben. Judäa mit Jerusalem, das nach der Entfernung des Archelaos 
(6 n. Ohr.) zur Provinz geschlagen und von eigenen Prokuratoren verwaltet 
war, ward von Klaudius dem Agrippa, einem Enkel des Herodes, übergeben 
(41 n. Ohr.), nach dessen Tode jedoch wieder mit der Provinz vereinigt 
(44 n. ehr.). Der gleichnamige Sohn Agrippas ward durch ein anderes 
Fürstentum abgefunden. Im Volke der Juden waren unter der römischen 
Herrschaft mit ihren Bedrückungen, zugleich unter dem EinflUß einer 
starken und eigenartigen religiösen Erregung und religiöser Parteien schon 
oft Unruhen und Aufstände vorgekommen. Unter Nero bewirkten zuletzt 
d~e Mißhandlungen der kaiserlichen Prokuratoren, zumeist des Gessius Florus, 
eIne Erhebung des ganzen jüdischen Volkes (66 n. Ohr.).1) Die römischen 
Besatzungen wurden vernichtet; der Legat von Syrien, Gajus Oestius Gallus, 
ward, als er Jerusalem besetzen wollte, zurückgeschlagen und erlitt eine ---. 11. Die jüdischen Verhältnisse kennen I E. SCHÜRER, Geschichte des jüdischen Volkes 
~ naher durch Josephus. Die Geschichte im Zeitalter Jesu Christi 13 418 f. 
es Aufstandes beginnt Bell. Jud. II 280. V gl. 
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. I (Herbst 66 n. Ohr.); die Empörung breitete sich 
bedeutende NIeder ag~"d' h Gebiet aus. Von Achaja aus sandte Nero 
jetzt über d~s ganze J:S l~u:Standes den Titus Flavius .Vespasianus, und 
zur Unterdruckung. d . ehnlichen Streitkräften zunächst 1m Jahre 67 n. Ohr. 
diesem gelang es mIt ans f nd im nächsten Jahre den größten Teil 
Galiläa wieder zu unterwer e~. u sich alle Aufständischen nunmehr zu
Judäas aUßer Jerusalem, wNo In s und der Ausbruch des Bürgerkrieges 

Der Sturz ero 
sammenzogen. .. d' Beendigung des Krieges. 
unterbrach zunach~t le E d dachte N ero an einen Feldzug gegen die 

Kurz vor Selnem n e V bereitungen. Auch von einem Kriege 
Kaukasosvö.1ke~ und tr~f ~:~ba;~ Ägyptens, war die Rede; es wurden 
gegen die AthlOpen, dIe A ten vorbereitet. Der Tod des Kaisers lie~ 
Truppensendungen nach gyp 1) 

. ht Ausführung kommen. 
diese Pläne mc zur... . h Mauretanien wurden unter Tiberius längere 

Afrika und das Komgrel~. Streifzüge eines kühnen Freibeute.rs, des 
Zeit (17-20 n. ?~r.) dur~~ . 1: 21 v. Ohr. mUßten größere StreItkräfte 
Numiders Takfarmas belastIg. d der Prokonsul Junius Bläsus bekriegte 
gegen ihn a.ufgeboten werden24 u:. Ohr. der Krieg nochmals aus und w~rd 
ihn erfolgreIch .. Doch bra~h Dolabella beendet. Takfarinas, konnte sICh 
erst durch Pubhus Kornehus . h . d Leben und nunmehr trat Ruhe ein. 
nicht mehr halten und nah~ .SIC . ha~auret~nien ein Ende. Der König 
Unter Gajus nahm das KomgrelC Ohr. nach Rom berufen un~ hingerichtet, 
Ptolemäos, Jubas S~hn, -w:ard .49 n. Aber· Ädemon, der Frelgelasse~e ~eo 
sein Land vom Kals~r elngezoge~. d erst unter Klaudius von Suetomus 
Ptolemäos, erregte elnen Aufstafn

l
, .er

h 
bek'a' mpft ward. Suetonius ist der 

H . d' Geta er 0 grelC D' 
Paullinus und OSI ~us . den Atlas überschritt (42 n. Ohr,). le 
erste Römer, der mit eInem ~e,ere G lb (44 und 45 n. Ohr.). Mauretanien 
Unterwerfung vollendete SUlPIClUS ,a a t 'lt (JYIauretania Tingitana und 

, k t . sche Provlllzen ge el ' . 
ward in zweI pro ura orl.. .. dr h m Atlas blieben unter eIgenen 
Caesariensis). Die Nomadenstamme su IC vo 

Fürsten, . machte sich der persönliche Ein-
In der V erwaltung ~er Pr~~lnbzen I . der Hauptstadt selbst; man 

't Inder fuhl ar a s In . ., 
flUß der Regenten wel m d T'berius begründeten Prmzlpl0n 
bleibt im ganzen den durch Augustus udn MI. c. tänden welche · der Gegen-

, den auch von en IMS, d 
treu Die PrOVInzen wur, 't' h brachte nicht betroffen, son ern 
satz' zwischen Senat und KaIser ~l I ~l~ Gewalt oft wirksamen Schutz 
fanden im Gegenteil in der kals~r lC en mten N ur die Abgaben und 
gegen die Bedrückung de~ sena~?rl::~e; E:~ di~ noch erschwert ward 
der Heerdienst waren eIne druck. ' .' oft bei der Steuererhebung 
durch die Willkür und Gewa~tsamk~t, w~:t~: Augustus und T!beri~s er
und dem Aufgebot Platz grIff. Sc on d unter der MIßreglerung 
schollen aus mehreren Provinzen l~u~e :lat~:t ~:ppelt fühlbar. Fördern~ 
der letzten Jahre N eros ~ach~e SlC ~e 'zen durchweg herrschte un 
wirkte der Friede, der Jetzt InR"~~ch:~v~~rgerrecht und italische stad~ 
eine neue Blüte hervorbrachte. . 0 d westlichen Provinzen rasche Ver 
verfassung fanden besonders In en 

1) Plin. hist. nato VI 181 f. Tacit. histor. I 31. 70. 
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breitung. Vornehmlich Klaudius hat sie gefördert. Damit drang zu
gleich gr~echisch-römische Kultur und städtisches Wesen überall in den 
Westen em. 

47. Der Bürgerkrieg und die fiavischen Kaiser. I ) Nach Neros 
Absetzung ward in Rom Servius Sulpicius Galba,2) der vornehmste unter 
den abgefa.llenen Statthaltern. zum Kaiser ausgerufen und fand, freilich 
nicht ohne Widerstreben, im ganzen Reiche Gehorsam. Der Prokonsul 
von Afrika, Publius Klodius Macer verweigerte ihm die Anerkennung und 
ward daher beseitigt, und nur ungern hatten sich ihm die germanischen 
Legionen angeschlossen, und da er auf ihre Gesinnung keine Rücksicht 
nahm und sie z, B. durch Begünstigung der Anhänger! des Vindex verletzte, 
so sagten schon den 1. Januar 69 n. ehr. die Legionen Obergermaniens, 
zuerst die Ga·rnison von Mainz, sich von ihm los und forderten einen neuen 
Kaiser, dessen Auswahl sie dem Senat und Volk überlassen wollten. 
Ihnen folgten die untergermanischen, ihr Führer, Aulus Vitellius,3) ward 
mit den Purpur bekleidet und fand die Anerkennung der übrigen Truppen. 
Auch in Rom hatte sich Galba die Soldaten völlig entfremdet, die ohnehin 
den N ero nur ungern verlassen hatten. Er übte Sparsamkeit, was freilich 
bei der Zerrüttung des Staatschatzes sehr am Platze 'war, und bewies un
zeitige Strenge, dazu war er hochbetagt und von seiner Umgebung, vor
nehmlich von Titus Vinius, einem Manne von bedenklicher Vergangenheit, 
sehr abhängig. Die Nachrichten aus Germanien veranlaßten ihn, den 
Lucius Kalpurnius Piso Licinianus zu adoptieren und zum Nachfolger zu 
bestimmen. Aber Markus SalV"ius Otho, früher Neros Genosse, dann Statt
halter von Lusitanien und einer der ersten und eifrigsten Anhänger Galbas, 
hatte für sich die Adoption erhofft. Da er sich g·etäuscht sah, gewann 
er die unzufriedenen Prätorianer, die ihn am 15. Januar 69 n. Ohr. zum 
Kaiser ausriefen und den Galba mit Piso auf dem Forum erschlugen. Otho 
ward auch vom Senate anerkannt; mUßte sich aber sogleich gegen Vitel
lius verteidigen, dessen Heer in zwei Abteilungen unter Aulus Oäcina Alienus 
und Fabius Valens sich noch .im Winte'r 69 n. Ohr. gegen Italien in Be
wegung setzte: 4) '- Vitellius selbst folgte nach. Gallien, Spanien und Brit
tannien fielen ihm zu, während die östlichen Provinzen den Otho aner
kannten. Oäcina überschritt ungehindert die Alpen und gewann die trans
padanische Region. Aber die Othonianer setzten sich mit Erfolg einem 
weiteren Vordringen entgegen und wiesen bei Bedriakum einen Vorstoß 
des Oäcina siegreich zurück; die illyrischen Legionen zogen ihnen zur 
Hilfe. Aber noch ehe sie eingetroffen waren, befahl -ütho, der auf eine 
Entscheidung drängte und seinen Feldherrn mißtraute, . einen Angriff auf 
die Vitelliaper, die sich bei Kremona vereinigt ·hatten. Hier erlitten die 

1) V gl. CHA.MBA.LU, Flaviana im Philo
logus 44, 106. 502. 45, 100. 47, 569.-

2) Er führte zeitweilig den Vornamen 
Lucius; als Kaiser nannte er sich, wie an
f'anglich, Servius. Sueton Galb. 4. MOMMSEN, 
Rermes 3, 65 Anm. 2. 

3) Sohn des oben S. 282 erwähnten bei 
KIaUdius so angesehenen Lucius Vitellius. 

4) Vgl. HA.GGE, Bemerkungen zum Feld
zuge des Vitellius und Otho nach der Dar
stellung des Tacitus, Kiel 1864; TH. MOMM
SEN Die Schlachten von Betriacum Hermes 
V-I'61 f.; GERSTENECKER, Der Krieg des Otho 
und Vitellius in Italien im Jahre 69, Mün
chen 1882. 
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Othonianer eine bedeutende Niederlage und wurden auf Bedriakum zurück_ 
geworfen. Der Kaiser, der sich in Brixellum aufhielt, gab sich tags 
darauf (etwa den 15. April) den Tod; seine Truppen mUßten zu Vitel
lius übergehen, und auch in Rom ward dieser ~ner~annt (19. April). 
Vitellius traf bald selbst ein und überschwemmte mIt seInen Heeren Italien 
und Rom. Er benutzte seinen Sieg im ganzen mit Mäßigung, suchte auch 
Mißbräuche abzustellen, wie er z. B. die Freigelassenen im ~aiserlichen 
Dienste durch Ritter ersetzte. Aber er war den Aufgaben semes Amtes 
nicht gewachsen,sondern ein Schlemmer ohne Tatkraft und. Sinn für Ge
schäfte, ganz in den Händen der zuchtlosen Truppen und Ihrer Führer, 
die ihren Sieg übermütig ausbeuteten. .. 

Die Heere des Orients, besonders Syriens, Judäas und Agyptens ver
hielten sich bei diesen Ereignissen zunächst abwartend;. ~tho w~rd als 
Kaiser anerkanntt) und anfangs auch Vitellius. Dann e:~I~ten SlC~ die 
Führer, unter denen der Legat von Syrien, der vornehme LICmlUs M~Clanus, 
das größte Gewicht hatte, und am 1. Jul~ 69 n. ~hr. war~ zuerst m. Ale
xandrien der Feldherr des jüdischen KrIeges Tüus FlavlUs VespasIanus 
zum Kaiser ausgerufen; die Legionen in Judäa und die syrischen unter 
Mucianus folgten, bald darnach auch die Truppen in Illyrikum und Mösien, 
zum Teil Othonianer die den Vitellius nur gezwungen anerkannt hatten. 
Die pannonischen Tr~ppen rückten unter dem ver~egenen und .ehrgeizigen 
Antonius Primus sogleich zum Angriff gegen Itahen vor; MUCIanus ~olgte 
nach. Die Vitellianer, die ihnen in Oberitalien entgegentraten, von Ihrem 
Führer Cäcina verraten wurden in einer mörderischen Doppelschlacht bei 
Kremona vernichtet · fa~t alles fiel jetzt von Vitellius ab. Antonius Primus 
zog unaufhaltsam ~uf Rom und überschritt den Appennin. Zu~leich j~
doch wurden Unterhandlungen eingeleitet, und Vitellius erklärte sICh bereIt 
abzudanken allein seine Truppen zwangen ihn auszuhalten (18. Dezem~er). 
Jetzt erhob~n sich in Rom die Flavianer unter Flavius Sabinus, VespasIans 
Bruder und besetzten das Kapitol, wurden aber von den Vitellianern 
überw~nden ' Flavius Sabinus ward gefangen und hingerichtet. . Bei dieser 
Gelegenheit 'brannte das Kapitol ab (19. Dezember). Schon. am näc~sten 
Tage erschien Antonius Primus und eroberte Rom nach heftIgem blut.Igem 
Kampfe. Vitellius ward getötet (20. Dezember 69 n. Chr.), und ~.espasIan~s 
vom Senat anerkannt. 2) Er traf im Frühjahr 70 n. Chr. von Ag~pten In 

Rom ein Von dem früheren Herrschergeschlecht übernahm er, ''''Ie schon 
Galba fÜr sich und seine Söhne den Namen Cäsar, der damit zum Eigen
tum des regierenden Hauses, gleichsam zur Amtsbezeichnung wird. 

Er fand das Reich voll Unruhe: die Disziplin der Soldaten war schwer 
geschädigt, und die benachbarten Barbaren machten sich den Bürgerkrieg 
zu nutze. Im Pontus entstand 69 n. Chr. eine Erhebung zu Gunsten des 
ViteUius,3) die Sarmaten und Geten überschritten die Donau und suchten 

1) V gl. die dem Otho gewidmete In
schrift aus der Gaulanitis im bulletin de cor
resp. hellen. 1897 S. 47. 

2) Von dem Gesetz, durch das seine kaiser-

liche Gewalt bestimmt ward, ist noch ein 
Teil erhalten CIL VI 930. WILlI'l:ANS I 917; 
DEss.A.u I 244. 

3) Aniketos, Freigelassener des letzten 
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Mösien. heim (69 und,10 n. Chr.);. ebenso gab es in Brittannien und selbst 
in AfrIka Unruhen; In allen TeIlen des Reichs hinterließ die g lt' 

h
"tt 'h S ewa Ige 

Ers? u. erung 1 re. puren ~nd Folgen. Besonders wichtig aber sind die 
EreIgmsse am Rheme: 1

) ~~e: en.tstand eine Empörung der Bataver und 
Kanenefaten unter Juhus CIVlhs, dIe gefährlichen Umfang O'ewann C· '1' 

h 
.. t k" . I' h 0 • IVIIS 

ge ~r e zu~. omg IC. en Geschlecht seines Stammes und war zugleich 
r.öIUlscher Burger.. DIe Erhebung begann bei Gelegenheit der von Vitel
hus gegen Ves~aslanus angeordneten Aushebungen. Civilis trat als Partei
g~nger V ~spaslans auf und .hat diesem in der Tat gute Dienste geleistet. 
DIe batavls~hen Kohor~en, dIe zum Heere des Vitellius gehörten erprobte 
:rruppen, gm~en zu Ihm über, Friesen und andere Germane~ leisteten 
Ihm Zuzug, dIe z~rstreuten römischen Besatzungen wurden überwältigt. 
Auch nach dem SIeg~. Vespasians blieb Civilis im Aufstande, ja die Be
wegung na~m ~och. g~oßere Ausdehnung, da ein gros er Teil der römischen 
Truppen, dIe vItelhamsch gesinnt waren, meuterten, ihren Legaten Hor
deomus Flakku~ und. andere Führer erschlugen und sich an Civilis an
schlos~e~: Auch gallIsche .. Stämme erhoben sich, Treverer und Lingonen 
und e~mge BeIgen. unter .Fuhrung der Treverer Klassikus und Julius Tutor, 
des .Lmg~ne~ J uh~s Sabm~s. Man plante die Unabhängigkeit des ganzen 
Galhen, eIn ~mpertum Gallwrum. Die römischen Legionen schlossen sich 
f~s~ .alle dem Aufstande an und schwuren dem imperium Galliarum Treue. 
CIVlhs zerstörte die Legionslager und Kastelle aUßer Mainz und Vindo
nissa (Win,disch ~ei Basel), selbst Vetera ward nach langer EinschlieI3ung 
er?ber.~, dIe abz~ehende Besatzung niedergemacht; Köln rettete sich nur 
nut Muhe. An dIesen Kämpfen beteiligten sich auch die rechtsrheinischen 
G~rm~nen, Chatt~n und Brukterer, bei denen die Seherin Veleda eine 
wlC~tlge Rolle spIelte. Sie wollten die Grenze nach Gallien frei machen 
~l\.llem die übrigen G.allier lehnten die Teilnahme ab, und schon hatte sich 
Im Auftrage Vespasmns Petilius Cerialis mit ansehnlichen Stre1tkräften in 
Be.we~ung gese.tzt, den Aufstand zu unterdrücken. Die Treverer wurden 
bel BII~g~~ beSIegt; die römischen Truppen gingen alle zu Cerialis über, 
auch ?lVIhs ward geschlagen, die Gallier wieder unterworfen; Cerialis ging 
auf dIe Inse~ der Bataver über und vertrieb den Oivilis aus seinem eigenen 
Lan~e. GleIChwohl waren noch nicht alle Schwierigkeiten überwunden 
und es war daher dem Cerialis erwünscht, daß er durch ein friedliche~ 
A.b~~mmen mit Civilis und den Germanen den Krieg beenden konnte. 
ClvIl:s war~ beg~adigt (Herbst 70 n. Ohr.). Cerialis ging dann in seine 
P.rovI~z . Bnttanmen. Die germanischen Kohorten verloren fortan ihre 
emheImlschen Führer und wurden zerstreut. Veleda kam später als Ge
fangene nach Rom. 

~leichzeitig beendigte Vespasians Sohn Titus den jüdischen Krieg 
~er wahrend der Bürgerkriege einige Zeit geruht hatte. Titus führte au~ 
Agypten Verstärkungen herbei und begann im April 70 n. Chr. die Ein-

ma~hte eme Z.eltl~ng das Me",er und das Land der Bataver unter Civilis. Progr. des Joha~-
Königs ~olem~n, besetzte Trapezunt und I 1) Dr. ED. MEYER, Der Freiheitskam f 

unSICher. Taclt. histor. III 4, f. neums, Hamburg 1846. 
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schließung und Belagerung des dreifach befestigten Jerusalems, wohin die 
Aufständischen zusammengedrängt waren. Es war keine leichte Arbeit 
die volkreiche, von fanatischen Kriegern verteidigte Sta~t zu nehmen: 
Nachdem die erste und zweite Mauer genommen waren, leIsteten die Alt
stadt und der Tempelberg erfolgreichen Widerstand. Erst nach harten 
Kämpfen und nachdem die Belagerten durch Hunger zum äUßerst~n ge
bracht waren, fiel zuerst 29. August (10. Loos) der Tempel und gmg in 
Flammen auf,!) und am 26. September (8. Gorpiäos) ~ie Ob~rstadt. Jeru
salem ward zerstört, und den Juden im ganzen ReIche , eme Kopfsteuer 
auferlegt. Titus ging nach Rom zurück und feierte , 71 n. ,~llr.: mjt ,d~m 
Kaiser einen Triumph. Die Reste des Aufstandes wurden In der Folge~ 
zeit unterdrückt; ' zuletzt fiel Masada, die Veste am toten Meer (2. Mai 
72 n. Ohr.). Ju'däa ' ward als besondere Provinz von Syrien abgezweigt 
und stark mit Truppen besetzt. 

Vespasians Regierung ist eine Restitution. Di~ Krieg~schä~e~ ,:urden 
geheilt; dazu gehört auch der Aufbau des KapItols; dIe DISZlph~ der 
Truppen ward wiederhergestellt, viele Truppen entlasse~ und angesIedelt, 
andere neugebildet. 2) , Die letzten Unruhen und Grenzknege gaben Anlaß 
zur Befestigung und Sicherung der Grenzen, zunächst an d~r I?onau in 
Mösien und Pannonien, wo der Kaiser die festen Lager beI Vmdobona 
und Karnunturn anlegte. Ebenso wurden am Rhein die zerstörten Be
festigungen wieder hergestellt und vermehrt; das Le~ionslager in Straf3-
burg verdankt dem Vespasianus seine Eritstehung. DIe Germanen wurd~n 
am Niederrhein vom rechten Stromufer zurückgedrängt und am Oberrhem 
der Anfang zur Besetzung eines größern rechtsrheinischen Landstrichs 
gemacht. Das Land zwischen Rhein und Donau, das Dekuma~enland 
(ctgri decumates) ward in den Reichsverb.and. gezogen ~nd von Galhen aus 
besiedelt. Der kaiserliche Legat Gnäus PmarlUs Kornehus Klemens eroberte 
das Neckargebiet; eine neue Straße, die nächste Verbindung zwischen 
Straßburg und Rhätien ward hindurchgelegt (74 n. Ohr.).3) Im Orient er
folgte eine Sicherung der Grenze, indem römische _ Posten. an da~ Ostufel' 
des Schwarzen Meeres vorgeschoben wurden.4 ) Auch erhIelten dIe Iberer 
im Kaukasos eine Besatzung. Der Kaiser erteilte ' vielen das Bürger
recht; die spanischen Gemeinden erhielte'n durch ' ihn ' alle die ~ati~ität 
(75 n. Ohr.). Die wichtigste Aufgabe' war die Herstellung der Fmanzen, 
die durch die neronische Wirtschaft und die Bürgerkriege aufs äUßerste 
erschöpft waren. 5) Neue und drückende Abgaben waren nötig, in Rom 

1) Nach Josephus bell. Jud. VI 236 f. ist 
der Tempel gegen den Willen des Titus an
gezündet worden. Dem steht aber das wahr
scheinlich aus Tacitus abgeleitete Zeugnis 
des Sulpicius Severus (chron. II 30, 6) ent
gegen, dan Titus die Zerstörung gewollt 
habe (siehe J. BERNAYs, Die Ohronik des Sulp. 
Severus S. 48 f.). Dasselbe bezeugt Orosius 
VII 9, 5 f. und wie es scheint auch Dio 
LXVI 4. -

2) Es wurden z. B. die meuterischen ger-

mani~chen Legionen zum gronen Teil auf
gelöst und neue Truppenkörper gebildet. 

3) ZANGEMEISTER, Neue Heidelberger 
J ahrb. 3 (1893) S. 1 f. 246 f. E. HERZOG, Bonn~r 
Jahrb. 102 (1898) S. 89. E. FABRICIUS, DIe 
Besitznahme Badens durch die Römer S. 36. 

4) OlL III add.6052 S. 974. Vgl. ~ose
phus bell. J ud. II 366. Der Anla~ zur SIche
rung der Pontusküste lag wohl In dem Auf
stand des Aniketos. Oben S. 293 Anlll. 1. 

5) Vespasianus bezifferte die Bedürfnisse 
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wie in den Provinzen, der Kaiser kannte auf diesem Gebiete keine Skrupel, 
wovon manche Anekdoten erzählt werden, und ward natürlich unbeliebt. 
Er war sparsam, scheute aber für gemeinnützige Zwecke nicht große 
Ausgaben. Er richtete den kapitolinischen Tempel wieder auf, baute den 
Tempel der Pax (75 n. Ohr.) und das große flavische Amphitheater, das 
heutige Ooliseo (vDllendet 80 n. Ohr.); er zuerst hat in Rom den griechi
schen und lateinischen Rhetoren feste Besoldungen gewährt. Aus finan
ziellen Gründen ward der Provinz Achaja die von N ero verliehene Frei
heit wieder entzogen (72 n. Ohr.). Die meisten Klientelkönigreiche hob 
er auf und verleibte sie den Provinzen ein, darunter das Königreich 
Kommagene, dem gegenüber er nicht ohne Härte verfuhr.!) Hier war die 
Rücksicht auf die Sicherheit der Grenze und das Verhältnis zu den Par
thern maßgebend, das im übrigen durchaus freundschaftlich war. Volo
gases hatte dem Vespasianus bei seiner Erhebung sogar Hilfe angeboten. 

Dem Senate gegenüber hatte Vespasianus anfangs keine leichte Stel
lung, da er als 'Emporkömmling betrachtet ward; denn er war nicht vor
nehmer Abkunft. 2) Den größten EinflUß hatte zuerst Mucianus, dem 
Vespasianus in der Tat sehr viel verdankte; denn Mucianus hatte in Rom 
bis zur Ankunft . des Kaisers die Regierung geführt und die siegreichen 
Soldaten, wie Antonius Primus, den ehrgeizigen Domitianus, den Sohn 
des Kaisers, und den Senat in Schranken zu halten verstanden. Der 
Senat versuchte sich anfangs eine größere Selbständigkeit zu erringen 
und die Werkzeuge der neronischen Tyrannei zur Rechenschaft zu ziehen. 
Der Wortführer dieser Partei war der Schwiegersohn des Paetus Thrasea. 
Helvidius Priskus, damals Prätor, der dem Kaiser nicht blOß freimütig; 
sondern geradezu beleidigend gegenübertrat und nach Ablauf seines Amtes 
verurteilt ward. Daran schlOß sich die Verbannung der Philosophen, 
namentlich der Stoiker, deren Lehren einen bedeutenden EinflUß gewonnen 
hatten (72 n. Ohr.). Im übrigen hat Vespasianus den Senat mit Achtung 
und Fürsorge behandelt. 74 n. Ohr. übernahm er das Amt des Oensors 
und ergän'zte die in dem Bürgerkriege stark gelichtete Körperschaft. Im 
Ganzen hatte sich schon unter den julischen Kaisern das Aussehen des 
Senates stark geändert; die Geschlechter der alten Nobilität waren jetzt 
beinahe verschwunden, und er bestand im wesentlichen aus dem neuen 
Amtsadel. Des Kaisers feste Stütze war sein älterer Sohn Titus, der 
bald Mitregent und, was sonst nicht vorkommt, praefectus praetorio seines 
Vaters ward und die Person wie das Amt des Kaisers kräftig in Obhut 
nahm. 3) Als Vespasian den 24. Juni 79 n. Ohr. starb, folgte er ihm nach. 

des Staats auf 40 000 Millionen Sesterzen, 
etwa 8700 Millionen Mark. Sueton. Vesp. 16. 
. 1) Josephusbell.Jud. VII 319 ff. MOMMSEN, 

Sltzungsber. oer Berliner Akad. 1900. Kom
rnagene ward 73 n. Ohr. eingezogen. 

2) Sein Vater Titus Flavius Sabinus war 
römischer Ritter und Geschäftsmann. Er 
selbst war bei Reate in der Sabina geboren, 
den 17. November 9 n. Ohr. Der Beiname 
Vespasianus stammt von seinem mütterlichen 

Gronvater Vespasius her, 
3) Er lien z. B. den Aulus Oäcina Alie

nus niedermachen, der in den Verdacht 
einer Verschwörung kam und bei den Sol
daten viel galt. Eine andere Verschwörung 
gegen das Leben des Kaisers unternahm der 
bekannte Redner Eprius Marcellus; dieser 
wMd~S~~v~~iliMd~ti~~~~ 
selbst. 
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Anders als man nach sein~m Vorleben ~rwartete, z~igte sich 
Titus als milden Regenten, und seIne kurze RegIerung erschemt in den 
Augen der Nachwelt als eine Zeit des Glüc~.es. Bald nach seinem An
tritt wurden die kampanischen Städte PompeJI, Herkulaneum und Stabiä 
durch einen Ausbruch des Vesuvius zerstört und verschüttet, wobei der 
ältere Plinius, damals Flottenpräfekt zu Misenum, sein Leben einbüßte 
(24. August 79 n. Ohr.).1) Ein zweites Unglück war ein gewaltiger drei
tägiger Brand, der große Teile Roms einäscherte (80 n. Ohr.). Titus starb 
den 13. September 81 n. Ohr. und hinterließ die' Berrschaf~ .seinem Bruder 
Domitianus,~) einem ganz anders gearteten Manne. Domltlanus (geboren 
24. Oktober 51 n. Ohr.) war von lebhaftem, früh entwickeltem Ehr
geiz und von starkem Herrschergefühl. . Schon .~n ~en Anfängen seines 
Vaters, wo er Prätor war, machte er slCh verdachtIg; er mUßte stark 
zurückgehalten werden und blieb nachher den Geschäften fern; seinen 
Bruder Titus haßte und beneidete er. Nachdem er nun zur Herrschaft 
aelangt war erwies er sich als recht fähigen Regenten; anfangs hielt 
:1' sich dur~haus in den Bahnen seiner Vorgänger; er zeigte sich milde 
und gewissenhaft, sorgte für Verwaltung und Rechtspflege, übte strenge 
Aufsicht über Magistrate und Provinzialstatthalter und wachte über 
die Erfüllung der religiösen Vorschriften durch die Priester. Seit 8i 
n. Ohr. übte er als Censor perpetuus die censorische Gewalt aus und be
stimmte dadurch dic Zusammensetzung des Senats. In Rom setzte er 
die angefangenen großen Bauten fort und vollendet~ den neue~ kapito
linischen Tempel. Nicht nur in Rom, sondern auch In den Provmzen hat 
er viel o'ebaut· er wandte auch den Hellenen seine Fürsorge zu und hat 
in Griechenland Denkmäler seiner Freigebigkeit hinterlassen. 3) Ein lebhaftes 
Interesse hatte er für die Litteratur: 86 n. Ohr. stiftete er nach dem Muster 
der N eronien die vierjährigen kapitolinischen Spiele, bei deRen a~ch litte
rarische Erzeugnisse griechischer und lateinischer Zunge ,;ett81fer.ten. 

Mit glücklichem Erfolge kämpft~ unter ihm G~äus Juhus Agrl~oIa ') 
in Brittannien. Hier hatte zunächst nach Vespasmns Thronbestmguug 
PetiÜus Oerialis die aufständischen Briganten unterworfen, und dessen 
Nachfolger Julius Frontinus die Silurer bezwungen. Dem Frontinus folg~e 
(Sommer 77 n. Ohr.) Agrikola nach. Er eroberte zuerst v.on neuem d~e 
Insel Mona führte dann in sechs weiteren Feldzügen Krleg gegen die 
nördlichste~ Stämme, besonders die Kaledonier, und schob die römische 
Herrschaft bis an die Tava (Tay) vor. Auch mit den Bewohnern Irlands 
trat er in Verbindung. Namhaft ist sein Sieg, den er im siebenten und 
letzten Feldzuge am Berge Graupius nördlich von Klota ((rith of Clyde) 
und Bodotria (frith of Forth) über die vereinigten Kaledomer unter Kal-

1) Vgl. S. HERRLICH in C. F. LEHMA.NNS 
und KORNEMA.NNS Beiträgen zur alten Gesch. 
4,209 ff. 

2) Für Domitians Ges.chichte sind. v?n 
Bedeutung die Dichter StatlUs und MartIalis. 
V gl. FRIEDLÄ.NDER, Sittenge~ch. UI. ~72 f. 
Monographien: IMHOF, T. FlavlUs DomltIanus, 
Halle 1857 (ohne sonderlichen Wert). ST. 
GSELL, Essai sur le 1'egne de l'empereu1' Do-

mitien. Paris 1894. . 
3) Er baute z. B. in Delphi und lD Me· 

galopolis. In Athen war er Archon. !lul· 
letin de cor.,·. hellen. 20, 715 ff. 22, 152 f. 

~) S. Tacit. Agricola. V gl. L. URLIOIlB, 

De vita Agricolae. C. NIPPERDEY, Opuscula 

524. V gl. English historical review 18 (19031 
S. 1 ff. 
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gaku~ erfocht ~~3 ~. Ohr.). Seine Flotte umfuhr damals ganz Schottland. 
Zu ewer vollstandlgen Unterwerfung der Kaledonier jedoch kam es nicht· 
im nächsten Jahre ward Agrikola zurückgerufen, der Krieg, der übrigen~ 
bedeutende Verluste verursacht hatte, ward aufgegeben und es blieb bei 
dem Erreichten, wobei es in Betracht kommt, daß auch in andern Teilen 
des Reichs kriegerische Verwickelungen entstanden. Am Rhein wo der 
Kaiser die Politik seines Vaters fortsetzte, entstand ein Krie~ gegen 
die Chatten (83 n. Ohr.). Wenn auch große Schlachten nicht geschlagen 
wurden, so hat doch Domitianus von Mainz aus die Grenze weiter vor
geschoben, die Ohatten zurückgedrängt, die heutige Wetterau besetzt 
und am Oberrhein die Erwerbungen seines Vaters aesichert. Die erst~ 
Grenzbefestigung wird auf ihn zurückgeführt.l) Geg~n die Ohatten ward 
er von Oheruskern unterstützt; auch mit den Semnonen jenseits der Eibe 
und den Lugiern (in Schlesien) schloß er Freundschaft. Eine ernste 
Gefahr ent~tand an der Donaugrenze durch die neue Einigung der geti
sehen oder dakischen Stämme unter Decebalus, der sogar über die Donau 
ging. Der mösische Legat Oppius Sabinus ward besiegt und fiel und die 
ganze PrQvinz geriet in Gefahr. Domitianus selbst zog ins F~ld, aber 
sein Gardepräfekt Kornelius Fuskus, der die Donau überschritt und in 
Daci.en ein?rang,. ward geschlagen und fiel. 2) Jedoch der Nachfolger 
Tettms Jubanus SIegte über Decebalus. Nun aber geriet Domitianus auch 
mit den Sueben (Markomanen) und Sarmaten (Jazygen) in Feindschaft· 
eine Legion ward in Pannonien vernichtet, und noch andere U nfäll~ 
folgten. Daher schloß Domitianus mit Decebalus Frieden und bewilli ate 
ihm ein jährlich~s Geldgeschenk .und andere Vergünstigungen; ein Triu;ph 
schloß dIese Kl'lege ab (um 89 n. Ohr.).3) Auch mit den Markomanen 
scheint ein Friede zu Stande gekommen zu sein. Noch während des 
dakischen Krieges fiel in Obergermanien der Statthalter Lucius Antonius 
Saturninus mit zwei Legionen ab und verbündete sich mit germanischen 
Völ.kersc~aften. Aber seine Verbündeten konnten ihm keinen Zuzug leisten, 
da 1m WInter (88/89 v. Ohr.), als sie den zugefrorenen Rhein überschreiten 
wollten, das Eis aufbrach. Saturninus ward wie es scheint von den unter
germanischen Truppen bald überwältigt und getötet. 4) Adch an der Süd
grenze der Provinz Afrika ward gegen die N asamonen durch Septimius 
Flakkus erfolgreich gekämpft (86 n. Ohr.). 

. 1) Frontin strat. I 3, 16. V gl. CHA.MBA.LU, 
Philologus N. F. I (47) 571 f. RITTERLING, 
Westd. Zeitsehr. 12 (1893) 263 f. Korrespon
denzblatt 1897 (16) 60 ff. Neue Heidelb. 
Jahrb. l0, 218. 226. Limesblatt 1897 nr. 23 
S. 617 ff. ArchäoIog. Anzeiger 1900 S. 87 ff. 
R. ,VIEZE, Domitians Chattenkrieg, J ahres
berIcht der 8. städt. Realschule, Berlin 1902. 

2) Auf die Niederlage des KorneliuB Fus
kus beziehen sich wahrscheinlich die Denk
~äler bei Adamkilissi in der Dobrudscha, 
em großes Grabmal mit dem Namen der Ge
fallenen und ein besonderes für Fuskus. 
A~amkilissi würde also der Ort der Niederlage 
sem. und Fuskus nicht nur einmal, sondern 
zweImal geschlagen sein. V gl. KONRA.D 

CICHORIUS, Die römischen Denkmäler in der 
Dobrudscha. Berlin 1904. 

S) Diese Begebenheiten und ihre Zeit 
sind nur ganz ungenügend bekannt j vgl. 
Tacit. Agric. 41. histor. I 2. Sueton. Domit. 6. 
Kassius Dio 68, 9. Petrus Patric. fr. 4. J or
danes Get. § 76 ff. Die Unglücksfälle fallen 
ohne Zweifel erst später als die Rückkehr 
Agrikolas nach Rom (84 n. Chr.) und werden 
86/7 n. ChI'. zu setzen sein. Vgl. MOMMSEN, 
Sitzungsber. d. Berlin. Akadem. 39 (1903) 817 
und RITTERLING in den Jahresheften des 
österr. Instituts VII Beiblatt S. 23. 

4) RITTERLING, De leg-ione Rom. X [Je
mina (Diss. Leipzig 1885) 74f. Westrleutsche 
Zeitschrift XII 203 f. 218 f. 
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Der Kaiser hatte ein ausgeprägtes Majestätsbewu13tsein ließ . 
Herrn und Gott nennen. Er war prachtliebend, er liebte kostbare S ~~h 
und Bauten; auch der Sold der Truppen ward bedeutend erhöht ') p ~ 
da eine Verringerung der Truppen sich als nicht möglich erwies, s~ wund 
es ' nötig, die Steuern zu erhöhen, ~.as in einigen T~i1en des Reiches ;n
ruhen erzeugte. Auch ward DomltIanus wegen Seines geringen krieg_ 
rischen Glücks mißtrauisch und neidisch auf die militärischen Erfolge a e_ 
derer; er fürchtete verachtet zu werden und entwickelte sehr unerfreu1ic~ 
persönliche Eigenschaften. Sein Mißtrauen stieg nach der Empörung de

e 

Saturninus; viele wurden damals hingerichtet. So geriet er, besonders i: 
seinen letzten Jahren (94-96 n. Ohr.), in einen starken Gegensatz zum Senat 
dem . v.iele z.um Opfer ~el~lll, wie Herennius Senecio. und der jünger; 
Helvldms Pnskus. Damit 1m Zusamme~hange steht dIe erneute' Vertrei
bung der Philosophen aus Rom. " Die eigenen ' Verwandteil wurden von 
seinem Argwohn 'betroffen, so Flavius Klemens mit seiner Gattin Flavia 
Domitilla, die verurteilt wurden, weil sie dem Ohristentum anhingen. Selbst 
seine Gemahlin und die nächste Umgebung fühlte sich nicht mehr sicher 
und man beschlOß, ihn zu beseitigen. Nachdem man sich in der Perso~ 
des Markus Koccejus N erva einen Nachfolger gesichert hatte, schritt man 
zur Tat und lie13 den Kaiser am 18. September 96 n. Ohr. ermorden. 

48. N erva, Trajanus, Hadrianus und die Antonine. Der neue Kaiser 
Markus Koccejus Nerva (als Kaiser Imp. Oäsar Nerva Augustus), war schon 
hoch bejahrt. 2) Seine Regierung begann mit einigen unvermeidlichen 
Racheakten; Domitians Andenken ward vernichtet, und es trat zunächst 
eine Reaktion ein, die jedoch N erva bald einschränken mu13te. Der er
mordete Kaiser hatte bei den Prätorianern vielen Anhang; es kam zu 
ein'er ' gro13en Meuterei, durch die N erva gezwungen ward, den Soldaten 
die MÖrder Domitians preiszug~ben. 'Damals adoptierte er, um die Nach
folge zu ' sichern, den Markus Ulpius ' Trajanus, Statthalter von Ober
germ'anien. ' Bemerkenswert ist die gro13e milde Stiftung, die N erva zur 
Vermehrung der Bevölkerung Italiens einsetzte, zur Versorgung armer, 
kinderreicher Bürger mit Land und zum Unterhalt armer Bürgerkinder, 
die sogen. Alimentationen. Die späteren Kaiser, zunächst Trajanus, auch 
Privatleute haben dann diese Stiftungen weiter vermehrt. 3) 

An der Grenze wurden die Römer aufs neue durch Unruhen bei den 
Germanen am Niederrhein beschäftigt; auch von Pannonien aus ward gegen 
die Sueben erfolgreich Krieg geführt (97 n. Ohr.), und Nerva nahm den Titel 
Germanikus an. Er starb nicht lange darnach den 27. Januar 98 n. Chr. 
und hinterlie13 das Reich dem Trajanus, der aus Italika in Spanien ge
bürtig, sich schon unter Domitianus als Heerfilhrer ausgezeichnet hatte') 

walt. II 137; HIRscHFELD, Untersuchungen 
a. d. Gebiete d. röm. Verwaltungsgesch. 114; 
MOMMSEN, Staatsrecht II 955. 

1) Nach dem Chattenkriege. Sueton Do

mit. 12. 
2) GIESEN, De imp. M. Coccei Ne1'vae 

vita, Bonn 1865. 
3) Dio 69, 2. Aurel. Vict. epit. 12. Die 

Inschriften bei WILMA-NNS exempla II 2844 f. 
LA-NCKORONSKI, Städte Pamphyliens und Pi
sidiens I 176 f. V gl. MA-RQUA-RDT, Staatsver-

4.) Geb. den 18. September53n. Chr. Vgl. 
über ihn DIERA-UER in BÜDINGERs Unter· 
suchungen I 1 f.; MOMMSEN, Hermes IU3!. 
Wichtig für seine Zeit sind die Briefe und 
der Panegyrikus des jrmgeren Plinius. 
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und die besten Eigenschaften in seiner Pers . . 
al Kaiser Imperator 0" N . on vereImgte. Er nannte sich 
I'JS asar erva TraJanus A t I ' .. 
das Amt an. Seine erste Handlun war d' ugus uso n Koln trat er 
prlitorianer. Zunächst blieb er a! Rh . Je Bestr~fung der .meuterischen 
legenheiten weiter zu ordnen und die G

em
, um die ge~mamschen Ange

Erwerbungen Do~itians, die Taunuslands~~:: zu befestigen. Er hat ~ie 
aUSgebaut und weiter befestigt, durch Straßen d:W ~te~au und Neckargeblet 
gef6rdert; Er baute ' die Heerstraße M . le nelgnung des Eroberten 
die Donau- und Rheingrenze nnmitt~~n a~~z ~ach Baden und verband 
Donau, wo er den Winter 98/99 n eh ar ml emander;') Auch an der 
beendigte den Krieg gegen die . S ~ zubra~hte, befest~gte er die Grenze, 
Verträge. ' Dann begab er sich nacuheR

en 
un schlo13 mIt den Germanen 

'It . om, wo er 99 und 100 Oh 
wel e, um 1m nächsten Jahre (101 n. Ohr) d' n.. r. ver-
ZU unternehmen und den wenig ehrenvoll . F ~~ KrIeg ?~gen ~Ie Daker 
ZU machen. 2) Decebalus war ein t f en rle en DomItlans wIeder gut 
guter Ordnung, hatte von den R" ap er~: ~~ner; er hielt sein Volk in 
bei den Nachbarn und selbst au~m~rn. ~e rlegs~unst gelernt' und fand 
wohlgeführten Angriff des Kaiser ~onll~c em ~eblet~ Helfer. Aber dem 
drang in drei Abteilungen in s:· °En ~ e~ mcht WIderstehen. Trajanus 
blutigen Schlacht geschlagen un:: I an. elF' Decebalus ward in einer 
die römischen Heere sich ~on aHa s ~rn. olgenden Jahre (102 n. Ohr.) 
gethusa (Varhely) näherten unt en f elte~ der Hauptstadt Zarmize-
Kriegsmaschinen ausliefern,' ebene:ow~e e~ SICh. Er m?~te Waffen und 
Handwerker, einen Teil seines L d bt hm von DomItmnus gestellten 
verpflichten. Trajanus nahm d an ;s a reten. und sich zur Heeresfolge 
Triumph. Um den U"b "ben , .amen Dac~cus an und feierte einen 

er gang u er dIe ' Don . h . 
heutigen Turn-Severin ' eine feste B ' .. - k b au zu SIC er~, 11e13 er bei dem 
Frieden nicht lange; schon 105 n r~~ e b auen. Indes. hIelt ?ecebalus den 
mit der Vernichtun d d' . r. rach der KrIeg wIeder aus der 
Volkes ging zu de~ ~:meakls~hen Selbs.tändigkeit endete. Ein Tell des 
folgte, führte zu einem vofI~o:;r; Tra~ans An~riff, der 106 n. Ohr. er
haIns (nicht Zarmizegethusa) d enen

b 
SIege. DIe Hauptstadt des Dece

Flucht das Leben Die fe' d~a~ erD ert. Decebalus nahm sich auf der 
ausgerottet oder ~eggeführ;n D l~. en Daker ~anderten aus, viele wurden 

, ' a len zur PrOVlllZ gemacht und mit Veteranen 

G 1) Aure!. Vict. 13 3 MOMMSEN R" 
~~hh. V 138. Ebenso' h~t er die li~ksrh:~~ 
Vgl ~ He~rstraße von Mainz abwärts gebaut. 
im' en lD Koblenz gefundenen Meilenstein 
~it8!h;illsl~nde~zfPlsatt5 der Westdeutschen 

0) . n. .. 0 ff. 
sehr - DIe Dakerkriege Trajans sind uns 
rieht (~ang.elh~~ bekannt; der einzige Be
Stück' asshs 10 Buch 68) ist nur in kleinen 
biIdlichD er alten. ~ber es gibt eine große 
aiule ;. D~s~~nung m den Reliefs der Trajan
Korm'AD le ROHNER u~d zul~tzt noch besser 
liule CICHORIUS (DIe 'RelIefs der Tra'an-
Berli~ ~'8~~d ~ '9~~)xt~and, 1. und 2. Tafelb~nd, 
fllti<>' erausgegeben und sorO'

:, und scharfsinnig erläutert hat. Die 

Erkläl:ung der Bildwerke ist, wenn keine 
NachrIchten zur Hilfe kommen sehr sch . . 

d f"h t ft ,WlerIg 
u~ u . r 0 nur zu unsichern Ergebnissen. 
~I1 M~nungen gehen daher sehr auseinander. 
Kg. . UGE~ PETERSEN, Trajans dakische 

nege, L~Ipzig 1899. 1903. Ein zweites 
Denkmal hegt vor in der Stadt T " T . . b . ropaum 

raJalll elm ~leutigen Adamkilissi in der 
Dobrudscha mIt dem dakischen Siegeszeichen 
~us .. de~ Jahre 109 n. Chr., dessen Erklärun 
~ ubngen recht streitig ist. V gl. TOCILESCO

g 

~~N~oRF~nd NIEMA-NN, Monument von Adam~ 
kIhsSI, WIen 1895. CrcHoRIUs Die ," D k "1 . d ,10m. en ~a, er lD er Dobrudscha, Berlin 1904 
und dIe dort citierte Litteratur. 
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und anderen Kolonisten, vornehmlich aus Kleinasien,l) besiedelt. Zar . 
gethusa ward römische Kolonie (colonia Ulpia Trajana).2) Die Prm~e .. 

S
· . h b P OV1I1Z 

erhielt eine Besatzung. Ie war em vorgesc 0 ener osten, der viel 
Angriffen und Beunruhigungen ausgesetzt war, . aber die übrigen Donae~ 
provinzen, besonders Mösien, schützte. Auch dIese ~andschaften, die s~t 
längerer Zeit stark entvölkert waren, wurden mIt befestigten Lagern 
mit Städten und neuen Bewohnern versehen, durch welche diese Pr : 
vinzen bald ganz romanisiert wurden .. Pan,rlOnien ward (107 n. Ohr.) getei~t. 
Die Donaulinie ist seit Trajanu~. beI we~tem ~m besten. mi~ Festungen 
und Besatzungen ausgestattet, wahrend dIe Rhemgrenze, dIe bIS dahin am 
stärksten besetzt war, entlastet werden konnte. 3) 

In ähnlicher Weise hat Trajanus in Afrika und im Orient die Grenzen 
befestigt und vorgeschoben. Das östliche Pontusufer ward gesichert, die 
Iberer unterworfen und auch die gelockerte Oberherrlichkeit über die 
Bosporaner wieder hergestellt. Um die Zeit des zweiten Dakerkriege 
(106 n. Ohr.) ward das nabatäische Königreich, d. h. die Landschaft von 
Bostra und Petra, von Aulus Kornelius Palma erobert und zur Provinz 

Arabia gemacht. 
In erster Linie war der Kaiser Soldat und Feldherr und ward dabei 

von tüchtigen Heerführern unterstützt, wie Lusius Quietus, Laberius 
Maximus, Licinius Sura, Aulus Kornelius Palm'a, Marcius Turbo. Feinere 
litterarische Neigungen besaß er nur wenig, aber er war ein gewissen
hafter Regent, der allen Zweigen der Regierung seine Aufmerksamkeit 
schenkte. Ein schönes Denkmal seiner Fürsorge für das Reich liegt 
in seinem Briefwechsel mit dem jüngern Gajus Plinius vor, als dieser 
111-113 n. Ohr. Bithynien verwaltete. Seine Regierung hat in ihrer 
energischen Kraft einen großartigen Zug. Großartig ist auch seine Bau
tätigkeit, die er in Rom wie in den Provinzen ausübte ;4) zum Schönsten 
was Rom besaß zählt sein Forum, 113 n. Ohr. erbaut, mit der 100 FUß hohen 
Säule, auf welcher der Dakerkrieg dargestellt ist. Dem Senate. bege?nete 
er stets mit Rücksicht und achtete streng seine Rechte, ohne semer eIgnen 
monarchischen Befugnis etwas zu vergeben; er ward mit dem Beinamen 

Optimus geehrt. 6) . . . 
Gegen das Ende seiner Regierung (114 n. Ohr.) brach em KrIeg mIt 

den Parthern aus als der Partherkönig Osr08s eigenmächtig seinen Bruder
sohn zum König' in Armenien einsetzte. Trajanus ergriff diesen Anlafl 
und erklärte den Krieg; er hoffte die Parther jetzt demütigen zu können, 
zumal da sie durch innere Wirren geschwächt waren. Mit Unterstütz~ng 
der Kaukasosvölker unterwarfen die römischen Heere 114 n. Ohr. Armemen 
und Teile Mesopotamiens. Als der Kaiser eintraf, fand er hier keinen 

1) Ein Kolonist aus Mytilene. Inser. Gr. 
insul. II 125. 

2) Ueber Dacien vgl. JUL. JUNG, Fasten 
der Provo Dacien mit Beiträgen zur römischen 
Verwaltungsgeschichte, Innsbruck 1894. 

3) Novaesium (Neu13) wird seit, 105 n. 
Chr. als befestigtes Lager aufgegeben. NISSEN 
in den Bonner Jahrbüchern 111/112 S. 85.92. 

4) Die schönen Bauten von T~amugadi 
(Timgad) in Afrika rühren von Ih~l he;. 
BALLU, Ruines de Timgad. 2 voll. Pans 189 . 

1903. 11" d 
5) Zwischen dem 10. Dezember iJ UD 

dem 1. September 114 n. Chr. MoOSE' 
OlL IIr 7086. 
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tand mehr und ging 115 n. Ohr. zum Angriff auf Osr08s über der 
deIll überlegenen. Angriffe nur schwachen Widerstand entgegens~tzen 
~onnte. Den WInter 115/6 n. Ohr. brachte der Kaiser in Antiochien 
111, das dam.als (13. Dezember 115 n. Ohr.) von einem schreckliehen 
Erdbeben heImges~cht ward. 1) 116.n. Ohr. ging der Kaiser über' den 
'figris, ero~erte Adlabene und Babylomen, besetzte Ktesiphon, wo er seinen 
ThronkandIdaten P~rthamaspates krönte, und drang bis an den persischen 
){eerbusen vor. DIe Landschaft Mesene mit Spasinu Oharax fiel in seine 
Gewalt; er dachte an einen Zug nach Indien; Mesopotamien und Assyrien 
wurden römische Provinzen. Aber er konnte das Erworbene nicht be
haupten; i~ Mesopotamien entstand eine Empörung, und er mUßte um
kehren. DIe Empörer wurden zwar besiegt; aber Hatl'a ward von Trajan 
vergebens belagert, und der vertriebene ' Osr08s gewann bei seinem Volke 
wieder Boden. Der Kaiser erkrankte und kehrte nach Antiochien zurück. 
Gleichzeitig war (115 n. Ohr.) ein Aufstand der Juden in Kyrene ent
stand~n, verbreitete sich unter großen Verwüstungen und Blutvergießen 
über Agypten und Kypros 2) und konnte nur mit Aufgebot größerer Streit
kräfte unterdrückt werden. Auch die Juden in Mesopotamien nahmen 
an dieser Empörung Teil. Trajanus selbst ward durch seine Krankheit 
gezwungen nach Rom zurückzukehren und starb unterwegs in Selinus an 
der kilikischen Küste den 8. August 117 n. Ohr. 

Ihm folgte sein Verwandter und Landsmann Publius Aelius Hadrianus 
(Imperator Oäsar Trajanus Hadriamis),3) dem Trajanus das Kommando der 
syrischen Legionen übergeben hatte. Schon .längst hatte Trajanus ihn 
zu seinem Nachfolger ausersehen und zuletzt auf dem Totenbett adoptiert. 5) 
Die erste Handlung Hadrians war, den Partherkrieg zu beendigen. Fast 
alle Eroberungen wurden zurückgegeben, und der frühere Zustand im 
wesentlichen wieder hergestellt; Armenien ward römischer Klientelstaat 
unter einem arsakidischen Herrscher. Das Reich brauchte den Frieden' , 
es ist wohl kein Zweifel, daß Trajans ,kriegerische Politik die Kräfte des 
Staats überspannt hatte. Auch auf anderen Gebieten war die Ruhe ge
stört. Der Aufstand der Juden war noch nicht zu Ende und die Grenze in 
Dakien und an der Donau, in Mauretanien und Brittannie'n ward beunruhigt. 
Der neue Kaiser begab sich von Antiochien, wo er die Regierung ange
treten, zunächst nach Mösien und Dakien, befestigte die Grenze,5) beruhigte 

I) v. DOMASZEWSKI (Jahreshefte des 
ö8terr. Instituts II (1899) 184 fI.) vermutet, 
das Erdbeben habe schon im Winter 114/5 
~. ehr. stattgefunden. Ueberhaupt ist Ueber
lieferung und Chronologie des Trajanischen 
Partherkrieges vielfach unsicher. V gl. DIER
AUER a. O. I 167. v. GUTSCHMID, Geschichte 
Irans 140 fI. BOISSEVAIN zu Kassius Dio III 
p.209. 

2) Siehe U. WILCKEN, Hermes 27, 464 f. 
d' 3) FERD. v. GREGOROVIUS, Der Kaiser Ha
flan, 3. Aufl.., Stuttgart 1884. OTTO TH. 
l~HULZ, Leben des Kaisers Hadrian, Leipzig 

04. E. KORNEMANN, Hadrian und der letzte 
grOße Historiker von Rom. Leipzig 1905. 

4) Hadrian war in Rom den ~4. Januar 75 

n. Chr. geboren. Er war Trajans Mündel ge
wesen; zugleich war seine Gattin Sabina die 
Enkelin der Marciana, einer Schwester Tra
jans. Es ward behauptet, daß die Adoption 
Hadrians nicht mehr von Trajanus vorgenom
men, sondern von Plotina, der Gemahlin Tra
jans gefälscht sei, die den Tod des Kaisers 
einige Tage verheimlicht habe. Diese Be
hauptung ist wahrscheinlich unbegründet. 
Hadrians frühere Laufbahn bei DESSAU, Inser. 
Lat. sel. I 308. Vgl. Prosopogr. imp. R. I 16 
n. 140. v. DOMASZEWSKI, Jahreshefte des 
österr. Instituts II (1899) 178. GROAG, Mitteil. 
des deutschen archäol. Instituts in Rom 14 
(1899) 268. 

5) Von Hadrianus rührt die Befestigung 
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die Nach?arn und erschdien dan Sn .1
t
18 Nn .. O~r. in) Rom, wo ein Anschlag 

gegen Sein Leben, an essen pI ze IgrlnUS 1 und andere vorn h 
Männer standen, noch vor seiner Ankunft entdeckt und vom Senate ~e 
straft worden war. Denn Hadrianus hatte unter den Genossen Tr:' &

manche Feinde, und seine Nachfolge war vielen nicht erwünscht. J~8 
begann seine Regierung mit Akten der Milde, namentlich mit einem groß r 
Nachlaß rückständiger Steuern für Italien und in geringerem Umfange ~n 
die Provinzen. Er war ein Friedensfürst und leistete auf jede VergröTheru r 
des Reiches, die bei dem Stande der Finanzen und des Heerwesens st~g 
gef~hrlich.war, Verzicht; er begnügte sich mit ~er Verteidi~ung und sorg~ 
fältIgen SIcherung der Grenze, und an Grenzkrlegen z. B. In Dakien und 
Brittannien hat es unter ihm nicht gefehlt. Seinen ganzen Eifer wandte er 
der Verwaltung zu, in deren Geschichte er große Bedeutung hat. Berühmt 
sind seine Reisen durch alle Provinzen, von deren Zustand er sich persönlich 
überzeugte und wo er ü.berall Spuren seiner Tätigkeit hinterließ. 2) Der 
Disziplin des Heeres und der Sicherheit der Grenzen wandte er besondere 
Sorgfalt zu, und die W ~hrkraft des .Reiches war ~nter seiner Regierung 
in gutem Zustande. SeIne erste Reise dauerte von 121-126 n. Ohr. Er 
ging durch Gallien an die germanische Grenze, wo er die Begrenzung und 
Befestigung der rechtsrheinischen Besitzungen in der Hauptsache vollendet 
zu haben scheint,5) von da nach Brittannien, wo er zum Schutze gegen 
die Kaledonier den Grenzwall zwischen dem Busen von Solway . und der 
Mündung des Tyne errichtete. Über Gallien und Spanien scheint er ~ich 
dann nach Afrika begeben zu haben; in der Kyrenaika gründete er Kolo
nien, besuchte Vorderasien und die Balkanhalbinsel, besonders Griechen
land, wo er 124 n. Ohr. eintraf. Seine Lieblingstadt war Athen; 125 n. Ohr. 
übernahm er hier das Archontat ; er beschenkte die Stadt mit großen Neu
bauten, Freiheiten und Einkünften ;4) doch auch Delphi und andere Heilig
tümer, sowie die verarmten und verödeten Städte -des Peloponnes hatten 
sich seiner Fürsorge zu erfreuen. 5) Über Sizilien kehrte .er Ende 126 n. Ohr. 
nach Rom zurück. 128 n. Ohr. war er aufs neue in Afrika und besichtigte 
die Provinz und .die Truppeillager,,6) 129 n. Ohr. trat er eine zweite Reise 
in den Orient an, über Griechenland, wo er wiederum in Athen weilte, 
nach Kleinasien, Syrien und Ägypten. An Stelle J erusalems gründete er 
die Kolonie Aelia Kapitolina, ' und hiedurch kam noch während seiner An-

der Aluta-Linie im heutigen Rumänien her, 
GR. G. TOCILESKU, Fouilles et recherehes 
archeologiques en Roumanie, Bukarest 1900. 

1) Wahrscheinlich Gajus A vidius Nigri
nus. V gl. Prosog1'aphia imp. R. I p. 188. 

2) JULIUS DÜRR, Die Reisen des Kaisers 
Hadrian, Wien 1881. 

3) Inschriftliche Spuren seiner Anwesen
heit und Tätigkeit in Germanien : Korrespou
denzblatt d. Westdeutschen Zeitschr.15 (1896) 
S.196. 19 (1900) S.33. Limesblatt 1896 n. 20 
S. 549 f. 

4) C. W ACHSMUTH, Die Stadt Athen im 
Altertume I 686. 

5) In Delphi war er zweimal Archon, 

richtete auch die Amphiktionie neu ein. Btdl. 
de con'esp. hellen. 20, 722 ff. U eber seine 
Anwesenheit in Thespiä Inser. Gr. VII 1828. 
1839 ff. Den Korinthern hat er ein Bad und 
Wasserleitung gebaut. Pausan. II 3, 5. VIll 
22, 3. Auch sonst gibt es zahlreiche Belege, 
z. B. Inser. Gr. IV 1406. 1051 f. V gl. HERTZ' 

BERG, Gesch. Griechenlands unter der Herr· 
schaft der Römer II 305 f. 

6) Er war im Lager zu Lambäsis; von 
der dort am 1. Juli 128 n. Chr. gehaUenen 
Ansprache sind noch Reste übrig, gesamme~t 
von CANTARELLI (stt;tdi e document-i di stona 

e diritto, voL 19, Roma 1898). 
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wesenhei.t im Osten ein großer Aufstand der Juden unter Simon (Barkochba) 
dem Kömg, und Eleazar, dem Hoh~.np~iester, zum Ausbruch (132-134 n. Ohr.). 
Jerusalem ward von den AufstandIschen besetzt und mUßte wieder er
obert werden. ~rst nach schweren Kämpfen ward die Empörung unter 
große~ BlutvergIeßen überwältigt und Aelia neu gegründet.!) Hadrianus 
war em Regent von rastloser Tätigkeit, jedoch eine etwas despotische 
launenhafte ~ atur. Dem Senate gegenüber hielt er sich mit wenigen 
A~s~ahmen m d.en vo~ Tra~anus vorgezeichneten Bahnen der gesetz
maß1gen Monarch~e. WIe TraJanus hat er in Rom wie anderswo viel ge
baut un? re~taurlert.2). Er hatte vor allem Sinn für Litteratur, Kunst 
und antlquarlsche StudIen, der Litteratur wie den großen Männern d 

. h V h" er klassISC en ergangen mt wIdmete er eine aufrichtige Verehrung. 3) Er 
h~t dadurch auf den .Ge.schmack. de'r Zeitgenossen sehr bedeutend einge
WIrkt und der .archalstIschen RIChtung zum Siege verholfen. Namhafte 
Gelehrte und LItteraten befanden sich in seiner UmO'ebung und er w 
selber als Schriftsteller tätig. 4) /:), ar 

Hadrianus hatte keine Kinder. Als er kränklich ward nahm er um 
die Nachfolge zu sichern (August 136 n. Ohr.) den Lucius Cejonius Kom
modu~ unter ?em ~ amen .. Lu~ius Aelius. Oäsar an Sohnes Statt an, und 
zog SI?h bald m semen. prachtIgen LandsItz bei Tibur zurück. 5) Aber' der 
Adoptlvsohn starb vor Ihm, und der Kaiser wählte dann den TI'tU A -
1
. At' sure 
IUS .ö.n omn~s zum Nachfolger; dieser hatte jedoch keine Söhne und mUßte 
daher, um dIe Nachfolge weiter zu sichern zuO'leich den Markus A . 
V d d h

· . 'Cl . nmus 
erus un en mterlassenen Sohn des Oejonius Kommodus, Lucius Aelius 

Verus an S~hnes Statt annehmen (Februar 138 n. Ohr.). Nicht lange darnach 
~tarb .~adr~anus nach langer schwerer Krankheit den 10. Juli 138 n. Ohr. 
m. BaJa, !ItUS Au~elius Antoninus (nach der Adoption und Thronbesteigung 
Tltus. Aelms Hadrl~nus Antoninus Pius genannt) übernahm die Regierung. 
~r hIelt, ~b.wohl. eIn ganz anders . gearteter Mann, . dennoch an der fried
hchen Pol~tIk semes '. Vorgängers fest. 6) . Gegen . aufständische Untertanen 
und. unruhI~e Grenznach?arn hat er Kriege geführt, in Brittannien durch 
Lolhus Urblkl~s ~egen dIe nördlichen Nachbarn (142 n. Ohr.); er ließ hier 
vor dem h~drlamschen Grenzwall einen neuen"nördlicheren zwischen Klota 
u~d Bodotrla (Klyde und Frith of Forth) errichten. In Afrika warf er 
dIe Mauren zurück und ließ , seine Heere weit in den Atlas eindringen' 
zum Schutze von Olbia am Borysthenes führte er von Mösien aus Krieg; 

2 1) SCHÜRER, Geschichte des jüd. Volkes 
I S. 562 ff. .." . 
. 2) Das .Pantheon in Rom hat seine heu-

tige Gestalt durch ihn erhalten. 
. 3) Wie er, ul!l einen Fall zu nennen, dem 

Allnblades an semem Grabe in Phrygien ein 
Denkmal setzte, desgleichen an dem Punkte 
wo . die Zehntausend Xenophons das Meer 
eprblickten. Athen. XIII 574 f. Arrian peripl. 

ont. Eux. 1. 
B Ju.4) V gl. die S. 302 Anm. 6 angeführte 
C '1ft von CANTARELLI. 

b . r
5

) H: WINNEFELD, Die Villa des Hadrian 
el rlvoli (Jahrbuch des k. d. archäol. In-

.. 
stituts ' 3. Ergänzungsb. ) Berlin 1895. . 

. 6) V gl. SIEVERS, Studien zur Geschichte 
der röm. Kaiser 173 f.; BOSSART und MÜLLER 
in BÜDINGERS Untersuchungen II 290 f.; G. 
LAC.OUR-GAYET, Antonin le pieux et son temps 
Pans .1888. E. C. BRYANT, The 1'eign of 
Antomnu~ P~us. Camb1·idge historical essays 
VIII. WIr smd über seine Zeit sehr manO'el
h~ft unterrichtet, d,a auch die Auszüge ~us 
DlOn versagen. DIe Regierung des Anto
ninus Pius war in dem von Xiphilinos be
nutzten Exemplar Dions ausgefallen. Oben 
S.253. 
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auch die Alanen bezwang er, aUßerde~ werden ein ~ufstand der Juden 
und eine Empörung in Achaja und Agypten aus semer Zeit erwähnt. 
Vor allem war er auf eine gute Verwaltung bedacht; er war sparsam 
aber nicht knauserig, hat in Rom, Italien und den Provinzen viel gebaut 
und geschenkt, l) bei Unglücksfällen die .~etroffenen unterstützt. Streng 
hielt er auf eine gute Rechtspflege; bewahrte Beamte pflegte er lange in 
ihrer Stellung zu belassen. Seine Gerechtigkeit, Milde. und Pfli?httreue 
verschafften ihm allgemeines Ansehen, und er wUßte seme Autontät und 
den Bestand des Reichs nach allen Seiten hin zu .. erhalten. Persönlich be
gab er sich einmal in den Orient, wo durc~ Ubergriffe der. Parther in 
Armenien der Friede bedroht war. Auch hIer gelang es, dIe Ruhe zu 
erhalten und Streitigkeiten zu schlichten; der Kaiser hatte eine Zusammen_ 
kunft mit dem Partherkönig Vologases In (155 n. Ohr.). Sonst blieb er 
in Italien wo er den 7. März 161 n. Ohr. auf seinem Landgute Lorium 
bei Rom 'starb und das Reich ·seinem Adopti vs~hne Marku~ Aurelius Anto
ninus 2) hinterließ. Dieser nahm sogleich semen Adophvbruder Lucius 
Aurelius Verus 3) als Genossen des I~pe~ium ~n, da.!' erste Beisp~el einer 
gemeinsamen Herrschaft; doch wa~. dl~ eIgenth~he Gewalt s~ets beI Markus 
Aurelius, der seinem Vorgänger ahnhch bemuht war, seIne He~rscher
pflichten gewissenhaft zu erfüllen, ein ernster ,Mann,. der auch Elfe.r für 
litterarische und besonders philosophische StudIen zeIgte und auf dIesem 
Gebiete als Schriftsteller sich einen unvergänglichen Namen gemacht hat. 
Dem Senat brachte er wie sein Vorgänger stets die größte Rücksic!J.t 

entgegen. . M kAr 1 d' Man ist gewöhnt, die Zeit von N erva bIS ar us ure lUS a s ~e 
O'lücklichste Zeit des römischen Reiches anzusehen, ganz besonders dIe 
Zeit Trajans, als Tacitus und der jüngere Plinius schrieben;. und ma~ tut 
es mit Recht, wenn man den Senat im Auge hat, der unter dles.en Kalser,n 
von den Bedrückungen und Gewalttaten der früheren Dynastl~n befre~t 
war. Jedoch gerade· unter Nerva und seinen N~chfol~ern ?egmnen dIe 
ersten deutlichen Zeichen des Verfalls: zunächst In Itahen dIe Verarmung 
des Volkes deren Beweis die Einrichtung der Alimentationen durch Nerva 
und Traja~us ist (oben S. 298). Über die Höhe des Steue~druck~ ward 
im ganzen Reiche schon früher geklagt. Ein bedenkliches ~elChe~ 1st der 
große Steuernachlaß Hadrians (oben S. 302), den Anton~nu~ P~us u~d 
Markus Aurelius 4) wiederholten. An den finanziellen ~chWlerlgk~It~, dIe 
durch die Art der Steuererhebung vermehrt wurden, gmg auch dIe b~lbst
verwaltung der Gemeinden zu Grunde, in Italien w~e in dcn. Provmzen. 
Die Kaiser suchten zu helfen, aber es war nicht v~el auszufl~hte?. ~s 
beginnt das Streben sich den lästigen . und kos.tspiehg~n Gemelnde~mteIll 
zu entziehen. Sehr drückend war für VIele Provmzen dIe Aushebung, auch 

1) Er baute z. B. das Grabmal und den 
Tempel Hadrians. . 

2) Ursprünglich Markus .t\-nmus Ve~us 
o'enannt führte dieser nach semer AdoptIOn 
(138 n. ehr.) den Namen Markus Aelius Aure
lius Verus Cäsar. 

8) Er war, wie oben erwähnt, Sohn des 

von Hadrian adoptierten L~cius Cejon!us KOIDh modus und führte nach semer Adoption durc 
Antonius Pius den Namen Lucius Aelius Aure· 
lius Kommodus. 1 

4) Ueber M. Aurels Steuern~chlä~se vg i 
die spanische Inschrift Ephemens eplgr, Vi 
gS5 f. a. d, Jahre 176/77 n. Chr. 
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'nige große U nfäll~, wie Erdbeben, . trugen dazu bei, die Lage der Ge
eI einden zu verschhmmern. In der . Litteratur und Kunst meldet sich die 
:ginnende . Erschlaffung. Die .originale Produktivität ist zu Ende; es be
~nnt die Nachahmung und der Archaismus; auch die griechische Litteratur 
wird davon beher~scht. Weit ~ehr jedoch als die griechische · ward die 
lateinische von emem allgememen Verfall betroffen; denn die griechi
schen Klassiziste~, . die au~ lange Zeit zur Herrschaft kamen, brachten es 
Doch zu anse~nhchen L~lstungen: es ist die Zeit des Herodes Attikus, 
!risteides, Arnanus, Applanus, Lucianus und Pausanias. Die Rückkehr zu 
den Formen der älteren klassischen Epoche war allgemein und herrschte 
auch auf dem Gebiete der Kunst. Namentlich Hadrianus hing, wie ge-
sagt, dieser Richtung mit Eifer an. . . 

Unter . Markus Aurelius brach eine schwere Zeit über das Reich 
herein. Gleich zu Anfang seiner Regierung fielen die Ohatten ins benach
barte römische Gebiet ein, auch in Brittannien entstanden Unruhen. Vor 
allem aber mUßte . der Kaiser aus den letzten Zeiten seines Vorgängers 
einen Krieg gegen die Parther übernehmen, der wiederum in Armenien 
seine Wurzeln hatte und mit Unfällen begann. Der Legat von Kappa
dokien, Sedatius Severianus, erlitt in Armenien eine Niederlage, die Parther 
drangen in Syrien ein und errangen einen zweiten Erfolg. Der Kaiser 
Lucius Verus ward hierauf (162 n. ehr.) mit frischen Truppen an den 
Kriegschauplatz geschickt,l) tat aber selbst wenig, sondern überließ die 
Arbeit seinen Legaten. Es gelang 163 n. ChI'. Armenien zu erobern und 
die Parther aus Syrien zu verdrängen, der Euphrat und später auch der 
Tigris ward überschritten, Seleukeia und Ktesiphon fielen den Römern in 
die. Hände (165 n. Ohr.). Aber Hunger und Pest :q.ötigten sie hier zum 
Rückzuge. So entschloß man sich zum Frieden, in dem Armenien be
hauptet und die nächstgelegenen Landschaften am linken Euphratufer, 
Osroene und Karrhä, gewonnen wurden. Beide Kaiser feierten 166 n. Ohr. 
einen Triumph. Aber die heimkehrenden römischen Heere brachten die 
Pest mit, und diese verbreitete sich über das ganze Reich und richtete 
ungeheure Verheerungen an. Gleichzeitig begann an der Donaugrenze 
ein langer gefährlicher Krieg. Lange Zeit hatte dort, seitdem Trajanus und 
Hadrianus die Grenze befestigt hatten, mit wenigen Ausnahmen Ruhe 
n.nd friedlicher Verkehr geherrscht, und die Ursachen der neuen Wendung 
sl~d unbekannt. Es haben sich jedenfalls nach dem . Tode des Pius jen
S~ltS der Grenze b~deutendere Wanderungen und Verschiebungen der 
~ölker vollzogen, die es bewirkt haben mögen, daß jetzt in Norikum und 
Pannonien ein langer schwerer Krieg entstand, der schon dazu beige
tragen hatte, daß der Friede mit den Parthern beschleunigt ward. Der 
Krieg ging von den Markomanen, Quaden und Sarmaten (Jazygen) aus, 
aber auch andere Stämme, wie die Hermunduren, Vandalen und Lango
barden nahmen zeitweilig daran teil, und die benachbarten Provinzen, 
vornehmlich Dacien, wurden in Mitleidenschaft gezogen. 2) Solange man 

04) 186 ff. . mutung überlassen werden. Neben den Nach-(
19 1) Vgl. dazu RITTERLING, Rhein. Mus. 591 dürftig und abgerissen; vieles mUß der Ver-

2) Die Ueberlieferung ist wiederum sehr richten haben wir die Reliefs der Markus-
HaBdbuch der klass. Altertumswissensehaft. IH 5. 3. Aufi. 20 
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noch mit den Parthern beschäftigt war, ward d~r Krieg notdürftig hin
gehalten und dadurch den Barbaren Gelegen~mt gegeben, einen ver
heerenden Einfall ins Reich zu unterneh~en. DIe La~dsch~ft~n am oberen 
und mittleren Lauf der Donau wurden bIS nach Itahen hmem überrannt 

d viele Tausende Gefangener hinweggeführt (167 n. Ohr.). Nur mit 
~~he konnten bei der Finanznot und den Verlusten der Pest. die Reere 
verstärkt werden. Beide Kaiser gingen (168 n. ~hr.) z.um Kflege an die 
Donau ab, während desselben starb Lucius Verus In Altmum (169 n. Ohr.). 
Erst nach' langen Kämpfen, nach. manc~em We~hsel und Unglücksfäl~en, 
wobei es zu neuen Einbrüchen In Itahen kam, gelang es dem KaIser 
durch ziel bewußte Ausdauer erst die Markomanen (172 n. Ohr.), dann 
die Quaden und Sarmaten (175 n. Ohr.) zur Unterwerfung zu bringen, 
ihnen einen Grenzstreifen abzunehmen und zur Stell~n~ von Truppen 

. 1) Gefangene Germanen wurden auf romlschem GebIete zu zwmgen·
K

· f1" ht ., 
zwangsweise angesiedelt und zu Ackerbau und fl~g~'p IC genö~Igt. 
D· U" b "lt· ung der Donauvölker war um so schwlenger, als glelch-

le erwa 19 . d h K . b d" t d 
zeitig andre Teile des Reichs ebenfalls ~rc rl'€g. e rang. Wur ~n. 
Die Mauren dehnten ihre Plünderungszüge bIS nach Sp~me~ a~~, m Galh~n 
entstand eine Empörung, und vornehmlich erhob~n sICh .ln Agypt~n dIe 
B k I eI'ne reli O'iöse Sekte unter Führung eInes PrIesters ISIdoros, 

u 0 en, 0 • Al d . b t d 
schlugen die römische Besatzung, hätten bemahe. . exKan rI.en ~~o er ält~n 
wurden erst durch den syrischen Statthalter A VidlUS asslU.s u erw Igt. 

Das Ende des Krieges an der Donau ward besc?leumgt durch .Gen 
Aufstand des A vidius Kassius in Syrien, der sich auf dl.e falsche ~ achrlCht 
vom Tode des Markus Aurelius zum Kaiser. ausrufen l~eß .. und vIelen An
hang fand; in den meisten asiatischen ~ro,:mzen u~d m. Agypten.2) ward 

k t Es scheI'nt daß die KaIserm FaustIna Ihm AussIcht auf er an er ann . , 
die Nachfolge gemacht und dadurch zu seiner Erhebung Anla~ g~geben 
hatte. Markus schloß den Frieden mit den Jazygen ~b und .ellte m en 
O' t Aber der Usurpator ward schon nach drmmonathcher r
s:~:~t' von seinen Anhängern verlassen und getötet (175 n. Ohr.)3) Als 
Markus Aurelius damals im Orient weilte, besuchte er auch Athen, ging 
dann nach Rom und feierte Ende 176 n. Ohr. einen Triu~ph, zusammen 
mit seinem Sohne Kommodus, der bald darnach zum MItregenten und 
Teilnehmer an den vollen kaiserlichen Rechten bcfördert ward. Schon 

säule als eine Illustration der Ereignisse. 
V gl. PETERSEN, v. DOMASZEW~KI und OAL
DERINI Die Markussäule auf PIazza Kolonna 
in Ro~. 128 Tafeln mit Text. München 
1897. (Mit Beiträgen von TH. MOMMSEN). 
Ferner OONRAD, Mare Aurels Markomanen
krieO' Neu-Ruppin 1889. v. DOMASZEWSKI, 
Rhei~. Mus. 45,20. Neue HeidelbergerJahrb. 
5, 107. Serta Harteliana 8. 

1) 173 n. Ohr. nahm der Kaiser den Namen 
Germanikus an. Bei den Quaden (174n. Ohr.) 
ereignete sich das berühmte, auch auf d~r 
Markussäule dargestellte Regenwunder. Die 
Römer, von den Feinden bedroht und von 
Wassermangel heimgesucht, werden durch 

ein Gewitter mit Platzregen errettet, n~ch 
christlicher Version; auf das Gebet der chnst
lichen Soldaten (der legio fulminata). Euseb. 
hist. eccl. V 5. V gl. MOMMSEN, Hermes 3~, 
90ff. HARNAcK, Sitzungsber. d. Akad. zu Berlin 
1894 S. 835 ff. 939 

2) WILCKEN, Ostraka I 801. TI n. ,', 
3) Allooemeine Anerkennung hat AVluJOs 

Kassius :uch in Asien nicht gefunden; 
der Legat von Kappadokien, Martiu~ Ve~i 
erklärte sich gegen ihn und hat VI,ellelc 
sein Ende veranlaßt. RITTERLING, Rhem. Mt 
N. F. 59 (1904) 196ff, Die Tei!nehme~ a~ö~ 
Usurpation wurden vom KaIser mlt ~ 
lichster Schonung behandelt. 
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178 n. Chr. begab er sich, begleitet von Kommodus, wieder an die Donau 
VlO die hart gezüchtigten Markomanen und Quaden von neuem zu de~ 
Waffen ?Tiffen: Sie wurden vollständig bezwungen, und der Kaiser hatte 
die AbSICht, Ihr Land zur römischen Provinz zu machen, als er den 
17. März 180 n. Ohr. zu Vindobona starb, nicht ganz 59 Jahre alt. 

Sein Sohn und Erbe Kommodus 1) (Markus 2) Aurelius Kommodus 
Antoninus) führte zunächst den Krieg noch weiter schlOß aber bald ohne 
das Ziel seines Vaters festzuhalten, auf leichter~ Bedingungen F~ieden 
mit den Markomanen und Quaden und begnügte sich mit einer U nter
werfung, die nicht von Dauer war. Schon 180 n. Ohr. kehrte er nach 
Rom zurüc~: ~rotz sorgfältiger Erziehung war er träge, ohne Tatkraft 
und genu~suchb~, das gerade Gegenteil des Vaters. Sein Ehrgeiz war, 
in körperlIchen Ubungen, als Gladiator und Athlet zu glänzen, er legte 
sich Namen und Attribute eines römischen Herkules bei. Wie die Politik 
des Markus, so wurden auch die bewährten Ratgeber und Kriegsgefährten 
des Vaters, z. B. Tiberius Klaudius Pompejanus, auf die Seite ge
schoben. J?er Gardepräfekt Perennis gewann den größten EinflUß auf den 
jungen Kaiser und befestigte ihn durch die Beseitigung des zweiten 
Präfekten Tarrutenus Paternus. Kommodus entfremdete sich bald den 
Senat. Ein Anschlag gegen sein Leben an dem seine Schwester Lucilla 
und se!n~ Gattin Krispina teilnahmen, fÜhrte zu zahlreichen Verfolgungen 
u,nd HmrIC~tungen angesehener Männer (183 n. Ohr.). Der Kaiser mUßte 
SICh um dIe Gunst der Soldaten bemühen, deren Zucht dabei auf das 
schwerste geschädigt ward. Den Perennis mufite Kommodus den meu- . 
ternden Soldaten opfern (185 n. Ohr.).3) Den EinflUß des Gestürzten erbte 
Kleander, ein ehemaliger Sklave, der später zum Gardepräfekten befördert 
ward. 4) Er ward 189 n. Ohr. bei einer Hungersnot durch einen Volks
aufstand gestürzt, und nunmehr teilten sich der Kämmerer Eklektus und 
die Konkubine Marcia, eine Ohristin in der Gunst des Kaisers. Nach 
auf3en hin herrschte im ganzen Ruhe; die Erfolge des Markus wirkten 
~och n.ach. Größere Grenzkriege wurden gegen die Mauren (182 n. Ohr.), 
In Daklen (183-4 n. Ohr.) und gegen die Kaledonier in Brittannien O'eführt. 
die letztern waren in die Provinz ein O'efallen und hatten eine r~misch~ 
He~resabteilung vernichtet, wurden dan~ durch den tüchtigen und strengen 
Ulpms Marcellus zurückgetrieben. Daran schlOß sich eine Meuterei der 
brittannischen Truppen, die durch Konzessionen beruhigt ~ard. In Dakien 
wur~en. Erfolge erzielt und eine größere Zahl Unterworfener angesiedelt. 
Im. ubngen war. der Kaiser feige und jeder größeren Anstrengung abge
neIgt ; gelegenthch erkaufte er den Frieden durch Tribute an die Grenz
n~chbarn. Auch im Inneren herrschten schlimme Zustände; in Italien 
~deten sich Räuberbanden, ähnlich ward Gallien von den dese'J'tores 

1) JOH. ZÜRCHER, in BÜDINGERS Unter
Suchungen I 221 f. BOSSART und MÜLLER 
ebendas. II 287 ff. J. M. HEER, Der his tori
~~~tW ert der vita Commodi, Diss. Tübingen 

V 2) Vor der Thronbesteigung führte ·er den 
ornamen Lucius. 

3) V gl. STEIN im Hermes 35, 528. 
4) Kleander war sehr käuflich und ver

handelte Gnadenbeweise. Es geschah, daß es 
im Jahre 189 n. Ohr. 25 Konsuln gab, unter 
denen der spätere Kaiser Septimius Sevel'us 
einer war. Dio 72, 12. 

20* 
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heimgesucht.; dazu kam die . unsinnige Verschwendung und Spielwut d 
Kommodus und die daraus . entstande~e Geldnot: Der Kaiser trat zUlet:~ 
öffentlich als Gladiator auf, nahm beI den GladIatoren Wohnung und ge
dachte von hier aus in Fechtertracht am 1. . Januar 193 n. Ohr. das Kon
sulat anzutreten . . In d~r Nacht vorher ward er von seiner Umgebung 
die ihm vergeblich widerraten hatte, auf Betrieb des Gardepräfekte~ 
Quintus Aemilius Lätus ermordet. 

.4:9. Septimius Severus und sein Haus. Aemilius Lätus erhob nach 
dem Tode des Kommodus einen Senator von nicht vornehmer Herkunft 
aber bewährter Tüchtigkeit auf den Thron, den Publius Helvius Pertinax 
der sich unter Markus im Markomanenkriege, später in Brittannien aus: 
gezeichnet hatte. 1) Er fand im Senat und Reich Anerkennung und be
gann die Mißbräuche abzustellen, einige besonders drückende Steuern 
aufzuheben und die zerrütteten Finanzen wiederherzustellen. 2

) Aber er 
hatte namentlich wegen des Geldmangels einen schweren Stand und ent
fremdete sich die Anhänger des Kommodus, vornehmlich den Aemilius 
Lätus und die Prätorianer. Von .ihnen ward er s~hon den 28. März 
193 n. Ohr. ermordet. An seiner Stelle . erhoben die Soldaten in Rom 
gegen die Zusage eines hohen Geschenks den Markus Didius Severus 
Julianus. 3) Aber Didius Julianus ward nicht einmal in Rom ohne Wider
spruch anerkannt, und gleichzeitig wurden drei an~ere Impel:atoren .von 
den Heeren in den Provinzen erhoben: zuerst DeClmus Klodms Albmus 
in Brittannien' dann der Legat von Syrien, Gajus Pescennius Niger, 
der in Rom vi~len Anhang hatte; endlich (etwa den 13. April 193 n. Ohr.) 
in Pannonien Lucius Septimius Severus, gebürtig aus Leptis in Afrika. 4) 
Er stand Rom am nächsten und zog sogleich als Rächer des Pertinax 
heran. Er verständigte sich zunächst mit Klodius Albinus, den er adop
tierte' mit dem Oäsartitel stellte er ihm die N aehfolge in Aussicht und 
räumte ihm zugleich über die westlichen' .Provinzen, über Gallien, ~panien 
und N orikum. ein höheres Kommando ein. 5) Ohne Mühe bemächtIgte er 
sich Roms; denn . die Prätorianer leisteten keinen Widerstand; u.nd nach 
zweimonatlichem Imperium fand Didius Julianus den Tod (2. Jum). Vom 
Senat als Augustus anerkannt, wandte sic~. Severus sogleich gegen Pescen
nius Niger, der in ganz Asien, auch in Agypten6) herrschte und schon 

1) Zum Folgenden vgl. OTTO SCHULZ, 
Beiträge zur Kritik unserer litterarischen 
Ueberlieferung für die Zeit von Kommodus, 
Sturze bis auf den Tod des Markus Aurelius 
Antoninus (Karakalla), Leipzig 1903. 

2) Sein gleichnamiger Sohn, der jüngere 
Pertinax, führt auf Inschriften und Münzen 
den Cäsartitel . {Cäsar Helvius Pertinax, DEs
S.A..U, Inser. lat. sel. n. 410. Revue archCol. Bille 
se1-·ie 29 S. 409), obgleich der Vater diese Ehre 
für ihn abgelehnt hatte. Kassius Dio 73, 7. 
Er überlebte den Vater und ward erst von 
Karakalla beseitigt. Herod. IV 6, 3. 
,. 3) Sein Mitbewerber um die Krone war 

Titus Flavius Sulpicianus, der Stadtpräfekt, 
Schwiegervater des ermordeten Pertinax. 

4) M. J. HÖFNER, Unters~c~ungen zur 
Geschichte des Kaisers L. SeptImlUS Severus, 
Gienen 1875. - CEULENEER, Essai stl1',la 
vie et le regne de Septime Severe (i. d. mbnotres 
couronnes, pub lies per l'academie 1'oyale de 
Belgique, vol. 43), Brüssel .1880. - .C~L 
FUCHS, Geschichte ' des ' KaIsers Sept~nuu 
Severus (Untersuch. a. d. alten Geschichte, 
5. Heft) Wien 1884. - G. HESSEBR.A.NCK~ Der 
Kaiser Septimius Severus, 1. 2., Holzmmden 
1890. 1891. - A. WIRTH, Quaestiones Set'e-
rianae, Diss. Bonn (Leipzig) 1888.. Ar' us 

5) OTTO HIRSCHFELD, D. Klodms ~ mn 
in Sybels hist. Zeitsehr. 43 (1897) S. 452 ff. 
.. 6) WILCKEN, Ostraka 1 803. 
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nach 'Europa -hinüberging, wo ' sein . Feldherr Aemilianus Byzanz besetzte 
und weiter 'vorzurücken vel"suchte. Severus ging nach Asieri hinüber, wo' 
er Anhänger fand. Aemilianus ward bei Kyzikos geschlagen und fiel ' 
auch in ~iner ' zw~iten Schlacht. bei Nikaia . war Severus siegreich und gan~ 
VorderasIen fiel Ihm zu. EndlIch ward Niger bei Issos nochmals in einer 
großen Sc~lacht geschlage?; er begab sich auf die Flucht z~ den Par-" 
thern, ward unter~egs elllgeholt und getötet (194 n". Ohr.) . . Der' ganze 
Orient unterwarf sICh dem Severus,l) der die Anhänger Nigers mit harten 
strafen belegte: Nur Byzanz widerstand noch . lange und ward erst' 
196 n. Chr. n~ch dreijäh~iger ~elage:1ing zur Übergabe gezwungen. Syrien 
ward nach NIgers Fall In ZWeI Provll1zen-geteilt. 'Es schlossen sich daran 
Kämpf~ ' gegen die 'Parther, die den Niger unterstützt hatten. Severus' 
ging ~be: de~ E~phrat und eroberte das nördliche Mesopotamien bis an 
den Tlgrls .. mit ElllSC~luß von Nisibis (195-196 n. Ohr.). Aber der Krieg 
ward vorlaufig beendIgt, da das Einvernehmen mit Klodius Albinus' zu 
Ende ging t1~d sic~ S~verus gegen diesen wandte. Albinus legte sich 
de~ Augu~tustItel bel, glllg nach Gallien hinüber und nahm in Lugudunum 
seme ResIdenz. Severus marschierte aus dem Orient durch die Dönau
provinzen 2) direkt auf den Westen los, wo sich in Gallieri und Germanien 
bereits ma~che Tl"u pp enteile und Landschaften für ihn erklärten. S) ' Es 
,,:urden zweI Schl~chten ges~hlagen; ·in- der zweiten bei Lugudunum erlitt 
dIe M.acht d~s Albmus nach emer mörderischen, umstrittenen Schlacht eine' 
gänzlIche NIederlage; womit sich auch im Westen der Sieg Severs entschied 
(19. Februar 197 p. Ohr.). Zahlreiche Anhänger des Albinus, auch Senatoren 
in Rom, wurden. nach dem Siege mit dem Tode bestraft, in Gallien erfolgten 
große KonfiskatIOnen. Wie Severlis sich anfangs als Rächer des Pertinax 
Ilnsah . un~ dessen Namen annahm, . so trat er jetzt durch nachträgliche 
AdoptIon In das Haus der Antonine über; seinem ältesten Sohne Bassianus 
gab er den Namen Markus Aurelius Äntoninus. Er selbst nannte sich 
Sohn d~s Markus, .Bruder des Kommodus. 4) Es war eine 'Nobilitierung, die 
der KaIser,. der m~ht aus vornehmem Hause stammte, für nötig hielt. 

Auf ,dIe Vermchtung des Klodius ~lbinus folgte die Fortsetzung des 
Partherkneges (197-199 n. Ohr.). Der Partherkönig Vologases IV hatte 
w~hrend des Bürgerkrieges Mesopotamien, Armenien und Syrien ange
gnffen und belagerte Nisibis. . Der Kaiser trieb die Parther ' zurück und 
entsetzte Nisibis, ging über den Tigris und eroberte Seleukeia und Ktesi:.. 
pho~ (198 n. Ohr.): Dagegen war sein zweimaliger Angriff auf Hatra ver
gebhch. N~ch emer Zusammenkunft mit Vologases ward Friede ge
schlossen; dIe Parther mUßten den Römern Mesopotamien überlassen, dessen 
Ve:waltu~g Statthaltern aus dem Ritterstande übertragen ward. 5) . Der 
Ka:ser blIeb noch längere Zeit im Orient beschäftigt, besuchte auch Ägypten 
unQ kehrte erst 202 n. Ohr. nach Rom zurück. 

1) In Aegypten wird schon am 21. Fe
bruar 194 n. Chr. nach Severus datiert. 
WILOKEN, Ostraka 803, 

2) In Viminacium ernannte er vor dem 
10. Dezember 196 n. Chr. seinen ältesten Sohn 

zum Cäsar. vita Sever 10,3. 
3) Vgl. HIRSCHFELD a. O. 472. 
4) DEss.A..U, Insc1-. Lat. sel. I 422. 423. 
5) Ueber diese Partherkriege vgl. A. v. 

GUTSCHMID, Geschichte Irans 151 ff. 
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Septimius Severus ist mit V es~asianus .~u. vergl~ichen. Er hatte 
wie dieser, die Aufgabe, das durch eInen unfahlgen Fursten und blut. ' 

. . d f' ht Ige Bürgerkriege zerrüttete Gemem~esen WIe er au. zurlc e~. Dazu brauchte 
er viel Geld, und der Bürgerkr~eg mußte es. hef~rn; dIe ~nhänger des 
Pescennius Niger und des Alblnus haben dIe NIederlage Ihrer Herre 
teuer bezahlen müssen. Severus .wa~ ein kräftig~r Herrs,cher, des~en Regi: 
rung in vieler Hinsicht einen wIChtIge~ Abschmtt. bezeIchnet, em einsich_ 
tiger und sorgsamer Regent. Er hat dIe mon~rc~Ische Ge~alt weiter aus
geprägt und die Befugnisse des Senats namenthch 1m HeerdIenst zu Gunsten 
der Ritter beschnitten. Seine Gunst schenkte er vornehmlich den Sol
daten, denen er sein Kaisertum verdankte, er verbesserte und erleichterte 
ihre Stellung und gestattete ihnen z. B. die Ehe, aber ~an wirft ihm 
nicht ohne Berechtigung vor, daß er sie verdorben habe. DIe prätorischen 
Kohorten wurden gleich nach seinem Einzuge in Rom (193 n. Ohr.) aufgelöst; 
an ihre Stelle trat eine Garde, die aus bewährten Leuten aller Truppen sich 
zusammensetzte; außerdem ward in · der Nähe Roms am Albanerberge 
ein Truppenlager errichtet. In Rom zeigte der " Kaiser eine lebhafte 
Bautätigkeit; er hat die Ausarbeitung eines ~tadtplans veranlaßt, ~on dem 
einige Reste erhalten sind.!) Auch für Llt~eratur h,atte er WI~ seine 
Familie Sinn und Verständnis; er selbst hat seme GeschIChte geschneben.2) 
Bemerkenswert ist daß er die von Pertinax begonnene Trennung des 
kaiserlichen Privat~ermögens (res privata) von dem unter kaiserlicher Ver
waitung stehenden Staatsgut durchführt~. 3) Sei~ mächti~ster Be~mter ~ar 
lange Zeit der praefectus praetorio Pubhus FulvlUs PlautIanus, em ZWeIter 
Sejanus, der mit zur kaiserlichen Familie gezählt w.ard. ~r fiel durc? des 
Kaisers ältesten Sohn und Mitregenten Karakalla, semen eIgnen SchWIeger
sohn, der ihn beschuldigte, dem Kaiser nach dem Leben zu tracht~n 
(204 oder 205 n. Ohr.).<!) Plautians Nac~folger w~rd de: g:oße J~rIst 
Aemilius Papinianus. 208 n. Ohr. begab SICh der KaIser mIt ~emen beld.en 
Söhnen nach Brittannien, um die nördlichen Grenzvölker, dIe Kaledomer 
und Mäaten zu unterwerfen von denen die Provinz oft heimgesucht ward. 
N ach mühseligen Kämpfen' bezwang eI~ sie; abe:- bald erhoben ~ie sich 
wiederum. Während er sich rüstete, SIe zu vermchten, starb er In Ebo-
rakum (York) den 4. Februar 211 n. Ohr. . 

Er hinterließ das Reich seinen bei den Söhnen, dem Markus Aurehus 
Antoninus, Karakalla beigenannt, und dem ebenfalls schon bei seinen ~eb
zeiten zum Imperator ernannten Publius Septimius Geta. Durch den W~llen 
der Umgebung nnd des Heeres ward die gemeinsa~e R~gieru,ng de: belden 
Brüder aufrecht erhalten. Zunächst ward der KrIeg In Bnttanmen auf
gegeben und die frühere Grenze wiederhergestell~; noch 211 ~. C?r. 
kehrten die beiden Kaiser nach Rom zurück. Von Jeher haßten SIe em-

1) H. JORDAN, Forma u1'bis. Romae, Ber
lin 1874, RICHTER, TopographIe der Stadt 
Rom S. 1. 61. 

2) H. PET ER, Histm'ic. Romanm"um fragm. 
329 f. 

3) O. HIRSCHFELD, Untersuchungen auf 

dem Gebiete der röm. Verwaltungsgeschichte 
127. 22 

4) Nach dem Chronic. Pascha!. den . 
Januar 203. Aber es mUß später gewese~ 
sein. Vgl. CIL VIII 2557. BORMANN, Bu,ll.dell 
instituto 1867, 219. 
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ander und übertrugen jetzt ihren unversöhnlichen Zwist auf Hof und Heer 
SO daß man wohl. an . eine Reichsteilung dachte. Karakalla hatte scho~ 
früher versu~ht, SI?h dIe Herrschaft allein anzueignen; bald nach der Rück
kehr von Bnttanmen glückte es ihm, den Bruder bei einer Zusammen
kunft zu ersc~lagen und für das Geschehene die Anerkennung der Truppen 
ZU finden. VIele Freunde Getas wurden hingerichtet darunter auch der 
p,.aefectus pr~etorio Papinianus. Karakalla, jetzt Alleinherrscher, lebte 
seinen Ve:gnu~ung~n und v~rschwenderischen Launen; einen großen Teil 
der Geschafte u?erheß er semer Mutter, Julia Domna, die schon zu Leb
zeiten Severs VIel gegolten hatte.!) Vor allem bestrebte er sich den 
Soldaten .. zu gefallen, die er verwöhnte und beschenkte. Er bewilligte 
ibne? hohere Besoldung, vergrößerte dadurch die Steuerlast der U nter
tanen und schädigte die Disziplin. Dabei hat er weder als Heerführer 
noch als Regent Fähigkeiten gezeigt. Bald gerieten die Finanzen in 
Verwirrung; wahrscheinlich geschah es im Interesse des Fiskus daß 
Karakalla das volle römische Bürgerrecht an alle Gemeinden de~ Im
perium verlieh (212 n. Ohr.), eine schon unter den früheren Kaisern durch 
die allmähliche Verbreitung des Bürgerrechtes in allen Provinzen vor
bereitete Maßregel. 

213 n. ~hr. zog Karakalla ins Feld an die Donaugrenze, wo sich die 
Nachbarn WIeder regten. Am Oberrhein erscheint damals zuerst der neue 
Völkerbund der Alamanen. Der Kaiser drang 213 n. Ohr. über den 
rätischen Limes in Germanien ein und führte gegen Alamanen und Chatten 
Krieg. 2) Doch bald schloß er einen Frieden, den er zum Teil durch Ge
schenke und Jahrgelder erkaufte. 3) Im nächsten Jahre 214 n. ChI'. finden 
wir ihn an der untern Donau . im Kampfe mit den dortigen Grenz
völkern. 4) Von da begab er sich in den Orient, wo die Parther ihn be
schäftigten. Mit dem Partherkönige Vologases waren um Armenien und 
andere Punkte Streitigkeiten ausgebrochen, Karakalla bereitete einen Feld
zug vor, und da V ologases von einem Nebenbuhler Artabanos bekämpft 
ward, so hoine er den ganzen Orient zu unterwerfen, wie einst Alexander 
der Groß~, dessen Beispiel ihm vorschwebte, wie er überhaupt Erinnerungen 
der klaSSIschen Vergangenheit pflegte. Den Winter 214/15 n. Ohr. brachte 
er in Nikomedien zu 5) und zog durch Asien weiter. 6) Als er in Antiochien 

1) Sie führt den Ehrennamen mater 
c~st1·o1·ttm. DESSAU, Inscr. Lat. sel. I 425 f. 
~Ie hatte auch litterarische Interessen; auf 
Ihren Wunsch schrieb Philostratos das Leben 
des ApolIonios. Philostr. vit. ApolI. p. 4, 2 
ed. KAYSER. 

2) P. NISLE, De bellis ab Antonino Ca1'a
collo in Germania et Sarma#a gestis, Diss. 
Breslau 1866; B. BOCKHOFF, De expedition'ibus 
M. AU1'elii Antonini Caracalli, Diss. Münster 
~68; ALKUIN. HOLLÄNDER, Die Kriege der 
a~annen mit den Römern im 3. J ahrh. 

D: ehr., Karlsruhe 1874. Für einen germa
~~chen Sieg Karakallas ward am 6. Oktober 

n: Chr. in Rom geopfert. Acta f1'atrum 
arvahum ed. HENZEN p.193. DESSAU, Inscript. 

Lat. select. I 451. Limesblatt von 1897 n. 25 
S. 688 ff. 

3) Man behauptet, daß die J allIgelder 
die er den Grenznachbarn zahlte, ebenso hoch 
gewesen seien wie der Sold der Truppen. Dio 
LXXIX 17, 3. 

4) Es werden die Karpen genannt, die 
damals zuerst in der Geschichte erscheinen. 
v. DOMASZEWSKI, Korrespondenzbl. d. West
deutschen Zeitsehr. 19 (1900) S. 146. Rhein. 
Mus. N. F. 57 (1902) 506 ff. 

5) Bei ihm befand sich der Historiker 
Kassius Dio, der 77, 17 das dortige Leben 
des Kaisers schildert. 

6) Bull. de corr. hellen. X 406. 417. XI92. 
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erschien, fügte sich . V ologases den römischen Forderungen; der Krieg ward 
~lso auf?egeben, u~d der _ Ka~ser begab ~~ch nach Agypten (215. n. Ohr.), 
wo er dIe Alexandrmer, dIe sICh scho~ fru.her als Freund~ Getas Ihm ver
haßt gemacht hatten, seinen Zorn fühlen heß. Alexandrela ward wie ein 
eroberte Stadt behandelt ?ud mit Mord un~ Plünderung .heimgesucht. l) 

Bereits im nächsten Jahre 1St Karakalla auf ~me~ neuen KrIegszuge gegen 
Armenien und die Parther begriffen. Denn mzwlschen war V ologases von 
Artabanos verdrängt; von die·sein begehrte Karakalla die Hand seiner 
Tochter, um so das römische und parthische . ~eich zu. vereinigen. Als 
Artabanos ·das Verlangen . abschlug, begann er den KrIeg,2) und da die 
Parther nicht vorbereitet waren, so drang er, o~ne Widerstand zu finden, 
verwüstend über den Tigris in Adiabene und dIe Landschaft von Arbela 
ein (216 n. Ohr.). Die Parther sammelten ~etzt .. ein. großes H~er, dem 
gegenüber die römischen Truppen weder krIegstuchtig ?och kne.gslustig 
waren. Als der Kaiser im nächsten Jahre aus ~en Wmterquartleren in 
Mesopotamien aufbrach, ward er am 8. April 217 n. Ohr. auf dem Wege 
von Edessa nach Karrhä .ermordet. 3) 

Anstifter des Mordes war der Gardepräfekt Markus Opellius 4
) Ma-

krinus der für sein Leben fürchtete und dem Kaiser . zuvorkam. Er 
ward ~ugleich der Nachfolger. Drei Tage. nach der Tat ward er zum 
Imperator ausgerufen und in Horn und beI den Heeren anerkannt. Als 
Präfekt hatte er sich durch seine Amtsführung Anerkennung erworben und 
zeigte sich · auch als Monarch gemäßigt und verständig. Er . ist der e,rste 
Kaiser aus dem Ritterstande; sein junger Sohn Markus Opelhus Antomnus 
Diadumenianus ward zum Oäsar erhoben. 5) Makrinus beendigte zunächst 
den Partherkrieg, auf den man nicht genügend vorbe-:eitet war. Zwar 
lehnten die Parther anfangs die Anerbietungen ab, SIe errangen auch 
einige Erfolge über Makrinus, bequemten sich aber darna?h gegen a~se~n
liche Geldzahlungen Z\l einem Frieden, der keine wesenthchen TerntorIal
veränderungen brachte. Ähnlich stellte er an der dakische~ Grenze durch 
Nachgiebigkeit den bedrohten Frieden wieder her. Makrlnus .:ersuch~e 
nun einige Reformen, hob drückende Steuern auf und schrankte dIe 
von Karakalla bewilligten Solderhöhungen ein. Dadurch entfremdete er 
sich die Soldaten, von denen er doch ganz abhing; bald fing e.s an, 
in den Heeren Syriens zu gären. Es gab noch Verwandte des sevensc~en 
Hauses daselbst. Julia Domna hatte sich bei Karakallas Tode e~tleIbt: 
aber ihre Schwester Julia Mäsa lebte noch in Emesa, wohin SIe von 
Makrinus verwiesen war. Mäsa hatte zwei Töchter, Soämias ~nd Man,t.~a! 
die ältere Soämias hatte aus der Ehe mit Varius Marcellus emen 14Jah
rigen Sohn, Variu~ A vitus Bassianus, der damals Priester des Sonnen-

1) Vielleicht ward das Verfahren d~s 
Kaisers auch dadurch veranlaßt , daß dIe 
Alexandriner sich der beabsichtigten Aus
hebung widersetzten. Herodian IV 9,4. 

2) F. W. DREXLER, Karakallas Zug nach 
dem Orient, Diss. Halle 1880. 

3) Ueber Karakallas Ermordung siehe 
v. DOM.A.SZEWSKI, Rhein. M. 57 (1902) 506 ff. 

4) Opellius (nicht Opilius) iiSt di~ rieb· 
tiO"e durch Inschriften und Münzen überlieferte 
F~rm dieses Namens. Er stammte aus Ma~J"e· 
tanien und war als Präfekt, wie es scheIDt, 
Nachfolger des Papinianus. 

5) In Aegypten wird nach Vater und So~ 
datiert. Greek papY1"i of the Brit. mus. p. 9· . 

7. Fünfte Periode: Die Kaiserzeit bis auf Diokletianus. (§ 49.) 313 

gottes Elagabalus in Emesa war, ·un~ dieser ward auf Betreiben· eines Euty
chi anus von den Soldaten als Markus Aurelius Antoninus zum Kaiser aus
gerufen ~16. Mai 218 n. Ohr.) und fand bald al1gemeinen Anhang. Makrinus 
suchte sICh vergebens zu behaupten; er ward vor Antiochien geschlagen 
(8. Juni 218 n. Ohr.), floh in den Westen, ward aber ·in Kalchedon er
griffen ?nd get~tet; Diadumenianus erlitt auf der Flucht zu den Parthern 
das gleIche SchICksal. Der Thronwechsel war in einigen Provinzen, .wie 
Ägypten, von Unruhen begleitet. . . 

Der neue .Kaiser, der sich nur auf die Soldaten stützte, begab sich 
durch VorderasIen und die Donauprov.inzen nach Rom, wo er 219 n. Ohr. 
eintraf, und führte. ein Leben, das durch Wahnwitz und Ausschweifung 
berüh~t geworden 1St. Er brachte den Kultus des Sonnengottes mit und 
nannte sich sacerdos ampZissimus dei invicti SoZis Elagabali, und darnach 
hat er selbst den Beinamen Elagabalus empfangen. Die Geschäfte führte 
Julia Mäsa, das erste Beispiel der Regierung eirier Frau. Er trieb es 
selbst den :von ihm verwöhnten Soldaten zu arg; er mUßte seinen 
Vetter Alexlanus oder Bassianus adoptieren, den Sohn der Mamäa, 
der unter dem Namen Markus Aurelius Alexander zum Oäsar, später 
auch zum Augustus erhoben ward. 1) Vergebens versuchte Elagabalus 
seinen Mitkaiser zu beseitigen, zuletzt ward er selbst von den Soldaten 
erschlagen, 18 Jahre alt (12. März 222 n. Ohr.).2) Nunmehr trat der junge 
Markus Aurelius Severus Alexander die Regierung allein an. Er war 
noch ein Knabe, 13 1/2 Jahre alt; er ward sorgfältig erzogen und zeigte 
sich eifrig und gewissenhaft und von bestem Willen beseelt. Die Miß
griffe der Vorgänger wurden nach Möglichkeit beseitigt, aber Alexander 
war keine kräftige Natur und kam auch später aus der Vormundschaft 
der Frauen, seiner Großmutter, der Julia Mäsa,3) und seiner Mutter Mamäa 
nicht heraus. Mit besonderer Auszeichnung ward der Senat behandelt au~ 
dem der kaiserliche Rat vornehmlich zusammengesetzt war und zwa~ ein 
dop~elter, ein engerer und ein weiterer. 4) Es ist die Zeit der großen Juristen, 
Ulplanus, Paulus, Modestinus. Der Krebsschade war die Zuchtlosigkeit 
der Soldaten, die besonders von Karakalla groß gezogen war. In Rom 
selbst kam es zu mehreren Meutereien und Tumulten;. bei einem fiel der 
Ga~depräfekt U~pianu.s, der berühmte Jurist, den Soldaten zum Opfer; der 
KaIser konnte Ihn ~ICht retten . . Die Truppen machten große Ansprüche, 
verschlangen alle Emkünfte, mißhandelten die Untertanen und leisteten 
doch nicht viel. Dabei war an Soldaten Mangel und man suchte durch 
Ansiedelung von Barbaren auf römischem G~biete dem Heer e neue 
Kräfte zuzuführen. Die Zelt verlangte aber ein starkes Heer, um die be
drohten Grenzen zu schützen. Besonders im Osten war das Reich in 

1) In einer ägyptischen Urkunde vom 
November 221 n. Ohr. wird Alexander bereits 
als Augustus bezeichnet. Aegypt. Urkunden 

I
a. d. Kgl. Museen zu Berlin. Griech. Urkunden 
110 S. 298. 

2) V gl. Dio 79, 39, 1. 80, 3, 3. ETToRE 
CALLIGARI, Nota cronologica,' quando abbia, 
corninciato a regnare Alessandro Seve1"o. Pa-

dova 1896. 
3) Mäsa starb schon 223 n. Ohr. 
4) Der Historiker Kassius Dio ist ein 

Verehrer des Alexander Severus. Er ent
wickelt das Ideal einer Monarchie, das da
mals annähernd verwirklicht ward, in der 
Rede des Mäcenas. Dio 52, 14 f. 
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Gefahr. Bei den Parthern 1) kam eine neue Dynastie auf. Die Arsakiden 
schon längst durch ewige Thronstreitigkeiten gesc~wächt, mUßten eine~ 
neuen Fürstengeschlecht Platz machen. Ardaschlr (Artaxerxes), Sohn 
der Pabak,2) Fürst im eigentlichen Persien, stürzte. nach längeren Kämpfen 
den letzten Arsakiden Artabanos und machte sICh zum Herrscher des 
Reichs' mit ihm beginnt die Dynastie der Sasaniden (227 oder 224 
n. Ohr.'). 3) Die Arsakiden behaupteten sich nur in Armeni~n. Damit 
war ein nationaler ·und religiöser Umschwung verbunden; dIe Religion 
Zarathustras ward in vermeintlich alter Reinheit wiederhergestellt, und 
der Hellenismus der Parther zurückgedrängt. Unter den neuen Herrschern 
entfaltete das Reich ein weit größeres Maß von Einheit und Kraft als 
früher' die Selbständigkeit der einzelnen Landschaften ward geringer. 
Die S~saniden bedrohten sogleich die römischen Grenzen; man wollte 
Mesopotamien zurückerobern und dachte .... sogar an eine .Wiederherstellung 
des alten persischen Reiches. Es gelang den Persern, ~Ie zuchtlose~, zum 
Teil verräterischen römischen Truppen aus Mesopotamlen zu verdrangen ; 
sie rückten weiter sogar in Syrien und Kappadokien ein (231 n. Ohr.), 
Alexander Severus mUßte selbst gegen sie zu Felde ziehen. Die Berichte 
über seinen Feldzug sind sehr mangelhaft.4) Die Römer drangen mit drei 
Heeren vor deren mittleres der Kaiser befehligte (232 n. Ohr.). Er siegte 
zwar; es g~lang, den Angriff der Perser zurückzuwerfen und sie in ihre 
früheren Grenzen zurückzuweisen; aber die Verluste waren sehr groß, und 
Alexander mUßte den Perserkrieg abbrechen, um den Angriffen der Germanen 
auf Rhein und Donau zu begegnen. In Rom feierte er einen persischen 
Triumph und begab sich dann nach sorgfältige~ Rüstung an den. Rhein 
(234 n. Ohr.) und führte von Mainz aus den KrIeg. Nach verschIedenen 
Unternehmungen wechselnden Erfolges 5) wurden (Winter 234/5 n. Ohr.) 
Unterhandlungen eingeleitet, um den Frieden mit den Germanen wi~der
herzustellen; wie es schon unter Karakalla geschehen, wurden dabeI Ge
schenke nicht gespart. Das Ansehen des Kaisers, schon durch den p~r
sischen Krieg geschwächt, sank dadurch noch mehr. Auch durc~ seI.ne 
Sparsamkeit und die Abhängigkeit von seiner Mutter err~gte er. dIe MIfl!
gunst der Soldaten. Ein angesehener Truppenführer GaJus Juhu~ Verus 
Maximinus erhob die Fahne des Aufruhrs, und das Heer fiel zu Ihm ab. 
Alexander ward mit seiner Mutter ermordet (Februar oder März 235 n. Ohr.).6) 
Mit ihm erlosch das Haus der Severe. Maximinus nahm den Purpur und 
leitet durch seine Usurpation eine Periode endloser Wirren ein. 

50. Kaisertum, Reich und Provinzen. Ehe wir zur Erzählung 
dieser Wirren übergehen, scheint es angemessen, das Kaisertum und seine 

1) V gl. A. v. GUTSCH1IHD, Geschichte Irans 
S. 156; TH. NÖLDEKE, Tabaris Geschichte der 
Araber und Perser zur Zeit der Sasaniden, 
Leyden 1879. Aufsätze zur persischen Ge
schichte (Leipzig 1887) 86 f. 

2) Daher der Beiname Babekan. 
3) Benannt nach Sasan, dem Vorfahren 

des Ardaschir. Sasan war Priester, Vorsteher 
des Feuertempels der Ana'itis bei Persepolis 

(Istachr. ). . 
4) Herodian VI 5. Zonaras XII 15. VIta., 

Alexandri 55. G. KREBS, De Severi Alexand1"l, 
bello contra Persas gesto, Düsseldorf 1847. 

5) Auf einer in Beuel gefundenen In .. 
schrift wird ein römischer Sieg erwähnt, 
NISSEN, Bonner Jahrb. 103 S. 110. 

6) Schon den 25. März war der neue 
Kaiser Maximinus in Rom anerkannt. 

, 
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Leistungen, den Bestand und die Zustände der Provinzen wie des Reichs 
in einer kurzen Skizze darzustellen. 

Der Prinzip~t, das kaiserliche Amt hat sich seit seiner Begründung 
durch Augustus Immer mehr zur Monarchie entwickelt. 1 ) Es hat sich 
eingewurzelt und als unentbehrlich erwiesen, Volk, Heer und Provinzen 
wollen von einer Wiederkehr der Senatsherrschaft nichts wissen' seit dem 
Versuche des Vindex ist daher die Monarchie nicht mehr in Frage ge
stellt worden. Nach dem Sturze der ersten Dynastie haben die Flavier 
vor allem Domitianus, später die Severe den monarchischen Oharakte; 
weiter ausgeprägt. Der Senat, der alte Mitregent, wird dem Kaiser immer 
nlehr un~ertan, und es ist kein Zweifel, daß Nerva, Trajanus und Nach
folger, dIe den Senat an allen Regierungsgeschäften teilnehmen ließen, die 
sogenannten Senatskaiser, in viel höherem Grade Monarchen waren als 
Augustus oder Tiberius. 2) Auch der äUßere Umfang der vom Kaiser 
verwalteten Reichsteile hat zugenommen; die kaiserliehen Provinzen 
übertreffen die senatorischen an Zahl wie an Größe. Der Senat hat 
noch große Bedeutung als Stand, als verfassungsmäßige Grundlage und 
Quelle der kaiserlichen Gewalt, aber er mUß sich in den Dienst des Kaisers 
stellen. Immer mehr macht [sich die kaiserliche Gewalt und Gerichts
h~heit selbst in Rom, Italien und den Senatsprovinzen geltend. Septi
roms Severus, der zuerst eine Legion als Besatzung in die Nähe Roms 
gelegt hat, nennt sich auch in Italien Prokonsul. Der titulare Ausdruck 
der Monarchie wird bestimmter; durch Hadrianus wird der Name Cäsar 
bisher das Eigentum der ganzen regierenden Familie, allein auf den Mit~ 
regenten und designierten Nachfolger angewandt und gewinnt eine eigene 
staatsrechtliche Bedeutung. 3) 

Der Kaiser übt seine Gewalt aus durch seine Beamten, die während 
der ersten anderthalb Jahrhunderte sich zu organisieren Gelegenheit er
hielten, was natürlich nach dem Muster der von der Republik übernom
menen senatorischen Ämter geschah. Die kaiserlichen Ämter werden in 
der Hauptsache Eigentum des Ritterstandes. Auch die Dienste im Hause 
il~d am Hofe, die anfänglich den Freigelassenen zugefallen waren, wurden 
RItt~rn übergeben und verloren damit den Oharakter der persönlichen 
BedIenung. Den Anfang hat Vitellius damit gemacht, die Flavier setzen 
es fort und ;Hadrianus hat es zur Regel gemacht. Nach Maßgabe des 
~anges und der Besoldung bildet sich eine Stufenleiter der ritterlichen 
A.mter , deren oberste Sprossen der Präfekt von Ägypten und der Garde
präfekt einnehmen. Der Letztgenannte ist der Stellvertreter des Kaisers 
und wird insonderheit mit der Ausübung der höchsten Gerichtsbarkeit be
traut. Der Ritterstand findet im Heere gleichfalls ausgedehnte Verwen
dung ; freilich das Legionskommando bleibt mit einigen Ausnahmen noch 
längere Zeit den senatorischen Legaten vorbehalten; erst Septimius Severus 
hat angefangen, dieses Vorrecht des 8enatorenstandes abzuschaffen. 

1) MOMMSEN, Röm. Staatsrecht, II 2. O. 
IhRsOHFELD, Die kaisellichen Verwaltungs· 
beamten bis aufDiokletian 2. A ufl. Berlin 1905. 

2) Der jüngere Plinius redet in seinen 

Briefen an Trajanus den Kaiser in der Regel 
mit domine an, was unter Augustus oder 
Tiberius unmöglich gewesen wäre. 

3) MOMMSEN, Röm. Staatsrecht II 1082 ff. 
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Unter den Ländern, die das ' Reich 'ausmachen,!) nimmt Italien als 
Sitz der herrschenden Bürgerschaft eine bevorzugte Stellung ein. Es war 
bestimmt, in Form der Gemeindeverfassung sich s'elbst zu verwalten, unter 
Aufsicht des Senats und des Kaisers. Augustus hat die Grenzen Italiens 
endgültig festgesetzt; das cisalpinisehe Gallien ward ~azu .geschlagenj 
westwärts war der Fluß Varus Grenze, ostwärts ward Istr16n bIs Pola noch 
eingerechnet; er hat ferner das Ganze mit Ausnahme der Stadt Rom in 
elf Bezirke oder Regionen geteilt, die Grundlage späterer Provinzen. 2) 
Seit Augustus kann Italien mit wenigen Ausna~men als lateinisch, also 
als eine nationale Einheit angesehen werden. DIe beste Kraft des Landes 
liegt in den jüngsten Teilen, dem oberitalischen, ehem~ls ~ei~t gal~ischen 
Gebiet. Hier und iR den' angrenzenden Stücken MIttehtahens 1st die 
Bevölkerung am dichtesten, die Städte am ·zahlreichsten; neben Medio
lanium, Ticinum, Kremona, Verona nimmt in der früheren Kaiserzeit Pata
vium durch Reichtum und Bevölkerungszahl den ersten Platz ein. Das 
schon seit langem entvölkerte Unteritalien wieder zu der alten Blüte zu 
erheben, ist den Kaisern nicht gelungen. 3) Selbst die Umgegend Roms 
war einsam geworden, nur ' Kampanien mit N eapolis behauptete seinen 
frühern Stand; im übrigen waren in der augusteischen Zeit unter den alten 
griechischen Städten nur Rhegion und Tarent noch einigerm~ßen. ansehn
lich. Die Freiheit der italischen Gemeinden war durch das kaIserhche Auf
sichtsrecht über die Landstraßen von Anfang an beschränkt. Aber auch 
sonst konnte die Selbstverwaltung nicht aufrecht erhalten werden; es rißen 
seit N erva namentlich in der Finanzverwaltung und der Rechtspflege Miß
bräuche ein die endlich unter Markus Aurelius (zwischen 161 und 169 n. Ohr.) 
zur dauernden Einsetzung kaiserlicher Verwaltung und Aufsicht durch die 
1uridici führten und damit der Selbständigkeit der Gemeinden ein Ende 

machten. 
Die Stadt Rom hat eine früher unbekannte Größe und die Pracht 

erreicht, wie sie uns noch heute in den Ruinen zutage tritt. Nach dem 
Muster der großen hellenischen Städte und Königsresidenzen des Orients 
haben die Kaiser sie nach und nach mit Tempeln, öffentlichen Gebäuden, 
Plätzen, Bädern u. s. w. geschmückt. Nach den Schöpfungen des Augustus 

1) Ueber das Nachfolgende verweise ich 
vor allem auf MOMMSENS Römische Ge
schichte 5. Band. Das statistische Material 
mit den Belegen ' und der neueren Litteratur 
findet man bei MA.RQUA.RDT, Röm. Staats
verwaltung 12 S. 216 ff. Einzelne Teile be
handeln E. HÜBNER, Röm. Herrschaft in West
europa, Berlin 1890; J ULIUS JUNG, Di~ ro
manischen Landschaften des röm. ReIches, 
2. AufL, Innsbruck 1886. Als ' Quellen sind 
von Bedeutung die Geographie Str~b.ons ~nd 
die geographischen Bücher des Phmus hiSt. 
nato Ur.:-V sowie die Geographie des Ptole
mäos. Endlich bieten die verschiedenen Bände 
des Corpus Inscript. Latin. ein .reiches M~
terial. Band 2 mit · Supplement enthält dIe 
spanischen Inschriften, Bd. 7 die brittanni
sehen, Bd. 3 mit Supplement die der östlichen 

Provinzen mit Einschluß der Donaulandscbaf· 
ten (bis Rätien) Bd. 8 (mit Supplement) die 
afrikanischen. . 

2) Plinius h. n. IU 46. Zu welchem Zweck 
die Einteilung ursprünglich .geschah, ist uno 
bekannt. Vielleicht sollte sie der Aushebung 
dienen. 

3) Die Ansiedlungen von Veteranen hatten 
keine rechte Wirkung. U eber die Erfah· 
rungen, die man in Tarent und Antium machte, 
vgl. Tacit. anno XIV 27. In Italien muß es 
an unbebautem Land · nicht gefehlt haben. 
Das beweisen die Ansiedlung von Kriegs· 
gefangenen durch Markus Aurelius (S. 306) 
und noch deutlicher die Verordnung des Per· 
tinax, der das unbebaute Land jedem in Kultur 
zu nehmen gestattete. Herodian. II 4, 6. 
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gaben die großen Brände unter Nero und Titus (64 und 80 n. Ohr.) Anlaß 
und Raum für Neubauten. Die Flavier, ferner Trajanus, Hadrianus und 
seine ~achfolger entfaltete~ eine lebhafte Bautätigkeit, endlich auch 
Septimms Severus und seine Dynastie. Die Grenzen der eigentlichen Stadt 
des Pomerium, wurden wiederholt, namentlich von Klaudius und Vespasianu~ 
erweitert.!) Die Verwaltung wird in der Hauptsache bald ganz kaiser
lich. Der kaiserliche Stadtpräfekt (praefectus urbi) entwickelt sich rasch 
zum eigentlichen Haupt der Stadt; mit der Polizei geht die Kriminal
gerichtsbarkeit auf ihn über. Die republikanischen Ämter ändern ihren 
Charakter; scho.l! unter Augustus und mehr noch später werden die Volks
tribunen und Adilen zu hauptstädtischen Beamten; unter Alexander 
Severus gehen sie tatsächlich ein. Die Prätoren verlieren ebenfalls viel von 
ihren alten Kompetenzen; sie müssen die hauptstädtischen Spiele ausrichten 
und die Gerichtshoheit zum guten Teil dem Kaiser und seinen Beamten 
überlassen. Die Bevölkerung der großen Stadt ist bunt gemischt; auch 
die rö~ische Bürgerschaft, die nach den 35 Tribus gegliederte plebs Romana, 
setzt sICh aus vielen fremden Elementen zusammen; dazu kommen Aus
länder aus allen Provinzen, zu denen die Juden schon frühzeitig ein an
sehnliches Kontingent stellen. 

. Die Provinz Sizilien, die früher ganz griechisch . war, ist nach der 
BeSIegung des Sextrrs Pompejus durch Augustus und seine Kolonisation in 
der Hauptsache lateinisch geworden, hat sich also an Italien angeglichen. 
In Sardinien ist es der- kaiserlichen Verwaltung gelungen, die Bewohner 
des Innern zu befrieden und auch hier die lateinische Sprache zur Herr-
schaft zu bringen. . 

Die spanischen Provinzen wurden, wie schon erwähnt (S. 270), von 
Augustus vollständig erworben und beruhigt. Noch unter diesem Kaiser 
zweigte sich von den beiden schon vorhandenen Provinzen in Lusitanien 
eine dritte ab. 2) Die spanischen Völkerschaften wurden zum Heerdienst 
stark herangezogen. In denjenigen Teilen, die schon lange römisch waren, 
namentlich in der jenseitigen Provinz, der Bätika, haben sich frühzeitig 
italische Bevölkerung, lateinische Sprache und Gesittung verbreitet. Sehr 
zahlreich sind schon zu Oäsars Zeit die in der Provinz ansässigen römischen 
Bürger. Schon früher hat Sertorius in dieser Richtung gewirkt. Die Stadt 
Gades, die von Oäsar das Bürgerrecht erhielt, ist in augusteischer Zeit wohl 
die größte aUßeritalische römische Stadt mit fünfhundert Bürgern von 
Ritterrang. 3) Auch in den übrigen Teilen vollzieht sich rasch die Gemeinde
bildung. Schon Vespasianus war in der Lage, sämtlichen spanischen · Ge
meinden das latinische Recht zu bewilligen. Die Zahl der ländlichen Ge
meinden schmolz rasch zusammen. 4) 

Unter den gallischen Provinzen nimmt die älteste, die N arbonensis, 

1) RICHTER, Topographie d. Stadt Rom 
S. 53 ff. 

2) KORNEMA.NN in den Beiträgen zur 
!.Ilten Geschichte (Festschrift zu O. Hirsch
felds 60. Geburtstag). S. 221 f. 

3) Strabo IU 169. 

4) Dies zeigt der Vergleich der Statistik 
der Tarrakonensischen Provinz bei Plinius 
(IH 18 ff.) und Ptolemäos (Geogr. n 5) . . Die 
114 ländlichen Gemeinden des erstern haben 
sich bei letzterem auf 27 vermindert. 
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eine besondere Stelle ein.!) Schon Cäsar hat sie von dem übrigen Gallie 
abgetrennt, und diese Scheidung ward vollends besiegelt, als sie 22 v. eh; 
im Austausch gegen Illyrien vom Kaiser auf den Senat überging. Gleich 
nach der ersten Eroberung hatte die Latinisierung begonnen und ward 
durch die Kolonisationen des Diktator Cäsar und des Augustus weiter 
befördert. Neben dem alten N arbo wurden die Kolonien Arelate, Forum 
Julii (Frejus), Aquä Sextiä (Aix), Vienna u. a. gegründet, dazu Gemeinden 
latinischen Rechtes, wie N emausus. Von dem städtischen Leben, das sich 
hier entfaltete, dauern die Monumente bis auf unsere Tage. Diese Grün
dungen geschahen zum Teil auf Kosten des alten Massalia, das sich von 
der Katastrophe der cäsarischen Eroberung niemals erholt hat. Augustus 
hat es wenigstens etwas entschädigt; es blieb als Stätte höherer griechischer 
Kultur und feinerer Bildung ansehnlich und hat auf die gallische N achbar
schaft keinen geringen Einfluß ausgeübt. 

Wesentlich anders ist die Gliederung des großen Gallien, der drei 
gallischen Provinzen (oben S. 266).2) Hier ist nach der augusteischen 
Ordnung nicht die Stadtgemeinde, sondern der Stamm (civitas) die Grund
lage der Provinzial verwaltung. Es gab wohl Städte, und zwar recht an
sehnliche, aber sie waren dem Stamm untergeordnet. Natürlich wurden 
die großen Klientel verbände aufgelöst und die früher mächtigen Stämme 
geschwächt, die schwächeren von der Abhängigkeit befreit. 3

) Mit den 
Stämmen blieben auch ihre Rivalitäten, die noch öfters an den Tag 
treten. Aus der Stammverfassung erklärt sich die Erscheinung, daß die 
Hauptorte der Stämme in vielen Fällen ihren Namen verloren und den 
Stammnamen annahmen, daß die alten Städte Lutetia (oder Lukotokia), 
Durokortorum und Samarobriva die Namen der Parisiel', Ambianen und 
Remer eingetauscht haben.4) Nur wenige römische Städte wurden hier 
gegründet; die bedeutendste ist die 43 v. ChI'. auf dem Gebiete der Segu
siaver an der Mündung des Arar in die Rhone angelegte Kolonie Lugu
dunum,5) wo am 1. August 12 V. ChI'. die ara Romae et Augusti als religiöses 
Zentrum der gallischen Provinzen angelegt ward. Alljährlich versammelten 
sich hier am Stiftungstage die Vertreter der 60 (oder später 64) gal
lischen Stämme unter einem gewählten Priester zur gemeinsamen Fest
feier. Lugudunum war der Mittelpunkt der drei Provinzen; es ward Münz
stätte und erhielt eine der stadtrömischen Kohorten als Garnison. Das 
römische Bürgerrecht verbreitete sich in Gallien durch einzelne Verleihungen 
wie durch den Heerdienst rasch, und bereits Klaudius konnte zunächst den 
Äduern das ius honorum verleihen (oben S. 281). Es bildeten sich größere 
städtische Ansiedelungen, die nun Hauptträger der griechisch-römischen 

1) L. HERZOG, Galliae Narbonensis pro
vinciae historia, descr'iptio etc. Leipzig 1864. 

2) E. DESJ.A.RDINS, Geographie historique 
et administrative de la Gaule Romaine. Paris 
1876·-1893. 

3) Damit wird zusammenhängen, daß der 
frUhere Hauptort der Aeduer, Bibrakte, ver
schwindet und durch das neue Augustodu
num ersetzt wird, und ähnlich bei den Ar
vernern Gergovia durch Augustonemetum. 

HIRSCHFELD Sitzungsber. der Berliner Akad. 
1897 (51) S. 1099 ff. 

4) Heute Paris, Reims und Amiens. Ab~r 
zuweilen bleiben die alten Namen; VesontlO 
ist noch heute Besan<;on. . 

5) Dio 46,50. Sonst nur noch das gleIch· 
zeitig angelegte Raurica oder Augusta Rau' 
l'acorum (Augst bei Basel) und Noviodunum 
(Nyon). M.A.RQU.A.RDT a. O. 12 267. 
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Gesittung wurden. Die Gallier erwiesen sich sehr empfänglich für die höhere 
Kul~ur und haben si?h ve~hältnismäßig rasch ihren Besiegern angeglichen. 
Galhen hat dem ReICh VIel gegeben. Frühzeitig tritt sein Adel in die 
römische Aristokratie, den regierenden Stand, ein; es mUß als die wichtigste 
Provinz des Westens angesehen werden. 

Die brittannische Provinz war weniger günstig gestellt. Es dauerte 
lange, ehe sie vollständig unterworfen ward, und auch nachdem Hadrianus 
und Antoninus Pius die Nordgrenze befestigt hatten, war sie öfters den 
Einfällen der nördlichen Nachbarn, der kriegerischen · Kaledonier u. a., 
ausgesetzt. Septimius Severus hat nach dem Ende des Albinus die Provinz 
in zwei Teile geteilt und zugleich den südlicheren, hadrianischen Wall 
als Grenze gesetzt. Trotz den vielen kriegerischen Unruhen haben die 
Römer auch hier die Grundlage der Zivilisation und des städtischen Lebens 
geleg~.. Es erfolgte bald nach der Eroberung eine starke Einwanderung; 
Londmmm ward schon damals ein belebter Handelsplatz. 

Die drei gallischen Provinzen bildeten unter Augustus ein einheit
liches Kommando, das sich auch über den Rhein zu den Germanen er
streckte. Jedoch mit der Abberufung des Germanikus 16/17 n. ChI'. (oben 
S. 276) unter Tiberius hörte dies auf. Die drei Gallien wurden drei be
sondere Provinzen, das militärische Kommando der Rheinarmee ward davon 
abgetrennt und die dem Rheine zunächst liegenden linksrheinischen Land
s~haft~n dazu gelegt und als zwei Provinzen, als Ober- und Untergermanien 
emgenchtet.1) Das rechte Rheinufer mit seinen schon vorhandenen 
Ansiedlungen 2) ging verloren und ward am Niederrhein dauernd auf
gegeben, nur behielten sich die römischen Besatzungen einen Grenzstrich 
~nd unbebaute Ländereien vor, auf denen germanische Bevölkerung nicht ge
auldet ward ;3) auch fanden und nahmen die Römer öfters Gelegenheit, nach 
Bedürfnis in Germanien einzugreifen. Dagegen blieb in Obergermanien 
Mainz gegenüber am Chattenlande , beim heutigen Wiesbaden etwa bis 
Frankfurt hin, ein Landstrich wie ein Brückenkopf in römischen Händen 
(oben S. 286), und später ' sind die Flavier am rechten Rheinufer weiter 
erobernd vorgegangen. Schon erwähnt ist, daß Vespasianus die N eckar
landschaft unterwarf (S. 294); Domitianus vollendete diese Erwerbung, 
drängte ferner von Mainz aus die Chatten zurück, besetzte die Wetterau 
und legte eine Grenzwehr an, die den Main beim heutigen Kesselstadt 
e~reichte und sich südlich vielleicht über den Odenwald fortsetzte (S. 297). 
~le spätern Kaiser bis zu Karakalla haben weiter daran gearbeitet ;4) 
dIe Be~estigungslinie ward ein Stück weiter nach Osten vorgeschoben, 
der Maln ward bei Groß-Krotzenburg (bei Hanau) erreicht und bildete 
bis Miltenberg die Grenze, die dann schnurgerade südwärts bis Lorch 
läuft, von wo sie sich als rhätischer Limes ostwärts wendet, bis sie bei 
Kelheim oberhalb Regensburg die Donau berührt.5) Denn es versteht sich 

1) Ob die beiden Germanien eine Pro
vinz im vollen Sinne gebildet, ist zweifelhaft. 
In finanzieller Hinsicht scheinen sie zu Gallien 
(zur Belgika) gehört zu haben. 

2) Wozu die römische Ansiedlung bei 
Haltern an der Lippe gehört. 

3) Tacit. anno XIII 54 f. 
4) Deber Hadrianus vgl. Spartianus Ha

drian. 12, 6. 
5) Diese Befestigung nennt man den 

limes, d. h. eigentlich die Grenzlinie und 
Grenzstraße. Der Limes verläßt den Rhein 
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von selbst, daß gleichzeitig von Rhätien aus '. schon durch Vespasian 
die Reichsgrenze ganz ähnlich vorrückte. DIe Grenzlinie ward dur~ 
Pfahlwerk und Graben, in Rhätien ~urch ~auerwe~k b~zeichnet, von 
Zeit zu Zeit durch Kastelle und Posten gesIchert, dIe wIederum durch 
Straßen untereinander und mit dem Hinterlande v?rbunden waren; den 
Rückhalt bildet die Rheinlinie mit ihren großen LeglOnslagern. Innerhalb 
dieser Linien an beiden Ufern des Rheins, entwickelte sich das Leben 
einer römischen Provinz. In Untergermanien wird die ehemalige Stadt 
der Ubier die Kolonia Agrippina (Köln),. ein wichtiger Platz, andere 
städtische 'Ansiedelungen schließen sich an die Legionslager an bei Vetera 
Novaesium (Neuß) 1) und Bonna. In Obergermanien finden wir am linke~ 
Ufer aUßer den Legionslagern von Mainz 'und Argentoratum bei den 
Treverern (Trier), in Worms und sonst vielfach städtisc.he Ansiedelungen. 
Das linke Rheinufer ist wahrscheinlich zum großen Tell von Gallien aus 
neu bevölkert worden; wenigstens hat es von dem sogen.annten Dekumaten
lande zu gelten. Eine der frühesten städtischen Anslede~ungen enstand 
in Aquae Mattiacae, dem heutigen W.iesbade~, sp~ter .. bel . Frankfurt in 
der civitas Taunensium (bei Heddernhelm), weIter sudwarts In Lopodunum 
(Ladenburg bei Heidelberg), bei den Arae Flaviae ~Rottweil) und Sumelo
cenna (Rottenburg), an de.n Bäd~rr,t. vo~ Badenw~Iler und Baden-~aden 
(aquae Aureliae). Die römIsche ZIvIlIsatIon faßt hIer ebenso FUß WIe am 
andern Rheinufer in Gallien. 2

) 

In der Provinz Rhätien und Vindelicien, die sich an der Donau bis 
nach Oastra Batava, dem heutigen Passau erstreckte, . ward eine größere 
römische Kolonie in Augusta Vindelicorum, dem heutIgen Augsburg, ge
gründet. Weit früher und stärke: ward das ben.achb.arte.~ orikum r~mani
siert. Es hatte wahrscheinlich elnen großen Tell semer altere.n keltischen 
Bevölkerung Taurisker und andere, verloren und ward durch EI~wan.derung 
von Italien 'aus neu bevölkert und zivilisiert. Schon unt~r KI~ud:us er
hielt es italisches Recht. Die germanische Grenze war hIer frIedhch, es 
lagen daher weder hier noch in Rh~tien rö~ische Le~ionen, .sondern nur 
Auxiliarkohorten, wie denn auch belde ProvInzen zunachst bIS ~uf ~nto
ninus Pius und Markus Aurelius nicht von Legaten, sondern rItterlIchen 
Prokuratoren verwaltet ~urden. 3) 

bei Rheinbrohl, zieht an den Taunus, geht 
ostwärts auf der Höhe weiter, schließt Butz
bach und Friedberg ein und geht dann an 
den Main. Das berühmteste der Kastelle, 
die Saalburg bei Homburg (vgl. F. JACOBI, Das 
Römerkastell Saalburg, Homburg 1897,2 Bde.) 
ist zuerst unter Domitianus gegründet, darnach 
ausgebaut und unter Antoninus Pius vollendet 
worden. U eber den Limes und seine einzelnen 
Kastelle und Anlage vgl. SARWEY und HETTNER 
(SARWEY und FABRICIUS), Der oberge~ma
nische und rhätische Limes des Römerreichs, 
Heidelberg 1894-1905, Liefer .. 1-2?, und zur 
Orientierung Westdeutsche ZeItschrIft 9, 1 ff. 
13, 1 ff., 134.219. 18, 1 ff. ERNST FABDICIUS, 
Die Entstehung der römischen Limesanlagen, 
Trier 1902. Vgl. die folgenden Amn. 

1) H. NISSEN, Novaesium, Bonner Jahrb. 
111/112, 1904. .. 

2) Zur Orientierung vgl. F~IEDR. Kopp, 
Die Römer in Deutschland, BleIefeld u~d 
Leipzig 1905. ERNST FABRICIUS, Ba~en III 

der Römerzeit, Heidelberg 1905. E. HUBNER, 
Röm. Herrschaft in Westeuropa S. 71 f. Im 
einzelnEm ist vornehmlich auf die Westdeutsche 
Zeitschrift die Jahrbücher des Vereins der 
Altertumsfreunde in den Rheinlanden (~onner 
Jahrbücher), die Annalen des Nas~aUlschen 
Vereins für Altertumskunde und dIe Neuen 
Heidelberger Jahrbücher zu verweisen. ft 

3) V gl. über die römische. Herrschll . 
im heutigenSüddeutschland: RömIsche Ueber 
reste in Bayern von FRIEDR. OHLENSCHLAGE:, 
1. Heft, München 1902, und Abhand!. der . 
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Donauabwärts schließt sich an N orikum Pannonien an, das ursprüng
lich zu Illyrikum gehörte und erst nach dem Ende des pannonischen Auf
standes (9 n. Ohr.) als besondere Provinz eingerichtet ward. Die Provinz 
scheint zunächst nur etwa bis zur Draulinie gereicht zu haben; erst seit 
den Flaviern umfaßt sie das ganze Donauufer, womit dann zusammen
hängt, daß das früher zu N orikum gehörige Karnunturn wie das benach
barte Vindobona zu Pannonien kam und das wichtigste Standquartier für 
die Truppen ward. Die Landschaft, die zur Zeit der Eroberung von ver
schiedenen Stämmen zum Teil nur dünn bevölkert war, erhielt erst durch 
die römische Herrschaft städtische Ansiedelungen, die wie gewöhnlich sich 
zunächst an die Truppenlager anschlossen. AUßer den schon genannten 
sei die ~lteste Kolonie Julia Aemona (Laibach) erwähnt, ferner Poetovio 
und Aquinkum (Ofen). Zur Zeit der Dakerkriege Trajans, zwischen 102 
und 107 n. Ohr., ward Pannonien in zwei Teile, das obere und untere geteilt. 

An der Mündung der Save in die Donau beginnt Mösia, das wie 
schon bemerkt, zuerst unter Tiberius als . eigene Provinz vorkommt, später 
(46 n. Ohr.) durch die nördliche Hälfte des Königreichs Thrakien erweitert 
ward. Domitianus teilte sie in zwei Teile, eine obere und untere Provinz. 
Um die Befestigung der Grenze und die Besiedelung der ganzen Donau
landschaft, Pannonien eingeschlossen, hat sich vor allem Trajanus ver
dient gemacht. Gemäß den hier drohenden Gefahren ward die Donau
grenze die stärkste von allen. Der Strom ward in seinem ganzen untern 
Laufe von Singidunum (Belgrad) bis Trösmis (Iglitza) durch eine Reihe 
von festen Plätzen besetztI) und eine große Zahl von Kolonisten herbeige
zogen, die das Land in weitem Umfange romanisierten. Auch die binnen
ländischen Städte verdanken der römischen ' Herrschaft ihre Entstehung. 
Der Provinz Mösien gehörten ferner die in einem besonderen Verbande 
konstituierten griechischen Pontusstädte an, Tomi, Mesambria, Odessos und 
Apollonia. Die Kompetenz des mösischen, später niedermösischen Legaten 
erstreckt sich noch über die Donaumündungen hinaus. Namentlich sind 
ihm die griechischen Städte an der nördlichen Pontusküste unterstellt, die 
sich der römischen Oberhoheit unterwarfen, Tyras,2) Olbia, Ohersonesos (auf 
der Krim), und die Bosporaner. 

Ein großer Teil Mösiens ward später durch die neue Provinz Dacien 
gedeckt, die der Eroberer Trajanus sogleich neu zu besiedeln und zu 
romanisieren begonnen hatte; es entstanden dort im Laufe der Zeit 
mehrere Städte mit lateinisch redender Bevölkerung. Die Provinz ward von 
Hadrianus in zwei, später in drei Bezirke geteilt und war wegen der 
unsicheren Grenzen und der kriegerischen Nachbarschaft ein stets ange
fochtener Besitz. 

Es versteht sich von selbst, daß der EinflUß der Römer über die 

b. Akademie d. Wiss. hist. Kl. 1886 Bd. 17. 
P~os. Kl. philol. 1890, Bd. 18. Der römische 
Limes in Oesterreich, Wien 1900 ff. PICHLER, 
Austria Romana (W. SIEGLIN, Quellen und For
ilhungen zur alten Gesch. und Geographie, 
eft 2. 3. 4). V gl. vor. Anmerkung. 

1) Zur Grenzbefestigung gehört auch der 

quer durch die Dobrudscha von der Donau 
zum Meere laufende, dreifache, verschiedenen 
Zeiten angehörige Grenzwall. Archäolog. epigr. 
Mitteilungen aus Oesterreich 13 (1889) 129, f. 

2) Seit 56/7 n. Ohr. dem Reich angehörig. 
DEssAu, Insc1·. lat. set. I 423. , 

Handbuch der klass. Altertumswissensc;haft. III 5. 3. Aufl. 21 
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Grenze hinausging, und daß mit den barbarischen ~ achbarn und ihren 
Häuptlingen oft in weite Ferne stete, we?hselnde Bezle~ungen bestanden; 
Handel und Politik konnten an den Relchsgrenzen mcht Halt machen 
weder an der Donau 1) noch am Rheine. Besonders gilt es von den Ger~ 
manen' nicht nur mit den nächsten Nachbarn bestanden Verbindungen 
die de; lange Friede vermehrte, sondern auch mit weiter en~fernten Völ~ 
kern ward Freundschaft geschlossen. Unter N ero machte eIn römischer 
Ritter den WeO' von Karnuntum an die Ostsee, in die Heimat des Bern
steins. 2) Die O~tgermanen wurden näh~r bekan?t; Domitianus befreundete 
sich mit den Lugiern und Semnonen In SchlesIen und Brandenburg. Der 
römische Handel und seine Produkte kamen weit in den Norden hinein. s) 
Die geographischen Kenntnisse nahmen zu.: vo~ Strabo . bis auf Plin~usl 
von diesem zu Tacitus und weiter zu ptolemaos (ln der Zelt der Antomne) 
ist ein bedeutender Fortschritt zu bemerken:!') ., . 

Thrakien das früher niemals eine politische EmheIt gebIldet hatte, 
ward wie ob~n S. 265 bemerkt, zunächst als ein einheitliches König
reich' eingerichtet, das die römische Provinzialverwaltu~g vorbere~tete, die 
46 TI. Chr. eintrat. 5) Vorsteher der Prov.inz. ist zuer~t el.n Prokur~tor, dann 
seit Trajanus ein Legat. Die Küste mIt Ihre~ _grle.chISC~len Stadten war 
schon längst römisch. Das Binnenland und Selne krIegerIschen Bewo~~er, 
die stark zum Heerdienst herangezogen wurden, machte noch eImge 
Schwierigkeiten. Städte gab es daselbst nur wenig; die römische Regie
rung fand daher Gelegenheit, neue Grün~ungeI;l. vorzunehm.~n. ~ebt3n 
Klaudius und den Flaviern hat sich auch hIer TraJanus als Stadtegrunder 
ein dauerndes Andenken gesichert. 6) . 

In Illyrien 7) war zur Zeit, wo Augustus . den Prinzip at übernahm~. der 
römische Besitz noch im wesentlichen auf dIe Uferlandschaft beschrankt. 
Das Hinterla~d ward erst durch die pannonischen Kriege wirklich erworb~n 
und bildete nach Abtrennung Pannoniens mit der Küste zusammen dIe 
Provinz Dalmatia. Gemäß der Beschaffenheit des Landes haben sich Städte 
von erheblicher Bedeutung nur an der adriatischen Küstenlandschaft und 
auf den vorgelagerten Inseln gebildet. Die ansehnlichst~n, wie Salonä, 
J ader, N arona, hat das Kaisertum schon vorgefunden. SIe hatten scho~ 
eine lateinisch redende Bevölkerung, und im weitern Verlaufe der Zelt 
hat die ganze Provinz eine ausgiebige Romanisierung e.rfahren. . 

Makedonien behielt als Provinz im wesentlichen dIe Grenzen, dIe es 
bei der ersten Konstituierung 148 v. Chr. empfangen hatte, mit EinschlUß 
Thessaliens und eines großen Teils von Epirus. Ebenso ward der Bestand 

1) V gl. die Inschrift des Plautius Silva
nus, Legatenvon Mösien unterNero. DEssAu, 
Insc'i·. lat. sel. I 986. 

2) Plinius h. nato 37, 45. 
3) Zu ' den Zeugnissen des Handels g~

hören vor allem die römischen Münzen, dIe 
im Ostseegebiet häufig gefunden werden, ~m 
meisten auf der Insel Gothland, das eme 
Art Zentrum des nordischen Gesehäfts ge
wesen sein mUß. MONTELIUs. Sveriges Hed
natid 179. 294 ff. 

4) Z. B. die von Eratosthenes san.ktio. 
nierte Vorstellung, wonach das kasplsche 
Meer mit dem Oceanus in Verbindung stehe, 
ward damals widerlegt. . 

5) V ermutlic~ sind die ~trate~~e~,. dl: 
sich in der Provmz finden, eme komghch 
Bezirkseinteilung. ' . ' 

6) Die Städte Trajanopolis, ~lot1ßopoliS 
und Marcianopolis stammen von Ihm her. 

7) eIL Bd. III. 
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an städtischen Gemeinden, wie ihn die Römer übernommen hatten nicht 
wesentlich verändert; doch wurden, z. B. in Philippi und Pella, ei~e be
trächtliche Zahl von Kolonisten angesiedelt. Die Hauptstadt war Thessa
lonike. Die Provinz darf als ·eine der sichersten angesehen werden, sie hat 
sich der römischen Herrschaft vollkommen anbequemt. Sie war senato
risch , ging aber zur Erleichterung der Steuerlast zeitweilig (von 15 bis 
44 n. Ohr.) in kaiserliche Verwaltung über;1) 

Soit deI? Diktator Oäsar war das alte Hellas als Provinz Achaja 
von Makedomen losgetrennt. 2) Die große Vergangenheit und das histo
rische Interesse sicherten den Griechen von seiten der Kaiser eine be
sondere Teilnahme. Augustus hat zunächst das ausgesogene und entvölkerte 
Land , neu geordnet, die Territorien zusammengelegt und zum Teil neu 
begrenzt, auch die delphische Amphiktionie umgestaltet. 3) Stellenweise 
wurden römische Kolonisten angesiedelt, besonders aber durch Oäsar in 
Korinth, durch Augustus in Paträ bedeutende römische Kolonien an· 
gelegt und reichlich ausgestattet, wozu als dritte Gründung die neue 
Freistadt Nikopolis kam, die es freilich zu der erhofften Bedeutung nicht 
gebracht hat. Zu den autonomen Städten zählt Lakedämon, dessen Monarch 
oder Tyrann Eurykles (Gajus Julius Eurykles) fast als einziger Hellene 
an Oktavians Seite bei Aktion focht. Er ward der erste Mann in Griechen
land, und wenigstens seine Familie hielt sich in Sparta noch mehrere 
Gener~tionen hindurch in Ansehen. Sparta ward mit Gebietserweiterungen 
und Emkünften bedacht. Auch Athen war frei und genoß als Musensitz 
ein herkömmliches Ansehen. Freilich bei Augustus stand es wegen der 
Freundschaft des Antonius nicht in Gunst und mUßte einige Geschenke 
des Triumvirn wieder abgeben, aber dauernd hat dies ihm nicht geschadet. 
Wie dem übrigen Hellas blieben ihm die Mächtigen gewogen. 4) N ero 
gewährte. der ganzen Provinz die Freiheit und Immunität, was Vespasianus 
alsbald WIeder aufhob. N ach ihm hat Domitianus wieder mancherlei für 
das Land getan.. Am. meisten hat Hadrianus die Hellenen begünstigt, 
aber auch Antonmus PlUS und Markus Aurelius und die spätern bleiben 
dieser Tradition treu, wie sie der klassizistischen Richtung der Zeit voll
kommen entsprach. Schon unter Augustus taten sich die Peloponnesier 
unter dem Namen der Achäer zu gemeinschaftlicher Festfeier zusammen' 
sie erweitern sich zu Panhellenen, die von Hadrianus neu organisiert und 
ausgestattet wurden und in Athen ihren Mittelpunkt erhielten. Über Fest
feiern hinaus haben die Panhellenen freilich nichts leisten können. und 
alle derartigen Gunsterweisungen konnten den Verfall des Landes' nicht 
aufhalten; abgesehen von einzelnen größern Städten ist Griechenland durch
weg, namentlich das flache Land, schon in der · ersten Kaiserzeit menschen
leer und verarmt. 

Was die asiatischen Provinzen anlangt, so waren sie bei Beginn des 
Kaisertums ein buntes Durcheinander sehr verschiedener Gebilde. Der 

1) Tacit. annal. 176-80. V 10. 
2) G. HERTZBERG, Geschichte Griechen

lands unter der Herrschaft der Römer. SHEBE
LEFF, Acha'ika. St. Petersburg 1903 (russisch). 

3) Pausanias X 8. 
4) Germanikus besuchte Athen (Tacit. 

anno II 53) · und siegte in den olympischen 
Spielen (Inschriften von Olympia n. 221 S. 335). 

21* 
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K~rn' der römischen Besitzungen war die Provinz Asia, dazu kam d' 
kleine kilikisch-pamphylische Provinz, ferner Bithynien und Pontus, endli l~ 
Syrien mit ,dem ebenen Kilikien und der , Insel Kypros. Daneben und d:
zwischen gab es eine Anzahl von Klientelkönigreichen und Freistaaten 
die aUßerhalb des Provinzialverbandes standen. Alle diese Besonderheite~ 
hat das Kaisertum etwa in den ersten hundert Jahren seines Bestehens 
aufgehoben. Galatien und die damit vereinigten Stücke von Phrygien 
Pisidien und Lykaonien wurden bereits 25 v. Chr. beim Tode des König~ 
Amyntas eingezogen, und 7 v. ChI'. das gleichfalls anheimgefallene König
reich , Paphlagonien damit vereinigt. Kappadokie,n ward nach dem Tode 
des Archelaos von Germani~us ei~gezo?en, ebenso Komm~gene (S. 288), 
doch ward letzteres von KaIser GaJus wIeder hergestellt. DIe polemonische 
Herrschaft,d. h. der östliche Teil des ehemaligen Pontus mit Kleinarmenien 
ward unter N ero erledigt und ' zur Provinz gemacht. 1 

) Was in V order
asien noch von Klientelkönigreichen übrig war, hat in der Hauptsache 
Vespasianus anfgehoben, vor allem Kommagene. Er hat auch dem lyki
schen Bunde und der Autonomie der Insel Rhodos ein Ende gemacht. 
Etwas länger hielten sich in Syrien einzelne Fürstentümer; nachdem Judäa 
schon seit dem Tode des Herodes Agrippa endgültig zur Provinz Syrien ge
schlagen war, ging das Fürstentum seines Sohnes ebenso wie die arabischen 
Dynastien im Libanon erst unter Domitianus zu Ende. Den letzten Schritt 
tat Trajanus mit der Eroberung des nabatäischen Königreiches (S. 300), 
das man vorher im gewissen Sinne den Klientelstaaten zurechnen konnte. 

Syrien war später geteilt. Nach dem Ende des jüdischen Aufstandes 
(70 n. Chr.) ward Judäa mit Zubehör (als Palästina) eine besondere Pro
vinz, ebenso Arabien, endlich nahm Septimius Severus nach dem Sturz 
des Pescennius Niger eine Teilung des noch übrigen Syriens in eine nörd
liche (Syria coele) und südliche Hälfte (Syria Phoenice) vor. Der unruhigste 
Teil blieb Judäa, von wo auch nach dem großen Aufstande unter Hadrianus 
(S. 303) wiederholt Empörungen gemeldet werden. 

Zu Syrien trat später Mesopotamien hinzu. Die Erwerbung diesel' 
Landschaft ward begonnen durch den Partherkrieg des Markus Aurelius 
und durch Septimius Severus vollendet. Ähnlich wie Dakien war die neue 
Erwerbung ein viel bestrittener Besitz, aber doch für Syrien ein wichtiges 
B~llwerk gegen die Angriffe der Parther und Perser. Die kappadokische 
Grenze hatte in Armenien ihr Vorland, das zwar nur unter Trajanus und auf 
wenige Jahre dem Reiche einverleibt war, aber doch stark unter römischem 
Einflusse stand und zeitweilig rö~ische Besatzungen beherbergte. Für den 
Grenzschutz war es förderlich, daß seit Vespasianus die Iberer und andere 
Kaukasusvölker ganz unter römischem Protektorat standen'. 2) Die räube
rischen Neigungen der kaukasischen Küstenvölker machte auf dem 
Schwarzen Meer eine strenge 'Seepolizei nötig, die von der Pontusfiotte 

geübt ' ward. 

1) Es ward zuerst zu Galatien, später seit 
Vespasianus ,und Trajanus zu Kappadokien 
geschlagen, als dieses einen eigenen kaiser
lichen Legaten erhielt. MARQUARDT, Staats-

verw. 12 367. 
2) MARQUARDT, Staatsverw. I 2 370. f. 

U eber die Kaukasusvölker berichtet ArrIan 
im Peripl. Ponti Euxini 1 ff. 
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In Asien sind die Römer ,die -Erben und Nachfolger hellenistischer 
Könige. Sie fanden viele große und blühende Stadtgemeinden vor teils 
alte hellenisc~e Städte, teils Gründungen der Seleukiden, Pergamene~ oder 
der kapp~d~klschen Herrscher. Die großen Städte werden als Mittelpunkte 
des provmzlell~n Lebe~s von den Kaisern vielfach gefördert. Ephesos, die 
Hauptstadt ASIens, MIlet, Sardes u. a. zeigen noch in ihren ,Überresten 
die Spure~ großer kais~rlicher Bauten. Nikomedeia und Nikaia in Bithynien, 
Cäsarea m Kappado~Ien, das alte Mazaka, Antiocheia in Syrien und 
viele andere haben In der Kaiserzeit ihre Bedeutung nicht nur erhalten, 
sondern noch vermehrt. Doch waren nicht ,in allen Landschaften Städte 
vorhanden, in. manchen Teilen Kleinasiens waren sie nur diinn gesäet, und 
hier h~~en dIe Römer das Werk ihrer hellenischen Vorgänger ergänzt. 
pomp~Jus hat es angefangen und die kaiserliche Verwaltung 'fährt damit fort. 
Das bmnenländische Phrygien, Lykaonien und Isaurien verdankt den Römern 
einen großen Teil seiner Städte; namentlich in den letztgenannten Land
schaften ist erst i~ der ~aiserzeit eine höhere Kultur zum Ausdruck ge
kommen. Da~ gleIChe gIlt von den östlichen Teilen der Provinz Syrien 
u.nd ~on ArabIen .. An der Karawanenstraße zum untern Euphrat bildete 
SICh m Pal:r~yra em großes Emporium und Gemeinwesen, 1) das schon etwa 
un~er Klaudms ,unter römis'chen Schutz kam und etwa seit Trajanus dem 
ReIch angehört. In der Provinz Arabien sehen wir noch heute , in den 
Ruinen und Monumenten die Leistungen der kaiserlichen Verwaltuno' vor 
uns, die durch Städtebau und Bewässerung diese Gegenden auf einen Stand 
gebra~ht ha~, :on dem s~e )etzt tief herabgesunken sind. 2) Die Grenze 
war hIer, WIe In allen aSIatIschen Provinzen, oft unsicher und ward in 
ähnlicher Weise wie im Westen nach Umständen durch stehende Be
satzungen und Befestigungen gehütet. 

Hier möge Ägypten angefügt werden, das eine besondere Domäne 
des Kaisers blieb, der es durch einen Präfekten verwalten ließ. Der Präfekt 
besaß prokonsularische Befugnisse und führte auch den Oberbefehl über die 
ägyptischen Legi?nen. Der Senat war von der Verwaltung ausgeschlossen, 
so sehr, daß keIn Senator das Land ohne besondere Erlaubnis betreten 
d~rfte. 3) Das Land war wichtig wegen seiner Festigkeit, seiner hohen 
Emkünfte und seines Getreidereichtums ; es mUßte einen Teil der Korn
versorgung Roms übernehmen. Es behielt seine alte Verfassung, nur daß 
an St?lle der Ptolemäer der Kaiser und sein Präfekt traten. Augustus 
hat dIe Steuern erhöht, die in den letzten Zeiten des Königtums verwahr
loste Verwaltung verbessert und die schon bestehende Zentralisation noch 
befestigt. Alexandreia gehörte in staatsrechtlicher Hinsicht nicht zu 
Ägypten, sondern besaß seine eigenen Rechte und bildete einen Bezirk für 
sich. D.ie Stadt beherbergte ,eine unruhige Bevölkerung; ' Empörungen 
waren mcht selten, und namentlich mit den dort ansä'ssigen Juden ist es 

1) Der Triumvir Antonius versuchte es 
41 v. Chr. vergebens zu überfallen. Bei dieser 
Gelegenheit wird es zuerst erwähnt· es war 
schon eine reiche Stadt. Appian. beU: civ. 5,9. 

2) Litteratur bei J . JUNG, Grundrifi der 
Geographie von Italienu. s. w., 2. Aufl., S. 148. 

V gl. R. E. BRÜNNOW, Provincia Arabia, 2 Bde. 
Strafiburg 1904. 

3) Tacit. anno n 59. Germanikus ward 
daher getadelt, weil er 19 n. Chr. ohne Erlaub
nis des Tiberius Aegypten besuchte. 
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wiederholt zu Zusammenstößen gekommen. Auch im Lande Ägypten fehlt 
es nicht an Aufständen, wie sie schon unter den Ptolemäern vorgekommen 
waren, womit sich gelegentlich Einfälle der äthiopischen Nachbarn ver
binden; die Grenze stand unter beständiger militärischer Bewachung. 

Weit über die Grenzen des Reichs hinaus ging auch im Osten der 
römische Einfluß und der BandeI. Schon Augustus ha~~e indische Ge
sandte empfangen (oben S. 272), und zugleich hatte von Agypten aus der 
direkte Handelsverkehr mit Indien begonnen und nahm lebhaften Auf
schwung; Barygaza (heute Barodsch) südlich der Indosm?ndu~gen war das 
wichtigste indische Emporium. Doch drang man noch welt.er bIS Ceylon und 
darüber hinaus vor, lernte Hinterindien kennen und trat In Berührung mit 
den Chinesen. 1) Der indische Handel schlug übrigens auch andere altbe
kannte Wege ein, ging zum Teil über den per~ischen Meerb~sen und 
Palmyra zum Teil über Land an die Pontoshäfen, WIe denn auch dIe Verbin
dung mit China über Land bestand und den Seidenhandel vermittelte. 2) 

Durch den Handel auf dem Roten Meer lernte man die afrikanischen 
Staaten und Völker südwärts von Ägypten in ~~trächtlicher Ausdehnung 
kennen und trat in späterer Zeit namentlich mit Athiopien in Beziehungen. 

Die mit Numidien vereinigte Provinz Afrika 3) hatte in dem zuerst 
von Cäsar dann von Augustus erneuerten Karthago ihre alte Hauptstadt 
zurückerh~lten. Die Provinz, zunächst die alte, ward in weitem Umfange 
romanisiert, wenn auch punische Sprache und Kultur daneben erhalten 
blieb. Sie war senatorisch und · ward einem Prokonsul anvertraut, dem 
einzigen, der noch eine Zeitlang ein ~ilitä~isches ~omma~do behielt, bis 
der Kaiser Gajus den Oberbefehl über dIe belden LegIOnen emem beso~dern 
kaiserlichen Legaten übertrug. Die Südgrenze war noch lange unSICher; 
allmählich wurden die Legionslager und Militärposten in den Zeiten von 
Augustus bis Trajanus bis an und in den Atlas vorgeschoben. Am FUße 
des Gebirgs, am Ausgangspunkt wichtiger Pässe entstanden fest~ Stä~te 
und wurden miteinander durch Straßen verbunden. Es haben sICh hIer 
besonders stattliche Reste der römischen Herrschaft erhalten ; am meisten 
n~nnenswert sind Theveste, das von Trajanus erbaute Thamugadi,4) das 
afrikanische Pompeji, und das von Hadrianus besuchte Lambäsis, das d~r 
Kaiser zum Hauptlager machte. Zur Provinz Afrika gehörte . auch dIe 
Tripolis und ihr Hinterland, wo die Garamanten hausten, gefährliche 
Nachbarn der civilisierten und friedlichen Provinz. Unter Augustus wurden 
sie zurückgeworfen ; römische Rerre drangen bis nach Cidamus (Ghadames) 
und Garama (in Fezzan) vor, unter · Domitianus noch weiter (S. 273 .. 297). 
Von hier kamen einzelne Händler und Reisende bis über die Sahara hmaus 

1) Die hiedurchvermittelte besse!e ~ennt
nis der Küstenlandschaften des mdlschen 
Ozeans ist niedergelegt in der zur Zeit der 
FIavier abgefaßten Periplus des Rothen 
Meeres (MÜLLER, Geographi Gr. mi'l!" B~. I) 
und beim Geographen Ptolemäos. DIe chm~
sische Ueberlieferung weiß von einer römI
schen Gesandtschaft des Jahres 166 n. Chr. 
zu berichten. RICHTHOFEN, China 1509. 512. 
GUTSCHMID, Geschichte Irans 150. 

2) Ptolemäos Geogr. 111. 
3) CH. TISSOT, Geographie comparee ~e 

la province Romaine d' Afr ique. 2 Bde. mit 
Atlas. Paris 1884. 1888. AD. SCHULTEN, Das 
römische Afrika, Leipzig 1899. AL. GRAHAM, 
Roman Africa, London 1902. Mehr Littera~ur 
bei J. JUNG, Grundri13 a. Geographie von Italien 
2. Aufl. S. 81. 

4) BALLU, Ruines de Timgad. 2 Bde. 
Paris 1897. 1902. 

7. Fünfte Periode: Die Kaiserzeit bis . auf Diokletianus. (§ 50.) 327 

an den Niger.1) Die westlich angrenzende Landschaft von Kyrene bildete 
zusammen mit Kreta eine eigene senatorische Provinz; auch hier mUßte 
zuweilen gegen die libyschen Nachbarn eingeschritten werden. 

Viel weniger als in Afrika gelang die Aneignung in Mauretanien, 
das seit der Absetzung des Königs Ptolemäos (oben S. 290) eine zwei
geteilte prokuratorische Provinz war. Bei Gelegenheit der Unterwerfung 
drang Suetonius Paulinus weit nach Süden vor; auch die Gätuler wurden 
wenigstens zum Teil unterworfen und kriegsdienstpflichtig gemacht. Aber 
städtische Ansiedlungen sind vereinzelt, und die Unabhängigkeit der Stämme, 
besonders des westlichen Mauretaniens, war viel größer ; einzelne, wie die 
Mauren des heutigen Rif, entzogen sich dau·ernd der Untertänigkeit und 
wurden unter Umständen eine Plage .ihrer Nachbarn und der gegenüber
liegenden spanischen Provinz. 

Alle diese Provinzen hat das Kaisertum zu einem Ganzen vereinigt. 
Ganz natürlich und von selbst hatte die Regierung das Bestreben, die 
Unterschiede zwischen den Bundesgenossen und Untertanen auszugleichen. 
Schon die Republik hatte damit angefangen, aber das Reich, wie es Augustus 
übernahm, bildete noch ein buntes Konglomerat der verschiedensten 
Eigenarten und Rechte, ' gemäß der Vergangenheit der einzelnen Völker 
und Gemeinden, gemäß den Umständen, unter denen sie mit Rom vereinigt 
waren. Erst die kaiserliche Regierung fand Zeit, die Unterschiede aus
zugleichen. Wie die Klientelkönigreiche eingingen, so verloren auch die 
freien Städte ihre Rechte; wie in Italien, so gerieten auch in Asien die 
Gemeinden in Schwierigkeiten und bedurften seit N erva des Eingreifens 
kaiserlicher Korrektoren, die sich zu einer regelmäßigen Institution aus
wuchsen und zur Aufhebung der städtischen Autonomie führten . 2) So 
verschwinden die Sonderrechte. In fast allen Provinzen dringt ferner die 
Munizipalverfassung und das mit ihr verbundene Steuersystem ein. Dazu 
kommt die durch Kolonisationen und Verpflanzung beförderte Vermischung 
der verschiedenen Völkerstämme, und der ausgleichende Einfluß des Heer
dienstes, der die Angehörigen der Legionen alle zu Römern machte. Durch 
das Heer ward das Bürgerrecht in den Provinzen weit verbreitet, das 
Stammes gefühl, die provinziellen Eigentümlichkeiten schliffen sich ab und 
machten einem Reichsbürgertum Platz. Die provinziale Aristokratie kam 
in den römischen Ritterstand und den römischen Senat; nicht nur Gallien 
erhielt das ius honorum, sondern auch die Hellenen; seit Hadrianus finden 
wir Leute wie Flavius Arrianus und Kassius Dion in den höchsten römi
schen Ämtern. Die constitutio Antoniniana Karakallas, die allen Gemeinden 
des Reichs das Bürgerrecht verleiht, bildet den AbschlUß. Der römische 
Kalender in der von Julius Cäsar reformierten Gestalt, wird in den Pro
vinzen eingeführt 3) und vor allem das römische Recht, das eigenartigste 
und wertvollste Erzeugnis des römischen Wesens. 

1) Ptolem. Geogr. I 8. Römische Münzen 
sind durch den Handel bis an den Kongo 
verschleppt. 

2) MOMMSEN, Röm. Staatsrecht II 1036. 
3) Zuerst, wie es scheint, und zwar schon 

unter Augustus in der Provinz Asien. Die 
einheimischen Monatsnamen bleiben; das 
wesentliche ist, daß das julianische System 
durchdringt. DITTENBERGER, Orientis Gr aeci 
inser. seZ. II n. 458. 
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Das römische Recht!) verdankte seine Ausbildung den hohen Auf
gaben die der Rechtsprechung durch die Weltherrschaft gestellt wurden. 
Als die Römer große Provinzen in Besitz nahmen, mUßten sie sich den 
Rechtsanschauungen ihrer Bundesgenossen un.d U ~tertanen anbequ~men, be
sonders den weit entwickelteren Formen des grIe?hlschen Rechts. DIes wirkte 
notwendig auf ihr eignes Recht zurü~k, ~as s~ch nunmehr aus den unbe-
h 'lflichen Formen eines Stadtrechtes In eln ReIchsrecht verwandelte. Das 
~ittel war gegeben durch das prätorische Edikt, 1) das der ~räto: in Rom 
wie in der Provinz bei Antritt seines Amtes bekannt gab, eI.n eWIges aber 
stets veränderliches Gesetz, das in festem Anschluß .an SeIne Vorgänger 
und zugleich immer neu, sich dem dringenden Bedürfmsse de~ Geg~nwart, 
des Handels und Wandels anpaßte und aus fremd~n Rechten dIe. geeIgneten 
Regeln entlehnen konnte. So vermied das römIsche ~echt dIe .~~fahren 
der Kodifikation und fand die passenden Formen fur. alles N o~lge; es 
war zugleich konservativ und geschmeidig .. I?e~ wesenthchen AnteIl daran 
haben die Rechtskundigen, die schon frühzeItIg m hohem Anse!ten .standen; 
denn gerne suchten die römischen Politiker ihren Ruhm In emer ge
nauen Kenntnis und Anwendung des Rechts. Sch?n di~ Rep~blik ~ hat 
hervorragende Rechtskundige hervorgebracht, aber Ihre ~lgen~hche J::Slüte 
hat die Jurisprudenz unter den Kaisern entfaltet, wo SIe Selt Augustus 
unter dem fruchtbaren Streit zweier Schulen und entg~genges.etz~er Rechts
anschauungen, 3) zugleich nicht ohne Einwirkung der P.1l1losophle, lhr~ Grun~
sätze entwickelte und sich zu einer Wissenschaft au~blldete. ~er Kalse~ (mIt 
dem Senat) wird der Inhaber der höchsten GerIc~tsbarkeIt ~~d mmmt 
rechtweisende Befugnis in Anspruch. Ihm zur Sel~e, ~ls BeIsIt~er. ~nd 
Berater, stehen die Juristen. Der Verwalter der k~lserhchen JUrIsdlktlOn 
wird der Präfekt der Prätorischen Kohorten, der In ~er Regel aus den 
anO'esehensten .. Juristen genommen wird. Unter Hadrlanus und den .An
to;inen hat die richterliche Tätigkeit des Kaisers ihren Höhepunkt erreIcht. 
Das römische Recht erlangt eine universelle Bedeutung. 

Wie die Bevölkerungen, so vermischen sich auch die Rel~gionen, wobei 
die Sklaverei und der Sklavenhandel eine wichtige Roll~ g~splelt hat; denn 
der Sklave bringt seine Religion mit und überträgt SIe In das L~nd d~s 
Herrn. Vor allem sind es die orientalischen Kulte und ~eremo.men, dIe 
in den Westen wandern, nachdem sie sich in Hellas und In ~frIka ~chon 
früher eingebürgert hatten. Die ägyptische Is~s und der ~ers]sche Mlthras 
finden die größte Verbreitung; der letztere wIrd nament~lCh. von den ~ol
daten verehrt. 4) Die frühern Kaiser, wie Augustus, TlberlUs, KlaudIU~, 
Domitianus suchten die fremden Kulte aus Rom fern zu halten, aber SIe 

1) G. F. PUCHTA, Kursus der Institu
tionen, herausg. von P. KRÜG~R, 1. Band. 
KARLOW A, Römische RechtsgeschlCht~, 2 Bde., 
Leipzig 1885. P AUL KRÜGER, Ge.~chlchte der 
Quellen und Litteratur des rom. Rechts, 
Leipzig 1888. 

2) O. LENEL, Das edictum perpetuurn, 
Leipzig 1883. 

3) Ein solcher Gegensatz der Anschau-

ungen bestand hinsichtlich des V erhält~isses 
der Freigelassenen und Sklaven zu Ihrem 
Herrn. Tacit. anno XIII 26. 34. XIV 42. per 
Senat vertrat hierin die strengeren, der Kalset 
die humaneren Anschauungen, und diese letz· 
teren drangen endlich durch. 

4) W ISSOW A, Religion und Kultus der 
Römer 80 f. 292 f. 307 ff. 
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dr~n~en doch ~i~ und verschafften sich amtliche Anerkennung. Die ein
he~mlsc~.en. RehglO~~n der U ~ter~anen nahmen die Vorstellungen der grie
chlsch-r.ormschen Gotterwelt In slCh auf, so daß man in allen Provinzen 
den. ~leIc~en Göttern bege~nete. Der öffentlichen Ordnung widerstrebende 
RehglOnsubungen wurden emgeschränkt.1) Ein einheitliches Element bildet 
der Kultus des Kaisers, der in allen Provinzen in ähnlicher Weise einO'e
richtet wird, um den sich die Vertreter der Provinzial städte wie eine 
Amphi~tionie zu gemeinsamer Festfeier zu vereinigen pflegen. 

EIne wesentlich gleichartige Kultur und Gesittung, die auf römischen 
Boden verpflanzte hellenistische Kultur, erfüllt alle Provinzen. Im Osten 
he~rscht das .Griec.hische und verbreitet sich durch die römische Herrschaft 
weiter a.uf dIe TeIle, die bisher noch nicht davon berührt waren. Der 
~ esten 1st von Italien ab~ängig, und hier gewinnt die lateinische Sprache 
dIe. Herrschaft; doch bleIbt daneben unmittelbare Verbindung mit dem 
~rlent ~estehen. D.er Inhalt der Kultur in beiden Sprachgebieten ist wesent
lIch glelCh; natürlIch aber bedingen einheimische und örtliche Einflüsse 
die y erschi~denheit der Bedürfnisse starke Unterschiede. Rom selbst ist 
gemls?ht; eIn guter Teil der Bewohner ist griechisch die oberen Stände 
und dIe Litteraten sind zweisprachig. Im Reiche sind ;riechische und latei
nische. Litter~tur gleichartig, aber das Griechische überwiegt und erweist 
auch Jetzt seIne größere schöpferische Kraft. 

Das römische Reich bildet damals, in der Zeit der Antonine und 
Severe, noch keineswegs eine vollkommene Einheit; auch wirtschaftlich 
beste~en noch große Unterschiede; die Provinzen sind durch Zollschranken 
v?n eI.nande~ getrennt. Aber es ist doch ein Grad von äußerer und innerer 
E,mheIt. erreIcht ~orden, .wie er bei einern Reiche von solchem Umfange 
bIs dahl~L no?h mcht erreICht worden war, und die folgenden Jahrhunderte 
h~ben dIe ~mheit noch weiter vergrößert. Es hat allerdings, um dies 
ZIel zu erreIChen, lange Zeit gekostet und viele Kräfte so viele daß nach 
erreichtem Ziele kaum noch etwas übrig war. ' , 

51. Auflösung und Wiederherstellung des Reiches. Maximinus 
ward vo~ Sen~t und in den Provinzen als Kaiser anerkannt; 2) seinen 
Sohn ~aJus JulIus Verus Maximus erhob er zum Cäsar. Er stammte aus 
Thraklen oder Mösien 3) und hatte zuletzt unter Alexander S~verus hohe 
militärische Kommandos bekleidet, ohne jedoch zu senatorischen Ämtern 
gelangt zu sein. Zunächst setzte er den Krieg gegen die Germanen fort 
und kä~pfte dann von Sirmium aus gegen die Daker und Sarmaten kräftig 
und mIt GlÜck. 4 ) Im Gegensatze zu Alexander Severus war er durchaus 
Soldatenkaiser. Rom hat er als Kaiser nicht besucht. Der Senat ward 
z~rückges~t~t; au~h den. Ch~isten, denen Alexander wohlgesinnt war, er
WIes MaxIminus slCh femdhch. Die Geldnot scheint ihn zu Gewalttaten 

1) Wie Klaudius die Druiden und ihre 
Menschenopfer verbot. Sueton Claud. 25. 

2 
2) In Rom schon den 25. März. CIL VI 

001 , oben S. 314. 
8 3) Er war nicht etwa, wie J ordanes Getic. 
3 behauptet, ein Gothe. 

4) V gl. v. DOMASZEWSKI, Rhein. Mus. N. F, 

58, 538 ff. Maximinus führt mit seinem Sohne 
die Beinamen Get'rnanicus Maxirnus Dacicus 
Maxirnus Sarrnaticus Maxirnus; die beiden 
letztern nahm er 237 n. ehr. an. DEssAU, 
Inser. lat. sel. 489 f. Greek Papyri of the 
Brit. Mus. II 266. 
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und Bedrückungen geführt zu haben, und eine allgemeine Unzufriedenheit 
griff Platz. Als daher Anfang 238 n. Ohr .. der hochbetagte Prokonsul Von 
Afrika Markus Antonius Gordianus zum KaIser ausgerufen ward und seinen 
gleichnamigen Sohn zum Mit~eg.enten nahm, ~elen. Rom und. Italien .~nd 
mehrere Provinzen von Maxlmmus ab. 1) DIe belden Gordlane freIlIch 
wurden in Afrika von den Truppen Maximins unter dem numidischen 
Statthalter Kapelianus schnell beseiti?t~ aber der. Senat. setzte ?en Wider
stand fort, bildete zuerst zur VerteIdIgung ItalIens eIne Re?Ierung Von 
zwanzig Senatoren 2) und wählte dann na~h ?em Tod~ der Gordlane aus den 
Zwanzig gegen den heranrückenden M~xlmm~.s. zweI I~peratore~, Markus 
Klodius Pupienus Maximus 3) und DeClmus Oahus Kalvmus B~lbmus; auf 
Verlangen der Truppen und des V olks ward später der drItte Markus 
Antonius Gordianus als Cäsar hinzugenommen, To~htersohn des ersten 
Gordianus.4) Maximinus zog-: gegen Italien;. aber .bel der langen und be
schwerlichen Belagerung Aquilejas empörten sICh seme Truppen, erschlugen 
ihn samt seinem Sohn und gingen zum Senat über.. . " . 

Inzwischen hatten sich während der ThronWIrren dIe auswartIgen 
Feinde geregt; die Gothen und Karp~n waren i~ Mösien eing~fallen u~d die 
Perser hatten Mesopotamien angegrIffen. Ma~Imus und Balbmus. SChICkt~n 
. h daher an ins Feld zu ziehen. Aber SIe standen unterem an der In 
SIC, . h d' h t t"dt' h keinem guten Einvernehmen und entfremdeten SIC le aup.s a ISC en 
Truppen, die für ihre Privilegien fürchteten. So kam e~, daß SIe vor dem 
Auszuge bei den kapitolinischen Spielen 238 n. Ohr. m Rom nach. e~wa 
dreimonatlicher Regierung erschlagen wurden ;5) Gordianus III ward a~~eIm~er 
Herrscher. Er war ein 14jähriger Knabe und mUß~e andere fur sICh 
regieren lassen. Aus ,seinen ersten Jahre.n. ist f~.st nIchts bekannt; 240 
n. Ohr. ward in Numidien ein Empörer Sabuuanus u~e:wunden. 241 n. Ohr. 
vermählte der Kaiser sich mit Furia Sabinia TranqmllIna, des Toch~~r des 
Gajus Furius Timesitheus; ~eine~ Schwiegervate.: machte e~ zum Prafectus 
Prätorio und übertrug ihm dIe LeItung der Geschafte. 6) Da dI~ Perser (unter 
Sapor I) nach Eroberung Mesopotamiens (241 n. ~hr.) SYrIen bedrohte?, 
so unternahm Gordianus mit großer Heeresmacht emen Feld~~g ge?e~. SIe 
(242 n. Ohr.). Unterwegs trieb er die Gothen und Karpen ~uru~k, dIe uber 
die Donau vorgedrungen waren. Die Perser wurden m emer gr?ßen 
Schlacht bei Resaina in Mesopotamien geschlagen und das Verlorene zuruck-

1) Ueber die folgenden Ereignisse siehe 
O. SEECK, Rhein. Mus. 41 , 161. Pr euß: Ja~b. 
56 (1885) 267. Ueber die ChronologIe SIehe 
ECKHEL Doctrina num. VII 293. P. v. ROHDEN, 
RE. 12, 2621 f . V gl. R. FERwER, Die po~it~sche.n 
Wirren des röm. Reiches von Maxlmm bIS 
Decius, Neisse 1875. 

2) V gl. v . DOMASZEWSKI a. O. 538 fr. 
3) Ueber seinem Namen vgl. MOMMsEN, 

Zeitschrift f. Numismatik 8, 26. v. DOMAs
ZEWSKI, Festschrift f. Th. Gomperz S. 233. 

4) Charakteristisch für den ~and "!l~
serer Ueberlieferung ist , daß dIe lat\'Im
sehen Historiker nur zwei Gordiane kenn 9n; 
das richtige haben die Griechen, mit denen 

die Monumente stimmen. LANcKoRoNs~, 
Städte Pamphyliens "!lnd Pisi~iens I 168.: ~l~ 
beiden ersten Gordlane heIßen vollstandlg. 
Marcus Antonius Gordianus Sempronianu8 
Romanus Africanus (der Vater und der Soh~). 
V gl. DEssAu, Inser. lat. sel. I 493. . Ber~lts 
am 11. Mai 238 n. Chr. waren die dreI KaIser 
im Amt. CIL VI 816. 

5) v. DOMASZEWSKI, Rhein. Mus. 57 (1902) 
S. 509. )' 

6) Timesitheus war ein Emporkömm.mg, 
der eine längere ritterliche Laufbahn hmter 
sich hatte. Vgl. DOMASZEWSKI, Rhein. Mus. 
N. F. 58 (1903) 218 fr. 
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erobert. Aber während des Feldzuges (243 n. Ohr.) starb Timesitheus. 
Sein N achfolg.er i? der Prä.fektur, der Araber Markus Julius Philippus 
zwang den KaIser Ihn zum MItregenten zu machen, und als sich Gordianus 
seiner zu entledigen suchte, ~ieß er ihn 244 n. Ohr. bei Zaitha am Euphrat 
auf dem Marsche nach Kteslphol1 ermorden. Er schlOß mit den Persern 
Frieden und ve.rs.prach ihnen Mesopotamien abzutreten. 1 ) In Rom fand 
er erst nach em.lgem Schwanken Anerkennung, und er erlebte später 
mehrere Gegenkaiser, d.arunter Jotapianus in Kappadokien, der ihn über
lebt~ und erst von semem Nachfolger beseitigt ward. 2) Seinen gleich
namIgen Sohn nahm er zum Mitregenten an. Unter ihm ward 248 v. Ohr. 
in Rom die Feier des tausendjährigen Bestehens der Stadt begangen. 

Unter Philippus Arabs beginnt das allgemeine Unglück des Reiches: 
die Sc~w~chu?g des kaiserlichen Ansehens durch die U sl1rpationen, die U n
z?verl~s~~gkeIt der Heere, der finanzielle Ruin, der Druck der Auflagen, 
dIe Emfalle der Grenzvölker und verheerende Krankheiten wirkten zu
sammen. . B~i den Nachbarn, und nicht nur bei den Persern (S. 314) 
waren WIChtige Veränderungen vor sich gegangen. An den germanischen 
Grenzen traten an Stelle der früheren Stämme größere Völkerbündnisse. 
Die Germanen hatten zudem durch die vielen BerührunO'en durch den 
römischen Kriegsdienst in jeder Hinsicht von den Römer~ ~elernt. Am 
obergermanischen Limes erscheinen schon unter Karakalla die Alamanen 
am Mittel- und Unterrhein die Franken und östlich von ihnen an der Nord~ 
see die Sachsen, die zu Schiff die gallischen und brittischen Küsten heim
suchten. 3) Ostgermanische Stämme, die Gothen mit ihren Verwandten den 
Vandalen, Langobarden u. a., hatten sich in Bewegung gesetzt,4) die Go'then 
hatten den Pontus erreicht und wurden an der unteren Donau Nachbarn 
de~ Reichs. 5) Sie eroberten, wahrscheinlich unter Alexander Severus, Tyras. 
~elm Stu~ze des Maximinus (238 n. Ohr.) gingen sie mit den Karpen, 
emem daklschen Stamm, über die Donau und nahmen Istros ein. Auf 
dem Wege. nach dem Orient warf sie Gordianus III zurück, bewilligte ihnen 
aber zugleIch Jahrgelder (242 n. Chr.) . Philippus hat 245-247 n. Ohr. selbst 
oder durch Legaten siegreich mit ihnen gekämpft. 248 n. Ohr. erneuerten 
sich d.ie Angriffe der Gothen, befördert durch die Usurpation des Marinus 
Pakahanus, Legaten von Pannonien und Mösien. Zur Beruhigung und 

1) Das Versprechen ward nicht erfüllt. 
2) Jotapianus rühmte sich von Alexander 

abznstammen. Aurel. Vict. Caes. 29,2. Ein 
a~drer Prätendent ist .Tulius Aurelius Sulpi
CIUS Uranius Antoninus, der sich in Syrien 
erhob, nach dem Zeugnisse der Münzen 
das Millennium feierte und noch das Jahr 
253/4 n . Chr. erlebte. Jedoch die Historiker 
setzen ihn unter Alexander Sevel'Us (Zosim. 
I 12, 2. Syncell. p. 674 Bonn.) , weshalb 
MOMMSEN vermutet, es habe zwei Uranius 
gegeben. V gl. Prosopogmphia imp. Rom II 
170 n. 125. . 

3) Die Sachsen (Ia~oJl8~) nennt als öst
liche Nachbarn der Chauken schon Ptolemäos 
Gegr. II 11, 7. Von den Alamanen wird ver-

mutet, daß sie aus den Semnonen hervorge
gangen seien. MÜLLENHOFF, Deutsche Alter
tumskunde IV 523 f. 

4) Das erste Stadium der . Wanderung 
ist schon zur Zeit der Markomanenkriege des 
Markus vollendet. Damals sind Vandalen 
und Langobarden schon Nachbarn der Donau
völker. 

5) KASPARZEUSS, Die Deutschen und ihre 
Nachbarstämme 401 f. L. SCHMIDT, Geschichte 
der deutschen Stämme bis zum Ausgange 
der Völkerwanderung I 1 (bei SIEGLIN, Quellen 
und Forsch. z. alt. Gesch. und Geogr. Heft 7. 
Berlin 1904). Das Werk von ZEUSS ist 
grundlegend für die germanische Stammes
geschichte. 



332 
Römische Geschichte. 

Sicherung der Provinz schickte Philippus dhen an~e~~e~en l)Sen~tor Gajus 
Messius Trajanus Decius mit großer Mac t nac oSlen. ort. :ward 

d
. on dem Heere zum Kaiser ausgerufen und zog auf Rom. Phlhppus 
leser v ) d '.. Ph'l' 

fiel in der Schlacht bei Verona (249 n. Ohr., . er Jungere . 1 IppUS in 
Rom. Decius nahm, wie üblich, seine Söhne Qmntus Herenmus Etruskus 

D
· d GaJ' us Valens Hostilianus zu Oäsaren und Nachfolgern. Er 

eClUS un . b' t d'R 'h 
war aus Unterpannonien gebürtig, und mi~ Ihm egl:nn le el e der 
illyrischen Kaiser. Er ist der er~te, der elne allgemelne Ver~?lgung der 

Oh 
. ,t anordnete die von Valerlanus fortgesetzt ward. Zunachst hatte 

rlS en, d ·lt d d' 
er einen Aufstand in Gallien zu bek~mp~~n u~.. ~l e :n;h g~~en le 
Gothen, die sich mittlerweile unter Kmva ub~r 'h OSlen .u~ kf

a ~)n ~r
gossen. Die Berichte über Decius Kämpfe mIt 1 ;.~n Sl~ un dar. b t as 
Kriegsglück wechselte. Die Gothen belager~e:n 1 ~po lds u-r:

h 
eroLer .en 

h
. S· .. ber den Kaiser sogar Phlhppopohs, as 1 nen UClUS 

nac emem lege u . . 
P 

. k . t deI' mit ihnen in Bündms trat und das Impermm erstrebte. 
rIS us verrIe , ..... . . R" k 

D 
melte der Kaiser neue Streltkrafte und notIgte SIe zum uc-

ann sam . d ..' h St tth lt 
zuge. Es scheint nun, daß er zus~mmen mIt em mOSlSC en a a er 
Gajus Vibius Trebonianus Gallus Ihnen den We~ versperrte.. In. den 
Kämpfen fiel erst der jüngere Decius, dann der. KaIser selb.st bel AbrI~tus 
. N' d ..' (Sommer 251 n Ohr) Gallus wIrd beschuldIgt, den KaIser In le ermoslen . . . 

t 1 aben Er ward vom Heere zu seinem Nachfolger ausgerufen. 
verra en zu 1 . . . 'h 
Hostilianus, der jüngere Sohn des Decius blieb ~Itkalser; nebe~ I m er-
nannte der neue Kaiser seinen Sohn Gallus V oluslanus. Er gewahrte den 
Gothen freien Abzug und bewilligte ihnen Jahrge~der, verschafft~ sic.h 
aber dadurch nur kurze Ruhe; denn bald fielen. sIe . von . n~uem m dIe 
Balkanhalbinsel ein und gingen sogar nach ~lemaslen hlnuber ... Unter 
Gallus hielt vom Orient her die Pest ihren EInzug. und dauert~. funfzehn 
Jahre' Hostilianus erlag ihr. 3) Ein Sieg über dIe Gothen fuhrte den 
Statthalter Mösiens, Markus Aemilius Aemilianus,. auf den Thron; Gallus 
und V olusianus wurden, als er gegen Rom zog, von Ihren Truppen verlasse~ 
und erschlagen (253 n. Ohr.). Aber noch in demselben Jahre. nach drm·· 
oder viermonatlicher Herrschaft ward auch Aemilia~us v.o~ ~elnen L~uten 
verlassen und ermordet, als sich in Rhätien Pubhus LICI~ms Vale~Ianus 
erhob, ein angesehener Senator, der s?hon unter. D~ClUS Anteli an 
der Regierung gehabt hatte; schon in emer Insch.rIft v:o~. 22. Okto~er 
253' n. Ohr.4) erscheint er mit seinem Sohne Pubhus Llclmu.s Eg:n~t~us 
Gallienus als Imperator. 5) Der ältere Sohn des Gallienus, P~bhus LIClUlUS 
Kornelius Valerianus 6) ward bald darnach zum Oäsar und ~ltrege~ten er
nannt. Unter diesen Kaisern brach von allen Seiten UnheIl herem : Ala-

. 1) Vielleicht schon 248 n. Ch~. ; denn 
dieses Jahr wird in einigen Inschriften als 
das erstedesDecius gerechnet ; MOMMSEN, Bull. 
dell' instit. 1865 p. 27 f.; WILlI1ANNS, Exempla 
I 1016. 1018; DESSAU, Inser. lat. sel. 516 f. 

2) Ammian. XXXI 5, 15 ff.; J ordanes Get. 
101' Zosimus I 21 ff.; Zonaras XII 20. De
xippos fr. 16 a. Aurel. Vic~. 29. R~PPAPo~T, 
Die Einfälle der Goten m das rom. ReICh 
(Leipzig 1899) S. 38 ff. 

3) Nach anderer Version (Z?~im. I 25, 2) 
ist Hostilianus von Gallus beseItIgt worden. 

4) WILMANNS, Exempla n. 1472; DESSA.U, 
Inser. lat. sel. I 531. 

5) Zur Geschichte des Gallienus ~ vgl. V. 
DOMASZEWSKI, Rhein. Mus. 57 (1902) :.J10 f .. 

6) Er wird von den Historikern oft ~lt 
seinem jüngern Bruder ~aloninus (PubhuS 
Licinius Kornelius Salonmus) verwechselt. 
Prosopogr. imp . .R. II 272 f. (n. 123 f.). 
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manen und Franken zogen über den Rhein ; die Küsten wurden von den 
Sachsen verheert; in Afrika fielen maurische Stämme, bekannt unter dem 
Namen der~uinquegentiani, ins römische Gebiet ein (260 n. Ohr.); die 
Gothen und Ihre Nachbarn zogen wiederum plündernd über die Donau 
kamen bis nach Makedonien und an die Grenzen Achajas und hätten fast 
Thessalonik.~ erobert.; Dacien ging größtenteils verloren (etwa 257 n. Ohr.). 
Im Osten ruckten dIe Perser vor, brachten Armenien in ihre Gewalt und 
bedrohten die römischen Provinzen; sie eroberten 256 n. Ohr. Antiochien. 
Die beiden Kaiser teilten sich die Arbeit; Gallienus ging nach Gallien 
und. führte, verbündet mit germanischen Stämmen, den Krieg an der 
Rhemgrenze. 1) Valerianus begab sich in den Orient um die asiatischen . ' Provmzen zu .schützen. Antioc?ien gewann er wieder (etwa 257 n. Ohr.), 
und wandte SICh dann gegen dIe Perser, die Edessa in Mesopotamien be
~agerten, und ward nach einer Niederlage gefangen genommen; 2) er ist 
m der Gefangenschaft gestorben (259 oder 260 n. Ohr.). 3) Der Orient ward 
von d~n Persern überschwemmt ; . Antiocheia, Tarsos und Oäsarea in Kap
padoklen wurden von ihnen erobert. 

Die Gefangenschaft Valerians machte gewaltigen Eindruck ; die Grenz
völker griffen mit verdoppeltem Eifer an. Gallienus konnte das Reich 
ni~ht mehr zusammenhalten, die Provinzen waren auf sich angewiesen; 
bel der Ohnmacht der Regierung und der Zerrüttung der Disziplin ent
standen überall Gegenkaiser, meist Kriegsleute, von denen man Schutz 
erwartete. Es ist die Zeit der sogen. Tyrannen; denn dies ist damals und 
später die Bezeichnung für einen Usurpator, der nicht zur allgemeinen 
Anerkennung gelangt. Dacien ward erobert, die Donauprovinzen von 
Gothen und anderen Völkern verheert, die bis nach Achaja vordrangen. 
Der obergermanische und rhätische Limes ward durchbrochen die Be
fest igungen zerstört,4) die rechtsrheinischen Besitzungen gingen d~m Reiche 
verloren. Von Rhätien her brachen die Alamanen in Italien ein (261 n. Ohr.), 
und der Senat mUßte Truppen aufbieten; Gallienus eilte aus Gallien her
bei, ließ dort seinen Sohn, den Oäsar Valerianus, und besiegte die Bar
baren bei Mailand. Um diese Zeit sagte sich Ingenuus, der Befehlshaber 

1) Valerianus und Gallienus nehmen die 
'I'itel Germanicus Maximus an. Von Gal
lienus rührt die Befestigung Kölns und auch 
wohl Triers her. Auch Noväsium (Neuss) 
ward damals wieder Festung. LERNER West
deutsche Zeitschr. XV260 f. NISSEN, 'Novae
sium (Bonner Jahrb. 1904 Bd. 111/112) S. 96, 
251. 

2) Der Hergang wird sehr verschieden 
erzählt. Zosimus I 36. Zonaras XII 22 . 

3) Wenn es jedoch richtig ist, was Tre
hellius . Pollio (trig. tyr. 9) überliefert, daß 
Ingenuus sich 258 n. Chr. erhob, so mUß die 
Gefangennahme Valerians spätestens in dem
selben Jahre stattgefunden haben, da dies 
erst auf die Nachricht von Valerians Nieder
la~e geschah (Aurel. Vict. Cäs. 33, 2). Dazu 
stImmt, daß auch die Erhebung des Postu
mus 258 n. Chr. stattgefunden haben muß, da 

er zehn Jahre lang herrschte und zur Zeit 
als Gallienus (268 n. Chr.) starb, noch lebte. 
Dem Valerianus werden in Aegypten 7 Jahre 
gegeben (das 7 . Jahr des Valerianus, Gallienus 
und Saloninus in den Greek Papyri of the 
British Mus. II 266), auf Münzen kommt 
sogar das achte vor (v. SALLET, Zeitschr. f. 
Numism. 1(1874) 205). Man mÜßte also an
nehmen, daß Valerianus auch in der Gefangen
schaft als Kaiser galt. Die Chronologie dieser 
Zeit ist im übrigen bei der Ungenauigkeit 
und starken Verkürzung unsrer Ueberliefe
rung sehr unsicher und streitig. V gl. SCHILLER, 
Gesch. d. röm. Kaiserzeit I 2, 811 f.; SADEE, 
De imp. Romanorum tertii p. ehr . saeculi 
tempo'ribus, Bonn 1891. 

4) 259 oder 260 n. Chr. ist das Kastell 
bei Niederbieber (bei Neuwied) zerstört wor
den. Limesblatt- 1901 Nr. 33 S. 897. 
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Pannoniens , von Gallienus los; er i.st der. erste unt~r den Tyrannen. 
Gallienus eilte herbei und besiegte Ihn bel Mursa; em Nachfolger er
stand dem Ingenuus in Regalianus, der in einem blutigen Kriege eben_ 
falls niedergeworfen ward. 1 ) Jedoch inzwischen, als Gallienus den Westen 
verlassen hatte, ergossen sich die Franken über das Land, kamen bis 
nach Spanien und setzten sogar über das Meer. Damals ward Markus 
Kassianius Latinius Postumus, der eine plündernde Schar besiegt hatte 
von seinen Truppen zum Kaiser ausgerufen; der Oäsar Valerianus ward 
in Köln gefangen und getötet. 2) Es gelang dem Postumus Gallien 
wieder von den Feinden zu säubern. Auch Spanien und Brittanien fielen 
ihm zu und umsonst versuchte Gallienus, ihn zu verdrängen. Postumus , . 
fand an den Franken Bundesgenossen und konnte sogar emen wenn auch 
vergeblichen Angriff auf Gallienus unternehmen; er hat zehn Jahre 
regiert. 

Im Orient konnten sich die Perser auf römischem Boden nicht lange 
behaupten, sondern wurden von einzelnen Heerführern bald wieder ver
drängt. Besonders ist zu nennen Septimius Odaenathus, der Vorsteher 
von Palmyra,3) der den Sapor zum Rückzuge über den Euphrat nötigte, 
Mesopotamien zurückeroberte und den Persern schwere Verluste zufügte. 
Aber auch hier erhoben sich Gegenkaiser. Zwei Brüder, Fulvius Makrianus 
und Fulvius Quietus, Söhne des Fulvius Makrinus, wurden .. zu Kaisern 
ausgerufen und eine Zeitlang im ganzen Kleinasien, auch in Agypten an
erkannt. 4 ) Makrianus und sein Vater gingen sogar nach Europa hinüber; 
als aber Aureolus, der Feldherr des Gallienus, ihnen entgegentrat, wurden 
sie von ihren Soldaten verlassen und getötet. Auch Quietus' und sein prae
fectus praetorio Balista konnten sich jetzt nicht mehr halten ; beide wurden 
von Odaenathus besiegt und zuletzt Quietus in Emesa ausgeliefert. Odae
nathus hielt an Gallienus fest, der ihm 264 n. Ohr. unter dem Titel dux 
orientis den Schutz der asiatischen Provinzen und Ägyptens übertrug. 

Zu diesen Bedrängnissen kamen die großen Seezüge der Pontus
völker, Boranen, Gothen, Heruler u. a., die sich der Häfen des nördlichen 
Pontusufers bemächtigten und noch unter Valerianus die Küsten des 
Schwarzen Meeres und besonders die bithynischen Städte heimsuchten 
(256 und 258 n. Ohr.).5) Später, seit etwa 262 n. Ohr.,6) erzwangen sie sich 
den Durchzug durch die Meerengen und suchten die Küsten Asiens und 
Griechenlands heim. 263 n. Ohr. ward Ephesos erobert und verwüstet, 7) 
um 264 n. Ohr. gelangten sie bis nach Galatien und Kappadokien, 266 n. Chr. 

1) Seine Gemahlin war vielleicht die aus 
Münzen bekannte Kaiserin Sulpicia Dryan
tilla. P1·osopogr . III 290 n. 741. 

2) Hierauf ward Saloninus, der jüngere 
Sohn des Gallienus, zum Oäsar ernannt. 

3) V gl. A. v. SALLET, Die Fürsten von 
Palmyra, Berlin 1866. M. DE VOGÜE, Syr ie 
centrale, S. 23 ff. LEBAs und WADDINGTON, 
Voyage archeologique III (Asie min.) explic. 
603 ff. nr. 2611. 

4) In Aegypten dauert ihre Herrschaft 
etwa ein Jahr. Sie erscheinen in einer Ur-

kunde vom 1. März 261 n. Ohr. Schon im 
nächsten Jahre wird wieder nach GallienuB 
datiert, Papyr. Erzherz. Rainer 11. III28. GREN' 

FELL An Alexandr ian erotic fragment p. 83. 
'5) V gl. die oben S. 332 Anm. 2 cit. Schrift 

von RAPPA.PORT. 
6) 262 n. Ohr. vor dp,r Feier der Decen· 

nalien war Gallienus in Byzanz anwesend, 
wo eine Meuterei der Truppen beseitigt ward, 
wenn die vita GaU. 7, 4 Recht hat. 

7) Jahreshefte des österr. arch. Instituts I 
(1898) Beiblatt 59 f. 72 f. 
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fiel bei einem neuen Angriff auf Bithynien das pontische Herakleia. Be
sonders verheerend war der Zug von 267 n. Ohr., wo Athen erobert und 
ein großer Teil .Griechenlands geplündert ward. Ein Athener, der Histo
riker Publius Herennius Dexippus brachte später einer Schar eine Nieder
lage bei. Eine römische Flotte erschien im ägäischen Meer, und Gallienus 
kam selbst zur Hilfe. Er schlug einen rückkehrenden feindlichen Haufen 
in Thrakien am Nestos. In allen Landschaften war Not und Verwüstung ' 
dazu kam noch die verheerende Pest und andere Unglücksfälle. Auch 
die afrikanischen Provinzen hatten darunter zu leiden; sie wurden von 
den südlichen Nachbarn, den Quinquegentiani u. a. heimgesucht;!) be
sonders gefürchtet war der Fürst Faraxen, der um 260 n. Ohr. gefangen 
ward. 2) Auch dort vermehrten Prätendenten. wie der Maure Memor die 
Verwirrung. Inmitten dieser Leiden hielt a'allienus, dem es an Tatkraft 
keineswegs fehlte, die Einheit des Reiches in seiner Person aufrecht. Die 
meisten Prätendenten wurden von ihm niedergeworfen ' aber die Grenzen . , 
konnte er mcht mehr schützen. Er war ganz Soldatenkaiser und konnte 
auf den Senat wenig Rücksicht nehmen; er zuerst schlOß die Senatoren 
vom Heere .gänzlich aus. 3) Man wirft ihm vor, daß er in der allgemeinen 
Not doch dIe Vergnügungen in der Hauptstadt nicht vergaß und sich in 
seinen letzten Jahren dem Wohlleben ergab. Doch fehlte es ihm nicht 
an höheren Interessen; er war der Gönner des neuplatonischen Philosophen 
Plotinos. 

. W~hrend er mit dem Kriege gegen die Gothen beschäftigt war, sagte 
emer semer angesehensten Heerführer, Aureolus, der gegen Postumus im 
Felde stand, sich von ihm los. Gallienus mUßte nun die Gothen andern 
überlassen und wandte sich gegen Aureolus, schlug ihn und schlOß ihn 
in Mailand ein. Hier kam es, vielleicht im Einverständnis mit Postumus 
zu einer Verschwörung der höheren Offiziere die den Kaiser zu be~ . . , 
smtIgen und einen aus ihrer Mitte, den Markus Aurelius Klaudius, zu 
erheben bes?hlo~sen . Gallienus ward in einem Tumulte erschlagen, und 
der neue KaIser Im ganzen Reiche aUßer Gallien und Brittannien anerkannt 
(268 n. Ohr.). 

Klaudius hat Italien vor den Alamanen geschützt und sich vor allem 
das Verdienst erworben, einen gewaltigen Angriff der Gothen zurückzu
weisen, bei dem Athen abermals erobert ward und die Küsten und Inseln 
d~s öst!ichen ~ittel~leers bi~ nach Kypros hin verheert wurden. Er schlug 
dIe Femde beI Nalssus (Nlsch) und machte viele Gefangene, die er als 
Kolonen auf dem entvölkerten römischen Gebiet ansiedelte und ins Heer 
aufnahm (269 n. Ohr.). Er verdiente sich den Beinamen Gothikus. 4) Aber 
~chon 270 n. Ohr. starb er in Sirmium. Nach der Wahl des Senats folgte 
Ihm sein Bruder Quintillus; aber nach kurzer Zeit machte dieser dem Er-

. 1). Auch hier ward eine Grenzbefestigung 
emg?rIchtet. Am Limes Tripolitanus hat 
Galhenus 264 n. Ohr. ein Kastell erbaut. 
Comptes r endus de l' academie des inscript. 
1902, 1 S. 321 ff. 

2) OlL VIII 2615. 9047. WILMANNS 
Exempla I 69. 1636, OICHORIUS, Leipzige; 

Studien X 319. 
3) Dies hatten schon Septimius Severus 

und Karakalla angefangen. Oben S. 310. 
4) 269 n. Ohr. hat Klaudius auch die Be

festigung von Nikaia in Bithynien wieder 
hergestellt. LETRoNNE, Recueil I 221 f. 
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wählten der Heere, Lucius Domitius Aurelianus freiwillig Platz (etwa März 
270 n. ühr.). Aurelianus, 1) ein hervorragender Feldherr, setzte zunächst 
das Werk des Klaudius fort, vertrieb die Alamanen (Juthungen) aus Rhätien 
die Gothen und Vandalen aus Pannonien, und als die Alamanen von neue~ 
bis nach Umbrien verheerend in Italien einbrachen, schlug er sie in einer 
Reihe von Gefechten wieder hinaus (271 n. ühr.). Zur Sicherung ward 
beschlossen, Rom und andere italische Städte neu zu befestigen. Die Um
mauerung Roms, wozu die Bevölkerung helfen :mußte, war ein gewaltiges 
Werk das erst unter Probus zu Ende kam. Dacien ward ganz aufgegeben 
und den inzwischen dort angesiedelten Barbaren überlassen, die dort an
sässigen Römer in Mösien angesiedelt. Eine gothische Schar, die über die 
Donau vordrang, ward geschlagen und vertrieben .. Dann stel:te Aurelianus 
die Einheit des Reiches wieder her. Er wandte sICh zuerst In den Orient 
wo nach dem Tode des Odaenathus (267 oder 266 n. ühr.) seine Witw~ 
Zenobia 2) (Bathzabbai mit einheimis~he~ .Namen) mit ihrem So~ne Va
ballath (Athenodoros) herrschte. . ZeItweIhg (26? n. ühr.~. nahm ~Ie auch 
Ägypten in Besitz und erwarb sICh daselbst VIele Anha~ger; SIe besaß 
einen großen Teil Vorderasiens ; Klaudius und s~lbst ~ure~Ianus ~att~n s~e 
anerkannt;3) nun aber geriet er um den .Bes~tz BIthymen~ mI~ Ihr In 

Krieg. Der Kaiser vnrdrängte sie aus Klemaslen, schlug SIe bel ~mesa 
und schlOß sie in Palmyra ein. Bei einem Fluchtversuche ward SIe ge
fangen, und Palmyra ergab sich. Ze~obia. w~rd versc~~nt ~n~ v?n Aure
lianus nach Rom mitgenommen, wo SIe nut Ihrer FamIlIe bIS In Ih~ Alter 
in angesehener Stellung lebte.4) Ihre Ratgeber, daru~ter d.er PhIlosoph 
Longinus, wurden gestraft (272 n. ühr.). ~ber bald emporte sICh Palmyraj 
Aurelianus schon auf der Rückkehr begrIffen, kehrte schnell um und er
oberte und zerstörte die Stadt. Auch in Ägypten erhoben sich die An
hänger der Zenobia unter Firmus und leisteten dem Kaiser länge:n Wider
stand. Alexandreia ward von Aurelianus streng bestraft, verlor dIe Mauern 
und einen Teil seines Gebietes (273 n. ühr.).5) . 

Unmittelbar nach Unterwerfung des Orients wurden auch dIe gal~ 
lischen Provinzen wieder mit dem Reiche vereinigt. Hier war um 268 
n. ühr. Postumus bald nach Beseitigung eines Nebenbuhlers Gajus Laelian~s 
von meuterischen Soldaten erschlagen worden. Ihm folgte auf kurze Zeit 
Markus Piavonius Viktorinus, der in den letzten zwei Jahren des Postu~us 
Mitregent gewesen war, aber bald ein g~walts~mes En~e fand. Emen 
großen EinflUß hatte seine Mutter Viktorma, dIe Z~nobla ~es Westens, 
und auf ihren Vorschlag ward zuerst Markus Aurehus Manus zum Im
perator gewählt, dann, als auch dieser nach kurzer Frist von den Soldaten 

1) F. GÖRRES, De primis Aureliani prin
cipis temporibus, Diss. Bonn 1868. HOMO, 
Essai sur le regne de l' empereur Aurelien. 
Paris 1904. 

2) V gl. Prosopogr. imp. R. lI.I 217 n. 355. 
F . MÜLLER, Studien über Zenobla und Pal
myra, diss. Königsberg 1902. Zenobia be
hauptete von den Seleukiden abzustammen. 

3) Vaballath herrscht in Aegypten ne.ben 
Aurelianus; sein 3. und 4. Jahr entsprIcht 

dort dem 1. und 2. Aurelians. Sein voller 
Name und Titel ist: Vir clarissimus 1:ea' 
imperator dux Romanorum Iulius AU1'el~us 
Septimius Vaballathus .Athenodorus. WES' 
SELY i. d. Papyrus Rainer IV 55. Prosopo
gr aphia imp. R. III 215 n. 347. 

4) Aurelianus heiratete ~ach Zonar. XII 
27 eine ihrer Töchter. 

5) Ammianus MarceIl. XXII 16, 15. 
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getötet ward, Publius Esuvius Tetrikus, Statthalter von Aquitanien der 
seinen Sohn zum üäsar ernannte. Er regierte noch gleichzeitig mit inau
dius Gothikus, also seit etwa 270 n. ühr.!) Tetrikus hatte durch die 
rneuterischen Truppen und durch Bauernaufstände einen sehr schweren Stand 
und suchte schließlich im geheimen Aurelians Hilfe nach. Aurelianus er~ 
schien, Tetrikus ging in der Schlacht bei ühalons zu ihm über Gallien 
und Brit~annien wurden unterworfen, und der Kn,iser feierte ein~n präch
tigen TrIUmph (274 n. ühr.). Er suchte auch sonst das zerrüttete Staats
wesen wieder herzustellen und verdiente sich den Titel restitutor orbis. So 
verbesserte er die sehr verschlechterte Münze, was einen Aufstand 
der Münzarbeiter (monetarii) in Rom zur Folge hatte, der mit Strenge 
unterdrückt ward. Er war ein gewaltiger Herrscher; er legte das 
Diadem an lind wird auf Münzen dominus et deus natus genannt. Wie 
einst Elagabal führte er den Kultus des Sonnengottes, des sol invictus 
in Rom ein, wo er ihm einen prächtigen Tempel erbaute. Dieser Dienst 
ward damals sehr verbreitet und man kann ihn beinahe als Reichskultus 
bezeichnen. 

Auf einem Zuge gegen die Perser ward Aurelianus 275 n. ühr. bei 
Byzanz ermordet. 2) Heer und Senat erwählten als seinen Nachfolger den 
Markus Klaudius Tacitus, einen bejahrten Konsular. 3) Tacitus schlug die 
Gothen zurück und kämpfte in Asien gegen die Pontusvölker, die von neuem 
das Land überschwemmten; aber schon nach kurzer Regierung ward er 
276 v. ühr. von seinen Truppen zu Tyana in Kappadokien erschlagen. Ein 
Teil des Heeres wählte jet.zt den Gardepräfekten Markus Annius Flo
rianus zum Kaiser, und dieser ward in Rom anerkannt. Auch er hatte 
gothische Streifscharen in Kleinasien zu bekriegen. Aber die syrischen 
Legionen erhoben den Markus Aurelius Probus,4) ebenfalls einen Illyrier. 

1) Die Geschichte der gallischen Impe- 24 (1902) S. 339 ff. 
ratoren ist schwierig. Vgl. DE WITTE, Re- 2) Aurelianus mUß nach dem 29. August 
che1'ches sur les empereu1"s qui ont regne 275 n. Chr. gestorben sein, wie aus den 
da'ns les Gaules au 3me sieGle, Lyon 1868, ägyptischen Münzen hervorgeht, die sein 
dazu den Bericht über einen Münzfund in 7. Jahr zählen. Auch sonst ist sein 7. Jahr 
'Trier im Korrespondenzbl. d. Westd. Zeitschr. unzweifelhaft bezeugt. A. v. SALLET , Die 
XVIII (1899) S. 54 f. Von Marius gibt es Daten der alexandrinischen Kaisermünzen , 
viele, Münzen; er kann also nicht allzu kurz Berlin 1870 ; DEssAu, luscr. lat. sel. 581. 
regiert haben. Es gibt ferner Münzen, auf RAPPAPORT a. O. S. 7.1. 
denen Tetrikus und Postumus, ferner Tetri- 3) Nach den meisten Berichten ist nach 
kus und Viktorinus zugleich erscheinen, end- Aurelians Tode ein sechsmonatliches Inter-
lich auch solche mit Tetrikus und Klaudius regnum eingetreten, weil das Heer die' Wahl 
(ECKHEL VII 455; COREN VI 115; vgl. Trebell. eines Kaisers dem Senat überläßt und rracitus 
PoIl. Claud. 4). Man könnte daraus schließen, zunächst ablehnt. Aber Zonaras XII 28 be-
daß Tetrikus noch mit Postumus zusammen richtet, daß dieser vom Heer gewählt und 
geherrscht hätte. DE WITTE setzt Postumus vom Senate bestätigt worden ist. Zonaras 
in die J ahre 258-267, Viktorinus 265-268, berechnet die Herrschaft des Tacitus auf 
Marius 267, Tetrikus 268-273 11. Chr. Augu- nicht ganz zwei Jahre, und auf einer alexan-
stodunum, Hauptstadt der Aeduer, schlOß sich drinischen Münze kommt sein zweites Jahr 
an Klaudius an und widerstand dem galli- vor. Aber die Münze ist verdächtig. V gl. 
k~nischen Herrscher 7 Monate lang. Klau- v. SALLET a. O. 88; SCHILLER 12871. Daß 
d~us ward zur Hilfe gerufen, konnte aber der Kaiser Tacitus, ein Nachkomme des Histo-
Dicht kommen. Panegyr. Lat. VIII 4. Den rikers Tacitus gewesen sei, ist wahrscheinlich 
Anfängen des Aurelianus gehört ein anderer eine Fabel. 
durch Münzen bezeugter gallischer Imperator 4) B. BÖHM, De M. Aur . Probo imp. 
an, Domitianus. STEIN in d. Wiener Studien Romano, Diss. Breslau 1867. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft m 5. 3. Aufl. 22 
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Florianus ward noch ehe es zum eigentlichen Kampfe mit Probus kam 
von seinen Leuten aufgegeben und beseitigt. 

Probus 'vollendete in gewissem Sinne was Klaudius und Aurelianu 
begonnen hatten. Er vertrieb nach blutigen Kämpfen die nach Aurelian: 
Tod in Gallien eingefallenen Alamanen und Franken, stellte die Rhein
grenze wieder her und errichtete am rechten Rheinufer feste Posten (277 
n. Ohr.), ebenso schlug er aU'sRhätien die Burgunde.r und Vandalen hinaus 
(278 n. Ohr.); den Stamm der Bastarner und zahlreIc~e Germanen siedelte 
er auf römis~hem Böden · a~ und vers~ärkt~ aus. ihnen. sein Heer. l ) 

In Asien wurden die Isaurer,.' bezwungen, dIe ~eIt Galhenus sICh unabhängig 
gemacht hatten; den letzten Widerstand leIstete das feste Kremna (279 
n. Ohr.). Gleichzeitig ward ein Aufstand in Oberägypten, den die räube
rischen Blemyer, die südlichen Nachbarn, u?terst~tzten., du~ch .die kaiser
lichen Feldherren überwunden. Nicht germg sInd dIe frIedhchen Ver
dienste des Probus ; er bemühte sich, den Ackerbau wieder zu heben; 
bekannt ist, wie er in Germanien und Pannonien den W einb~u förderte. 
Er hielt unter den Soldaten strenge Zucht und verwandte SIe zu nütz
lichen Arbeiten. Er wird mit Aurelianus verglichen, war aber weniger 
hart und nahm mehr Rücksicht auf den Senat. Seine Herrschaft war 
nicht ohne Anfechtung; in Syrien ward Saturninus zum Kaiser ausgerufen 
(279/80 n. Ohr.), im Westen erhoben sich Bonosus und Prokulus,2) ein 
anderer in Brittannien. Alle diese Versuche wurden bald unterdrückt. 
Aber wegen seiner Strenge m·achte . er sich den So~daten verhaßt, die 
einen andern angesehenen Heerführer, Markus Aurelms Karus, zum Im
perator ausriefen. Probus ward verlassen und in Sirmium n~ch k~um 
sechsjähriger Regierung erschlagen (282 n. Ohr.). Karus erhob se.~ne bmden 
Söhne Karinus und Numerianus zu Oäsaren .und übertrug, wahrend er 
selbst zunächst in Pannonien gegen die Sarmaten Krieg führte, dem Ka
rinus den Grenzschutz in Gallien, das nach Probus Tode aufs neu~ bedroht 
war. Dann mUßte er sich den Persern ' zuwenden, gegen dIe schon 
Aurelianus und später Probus Krieg zu führen beabsichtigt hatten;. K~rin~s 
blieb als Regent im Westen zurück. Karus drang über den TlgrIS bIS 
Ktesiphon vor, schlug die Perser, kehrte mit. großer Beute zurück und 
befestigte den Besitz Armeniens und Mesopotamiens. Aber er starb auf 
der Rückkehr' vor Abschluß des Feldzuges ward er am Tigris in seinem 
Zelte vom Blitz erschlagen (283 n. Ohr.).3) Der Oäsar Numerianus, .d~r 
ihn begleitet hatte, führte das Heer zurück, ward aber sc~on dreIßIg 
Tage später unterwegs vom Gardepräfekten Aper ermordet. DIeser h~ffte 
den Thron zu erlangen, aber das Heer wählte, als der .Tod ~ 'Ume~lans 
entdeckt war, bei Nikomedien den Gajus Valerius Aurehus DlOkletIanus 

1) Eine in Thra}den a:ngesiedelte frän
kische Schar wuf3te SIch SchIffe zu verschaffen 
und machte sich auf den Heimweg, _landete 
plündernd in Griechenland, ~izilien ~nd A!rika 
und erreichte glücklich WIeder dIe HeImat, 
die Rheinmündungen. Zosim. I 71. 

2) Auf einer Inschrift aus Tarrako' vom 
Jahre 280 n. Chr. ist der Name des Probus ge-

tilgt (ClLII 3738. D~ssAu;t~sC1·.1a~. sel. I 597), 
Wenn dies wie wahrschemlIch, mIt dem Auf· 
stande de~ Prokulus· und Bonosus zusammen· 
hängt, so kann derselbe frühestens 280 n. Chr. 
gesetzt werden. 

3) Nach einigen Nachrichten ist er er· 
mordet worden. 
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(17. November 284 n. Ohr.). Inzwischen übernahm in Rom Karinus das 
b~perium. Er wird un~ als ei~ roher, gewalttätiger Mensch geschildert. 
Ell1en N eb~nbuhler Sabmus Juhanus, der sich nach dem Tode des Karus 
in Oberitahen erhob, beseitigte er bei Verona. Dann zog er dem Dio
kletianus e~tg,egen ~nd begegnete ihm am Margus in Mösien; in der 
Schlacht, dIe anschemend für ihn siegreich war ward er von seinen 
eigenen Leuten niedergemacht und räumte dem' Diokletianus das Feld 
(285 n. ehr.). 

Litteratur: J A.KOB BURCKHA.RDT, D~e. Zeit Konst~ntins des Großen, 2. Aufl., Leipzig 
1880, 1. ~bsch~. - T~. BERNHA.RDT, PolItische GeschIchte des röm. Reiches von Valerian 
bis zu DlO~letIa~s B egleru~gsantritt, Berlin 1867. - J OH. OBERDICK, Die römerfeindliche 
Bew~gung I~ On~nt, Berlm 1869. - BRUNO RA.PPOPORT Die Einfälle der Goten in das 
RömIsche Reich bIS auf Konstantin. Leipzig 1899. ' 

VIII. Sechste Periode der Geschichte Roms: Die Kaiserzeit 
bis zum' Ende der ostgothischen Herrschaft in Italien. 

Quellen: 

Die zusammenhängende Geschichtschreibung knüpft an die Darstellungen der früheren 
Periode an und setzt sie fort. Das umfassendste, das den gröflten Teil auch der vorher
gehenden Periode behandelte, ist das Werk des Antiocheners Ammianus Mareellinus 
der unter Konstantius und seinen Nachfolgern kaiserlicher Beamter war ein Freund Julians' 
desaen pe.rsischen Feldzug er mitmachte. Sein Werk war eine Fort~etzung des Tacitus: 
begann mIt Nerva und schließt mit dem Tode des Valens (378 n. Chr.); es ist geschrieben 
in Rom um 390 n. Chr. und in den folgenden Jahren. Erhalten sind die Bücher 14-31 
die Zeit von 3.53-378 n. Chr., woraus folgt, daß das Frühere verhältnismäßig kurz darO'e~ 
stellt war. AmmianuB war Grieche und Römer zugleich; er war kein Christ, stand aber 
dem Christenturne nicht feindselig gegenüber. Er verehrt den Julianus bemüht sich aber 
unparteiisch zu sein. Die Darstellung ist stark rhetorisch und mit mannigfaltigen Exkursen' 
besonders geographischen Inhalts, durchsetzt. Alle anderen Quellen der Zeit übertrifft e; 
an Wert und Unparteilichkeit weitaus, und sein Ende bezeichnet ein starkes Nachlassen 
unsers historischen Wissens. Im übrigen ist die eigentliche Geschichtschreibung fast ganz 
in den Händen griechischer Schriftsteller, von denen die nachstehenden am namhaftesten 
sind : Eunapios von Sardes, ein berühmter Rhetor, Verehrer Julians und Widersacher der 
Christen 1) schrieb nach 414 n. Chr. in 14 Büchern die Geschichte der Jahre 270-404 n. Chr., 
und setzte den Dexippos fort; doch war die Zeit bis Julianus nur in kurzem Überblick O'e
geben. An ihn schlOß sich Olympiodoros an, ein Ägypter aus Theben der in 22 Büch:rn 
die Zeit von 407-425 n. Chr. eingehend darstellte; er widmete sein Werk dem zweiten 
Th~odosius. VO~'nehmlich Eunapios und Olympiodoros sind, wie aus ihren Exzerpten sich 
ergIbt, von Zoslmos benutzt worden, dessen Geschichte noch erhalten ist und nach kurzer 
Einleitung die Jahre 270-410 n. ChI'. darstellt. Der SchlUß fehlt. Wie seine beiden Vor
gäng.er, war auch Zosimos ein Anhänger der alten Religion und Gegner der Christen; er 
schemt gegen 450 n. Chr. geschrieben zu haben. Hervorragend ist Priskos, der die Ge
schichte seiner Zeit, namentlich der Hunnen und des Attila,' schrieb, aus der erhebliche und 
sehr. w.ertvolle Stücke für die Jahre 433-·468 n. Chr. erhalten sind.2) Et~as später, wahr
schemlIch nach dem Tode Kaiser Zenons, schrieb Malchos von Philadelpheia in Syrien die 

1) Sein Werk enthielt viele Ausfälle 
gegen die Christen, die in einer spätern Aus
gabe (vsa Ey.d'O(n~) weggeschnitten waren. 

2) Priskos begleitete den Marcellinus 
auf einer Gesandschaft an den Hof des At
tila, 448 n. Chr. 

22* 
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Geschichte von 474-480 n. Ohr.,l) ferner der Isaurer Kandidus die Zeit der Kaiser Leon u d 
Zenon (457-491 n. Ohr.). Ein kürzerer Abriß der allgemeinen Geschichte bis zum 12. Ja'tu 
des Anastasius war das Werk des Syrers Eustathios von Epiphaneia.2

) Unter den Kaiser 
Anastasius, Justinus I und Justinianus lebte Hesychios von Milet, der in seiner Ohronik di: 
O'anze Geschichte vom Anbeginn bis zum Tode des Anastasius (51R n. Ohr.) zusammenfafite. 
Bedeutender war der Patrizier Petros, ein Zeitgenosse . Justinians, der von diesem mit 
wichtigen Geschäften betraut ward. Er hinterließ eine Geschichte der Kaiser bis etwa 
• T ulianos und hat vielleicht auch den Kassius Dio fortgesetzt. Der Historiker der justinia
nischen Zeit ist Pro k 0 p i o's von Oäsarea in Palästina, ein im Staatsdienst vielfach be
schäftigter Mann, Begleiter und Beirat des Belisarios im vandalischen, gothischen und 
persischen Kriege. Sein großes Werk (trI-ro(Jtxov) in 8 Büchern erzählt die Geschichte 
des vandalischen, gothischen und persischen Krieges, mit einem Supplement (im 8. Buche). 
Der Hauptteil ist 550/1 n. Ohr. abgefafit, das 8. Buch 554 n. Ohr. oder etwas später. Es 
wird ergänzt durch die Anekdota, auch historia a1'cana genannt, eine gegen J ustinianus 
und Theodora gerichtete Schmähschrift. . Sein drittes Werk ist die für die Kenntnis der 
Zeit sehr wichtige Geschichte der Bauten Justinians (7lE(J1, xUrIpa-rwv de aedificiis). Proko
pios ist Klassizist, Nachahmer besonders des T~ukydi~es.. Er ist als Zeit~enosse. eine Quelle 
von unschätzbarem Wert; für das was vor semer Zelt hegt, mUß er mIt VorsIcht benutzt 
werden. Sein Fortsetzer und jüngerer Zeitgenosse ist Aga th i a s von Myrina, der in seinem 
Werke über Justinianus (7l8(JL -r1}~ 'IovrIuvlCXVOV ßarIt'J..s[a,) die Geschichte der Jahre 552 bis 
558 n. Ohr. hinzugegeben hat. Endlich sind wichtige Nachrichten erhalten in der Weltchronik 
des J ohannes von Antiochien, der im 7. Jahrhundert aus namhaften Vorgängern, untet' 
denen sich auch Kassius Dio und die obengenannten Schriftsteller befinden, seine viel
O'elesene Weltgeschichte kompiliert hat, von der noch bedeutende Reste übrig sind. 3

) 

Cl Die lateinische historische Litteratur dieser Periode steht, abgesehen von Ammianub 
Marcellinus, der griechischen an Mannigfaltigkeit und Wert weit nach. Es sind meist kurze 
AuszüO'e erhalten, die trotz aller Dürftigkeit dennoch für uns großen Wert haben, die 
Caescl:es des Aurelius Viktor,4) d. i. die Leben aller Kaiser von Augustus bis Kon
stantius unter dem der Autor schrieb; ferner die damit zugleich überlieferte epitome de 
Caesaribus die bis Theodosius I geht. Ähnlich ist der dem Kaiser Valens gewidmete 
Abriß der ~anzen römischen Geschichte von Eutropius, der bis zum Tode Jovians (364 
n. Ohr.) reicht, und die Schrift adversus pagctnos des spanischen Priesters-Pa ulus Orosius, 
im Jahre 417 n. Chr. dem Augustinus zugeeignet und bis an diese Zeit hinabgeführt, eine 
WiderleO'unO' der heidnischen Meinung, als sei alles Unheil jener Zeit durch den Abfall 
vom al~n Götterglauben verschuldet. Die Zeit von der Abdankung Diokletians bis zum 
Tode Konstantins (337 n. Chr.) und die Geschichte Odoakars und Theoderichs (474-5::!6 
n. Chr.) behandeln zwei Exzerpte, das erste betitelt or'lgo Constantini ~mper~toris, ~ie unter 
dem Namen des Anonymus Valesianus zusammengefaßt und meIst mIt Ammlanus zu
sammen herausgegeben werden.4) Sonst hat sich die lateinische Geschichtschreibung wesent-

. lieh nur in kurzen Chroniken fortgesetzt, die für die letzte Zeit des Kaiserreichs demgemäß 
eine hervorragende Bedeutung haben.6) Im Anfang steht die bis 324 n. Ohr. reichende 
Chronik des Euse bios und ihre Übersetzung und Fortsetzung (bis 378 n. Chr.) durch Hie
ronymus. Hieronymus wird, jedoch in anderer Form, von Prosper Aquitanus wieder-

1) So nach Photios bibI. cod. 78 und den 
erhaltenen Exzerpten. Nach Suidas schrieb 
er von Konstantinus bis Anastasios. 

2) Das W erk ~atte z~ei Teile, der e.ine 
gab die SagengeschIchte bIS zum Fall TroJas, 
im zweiten folgte die historische Zeit. 

3) Die Person des J ohannes schwebt im 
Dunkeln. Seine Weltchronik ging bis Pho
kas (610 n. Chr.). 

4) Aurelius Viktor verwaltete hohe Staats· 
ämter. Julianus machte ihn 361 n. Chr. zum 
V ol'steh er von Pannonia secunda, später (489 
n. Chr.) war er Stadtpräfekt. 

5) Jetzt auch bei MOMMSEN in ~en C?1'o, 
nica min01"a I (Monumenta . Ge1'mamae h'tstJ-
riCCt. auct01'. antiquiss. vol. IX 1). . 

6) V gl. MOMMSEN zur Ausgabe der chromcCl 
min01'a. 

8. Sechste Periode: Die Kaiserzeit b. z. Ende d. ostgoth. Herrsch. in Italien. (Quellen.) 341 

holt und in der zweiten Bearbeitung bis 455 n. Chr. fortgesetzt, um welche Zeit der Ver
fasser in Rom schrieb. Eine Fortsetzung Prospers bis 581 n. Ohr. gab Marius, Bischof von 
Aventicum, eine a.ndere bis z.um Jahre 489 n. Chr. und weiter ist erhalten in einer Kopen
hagener HandschrIft. An Hleronymus schließen sich an die oströmischen Annalen des 
Mar cellinus Kornes zuerst bis 534, später bis 566 n. Chr. fortgesetzt. Hiezu kommt die 
Chronik der Jahre 379-468 n. Chr. des Spaniers Idacius (Hydatiu~). Idacius war Bischof 
von Aquae Flaviae in Gallaecien und erzählt die Ereignisse von 427 n. Chr. ab als zuver
lässiger Zeitgenosse. Endlich seien noch erwähnt die anonyme Chronik der Jahre 47 v. Chr . 
bis 539 n. Ohr., der sogen. Anonymus Cuspiniani, der namentlich zur Geschichte der 
Jahre 455-496 n. Chr. wertvolle Beiträge gibt, und die bis 519 n. Ohr. reichende Welt
chronik des Kassiodorius Senator, sowie die etwas anders geartete Ohronik des Sul
picius Severus, die bald nach 400 n. Chr. geschrieben ward und bis nahe an diese Zeit 
heranreicht. Die Chroniken sind häufig mit dem Verzeichnisse der Konsuln verbunden. 
Ein vollständiges Verzeichnis vom Anfang der Republik bis 465 n. Chr. bieten die dem 
ldacius zugeschriebenen Fasten, denen in den späteren Teilen auch historische Notizen bei
geschrieben sind. Auch in griechischer Sprache fehlt es nicht an solchen Chroniken. Hier 
ist nochmals zu nennen die phantastische Weltchronik des Johannes Malalas, die bis 
zum Ende Justinians (565 n. Chr.) ging, und das Werk des Theophanes Confessor. 
Dieser, ein Freund des Georgios Synkellos (S. 254 f.) setzt die Chronographie desselben fort, 
beginnt also mit Diokletianus und geht bis auf seine Zeit, bis 813 n. Chr. Er schrieb 
zwischen 810 und 815 n. Chr. Unter den übrigen ist besonders wichtig das schon S. 254 
erwähnte Chronicon paschale, verfaßt 629 n. Chr. und bis auf diese Zeit hinabreichend. 

Auch die großen germanischen Stämme, die zu einer herrschenden Stellung ge
langten, fanden ihre Historiker, zuerst die Gothen in AbI abi u s , dem später Mag n u s 
Au relius Kassiodorius folgte, der berühmte Zeitgenosse Theoderichs.1) Sein Werk, 
zwölf Bücher gothischer Geschichte (historia Gothicet) ist nur in der halbbarbarischen Bear
beitung und Kürzung des Jordanes (geschrieben 551 n. Chr.) erhalten. Die Geschichte der 
Franken bearbeitete nach verschiedenen Vorgängern Gregorius von Tours (gestorben 
594 n. Chr.); er gibt einige für die letzte Zeit des weströmischen Reiches wichtige Nach
richten. Endlich seien noch die Historiker der Britten und Angelsachsen, Gildas (gestorben 
570 n. Chr.) und Beda (geboren 673 n. Chr.) und die Geschichte der Langobarden von 
Pa ul u s Dia k 0 nu s 2) erwähnt. Mit der Vorgeschichte der Langobarden berührt Paulus 
Doch das Ende unserer Periode. 

Bei der großen Dürftigkeit der eigentlich historischen Überlieferung und bei der Be
deutung, die seit Diokletianus die christliche Kirche für das Reich gewann, haben auch die 
Bearbeitungen der Kirchengeschichte eine besondere Wichtigkeit für die allgemeine 
Geschichte; auch hier behauptet die griechische Litteratur durchaus ihre Überlegenheit. 
Auf Unparteilichkeit jedoch kann man bei den Kirchenhistorikern namentlich für die Zeit 
des Kampfes und der dogmatischen Streitigkeiten nicht rechnen. Die erste der erhaltenen 
Schriften ist das etwa 313 n. Chr. abgefaßte Buch de mortibus persecutorum von Lak
tan tius Firmianus,3) in der die Ohristenverfolgung unter Diokletianus und seinen Nach
folgern und das Ende der Verfolger dargestellt wird. Diese vielgenannte Schrift ist durch 
und durch rhetorisch, wimmelt von Entstellungen und Übertreibungen, und ist daher mit 
Kritik zu benutzen. Von demselben Geiste beseelt ist die schon erwähnte, bis 324 n. Chr. 
geführte Kirchengeschichte des Bischofs Eusebios. Derselbe schrieb nach dem Tode 
Konstantins des Großen ein Leben des Kaisers (ßio~ KwvrIuxv-rLvov), eine Lobschrift, die 

1) Kassiodor stand bei Theoderich und 
seinen Nachfolgern in hohen Ehren und 
Aemtern, war 514 n. Chr. Konsul und starb 
um 575 n. Chr. im Kloster. 

2) Geschrieben nach 787 n. Chr. Das 

Werk ist unvollendet und geht bis 744 n. Chr. 
3) Laktantius war ein Schüler des Ar

nobius; zuletzt ward er Lehrer des Cäsar Kris· 
pus, des Sohnes Konstantins des Großen. 
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den Kaiser als christlichen Fürsten, wie er sein mUß, darstellt und von seiner Person w' 
von seinem Leben ein stark verschönertes Bild gibt.1) Eusebios' Kirchengeschichte wa:: 
von Rufinus ins Lateinische übersetzt und fortgesetzt, hat aber auch selbständigere Nach
folger gefunden, zuerst den Arianer Philostorgios, der unter Theodosius II lebte, und 
die Zeit von 320-425 n. Ohr. ' darstellte; dieses Werk ist nur in kurzem Exzerpt 2) über
liefert. Vollständig erhalten sind zwei 'zeitgenös!:jische Historiker der orthodoxen RichtunO' 
Sokrates, der unter - Theodosius II die Kirchengeschichte von' 306 .. 439 n. Ohr. , weite~~ 
führte, und sein minderwertiger Zeitgenosse So z 0 in e nos; letzterer erzählt die Geschichte 
von 324-415 n. Ohr., und etwas nach ihm (443-450 n. Ohr.) der Bischof Theodoretos 
die Zeit von 325-429 n. Ohr. An Sokrates und Theodoret schließt sich an die Kirchen_ 

geschichte des Euagrios" die bis 593 'n. Ohr. herabgeht. 
Überhaupt bieten die kirchlichen Schriftsteller wertvolles Material, wie einzelne 

Schriften des A thana sios, Gr egorios von Nazianz,3) J ohannes Ohrysost omos, des 
Hieronymus, Ambrosius und Augustinus,4) Ferner die Geschichte der vandalischen 
Verfolgung durch Geiserich und seinen Sohn Hunerich von Viktor von Vita (geschrieben um 
487 n. ehr.), das Leben des heiligen Severinus von Eugippius und die Schriften des Bischofs 
Ennodius von Ticinum, eines Zeitgenossen des Ostgothen Theoderich. Endlich sind noch die 
Redner und Dichter von nicht geringer Bedeu'tung; unter den Griechen die Schriften des Kaisers 
Julianus, die Reden und Briefe des Themistios, des Zeitgenossen 'de-r Kaiser Julianus, 
Valentinianus und Theodosius, und des Antiocheners Libanios, der unter den Kaisern von 
Konstantius bis Theodo'sius I blühte. Unter den Lateinern treten die Panegyriker hervor, 
Eumenius und Nazarius, Zeitgenossen Diokletians und Konstantins, Mamertinus, der 
Lobredner Julians, und Pakatus, der Theodosius den Großen verherrlichte, zuletzt Mero
baudes mit seiner Rede auf Aetius. Dazu die Reden und Briefe des älteren Symmachus, 
die sich auf die Zeit des Valentinian und Theodosius beziehen. Was die Dichter anlangt, so 
beanspruchen sie einen eigenen historischen Wert, vor allem K lau d i u sKI au dia nu s, 
der talentvolle Hofdichter des Honorius und Stilicho, und Sidonius Apollinaris, 
Bischof der Arverner (Clermont), Schwiegersohn des Kaisers Avitus, Zeitgenosse und Lob
redner der letzten weströmischen Kaiser. Zuletzt die Johannis des Afrikaners Kor i p P u s , 
eine Darstellung der Maurenkriege des Feldherrn Johannes unter Justinianus, abgefaßt 559 

oder 560 n. Ohr. , -
Von höchster Wichtigkeit für Geschichte und Verfassung sind die erhaltenen Gesetz-

sammlungen, namentlich der auf Veranlassung Theodosius II 438 n. Ohr. veröffentlichte 
Codex Theodosianus, 5) der die, kaiserlichen Konstitutionen von Konstantin de~ Großen 
(312 n. Ohr.) bis Theodosius enthält, und der spätere 529 und 534 n. Ohr. herausgegebene 
Codex Justinianus, der die älteren Sammlungen in sich zu vereinigen bestimmt war. Für 

die Zeit der Gothenherrschaft in Italien haben ähnliche Bedeutung die Variae des Kassio
d 0 ri u s, die Sammlung der von dem Verfasser entworfenen verschiedenen amtlichen Schreiben 
aus der Zeit des Theoderich und seiner Nachfolger (bis 538 n. Ohr.). Das Schema der späteren 
Verwaltungs- und Beamtenordnung ist niedergelegt in der gegen Ende des 4. Jahrhunderts 

1) ORIVELLUCCI, Della rede storica di Eu
sebio. Livorno 1888. O. SEECK, Briegers Zeit
schrift f. Kirchengeschichte 18, 321 ff. 

2) Bei Photius bibI. cod. 40. ' 
3) Gregorios war Zeitgenosse des Kaisers 

Julianus, gegen den erschrieb. Kurze Zeit (381 
n. Ohr.) war er Bischof von Konstantinopel. 

4) Hiel'onym us geboren um 310 n. Ohr. 
in Stridon in Dalmatien, gestorben 420 n. Ohr. 
Seit 386 n. Ohr. lebte er in einem Kloster 
bei Bethlehem. Unter seinen vielen Schriften 
sind die Briefe von besonderem Interesse. 
Am b r 0 s i us war zuerst hoher Staatsbeamter 

ward 374 n. Ohr. Bischof von Mailand und 
starb in höchstem Ansehen 397 n. Ohr. A ugu
stinus ist 354 n. Ohr. in Thagaste in Afrika 
geboren, ward durch Ambrosius in Mailand 
zum Ohristentum bekehrt und starb zur Zeit 
der vandalischen Invasion 430 n. Ohr: als 
Bischof von Hippo. Auch Ambrosius und Au
gustinus haben Briefe hinterlassen, die von 
historischem Werte sind. 

5) Herausgegeben mit berühmtem Kom
mentar von GOTHOFREDUS, Lyon 1655, später 
von B.Ä.NEL, Bonn 1842, jetzt von MO:MMsE~r 
und P. M. MEYER vol. I Berlin 1905. 

8. Sechste Periode: Die Kaiserzeit b. z. Ende d. ostgoth. Herrsch. in Italien. (§ 52.) 34'3 

verfaßten Notitia dignitatum. 1) Was Inschriften und M" ht' . .. unzen ange , so 1st auf dIe oben 
S. 5 angefuhrten Werke zu verweisen. 

Näher~ Nachweise über die Quellen dieser Periode aUßer der oben S 6 f .t' t 
Litteratur bel O. MÜLLER, Fragmenta historicorum Graecorum Bd 4 D " . HZ!. ler ~~ . ' . . B ' .. INDORF, ~stor~c~ 
g1'aec~ m~n01 es, d. 1. TH. MOllIMSEN, Chronica minora 1-III W OHRIST' ' G 'hi ht . h L' . ' .. ,esc c e 
der gnec. Iteratur bIS auf die Zeit Justinians 4 AuflaO'e M·· h 1905 K ' 

G 
. ,. 0' unc en . RUM-

BACHER, eschlChte der byzantinischen Litteratur (Bd IX 1 Abt'l d' H db h A fl (M" h . ,. el. leses an uc s) 
2. u. unc en ~897), W A?~TE~BA.CH, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter: 
1. Bd., 6. Aufl., Berlm 1893. DIe kIrchliche Litteratur bei 0 BARDENHEuER P t 1 . F . 1894 D' . . t' h . ., a ro ogle, rel-
burg . le .. Juns ISC e ~ltteratur in den Darstellungen der römischen Rechtsgeschichte, 
besonders P. KRUGER, GeschIchte der Quellen und Litteratur des röm. Rechts. Leipzig 1888. 

. 57', D~okle~ianus. und das ~aus Ko~stantins des Großen. Mit 
DlOkletla.nus begInnt eIne neue Epoche: er gilt für de'n B .. d d 
M 

h" . " egrun er er 
on~rc Ie I~ s~~engen SInne, die in der Person des Monarchen den Staats-

begrIff ausg~druckt findet; . der Senat hört auf, Teilhaber an der Herr
s~haft zu se~n. Dem. entsprIcht die Einführung eines strengen Hofzerenio-
mells und dIe BekleIdung des Monarchen mit dem Pomp und d P ht .. d d . . en rac -
gewan ern er OrIentalIschen Könige. Der Kaiser ward seit D' kl t' 
d

er d I D " b " h .. 10 e Ianus au n a s om~nus ezeIC net. Es sind Anderungen die schon v d 
f 

.. h H h' ,on en 
ru eren ~rrsc ~rn vorbereItet waren, und durch Diokletianus zum Gesetz 

wurden. DlOkletmnus war wie die meisten seiner na" cbsten V" . 
I
ll ' E . organ ger eIn 
YrIer. .r war mcht vornehmer Herkunft 2) und nicht aus dem Senat 

hervorgeg.an?en, sondern aus dem Heere; er war ein Herrscher von über-
legener EInSICht und Begabung. ' 

~eine Aufgabe war , d~lfch die Geschichte der letzten Generation vor
geschrIeb~~; er. mUßte das Reich wieder aufrichten, die Angriffe der Bar
b~ren zuruckweIsen, d~r Zuchtlosigkeit der Heere und den Usurpationen 
em Ende setzen und dIe Ordnung im Sta'atshaushalt und IOn den P . . d - h " , - ." ' rOVInzen 
WIe er.. erstellen. ' Dazu hIelt er für nötig, sich einen Gehilfen zu nehmen 
und wahlte ?ald nac.h dem Falle des Karinus 285 n. ChI'. seinen Freünd 
Mark~s Au~elIus Valerms Maximianus zum Cäsar und Mitregenten 3) und 'über
t~ug Ih~ d~e Ordnung zunächst der gallischen Provinzen, wo unte'r 'Karinus 
em gefahrhcher ~ufs~and. der Bauer~, der Bagauden (oder Bakauden) aus
gebrochen war, ~Ie SICh In Aeliamis und Amandus eigene Kaiser gesetzt 
?atte.~. Auch dIe Germanen beunruhigten wiederum die GreIil-zen. Schon 
lll~ nachs~en Ja~re ward Maximianus zum Augustus erhoben. Diokletianus 
b.~l~b zunachst In der Osthä~fte des. Reiches; er war an der Donaugrenze 
t~tIg (28.5 .. 287 n .. Chr.), drangte dIe Perser zurück, setzte den Rönier
fl~und Tirldates In Armenien ein (287 n. Chr.) und vertrieb die Syrien 
plundernden Sarazenen (290 n. Chr.). Er war unablässig in Bewegung;4) 

1) Mit reichem Kommentar herausO'e
geben von E. BÖCKING, Bonn 1839-1853. 
Neuer Text von o. SE ECK, Berlin 1876 

2) Er stammte aus Dalmatien und soll 
früher Diokles geheißen haben' nach einiO'en 
war er Freigelassener des Senators Anuli~us. 
Eutrop. 9, 10. Epitome de Oaesar. 39, 1. Zo-

nares i 2, 31. 
3) Daher hat Maximianus in den Prä

skripten der Erlasse ein Jahr weniO'er als 
Diokletianus, der immer der älteste u~d vor
nehmste Augustus bleibt. 

4) V gl. MOMMSEN i. d. AbhandlunO'en de'r 
Berliner Akad. v. 1860, 349 f. 0 , 
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besonders O'ern wohnte er in Nikomedien, das er mit prächtigen Bauten 
schmückte.

o 
Während dessen war Maximia~~s im Westen beschäftigt, 

unterwarf die Bagauden (285 n. Ohr.) und fuhrte gegen Franken, Ala
manen und Burgunder Krieg (286-288 n. Ohr.), wobei er gelegentlich 
durch Kämpfe der Germanen untereinander (291 n. Ohr.). unt~rstützt ward. 
Zahlreiche Germanen, besonders Franken wurden von Ihm Im nördlichen 
Gallien angesiedelt. Zugleich aber mUßte er sich mit einem Usurpator 
abfinden dem Menapier Karausius,l) der als Befehlshaber seiner Flotte 
von ihm' abfiel (286 oder 287 n. Ohr.), sich Brittanniens bemächtigte und 
zum Kaiser ausgerufen ward. Maximians Versuch, ihn zu unterwerfen 
schlug fehl; Karausius mUßte von den Kaisern als Genosse. anerkannt 
werden; er besaß auch gallische Küstenplätze, besonders GessorIakum oder 
Bononia (Boulogne), und beherrschte das Meer, Franken und Sachsen 
waren seine Verbündete er behauptete sich mehrere Jahre. Zum bessern 
Schutze des Reichs um' zugleich die Nachfolge zu sichern und der U sur
pation vorzubeuge~, .beschloß Diokletianus sich und dem Maxim.ianus zwei 
Cäsaren an die Seite zu stellen. Am 1. März 293 n. Ohr. bekleIdete er in 
Nikomedien den Gajus Galerius Valerius Maximianus mit dem Purpur; 
an demselben TaO'e ernannte Maximianus in Mailand den Markus (oder 
Gajus) Flavius Valerius Konstantius (Ohlorus) zum Oäsar .. B~ide waren 
erprobte Krieger und Heerführer, beide stammte~ aus d~n IllYrIschen P~o
vinzen. 2) Die Oäsaren wurden von de~ Aug:ustI adoptIert, un~ alle VIer 
wurden Glieder einer Familie. Konstantms heIrat.ete Theodora, dIe Tochter 
Maximians, Galerius die Valeria, Diokletians Tochter, während die beiden 
Augusti sich als Brüder ansahen;3) .sie h~tten schon vo~her (2~8 n. Ohr) 
göttliche Beinamen angenommen; DlOkletIanus ~annte SlCI: JOVI?S, Max~
mianus Herkulius. . Das Reich ward so verteIlt, daß DlOkletmnus dIe 
asiatischen Provinzen mit Thrakien und Ägypten sich vorbehielt, Galerius 
die übrige Balkanhalbinsel mit den anstoßende~ Donauprovi~zen ~rhie1t, 
Maximianus Italien, Rhätien, Spanien und AfrIka, KonstantIus dIe gal
lischen Provinzen. Jedoch bedeutete diese Anordnung keine Teilung des 
Reiches sondern alle vier wurden als Herrscher des Ganzen angesehen; 
die Reichsgeset.ze wurden im Namen aller vier er1a~sen. 4) Aber. die 
Oäsaren waren den Augusti untergeben und hatten mIndere Befugmss~. 
Unter den beiden Augusti hatte wiederum Diokletianus als der ältere elll 
unbestrittenes Übergewicht und genoß die höchste Verehrung. Es w~r 
seine Absicht, daß die Augusti nach einer gewissen Zeit abdanken, dIe 
Oäsaren alsdann zu Augusti aufrücken und zugleich ihnen die Nachfolger 
bestimmt werden sollten, die sie zu adoptieren hatten ... Das Kaisertu~ 
ward gleichsam zum letzten Glied in der regelmäßigen Amterreihe. D~e 
Teilung der Gewalt war nicht als Teilung des Reiches gedacht, aber SIe 
ward eine Vorstufe dazu. 

1) Vgl. SEECK RE HP S. 1570, 
2) Die Nachricht, daß Konstantius ein 

Nachkomme des Klaudius Gothikus sei, ist 
zweifelhafter Beglaubigung. DESSA.u, Hermes 
XXIV 340. . 

3) Auch Karausius bezeichnet sich als 

Bruder der beiden andern Kaiser. 
4) Wie die Eingangsformeln der Gesetze 

lehren, z. B. des Ediktes de p1'etiis. DEssAu! 
lnsc'J". lat sel. I 642. V gl. die Urkunde be.l 
GRENFELL & HUNT, The OXY1'ynchus papy1'~, 
I p. 94. 118. 
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Die Kaiser setzten nunmehr die zur Herstellung des Reiches nötigen 
Kämpfe fort. Konstantius, von Maximianus unterstützt, wandte sich gegen 
die Franke~ und. Brittannien, wo vor kurzem (293 n. Ohr.) das Imperium 
des Karausms em Ende genommen hatte. Karausius war von seinem 
Präfekten Allektus beseitigt worden. 293 n. Ohr. ward Gessoriakum er
obert, dann die Franken unterworfen und zuletzt (296 n. Ohr.) Allektus 
von Konstantius und seinem praefectus praetorio Asklepiodotus gestürzt 
und Brittannien erobert. Einfallende Alamanenscharen wurden bald dar
nach durch einen Sieg bei den Lingonen (Langres) vertrieben.!) Maxi
mianus warf 296 n. Ohr. die Quinquegentianer in Afrika nieder. Im Auf
trage Diokletians bekämpfte Galerius die Jazygen (294 v. Ohr.) und Karpen 
(296 n. Ohr.), die auf römischem Gebiete Wohnsitze erhielten~ Überall 
am Rheine wie an der Donau, .. wurden die Grenzen neu befestigt. Mehr~ 
fache Unruhen entstanden in Agypten. 296 n. Ohr. erhob sich ein Usur
pator Achilleus, der sich auf seinen Münzen Lucius Domitius Domitianus 
nennt. Diokletianus bezwang ihn rasch, eroberte Alexandrien und bestrafte 
seine Anhänger in Ägypten mit Strenge. Zugleich wurden die südlichen 
Nachbarn, die Blemyer, beruhigt, der Friede in Ägypten wiederhergestellt 
und ~~s Land neu geordnet. In Ägypten beginnt mit Diokletianus eine 
neue Ara. 2) Von da mUßte sich der Kaiser gegen die Perser wenden, 
die unter König Narses 296 n. Ohr. Armenien besetzten und in Mesopo
tamien einrückten. Zuerst ward Galerius (297 n. Ohr.) bei Nikephorion 
geschlagen, erfocht aber bald darauf in Armenien von Diokletianus unter
stützt einen entscheidenden Sieg. Es erfolgte ein Friede, in dem Armenien 
vergrößert und Mesopotamien gesichert ward; der obere Tigris mit Ein
schlUß einiger transtigritanischer Distrikte ward im Frieden als Grenze 
gewonnen. 3) Damals wurden die räuberischen Isaurer durch eine Be
festigungslinie umgeberl.So gelang es, den Frieden im ganzen Reich 
wieder herzustellen. . 

Durchgreifend war die von Diokletianus geschaffene Neuordnung der 
Verwaltung, die schon der Verteilung der Reichsgebiete an die Mitregenten 
zu Grunde liegt. Die Provinzen wurden verkleinert, erheblich vermehrt 
und zugleich zu größeren Verwaltungs bezirken, den Diözesen, zusammen
gelegt, deren es zwölf gab,4) während 101 Provinzen gezählt wurden. 5) 
Italien ward den übrigen Provinzen gleichgestellt, auch in Hinsicht der 
Steuern, während es früher von der Grundsteuer befreit gewesen war. 
Es ward ferner eine Trennung der Zivil- und Militärgewalt vorgenommen, 

1) Zuerst ward Konstantius überrascht 
und genötigt in der Stadt Zuflucht zu suchen, 
aber noch an demselben Tage siegte er (298 
n. Ohr.). Eutrop. 9. 23. Zonar. 12, 13. 

2) Sie beginnt den 29. August 284 n. Chr. 
3) AmmianXXV 7.9. PetrusPatric.fr.14. 
4) Die Diözesen sind folgende: 1. 0 ri e n s, 

wozu Aegypten mit der Kyrenaike, Syrien, 
Arabien. Mesopotamien gehört, 2. Pontika, 
3. Asiana, 4. Thracia (mit Untermösien), 
5. Moesiae (mit Makedonien. Achaja, Epirus 
und Kreta), 6. Pannoniae (mit Dalmatien 

und Norikum), 7. Italien (mit Rhätien), 
8. Viennensis (der Narbonensischen Pro
vinz entsprechend), 9. Galliae (den t1'es 
Galliae entsprechend), 10. Brittanniae, 
11- Hispaniae, 12. Afrika. 

,,) Am vollständigsten und besten auf
geführt im Veroneser Verzeichnis, das MOMM
SEN herausgegeben hat, Abhandl. der Berlin. 
Akad. 1862, 489 f.; vgl. RIESE, Geographi 
latini min. 127. Später sind mancherlei 
Aenderungen eingetreten. 
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der Oberbefehl über die Truppen von der Provinzial~erw~ltung getrennt 
und eigenen Beamten, den duces, a~vertr~ut . · An d~e SpItze der Zivil
verwaltung und Rechtspflege der Relchstelle treten dIe praefecti pt'aetot'io 
und ihre vicarii} die Vorsteher der einzelnen Diözesen.!) Der Senat verliert 
seinen Anteil an der regierenden Gewalt gänzlich, der TI nterschied zwischen 
senatorischen und ritterlichen Beamten verschwindet; es gibt nur eine 
einzige rein kaiserliche Beamtenschaft, ~ie, nach Rangstufe? streng ge
gliedert, mit bestimmten Titeln und Pr~dlkaten ausges~attet, In den hohen 
Hofämtern zuletzt im Kaiser ihre SpItze findet. MIt der Ausschaltung 
des Senat~ hän O't es zusammen, daß Rom aufhörte, die Residenz der 
Kaiser zu sein; 2) denn der Augustus des W est~ns, Maximianus, residierte 
in Mailand und er wie Diokletianus haben Rom Immer nur auf kürzere Zeit 
besucht. Rom blieb eine privilegierte Stadt mit dem · ~eIia~, den alten 
Beamten und Priesterschaften;3) die Senatoren werden' kaI~erhche Beamte, 
sie behalten ihre persönlichen Privilegie?, der. Senat . wIrd g~legentlich 
um Rat gefragt, aber Mittelpunkt der ReIChsregIerung ICt er mcht mehl> 
Bald kam hinzu daß Rom und besonders der Senat, zum guten Tell 
heidnisch blieb 'während das Reich immer mehr christlich ward. Die 
Organisation d~r Verwaltung liegt uns in der notitia. dign~tat~m aus ~em 
Ende des 4. Jahrhunderts vor. In dieser Gestalt 1st SIe Jedoch nIcht 
das Werk Diokletians sondern erst der späteren Generationen, des Kon
stantinus und seiner N~chfolger, die den systematischen Ausbau v.0rna~men. 
Aber die eigentlich grundlegende Arbeit dazu hat doch DlOklebanus 

geleistet. 4) .' ' " 
Auch das Heer ward stark vermehrt und In selner OrgamsatlOn WIe 

in seinem Bestande umgestaltet.. Es beginnt der. TI nteFschied zwischen 
den fest angesiedelten Grenztruppen und der , elgenthch.~~ Fel~armee. 
Fur die· Vermehrung des Heeres war es dann vor · all~m notIg, ~Ie stark 
zerrütteten Finanzen herzustellen und das schon seit N er.os Z~Iten all
mählich in Verfall geratene Münzwesen zu verbessern. DlOkletI.anus hat 
die AbO'aben bedeuterid erhöht, die Besteuerung im ganzen ReICh nach 
Möglichkeit ausgeglichen und nach einheitlichen Grundsätzen ~eregelt, 
ebenso wie die Verteilung der für den Staat zu übernehmenden LeIstungen 
und Lasten. Die Pflichtigen bildeten Genossenschaften, die für den Ge
samtbetrag der Steuern und Lasten haftete.n ; die schon ~rüher bestehen
den gewerblichen Verbände wurden dabeI benutzt. DIe neue Staats-

1) Unter Diokletianus gab es zweipr ae
fecti praetorio, für jeden Aug.ustus eine~. 
MOMMsEN Hermes 36, 201 ff. SeIt Konstantm 
dem Großen verliert der Präfekt seine mili
tärischen Befugnisse. 

2) Dies ist durch die vor~ngegange~e 
Zeit der Unruhen schon vorbereItet, wo dIe 
Kaiser nur selten sich dauernd in Rom auf
halten konnten. Daher kommt es, dan in 
der Zeit von Karakalla bis Diokletianus die 
kaiserlichen Inschriften in Rom nur spär
lich sind. 

3) Der Kaiser hat auch in Rom viel ge-
baut, den durch einen gronen Brand unter 

Karinus gestifteten Schaden ausgebessert. 
Sein Hauptwerk sind die gronen Thermen, 
die jedoch erst kurz nach seiner Abdankung 
(305/6 n. Chr.) vollendet wurden. DEssAu I 
n.646. - . t 

4) V gl. die oben S. 342 angef. Llttera ur, 
ferner E. KUHN Die städtische u. biirgerl. 
Verfassung des 'röm. Reiches, Leipzil?i 186~. 
1865' SCHILLER Gesch. d. röm. KaIserzeit 
1I 22: U eber d~s Verhältnis Diokletians zu 
Konstantin MOMMSEN, Ephemeris epigraph. 
V 137 f . Im einzelnen sind die Ordnungen 
Diokletians vielfach unklar. 
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ordnung gab der Verwaltung eine viel größere Einheit und ist in ihrer 
Art ein grOßartiges Werk. Aber sie hat durch die Lähmung der Freiheit 
der Gemeinden wie der Individuen, indem sie in ihrer weiteren Ausbildung 
alles dem Interesse des Fiskus und der Verwaltung dienstbar machte und 
zugleich der Willkür der Beamten Tür und Tor öffnete ne'ben ihrem 
Nutzen zugleich verhängnisvoll gewirkt. Die kastenarti~e Abgrenzung 
bestimmt~r Ge.werbe und Stände hängt mit ihr zusammen. Ein wichtiges 
Glied dann bIldete der Kolonat, d. h. die an die Scholle gebundene 
der Kopfsteuer, Naturallieferung und der Verpflichtung zum Kriegsdienst 
unterworfene, persönlich freie 'Landbevölkerung; die Anfänge dieser Ein
richtung, die vielleicht von der Ansiedelung überwundener Barbaren auf 
römischem Boden ausgegangen ist, sind dunkel,!) gehen aber jedenfalls 
bis auf Markus Aurelius zurück. 

Merkwürdig ist das im Jahre 310 n. Ohr. erlassene edictum de pretiis 
venalittm 1'erum, von dem an verschiedenen Orten griechische und latei
nische Stücke erhalten sind ;2) es ist ein Versuch, dem Wucher zu steuern 
und das Preismaximum für die Lebensbedürfnisse und die Arbeit fest
zustellen. Das Edikt zeigt' uns den Kaiser als einen wohlmeinenden 
Herrscher, dem das Wohl und Wehe seiner Untertanen am Herzen liegt 
aber es erwies sich 'nicht als ein geeignetes Mittel, die Teuerung zu be~ 
seitigen. Es hatte viele Bestrafungen zur Folge und ' verfehlte seinen 
Zweck völlig, ja wandte sich sogar ins Gegenteil. 

Von den wichtigsten Folgen waren die Maßregeln begleitet, die von 
Diokletianus durch ein Edikt vom 23. Februar 303 n. Ohr. gegen die Ohristen 
ausgingen ; es ward damit die Unterdrückung ihrer · Religionsübung be
absichtigt. Die Ohristen wurden aus dem Heer und den Ämtern ent
fernt, ihr Gottesdienst untersagt, ihre Versammlungshäuser zerstört und 
das Vermögen der Gemeinden eingezogen. 3) Denn das Ohristentum war 
nach der decianischen Verfolgung (S. 332) immer mehr gewachsen. 4) An
fangs bildeten die Ohristen eine religiöse Brüderschaft, die neben anderen 
orientalischen Kulten in der Göttermischung der Kaiserzeit herginO' und 
. h 0 

SIC nach Art derselben verwaltete. Rasch breiteten sie · sich aus und , 

1) V gl. AD. SCHULTEN, Der römische Ko
lonat in SYBELS hist. Zeitschr. N. F . 42 (1897) 
S. 1 ff. 0. ' SEECK RE IV 1, 483, wo auch 
sonstige Litteratur zitiert wird. Der Ursprung 
des Kolonats ist ein Problem. Die Anfänge 
und Ansätze lassen sich in den stark abhängigen 
Pächtern auf · den groBen Herrschaften in 
Af~'ika nachweisen . • SCHULTEN glaubt, auf den 
kaIserlichen Domänen habe sich der spätere 
Zustand vollkommener Gebundenheit zuerst 
a~sgebildet. Es ist zu bemerken, dan schon 
die Kolonisten der graccllischen Zeit an die 
Scholle gebunden wurden ; sie durften ihr 
Land nicht verkaufen und munten einen Zins 
zahlen. 

. 2) MOMMSEN und BLÜMNER, Der Maximal
tanf des Diokletian, Berlin 1893. Seit dieser 
Publikation sind verschiedene neue Stitcke 
gefunden worden . Die Fragmente stammen 

alle aus der östlichen Reichshälfte Diokletians, 
und es scheint, dan der Tarif nur in dieser 
wirksam geworden ist. 

3) O. HUNZIKER, Zur Regierung und 
Christenverfolgung des Kaisers Diokletian u. s. 
Nachf. in BÜDINGERS Untersuchungen II 115 f. 

4) Es ist hier nicht der Ort, die frühere 
Geschichte des Christentums und seiner Aus
breitung darzustellen . Zur Orientierung möge 
dienen WEIZSÄCKER, Das apostolische Zeit
alter der christI. Kirche, 3. A ufL, Tübingen 
1902. RENAN, HistoiJ"e des o1'ig'ines du chr i
stianisme vol. VI. VII. A. HARNACK, Die 
Mission und Ausbreitung des Christentums in 
d. ersten 3 Jahrh., Leipzig 1902. W. MÖLLER, 
Lehrbuch der Kirchengeschichte, 1. Bd., 2. Auf!.. 
von H. v. SCHUBERT, Tübingen 1902. AD. 
HARNACK, Lehrbuch der Dogmengeschichte 
I-TH, 3. AufL 
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schon unter Tr~janus g.ab .es in verschiedenen Pr?vinzen i?rer viele. l ) Sie 
beschäftigten slCh damIt, Ihren Glauben auszubreIten, zu emer festen Lehr 
zu entwickeln, ihre Gemeindever.fassung ausz~bilden und die in ihrer Mitt: 
zahlreich sich bildenden, abwelChenden Memungen und Sekten zu be
kämpfen oder auszugleichen. Die römische Staatsge~alt hatte ihnen 
gegenüber keine bestimmte, gleichmäßige Haltung. 2) WIe ~en Juden, mit 
denen sie anfangs zusammengeworfen wurden, machte man Ihnen, weil sie 
die Götterverehrung verschmähten, Gottlosigkeit zum Vorwurf, und beson
ders ihre Weigerung, am Kaiserkultus teilzunehmen, konnte sie strafbar 
machen. Der erste, der sie in Rom verfolgte, war N ero, aber nicht um 
ihres Glaubens willen, sondern weil man ihnen die Schuld am Brande Roms 
zuschob oder zuschieben wollte. Dann hat Domitianus in den letzten Jahren 
seiner Regierung eine Anzahl Ohristen, Römer, die sich der neuen fremden 
Religion zugewandt, zum Tode ver.ur~eilt.3) Auch unter. T:aja~us und 
Markus Aurelius, später unter ~eptImlUs Severus waren SIe m emzelnen 
Provinzen, Gallien, Asien und Agypten verschiedenen Verfolgungen aus
gesetzt. Im übrigen wurden sie, wenn sie nicht hervortra~e.n, geduldet; 
einzelne Kaiser, wie Kommodus, Alexander Severus und PhIhppus, waren 
ihnen sogar gewogen. Die damalige tiefere Religiosität mit ihrer Neigung 
zur Mystik mit ihrem Streben nach praktischer Betätigung hatte mit dem 
Ohristentu~ manche Verwandtschaft. Die Ohristen zählten in ihrer Mitte 
Litteraten Schriftsteller und Denker, die den übrigen in nichts nach
standen Leute, wie Klemens von Alexandrien, Origenes und im lateinischen 
Westen' Tertullianus. Die erste allgemeine und wirkliche Verfolgung ver
hängte Decius über sie, und sein Nachfolger Gallus, besonders .. ab~r Vale
rianus, setzte sie fort. 4 ) Manche Ohristen wurden damals abtrunmg, aber 
um so fester hielten die übrigen, und Gallienus machte der Verfolgung 
ein Ende. Seitdem wuchs die Zahl der Ohristen immer mehr; auch viele 
angesehene Personen zählten schon seit früher Zeit zu ihnen. Zwar waren 
die Heiden noch viel zahlreicher, und namentlich das Heer war fast ganz 
heidnisch, aber die Christen waren stark durch ihren Glaubenseifer, dUl'ch 
ihre reinere Lebensführung und besonders auch durch den engen Z~
sammenhang, in dem alle Gemeinden des Reiches und ihre Vorsteher, dIe 
Bischöfe, zueinander standen. Die Verehrung der alten Götter na~m 
sichtlich ab. Und dies scheint vornehmlich die Ursache gewesen zu sem. 
daß Diokletianus die christliche Religionsübung zu unterdrücken beschloß. 
Der besondere Anlaß des Dekrets ist im übrigen nicht bekannt. Aber 
wir wissen, daß der Kaiser überhaupt eine Regeneration des altrö~ische~ 
Wesens auch der Religion erstrebte. Rein persönliche Gründe smd bel 
ihm schwerlich anzunehmen; denn lange Zeit haben sich Christen un
behelligt am Hofe des Kaisers befunden. Die Verfolgung ward durch 

1) Der bekannte Brief des Plinius (ad 
Traian. 96) zeigt es für Bithynien und Pontus. 

2) K. J. NEUMA.NN, Der röm. Staat und 
die allgemeine Kirche bis auf Diokletian, 
Bd. I, Berlin 1890. 

3) Oben S. 298. Domitianus lien seinen 
Vetter Flavius Klemens hinrichten und dessen 

Gattin Flavia Domitilla verbannen. Dio 67,. B
Er war um die römische Religion und lhre 
Erhaltung eifrig bemüht. . 

4) Ein Opfer dieser Verfolgung w~r deI 
bekannte Schriftsteller Cyprianus, S~lt 24~ 
n. Chr. Bischof von Karthago. Er erlitt 25· 
n. Chr. den Märtyrertod. 
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Widerstandsversuche der Ohristen noch verschärft, und viele, besonders 
Bischöfe, fanden den Märtyrertod. Als besonders eifrige Verfolger galten 
Maximianus . Herkulius und Galerius, während Konstantius Ohlorus die 
Edikte Diokletians mit Milde ausführte; die Verfolgungen dauerten mit 
Unterbrechungen bis zum Emporkommen Konstantins des Großen. Ihre 
Bedeutung liegt darin, daß das Ohristentum von nun an als politische 
Macht erscheint. Es ging geläutert mit überwältigender Kraft aus der 
Bedrängnis hervor. 

Den 1. Mai 305 n. Ohr. legten Diokletianus und Maximianus nach 
zwanzigjähriger gemeinsamer Herrschaft ihr Amt nieder: Galerius und 
Konstantius wurden Augusti; Galerius trat als Oberkaiser an Stelle Dio
kletians und ernannte für die Diözesen Italien und Afrika den Flavius 
Valerius Severus, für die Diözese des Orients l ) Galerius Valerius Maxi
minus Daja (oder Daza) zu Oäsaren. Das Gebiet des Konstantius ward 
durch Spanien und die gegenüberliegenden westlichen Teile Mauretaniens 
vergrößert. Die alten Kaiser zogen sich als seniores Augusti ins Privatleben 
zurück, Diokletianus nach Salonä in Dalmatien, Maximianus nach Lukanien. 

Aber nicht lange behauptete sich die Regel Diokletians,2) sondern 
ward durch das Prinzip · des natürlichen Erbrechts durchbrochen. 306 n. Ohr. 
starb Konstantius Ohlorus in Eborakum nach einem Feldzuge gegen die 
schottischen Nachbarn, und das Heer erhob seinen ältesten Sohn aus 
erster Ehe, Flavius Konstantinus, zum Cäsar (25. Juli 306 n. Ohr.). 3) Es 
scheint, daß Konstantinus schon früher als Oäsar in Aussicht genommen 
war, dann aber zurückstehen mußte. 4 ) Er ward jetzt von Galerius als
bald anerkannt. 5) Eine zweite Bewegung ging von Rom aus, das in der 
neuen Ordnung der Dinge seinen alten Rang als Hauptstadt verloren 
hatte. Als hier von Galerius die allgemeine Besteuerung eingeführt werden 
sollte, erhoben sich die Stadt und Besatzung gemeinschaftlich und riefen 
den Sohn des Maximianus Herkulius, Markus Aurelius Maxentius, zum Kaiser 
aus (27. Oktober 306 n. Ohr.). Auch der alte Maximianus ließ sich be
wegen, die nur ungern niedergelegte Gewalt wieder aufzunehmen und sich 
mit seinem Sohne zu verbinden. Galerius schritt nun mit den Waffen 
ein ; in seinem Auftrage zog Severus, den er zum Augustus beförderte, 
gegen Maxentius, ward jedoch bei Rom von seinen Truppen verlassen und 
floh nach Ravenna, wo er sich dem Maximianus ergab; er ward später 
von Maxentius umgebracht. Maximianus und Maxentius verbündeten sich 
ferner mit dem Oäsar Konstantinus. Maximianus begab sich zu ihm, ver
mählte ihm seine Tochter Fausta und erhob ihn zum Augustus (306 n. Ohr.). 

1) Oben S. 345 Anm. 1. 
2) Die vier Kaiser zusammen mit den 

beiden seniores Augusti erscheinen in der 
Inschrift der Diokletiansthermen bei DESSA.U, 
Insc1'. lat. sel. 1 n. 646. Ebenso in n. 645. 

3) Konstantius hatte sich 293 n. Chr., als 
er die Theodora ehelichte (S. 344), von seiner 
ersten Frau Helena, der Mutter Konstantins, 
~eschieden. Die legitime Geburt Konstantins 
Ist nicht zu bezweifeln. Die Jugendgeschichte 
Konstantins als des ersten christlichen Kaisers 

ist frühzeitig Gegenstand romanhafter Bear
beitung geworden. 

4) Dies darf man der Schrift de m01'tib. 
peTsecutor, 18 f. glau~en. Es wird bestätigt 
durch die Münzen, auf denen Konstantinus 
schon vor seiner Erhebung erscheint. V gl. 
die Ausführungen des Grafen v. WESTPHA.LEN, 
Revue numismat. 1887 (X) 26 f. 

5) Die Anerkennung geschah im Ver
laufe des ägyptischen Jahres 306/7, vor dem 
28. August ö07 n. Ohr. 
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Auch dem Galerius gelang es nicht, den Maxentius zu stürzen. Als 
gegen ihn auf Rom zog, fand er die Stimmung seiner Truppen so schWieri~r 
daß er umkehrte, und Maxentius blieb Herr in Italien und fand auch i~ 
Spanien Gehorsam. Schon nach der Niederlage des Severus hatte er sich 
den Augustustitel beigelegt. Zur Wiederherstellung der Ordnung berief nun 
Galerius den Diokletianus nach Karnunturn. Hier fand sich auch Maxi
mi anus ein, . der inzwischen sich mit seinem Sohne entzweit und in Kou
stantins Gebiet gelebt hatte. Das Ergebnis der Zusammenkunft war, daß 
Diokletianus sich weigerte, das Imperium wieder aufzunehmen, wozu ihn 
Herkulius aufforderte, und dieser bewogen ward, sich der kaiserlichen Ge
walt wieder zu entäußern (307 n. Ohr.).!) An Stelle des Severus ernannte 
ferner Galerius den Valerius Licinianus Licinius zum Augustus und über
trug ihm die illyrischen Provinzen (11. November 308 n. Ohr.). Maximianus 
hat dann nochmals, als Konstantinus gegen Franken und Alamanen ins 
Feld zog, in Gallien das Imperium wieder zu gewinnen versucht. Aber 
der Versuch schlug fehl; Konstantinus kehrte rasch zurück, Maximianus 
ward in Massalia gefangen und fand bald darnach sein Ende (310 n. Ohr.). 
Inzwischen hatte nach der Erhebung des Licinius auch Maximinus Daja 
sich den Augustustitel beigelegt; Galerius sah sich genötigt, dies anzu
erkennen und gestand nunmehr auch dem Konstantinus den gleichen Rang 
zu. Es gab also vier legitime Augusti, dazu den Maxentius. 

Galerius starb den 15. Mai 311 n. Ohr. Kurz zuvor hatte er noch 
durch Edikt vom 30. April gemeinsam mit Konstantinus und Licinius den 
Ohristen die Ausübung ihrer Religion zugestanden und der Verfolgung ein 
Ende gemacht. 2) Sein Erbe war Licinius; aber Maximinus Daja versuchte 
diesen zu verdrängen; doch ward der Krieg durch ein Abkommen ver
mieden, durch das Maximinus alle asiatischen Diözesen erhielt. Dieser 
war den Ohristen abgeneigt und gewährte ihnen nur eine beschränkte 
Duldung; er versuchte den alten Gottesdienst zu befestigen und besser zu 
organisieren. Konstantinus hatte sich, solange der Oberkaiser lebte, ruhig 
gehalten; er war aUßerdem durch Gr'enikriege am Rhein und" in Brit
tannien beschäftigt und übte und verstärkte hiebei sein Heer. TIber ver
schiedene fränkische und alamanische Stämme hat er 310 n. Ohr. einen 
großen Sieg erfochten. Er residierte, wie sein Vater . Konstantius, in 
Trier, das er mit prächtigen Gebäuden und Anlagen schmückte. 

Aber nach Galerius Tode geriet er in Krieg mit Maxentius, der all
gemein für einen Usurpator galt und in unserer Überlieferung als will
kürlicher Tyrann, auch als Feind der Ohristen in sehr ungünstigem Lichte 
erscheint. Als Herrscher in Rom und Italien hatte er keine geringe Be
deutung, aUßerdem besaß er die spanische Diözese, die früher zum Gebi?te 
des Konstantius gehört hatte. In seinem Sohne Romulus setzte er SICh 
einen Oäsar und Nachfolger;3) in Rom hat er sich durch Bauten einen 
N amen gemacht. Er unterwarf nunmehr auch Afrika, wo sich bei Beginn 

1) Ein weiteres Ergebnis der Konferenz 
war, daß für 308 n. Ohr. Diokletianus und Ga
lerius das Konsulat übernahmen. 

2) Euseb. hist. ecel. VIII 17, 3. Laetant. 
de m01·t. pM'see. 34. 

3) Romulus starb vor dem Vater. 
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der Wirren ein eigener Augustus Lucius Domitius Alexander erhoben 
hatte.!) Diesen beseitigte Maxentius, wobei Karthago erobert und zerstört 
ward (311 n. Ohr.), und es scheint, daß er sich auch Rhätien anzueignen ' 
versuchte. Konstantinus verbündete sich nun mit Licinius, Maxentius da
gegen schlOß ~it Maximinus ein Bündnis, und ein allgemeiner Krieg brach 
aus. Konstantmus, de~ a~ besten gerüstet war, rückte in Italien ein, schlug 
die Heere des Ma~entlUs m mehreren Treffen, besonders bei Verona, und 
zog auf Rom. ~eI Saxa Rubra ward Maxentius entscheidend geschlagen 
und ertrank beIm Rückzug an der mulvischen Brücke im Tiber (28. Ok
tober ~12 n. Ohr.): Konstantinus nahm Rom und Italien, Spanien und Afrika 
in BeSItz. In Malland kam er mit Licinius zusammen und vermählte ihm 
seine Schwester Konstantia. Hier erließen die beiden Kaiser das berühmte 
Edikt, das den Ohristen Duldung und ' Gleichberechtigung mit den Anhängern 
der alten Religion gewährte und für ihre Verluste Entschädigung ver
sprach. Inzwischen griff Maximinus . Daja den Licinius an und ging nach 
Europa über. Nach vergeblichen Friedensverhandlungen ward er zwischen 
Adrianopel und Herakleia geschlagen (1. Mai 313 n. Ohr.), und der Orient 
unterwqrfen; Maximinus ward verlassen und starb in Tarsos. In Niko
medien erging auch für den Orient das Toleranzedikt für die Christen 
(13. Juni 313 n. Ohr.) Die übrigen Mitglieder der augusteischen Familien, 
Valeria, die Gerpahlin des Ga:Ierius,' Tochter Diokletians, ihr Sohn Kandi
dianus, und der Sohn des Severus, Severianus, wurden von Licinius be
seitigt. In diese Zeit (313 n. Ohr.) fällt auch der Tod Diokletians, der 
sich nach einigen Berichten, weil er sich von Konstantinus und Licinius 
bedroht sah, das Leben nahm. 

Die Eintracht der beiden siegreichen Kaiser , dauerte nicht lange. 2) 
Schon 314 n. Ohr. brach ein Zwist aus. Es scheint, daß Gebietsstreitig
keiten den Anlaß dazu gaben; denn Licinius hatte auch die pannonische 
und mösische ' Diözese in Besitz, be'herrschte also ein größeres Gebiet 
als Konstantinus, der eine neue Teilung beantragte und seinen . Schwager 
Bassianus als Cäsar mit den illyrischen Lands'chaften ausgestattet zu sehen 
wünschte. Aber dies ging nicht in Erfüllung. Bassianus ließ sich von 
Li?inius gewinnen und ward daher von Konstantinus beseitigt, und dieser 
gnff zu den Waffen. Licinius ward (8. Oktober 314 n. Ohr.) bei Oibalis 
nicht weit von Sirmium geschlagen. Nach einer zweiten unentschiedenen 
Schlacht in Thrakien ward Friede geschlossen; Licinius mUßte die Diözesen 
Pannonien und Mösien abtreten und seinen während des Krieges ernannten 
Cäsar Valens fallen lassen. Auf der Balkanhalbinsel blieb dem Licinius 
nur Thrakien . . 

Mehrere Jahre dauerte nun die gemeinsame Regierung der bei den 
Kaiser. Gemeinsam führten sie an der Donaugrenze Krieg gegen die 
Sarmaten, Gothen und Karpen und stellten die Grenzbefestigungen wieder 

1) Die Herrschaft des DomitiusAlexander 
d~uertvon 305-:-311 n. Ohr. Er ward übrigens 
nl~ht überall anerkannt. Oirta hat ihm lange 
':lderstanden und ward später von Konstan
tmus als Konstantina wieder hergestellt. 

Aurel. Vict. Cäs. 40, 27 f., 28. Revue numism. 
1902 S. 203 ff. 

2) 313 n. Ohr. war Konstantinus wieder 
in Trier. 
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her (315 n. Chr.).1) Gemeinsam ordne~en sie. die N~chfolge un.d ernannten 
(1. März 317 n. Chr.) ihre Söhn~,. ~lavlUs ~~hus Kl'lspus, Flavll~s .Klaudius 
Konstantinus und Licinianus LICmlUs zu Casarn. Doch schon eImge Jahre 
später (323 n. Chr.) kam es zu einem neuen Zusa~mensto~ z,:ischen den 
beiden Kaisern dessen Ursachen nicht bekannt sInd. VIelleIcht spielte 
das verschiede~e Verhältnis zu den Christen dabei eine. Rolle; denn die 
Christen neigten sich im ganzen Reiche .dem KonstantInu~ zu, w~h.rend 
sich Licinius in den späteren Jahren von Ihnen abwandte, Ihre RelIgIOnS
übung einschränkte und sie aus seiner Umgebung en~f~rnte. Ko~stantinus 
betrachtete sich als Oberkaiser; seit 316 n. Chr. reSIdIerte er mcht mehl' 
in Trier sondern an der Ostgrenze seines Gebiets in Mösi~n; als ein 
Gothenh~ufe unter Rausimod in Thrakien ~inb:ach., r~ckte er .. eIgenmäch~ig 
in seines Kollegen Gebiet ein und trieb ~Ie Em~rmghng~ zuruck: und dIes 
war der Anlaß des Krieges, in dem beIde KaIser got~Ische HIlfstruppen 
hatten. Licinius ward (3. Juli) in der Gegend von Adrlanopel geschlagen 

nd floh nach Byzanz. Bald darnach ward seine Flotte vom Cäsar Krispus 
~ei Kallipolis besiegt; er gab Byzanz auf, die ~rientalische~ Provinze.n 
sagten sich von ihm 10s2) und nach einer neuen NIederlage b~I Chrysopohs 
(18. September) suchte er, in Nikom~dien eingeschlos~en, dIe Gna~e des 
Siegers nach, der ihn nach Thessalomke sandte, wo er bald .darnac.~ (324 
n. Chr.) getötet ward. Das gleic~e. Schicksal hatte der von Ihm wahrend 
des Krieges ernannte Cäsar MartImanus. . 

Konstantinus beherrschte somit das ganze ReIch. Auch jetzt hatte 
er, um die Grenze zu schützen, viele Kriege ~u fü~ren. Den .Schutz der 
Rheingrenze übertrug er dem Krispus, der SIegreICh gegen ~Ie Fran~en 
kämpfte; der Kaiser selbst behielt sich die D?naugren~.e vo~, dIe er ~eIter 
befestigte. Er baute 328 n. Chr. eine neue stemerne .Bruck~ uber den Strom. 
Erfolgreich kämpfte er gegen die Gothen: Als dIese. dIe Sarmaten al~
griffen, kam der Kaiser den letzteren z.ur HIlfe, .schlug d~e Gothen .(20. A pnl 
332 n. ühr.) und nötigte sie zum FrIeden. SIe verpflIChteten SICh g~gen 
eine jährliche Geldzahlung Truppen zu stellen und traten vo~ Jetzt 
an mit den Römern in friedlichen Verkehr. Sarmaten wurden I.? den 
Donauprovinzen und in Italien angesiedelt, den von den G:0the~ bedrangt~n 
Vandalen Wohnsitze in Pannonien gegeben. Bemerkt WIrd dIe Gunst, dIe 
der Kaiser überhaupt den Barbaren zu teil werden ließ; auch ~rank~n 
n hm er in sein . Heer auf, und unter ihm begannen nam.enthch ~Ie 
~rmanen in steigendem Maße in die höheren Stellen des. Dlens~es s~n
zudringen. Für das Heerwesen und die Geschicke des ReIChes. 1St dIes 
von der größten Bedeutung geworden. Seine Verwa~tung .war eme For~
setzung der diokletianischen, zu deren Ausbau er VIel beIgetragen hat, ) 

1) Hieher gehört die Wiederher~tell~ng 
der Stadt Tropaea T1'aiani und VIelleIcht 
des Monuments von Adamkilissi, BORMANN , 
Archäol. epigr. Mitteilungen a~s Oeste:r~~ch 
17 108. CICHORIUS, Philolog. histor. BeItrage 
C~RT W ACHSMUTH zum 60. Geburtstag über
reicht, (Leipzig 1897) S. 13. 

2) Aegypten erkannte zwischen Mai und 

August 323 n. Chr. den Konstantinus an. Hel" 
mes 32, 444 f. 36,605, 

3) Doch haben auch die Nachfolget da~a.n 
gearbeitet. Die vier Präfekturen ~er not~t~~ 
dignitatum gehören der spätern Z~It an. Be~ 
Konstantins Tode gab es nur dreI praefectt 

praetorio. MOMMSEN, Hermes 36, 201 ff. 
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name~tlich in der Organisation des Heeres. Auch dem Münzwesen wandte 
er seme Fürsorge zu; das spätere System ist von ihm im Reiche durch
gef~hr~ wor~en.1) .Neu war die Rücksicht auf das Christentum und die 
chrIstlIche HIerarchIe. Der christliche Kultus ward mit dem heidnischen 
auf die gleiche Stufe gestellt; die Geistlichen wurden von den drückenden 
Gemeindelasten befreit; der Kirche ward gestattet, Erbschaften anzunehmen 
(Dekrete von 313 und 319 n. Chr.), und die Jurisdiktion der Bischöfe an
er~annt.. Im gew~ssen Sinne machte sich Konstantinus zum Haupt der 
HIerarchIe; ohne In den Glaubenstreitigkeiten selbst Partei zu nehmen 
führt~ er doc? ~ie Beschlüsse der kirchlichen Versammlungen aus. Da~ 
KonZIl von NlkaIa, wo die Lehre des Athanasios Annahme fand ward 
unter seinem Vorsitz gehalten (325 n. Ohr.); später entschied er sich unter 
dem Einflusse des Bischofs Eusebios zu Gunsten der Arianer und gestattete 
dem verbannten Areios die Rückkehr nach Alexandrien. Dies führte zu 
ei~em langen Streit mit Athanasios, der mit dessen Verbannung nach 
TrIer endete (335 n. Chr.). Ob er eigentlich Christ war und dem christ
lichen ~ekenn~nis angehörte, ist nicht bestimmt zu sagen. Seine Regie
rung mmmt eIne neutrale Haltung ein; erst kurz vor seinem Tode ließ 
er sich in die Kirche aufnehmen und taufen, und der alte Kultus blieb 
im wesentlichen 'ungestört; aber er begünstigte die Christen und bereitete 
den Sieg des Christentums vor, wie er auch seine Söhne im christlichen 
Bekenn~nis e.rzie?en ließ. Seine Mutter Helena war eifrige Christin. 2) 

Eme WIchtIge und folgenreiche Handlung Konstantins war die Grün
d~ng:'1 der neuen Hauptsta~t Konstantinupolis an der Stelle von Byzanz. 
DIe ::3tadt ward den 11. Mal 330 n. Chr. unter halb heidnischen halb christ
li~he<n ~iten . feierlich geweiht. 3) Es ward eine wirkliche Hauptstadt, eine 
'JIcU Pw/-t'YJ, dIe an Stelle Roms zu treten bestimmt war und im Laufe der 
Zeit. mit allen Rechten und Privilegien Roms ausgerüstet ward. Auch ein 
z:veIter Senat ward bald darnach eingerichtet; denn eine Anzahl Senatoren 
SIedelten von Rom in die neue Gründung über die mit allem nötigen mit 
prächtigen Gebäuden, Bibliotheken, Zirkus, Bädern u. s. w. versehen ~ard. 
Das gan~e Reich mUßt~ zur Bevölkerung und Ausstattung der neuen Haupt
stadt beItragen, und VIele Kunstwerke aus Rom und vornehmlich aus den 
?riechischen Städten wurden dahin zusammengebracht. Hieher wird von 
J~tzt an der Schwerpunkt des Reiches verlegt. Konstantinus war pracht
hebend und freigebig, zugleich ein Freund höherer Bildung. Für die neue 

1) MARQUARDT, Staatsverw. IP 27 ff.; 
SCHILLER, Gesch. d. rörn. Kaiserzeit II 222. 
Di~ Grundlage der Währung ist der Gold
sohdus von 1/72 Pfund Gewicht. 

2) Konstahtins Verhältnis zum Christen
tum wird sehr verschieden beurteilt. Nach 
der von Eusebios begründeten Meinung, der 
auch SEECK u. a. neuere folgen, ist er von An· 
fang an Christ gewesen. Aber das ist schwer 
d~nkbar, da er während seiner ganzen Re
gierung an den heidnischen Traditionen fest 
hielt, wie sich aus den Münzbildern und 
s,einen Edikten ergibt. Er ließ sich gött
liche Verehrung gefallen. V gl. außer J. 

BURCKHARDT (Das Zeitalter des Konstantin, 
S.345): TH. KEIM, Der Uebertritt Konstan
tins d. Gr. zum Christentum, Zürich 1862; 
TH. BRIEGER, Konstantin d. Gr. als Religions
politiker, Gotha 1880; P. MONOD, La politi
que religieuse de Constantin, Montauban 1889; 
F. M. FLASCH, Konstantin d. Gr. als erster 
christlicher Kaiser, Würzburg 1891. SCillLLER 
II 204 ff. RE IV 1017. 1023. 

3) PREGER, Hermes 36, 336. 457 f. Der 
Anfang zur Erweiterung von Byzanz ward 
schon früher, November 328 n. Chr., gemacht. 
Die neue Stadt ward derTyche geweiht; Kon
stantinus selbst ließ sich als Helios verehren. 

Handbuch der klass. Altertumswissenschaft. m 5. S. Aufl. . 23 
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Gründung hat er viel aufgewandt. Man klagte in seinen letzten Jahren 
über den Steuerdruck, auch über die Nachsicht, die der Kaiser seinen 

Günstlingen zu teil werden lief3. . . .. 
Konstantinus starb den 22. Mal 337 ~. Ohr. wahrend ~er ~ orberei-

t d'e er zu einem Kriege gegen dIe Perser traf, dIe sICh nach 
ungen, 1 . 'ff h· kt V . 

längerer Friedenszeit zu eInem neuen Angri ~nsc IC en. on semen 
Söhnen war der älteste, Krispus, der läng~re Z~It den Westen verwaltete, 
326 n. Ohr. hingerichtet, während .der KaIser I~ Rom war; Fausta, die 

G hl' des Kaisers wird als dIe Ursache dieser ungerechten Verul'-
ema m, d h t··t t Eb 

teilung bezeichnet;!) auch sie ward bald 't' artnaSc . ge '~b e. . S.~~so hward 
der Oäsar Licinianus Licinius damals besel Ig. eIn~ u ng~n 0 ne . atte 
Konstantinus nacheinander zu Oäsaren ernanr:t und Ihnen eInzelne Reichs-

t 'l "bergeben dem Konstantinus (Oäsar SeIt 317 n. Ohr.) de~ Westen, 
eI e u, d· . t' h P . . dem Konstantius (Oäsar seit 323 n. Ohr.) Ie aSIa ISC. en rov~nzen mIt 

A
·· t dem Konstans (Oäsar seit 333 n. Ohr.) Itahen, Illynkum und 

gyp en, . . B d h d . 
Af 

'k D kam 335 n. Ohr. Delmatms, SeIn ru erso n, em er In 
n a. azu h' b t' t " h 

seinem Testament Thrakien, Makedonien und Ac aJa. es Imm de, wa rend 
ein zweiter Neffe Annibalianus2) zum Fü:sten Arm~me~s und es benach
barten Pontusufers ernannt ward. AlleIn das kaIs~rh~he Testam.ent er
langte nicht vollständige Geltung: Delmatius und An~Ibahanus, d~zu andere 
V dte des verstorbenen Kaisers wurden noch 1m Somme: .037 ~. ChI'. 
iner;oa:stantinopel durch einen blutigen Militäraufstand beseitigt,. m An-

h 
't d K stantI'us der beim Tode des Vaters von Mesopotamlen her-

wesen eI es on , D G b' 
bei eeilt war und beschuldigt wird, die Tat veranlaf3~ zu ~aben. .as e let 

gb'd E d ten fiel ihm zu Von den dreI Kaisern genet ferner der eI en rmor e . . ' d d b . 
Konstantinus mit Konstans um Italien und Afrika In Streit un war el 

A 
'1' Konstans überfallen und erschlagen (340 n. Ohr.). Konstans 

qm eJa von d d h "b K t t' s e' 
bemächtigte sich seines Anteils und erlangte a urc u er ons a~.lU . me 
.. 1 h 't d' . h in den damals heftig entbrannten LehrstreItigkeIten 
Uber egen eI, Ie SlC . h K t 
zwischen den Arianern und Athanasianern be~erkhch m~c te; . ons ~ns, 
Anhänger des Athanasios, verhinderte den SIeg der ArIaner 1m .Orient 

d t t d rch daß der zum zweiten Male verbannte AthanaslOs als 
un se z e u , . Oh) W"h d 
Bischof nach Alexandrien zurückkehren konnte (346 n. . r.. . aren. 
seiner Regierung herrschte im Westen, abgesehe~ von. emem Emfall ~eI 
Franken und Unruhen in Brittannien, längere Zeit Fneden. Da er SICh 

durch Roheit und Laster verhaf3t machte, so .ward .e.r (den 18. Januar 
350 n. Ohr.) in Gallien durch den Heermeister (mag'tster m'thtun:), den ~ran~en 
Magnus Magnentius, gestürzt und umgebracht. Ma.gnentlus bemac~tIgte 
sich des Westens; und besiegte unter vielem Blutverglef3en den N epotI~nu.s, 
einen Schwestersohn Konstantins des Gro~en,3) ~er auf kurze. ZeIt ~: 
Rom als Augustus proklamiert ward. Auch In IllY~Ikum h.~tten dIe He: 
einen besonderen Imperator erhoben, den Vetramo (1. M.arz ~50 n. Ch ~~ 
Konstantius war während dieser Zeit (seit 338 n. Ohr.) In eInen lang 

1) Die näheren Umstände beim Fall des 
Krispus sind unbekannt. . . 

2) Delmatius und ADI~lbaha~us waren 
Söhne des Flavius Delmatms, emes Halb-

bruders des Konstantinus. 
3) Sohn der Eutropia, einer Stiefschwestel 

des Kaisers. 
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und schweren Krieg mit dem Perserkönig Sapor II verwickelt. Es ward 
um Armenien und Mesopotamien gekämpft und die Römer erlitten mehrere 
Unfälle. Er mUßte jetzt diesen Krieg seinen Feldherren überlassen und 
wandte sich nach Westen. Ein' Abkommen mit den verbündeten Usurpatoren 
lehnte er ab, aber er trennte sie; Vetranio traf mit ihm einen Ausgleich 
und legte bei einer Zusammenkunft in Serdika den Purpur ab (Anfang 
351 n. Ohr.). Magnentius ward nach vergeblichen Unterhandlungen 351 
n. Ohr. in Pannonien bei Mursa in einer blutigen Schlacht besiegt und 
darauf von seinen Anhängern allmählich verlassen. Konstantius rief auch 
die germanischen Völker herbei, die nun über den Rhein gegen Magnentius 
vorbrachen, und dieser sah sich genötigt, sich selbst zu entleiben. Mit 
ihm fiel sein Bruder Decentius, den er zum Oäsar ernannt hatte (353 
n. Ohr.). 

Konstantius vereinigte also das ganze Reich wieder in seiner Hand. 
Unter ihm spielen die kirchlichen Streitigkeiten, in die er selbst eingriff, 
eine wichtige Rolle. Er war ein Gegner des nicänischen Bekenntnisses 
und des Athanasios, den er nur ungern hatte zurückkehren lassen, und 
begann nun, seiner Richtung die Herrschaft zu verschaffen. Er setzte 
die Verurteilung des Athanasios auf einem Konzil zu Mailand (355 n. Ohr.) 
durch und lief3 ihn aus Alexandrien vertreiben, was sich unter grof3en 
Unruhen vollzog (356 n. Ohr.).!) Der Arianismus erhielt durch ihn eine 
bedeutende Förderung und gewann neue Kraft. 

Der Kaiser war kinderlos und der Bestand der Dynastie ruhte auf 
seinen zwei Vettern, Gallus und Julianus, Söhnen des Julius Konstantius, 
eines Bruders Konstantins des Großen. Von diesen war Gallus zur Zeit 
des Zuges gegen Magnentius als Oäsar in den Osten nach Antiochien 
geschickt, ward aber dem Konstantius bald verdächtig, abgesetzt und 354 
n. Ohr. in Pola hingerichtet. Während des letzten Bürgerkrieges hatten die 
gallischen Provinzen nach längerer Ruhe wiederum verheerende Einfälle 
der Franken, Sachsen und Alamanen erleiden müssen, und viele Städte 
waren zerstört. Daher entschlof3 sich Konstantius, nunmehr seinen zweiten 
Vetter, Bruder des Gallus, Flavius Klaudius Julianus,2) zum Oäsar zu er
heben und nach Gallien zu senden (355 n. Ohr.). Dem Julianus gelang es, 
die Alamanen, die den Konstantius gegen Magnentius unterstützt und sich 
am linken Rheinufer niedergelassen hatten, zu demütigen und Gallien 
wieder zu schützen. Er schlug sie in der grof3en Schlacht bei Straf3burg 

1) Damit hängt auch ein anderer Handel 
zusammen, der Streit zwischen den römischen 
Bischöfen Liberius und Felix H. Liberius wider
setzte sich dem Willen des Kaisers, ward 355 
n. ehr. verbannt und durch Felix ersetzt. 
Später aber fügte er sich und kehrte nach 
Rom zurück (358 n. Ohr.), woraus sich ein 
Streit mit Felix ergab. Letzterer mUßte 
schließlich weichen und in die Verbannung 
~eh?n. ~ine spätere Nachwirkung dieses 
:S)~hls~a 1st ~66 n. Ohr. die Doppelwahl der 
~lschofe Ursmus und Damasus, die zu blu
tigen Kämpfen führte, bis Valentinianus I 

eingriff und den Ursinus vertrieb. Ammian. 
27, 3, 11. 9,9. MOMMSEN, Deutsche Zeitschr. 
f. Geschichtswiss. N. F. I 167. 

2) A. MÜCKE, Flavius Klaudius Julianus, 
2 Th., Gotha 1867. 1869; SIEVERS, Studien, 
S. 225; WILH. SCHWARZ, De vita et scriptis 
Juliani imperatoris, Bonn 1888; H. HECKER, 
Zur Gesch. d. Kaisers Julian, Programm v. 
Kreuznach 1886; N. J ahrb. f. Philol.1889. 59; 
BORRIES, Hermes 27, 170 f. P. ALLARD, Julien 
l'apostat, 3 Bde., Paris 1900--1903. W. KOCH, 
Jahrbücher f. klass. Philol. Supplem. 25, 
S. 329 ff. 

23* 
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(357 n. Chr.)1) und ging dreimal, 357, 358 und 359 n. Ohr. über den Rhein. 
Auch gegen die Franken führte er glückli~he Kriege~ räumte aber zugleich 
358 n. Ohr. den salischen Franken am lmken Rhelnufer Wohnsitze ein. 
Konstantius war inzwischen in Rhätien und Pannonien mit Kämpfen gegen 
die Quaden und Sarmaten beschäftigt (358 n. Ohr.) ; dann rief ihn ein neuer 
Angriff -des Persers Sapor II, der 359 n. Ohr. mit überlegener Macht über 
den Tigris zog, in den Orient. Der Kaiser ver1angt~ nun von Julianus 
Hilfstruppen in bedeutender . Zahl aus Gallien; aber dIese Forderung fand 
bei der Armee Widerstand und erzeugte eine Empörung. 2) Im Winter 
360 n. Ohr. erhoben die Truppen in Paris den Julianus auf den Schild und 
riefen ihn zum Äugustus aus. Julianus hatte sich durch kräftige Kriegs
führung und bessere Verwaltung viel Anhang er~orben und strebt~ selb~t 
nach der vollen kaiserlichen Gewalt; er erbat Jetzt von Konstantms dIe 
Anerkennung des Geschehenen und die Einräumung der westlichen Pro
vinzen besonders der gallischen Diözese. Konstantius' unterbrach weder 
den K;ieg gegen die Perser, noch bewilligte er Julians Forderung. Dieser 
schritt daher zum Kriege und rückte bis an die Grenze von Illyrikum 
vor. Während er hier stand, erreichte ihn die Nachricht vom Tode des 
Konstantius, der unterwegs in Kilikien gestorben war (5. Oktober 361 n. Ohr.). 
Der Krieg, dessen Ausgang bei der Festigkeit u~d Aut~rität des K?nstantius 
immerhin zweifelhaft war, war nicht mehr nötIg; Juhanus ward 1m ganzen 

Reiche als Nachfolger anerkannt. 
Julianus lmternahm den Versuch, den alten heidnischen Kultus, der 

reißend schnell dem Verfall entgegenging, neu zu beleben; er umhüllte 
ihn mit seiner neuplatonischen Theologie und versuchte die heidnische 
Priesterschaft nach dem Muster der christlichen Klerisei zu organisieren. 
Den Christen entzog er nicht die Duldung, aber er setzte sie zurück und 
nötigte sie manche dem alten Kultus entrissene Besitzungen wied~r zu 
erstatten. Er nahm den Klerikern die Immunität und verbot den Ohnsten, 
als Lehrer der freien Künste, der Rhetorik und was damit zusammenhing, 
zu fungieren. Zwischen den verschiedenen Sekten machte er keinen 
Unterschied; die Maßregeln z. B. gegen die Donatisten in Afrika wurd~n 
aufgehoben, und verfolgte Sektierer begnadigt. Julianus w~r als Oh~lst 
erzogen und zeigte sich noch vor dem Tode des KonstantlUs öffentlIch 
als solcher obwohl er sich schon damals ganz vom Christentum abgewandt 
hatte. Er 'pflegt deshalb als der Apostat bezeichnet zu wer~en. -~r lebte 
ganz in den klassischen Reminisze~ze~ der V ~rgang~nh61t; se~n Auf
enthalt in Athen, dem Sitze der heldmschen PhIlosophIe, hatte Ihn da
mit erfüllt. Er hat selber gegen die Christen geschrieben 3) und aUßer
dem durch eine Reihe anderer Schriften in die litterarische Bewegung 
der Zeit eingegriffen. Mit den angesehensten Vertretern der damaligen 

1) Ueber die Alamanenschlacht siehe 
WIE GAND , Beiträge zur Landes- und Volks
kunde von Elsaß-Lothringen, 3, 1887; vgl. 
Westdeutsche Zeitschrift VI 319, VII 63 f. 
XII 242. DELBRücK, Gesch. d. Kriegskunst 
Il 272 f. 

2) Ein Teil der Truppen durfte vertrag
mäßig nicht jenseits der Alpen verwandt 
werden. Ammianus Mare. XX 4, 4. 

3) K aux X(!MJnaJlWJI. VgL K. J. NEU

MANN, Juliani 'imp. librorum contra CMi
stianos qu-ae supersunt, Leipzig 1880. 
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klassischen L.~tte~atur stand er in enger Verbindung.!) Wenn er auch 
etwas ruhmsuchbg und eitel war, so war er doch ein wohlmeinender 
humaner Regent, der die Schäden seiner Zeit erkannte . und zu b ' .. ht I ' essern 
be.mu.. war. n semer. kurzen Regierung hat er viel Gutes gestiftet, 
MIßbrauche abg~stellt : dIe Finanzen verbessert. Jedoch seine Verord
n~ngen . gegen ?Ie ~hrlste:n galten nicht über seinen Tod hinaus und haben 
nICht dIe. beabsIChtI.gte WIrkung gehabt ; er erregte durch sie einen Sturm 
des UnwIllens. Seme Versuche, den religiösen Eifer der Heiden zu be
leben, waren vergeblich. 

Von seinem. Vorgänger übernahm Julianus den Krieg gegen die 
Perser~ Konstantms ~atte noch. 360 n. Ohr. am Euphrat gekämpft, ohne 
daß es Ihm ~?l~ngen ware, den FeInd aus Mesopotamien wieder zu vertreiben. 
~ ach sorgfaltlgen Rüstungen eröffnete Jnlianus im Frühjahr 363 h. Chr. 
emen neuen Feldzug, nachdem Verhandlungen zu keinem Ergebnis ge
fü~rt hatten. Das Andenken an Alexander den Großen begleitete ihn auf 
semem U nterneh~en. Der Kaiser griff die Perser in zwei Abteilungen 
a~ , .durch Ar~emen. und Mesopotamien. Er überschritt siegreich den 
! lgrIS, kam bIS Kte~Iphon und schlug den ihm angebotenen Frieden aus; 
Jedoch konnte er mcht weiter vordringen und zog unter den AnO'riffen 
der Perser am ös.tlichen Tigrisufer zurück. Hier fand er bei eine~ Ge
fecht den .26. Jum 363. n. Chr. den Tod.2) Sein vom Heere erwählter Nach
folger JovIanus sah SICh von Sapor zu einer Kapitulation genötigt und 
mußt.e fast alle ~r~~rb~ngen Diokletians, nämlich die transtigritanischen 
PrOVInzen und NISIbiS In Mesopotamien abtreten. Er war Christ A
hänger des ni?änischen Bekenntnisses; alle Beeinträchtigungen der Ch~ist:n 
wurden sogleIch aufgehoben, Athanasios kehrte mit kaiserlicher Bewilli
gung ~uf den Bischofsitz von Alexandrien zurück. Doch Jovianus starb 
s~hon .Im nächsten. Jahr~ (18. Februar 364 n. Ohr.) an der Grenze von 
BIthymen und Galatlen eInes plötzlichen Todes , worauf die in Nikaia ver
s~~melten Häupter des Heeres und der Beamtenschaft den Flavius Valen
tImanus zum Nachfolger erwählten. 3) 

.. ' TH. PREUSS, Kaiser Diokletian und seine Zeit, Leipz. 1868. - ÜTTO HUNZIKER in 
Budmgers Untersuchungen II p. 113 ff. - J . C. F. MANSO Leben Konstantins d Gr B 1 
1817 B D Z' I ' . ., res au .. - URKHARDT, as eIta ter des Konstantin, 2. Auft., Leipzig 1880. - Ü SEECK 
GeschIChte de~ Untergangs der antiken Welt, Bd. 1,2. Auft. , Berlin 1895, Bd. II Berlin i901 -.:.. 
SI~VERS, StudIen zur Gesch. der röm. Kaiser 225 f. - HEINRICH RICHTER Das west :. 
ReICh besonders unter den Kaisern Gratian, Valentinian II und Maximus, Berlin 1865. rom. 

53. Die valentinianische Dynastie. Die Teilung der Herrschaft 
w~rd so sehr als Notwendigkeit empfunden, daß Valentinianus gleich bei 
semer Erhebung vom Heere aufgefordert ward, einen zweiten Kaiser zu 
er~ennen. Er wählt~ bald darnach (28. März 364 n. ehr.) in Konstantinopel 
semen Bruder FlavlUs Valens zum ,Augustus und übergab ihm die Ver
waltung des Orients. Die bei den Kaiser teilten sich das Imperium mit 

1) Die Redner Libanios und Hirnerios 
auch der bekannte medizinische Schriftstelle: 
Oreibasios gehören dazu. üreibasios ward 
Leibarzt des Kaisers. 

2) Vgl.BüTTNER-WoBST, Philol. 51 561 f. 
S) Valentinianus war der Sohn d~s Gra-

tianus, der sich von niederem Stande durch 
de~ Heerdienst zu hohen Aemter emporgear
beItet hatte. Der Sohn war gleichfalls durch 
das Heer gegangen und zuletzt von Julianus 
zum Tribunen der kaiserlichen Leibwache 
gemacht worden. 
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gleichen Rechten; doch blieb. das. Übergewicht, die e~gentliche Leitung bei 
Valentinianus. nieseI' begab sICh In den Westen, der wIederum von verschie_ 
denen Seiten her beunruhigt ward, und übernahm zunächst den Schutz 
Galliens gegen die Einfälle der Alamanen, mit denen er seit 367 n. Ohr. 
glücklich kämpfte, unterstützt von den Burg~ndionen, ihre~ östlichen N ach
barn; zweimal, 368 und 371 n. Ohr., überschrItt er den Rhem und 374 n. Ohr. 
schloß er hier Frieden. Dann wandte er sich 375 n. Ohr. gegen die 
Quaden, die mit den Sarmaten Pannonien und Mösien verwüstet hatten. 
Sein Feldherr Theodosius wies inzwischen in Brittannien die Einfälle der 
nördlichen Grenzvölker, der Pikten, ferner der Skoten!) und Sachsen zurück 
(368-370 n. Ohr.) und bezwang. 37.3 n. ~hr. i~ Afri~a ~en Usurpator 
Firmus dessen Erhebung durch dIe m AfrIka mIt Heftlgkeit ausbrechen
den ki;chlichen Streitigkeiten mit den Donatisten unterstützt ward. Aber 
schon im Herbst 375 n. Ohr. starb Valentinianus im Feldlager zu Brigetio. 2

) 

Ihm folgte sein bereits 367 n. Ohr. zum Augustus ernannter Sohn Gratianus, 
der in Triel' residierte. Zugleich rief das Heer Gratians jüngern Bruder, 
den vierjährigen Valentinianus II, zum Augustus aus; Italien und Afrika 
wurden diesem untergeordnet. Während Valentinian I sich im Streit 
zwischen den christlichen Parteien der Arianer und Athanasianer, sowie den 
Heiden gegenüber unparteiisch gezeigt hatte, war Gratianus a~ch al~ Re~ent 
eifriger Ohrist und Athanasianer; er ist der erste, der dIe kalserhehe 
Würde eines Pontifex Maximus ablehnte. Gegen die Häretiker und zu 
Gunsten des Klerus wurden 376 und 377 n. Ohr. Edikte erlassen. Durch eine 
Verordnung von 382 n. Ohr. ward zuletzt der alten Religion und ihren Dienern 
die Unterstützung des Staates entzogen. Der Kaiser stand unter dem Ein
flusse des Klerus vor allem des Bischofs Ambrosius von Mailand. 

Im Osten ~ard Valens bald nach seiner Thronbesteigung (Ende 365 
n. Ohr.) durch die Usurpation des Prokopios. bedroht, eine~ Verwan~ten 
Julians der in Konstantinopel sich zum Kalser ausrufen heß und mcht 
gering~n Anhang fand, aber bald, als Valens aus Kleinasien mit größerer 
Macht heranzoO' verlassen und überantwortet ward (Anfang 366 n. Ohr.), 

0' h . h 
was dann eine Reihe von Verfolgungen gegen seine Anhänger nac SlC 

zog. Im Anschluß daran führte Valens einen längeren Krieg gegen die 
gothischen Stämme (367-369 n. Oh:.») aus. deren Mitte Pro~opio.s Unter
stützung gefunden hatte. Durch emen FrIeden, den Val~ns In emer per
sönlichen Zusammenkunft mit dem Gothenfürsten AthanarICh schloß, ward 
das frühere Verhältnis wieder hergestellt. Valens war eifriger Arianer 
und begünstigte auf seinem Gebiet das arianische Bekenntnis. Durch 
seine Vermittelung fand nun auch bei den Gothen und ihren Nachbarn das 
Ohristentum und zwar der Arianismus Eingang, nicht ohne Widerstand zu 
finden. Im Orient hatte der Kaiser Streitigkeiten mit den Persern, d~e 
Armenien und Iberien angriffen (368, 374 n. Ohr.); auch die Isaurer, dIe 
sich schon unter Konstantius gerührt hatten, machten ihm zu schaffen. 

1) Schon unter Konstans und später 359 
und 360 n. Chr. unter Julianus hatten die 
Pikten und Skoten die Provinz Brittannien 
beunruhigt. Ammian. 20, 1. 

2) FR. REICHE, Chronologie der ~etzt~n 
6 BB. des Ammianus Marcellinus, Llegmtz 
1889. 
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U nt~r seiner Regierung erschien ein neues Volk auf dem Schauplatz 
der GeschIChte (375 n. Ohr.), das große Reitervolk der Hunnen, die ursprüng
lich aus der Mongolei stammten und sich von da allmählich weiter 
westwärts bewegt hatten. I ) Es ist das Ereignis, das man als Beginn der 
Völkerwanderung bezeichnet. Die Hunnen warfen sich auf Alanen und Ost
gothen oder Greuthungen 2) und rissen sie mit sich fort. Dann fielen sie auf 
die Westgothen (Thervingen). Auch diese mUßten weichen und erbaten von 
Valens, der damals im Orient war, Aufnahme im römischen Reich (376 
n. Ohr.). Valens nahm sie auf als U nterworfene~ die ihre Waffen ablegen 
IDuf3ten Aber infolge der Willkür römischer Beamten empörten sich die 
Gothen, ergriffen bei Marcianopel die Waffen und verwüsteten nach einem 
Sie~e ü?~r die Römer. Thrakien bis über den Balkan hin (377 n. Ohr.). 
GleIChzeItIg brachen dIe Alamanen aufs neue in Gallien ein' Gratianus . . ' 
besIegte SIe 378 n. Ohr. in der Schlacht bei Argentaria (südlich vom heu-
tigen Straßburg) und eilte dann dem Valens gegen die Gothen zu Hilfe. 
Ehe er eintraf, griff Valens die Feinde an, ward aber bei Adrianopel den 
9. August 378 n. Ohr. geschlagen und fand selbst seinen Tod. Die Gothen 
und andere Völkerschaften überschwemmten Thrakien und die N achbar
provinzen. In dieser Not ward von Gratianus ein bewährtel' Feldherr, 
der ~panier The~dosius,. zum Augustus ernannt (19. Januar 379 n. Ohr.) 
und Ihm der OrIent mIt dem größten Teile von Illyrikum zugeteilt. Er 
war Sohn des Kornes Theodosius, der in Brittannien und Afrika siegreich 
gef?chten hatte, später aber (376 n. Ohr.) in Ungnade gefallen und hin
gerIchtet worden war. Der neue Kaiser sammelte sein Heer nahm auch 
Gothen in seinen Dienst, begab sich nach Thessalonike und' drängte die 
Feinde allmählich aus Thrakien hinaus. Sie bereiteten ihm dann nochmals 
eine Nied~rlage und dehnten unter ihren Führern Fritigern, Saphrax und 
Alatheus Ihre Züge bis nach Epirus und Achaja aus (380 n. Ohr.). Aber 
Gratianus, der inzwischen die Alamanen wieder bekämpft hatte kam aus 
dem W este~ zur Hilfe, und es . gelang dem Theodosius die H~uptmasse, 
besonders dIe Gothen, zu beruhIgen (380 n. Chr.). Sie wurden in Dacia 
ripuaria . und Mö~ien angesiedelt, erhielten bestimmte Leistungen und 
mUßten SICh verpflIchten, dem Kaiser Kriegsdienste zu leisten als sogenannte 
(oederati (382 n. Ohr.). Sie bildeten fortan einen wichtigen Teil der kaiser
hchen Streitmacht. Freilich blieben auch jetzt noch manche Streifscharen 
zurück, und die Donaugrenze und die Donauprovinzen waren sehr un
sicher; 386 n. Ohr. versuchten die Greuthungen unter Odotheus den Strom 
zu überschreiten, wurden aber von der römischen Grenzwehr unter Pro
motus mit großen Verlusten zurückgewiesen. Theodosius war nach Be
seitigung der Gothengefahr in Konstantinopel mit der Ordnung kirchlicher 
H~ndel beschäftigt. Auf dem Konzil zu Konstantinopel wurden die Streitig
kmten über die Besetzung der Bistümer Konstantinopels und Antiochiens 
entschieden, namentlich aber die Athanasianische Dreifaltigkeitslehre zur 

1) In der griechischen Litteratur erschei
nen sie zuerst bei Dionysios dem Periegeten 
(v. 730), also zur Zeit Hadrians, als Anwohner 
des Kaspischen Meeres. V gl. KASP. ZEUSS, die 
Deutschen und die Nachbarstämme S. 706 ff. 

2) Die Ostgothen reichten östlich bis an 
den Dniepr. Ich bemerke hier, daß die Be
zeichnung Ost- und Westgothen für diese Zeit 
nicht korrekt ist, aber sie ist herkömmlich. 
Ammianus kennt sie noch nicht. 
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allgemeinen Anerkennung gebracht (381 n. Chr.). Theüdüsius war im 
Gegensatz zu Valens eifriger Anhänger dieser Lehre, "die im Westen des 
Reiches herrschte und durch ihn auch im Osten das Ubergewicht erhielt. 
Die Arianer und andere Sekten wurden überall zurückgedrängt, und da
neben die nüch sehr ansehnlichen Reste des Heidentums kräftig verfülgt 
und der Opferdienst verbüten, die Tempel zerstört. Zu erwähnen ist die 
Zers'törung des grüßen Sarapistempels in Alexandrien (391 n. Chr.). 

Gratianus der in Trier residierte, fiel bald einer Empörung zum Opfer· , .' 
er entfremdete sich durch Begünstigung der Germanen emen grüßen Teil 
seiner römischen Truppen. Der Statthalter Brittanniens, Magnus Klemens 
Maximus, ein Spanier, ward zum Kaiser ausgerufen und landete, in Gallien, 
während Gratianus mit einem Alamanenkriege beschäftigt war. Gratianus 
züg ihm entgegen, ward aber bei Paris vün seinen Truppen verla~sen und 
auf der Flucht in Lyün getötet (25. August 383 n. Chr.). MaxIffius mit 
seinem jugendlichen Sühne Viktür ward jetzt von Valentinianus und Theü
düsius als Augustus in Gallien, Spanien und Brittannien anerkannt. Er 
zeigte sich als eifrigen Verteidiger der Rechtgläubigkeit durc~ ?ie blutige 
Verfülgung der Sekte der Priscillianisten. Hingegen ValentIman II war 
Arianer und versuchte im Jahre 387 n. Chr. diesem Bekenntnisse in Italien 
mehr Raum zu schaffen. Er erfuhr dabei besünders den Widerstand 
des Bischüfs Ambrüsius vün Mailand, des Hauptes der abendländischen 
Hierarchie. Dies war für Maximus der Anlaß, ihn zu verdrängen. Er 
überfiel ihn unerwartet nötigte ihn zu Theüdüsius seine Zuflucht zu nehmen 
(387 n. Chr.) und nah~ Italien in Besitz. Theüdüsius jed~ch erkannte d~es 
nicht an sündern fürderte den Maximus auf, den VertrIebenen, der sICh 
jetzt vü~ arianischen Bekenntnisse abwandte, wieder einzusetzen. Er 
hatte 384 n. Chr. mit dem Perserkönig Sapür III Frieden und Freundschaft 
geschlüssen,l) hatte die Grenzen gesichert und künnte seine ganze Macht 
gegen den U surpatür wenden,2) als dieser sich weige~te, Italien aufzu~eben. 
Maximus ward zu Wasser und zu Land angegrIffen. Nach ZWel un
günstigen Treffen ward er vün seinen Truppen verlassen und ~n Aqui~eja 
gefangen und getötet. Theüdüsius' Heerführer Arbügastes gmg weIter 
nach Gallien beseitigte den Viktür und sicherte die inzwischen bedrühte 
Grenze durch neue Verträge init Franken und Alamanen. Die beiden 
Kaiser blieben in Italien; gemeinschaftlich besuchten sie 389 n. Chr. Rüm. 
Bald darnach entstand in Thessalünike ein Aufruhr, der auf Theüdüsius' 
Befehl mit blutiger Strenge geahndet ward. Bei dieser Gelegenheit . ge
schah es, daß dem Theüdüsius vüm Bischüf Ambrüsius eine Kirchenbuße 
auferlegt ward (390 n. Chr.). . 

Theüdüsius ging 391 n. Chr. in den Orient zurück, der auch Jetzt 
nüch durch Züge plündernder Barbaren heimgesucht ward, während Valen-

1) Sapor II hatte bei Gelegenheit der 
gothischen Kriege noch einmal einen Einbruch 
in Syrien und Kappadokien unternommen; 
aber nach seinem Tode (379 n. Ohr.) gerieten 
seine Nachfolger in innere Schwierigkeiten, 
die sie nach aUßen hin lähmten. 

2) In diese Zeit (387 n. Ohr.) gehörte der 

durch neue Auflagen hervorgerufene Aufstand 
von Antiochien, bei dessen Bestrafung der 
Kaiser Milde walten ließ. Siehe Libanios, 
O'rat. 19-22. 34. Joh.Ohrysost. vol. II homil 
1 bis 21. A. HUG, Antiochia und der Aufstand 
im Jahre 387 n. Ohr., Winterthur 1863. 
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tinianus sich nach Gallien begab, wo. er in Vienna residierte. Aber er 
zerfiel mit dem ~äch~igen Arbügast, dem Befehlshaber der Truppen. Die 
Fülge war, daß dIeser Ihn ermürdete (15. Mai 392 n. Chr.) und den Eugenius, 
einen vürnehmen Römer, zum Kaiser erhüb. N eben ihm war besünders 
angesehen der italische praefectus praetorio Virius Nikümachus Flavianus. 
Eugenius fand im ganzen Westen und in Italien Gehürsam. Er wandte 
dem Heidentum wieder einige Gunst zu und gestattete z. B. in der Kurie 
in Rüm das vün Künstantius (357 n. Chr.) und später vün Gratianus ent
fernte. Bild der Viktüria wieder aufzustellen, das der Senat als eine Art 
PalladIUm betrachtete und mehrmals vergebens wieder erbeten hatte. Aber 
Theüdüsius verweigerte dem Eugenius die Anerkennung und züg mit den 
He~ren des ?rients a.uf Italien. In der blutigen Schlacht am Frigidus 
(WIppach zWIschen LaIbach und Aquileja) ward der Usurpatür vün seinem 
Heere verlassen, gefangen und getötet; Arbügast nahm sich das Leben 
(5. bis 6. September 394 n. Chr.). So. hatte Theüdüsius den Westen wieder 
unterwürfen. Aber nicht lange darnach starb er (15. Januar 395 n. Chr.) 
in Mailand. 

Litteratur: SIEV~RS, Studi.en etc. S. ~73 f. - H. RICHTER, Das weströmische Reich 
besonders unter den KaI~ern Graban, Valentmian II und Maximus (375-388), Berlin 1865.
V. WIETERS~EIM, Geschichte der Völkerwanderu~g, 2. Aufl. ~on F. DAHN, 2. Bd., Leipzig 
1881..-:- GULDEN::ENNING und IFFLAND, Der KaIser TheodoslUs d. Gr., Halle 1878 - Q. 
Aureln Symmach~ quae supersunt ed. ÜTTO SEECK, Berlin 1883, praef. p. XXXIX ff. 

54:. Ende des weströmischen Kaisertums. Theüdüsius hinterließ 
zwei Söhne als anerka~nte N ~chfülger; beide waren nüch sehr jung, kraft
lüse Naturen und wemg geeIgnet, den ringsum drängenden Nöten zu be
gegnen.. Die Heere, meist aus barbarischen Völkern gebildet, waren 
begehrlIch und selbst kräftigen Kaisern gegenüber rebellisch die Führer 
eigenmächtig und ehrgeizig. Die Prüvinzen wurden vün F~inden über
sc?wemmt, . dur?h die verschiedenen Empörungen war der Zusammenhang 
mIt der kaIserlIchen Gewalt gelückert, und sie waren schün an eine halb 
sel~ständige Existenz gewöhnt. Die Einkünfte waren geschmälert und 
un~ICher ~nd w?rd~n schlecht verwaltet. An dem küstspieligen Hüfhalte 
str~tten SICh feIndlIche Parteien um Gunst und EinflUß, und die jungen 
KaIser wurden vün entgegengesetzten Strömungen hin- und hergewürfen. 
Der ältere, Flavius Arkadius, seit 383 n. Chr. Augustus, war in Künstanti
nüpel zurückgeblieben unter Leitung des Präfektus prätüriü Rufinus eines 
Galliers. Der jüngere, Flavius Hünürius, seit 393 n. Chr. Augustu~, war 
vün dem Vater kurz vür seinem Tüde nach Mailand berufen und über
nahm jetzt die westliche Reichshälfte , unter der Leitung des Heermeisters 
(magister. militum) Stilichü: eines Vandalen, des bewährten Kriegsgefährten 
und GehIlfen des TheüdüslUs, den der verstürbene Kaiser mit seiner Nichte 
und Adüptivtüchter Serena vermählt und sterbend dem Hünürius als Rat
geb~r be:eichnet hatte. Eine Reichsteilung ward nicht beabsichtigt, ebensü
wemg WIe. früher; aber nun geschah es, daß Stilichü zu der Regierung 
des Ark~dlUs, zu~ächst zu Rufinus, in Feindschaft und Zwist geriet, und 
durch ~Iesen ZWIst ward die Teilung der Regierung zu einer Teilung 
des ReIches und veranlaßte zugleich einen verstärkten Ansturm der um
wühnenden Barbaren. Die Ursache des Streites lag darin, daß Stilichü 
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auf Grund einer Anordnung des verstorbenen Kaisers die mösische Diözese 
die auch Makedonien und Griechenland umfaßte und seit der Erhebun~ 
des Theodosius I dem Ostreiche angehörte, für das Westreich in Anspruch 
nahm,l) und in Konstantinopel diese Forderung nicht anerkannt ward. 

Zunächst gaben der Tod des Theodosius und die Abwesenheit des 
orientalischen Heeres im Westen das Zeichen zu einem verheerenden Ein
fall der Hunnen in den Orient bis nach Kappadokien und Syrien hinein. 
Gleichzeitig erhob sich noch im Winter eine Schar föderierter Gothen 
unter dem Fürsten Alarich,2) um in Verbindung mit transdanuvianischen 
Völkern Thrakien und Makedonien heimzusuchen (395 n. Ohr.).3) Stilicho 
der sich aufgemacht hatte, das östliche Illyrikum zu besetzen und da~ 
orientalische Heer zurückzuführen, lagerte ihnen in Thessalien gegenüber . , 
mUßte aber auf Arkadius' Befehl die beanspruchte Provmz räumen und 
die orientalischen Truppen unter dem Gothen Gainas und Timasius dem 
Arkadius zusenden. Zur Begrüßung gingen der Kaiser und Rufinus den 
Truppen entgegen, und bei dieser Gelegenheit ward Rufinus erschlagen. 
Inzwischen war die streitige Provinz den Plünderungen des Alarich schutz
los preisgegeben, der Peloponnes ward grausam verheert, auch Athen 
erobert. Stilicho, der sich inzwischen auf kurze Zeit nach Gallien und 
an den Rhein begeben hatte, um dort die Grenze zu schützen, unternahm 
mit der Flotte eine Expedition nach Griechenland; nach einigen Kämpfen 
bewilligte er dem Alarich freien Abzug nach Epirus, wo sich der Gothe 
nunmehr festsetzte (397 n. Ohr.). Dieser Ausgang war vermutlich in der 
Hauptsache wieder das Werk des oströmischen Hofes, wo Stilicho zum 
Feind erklärt ward; es trat Kriegszustand zwischen Ost- und Westrom ein. 
In Konstantinopel hatte der Eunuche und Kämmerling Eutropius den EinflUß 
Rufins geerbt und setzte, obwohl früher Stilichos Freund, die Feindschaft 
gegen ihn fort. Jedoch bei Gelegenheit einer Empörung des Tribigild, 
der in Phrygien eine Schar Greuthungen befehligte, ward Arkadius von 
Gainas, einem Freunde Stilichos, genötigt, den Eutropius zu entfernen und 
zu beseitigen (399 n. Ohr.). Aber gegen Gainas und den gothischen Ein
fluß kam es in Konstantinopel zu einer Erhebung. Gainas mUßte zuletzt 
über die Donau fliehen und fand bei den Hunnen sein Ende (400 n. Ohr.). 
Die größte Macht am Hofe hatte jetzt die Gemahlin des Arkadius, Eudoxia. 
Später, seit 405 n. Ohr., erlangte der Präfekt Anthemius einen maßgeben
den EinflUß, den er nach dem Tode des Arkadius (1. Mai 408 n. Ohr.) auch 
auf die erste Zeit (bis 414 n. Ohr.) seines Sohnes und Nachfolgers Theo
dosius II ausdehnte. Sehr lebhaft waren die kirchlichen Streitigkeiten in 

1) Olympiodoros cap. 2 (FHG IV 58). V gl. 
MOMMSEN, Hermes 38 (1903) S. 101 ff. Für 
die Kenntnis der Zeit und Ereignisse sind 
wichtig die Gedichte Klaudians. V gl. den 
sorgfältigen historischen Kommentar dazu 
von TH. BIRT, Claudii Clctudiani Carmina 
p. XXIV ff. (Monumenta Germaniae historica. 
auct. antiquissimi vol. VIII). 

2) Alarich gehörte zu den südlich der 
Donau angesiedelten föderierten Gothen. Er 

hatte unter Theodosius gegen Eugenius ge
dient, aber nicht die erwartete Anerkennung 
gefunden, sondern war nach Hause entlassen. 
König ist er nie gewesen. V gl. SEEOK, RE 
I 1286. 

3) Beide Einfälle werden sicher mit Un
recht dem Rufinus zur Last gelegt. Dieser 
trat allerdings mit den Gothenin Verhandlung; 
aber das beweist nichts. 
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Konstantinopel, infolge deren der Bischof Johannes Ohrysostomos von dem 
Patriarchen sitz weichen mUßte (404 n. Ohr.); auch die abendländische Kirche 
mischte sich ein und erklärte die Absetzung des Johannes für ungültig 
(406 n. Ohr.). 

Nach aUßen hin herrschte in den östlichen Provinzen in dieser Zeit 
leidlic~e Sicherheit. Freilich die Isaurer setzten ihre Plünderungen fort, 
und dIe Gegend von Kyrene l) ward wie früher so auch jetzt von den be
nachbarten Barbaren heimgesucht (403-404 n. Ohr.). Dagegen ward mit 
den Persern Friede und Freundschaft geschlossen (408 n. Ohr.). Jedoch 
die Westhälfte des Reiches wurde von den schwersten Kriegsnöten heim
gesucht: wozu die Feindschaft des Hofes von Konstantinopel ohne Zweifel 
das ihrige beitrug. Zunächst sagte sich schon 397 n. Ohr. in Afrika, von 
wo Rom und Italien mit Getreide versorgt ward, Gildo, ein Bruder des 
Firmus (S. 358) von Honorius los und ging zu Arkadius über. Er ver
waltete seit 385 n. Ohr. Afrika ganz selbständig, hatte sich zwar dem 
Eugenius nicht angeschlossen, aber doch auch dem Kaiser Theodosius im 
Kriege gegen ihn keine Hilfe geleistet. Aber er ward von Stilicho bald 
unterworfen; sein Bruder Mascesel ging mit Heeresmacht nach Afrika hin
über, und Gildo ward von seinen Leuten verlassen. Dann erfolgte (No
vember 401 n. Ohr.) ein Angriff des Alarich; er drang plündernd in Ober
italien ein und belagerte Mailand. Nach zwei Treffen bei Pollentia (6. April 
402 n. Ohr.) und bei Verona schlOß Stilicho mit ihm ein Abkommen und 
vers~cherte . sich seiner Hilfe gegen Ostrom zur Erwerbung Ostillyrikums, 
wohm Alanch zurückzog. Auch einen neuen Einfall verschiedener Kriegs
völker, Vandalen, Alanen und Gothen unter Radagaisus wehrte Stilicho mit 
Erfolg ab; ein Teil ward bei Fäsulä geschlagen, ein anderer schlOß mit 
Stilicho ein Abkommen und Bündnis. Stilicho machte sich schon bereit das 
erstrebte Ostillyrikum mit Gewalt zu erobern, mUßte aber seine Ab~icht 
aufgeben, da der ganze Westen, Gallien und Spanien, verloren zu gehen 
drohte. 

Zunächst ging Anfang 406 n. Ohr. ein Heer verschiedener germani
scher Völker, Vandalen, Burgunder, Sueben, Alanen, über den Rhein und 
verheerte die gallischen Provinzen, denen damals Honorius keinen Schutz 
gewähren konnte. Ähnlich war das Schicksal Brittanniens; der Westen 
war auf sich selbst angewiesen. In Brittannien erhob damals nacheinander 
dr~i Kaiser, die beiden ersten, Markus und Gratianus, wurden in kurzer 
ZeIt von den Soldaten wieder beseitigt; der dritte, Flavius Klaudius Kon
stantinus, behauptete sich und ging nach Gallien hinüber; die Provinz 
fiel ihm zu, und er verteidigte sich mit Erfolg gegen die Truppen des 
Honorius (407 n. Ohr.). Auch Spanien fiel ihm anfangs zu; doch wurden 
er und sein Sohn Konstans, den er zum Oäsar machte hier bald durch 
die Parteigänger des Honorius in schwierige Kämpfe v~rwickelt. Da ihm 
ferner dort in Gerontius ein Nebenbuhler erstand, so konnte er die in 
Gallien einbrechenden Barbaren, die er anfangs zurückgeschlagen hatte, 

(
. 1) Wir hören aus Kyrene durch die Schriften des Philosophen, spätern Bischofs 

SeIt 407 n. Ohr.) Synesios. 
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nicht mehr abhalten. Vandalen, Alanen, Sueben und Burgunder drangen 
ein und setzten sich in Gallien fest. Damals trennten sich Brittannien 
und das gegenüberliegende Aremorika zuerst vom Reiche ab und suchten 
sich selbst gegen ihre Feinde, die Seevölker, zu verteidigen. Den Van
dalen Alanen und Sueben gelang es weiter, von Gallien aus in Spanien 
einzubrechen und sich in diesen Provinzen niederzulassen. 

Inzwischen brachte der Streit zwischen West- und Ostrom eine neue 
Wendung. Alarich, der sich als Feldherrn des Honorius betrachtete, setzte 
sich aufs neue in Bewegung, rückte in Pannonien und Norikum bis nahe 
an die Grenze Italiens ein und forderte Sold und Beschäftigung für sein 
Heer. Seine Forderung ward bewilligt, Stilicho dachte ihn gegen Kon
stantinus zu brauchen. Als ferner um dieselbe Zeit (1. Mai 408 n. Ohr.) 
Arkadius starb und dem unmündigen Theodosius II die Krone hinterließ, 
hatte Stilicho die Absicht, nach Konstantinopel zu gehen, um so die Händel 
mit Ostrom in seinem Sinne zu erledigen. Aber es erhob sich nunmehr 
eine Bewegung, die ähnlich wie die gegen Gainas gerichtete von Römern 
ausging; der Senat spielt darin eine bedeutende Rolle.. Durch einen 
Aufruhr der Truppen in Ticinum ward Stilicho gestürzt, dIe vornehmsten 
Beamten getötet, Stilicho auf Befehl des Honorius in Ravenna hinge
richtet (23. August 408), seine Anhänger und Freunde ' verfolgt. Auch 
Serena und Stilichos Sohn Eucherius fanden ihren Tod. Der EinflUß am Hofe 
ging auf die Gegner Stilichos, Olympius und seine Genossen, über. Honorius 
weigerte sich, das Abkommen mit Alarich anzuerkenn~n, u~~ die~er be
schlOß, seine Forderungen zu erzwingen. Er drang In ItalIen em und 
belagerte Rom, das sich mit einer großen Brandschat~ung .loskau~en mUßte. 
Da Honorius auch jetzt seine Forderungen, WohnsItze In N onkum, Er
nennung zum römischen Heermeister, Versorgung des Heeres, a~lehl~te, 
so zog er wiederum gegen Rom und brachte die Stadt aufs neue In seme 
Gewalt. Um mit einem andern Kaiser sein Ziel zu erreichen, ließ Alarich 
den Stadtpräfekten Priskus Attalus zum Kaiser ausrufen und führte mit 
ihm gegen Honorius Krieg (409 n. Ohr.). Dieser, obwohl zugleic~ durc~ 
Meutereien und Ränke seiner Umgebung bedrängt, behauptete sICh mIt 
Hilfe der Oströmer dennoch in Ravenna, das damals zur kaiserlichen 
Residenzstadt ward und da Alarich auch mit Attalus seine Absichten 
nicht durchsetzte, ~nd besonders die Provinz Afrika dem Honorius nicht 
entrissen werden konnte, so ward Attalus des Imperiums wieder entkleide.t. 
Alarich setzte sich aufs neue mit Honorius in Verbindung, da aber em 
Einvernehmen wiederum nicht zustande kam, so wandte er sich zum 
drittenmal gegen Rom, das er zur Ergebung nötigte und jetzt (24. August 
410 n. Ohr.) auf einige Tage besetzte und plünderte. Er zog dann ~ach 
Süden um Sizilien und Afrika zu nehmen; aber sein Versuch gelang mcht, 
und e~ starb plötzlich in Unteritalien. Sein Nachfolger war sein Schwager 
Athaulf der wieder um zum Ziele zu kommen, den Weg der Verhand
lungen 'betrat, ohne' freilich zu einer Einigung zu gelangen. Er scheint 
Rom nochmals besetzt zu haben. Honorius konnte sich jetzt gegen Kon
stantinus wenden den er eine Zeitlang anerkannt hatte, der aber später 
versucht hatte, i~ Italien einzudringen. Der Usurpator, den inzwischen 
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Gerontius in Arelate eingeschlossen hatte, ward dort von Konstantius 
dem magister militum des Honorius, überwunden und gefangen (411 n. Ohr.); 
Konstanti?s ward jetzt der leitende Staatsmann. Auch Athaulf zog jetzt 
nach Galhen (412 n. Ohr.), zunächst um bei Jovinus Dienste zu nehmen 
der sich neben Konstantinus zum Imperator aufgeworfen hatte. Doch trat 
er bald zu Honorius über und half den Jovinus und dessen Bruder Seba
stianus beseitigen (413 n. Ohr.). Während also Honorius in Gallien wieder 
Anerkennung gewann, gelang es ihm, auch einen andern Abtrünnigen zu 
überwinden, den Heraklianus, 1) der sich in Afrika empörte und sogar 
Italien angriff (413 n. Ohr.). Doch gelang es dem Athaulf nicht sich 
wie er lebhaft wünschte, mit Honorius zu einigen, sondern er geri~t bald 
wieder mit ihm in Feindschaft. Er setzte sich in Südfrankreich fest und 
eroberte Narbo (413 n. Ohr.). Auch weigerte er sich, die Placidia aus
zuliefern, die Schwester des Honorius, die von den Gothen in Rom gefangen 
und mitgeführt war. Vielmehr vermählte sich Athaulf mit ihr in N arbo 
(414 n. Ohr.); zugleich ward Attalus nochmals zum Imperator erhoben und 
von ihm ließ sich Athaulf Aquitanien einräumen, ward nun aber' von 
Konstantius ins benachbarte Spanien gedrängt, wo er bald darnach starb 
(415 n. Ohr.). Erst sein Nachfolger Walia verständigte sich mit Honorius 
s~hickte ihm Placidia zurück, trat in seinen Dienst und bekämpfte erfolgreich 
d~e Vandalen, Alanen und Sueben. Nach einigen Jahren bewilligte Hono
nus den Got.~en einen Teil Aquitaniens, die Gegend zwischen Toulouse und 
Bordeaux. Ahnlich waren 413 n. Ohr. den Burgundionen am linken Rhein
u~er um ~ainz W oh~sitze ~egeben worden. Während in Gallien zeitweilig 
eme geWIsse BeruhIgung emtrat, dauerte in Spanien der Krieg zwischen 
den Römern und den eingedrungenen Völkern fort. 2) 

Placidia mUßte sich wider ihren Willen 417 n. Ohr. mit Konstantius 
vermählen, der später (421 n. Ohr.) von Honorius zum Augustus erhoben 
ward, aber in Konstantinopel bei Theodosius II keine Anerkennung fand . 
Er starb bald darnach, und nach seinem Tode entzweite sich Placidia mit 
ihrem Bruder vollkommen, so daß sie mit ihren beiden Kindern nach Kon
stantinopel entfloh. Honorius verstarb den 23. März 423 n. Ohr. kinderlos. 
Da ein Nachfolger im Westen nicht vorhanden war, so ward ein hoher 
Beamte~ Johannes mit dem Imperium bekleidet. Dieser fand jedoch im 
WestreICh nur beschränkte Anerkennung; Bonifatius, der Befehlshaber in 
Afrika, widerstand ihm erfolgreich, und so erlag er bald, als Theodosius 
die Placidia, die zur Augusta erhoben ward samt ihrem Sohne Valen-. . ' 
tImanus III mit Heeresmacht auf den Kaiserthron führte, wofür die Pro-
vinz Dalmatien an Ostrom abgetreten ward. 3) J ohannes ward rasch über
wältigt, die hunnischen Scharen, die ihm zur Hilfe zogen, ließen sich zur 
Umkehr bewegen. Valentinianus III (geboren 419 n. Ohr.) ward zum 
Augustus ausgerufen und regierte unter Vormundschaft der Placidia. Diese 

1) Er war Mörder des Stilicho und hatte 
zum Lohne das Kommando in Afrika er
halten. 

2) Dazu gehört der Feldzug der Römer 
u~ter Kastinus gegen die Vandalen. der durch 
dle Uneinigkeit der römischen Feldherren 

scheiterte, 422 n. Ohr. Chronica min. I 469. 
Ir 20 ed. MOMMSEN. 

3) Bei der Vermählung des Valentianus III 
mit Eudoxia 437 n. Ohr. ward diese Abtretung 
bestätigt. Oassiod. Var. 11,1, 9. 
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Regierung war der Spielball der Parteien, d!e si.ch schon unter Honorius 
bekämpft hatten, und unter denen das ReICh Immer mehr geschwächt 
wurde. Einer der mächtigsten Männer war der schon erwähnte Bonifatius 
der Afrika verwaltete und Placidia und Valentianus gegen Johannes unter~ 
stützt hatte. Sein Widersacher war Flavius Aetius,l) mächtig durch 
seine Freundschaft mit den Hunnen, früher ein Anhänger des Johannes. 
Er war es, der die hunnischen Hilfsvölker dem J ohannes zuführte 
dann aber zur Umkehr bewog und dadurch sich bei Valentinianus i~ 
Gunst setzte. Bonifatius geriet mit dem Hofe in Konflikt, ward nach 
Italien berufen, weigerte sich zu erscheinen und ward von der RegierunO' 
mit Krieg überzogen, wobei beide Teile barbarische Hilfe in Anspruch 
nahmen (427 n. Ohr.). Dieser Krieg eröffnete den Barbaren die Provinz 
Afrika. Schon seit 420 n. Ohr. hatten sich die Vandalen im südlichen 
Spanien festgesetzt und sich durch ihre Seezüge bemerklich gemacht. 
Verbunden mit Alanen setzten sie 429 n. Ohr. unter ihrem Fürsten Geise
rich 2) nach Afrika über und brachte einen großen Teil von Afrika und 
Numidien jn ihre Gewalt. 3) Durch fast unablässige Unruhen und religiöse 
Streitigkeiten, ferner durch die Einfälle der Mauren, war hier einer feind
lichen Eroberung der Boden schon lange bereitet. 

Bonifatius machte mit dem Kaiser wieder seinen Frieden und erhielt 
gegen die Vandalen von Rom und Konstantinopel Unterstützung, aber er 
ward geschlagen (431 n. Ohr.). Bald darnach (432 n. Ohr.) kehrte er an 
den Hof zurück, um ein Gegengewicht gegen den übermächtigen Aetius 
zu bilden, der sich in den Besitz des Heermeisteramtes gesetzt hatte. 
Er ward abgesetzt und Bonifatius an seiner Stelle ernannt. Daraus ent
stand ein bewaffneter Konflikt, ein förmlicher Krieg zwischen den bei den ; 
dabei ward in einem Gefecht nicht weit von Ariminum Bonifatius ver
wundet und starb bald darnach. Aetius mUßte zunächst Zuflucht bei den 
Hunnen suchen, erlangte durch ihre Vermittlung wieder die kaiserliche 
Gunst und ward wieder Oberbefehlshaber (433 n. Ohr.). Als solcher hat 
er eine Zeitlang die erste Stelle im Westreich eingenommen. Den Hunnen 
ward damals Pannonien überlassen. Mit hunnischer Hilfe hielt Aetius im 
Westen unter den Völkern, die große Teile von Gallien und Spanien be
setzt hatten, Franken, Gothen und Burgundern, die kaiserliche Autorität im 
ganzen aufrecht. Er benutzte diese Stämme gegeneinander. Sie waren 
durch Verträge den Römern zu Diensten verpflichtet, verwandelten sich 
aber häufig in Feinde, zumal wenn bei der Bedrängnis der römischen Finanzen 
die vertragsmäßigen Leistungen nicht erfüllt wurden. 428 n. Ohr. führte 
Aetius mit den Franken Krieg, 430 und 431 n. Ohr. in Rhätien und N orikum, 
432 n. Ohr. wiederum mit den Franken, die sich im nördlichen Gallien 
immer mehr ausbreiteten. 435 n. Ohr. schlug er die Burgunder, die bald 

1) H.A.NSEN, De vita Aetii, Diss. Dorpat 
1840. FREEM.A.N, The English historical review 
1I (1887) 417 f. MOMMSEN, Hermes 36, 516 ff. 
SEECK, RE I 701. 

2) Diese Form, lat. Geise1"icus, griech. 
rc'E~tXo~ oder n'E~tXO~ ist allein beglaubigt. 

Das daneben gelegentlich überlieferte, neuer
dings wieder ans Tageslicht beförderte Gen
sericus ist ohne Gewähr. 

3) L. SCHMIDT in SEELIGERS histor. Viertel
jahrsschrift 2 (1899) S. 449 ff. 
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darnac~. den ~unnen vollends erlagen und sich von dieser Niederlage 
erst spater WIeder erholten. 436-439 n. Ohr. ward mit den Gothen 
um Tolosa ein Krieg geführt, der nach einer Niederlage des römi
schen Feldherrn Litorius durch einen FriedenschlUß beendet ward. Zu
gleich ~ab es Aufstände der Bagauden in Gallien (435-437 n. Ohr.) und 
in Spamen (441, 443 n. Ohr.). Eine vollständige Unterwerfung oder Be
schützung der westlichen Provinzen war unmöglich. Brittannien mUßte 
aufgegeben werden; vergebens baten die Britten den Aetius um Schutz 
gegen die Pikten und Skoten (446 n. Ohr.); sie mUßten sich, wie die kaiser
liche Reg~erung selbst, an fremde Völker, an die Angeln und Sachsen 
wenden, dIe nunmehr herüberkamen und sich in Brittannien dauernd fest
setzten (449 n. Ohr.). Von ihnen vertrieben, setzte sich ein Teil der 
brittischen Bevölkerung an der gegenüber liegenden Küste der Aremorika 
fest und verpflanzte den Namen Brittannien an das Festland. 

Von großer ~ede~tung war es, daß die Vandalen unter dem mächtigen 
und kraftvollen Gmsench dem römischen Reiche keine Ruhe ließen. Valen
tinianus III hatte ·435 n. Ohr. ihnen durch Vertrag die eroberten Teile Afrikas 
gegen Tributzahlung zugestanden. Dann aber brachte Geiserich der sich 
eine starke Seemacht schuf, Karthago in seine Gewalt (Oktober 439 
n. Ohr.) und verheerte Sizilien (440 n. Ohr.). 441 n. Ohr. ward er von den 
RÖI?ern beider Reichshälften mit vereinter Kraft angegriffen. Theodosius II 
schIckte dazu Flotte und Heer nach Sizilien. Aber um diese Zeit fielen 
die Hunnen über die Donau in Mösien und Thrakien ein (441 und 442 
n. Ohr.), und auch die östlichen Provinzen wurden von Persern und Hunnen 
bedroht; Theodosius mUßte daher seine Hilfe zurückziehen und Valen
tianus sah sich genötigt, mit Geiserich Frieden zu schließen ~nd ihm aufs 
neue die von ihm besetzten Provinzen, Afrika und Numidien aUßer einigen 
Teilen einräumen (442 n. Ohr.). 

Günstiger als im weströmischen Reiche stand es in Ostrom, das unter 
der langen Herrschaft des zweiten Theodosius eine weit stetigere Regie
rung hatte und der eigentliche Träger der einheitlichen ReichsO'ewalt ward. 
Valentinianus verdankte dem Theodosius Ir das Kaisertum ~nd war von 
ihm abhängig, 437 n. Ohr. kam er nach Konstantinopel, um sich mit Eudoxia, 
d~r Tochter des Theodosius zu vermählen. l) Einen großen EinflUß hatte 
d~e Schwester des Kaisers, die jungfräuliche Pulcheria. Ein Krieg gegen 
~Ie Perser, der nach längerem Frieden 421 n. Ohr. ausbrach, ward schon 
1m nächsten Jahre siegreich beendigt. Im übrigen machten aUßer den 
Hunnen die stets unruhigen Isaurer Schwierigkeiten. Zu erwähnen sind 
no~h die von dem unruhigen Bischof Kyrillus beeinflußten Streitigkeiten 
ZWIschen Juden und Ohristen in Alexandrien (414 n. Ohr.), an die sich die 
Ermord~ng der heidnischen Philosophin Hypatia durch fanatische Anhänger 
des KYrIllos anschlOß (415 n. Ohr.), der Tochter des Mathematikers Theon 
die auch in christlichen Kreisen hohes Ansehen genoß. Eine wichtig~ 

. 1) l?ald. darnach, 438 n. Ohr., erfolgte I lichen Konstitutionen seit Konstantin dem 
d~e Pu~hkatlO~ des C.odex Theodosianus durch Gronen ; seit 429 n. Ohr. war daran gearbeitet 
dIe belden KaIser, dIe Sammlung der kaiser- worden. 
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Rolle spielten die kirchlichen Streitigkeiten, die aus der Lehre des N esto
rius, Patriarchen von Konstantinopel, entstanden; auch der Kaiser und der 
Hof nahmen tätigen Anteil daran. Die Lehre des N estorius ward 430 
n. Chr. im Westen, 431 n. Chr. auf der allgemeinen Synode von Ephesos 
verdammt. und N estorius abgesetzt. Dazu kam der Streit zwischen Eu
tychius uu'd Fla vianus, dem Patriarchen von Konstantinopel. Die Partei des 
Eutychius, vom Kaiser unterstützt, errang 449 n. Chr. auf einer zweiten 
Synode von Ephesos durch gewaltsame Mittel gegen den Einspruch des 
römischen Bischofs Leo den Sieg. Aber kurz darauf, 450 n. ehr., starb 
Theodosius II; ihm folgte der tüchtigere Marcianus, dem Pulcheria ihre 
Hand reichte. Mit seiner Hilfe nun unterlagen 451 n. Chr. die Eutychianel' 
auf der Synode zu Kalchedon, wo zugleich die Autorität des römischen 
Bischofs zu entschiedenem Ausdruck kam. 

Der mächtigste Fürst dieser Zeit war der Hunnenkönig Attila, Sohn 
des Mundiuch,l) ein gewaltiger Herrscher. 433 n. Chr. folgte er seinem 
Vorgänger Ruas 2) und teilte zuerst die Herrschaft über die Hunnen mit 
seinem Bruder Bleda, bis er 445 n. Chr. diesen beseitigte. Unter seiner 
Herrschaft waren nunmehr zum ersten Male alle hunnischen Stämme ver
einigt, die damals das heutige U ngarn, Rum~nien und südliche RUßland 
besaßen' durch die Einigung gewannen diese schon früher so mächtigen 
Völker 'doppelte Kraft. Einen großen Teil der benachbarten skythischen 
und germanischen Stämme, vornehmlich die Ostgothen und Gepiden, hatte 
Attila unterworfen seine Oberhoheit erstreckte sich bis an den Rhein. Die , . 
Hunnen besetzten Stücke der Provinzen Pannonien und Möslen, Theo-
dosius II war ihnen tributär, hatte mehrere verheerende Einbrüche der 
Hunnen zu erdulden (441-443 und 447 n. Chr.) und mUßte sich steigende 
Auflagen gefallen lassen. Mit Westrom, besonders mit Aetius, war Attila 
bisher befreundet aber nach dem Tode des Theodosius kam er mit ihm , . 
in Krie o'. Auch mit Ostrom geriet er in Feindschaft; denn MarClanus 
lehnte den geforderten Tribut ab. Von Valentinianus verlangte Attila die 
Hand seiner Schwester Honoria und dazu die Hälfte des Reiches als ihr 
Erbe; denn sie hatte sich ihm versprochen, ward aber von Valentinianus 
mit einem anderen Manne vermählt. Auch diese Forderung ward abgelehnt, 
und nun machte sich Attila mit großem Heere zum Angriff gegen Gallien 
auf, wohin er zugleich durch einen Streit unter den Franken gerufen 
ward; ein fränkischer Königssohn, der auf den Thron Anspruch machte, 
rief ihn gegen Aetius zur Hilfe, und zugleich nahm Geiserich Attilas 
Hilfe gegen den westgothischen König Theoderidus in Anspruch. U ~ter 
großen Verwüstungen fiel Attila 451 n. Chr. in Gallien ein. Hier trat Ihm 
Aetius mit den Hilfsvölkern des weströmischen Reiches entgegen, vor allem 
Westgothen, Franken, Burgundern und Sachsen. Ostgothen und Gepiden 
fochten auf Attilas Seite, dessen Angriff auf Orleans zurückgeschlagen 
ward. Dann kam es auf den katalaunischen oder mauriacensischen Ge
filden (bei Troyes) zu einer großen Feldschlacht, die nach heißem Ringen 
und gewaltigen Verlusten auf beiden Seiten unentschieden blieb; den 

1) Oder Mundzuk. 2) Auch Rugas oder Rugila genannt. 
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besten Teil der Arbeit haben die Westgothen getan, deren König fiel. Aber 
Attila verzichtete auf eine neue Schlacht und ging über den Rhein zurück 
um im nächsten Jahre (452 n. Chr.) in Italien einzubrechen, wo er Aqui~ 
leja eroberte und ohne Widerstand zu finden, Oberitalien verheerte; durch 
eine Gesandtschaft der vornehmsten Römer, darunter auch der römische 
Bischof Leo, ließ er sich bewegen, wieder über die Donau zurückzugehen. 
Auch di~ Hilfstruppen, die Marcianus nach Italien sandte, trugen wohl 
dazu beI. Attila hatte jetzt vor, Ostrom anzugreifen, als er plötzlich 
starb (453 n. Chr.). Sein Reich löste sich bald auf da seine Söhne in 
Zw~st gerieten und die unterworfenen Stämme sich ;nabhängig machten. 
AttIlas ältester Sohn fiel in einer Schlacht gegen die Gepiden die sich 
nun in Dacien niederließen. Verschiedene gothische Haufen wurd~n südlich 
der Donau angesiedelt, die Ostgothen noch unter Marcianus in Pannonien. 
Sie stehen als Föderierte unter einheimischen Führern im Dienste des 
Kaisers, empfangen Sold und Lieferungen, leisten Grenzschutz und andere 
Krieg~dienste. Aber sie sind anspruchsvolle Bundesgenossen; oft geraten 
sie mIt dem Kaiser in Streit, namentlich wenn die Besoldung ausbleibt. 
Sie halten sich dann durch Plünderung schadlos. Die kaiserliche Regierung 
ward von den fremden Truppen und Truppenführern abhängig, unter denen 
neben den Germanen die lsaurer und Hunnen einen wichtigen Platz ein
nahmen. Die Hunnen blieben auch fernerhin lästige Nachbarn und haben 
unter Kaiser Leo noch 466 n. ChI'. einen Einfall in Thrakien unter
nommen, der siegreich abgewiesen ward. Auch später machten sie sich 
oftmals fühlbar, aber ihre zerstörende Kraft war nach dem Tode Attilas 
gebrochen. 

Bald darnach ließ sich Valentinianus von den Widersachern des Aetius 
bestimmen, diesen. mä?htigen Mann zu stürzen und zu töten (454 n. Chr.). 
Er entfernte damIt dIe Stütze seiner eigenen Herrschaft und ward ein 
Jahr später, März 455 n. Chr., von Anhängern des Getöteten in Rom er
schlagen. Hier ward unter mehreren Bewerbern der vornehme und be
güterte Senator Petronius Maximus zum Kaiser ausgerufen und ernannte 
sein~n S~hn Palladius zum Cäsar. Die Witwe Valentinians, Eudoxia, zwang 
er, Ihm Ihre Hand zu reichen und vermählte ihre Tochter mit Palladius. 
Aber nun, von Eudoxia gerufen, erschien mit Heer und Flotte Geiserich 
der nach Valentinians Tode sich durch die Verträge nicht mehr gebunde~ 
fühlte, und landete bei Rom. Maximus fand auf der Flucht nach kaum 
dreimonatlicher Herrschaft durch seine eigenen Leute den Tod, Geiserich 
besetzte Rom, plünderte es und zog mit reicher Beute und vielen Ge
fan genen ab; darunter war die Kaiserin Eudoxia mit ihren Töchtern. 
Den Kaiserthron nahm Mäcilius Avitus in Besitz, einer der Genossen des 
Aetius, den Maximus zum Heermeister ernannt hatte. Er stützte sich 
auf die Burgunder und Westgothen, hatte das Bündnis mit den West
?othen erneuert und ward von ihnen und den übrigen gallischen Heeren 
III Tol?sa, dann in Arelate zum Kaiser ausgerufen (August 455 n. Chr.). 
Als seme Verbündete rückten die Westgothen in Spanien ein, unterstützt 
von den, Burgundern, die 443 n. Chr. f~ste Wohnsitze am linken 'Rhoneufer 
erhalten hatten und jetzt (456 n. Chr.) ihr Gebiet erweiterten. Die Sueben 
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wurden besiegt (456 n. Ohr.), und ein großer Teil Spaniens von den Gothen 
in Besitz genommen. Gegen Geiserich, der den Krieg fortsetzte und die 
Friedensbedingungen des Marcianus und A vitus ablehnte, errang die römi
sche Flotte unter Ricimer bei Sizilien einen Sieg. Aber A vitus regierte 
nicht lange mehr; Ricimer, der Oberbefehlshaber des Heeres, erhob sich 
gegen ihn, schlug ihn bei Place~tia und nö~igte i~~, ab~ud~nken (Oktober 
456 n. Ohr.); Avitus ward zum BIschof geweIht. RlClmer 1st Jetzt der mäch
tigste Mann in Westrom ähnlich wie einst Stilicho; s.ein Vater war ein 
Suebe seine Mutter eine Tochter des Westgothen Waba. 

Zu gleicher Zeit trat in Konstantinopel ein Thronw~chsel ein. Mar
cianus starb, und ihm folgte Leo nach, der durch den Emfluß des mäch
tigen Gothen Aspar zum Kai~er ausgeru~en ward (~. Feb~uar 457 n. Ohr.) .. Er 
ist der erste Kaiser, der slCh vom BIschofe kronen beß. Unter ZustIm
mung Leos ward in Rom Flavius Ju!ianus. Maj~rianu~ auf den ~~ron er
hoben (1. April 457 n. Ohr.), der ähnlIch WIe AvItus. SIch unter Aetms a~s
gezeichnet hatte. Er wandte sich zunächst gegen dle.W estgothen, befrelte 
das belagerte Arelate und nötigte sie, das alte Bündms zu erneuern; a~ch 
in Spanien schränkte er sie ein. A~er d~r Feldzu~, den er v.on Spamen 
aus gegen Geiserich rüstete, ward m .semen . Anfange~ verhmdert; der 
Kaiser mUßte mit Geiserich einen ungünstigen FrIeden schlIeßen (460 n. Chr.). 
Bald darnach ward er von Ricimer beseitigt (2. August 461 n. Ohr.) und 
getötet. Dieser erhob jetzt den Libius Seve:rus, d.er jed.och aUßerhalb 
Italiens kaum noch Anerkennung fand. In Galben grIffen dIe Westgotpen 
um sich' 462 n. Ohr. erwarben sie N arbo. Ihrem Vordrängen nach Norden 
erwehrt~ sich siegreich der mit den Franken verbündete Aegidius, ein 
Anhänger des Majorianus, der den Severus nicht anerkannte. Als aber 
Aegidius 463 n. Ohr. starb, breiteten sich .die. Gothe~. auch nach .N01~den 
weiter aus. Vor allem ward Severus von GeiserlCh bekampft, der WIederum 
die Inseln und Küsten Italiens heimsuchte und sich Sardiniens bemächtigte, 
aber von Sizilien durch Marcellinus, den Befehlshaber in Illyrikum, zurück
geschlagen ward. Der Vandale .~achte mit .Ostrom seinen Frieden und 
lieferte damals die Witwe Valentmmns, Eudoxla, an Leo aus (462 n. Chr.), 
nachdem er eine ihrer Töchter, die Eudokia, seinem Sohne Runer.ich ver
mählt hatte. Die andere heiratete den vornehmen Römer Olybrms, und 
diesem wollte Geiserich das westliche Kaisertum übertragen. Als nun 
Severus den 15. August 465 n. Ohr. starb, ging zunäc~s.t die ~aise~liche 
Autorität auch im Westen auf Leo über, während RlCmwr dIe LeItung 
der Geschäfte behielt. Da Geiserich bald auch die griechischen Küsten, 
vornehmlich den Peloponnes, heimsuchte, so ward beschlossen, ihn :ron 

Italien und Konstantinopel aus zu bekriegen. Leo sandte den AnthemIU~, 
Eidam des Kaisers Marcianus, nach Rom und erhob ihn zum Kaiser (4. Apr~l 
467 n. Ohr.); Ricimer ward mit der Tochter desselben vermählt. MIt 
großen Streitkräften wurden 468 n. O~r. ~ie. Vandalen .zu Wass~r und zu 
Lande angegriffen, Sardinien und TrIpolIs Ihnen entrIssen. DIe H~upt
macht die kaiserliche Flotte unter Basiliskos, dem Schwager des KaIsers, 
erschi~n vor Karthago, aber sie e,rlitt eine Niederlage, und damit war 
der Feldzug im wesentlichen entschieden, der Angriff ward aufgegeben. 
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Die Sc~uld des Mißlingens wird dem Verrate des Basiliskos zugeschrieben, 
der, em Freund Aspars , den völligen Untergang Geiserichs verhüten 
wollte. 1) Geiserich konnte nach dem mißlungenen Angriffe des Kaisers 
seine Macht aufs neue befestigen. 

In Konstantinopel, wo sich verschiedene Parteien um die Macht 
stritten, wUßte Aspar durchzusetzen, daß sein Sohn Patricius von Leo 
zum Oäsar und Nachfolger ernannt und mit einer Tochter des Kaisers 
vermählt ward. Allein er ward bald darnach durch eine populäre Be
wegung gestürzt und ermordet; er war Arianer und das Volk wollte keinen 
arianischen Kaiser (471 n. Ohr.). Der einflUßreiche Gegner Aspars war 
der Isaurer Zenon, Gemahl der Ariadne, der älteren Tochter Leos. Der 
sturz Aspars hatte aber einen Aufstand der föderierten OstO'othen zur FolO'e o 0' 

der erst 473 n. Ohr. durch eine Erneuerung des früheren Bündnisses be-
endet ward. Leo e.rnannte in diesem Jahre seinen gleichnamigen Enkel, 
Sohn Zenons, zu semem Nachfolger und starb nicht lange darnach im 
Februar 474 n. Ohr. Der jüngere Leo nahm seinen Vater zum Mitregenten, 
und da er ebenfalls bald mit Tode abging, war Zenon alleiniger Augustus. 
Er mUßte freilich zunächst dem Basiliskos weichen (Anfang 475 n Ohr.). 
Dieser ward von seiner Schwester Verina, der 'Witwe Leos, und ihrem 
Anhang auf den Thron gesetzt, aber bald wieder verlassen. Verina in 
Gemeinschaft mit einflUßreichen Truppenführern, dem Isaurer Illus u. a., 
führte den Zenon wieder zurück. Basiliskos erlag und ward beseitigt 
(477 n. Ohr.).2) 

Inzwischen hatten in Westrom die Inhaber der höchsten Gewalt rasch 
gewechselt. Anthemius geriet schon 469 n. Ohr. mit Ricimer in ein Zer
würfnis, das sich 472 n. Ohr. erneuerte. Ricimer stellte den Olybrius als 
Kaiser auf, schlOß Anthemius in Rom ein und bezwang ihn nach längerer 
Belagerung. Anthemius ward den 11. Juli 472 getötet. Aber bald dar
nach starb Ricimer und wenig später (23. Oktober 472 n. Ohr.) auch Olybrius. 
Nach ihm bemächtigte sich mit Unterstützung des Gundobad, eines Neffen 
Ricime~s, in Ravenna (5. März 473 n. Ohr.) Glycerius des Imperiums; aber 
der Kaiser Leo ernannte den Julius N epos zum Kaiser, einen Verwandten 
der Kaiserin Verina, Schwestersohn des Marcellinus, der unter Majorianus 
und Anthemius hohe Stellungen eingenommen hatte. Glycerius ward ge
fangen genommen und entsetzt (24. Juni 474 n. Ohr.). Aber jetzt empörte 
sich der Patricius Orestes, vertrieb den Nepos aus Ravenna nach Dal
matien, wo er sich noch bis 480 n. Ohr. behauptete, und setzte seinen 
Sohn Romulus, beigenannt Augustulus, auf den Thron (31. Oktober 475 
n. Ohr.); im Namen des Sohnes regierte er selber. Aber gegen ihn er
hoben sich die germanischen Söldner, Reruler, Skiren und Turcilingen, 
deren Führer Odoakar war. 3) Wie in den Provinzen die Kriegsvölker 

. 1) In der kaiserlichen Regierung zeigten 
SICh auch sonst tiefe Gegensätze. Marcellinus, 
der nach der Eroberung Sardiniens von Sizi
lien aus dem Angriff auf Karthago zur Hilfe 
kommen wollte, ward auf Sizilien umgebracht. 
TILLEMONT VI 330 f. 400. 

2) V gl. lVloMMsEN, Hermes 32, 660. 

3) Odoakar (Odovacm' auf den Münzen) 
gehörte zum Stamme der Skiren, die nach 
Attilas Ende von den Gothen geschlagen und 
zerstreut waren. Er war im Dienste Ricimers 
emporgekommen. Auch sein Vater Edeko 
und sein Bruder Onulf sind bekannte Per
sönlichkeiten. 

24* 
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feste Wohnsitze erhalten hatten, so forderten sie das Gleiche für sich i 
Italien, und da Orestes ihnen dies nicht bewilligte, so gerieten sie mit ih~ 
in Krieg. Odoakar ward von den Truppen zum König ausgerufen 
(23. August 476 n~ Chr.), Orestes in Pavia überwältigt und getötet und bald 
darnach auch sein Brude-r. Romulus ging auf ein Landgut nach Kampanien 
wo er seine Tage beschloß. Die germanischen Söldner erhielten W ohnsitz~ 
in Italien; es mUßte ihnen ein Drittel des Landes überlassen werden. 
Italien mUßte also das Schicksal der übrigen Provinzen teilen. 

A. GÜLDENPENNING, Geschichte des oströmi~chen Reiches unter den Kaisern Arkadius 
und Theodosius II, Halle 1885. - SIEVERS, StudIen etc. p. 419 ff. -- J. B. BURY, A hist01'Y 
of the later Roman empire f1'om Arcadius to 11'ene, 2 Bde., London 1889. - K. ZEUSS 

Die Deutschen und die Nachbarstämme, München 1837. - E. V. WIETERSHEIM, Gesch. de~ 
Völkerwanderung 2. Auß.. von F. Dahn, 2 Bd., Leipzig 1880. 188l. - FELIX DAHN 
Die Könige der Gemanen, Bd. 1, München 186l. - R. PALLMANN, Geschichte der Völker~ 
wanderung, Gotha 1863,2. T ., Weimar 1864. - GEORG KAUFMANN, Deutsche Geschichte bis 
auf Kar! den Gr., 2 Bde., Leipzig 1880. 188l. - H. V. SYBEL, Entstehung des deutschen 
Königtums, 2. Auß.., Frankfurt a. M. 188l. - F . PAPENCORDT, Geschichte der vandalischen 
Herrschaft in Afrika, Berlin 1837. - L. SCHMIDT, Geschichte der Vandalen, Leipzig 1902. -
JUNGHANS Geschichte der fränkischen Könige Ohilderich und Ohlodowech 1857. - JAHN 
Geschicht~ der Burgundionen, Halle 1874. - BINDING, Das burgundisch-romanische König: 
reich, Leipzig 1868. . 

55. Die ostgothische Herrschaft in Italien und Justinianus. Mit 
der Einsetzung Odoakars ging das weströmische Reich zu Ende. Doch be
deutet dies nicht etwa das Ende des römischen Imperium, 1) sondern das 
kaiserliche Amt in Westrom ging auf den oströmischen Kaiser über, 
damals Zenon. Odoakar suchte bei ihm Bestätigung des Geschehenw 
nach und erbat sich den Titel eines Patricius. Halbwegs ward die Bitte 
gewährt, und nach dem Tode des Nepos in Salonä (480 n. Chr.) ward 
Odoakar vollends als Regent in Italien anerkannt und übte die kaiserlichen 
Rechte aus. Er hat dreizehn Jahre lang in Italien geherrscht ·und dem 
Lande nach aUßen den Frieden erhalten. Mit Geiserich schlOß er ein Ab
kommen; gegen einen jährlichen Tribut behielt Odoakar den größten Teil 
von Sizilien; ebenso verständigte er sich mit den Westgothen. Aber seine 
Herrschaft beschränkte sich auf Italien, und die Folge war, daß in den 
übrigen Provinzen des weströmischen Reiches die kaiserliche Autorität fast 
ganz verloren ging. In Spanien und Südfrankreich breiteten sich die West
gothen unter dem tüchtigen König Eurich,2) dem Sohne des Theoderidus T, 
weiter aus; schon Anthemius hatte vergebens ihn einzuschränken ver
sucht. Um 470 n. Chr. eroberte Eurich einen großen Teil Spaniens und 
vergrößerte dann sein Gebiet im südlichen Gallien. Kaiser N epos mUßte 
ihm weitere Zugeständnisse machen. Nach längern Kämpfen mit dem 
Römer Ekdicius, dem Sohne des Kaisers A vitus, der von den Brittanniern 
in Aremorika und den Burgundern unterstützt ward, schoben die West
gothen ihre Herrschaft bis an die Loire und Rhone vor (475 n. Chr.) ; dazu 
fielen einige Jahre später Arelate und Massalia in ihre Hände (480 n. Ohr.). 
N ur ein Teil des nordwestlichen Galliens um Soissons blieb noch unter 
Syagrius, dem Sohne des Aegidius, in den Händen der Römer bis diese 
den Franken erlagen. Die verschiedenen Stämme der Franken wurden 

1) Deber die Fortdauer der Reichseinheit \ Hermes 32,548 f. . -
unter Odoakar und Theoderich vgl. MOMMSEN, 2) Eurich regierte von 466-485 n. ChI'. 
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d~.ma~s von Chlodwig .. geeinigt, der seine Mitkönige beseitigte und die 
frankIsche Macht begrundete. Er überwältigte den Syagrius und nah d 
letzten Rest der römis~hen Herrschaft für sich und sein Volk in ~es~~ 
(48.? .n. Chr.) . ~uch dIe zur .Diözese Italien gehörigen Donauprovinzen 
Rhaben und N orlkum fielen mIt dem größten Teile der Alpenlandschaft 
den Alamannen, Thüringern und andern Stämmen anheim. en 

In Konstantinopel. geriet Zenon durch die Empörung eines seiner 
an~ese?ens~en Bea~ten In Gefahr, des Illus, der sich zusammen mit der 
KaISerln-WItwe Verma erhob und den Leontios zum Kaiser ausrufen ließ 
(484 n. Chr.). Jedoch nur kurze Zeit fand der Prätendent im Orient Aner
kennu?g; Illus ~ußte bald nach Isaurien zurückziehen, und ward hier samt 
LeontlO~. nach langerer Belagerung von den kaiserlichen Truppen gefangen 
und getotet (4~8 n. Ch:.)1~. Illus hatte sich auch an Odoakar um Hilfe 
gewandt, und dIeser. gerlet m Verdacht, daß er ihn unterstütze. Der Kaiser 
vera~laßte dahe.r dIe dam~ls nördlich von der Donau wohnhaften Rugier 
zu . eme~ Angr!ff auf N orlkum. Odoakar rückte damals an die Donau 
schlug dIe RugIer und .warf sie zurück; aber er konnte N orikum nicht 
b.ehaupten un~nahm e!nen großen Teil der römischen Bevölkerung init 
SICh na~h Itahen, .um SIe dort anzusiedeln (487 n. Chr.). 

MIt d?m K~Iser .. sch~int Odoakar sich wieder verständigt zu haben. 
Es erstand Ihm em g~fahrhcherer Feind in dem kaiserlichen Kriegsobersten 
dem Gothe~ T~eoder.lCh. 2) Er. gehörte zu den Ostgothen, die nach Attila~ 
Tode als Foderlerte In Pannomen Wohnsitze fanden, und stammte aus dem 
Geschl~cht der Amaler. Schon sein Vater Thiudimer gehörte zu den Füh
rer.n semes St.am~es. Theoderich hatte einen großen Teil seiner Jugend als 
Gelsei a~ kaIserhchen Hofe zugebracht, war dann an Stelle seines Vaters 
H~upt semer Stammesgenossen geworden und hatte unter wechselnden U m
~tanden, .~ald als Bundesgenosse, bald als Gegner des -Kaisers seinen Gothen 
l~m~r hohere Jahrgelder, neue Wohnsitze in Mösien und feste Plätze, wie 
Smgld~num (Belgra~) verschafft und sich selbst zur Würde eines kaiserlichen 
AdoptlVsohnes, ~atrlcius und Konsuls (484 n. Chr.) aufgeschwungen. 3) Zuletzt 
wa~ er .zum ~rlege gegen Illus nach Kleinasien gesandt, dann aber, da der 
T~alser Ihm mcht traute, zu.rückgerufen worden. Er nötigte nunmehr durch 
eme~ Zug gegen Ko~stantmopel den Kaiser Zenon, ihm den Auftrag zu 
e:tellen, qdoakar, semen persönlichen Feind. aus Italien zu verdrängen 
emen ~uftrag, .den Theoderich schon lange erstrebt hatte. Er sammelt~ 
dazu SeIne gothlschen Scharen: andere Kriegsvölker 4) schlossen sich an, und 

1) V gl. MOMMSEN, Hermes 6 326 ff. 
. ~ ) Die richtige Namensform' ist Theode

rIeh ; die Griechen schreiben ®SVOE(!bXOq 
. 3) Die wechselvolle Laufbahn des T'heo

dench erzählt im ZusammenhanO'e J ordanes 
Ge~ . § 268.ff. Die eigene Tätigkeit des Theo
der~ch begmnt ~71 n. Ohr., als .er 18jährig von 
KaIser Leo semem Vater WIeder zurückge
sandt ward, bei Gelegenheit des Sturzes As
pars. Sein mächtiger Nebenbuhler, zugleich 
~ erwandter und Namensvetter war 1'heode
fleh Strabo, Sohn des Triarius, Führer einer an-

dern gothischen Kriegschar, Schwager Aspars 
un~ Förderer d~s Basiliskos (oben S. 370 f.). 
Bel den verschIedenen innern Wirren stützte 
sich der Kaiser bald auf den einen bald auf 
den andern Theoderich. Erst als Theoderich 
Strabo 481 n. Ohr. starb, hatte der Amaler 
Theoderich für seinen Ehrgeiz freie Bahn. 
Er ward damals für 484 n. Ohr. Konsul. 
. 4) Z. B. eine Schar Rugier, die sich unter 
Ihrem Fürsten Friedrich nach der Niederlage 
durch Odoakar zu Theoderich gerettet hatte. 



374 Römische Geschichte. 

1m Winter 488/9 n. Ohr. setzte sich Theoderich in Marsch. Die Gepi.den 
an der Save, die den Weg sperrten, wurden überwältigt. Odoakar ward 
an der Grenze Italie~s, am Ison~o, geschlagen (2~. A~gus~ 489 n. Ohr.) j 

nach einer zweiten NIederlage beI Verona zog er SICh In seme Hauptstadt 
Ravenna zurück; ein Teil seines Heeres, auch Rom und andere Land
schaften Italiens fielen von ihm ab. Allein es trat ein Rückschlag ein; 
ein Teil der Abgefallenen kehrte wieder zu Od?akar zurück, aber mit 
Hilfe der W estgothen behauptete Theoderich das Ubergewicht, erfocht am 
Addua einen neuen Sieg (11. August 490 n. Ohr.) und schloß nunmehr den 
Odoakar in Ravenna ein. Hier jedoch verteidigte sich Odoakar mehr als 
zwei Jahre lang unter mannigfaltigen Kämpfen; erst nachdem Theoderich 
sich eine Flotte verschafft und Ravenna von der See eingeschlossen hatte, 
mußte er kapitulieren. Es ward verabredet, daß er mit Theoderich ge
meinsam regieren sollte; nachdem aber Theoderich in Ravenna einge
zogen war (5. März 493 n. Ohr.), ward Odoakar umgebracht und zugleich 
mit ihm überall in Italien seine Leute samt ihren Familien. 

Theoderich richtete nunmehr seine Herrschaft in Italien ein, mit 
Einschluß Siziliens, das ihm auf Grund eines Abkommens mit Geiserich 
schon 491 n. Ohr. zugefallen war. Den gothischen Stämmen, die mit Familien 
und Habe eingezogen waren, mußte ein Drittel des italischen Bodens zur 
Ansiedlung und zum Unterhalt überlassen werden. Mit dem Grund und 
Boden ging der zugehörige Teil des lebenden und toten Inventars, auch 
die Kolonen, auf die neuen Besitzer über. Die Gothen wurden vorzugs
weise in den nördlichen und nordöstlichen Landesteilen angesiedelt. Sie 
betrachten sich als Herren des Landes; sie sind der Krieger- und Wehr
stand, vermischen sich nicht mit den Römern,l) haben ihren eigenen Ge
richtstand und eigene Kirche; sie sind Arianer, während sonst Italien 
orthodox ist. Theoderich wird ihr König; vor Ravenna nach dem Ableben 
des Kaisers Zenon (11. April 491 n. Ohr.) war er vom Heere zum König 
ausgerufen worden. Zugleich beherrscht er im Namen und Auftrage des 
Kaisers die, Römer. Es hat zwar eine Zeitlang gedauert, bis der Kaiser 
Anastasios, der Nachfolger Zenons, ihm die Anerkennung gewährte, die 497 
n. Ohr. erfolgte. Theoderich führt den kaiserlichen Familiennamen als Flavi1,ts 
Theodericus rex und übt im Bereich seiner Herrschaft als Beauftragter 
des Kaisers die kaiserliche Gewalt aus. Italien ward unter ihm nach 
dem römischen Recht und in den Formen der überlieferten Verwal
tung regiert. Römische Beamte, unter ihnen Boethius und Kassiodorus 
standen ihm dabei zur Seite. Er zeigte sich als einsichtigen und milden 
Regenten, der auch seine Gothen in Schranken zu halten wußte, der sich 
auch der römischen Untertanen annahm, Bauten und andere nützliche 
Arbeiten ausführte, der, obwohl selbst Illitterat, Künste und Wissenschaften 
beschützte und vor allem dem Lande einen langen Frieden verschaffte. 

Die kaiserliche Regierung sah den Theoderich immer als Eindring
ling an. Theoderich sucht~ sich daher mit den übrigen germanischen 
Stämmen zusammenzuschließen; schon 492 n. Ohr. heiratete er eine Tochter 

1) Ehen zwischen Gothen und Römern waren verboten. 
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Chlodwigs und verschwägerte sich mit dem Burgunder Gundobad der zu
gleich die früher geübten Feindseligkeiten gegen Italien einstelle~ mußte. 
Der Vandalenkönig Thransamund vermählte sich mit Theoderichs Tochter 
Amal.a~r.ida, die ~i~ ansehnlichem Gefolge nach Karthago kam und Lilybäon 
auf SIzIh.en als MItgIft brachte. Auch mit den Alamanen und Thüringern schloß 
The?derICh Freund.schaft. Am engsten verband er sich mit den Westgothen; 
Eunchs Sohn AlarICh II vermählte sich mit seiner Tochter. Durch solche 
Verbindungen übte er im ganzen Westrom einen weitreichenden Einfluß aus 
und trat in gewissem Sinne an Stelle des weströmischen Kaisers. Er 
dU~'fte es. wag~n, in das Gebiet Ostroms überzugreifen, gegen seine 
F.em~e, dIe GepIden, zu Felde zu ziehen und sich durch die Eroberung von 
Slrmmm an der Donau festzusetzen, wobei ein ernstlicher Zusammenstoß 
sei~es Heeres mit oströmischen Streitkräften erfolgte (504 n. Ohr.). Theo
denchs Ma~h t beruhte auf seinem Heerwesen, das er mit Sorgfalt in gutem 
~tande erhIelt, und auf wohlgeordneter Verwaltung, die ihm beträchtliche 
~be:schüsse .abwarf, in starkem Gegensatz zu der kaiserlichen Regierung, 
dIe lm~er mIt .Geldnot und anderen Drangsalen zu kämpfen hatte. Unter 
AnastaslOs begmnen nach Abzug der Gothen Theoderichs die Einfälle der 
Bulgaren und. Slaven; es ward nötig zum Schutze der Hauptstadt und ihrer 
Umgeb~ng eme lan?e Mauer zu ziehen (507 n. Ohr.). Im Orient war 
der KaIser durch emen mehrjährigen, unentschiedenen PerserkrieO' be
schäftigt (502 - 506 n. Ohr.); er mußte den Westen dem Theoderich 
überlassen. 

Das politische System des Theoderich, das auf der Eintracht und 
dem Gleichgewicht der auf dem weströmischen Gebiet angesiedelten Ger
manen beruhte, ward gestört durch die Ausbreitung der Franken. Durch 
einen großen Sieg erwarb Ohlodwig die Oberherrschaft über die Alamanen 
(496 n. Ohr.) und trat darnach zum Ohristentum über und zwar nicht zum 
arianischen Bekenntnis, sondern zum orthodoxen Gla~ben schloß sich also 
der kirchlichen Gemeinschaft der gesamten römischen Be~ölkerung an. Er 
gewann dadurch einen großen Vorteil über die arianischen Gothen die von 
ihren Untertanen durch eine große Kluft getrennt wurden und' sicherte 
s.ich bei seinen Unternehmungen den Beistand und die Zuneig~ng der katho
hsche~ Bev~~ke:ungen. .Zunächst. machte er die burgundischen Könige 
von SICh abhanglg und gnff dann dIe Westgothen an deren KöniO' Alarich II 
bei VougIe geschlagen ward und fiel (507 n. Ohr.); 'die Westgothen wurden 
fast ganz aus Gallien verdrängt. Ohlodwig befand sich dabei im Einver
ständnis mit dem Kaiser Anastasios, der damals mit Theoderich in Feind
s.chaft geraten war; eine oströmische Flotte griff 507 n. Ohr. die unterita
hschen Küsten an. Theoderich hatte den Angriff der Franken nicht hindern 
können, kam aber jetzt den Westgothen zur Hilfe. Er verbündete sich mit 
dem König der Thüringer, Herminafrid, dem Nachbar der Franken und 
ließ sein Heer in die Provence einrücken. Das fränkisch-burgundische 
Heer, das Arelate belagerte, ward geschlagen (508 n. Ohr.), und die Bur
gunder verdrängt; wenigstens die südgallischen Küstenlandschaften mit Ein
schluß A vignons wurden den Franken und Burgundern entrissen und nun
mehr von Theoderich selbst in Verwaltung genommen. Zugleich ordnete 
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er bei den Westgothen die Thronfolge; er vertrieb den Gesalich, einen Sohn 
Alarichs II, und setzte den jüngeren unmündigen Sohn desselben, seinen 
Enkel Amalarich auf den Thron. Er selbst übernahm bei den Westgothen 
die Regierung (510 n. Ohr.). Mit den Franken mUß sich Theoderich ver
ständigt haben; ihnen blieb der größte Teil Aquitaniens. Nach Ohlod
wigs Tode 1) beteiligte er sich sogar mit dessen Söhnen an dem Kriege 
gegen die Burgunder, denen er die südlichsten Teile ihres Gebietes entriß 
(523 n. Ohr.). 

Unterdessen war auch das Zerwürfnis mit dem Kaiser wieder bei
gelegt und das äUßere Einvernehmen wieder hergestellt (510 n. Ohr.). 
Anastasios war in der Folgezeit durch kirchliche Streitigkeiten in seinem 
eignen Reich und mit dem römischen Bischof2) und durch den Aufstand 
des Truppenführers Vitalianus (514 und 515 n. Ohr.) stark i~. Anspruch 
genommen. Als er starb (9. April 518 n. Ohr.), ward mit Ubergehung 
seiner Verwandtschaft von den hauptstädtischen Truppen Justinus zum 
Kaiser ausgerufen, ein eifriger Orthodoxer, der vor allem die Glaubens
einheit und das Einvernehmen mit dem römischen Bischof wieder her
stellte. Ebenso bemühte er sich um ein gutes Verhältnis zu Theoderich 
und gewann dadurch auch in Italien Einfluß. 

Ein wichtiges Ereignis war es, daß 523 n. Ohr. der Vandale Hilde
rich, der Sohn der Eudokia, Freund Justins, nach dem Tode Thransamunds 
den vandalischen Königsthron bestieg. Er ging andere Wege als seine 
Vorgänger. Die Verfolgung der Orthodoxen, die Geiserich und vornehm
lich Hunerich betrieben hatten, hörte auf. Hilderich lehnte sich an den 
Kaiser an; Amalafrida und ihre Gothen, die Stützen der früheren Politik 
und des ostgothischen Bündnisses, wurden beseitigt. Theoderich beschloß 
hierauf in Afrika einzuschreiten und bereitete einen Angriff auf Hilderich 
vor. Er fand zu gleicher Zeit in Italien bei den Römern Schwierigkeiten, 
die zur Verurteilung und späteren Hinrichtung des magister officiorum 
Boethius und des jüngern Symmachus (524 und 525 n. Ohr.) führten. 
Auch der kirchliche Gegensatz der Römer zu den arianischen Gothen kam 
unter den orthodoxen Bestrebungen des Justinus stärker zum Ausdruck. 
Theoderich verwandte sich bei Justinus zu Gunsten der Arianer und er
reichte in der Tat einige Milderungen. 

Den Feldzug gegen die Vandalen konnte Theoderich nicht mehr zur 
Ausführung bringen; er starb den 30. August 526 n. Ohr. Zum Nachfolger 
hatte er ursprünglich Eutharich ausersehen, den Gemahl seiner Tochter 
Amalasuntha. Jedoch Eutharich lebte nicht mehr, und so ward unter 
Zustimmung des Kaisers sein Sohn Athalarich, ein Kind, auf den Thron 
gesetzt unter Vormundschaft der Amalasuntha. Der Thronwechsel war 
von wichtigen Folgen begleitet. Der Krieg gegen die Vandalen ward auf
gegeben, und die Vereinigung der Ost- und Westgothen hörte sogleich auf. 
Amalarich übernahm bei den Westgothen das Königtum) Spanien ward 
wieder von Italien gelöst. Die Franken griffen nunmehr wieder um sich. 

1) Ohlodwig starb 511 n. Ohr. \ derich in seiner Selbständigkeit gegenüber 
2) Der römische Bischof ward von Theo- dem Kaiser geschützt. 
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Amalarich ward 531 n. Ohr. von ihnen geschlagen und verlor bald darnach 
Thron und Leben. Dann wandten sie sich gegen den Thüringer Hermina
frid, Theoderichs Verbündeten und Verwandten; sie schlugen ihn und 
zerstörten seine Herrschaft, er selbst fiel. Sie griffen ferner Burgund an 
und bedrohten den ostgothischen Besitz in Südgallien; 534 n. Ohr. nahmen 
sie von Burgund Besitz und wurden unmittelbare Nachbarn Italiens. In 
Italien selbst geriet die königliche Autorität ins Wanken. Zwar ging 
zunächst die Regierung in bisheriger Weise fort, aber Amalasuntha war 
fast mehr römisch und kaiserlich als gothisch gesinnt, sie fand bei den 
Gothen eine starke Opposition, gegen die sie Schutz und Rückhalt in Kon
stan~inopel suchte, beim Kaiser Justinianus, dem Neffen und Nachfolger 
Justms, der 527 n. Ohr. zur Regierung kam.!) 

Justinianus bezeichnet in der Geschichte des römischen Kaisertums 
eine wichti~e Epoche. Er hat sich zunächst durch die neue Sammlung 
und BearbeItung der Rechtsquellen, der Konstitutionen, der Digesten und 
I?stitutionen, die in den Jahren 529-533 n. Ohr. vollendet und mit gesetz
hcher Kraft veröffentlicht wurden, einen unsterblichen Namen gemacht. 
Er war ein Kaiser, der große Entwürfe ge faßt und ausgeführt hat · seine 
Gemahlin Theodora, eine kluge Frau, hatte bedeutenden Anteil ~n der 
Regieru~g. ~r war prachtliebend und hat im ganzen Reiche viel gebaut, 
namentlIch KI~ch.en, unte: ~enen die Sophienkirche in Konstantinopel den 
e:ste~ Pla~z emmmmt. EIfrIg war er bemüht, oft mit gewaltsamen Mitteln, 
dl~ k~rchhche und dogmatische Einheit herzustellen, und verfolgte die 
Haretlker, vor allem die Arianer, wie die Heiden oder Hellenen. Durch 
Aufhebung der platonischen Akademie und der höheren Schulen in Athen 
nahm er der alten Religion ihre letzte litterarische Stütze. Die besonders 
in Kleinasien noch zahlreichen Heiden wurden bekehrt. Seine Regierung 
ward 532 n. O~r. durch die Erhebung der vereinigten Zirkusparteien, den 
sogenannte.n Nlk.a-Aufstand in große Gefahr gebracht; die Empörer riefen 
den HypatlOs, emen Neffen des Anastasios, zum Kaiser aus und wurden 
nur mit Mühe überwältigt. 

Der Kaiser hatte vor allem das Ziel, die kaiserliche Herrschaft im 
'Yesten wi.eder aufzurichten, und benutzte die günstigen Umstände, die 
s~ch für dIeses U ~ternehmen bald darboten, nachdem ein Krieg gegen 
dIe Perser, der dIe ersten Regierungsjahre einnahm, 532 n. Ohr. durch 
e~nen ewigen Frieden beendet worden war. Zunächst ging er gegen 
dIe Vandalen vor, wozu ein neuer Thronwechsel den Anlaß bot. Hil
derich , der die Unzufriedenheit der Vandalen erregte, ward entthront 
und durch Geilamir (Gelimer) ersetzt. 2) Justinianus schritt zu Gunsten des 
Entthronten ein, und da er seine Rückführung nicht erreichen konnte 
b~gann er den . Krieg. Die vandalische Herrschaft erwies sich als wenig 
~Iderstandsfählg; die kirchlichen Streitigkeiten, die Verfolgungen gegen 
dIe Orthodoxen hatten die römischen Untertanen erbittert die herrschende 
Nation war durch verlm;;treiche Kämpfe gegen die M~uren stark ge-

1) 1. April 527 n. Ohr. ward Justinianus • 2) Der Name Geilamir wird durch die 
zum lVIitregenten ernannt, schon den 1. August Münzen wie durch den Dichter Korippus be-
starb Justinus. zeugt. 
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schwächt. Als Justinians Angriff bevorstand, sagten sich Tripolis und 
Sardinien von Geilamir los. Mit der Führung des Krieges betraute der 
Kaiser einen bewährten Heerführer, seinen Landsmann Belisarios. Amala
suntha förderte das Unternehmen und gewährte der Expedition einen 
Stützpunkt in Syrakus, von wo .Belisarios m.it ver~ältnismäßig ger~nger 
Macht nach Afrika übersetzte, dIe Vandalen m ZWeI Schlachten besIegte 
(533 n. Ohr.), den Geilamir gefangen .nahm. un~ mit zahl.reichen Van
dalen nach Konstantinopel schickte. DIe afnkamschen Provmzen wurden 
zum guten Teil wieder für Ostrom erworben; f:eili~h. beide M.~uretanien 
blieben zum größten Teil in den Händen der emheImlschen Vo~ker, und 
Afrika mit Numidien ward durch die Angriffe der Mauren und wIederholte 
Meutereien der Truppen oft beunruhigt. 1) 

Der Fall des vandalischen Königtums war die Einleitung zur Eroberung 
Italiens. Die Macht der . Vandalen war eine Stütze der Ostgothen, Theo
derich war daher auf eine möglichst enge Verbindung mit ihnen bedacht 
gewesen und hatte es verstanden die gute~ Beziehungen im ganzen .zu ~r
halten. Daher hatte die Unterstützung, dIe Amalasuntha dem Behsal'los 
zu teil werden ließ, bei den Gothen in Italien e~tschiede~e Mißbilligung 
gefunden. Sie hatten sich auf Sizilien nach der Uberwältlgu~g der Van
dalen in den Besitz Lilybäons gesetzt und dadurch dem KaIser zur Be-

schwerde Anlaß gegeben. . ' . .. . 
Der Ausbruch des Kriegs ward durch dynastIsche WIrren In der komg-

lichen Familie verursacht. Der König Athalarich starb den 2. Oktober 534 
Ohr. Amalasuntha nahm sich hierauf den Theodahad zum Mitregenten, 

:inen Schwestersohn Theoderichs, der sie schon nach kurzer Zeit (Frühjahr 
535 n. Ohr.) gefangen setzen und umbringen ließ. Nun~ehr .erfolgte von 
zwei Seiten her der Angriff Justinians, dem gegenüber SICh dIe ~othen als 
schlecht gerüstet und geführt erwiesen; Amalasuntha mUß das KrIeg~wesen 
vernachlässigt haben, und Theodahad war ein une~tschlo~sener, unsICher~r 
Führer. Dazu kam, daß die Römer, besonders dIe BesItzenden, und dIe 
Kirche überall dem kaiserlichen Heer sich zuneigten. Schon 535 n. Oh~' . 
wurden Dalmatien und Sizilien rasch erobert. Von Sizilien aus ging Beh
sarios nachdem er vorher eine Meuterei in Afrika unterdrückt hatte, nach 
Unteritalien hinüber. Durch die Seeherrschaft hatte er ein entschiedenes 
Übergewicht; er drang bis N eapolis vor, das ~r belagerte und ~roberte. 
Theodahad der in Rom stand, ward vom gothlschen Heere gesturzt und 
an seiner Stelle Vitiges zum König ausgerufen, der sich mit. der ~ochter 
der Amalasuntha, Mathesuentha, vermählte. Er konnte aber mcht hmdern, 
daß Rom dem Belisarios die Tore öffnete (9./10. Dezember 536 n. Ohr.). 
Vitiges sammelte alle verfügbaren Kräfte, er sicherte sich vor den Franken 
durch Abtretung Südgalliens und versuchte mit überlegener M~cht Rom 
wieder zu erobern mUßte aber nach einer langen, verlustreIchen Be
lagerung abziehen' (März 538 n. Ohr.) und sah sich · auf Oberitalien be-

1) Belisarios mußte schon 536 n. Ohr. von 
Sizilien aus einschreiten, und später 544 n. Ohr. 
entstand nochmals durch einen Aufstand der 
Mauren ein längerer Krieg, den der Feldherr 

.T ohannes Troglita überw.and, dem die! o~a~ni~ 
des Kori ppus gewidmet 1st. V gL COrtPP~ Mr~ 
qui supersunt rec. J os. P ARTSCH (Mon'um. 
Ge'rm. hist. auct. antiquiss. III 2). 

8. Sechste Periode: Die Kaiserzeit b. z. Ende d. ostgoth. Herrsch. in Italien. (§ 55.) 379 

schränkt, wo die Hauptmasse der Gothen ansässig war. Hier wurden 
noch längere Kämpfe ausgefochten; auch die Franken mischten sich 538 
und 539 n. Ohr. zu Gunsten der Gothen ein. Aber sie waren zweifel
hafte Bundesgenossen; sie schlugen dem Vitiges eine Teilung Italiens 
vor. Seit Ende 539 n. Ohr. ward Ravenna zu Lande und zu Wasser 
belagert und mUßte sich nach längern Unterhandlungen dem Belisarios er
geben (540 n. Ohr.). Vitiges ward nach Konstantinopel geführt, wo er bald 
darnach starb. 

Doch waren die Gothen noch nicht dauernd bezwungen. 539 n. Ohr. 
entstand im Orient ein neuer Krieg mit den Persern, der mit einem Ein
bruch des Königs Ohosroes in Syrien begann, hierauf bis 545 n. Ohr. in 
Mesopotamien weitergeführt ward und sich schließlich am Kaukasos noch 
bis 551 n. Ohr. fortsetzte; er ward erst 562 n. ChI'. durch einen fünfzig
jährigen Frieden beendet, in dem sich Justinianus gegen andre Zugeständ
nisse zu einer jährlichen Geldzahlung verpflichtete. Belisarios war schon 
540 n. Chr. mit seinen besten Truppen in den Orient abberufen worden, 
für Italien konnte nicht viel geschehen und der Krieg fing wieder an. 
Schon gleich nach Belisars Abzuge erhoben sich in Oberitalien einzelne 
gothische Führer, vor allem erfolgreich Totila, 1) ein tapferer, einsichtiger 
Krieger, der 541 n. Ohr. von den gothischen Heerscharen zum König 
ausgerufen ward, aber auch bei der niederen Bevölkerung Italiens viel 
Anhang und Zulauf gewann. Er besetzte fast ganz Italien, eroberte 
Neapolis (543 n. Ohr.) und nach langer Belagerung Rom (17. Dezember 
546 n. Ohr.). Belisarios, der ~43 n. Ohr. wieder nach Italien geschickt war, 
richtete nicht viel aus; er konnte zwar Rom wieder in Besitz nehmen, 
aber die Unzulänglichkeit seiner Truppen, die Zwietracht unter den kaiser
lichen Feldherren ließen es zu keinem Erfolge kommen; Belisarios ward 
548 n. Ohr. abberufen, Totila nahm Rom aufs neue ein (549 n. Ohr.), er 
schaffte sich eine Flotte, eroberte einen großen Teil Siziliens und hat so
gar Korsika und Sardinien zeitweilig gewonnen. Nur Ravenna und einige 
feste Seestädte blieben in den Händen des Kaisers. 

Erst 550 n. Chr., als der Perserkrieg zu Ende ging, fand Justinianus 
Gelegenheit einen Feldzug mit größern Mitteln zu rüsten. Zunächst ward 
Sizilien wieder erobert (551 n. Ohr.). Von Norden her ward der Angriff 
dem kaiserlichen Neffen Germanos übertragen, dem Gemahl der Mathe
suentha, als aber dieser unterwegs starb, ward sein Nachfolger der Eunuche 
N arses, der schon am ersten Feldzuge Belisars teilgenommen hatte, 
ein mächtiger, tatkräftiger Führer. Er sammelte zunächst ein großes 
Heer, in dem neben andern Barbaren eine größere Zahl langobardischer 
Söldner sich befand. Er drang auf dem Landwege in Italien ein, er
reichte Ravenna nnd zog von hier auf Rom. Totila trat ihm bei Busta 
Gallorum (bei Tadinae in Umbrien) entgegen, ward aber geschlagen und 
fiel (552 n. Ohr.). Narses gewann Rom zurück. Auch nach diesem entschei
denden Siege leisteten einzelne gothische Scharen immer noch Widerstand . 
Sie erhoben in Ticinum den Tela auf den Schild; dieser drang nochmals 

1) Auf den Münzen nennt er sich Baduila. 
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tief in Unteritalien ein, wo er in der Schlacht am Sarnus in Kampanien 
ein Ende fand (553 n. Chr.) In einzelnen Resten zog sich der Kampf noch 
bis 555 n. Chr. hin. In diesen letzten Teil des Krieges griffen auch die 
Franken ein, deren Beistand sich schon Totila durch Einräumung eines 
Teiles von Venetien gewonnen hatte. Ein fränkisch-alamanischer Heer
haufe unternahm 554 n. Chr. einen verheerenden Einbruch in Italien und 
gelangte bis in den äUßersten Süden; doch ward ein großer Teil auf dem 
Heimwege aufgerieben. 

Italien, das in den zwanzigjährigen Kämpfen entsetzlich verheert 
worden war, ward jetzt von Narses wieder als kaiserliche Provinz ein
gerichtet und in Verwaltung genommen. I ) Seine Grenzen reichten bis 
in die Alpen hinein , im Norden etwa bis Brixen, im Nordosten bis 
Friaul. Aber über den Kamm der Alpen ging das Gebiet nicht hinaus, 
die Donauprovinzen blieben verloren; Pannonien hatte Justinianus den 
Langobarden eingeräumt , Südgallien war mit seiner Einwilligung den 
Franken anheimgefallen. Es gelang dem Kaiser weiter bei Gelegenheit 
eines westgothischen Thronstreites auch in Spanien die kaiserliche Autorität 
geltend zu machen (554 n. Chr.), aber der tatsächliche Besitz beschränkte 
sich auf einige Küstenstädte des südlichen Spaniens, wie Neukarthago 
und Malaka nebst den Balearen. Um den Westen in weiterem Umfange 
wieder zu erobern, reichte die Macht Ostroms nicht aus. Schon die 
Unterwerfung Italiens und Afrikas hatte die Kräfte aufs äUßerste ange
strengt. Justinianus selbst hatte die Folge zu spüren, und noch mehr seine 
Nachfolger . Die Donaugrenze konnte nicht, genügend geschützt werden. 
Mehrmals, z. B. 549 und 559 n. Chr. drangen plündernde Scharen, Bul
garen und Slaven, weit in die Balkanhalbinsel ein. Die Avaren, die sich 
damals nördlich von der Donau ansiedelten, nahm der Kaiser gegen Jahr-
gelder in seinen Dienst. . 

Am 14. November 565 n. Chr. starb Justinianus; schon unter seInem 
Nachfolger Justinus II ging Italien zum großen Teil an d~e Langoba~den 
verloren die früher Bundesgenossen des N arses gegen dIe Gothen, Ihre 
W ohnsit'ze i~ Pannonien verließen, in Italien einwanderten (568 n. Chr.) 
und in wenigen Jahren Oberitalien und große Teile Mittelitaliens in ihre 
Gewalt brachten und die kaiserliche Herrschaft auf Unteritalien, auf 
Ravenna, Rom und Umgegend beschränkten. Sie konnten nicht wieder ver
trieben werden und unterbrachen dauernd die Verbindung zwischen Ost
rom und dem ferneren Westen. Dazu kam, daß bald darnach (seit 581 
n. Chr.) die Bulgaren und Slaven sich südlich von der Donau seßhaft 
machten und namentlich der ganze Nordwesten der Balkanhalbinsel den 
Slaven anheimfiel wodurch eine starke Mauer zwischen dem lateinischen , . . 
Westen und dem griechischen Osten errichtet ward ; denn seit ' Justimanus 
fängt Konstantinopel an, ganz griechisch zu werden ; die lateinische 
Sprache wird im amtlichen Gebrauch zurückgedrängt. . 

In den europäischen Provinzen Westroms waren überall dIe Ger
manen eingedrungen und zur Herrschaft gelangt. Für die weitere Ent-

1) Ein bekanntes Denkmal an die Ver- \ an der neuen Aniobrücke bei Rom. DEssAu, 
waltung des Narses in Italien ist die Inschrift Insc'J'. lat. sel. I 832. 

8. Sechste Periode: Die Kaiserzeit b z Ende d os't th H h' It l' (§ 55) 381 . . . go. errsc. In a len. . 

wickelu?g war es dabei sehr wicht~g, daß dies schon seit langer Zeit 
vorbereItet war; denn besonders SeIt Konstantl'n dem G c. • . rOMen waren 10 
steIgendem Maße Germanen und andere Fremde in den römis h St t-
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un eer lenst emgetreten; SIe fanden so die Zeit sl'ch dem .. . h .. '" ,romlse en 
L.eben zu nahern und .sICh In dl~ römischen Staats- und Rechtsformen 
emzuleben. InsonderheIt hatten dIe Gothen durch die Berührun a mit dem 
r~mis.chen Reic.h sch.on ei? beträchtliches Maß von Ci viiisation :mpfangen. 
SIe eIgneten SICh dIe grIechische Schrift an und verstanden es sieh in 
der Bibelübersetzung des Vulfila eine Schriftsprache zu schaffen. ' Die da
malige griechisch-römisc~e Bildung haben sich viele Gothen angeeignet. 
So geschah es, daß der Ubergang der Herrschaft auf die Germanen keine 
gänzliche Zerstörung der antiken Kultur brachte, sondern an dem all
g~meinen Zustande verhältnismäßig wenig änderte. Sehr wichtig war es 
hlefür, daß die Völker mit ihrer Aufnahme ins römische Reich das Christen
tum empfingen. Meist freilich gehörten sie dem arianischen Bekenntnisse 
an, so die Gothen und Vandalen, und unter den Vandalen mUßten in 
Afrika die Rechtgläubigen von Geiserich und seinem Sohne Hunerich 
schwere Bedrängnis leiden. Aber Gothen und Vandalen waren doch 
Christen, sie teilten die Religion der Römer und schonten die Kirchen und 
Priester, wie sich scbon bei den Plünderungen Roms durch Alarich und 
Geiserich gezeigt hatte. 

Die innere Einheit des römischen Reichs, das BeWUßtsein der Zu
sammengehörigkeit ging auch bei der Auflösung der staatlichen Zu
~ehörigkeit nicht ganz verloren. Dem Kaiser blieb immer noch ein ideales 
Ubergewicht, dazu beherrschte er noch einen großen Teil Italiens. Das 
Einheitsgefühl ward vor allem gestützt durch die rechtliche und kirchliche 
Gemeinschaft. Der römische Bischof, als der erste anerkannt, trat in 
mancher Hinsicht an die Stelle des weströmischen Kaisers und hielt selbst in 
entlegenen, früh entfremdeten Teilen, wie in Brittannien, die Verbindung mit 
Rom aufrecht. Dieses Einheitsbewußtsein geht dann ins Mittelalter über,l) 
führt später zur Erneuerung des weströmischen Kaisertums in Karl dem 
Großen und seinen Nachfolgern, und schlägt die Brücke, die das römische 
Imperium mit unserer Gegenwart verbindet. Hier jedoch können die weitern 
Schicksale des Abendlandes nicht dargestellt werden. 

Litteratur: L. M. HARTMANN, Geschichte Italiens im Mittelalter 1. Band Das italie
nische Königreich, Leipzig 1897; - MANso, Geschichte des ostgothischen Reiche~ in Italien 
Breslau 1824. - GREGOROVIUS, Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter, 1. Bd. 4. Auft.; 
Stuttgart 1886 . . - MOMMsEN, Ostgothische Studien (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere 
Deutsche GeschlChtsk. B. 14. 15). - Cassiodori Senatoris Variae rec. TH. lVlOMMSEN 
(J!.onum. Germa"!'iae histor. auct. antiquissimi XII) Berlin 1894. - HERTZBERG, Gesch. 
Gnechenlands seIt dem Absterben des antiken Lebens bis zur GeO'enwart Gotha 1876-1878 
3 Bde. - Dazu die S. 372 angeführten Werke. 0 ' , 

1) Die Grenzen zwischen Altertum und I nicht 'bestimmt zu ziehen. Vgl. A. V. GUT-
Mittelalter sind schwankend und inW ahrheit SCHMID, Kl. Schriften V S. 393 f. 



Nachträge und Berichtigungen. 

S. 7 Z. 14. Von DITTENBERGERS Orientis graeci inscriptiones sel. ist soeben (1905) der 
zweite (Schluß-)Band erschienen. 

S. 48 Anm. 3 Z. 8 lies: Sinuessa. 
S. 94 Anm. 1. Der Titel des NEuMA.NNschen Werks ist nach S. 88 zu verbessern. 
S. 95. Ueber Hannibals Alpenübergang handelt das jüngst erschienene Buch von KONRAD 

LEHMA.NN, Die Angriffe der drei Barkiden auf Italien, Leipzig 1905. LEHMANN 
kommt zum Ergebnis, ähnlich wie OSIA.NDER, daß Hannibal am linken Ufer 
der Isere aufwärts gezogen sei und auf diesem Wege den Paß des kleinen 
St. Bernhard erreicht habe. 

S. 102 Z. 23 lies: der Konsul Gnäus Fulvius Flakkus. 
S. 112 Note 2 lies: unten S. 126 § 23. 
S. 114 Z. 14 unten lies: gegenüber Chios (nicht: gegenüber von Chios). 
S. 125 Z. 9 für Gajus Octavius lies Gnäus Oktavius. 
S. 134 Note 4 lies: 18-19 n. Chr. (nicht 17- 18 n. Chr.). 
S. 138. Zur Littel'atur über den Numantinischen Krieg kommt hinzu: AD. SCHULTEN Numantia, 

Abhandlungen der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, philol.
hist. Kl. N. F. Bd. VIII, 1905. Schulten bemerkt richtig, daß ich (Z. 18) irrig 
von einer 15monatlichen Belagerung Numantias spreche. Nach Vellejus Pat. 
II 5, 2 zerstörte Scipio Aemilianus Numantia 15 Monate nach seiner Ankunft 
in der Provinz. Nach Appian Iber. 89 mUß die Einschließung Numantias im 
Herbst 134 v. Chr. stattgefunden haben; die Eroberung wird im Sommer des 
nächsten Jahres erfolgt sein. 

S. 163 Z. 4 unten lies: Goldes (für Geldes). 
S. In Z. 18 f. ist etwas ausgefallen; es mUß heißen: Doch wurden sie häufig von Thron-

streitigkeiten befallen und teils durch die Angriffe u. s. w. 
S. 182 Z. 13 unten lies: Aegypten. 
S. 192 Z. 5 unten lies: Aerar. 
S. 224 Z. 6 unten lies: Dolabella und Gajus Antonius. 
S. 238 Z. 23 lies : Staius Murkus (nicht Markus). 
S. 259 Z. 8 unten lies : Bürgerkriege. 
S. 263 Z. 13 unten. Von dem hier genannten Werk O. HIRSCHFELDS erschien während des 

Drucks eine neue Bearbeitung unter dem Titel : Die kaiserlichen Verwaltungs
beamten bis auf Diokletian von OTTO HIRSCHFELD. Zweite neubeatbeitete Auf-
lage, Berlin 1905. 

S. 276 Z. 22 lies: Angrivarier. 
S. 279 Anm. 3 lies: Es entstanden daraus u. s. w. 
S. 280. Zu Kaligulas Chattenkrieg vgl. AL. RIESE, Neue Heidelberger Jahrbücher Bd. VI 

S. 152, wo der Feldzug nicht ohne Berechtigung mit der Verschwörung des 
Lentulus Gätulikus, der in Obergermanien befehligte, in ursächlichen Zu-
sammenhang gebracht wird. 

S. 283 ·Z. 8 lies: Mutter. 
S. 288 Z. 6 lies: Artabanos III vertrieben u. s. w. 
S. 294 Z. 6 unten mUß das Anmerkungszeiehen 4) auf Z. 5 unten hinter Besatzung gesetzt 

werden. 
S. 301 Z. 4 lies: schrecklichen. 
S. 311 Z. 7 unten lies : Vologases V. 
S. 311 Z. 5 unten lies: Artabanos V. 
S. 316. Ueber Italien vgl. CA.MILLE JULLIA.N, Les tmnsformations politiques de l' Italie ' SO~tS 

les empereurs Romains. Paris 1883. 
S. 320 Anm. 3 lies: philos.-philol. Kl. 1890, Bd. 18. 
S. 335 f. Ueber Kaiser Klaudius handelt die Schrift von DOTT. MA.RGHERITA. ANCONA., 

Claudio II e gli usurpatori. Messina 1901. 
S. 336 Z. 20 lies: verdrängte. 

Alphabetisches Register. 
Die r~mis~hen Vornamen sind in der üblichen Weise abgekürzt. Sonst sind folgende A.bkürzungen zu 
bemerken. cos. = Konsul. Fl. ~ FlUß. G. = Gatte , Gattin. Rist. = Historiker. Pr. = Prätor. Provo = 

Provlllz. S. = Sohn. St . = Stadt. T. = Tochter. 
(Die Ziffern bezeichnen die Zahl der Seiten und A.nmerkungen.) 

A. 
Abdera 121. 
Abella, Kolonie von Kyme 231. 
Ablabios, Hist. 341. 
Aboriginer 29. 
Abrittus in Mösien 332. 
Abydos 108 f. 112. 
Accius, Dichter 133. 
Aehäer (aehäiseher Bund) 77. 

89. 93. 104. 109 ff. 113 ff. 
117f. 120f. 123. 142 ; Unter
werfung 143 f.; Festgenos
senschaft 323. 

Achämeniden 172. 
Achaja, Provo 1441. 164. 241. 

295. 304. 323. 333. 3454• 

354. 359, vgl. Griechenland. 
Acerrä 49. 91. 168. 
Achillas 223 f. 
Achilleus (L. Domitius Domi

tianus), ägyptischer Usur
pator 345. 

Achradina 99. 
M'. Acilius Glabrio (cos. 191 

V. Chr.) 114 f. 
- cOS. 67 v. Chr. 195. 

Ackergesetze 55 5• 148; grac
chisehe 149. 151. 154 ; spä
tere 164 ff. 200. 203 f. 233. 

acta senatus populique Ro
mani 12. 135. 204. 

Adamkilissi (Monument) 297 2• 

3521. 
Addua, FL 91. 374. 
Adherbal, Karthager 85. 

- Numider 156. 
Adiabene 301. 312. 
Adramyteion 142. 
Adria, St. 24. 
Adrianopel 351 f.; Schlacht 

359. 

Aduatuker 209. 214. 
Aedemon, Mauretanier 290. 
Aedilen, plebeische 11. 51 ; 

kurulische 55. 228. 317. 
Aeduer 155 f. 207 f. 215 f. 

281. 285. 318. 3371. 
Aegatische Inseln 86. 
Aegidius in Gallien 370. 372. 
Aegina 104. 
Aegypten 104. 108 f. 111 f. 

117. 119. 122. 124 f. 170 f. 
182. 205 f. 211. 223 f. 238. 

. 246; kaiserlicheProvinz 249. 
272. 301. 304. 306. 308 f. 
312 f. 325 f. 336. 338. 344 f. 
348. 352. 3,54. 370. 

Aelia Kapitolina (= Jerusa-
lern) 302 f. 

Aelianus, Usurpator 343. 
C. Aelius Gallus 272. 
P. Aelius Hadrianus, Kaiser 

301 ff., s. Hadrianus. 
Aelius Katus 2658 • 

Aelius Lampridius 2,541. 
Aelius Spartianus 2541. 
L. Aelius Sejanus 278 f. 
Q. Aelius Tubero, Hist. 13. 
L. Aelius Verus, Kaiser 303 f., 

s. L. Aurelius Verus. 
Aemilianus s. P . Kornelius 

Seipio Aem. 
- Heerführer Nigers 309. 
-- s. M. AemiliusAemilianus. 

Aemilische Brücke 1302• 

- Straße 155. 
M. Aemilius Aemilianus,Kaiser 

332. 
Q. Aemilius Lätus 308. 
M. Aemilius Lepidus (eos. 187 

v. Chr.) 127. 
- (in Spanien) 138. 

M. Aemilius Lepidus (cos. 78 
v. Chr.) 182. 

- Triumvir 232. 234 ff. 243; 
Sturz 244. 

- unter Gajus 280. 
Aemilius Papinianus, Jurist 

280. 
L. Aemilius Paullus (cos. 219 

v. Chr.) 93. 97. 131. 
- (eos. 168 v. Chr.) 122 f. 
127 f. 133. 

- G. der .Tulia 274. 
L. Aemilius Regillus 115. 
M. Aemilius Skaurus, cos. 115 

v. Chr. 155 f. 
- bei Pompejus 197. 

Aeneas 17. 29. 
Aequer (Aequikuler) 27. 40 f. 

45. 62. 
Aera, .ägyptische 345; make

dOnIsche 142~ . 
Aerarium 257. 261; militare 

261. 2691. 
Aesernia, St. 62; Kolonie 71. 

168 f. 
Aeskulapius 79. 178, vgl. As

klepios. 
Aetius (Flavius Aetius) 342. 

366 ff.; endet 369. 
Aethiopen 272 f. 290. 326. 
Aetolel' (Aetolien) 77. 89. 93. 

104. 109 ff.; Krieg mit Rom 
113ff. ; Unterwerfung 116f. 
118. 120 ff. 144. 174. 249. 

L. Afranius 220 f. 224. 227. 
Afranius Burrus 282 f. 
Afrika 80 f.; in den punischen 

Kriegen 84 f. 103 ff.; wird 
Provinz 141 f. ; Kriege da
selbst 221. 226 f. ; Provinz 
164. 180. 236. 238 ff. 256. 
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273. 290. 302. 326. 330. 
335. 338 1• 344; Diözese 
345".347 1.349 ff. 354.358 f.; 
Empörung 363 ff.; vanda
lisch 366 f. 376; wieder 
römisch 378; Africa nova 
227. 238. 240. 2732 • 284. 

Afrikanus, Beiname 106. 
Agathias, Hist. 340. 
Agathokles von Syrakus 66 ff. 

77. 
ager Gallicus 64.75 2• 90. 130. 
ager publicus 148 f. 
Agrigentum s. Akragas. 
Agrippa (Enkel des Herodes) 

289. 
M. Agrippa s. Vipsanius. 
M. Agrippa Postumus 274. 
Agrippina die Aeltere 274. 

277 f. 
- Julia Agr. 250. 282 f. 

Agron, Illyrier 88 f. 
Agylla = Cäre· 24. 34. 
Aiakides 67. 
Ainos 108. 119. 
Akarnanen (Akarnanien) 113. 

123. 144. 249. 
Akragas 22. 68. 81; erobert 

83 f. 99 f. 129. 147. 
Aktion, Schlachtfeld 248 f. 
Alamanen (Alamannen) 311. 

331 ff. 335 f. 338. 343. 345. 
350. 355. 358 ff. 373. 375. 
380. 

Alanen 304. 359. 363; in 
Spanien 364 f.; Afrika 366. 

Alarich I 362 ff.; in Italien 
364. 381. 

- II 375 f. 
Alatheus, Gothe 359. 
Alba (Fucentia), Kolonie 62. 

124. 
Alba Longa 16. 19. 29. 31 f. 

231; albanische Familien 
36; Könige 17. 

Albaner im Kaukasos 197. 
242. 

Alesia 216. 
Alexander Severus (M. Aure

lius SeverusAlexander) 314. 
317. 329. 331. 348. 

Alexandreia in Aegypten 77. 
124. 211. 223 f. 231; rö
misch 248 f. 280. 292. 306. 
312. 325. 336. 345. 353 ff. 
360; alexandrin. Krieg 223 f. 

- in Troas 112. 
Alexandros der Gr. 76. 246. 

311. 357; Beziehung zuRom 
78. 

- der Molosser 65. 67. 77. 
- S. des Pyrrhos 67. 691>. 

772 • 

- Balas 125. 170. 
- Zabinas 171. 

Alphabetisches Register. 

Alexandros J annäos 197. 
- Jude, S. Aristobuls 211. 
- S. des Antonius 247 1• 

Alexianus = Alexander Se-
verus 313. 

Algidus 52. 
Alia, Fl. (Schlacht) 43". 
Aliso 267. 276. 
Allektus 345. 
A. Allienus 237. 
Allobroger 94 f. 155. 1601. 

202. 208. 
AlpenübergangHannibals94f.; 

dazu 382. 
Alpenvölker 127. 154. 245. 

264. 
Alphabet, latein. 33. 281~. 
Altertümer, röm. 8 f. 
Altinum, St. 306. 
Amalafrida 375 f. 
Amalarich, Westgothe 376 f. 
Amalasuntha 376 f. 378. 
Amaler, gothisches Geschlecht 

373. 
Amandus, Usurpator 343. 
Amanos, Geb. 212. 242. 
Amaseia 193. 
Amastris, St. 172. 194. 
Ambarvalien 31. 
Ambianen in Gallien 209. 318. 
Ambiorix 213. 
Ambrakia, erobert 117. 
Ambronen 159. 161. 
Ambrosius, Bischof 342. 358. 

360. ' 
Amiens, St. 318". 
Amisos 193. 197. 
Ammianus Marcellinus 253. 

339. 
Amphiktionie von Delphi 323. 
Amphipolis 123. 239. 
Amphissa 115. 
Amynandros, Athamane 109. 

113 f. 116. 
Amyntas von Galatien 245 f. 

271. 324. 
Anagnia 62. 68. 
AnaYtis, Gottheit 3143• 

Anarchie (solitudo rnagistra-
tuum) in Rom 55. 

Anaren, Kelten 91. 
Anartier 265 5 • 

Anastasios, oström. Kaiser 
374 f. 376 f. 

Andriskos (Pseudophilippos) 
142. 

Aneroestos 90 f. 
Angeln, Volk 367. 
Angelsachsen 341. 
Angrivarier 276. 
L. Anicius, Pr. 122 f. 133. 
Aniensis, Tribus 62. 
Aniketos, Freigelassener Po-

lemons 292 3• 

Ankona' 219; Gründung 25. 

Ankyra (rnonumentum Ancy_ 
ranum) 250. 

L. Annäus Seneka 282 ff. 284 
Annäus Lukanus, Dichter 284' 
Annalen 10 f. . 
Annibalianus, Cäsar 354. 
M. Annius 1552 • 

M. Annius Florianus 337. 
T. Annius Milo 206. 214. 226. 
M. Annius Verus (M. Aurelius) 

303 f. ' 
1. Annius Vinicianus 280 f. 
Anonymus Cuspiniani 341. 

Valesianus 340. ' 
Antalkidischer Friede 44. 
Antemnä 19. 31. 
Anthemius, Präfekt 362. 

- Kaiser 370 f. 372. 
Antigonos Gonatas 67. 70. 77. 

- Doson 89. 93. 
- von J udäa 243. 

Antikato Cäsars 2292• 

Antikyra in Phokis 104. 
Antiocheia in Syrien 197 f. 

225 2• 237. 243. 311. 313. 
325. 333. 355. 359; Erd
beben daselbst 301; Auf
stand 3602

• 

- am Margos 211. 
Antiochos von Syrakus, Rist. 

15. 582• 

- I, 67. 
- UI d. Grone 108 f., 111 ff.; 
Ende 119. 

- IV, Epiphanes 122. 124 f. 
- V, 125. 
- VI, 170. 
- VII, 170. 
-- VIII, 171. 
- IX, 171. 191 f. 1943• 

- X, 1943• 

- XIII, Asiatikos 194. 197. 
- = Eunus, Sklavenführer 

147 f. 
- von Kommagene 242. 
- desgl. 288. 

Antipatros, Idumäer 243. 
Antiquarische Studien 13. 259. 
Antiquitäten 8 f. 
C. Antistius in Spanien 270. 
Antium 32. 48. 78 1• 3163 ; 

volskisch 40. 
Antoninus Pil.lS (T. Aurelius 

Antoninus) 303 f. 319 5.320. 
323. 

C. Antonius, cos. 63 v. Chr. 
200 f. 

- Bruder des Triumvirn 
224. 233. 237. 

Julus Antonius 275. 
L. Antonius 233. 240. 
M. Antonius der Redner 163. 

176. 
- Pr. 74 v. Chr. 192. 195. 
- S. des Vorigen 219. 222. 

Alphabetisches Register. 
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226. 230. 232 f. 234 J.; 
Triumvir 236 ff.; Ende 249. 
271.323.325 1 ; seine Gesetze 
233. 

Archelaos , Feldherr Mithri
. dats 174. 176 ff. 
- S. des Vorigen 211. 
- von Kappadokien 246. 

Arrianus (Flavius Arrianus) 
252. 305. 327. 

Arsakes, Parther 288. 
Arsakiden, Ende 314. 

_Arsanias, Fl. (Euphrat) 194. 
289. 

M. Antonius , Gordianus 330; 
s. Gordianus. 

271. 288. 324. 
-- von Judäa 271. 

Antonius Primus 292. 295. 
Antonius Saturninus, Legat 

in Germanien 297. 

Archimedes 99. 
Ardaschir Babekan (Artaxer

xes) 314. 

Arsinoe, Königin 223 f. 
Artabanos III, Parther 288. 
-- V, 311. 314. Antyllos, S. des M. Antonius Ardea 32. 922 ; Kolonie 40. 

Areios von Alexandrien 353· 
Artagera 272. 249. 

Anulinus, Senator 343. 
Anxur 40. 
Aoos, Fl. 110. 
Apameia in Syrien 229. 
Aper, Präfekt 338. 
Aphroditekultus 17. 
Apion, Ptolemäos 171. 
Apollo, palatinischer 258. 
Apollonia in lllyrien 772 • 89. 

104. 109. 142. 222. 233. 
- in Pisidien 250. 
- am Pontus 190. 321. 

Appia aqua 74; via 74. 130. 
Appianus, Hist. 14 f. 28. 42. 

59. 81. 88 2 • .135. 1381• 252. 
305. 

L. Appulejus Saturninus 164 f. 
201 1• 

Apuaner, Ligurer 127. _ 
Apulia (Apuler) 23. 60 f. 66. 

68. 102. 107. 168 f. 185. 
Aquae Aureliae 320. 
Aquae Mattiacae 320. 
Aquae Sextiae 155. 258. 318; 

Schlacht 161. 
Aquae Statiellae 1274. 
Aquileja 127. 155. 330. 354. 

360. 369. 
M'. Aquillius, cos. 129 v. Chr. 

145. 
- cos. 101 v. Chr. 162. 174. 

Aquinkum 321. 
Aquitaner (Aquitania) 207. 

210. 213. 242. 266. 270. 
365; fränkisch 376. 

Ara maxima in Rom 36. 
Ara pacis A~tgu8tae 255 5• 

A1'a Romae et Augusti 266. 
318. 

Araber (Arabia) 171. 192. 197. 
211. 229. 324; Provinz 325. 
345"; glückliches Arabien 
272. 

Arabio, Numider 238. 
Arados 242. 
A1'ae Flaviae (Rottweil) 320. 
Araris, _Fl. 208. 318. 
Arausio 160. 
Araxes 246. 
Arbela 312. 
Arbogast 360 f. 
Archaismus 305. 
Archidamos, Lakedämonier 

47 6• 65. 

Arianer, Arianismus 353 l 
355. 358.360. 374 ff. 377. 381. 
Arelate 318. 369 f. 372. 375. 
Aremoriker, Aremorika 207. 

Arta vasdes von Armenien 
211 f. 245 f. 272. 

-- von Medien 245". 
Artaxata 194. 289. 
Artaxerxes (Ardaschir) 314. 
Artaxes (Artaxias), Armenier 209 f. 213. 367. 

Aretas, Nabatäer 197 f. 
Arevaker, Keltiberer 136 f. 

162. 
Argeer in Rom '30. 
Argentaria, Ort 359. 
Argentoratum 320, vgl. Stran-

burg. 
Argos im Peloponnes 111. 

132. 143. 
Argyrippa (= Arpi) 66 1• 97. 

100. 
Arianer s. Areios. 
Ariarathes IV, 115 f. 118. 
-- V, 125. 145. 
-- VI, 145. 173. 
- VII, 173. 
- VIII, 173. 

Aricia 32. 
Arimlnum 71. 90. 126. 219; 

Kolonie 258. 
Ariobarzanes I von Kappa

dokien 173. 178. 191. 198. 
- III, 238. 
- Atropatener 272. 

Ariovistus 207 f. 209. 
Aristeides, R,edner 305. 
Aristion, A~hener 177. 
Aristobulos von Judäa 197 f. 

211. 
Aristodemos Malakos 20. 392• 

Aristonikos, Thronbewerber 
145. 172. 

Aristoteles 44. 
Arkadius (Flavius Arkadius), 

Kaiser 361 f. 364. 
Armenien 118. 171. 193 ff. 

197. 242. 244 ff. 249. 272. 
276. 288 f. 300. 304 f. 309. 
312. 3~4. ß33. 338. 343. 
345. 354 f. 357 f.; Klein
armenien 173. 198. 225. 
271. 324. 

Arminius, Cherusker 269. 
275 ff. 286. 

Arnensis, Tribus 45. 
Arnobius, Schriftsteller 341 3• 

Arpi (Argyrippa) 66 1. 97. 100. 
Arpinum 62. 129. 200. 
Arretium 246• 6P. 64. 96.219. 

246. 272. 
- Zenon 288. 

Artemision in Spanien (Dia-
nium) 1842 • 

Artokes, Iberer 197. 
Arusini campi 70 1• 

Arvalbl'üder 259. 
Arverner 155 f. 207. 215 f. 

3183• 

As 79. 
Asandros 225. 
Asia, Provinz 145 ff. 152. 172. 

178. 189. 192. 194. 223. 
237 f. 241. 244 f. 247. 249. 
260. 324. 32'71. 334; Diö
zese 3454• 348. 350; Vorder
asien, Kleinasien 115. 118. 
225. 239. 323 f. 

C. Asinius Pollio 221. 234 ff. 
240 f. 245; Hist. 134. 2062 • 

C. Asinius Quadratus 253. 
Asklepiodotus, Präfekt 345. 
Asklepios in Karthago 141. 
Q. Askonius Pedianus 135. 
Askulum in Picenum 71. 151. 

167 ff. 
Aspar, Gothe 370. 3733• 

Aspis (Klupea), St. 84. 
Assyrien, Provinz 301. 
Astapa, St. 103. 
Asturer 270. 
L. Asyllius (?) 1891• 

Atarbas s. Adherbal. 
Atella, St. 102; Atellanen 792 • 

Athalarich, Gothe 376. 378. 
Athamanen 109. 
Athanarich 358. 
Athanasios, Bischof 342. 353 f. 

357 ff. ; Athanasianer 354. 
358. 

Athaulf 364 f. 

Handbuch der klaSB. Altertumswissenschaft m 5. 3. Auf!. 

Athen (Athener) 77. 109. 113. 
115. 117. 123 f. 132. 142. 
144. 156 3• 174; von Sulla 
erobert 176 f. 237. 239.242. 
247 f. 302. 306. 323. 335. 
356; von Alarich erobert 
362; Beziehungen zu Etru
rien 24, zu Rom 3,3. 89,: 

25 
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Alphabetisches Register. 

Athenion, Kiliker 162. 
Athenodoros, Pirat 1952

• 

M. Aurelius Severus Alexander 
(Alexander Seve~us) 313 . . 

M. Aurelius Valerms Max~
mianus (Maximianus), Jral
ser 343 ff. 

BeIgen 207. 209. 213. 293. 
Belgika 266. 
Belisarios 340. 378 f. 
Beller 136. _ Palmyrener (Vaballath) 

336. 3 
Atia Mutter des Augustus 23 . 
C. Atilius, cos. 225 v. Chr. 

90 f. 52 
M. Atilius (Regulus) 84. 8 . 
Atintanen 89. 
Atrebaten 216. 
Atropatene 272. 
Attaleia, St. 190. 
Attalos, K. von Pergamon I, 

104. 108 f. 110 ff. 
_ 11 124. 142. 144 f. 
_ 111, 145. 150. . 
__ (Priskus Attalus) KaIser 

364 f. 
Attika 109. 147. 179. 
Attila 3392 . 368 f. 
P . Attius Varus 221. 230. 
auctoritas pat1'um 38. 
Aufeia lex 1523

• • 

Aufidius Bassus, HISt. 250. 
Aufidus 97. 
AuO'urn 39. 73. 164. 
Au~usta Asturi~a 2702 . 
Augusta Prätona 264. _ 
Augusta RauraCO't'um 318~. 
Augttsta Taurinorum 258. 
Augusta Vindelicorum (Augs-

burg) 287 . 320. 

Aurelius Viktor, Hist. 14. 
253. 340. 

Aureolus 334 f. 
aU1"Um ToZosanum 160. 
L. Aurunkulejus Kotta 213. 
Aurunker (Ausoner) 26.47 ff. 
Auskulum in Apulien 635

• 68. 
Ausoner (Aurunker) 23. 26. 
Autaritos, Gallier 87. 
P. Autronius Pätus 200. 
Auxilien 261 f. 
Avarikum, St. 216. 
A ventinus in Rom 29. 153; 

Sezession 52. 
Avidius Kassius 306. 
C. Avidius Nigrinus. 3021

. • 

Avitus (Mäcilius AVltuS), KaI-
ser 342. 369 f. 372. 

Axona, Fl. 209. 

B. 
Babekan (Ardaschir) 3142

• 

BabyIon 78. 
Babylonien 301. . 
Baden-Baden (aquae Aurelwe) 

320. 

Bellovaker 216. 
Beneventum, Schlacht 701 ; 

(Kolonie) 71. 258. 
Berenike 211. 
St. Bernhard, kleiner 95. 
Beroia in Makedonien 221. 
Berytos (Kolonie) 258. 
Besanc;on (V esontio) 3184

• 

Besser 265. 
Beuel 3145

. 

Bibliothek in Alexandrien 224. 
Bibliotheken in Rom 259. 
Bibrakte 209 . 216. 318s. 
Bibulus s. Kalpurnius. 
Bingen (Schlacht) 293 .. 
Bischöfe 348 f. 353 ; BIschof 

von Rom 376. 381. 
Bithynien 77 . 172 ff. 178. 192. 

196. 245 . 247. 300. 334 ff. 
3481 . 

Bituitus 156. 
Biturigen 216. 
Bleda, Hunne 368. 
Blemyer 338. 345. 
Blossius 149. 
Bocchus, Mauretanier 158 f . 

- desgl. 248. 

Badenweiler 320. 
Baduila (Totila) 379 1

• 

M. Bäbius, cos. 181 v. Chr. 

BOCHA.RT 2. 
Bodensee 264. 
Bodotria 296. 303. Augst (bei Basel) 3185

. 

AuO'ustinus 340. 342. 
Au~ustodunum 285.3183.337 1

• 

Augustonemetum 3183
• • 

127. 
Bagauden (Bakauden) 

Böoter, Böotien 111. 113. 
343 f. · 120 f. 144. 179. 

Boethius 374. 376. 
BoO'ud 226. 248. Augustus, Beiname des KaI-

sers Oktavianus 256, s. C. 
Julius Cäsar Oktavianus. 

Q. Aulius 61. . . 
Aurelianus (L. DomltlUs Aure-

lianus), Kaiser 336 ff. 
Aurelisches Gesetz 187. 
M. Aurelius Antoninus, Kaiser 

252. 305 ff.; endet 307. 308. 
316. 316 3• 320. 323 f . 347 f. 

M. Aurelius Antoninus (Kara
kalla) 309 ff. 

M. Aurelius Antoninus (Elaga-
balus) 313 f.. . 

T. Aurelius Antonmus PlUS, 
Kaiser 303 f . 

M. Aurelius Karus 338. . 
M. Aurelius Klaudius (Gothl

kus) 335; dazu 382. 
M. Aurelius Kommodus An-

toninus (Kommodus) 307 f . 
L. Aurelius Kotta 187. 
M. Aurelius Kotta 192!f. 
M. Aurelius Marius, gallIscher 

Imperator 336. ; 
M. Aurelius MaxentlUs 349. 
L. Aurelius Orestes 155 .. 
M. Aurelius Probus , KaIser 

337 f. 

367. 
Bagradas, Fl. 158. 
Bajä 282. 
Bäkyla 102.. . 
Balbinus (D. Cähus Kalvmus 

Balbinus), Kaiser 330. 
Balearen 81. 103. 155. 229. 
Balista 334. 
Barea Soranus 284. 
Barenau 2694

• 

Barkochba 303. 
Barygaza 326: 
Basilika PorcIa 129. 
Basiliskos, Kaiser 370 f. 
Bassianus = Karakalla 309. 

_ = Alex. Severus 313. 
_ Schwager Konstantins d. 

Gr. 351. 
Bastarner 119f.122.173 f.189. 

245. 265. 338. 
Bataver 267. 270. 293. 
Bathinus, Fl. 269. 
Bathzabbai = Zenobia 336. 
Bätika 317. 
Bato 269. 
Bauernkrieg s. Bagauden. 
BEA.UFORT 2. 
Beda, Hist. 341. 
Bedriakum (Schlacht) 292. 

Bojer in Italien 43. 64 f. 90 f. 
94 126 ' in Böhmen 1262

• 

159. 1903 • 208. 268. 287; 
in Gallien 209. 

Bojorix 161. 
Bola 45. 
Bonifatius 365 f. 
Bonna 320. 
Bononiain Italien 126.236.258. 
_ = Gessoriakum 343. 

Bonosus 338. 
Boranen 334. 
Bordeaux 365. 
BO(!ELroJlo~ 29. 
BORGRESI, BART. 5. 
Bosporos, thrakischer 177 . 

_ kimmerischer, Bosporaner 
173. 191. 193. 197 f. 225. 
271. 287. 300. 321. 

Bostra (Arabien) 300. 
Boudikka 285 f. . 
Brakara Augusta in SpanIen 

2762
• 

Brenner 264. . 
Brettier (Bruttier), Brettlen 26. 

65 f. 69 f. 72. 78. 90~. 97 f. 
103. 107. 169. 

Breuker 269. 
Briganter 296. 
Brigetio, St. 358. 
Britten, Brittannien 209.212 f. 

266.270. 280; wird römisch 
285 f. 293. 296 f. 302 f. 305. 
307 f. 310. 319. 334. 337 f. 
341; unter Karausius 343. 
345; Diözese 3454• 354. 358f. 
360; von Barbaren besetzt 
363. 367; in Gallien 367. 372. 

Brittannikus (Ti. Klaudius 
Brittannikus) 282 f. 

Brixellum 292. 
Brixen, St. 380. 
Brukterer 276. 293. 
Brundisium 107. 132. 179.220. 

233 f. 241. .243; foedus 
B1'undisinum 241. 

Brutus s. J unius. 
Bückeburg 276. 
Bürgerschaft, römische, Aus

breitung 129. 188. 281. 311. 
327. 

Bukoien 306. 
Bulgaren 375. 380. 
Bundesgenossen (ital.) 165. 
Bundesgenossenkrieg in Grie-

chenland 93. 100; in Italien 
166 ff. 

Burgunder, Burgundionen 338. 
343. 358; in Gallien 363 ff. 
368f. 372. 375f.; fränkisch 
377. 

Burrus s. Afranius. 
Burtanger Moor 276 1• 

Busta Gallorum, Ort 379. 
Butzbach 319 5• 

Buxentum 107. 
Byrebistas 190. 208.221. 230. 

265. 
Byrsa in Karthago 140 f. 
Byzanz 77.177.193.309.3346 • 

337. 352; wird Konstantinu
polis 353. 

C. 
(Ca, ' Cl, Co, Cl', Cu unter K.) 

Q. Cäcilius Bassus 229. 237. 
C. Cäcilius Metellus, cos. 113 

v. Chr. 163. 
L. Cäcilius Metellus, cos. 251 

v. Chr. 85. 
L. Cäcilius Metellus, cos. 142 

v. Chr. 137 1• 172. 
L. Cäcilius Metellus, Tribun 

49 v. Chr. 220. 
M. Cäcilius Metellus, cos. 115 

V. ChI'. 155. 
Q. Cäcilius Metellus Baleari

kus 155. 
Q. Cäcilius Metellus Kretikus 

195 f. 
Q. Cäcilius Metellus Macedo

nikus 137. 142 ff. 

Alphabetisches Register. 

Q. Cäcilius Metellus Nepos 
203. 

Q. Cäcilius Metellus Numidi
kus 157 f. 164 f. 

Q. Cäcilius Metellus Pius 176. 
179 f. 183. 

Q. Cäcilius Metellus Scipio 
214 f. 224. 226 f. 

A. Cäcina, Legat des Germa-
nikus 275 f. 

A. Cäcina Alienus 291 f. 295 3• 

Cäle (Cälius) Vibenna 20 f. 34. 
Cälius, Berg in Rom 20. 
D. Cälius Kalvinus Balbinus 

330. 
M. Cälius Rufus 225 f. 
Cänina 19. 31. 
Canuleja, lex 54. 
Cäre (Agylla) 20. 24. 34. 41. 

43. 46. 64. 71. 
Cäsar, s. C. Julius Cäsar. 
Cäsarea in Kappadokien (Ma

zaka) 325. 
L. Cäsennius Pätus 289. 
Cäsetius Flavus 23P. 
Cassia lex 163. 
- via 127. 

Oastra Batava 320. 
- Vetera 267. 

Castulonensis saltus 128. 
L. Cejonius Kommodus 303 f. 
Cenabum (Orleans) 216. 368. 
Cenomanen 43. 90 f. 127. 
Censoren 57. 182. 187. 
Census 19.56 f. 257. 281 f. 
C. Centenius 96. 
Centurien 19.38. 56.130 ; Cen-

turiatkomitien 39. 74. 175. 
Ceres 33. 
C. Cestius Gallus 289. 
Ceylon 326. 
Chalkidier, in Italien 22 ; in 

Kampanien 33. 
Chäroneia (Schlacht) 177. 
Chalkis auf Euböa 109 ff.ll3 f . 

177. 
Cbalons (Schlacht) 337. 
Chatten 267. 269. 275 f. 280 

(dazu 382). 286. 293. 297. 
305. 311. 319. 

Chauken 270. 276. 
Chersonesos, St.173. 198.287. 
- thrakischer 108. 116. 321. 

Cherusker 269. 275 ff. 286.297. 
China 326. 
Chios 77. 108. 114. 172. 
Chlodwig 373. 375 f. 
Chosroes, Perser 379. 
Christen, Christentum 283. 

3061. 329.332.347 ff. 350 ff. 
358. 367. 381 ; Verfolgung 
348 f. 356 f . 

Chroniken, Chronographien 
135.254.341; kapitolinische 
135; Chron. paschale 254. 
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341; Chronograph von 354 
n. ChI'. 255. 

. Chronologie (Zeitrechnung) 8. 
18. 44, 87 1• 91 2• 19211 • 

Chrysopolis, St. 352. 
Cibalis, St. 351. 
Cicero s. Tullius. 
Cidamus 326. 
C. Cilnius (Mäcenas) 273 4• 

Cimbrer 159. 161. 164. 268. 
L. Cincius Alimentus, Rist. 

103• 18. 
Cingetorix 213. 
Circeji 32. 42. 
Cir cus Flaminius 129 ; Ma-

x imus 19. 
Cirta, St. 105. 140. 156. 35P. 
cives sine suffragio 72. 129. 
civitas Taunensium 320. 
civitates in Gallien 266. 318. 
CLA.SON O. 3. 
Claudia lex 1325• 

CLUVER PR. 1. 
codex Justinianus 342. 
codex Theodosianus 342. 367 1• 

cohor tes urbanae 257. 
- vigilum 257. 

colonia Genetiva ( = U rso) 
2285• 

commenta1'ii 12. 
Cölesyrien 108. 111. 124 f. 

197. Vgl. Syrien. 
L. Cölius Antipater 13. 80. 
consc1"ipti, Senatoren 38. 57. 

75. 
constitutio Antoniniana 327. 
Corpus inscriptionum 6 f. 
Cyprianus, Bischof 3484• 

D. 
Daker 190.265. 269. 297. 299. 

329. V gl. Geten. 
Dakien (Dacia) 301. 305. 307. 

333. 336. D. ripuaria 359. 
369. 

Dalmater 88. 127. 155. 217. 
224 f. 245. 268 f. 

Dalmatien 322. 3454• 371; an 
Ostrom 365. 378. 

Damaskos 198. 
Damastes 582• 

Damasus, Bischof von Rom 
355 1. 

Damokritos, Achäer 143. 
Damophilos, Ennäer 147. 
Daphne (b. Antiochien) 277. 
Dardaner, Illyrier 104. 109 f . 

120. 163. 178. 189. 
Dardanos (Friede) 178. 191. 
Dörenschlucht 2694

• 

Daunier 23. 
Decebalus 297. 299. 
Decemvirn 51 ff. 79. 
Decentius, Cäsar 355. 
Decidius Saxa 238. 241. 

25* 
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Decius, Kampaner 67. 
Decius (C. Messius Trajanus 

Decius), Kaiser 332. 347 f. 
P. Decius (Mus), cos. 340v.Chr. 

48 3 • 
_ cos. 295 v . ChI'. 63 5

. 744
• 

13P. 
_ cos. 279 v . Chr. 63 5

• 68. 
Dejotarus 198. 
Dekaineos, Gete 190. 
Dekiaten, Ligurer 155. 
Dekumatenland 294. 320. 
Delion, Ort 113. 
Delmatius, Cäsar 354. 
Delos 124.132.147.1563.163. 

166. 174. 1952
• 

Delphi 33. 79. 120. 179. 189. 
284. 302. 

Demaratos, Vater des L. Tar-
quinius 19. 

orjt-tCXQXOL 512. 
Demetrias, St. 110 f. 113 f . 

119. 121. 
Demetrios der Belagerer 77 f. 
. _ II von Makedonien 89. 

_ Sohn Philipps V 111.119. 
_ I von Syrien 125. 142. 
_ n von Syrien 170 f. 
_ von Pharos 89. 93. 

Demokratie in Rom 74 f.130f. 
148 f. 151. 199. 

Denarius 78. 
Dertona 155. 
Desertor es (in Gallien) 307. 
Dexippos (P. Herennius De-

Alphabetisches Register. 

relius Diokletianus) 338 f . 
343 ff. 357; endet 351. 

Dion, Syrakusaner 26. 
Dion Chrysostom08 2526

• 

Dionysios 1. 25 f . 43. 57. 
_ II 25.47 6 • 

_ von Halikarnaß. 14.18.28. 
401• 42. 443• 59. 259. 

_ Perieget 3591
. 

Diophanes von Mytilene 149. 
Diophantos, Mithridats Feld-

herr 173. 
Dioskurias 197 f . 
Divitiakus 207. 
Dobrudscha, befestigt ß2P. 
Dodona 163. 
Doloper 119 f. 
Domitia, lex 164. 201. 

- vieL 156. 
Domitianus (Flavius Domitia- , 

nus) 295ff.315.319 5
• 321ff. 

326. 328. 348. 
_ gallischer Imperator 337 1

. 

Cn. Domitius (b. Magnesia) 115. 
Cn. Domitius, Volkstribun 164. 
Cn. Domitius Ahenobarbus cos. 

122 v. Chr. 156. 180. 
Cn.Domitius Ahenobarbus, cos. 

32 v. Chr. 239 f . 247 . 
Cn.Domitius Ahenobarbus, Va

ter Neros 2822
• 

L. Domitius Ahenobal'bus, cos. 
54 v. Chr. 210. 219 f. 

L. Domitius AheI).obarbus, cos. 
]8 v. Chr. 268. 282. 

L. Domitius Alexander, Usur

, 

duces 346. 
C. Duilius 84. 
Dumnorix 213. 
duovi1'i navales ·62. 
Duris von Samos, Hist. 58. 63 
Durokortorum 214. 318. . 
DURUY 5. 
Dyarchie (des Kaisers und 

Senats) 259. 
Dyme 104. 196. 
Dyrrhachion 142. 222. 237 2 • 

258. 

E. 
Eborakum 310. 349. 
Ebro 92. 101. 184 f . 
Eburonen 213 f. 
Ebusos, Insel 81. 
ECKHEL, J os. 7. 
Edeko, Skire 371 3

• 

Edessa in Mesopotamien 312. 
333. 

Eder, Fl. 275. 
Edikt, prätorisches 328; de 

pretiis 347. 
Egeria 19. 
Egesta (Segesta) 84. 
Egnatia via 142. 
M. Egnatius Rufus 275. 
Einheit des römischen Reichs 

329. 381. 
Ekdicius 372. 
Eklektus, unter Kommodus 

307 . 

xippus), Hist. 253 f. 335. 
339. 

Diadumenianus, S. des Kaisers 
Makrinus 312 f. 

Diana auf dem Aventinus 31. 

pator 351. 
L. Domitius Aurelianus 336. 
Cn. Domitius Kalvinus 225. 
Cn. Domitius Korbulo 250. 

Eknomos Schlacht 84. 
Elagabalus, Sonnengott 312; 

Beiname des M. Aurelius 
Antoninus 313. 

EIbe 267 f. 276. 
Elea (Hyele, Velia), St. 23. 

26.33. 65. 98; Beziehungen 
zu Rom 71. 33. 

Dianium (Artemision) in Spa-
nien 1842 • 

Diäos, Achäer 143 f. 
C. Didius (Cäsarianer) 230. 
M. Didius SeveruS Julianus 

308. 
Dienstpflicht 130. 146 f. 160 f. ; 

s. Heerwesen. 
Dikaiarcheia in Kampanien 

22. 107. 132. 
Diktator 37 . 97. 222; D. La

tinus 32. 
Diktatur 54. 181. 228 f. 233. 

256. 
Dimallos, St. 93. 104. 
Diodoros, Hist. 10 f. 28. 40. 

' 42.44.452.58. 80.87 3.135. 
1381• 

Diodotos Tryphon 170 f. 
Diözesen, Einteilung 345. 
Diogenes 142. 
Diokles, Name des Diokleti

anus 34'32 • 

Diokletianus (C. Valerius Au-

286.288 f. 
L.Domitius Domitianus (Achil

leus), Usurpator 345. 
domus eLU1'ea 283. 
Donatisten 356. 358. 
Donau 189. 264 f. 287; Brücke 

299. 352; Grenze 321. 343. 
352. 380. 

Dorier in Italien 22; in Si-
zilien 33. 

Dorylaos177. 
Drau, Fl. 321. 
Drepana 85 f. 88. 
Druentias (Durance) 94 f . 
Druiden 3291

• 

DRUMANN 3. 
Drusilla, T. des Germanikus 

280. 
Drusus (N ero Klaudius Drusus) 

264. 266 f. 274. 
_ Sohn des Tiberius 2744

• 

277f. 
- Sohn des Germanikus 278. 

Dryantilla (Sulpicia Dryan
tilla) 3341. 

Eleazar, Hoherpriester 303. 
Elis (EIe er) 104. 113. 115. 
Elpeios, Fl. 122. 
Elymals 119. 
Elymer auf Sizilien 22. 
Emesa 312 f. 334. 336. 
Emporien (in Afrika) 139. 141. 
Ems, Fl. 267. 276. 
Encyklopädien 9. 
Eneter (Veneter) 25. 
Enna (Henna) 147 f. 162. 
Q. Ennius, Dichter 68 2

• 133. 
Ennodius 342. 
Enterbrücken 84. 
Ephesos 112. 1131

• 114 ff. 
178.247.325.334; Synode 
368. 

Epidamnos (Dyrrhachion) 89. 
Epidaphne (Daphne) 277 . 
Epidauros, St. in Griechenland 

79. 179. 
Epidius Marul1us 231 ~ . 
Epikydes, Syrakusaner 98 f . 

Epipolä 99. 
Epirus 89. 104, 110. 121. 142. 

248 f. 322. 345 4• 359. 362. 
Epitome de Caesa1'ibus 253 
Eprius Marcellus 295 s. . 
Eratosthenes 78. 322 4 • 

Eretria 11 O. 
Eryx 85 f. 88. 
P . Esuvius Tetrikus 337. 
Etrurien 96. 176. 181 f. 202. 
Etrusker, Geschichte, Her-

kunft und Verfassung 16. 
18. 23 f. 24 f. 39; Einfluß 
30.34; Seeräuber47' KrieO'e 
mit Rom 40 ff. 45 ff. 6i 
63ff. ; verbündet 78f.166ff· 
181. . 

Euagrios, Hist. 342. 
Euandros 17. 
Euböa, Euböer 113. 144. 177. 
Eucherius 364. 
Eudokia, T. Valentinians III 

370. 376. 
Eudoxia, G. des Arkadius 362. 
- T. des Theodosius II 365 3 • 

367. 369 f. 
Eugenius, Kaiser 361. 362 2 

363. . 
Eugippius, Hist. 342. 
Eumenes II von Pergamon 

112 ff. 116. 118 f. 120 ff. 
124 f. 145. 172. 

Eumenius, Redner 342. 
Eunapios 253. 339. 
Eunus (Antiochos), Syrer 147 f. 
Euphrat 170. 305. 309. 357' 

Grenze 197. ' 
Eurich, Westgothe 372. 375. 
Eurykles (C. Julius Eurykles) 

323. 
Eusebios von Cäsarea 135. 254. 

340 ff. 353. 
Eustathios von Epiphaneia 

Hist. 340. ' 
Eutharich, Gothe 376. 
Eutropia 354 3 • 

Eutropius, Hist. 14. 253. 340. 
- Eunuch 362. 

Eutychianus 312. 
Eutychios 362. 

F. 
Fabier, Geschlecht 36· an der 

Kremera 41. ' 
Q. F~bius (Rullianus) 60 1• 61. 

74 . 131. 
Q. Fabius Maximus, Diktator 

217 v . Chr. 60 1• 96 f. 172. 
-- Cäsars Legat 230. 

Q. FabiusMaximusAemilianus 
1:37 1• 

Q. Fabius Maximus Allobro
gikus 156. 

Q. Fabius Maximus Servilia
nus 137. 

Alphabetisches Register. 

Q. Fabius Piktor, Hist. 10. 
40. 80. 93 3• 

Fab~us Rustikus, Hist. 250. 
Fabms Valens 291. 
Fabrateria, St. 151. 
C. Fabricius 66. 68. 70 4 73 
Fänius Rufus 284. . . 
Fäsulä 24 6• 96. 202. 363. 
Falernisches Feld 96. 
Falerii (Falisker)' GründunO' 

23 1: 27.41. 4Ei;'zerstört 87~ 
Falerma, Tribus 62. 
Familienchroniken 12. 
C. Fannius, Hist. 134. 153. 
Fannius Cäpio 275. 
Faraxen 335. 
fasti, Verzeichnis der Konsuln 

8. 10 ; fasti Capitolini 10. 
Fausta, G. Konstantins 349 

354. . 
Faustina 306. 
Felix II, röm. Bischof 355 1 

Felsina (Bononia) 24. . 
Fenestella, Rist. 14. 
Festi, Ort ß1. 
F~stus, Grammatiker 14. 
Fldenä, St. 41. 
Fikoronische Cista 79 2 

Fimbria s. Flavius. . 
Firm um, Kolonie 71. 
Firmus, Rebell in Aegypten 

336. 
- in Afrika 358. 363. 

Fiskus des Kaisers 261. 
Flaminiet via 126. 127 1. 

Flaminius circus 129. 
C. Flaminius, cos. 223, 217 

v. Chr. 90 f. 96 f. 97 2 • 127 1• 

129 f. 132 6 • 

- cos. 187 v. Chr. 126. 
Flavia Domitilla 298. 348 3 • 

Flavianus, Bischof 368. 
Flavier, Dynastie 315. 317. 

321 f. 
Cn. Flavius, Aedilis 53 1• 74. 
L. Flavius, Tribun 203. 
Flavius Arrianus 252. 305 

327. . 
Flavius Delmatius 354 2 • 

C. Flavius Fimbria 177 f. 194. 
Flavius Josephus 135. 251. 
Flavius Klaudius Julianus 

355 ff. 
Flavius Klemens 298. 348 3• 

Flavius Konstantinus 349 ff . 
. s. Konstantinus 1. . , 
T. Flavius Sabinus 295 2 • 

- 292. 
T. Flavius Sulpicianus 308 3• 

M. Flavius Valerius Konstan
tius Chlorus 344. 

T. Flavius Vespasianus 289 · 
Kaiser 292 ff. ' 

Flavius Vopiskus 254 1 

Flavus, Cherusker 286 2. 

389 

Florianus (M. Annius Floria
nus) 337 f. 

Florus, Hist. 14. 
Flotte, rümische, Anfänge 62. 

84. 98. 262. 
Föderierte (vgl. Bundesgenos

sen) 72; foed erati 359. 369. 
Formiä 49. 129 1. 

Forum Romanum 19; des A u
gustus 258 f.; vgl. 229. 

Forum Gallorum 235. 
Forum Julii in Gallien 262. 

318. 
fossa Mariana 161. 
fossa Qui1'itium 19. 
Franken 331. 333 f. 338. 341. 

343. 345. 350. 352. 354 f . 
360. 366. 368. 370' salische 
346; seit Chlodwig 372 f. 
375 f. 378 ff. 

Frankfurt 319 f. 
Fregellä 47 f . 60 f. 151. 
Freie Städte 324. 327. 
Freigelassene inRom 74.131. 

168. 175; kaiserliche 262. 
282. 315. 

FREINSHEIM 1. 
Frentaner 26. 62. 
Friaul 380. 
Friedberg 267 2• 319 5• 

Friedrich, Rugier 373 4.. 
Friesen 267. 270. 276. 286. 

293. 
Frigidus, Fl. 361. 
Fritigern 359. 
Frontinus s. Julius Frontinus 
Fucinersee 229. 282. . 
Cn. Fuficius Fango 240 . 
Q. Fufius Kalenus 225. 234. 

240; sein Sohn 240. 
Fulvia 240 f. 274 1. 

Cn. Fulvius, cos. 229 v. Chr. 89. 
Cn. FulviusFlakkus, C08. 211 

v. Chr. 102.*) 
C. Fulvius Flakkus, cos. 134 

v. Chr. 147 f. 
M. Fulvius Flakkus Graccha

Der 150 f. 153. 155. 166. 
Fulvius Makrianus Usurpator 

334. ' 
Fulvius Makrinus 334. 
M. Fulvius Nobilior 117. 133. 
Q. Fulvius Nobilior 136. 
P. Fulvius Plautianus 310. 
Fulvius Quietus 334. 
Fundi 49. 129. 
Furia Sabinia Tranquilli~a 330. 
L. Furius (Kamillus) 46 9 • 

M. Furius (Kamillus) 41. 45. 
54. 57.4 • 

M. Furius Kamillus Skribonia
nus 281. 

. * ) Wo irrtümlich Gajus Ful-
VlUS Flakkus geschrieben iS,t . 
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C. Furius Timesitheus 330 ' f. 
C. Furnius 245. 

G. 
Gabii, St. 20. 485• 

A. Gabinius 196. 204. 211 . 
214. 222. 

Q. Gabinius 148. 
Gades 103. 127. 317. 
Gäsaten, Kelten 90 f. 
Gätuler 158. 273. 327. 
Gala, Numider 1052

• 

Gainas 362. 364. 
yal,(Joll 902• 
Gajus Cäsar (oder Kaligula), 

Kaiser 279 f. 286. 288. 324. 
326. 382 (zu 280). 

Gala, verderbter Name 1052
• 

Galater in Kleinasien 115 f. 
124. 172 f. 178; Galatien 
118. 178. 192 f. 198. 246; 
Provinz 271. 324. 334. 

Galerius (C. Galerius Valerius 
Maximianus), Kaiser 344 f. 
349 f. 

Gallicus ager 90. 129. 
Gallier s. Kelten. 
Gallia ci salpina , Provinz 183. 

234. 239; transalpina, Pro
vinz 156. 204. 206 f. 233. 
236. 239 f. 242. 256. 264. 
266 f. 281. 284 f. 306 ff. 
336; Lugdunensis 266; Nar
bonensis 317 f.; tres G.alliae 
266. 276. 318 f. 338. 343 f. 
355; Diözese 3454• 348. 
355 f. 358. 360 ff. 365. 368; 
gallische Kaiser 336 f. ; Gal
lien von Barbaren besetzt 
363 ff.; westgothisch 372; 
fränkisch 378. 380. 

Gallienus (P. Licinius Egna
tius Gallienus )332 f.335. 348. 

Gallus (C. Vibius Trebonianus 
Gallus), Kaiser 332. 348. 

- (Gallus Konstantius), Cä-
sar, Bruder Julians 355. 

Alphabetisches Register. 

Genserich 3662
• 

Gentes in Rom 36. 
Genthios, Illyrier 121 ff. 
Genua 155. 
L'. Genucius, Volkstribun 56. 
Georgios Synkellos 255. 341. 
Gepiden 368 f. 374 f. 
Gergovia, St. 216. 
Germanen 185. 207 ff. 216 ; 

Kriege mit ihnen 266 ff. 
269 f. 275 f. 280. 286.311. 
314. 322. 329. 333. 338. 
343 f. 355. 368; = Gäsaten 
911; Vereinigungen 275 ff. 
331; in röm. Diensten 352. 
369. 381. 

Germanien, Provinz 276. 302. 
309. 319 f. 

Germanos, Neffe Justinians 
379. 

Germanikus Cäsar, S. des Dru
sus 269f. 274ff. 277ff.; 
im Orient 288. 319. 3234

• 

324. 3253
• 

Gerontius, Prätendent 363. 
365. 

Gerunion 97. 
Gesalich, Westgothe 376. 
Geschlechter (gentes) in Rom 

36. 
Gesetze, aufgezeichnet 13. 
Gessius Florus 289. 
Gessoriakum (Bononia), St. 

343. 345. 
Geta (P. Septimius Geta), Kai

ser 312. 
Geten (Daker) 190. 230. 245. 

248. 265 . 269. 287. 292. 
Getreidegesetze 151. 164 f. 

203; Getreideversorgung 
Roms 258. 

GIBBON 2. 
Gildas, Hist. 341. 
Gildo, Usurpator 363. 
Gindaros, St. 242. 
Glycerius 371. 
Gordianus (M. Antonius Gor-

dianus) T, II, IU 330 f. 
Gordyene 194. 

Gregorius von Nazianz 342 
- von Tours 341. . 

Grenzwall, römischer in Brit
tannien 302 f. 319; in der 
Dobrudscha 3211. 

Greuthungen (Ostgothen) 359. 
362. 

Griechen (Hellenen) in Italien 
und Sizilien 22 f. ; Einflufi auf 
Rom 33. 53. 79. 133; Frei
staaten 77. 108 f. 167. 178. 

Griechenland (Hellas) 104. 
110 f.; im dritten makedo
nischen Krieg 119 ff. 123 f.; 
Unterwerfung 142 ff.; im 
mithridatischen Krieg 174. 
176 ff. 189. 225 f. 236 f. 
264. 271; befreit 284. 323. 
334 f. 3381 ; verwüstet 362. 
370. 

GROEBE, P. 3. 
Grofikrotzenburg 319. 
Grofi-Phrygien 145. 172; vgl. 

Phrygien. 
GrÜlldungsagen Roms 16 f. 78. 
Gundobad 371. 

- 375. 
Gytheion, St. 1791

• 

H. 
Habrupolis, Thraker 120. 
Hadria, Kolonie 64. 
Hadrianupolis 1452

• 

Hadrianus (P. Aelius Hadria-
nus), Kaiser 301 ff. 305. 315. 
317. 319. 321. 323. 326. 

Hadrumetum 106. 227. 
Haliartos 121. 
Haltern 267 1, 3192

• 

Hameln :176. 
Hamilkar Barkas 86. 88. 91 f. 

93 3• 

Handel 47. 78. 124. 128. 132; 
im Orient272. 326; Handels
verträge mit Karthago 82 f. 

Hannibal, Admiral 84. 
_ S. Hamilkars 92 ; geht 
über die Alpen 94 f. 95 f. 
98. 100 ff. 105 f. 113 f. 115 f.; 
Tod 118. 138. Gortys auf Kreta, Gesetz 525

• 

Gothen 330ff. 333ff. 337.341. 
351 f. 358f. 362f. 369.381; 

Hanno , Karthager, Gegner 
Hamilkars 86. 88. 93 3

• 

Ganymedes, Alexandriner 224. 
Garama, St. 326. 
Garamanten 273. 326. 
Gauda, Numider 158. 
Gaurus, Berg 47. 
Geilamir (Gelimer), Vandale 

377 f. 

Aufnahme im Reich 359; 
in Italien 374. 377. Vgl. 
Ostgothen, Westgothen. 

- auf Sizilien 100. 
Hasdrubal, Karthager, auf Si

zilien 85. 
Geiserich 342. 366ff. 372. 376. 

381; erobert Rom 369. 370 f. 
381; nicht Genserich 3662

• 

Gela, St. 22. 
Geld, römisches 38 f. 78. 
Gelimer s. Geilamir. 
A. Gellius 15. 
Cn. Gellius, Hist. 13. 
L. Gellius, cos. 72 v. Chr. 185. 
Gemeindeland (ageJ' publicus) 

148. 

Gothland, Insel 3223
• 

Gottesdienst in Rom, Ursprung 
19. 

Gräkostasis 33. 
Granius Licinianus 135. 
Gratianus,Vater Valentinians I 

357 3• 

- Kaiser 358 ff. 
_ brittischer Usurpator 363. 

Graupius, Gebirge 296. 

__ in Spanien 92. 93 3• 

_ Hannibals Bruder 94. 101; 
fällt 102 f. 

- in Afrika 105. 
- in Oberitalien 126 1

• 

- - im dritten punischen 
Kriege 139 f. 141. 

Hasmonäer 125. 171. 243. 
Hatra in Mesopotamien 301. 

309. 

Hauschroniken 12. 
Heddernheim 320. 
Heerwesen (Heerdienst) 56 f. 

90. 151. 160 f. 255 f. 261. 
327. 346. 

Heiden, Heidentum 353. 356. 
358. 360. 377. 

Heiliger Berg (Mons saceJ') 51 8• 

Heirkte auf Sizilien 86. 
Hekatompylos in Afrika 86. 
H ELBIG 28. 
Helena, Mutter Konstantins d. 

Gr. 3493• 353. 
Helenos, S. des Pyrrhos 67. 70. 
Helios, Gottheit 353. 
Hellanikos 582• 

Hellas, Hellenen s. Griechen, 
Griechenland. 

Hellenismus 77. 133. 329. 
V gl. Griechen. 

Hellespont 108. 112. 115. 
Helvetier 159. 161. 207 ff. 
Helvidius Priskus der Aeltere 

295. 
- der Jüngere 298. 

P . Helvius Pertinax, Kaiser 
308. 

- der Jüngere 3082 • 

Henna (Enna), St. 147 f. 162. 
Hera Lakinia 106. 
Heräa im Peloponnes 111. 
Herakleia, St. in Italien 67. 

70. 100. 
- am Oeta 114. 143 f. 
- am Pontos 77. 193 f. 228. 

335. 
- in Thrake 351. 

Herakleides Pontikos 44. 78. 
Herakles (Herkules) in Italien 

17 f. 343 • 36; Beiname des 
Kommodus 307. 

Heraklianus 365. 
Herdonea, St. 102. 
Ap. Herdonius 545• 

P. Herennius Dexippus, Hist. 
253 f. 335. 

Q. Herennius Etruskus, S. des 
Decius 332. 

Herennius Senecio 298. 
Herkulaneum, St. 296. 
Herkulius, Beiname Maximi-

ans 344. 
Herminafrid, Thüringer 375. 

377. 
Hermodoros von Ephesos 53. 
Hermunduren 268. 277. 286 f. 

305. 
Herniker 27; mit Rom ver

bündet 32. 39. 62. 
Herodes von Judäa 242 f. 271. 
Herodes Agrippa 289. 324; 

dessen Sohn 324. 
Herodes Attikus 305. 
Herodianus, Hist. 253. 
Heruler 334. 371. 
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Hesycbios von Milet, Hist. 340. 
Hiarbas 180. 
Hiempsal, Numider 156. 

- 180. 
Hieron I 25. 
- II 782• 83 f. 86 f. 94 ; Tod 

98. 
Hieronymos, Syrakusaner 98. 

- Kirchenvater 254. 340.342. 
Hilderich, Vandale 376 f. 
Himera, St. 22. 
Himerios 357 1. 

Himilko Phameas 140. 
Hinterindien 326. 
Hippo 141. 
Hippokrates, Syrakusier 98 f. 
Hipponion (Vibo) 107. 
Hippuakra, St. 141. 
Hirpiner 169. 
A. Hirtius 134. 234 f. 
Hirtulejus 184. 
Hispaniae, Diözese 3454 ; vgl. 

Spanien. 
Hofheim 267 2• 

Honoria 368. 
Honorius (Flavius Honorius) 

Kaiser 361 ff. 364 ff. 
M. Horatius, cos. 449 v. ChI'. 52. 
Horatius, Dichter 259. 259~. 
Hordeonius Flakkus 293. 
L. Hortensius, Pr. 170 v. Chr. 

121. 
Q. Hortensius, Diktator 73. 
Q. Hortensius, Redner 134.200. 
Q. Hortensius, S. des Vorigen 

237. 
Hosidius Geta 290. 
Hostilianus (C. Valens Hosti

lianus), Kaiser, Sohn des 
Decius 332. 

A. Hostilius, cos. 170 v. Chr. 
121. 

Tullus Hostilius, König 18f.30. 
C. Hostilius Mancinus 138.149. 
Humber, Fl. 285. 
Hunerich 342. 370. 376. 381. 
Hunnen 359. 362. 366 ff.; im 

röm. Dienst 369. 
Hydatius (1dacius), Hist.341. 
Hypatia 367. 
Hypatios, Prätendent 377. 
Hyrkaner, Volk 288. 
Hyrkanos (J ohannes Hyrka-

nos) 171 1• 

- II 197 f. 225. 243. 
Hyrodes = Orodes 211. 

I. J. 
Jader, St. 322. 
Janikulus 19. 73. 
Iapoder (Iapuder) 155. 245. 
Iapyger 23. 28: 
Iazygen (Sarmaten) 287. 305 f. 

345. 

Iberer im Kaukasos 197. 242. 
272. 288. 294. 300. 324. 
358. 

Icener 285. 
Icilius, Volkstribun 51. 
Idacius (Hydatius), Hist. 341. 
Idistavisus, Ort 276. 
Jerusalem, erobert 198. 242 f. 

289 f. 294. 302. 
IHNE 5. 
Ilerda 220. ' 
Ilion 231. 
Ilipa 103. 
Hlus, Isaurer 371. 373. 
lllyrien (Illyrier) 104. 110. 120. 

155. 163. 217. 224 f. 230. 
237. 245. 265. 318. 322· 
illyrische Kriege 88 f. 93: 
100. 103 f. 109 f. 121 ff. 127. 
221 f. 

Illyrikum 204. 209. 213. 241. 
265. 268 f. 354. 359. 362 f. 

imaginum tituli 12. 
Imbros, Insel 123. 
Imperator, Titel 2601• 275~ ; 

italischer 167. 
Inder, Indoskythen 246. 272. 

326. 
Indutiomarus 213. 
Ingauner 127. 
Ingenuus, Tyrann 333 f. 
Inguio.merus, Cherusker 276. 

277 1. 

Inschriften 6 f.; älteste 12. 
Insubrer, Kelten 43. 90 f. 94f. 

126 f. 
Interamna am Liris 61 f. 
inteJ"J'ex 181. 
Johannes, Kaiser 365 f . 
J ohannes Antiochenus 253. 

340. 
J ohannes Chrysostomos 342. 

363. 
J ohannes Hyr kanos 17 P ; s. 

Hyrkanos. 
Johannes Malalas 255. 341. 
J ohannes Troglita, Feldherr 

342.3781• 

Jordanes, Hist. 253. 341. 
J osephus (Flavius J osephus), 

Hist. 135. 251. 
Jotapianus, Usurpator 331. 
Jovianus, Kaiser 357. 
Jovinus, Usurpator 365. 
J ovius, Beiname Diokletians 

344. 
Isara, Fl. 94. 
Isaura, St. 190. 
1saurer, Isaurien 190. 193. 325. 

338.345.358. 363.367. 373; 
in röm. Diensten 369. 

Isidoros, Aegypter 306. 
Isonzo, Fl. 374. 
Issa 89. 
1880s, Schlacht 309. 
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Isthmos von Korinth 229 ; 
Schlacht 144; Isthmien 89. 
111. 

Istrer, Istrien 127. 155. 316. 
Istros, St. 190. 331. 
Italer, Volk 23. 
Italien, Begriff 23. 71; Bund 

71 f.169f.; Zustände, Rechte 
188. 236. 239 f. 241. 246 f. 
307. 316. 333. 335. 344; 
Provo Diözese 345.349.351. 
354. 358; unter Odoakar 
und Theoderich 372. 374. 
377; wieder römisch 378fI.; 
Italiker 21 ff. 25 f. 90. 71 f.; 
röm. Bundesgenossen 96 ff. 
107; Bürger 151. 165f. 174. 
179. 

Italika, St. 128. 184. 298. 
Italikus, Cherusker 286. 
ItiuS" p01·tus 2124

• 

Juba I 221. 226 f. 
_ Il, Hist. 14. 81. 247 1. 273. 

Judäa 198. 242. 271. 289.324. 
Judas Makkabäos 1721

. 

Juden 125. 171. 171 1
• 192. 

197 f. 280. 281 3 • 301. 303 f. 
317. 325. 348. 367. 

J ugurtha 156 ff. 160. 
Julia, G. des Marius 199. 

- T. Cäsars 205. 215. 
_ T. des Augustus 274 f. 
- T. der Vorigen 274. 
- Enkelin des Tiberius 279. 

Julia Aemona, st. 321. 
Julia Agrippina, Mutter Neros 

250. 282 f. 
Julia Domna 311 f. 
Julia Mäsa 312 f. 
Julianus (Flavius Klaudius 

Juli anus), Kaiser 339. 3404
• 

342. 355 ff. 
Julius, Monat 230. 
JuliusAfrikanus, Chronograph 

254. 
Cn. Julius Agrikola 251. 296. 
Julius Aurelius Sulpicius Ura

nius Antoninus, Usurpator 
3312. 
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L. Julius Cäsar, cos. 9Q V. Chr. 
168. 

Sex. J ulius Cäsar in Syrien 
229. 

Julius Civilis 293. 
Julius Florus 285. 
Sex. Julius Frontinus 15. 296. 
Julius Kapitolinus 2541

. 

Julius Konstantinus, Bruder 
Konstantins d. Gr. 355. 

M. Julius Kottius 265. 
Julius Nepos, Kaiser 371. 
M. Julius Philippus, Kaiser 

331 f. 
Julius Sabinus 293. 
Julius Sakrovir 285. 
Julius Tutor 293. 
C. Julius Verus Maximinus, 

Kaiser 314. 
C. Julius Vindex 284. 
iuniores 56. 
L. Junius (Pullus), cos. 249 

v. Chr. 86. 
Junius Bläsus 290. 
D. Junius Brutus (Kallaikus) 

137. 153. 
D. Junius Brutus (Albinus) 

231. 232 f. 234 ff. 264 1
• 

M. Junius Brutus, Freund des 
Lepidus 183. 

_ Cäsarmörder 1831• 231 f. 
235. 236 ff. 2ä9. 

M. Junius (Silanus) 101. 
M. Junius Silanus, cos. 109 

v. Chr. 159. 
Junonia = Karthago 153 f. 
Juppiter, Kapitolinischer 29. 

345 ; Latiaris 31; Imperator 
45 3 • 

iU1"idici 316. 
Juristen 313. 
Justinianus, Kaiser 340. 377. 

378 ff. 
Justinus I, Kaiser 376. 

- Hist. 14. 59. 135. 
Juthungen 336. 
P. Juventius 142. 

K. (C.) 

Kabera 193. 
Kadurker 216. 

Kaligula 279 f. 
Kallaiker 137. 203. 
Kallatis 190. 
Kallias, Hist. 16. 66. 
Kallikrates, Achäer 118. 
KaUipolis, St. 352. 
Kallistus, kaiserl. Freigelas-

sener 282. 
Kalpurnia 205. 
Kalpurnisches Gesetz 146. 
L. Kalpurnius Bestia 156. 
M. Kalpurnius Bibulus 204. 

212. 
C. Kalpurnius Piso 284. 
Cn. Kalpurnius Piso, Freund 

Katilinas 200. 
- Legat von Syrien 277 f. 

L. Kalpurnius Piso, cos. 148 
V. Chr. 141. 148. 

- cos. 133 v. Chr. 146. 148 ; 
Hist. 13. 

- cOS. 58 V. Chr. 204. 
Q. Kalpurnius Piso 138. 
L. Kalpurnius Piso Licinianus 

291. 
Kalvisius Sabinus 243. 
Kamerinum, Kamerter in Um-

brien 63. 
Kamalodunum 285. 
Kamars 634 • 

Kampaner, Kampanien 26 f. 
35. 47. 49. 79. 96 ff. 102. 
168. 179. 181. 195. 316; 
Kampanisches Land 204. 

Kandake, Aethiopin 273. 
Kandidianus, S. des Galerius 

351. 
Kandidus, Hist. 340. 
Kanenefaten 293. 
P. Kanidius · Krassus 242. 248. 
Kannä 97. 
Kantabrer 270. 
Kanulejisches Gesetz 54. 
Kanusium 60. 
Kapelianus 330. 
Kapitol, Kapitolinus 29. 43. 

164; Kapitolin. Tempel 19. 
29. 35. 179; Kapitolin. Chro
nik 135; vgl. fa.sti. 

C. Julius Cäsar, Diktator 199ff. 
203 ff. 217 ff.; Verfassung 
206 ff. 228 ff.; Tod 231. 256. 
2804• 317 f. 323. 327; Hist. 
13. 134. 2062 • 219 1• 223 3

• 5. 

229 2 . 

Kaisarion S. Ptolemäos. 
Kaisertum 256 1 . 260 1

. 315 f. 
343 f.; Kaiserkultus 260. 
266. 268. 280. 329; kaiser
liche Beamte 315. 346. 

Kappadokien 77. 125. 172 ff. 
178.192.195.225.246.271. 
288. 3063 • 314. 324. 334. 
3601. 362. 

Kapri, Insel 279. 

C. Julius Cäsar Oktavianus 
Augustus 233 ff.; Augustus 
256; Monarchie 255 ff. 273; 
Regierung 264 ff. 315 f. 317 f. 
323.325.327 1• 328; Schrif
ten 134. 250. 

C. Cäsar, Enkel des Augustus 
271 f. 274. 

L. Cäsar, Enkel des Augustus 
274. 

Kalagurris, St. 185. 
Kalatia 61. 
Kalchedon 108. 177. 193. 313; 

Konzil 368. 
Kaledonier 296 f. 302. 307. 

310. 319. 
Kalender, röm. 52 5• 74. 228 f. 

327. 
KaIes 49. 108 1

• 

Kapua 98. 100 f. 107. 153. 
176. 185. 

Karakalla 3082 • 310.314.319. 
327. 331. 335 3

• 

Karatakus 285. 
Karausius 343. 345. 
Karien 108. 116. 
Karinus, Kaiser 338 f. 343. 

3463 • 

T. Karisius 270. 
Kad der Große .381. 

Karneades 142. 
Karner, Kelten 154. 
Karnuntum 268. 294. 321 f.; 

Zusammenkunft 350. 
Karnuten 2132• 215 f. 
Karpen 3114 .330.345.351. 
Karpetaner 92. 
Karrhä 211. 305. 312. 
C. Karrinas 266. 
Karseoli 62. 
Karteja 128. 
Karthago, .Karthager 22. 35. 

47. 66. 67 ff. 81 ff. 91 ff. 
93 3• 113. 138 ff. 140. 351. 
370; :Kolonie 228. 258.326; 
vandalisch 367. 375. 

Karus (M. AureliusKarus) 338. 
Sp. Karvilius 63. 
Karystos 110. 
Kasilinum 98. 100, 
Kaspisches Meer 3224 • 

Kassandreia 121. 
Kastor, Gottheit 33. 
Kastrum, Kolonie 71 5. 

Kassiodorus (Magnus Aurelius 
Kassiodorus Senator) 25)). 
341 f. 374. 

L Kassius, Tribun 137 v. Chr. 
148. 

- cos. 107 v. Chr. 160. 
Sp. Kassius 32. 54. 
Kassius Chärea 280. 
Kassius Dio, Hist. 15. 28. 42. 

59. 81. 135. 252 f. 311 5• 

313 4• 327. 340. 
L. Kassius Hemina 13. 
C. Kassius Longinus 211. 231 f. 

235 ff. 239. 
Q. Kassius Longimis, Tribun 

49 v. Chr. 219. 226. 
Kassivellaunus i13. 
Kastinus 3652 • 

Kastulo, St. 102. 
Katalaunische Felder 368. 
Kato S. Porcius. 
Katualda 277. 
Katullus, Dichter 2102

• 

Kaudinische Pässe 47. 60. 
Kaukasos 290. 324. 379. 
Kelheim 319. 
Kelten, Gallier 42 f. 45 f. 59. 

63 ff. 97. 167. 185; an der 
Donau 77. 119. 122. 155. 
163. 174. 189 f. 198. 320; 
in Italien 89 f. 94. 126; in 
Gallien 155. 207. 217. 

Keltiberer 127. 137. 162. 184. 
230. 

Kephallenia 117. 
Kephaloidion 85. 
Kibyra 173. 191; Kibyratis 

116. 
Kilikien, Kiliker 163. 190 ff. 

196. 198. 205. 212. 246 f. 
271. 324. 
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Kineas 67 f. 76. 
Kinna, St 61. 
Kirchengeschichte 341 ; Kirchl. 

Händel 359 f. 362 f. 367 f. 
Kirke 17. 
Kissingen 2864 . 

Klassen (Censusklassen) 19. 
38. 56. 130. 

Klassizismus 305. 
Klastidium 91. 
Klaudia, gens 36 f. 
Klaudianus, Dichter 342.362 1• 

Klaudius (Ti. Klaudius Germa-
nikus), Kaiser 281 f. 285 ff. 
317 f. 320. 322. 325. 328. 
329 1 ; Hist. 162• 

Klaudius Gothikus 335 f. 337. 
Klaudius Unimanus 137 1• 

Ap. Claudius, Decemvir 51 6 • 

- Censor 74; Caecus 68. 
- cos. 264 v. Chr. 83. 
- Schwiegervater des Ti. 

Gracchus 149. 
Ti. Klaudius Brittannikus 28lf. 
Nero Klaudius Cäsar S. Nero. 
Nero Klaudius Drusus 264. 
Ti. Klaudius Herodianus 2534 • 

C. Klaudius Marcellus, cos. 
50 v. Chr. 219. 

- - - G. der Oktavia2742. 

M. Klaudius Marcellus, cos. 
222 v. Chr. 9l. 98; auf Si
zilien 99. 102. 

- cOS. 152 V. Chr. 136. 
- cos. 51 v. Chr. 217 3• 4 • 

- Neffe des Augustus 258. 
274. . 

C. Klaudius Nero 103. 
Ti. Klaudius Nero 240 3• 

- Kaiser 264. 275 ff.; vgl. 
Tiberius. 

Ap. Klaudius Pulcher 189. 
Ti. Klaudius Pompejanus 307. 
Q. Klaudius Quadrigarius 

(Hist.) 13. 
M. Klaudius Tacitus, Kaiser 

337. 
Kleander 307. 
Kleinarmenien s. Armenien. 
Kleitarchos, Hist. 782 • 

Klemens von Alexandrien 
348. 

Kleon (Kiliker) 147. 
Kleonymos, Lakedämonier 63. 

65. 
Kleopatra, G. des Ptolemäos 

Physkon 170 f. 
- G. des Antonius 223 f. 

238 f. 244. 246 ff. 
- Selene, T. des Antonius 

247. 273. 
Kleusis, Fl. 91. 
Klienten 36 f. 
Kloake in Rom 19. ' 129. 
Klodia, G. Oktavians 274. 
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P. Klodius (cos. 249 v. Chr.) 
85. 86 1 • 

- - (Tribun) 205 f. 214. 
2741 . 

D. Klodius Albinus 308 f. 
P. Klodius Macer (Prokonsul 

von Afrika) 298. 
C. Klodius Pulcher 185. 
M. Klodius Pupienus Maximus 

330. 
P. Klodius Thrasea Pätus 284. 

295. 
Jrlondikos, Kelte 122. 
Klota in Brittannien 296. 303. 
Klupea (Aspis) 84 f. 
Klusium 246• 43. 634• 64. 90. 
Kluvius Rufus 250. 251 4• 

Kniva 332. 
M. E:occejus N er va 241. 298. 
Köln (Kolonia Agrippina) 242. 

268. 275. 286. 293. 320. 
333 1• 

Könige in Rom 18 f. 3.5; ihre 
Geschichte 18 f. ; hellenisti
sche Könige 325. 

Kohorten 76. 161; prätorische 
261; städtische 318. 

Kolchester 285. 
Kolchis 173.191. 197f. 
Kollegien der plebs 228. 
Kollinisches Tor 180. 
Kolonen 306. 335. 345.347 1 . 

352; Kolonat 347. 
Kolonia Agrippina 286. 320; 

vgl. Köln. 
Kolonien 107 2• 152. 164. 18l. 

233; Cäsars 228; des Au
gustus 258. 

Komitien .56 f. 186. 260; ab
geschafft 278. 280; Kuriat
komitien 38. 

Kommagene 242. 271. 288. 
295. 324. 

Kommentarien 12. 
Kommodus (M. Aurelius Kom

modus Antoninus), Kaiser 
306 ff. 348. 

Komplega 128. 
Kongo ;)27 1 • 

Konkolitanos 90 f. 
Konsentia 241. 
Konstans, Kaiser 3,54. 

- Cäsar, S. Konstantins III 
363. 

Konstantia 351. 
Konstantina (Cirta), St. 351 1. 

Konstantinupolis, Gründung 
353. 354. 363. 375; Konzil 
365; griechisch 380. 

Konstantinus (Flavius Kon
stantinus) I der Große 341. 
346 1. 4 . 349. 351. 353f. 380. 

- II (Flavius Klaudius Kon
stantinus) 352. 354. 

- III 363 ff. 
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Konstantius Ohlorus (Flavius 
Valerius Konstantius) 344 f. 
349 f. 

P. Kornelius Scipio Aemilianus 
136. 138. 140 ff. 146. 148 f. 
158. 166. 172. 261 4

• 

M'. Kurius (Dentatus) 63 f. 70 
73. . 

- II 354 ff. 358. 
- III 365. 

P. Kornelius Scipio Nasika 
139. 150. 

Kyme in Kampanien 20. 22. 
25 f. 33. 39. 49. 243. 

Kynoskephalä, Schlacht 111. 
Kypros 77. 112. 117. 124f. 

171. 182; römisch 205 f. 
223 f. 244. 246. 301. 324. 
335. 

Konsularfasten 8. 10. 35. 259. 
Konsulartribunen 54 f. 214. 
Konsuln, Konsulat 37; ab-

gescbafft54; plebejiscb 55f.; 
unter den Kaisern 260; ita
lische 167. 

Kontrebia 1843 • 

Konzilien 353. 355. 359. 368. 
Kopiä = Thurii 107. 
Korakesion 196. 
Korduba 230. 
Korfinium 167. 169. 220. 
Korinth 89. 110. 143 f. 228. 

248 f. 2841• 3025• 323. 
Koriolanus 54. 
Korippus 342. 3781• 

Korkyra 65.89.104.221. 224. 
226. 248; Schwarz-Korkyra 
221. 

Korn elia (Mutter der Gracchen) 
149. 151. 

A. Kornelius (Kossus) 41. 
O. Kornelius, Tribun 67 v. Ohr. 

1993 • 

L. Kornelius Balbus 273. 
O. Kornelius Oethegus 201 f. 
P. Kornelius Oethegus 127. 

187. 
L. Kornelius Oinna 176. 179. 
P. Kornelius Dolabella 221. 

224. 226. 232 f. 237. 290. 
M. Kornelius Fronto 252. 
Kornelius Fuskus 297. 
C. Kornelius Gallus 248. 273. 
On. Kornelius Lentulus (cos. 

72 v. Ohr.) 185. 
1. Kornelius Lentulus (cos. 49 

v. Ohr.) 219. 
On. Kornelius Lentulus Gätu

likus 280, dazu 382. 
Kossus Kornelius Lentulus 

Gätulikus 273. 
P. Kornelius Lentulus Sura20 1. 
L. Kornelius Merula 176. 
Kornelius Nepos, Rist. 13.443

• 

80. 
A. Kornelius Palma 300. 
P. Kornelius Rufinus 63. 69 6. 

On. Kornelius Scipio 91. 95.101. 
L. Kornelius Scipio (cos. 83 

v. Ohr.) 179. 181. 189. 
L. Kornelius Scipio Asiatikus 

114 f. 
L. Kornelius Scipio Barbatus 

63. 

L.Kornelius Sisenna, Hist.134. 
L. Kornelius Sulla 158. 168 f. 

173. 175 f. 178f.; Verfas
sung 181 f. 186 f. 190. 199. 
200; Rist. 134. 

P. Kornelius Tacitus, Rist. 
50. 251. 253. 279. 337 5

• 

339. 
Kornelier (Sullas) 182. 
Kornwallis in Brittannien 285. 
L. Kornificius 244. 
Q. Kornificius 224. 238. 
Koroneia 121. 
Korrektoren 327. 
Korsika 46. 81. 84. 88. 127. 

379. 
Kortona 24 6

• 61 2
• 

Korykos 114. 
Kos 172. 281 2• 

Kosa 1081
. 

O. Koskonius 190. 
Kossyra 180. 
Kothon in Karthago 140. 
Kotiner 265 5• 

Kottische Alpen 184. 265. 
Kottius 265. 
Kotys, Thraker 265. 
- d. Jüngere 287. 
Kremera, Fl. 41. 
Kremna, St. 338. 
Kremona, Kolonie 91. 96. 126. 

155. 291 f. 316. 
Kremutius Kordus, Rist. 250. 

278 1. 

Kreta,Kreter 118.191 ff. 195f. 
233. 246. 327. 345 4 ; Kreter 
in Italien 23. 

Kriegstribunen 76. 
Kriegswesen 72f. 76.107.262; 

vgl. Reerwesen. 
Krispina, G. des Kommodus 

307. 
'Krispus (Flavius Julius Kris-

pus), Oäsar 341 8• 352. 354. 
Kritolaos, Philosoph 142. 
- Achäer 143 f. 
Krixos 185 f. 
Kroton 23. 66. 69. 98. 106; 

Kolonie 107. 
Krustumerium 31. 398

• 

Krustumina, Tribus 39 3 
• . 

Ktesiphon, St. 301. 305. 309. 
331. 338. 357. 

Kyrene 76. 117. 125. 138; 
römische Provo 171. 226. 
233. 246 ff. 273. 301. 327. 
363. 3454 • 

Kyrillos, Bischof 367. 
Kyrrhestike 242. 
Kyzikos 77. 172. 193. 309. 

L. 
Laberius Maximus 300. 
Labici 40. 
Q. Labienus 240 f. 
T. Labienus 201. 208. 2102• 

216. 220. 224. 226. 230. 
Lade, Insel 108. 
O. Lälianus, Usurpator 336. 
O. Lälius 102, 105. 
C. Lälius Sapiens 137. 148 f. 
Lakedämon 104. 107. 111. 118. 

143f. 323 ; Küstenstädte 113. 
Lakinion 66 ; Rera Lakinia 106. 
Lambäsis, St. 3025• 326. 
Lamia, St. 115. 
M. Lamponius 180. 
Lampridius, Rist. 2541

• 

Lampsakos 112.228. 245. 
Lanassa 67. 
Landbevölkerung 146 f. 
Langobarden 268. 277 1

• 305. 
331. 341. 379 f. 

Laodike, Mutter Mithridats VI 
173. 

Laodikeia a. Meer 237 . 
Lar Tolumnius 41 4

•
6

• 

Lasthenes, Kreter 195. 
Latifundien 147. 263. 
Latium, Latiner 19. 27. 29 f. 

31 f. 39. 62. 72; Latinischer 
Bund 32. 45 5• 46. 48; La
tinerkrieg 45. 48; Kolonien 
62.167; Latinität 317. 

laudationes 12. 
Laurentum 32. 
Lauron, St. 184. 
Lautulä 61. 
Leese 276. 
Legaten, kaiserliche 262. 
leges regiae 51; Sulpiciae 175 f.; 

tabellariae 148. 
Legion 76. 161; legio fulmi-

P. Kornelius Scipio (cos. 218 
v. Obr.) 94 ff. 101. 

P. Kornelius Scipio Afrikanus 
101 ff. 105 f. 1122 • 114 ff. 
118. 127 f. 131. 133. 

Kulpa, Fl. 245. 
Kupfermünze 39. 78 f. 
Kupra, St. 24. 
Kurie in Rom 214; Kurien 19. 

31. 35. 38; Kuriatkomitien 
38. 

nata 306 1
• 

legis actionfs 74. 
Leichenreden 12. 
Lemnos 123. 193; Inschrift 

von da 241
• 

Leo, oström. Kaiser 369 ff. Kurio s. Skribonius. 

Leo, S. des vorigen 371. 
- Bischof von Rom -368 f. 

Leontini 99. 
Leontios, Prätendent 373. 
Lepidus S. Aemilius. 
Leptis, Gross- 141. 308. 

- Klein- 106. 
Lesbos 114. 172. 
Leukä, St. in Kleinasien 145. 
Leukas 123. 248. 
Leukopetra, Schlacht 144. 
LEWIS 5. 
lex Aufeia 1522 • 

- Aurelia 187. 
Calpu1'nia 146. 

- Canuleja 54. 
- Cassia 163. 
- Claudia 1325• 

- coloniae Genetivae 228&. 
- XII tabularum 51 ff. 
- Hortensia 73. 
- Icilia 51. 
- iudiciada 151. 163. 
- Julia 168. 204. 228; des 
Augustus 259. 

- Licinia ]:fucia 166. 
- Maenia 73 2 • 

- milita1'is 151. 
- Papia Poppaeet 259. 
- Pe dia 236. 
- Plautia Papiria 168. 
- Pompeja 217. 
- P'ublilia 51 4• 732 • 

- Regia 2564• 

- repetunda1'um 152 2 • 

Saenia 258 1• 

Sempl'onia 146. 217 5• 

Tarpeja Aternia .51. 
Titia 236. 
Thoria 154. 
Valet'ia Horatia 73 8• 

Varia 166 f. 
Villia 132. 

Libanios 342. 357 1. 

Libanon 324. 
Liber und Libera, Gottheiten 

33. 
Liberius, röm. Bischof 355 1• 

Libius Severus, Kaiser 370. 
libri lintei (magistt'atuwn) 10. 
Libyer 81. 84. 86 f. 
Libyphöniker 82. 87. 
Licinianus Licinius, Oäsar 352. 

354. 
Licinius (Valerius Licinianus 

Licinius), Kaiser 350 ff. 
O. Licinius Krassus (Tribun) 

148 f. 
L. Licinius Krassus, cos. 95 

v. Ohr. 163. 
M. Licinius Krassus, Triumvir 

179 f. 186. 188. 199 f. 2021• 

203 ff. 210. 215. 265. 
P. Licinius Krassus, cOS. 171 

v. Ohr. 121. 

Alphabetisches Register. 

P. Licinius Krassus, cos. 97 
v. Chr. 162. 

- Oäsars Legat 209 f. 
P . Licinius Krassus Mucianus, 

cos. 131 v. Chr. 145. 
L. Licinius Lukullus, cos. 151 

v. Chr. 136. 
- Pr. auf Sizilien 103 V. Chr. 

167. 
- cos. 74. v. Ohr. 178. 180. 

185 f. 190. 192 ff. 203. 
M. Licinius Lukullus (M. Teren

tius Varro Lukullus) 180. 
186 f. 190. 

C. Licinius Macer, Rist. 13. 
187. 

Licinius Mucianus 292. 295. 
L. Licinius Murena 191. 
L. Licinius Stolo, Tribun 555• 

Licinius Sura 300. 
L. Licinius Varro Murena 275. 
Ligurer, Ligurien 25. 28. 42. 

103. 127. 151. 154 f.; Li
gures Baebiani und Cm'ne
liani 127 3• 

Lilybäon 69.85 f. 88. 162. ] 80. 
243 f.; vandalisch 375, 378 

Limes 270. 286. 3195• 333; 
rhätischer 311. 319; in Tri
polis 335 1. 

Lingonen 215. 293.345. 
Lipara 85. 
Lippe, Fl. 267 f. 276. 
Liris 168. 
Lissos in Illyrie'n 89. 104.222. 
Liternum, Kolonie 107. 132. 
Litorius, Feldherr in Gallien 

367. 
Livia Drusilla, G. des Augustus 

240 3• 274. 277 f. 
O. Livius, Admiral 114. 
M. Livius, cos. 207 v. Ohr. 102. 
Livius Andronikus 133. 
M. Livius Drusus 153. 163. 

- - - Tribun 91 v . Ohr. 
165 ff. 

T. Livius, Rist. 14.28. 401.42. 
452.59.65 1.80.95.135.138 1 . 

1392• 250. 253. 259; Epi
tome 14. 

Lokri in Italien 23. 67. 69 f. 
98. 103. 110. 144. 

Lollius Urbikus 303. 
Londinium 319. 
Longinus, Philosoph 336. 
Lopodunum, Ort 320. 
Lorch 319. 
Lorium, Ort 304. 
Luceria, Kolonie 61 ff. 
Luceres, Centurie 19. 30 f. 
Lucianus, Schriftsteller 252 5• 

305. 
Lucilla, T. des Markus 307. 
Lucius Verus (L. Aurelius 

V erus), Kaiser 252. 305 f. 

Luerios, Arverner 156. 
Lugier 297. 322. 

395 

Lugudunum (Lyon), St. 266. 
309. 318. 360. 

Luka, St. 210. 
Lukaner, Lukanien 26 f. 60. 

63. 65 f. 68 ff. 78. lö9. 180. 
186. 349. 

Lukanus, Dichter 219 1• 284. 
Lukotokia (Lutetia) 318. 
Lukretia 20. 
O. Lukretius, Pr. 171 v. Chr. 

121. 
Lukrinersee 243. 
Luna, St. 127. 
Luperkalien 36. 
Lusitaner 136 f. 162. 183 f. 

203.230. 
Lusitanien, Provo 284. 317. 
Lusius Quietus 300. 
Lusoner 137. 
Lutetia, St. 318. 
O. Lutatius, cos. 242 V. Ohr. 86. 
Q. Lutatius Katulus, cos. 102 

v. Chr. 134, 161 f. 
- cos. 78 V. Ohr. 182. 186. 

1996 • 201. 
Lydien 116. 
Lykaonien 145. 324 f. 
Lykier, Lykischer Bund 115 f. 

172. 191. 238. 324. 
Lykortas 123. 
Lynkestis, Landschaft 109. 
Lyon s. Lugudunum. 
Lysimacheia in Thrake 108, 
Lysimachos, König 67. 

M. 
Machanidas, Lakedämonier 

104. 111. 
Machares 193. 198. 
MADVIG 31. 
Mäaten, in Schottland 310. 
O. Mäcenas 241. 250. 273 f.; 

Name 2734• 

Mäcia, Tribus 49. 
Mäcilius A vitus, Kaiser 369 f. 

372. 
Mäder, Thraker 163. 178. 189, 
Sp. Mälius 55. 
Mälo, Sugambrer 267. 
Mänisches Gesetz 73 2

• 

Magalia in Karthago 140. 
Magister equit'U'ln 37. 
Magnesia in Griechenland 114. 

- am Mäander 116. 
- am Sipylos 115. 

Magnus Magnentius 354 f. 
Mago, Karthager, Admiral 68. 

- Feldherr 97. 
- Rannibals Brnder 101. 
103. 105. 

Majestätsprozesse 278. 283. 
Mailand s. Mediolanium. 
Main 319. 
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Mainz 267.275. 293. 297.299. 
314. 319 f. 365. 

Majorianus (Flavius Julius 
Majorianus), Kaiser 370. 

Makedonien 77.89.93; maked. 
Kriege 100. 103 f. 108 ff. 
117. 119 f. 122 f. 141; röm. 
Provinz 142. 155. 163 f. 

. 174. 177 f. 189. 202. 221. 
230. 233. 237. 265. 269. 
322 f. 3454• 354. 362. 

Makras, Fl. 127. 
Makrianus (Fulvius Makria

nus), Usurpator 334. 
Makrinus (lVI. Opellius Ma

krinus), Kaiser 312 f. 
-- vgl. Fulvius M. 
Makro (Nävius Sertorius Ma-

kro), Präfekt 279. 
Malchos, Hist. 339. 
Maleventum, Ort 701

. 

Cn. Mallius Maximus 160. 
Mallorka, Insel 155. 
Mamäa (Julia Mamäa) 312 f. 
Mamertiner in Messana 67 f. 

69 ff. 81. 83. 
Mamertinus, Redner 342. 
C. Mamilius Limetanus 156. 
Mamurra 2102• 

Mandubier, Gallier 216. 
C. Manilius 196. 
M'. Manilius 140. 
C. Manlius, Katilinarier 202. 
Cn. Manlius (Vulso) 116. 
M. Manlius (Kapitolinus) 65. 
T. Manlius (Torquatus) 468.48. 
Mantua 24. 
Mantineia 104. 
Marbod (Maroboduus) 268 f. 

277. 
Marcellinus, Staatsmann 3402

• 

370 f. 
- Kornes, Hist. 350. 

Marcellus s. Klaudius Mar
cellus. 

March, Fl. 277. 
Marcia, G. des Kommodus 

S07. 
Marciana, Schwester Trajans 

301 4 • 

Marcianopolis 3226 • 359. 
Marcianus, Kaiser 368 ff. 
Ankus Marcius, König 18 f. 30 f. 
Cn. Marcius (Koriolanus) 40. 
. Q. Marcius, Volkstribun 187. 
L. Marcius Censorinus 140. 
Q. Marcius Krispus 229. 237. 
L . Marcius Philippus 165 f. 
. 184. 
Q. Marcius Philippus 120 ff. 
Marcius Turbo 300. 
Margus, Fl. 339. 
Mariaba, St. 272. 
Marinus Pakatianus, Tyrann 

331. 

Alphabetisches Register. 

Marius (M. Aurelius Marius), 
gallischer Kaiser 336. 337 1

. 

- vonAventikum, Hist. 341. 
C. Marius der Vater 158. 160 f. 

164 f. 168.173. 175f. 199; 
Reformen 160 f.; Mariana 
fossa 161; sein Enkel 232. 

-- der Sohn 175. 180. 
L. Marius Maximus, Hist. 253 f. 
Markion, Ort 45. 
Markomanen 268. 297; Krieg 

mit M. Aurel 305 f. 307 f. 
Markus s. M. Aurelius. 

- brittischer Usurpator 363. 
Markussäule 305 2

• 

Marmariden, Volk 273. 
Maroboduus s. Marbod. 
Maroneia, St. 108. 119. 
Marruciner 61 f. 
Mars, Gottheit 16. 76. 
Marser, Italiker 61 f. 762

• 

167 ff. 
- Germanen 275 f. 

Martinianus, Cäsar 352. 
Martius Verus 3063 • 

Masada in Judäa 294. 
Mascesel, Maure 363. 
Masinissa 105 f. 138 f. 156; 

stirbt 140. 
Massalia, Massalioten 33. 94. 

101.127.155; römisch 220f. 
235. 318. 350. 372. 

Massiva, Numider 157. 
Mastanabal 158. 
Mastarna (Ser. Tullius) 20 f. 
Mathesuentha 378 f. 
Mathos, Libyer 87. 
Mattiaker 286. 
Mauren, Maurusier 141. 306 f. 

366. 377 f. 
Mauretanien 158 f. 175. 183. 

226. 248. 273. 349; Provinz 
290. 327; M. Caesariensis 
und Tingitana 290. 

Mauriacensische Felder 368. 
Mausoleum in Rom 250. 
Maxentius (M.Aurelius Maxen-

tius) 349 f. 
Maximianus (M. Aurelius Va

lerius Maximianus) 343 ff. 
346. 349 f. 

Maximinus Daja (Galerius Va
lerius MaximinusDaia) 349 f. 

Maximinus Thrax (C. Julius 
VerusMaximinus)314.329f. 

Maximus (C. J ulius Verus 
Maximus), S.desMaximinus 
Thrax 329 f. 

- Magnus Klemens Maxi
mus, Kaiser 360. 

- Petronius Maximus 369. 
Mazaka (Cäsarea) 325. 
Medien (Atropatene) 244 f. 

247. 249. 272. 
Mediolanium (Mailand) 91. 316. 

333. 335. 346. 351. 361 
363; Konzil 355. . 

Megalopolis 143. 
Megara in Griechenland 144. 

225. 
- (Magalia) Stadtteil Kar-
thagos 140. 

Melitene 194. 289. 
Melpum in Oberitalien431• 443. 

C. Memmius 156. 164. 
Memor, Usurpator 335. 
Memnon, Hist. 135. 
Menapier 210. 212 ff. 
Menas 242. 
Merobaudes 342. 
Mesambria, St. 321. 
Mesene in Babylonien 301. 
Mesopotamien 194.197. 211f. ; 

röm. Provinz 300.309. 312. 
314. 324. 330 f. 333. 338. 
345. 3454 • 355. 357. 379. 

Messalina (Valeria M.) 282. 
Messana auf Sizilien fi8. 81. 

83. 162; unter Sex. Pom
pejus 243 f. 

Messapier (Sallentiner) 23. 65 f. 
70. 

Messene im Peloponnes 104. 
113. 115. 118. 

Metapontion 23. 100. 
Metaurus, Fl. 103. 
Metellus s. Cäcilius Metellus. 
ED. MEYER 5. 44. 
Micipsa, Numider 156. 
Milet, St. 245. 325. 
Miletopolis 177. 
Milon, Feldherr desPyrrhos 70. 
Miltenberg 319. 
Minervia = Skylletion 1531

. 

Minius, Fl. 137. . 
Minos, Kreter 19; in Italien 23. 
lVl. Minucius 60 1• 97. 
M. Minucius Rufus, cos. 110 

v. Chr. 163. 
M. Minucius Thermus 191. 

199 5• 

Misenum 262; Vertrag da
selbst 241. 

Mithridates V, König 145. 172. 
_ VI, 165, 169; Krieg mit 
Rom 173 ff. 178 f. 185. 190. 
191 ff. 197; stirbt 198.2081

. 

- Chrestos 173. 
- Pergamener 224 f. 
- Bosporaner 287. 
- Iberer 288. 

Mittelalter, Anfang 3811
• 

Moagetes von Kibyra 191. 
Modestinus, Jurist 313. 
Möser, Mösia 265; röm. Pro-

vinz 265 f. 266 1. 269. 287. 
292. 294. 301. 321. 330. 
336. 339. 352. 358 f. 367 f.; 
Diözese 345 4.351. 362. 373. 

Molosser 121. 123. 

MOMMSEN, TH. 4. 15. 37. 48. 
54. 82. 

Mona, Insel 285. 296. 
Monarchie 315 f. 343. 
Monetal'ii 337. 
Mongolei 359. 
Mons sace1' 51 8• 

Montani in Rom 29. 
MonumentumAncyranum 250. 
Morgantine, St. 162. 
Moriner, GaHier210ff.266. 280. 
P. Mucius Scävola 149. 
Q. Mucius Scävola 165f.*) 180. 
Münzen, römische 7 f. 39. 78. 

3223.337.353; italische 167; 
Münzbild 230. 237 4 • 

Mulvische Brücke 351. 
L. Mummius 144. 
Sp. Mummius 172. 
L. Munatius Plankus 235 f. 

2562• 

Munda, St. 230. 
Mundiuch (Mundzuk), Hunne 

368. 
Munizipien 72.169.228; Muni-

zipalverfassung 228. 327. 
Munichia, Ort 177. 
Mursa, St. 334. 355. 
Muthul, Fl. 158. 
Mutina, Kolonie 91. 126. 183; 

Mutinensischer Krieg 234 f. 
Mylä, Ort 84. 243. 
Myonnesos 115. 
Mytilene erobert 191. 1992• 5. 

222. 245. 
Myttones, Punier 100. 

N. 
Nabatäer 171. 197. 300.324. 
Nabis 111. 113. 
Nävius Sertorius Makro 279. 
Nalssus, St. 335. 
Namur 209. 
Naraggara in Numidien 1061• 

Narbo, Kolonie 154. 156. 318. 
ß65. 370; Gallia Narbonen
sis 215 f. 266. 317 f. 375. 
380; vgl. Gallia. 

Narcissus, Freigelassener 282. 
Narnia, St. 108 1 . 

Narona 322. 
Narses, Perser 345. 
- Feldherr Justinians 379 f. 

N asamonen 297. 
Naulochos, Ort 244. 
Naupaktos 100. 104. 114. 
Nauportus in Pannonien 2743• 

Naxos auf Sizilien 22. 
Nazarius, Redner 342. 
Neapolis in Kampanien 22; 

wird römisch 59 f. 68. 169 1• 

316. 378 f. 

*) wo derselbe irrtümlich Pu
blius genannt wird. 

Alphabetisches . Register. 

Neckarlandschaft 319. 
Nemausus, St. 318. 
Nepet, Kolonie 45. 
Nepheris, St. 140 f. 
Nepos (Julius Nepos), Kaiser 

371 f. 
N epotianus, Usurpator 354. 
N eptunia = Tarent 1531. 

Nero, Nero Cäsar, S. des Ger-
manikus 278. 279 2• 

- N ero Klaudius Cäsar, 
Kaiser 282 ff. 288. 317. 323f. 
348; falscher N ero 284. 

N eronien, Spiele 283. 
Nerva (M. Koccejus Nerva), 

Kaiser 315 f. 327. 
Nervier in Gallien 209. 214. 
N estorius, Bischof 368. 
Nestos, Fl. 335. 
Neukarthago 92. 102. 127 f. 

380. 
Neuperser 314; s. Perser. 
NeuE s. N oväsium. 
NIEBUHR, B. G. 2 f. 12.21. 302• 

37. 44. 54. 
Niederbieber, Kastell 333 4 • 

Niger 327. 
Nigrinus (C. Avidius Nigrinus) 

302. 
Nikaia in Griechenland 110. 

- in Bithynien 309. 325. 
3354• 357; Konzil 353. 

Nika-Aufstand 377. 
Nikephorion, St. 345. 
Nikolaos von Damaskos 14. 

135. 250. 259. 
Nikomedeia, St. 177. 193. 311. 

325. 343. 351 f. 
Nikomedes II 173. 

- IH173f. 178. 192. 
Nikopolis in Kleinarmenien 

197. 
- bei Aktion 225. 249. 323. 
- in Mösien 332. 

Ninnius 164; s. Nonius. 
Nisibis 194. 309. 357. 
NISSEN, HEINRICH 9. 82. 
Nitiobrogen 160. 
NITZSCH, K. W. 5. 11 f. 21. 
Nobilität 131. 
N ola, kymäisch 23 1 ; etrus

kisch 25 3 ; samnitisch 26. 
26 3• 61. 98. 168 f. 175 f. 
275. 

Nomentum 19. 
A. Nonius 164. 
Nonius Gallus 266. 
Norba, St. 180. 
C. NOl'banus 179 . 
C. Norbanus Flakkus 238. 
Noreja, St. 159. 
Noriker, N orikum, römisch 

264; Provinz 265. 305. 308. 
320. 3454• 364. 366; geht 
verloren 373. 
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notitia dignitatum 343. 346. 
Noväsium 3003• 320. 333 1• 

Noviodunum 3185• 

Novios Plautios 79 2 • 

Nuceria (Alfaterna) 26. 169. 
Numantia, Numantin. Krieg 

136 ff. 149.158; vgl. 382 zu 
S. 138. 

Numider, Numidien 81. 84. 
86.92.101; selbständig 106. 
113. 132. 138 f. 141; Nu
midischer Krieg 156 ff. 167; 
Provinz 227. 238. 273. 326. 
330. 366; vandalisch 367. 
378. 

Numismatik 7 f. 
Numpidius Sabinus 284. 
Nursia 1832 • 

Nyon 3185• 

O. 
Oberitalien 126. 129. 316. 
Odaenathus, Palmyrener 334. 

336. 
Odenwald 319. 
Odessos, St. 321. 
Odoakar 371 f. 373 f. 
Odotheus, Gothe 359. 
Odrysen 265. 
Odyssee 22. 
Odysseus i 7. 
Oea, St. 141. 
Cn. und Q. Ogulnius, Brüder 

16. 73. 
Oiniadä, St. 104. 
Oinomaos, Sklavenführer 18.1. 
Oinotrer 23. 
Oktavia, Schwester des Augu

stus 241 ff. 246 f. 274; ihr 
Portikus 258 f. 

- T. des Klaudius 282 f. 
Oktavianus s. C. Julius Cäsar 

Oktavianus. 
C.Oktavius, Vater Oktavians 

233. 
- der spätere Augustus 233. 

Cn. Oktavius. Pr. 168 v. Chr. 
122 f. 125.*) 

- Volkstribun 149 f. 
- cos. 87 v. Chr. 176. 

M. Oktavius, Pompejaner 221. 
224 f. 

Oktogesa am Ebro 221. 
Olbia am Borysthenes 303. 321. 
Olkaden, Iberer 92 . 
T. Ollius 283 1. 

Olybrius 370 f. 
Olympia179. 284; Olympische 

Spiele 3234• 

Olympiodoros, Hist. 339. 
Olympius, Gegner Stilichos 

364. 

*Y S. 125 ist irrig Ga,jns Okta
vius geschrieben. 

~------------------~--------------------------...... ~ .... ----------------------~-~~~-~-~-~-==~~==~~~==~==~====------
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Olympos, St. 190. 
Olysipo, St. 137. 
Onulf, Skire 371 3. 

M. Opellius Makrinus, Kaiser 
312 f. 

Opiker (Osker) 23. 26. 
L. Opimius 151. 153. 156. 
Oppius Sabinus, Legat von 

Mösien 297. 
Orchomenos in Arkadien 143. 

- in Böotien 177. 
Ordoviker in Brittannien 285. 
Oreibasios 357 1 . 

Oreos, St. 104. 110. 
Oresten in Makedonien 110. 
Orestes, Patricius 371 f. 
Oriens, Diözese 345 4 • 349. 
Origenes 348. 
odgo Constantini imp., Schrift 

340. 
origo gentis Romanae, Schrift 

15. 
Orikos, St. 222. 
Orleans (Oenabum) 368. 
Orodes (Hyrodes) 211. 240. 

244. 
Oroizes, Albaner 197. 
Orophernes 125. 
Oropos, St. 142. 
Orosius (Paulus), Hist.14. 340. 
Orthodoxie 375 f. 377; vgl. 

Athanasios. 
Ortygia in Syrakus 99. 
Oska, St. 184. 
Osker (Opiker) 23. 27. 
Osrhoene 305. 
Osroes, Parther 300. 
Ostgermanen 322. 331. 
Ostgothen 3592 • 1368 f. 371. 

373; in Italien 374. 378 ff. 
Ostia, Kolonie 19. 31. 68. 107. 

195. 229. 282. 
Ostsee 322. 
Otho s . Salvius. 
Oufentina (Ufentina), Tribus 

62. 
Ovidius, Dichter 14. 259. 
Ovinittm plebiscitum 58. 
Oxybier, Ligurer 155. 

P. 
Pabak, Perser 314. 
Päligner 481.62. 167. 
Pästum (Poseidonia), Kolonie 

70. 
Pätus Thrasea (P. Klodius 

Thrasea Pätus) 284. 295. 
pagani in Rom 29. 
P AIS, ETT. 5. 
Pakatus, Redner 342. 
Pakuvius 133. 
Pakoros 240. 242. 
Paläpolis 592• 

Palästina, Provinz 324. 
Palaipharsalos 222. 

Alphabetisches Register. 

Palatium, Palatinus in Rom 
17 . 29. 

Paliken, sizilische Gottheit 
162. 

Palladius, Oäsar 369. 
Pallantia in Spanien 138. 
Pallas, Freigelassener 282. 
Palma auf den Balearen 155. 
Palmyra 325 f. 334; erobert 

336. 
Pamphylien 115 f.; Provinz 

163. 190. 
Panares, Kreter 195. 
Pandataria 2744 • 

Paneion, Sehlacht 108. 
Panhellenen 2801 . 323. 
Pannonier 245 . 264 f. 268 f.; 

Pannonien, Provinz 269. 275. 
294; geteilt 300. 305. 321. 
336.338; Diözese 3454.351 f. 
356. 358. 364. 366. 368 f. 
373.380. 

Panormos auf Sizilien 85 ; Ko
lonie 258. 

Pantikapaion, St. 198. 
Paphlagonier , Paphlagonien 

115 f. 172 f. 192. 198. 324. 
O. Papius Mutilus 168. 
O. Papirius Karbo, Gracchaner 

150. 
-- -Tribun 89v. Ohr.168. 

On. Papirius Karbo, cos. 113 
v. Ohr. 159. 

- - - cos. 85 v. Ohr. 179 f. 
L. Papirius Kursor, Diktator 

601 • 

Papyrusurkunden 7. 
Parisier, Paris 216. 318. 356. 

360. 
Parma, Kolonie 126. 
Parthamaspates 301. 
Parther 125. 170 f. 194. 196 f. 

211. 229 f. 238. 240 f. ; Par
therkriege 242 f. 244 f. 249; 
unter Augustus 271 f. 288 f. 
300 f. 304; weitere Kriege 
305. 309. 311. 312 ; Ende 
314; Parthien 247. 

Parthiner 89. 
Passau (castra Batava) 320. 
Patavium 316. 
Paträ, St. 225. 248. 258. 323. 
patres 19. 57 f. 75 ; minorum 

und maiorum gentium 19. 
36; pat1'um auctoritas 73; 
Patrizier 36 f. 384• 50 f. 73. 
228. 2581 ; Titel 371. 372 f. 

Patricius, S. Aspars 371. 
Patronus 37. 
Paulus, Jurist 313. 
Paulus Diakonus, Hist. 341. 
Pausanias der Perieget 135. 

305. 
Q. Pedius 230. 236; Pedia lex 

236. 

Peiräeus in Attika 113. 176 f 
Pelasger 18; Etrusker 23 f: 

Aboriginer 29. ., 
Peloponnes 118; verwüstet 

362.370. 
Pelusion 223 f. 
Perennis, Präfekt 307. 
Pergamon, Pergamener 77. 

108. 111 f. 115. 117. 125. 
145. 174. 177 f . 

Periöken, lake dämonische 111 
Periplus des Roten Meers 326< 
PERIZONIUS 2. 
M. Perperna in Asien 145. 

- Freund des Lepidus 183 f. 
Persepolis 3143• 

Perser(Neuperser) 314; Kriege 
mit Rom 330 f. 333. 338. 
343; mit Diokletian 345. 
354 ff.; mit Julian 357 f. 
360. 363. 367; seit Anasta
sios 375. 377. 379. 

Perseus, König von Make
donien 119 ff. 142; Ende 
123 f. 

Pertinax (P. Helvius Pertinax), 
Kaiser 308 ff. 3163• 

Perusia 246.61 2
; Perusinischer 

Krieg 240. 
O. Pescennius Niger 308 f. 324. 
Petelia, St. 98. 
PET ER, 0.4. 
Petilius Oerialis 293. 296. 
Petra in Arabien 300. 
M. Petrejus 220. 226 f. 
O. Petronius in Aegypten 273. 
Petronius Maximus, Kaiser 

369. 
Petrus Patricius, Hist. 253.340. 
Peuketier 23. 
Phanagoreia 198. 
Pharnakes vom Pontos 118, 

172. 
- Bosporaner 198. 225. 246. 

Pharos in Illyrien 93. 
- in Aegypten 224. 

Pharsalos (Schlacht) 222. 
Phaselis, St. 190. 
Philinos, Hist. 79 f. 832 • 

Philippi, St. 239. 258. 323. 
Philippos V, S. des Demetrios 

93. 100. 103 f. 108 ff. 113. 
115. 119. 1272• 

Philippus Arabs (M. J ulius 
Philippus) 331 f. 348. 

Philippopolis 332. 
Philistos, Hist. 16. 44 3• 

Phiion, Jude 279 8 • 

Philopoimen, Achäer 104. 113; 
endet 118. 

Philostorgios, Hist. 342. 
Philostratos, Schriftsteller 

31ll. 
Phintias, St. 86. 
Phlegon, Hist. 135. 254. 

Phönike, Landschaft 247. 
Phönizier in Italien 22; in 

Afrika 81 f. 
Phoinike, St. 89. 104. 
Phokäer, Ionier, im Westen 

23. 25. 
Phokier in Hellas 110. 144. 
Photios 135. 
Phraata (Praaspa, Vera) in 

Medien 2452• 

Phraatakes, Parther 272. 
Phraates, Parther I 194.211 f. 

- II 244. 
- IV 272. 

Phrygien 126. 193.324 f. 362; 
Phryg. Göttermutter 133. 

Phrygios, Fl. 115. 
Picenter 26. 62. 64. 71. 167. 
Picentiner 107 . 
Picenum 64. 96. 168 f. 179. 

185. 202. 220. 
PIGmus 1. 
Pikten 358. 367. 
Pinarier, Geschlecht 36. 
On. Pinarius Kornelius Kle-

mens, Legat Vespasians 294. 
Pinna, St. 6P. 168. 
Piraten s. Seeräuber. 
Pirusten 213. 
Pisa 90; Kolonie 127. 155. 
Pisidien 163. 193. 324. 
Piso s. Kalpurnius. 
Pistoria 202. 
Pithyusen, Inseln 81. 
Placentia, Kolonie 91. 96.126f. 

226. 370. 
Placidia 365 f. 
Plautianus (P. Fulvius Plau

tianus) 310. 
A. Plautius erobert Brittan

nien 285. 
O. Plautius, Oensor 310 v. Ohr. 

74. 
- Pr. in Spanien 137 1. 

Novios Plautios 79 2• 

P. Plautius Hypsäus 214. 
M. Plautius Silvanus 168. 175; 

lex Plautia Papiria 168. 
Ti. Plautius Silvanus Aelianus 

287. 3221 . 

Plautus, Dichter 133. 
Plebs, Plebejer 19. 36 f. 384• 

50 f. 73; Zutritt zum Kon
sulat 55 f.; zum Senat 57; 
Plebiscite 73; plebs Romana 
317. 

Pleuratos, Illyrier 88 f. 
- desgleichen 109.111.121. 

Pleuron, St. 143. 
O.Plinius, der Aeltere 250.251 4 • 

296. 
- der Jüngere 252. 300. 
315 2 • 

L. Plinius Rufus 241. 244. 
Plistia, See 96 3• 
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Plotina, G. 'l'rajans 301 4 • 

Plotinopolis 3226• 

Plotinos, Philosoph 335. 
Plutarchos, Hist. 14 f. 28. 42. 

59. 80. 135. 251. 
Po, Fl. 91. 
Poblilische Gesetze 56 1. 

Pödikuler (Peuketier) 23. 
Poesien, historische 12. 
Poetovio, St. 321. 
Pola, St. 316. 355. 
Polemo , König von Pontos 

246. 271. 
- 292 3 • 324. 

Pollentia auf den Balearen 155. 
- in Italien 363. 

Pollitium, St. 61. 
Pollux, Gottheit 33. 
Polybios, Hist. 13. 42. 44. 58. 

65 1• 79 f. 882• 95. 12P. 123. 
134. 1381• 143 f. 1502• 

Polyxenidas 114. 
Pomerium 294• 317. 
Q. Pompädius Silo 167 ff. 
Pompeji 169. 181. 276 . 
Pompejupolis (Soli) 196. 
On. Pompejus, S. des Magnus 

226. 229 f. 
Q. Pompejus, C08. 140 v. Ohr. 

137. 
- cos. 88 v. Ohr. 175. 

Sex. Pompejus, Pr. 155. 
- - S. des Magnus 226. 229 f. 
232 f. 235 f.; auf Sizilien 
238ff. 242ff. 317; endet 245. 

A. Pompejus Bithynikus 238. 
241. 

On. Pompejus Magnus 179 ff. 
183 ff.; cos. 187; im See
räuber- und mithrid. Kriege 
195 ff. 200 f. 203 ff. 210 f. 
212 ff.; gegen Oäsar 217 ff.; 
Tod 223. 325; pompejisches 
Gesetz 217. 

Sex. PompejusRufus, Hist.253. 
On. Pompejus Strabo 168 f. 

17.5 f . 
Pompejus Trogus, Hist . 14.59. 

80. 
Numa Pompilius 18 f. 30. 
Pomponius, Schriftsteller 50. 
T. Pomponius Attikus 13. 1882• 

Pomptina, Tribus 45. 
Pomptinisches Feld 45; Sümpfe 

229. 
O. Pomptinus 208. 
Pontes longi 276. 
Pontia, Kolonie 62. 
Pontifices 39. 73. 164. 201; 

Pontifex Max. 257 ; abge
schafft 358; Pontifikaltafel 
11. 

Pontius Aquila 23P. 
O. Pontius Telesinus 180. 
Pontos = Kappadokien am 
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Meer 118. 172 f. 193 f.; röm. 
Provo 197 f. 246. 292. 324. 
348 1

; Königr. 271; Pontus
ufer und -städte 118. 287. 
321. 326. 337. 354; Pontus
flotte 262. 324. 

O. Popilius in Aegypten 124. 
M. Popilius, cos. 173 V. Chr. 

127. 
P. Popilius, cos. 132 V. Ohr. 

150. 
M. Popilius Länas in Spanien 

137. 
Poppäa Sabina 282. 
Populonia, St. 246 • 64. 
populus 19. 
O. Porcius Kato 163. 
L. Porcius Kato 169. 
M. Porcius Kato der Oensol' 

113 f. 128. 1301. 131 f. 136. 
139; Hist. 13.16.133; Ba
silika Porcia 129. 

- von Utika 202 ff. 205 f. 
210. 214. 220. 224. 226. 

Porphyrios, Philosoph 254. 
Porsena, Etrusker 34. 39 2• 

Portikus der Oktavia 258 f. 
Poseidonia (Pästum) 65. 70 3• 

Poseidonios, Hist. 13. 134.155. 
1992 • 

Possessio 148. 
Postumisehe Straße 155. 
Postumius, Seeräuber 47. 
A. Postumius (Tubertus), Dik

tator 40. 
- in Numidien 156. 

L. Post.umius 89. 
Sp. Postumius, cos. 148 V. Ohr. 

155. 
Sp. Postumius Albinus 156. 
Postumus (M. Kassianius La

tinius Postumus) gallischer 
Kaiser 333 3• 334 ff. 337 1. 

Potheinos, Aegypter 2236• 

Potitier, Geschlecht" 36. 
Praaspa (Phraata, Vera), St. 

245 2• 

Präfekten 129.262; von Aegyp
ten 249. 315. 325; Pr. Prä
torio 261. 278. 315. 346; 
der Stadt (pr. ul'bi) 279. 317. 

Präneste 32. 45 f. 48. 68; er
obert 180. 

Präsutagus, Britte 2851 . 

Prätor, Prätur 55. 88. 128 f. 
182. 228.317; italische 167; 
prätorisches Edikt 328; Ko
horten 261. 310. 

Premnis, St. 273. 
Priesterschaften 38. 182.257 f. 
Princeps, Principat 257 f. 315 f. 
Priscillianisten 360. 
Priskos, Hist. 339. 
L. Priskus, Usurpator 332. 
Priskus Attalus, Kaiser 364 f. 
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Privernum 48. 
Probus (M. Aurelius Probus), 

Kaiser 336. 337 f. 
Prodiktator 97 1• 

Prokonsul 1141. 

Prokopius, Usurpator 358. 
- Bist. 340. 

Prokulus, Tyrann 338. 
Prokuratoren 262. 
Promotus 359. 
Propertius, Dichter 14. 259. 
Proskription 181. 236. 
Prosper Aquitanus, Hist. 340 f. 
Provinzen, Verwaltung 88.182. 

217. 228. 345; Zustände 
188 ff. 

Provokation 51 ff. 
Proxenos, Hist. 58. 
Prusias II von Bithynien 104. 

108. 115. 118. 120 f. 
Pseudophilippos (Andriskos) 

142. 
Ptolemäer in Aegypten 76 f. 
Ptolemäos II 784 • 

- IV 102. 108. 
- V 108. 112. 
- VI Philometor 124 f. 
- VII Physkon 125. 149. 

170 f. 
- VIII Latbyros 171. 182. 
205. 

- IX Alexander 171. 
- Alexander Ir 182. 205. 
- Auletes 205 f. 211. 223. 
- XII 223 f. 
- XIII 223 f. 
- Kaisarion 224. 246 f. 249. 

Philadelphos 247 1• 

- Apion 171. 
- Keraunos 67. 
- von Kypros 205. 
- von Mauretanien 290. 327. 

Publikanen s. Steuerpächter. 
Publilia, Tribus 45. 
Publiliscbe Gesetze 73 2 . 3. 

Publilius Volero 51 4• 

Pulcheria 367 f. 
Punier 81 f.; punische Kriege 

83 ff. 91 ff. 138 ff. 
Punikus, Spanier 136. 
Pupienus Maximus 330. 
Puteoli (Dikaiarcheia), Kolonie 

107. 132. 
Pydna 122. 142. 
Pyrenäen 94. 
Pyrrhos von Epirus 58. 67. 

77. 82 f. 117. 
Pythodoris 271. 
Pyxus KBuxentum) 107. 

Q. 
Quaden, Germanen 305 ff. 356. 

358. 
Quästionen (quaestio pe1"'petua ) 

146. 152. 165. 182. 
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Quästoren 57. 182. 228. 
Quietus (Fulvius Quietus), 

Usurpator 334. 
Quinktilier, Geschlecht 36. ' 
Quinktilis Monat (= J ulius) 

230. 
P. Quinktilius Varus 269. 276. 
T. Quinktius, Diktator 45 7• 

L. Quinktius Oincinnatus 40. 
T. Quinktius Flamininus 110 ff. 

114 f. 118. 133. 
Quinquegentianer 333. 335. 

345. 
Quintillus, Kaiser 335. 
Quirina, Tribus 87. 129. 
Quiriten 31. 
Quirium, St. 302• 

R. 
O. Rabirius (Ritter) 20P. 
Radagaisus 363. 
Räter, Rätien 24. 264. 320. 

336. 338. 344. 3454. 350. 
356. 366; verloren 373. 

Ramnes 19. 30 f. 
RANKE, L. v. 5. 
Raudische Felder 161. 
Raurica (Augusta RauTaco-

rum) 318 5• 

Rausimod 352. 
Ravenna 24. 210. 218. 2192• 

349; Flottenstation 262 ; 
Residenz 364. 371. 374. 379. 

Recht (röm.) 327 f.; Rechts-
quellen 377 , 

Regalianus 334. 
Regenwunder 306 1. 

Regillus, See (Schlacht) 32. 
Regionen Roms 258; Italiens 

316. 
Reichsteilung 344. 
Reiterei 57. 
Religion 39. 328. 
Remer (Reims) 209. 214. 318. 
Remus 16. 
Repetunden 146. 1522 • 

Tes pTivata 310. 
rex sacrorum 35. 
Rhegion 23. 67. 70 f. 98. 239. 

2744• 2804• 316. 
Rhein 212; wird überschritten 

214. 247. 280. 314. 355 f. 
362 f.; Rheinbrücke 214. 
268. 

Rheinbrohl 315 5• 

Rheingau 286. 
Rheingrenze 270. 350. 352. 
Rheskuporis 287. 
Rhizon R9. 
Rhodos, Rhodier 108 ff. 115 ff. 

120 ff. 124. 172. 174. 238. 
32); lex Rhodia 1331• 

Rhoimetalkes 287. 
Rhone 94. 318; Kanal 161. 
Richtergesetz 151. 163. 165. 

175. 182. 187. 228. 233. 
262. 

Ricimer 370 f. 
Rif 327. 
Ritter 19. 
Rittercenturien 152. 
Ritterstand 152. 154. 164 f. 

175.181 f.187. 204. 2 28. 262. 
ROLLIN 2. 
Rom, St. 129,316; Lage, Ur

sprung 29 ff.; erobert 43. 
180; von Hannibal ange
griffen 101; Umuhen 225. 
227; Brände 283.317.346 3 ; 

ummauert 19 f. 336; Ein
teilung 257 f.; Stadtplan 
310; nach Diokletian 346. 
349. 351. 360; erobert 364. 
369. 374. 378 f.; Ostrom 
und Westrom 362 ff. 

Roma (Göttin) 266. 318. 
Rome (Troerin) 17. 
Romos 17. 49. 
Romulus 16 ff. 41. 

- S. des Maxentius 350. 
- Augustulus 371 f. 

Sex. Roscius 200. 
Rotes Meer 326. 
Rottenburg (Sumelocenna) 

320. 
Rottweil (ame 'Flaviae) 320. 
Ruas (Rugas, Rugila), Hunne 

368. 
Rubiko 219. 
RUBINO 3. 15. 
Rubrius 153. 
Rudiä 133. 
Rufinus, Präfekt 361 f. 362 3• 

- Hist. 342. 
Rufrius Kl'ispinus 283 I. 
Rugier, Volk 373. 3734 • 

P. Rupilius (cos. 132 v. Ohr.) 
148. 

Rusellä 246• 

Rüspina 327. 
P. Rutilius Lupus (cos. 90 

v. Ohr.) 168. 
- Rufus (Hist.) 134. 165. 

S. 
Saalburg 267 2 • 319 5• 

Saale 267. 
Sabatina, Tribus 45. 
Sabeller 25. 35. 72. 161. 
Sabina, G. Hadrians 301 4• 

Sabiner, Sabinerland 26. 63 f. 
642. 75 1• 87; in Rom 30. 

Sabinianus 330. 
Sabinus Julianus, Tyrann 339. 
Sabis, Fl. 209 . 
Sabrata, St. 141. 
Sachsen 331. 333. 344. 355. 

358. 367 f. 
Säkularspiele 2592

• 

Safineis = Sabiner 26. 

Saguntum 91 2• 92 f. 101. 127. 
184. 

Sahara 326. 
Sakalscha (Sikeler) 241• 

~akriportus 180. 
Sakrovir 285. 
Salasser 154. 245. 264. 
Salernum 107. 
Salinen 19. 286 4• 

Salische Franken 356. 
Sallentiner 23. 
Sallustius, Hist. 13. 134. 
Sallyer lSalluvier) 155 f. 
Salmantika, St. 92. 
Salonä 224. 322. 349. 372. 
Saloninus, Oäsar 3326• 333 3• 

Salvius (Tryphon), Sklaven: 
könig 162. 

Q. Salvidienus Rufus 238. 
M. Salvius Otho 283 1• 291 f. 
Salzungen 286 4• 

Samarobriva 318. 
Same, St. 117. 
Ramniter 26. 47; Bündnis mit 

Rom 46.49; Kriege 47. 59ff. 
63 ff. 68 ff. 176. 180 f. 

Samnium 62. 69. 71. 97 f. 
127. 168 f. 181. 

Samos 108. 114 f. 172. 190. 
247 f. 271. 

Samosata, St. 242. 271. 
Samothrake 122. 190. 
Sankus, Gottheit 30. 
Saphrax, Gothe 359. 
Sapor, Perser I, 334. 

- II, 355. 357. 360 1. 

- III, 360. 
Sarapistempel 360. 
Sarazenen 343. 
Sarden, Sardinien 241• 45 3• 

81. 84; römisch 88. 100. 
127. 139. 151. 155. 180. 183. 
220. 226 f. 236. 238. 241 f. 
317; vandalisch 370. 378; 
gothisch 379. 

Sardes, St. 116. 238. 325. 
Sardonia 45 3• 

Sarmaten 287. 292. 297. 305 f. 
329. 338. 351 f. 356. 358; 
vgl. Jazygen. 

Sarnus, Fl. 380. 
Sarsinaten, Umbrer 71. 
Sasan, Sasaniden 314. 3143• 

Satikula, St. 60. 62. 
Satrikum, St. 41. 45. 
Saturninus, Tyrann 338. 
Save, Fl. 245. 374. 
Saxa Rubra 351. 
Schardana (Sarden) 241. 

SCHLEGEL, A. W. v. 3. 
Schwarzes Meer s. Pontus. 
Schwarz-Korkyra- 221. 
Scipio s. Kornelius. 
Scl'iptores hist01"iae Augustae 

253 f. 

Alphabetisches Register. 

Sebastianus 365. 
Sedatius Severianus 305. 
Sedunen 209. 
Seeräuber, Seeraub 25. 47. 

163. 171. 185 f. 190 ff.; 
Krieg 195 f. 

Segesta s. Egesta. 
Segestes, Oherusker 275 f. 
Segestike (Siscia), St. 245. 
Segida, St. 136. 
Segimer 269. 
Segusiaver 318. 
Segusio, St. 265. 
Sejanus 278 f.; s. Aelius. 
Sejus Strabo 2782 • ' 

Seleukeia am Tigris 305. 309. 
Seleukiden 77. 117. 
Seleukos I, 172. 

- IV, 118 ff. 
Selinus, St. Siziliens 22. 

- Kilikiens 301. 
Sellasia, Ort 93. 
Selymbria, St. 112. 
Semnonen268. 277 1.297.322. 

331 3• 

Sempronia 149. 151. 
Sempronia lex 146. 217 5• 

Ti. Sempronius, cos. 218v. Ohr. 
94 ff. 

A. Sempronius Asellio, Pr. 
175. 

O. Sempronius Gracchus 146. 
149. 151 f. 166. 

Ti. Sempronius Gracchus, cos. 
213 v. Ohr. 100. 

- cos. l77 v. Ohr. 1275• 128. 
- Tribun 149 f. 

Sempronius Gracchus, Buhle 
der Julia 2744 • 

Sena Gallika 64. 103. 
Senat 36 f. 57 f. 75 f. ] 31 f. 

15lf. 154. 164 f. 175. 186 f. 
231. 282 f.; vergrößert 182. 
228; seit Augustus 256 f. 
260.278.310.313.315.325. 
329 f. 333. 343; unter Dio
kletian 34ö. 361. 364; in 
Konstantinopel 353; Be
schlüsse 12 f. 

Seneka s. Annäus. 
seniores 56. 
Senonen in Italien 43. 64. 

- in Gallien 216. 
Sentinum, St. 63. 
O. Sentius Saturninus in Make 

donien 163. 174. 
- Legat des Tib. 268. 

Septicius Klarus 2522 • 

Septimius Flakkus 297. 
P. SeptimiusGeta, Kaiser 310f. 
Septimius Odänathus 334. 
L. Septimius Severus, Kaiser 

3074 • 308 ff. 315. 317. 319. 
324. 3353• 348. 

Septimontium 29. 

(S 
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Sequaner 159. 161. 207 ff. 216. 
236. 

Serdika, St. 355. 
Serena 361. 364. 
L. Sergius Katilina 200. 201 f. 
Q. Sertorius 176. 183 ff. 192 f. 

317. 
Servilia 231 4• 

Servilisches Ackergesetz 201. 
203. 

C. Servilius, Pr. 162. 
On. Servilius, cos. 217 V. Ohr. 

96. 
Q. Servilius Oäpio, cOS. 140 

v. Ohr. 137. 
- cos. 106 v. Ohr. 160. 163. 
- Gegner des Livius Drusus 

165. 
- 231'. 

O. Servilius Glaucia 164. 
P. Servilius Isaurikus 190. 

1995• 

- cOS. 48 V. Ohr. 222. 225. 
Q. Servilius Rullus 201. 
Sestertius 79. 
Sestos, St. 115. 
Setia, Kolonie 45. 
Severianus s. Sedatius. 

- S. des Kaisers Severus 
351. 

Severus (Flavius Valerius Se-
verus), Kaiser 349. 

L. Sextius, Tribun 55 5• 

T. Sextius 238. 240. 
O. Sextius Kalvinus 155. 
Sibylle 33; Orakel 206. 
L. Siccius 51 6 • 

On. Sicinius 187. 
Sidiciner 26. 47 ff . 
Side, St. 141. 
Sido, Suebe 287. 
Sidonius Apollinaris 342. 
SIEVERS 279. 
SIGONIUS 1. 
Sikaner 22. 
Sikeler 22. 241 ; in Italien 

18. 23. 
Silawald 7P. 
Silenos, Hist. 80. 
O. Silius 282. 
P. Siliu~ Nerva 264. 
Silurer 285. 296. 
Silvium, St. 62. 
Simon, Hoherpriester 171. 
Simon Barkochba 303. 
Singidunum 321. 373. 
Sinope 77. 118. 172. 193. 225. 
Sinuessa, Schlacht 48. 
Sipontum 107. 
Siris, St. und Fl. 23. 67. 
Sirmium 329. 335. 338. 375. 
Siscia (Segestike') 245. 
P. Sittius 226 f. 
Sizilien 26. 66 ff. 69 f. 81. 83; 

römisch 86. 88; im zweiten 
26 
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punischen Kriege 98 ff. 103. 
141; Sklavenkriege 147. 
162. 164. '180. 189. 195. 
220. 226. 243 f.; latinisch 
236. 238. 244. 264. 317. 
3381• 364; Vandalen 367. 
370; seit Odoakar 372.374. 
378 f. 

Skagen 2682• 

Skaptia, Tribus 49. 
Skarpheia, St. 144. 
Ski ren 371. 
Sklaven 188. 328; kaiserliche 

262; -kriege 147 f. 162. 
185 f.; -markt 163. 

Skodra, St. 122. 
Skordisker 155. 159. 163. 178. 

189 f. 
Skoten 358. 367. 
Skribonia 240. 274. 
C. Skribonius Kurio 186. 190. 

- Cäsarianer 218 f. 220 f. 
L. Skribonius Libo 221. 
Skylakion (Skylletion) 1531. 

Skylax, Geograph 16. 
Skymnos 16. 
Skyros 123. 
Skythen 173 f. 287. 368. 
Slaven 375. 380. 
Smyrna 237 f. 
Soämias 312. 
socii navales 72. 903• 

sodales Titii 259. 
Söldnerkrieg , karthagischer 

87. 
Sofonius Tigellinus 283. 
Soissons 372. 
Sokrates Chrestos, Bithyner 

173 f. 
- Rist. 342. 

Sold der Truppen 57. 
Soli in Kilikien 196. 
Solidus, Münze 3531• 

Solus, St. 85. 
SOLTAU, WILH. 21. 54. 
Sonnengott (Sol) 312. 337. 
Sophienkirche 377. 
Sophoniba 105'. 
Sora, st. 60 ff. 
Sosistratos 69. 
C. Sosius 242. 247. 

. Sozomenos, Rist. 342. 
Spanien, karthagisch 81. 91 f. 

98. 101 ff.; römisch 105 ; 
Provinz 127 f. 132. 136 f. 
143 f. 147 1• 162. 180; unter 
Sertorius 183 ff. 203. 210. 
215. 220 f. 226. 229. 236. 
239 f. 256. 264; ganz unter
worfen 270. 306. 308. 317. 
334. 344. 349. 350 f. 360; 
von Barbaren besetzt 363 f. 
365.367. 369f. 370. 372. 380. 

Sparta 113. 118; vgl. Lake
dämon. 
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Spartakos 185 f. 
Spasinu Charax, St. 301. 
Spendios, Kampaner 87. 
Spina, St. 24. 
Spoletium 96 4• 

Stabiä 296. 
Stadtpräfekt (p1'Ctef. urbi) 279. 

317. 
Städte in Italien 28 f. 72; in 

Asien 325. 
Ständekämpfe 50 f. 
L. Stajus Murkus 229. 237 ff. 

241. 
Stammbäume 12. 
Statellaten, Ligurer 127. 
Statilia Messalina 2832 • 

Statilius Taurus 243. 260. 270. 
Steinhuder Meer 276. 
Stellatina, Tribus 45. 
Steuern 261. 266. 269. 280. 

327. 346 f. 
Steuerpächter (publicani) 132. 

146 f. 152. 162. 172. 194. 
211. 

Stilicho 361 f. 363 f. 3652• 

Stimm ordnung 56 f. 130. 
Stöner 154. 
Strabon, Rist. 13. 16. 134. 

250. 259. 
Strafiburg (Argentorate) 294; 

Schlacht 355, 35.9. 
Stratonikeia in Mysien 145. 
Stratos, St. 121. 
Sueben 207 f. 212. 214. 266 f. 

287. 297 f. 363; in Spanien 
364 f. 369 f. 

Suessionen (Soissons) 209. 372. 
Suessa Aurunka, St. 62. 
Suessula, St.47. 
C. Suetonius Paulinus 285. 290. 

327. 
C. Suetonius Tranquillus 252f. 
Sugambrer 212. 267. 
L. Suillius 1891• 

Sukro, Fl. 184. 
Sulla s. Kornelius. 
Sulpicia Dryantilla 3341. 

Sulpicianus (Flavius) 3083• 

P. SulpiCius (Galba) 104.109ff. 
Sero Sulpicius Galba in Spa-

nien 136. 
- - - Legat Cäsars 209. 
- - - Kaiser 284. 290 f. 

P. Sulpicius Rufus, Volkstribun 
175 f. 

Sulpicius Severus, Rist. 341. 
Sumelocenna 320. 
Surenas 211. 
Suthul, Ort 157. 
Sutrium, Kolonie 45. 61. 
Syagrius 372 f. 
Sybaris 23. 
Sykyrion, Ort 121. 
L. Syllius 1891• 

Symmachus der Aeltere 342. 

Symmachus der Jüngere 376. 
Synkellos, Georgios ~55. 341. 
Syphax 101. 103. 105. 
Syrakus 22. 25. 68 f. 71. 81. 

83; römisch 98 ff. 2202. 
gothisch 378. ' 

Syrien 124. 170 f. 191 f. 194; 
röm. Prov.197 f. 210 f. 225. 
229. 233. 237. 241 f. 244. 
246 f. 256. 271. 289 f. 302. 
305 f. 309. 314. 324 f. 343. 
3454• 3601. 362. 379; Syria 
Phoenice und Coele 324. 

T. 
tablinum 122 • 

Tacitus (M. Aurelius Tacitus), 
Kaiser 337. 

- Rist., S. P. Kornelius Ta-
citus. 

Tadinä, St. 379. 
Tainaron 248. 
Takfarinas 290. 
Taras s. Tarent. 
Tarasios 255 1. 

Tarchonion (Tarquinii) 203• 

Cneve Tarchu Rumach 212. 
Tarcna (Tarchna) in Cäre 20. 
Tarent, Tarentiner 23. 592.63. 

65 ff. 98; von Rannibal er
obert 100. 102. 169 1 • 242. 
316. 3163 • 

Tarquinier, Geschlecht 35. 56. 
Tarquinii, St. 19 f. 246 • 41 3. 

46. 6J2. 
1. Tarquinius Kollatinus 20. 
L. Tarquinius Priskus 18 f. 34. 

37. 129. 
L. Tarquinius Superbus 18 fl. 

33. 
Tarracina 32. 6J1. 
Tarrako 101. 103. 127. 270. 

3382 • 

Tarrutenus Paternus 307. 
Tarsos 238 f. 333. 351. 
Tasgetius .2132 • 

Taunus 267. 319 5; Taunenses 
320. 

Tauriner 95 f. 
Taurisker 90. 154. 1.~9. 208. 

264. 320. 
Tauromenion 69. 147 f. 244. 
Tauros, Gebirge 115 f . 190. 

242. 
Tava (Tay) 296. 
Teanum Sidicinum 47. 49 1. 

168. 
Te'ia, Gothe 379. 
Telamon, Schlachtfeld 90. 
Tellus, Gottheit 232. . 
Temese in Italien 225 ; Kolome 

107. 
Tenkterer 212. 
Terentius, Dichter 133. 
A. Terentius Varro 264. 

C. Terentius Varro, cos. 216 
V. Chr. 97. 

M. Terentius Varro, Rist. 13 f. 
31. 220 f. 

M. Terentius Varro Lukullus 
(M. Licinius Lukullus) 190. 

Teretina, 'l'ribus 62. 
Tergeste, St 217. 
Termentia, St. in Spanien 137. 
Tertullianus 348. 
Tetrikus (P. Esuvius Tetrikus) 

337. 
Tettius Julianus 297. 
Teuta 89. 
Teutobodus 161. 
Teutoburger Wald 269. 276. 
Teutonen (Toygener) 159.161. 
Thala in Numidien 158. 
Thamugadi, St. in Afrika 3004 • 

326. 
Thapsus 227. 
Thasos 108. 
Theater des Marcellus 258; 

des Pompejus 210. 
Theben in Böotien 144. 
Theifi, Fl. 287. 
Themistios 342. 
Themse 213. ?85. 
Theodahad 378. 
'fheoderich, Amaler 341. 368 f . 

373f.; Königin Italien (Fla
vius Theodericus) 374ff. 378. 

- S. des Triarius 3733 • 

Theoderidus, Westgothe 368. 
372. 

Theodora, G. des Konstantius 
Chlorus 340. 344. 349. 

- G. Justinians 377. 
Theodoretos, Rist. 242. 
Theodosius I 359 ff. 

- Ir 339. 342 362 ff. 367; 
codex Theodosianus 342. 
367 1. 

- Komes 358 f. 
Theon, Mathematiker 367. 
Theophanes von Mytilene, 

Rist. 134. 1992• 

- Confessor 341. 
Theophrastos, Philosoph 46. 
Theopompos, Rist. 44. 
Therma, St. auf Sizilien 85. 

258. 
Thermen des Agrippa 258; des 

Diokletian 346 3• 

Thermopy len 114. 
Thervingen (Westgothen) 359. 
Thespiä 3026• 

Thessalien PO f. 113 f. 119. 
121.142. 144. 174.177.22~ 
322. 362. 

Thessalonike 121. 142. 205. 
221. 323. 333. 352. 359 f. 

Theudosia, St. 173. 198. 
Theveste 326. 
Thisbe, St. 121. 

Alphabetisches Register. 

Thiudimer, Gothe 373 
Thoinon, Syrakusier 69. 
Tho1'ia lex 154. 
Thrakien, Thraker 112. 116. 

119. 142. 155.163 .. I73f. 
177. 185. 189 f. 237. 265 f. 
287. 321. 338. 344. 351 f. 
354. 359. 362. 367. 369; 
Thracia, Diözese 3454 • 

Thransamund, Vandale 375 f. 
Thrasea Pätus 284; vgl. Klo

dius. 
Thüringer 373. 375. 377. 
Thurii 33. 65 f. 100. 102. 106 f. 

185. 271. 
Thusnelda 275 . 
Thyateira 178. 
Thysdrus 227. 
Tiberius (Ti. Klaudius Nero), 

Kaiser 260. 264. 265 ff. 
275 ff. 286. 2882 • 315. 328; 
auf Rhodos 272. 274; Rist. 
250. 

Tiberius Gemellus 279 f. 
Tibur 303• 32. 48. 
Ticinum, St. 316. 364. 
Ticinus, Fl., Schlacht 96. 
Tifata in Kampanien 179. 
Tigranes von Armenien I 171. 

173. 190 ff. 194 ff. 
- Irr 272. 
- V289. 

Tigranokerta 192. 194. 289. 
Tigris 305. 312. 338. 345. 

356 f. 
Tiguriner 159 ff. 208. 
TILLEMONT 1. 
Timagenes 135. 
Timaios, Rist. 16. 20 5• 58. 
Timarchos, Babylonier 1721• 

Timasius 362. 
Timesitheus (M. 1!'urius Time-

sitheus) 330 f. 
Timoleon 47. 
Tingis 1833• 

Tios 194. 
Tiridates, Parther unter Augu

stus 249. 
- Köuig von Armenien 288 f. 
- unter Diokletinnus 343. 

Titia lex 236. 
Tities, Centnrie 19. 30 f . 
M. Titius 245. 
P. Titius 236. 
Titther 136. 
Q. Titurius Sabinus 213. 
Titus S. T. Quinktius Flami-

ninus. 
Titus (T. Cäsar Vespasianus), 

Kaiser 293 ff. 317. 
Tolerus, Fl. 168. 
Tolosa 156. 160.365.367. R69. 
Tolosanum aurum 160. 
Lar Tolumnius 41 4• 6. 

Tomi, St. 190. 321. 
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Totila 379 f. 
Toygener (Teutonen) 159. 
Trajanus (M. Ulpius Trajanus) 

298; Kaiser (Imp. Cäsar 
Nerva Trajanus Augustus) 
298 ff.315.317.321f.324 ff. 
347. 

Trajanopolis 3226• 

, Transalpiner, Kelten 43 3• 63. 
90. 

Transdanuvianer 287. 362. 
Transpadaner 168. 218. 220. 
Transtigritanische Landschaft 

345. ;)57. 
Trasimenus, See 96. 
travectio der Ritter 262 1• 

L. Trebellius 226. 
Trebellius Pollio, Rist. 2541• 

Trebia, Fl. 96. 
Trebonianus GaIlus, Kaiser 

332. 
C. Trebonius 210. 226. 230 ff. 

237. 
t'res Vi1'i eapitales 75 3• 

Treverer 212 ff. 216.266. 285. 
293. 320; vgl. Trier. 

Triarius, Gothe 373 3. 

C. Triarius 193 ff. 
Tribigild 362. 
Triboker 209. 
tribuni aera1'ii 187. 228. 
tribuni militum 76; consulari 

potestate 54 f. 214. 
t1' ibuni plebis 51 f.; tribuni -

zische Gewalt der Impera
toren 230. 244. 257. 

Tribus 39. 129. 130. 168. 175. 
179; Rerleitung 30 f.; Stif
tung 19. 50; vermehrt 45. 
62. 75. 87. 

Tributkomitien 39, 73 f. 
t1"ibutum 123. 236. 
Triel' 3331 . 350 ff. 360. 
Trifanum 48 3• 

Trinovanten 285. 
Triokala 162. 
Triphylien im Peloponnes 111. 
Tripolis in Afrika 141. 158. 

326. 370. 378; Tripolitanus 
limes 335 1• 

Triumphalfasten 81. 87 1• 259. 
Triumvirn, für Ackerteilung 

149 f. ; 1"eipublicae consti-
tuenclae 236; Triumvirat 
204; zweites 243. 247. 256. 

Trogus Pompejus, vgl. Pom
pejus Trogus. 

Tromentina, Tribus 45. 
tropaea Augusti 264; Trajani 

299 2• 352. 
Trösmis, St. 321. 
Tryphon (Diodotos) 170. 

-- (Salvius) 162. 
M. Tu1lius Cicero 150 3• 189. 

196. 203. 200 f.; verbannt 
26* 
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205.2112; in Kilikien 212; 
gegen Antollius 232 2.234 ff.; 
Tod 236; Hist. 13. 28. 134 f. 

Q. Tullius Cicero 214. . 
Servius Tullius 18 ff. 21. 38. 

57. 
Tunes 84. 
Turcilingen 371 . 
Turdetanien 127. 
Turn-Severin 299. 
Turuscha (Etrusker) 241• 

Tuskulum 32. 40. 45. 132. 
Tyana 337. 
Tyche von Konstantinopel 353. 
Tyndaris 85. 244. 
Tyrannen in Rom 54 f. ; U sur-

patoren 333 f . 
Tyras, St. 321. 331. 
Tyros, Tyrier 81. 229. 241. 
Tyrrhener (Etrusker) 23 ff. 

U. 
U eberlieferung der ältern Ge

schichte 10 ff., 50. 
Ubier 212. 242. 268. 275.286. 

320. 
Ufentina (Oufentina), Tribus 

62. 
Ulpia Trajana (Kolonie) 300. 
Ulpianus 313. 
M. Ulpius Trajanus s. Trajanus. 
Ulpius Marcel1us 307. 
Umbrer, Umbrien 25. 61 f. 

166 ff. 220. 336. 
UNGER G. F. 44. 
Unteritalien 167. 316. 
Uranius (= Julius Aurelius 

Sulpicius Uranius) 331 2
• 

Urkunden 12. 
Ursinus, Bischof von Rom 

355 1• 

Urso, St. in Spanien 228 5• 

Uskudama 190. 
Utika87.105.140 f. 221. 226f. 

238. 
Uxellodunum 216. 

v. 
Vaballathus (= Athenodorus) 

336. 
Vaccäer 92.136. 138.210. 270. 
Vada (Sabatia) 155. 
Vadimo 64. 
Valens (Flavius V alens), Kaiser 

340. 357 ff. 
- Cäsar des Licinius 351. 

Valentia in Spanien 107. 137. 
184. 

- in Italien s. Vibo. 
Valentinianus I 355 1• 357 f. 

- II 358 ff. 
- III 365 ff. 

Valeria, '1'. des Dioklehian 344. 
351. .. 

Valeria Messalina 282. 

Alphabetisches Register. 

Valerianus, Kaiser 332 ff. 348. 
- d. Jüngere, Cäsar332. 334. 

L. Valerius, cos. 449 v. Chr. 52. 
Valerius Antias, Hist. 13. 80. 
C. Valerius Aurelius Diokle

tianus s. Diokletianus. 
C. Valerius Flakkus (in Spa

nien) 162. 
L. Valerius Flakkus, Censor 

184 v. Chr. 132. 
- - - interrex 181. 
- - - cos. 86v.Chr.176f. 

Valerius Korvus 46 8• 

M. Valerius Lävinus 100. 104. 
P. ValQrius Lävinus 67. 
Valerius Maximus 13 3• 15. 
M. Valerius Messalla Korvi

nus, Hist. 245. 250. 266. 
Vandalen 305. 331. 336. 338. 

352. 363 ff.; in Afrika 
366 ff. 370. 375 f. 381; 
Sturz 377 f. 

Vangio, Suebe 287. 
Vangionen 209. 
Vannius 277. 287. 
Varhely (= Zarmizegethusa) 

299. 
P. Varjnius 185. 
Q. Varius, Volkstribun 166. 
Varius Marcellus 312. 
Varisches Gesetz 166 f. 
Varius Avitus Bassianus (= 

Elagabalqs) 312. 
Varus, Fl. 316. 
Varusschlacht 269. 276. 
P. Vatinius 204.224. 237 . 245. 
Veji 246• 33. 41. 43. 44 3• 

Veleda, Seherin 293. 
Velina, Tribus 87. 129. 
Velinus, See 64. 
Veliträ 40 f. 
C. Vellejus Paterkulus 14. 135. 

250. 279 1• 

Veneter 25. 43.90. 127. 210 ; 
Venetien 380. 

P. Ventidius 242. 
Venusia 63. 1081• 

Vera (Praaspa, Phraata), St. 
245 2 • 

Veragrer 209. 
Vercellä 161. 
Vercingetorix 215 f. 228. 
Vergilius 14. 240 1, 259. 
Verginia 51 6 • 

Verginius Rufus 284. 
Verina (Kaiserin) 371. 373. 
Verona 316. 332. 339. 351. 

363. 374. 
C. Verres 189. 200. 
Verrius Flakkus 14. 259. 
Verträge, aufgezeichnet 13. 
Verzeichnis der Beamten 13. 

- der Konsuln 8. 10. 13. 15. 
Vesel'is 48 3 • 

Vesontio 209. 284. 3184 • 

Vespasianus (T. :E'lavius Ve
spasianus) 250. 2564 • 310. 
317. 319 f. 323 f. 

Vestiner 62. 
Vesuvius 63". 
Vetera (= Castra V etera) 267. 

293. 320. 
C. Vetilius (in Spanien) 136 f . 
Vetranio 354 f. 
T. Vettius, Ritter 1621• 

Vetulonia 246 • 

via Aemilia 145. 
- Appia. 74. 
- Domitia 156. 
-- Egnatia 142. 
- Postumia 155. 

Vibenna (Vivenna) s. Cäle 
Vibenna. 

C. Vibius Pansa 234 f. 
Vibo Valentia 107. 239. 
Vica1'ii 346. 
Vicesima GallicW'um 266. 
Vrco 2. 
Vienna, St. in Gallien 318. 

361 ; Viennensi s (Diözese) 
345'. 

Viktor, S. des Maximus 360. 
- Vitensis 342. 

Viktoria, Bild 361. 
Viktorina 336. 
Viktorinus, gallischer Impe

rator 336. 337 1 • 

Villia, lex 132. 
L. Villius, Tribun 180 v. Chr. 

132. 
P. Villius, cos. 199 v. Chr. 110. 
Vindalium in Gallien 156. 
Vindeliker, Vindelicien 264. 

320. 
Vindex (C. Julius Vindex) 284. 
Vindobona 294. 307. 321. 
Vindonissa 293. 
M. Vinicius (cos. 19 v. Chr.) 

265. 267. 
Viniciana coniu1'at-io 2843• 

T. Vinius 291. 
Vinxtbach 2762• 

Vipsania 274. 
M. Vipsanius Agrippa 242 ff. 

248. 250. 258. 260. 265 f . 
270 f. 273 f. 

Vipstanus Messala, Hist. 250. 
Virdumarus 91 . 
Viriathus 137. 
Vifius Nikomachus Flavianus 

361. 
Vitalianus, Rebell 376. 
A. Vitellius, Kaiser 291 f. 315. 
L. Vitellius 282. 288. 
Vitiges 378 ff. 
Vokontier 155. 
Volaterrä 246 • 180. 
Volcae in Gallien 156. 
Vologases I 288. 
- II 289. 

V ologases III 304. 
- TV 309. 
-- V 311. 

Volsinii 246.42.64 f. 71. 2782• 

Volsker 27. 40. 45. 47 f. 
Völkerwanderung 359. 
Volkstribunen 51 f. 74. 175. 

18~. 187. 317. 
Volksversammlung 56 f. 
V olturnum (Kolonie) 107. 
V olusianus Gallus 332. 
V onones 272. 288. 
Vorderasien s. Asien. 
Vougle, Schlachtfeld 375. 
Vulcacius Gallikanus 2541• 

V ulci 246• 65. 
V ulfila 381 . 

w. 
Wahlen 56 f. 260. 278. 280. 

Alphabetisches Register. 

Wales in Brittannien 285. 
WaHa, Westgothe 365. 370. 
Weser, Fl. 267. 276. 
Westgothen 359. 365 ff. 368; 

in Spanien und Gallien 369 f. 
372. 374 ff. 380. 

Wetterau 297. 319. 
Wiesbaden 286. 319 f. 
WILLEMS, P. 9. 
Wippach, F1. 36]. 
Worms 320. 

X. 
Xanthippos 84. 
Xanthos in Lykien 248. 
Xiphili~os, Hist. 15. 2531• 

Z. 
Zaitha, St. 331. 
Zakantha = Saguntum 92. 
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Zakynthos 922• 104; römisch 
117. 

Zama, Schlachtfeld 106. 
Zama Regia 158. 227. 
Zankle (Messana) 22. 
Zarmizegethusa 299 f. 
Zeitschriften 6 f. 9. 
Zeitrechnung siehe Chrono-

logie. 
Zela, St. 194. 225. 
Zeniketes 190. 
Zenobia (Bathzabbai) 336. 
Zenon S. Polemons 288. 

- oström. Kaiser 371 f . 
373 f. 

Zonaras, Hist. 15. 135. 253 1• 

Zosimos, Hist. 253. 339. 
Zünfte 19. 228. 
Zwölf Tafeln 51 ff. 
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C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München. 

Geschichte 
der 

Römischen Litteratur 
bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian 

von 

Martin Schanz 
ord. Professor an der Universität Würzburg. 

[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. Bd. VII/, 1.-4. Teil.] 
1. Teil: Die römische Litteratur in der Zeit der Republik. Mit Register. 

3. Auflage in Vorbereitung. 
2. Teil, erste Hälfte: Die augustische Zeit. Mit Register. 2. Auflage. 

24 Bog. Lex.-8°. Geh. 7 Jt.; Halbfranzband 8 Jt. 50 g. 
2. Teil, zweite Hälfte: Vom Tode des Augustus bis zur Regierung 

Hadrians. Mit Register. 2. Auflage. 27 Bog. Lex.-8°. Geh. 7 Jt. 50 g.; Halb-
franzband 9 Jt. 

3 Teil ' Die römische Litteratur von Hadrian bis auf Constantin 
(324 ~. Ch.) 2. Auflage. 33 Bog. Lex.-8°. Geh. 9 Jt.; Halbfranzband 10 Jt. 80 g. 

4. Teil, erste Hälfte: Die Litteratur des 4. Jahrhunderts. 32 Bog. Lex.-8°. 
Mit Register. Geh. 8 Jt. 50 g.; geb. 10 Jt. (Die zweite, das ganze Werk ab
schließende Hälfte des 4. Teils erscheint baldmöglichst.) 

Religion und Kultus 
der Römer. 

Von 

Dr. Georg Wissowa 
o. Professor an der Universität Halle. 

1902. 34 Bog. Lex.-8°. Geh. Mk. 10.- ; in Halbfranzband Mk. 12.-. 
[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. V. Band, 4. Abtlg.] 

Gesammelte Abhandlungen Von 
Dr. Georg Wissowa 

zur römischen Religions- o. Professor an der Universität Halle. 

· h 1904. 201/2 Bog. Lex.-8°. 
und Stadtgeschlc te. Geh. Mk. 8.-; in Halbfranzband Mk. 10.-. 

Ergänzungsband zu des VerfassM's "Religion und Kultus der Rönw'''. 

Grundriss der Geographie von Italien D JVl
on 

J 
r. u. ung 

und dem Orbis Romanus. Professor an der Deutschen Universität Prag. 

2. umgearb. Auflage. 12 Bog. Lex.-8°. Geh. Mk. 3.50. 
[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. 111. Band, 3. Abtlg. 1. Hälfte.} 

Topographie der Stadt Rom. Prof. Dr. Otto Richter 
2. völlig umgearb. Auflage. Gymnasialrlirektor in Berlin. 

Mit 32 Abbild. im Text, 18 Tafeln und 2 Plänen. 271/2 Bog. Lex.-8°. ,Geh. Mk.15. - . 
[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. III. Band, 3. Abtlg. 2. Hälfte.] 

C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München. 

Geschichte der 
Griechischen Literatur. 

VOll 

Wilhelm Christ 
ord. Professor an der 
Universität München. 

4. revidierte Auflage. 
Mit Anhang von 43 Porträtdarstellungen nach Auswahl von A. Furtwängler 

und J. Sieveking. 
63 Bog. Lex.-8° mit 32 Tafeln. Geh. Mk. 17.50; in Halbfranzband Mk. 19.50. 

[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. VII. Band. Vierte AUflage.] 

Grundriss der 
Geographie und Geschichte 

Von Dr. Fritz Hommel 
o. Ö. Professor der 

Semitischen Sprachen 
an der Universität München, 

des alten Orients. Zweite neubearbeitete Auflage des 

" Abrisses der Geschichte des alten Orients" . 

Erste Hälfte : Ethnologie des alten Orients. - Babylonien und Chaldäa. 
25 Bog. Lex.-8°. Geh. Mk. 7.50. 

[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. 111. Band, 1. Abtlg. 1. Hälfte.} 
Die zweite Hälfte soll im Jahre 1905 erscheinen. 

Topographie von Athen. Von Dr. Walther Judeich 
o. Professor an der Universität Erlangen. 

Mit 48 Abbild. im Text und 3 Plänen (Alt-Athen 1: 5000 - Akropolis 1: 1000 -
Peiraieus 1: 15000) in Mappe. 

1905. 263/4 Bog. Lex.-8°. Geh. Mk. 18.-; in Halbfranz geb. Mk. 20.-. 
[Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft. 111. Band, 2. Abtlg. 2. Teil.} 

~ue ~{tettum unb @egenwatt (fjefammeIte mbl)anblungen 
---------,~--_. non Dr. 9tooeri ~öljlmann 

~895. 251/2 mog. 8°. @el). Wlr. 7. - . ~3rofeffor an her Uniuerfität mündjen. 

@efd)id)te bee antiten mOn 
~ , ~ " Dr. mooert ~öljlmann J\ommuntemue unb v03talteulue. ~rof. an bel' Uniuerfität müni'tjen. 

,3roei miinbe. 1893, 1901. @el). ~m. 23.50; geb. WH. 27.50 . . 

Forschungen zur griechischen Geschichte. Verzeichnet 

1888- 1898. und besprochen von 

Dr. Ad. Bauer 1899. 36 Bog. 8°. Geh. Mk. 15. 
Professor an der Universität Graz. 

Die Lehre des Sokrates Von 

als soziales Reformsystem. Dr. A. Döring. 
1895. 39 Bog. 8°. Geh. Mk. 11.50. , 

Orpheus. Von 

U t h ' h' h ..' h Dr. Ernst Maas 
n er~u~ ungen zur. gn~c lSC en, romlSC en, o.Prof.a.d.Uliiversit.Marburga/L. 

altchnsthchen JenseItsdichtung und Religion. Mit 2 Tafeln. 
1895. 21 Bog. 8°. Geh. Mk. 8.- . 

2 
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C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München. 

Soeben ist ferner erschienen: 

Didaktik und Methodik 
des 

Geschichtsunterrichts 
von 

Dr. Oskar Jäger 
ord. Professor an der Universität Bonn 

2. verbesserte Auflage 1905. In Leinw. geb. Mk. 3.50. 

Didaktik und Methodik 
des 

deutschen Unterrichts 
und der philosophischen Propädeutik 

von 

Dr. Gustav Wendt 
Geheimrat und Direktor des Gymnasiums in Karlsruhe 

2. umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1905. In Leinw. geb. Mk. 4.50. 

Praktische Pädagogik 
für höhere Lehranstalten 

von 

Dr. Adolf lVIatthias 
Geh. Ober-Reg.-Rat u. vortragendem Rat im k_ pr. Kultusministerium 

2. neubearbeitete und vermehrte Auflage. 1904. In Leinw. geb. Mk. 6.- . 

Geschichte der Pädagogik 
mit besonderer Berücksichtigung des höheren Unterrichtswesens 

von 

Dr. Theobald Zjegler 
ord. Professor an der Universität Straßburg 

2. neubearb. u. vermehrte Auf!. 1904. 25 Bog. gr. 8°. In Leinw. geb. Mk. 8.- . 

Schulgesundheitspflege 
von 

Dr. phil. et med. Ludwig Kot.elmann 
2. neubearb. u. vermehrte Auf!. 1904. 14 Bog. gr.8°. In Leinw. geb. Mk. 6.-. 

- Dritter Band. 

Didaktik und Methodik der einzelnen Lehrfächer. Erste Hälfte.*) 
I. Protestantische Religionslehre von Dr. Fr i e d r ich Z an g e, I Band III, 4. Abtlg. 

Direktor des Realgymnasiums in Erfurt. 118 Bog. Geh. 5 Je. 50 g. 
11. Katholische Religionslehre von J oh. N ep. Brunn er, Reli- I Band III, 5. Abtlg. 

gionslehrer an der kgl. Luitpold-Kreisrealschule in München. 141/
8 

Bog. Geh.1Jt.20 g. 

VIII: Geschichte von Dr. 0 skar Jäger, Gymnas.-Direktor a. D.; 1. und 2. Half te 
III. Lateinisch von Geh. Oberschulrat Prof. Dr. Peter D ettweil er. I Band III, 1. ~.btlg. 

H f d U · ·t t B I zus. 24 Bog. o . . onorarpro essor an er mverSl ä onn. 2. Auf. 1904. Geh. 6 J6. 50 ~. 

IV GriechischvonGeh.OberschulratProf.Dr.PeterDettweiler. t Band III, 6. Abtlg. 
. \ 6 Bog. Geh. 1 Jt 80 g. 

V. Französisch von Dr. W i I hel m M ü n ch, Geh. Regierungsrat I 
und Universitätsprofessor in Berlin. 2. umgearbeitete und Ban.? III, 2. Abtlg. 
vermehrte Auflage 1902. 1. Halfte. Geh. 4 ..Ir. 

VI. Englisch vo~ Dr:. Friedrich Glauni!1g, Professor und I Band III 2 Abtl 
Stadtschulrat In Nurnberg. 2. umgearbeItete und vermehrte 2 H"lft 6 h 2Jt.!Ö oS 
Auflage 1903. . a e. e. , '1' 

VII. Deutsch von Dr. Gustav Wendt, Geheimrat und Direktor ~ Band III, 3. Abtlg. 
des Gymnasiums in Karlsruhe. 2. Aufl. 1904. \ 10 Bog. Geh. 3 Jt 50 g. 

Band 111 komplet. Preis geh. 24 A 50 ~.; in Halbfranz geb. 27 Je. 

Vierter Band. 

Didaktik und Methodik der einzelnen Lehrfächer. Zweite Hälfte.*) 
IX. Rechnen und Mathematik von Dr. Max Simon, Pro-l 

fessor am Lyceum in Straßburg. Band IV, 1. Abtlg. 
X Physik von Dr. Kießling, Professor an der Gelehrten- 121/2 Bog. Geh.4Jt. 

schule des Johanneums in Hamburg. 

XI. Mathematische Geographie von Dr. Sigm und Günther, I B nd IV 2 Abtl 
Professor am Polytechnikum in München. 1 a . , . . g. 

XII. Erdkunde von Dr. Alfred Kirchhoff, ord. Professor der 7 /2GB~g'2m~25~a~~ten 
Erdkunde an der Universität Halle. e . ':!l' 

XIII. Naturbeschreibung von Dr. E. Loew, Professor am k. Real-j 
gymnasium in Berlin. Band IV, 3. AbtIg. 

XIV. Chemie von Dr. Rudolf Arendt, Professor an der öffent- 11 Bog. Geh.3Jt50o). 
lichen Handelslehranstalt in Leipzig. 

XV. Zeichnen von Dr. Adelbert Matthaei, Professor an der j 
Universität Kiel. Band IV, 4. AbtIg. 

XVI. Gesang von Dr. J 0 h a n n e s PIe w, Oberlehrer am Lyceum 91/2 Bog. Geh. 3 Jt 
in Straßburg. 

XVII. Turnen und Jugendspiele von Professor Hermann t Band IV, 5. AbtIg. 
Wickenhagen in Rendsburg. ~ 6Bog. Geh. 1 Jt80~. 

Band IV komplet. Preis geh. 14.A 80 ~.; in Halhfranz geb. 16 Jt 80 0. 
*) .... Außer der Ban d- und Abt eil u n g sau s gab e der "Didaktik und Methodik der einzelnen 

Lehrfächer" stehen von den ein z ein e n F ä ch ern auch folgende Sonderausgaben zur Verfügung: 
Zange, Didaktik und Methodik des evangelischen Religionsunterrichts. Geh. S.46. SOq.; geb. 6.46. SOg. 
Brunner, Didaktik und Methodik der katholischen Religionslehre. Geh. 1.46. 20 q.; geb. 2", 20 g. 
Dettweiler, Didaktik und Methodik des lateinischen Unterrichts. Geh. S.46. SO 0. (Zweite Auflage 

in Vorbereitung!) 
Dettweiler, Didaktik und Methodik des griechischen Unterrichts. Geh. 1016 80 g .; geb. 2016. 80 g. 
Oskar Jliger, Didaktik und Methodik des Geschichtsunterrichts. 2. AUflage 1905. Geh. 2.46. SO oj,' geb.3.4&. SOg. 
Manch, Didaktik und Methodik des französischen Unterridzts. 2. umgearbeitete und vermehrte AUf-

lage 1902. Geh. 4016; geb. S.4&, 
Glauning, Didaktik und Methodik des englischen Unterrichts. 2. umgearbeitete und vermehrte Auf-

lage 1903. Geh. 2.46. SO q.; geb. 3016. SO 05. 
Wendt, Didaktik und Methodik des deutschen Unterrichts. 2. AUflage 1905. Geh. 3 016. SO q.,' geb. 4Jt SO g . 
Simon u. /(ießling, Didaktik und Methodik des Unterrichts in Rechnen, Mathematik und Physik. Geh. 4016 SO g. 
Ganther u. /(irchhoff, Didaktik und Methodik des Unterrichts in der mathematisdlen Geographie und 

in der Erdkunde. Geh. 3.46.; geb. 4.46. 

Loew, Didaktik und Methodik des Unterridzts in der Naturbeschreibung. · Geh. 2.46. 20 g.; geb. 3016. 20 g. 
Arendt, Didaktik und Methodik des Unterrichts in der Chemie. Geh. 1016. 80 g.; geb. 2016 80 g. 
Matthaei, Didaktik und Methodik des Zeichenunterrichts. Geh. 2.4&; geb . 3016. . 
Plew, Didaktik und Methodik des Gesangunterrichts. Geh. 1016. 20

0
).; geb. 2.46. 20 g. 

Wickenhagen, Didaktik und Methodik des Turnunterrichts. Geh. 2016; geb. 3016. 
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c. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung (Oskar Beck) in München. 

Handbuch 
der 

klassischen Altertu,nis ~ Wissenschaft 
in systematischer Darstellung 

mit besonderer Rücksicht auf Geschichte und Methodik der einzelnen 
Disziplinen. 

Herau~~~geben Geheimrat Dr. Iwan von Müller, 

Inhalt der einzelnen Bände: 

ord. Professor der klassischen 
Philologie in München. 

*1. Ban d: Einleitende und Hilfsdisziplinen. Zweite sehr vermehrte, teilweise völlig 
neubearbeitete Auflage. Mit alphab. Register. 57 Bog. Lex.-8°. Preis geh. 
15 elt.; gebe 17 elt. 

A. Grundlegung und Geschichte der Philologie, von Geheimrat Dr. V. U r1 i ch s (Würzburg). 
B. Hermeneutik und Kritik, von Professor Dr. BI ass (Halle). 
C. Paläographie (mit 6 lithographierten Schrijttajeln) , Buchwesen und Handschriftenkunde, von 

demselben. 
D. Griechische Epigraphik (mit einer Schrifttafel), von Prof. Dr. Larfeld (R.emscheid). 
E. Römische Epigraphik, von Professor Dr. E. H ü b ne r (Berlin). 
F. Chronologie, von Professor Dr. U n ger (Würzburg). 
G. Metrologie, von Professor Dr. Ni s sen (Bonn). 

*11. Ban d, 1. Ab tl g.: Griechische Grammatik (Lautlehre, Stammbildungs- und Flexions
lehre und Syntax) von Prof. Dr. Kar! Brugmann (Leipzig). Dritte AUflage. Mit 
einem Anhang über Griechische Lexikographie von Prof. Dr. L e 0 pol deo h n 
(Breslau). Mit Wort- und Sachregister. 41 Bog. Lex.-8°. Geh. 12 elt.; gebe 14 elt. 

*II. Band, 2. Abtlg.: Lateinische Grammatik (Laut- und Formenlehre, Syntax und 
Stilistik) von Prof. Dr. Friedrich Stolz (Innsbruck) und Gymnasialdirektor J. H. 
Sc h mal z (Rastatt). Dritte Auflage. Mit einem Anhang über Lateinische Lexiko
graphie von Prof. Dr. Ferdinand Heerdegen (Erlangen). 37 Bog. Lex.-8°. 
Geh. 11 elt.; gebe 13 elt. 

*II. Band, 3. Abtlg.: Rhetorik von Dr. Richard Volkmann, weil. Gymn.-Dir. in Jauer. 
Neubearbeitet von Gymn.-Rektor K. Harn m er (Würzburg) und Metrik nebst einem 
Anhang über die Musik der Griechen von Prof. H ugo Gledi ts ch (Berlin): Dritte 
Auflage. 22 Bog. Lex.-8°. Geh. 8 elt. 80 g,; gebe 10 elt. 60 g. 

III. Band, 1. Abtlg., 1. Hälfte: Grundriß der Geographie und Geschichte des alten 
Orients, von Prof. Dr. Hommel (München). 1. Hälfte Bog. 1-25 nebst provisor. 
Register. Geh. elt. 7.50. (Die 2. Hälfte erscheint 1906.) 

III. Band, 2. Abtlg., 1. Teil: Geographie von Griechenland und den griechischen 
Kolonien, von Prof. Dr. Eugen Oberhummer (Wien). [In Vorbereitung.] 

III. Band, 2. Abtlg., 2. Teil: Topographie von Athen, von Prof. Dr. Walter Judeich 
(Erlangen). 261/4 Bog. mit 48 Textabbildungen, einem Stadtplan im Maßstab von 
1 : 5000, einem Plan der Akropolis im Maßstab von 1 : 1000 und einem Plan des Peiraieus 
im Maßstab von 1 : 15000. Geh. 18 elt. In Halbfranz gebe 20 uft. (S 0 eb en erschi en en.) 

*III. Band, 3. Abtlg., 1. Hälfte: Grundriß der Geographie von Italien und dem Orbis 
Romanus, von Prof. Dr. J u 1. J u n g (Prag). Zweite umgearbeitete U. vermehrte 
Auflage. Mit alphab. Register. 12 Bog. Geh. 3 elt. 50~, 

*m. Band, 3. Abtlg., 2. Hälfte: Topographie der Stadt Rom, von Gymn.-Dir. Prof. Dr. 
o tt 0 R ich t e r (Berlin). Zweite vermehrte U. verbesserte Auflage. 26 Bog. Lex.-8 0. 

Mit 32 Abbildungen, 18 Tafeln U. 2 Plänen des antiken und des modernen Rom. 
Geh. 15 elt. ..... In Halbfranz gebundene Exemplare der vollständigen III. Abtei
lung des III. Bandes - Geographie von Italien und Topographie der Stadt Rom -
sind zum Preise von 20 elt. 50 g, zu beziehen. 
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