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Aralien

« Öriedhen
den.

und Röner

Auf den Höhepmkte

..

und bie itatifche Dölfteruelt.

haben

.

einander ethnograpifch fehr nahe geftan-

ihrer politiichen Entwidhrng

find die Römer

den.

Griechen jo nahe getreten, wie feiner anderen Nation der alten Welt, md
weiterhin ift da3 rönijche Wejen im Laufe mehrerer Jahrhunderte von grieHifden Einflüffen nad) allen Richtungen in der ansgedehntejten Weife duird)drumgen amd durchjjeßt worden." Aber big weit hinein in das Zeitalter der
tomanishen Weltherrfcaft imponirt dem Beobachter: weit mehr die daraktes
riftiihe BVerfciedenheit des ftarfen Volkes an der Tiber von der Art der Hellenen, fällt unfer Bfid viel mehr auf die von der griechischen völlig ab!
weichende Weife, twie die Nüömer von Heinen Anfängen zu immer ftärferer
Macht emporwachjen und ihre [darf ausgeprägte EigentHünichfeit felbjtändig
in vollendeter Weife zur Entwwidlung bringen.
‘
Aehnlih tie bei den Hellenen, fo hat die landihaftlihe Natur des.
Bodens, auf welden da3 römische Volk und der römifhe Staat erwachjien
„‚Tnd, in fehe Feuntlicher-Weife auf den Hiftorifchen Charakter des Nömerthums
- eingewoirkt. "Sreifich find die Römer fo wenig wie die Griechen an den Grenzen
ihres Heimathlandes ftehen geblieben; es ift beinahe eine Trivialität, zu bemerken,
dat ihre Gefchichte endlich) mit der nahezıt der gejammten antifen Welt zu:
fammenfällt. Aber während feit den erjten Fräftigen Athemzügen hellenifden Lebens die griedifhe Nation in die Ferne ftrebt, über das Meer zieht und
neben ihrem alten Lande eine neue Welt von Kolonialftanten aufbaut, voll:
zieht fi) viele Jahrhunderte fang die Gedichte der NRömer innerhalb der
itafijchen Halbinsel
md

in deren nächjten maritimem

und infularem Bereich.

Und, weiter begann die räumliche Ausbreitung der Römer über die Geftade
. des Mittelmeeres exit dann, al3 nit nur die jelbftändige Gejhichte der
Hellenen zu Ende fid) neigte, fondern aud) der ftolze Bader neuen helfeniz
fiichen Staatenwelt alfenthalben anfing wieder aus den Fugen zu gehen und
zum .Niedergange fih, zu wenden. So ift c3 wejentfih Italien, deijen
ı®

4

Erfte3

Bud.

11.

Das

Zeitalter

der römijhen

Könige.

Natur 6i3 zur Beit des Hannibalifchen Krieges auf die Entwidlung der Römer
bejtimmend eingewirft hat.
Auch Das zweite Hauptvolf

on
oo
der antifen Welt eriwuchs auf einer Halb

injel von bedeutender Ausdehnung. Aber wie verfhieden ift bei manchen un:
Yengbaren Analogien der Grundbau der mittleren Halbinfel des jüdlichen
Europa von jenem der öftlihen! Wie fehr war die phufiiche Geftaltung
Staliens

Dazu

angelegt,

ein

politifches Leben

von

gänzlich

anderer Art

zu

ermöglichen, al3 wir e3 auf der griedhiichen Halbinfel Fennen gelernt Haben!
Die Eolofiale Mafje der Alpen,

die

das

nördlide

Italien

von dem

Gejtade

de3 heutigen Nizza Dis zu dem dalmatinifhen Archipel im Halbrund ums
Schlingen und zugleid) von den Ländern des mittleren Europa feheiden, fällt
gegen Süden und Djten ab zu einem ausgedehnten Nieverland, dem lang:
gejtredten Stromgebiet des Papdıs, welches feinen maritimen Ausgang’auf der
Eeite de3 adriatifhen Meeres findet mıd Herfönmlich, freilich aller phyfiichen
Natıranfhamng widerjprechend, Oberitalien genannt tvird. STimatifch dent
heutigen Siüddeutfchland nicht unähnlich, durd) feine Lage berufen, ein reiches
Kultueland

zu werden,

wie das den doc, ebenfalls

reich ausgeftatteten Ufer-

landihaften der unteren Donau auf den nördlichen Saume der Balfanhalbinfel erjt in der römischen Kaiferzeit möglid) geworden ijt, hat diejer nürdTichfte,

oc) immer

Hald-Fontinentale Theil des italifchen Landes von

Anfang

an zu der eigentlihen Halbinfel politiich und ethnographifch in ungleich näherer
Beziehung gejtanden, al3 der Norden der Balfanhalbinfel jenfeit3 de3 Arios
zu der Melt der Hellenen.

"Die

wo.

eigentlihe Halbinfel Stafien dagegen, da3 Land der „Stalifer”,

ift in ähnlicher Weife

von dem Norden

getrennt,

wie das Land

der Helfenen

von Makedonien. Wie die Kambunijchen Berge mit dem mächtigen Ofympos
die nördliche Grenzmauer der Helfenifchen Welt bilden, fo wird jenfeits der
‚Adria das gefanımte Niederland: des Padus von dem Süden gejdhieden durch)
die ftolz aufragende Mauer der Appenninen, die am Col di Tenda von
den Sce-Alpen fi trennen, in flachen Bogen die Niviera von Genua um:
fränzen, und dann: oftfidöftlich jtreifen bis in die Gegend von Rimini. Hier
aber, nur wenige Stunden von der Weftküfte des adriatijchen Meeres ent:
fernt, ändert fi) die Nichtung diefes Gebirges. Aehnlid) wie die ange
griedjifche Gebirgsfette, die von Lakmıon Bi zu dem Tempel auf Cap Sunion
das Rücdgrat

von Nord

und

Mittelgriehenland

bildet, durchzieht die lange

Kette der Appenninen nunmehr ununterbrochen in der Richtung von Norden nad)
Süden die ganze Yange Halbinjel, die wir nad) ihr benennen, bis zu der
Meerenge von Nhegion und Mefjana, im nördlichen und im mittleren Theile ,
der Halbinfel auf der weftlichen wie auf der öftlichen Eeite durch Fürzere
Parallelfetten begleitet. Ander3 aber al3 in Griechenland wird der land
|
IHaftlihe Charakter der Appenninenhalbinfel ganz borzugsweie durd) die Ge=
birgsbildung beftimmt. Die Mitwirkung der „neptimifchen” Gewalten bei
der Ansarbeitung der italifchen Landesgejtalt ift, wwerm wir an die griechiiche

Die Halbinfel

der Appenninen.

5.

Küftenbildung denken, verfhtvindend gering. Bon der Füffe tief einjchneidender Goffe und Buchten, wie wir fie bei Griechenland‘ fennen lernten, ift in
Stalien nicht die Nede. Die Gliederung des italifchen Gejtades tft jehr ein=
fa), für die Oftfüfte jogar fehr eintönig. Wirklich) Harakteriftiich ift nr im
Siüdofteder
n Golf von Metapont oder Tarent, der hier dei füdfichiten Theil
der Tangen Halbinfel in die zwei Heineren peninfularen Öfieder |ceidet, deren
öftliches im Altertum den Namen Calabrien trug, welcher in der Gegenwart

auf daS alte Brutkium

angewvendet

twird.

Auf der Wejtfeite ift nr die Küfte

von Campanien und ganz im Norden die von Genua durch das Meer ver
hältnigmäßig reich ausgearbeitet. Su derfelben Reife ijt auch bei Stalien
von jener Maffe von Sujelfetten, welche der griedhiichen Gefcdhichte zu allen
geiten einen fo eigenthümlichen Reichtum verliehen haben, feine Nede. Die
zahlreichen Snfelden oder Infelklippen, welde theilz ijolirt, theil3 in Gruppen
an den Küften der Halbinfel verftreut fich finden, Haben es mit einigen twenigen
Arznahmen zu irgend welder Hiftorifchen Bedentung fo gut wie nie gebradt.
Eine folche getvannen dagegen in fehr hohem Grade die drei großen Sufeln,
die jüdlich amd weitlich von

Stalien da3 tyerheniiche Meer begrenzen.

Tief

im Süden das Gegenftüd zum Peloponnes, Sicilien, deilen Gedichte jedod)
erjt feit der Beit des Molotters Pyrrhos mit jener Staliens fi) veriählingt,
bi3 dahin die Domäne der Griechen und der Karthager. Im Weften dagegen
Corfifa und Sardinien, von denen aber jenes in der alten Geichichte gar
feine, Diefe3 nur eine jehr untergeordnete Rolle gefpielt Hat.
Die Halbinfel dev Appenninen ficht and) noch) in einer andern Be:
ziehung in ehr merfwürdigem Contraft zu Griechenland. Wir Haben ge:
funden, daß Dank der phnfiihen Geftaltung diefes Landes das eigentliche.
hijtorijche Leben der griehifhen Nation bis herab zu den Zeiten des Königs
Pırrhos umd der Metoler, mit Ausnahme von Elis fehr twefentlich in jenen
Kantonen pulfirte, die ihre Richtung nad) Süden umd nad) Dften, nad) dem
ägäijchen Meere Hatten. In fehr beftimmten Gegenfaß dazır find Bi8 zu der‘
. Zeit, vo die Gefhichte der Römer mit der griechiichen fich bleibend verichlingt,
“ die Hiftorifch dominivenden Landfchaften Staliens jene, weld)e zwifchen der
weitliden Abdahung der Appenmminen md dem Strande de tyrrhenifchen
Meeres fi) ausbreiten. Wie nämlich in Griechenland die wejtliche, fo ift in
Italien die öftliche Küfte von. der Natur weit weniger begünftigt, als. die
gegen Abend fehauende Seite.der Halbinfel. Zeigt im oberitafifchen Norden
die Küfte de3 Padusgebietes und der Nahbarflüfie eine Kette von Lagınen
und Maremmen, fo tritt fülic) von Ancona bis zum Monte Gargano das
Gebirge andauernd fo nahe an die See heran, daß von der Entwidlung von
Niederungen

gar feine Nede

jein Fan.

Erft tief im Süden,

in Apulien

und

. ‚im ben nördlichen Geftavefteichen des Golfes von Tarent, finden fid) wieder
ausgedehnte Ebenen. Die geringe Breite der Küfte Yäfit die zahfreichen Ge:

. birgsflüffe

faum

jemal3

zu nüßlichen

VBewäfferung des Landes werden.

Sewäffern

für den ‚Berkeht

md

die

Endlic) Hat die Natur gerade der italifchen

6

Erftes

Buch.
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Das

Zeitalter

der römifhen

Könige,

Dftfüfte nur wenige wirklich) gute Häfen gewährt. Das Praditftid in diejer
-Beziehung, der wundervoll ausgearbeitete Hafen von Brumdifium, ijt daher
von der höchften Bedeutung

für das AMltertjunm

geworden,

feitdem die Römer

angefangen haben, ihren Blik zunächit auf die Staaten de3 griedhijchen Dftens
zu richten.
Ganz anders ift es um die Westjeite der Mppemminenhafbinjel beitellt.
Hier ift in der Negel der Raum zwwifhen der Kammhöhe der Appenninen
. amd dem tyrrhenifchen Strande weit breiter, fo daß einerfeits ausgedehnte
Slußthäfer fid) Haben bilden Fünmen, die gewöhnlih in ihren: oberen Laufe

ziwifchen der Hauptfette ımd der weftlihen Raraffelfette fi) Hinziehen,in
ihrem unteren Laufe dagegen die Strandlandfchaften quer durchichneiden.
Diefe

Flüffe

waren

dabei

im

Altertfum

zum

großen

Theile

au

für

die

Schifffahrt brauchbar, was in der Gegenwart durchaus nicht mehr der Fall.
Andrerjeit3 gewährt der breite Uferfaum auf diefer Eeite Staliens iviederHolt den Raum für ausgedehnte, zur Orundfage einer reihen Kultur dienende,
gut ansgeftattete Ebenen. Die etruvifde, die Tatinifche, die campanifche
Küftenlandfchaft ftehen an Iandichaftlihen Neizen den begünitigtiten Kantonen
auf Oriechenfands Dftfüfte nicht nad), ja für wirthichaftliche Suterefjen find
fie noch mehrfach, befjer geftaltet. Vor allen da3 campanifche und das Yatinifhe

Land

gehörten

zu

den’ Perlen

der

fhönen

Halbinfel.

Sr

analoger

Weile wie ein großer Theil de3 feftländifchen Griechenlands md der grie:
Hifchen Infelwelt nur allzuhäufig von denfelben vulfanifchen Gewalten bes
droht und erjchüttert, denen in Dunkler vorgefhichtlicher Vorzeit da3 Yatinifche
‚Niederland, namentlich die vömifhe Campagna, die Entjtehung verdantte,
„während das Albaner-Gebirge fammt feiner nächften Umgebung die vulfa:
‚nifhe Arbeit jchon feit Jahrtanfenden eingeftellt Hat;die dagegen nod) heute
ununterbrochen

ganzen
inmerung

das üppige

füdlichen Italien
bringen; trogdem

Campanien

erwärmen

ihre unheimliche
zu allen Zeiten

Macht

und beherrfhen,

und

dem

von Zeit zu Beit in Erz

ein Gib

de3 veichiten Hiftorifhhen

Lebens: find die weitlihen Geftade Staliens von der genuefiihen Niviera
bis zur Meeresitraße von NhHegion viel reicher mit guten Häfen begabt, als
die Ufergelände der Adria.

So

war

für die itafifhe Wölferwelt,

fobald fie

dazu Fam, ihre Seegrenze zu überjchreiten, zunächjt die Richtung nad; Süden
und Wejten viel ftärfer vorgezeichnet, al3 die nach Dften. Nur dal das
tyrrhenifche Meer, diefer Kampfplaß etruskifcher, hellenifher, Farthagifcher und
tömifcher Nivalitäten, troß feiner Hiftorifhen Bedeutung für die Völfer StaTien3 zu- feiner Zeit ihrer Gefdichte die impofante Wichtigfeit gewonnen Hat Fa
twie das ägäijche für die Hellenen, jo twie für deren Vorgänger und fpätere
Nachfolger in der Meereserrfchaft.
“
Arc) Hier aber mühjen wir wieder bemerken, daß bis zu dei wweltgefhhichte
Then Seejhladhten zwijhen den punijchen und den römijchen Striegsflotten
die Entwidlung der Stalifer teit überwiegend, weit mehr in dem Verhält:
ih zu ihrem Zeftlande, al nad) der maritimen Seite fid) vollzogen hat.

: Die Sandesatur

Abgefehen davon,
lang

in

den

von Stalien und ihre politifche Bedeutung

dab ein großer Theil der italifchen Küften Sahrhunderte

Händen

der

Helfenen

anders al3 während des Mittelalter3,
und

den

7

Binmenbewohnern

im

fid) befunden

dat,

der Gegenfab

Altertum

fo

gewann,

völlig

zwijchen dem Seevolfe

für Stalien

aud)

nicht

entfernt

die Bedeutung, wie für die riechen, die fehon jeit dem alten ahäischen
Zeitalter mit ftet3 tWachjender Energie nad) den Meere zu drängen begannen,
Co viele Gegner die Römer bis zur Vollendung der Einheit Ztaliens unter
ihrer Führung zu überwältigen Hatten: Staatgebilde, wie fie da3 Mittel: .
alter in Venedig, in Genua, in Rifa md Amalfi entjtehen fah, find ihnen
amter den italifchen Völkern zu feiner Beit entgegengetreten, Mit Ansnahnte
der uferländiicen Etrusfer ift die Gejchichte, die feit dent erften Aufbliken
Hiftorifchen Lichtes über die Schidjale der. Stalifer bis zur Vereinigung der
Appenninenhalbinfel unter römifder Hegemonie fic) abjpielt, die einer Gruppe
fraftvoller Hirtenz, Berge md Banernvölfer, 'die jehr entjchieden durd) die
Natur ihres Feftlandes beftimmt wird,
\
‚So bebentjam das fogenannte Ober-Italien fpäter für die Römer
geworden, jo wichtig das Niederland des PRadus {hon für die älteren Sahre
Hunderte

italifher

Gefchichte

gewefen

ift als

die Bafis,

von

welder

aus

vier Hauptmafjen der Völker in die Halbinfel eingerücdt find, die nachher
hier mit einander den Kampf um das gefchichtlice Dajein ausfochten: wirkid)‚tief eingreifend. in das politiiche Leben der Nomanen ift die Bodengeftalt
diejes Iheiles von Stalien exit feit der Zeit geworden, two die Herrichaft
des Senats und der Legionen von Nom bis ummittelbar an dei Fuß der
Alpen vorgerüdt war. Erft feit diefer Zeit wird es für Die Stalifer fehr
empfindlich, daß die phyfiihe Geftalt der Afpenwelt und ihrer Hochpäfje den,
Bölfern der Alpen wie den jenfeit3 diefer Tolofjalen Gebirgsmaner wohnenden
und flnthenden Mafjen der „Barbaren“ den Eingang nad) Stalien viel Teihter
machte, al3 den Nömern den Vorftoß zu Lande aus dem Stromgebiet de3
Padıs

Heraus

nad

Welten

und gar nad) Norden.

endlich zur Zeit der exjten Cäfaren
vönische Politik fehr entiieden dahin
Mittelmeer gelagerten Reiches auf der
IHaften“ der Alpen zu gewinnen umd
Thließlid) an der Donau zu Suchen.
Sur die politifhe Entwidlung
römischen Staates bi3 zur Einfeitung
ganges

mit

Karthago

ift Yediglid)

die

Wir

werden

finden, daß

diefe orographiichen Berhältniffe die
trieben, zur Sicherung ihres. um das
Nordjeite mum auc) die „Slaci3land:
die „natürliche Grenze” der Romanen
.
.
dagegen des Nömerthums und des
des erjten weltgefhichtlihen Waffen:
Natur

der

Appenninenhalbinfel

bebeutfam geworden.
Soll man im Gegenjab zu der hellenijchen Gefdichte
e3 in Fürzeiter Zaffung bezeichnen, fo Fan man etwa fagen, die italifche
„Landesnatur ftellte der Ausbildung eines großen, einheitlich geordneten
Staates durchaus nicht die gewaltigen Hinderniife entgegen, Wie das in
Griechenland

der Fall war.

E3

bildung zu fördern geeignet war.

gab fogar ein Moment,

welches diefe Auss

And) für die älteren Sahrhunderte Staliens

.

8
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der römijhen

Könige.

gab e3 eine Zeit, wo — abgejehen von den Gegenjabe der griechifchen Kolonialz
ftanten

auf

diefem Boden

zu

dem

italifhen

Wejen

und

von der vorüber:

gehenden Suprematie der Etrusfer — das Erwachen eines ftarfen Dualiss
mus ziwilchen den Stämmen Tateinifcher und fabellifher Zunge nicht ıme
wahrscheinlich erichien. Der landihaftlihe Gegenfab zwijchen dem Süden
der Hafbinfel, den fonnigen Uferländern jidfih von Tarracita ımd den
praditvollen

Hodland

der

Abbruzzen

auf

der

einen

umd

dem

Norden

der

- Halbinfel auf der anderen Seite, aljo mm modern zu fprechen, zwijchen (dem
vöflig naturwidrig fo genannten) Unter: und Mittel-Stalien, der au
etänographiich in der Gruppirung der italiien Stämme feinen Ausdrud fand
und heute in der Politif des Königreichs Stalien wieder anfgelebt ift, fchien
eine Beit lang eben fo fehr fich verhärten zu jollen, wie in Griechenland der
zwifchen Athen und Sparta.
Nicht minder beftimmt machten fid) and) im
Altertum

die ftarfen partifulariftifchen

Büge

bemerkbar,

die in der Zeit:

der Städterepublifen des Mittelalters zu voller Neife gediehen, :und nod)
heutzutage als „Negionalisnms” amd energifcher Mimicipalgeift der ver:
fhiedenen großen Städte das parlamentariihe Leben de3 modernen Stalien
jo

eigenartig

färben.

Dennod)

war

die

gefammte

Vodengeftalt

der

Halb:

injel nicht der Art, um einen fo zähen und zugleich taufendfad) anders aus:
gearbeiteten Partifularismus wie in Öriechenland erwachjen zu lafjer. Die
Gebirgsnatur der Appenninen Hat die Halbinfel nicht in der Art in zahle
reihe Kantone zerfäjnitten, wie da3 auf der griedhiichen Halbinfel bis nord:
wärt3 nad Eordän der Fall. Mehr noch, die Landesnatur md die Boden:
geftalt

Italiens

war

im Ganzen

cher

der Entwiclung

mehrerer größerer

Stammesgebiete günftig, als der Entftehung einer Unzahl Heiner Staats:
wejen, die in einfacher Zeit mit einer gewifjen Selbftgenigjamfeit in dem
. behagfichen Berwuftfein voller Autonomie ji) hätten bewegen fünnen.
Cehr
wejentlih Hat ferner der Umftand der Blüthe des altitafiichen Partikularismu3 entgegengewirkt, daß der Stamm, welder die Vereinigung der Halb:

injel erftrebte, großftädtifc concentrirt war,

de3 italifhen Partifularismus

während

die tapfern Verfechter

zur Zeit der Entideidungsfänpfe

größtentheils

noch in den Zuftänden des Stammesiehens verharrten, .meiftens nod) nicht
8i3 zur Ausbildung großer. gefcjloffener Stadtgebiete, der alfezeit ftärfiten
Träger

de3 antiken,

ivie de3 mittelalterlichen Partifularismus

auf

jidenros

päifghent Boden, gelangt waren. GEndlid) aber wurde e3 für die Möglichkeit
einer politifchen Vereinigung der altitalijhen Völfer hodwichtig, da die
"Halbinfel ein dominivendes Gebiet bejikt, deien Eroberung über die
politifche Suprematie innerhalb ihrer Grenzen entihied.
In der Beit der

Cäjaren 6i8 Herab zu Ddovafars Zeit find die eifernen Würfel über das
Sdhidjal Staliens

jehr

Häufig

in der Nadusebene

gefallen,

deren Bejit für

jene jpäteren Zahrhumderte in Bezug auf die eigentfiche Halbinfel etiva die
Beentung hatte, wie jeit der Periode der Pianmetihiden der Gavin des
Telta für. die Beherrfhung

des mittleren und oberen ägyptifchen Nilthales.

'
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Aber für die gefammte Zeit der römijchen Republik Hing die Herrichaft über
die Halbinfel der Appeminen von der Frage ab, wer die fogenannte Afropolis von Ztalien ficher inne hatte. Gemeint damit ift da8 mächtige Berg:
fand, weldes die Mitte der eigentlichen Halbinfel großentheils ausfüllt: das
Spften von Hocgebirgsfetten, tief eingejchnittenen oder eingejenkten Thälern
und Heinen Hochebenen, tweldes, durd) das Nebeneinander der Hauptfette,
der minder hohen weitlichen, und der zu impofanter Höhe auffteigenden öft:
fen Parallelfette der Appenninen gebildet, zwijchen dem oberen Anio und

'

dem oberen Liris (Oarigliano) im Weften, dem Truentus (Txonto) im Norden,
der Aria bis zum Monte Gargano im Djten, dem Vufturnus md den

obern Anfidus (Dfanto) im Süden fi) ausbreitet.
Es ift das Gebiet der
alten fabellifgen Kernvölfer, dejjen Befit in der That die Vertreter einer

fonjequenten

ıumd

planvoll

geleiteten

Eroberungspofitif

in den Stand

jeßen

fonnte, den Bujammenhang aller feindlichen Stämme im Norden und im
Süden militärifh zu zerfchneiden umd fchlieflich jeden noch übrigen Wider
"stand zu breden.
Die Herrihaft der Römer über die Halbinjel war

prineipiell entjchieden, jobald vom Gran Safjo und Monte Velino bis zu
den Höhen von Venufia, vom Lago di Cefano bis zu den Caudinifchen Räffen

der eherne Tritt der Legionen auf Feine Gegentvehr mehr ftieß. Seine Be
deutung für die Kämpfe um die Herrjchaft der Römer oder ihrer Gegner in
Stalien Hat diefes Hochland exit verloren, als in Folge der Bervüftungen und
Megeleien des Marfiichen und des Teßten Sulfanijchen Bürgerkrieges das Gebirgsfand der Sammniten theils in eine menfchenleere Einöde verivanbelt,

theil3 mit neuen römifchen Anfiedlern

bejegt war.

E3 verfteht fi aber von felbit, daß alle die Chancen, welde die Landesnatur Ztaliens und feiner Aropofis für die antife Politik einem auf ein=
heitfiche VBeherrihung der Halbinjel Hinarbeitenden Volke boten, erft danır
ihre volle und rechte Bedentung getvinnen Tonnten, wenn eben diefes Bott
pofitiie und militärifche Talente zu entwideln verftand, wie fie, num eben
„In gänzfid) anderer Weije al3 die tapferen Stämme der Sabellifchen Gruppe,
die Römer ausgebildet Haben, in deren ganzer Art, wie wir jehen werden,
die Träftigiten Büge der beiden Hauptglieder der fpecifiih italien Völker:
gruppe innig mit einander verfhmolzen waren. Diefelben Züge find e3 ers
nad) aud), welche die Römer nach Ueberwältigung der Karthager befähigt
haben, durd) die centrale Lage ihres Landes gefördert, gerade die mittlere
der drei jüdenropäifchen Halbinjefn zur Vafis einer antiken Weltherrfhaft zır
machen, die fo lange-an Stalien geknüpft war, al3 diejes herrliche Land
bei einem Areal von nur 5000 Duadratmeilen (die Halbinjel ohne Ober:
italien) eine fdjier unerjchöpftiche Fülle rüftiger Manneskraft zı jtellen vermochte.
Bei den wichtigen Ergebnijfen unferer gegemvärtigen Kıulturforihung
gerade in Sachen der Halbinfel der Appenninen erübrigt e3 uod), darauf auf:
merfjam zu machen, daß die Tandihaftlihe Phyfiognomie, Italiens, foweit
namentlich)

die Pilanzendede,

die die Halbinfel überzieht, in Betradt

Fommt,

-

10

im

Erjtes Bud.

Altertjum

eine

1.1.

Das

wejentli

Zeitalter

andere

der römijcdhen lönige.

war,

al3 diejelbe dem

heutigen

Beobachter fi) darjtellt.
Arrders als die Länder des Dftens bis zur Adria,
und anders wieder als unfere dentjche Heimath, ift gerade Stalien ein Land,

welches im Guten wie in Schlimmen in wahrhaft volfendeter Weife als ein
Gebiet fich daritellt, two einerjeits die menjchliche Kulturarbeit über die Natur
volljtändig Herr geworden ijt, wo andrerjeits in niemals unterbrocdener Folge
fiebenundzwanzig Sahrhunderte die Fraftvollen Spuren ihrer ımabläfjig um:
gejtaltenden Thätigfeit zuricgelaffen Haben.
Theilt ein nicht unerheblicher
Theil der itafifchen, Heute nur noch durch ihre plaftiihe Schönheit md durd)
die glühenden Tinten, welde die Sonne ihnen aufprägt,
birge das EC chiejal rüdjichtsfofer Entwaldung und deren

anziehenden Ge:
Folgen mit den

öden Bergfetten Griechenlands und BVorderafiens; hat die zerjtörende Gewalt
der Gejhichte in den fieberathmenden Pomptinifchen Sinpfen, in der öden
Campagna von Rom und im Cüdoften
der Halbinjel bleibende Spuren zurüd:
gelaften: fo belehrt uns andrerfeits die Heutige Forfchung, daß die Halbinfel

der Appenninen in ihrer ältejten Zeit, foweit fie von mehr oder minder fefe haften Völfern zuerft bewohnt geivefen tft, gegenüber den Ländern de3 Drients,
gegenüber den Hochkuftivirten Karthagifchen Gebiet, gegenüber Sicifien ımd
jeldjt Griechenland, einen entjchieden nordifchen, primitiven Eindrud madte
und mit ungeheuven, ummirthlichen Waldungen bededt war, die überwiegend
theils ans Nadelhölzern, wie Tannen, Fichten, Kiefern, theils aus Laubhöfzern,
wie

Buchen

und

Eichen,

beftanden.

Die

Hellenen

fannten

Stalien

Sahır-

Hunderte lang nur als ein Land, weldes vorzugsweije Vieh, die Erzeugnijie
der Hirten und Waldwwirthichaft, und in feinen für den Anbau von Cerealien geeigneten IhHeifen gewaltige

Maffen

von Getreide Tieferte.

Das Alles

hat jid) bereits Bis zum Ausgang der vepublifanifcen Zeit ehr wefentfich
verändert. ‚Die Geichichte wird uns zeigen, wie mit Ausnahme der Ebenen
des Padusgebietes auf Grund einer fehr bedanerlihen Entwicklung nad:
mal3 zu Ounften der Latifundien umd der Anlagen -von Villen der itafifche
Öetreideban in fhlimme Abnahme gerathen ift, während die Vieh umd
Beidewirthichaft fc) jehr erheblich ausgebreitet Hat. Erfreulicher dagegen ijt
die Beobachtung,

wie unter ftarker, durd) die

Nodung

der Wälder gefteigerter

Gunft des Mimas und der Landesnatur diefer Halbinjel der Fleiß umd die
Kumnft de3 menjhlichen Gefchlechtes den umwirthlichen Charakter des alten
Italiens von Grumd aus verändert, uud diejes Land zu dem anmuthigften und
Ihönften de3 enropäiihen Südens gemadjt haben. Bunächjit bis herab zu dent
Anzgange der Nepublif wirkten die veridhiedenartigiten Einjlüffe in diejer
Nichtung. Weitans am ftärkjten ift jedenfalls die Wirkung der-griedifden
Kultur gewefen, die von den zahlreichen helfenifchen Kolonien Sicilieng ımd
de3 jogenammten Umteritalieng aus eine Mafie von Gewächjen md Wirth:

Mhaftsarten in Stalien einheimijch machte, twie biejelben einft aus verjchiedenen

Theilen de3 Morgenfandes in den griehiichen Sandichaften diesjeit3 und jenz .
feit3 de3 ägäifchen Meeres eingeführt worden waren.
Später hat die Bes

’

Der

Wedjel

in der Landesfultur

und

Vegetation

Staliene.
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siehung der Nömer zu dem pimifcen Afrika, endlic) das Vordringen der
Stalifer nad) dem Drient Motive genug zur Aufnahme neuer „Kulturen
geboten. Sn folder Weife find bis zum traditionellen Ausgang der rüni:
ihen Königszeit in Stalien mehrere fo mıkbare Kulturgewächle einheinifch

und

fehnell

in weitem

Umfange

ausgebreitet

worden,

tie der Zeigenbann,

wie (vielleicht) der Weinftod, und wie (diejes Iehtere erft in den fpäten Zeiten
de3 tarquinischen Königshanfes) die Dlive, die jedoch) in dem „oberitafifchen”
Niederland nicht mehr zu gedeihen vermochte.
Mit dem Eintreten diefer
„Kulturen“ in die italifche Wald: und Aderwirthfchaft erfolgte and) die Aus:
bildung de3 neuen Syftems, welches feitvem mehr und mehr bis auf unfere
geit für Ftaliend äußere‘ Phyfiognonie harakteriftifd, geworden it, nänlid)
der Sartenwirthfhaft und der fogenannten Terraffenfultur, welche
feßtere — ie man c3 and aus Griedenfands guten alten Beiten für
mehrere Kantone diefe3 Landes erfannt Hat — unter Anwendung umendfid)
mühjeligen Sleißes große Theile der anbaufähigen Bergabhänge zu gewvinne
dringenden Grumdftüden hat werden Tafien. Bu den feit Alters in Stalien
einheimifchen Sruchtgattungen, twie der Hirfe,. den Bohnen, der Nübe, der
Gerjte, dem Dinkel, ift feit der Mitte de3 fünften Sahrhunderts dv. Chr.
namentlih der Weizen getreten.
Dereit3 im Laufe der republifaniicen Sahrhunderte find die fofoffalen
alten Wälder großentheils verfchtuunden; theil3 die ausgedehnten Nodungen,
theil3 der ungehenre Holzverbraud) zu Bauzweden, zur Ausfuhr, zur Her:
ftellung von Slotten, Haben gewaltig aufgeräumt. Sn ber Raiferzeit, wo Stafien
nod immer reich an Wald war, find die Rodıngen beftändig fortgefeßt tworden.
Dantit hat die Halbinfel endlich, ihr od) unter Arguftus auffallendes „Walde
friihes" Ansjehen verloren und die Phyfiognomie angenommen, bie für fie
Tpäter darafteriftifch geworden ift. Leider ift damit aber auch viel Schlimmes
eingetreten: twachjendes Ungeftim der Hlüffe, ungünftigere Vertheilung der
Niederfähläge, Steigerung der Dürre, Beförderung der Malaria ımd Ver:
„ Ödung vieler Sandftriche. Unter immer allgemeinerem Vordringen der Garten:
z fultur (wie fie in fpäteren Beiten namentlich die Berivendung zahllofer aır3
dem aramäifchen Drient ftammender femitifcher Sklaven und Sreigelafjenen
ermöglichte) ift dagegen Stalien auf der anderen Geite ichließfic) größten:
theilS in einen ungehenren „Baumgarten“ mit wejentlich innmergrünen Charakter
verwandelt tworden, two neben den früher‘ eingeführten Kulturpflanzen zahl:

veiche afiatijche Obftbäume mit maffenhaften Ziergetwächfen abwechfelten.

Bis

zur Beit der Diadoden tvaren die Myrthen ımd die 2orbeerbäume, die fehteren
aber niemals als Wald auftretend, bereits bi3 tief in Satin ausgebreitet.
Der Granatapfelbann beganı etiva gleichzeitig mit der Dfive auf der Halb:
injel fich feftzufeßen, während die Palme, freifid) ohne Früchte zn reifen,
ihon früher auf diefem Boden Eingang gefunden hatte, um in den Stürmen
de3 angehenden Mittelalters zu verfehtvinden und erft in der arabiichen Zeit
wieder aufzutreten. Bon Sieifien her ift über Tarent nad) Eroberung diejer
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Das Zeitalter der römischen Könige.

Stadt durch die Römer (Bd. I, ©. 611) die Eyprefje in Stalien eingedruns
gen, neben welcher in den Tehten beiden. Sahrhunderten der Nepublit die
römifchen Lords fehr wejentlicd) Die Unpflanzung der aus dem Taurusgebirge ftam=
menden PBlatane gefördert Haben, während die Ausbreitung der Piniemwälder
im dritten Jahrhundert dv. Chr. begamı.
Bon dei eigentliden, in Maffen
auftretenden FSruchtbäumen haben die Pflaumen erft in Arrgujtus’ Zeitalter
volles Bürgerreht in Stalien gewonnen, während ein halbes Jahrhundert

früher (74-v. Chr.) Zucnllus die (fauren) Kirfehen aus den pontifchen Küften:
ländern leinaftens nach Stalien führte, denen naher Aprikofe und Pfirfic)
folgten. Die fchtvarzen Manfdeeren und die Hafelnüfje hatten bereits viel früher
Eingang gefunden, während die Zeit der Einführung der fühen Kaftanie nicht
licher feititeht. Ext in die |pätere Kaiferzeit dagegen fällt die Afklimatifirung
der „AUgrumi’sBäume, deren reizvolle Erfheinung heute in Griechenland wie
namentlich im jüdlichen Stalien den Nordenropäer fo jehr entzüdt. Ext nad)
manchen vergeblihen Verjuchen find nämlich im erften Drittel de3 dritten
Hriftlichen Jahrhunderts die Citronenbäume in Stalien einheimifch ges
worden, damals nur erft auf dem Wege der Treibhausfultur. Im fünften
Sahrdundert erfheinen fie endlich Winter und Sommer in Neapel und Sar:
dinien unter freiem Himmel, zuerjt die „Citronat=-Citrone”. Sm 11. Zah:
hundert

gelangte

danıı

durch

die

Araber

aud)

die

Pomeranze

zuerjt nad)

Sicilien. Seit 1548 ijt durd) die Portugiefen aus den füdlichen China die
„Nüße- Boneranze” oder AUpfelfine zuerft nad) Lifjabon gekommen, um dann.
Ichnell auch in Stalien-feften Fuß zu fallen; eine ausgezeichnete Ubart der
jelben, die „Mandarine” von Madura, Hat exft jeit 1828 Boden gewonnen.
Wichtige Bolfsnahrungsmittel. ganz anderer Art und neue Kulturen brachten
dagegen da3 15. und 16. Sahrhundert, ivo der jeiner Zeit durd) die Araber
‚aus Hindoftan nad dem Nildelta umd den Äpanifchen Valencia verpflanzte
Neisban durch Fpanifhen Einfluß namentlich in Oberitafien eingeführt
worden tft. Befonders wertboll wurde der im 15. Sahıhumdert eingeführte
weiße Maufbeerbaum, der das Futter für die Eeidenranpe Tiefert und das
Land jebt befähigt, in der Eeidenproduftion die nächte Stufe unmittelbar
hinter China einzunehmen.
Durch das Vordringen der Osmanen famen
Gewädfe, wie die Tılpe, Springe, orientalifhe Hhacinthe, Kaiferkrone,
Nopkaftanie nad) Stalien.
Endlich) Hat aud) die transatlantiihe Welt
Italiens Erfcheinung umgejtalten Helfer.
Geit Anfang de3 16. Zahr:
Hundert ift in DOberitalien der Maisban einheimifch geworden. Parallel
mit diefem Nubßgewächs find vorn jenjeit3 des Deeans fehr zahlreiche Bier:
pflanzen nad) der Halbinfel der Appenninen gekommen, die ihre Phyjio:
gromie vielfach gänzfic) anders geformt haben: wir nennen in erfter Reihe
die Magnolie, dann den Dpuntienfaftus, und endfih Die Aloe, die Agave
americana. . Jene jüdamerifanifdhe blangraue, ftachlichte Pflanze, die in
Stalien wie auf

anderen Küften

des Mittelmeeres

die dürrjten Selfenmwände

überzicht und duch Hummsbildung der Kultur twiedergiebt, mit ihren Stadelt

Staliens

Pilanzenwelt.

Die Staliker.
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da3 Held Hütet, mit ihren. Blättern das Vich, mit ihren faftigen Früchten
das Volk nährt, und die Agave, ebenfalls ein blaugraues Seljengewächs, mit
tiefengroßer grüner Bfätterrojette und einem aus’ diejer fandelaberartig auf:

fteigenden Blüthenfchaft, haben zufanmen den Typus der „mediterranen Sand:

haft

Harmonijcd)

nen

ergänzt.

Dazu

ftimmt

die

feit Anfang

des

vorigen

Sahrzehnts: begonnene Einführung des riefigen Encalyptus globulus, des
bauen auftralifhen Gunmibaumes mit feinem trefflichen Holze, der dazır
bejtimmt

ijt, verödete Sandjtrihe

Ztaliens

zu entfumpfen

umd

fieberfrei zu .

machen. Neben diefen Gefhenten des jüngften Erdtheils aus der PRlanzen:
welt jei dann zum Ehluß nod) erwähnt, daß das ältejte ‚Kulturland der
Erde, Aegypten, während der Saiferzeit” (vielleicht zur Zeit der Vlfer:
wanderumng) aud ein mühliches Hausthier, nämlich) die Kate, an Stalien

abgegeben hat.

"

Das Hiftorifche Leben auf der Halbinfel der Appenninen beginnt mit
der Entftehung der. griehifchen Kolonialitaaten auf den verfchiedenen Strichen
des jübitafifchen Gejtades. Aber die hellenifhen Anfiedlet (Bd. I. ©. 64 u. 84)
"fanden auf der Halbinfel bereit eine ftarke ftanımfrende Bevölferung
zu welcher fie ich tHeils eivilifivend, teils erobernd und unterwerfend

vor,
ver

Halten, mit welder fie auc) wiederholt jivere Kriege geführt Haben, die
theifiweife bereits von uns berührt worden find. 3 waren zivei ganz ver
Idiedene Völfer, denen die Oriechen hier begegneten. Soweit fi hier, tvo
eine Tritiihe, räfonnirende, durch Anmerkungen umd gefehrtes Beitverf im
Sonterrain gedeete Echilderung ausgefhloffen ift, über diefe Frage etwas
Hufanmenhängendes fagen Yäht, fo folgen wir der Annahnte, da die ms
befannten alten Stämme auf der Oftfüfte von Stalien der illyrifchen Öruppe
angehört Haben, namentlid) alfo in dem alten Calabrien und in Apulien die
Meijapier, die Japyger und einige Heine Nahbarvöffer, in dem Mindungsgebiet des Padus und der benachbarten Alpenflüffe die Veneter, während in
‚der fpäteren Zeit die Nöner and) in den Hochthälern der Alpen mitten unter
« . Kelten mehrere illyriie Stämme verfprengt fanden. Die Appenninen jedod)
hatten diefe Vorpoften des ilfyrijchen Volfes nicht überfehritten.
Eihnographiic vorwiegend nahe fanden den Griechen. die verfhiedenen
Öfieder der eigentlichen italifhen Nation, die Später fo genannten „Stalifer“,
denen fie nacheinander auf der Fangen Linie von dem Golf von Metapont
BiS zur Mündung der Tiber begegnet find. Nad) Annahme
der heutigen =
Sorjhung Hat das „italifche” Urvolf von. den Vorvätern der Griechen fid) erjt
verhäftnigmäßig fpät getrennt, und ift endlich anf dem Landivege. um den
venetiihen. Golf der Adrian Herum — die italiihen Syrier enttveder vor
fi) her und zur Geite fchiebend, oder umgekehrt von diefen vorwärts nad).
Süden md Sübweiten gedrängt — in Oberitalien amd dam in-die Halb:
infel eingerüdt. Allmählic exit Löten fi) die verfchiedenen Glieder diefer
italifchen Nafje von einander ab, und in zum Theil mod „vorgeihichtficher"
geit erfolgten nad) einander eine Reihe von Eintvanderungen, die theilweife
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aud) den Charakter

1.1.

verjchiedener

und dort verbunden mit

Nachrüdenden,

Das

Beitalter

der römiihen

Ueberfhichtungen

Könige

derjelben Landihaft, da

Unterwerfung der zuerjt Eingewvanderten

wie aud) mit Durjegung

größerer

anderer vertvandter, angenommen zur haben Heinen.

Stänme

durd)

die

durd Splitter

Die Maife der Stalifer

finden wir fpäter in zwei Hauptgruppen getheilt, in eine wejtlide und eine
öjtlihe, deren Stellung zu einander in Dialekt und Volfsart man wohl mit,
jener der griehiichen Zonier und Dorier in Parallele geftellt Hat. Die weit:
- lie Gruppe fanır nad) dem Hauptvolfe al3 die Lateinische bezeichnet werden.
Ein höheres Hiftorifches Leben Haben allerdings nur die Latiner in der Land:
ihaft füdlih von dev Tiber zu erreichen vermod)t. Alle diefen verwandte
Stämme auf der wetlihen
und füdlichen Seite Jtaliens, twie die Aufoner in

Gantpanien, die Staler in „Stalin“ (nämlid) in dem jüdlihen Theile.des
“fpäteren Bruttium, von der Südfpite bis zu dem Sithmmus zwijchen den Buchten
von Terina und Ecylacium) defjen Nante jeit dem fünften Sahrhundert v. Chr.
zuerjt unter grietichem Einfluß nordwvärts bis Girceji, feit Noms Bufammenftoß

mit Karthago allmählich mit der Ausbreitung der Nömerherrichaft über die ganze,
Halbinfel fih ausgedehnt Hat!), wie and) die Sifeler, deren andere Glieder
wir bereit3 wiederholt auf Sicilien fennen gelernt haben, — aljv die Völfer
von ampanien, Sucanien und Bruttium, unterlagen frühzeitig ‚Ttärferen- aus: _
wärtigen Einflüffen.
Dieje find dermaßen durch den Einfluß der militärifd
und civilijatorifd) ihnen weit überlegenen Griechen theifs jerjebt, theil3 ge=
ihwächt worden, daß fie fpäter in Hiftorifcher Zeit, wie wir e3 an der Hand

der Ueberlieferung noch) beobadjten fönnen, der Eroberung durd) die nad) Süden
vordringenden jüngeren Glieder der öjtlihen Gruppe ziemlich Thnell erfagen.
Die öjtlihe Gruppe wird gewöhnlich die umbrosjabelliihe ‚genannt.
Das Muttervolf diefes Biveiges der Stafifer waren die Umbrer,

die anfangs

in großer Ausdehnung zwilden den BVenetern ımd den auf ihrer Weftfeite
im ganzen oben Padusgebiet und im nördlichen Etrurien Haufenden Siguriern
fih ausbreiteten. Die ethnographiiche Stellung des Teßtgenannten wilden und
erit jeher jpät civififirten Volles — die Ligurier werden als Klein, bebend,
ichnig und zäh, als jehr Friegerifeh,aber aud) als treulos gejchildert — dem
vielleicht die Umbrer erft den Dften Stalin? abgewonnen haben, ift nod) jeht

bejtritten; ihre Zugehörigkeit zu der arifchen Gruppe'gilt. al3 jehr zweifelgaft.

Die Umbrer Haben fi) dann and) auf der Halbinfel ausgebreitet; da3 jpäter
nad) ihnen benannte italijche Gebiet, dejien Kiüfte an der Mria, und der
größte THeil de3 Später fogenannten Etruriens gehörte ihnen ebenfall3 ar.
Die Answanderung jedod) der Fraftvolliten Glieder der öftfichen Stalifer nad)
dem Hochland des mittleren md des füdlichen Italiens fheint erft, durch den
gewvaltigen Drud veranlaft zu fein, welden der Einbruch einer neuen, ihnen
ftanmfremden Nation in die Paduslandihaft.veranlaßte.
“
. 1) Srüher deutete mar „Stalia” al3 Rinderland.

dah der Volfsname der aus

etwa die Stierlinge bedeute.

Neuerdings

wird angenommen,

einem heiligen Lenz (j. umt.) hervorgegangenen Stafer

.

Die

fateinifhen

Tiefe Nation

Stämme.

waren

Die Umbro:Eabeller.

die Etrnsfer

Die

Etrusker.

oder (Rafeınen) Näfener.

fehr energischer Arbeit der modernen Sorfhung

no
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Troß

immer nad) verichiedenen

Ceiten Hin väthjelgaft; unendlich viel interejfanter als die ganz rohen Ligits
vier, jtchen die Etrusfer den Stalifern viele Zahrhunderte fang fremd ımd

feindfich gegenüber. Schon in ihrer äufern Erjdeinung twichen fie von den
Stalifern auffallend ab; fie werden auf monmmentalen Darftellungen gebildet
al3 Leute von einer, jtämmiger Statur, mit großen Köpfen, Kirrzen, dien

Armen, von ungejhidter und unbehilflicher Leibesgeftalt, während für die itafijhen Stämme, während für Griechen und Stalifer Ihlanfes Ehennaß darafte:
riftiich var. Die Stellung ihrer Sprache, über die bis auf diefen Tag fehr
sahfreidhe, unter einander möglichit abweichende Vernuithungen aufgeftelft worden
find, ift noch immer umentfchieden. Um es furz zu jagen: während auf der

einen Eeite jogar eine ziemlic) nahe Verwvandtichaft der Etrusfer mit den
Stalifern, Fpeciell mit den Latinern’umd deren Sprache behauptet worden ift,

gilt auf der andern die Stelfung

.

des Etrusfifchen unter und zu den übrigen

Spraden nod) immer für fo zweifelhaft, daß nicht einmal bie Zugehörigkeit

de3 Volkes zu der indogermanifchen Samilie als gefichert angenommen werben
fanıt. Dagegen wird jeht ziemlich allgemein angenommen, daß Die Nafener,.

als deren Stammesgenoffen die Näter in den Alpen, die Euganeer in Ober:
itafien gelten, von dem Südfuß der rätifchen Apen her in Oberitalien ein:
braden und nun (vielleicht in derfelben Zeit, two auf der Balfanhalbinfel
jene Völferbewegungen ftattfanden, al3 deren Iekter Ausfäufer uns die theffalifch-,
dorijche Wanderung gilt) die Umbrer zuerft aus den Landihaften auf den
finfen Ufer de3 Padus völlig verdrängten. Deitlih der Etjh mit den Vene:
tern, im Weften jenfeit3 des Teffin mit den Liguriern grenzend, auf Pläße
wie Aria, Mantua und Melpım geftübt, vertrieben fie jeitden die Umbrer
auch jüdlih von Padu3 und den Appenninen ans einem großen Theile ihres .
Gebiete, oder vielmehr fie machten fi) in- weiten Striden auf Kloten der
zurücbleibenden umnterworfenen’ Nejte der Umbrer zur Herrfdhenden Nation.
‚sr dem Niederlande füdlih, vom Radıs find Orte, wie Ravenna und na=
7 mentlid Selfina (da3 Heutige Bologna) wahriheinfid von ihnen gegründet.
Shre wahre Bedeutung für, die jpätere Gedichte Staliens gewannen die
Etrusfer, al3 fie die Landfdaft ziwifchen den Appenmminen (genauer dem Arıto),
der Tiber md dem tyrrhenijchen Meer eroberten, die nod) heute von ihnen
den Namen führt. - Hier hat fid) diefes merkvärdige Volk befonders ausdauernd
behauptet, nur daf der füdlichite Theil des Landes „Eiruria”, das Gebiet zwiichen dem Ciminifchen Waldgebirge und der Tiber, anfeinend erft in
dem zweiten Jahrhundert der Stadt Rom von ihnen gewonnen twurde, derart
daß die umferworfene umbrijche Eintvohnerihaft diefe3 Strihes nadhmala bei
dem Obfiegen der Römer überrafhend fchnell fid) Iatinifixte,
Man nimmt mm an, daß der gewaltige Drud .der Nojener auf die
umbriihe Mafje e3 getwvejen ift, tva3 die verichiedenen Stänme diejes Ziveiges
der Stalifer beftimmt Hat, immer weiter nad) der Mitte und dem Süden der

_
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Appenninenhaldinfel erobernd jid) auszubreiten. Das Vorrüden vollzog fich
— ganz allgemein gejagt, für die Latiner befonders fühlbar, während der
Zeit, wo in Rom die Herrfchaft der Könige bejtand — auf den Gebirgszügen und

Hoclandidaften

der Appenninen,

aber jo dah einzelne’ Iheile der

dordringenden Schaaren in da3 Gebiet der Latinifchen Völker jich eindrängten,
wie namentlich die den eigentlichen Umbrern bejonder3 nahe ftehenden Volsfer auf beiden Seiten de3 obern Liris, und damals wohl aud) die Aequer
am ober Anio ich feitgefegt Haben. Auf einigen Pınkten feinen aud)
Miihungen oftitafifcher mit wweititalifchen Elementen ftattgefunden zu Haben, tie ja gerade auf einer folden Mifchung ein Theil der eigenthünichen Bez
deutung des feiner Grumdanfage nad) Latinifchen NRömervolks beruft.
AS da3 Kern= und Hauptvolf der nad) den mittlern uud füdfichen TIheilen
der Halbinfel vordringenden öftlichen Stafifer treten nun aber nicht mehr die
eigentlihen Umbrer auf, die in .helferer Hiftorifcher Beit vielmehr auf das
Gebiet öftfich von der obern Tiber befchränft erfcheinen: MS das Mutter:
volf des Südens Ternen wir die Sabiner fennen, deren fpätere bleibende Site wir fildfih von Umbrien finden. (Der Name ift von einer Gottheit
de3 Stammes abgeleitet, von Sabus, dem als Winzer dargeftellten Stamm:
vater.) Das obere Atermisthal, die Yängliche, im Norden und Nordoften
dom

Gran

Gafjo,

im

Süden

ımd

Cüdwveften

von

den Verziveigungen

des

Belino eingejchloffene Hochebene von Amitermum oder Aquila ift hier ihr
‚ältefter Wohnfiß, und Teftrina Hier ihr Hauptplab. Bon diefem Theile der
Appenminen aus beginnen tHeils die Vorftöße der ‚Hier fich feit anfiedelnden
Sabiner nad) dem Weften, am der mittlern md untern Tiber abwärts in der Nichtung auf das Yatinische Niederland, theils die alfmählihe Weberfluthung
und. Eroberung

der

mittlern

md

füdlichen

Kantone

der

Halbinjel,

diejes

‚ namentlich in den Zeiten nad) der Abftogung der Krone in Rom. Die tajche
und energifhe Ansdehnung der. Völker „abinifcher” Abkunft wurde durd) eine
bei ihnen bejonders in Blüthe ftchende Suftitution wejentlich gefördert: dic)
die Ansfendung fogenannter „heifiger Lenze”. E3 war namentlic) bei diefem
Theile der Stalifer der Braud) einheimifh, in fchiverer Kriegs: oder Sendens
‚notd der Gottheit (wahrfceinficd an Stelle urjprünglicher Menfchenopfer) einen
„Heiligen Lenz” zu geloben. Alles im nädjitfolgenden Frühling Geborene, .
Menjchen und Vieh, war in Folge eines jochen Gefübdes den unterivdiichen
Göttern, vorzugsweife dem Marz, geweiht. Das Vich wurde geopfert, die
junge Mannfhaft aber

mußte

nad) Ablauf

don zwanzig

Jahren,

Zinglinge

und Zungfranen, „einem int Srühling ausziehenden Bienenfhtwarme gleich“,
die heimathliche Grenze überjchreiten, um fih neue Wohnfige zur gewvinnen.
Aus Foldden Kolonifationen, die durd) die Heiligen Ihiere des Mars, Stier,
Boff, Spedt, „geführt” wurden, Teitete jpäter die Ueberfieferung der Dft:
italifer die Entftehung der verjchiedenen „Jabelliihen” Völfer ab. So
er:

hielt Picemum feine jabelfifche DBevölferumg durch eine „unter Führung eines

Spedhtes”

dahin

ansziehende

Kolonie.

So

entjtanden

die

Heinen

frieges

” 9
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rijhen Stämme der Beitiner
am Gran Cajjo, der Marrueiner bei. Chieti,
der" Käfigner am Majellagebivge, in deren Gebiet jpäter Corfiniu
m md
Sılmo twichtige Orte winden, md der mit Hequern und Volsfern
grenzen:
den Marjer am Lago di Celane.
Alle diefe ‚Stämme umgaben das alte
Stammland der Sabiner öjtfich und füdlid) im Halbfreife. Das
eigentliche
Hanptvolf Ddiejes Theiles der Stalifer aber wurden die Fraftvollen,
mächtigen
Sammiten, welde jelbjt wieder aus mehreren Stämmen bejtanden
, unter

denen

die Srentaner, die Peutver,

die. Hirpiner md

die Caudiner die bez

deutendften wwareır. Bon den Slufsgebiet des Eangrus aus, füdlid)
vom Dinrfers

und
von
auf
Äh

Pälignerland, gewannen fie die Mafje de3 Appenninenhochjlandes, jüdfid:
den eigentlichen Abruzzen. Von hier aus haben die’ „Sabeller” theifs
Koften der japygijchen Einwohner and über einen Theil von Apulien
verbreitet, tHeif3 erobern fie — und diejes fällt bereits völlig in
hijte-

CHR SIG

rifh ‚überjehbare

wejtfichen und
der

römischen

cite

Beiten

—

unter

Bildung

füdlichen Landiaften,
Gejhichte

ung

jo

immer

neuer. Volfsglieder

die al3 Campanien

bedentungsvoll

die

und Sucanien in

entgegentreten.

Auf

der

des eigentlichen Latium jchoben die Tabelliihen, unmittelbar mit
den’

NMarjern grenzenden Hernifer fi) ein in da3 Gebiet weitfih)
vom oberiten
“Sanfe des Liris, wilden den Mequern md den Bolsfer
n: eine Stellung,

die fie für die Rolitif der Nöner in den erjten Menjchenalte
rn’
der Nepubtif
jehr wichtig gemadht Hat. Das Vordringen dagegen der Sabiner
abwärts an
der Tiber in der Nichtung auf das junge Non führte zu der
für die Zukunft
Ddiejes Staates hodtwichtigen Mihung eines’ Iheiles diefes
italifhen Kerne
volfes mit den Tatinifchen Römern.
.
Auf der Höhe ihrer Kriegerijchen und ‚politiihen Entwicklung

Haben die

Römer ohne, irgend welche. Ansuahme mit j ämmtlicdhen
Bölfern des italiThen Landes von den Ufern der oberitafifchen Cecbed
en bis zum Sund von

Ahegion rüftig fi) geichlagen. Aber auf ihre Musbildung,
zum Theil au)
„auf ihre-etfnographijche Entwidfung, haben twejentlid, die
drei Stämme nadjs
haltig umd Fenntlich eingeivirk
. deren
t, Grenzen bei der ältejten Mark der
Siebenhügeljtadt an der unteren Tiber einander ganz nahe
berührten. Es
ind die Latiner, die Eabiner und die Etrusfer, Auf
diefe Völfer werfen
wir nod) einen Blick, che wir zu der Gejichte der Römer
übergehen, welche
— bergleichäweife jung — fir unfere Heutige Kenntnif
erjt in einer Beit
reicher und Fenntlicher ausgeprägt
fid) darftellt, wor twenigftens zwei diejer Stänine
Stalien
s, ‚die Satiner und

die

Etrusfer,

bereit3

eine, reiche

Hiftorifche

Ent:
widhung Hinter jid) hatten. .
.
Meitaus das wichtigjte Element für die Nömer it
von Anfang au das
Tatinifche getvejen, das äfteite Nom ferlih ein
Glied de3 Tatinifchen
Stammes. Die Hijtorijchen Latiner, twie wir fie. fennen Iernenin dem alten.

Latium (Wohl das Plattland im Gegenjahe zu den Appenn
iten) auf

einem
Gebiet von fan 70 Qnadratmeilen Areal, zwiidhen
der unteren Ziber, zwwijchen
Serpberg, Hellas und Nom,

IE

.

.
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mit wenigen

einem mr
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und den Vorbergen

begabten

der Appenninen,

Gejtade, zwijchen dent

gelagert um

rings

Die‘

natürliche Akropolis des Landes, das malerish.jchöne Albanergebirge — rings
umgeben von Volskern, Hernifern, Aegquern, Sabinern, nnd den nördlid) von.
der Tiber mit der ehrustifcjen Veberffuthung vingenden Umbrern, Haben

feit ihrem Einrüden in den Urwald des Landes uud jeit ihrer (jtet3 in ges
ichloffenen Haufen gegenüber der Landesmatur vollzogenen) fejten Anfiedlung
und

dem. Uebergang

zum

agrarifchen

Leben

bereit3

die

Entwiclung

durchs

gemacht, die endlich in der Anlage zahfreicher Städte und deren Bufammen=
faffung durch ein füderatives VBand.gipfelt. Shre Glieder Haben die Entz
widhung durchgemacht von der ältejten ‚Eintheilung in Gate, die ihren
Mittelpunkt fanden je in einem Plate, tvo die „Dingftätte”, die gemeinfanten
Heiligthümer, ‚die ‚Berfammlungspläge zum gemeinjamen "Verkehr verbunden

waren mit einer. verjchanzten ufluchtsjtätte zum Echuße der Heerden, der
Menjhen, und ihrer fahrenden Habe in Striegsfällen. Solche vertgeidigungse
fähige Punkte, getvöhnlid, verfchanzte Bergipigen, Haben auf diefen Boden allz
mählich eine VBedentung gewornten, wie in Griechenland die zahlreichen Afros
polen. Denn wie bei allen jenen Stänmten der Griechenwelt, die nicht bis
auf jehr jpäte Zeiten im den Bujtänden der wejtarfadiihen Bauernkantone
und der Uetoler verharrten, fo legten jih aud) bei den Zatinern um Die
arx, um das „Bapitolium‘, um die Burg allmählid jtädtifche Anfiedehitgen,
die endlich ebenfall3 Durd) einen Manerring umjchlofjen und gefehüßt wider.
« AS die ältejte Anfiedelung galt den Latinern der Gar ar dem Albaner:

gebirge; auf einer-chmalen Hochfläche .zwifchen den afbanijchen Berge, dem
Monte Cavo, ımd dem albanifchen Eee ag od) während der erjten Menfchene
alter der römischen Geichichte. die Stadt Albalonga.
Die Latinijchen Gane
und Städte mit ihren Häuptlingen, mit einem Nathe der Alten und mit der
Berfanmmfung der twaffenfähigen Männer, twaren ti äftejter Beit vollfonmen.

autonom.
fommen

Wie in verichtedeitenKantonen
K
de3

politiihen

Cyftens

der Öriechenwelt

der Hegemonie

Hat

dann

vor dem
in

Latium

Aufz
alle

mählich, ein loderes Föderatives VBerhältniß jid) entwidelt, durd) weldes die
(angeblid) 30) Yatinijchen Orte politifc zufanmengehalten twurden. Ter Gau
von Alba, galt als. der ältejte und vornehmjte.
Hier verfammelten ji) die
Bımdesgenojjen alljährlich an dem Albanerberge zur Feier eines dem Jupiter

Satiari3 dargebrachten Opferfeftes. Zr der Nähe, am Uuell der Ferentine,
war die Dingjtätte, vo Vertreter der IYatinifchen Gemeinden fi zufammenz
fanden. Ueber die politiihe Drganijation des Bundes ift nn wenig befamnt.
Allerdings, jo iceint e3, war die Gemeinjamkeit jchon frühzeitig jo weit aus:
gebildet, dai jederBürger einer Iatinifehen Etadt mit jeder Yatinijchen Bür-gerin legitime Kinder

erzeugen,

day ex, überall in Zatium

rehtmäßig Orumd-

„befig eriverben, Handel und Wandel treiben Eonnte, Dagegen Tieß wahrjheinlid)
die politische Geichloffengeit jehr viel zu wünjden übrig. Mochte immerhin
den Bunde

wegen Berlehung

des Bındesrechtes

eine Gerichtsbarkeit und

ein

Die

Latiner

nd

die Sabiner.
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ftrenges Strafrecht zuftchen; mochte immerhin für die Schlichtung von Streitigeiten ztwifchen den Gauen und Städten ein bindiiches Schied2gericht in
Aus:
licht genommen

fein:

fo jGeint man

dagegen

Bi3 zır einer Beichränfung

de3

vollen Rechtes jeder einzelnen jelbjtändigen Gemeinde über Krieg und Frieden
nicht gefommen zu fein. Wahrideinlic Hat e3 feldjt an Fehden unter
den
bündifchen Gemeinden nicht gefehlt. Es ift jogav jehr zweifelhaft, ob
für den

vall

eines

Bındesfrieges

jede

Gemeinde

rechtlich)

gezwungen

war,

fid) mit

ihren Etreitfräften dabei zu betheifigen.
Wie weit nachher fabinische GEfemente bei der Ausbildung des auf
fatinifcher Grundlage erwwachfenen Nom mitgewirkt Haben, erörtern wir
jpäter.
Ter Sabiner und ihrer näheren Stammesgenofjen pofitiiche Entwicelung
ijt
jedoch andauernd Hinter jener der Satiner erheblich zurüdgeblieben.
Bei den
jabelliichen VBölfern, namentlich der älteren Sahrhunderte, hat fich der
Ueber:
gang zu jtädtiichen Leben nur fehr Yangjam und jeher amvollfonmen
entiwidelt. .
SebHafter Handelsverfehr

it

eigentlich

nur. zwiichen den Sammiten ‚und der

grichiichen Handelsitadt ITarent in Aufnahme gefommen. Ni die
Biveige
der eigentfihen Sammiten Haben ein jöderatives Band von einiger
Stärke

ausgebildet. Die Eabiner und die benachbarten jabelliichen
Gebirgsvöffer in
der Mitte der Halbinel jtanden unter einander gewöhnlich
ijofirt in ihren

Kantonen. Das Volk diejer verfdiedenen Stämme, auf die alte
unentivicelte
Iodere Stammesverfaffung bejchränft, begnügte fich fortdauernd mit feinen
jchiwer
zugänglichen Högen und den allmählic ftärfer und folider verfhangt
en Berg:
jpißen zu feiner Verteidigung, und gefiel fi) in dem wejentlih bäuerlic
hen
Leben und dem Berharren in offenen Anfiedelungen.
3 jind nit diefe Züge, welde die Sabiner, die wir fchliehlich
in
Belige eines nordiwärts bis Nırfia, mordöftlid) im ‚oberen Truentus
thale,
Tüdfic) bi3 zuw Grenze der Marfer, weitwärts über Neate hinaus
bis zur
mittleren Tiber, bi3 Cures und Eretum ausgedehnten Gebietes
finden, den
Nömern: zugebraht: haben. Es ijt vielleiht nod) fhtvieriger, die
unterfchei„denden Züge de3 Volksharafters der Latiner und Enbiner, al3
jene der
“ Konier and Dorier feitzuftellen. Bei beiden Völkern dominiren dod)
die ges
meinfamen „italifchen” Züge in hohen Grade, und e3 fehlt hier der
Einfluß
des Scewefens, welcher frühzeitig die Jonier jo vieffeitig andere Wege
gehen
Vieh, als die meiften Dorier, Wie die Epradden, tweldhe beide
Völfer vedeten,
au bialeftlich, verjdieden waren, fo hatten fie aud in Eitte
und Braud), in
Kuften und Rehtsinftituten

das Meifte mit einander gemein.

Der fühldarjte

feteren

erkennbar

Unterichied bejtand woht darin, daß die Satiner zur Zeit
ihrer energifchen
Berührungen mit den Sabinern bei mehrfach anders gearteter
Einnesiweife

amd

Naturanfage

-[hieden waren.
entfehnt Haben,
fanmen) treten
in der Art wie

von

deu

durch

ihre

Bildungsitufe

ge:

Die Satiner (die and) ihre Schrift jelbftändig der griejiichen
während alle übrigen Alphabete Staliens aus dent etrusfifchen
ums überwiegend als ein aderbanendes Rolf entgegen; ohne
die Küftenvölfer ‚Unteritafiens md zum Theil die Najener
3*
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durd) griehhijche Einflüffe berührt zu fein, doch dem Meltverfehr Feineswegs
fo fremd, wie die al3 abgejchlofjenes Gebirgzvolf überaus lange in zäher
Urfprüngfickeit verharrenden: Eabiner. Der bänerlicdhe Charakter, wie der
jelbe bei agrarijchen Völkern des Niederlandes gern fi) ausprägt, bildet die
Signatur der Latinerz die folide, ausdauernde, wejentlich Fonjervative Art
Diejes
fofcher Völfer zeigt fi) auch bei ihnen fehr bejtimmt ausgebildet.
theilen
a
Orandezz
gewiife
eine
Ernit,
en
wirbevoll
Alles aber, und dazu einen

Nur daf bei biejen Gebirgsvolfe neben
fie -aud; mit den Gabinern
fittlihen Ernjt, Krapper Gcnügjanteit
eten
ausgebild
energijch
ife
vorzugswe
amd

Einfachheit,

Beweglichkeit

Ätrengiter

Geijtes,

des

eine

Bucht,

eine

Simpficität,

getvilje

väterifches Wefen und überlieferte Catung

eine

Anhänglichleit

zähe

borzugsiweile

fi) geltend macht,

geringere

an

alt

während twieber -

den Latinern ein in Nom bis in die Kaijerzeit hinein fortlebender beibender
. Wi, eiır derber, bei den Ländlichen Fejten befonder3 reid) zu Tage tretender"
‚Sfoptifcher” Humor eigenthümfich war. Soweit mm die Charafterzüge beider .
Aölfer

bei

den

Nömern

zu

Harmonichen

einem

Ganzen

fich verjchmolzen

Haben, jo jeheint die eigenthimliche Härte, die herbe, ftählerne, ausdauernde,
furchtbar energijhe Art, welde das römifche Volk den übrigen Latiern
fühfbar überlegen werden fie, mehr oder minder jabinijches Erbtdeil ge:

"wejen zu fein. Dagegen tritt namentlid) in der Entwidlung des römijchen
Berfafiungstebens die geijtig mehr bewegliche und rationelle Art der Ratiner
hervor, welche bei jtärkeren Interejje für politiiche Drganifation ımd Tebendige ,

Berfafjungsentwiclung nicht in der ftarren Weije wie die Sabiner am Alten
Yingen und cher geneigt. waren, dem Neuen Raum zu geben.
Wie in der gemeinfamen Griumdanlage, fo Hatten Latinev und Sabiner
au in der Religion das Meifte mit einander gemeinfan. enaner find
wir freifich) mw über die Yatinifche Art der Oottesverehrung unterrichtet.
Ader.c3 gilt für ficher, daß die jabellijche, bei nur Tofal verjdiedener Für:
bung

und

Geftaltung,

Ausdınf

und

Nitual,

auf

ganz

gleichen

Grund:

anfangen bernhte. Wie die Griechen und Ztaliter — bei mancher durd=
greifenden Verfchiedenheit, namentlich auf geiftigem Gebiete: — in Eprade,
in

Kulturentwidfung,

in

Hauswejen,

Kleidung

und

Bewaffnung

jo

viele

Analogien zeigen, fo lagen auch in Stalien wie in Griechenland dem Volks:
glauben analoge fymbofiihe und allegorifirte Naturanfchanıngen zu Grunde,
beitand and) bei den itafiichen Völkern, neben manchen gleihartigen Bor:
ftelfungen und Niten, eine allgemeine Analogie mit der griechiihen Götterz
welt. Aber exit im viel fpäterer Zeit find die hellenifchen Gottheiten in
größerem

Umfange

in Stalien eingedrungen.

Im

der alten Entwidfungszeit

hat die Ausbildung der italien Neligion, wie wir fie befonders in Tatinifcher, bezichentlich römijcher Geftalt fennen, einen ganz eigenthimfichen Gang
en einer . vorwiegend
genommen.
Diefelbe trägt den ansgeprägt
. Charafter

agrarifhen Religion; ihre Götter find Hauptfächlic) Gottfeiten cereafifher

ud

animafiher Sruchtbarfeit.

Die Gejtaften der itafichen Götter find durch

Die altitalifche Religion.

Die Etrudfer.
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aus unplajtiich, durchaus unperfönliher Natur. Ganz im Gegenfaß zur der
griehiichen Art des formenz und farbenreichen Anthropomorphismus Herrieht
bei den Stalikern die begriffliche Seite vor, werden die Götter als Abjtraf-

tionen de3 Jrdifchen aufgefaßt, bleibt die Verförperung

der GottHeitsbegriffe

. jo „urhfichtig",jo „urjprünglidh ftarı”, daß Mythenbildung und fünftlerijhe
Darjtellung

hier

feinen

Boden

finden

Fonnten.

Der

Yatinifhe

Gottesdienit

fannte dor dem Eindringen grichiiher Einflüffe feine Götterbilder und
Sotteshänjer. Das gejanmte Naturleben bis hinein in die einzelnen Mo:
mente der menjhliden, namentlich, der Tandwirthihaftlichen Ihätigfeit twird
in der itafifchen Religion auf diefe Weije vergeiftigt. Ohne idealen Bug,
ohne finnlichen Entäufiasmms, ohne Mofterien, bleibt diefe Neligion durde .
aus phantajielos, nüchtern, vationaliftiih, und vor Allen dient fie wejentlic) praftiihen Sweden.
Diejes Ießtere tritt vorzugsweije in dem Kultus der
Götter und im den verjchiedenen Kultushandlungen deutlich zu Tage. Die
Götterfefte, bei denen die eigenthümfiche Eparjanıkeit diefes Volkes das Weber:
maß fowohl im Genuß, wie gegenüber den Göttern jelbjt jtark im Barme
hätt, find tHeils dem Ausdrude

frohen Behagens gewidmet,

theil3 darauf

bes

rechnet, die unteriveltlichen und die Todesgötter zit verfühnen und zn ges
winnen, daß fie Leben umd Gebären, das fruchtbare Schaffen ud Gedeihen
in der Natur zulaffen. Alle Kulfte gehen auf Aderbau, Viehzucht, Kinder:
zengung und Haustwejen hinaus, Ueberall dominirt das bänerliche Interefie.
Ein fittficher Zug fehlt allerdings nicht, der des Menjhen ivdiihe Schuld
und Etrafe auf die Götterwelt bezieht, ımd jene al3 ein Berbreden gegen
die Gottheit, dieje al3 deren Sühnung auffaft. „Die römische Priefterichaft
dat ihrem BVolfe aud) ein Moralgejet geihaffen, welches im Sinne und in
Snterejfe bürgerlicher Zucht und Ordnung die fittlichen Verpflichtungen und
Berfhufldingen der Menfhen vor das Gericht der Götter 309 nad fie mit
“göttliher Strafe belegte, deren eventueller Vollzug aud) nad) menjdhlichen
Nehte dann dem Dberhaupte de3 Staates vorbehalten blieb.” Daneben ent: _
. widelte fi) aus den jehr praftifchen Bielen diefer agrarifhen Neligion
heraus aud) ein harter md trodener Geremonialdienft.
Die jehr zahl: reichen Gottheiten hatten alle ihr bejtinmtes Neht auf gewilje gottesdienitliche Verrihtungen, Leiftungen und Opfer. Hier galt cs, ftets die Gunft
der Götter zur behaupten umd ihrer Race tvegen Vernadhläffigung oder umvich:
tiger Art der Verehrung zu entgehen. Co treffen wir hier auf eine fuper:
ftitiöfe Reinfichfeit, auf eine höchft eigenthünliche Art der Gottesfurcht, die
uns in der Gejdichte der Römer twiederhoft jeltfam genug ammuthet.
Hter'ift and der Runkt, two das dritte der Wölfer der Halbinfel, die
unmittelbar. an der Wiege der fünftig weltbeherrichenden Tiberftadt ihre Macht ausgebildet haben, eingreift, nämlich die Etrusfer, die ethnographiid; auf
die Gejtaltung des vömichen Volkes jo gut wie gar nicht eingewirkt, aber
auf das innere Leben der Romanen einen nicht unerheblichen Einfluß aus:
geübt haben. Die Rajener, die in der äfteren Gejchichte der römischen Nepu:
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bfit eine jo bedeutfane Nolle jpielen, Haben
„Etrurien”

verhältnigmäßig

Eingewirkt hatte hier vorzugsweife
Hide

Ecefahrer

blieben

in

namentlich) in dem eigentlichen

Ichnell einen erheblichen Anfjhtwung genommen.
alter

der Berfehre mit den Griehen.
Zeit

nicht

befchränft

anf

Gries

die hKellenifchen

Hafenftädte in Campanien.
Sie befuchten den Strand und die Küftenbevölferung von Satinm amd von Etrurien theils als Kauffahrer, theil3 aber aucd)
al3 Korfaren. Sa, auf der Küfte von Etririen Haben die Griechen aı
mehreren Stellen zur Ausbeutung der Bodentchäße des Landes und zur
Sicherung ihres Verkehrs feften Fuß gefaßt. Die Kupfer: und Eifengruben
der. Infel Elba, vielleicht felbft die Silbergruben bei Popnlonia und der
Hafenplah Telamon, fiher die DOrtichaften Alfton und Pyrgi (bei ©. Eevera)
in der Nähe von Cäre, befanden fih geramme Zeit in griedhijchen Händen.
Aber während ziwiichen den Latinern umd den alten Bervoßnern des füdlichen Etrurien

auf

der

einen,

den

Griechen

auf

der

andern

Eeite

erträgs

liche Berfehrsverhältniffe
fich auzbildeten und namentlid; Cäre der Mittel
punkt eines Tebhaften, jpäter aud) von Phönifern getheilten Handels gewvejen
tit, wirkte das griechiiche Beifpiel auf die Mafje der Najener im Etrmvien
in andrer Weife anvegend. Dieje wurden nicht minder jchnell, als viele- Jahr:
Hunderte fpäter in Afrifa die deutichen Bandalen, fühne Seefahrer. Ju
dem

nad

ihnen benannten

wejtlihen

Meere

behanpteten

die Etrusfer

Zahrz

Hunderte Yang die BVBorherrihaft, deren Schmälerung durdy die griechijchen
Thofäer (88. I, ©. 146) fie feiner Zeit jelbft mit Hülfe der Karthager zır
verhindern wußten, md die erjt (Bd. I, ©. 315) durch des großen Gelon
vor Syrafus Nachfolger Hiervon I. ernitlidy erjchüttert wurde. Als gefürd:
tete Korfaren wie als Kauffahrer jpielten fie Tange eine Höchit bedentende
Rolle, Cie fahten jogar feften Fuß auf der Kite von Mittelitafien und
in Campanien, wo fie fich ziwifchen den Griechen ziemlich weit ausbreis
teten. Surrentun int fernen Süden, Antinm auf dem Tatinifchen Strande
waren.in ihrer Hand, die Volsfer erkannten zeitweije ihre Oberhoheit an. Der
Handel der Etrusfer, fo lange fie zwijcen der etrmwijchen Küjte, dei
Alpen

und dem

Miündungsgebiete

des

Radus

in ungebrocdjener Macht

jtanz

den, war jehr bedeutend
und reichte nordivärt3 tveit in das Qandgebiet nörde
id von den Alpen Hinaus (kam ihnen doch von der Dftjee der Bernftein
zu), während die Produkte des etrusfiihen Gebietes, -theifweije vortreifliches
Getreide, dan das Eifen und Kupfer von Elba, das Kupfer von Volaterrä
und Campanien, das Silber von Vopulonia, von ihnen mit Erfolg verwerz
thet wurden.

:

‚ Der lebhafte Verkehr mit den Griechen (fpäter namentlich and) mit
Korinth und Attifa) Hat auf die Etrusfer mehrfach bemerkbar eingewirkt
und ihre Givilifation jehr eigenthümkich gefärht. Führte der Gewinn großer
Reihthüner zur Entfaltung eines üppigen und mafjiven Quyns, namentlich)

and) eines ausgedehnten Tafellurus, fo nahmen die Nafener, die den Ader:

bau ımd die Bervirthichaftung ihres fruchtbaren und produftenveichen Gebietes

_
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mit großer Energie betrieben, nad) Seiten der Kunft und Suduftrie von

den Griechen vieles an. Die Prägung goldener und jilberner Münzen auf
griehiihen Fuß (neben -einem einheimischen Shitem der Kupfermünzen), die

IHtwunghaft betriebene Fabrifation von hongejhirren und Fünftlicen Erz:
arbeiten verjchiedener Art, wie die Uebernahme der altgriehifchen Cchrift
(gegen Mitte des fiebenten Sahrhundert3 dv. Chr.) als Grundlage des etrug:

fifchen

Alphabets,

gehören

dahin,

Die

Anfänge

der

etrusfischen

Malerei

und Plastik werden ebenfalls an griecjiiche (bei den Bafen von einigen frei:
Gi) au an punifde) Mufter geknüpft, wie fie theiß aus Grofgriehenz .
land, Korinth und MAtifa nah Etrurien fanen, theilß au von Griechen
im Sande jelbjt geliefert wurden, fo lange dieje fi auf diefem Boden zu
behaupten vermodten. Die Tusfer find jedoch dem Entwidlungsgange der
griehiigen Kumjt nicht ange gefolgt, im Ganzen bei dem altgriedhijchen Style
ftehen geblieben, jchließlih in einen gewifjen fteifen, verfnöcjerten,

mäßigen

Charakter

Bandmalereien

verfallen.

in den Gräbern,

Von

der Malerei

bejonders in denen

Ss hre Ausführung ift im Allgemeinen einfad.
ben rein und umvermifcht aufgetragen,

und

Handwverks=

der Etrusfer geben - die
zu Tarquinii

Beugnif.

Es wurden Fichte, bunte Far
die Bilder

zeigen

mehr Farben:

harımonie als Naturwahrheit, wie überhaupt den Werfen der etruskifchen
Kunft der feine Schönheitsfinn und der ideafe Zug der griedhijchen fehlt.
Ihre in großem Umfange ausgeübte Gefäßmalerei Kam über eine zientlic)
plumpe Nahahmung der griedifchen Originale nit Hinaus. Die plaftiide
Kunft in Etrurien vichtete fi) Kange nit Vorliebe auf Ihonarbeiten, theils
. auf die Herjtellung thönerner Götterbilder und Thonrelief3 zum Schmude
der Giebelfelder der Tempel, theils auf die Anfertigung der verfchiedenartig:
ften Oegenftände, von denen in den Gräbern eine große Menge fi) erhalten
hat. Zwei Gattungen derfelben find befonders intereffant: Ajchengefäße mit
Dedeln in der Form eines menjhlichen Kopfes, ud Gefäße von ungebrannz
ter jehtvarzer Erde, denen Heine Neliefdarjtellungen mit Stempehr aufgedrüdt'
Tnd, Aus der Ihonarbeit entwwidelte fi) der Erzguß, in welcher Nichtung
2 die etrusfiihe Majtif vorzugsweile gute Erfolge erzielt Hat. Neben einer
. Reihe größerer Kunftwerfe diefer Art Haben ih ehr zahlreiche Heinere
Bronzefiguren erhalten, Bejonders tüchtig zeigte fi) die etrusfifche Bronze:
arbeit in der Herjtellung von dekorativen Gegenjtänden, al3 Braditivagen
md
Throne, Maffenjtüce, Kaidelaber, Schifver, Schalen, wie aud) von
Spiegeln
und Citen mit gravirten Zeichnungen. Auch gejhnittene Steine, Ningpfatte
n
mit gradirten Darftellungen, umd CS hmudjahen aus Gold gingen aus
den
Verftätten dev eteuskiichen Kinftfer hervor. ‚Weniger wurde die
Efufptur
in Stein geübt. Die Nefte derjelben, die Sarfophage mit den
Figuren der
. Verjtorbenen auf dem DTedel und mit Reliefs an der Vorderjeite und au den
Ceitenfläden, fotvie die Heinen, häufig aus Uabafter gearbeiteten Ajchentijte
n
mit dem gleichen bildnerifchen Echmud gehören gröftentheils der ipätejten
Periode der etrusfiichen Kumft ar.

-
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Mehrfach eigenthümlich Hat die Arditektonif der Etrusfer ji ents
widelt. Auf der einen Seite find fie durch die Natur verjchiedener, an fid)
Höchjit nußbarer,

urjpringlic)

aber wegen Ueberfülle

von Wafjer Schwierig zu

benugender Theile ihrer Befibungen in Oberitalien imd in Etrurien ges
nöthigt worden, die Wafferbaufunft mit Eifer zu pflegen. - Neben der Yır=
Sage von Dämmen md, Kanälen Hat fi) bei den Efrusfern eine bejondere
Gejchielichkeit ausgebildet in der Herjtellung jogenannter „Emifjarien“, näntz
Yid) anterivdifcher, durch die Seitenwände der Berge zur brecjender Abzug:
ftollen zur Ablafjung von Seen, die in erlofchenen Krater in uralten Zeiten
entjtanden waren.
Außer der Kıumjt des Nivellivens zeigten die Etrusfer
bei folden Arbeiten, und zwar früher als. die Öriedhen, ihre Gewandtheit in
der Anwendung der Gewölbefonftruftion. - Zu der That jdeint den
Etrusfern der Ruhm zur gehören, die Erfindung des aus Feilfürmig gejchnittenen
Steinen hergeftellten Bogens md des ächten Gewölbes gemacht, diejelbe zuerit
in ausgedehnter Weife angewendet zır haben. °
Die bedeutendften Nejte etrusfiiher Baufunt finden fi in den Ruinen

ihrer alten Städte. Die Etrusfer find frühzeitig zum jtädtijchen Leben über:
gegangen; was fid) Detaillivtes aus den Nejten ihrer großentHeils verjehütteten
Geichichte noch erkennen Yäht, Fnüpft fi) an die Gliederung der drei Haupt:
majjen ihres Gebietes in Städtiiche Föderationen. Die etrusfiihen Städte,
wie fie nachher die Nömer und danır wieder die moderne Sorfhung in Etrits
rien fernen gelernt Haben, md tie und deren nicht wenige in ımjerer Erz

zählung begegnen werden, waren mit ganz bejonderer Vorliebe, theils Der
größeren Sicherheit wegen, theil3 zie Beherrichung des benachbarten Nieder: .
“Iandes, jehr häufig auch aus Nüdjiht auf die GejumdHeit der Eimvohner,
anf weithin das Land beherijchenden Höhen md Bergen angelegt. Bon den
namhaften Orten Etruriens lag nr Pifä iı der-Ehene, dagegen Targquinii
(wahrjceintich auf der jeßt Turchino genannten Stätte), drei Miglien von
Corneto,

auf einem

oblongen

Hügel,

Bopulonia

auf der Fläde

gebirges hoc über den Ficherhaudenden Marenmen

eines Vor:

der Küfte, Volaterrä,

eine der am höchjiten gelegenen Städte Staliens, auf dem Gipfel eines
Berges, der ein mondförmiges Plateau bildet, Periufia auf der Höhe des

. Gebirges, Cortona auf einer Anhöhe über dem Ihalbeden des Trafimenifchen..
Cee!, Bolfinii, Falerii, Beji, Fidenä auf fteilen Bergkuppen, nicht minder
Säajulä im Mrnusgebiet, und tief ine Gebirge Arretiun. Die Bergjpigen,
auf denen die Najenerjtädte Etruriens emporblühten, mußten mit" großer
Mühe ımd SKımjt geebnet umd theiltweije abgetragen werden.
Danıı vers
Tharnzte man fie durch gewaltige Manern aus folofjalen, oft polygonen, aber
immer behanenen Steinblöden, welche, unter anderem zu Volaterrä, bei einer

Länge von 3%, einer Höhe von 1 umb einer Dife von 1Y, Meter in ähnz
Ticher Weife, wie 63 zu Miyfenä in Argofis uns entgegentrat, ohne Amvendung
von Mörtel zu äuferfler Seitigfeit in einander gefugt, und zu Bolaterrä dis’
zu nem

Meter

Höhe

bei einer Dide

von.chva

fünf Meter

auf einander ge

Etrusfiihe Bauten.
thürmt find.

Die Städte Etrurienz.
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TIhürme zeigt, der mit Vorliebe ein Niere beichreibende Lauf

der etrusfifchen Stadtimauern mr felten, aber die Kunft der Wölbung
ift
au) Hier bei Ihorbanten, namentlid zu Volaterrä, zur Geltung gefonmen.

Auch

Privathätfer

Hatten Häufig in Bogen

gebaute

IThüren,

nicht minder

famen Bogen in den etrusfifchen Gräberbauten vor.
Bei Diefen inter
eflanten Nejten der etrusfifchen Civififation werden drei Arten nterjchieden.

Die erjte Gattung

ift aus der Geftalt der rohen Grabhügel hervorgegangen

Thor

zu Vofaterrä.

und nur dur) einen Unterbau von ‚Stein fünftleriich verziert; fie.
ent:
widelte ih zu fegefförmigen Thürmen und and zu Pyramiden, von
denen

zuweilen

mehrere einen

gemeinfanen Unterbau

haben.

Die

zweite Art bez

fteht ans arditeftoniihen Faffaden, zu denen man die Winde der
Feljen
ausgemeißelt Hat; die einfache Hauptform und der zum Theil in griechisch
en

Bauformen

gearbeitete Fries

Charakter feierlichen Exnftes.

mit Kranzgefims

gibt diefen Monnmenten

den

Die dritte Gattung endfich ift ganz umterivdiic
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und in Tufftein eingegraben. Endlich) jei nod) bemerkt, daß für die Tempels
bauten der Rafener die Nahbilding des Holzbaues in Stein, eine andere
Form der Eänle, und die von der griedhijchen abweichende Gejtalt des Grund:
planes harakteriftiid) ift. Der Iehtere näherte jid) einen Quadrat (die Breite
betrug fünf Secjstel.der Länge) md zerfiel der Länge nad) in zivei Hälften,
in die gegen Süden getvandte Vorhalle, und in dem dahinter Tiegenden eigent
lichen Tempelvaun, welder gewögnlic, drei Bellen für drei verjchiedene Gottz
heiten enthielt.

.

on

Füc längere Zeiten, zumächft 6i8 zu dem fpäter zu erzähfenden mächtigen

Bordringen transalpinifcher Kelten in Stalien, wie aud) der. illyrijchen Beneter
im Etjehgebiet, war die Machtjtellung der Etrusfer Hödjt impojant. SI der
nördlichen Hälfte der Appenninenhalbinjel dominirten fie DiS zu den Örenzen
‚ itafijcde Völker, Falisfer, Nutuler,
Berjhiedene
der jabellifchen Stämme.
Volker, ftanden unter ihrer Oderhoheit, als (600—500 dv. Chr.) ihre Macht
den Höhepunkt erreicht Hatte. Wie weit und wie lange
.
die Satiner ad Nömer von ihnen irgendivie abhängig
gewvejen find, ift ein ewiges Problemder heutigen
Forihung. Sicher aber, daß die politifche Macht der
Etrusfer zu ihrem großen Nachtheil zu Teiner Zeit
einheitlich -geordiret war. Vielmehr theilten fi) Die
Nafener

auf

der Höhe

ihrer

räumlichen Ausbreitung

in drei Hauptmaffen, deren jede als eine Föderation
von je zwölf Staaten

afteteustiihen Ternpefs.
.

oder großen

Stadtgebieten

.

fid)

darjtellt. Die ältejte diefer Städtegruppen haben wir
in dem Pabusgebiete zu jugen, wo anfcheinend Seh ina
die Hauptitadt

gewejen

ijt.

Die jüngjte war die cantz

panifde, wo da um SOO dv. Chr. gegründete Vulturmm, nachmal3 von dei
erobernden Eabellern Capıra genannt, fpäter lange Jahre neben Rom die
volfreichite, glänzendjte, durd) ihr iippig reiches Gebiet und die Eriverbthätig:
feit ihrer Bewohner blühendjte Stadt der Halbinjel blieb.
Weitaus am wichtigiten dagegen für die vömifceitalifche Beit ijt der
rvölfftädtebund in Etrurien gewvorden. Im’ welder Weife die zahlreichen
rajenifchen Städte diefes Landes, die wir dem Namen md den Nuinen nad)
fennen, in zwölf Hanptgebiete geordnet waren, läßt fi mit Sicherheit nicht
Der Bundesverband jelbjt war offenbar ein fan
mehr beitimmen.
minder Iofer, als etiva bei den Soniern der Heinafiatifchen Kite.

Die Zähig-

feit, mit wweldjer auch; diefe Staaten auf ihrer Autonomie beftanden, hinderte
r
jcheinen
. Richtung
die Ansbildung einer wirkfanen Hegemonie; in dieje
5tvifchen den vorzugsweije mächtigen Städten Tarquinii, Clufium und Voljinit
erhebliche Nivalitäten bejtanden zu haben. An meiften tvar auch bei dent
rajenijden Bunde die religiöje Seite ausgebildet. Der (feiner Lage nad)
wicht ‚Niger bejtinmte) Tempel der VBoltumma, der ab, wo zu jährlichen
Srähjahrsverfanmmfungen, veligiöfen Bundesfejten und Märkten das Volk, und

-

Die Bundes:

und Staatsordnung der Najener.
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zu ihren politischen Verfammtungen die Vertreter der herrjchenden Kafte zu:
fammentrafen, war der bindijche Mittelpunkt. Die Bundesgewalt felbit
erjcheint nur fchtwac ausgebildet.
Wohl wählte man- jährlid) einen all:
gemeinen VBınbespriejter. Aber Bundesfeldherren gab e3 wohl nur für den
Fall eines VBundesfrieges, und wirffiche Yımdeskriege vermochte diefer Bund
nur jehr ausnahmsweife zu führen. 3 war nichts jeltenes, daß einzelne
Gfieder von alfgemeinen, zum Beichluß erhobenen Unternehmungen fid) aus=Thlofien, oder dafs die Minderheit fi) doch auf Zeldzüge einfich, welche die
Bındesverfammlung abgelehnt hatte. Das Gewöhnfiche war, daß eine einz
zelne Gemeinde, wenn fie Fehden zu führen Hatte, jo viele ihrer Nachbarn für

Srablanımer von Cäre.

fi zur gewinnen fuchte, als fie vermochte. Zu Ganzen exjdeinen wenigftens
in der Hiftorijch bekannten Zeit die Etrusfer weniger kriegsfuftig, aber aud)
weniger friegstüchtig, als die Nömer und die Sabeller.
„Die mmitalifche
Sitte, mit Söfdnern zu fechten, begegnet hier fon früh.” Die vafenischen
Schwerbewaffneten, die in der und ans Griechenlands Hopfitenihlachten wohl
befannten dichten Phalangen-Ordinung kämpften, führten Freisrunde, wenig
gewölbte,

eherne Schilde, metallene Helme mit Hohen Sederbüjden und breiten

Eeitenflappen
Hieron I. von
Beinjchienen,
den Hellenen

(wie denn ein folder eherner Helm aus der Siegesbente
Sprafus, Bd. I, ©. 315, auf uns gekommen it), Panzer
amd zum Angriff neben den Schwert namentlich die aud)
übliche ange Stoßfanze. Der etruskiihe Adel diente in

des
und
bei
den

Erftes
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- Zeiten feiner Kraft mit Vorliebe zu Noß, wie er and) am Wagenrenneit
großes Sutereffe nahnı. Die Teihten Truppen fochten mit Schleudern, Furzen
Spiefen, Wurflanzen und mit dem leihhten, mit geringem Eijen verjehenen

Belitenjpeer.
Wenn jpäter die Hocheivififirte etrusfiihe Nation auf der Nordjeite den
grimmen Selten, auf der Eüdfeite den Nümern gegenüber im offenen Yelde
weit weniger twiderjtandsfähig auftritt, als die mannhaften fabelliihen Völfer,

jo hing daS einerjeit3 mit dem üppigen Lugus md
fanmen,

die die Kraft der Nation

tiefen Schäden ihres inneren

verzehrten,

der Verweihlihung zutz

andrerfeit3

politifhen Lebens.

Die

aber mit gewilfen

etrnskiichen Staaten

waren überall auf einer breiten Unterlage von Unfreiheit und Gewaltjantfeit
aufgebaut.
E3 fanden fid) hier Zuftände, die einigermaßen an Ihefjalien
erinnern, indem auch hier da8 ans den fiegreichen Eroberern fid) entivicelnde

herrichende Bol die untertworfenen älteren itafifhen Eimmvohner in „Klientel”,
das heißt hier in Hörigfeit, wo nicht gar in harte Leibeigenfchaft Herabgedrüdt
hatte.

Die Mafje

der Bevölferung,

namentlich

auf den Lande, war nur etır

dienendes Glied der etrusfiihen Staaten. Daß c3 aber audh' innerhalb der
eigentlichen Najener einen Standesunterihied, daß e3 namentlich in den zahlreichen Städten einen freien, der herrichenden SKafte nicht perjünlich. unter:
thänigen Demos, oder nad) latinifher Weife zu reden, eine freie „Pfebs"
gab, ijt nicht unmwahrjdeinfid.
Welde politifhe Nedte diejen Elementen
zujtanden, ijt völfig ungewwiß. Die Träger dagegen der etruskiichen politifchen

Macht und der etrusfifchen Gejchichte waren die zahlreichen arijtofratijchen
Gejchlechter; ftrenge Gejchledterherrfhanft und priefterliche Ariftofratie erfcheinen
al3 das GCharafteriftiiche der etrusfiichen Berfaffung, deren innere Drganijation um3 allerdings jchr unvolllommen bekannt ift. Aus den Gejchlechtern,
deren Hänpter,

toie e3 Icheint, mit dem Namen Lucumenen bezeichnet tunrden,

war der Senat der verfchiedenen Etädte abgeordnet. Nur die Mitglieder
der Arijtofratie hatten Anfprucd) auf die Höheren Stellungen. Die höchfte

derjelben war längere Zeit-die des Königs; nur da das rafeniide Stadt:
fönigthum

wahrjceinlich

nicht erblich, und dur)

den Adel jehr

jtark

bes

Ihränft war.
Su. der um befannten Zeiten jind die Najener, wie. die
Latiner und Enbeffer -iberall jener uns zuerjt bei den Griechen begegnenden
Bewegung gefolgt, die dahin führte, die Füniglie Würde abzujchaffen und

ftatt derjelben

in den

erniennende Höcite

einzelnen, Staaten

Magijtrate

oder Gemeinden

jährlih

nen

zu

einzujeßen.

Ter Einffuf de3 etrusfiihen MWejens auf die Stalifer, nit Einjchluß der.
Römer,

ift durchaus

fein geringer

gewejen:

jeher natürlich),

weil die reiche

Givififation diefes Volkes, fein anperordentlid) ausgebreiteter VBerfehr und jeine
fange behanptete Mactjtellug von jelbjt in diejer Richtung wirfen mupten.
Namentlich)

nad Seiten

der Iuduftrie, de3 Kumjtgewwerbes,

Technik hat jih das in hohen Grade -geftend gemacht.
bildung der

jeenifchen

Darftellungen

und

der

der Kumjt und der

Auch für die Aug:

vielbeliebten Kampfipiele

war

Die

Etrurien

diatur,

inneren

Zuftände

und

die Religion

der Etrußfer.

eine alte Heimftätte; die widerlichite Ansartung

die biutigen Fedhterjpiele, die zuerst 264

pilanzt worden
Sunderte eine

31

derjelben, die Ola:

dv. Chr. nad) Non

ver:

find, Haben gerade bei den Nömern im Laufe jpäterer Jahr:
großartige Msbildung gefunden. Speciell twird ipäter der

Fomp der Triumphzüge, wie and) die Art des fürjtlichen und
des arifto:
fratifchen Ponpes der hohen Beamtungen bei den Römern auf Ueberna
hme
etrusfiihen CS chnmdes und etrustiiher Eitte zurüdgeführt.
Das goldene,
Diaden, die mit Gold geftiete Tunica Palmata und Toga Picta,
das elfenbeinerne Scepter mit dem Adler auf. der Spibe, ferner die zwölf
Lictoren
nit ihren Nuthenbündeln, die Apparitoren (die übrigen Magiftratsdiener
), der
elfenbeinerne Gurufjejiet, endlich die voth

geränderte

Toga

Prüterta

gehören

dahin. Auch die Trompete für den Kriegsgebraud) zu Sande galt
als Er:
findung der Etrusfer. „Die Buchjjtabenjchrift aber haben die Nömer nicht
von
den Etrnsfern, fondern zur Zeit der farquinifchen Tpnaftie twahrjche
inlich von
den campanifchen Griechen in Cumä erhalten.
Dagegen werden wir annehnten dürfen, daß nicht twenige Erjeinu
ngen
im bürgerlihen, wie in dem religtöfen Leben, iweldhe die
Etrusfer md
die Stalifer gemeinjan zeigen, nicht erit aus Etrurien
zu den Nachbare

völfern gelangt find. Bielmehr neigen- and wir uns zu
alfes Urjprüngliche und Fundamentale in den Sitten und
bürgerlichen und gottesdienftlichen Einrihtungen, und in
Römer nicht den Etrusfern entlehnt, jondert wejentlich
zugSweife Iatinifch, mit einiger jabellifcher Zumifchung.
Allerdings

gab

e3

ein

Moment

in dem

der Annahnte, daij
Gebräuden, in den
der Neligion der.
italifch it, vors

Neliglonswejen

der Nönier,

welches notorisch aus Etrurien ftanınte, DObtvoHl jehe wahriceinfic,
die ftarfe
itafifche Bevölferung, welde die Najener unterivarfen, auf die
Ausbildung
einiger Ziveige der etrusfiichen Neligion und.ihrer Kulte einen
bejtint
menden Einfluß gehabt hat, jo war doc) die feßtere ihrer Orundanlage
nad)
von der italien wie von der heffenijcdhen wejentfid veridied
en. ‚Ber dei
Najenern dominirte eine düftere, tieffinnige Myfti, ajtvologijches
Bahlenpiel,
„Beichendenterei md fürftree Aberglaube, wie da3 in dem Mejen
diejes den
Stalifern

imerfich

allezeit

fremd

gebliebenen Volkes mr

zu jchr

begründet

war. Kosmogoniiche Zdeen und Anfänge einer gewifjen Spekulat
ion fehlen
wicht. ‚Meder der Welt mit ihren Göttern, die ji) mehrfach mit
den italifchen |
berühtten, — two denn Tina (Jupiter) an der Spite des Nathes
der Zwölf:
götter, der Conjentes fteht,. thronen im Norden nod) Höhere,
obere, „verhüffte”
Götter, Aejar genannt, welde der etrusfifche Jupiter jelbit
befragt. Aber
diefe Welt ift „endlich“ und jolfte, wie fie entjtanden ift, jo
aud) wieder ver
gehen nad) Ablauf eines bejtinmten Beitraumes, deijen Abjchrit
te die Säcula
find. Wie die Macht der oberen Götter ala eine zerjtörende
gedacht twurrde,
jo treten umter den etrusfijchen Gottheiten die böjen und
Sadenfrogen in
den Vordergrund.

And)

der Kultus

die Opferung von Sriegsgefangenen.

war granfanm md

Fannte- unter anderen

Die Religion der Etrusfer wußte von

Erjtes
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einer Höffe, einer. mit Schreenijjen gefüllten, an Dnalen der frafwürdigen
Eeelen reichen Unterwelt, aber and von der Befreiung der Eeelen durch ges
Heinmißvolle Opfer. Das religiöfe Syjtem der Najener war in feiner Ars
wendung

auf das Staats:

und

das Privatleben

Bildet. ShHre Heifigen Bücher enthielten
Götter, der Aufigiebung des Schicjals,
Nitualbicher Ichrten die Anwendung der
Seben. Die Hauptjahe war die Tentung

bis in das Einzelte

ansges

die Lehre von der Berföhnnng der
der Vergötterung ber Seelen; ihre
Heiligen Gebräude auf da3 praftijcheder drohenden Zeichen und Wunder;

ang den Eingeweiden der Dpferthiere und aus den DBliken
verftändige Ehrusfer den Gläubigen ihre Zukunft bis ins

Fonnte der jad=
Ginzelne Hinein

denten. Die Häufigkeit jchwerer Gewitter in Etrurien Hatte den Anjtoß ge:
geben zur Ausbildung einer angeblid) durch den ziverghaften Dämon Tages
den Kuenmonen offenbarten, fürnfich wijlenfcajtlich ausgebildeten Lehre von
den

Natur

[hen
aus
oder
als

von

Blißen,

jpiein.

deren

Deutung

und

die

CSüfmung:

jogenannte

Harı=

And) die italijche Neligion Fannte die Kunjt, aus der Stimme der

ven Willen

der Götter zu erkennen.

Das

Collegium

der {ech rönt-

Angurn, die ihr Shftem ebenfalls jtreng ausgebildet Hatten, erfannte
dem Zluge beitimmter Vögel im Allgemeinen, ob eine Handlung Glüd
Unglück bringen werde. Gtörungen im Lanfe der Natur galten ihnen
unHeilbringend, bei Bit und Donter tvurde die Berfammlung der Ges

meinde aufgehoben.

Aber diejes blieb weit zurii Hinter der Kumjt der etrndr

fijchen Harnjpices, die dan fpäter auch in Nom. benußt worden jind, um
nach Anweifung der ehusfifhen Digeiplin die Opferiau, die Tentung md
Procnration jogenannter Prodigien, und die |,Betattung” und Sühnung der
Blibe in die Hand zu nehmen. Endlid, [heint auch) die Lehre vom „Zemplum‘,
namentlid)

in ihrer Anwendung

auf Tempelban,

Städtegrümdung,

Randesver:

Sagerabjtekung.etrusfijchen Urjprungs gewejen zu fein.

mejjung md

Sweites Kapitel.

.

Yıom zur Zeit ber Könige.

Mitten zwifchen den Machtgebieten der Najener, Latiner und Sabiner
hat fi), mac) der herkömmlichen Zeitre_hnung feit der Mitte des S. Jahr:

himderts dv. Chr., auf einer Neihe von dominivenden Höhen amt Tinfen Ufer
der unteren Tiber aus ziemlich unjheinbaren Anfängen allmählich die jtarfe
Stadt entwidelt, die im Laufe von etwa fünf Sahrhumderten die jänmtlihen Machtelemente der Appenninenhalbinjel, deren wir bisher zu gedenfen Hatten,
unter. ihre Hoheit beugen und vereinigen jollte. ‚Freilich ijt bis herab zu den
legten impojanten Kämpfen wicht: vor Erreichung diefes stolzen ieles eine
äujanmenhängende,

möglid.
anbanernd

flüjjige Detailerzählung

der römifchen Gejhichte nicht

Die wiffenshaftfihe Darjtellung führt uns bis dahin durd) eine
anjchtwelfende Fülle von gelehrten Bearbeitungen der Trümmer der

Die Haruipicin.

anfifen Ueberfieferung.
Samniten,

Iarentinern

Neneas

in Latium.
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Exjt feit der Zeit der Tegten Kämpfe zwiichen Nömern,
und

Epivoten

wird

aud

für

eine

bloß erzählende

Darftellung der Weg frei. Wir find daher genöthigt, die Gejdichte der Nömer
6is zu der endlichen Vereinigung Staliens nur in großen Umwiffen vorzutragen.
Die Gefchichte der Entjtehung der zur antifen Veltherrfhaft berufenen
Stadt an der Tiber ijt, ähnlich wie die der altgriehifhen Vorwelt, nur jehr
{hier aus der Maije der in verjchiedenen Bearbeitungen vorliegenden, von
den Alten überlieferten Mythen amd Eagen heraus zır erkennen. DasEr:
gebniß der Hijtoriichen Kritit nad diefer Ceite ift zunädhjit ein twejentlich
negatives. Die fabelhafte Gefdhichte der alten Sandesfönige von Zatinn
ftellt ji dar als die Umfehung eines Zheiles der Tatinischen Mytholog
ie
in angeblich hijtorijche Ihatfachen, al3 die Umwandlung der ältejften
Landes:
gottheiten in Könige. Die Nachrichten von uralten Anjiedelungen
auf dem
Boden de3 fpäteren Nom, von der Einwanderung namentlich
arkadijcher
Koloniften aus Falfantion unter einem Häuptling Evander, erweifen
fi)
als völlig unhaltbar, die arfadiihe Anfiedehung als ein Mythos,
der aus
dem römischen Feite der Lupercalien heran ich entwidelt
Hat.
König
Satinus endlich, deijen Herrihaft auf jene der Götterfönige
folgt, der Heros
Eponymos der Satiner, deijen Name und mpthijche Perfünlic
hkeit Lediglich) aus
dem

Namen

des Volkes

abgeleitet

worden

ift, war

nad)

der weltbefannten

Niythe der Römer und der Griechen der Herrfcher, der unter
feiner Regierung
die Nejte der der Zerftörung von Slion durch die Adäer
entronuenen Tros
“ janer mit ihrem Führer Aenens bei fi aufnahm.
Der Iehtere wird fein
Chiviegerfohn, Troer und Latiner verfcmelgen zu Einem
Volke, und des
Menen3 Sohn Asfanios wird der Gründer von Alba Longa,
wo ttad) feinem
Tode fein Sohn Jufız dur priefterliche Würden fid) entjchädigt
fieht, während
de3 Ueneas Sohn von des Zatimız Zochter Lavinia, Silvius,
der Adndherr
der albanifhen Königsreihe der „Sitvier” geworden ift. Der
Glaube an die
Echtheit diefer Legende und an die Abkunft eines THeiles des
römischen Volkes
_'
son den Troern de3 Ueneas war bereits zur Beit de3 erften pimijchen
Krieges
‚in Non jelbit jehr fejt getvurzelt, und ift fogar von dem
Senat, wie von
griehifchen Völkern wiederholt für politiiche Bivede benußt worden,
Tange ehe
Diefe Sage dur) Vergil ihre hocdpoetijche Weihe und Verkläru
ng erhalten
hat. Mehr noch), eine ganze Neihe großer römischer Gefchlechter
führte ihre
Abkunft auf die troifcen Begleiter de3 Heneas, die Uemilier
und namentlich
die Julier, zufeht die Gründer des römischen Kaijertfums, (diefe
durch den
Zulns) auf Uenens jelbit zuric. Nicht3dejtoiveniger entbehrt
and) dieje Le:
gende jedes Hiftoriichen Hintergrundes, Die Neigung nicht weniger
itafifcher, .
namentlich Latinifher Städte, jeitdem fie die Heldenfagen der Griechen
Kennen
gefernt Hatten, ihre Entjtehung mit den leuchtenden Gejtalten der
Homerijchen
Boriwelt in unmittelbare Beziehung zu feßen, hat aud) in Bezug
auf Aenens
entjheidend gewirkt und feine Geftalt, die des Netters der troiihen
Penaten,
eingeführt in die Yatinifche Lofalfage, wo ex im Tetail -zuerit
der Gründer
Herpberg, Hellas und Nom,

IL.

"

3

Erftes Bug.
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Penatenjtadt”"

und

dev „Zaren:

von Savinium,

de3

ITatinijchen Bırndes,

des

äftejten vefigiöfen Mittelpunktes der Satiner getvorden ift. Nicht minder ııy=
tHijch ijt endlich and) die fogenannte Gründungs sgejdjihte von Nom jelbit.
400

giebt

Legende

Die

AS

Zahren.

gewaltthätiger Sohn

endlich

dem

Haufe

Silvier

eine

Dauer

von

etiva

ftirbt, verdrängt

fein

den älteren Bruder Nımitor vom Throne

und

König

Amulius

der

Procas

von Alba

zwingt defien Tochter NHea Silvia ewige Jungfranfchaft auf, indem er fie
zur Betalin weißt. Nm aber wird diefelbe von dem Gott Mars die Mutter
von, zwei Scuaben. Nhea Silvia jelbft wird in der Tiber ertränktz aber die
winderbar geretteten ımd von dem Strome am Fuße de3 Palatin ans Ufer
getriebenen Söhne, Romnlus und Nemus, werden durch die Gunft der
Götter behütet, durch eine MWölfin, das Heilige Ihier des Mars, genährt,
endlich von einem Hirten de3 Königs aufgezogen, zulet die Rächer ires
Großvaters

und

num die Gründer

der neuen Stadt

Roma.

Dieje Legende von der Art der Entjtehung der weltbeherrjchenden Stadt
an der Tiber twurzelte jpäter fo feft in dem Volfsberongtjein der Römer, tie
der andern Stalifer, daß 296 v..Chr. die römifchen Aedifen On. und QD.
Dgulnins den rımminaliichen Feigenbaum am Palatin, two die Söhne der
Nhea Silvia ans Ufer der Tiber getrieben waren, dur Aufjtellung eines
Werkes etrusfischer Kunft, der (mod) Heute in Nom im Palajt der Confers
vatoren

anf dem

Gapitol aufbewahrten)

bronzenen fängenden WBölftn [mid

ten, and daß Noms itafifche Feinde in einer Zeit, wo die Wolfgnatur der vö=
mifchen Politif voll zu Tage getreten war, die Römer gern al3 „Wolfsbrut‘
Die HiftorifcheKritit Hat uns aber darüber ausreichend belehrt,
Ihmähten.
daß fie nad) Feiner anderen Richtung Hin auf geihichtliche Wahrheit Anjpruc)
machen famt, als infoweit das feinere Detail derjelden die Stiftung des
äfteften Tatinifchen Nom mit einer großen Anzahl von Motiven römijder
Kıulte, Heiligthümer, Denkmäler, und von Gebräuchen verfnüpft, wie fie in
hijtorischer Zeit mit der Anlage’ nener romanifcher Anfiedelungen verbunden
Sonst ift da3 Ergebniß der Forfhung nad) allen Eeiten hin ein
waren.
negatives, jo wenig die Entftehung der Gründungsfage aus dem nationalen.
Cine Kolonifation de3 ımtern.
Geijte der Nömer Heraus beftritten wird.
Zibergebietes

von Alba Longa

Her tft gänzlid) unerweistid.

Cs jteht eigent=

fi nur fest, daß aud) die älteften Römer Satiner waren. Der Name des
erjten Gründers und Königs, des Nonmlus, ijt Tediglic der Name des Heros.
Eponymos von Nom und, wie feine Perfünlichfeit überhaupt, aus dem Namen
Die fogenammte Orindung ihrer Stadt Haben.
der Stadt Heraus entwidelt.
die Nömer fpäter für eine Zeit berechnet, die wir al3 das Jahr 753 v. Chr.
bezeichnen. Wenn fie aber den 21. April, das Zeft ver Ralilien, als den.

Stiftungstag feierten, jo beruhte aud) diefes nicht anf wirkfier Neber- Tieferung, fondern wahrjeintih auf den Gebräuden diejes Hirtenfeites,
welde auf Reinigung und Entfündigung von Menfchen und Vieh abzielten,
wie diejelbe bei der Arfage nener Anfiedelungen geboten erjchien.

Die römifche

Grindungsfage
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Vie num aber wirkfich die ältejte Öeihichte der Römer fid)
geftaltet
Habe, wie in Wahrheit das Verhäftniß der römischen Latiner zu ihren
Stan:
mesgenofjen, Deren Föderation fie nicht angehörten, gewejen fei,
darüber
hat die moderne Forfhung eben nur Vermuthungen, die auf
die verIhwindend geringen Nejte echter Ueberlieferung,
auf die Natur des antern

Tibergebiets, und auf die Aralogie der Urgejdichte andrer Städte der italijch-

griehifchen Welt jid ftüben.
Ttanımes der Nömer aus

Die fabelhafte Zdee von der Entjtehung des Nr

einen Haufen Hirten, aus albanijchen Auswanderern

md ftarfen Zuzug feder Apenteurer ans ganz Mittelitalien, mit allen
ihren
Confequengen, und mod) mehr die in der römijchen Cage vorival
tende Auf:
faflung, die alle politiichen und religiöjen Inftitutionen Noms, die
dod) no:
torifc) allgemein itafifchen Charakter tragen, auf römifchen Boden
exft von
Grund aus nen ausgebildet und ins Leben gerufen werden. läßt, ift
natürlic),
einfach) abgetfan.
Dagegen ericheint es als jeher amnehmbare Vermuthung,
daß auf der einen Eeite dev römische Biveig des Tatinifchen Stammes
das
„Längite” Gfied desjelben war, daß auf der andern dagegen gerade
auf
diefem Punkte der Tatinijchen Landihaft das eigentliche ftädtifch
e Leben früher

und energiiher fi entiwidelt Hat, als auf vielen anderen Stellen
diejes
Theile von Mittelitalien. Nur dak das urjprängliche politiiche
Verhältnif;
der ältejten Nöner zu den Latinern vor dem AMihluß der Bundesg
emein:
Ihaft, die in die Zeit des Servius Tulfins verlegt wird, mit irgend
welcher:
Sicherheit nicht zu bejtinmen ift.
"Aus der Natur des ältejten römijden Gebiets ergiebt e3 fi,
daf
wejentlih die Noth md der Mangel au anderen Befigungen den
in dieje
Ede latinifhen Landes gedrängten Theil des Volkes zur Anjiedelung
auf
diefem Punkte beftinmt haben wird.
Zi ettvas hefferer Hiftoriicher Beit
fehen wir das römijche Gebiet auf der öjtlichen, fühlen und fühtveitl
ichen
Ceite überall durd) die Marken anderer,
- zum Theil jtarfer; Yatinijcher Ge:
meinden eingeengt; nad) diefen Seiten hin dehnt ji) das römische
Gebiet
Surhfchnittlich nur auf zwei Wegftunden aus. Nur die. Nichtung nad)
den Ges
- ftade des tyrrhenijchen Meeres, das Uferland'
der Tiber, war nod) offer. Die
bedeutenden militäriichen, merfantilen ımd politiichen Bortheife, tveldhe
die Lage
der fpäteren Stadt Non nadmals ihren Bewohnern zu gewähren vermod)t
e,
Tonnten für den Anfang nur erjt jede tverrig ins Gewicht fallen: jie fCeinen
aber,
Tobald erft auf den Höhen am Yinken Ufer des Fuffes eine ftädtijche Anfiede
hung
5u erblühen begann, für deren Gedeihen bald genug fühlbar in den Vorderg
rund
getreten zu fein. Der fpätere Etadtboden jelbjt, das Eyftem von Höhen und
<hälern etiwa 23 Kilometer ftromaufwärt3 von der Tidermünding, Hatte viele

Uebeljtände.

Nod) war Hier das Land theil3 mit dichten Waldungen dededt,

theil3 verfumpft;

denn die Tiber,

die wilde Zohter der Appenninen,

ein

ungejtüner Oebirgsftron, der bis tief in das Mittelalter hinein Dank der
etrurifchen Hhdrographie aud) einen Theil der überjtrömenden dluthen des
oberen Arno aufnahm, md

die Gewäffer

vieler mittelitaliiher Bergflüffe in
ge
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feinem Yette jammelt, “heute noch wegen

feiner Ueberjhiwenmuungen sehr. ge=

fürchtet, Hatte in grauer Vorzeit vor der Aufoimmmng

und vor der allmählichen
. amd Hügeln

ji

des vrömiihen Bodens

Abnahme feiner Gewäfjer die zwijchen den Bergen

öffnenden Ihäler

und Nliederungen überjtaut und verjumpft.

Sagen doc im Altertjum die fänmtlichen Ihäfer und Ebenen des ftädtiichen
Areal um 6 bis 12 Meter tiefer, um welden Betrag fie in der Gegenwart
durch den Banfchutt der Jahrhunderte erhöht erjcheinen. Die Landichaft jelbft
it minder fruchtbar, al3 das übrige Latium, und gutes Diellwafjer mır
in mäßiger Menge vorhanden.
Endlich Hatte auch das Klima feine Ber
denfen, ehe Hier die intenfiveKultır des Bodens md die jpätere Drainirung
der verfumpften Niederungen and Thäler Abhilfe fcuf.
Wann amd Wie num die al! Bauern amd Hirten in Diefer Gegend
‚des Landes wohnenden Stalifer zur Anlage einer. Stadt vorgefchritten find,
ift nicht mehr zu fagen. Nur dahin fommen die Sorjcher überein, daß hier
Satiner und Sabiner- fi) gemischt Haben. Die älteften Römer gliederten
fi in drei Stämme.
Der alte Yatinifhe Kernftanım führte den Namen
der Nammner
Mit demfelden verichmolz ein nad) der unteren Tiber vor
gedrumgener jabinifher Stamm, die Titier, [hwerlid ohne Harte Kämpfe.
Süngeren Datums war anfcheinend der Zutritt eines dritten Gliedes, der
fogepannten Lucerer, die (früher fäljhlich für Etrusfer gehalten) ebenfalls
-al3 Latiner

anzusehen

find.

Db

man

aber

in Diefem Biveige de3 römifchen

Bolfes die Nefte der jpäter (f. unten). zerrünmerten Gemeinde Alba Songe
zu fuchen Hat, bleibt höchit zweifelhaft.
Huch) darin Fonımt die Forfhung mit der uralten Veberkieferung überein,
daß der Ausgangspunkt de3- jtädtifchen Lebens der römifchen Mark auf denn
berühmten PBalatinifhen Berge zu,fuchen ift. Diefer Berg, am welchen
die äfteften md primitivften Kulte und-die ältejten Heiligthümer der Nömer
Hafteten, der nod) zur Zeit der erften römischen" Kaifer eine Menge uralter
Denkmäler trug, darunter die immer wieder erneute Stroßhütte, die al3 die
casa
umd
hen
der
jener

Romuli gezeigt wide, war bei einem Areal von 1800 Meter Umfang
einer Meereshöhe von 52 Meter einer der vielen Tufffelfen der römiGampagna, und von Natır fo gejtaltet, daß es mur der Abjchroffung
Wände bedurfte, um bei der noch jehr wenig entwidelten Kriegsfumit
alten Zeiten den Bervohnern die nöthige militäriihe Sicherheit zu ge-

währen. Bu weiterem Schuße wirde im Biere um den Fuß des Palatinus
nod eine Stadtmaner gezogen. Die Refte derfelden twaren mod) in der
Raiferzeit

fichtbar,

md

der

Lauf

des

älteften

„Pomdrinm”

diejer

„Roma

Duadrata”, nämlic) der geweihte Terrainftreifen auf der Anfen: wie auf der

Suuenfeite der Manern,

der nicht bebaut werden durfte, aud) damals 10)

dur) Örenzfteine bezeichnet.
Ueber die allmählihe Ausdehnung ber Stadt von der Verfdanzung
de3 Palatin zur Burg und von der Anlage der ebenfalls ummanerten Ans
fiedefung au feinem Suße bis zu dem’ gewaltigen Mauerbau, der dem König

|

Das

PBalatiniihe

Rom.
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Cervins Tullius zugejehrieben wird, ift jebt folgende Anficht mehr und mehr
zur Geltung gefommen.
Auf der einen Eeite Iagerten fid) um die RBala:
tinifhe Städt nad md nad eine ganze Neihe anderer, zu ihr gehöriger
Anfiedelungen, tie diefelben theil3 auf Grund der natürlichen Bunahnte der
Bollszaht, tHeils in Folge maffenhafter, erzwungener Ueberfiedelungen unter
worfener Latiner aus den Heinen, durd) die Nömer zertriimmerten Nachbar:

ftädten fi) bildeten. Solche Vorftädte, die dann ebenfalls ummwallt wutden,
entjtanden rings um den Palatin anf dem größeren füblichen Theile des

Mauerrefte de3 Ralatinifhen

Noms.

jpäteren römifchen Ctadibodens, auf den Cermalıs (dem Abhange de3
Palatin gegen den in ältefter Beit zwiiden diefem und dent fpäteren Capitol
fi ansbreitenden Sumpf); anf der Velia, nämlich auf den Hügelrüden,

welder

Höhen

den

Ralatin

mit

dem

Mong

Squilinus

verband;

auf

den

drei

des Esquilinus (Fagutal, Oppins und Eispius); und endlich in der

Niederung zivijchen dem Esquilin und dem Dnirinal, wie au) auf dem Mons

Cälius. Ad) die Tiberbrüde, der Mons Tarpejus (to fpäter das Capitof
entftand) und der Aventin Heinen im den Vejik der Talatinifchen Nöner
gewefen zu fein.
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Auf der andern Seite wird num angenommen, daf bereits in jehr alter
Zeit gegenüber der Palatinijchen Stadt, dem Sibe der „montani“, eine
andere auf dem nördlichen Theile des fpäteren Stadtbodens fi enttvidelt
hat, nämlich) die der „Hügel-Römer“,

der „collini“,

Ein ausgedehnter Hügel

ohne Gejanminamen, mit fünf Erhebungen (Viminalis, Duirinalis, Salır:
taris, Mucialis und Latiaris) trug dieje ziveite Stadt, die ihren Mittelpunkt,
“ Ahre Burg amd ihre angejehenften Kalte auf dem Onirinal, einer Erhebung
von 66 Meter Meereshöhe Hatte
Db md wie weit bei diefer Scheidung
der älteften Städte au) die Stammesverjchiedenheit eine Rolle gejpielt Hat,
ob wir namentlid) auf dem Dauirinal twejentlih die römifchen Eabiner zu
fuchen Haben, ift eine noch ımerledigte Streitfrage.
Die ältejte römische Gefhichte Hat fic) offenbar, foweit die poitijche
Arbeit der Nömer nad) Aufen in Betracht fommt, in zwei Richtungen bewegt.
Einerjeit3

in dem Ausdrnd

des Yangivierigen Gegenfages

zwijchen den Balas

tinifden amd den Hügel-Nömern, der endlich) unter uns umbefannten Verhält:
niffen zu inniger Verfchmelzung der beiden ftarfen Gemeinden geführt hat,
aber fo daß in der inneren Öfiederung der drei alten römijchen Etämme
oder „Zribus” und namentlich in den geiftlichen Snititutionen die alte Doppel:

heit nocd) mehrfad) erkennbar blieb. Wie dem überhaupt troß der geichlofjenen
Macht und einheitlichen SKraftentividlung de3 Nömerthums im Laufe der
römifchen Gejchichte wiederholt in dem öffentlichen Leben eine hödhjft eigen:
thämliche Doppelfeit zur Erjdeinung Fommt, die freifich mit den ältejten
Unterfchieden unter den Gliedern des römifcen Volkes nicht zu th hat.
Andrerfeit3 Haben Die Nömer fehon in fehr alter Zeit die Richtung auf
Ausdehnung ihres Heinen Gebiet3 durd) da8 Echwert genommen. Ein rüjtiges,
Terndaftes Banernvolf, allezeit bereit, zu den Waffen zur greifen und mit
außerordentliher Zähigfeit jeden neuen Gewinn für das Oejammtinterefie
ihres Staates zu verwerten, fo eriheinen fie gleich bei dem Beginn ihrer

Gejgichte, fo zeigen fie fid) andanernd im Verlaufe Langer, wecjjelvoffer Zahr-

Hunderte.

Die Vertheidigung dev Tiberfinie gegen die Waffenmacht der Nafener,

die Behauptung

des mteren Tibergebietes

gegen VBorftöße md

Naubzüge

der

jabelliihen Völker in ihrer Nähe, die Aushreitung ihres Gebietes nad) der
Sce hin, Iebhafter Berfehr Hinüber nad) Etenrien, namentlid) nad; Cäre, und
die Ausdehnung ihrer Mark auf Koften zahlreicher Heiner Tntinifher Nachbar:

orte, find Die Hanptzüge ihrer älteften Gefdichte.

Punkt

der traditionellen

Wie aber eigentlich) jeder

älteren Gejdichte Noms der Vorfhung die größten

Schwierigkeiten bereitet and den ftärkiten Bwveifeln unterliegt — and) da, ivo

das Gebiet des Miythus3 allmähfid) der hiftorifchen Sage Raum gibt — jo ijt
nicht einmal das mit Sicherheit Feitzuftellen, ob e3-twirffih vömifche Krieger
gewejen find, welche (wie die Meberlieferung will, unter dem dritten der
traditionellen vömijchen Könige) die alte mächtige Hauptjtadt de3 Tatinifchen

Bundes, Alba Longa, zerftört Haben.

Nur das gilt für ficher, daß nad) dem

Untergange von ‚Alba zahlreiche Gejchlechter diefer Stadt, darunter die Sulier,

Da? Dunirinalijhe

Ron.

Beginnende

Mahtausdehnung

Noms.
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die Servilier, die Dninetifier, in die römifche Bürgerfchaft eingetreten find.
Die Art, in welder Rom feine Herrfchaft über die unteriorfenen Yatinijchen
Drie ansbreitete und feine Macht wejentlic) erweiterte, war diefe. Die
Burg

der, neuen Untertanen

wurde

gefchleift, ihre Mark

zit der römifchen

geiäjlagen, Rom die neue Hauptjtadt derjelben. Die Einwohner wınden je
nad) Umftänden tHeil3 al3 perfönlich freie, jedoch von den politifchen Nechten
der

römijchen

Bürgerfhaft

ausgejchloffene

Unterthanen

in

ihren

Dörfern’

belajjen, theif3 genöthigt, in Menge nad) Nom felbjt überzufiedeft. Damit
aber war der Grund gelegt zu der folgenreichen Gejtaltımg eines neuen
Gfiedes de3 römifden BVolfes, nämlich der „Plebs" neben den Altbürgern,
Die

and

Mythen,

Sagen

amd

einigen

wenigen

Trümmern

„wirklicher

Gejhichte” Höcht eigentHümlich zufammengefeßte Ueberlieferung der fpäteren
Zeit von der römifhen Geihichte vor der Einführung der Republik geuppirt
alle3, was man von jenen älteften Sahrhunderten römischer Staatsentwidlung
zu sifjen glaubte, in der Geitalt der Biographien. von fieben Königen,
die auf Die Zeit von 753 bis 510 vw. Chr. in der Art vertheilt find, Daf
zunäcdit den Latiner Nomuflus der Zeitraum von 753 bi3 716, dem Gabiner

Numa Pompilius der von 715 bi8 672, den Latiner Tullus Hoftilins der
von 672.6i8 640, und endlid) dem Eabiner Ancus Martius der von 640.
bi3 616 zugewiefen wird. Den Abjchluß macht die Herrichaft der Dynaftie
der Targuinier, von denen Targuinins Prisen® 616 bi3 578, Cervius
Zullius 578 bi3 534, Targuinius Superbu3 aber 534 bi$ 510 dv. Chr. regiert
Haben fol. Die moderne Forfhung hat die überaus zahlreichen Fritifchen
Bedenfen, die fi) gegen die uns überlieferte Geftalt der römijchen Königs:
geihichte geltend machen Yajjen, ausreichend verarbeitet. E3 muB Hier genügen
zu bemerken, daß mit einiger Sicherheit nur die wirkliche Eriftenz der Iehten,
nämlich der tarquinichen Dınajtie behauptet werden fan. Sonjt aber gelten
— mag man immerhin annehmen, daß nichrere der Namen der vömifchen
Könige wirklich Hijtoriich find — Romulz und Nııma PBompilins, von denen
„jener die Grimding der Stadt und ihrer politifhemilitäriihen Einrichtungen,
7 diefer die Schöpfung des vömifhen Kultus vepräfentirt, allgemein al3 rein
mothiihe Gejtalten. Serner wird angenommen: werden nüffen, daß twahr:
ideinfid weit mehr al3 ficben Könige die römische Krone getragen haben,
tie auch, daß.es an erheblichen inneren Bewegungen nicht gefehlt Hat. Die
römifde Sage fnüpft ferner, wie fon bemerkt wurde, an Tullus Hoftilins
die Zertrümmerung der Macht der Albaner md an Arcns Martins die Aus:
dehnung der römiichen Herrfchaft, die jehr wejentlich zur Ausbildung der
römijchen Plcb3 geführt Hat. Der tarquinijhen Dynastie dagegen theilt die
Ueberfieferung einerjeit3 einen nenen erheblichen Anfjhtwung der römijden
Macht zu, verbunden mit einer glänzenden arditektonifchen Thätigfeit, tie
andrerjeit3

die erjte

große Neuerung

in dem

römischen Verfaffungsteben in

diejelbe. Zeit verlegt wird. Weber die Abkunft dagegen des tarquiniiden
Königshanfes ift der Streit der Forjcher nod) Feinestwegs ausgefochten. Sowohl
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die ältere Bermmthung, welche in der Herrjchaft der Tarquinier von Tarquinii
in Etrurien nur den Ausdind einer über Nom und einen Theil von Latium
ausgebreiteten, fpäter durch den Lars Rorfena von Clufiun an der Spike
einer andern rafenijhen Partei zertrümmerten Herrichaft der damaligen
Rafener-Fürften von. Tarquinii .erblidt, tvie die andere, die Wenigitens aıt
der etrusfifchen Abkunft des Hanjes der Tarquinier feithält und in der Grüne
dung der Republil Hauptfählic die Neaktion des römischen Wejens gegen
etrusfiihe Herrichaft erfemmt, finden no inmter Vertreter. Wieder andere
Sorider verwerfen nad Niebuhrs Vorgange and) diefe Mmahme und chen
“die gens Tarquinia in Nom einfad al3 eine römifhe an, deren Name nur
zufällig

an den. jener berühmten

etrustiihen Stadt anflinge.

.

Vergleihhzweife ficherer als über den wirffichen Verlauf der Gejchichte
der römischen Königszeit find wir über die-inmeren Zuftände des an der
untern Tiber nen heraufwachjenden itafifhen Herrenvolfes unterrichtet. Zuz
nädjt die Stadt Nom, wie jie allmählich) aus der Verbindung der pala=
tinijchen mit der quivinalifchen Anfiedelungsmaffe fi) entwidelt Hatte, bot,
° joweit nicht die Lage anf einer.Neihe mächtiger Erhebungen und Bergabhänge
in. Betracht Forint, noch) Feinestvegs einen fo impojanten Anblid, tie mehrere
der blühendften etrusfichen und viele der auf Kleinafiens Wejtrande prachtvol
aufblühenden Hellenifchen Städte. Die Wohnhäufer der Röner Haben nod)
sur Beit des Krieges mit König Pyrrhos von Epivus Echindeldädher getragen;
in jener alten Zeit, wo das bänerliche Element ganz entjehieden dominirte,
waren die Wohnhäufer nod) Tange Blodhäufer
von Holz mit hohem, fpikent
CS Hilfe oder Nohrdad), oder Ärmliche Lehm: nnd Strohhütten, die nod) durch
feine ftattlichen öffentlichen Gebände unterbrochen wurden. Impojant erjhienen
.
allenfalls auf einigen Runkten die VBerfchanzungen. Die zahlreichen geweihten
Pläße, die vielen Altäre aus Stein oder Nafen, da und dort nod) Felder,
Sumpf und Weiden zwiichen den Anfiedelungen, unterbrahen die Mafje der .
- Wohnungen; von irgend welder- Kumjt var mod) feine Nede. _
Aber das DBoIE, weldes allmählih aus den verjchiedenen verwandten
Elementen auf diefen Boden zufanmengewadjen, diejer friegerijche populus
Romanus der „Ouiriten“, der Sanzenmänner, der twehrhaften Freien, ericeint
don Anfang an als ein Kernvolf. Politifch
md fozial von einander untere
ihieden,

begegiten

ım3

von

Anfang

an

auf diefem

Boden

zwei

Elemente.

Die Gedichte der Stadt nüpft fid) bis zum Aufhören der Monarchie nur
an das Herrichende, au die Vollbürger der drei „Tribng” ver Namner,
Zitier und Lucerer: Namen, die jedoch jpäter volfftändig in den Hintergrund
treten. Dieje alte VBollbürgerjhaft finden wir gleich bei dem Begin der
römischen Gejcjichte in eigenthüntich feiter Weife geihjloffen ud gegliedert.
Wir treffen hier, analog den älteren
der Grichenwelt während der Beit der

Zujtänden in einem großen Theile
noch unerjchütterten Enpatridenherre

Thaft, Formen, welde au arjprünglich natürliche Verhäftniffe angelehnt, nad)
dem

Mufter,

nad) dem

Vorbild

des Sanilienverbandes,

der natürliden Vers -

-

Die

wandticaft
Hausvater
und feine
Hörigen.
fanmten

Vollbürger.

gejtaltet find. Im
mit patriarhalifher,
Kinder, über feine
Auch) der erwachiene

Sauswejen,

Die Cnrien.
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den Samilien diefer Vollbürger herrjchte der
nahezu Ihranfenlofer Gewalt über feine Frau
Anechte und die (f. unten) ihm zugetheiten
Sohn, aud) der verheirathete mit feinem. ges

war dem Vater,

jo lange diejer febte, unterthan,

uud

feine Stellung im Staate, fein Ant und Feine Würde änderte
etivas an diefer

Unterordnung

aller Samilienglieder unter dag

gemeinfame

Oberhaupt.

Der

Hausvater war Priefter in feinem Haufe, und Nichter über die
einigen mit
der Gewalt über Leben und Tod; nur die Härteften Fälle
eventuellen Mizbrauches der ungeheuren amd unveranttvortlichen Gewalt
de3 KHarsvaters
wurden durd) refigiöfen Bannjlud) und rechtliche Ahndung
getroffen. Dagegen

ftand

dem

GStante

gegenüber

der

erwvachfene

Sohn

ätvar

im

Haufe

unter,

- aber in politiichen Pflichten und Rechten neben dem Vater.
Erjt mit den
Zode de3 Hausvaters Töjte fi) das MHängigkeitsverhältniß, und
mm wurde
die Söhne ihrerjeit3 vegierende Hausväter, Die Nömerin Stand
als Gattin
in der Gewalt des Gatten, wie al3 umnverheivathete Tochter
und Echweiter
in der Gewalt des Vaters,

oder bei deilen Ableben in der des nädjten mäne

lichen Vertvandten. Die Tutel fiber die Wittive des Vaters führten
die Söhne,
Aber fie-war unterthänig als. Freie, nicht als Dienerin, und
führte im Haufe
die volle Herrjhaft über das weiblie Gefinde. Die Ehe
wurde heifig ge:
halten, da3 Familienleben war ftreng und jittlicd) geordnet:
für Iange Beiten
die Orumdl
der age
römijchen Kraft und Tügtigfeit. Eine Anzahl folder Famiz
fien erjheint immer zu einer fogenannten gens, zu einem „Sejch
ledht” ver:
eintigt, tweldhes durch) die wirffie, oder für wahrideinticd
angenommene, oder
auch, nur vermuthete Aftammumg von einen gemeinfamen
Ahnheren, wie aud)

durch) gemeinfame Heiligthiimer und

Erbredte

zufanmen

gehalten wurde und

äußerlich durd) einen gemeinfamen Gefhlechtsuanen erkennb
ar war.
Auf folden Fundamenten war die ältejte römische Berfafjung
erbaut. Der
alte Bopulus Romans zeigt fi in der Art gegliedert, daß
je zehn Familien
‚eine Gens, je zehn Gefdjledhter eine „Surie”, je zeht Curien
eine der drei
# Tribus bildeten, aus denen das Volk beftand. Die Curien
(eine Einrid):
tung, die jet al3 ein twejentlicher Theil des latinifhen Stadtre
chtes über:
Haupt angejehen wird) bildeten als gejchlofjene Einheiten,
deren Mitglieder
ihre eigenen gemeinfchaftlichen Heiligthüner, Kufte, Seftver
fanmlungen, und
ihren eigenen BVorjtand hatten, für dieje alte Zeit die
unterjte politifche
Einheit der Römer. Wo die Bürgerfchaft zu Abjtimmmmgen
zutfammentrat,
geihah

e3 chen nad) Curien.

Die römische

Feldmarf

war

den Tribus

ent:

fprehend in drei Theife abgeteilt; wahrjheinlic war aud)
die Beldntarf der
verjciedenen Gurien fenntlich getrennt. SI der Beit feiner
Anfänge, tvo der
römische Staat ein Gebiet von mur wenig über fünf
Ouadratmeilen inne
hatte, welches exit allmählid, bis zu der targuinifchen
Periode an Umfang

verdoppelt wurde, jtellte die Bevöfferung bei rumd 10,000 freien
Einwohnern

ein Heer von 3000 Mann

zu Zul und 300 Neitern.

.

42

Erjtes Bud.

1.2.

der römischen Könige.
Das Zeitalter

Auf folcher Bafis bewegen fich die fehr einfachen Organe des römifchen
Bolfsthums. Chbenjo wie längere Zeit and) in den übrigen Städten der Latiner, fteht an der Spite

der

Römer

der

Ner,

der König,

deijen Stellung

vielfad) an die der altgriehijchen Fürten erinnert. Ein wejentliher Unter:
ichied bejtand jedod) darin, daß der römische König geumdjäglih ein Wahl:
fönig war. Unter jehr eigenthämlichen Sormen durch den Rath der Gejchledhter ernannt, dann durch Die Bujtimmung der Bürgerjchaft betätigt, ‘regiert
“er für die Zeit feines Lebens,

und

mit feinem Tode

fällt die Staatsgewalt

wieder an die Gefammtheit zurüc. Bloß theoretijch angefjehen, jo war Die
Gewalt diejes Königs eine fehr ausgebehnte. Der Häuptling der Römer war
im Kriege — und Ron Hat von Anbegimm feiner Geihhihte an ur felten,
die Dintige Arbeit der Waffen unterbreden dürfen — der imbejchränfte
Dperbefehlshaber des Heeres, im Frieden der oberite Priefter ımd der.
Er befand fi) im vollen Befih der Negierungsgewvalt,
oberite Nichter.
wie

diejelde

noch

zur

Zeit

der

Nepublif,

vor

der

Zerlegung

der

höd):

Sten:Gewalt in mehrere Aenter und namentli vor dem mädtigen Empore
wachjen des Senates, den Conjulat, noch mehr jedod) in Ausnahmefällen der
Dietatur eine fo außerordentliche Bedeutung verlieh. Dazu Tan, daß der
König,. deifen Amtstraht (S. 31) zugleich die des Jupiter war, aud) die
wenigen Beamten

zu ernennen hatte, welche der Feine Staat damal3 brauchte,

namentlic) den Stadtpräfekten (den Stellvertreter des abtwejenden Königs in bürgerfihen Dingen), die Quäjtoren oder Blutrichter, den Anführer der Neis
terei, und die Tribunen oder Befehlshaber des Fußvolfes. Cs war aber mr
natürlich, dal im jenen prinritiven Buftänden bie Mactitellung aud) der
vömifchen Hänptfinge jtet3 jeher wejentlich durch die Perjünfichfeit, die Kraft,
Einficht und Leiftungsfähigfeit des jedesmaligen Trägers des goldenen Eichen:
franzes bejtimmt worden ift. Zroß feiner theoretijchen Madhtfülle ift der
römische Häuptling thatjächlid) ebenjowenig ein afiatifher Despot, ein völlig
unbejchränfter Sonverän, tie der griechiiche Vafilens vor der Zeit ber Enpa=
teiden. Ar ih) ide lag eine fittliche Vejchränfung feiner Gewalt dariıt,
nad) ‚den Glauben der
daß der altrömiihe Staat und feine Inftitutionen
Bollbürger, aus deren Neihen der König doch felbit hervorging, auf göttlicher
Sanction und Antorität beruhten, daß fie religiös geweiht md geheiligt

waren. Eine Verlegung der altbegründeten Einrichtungen und des Her:
fommens, and) von Seiten des Hänptlings, mußte daher als ein Vergehen gegen
die Götter eriheinen. Dann aber. gab e3 zivei öffentlihe Drgane, bie bei
ftaatsrehtlich immerhin bejhränfter Kompetenz doc thatjählid) das König:
{Hm nicht amerheblic) einengten, jedenfalls viel beftimmter, als bie analogen
Tem
Gewalten in Griechenland vor der Machterhebung der Eupatriben.
Hänptling zur Seite ftand zunächjt der Senat, der Nath der Alten, der

große Nat des Staates, in deijen dreihundert Mitgliedern wir die Vertre:
tung der vrönifchen

Gefchlechter zu

erkennen Haben:

jei es mn

daß die Oe-

ichledter ihre Vertreter jelbjt ernannten, fei c3 daf der König diefe Männer

Der König.

Der Senat.

Die Gemeindeverjanmlung.

zu berufen Hatte und dabei an den Dejtand

der Gejchlechter
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gebunden war,

derart daß fein Gefchlecht unvertreten und Feines doppelt
vertreten jein durfte,
Die Senatoren jtanden für Lebenszeit im Amte; ame bei
eintretenden Todes:

fällen Hatte demnach der König die Lücen durch neue Berufun
gen zu er:
gänzen. Der Senat der Königszeit, deffen Mitglieder, die
Patres, ala
Abzeichen ihrer Würde einen Pırpurfaum amı Getvande und wie
der König
rothe Schuhe trugen, erjheint allerdings bei Lebzeiten des jedesma
ligen Hänpt:
lings Yediglich als Beirat des Tegteren, der ihn auch allein zu
berufen md

‚zu befragen

Hat.

Aber

der König

Fonnte

de3 Senats

das höchjte Gewicht

in Fällen von erheblicher Bedeu:

tung nicht gut ohne hivere Bedenken der Sitte ji entziehen,
bot, auf das

der König

Ontachten

das Gejeh ausüben,
als

ein

tyrannifcher

ges

Da mm

nicht ändern jollte; da eine Nichtbeachtung

der Ablehnung von Seiten des Cenats, wenn e3 ih
Gejekes, um Arfnahme neuer Bürger und Erklärung

handelte,

die ihm

zu Yegen.

Akt

galt, der nad)

um Veränderung des
eines Angriffsfrieges

der

Yegislativen

Eeite

_ wenigitens anf die Dauer feine rechtlichen Folgen erzeugte
, fo war der Ein:
Th des Senats fhon damals Tiherfich Höcft beventen
d.
Aber and die
Stellung der fogenannten Bolfsverfammlung, der verfamm
elten Bollbürger:

gemeinde, var ungleid, wichtiger al3 jene der griechijchen Efffefia
zur Zeit
der alten griehifhen Monarchie. Die Vollbürger Noms,
die. allein wie die
Piliht, fo das Necht Hatten, die Waffen zu führen; die ferner
im Anftrage
des Häuptlings die verfchiedenen Lajten zu tragen Hatten,
wie fie die Be:
dürfniffe de3 Staates damals erforderten, darunter in diejer
Beit, die eine
regelmäßige direkte Beftenerung noch) nicht Tante, and) das
ZTributum, näntz
Gh die in Nothfällen al3 eine in bejjeren Beiten wieder
zurüdznzahlende
Anleihe erhobene Umlage: diefe Vollbürger als Gejammtheit der
ertvachienen,
warfenfähigen Männer übten ihren Antheil am Regiment, wenn
der Hänpt:
fing fie zum Verfanmfung, zu den „Komitien” berief, tvo die
Bürger über
die ihnen dorgefegten Fragen innerhalb der Curien abitimm
ten,

jo dai jhlieh-

id nicht die Mehrheit der Köpfe, jondern die der Curien die
Entjcheidung
brachte. Eine Debatte gab e3 damals noc) nicht, mod) auch)
das Neht zur
Stellung felbftändiger Anträge; die Vorichläge des Königs mußten
cinfac)
angenommenoder
. abgelehnt werden. Die Entfheidung aber der Comitien
musste eingeholt werden bei der Erklärung von Angriffskriege
n, bei der Auf:
‚nahme neuer Bürger, und bei jeder Veränderung de3 herkömmlichen,
Rechtz:
ganges;, bei Fragen folder Art au die Gemeinde war e3 wahriheinlich
jchon
feit alter Zeit üblich, dai; der König zuvor das Ontachten de3 Eenates
ein:
holte. - Wahricheinfid, Konnte aud) fhon in früher Zeit in fchiveren Strintin
al:
fällen unter Umftänden von dem Cprud) der Blutrihter an die
Onade der °
Gemeindeverfammlung appellirt werden.
Wie bei den Örichen, fo war aud) bei den Nönern der monarhiiche
Abfolntisums dadurch ehr bejtinmt beichränft, daß der König, ohnehin
nun Wahlfürft, nicht Träger einer erblichen Krone, Feine organifirten umfaffenden
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Mittel in der Hand Hatte, um für den Fall tyrannijden Waltens
bredhenden Unwillen

der Römer

zu bändigen,

oder auch

den aus=

nur im Falle einer

zähen und nachhaltigen Oppofition des Cenats und der Gemeinde feine Pläne
zu

realifiven.

So

mußte

dem

Häuptling

unter

allen

Umftänden

fehr

viel

daran gelegen fein, bei feinen. Unternehmungen nad Jnmen twie nad Aufeı
der bereitwilligen Zuftimmung des Senats und der Comitien fi) zu verfichern.
Das: Hauptintereffe der römischen GejKicte während der Künigszeit
fnüpft fh nun aber feinesiwegs ausihlichlid oder auch mer überiviegend an
die Stellung der Hänptlinge des an der unteren Tiber ertvacjjenden Staates. .
Ueber die namentlich) in den fpäteren Stadien Durhihimmernden Verjuche, die
Herrihaft zur Erbmonarhie zu geftalten, wie and über die möglicherweije
vorgefommenen gewaltfamen Thrommvechjel find wir ur in gänzlidh nebelhafter Geftalt unterrichtet. Biel bedentfanter find die fiherlih in die Yegten
Zeiten des Königtdums fallenden Momente, die auf einen jehr namhaften
Mahtauffchtwung der Römer Hindenten, und zugleich der erjte umfafende Verz
fuch, die allmählich Hinzugetvachjene freie, aber politifcher Rechte entbehrende
Bevölkerung auf Grund neuer, dent Gejchlehteriyitente frennder Principien
mit den VBollbürgern: in nähere Verbindung zu jehen. Der altrömifche Staat
bejtand, jo weit wir e3 toiifen, von Anfang am nicht Tediglih aus Vollbürgern.
Neben diefen, die unter einander fozial und rechtlich gleich ftanden, neben den
Trägern

de3

den Nönern

nationalen

Kleides,

der Toga,

eittes Ummwurfes

von weißen Wolfenftoff, jtcht bei einer damals nır erjt relativ geringen Zahl
von Aderjklaven der Stand der Hörigen oder Clienten, dem wir (in Etrurien
unter eigenthünfich Harten Zuftänden, ©. 30) aud) jonft wiederholt in Ztalien
begegnen. Wahrjheinlih aus den Reiten einer früheren, beziehentlich ftamıme
vertvandten Bevölferungsihicht, die in ältejter Zeit unterivorfen ivar, ertwachien,
ftehen diefe in Heflerer Zeit nicht fotvogl rechtlich, als thatfächlidh freien Leute
zu den Römern in dent Verhältniß der ErbuntertHänigfeit; aberfie find nicht
in ihrer Gefammtheit der Bürgerfchaft untertjan, jondern die einzelnen Clienz
tenfamifien gehöven den einzelnen Samilien der Vürgergemeinde an. -Die
einzelnen Cflienten find gleichfam die Hinterfaffen der Familie, unter berem
PBatronat fie stehen. Theil3 Erbpächter auf den Befiggen ihrer Patrone,
theil3 mit dem Betrieb der Gewverbe und des ramhandels bejchäftigt, ftehen
fie zur ihren Patronen in einem Pietätsverhäftniß, weldes unter den Schuß
der Religion gejtellt erjcheint; twie dem aud, die Clienten an den veligiöfen
Dienjten der Gejchledhter theilnahmen, zu denen fie gehörten, Der Client
jollte den Patron tren und Hold fein, und war demjelben gegenüber zu ver
Ihiedenartigen Dienjten verpflichtet, während der Patron den Clienten das
Net auszulegen, ihn vor Gericht zu vertreten, jid) feiner Angelegenheiten
. väterlic) atzunehmen, ihm jeden mögligen Cut zu gewähren hatte. Patron
und Client durjten"einander nicht vor Gericht verklagen, nod) Zeuguiß wider

einander ablegen.

Durch) die Freilafjung von Sklaven, mehr nod) durch Zus

Wanderung Airswärtiger, die unter den Cchub und das Patronat eines Voll:

Die Elienten. Die Bebe
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bürgers jid) ftellten, wuchs die Zahl der Clienten. Politifd bedeutfam für
Roms Entwidlung find aber nicht diefe, fondern die (S. 39) allmählid)
weit zahfreiheren Pflebejer geworden.
Die römifche Plebs, deren Entjtehung nicht aus den Gtienten abzı=
leiten ift, ging affer Wahrjeinlichfeit nad) in ihrer Hauptmafje (S. 39)
aus den fehr zahlreihen ftammverwandten Satinern Heiner Städte hervor,
welde die fiegreihen Altbürger- Noms während der eriten Menfchenalter der _
Eöniglichen Herrfaft unterwarfen amd, anftatt fie nach der vollen Strenge
de3 furchtbar Karten antifen Kriegsrehtes in Sklaverei zıı verfegen, Yediglich,
fi) unterthan machten. Vielleicht ift e3 wiederholt auch nur zu Capitlationen
gefonmen, durch welche folhe Latiner vor ihrer völligen Niederwerfung Noms
Hoheit anerkannten. -Diefes mm in der Art, daß diefelden nicht wie die alten.
Clienten an die einzelnen Gefchlechter und Familien geiviefen, jondern unter
die Hoheit der Gefammtheit, bezichentlid) de3 Königs gejtellt twireden. Aus
diefen Maffen, zu denen vielleicht nod) erhebliche Schaaren umbrijcher Ans:
wanderer (©. 15) traten, die vor den erobernden Rafenern aus dem füdÜchen Etrmien nad) Nom auswichen, bildete fid) allmählich ein zweiter
Stand,

oder

vielmehr

einen fpäter den Nömern

ein unorganifches Aggregat von Menfchen,

die, (um

Ausdrud

Hier zu

fehr geläufigen ftantsrehtlichen

gebrauden) wie ein durd) „ungleides Bündniß” (foedus iniguum) mit Nom .

verbundenes Volk an die herrfchende Stadt gefefjelt waren. Sn isrer Lage
den Periöfen in Lafonien nicht unähnlich, erfcheinen fie den Alt-Nömern
gegenüber al3 perfünlic freie Leute, Sie ftehen in Feiner privatrechtlichen
Mohängigkeit, fie bedürfen feines ‚Patrons, der fie vor Gericht vertritt, fie
“ Haben Theil am gemeinen Necht, und find vermögensfähig, befigen die Fähig:
feit zu dem römifchen Vermögensredhte, dem „Jus commercii“. Aber font
find fie politifch ohne Nedte; fie Haben nur Prlichten gegen die Alt:NRömer,
»
feinerlei Anfpruc) an das Staatsvermögen, namentlich an die Staatsdomänen,
und zivifchen den Plebejern und den Altbürgern betcht feine. „Epigamie”,
„fein connubium. Endlich aber, obwohl der Pleb3 eine „Rrivatverehrung” der.
- römischen Gottheiten zuftand, To Hatte fie doc) feinen, organijhen Antheil an
"der, Art der römifden Staatsreligion, feinen Zutritt zu den Sulten md
Prieftertgümern derfelben. 3 war diefes eines der Momente, Die bei der
Ttarfen Verflechtung veligiöfer Elemente mit dem altrönifchen Gejihlechterjtante
. nachmals, "zur Zeit, der anhebenden Ständelämpfe, die fchnelle Ausgleihung
ztwijchen Altbürgern und Pleb3 fo fehr erfchtwert Haben.
\
Das Heranwachien diefer ftarfen, perfönlich freien, aber von politiichen
Rechten

ansgejclofienen,

wejentlich

bänerlihen

Volfsmafje

neben

den’ Alt:

bürgern wirkte zunäcdhit fühlbar auf die Stellung der Teßteren zurüdk. Aller:
‚dings mehrte fid) dur) die Eroberungen and) die Stärke der Altbürger, da
fie den Befiegten in der Negel einen Theil ihrer Teldmark abnahmen, und
in der Küönigszeit getvöhnlid) da3 Weideland zur Staat3domäne (agex publieus) fhlugen, md die Aeder zur Anlage immer neuer römischer Outshöfe

:
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aber ihre Stellung

der Ausbildung

mit

der Dlcbs

eine völlig andere al3 früher, nicht nnähnlich jener der Spartiaten zu ihren Periöfen. Mit Einem Worte: das alte jtarfe Volk, der populus der aus
Nanmern, Titiern und Lırcerern zujfanmengewachjenen Berg: und Hügel-Römer
jtand, was e3 bisher nicht gewejen war, den plebejichen Untertanen gegenüber al3 ein gejchlofjener, jehr sahjfreicher Erbadel. Die „Batricier” (wie
man die Altbürger nannte, weil fie allein von Solhen abjtanınten, die im
Sinne des altrömifchen Nehtes und mit allen Wirkungen des römijchen Tamilienrehtes Jamilien gründen fonnten) erjchienen jebt als ein alfjeitig Hod)=
bevorredhteter Stand. Die Uebeljtände, die aus der längeren Fortdaner einer
Folchen ımvermittelten Doppelheit für den römifhen Staat unvermeidlich er
wachjen mußten, haben noch zur Beit. des Königtdums die Veranfaftung,
geboten, Hier Neformwerjuche in umfaffender Weife anzujtellen. Diejes ijt
aber exit gejchehen, als die äußere Macht der Römer fi jehr bedeutend er .
weitert Hatte.
Die Ueberlieferung ichreibt diefes Alles der fpäteren Neihe der vömtihen Könige zu, die man unter dem Namen der targniniihen Dynaflie
zufammenfaßt. Abgefehen von. dem für dieje Zeit bereits fühlbar zum Borz
ichein kommenden Einfluß der Hellenifhen Kultur md Givilifation, den die
. imteritalifchen Griechenjtädte

und

wohl aud) die jeit Alters mit den Nömern

befreimdete phofäifche Pflanzjtadt Mafjilia in Gallien auf Rom anzübten, fo
ift neben der fortlaufenden Grenzfehde gegen Nafener und Sabeller die aus:
greifende Politif der römijen Könige andauernd und mit twachjendent Er:
Tolg auf die Erwerbung

der Suprematie

über Ratium

gerichtet.

Nac)

der

Veberkieferung war e3 König Servius Tullius, der zuerjt die Eroberungspolitif gegen die Satiner einftellte, und dafür diejes ftammwerwandte Volk,
deffen Stellung inmitten zahlreicher md ftarfer feindlicher.Öfieder der umz
Brojabeltijchen Sruppe ficherlic) jehr jchtwierig war, dahin zu bejtimmen wußte,
mit Rom in ein fejtes Bündniß zu treten, welches jeit diefer Zeit aller:
dings Fehr verichiedenartige Phajen durchlaufen hat, aber bis zur gänzlichen
Lerihmelzung aller Ztalifer mit den Nömern mer zeitweije wieder gelöft
worden ijt.. Man jchloß damals, fo jdeint e3, ein Bindniß zu gleichen
Rechten zwiichen Nom und der Latinifhen Eidgenofjenihaft ab. Allgemeiner
Friede

im umern

und

dauernde

Berbündung

für

den Angriff

tvie

für die.

Abwehr wurden al3 Hauptziele aufgeftellt. Im Handel und Wandel, in dent
gejammten Verkehr beftand Nechtsgleihheitz auch das Privatredht enttwidelte
fi) auf den Gebiete der Verbündeten ziemlicd, gleichartig. Die bundesmäßige

Nechtsgleichheit Schloß and) die Chegemeinjchaft in fid), und neben den bes
fonderen Bürgerrechten der einzelnen Städte bejtand ein allgemeines eidgenöfit[des Niederlaffungsreht, in Folge deijen nicht wenige Latiner nad) Non
überjiedelten, die natürlicd) damit feine römischen Vollbürger wurden, jondern

als Infaffen dem König ein Schubgeld zahlten.

In Verfaffung und Ber:

- waltung blieb, die Bundespflichten vorbehalten, jede Gemeinde jonverän;

aud)

Die Patricier.

der Tatinijche Bund

Bünderii

als jofher

zwiihen

Rom

behauptete Rom

und

Latium,

gegenüber
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Die Autonomie,

Rom jollte mit feiner einzelnen Yatinifchen Gemeinde ein Sonderbündiii
eingehen. Non feinerjeit3 gewann die Ehrenvorjtandichaft bei dem alten
Bumdesopferfeit der Satiner (S. 18) uud errichtete in dem Dianentenpel auf

€
ieh

naked

ImenmeemORION ER A

feinem Aventinus ein zwveites Bundesheiligtfum. Der Dberbefehlim Kriege
jollte zwifchen Römern und Satinern abtvehjeln, und zu gleichen Iheilen ges

a a

Römerin

teilt

werden,

tva3

mit Stofa.

man

Römer mit Toga.

in Bımdesfriegen

el

rt

Neapel,

an

—_

Z,

m

ER

National-Mujenm.)

Sand

ımd

Beute

gewann.

Vielleicht wurden jchon damals die jabelliichen Hernifer für den Bund
ge:
formen, deren geographijche Sage in jehr glüdlicher Weile die ränberifc
hen
Hequer von den Volsfern trennte, mit denen Römer und Zatiner "wiederho
lt
in. Fehde fanden. Die führende Rolle in dent neuen Bunde fiel thatjächli
c)
natürlich den Römern zu, deren unmittelbares Gebiet in der jogenannten
Eer:
vianifchen Beit fon mehr al3 zwanzig Onadratmeilen Areal umfafte und
den

Sandjtrich ziwifchen der Tiber und dem umtern Anio in fih jchlog. . Aber erft

der Tehte König der Römer jebte an die Stelle der bündifchen Gfeichheit
eine
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Ttraffe Hegemonie Noms über Latium, die freifih) mr während feiner Res
gierung VBejtand Hatte, und der fi) die Stadt Gabit troßig widerjegte.
Diejelde Servianifche Zeit, vo die Stadt Nom die Allianz mit dem
Yatinifchen Bunde jchloß, war e3 aud), wo die Energie der römijhen Könige
au3 dem Aggregat an einander gehänfter Anfiedelmgen und Berfhanzungen
der alten Doppeljtadt durch einen gewaltigen Manerbau, gewöhnfid, Die
Servianishe Mauer genannt (wovon

in unferer Zeit große Stüce wieder ent:

det worden find) Rom zu einer ftarf verfehanzten, twirkfichen Orofjtadt im
Sinne jener Beit gejtaltete. Damals, jo jcheint es, hörte zuerjt dev Palatinıs
auf, die Burg der Römer zur fein. Die nene Burg der Stadt, ihre ars,
ihr Capitolium, wide der Mons Tarpejus, nordwwetlic dem Palatin gegen:
über. Die ganze Nordfeite des Capitolinifchen Berges (jet 49 Meter Hod),
damal3 aber noch 13 Meter mehr über der Niederung des Forums empor:
vagend) wurde durch jenfredhtes Ahfchroffen des Zelfens unzugänglid, gemacht.

Der Uebergang über die Tiber, die noc) jept von der Mündung des Artio
abwärt3 nirgends amd zur Feiner Zeit durchwatet werden fan, und im Alter
tum bis Nom aufwärts Kriegsihiffe jeder Größe md Laftidiffe bis zu
78 Tons trug, wurde durd) die Tiberinjel, die Pfahlbrüde nad) dem vedten
Ufer und namentlich dur die, al3 Brüdenfopf dienende Verfhanzung des
- Mons Sanienfus auf dem rechten Ufer (SL M. Höhe) vertheidigt. Cidlich
von Ralatin fhloß die nene Ningmaner, hier aus mächtigen vieredig bes
hauenen Tuffblöcen unvegelmäßig gefehichtet, den Mons Aventinus (von 46 M.
Höhe) ein, umfaßte dann den Cälius (48 M.), und defte weiter Roms von
Natur Schwache Dftjeite, wo die Hügel Esquilin, VBiminal nd Duivinal fi)
- vereinigen md in der Nihtung nad) Gabit in eine offene Ebene auslaufen.

"Auf diejer eite war in einer Länge von 21 Minuten (1300 Meter) ein
Graben von 100 Fuß Breite amd 30 Fuß Tiefe gezogen. Hinter demjelbenerhob fich ein mächtiger 50 Fuß breiter Erdiwalf, der nad) der Stadtjeite
zu abgeböjcht, anf der Aufenfeite dagegen mit einer 4 Meter dien Zutter
maner

von Tuffe

und

Reperinblöden

beffeidet und-(twie

wohl die gefanmte

Mauer) mit Ihirmen nnd Brufttvehren verjehen war. „Auf der Nordfeite
erreichte Die Mauer, die den Dnirinal unfcloß, wieder die Feljfen des Capis
tofs. Der Umfang der Folofjalen, Verfhanzung anf dem Linken Ufer wide
auf 43 Stadien, alfo auf mehr als acht Kilometer berechnet. Mit diejer
Bereinigung der römischen Anjtedefungen zu Einer großen Stadt ftchen damı
no andere Schöpfungen in Verbindung. inerjeit3 erhielt Nom jebt eine
Wie die Ueberlieferung till im Bufanmenhange mit
nene Eintheilung
der in dDiefelbe Zeit gejeßten nenen Cenfusverfafjung (f. unten) wurde damals
die Stadt md ihr Gebiet nen gegliedert. Man theifte die Feldmarf in eine

Anzahl von Gane oder pagi, die Stadt dagegen in vier Onartiere oder
Tribus (urbanae), Suburbana, Palatina, Esquilina und Colfina, von denen
die drei erjten auf dem Boden ‚der alten palatinijchen Stadt Tagen, während
das vierte die quirinalifhe umfaßte. Ansgefchlofjen von diefer Viertefzein-

.
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Mauer

des Servius

Tullius.
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theilung blieben das Capitol und der Mentinns,

Das

Capitol. 49

welcher Tebtere Berg aud)

nicht innerhalb de3 neuen, fonft überall der Ningmaner folgenden
Servianiche

Pomdriums

Tag und

Satiner bejeßt war.

wahrjcheinfic) ftarf von Anfiedelungen fhuverivandter

\
Andererjeits aber fahen fi) die Römer zur Anlage eines umfafjen
den in:
neren Werkes genöthigt, welches mar gevöhnfih den Ban der Moafen
nennt.
C3 galt nämlich die verjumpften
.

Zhäler ziwifchen dem Capitol und dem
Talatin, amd weiter zwijchen diefem
Berge und dem Aventin endlich troden
zu legen. Nac) Herftellung eines am=
fajfenden Uferbaues und einer Ne:
gulirung des Slufjes wurde ein aus-

gedehntes

Ne

unterivdiicher,

über:

wölbter Kanäle angelegt, die endlich)
in eimem großen, it der Cloaca
maxima zufammentrafen, welde vie

Mafie der Gewäller in die Tiber
leitete. Diefe Heute theifweife noch)
ftchenden, aus prachtvollen Travertin:

quadern

erbauten

Sanäke,

die

nadj-

.

ar

am omanıt

Servianifches Mauerjtüt anı Aventin.

mals immer weiter verziveigt twurden, die zugleich die vielen auf den Hügeln
und Bergen hervorbredenden, jet meiftens verjhütteten Quellen und die
Waffer jäher Gewitterregen in fi) aufnahmen und allmählich) and mit den
öffentlihen Latrinenwefen in Verbindung gefeht wurden, tvaren ein gewvaltiges
Verf Namentlid) imponirt der Nimdungsbau, ein ettva 300 Schritt Tanges.
umd gegen den Fluß von etiva & Meter zır 3,44 Durdimefler fi) verengen:
de3 Gewölbe,

Maneritäd vom Agger bes Servius Tulfius.

Durd) diefe Arbeiten gewannen

die Nömer

neue und

erheblihe Nännte

im Snmneren ihrer Stadt theils zur öffentlichen P läben, theils zu bedent:
famen Bauten. Ter wichtigfte Punkt ift im den legten Zeiten der Hünigs. herrichaft der Capitolinifche Berg getvorden. E3 war ein ätveigipfeliger
Hügel: auf feiner nördlichen Höhe (49 M.), die Heute Kirde und Koiter
von ©. Maria in Araceli trägt, jtand die eigentliche Arx, die Burg
des
vönijhen Volfes, die tiefe Einfattelimg zwijchen der nördlichen und der
Herpberg, Hellas und Ion.

II.
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jüdfichen Kuppe - trägt jet das moderne Gampidoglio (Senatorenpalaft,
Mufenn ud Conjervatorenpafajt) die jühfiche Kuppe dagegen (16 M.), jebt
Monte -Caprino mit dem Palazzo Caffatelli, jah in der Tegten Beit der Königse
herrichaft auf ifrenm Areal einen impojanten Tempel emporjteigen. Der Eine
Huf des fremden, namentlich wohl des griehifhen Kultus Hatte die Römer
jet dahin geführt, ihren Gottheiten Tempel und Standbilder zu errichten.
Der Tempel. jelbjt des capitofinifchen Jupiter, an den fi) allmählid nocd)
verjchiedene andere Heiligtümer reihten, wurde (S. 28 ff.) von Iuzeijchen
Künstlern und im tuscifhen Styl erbaut, alfo faft fo breit al3 Lang, md in jeinen
architeftonifehen Einzelheiten von Tenıpefn dorifchen Styles namentlid) dur) fat
verdoppelte Sänlenweiten md durch Holsgebäffe verfchieden: freifich bei der Breite
der Stivnfeite amd der daburcd) bedingten Mächtigfeit der Stiebel anders al3 grie=
Gifche Tempel, cher etwas platt und gebrüdt ausjehend. Bei aller Einfach
heit jcheint jedoch diefer auf Hohen Unterbanin bedeutenden Dintenfionen id)
erhebende Tempel nicht ohne Würde getvejen zu fein. Die Eänfen waren von '
Reperin, wahrfcheintid mit Stud befleidet und gefärbt, das Gebäff von Holz,
die Götterbilder ang Thon. Die Breite des Tempels wird auf 1927, Fuß, die
Sänge auf 207%, Fuß angegeben. Tie Säulen, drei Reihen auf der Stirifeite,
je eine Neihe auf den Langjeiten, Hatten bei 64° Höhe einen Durchmeijer von 9”.
Auf der Abdahung ‚gegen Sidoften, 120 M. von Tenipel de Jupiter
entfernt und 30 M. tiefer, Tag ein mäßiger plattformartiger Plab, da3 Comis

‚ ‚tm, wo die Aftbürger der Etadt
zu ihren: Gemeindeverfanmlungen ımter
-freiem Himmel md, ftehend zujanmentraten;- er war nad) den Hinmtelss
gegenden

al3 Duadrat

abgegrenzt.

An

feiner Ditjeite, mehr

als fünf Meter

tiefer, dehnte fich num nad) Irofenfegung der Niederung, hinüber vom Burgberge bis zur Bela (dem nördlichen, gegen den Esgquilin Hin gewendeten
Ausläufer des Palatinıs, S. 37) der große Markt der Stadt, das Forum:
für Sahrhunderte der Mittelpunkt des öffentlichen Lebens der Nömer. Air
dem Gomitium erhob fi) das NatHhaus der. Stadt, die hoftilifche Curie. Am
Wejtabhange der Bela, am Forum und am Anfang der „heiligen Strafe”
ftand die Negia, das. Staat3hans -de3 Königs, neben dem „gemeinfamen
Heerd“” der Stadt, nämlid) der Notunde des BVeftatempels. Längs der
beiden Sangjeiten de3 Forums zogen jid) die Feifhhnden und Kramläden
Hin. Su den Thale dagegen zwifchen dem Palatin und dem Aventin twirde
der große Ning oder Circus abgeftedt für die feit Alters beliebten KampfIpiefe des Wettrennens mit Pferden amd Wagen, bei deren Ausbildung mehr
und mehr griehijcher
Einfluß -durcjdrang. : Einfach dagegen blieben noch) immer
die Wohnungen. Häufer von Holz oder -Lcehmhütten, mit jpiben Etroh: oder
Schindeldähern (die. allmählich erjt nach griechijcheorientaliiher Art durd)
Häufer ohne Holzwerf, mit fteinernen Böden, platten Dad), und weiter Dache
öfmung am. Luft amd Licht einzufaffen, exjett wurden) ‚bildeten nod) lange

die Wodnfige diejes_ Fräftigen: und genügjamen Volkes, weldes zunädjit für

mehrere Menfchenalter.in die Iebhajteften inneren und äußeren Kämpfe eintrat.
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Die inneren Bewegungen Inüpfen fi) einerjeit3 an die VBerfude
,

Volfsverfaffung

eine

nene

Gejtalt zu geben,

andverjeit3

am

den Sturz

der
der

Monarchie. Die Ueberlieferung jchreibt dem trefflichen amd hochbeg
abten König
‘ Servins Tullins (57
— 8
534-0, Chr.) dem angeblich) vorlehten in der
Reihe der römijchen Afeinherrjcher, den Aıurhım zur, die neue
„Tlafjen= nnd
Centurienverfasfung“ in Nom eingeführt zu Haben. Sie
verfegt aljo Diefe

Neformverfuche,

oder

vielmehr

endlich in organifcher Weife

Ntaatlichen
Boden

Einheit

zu

die Solonijche

den

auf

verbinden,
Verfafjung

einer

Zerfuh,

die Patricier und

Plcbejer

neien politiihen Grundlage

zu einer

in jenes. Zeitalter,
und

die Neformen

two

auf

helfenifchent

des PFittafos in Athen

md auf 2e3bo3 Tangfamı md almägich zur Wirffamfeit famen,
to ferner
auf attifhen Boden die ältere griehifche Iyranni3 noch einmal
in glänzen
‚der Reife zur Erfeheinumg gelangt it. Ueber die Art und
Weije jedod,
wie man

in Nom

zu diefer fir die Zukunft

bedentungsvolfen

Nenerung

ges

langt ift, erfahren wir nichts ficheres, Eher Tafjen fi) die Motive
erkenne.
Beide unter der Hoheit der Könige zur Beit ame erft unorganisch
Fombinirten

Maffen des römijchen Volfes, die patricijchen Träger
de3 Staates, die damals aud) twohl an Zahl der Plebs mindejtens noc) gleid)
Ttanden, und die

politisch vedtfofen Plebejer Hatten Grund genug, eine Verände
rung zu
wünjden.
Ten Altbürgern mußte es erwüänjcht fein, aud die Plebejer
zu dem Heeresdienft herangezogen zur jehen, der bisher ausjchliehlid)
auf den
wehrfähigen Leuten des Gejchlechterjtaates Tajtete. Die Plebejer dagegen,
pe
ziell der wohlhabende und einft im den jet dur) die Nömer untertvo
rfenen
Gemeinden mächtige Theil derjelden, mußten bei zunehmenden
Anfchiwellen
ihrer Zahl und fteigender Aimilirung an das römische Wejen VebHaft wünjge
n,
aus ihrer Lediglich

abhängigen

Stellung endlich Hevanszufommen.

Die Rönjen

aber, unter welchen die Cervianijche Reform zur Einführung gelangt
ift,
fennen tie nicht. Wir fehen ur, dab für die ganze Folgezeit, namentli
c)
für die gefanmte Gejhhichte der Republik, und fpäter wieder de3 Raijerthinng
„bis zu den fundamentalen Nenbauten der Kaifer Dioeletian und Konjtantin I,
da3 militärifche Clement im Vordergrund tet. Man hat nicht mit
Une
reht von der weiteren Entwielung des römischen Staates das Rort gebrauch
t,
daf in demfelben die Armee gleichfam das „Urgebirge” darjtelfe, an welches
Ti) die jüngeren Ehichtungen nad) einander anlehnen. So jdeint denn
ad)
die jervianiiche Neform oder die Neihe diefer Reformen, die man zujanmt
en
° gewößnfid, tehnifh mit dem Namen der jervianifchen Verfafjung
zit bes
zeichnen pflegt, ihren Ausgang von dei militärifchen Bedürfniffen. genomm
en
zıt haben. Nad) diefer Eeite lehnt fi die nene römishe Wehrorduung
aumächft an die neue topographifche Eintheifung dev verfhanzten Stadt und
ihres Gebietes. Zu den vier Quartieren der Etadt Non traten eine große

Anzahl

(vielleiht 26) „Irisus“

der vömifchen Mark.

Seder diejev Be:

zirke umfaßte alle dafeldjt anfäffigen Friegs- und fteuerpflichtigen Bürger,
Patricier twie Plebejer, twelhe fehtere nım unter Abftellung früherer
Laften
en
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unterworfen. wurden. Die Tribus
wie die Altbürger dem Tribut (S. 43)
regierenden Oeiwalten, wein 65
die.
dienten dann zu Anhaltepunften für
Shabungen and GStererumlagen
fich um. Aushebungen. von Truppen, um
jprocdhen worden, daß jeiner Beit
handelte. Auch die Bermnthung ift ansge
uellen UnterabtHeilungen benußt
die neite Sribugeintheilung mit ihren event
Plebejer zu organifiren. Die das
worden fei, um den öffentlichen Kultus der
ung 93 vömishen Volfes, die
mit verknüpfte militärifchspolitifehe Ordn
die Athener ‚neu organifivt "Hatte,
mehrfach an die Art anfflingt, wie Solon
ftpffichtigfeit nicht mehr auf die
Tegte die allgemeine Gteuers und Sriegsdien
er Des römifchen Gefanmtvolfes
Aftbürger als jolhe, Jondern auf die Glied
zwar rad) antifer Art, wie in
und
je nad) dem Vermögen der Einzehten,
bedentjame, in ihren poli=
Höchit
rijch
Hellas, an Grundbefit. Bis auf die mifitä
dene Neugejtaltung der römijchen
tischen Folgen aber überaus bedenkfid) gewor
Sügurtginifchen Srieges eingeführt
Armee, die Gajus Marins zur Beit des
jab, das Recht und die Ehre der
Hat, galt hei den Römern der ftolze Grumd
attungen ihrer Armee, mr ben
Waffen, deS Dienftes bei den Hanptwaffeng
befigenden Klafjen des Volkes zu
befißenden und zivar wejentlich den grumb
Grumdbefi ift mn bei jener alten
verleihen. Auf Grund des Vermögens an
Steuer: oder Genjuskfaffen ein
Drdmumng. das rönijche Gejanmtvolf.in fünf
hmen wir, daß die erjte Schakung,
geteilt worden. As. der Ueberlieferung entne
r begleitet ivar, bei welden
opfe
der erfte GCenfus, von einem feierlichen Eühn
n. Diejes Dpfer, Sıos
wurde
ert
geopf
* ein Schwein, ein Schaf md. ein Dcjfe
beibehalten md alfe fünf Jahre
vetaurifia genannt, jollte für alle Folgezeit
bei jeder neuen Chabung wiederholt werben.
in der äfteften Zeit gegriffen
Wie Hoc) die Cenjusanfäße der Hajien
die Zugehörigkeit ber einzelnen
worden find, welches Mai an Grumbbeiit

ijt mit Sicherheit nicht
Nöner zu jeder der verjchiedenen afien beftimmte, angeblichen Anfäße. in
zu fagen.

Geldjunmen

Die traditionellen
ausprüden,

find

Angaben,

welche dieje

anerfanntermaßen

nicht

die: richtigen.

Man

it Die Genjusjumme für die
hat! e3 verjucht, mit einiger Wahrjheinlichfe
auf je-15,000, — 10,000, —
en
erite -Stlafje anf 20,000, die für die übrig
nmen. Su Stalien bediente
befti
zu
5000 ımd 2000 fogenannte [were Affe
e
mar: fi) in jenen Zeiten im Verkehr

mit Vorliebe

de3 Kupfers

als Tauf

Yängere Zeit, wie vor Alters,
mittel, während daneben bei den Römern od)
and) die. ältejten gefeblichen
Ninder amd Schafe demjelben Bivede dienten,
Das Kupfer wwirde anfargs
Bufen in Rindern und Schafen angejeht waren.
natinlid) auch)
zugewogen

und

eirkufirte

in Barren.

Die

Tradition

fchreibt.

Art des Berlehrs res
wieder den Servins Tullins das Verdienjt zu, bieje
lt ber in Barren
Gefta
en
gulict, die Herftellung einer annähernd vegelmäßig
Marfe auf Diejen
ellen
offizi
gegoffenen Kupferftüce, und die Einführung einer
Beit der Decen:
zur
exit
jebod)
ift
tich
Barren veranlagt zu Habeıt. Wahrichein
der Stadt nd
en
Wapp
dem
mit
die
ers
nfupf
vivn anftatt des getwogenen Barre

und damit bie Werth:
mit Werthbezeicimung verichene Kupfermünge eingeführt

*(oR) N9avarz

Die Verfafjung

des

Servius

Tullins.
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bezeihnung nad) der Zahl der neuen „Sanzftüde” oder Affe iihfic, gewvorbeı.
Diefe alten „jchiweren‘ oder „Libralen” Affe jollten nominell ein Pfund Kupfer
darjtellen. In der Praris find fie jedoch) nicht in Diefer vollen Schwere aus:
gemünzt worden, vielmehr trat vom Normalgewicht
ein Abzug von 1/, und
no gewöhnlicher von Y, ein. Sie twogen bei nicht umbedentender Legirung
mit Zinn und Bei effektiv ungefähr 10 römijche Unzen = 273 Gr. und
Hatten den Werth von etiva 47.N.-Pfennigen, fo das nad) heutiger Rechnung
taujend fchtvere Affe etiva 466 Mark und fieben Pfennige daritellten. ALS
furz vor Ausbrud) de3 erjten punifchen Krieges die Römer zur Silbertvährung

übergingen, wurden die Afle fehr bedeutend Yeichter ausgeprägt, als bisher.
Weil men die in Diefer Zeit erfolgende wiederholte Reduktion des Ajfes mr
eine Veränderung der Währung und des Werthausdrudes, nicht des Werthes
Telbft darftellte, fo find in diefer fpäten Zeit (was danı nachmals fic) wieder:
SEECHESRANNTTLIEHTEITCH

Suovetaurilia (Forum

Romanum).

holt Hat) die in Affen ausgedrüdten Cenfusjäge der Maffen erheblich erhöht
„worden, da natürlich beifpielsweife 20,000 Affe im Triental-, naher im
“ Sertantarfuß ein ganz anderes, viel geritigere3 Vermögen darftellten al3 eben:
foviefe fehtvere Ale. So daß in jener fpäteren Beit beijpielsweife der Genfus
der erftenr Safe auf 110,000 Affe, der der fünften auf 11,000 bejtinmt
wurde.

.

Nad) der Verjchiedenheit num de3 Vermögens richtete fi) die Art, wie
jet die Bürger Roms zum Kriegsdienft Herangezogen werden jollten.
Zum Waffendienft war jeder anfäljige Mann vom 18. bis zum 60. Lebeng=
jahre verpflichtet, mit Einfluß der ertvadhjenen Söhne anfäfliger Büter,
ohne Unterjchied der Geburt. Die vermögendften und anjehnliciten Grund:
bejiger aus den Reihen der Altbürger wie der Pfebejer wirrden der eriten
Kaffe noch vorangejtellt und in.18 fogenannte „Kenturien“ (6 patricifhe |
und 12 plebejifche) gruppirt, zum Neiterbienft beftinmt; ob jedod) fchon damals tie fpäter für diefe ein höherer Cenfus galt, ift fehr zweifelhaft. Die
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Könige.

der römijhen

noch Tange nad)
Mafje des römifher Suhvolfes, welches damals md
war, wie Die
t
geordne
t
Schlach
her in analoger Weije gerüftet und zur
von denen
hervor,
n
Klaffe
erjten
doriichen Hellenen, ging aus den. drei
Bruft:
Feine
zweite
die
d
währen
,
erichien
die erjte völlig in Erz getvappnet
Hatte,
ienen
Beinjh
Feine
dritte
die
ilde,
Sangich
Harnifche and dabei bretterne
Alle aber trugen Epeer md

Schwert.

Die Männer der 4. nd

5. Kaffe, die

führten, kämpften
tHeifs nur Lanzen und Wurfipiehe, tgeils nur Schleudern
Alle Bürger, deren Vermögen an Grund
gewöhnlich al3 Leichtbewafinete.
r
befiß

nicht jo

bedeutend

um

war,

fie zux fünften Kaffe zu ziehen, darunte

waren in Einer

namentlichdie mieiften Handwerker,
zum

Sriegsdienft md

Tributum

Genturie vereinigt, die
exit in jpäteren

wide;

nicht herangezogen

eingeführt tvorbeit.
Beiten find auch Hier Abjtnfungen md Veränderungen
rker und Mififer,
Handwe
icher
militäri
en
Ausgenommen waren mm vier Genturi
mit Necht die
aber
Meil
.
braudte
dig
die die Armee im Felde notwen
n Manıts
jüngere
der
e
Aufgab
die
Felde
offenen
im
ihtwere Laft des Kampfes
in bie
te,
Aufgebo
zwei
in
Armee
ganze
bie
man
Hat
jo
Ichaften fein mußte,
en
laufend
vom
ver äftern und der jüngern Krieger eingetheilt. Die Männer
älte
die
Heer,
18. bi3 zum vollendeten 46. Lebensjahre Hildeten das aftive
Den Normal:
ren Hatten im Nothfall den Dienft in der Stadt zit eiften.
bejtand

rung diejer
der gefanmten römijchen Streitfräfte zur Zeit der Einfüh

Einrichtungen Hat man
Zahl der Schwadrenen
mit

Burechnung

der

auf rund 20,000 Mann bereitet. Die gefammte
md Gompagnien, der „Genturien”, beziffert man

Einen

lebten der

fogenannten

„PBroletarier”

auf 198,

Zahl jehr
von denen auf die an Orundbejiß rd damals no) and) an
die finfte
auf
20,
je
vierte
und
Hritte
zweite,
die
auf
ftarfe-erjte Kaffe SO,
Wir

fehen

jpäter noch wiederholt, wie

auf das rönijche Verfafiungsteben

.

.

’

30 fameıt,

fehr das

mifitäriihe

bejtimmend eingewirkt hat.

Clement

Sozial [eint

Waffenz
die Ausschließung der meiften guumdbefiblojen Handiverfer von dem
Rom
in
eit
Thätigf
iche
gewerbl
die
dienst mit dahin gewirft zu Haben, daß
allen
in
der
wie
te,
vermoch
en
getvinm
zu
niemals ein ähnliches Anfehen
n
mderte
Jahrdu
päteren
viel
in
Daß
u.
Ständen gleich Hochgeihägte Aderba
Site
der
Blüthe
eine
Rom
in
s
nwejen
Sflave
des
die Eofofjale Ausbreitung
Wohl aber
duftvie niemals hat auffonmen fallen, gehört noch nicht Hierher.
Staate ein
diejem
in
fi
daß
dahin,
Alles
Nom
in
wirkte mehr und mehr
en fonnte.
ftarfes geiverbliches Vürgertfunt ecdjtrömifchen Blutes nicht ausbild
ter getragen.
Das tolze römijche Stantsbürgerthunt Hat alfezeit den Banerncharak
ation, ode
Organif
Na) der politiihen Eeite war die nene militärische
nicht ohne
doch
diefe
wohl jie- zunäcdit die Plebs exhebfid) befaftete, für
minmehr
ienft
Waffend
den
Ehre,.
Abgejehen von’ ber
namhafte Vorteile:
Plebejer
die
daj;
Werth,
von
e3
mit dei Altbürgern zu theifen, jo twınde
num

aucd)

Dffiziere

in der

Armee,

Centurimen

and Friegstribimen

werden

Heeres in der
konnten: nur daß vor der großen Umtvandlung des römijchen

(mo)
PAD
=v3lad

Die

Marianifhen

Berfajjung

des Servius

Zeit in Non

Tullins.

Die

Gottheiten.

fein jtändiges Dffizierforps
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fi) ausgebildet Hat,

Tondern bei jeder neuen Aushebung die Legionen nen formirt wurden, md
Niemand rechtlih Anfprud) darauf Hatte, deshalb wieder als Offizier zu

fehten,. weil ev e3 in einen früheren Feldzuge gethan hatte. Sicher ijt mu,
daß die jtarfe Heranzichung dev Pleb3 zu den großen militärifchen Staats:
aftionen aud ihren -fehr natürlichen Wunfch jteigern mufte, der höheren
Rechte der Altbürger theifhaftig zu werden.
Wann’ md wietveit jedoch) dic
fogenannte

Servianijche

Heeresordnung

dazır gebraucht worden

ift, aud)

als

die Grundlage einer neuen Gejtalt der Nationalverfanmfung zu dienen, fteht
‚freifih dahin. Wahrjcheinlih ift von der mod, immer. al3 Hanptorgan des
römischen Volfes geltenden Curienverfanmlung zuerit das Necht, auf Anz
frage des Königs die Entjheidung des Volkes über einen projektirten Anz
griffsfrieg abzugeben, anf die Genturienverfammfung übergegangen.
Wie

weit aber die Nechte der alten Bürgerichaft fon in der Königszeit auch auf
da3 neue „Stimmheer” ausgedehnt worden find, entzieht fid) ‘jeder fichern
Beitinmmung.
Bedentungsvoll war cs unter allen Umständen, daß für das

rönifche Oefanmtvolf nunmehr das griehiihe Ehitem Eingang gefunden ‚hatte,
die Rechte und Pilihten nad) einander, die Teßteren nad) der Leijtungsfähige
fett

am

Vermögen

verjhieden

zu

bemefjen.

Während

zunächit

die

Plebs

Tann erjt einen Fußbreit Terrain auf dem Boden der politischen Nechte ges
wernen hatte, jollte es für die Bufunft vorzugsiveije wichtig werden, daß -in
dem Genfus eine Unterlage

durdhans

vationeller Art

gefunden

tworden

war,

von welcher ans der alte frenge Ban des religiös und politije) feit ges
Thloffenen Gefchlechteritantes zerjegt werden fomite.
- Die weitere politifche Entwicklung des römischen Staates dagegen nit

fid) nicht fogfeih
—

an den Gegenjaß

an eine tiefgreifende Nevolution.

Das

zwifchen Patrieiat und

Plebs,

fondern.

römische Volk Hatte offenbar unter den

Königen der fegten Dynastie in jeiner Civilifation ehr erhebliche Zortfchritte
gemacht.

Wir

fanden

bereits

im Laufe

unferer Darftellung,

wie und

ad)

‚welcher Richtung Hin diefes, doc wahriheinlich unter fühlbarer Eimire
fung des Griechenthung, ji) bemerkbar gemacht Hatz auch in Bezug auf
den Kıltus.
No) aber war die Gruppe der auf italiichen Boden ev:
wachjenen Gottheiten in diefen Nom, weldes jpäter unbedenklich fremde
StadtgottHeiten

und

die

verwandten

griechijchen

Göttergeftalten

int

jeine

Manern aufnahm, die Tehteren gern mit dei entjprechenden einheimifchen
ibentificirte, wejentlich urjprünglich geblieben, und mit denfelben die unge:
mein-große Zahl der (S. 21) den Kulten der Stafifer eigenthünichen Götterfeite.- Die bedeutendjte Stelle unter den vömiichen Göttern nahmen Mars
und Jupiter ein. Vater Mars, in der älteren Zeit der Mittelpunkt aller
italifhenSıulte, war eine urfprüngfich hthonifche Gottheit, ein Gott der
Meisjfagung, ferner ein Oott tellurijcher ımd animalijcher Fruchtbarkeit, end:
Ti Todesgott: Tehteres Die Bebentung, aus welcher fid, jpäter der Begriff
‚Nriegs gott" entwidelt Hat. So wird er denn mit Vorliebe gedadjt als der
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{peerjjtuingende, die Heerden [hirmende, den Feind nieberiverfende, göttliche
Vorfehter der Bürgerichaft. Ihm ift der erfte Monat geheiligt, Tpeziell das
damalige Neujahr (1. März) und ihm gehörte das große Kriegerfeft in
Die Römer Hatten aber auf Orumd
diefem nach ihm benannten Monat.
nod) ‚einen zweiten Mars,
Gemeinden
ihrer Vereinigung aus zwei alten
der Mars der Hügel:
urjprünglid)
der
nändich den fogenannten Onirinus,
gewejen;

Römer

diefem

tar

der

17.

Tebrtar

geweiht.

Noch,

bedeuts

famer aber al3 Mars, die eigentliche ideale „Wiederfpiegelung” der bürger=
lichen Gemeinde der Römer ift Jupiter, der Höchite Gott des Himmels,
der Gott de3 Donmers, und weiter der Verleiher de3 Sieges md der Herrs
ihaft, dem als Gemahlin die Juno, die endlich and zur Geburtsgöttin
‚geworden ift, zur Geite fteht. Dem Jupiter find alle Vollmondstage oder
Sou3 Heilig, dazu fämmtliche auf den Weinban bezüglihe Seite. Ar
Nang geht der Priejter des Jupiter denen de3 Mars voran. An diefe
Gottheiten reihen fi) neben Sehr zahfreihen rein abjtrakten Oeftalten
die Gruppe der befammnteren Figuren, wie die Mondgöttin Diana, die
Gartengöttin Venus, die Minerva (die Göttin des Gedächtnifjes), ferner
die Tellus oder die nährende Erde, die Geres, die Göttin de3 jprojjenden
Wachsthums, die befruchtende Heerdengöttin Pales, dann Neptun, Bolcanıs
als Gott de3 Zeuerd und der Schmiedefunft, die Fortuna, die Beta. als
Göttin de3 Hanfes und des Häusfichen Herdes, der Handelsgott Mercnring,
und

um

nod) eine der merfwürdigften Geftalter zu nennen,

der. doppelföpfige

Sanus, die .Abftraktion. der Deffnung und Eröffnung, dem Thor und Thür
und der Morgen Heilig ift, und der ftets vor jeden andern Gott angernjen
wird. Air den Dienft diefer zahlreichen Gottheiten find die verjchiedenen
öffentlichen römifchen Prieftercollegien geknüpft. E3 gab zur Darbringung
der Brandopfer bejtimmte „Slamines” des Mars und des Jupiter, nod)
andere für die Herde der dreißig Gurien. „Salier” des Mars führten
im März den Waffentanz zu Ehren diejes Gottes auf md fangen dazır.
Unter den Einzelprieftern verjchiedener Gottheiten md unter dem zır bes
ftinmmten Diensten verpflichteten Gejchlechtern oder Genofjenjdaften find jpäter
bedentjam geworden die „Arvalen”, die feit Alters im Mai für das Gedeihen
der Enaten die „Ihaffende Göttin” (dea dia) anviefen. Weiter die jehs
Beftalinnen, die reinen Sungfrauen, weldhe den Dienft der Beta zu pflegen.
und das Sener des Oemeindeherdes ftets Lodernd zu unterhaften Hatten.
Nicht zu den Prieftern im eigentlichen Sinne zählten die Collegien der Augurn
und PBontifices, die in Nom eine jo fehr wichtige Rolle gejpielt Haben.
Die Priefterthümer galten dem Kultus der verjdiedenen Gottheiten. Aber
zum Verkehr mit den Göttern, zur Befragung derjelben und zur Erfundung |
ihres Willens

bedurfte der Nömer,

twie überhaupt der Stafifer, der Genojjen=

Ihaften fachfundiger, mit den Beziehungen zu der Gottheit wohl vertrauter
Solcher durch Cooptirung aus der Bürgerjchaft fi ergänzender
Männer.

Senofienfhaften gab e3 mu, ehe man and) auf die Harufpiein der Etrusfer

Gottheiten

und

Prieftereollegien

des römijhen

Stante2.

se. sro

fi) einlieh, zwei. Die jchs Auguren verjtanden die Sprache der Götter!“
‚namentlich aus dem Sluge der Vögel zu deuten, und Hatten diefe Kunft ey
. wilfenfchaftlich ausgebildet. Si ihrer Hand Liegt die Leitung der Aufpicien,
ohne welde in Nom Feine öffentliche Handlung von Wichtigkeit vorgenommen
wide. &3 Handelt fid) dabei namentlich um die göttliche Weihe. Die ffrupus
Löfe Pünktlichkeit und Gewifjenhaftigfeit bei der Wahrnehmung des gebotenen
Ceremoniell3, wobei Formfehler leicht die Ungiltigfeit der unter umricde
tigen Anjpieien vollzogenen Handlungen nad) fid, ziehen Konten, folfte aud)
die Götter entiprediend ver:
pilichten. Die Aurgure durjten
mie im Dienfte und im Auf:
trage der römiihen Magiftrate
die Aufpicien

anftellenz

denn

ne diefe waren ad) römischer
Anihanung die Suhaber der
Anipieien, nicht die Augen
jelbit.

Die jch3 Vontifices

dagegen, „Die Kemer göttlicher
und menjhliher Dinge”, die
das Geheimmniß der Maße md

Bahlen verjtanden, Hatten den
Kalender des Staates zu führen,
woran fich [päter
die Anfänge der

von ihnen gefchrichenen Stadt:
Hronit anfchloffen; fie Hatten
ferner

dem

DVolfe

Neir=

und

Bollmond und die Feittage ab:
zurufen, und

dafür zu jorgen,

da; jede gottesdienftfiche, wie
jede Oerichtshandlung am red):

"ten Tage vor fid) gehe.

Da

ihr Colfegium über Gerichts:
tage und religiöje Rechtsfragen
fein Öutachten abzugeben Hatte,
-jo wurde aud) die Kunde des
Prozefies und der Nechtsjäge bei Heifelben

Bellalinnen;

(Sorrent).

traditionell.

weije ben Ueberblid über den ganzen römijhen

Da

fie vorzugs:

Gottesdienft bejahen, fo ges

warmen fie allmählich ac die allgemeine Oberaufficht über denjelben und
über Alles, was damit zufammenhing. Das Collegium der zwanzig Fetinlen
‚war mit der Veberlieferung und Bewahrung der'mit den benachbarten Ge:
meinden gejchlofjenen Verträge betraut, und Hatte über angebliche Verlegungen
de3 Vertragsrechts zu entjeiden, eventuell Siühneverfuche anzuftellen, endlich
die Sriegserflärung zu bewirken.
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1.2.

Das

Beitalter

der römifhen

Könige,

Ehe nod) neben dem Göttertaufch mit anderen’ itafijchen Völkern die
eigentliche Uebernahme griedifher Gottheiten md deren öffentlicher Dienft
in-Nom begamı, ımter denen namentlich Heraffes al3 Herenle3 und Die
Dioskuren frühzeitig populär winden, denen dann ad) Figuren wie der hel-

Yenifche Weingott amd Pıten al3 Bntus (der Reihthumfpender), Perjephone
als Proferpina folgten, Hatte namentlich das griechijche Drafelwegen in Nom
Yebhaften Anklag gefunden umd damit zugleich die Befragung des delphiichen
Apoflo.. Nicht minder die Nebernahme des griehifchen Syftems,
die Götter
im Bilde

md

in Tempeln

zu

verehren,

während

früher die Nömer

für die

Gottheiten nur Symbole gehabt hatten, wie den Stein für Jupiter, die Heilige
Sanze fir Marz, das Fener fin Beta, Altäre und getveihte Pläbe für den
Stiltus.
E3 gab endlich nocd) einen andern Punkt, auf welden die Römer mit
der afthellenifchen Entwiehng fi) berührt Haben, nämtich die jehliejsfiche Ab:
floßung

der Srone.

Die Berfafiungsbetvegung, die

wir

zur Beit

des

adten

Sahrhimdert3 dv. Chr. in fo vielen griechiichen Staaten beobachtet Haben,
“ blieb weder den Naferern, noch den Latinern fremd: auch die Römer find
ide fchließlich gefolgt. Dieje nad) der gewöhnlichen Chronofogie erjt in jener
Zeit, al in Unteritalien der Hintige Gegenjah der Pythagoräer von Sroton
gegen Sybaris zur Neife gedieh, als das alte Land der Helfenen die Tyranııid
der Reififtratiden ‚zufammenbrechen fah, als die Gefhwader des perjiichen
CS hahinfhah jhon auf der NordHäffte der Balfanhalbinfel feiten Fuh faßten
ud. bereit3 in weiter Ferne, aber deutlich erfennbar, der Iufammenftoß
swilden Ahämeniden und Athenern fi einleitete.....
.:
..
Die römijche Ueberlieferng weiß, daß die fehte Dinaftie der. zöniehen
Könige durch eine Revolution vertrieben worden ift.: Sie:gefällt:jih Tarin,

die Regierung von Noms Tehtem Könige, die des Targuinius
zugleich

in

den

glänzendften

Superbus,

tie in den düjterjten Farben zit malen.

Mit

einen ftarfen Aufjchtwinge de3 Staates in äußerer Macht mıd äuferem Gfanze .
geht ein furchtbar iyrannifches Negiment Hand in Hand. Diejer Tarquinius,
der die Krone durch fanerliche Srevel errungen,

entfaltet mit der jtrahfenden

Ceite der alten zugleich die harten Züge der jüngeren Tyrannis. Die Ratricier
wie die Mebejer, Die beiderjeits fjwere Klage zu führen Haben, vereinigen
fi) in gemeinfamen Haffe gegen diefen Machthaber. Ein abjdhenficher Frevel
gegen Die Sraienehre, den ein Sohn des Königs verübt, wird Tchließfich.
(wie jpäter wieder in Italiens Mittelalter und Nenaiffance e3 mehrfach ges

Ihehen ijt) der Anfah zu der Nevolntion (510 oder 509 v. Chr.), an deren
Spibe zwei Verwvandte de3 Königs jelbft, Sucius Sunins Brutns md
Lucius Targuinius Collatinus Stehen. Aber die junge „Nepnblit”
fan fi nur unter Scheren inneren und äuferen Gefahren behaupten.
Sedenfall3 twar der Sturz zugleich des regierenden Haufes und der Monarchie
nicht ohne Harten Widerftand einer ftarfen Partei durchgeführt worden, die
noch nad der Vertreibung des Tekten Königs auf eine Nejtanration fann,

Der

Cturz

des Königthums.
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und fhlieglih mit Einfluß des gefammten tarquiniicen Hanfes, felbjt den
Eoflatinus

Nom
Fülle,

mit inbegriffen und

weichen mußte.
Wie

mw

Aber ac

die-Ueberlieferung

den

harten Brutus

ausgenommen,

aus

äußere Gefahren bedrohten den Staat in,
will,

fo’ verjuchten

die

ausgetrichenen Tars

quinierdie Nüdfchr nad Nom auf dem Wege offenen Krieges zu erzivingen.

Satiirmustempel (Nom).

Die Tradition jeht au) verjchiedene Ächivere Kriege, die die Römer bald
nad) Einführung der vepubfifanifchen Verfajlung zu bejtehen Hatten,oft freis ° Vic): anfcheinend mm mit Unveht, in unmittelbare Beziehung zu der Nejtaız
rationsverjuchen der Tarquinier. Exjt nad) langem und zum Theil verlujt:
vollen Kampfe ftcht die Nepublif gefichert da. Mit dem Tode de3 Tebten
Königs, der alfe feine Söhne Hatte untergehen. fehen müjjen und int Sahre

495

in der Verbannung

al3 Gajt des

glänzenden

griehiihen

ITyrannos
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Da

Zeitalter

der römiihen

Könige.

Ariftodentos zu Kyme jtirbt, nehmen wenigitens die Gefahren von Diefer Eeite
ein Ende,
.
Die traditionelle Gefhichte Noms von der erften Erhebung gegen die
Monarchie

bi3 zum

Tode

des Iebten Königs ijt ungemein

reich, dabei Höchit

dramatifch belebt." Aber auch diejes Stüd jogenannter Gejhichte trägt no
immer

einen

völlig jagenhaften

Charakter, bietet der Forihung

die Härtejten

Problente, auch wenn wir die ebenfalls aufgewworfenen Zweifel, ob die Ver:
fajlung der jungen Nepublif wenigftens in ihrer Spiße fogleid.
den Charakter
getragen Habe, unter dem fie und hernad) begegnet, hier nicht weiter erörtern.
Steht e3 nun au anfer Zweifel, dal die Nepublik noch Yängere Kämpfe
mit der vertriebenen Dınaftie auszufechten Hatte, jo gilt-e3 dafür dod) als
ficher, daß verjchiedene der fchweren Kriege, welde die Ucherlieferung in dieje
Zeit verlegt, jedenfall! von Ceiten der mit Non verfeindeten Nachbarvöffer
nicht im Suterefje der Tarquinier unternommen waren, Bon diefen Kriegen
find

namentlich

zwei

von

Bedentung.

Zuerjt

der

eine

mit

dem

mächtigen

Najenerhäuptling, Lars Porjena von Chufium, der (angeblid) 507 v. Chr.)
den Nönern

einen Theil ihrer Mark,

Ufer der Tiber

entriß und ihren Staat

Hauptjächlih)
vorübergehend

wohl anf den rechten
jeiner Unabhängigfeit

beraubt zu haben igeint, bi3 die Nafener bei weiterem VBordringen in Latin

vor Aricia (506) eine fÄwere Niederlage erlitten, die ifnen namentlic) die
ZTrippen des, Ariftodemos von Kyme heibradten. Der ziveite Krieg tvird
von den Latinern erhoben, welche die römische Hegemonie abjhüttehr und
ihre Ecelbftändigfeit energijch behanpten.
Denn aud ein großer Sieg der
Nömer am Negiller Eee; den die Römer nur der Einführung der Dietatur
amd nad) der Legende der Hülfe der Dioskuren verdankten (496), ein Kampf,
“in welchen zugleich alle mod) überlebenden Helden diefer Uebergangsepocde
. fallen, führt noch nicht zur Herjtellung der alten Verbindung mit den Latinern.
. ©&o ergibt fid) überall, daß die Griimdung der Nepublif, — tie wir demmächlt
. zeigen werden, der Uebergang der Herrihaft an die Ariftofratie, nur mit
fihiweren Opfern md mit erfeblicher Einbufe an äußerer Macdt des Etnat3
erfauft war.
Die arditektonijce Uederlieferuig verlegt in die Uebergangsz zeit dont

Sturze der römischen Monardie bis-zum Tode de3 Tehten Tarquinins nod)
die Erbauung einerfeits des Saturnustempels (dem KHthonischen Gott der
Eaat geweiht, 501 v. Chr.) der, jpäter wiederholt verichönert und rejtanrirt,
al3 Ehakfanner de3 Staates am oberen Ende des Forums, am Gapitolinis
Ihen Hügel fid) erhob. Andrerjeits des „Taftortempels” (d.i. der Diosfuren)
der nach dem Siege am Negillerfee begonnen, 485°v. Chr. geweiht, und
6.n..CHr. durch den Prinzen Tiberius erneuert worden ift.
.

,

Diosfurens (Caftorz) Tempel (Kom).

Sweiter Abjchnitt.
Dag Zeitalter der Ständekängfe.

Erftes Kapitel.
Das

Dolfsstribumat

und

die Decembien.

.

Der hodjitrebende Sinn, der die Römer fhon in jener Beit erfüllte, Tieß
fie nicht bei der Lage
Kämpfe zurücgedrängt

fi) beruhigen, in welche fie durch den Uusgang der
waren, deren wir jo eben gedachten: Die nädfte -

Aufgabe war, die alte Stellung wenigftens des „Servins Tullins” in Latium
zurücdzugewinmen
3 fcheint, daß der. Höchft gefährliche Drud, dei namente
ih die energifcen md rührigen Bolsfer andauernd auf die Latiner aus:
übten, die Bemühungen der römifchen Staatsmänner wejentlid) unterjtüht
haben wird. Schon im Jahre 493 ift e3 den Nömern gelungen, zwar nicht
die Hegemonie de3 Tarquinius, wohl aber das alte, auf der Bafis der vollen
Gteichheit amd Gegenfeitigfeit (S. 47) beruhende Bündniß mit den füderirten
Latinern wieder herzuftellen. Militäriich Höchjt werthooll wurde es weiter
(©. AT), daß e3 einige Sahre fpäter auch zum Abfchluß der feiten Allianz
der verbündeten Nönter umd Latiner mit den Hernikern fan. Mit diejer
Zeit beginnen aber auch die ebenfo zähen al3 Tangwierigen Fehden der
Nömer amd ihrer Bundesgenofjen mit ihren Nahbarvölfern auf der Yangen
Vogenlinie von den Etrusferftädten Bejt und Fidenä an der Tiber, md von
den derben Eabinern

ımd Aequern

biS

zw den

quer

an

der

ganzen

Süd:

grenze Latin breit gelagerten Bolsfern. E3 find diefes Kämpfe, Die aller:
dings nur ehr theilweife und zeitweife den Charakter "wirklicher Striege
getragen haben, öfter vielmehr als „Naufereien”, größtentheils al3 Abtwchr
oder Ausführung von Naube und Brandzügen zu betrachten find, in einer
Zeit, wo

die VBölfer Mittelitaliens nod) immer mit Vorliebe bei jeder Tofalen

Differenz

an da3 Ehwert

zu appelliren Tiebten.

den etrnsfifchen Städten und den Volsfern

Yichen,
werden,
reiche
für die

Doc

gegenüber,

Hat es, namentlich)
Teinesweg3

fehr ernfthaften Kriegen gefehlt, bei denen, wie wir
die Nömer endlich eine für ihre und Staliens Zukunft
Entfcheidung erfämpft Haben. Borläufig dienten alle
Nömer wejentlih al3.eine tüchtige Kriegsfhule Ihre

an

wirt:

hernadh fehen
Höchjt folgen:
diefe Kämpfe
politiiche Be:
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tritt noch fange erheblich zuriid Hinter jener der inneren Entwid-

Iungsfämpfe

de3 repubfifanifchen Rom, die zumächjt unfer bejonderes Juz

tevejfe.in Anspruch

nehmen.

. Die Nevolntion, duch welche das Haus der Targuinier in Nom fiel,
führte in ihren Folgen zu etwas dem Aehnlichen, was wir in Oriedenland
die Enpatridenherrfhaft genannt Haben. Nur mit dem großen und Frucht:
* Hringenden Unterfchied, daß doch von Anfang an der römische „Demos“, die
Pebz, die Gemeinde, bei allen Unbequenlichfeiten ihrer Lage weit bejjere
Chancen zur Veränderung ihrer pofitifchen Stellung in der Hand hatte, als
das in Hellas gewöhnlich der Fall war. Aengerfich am erfennbariten zeichnete fi) die nee römijhe Staatsorduung dadurd) ab, daß das alte König:
‚tum durch) ein nenes Amt erjegt worden war.
Su echt römiider Weije
hatte man aus Gründen der religiöfen Euperjtition, damit die Götter nicht
den gewohnten Vermittler vermifjeır follten, für die Leiftung der Opfer und
‚Kulthandlungen, die bisher den Königen obgelegen hatten, da3 Königtdum
noninell in Geftalt eines Prieftertjung beibehalten. Aber dev jeit diejer Zeit
(wahrjheintid; duch den Tontifer Magnus) auf Zebenzzeit ernannte „Opfer:
fönig” Hatte mr einen Hohen Nang und galt al3 der Hödjite aller Prieiter;
dagegen

jollte ex der maditlofefte

aller Beamten

in Staate

fein, niemals ein

. bürgerliches Amt beffeiden, niemals zu einer Gemeindeverfanmlung Tpreden
dürfen. Die wirkliche Negierungsgewalt, wie fie bisher den Küönigen zuge:
itanden Hatte, ging anf eine neue durch Wahl

zur bejegende Magijtratur über,

deren Träger die Exben der füniglichen Stellung und Madhtfülle fein follten.
Dieje republifanifhen Nachfolger der alten Könige werden gewöhnfich die
GConjuln genannt; in Wahrheit führten fie dantals noch den Namen „Präs
toren”, eine Bezeichnung, die exjt jeit der Zeit der Decemvirn nicht mehr
für die Oberhänpter des Staates gebrandt wird, viel fpäter dam auf eine
nene hohe Magijtratur übertragen worden ijt. Die impofante Machtfülle,
die Höchite bürgerliche, militärifche, Richter und Strafgewvalt, welde damals
aus der Exrbichaft der Häuptlinge indie Hände der neuen Präfidenten der
Republik überging, wurde durd) verjchiedene Momente jehr erheblid) geihmäIert, die ihrer Natur nad) fortjchreitend immer jhwerer in das Gewicht fallen
mußten. Auf der einen Seite ftellten nämlich die Römer feit Gründung ihrer
Nepublif andauernd

zivei Conjuln

an die Epibe

ihres Staates, jo daß unter ,

Umjtänden die Aktion des einen durch die Einrede des andern gehenmt wer:
den Konnte. Auf der andern Eeite wurde da3 höchjfte Ant immer nur für
je Ein Zahr verliehen. Nach Ablauf des Amtsjahres trat der Conjul
wieder in die Neihe der Männer feines Gleichen zurid und konnte zur Ver
antivortung

gezogen

werden.

Die

einjährige Amıtsdauer,

wie fie im Alters

tHum das ariftofratifhe und das demokratiiche eiferjüichtige_Miftranen mit
Vorliebe »feitgehalten Hat, ijt jpäter in etwas gewvandelter Gejtalt in einer
- für ums Moderne fchwer begreiffichen Praris nad) vielen Seiten Hin au) in
den Zeiten der römifchen umd der byzantinijchen Kaifer fejtgehalten worden.

Verfafinng

—

der römiihen

Nepubiit.
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Sie Hat fi für die römihe Nepubtif jpäter vielfach als ehr ihäblich_ er:
tiefen, var aber mit der Auffajfung diefer Republifaner fo ungzertrennlic
verbinden, daß man an eine Menderung niemals gedacht Hat. Wie_nadıe
theifig

diejes

Sahrhunderten
wird

Shjtem

mim

_einjähriger

Höchiter

namentlich
auf die Verwaltung

feiner Zeit gezeigt werden.

Was

Henterführung

in

der Provinzen

gewvirft Hat,

aber die Römer

der durchaus praftifche Geijt diejes Volkes
den Nachıtgeilen des Eyitems des jährlichen
auf verihhiedene Weife zu begegnen verftanden.
tung, die mit der veicheren Entwicklung des
an Bedeutung getvamı, hat das Eyitem der
dauernd im Dienjte bleibenden Subalternen, eine große Wichtigkeit getvonen. Für den
Krieg dagegen mußte cs fich tehr__bald
‚zeigen, ‚daß nicht gerade alle Präfidenten

jpäteren

felbjt angeht,jo Hat

deit altmäglih fühlbar werden:
Vechjel3 der hödjten Beamten
Kür die eigentlihe Bertwals
römischen Lebens immer mehr
Bureans, der „Echreiber”, der

der Nepublif _dasjelde Talent _al3 Heer:
Tührer dejahen. Sobald nur erit größere Feld»
züge nöthig twurden, fobald anjtatt Furzer

Tonmerficher Kämpfe in”

der

grögere Kriege zu führen

Nähe der Stadt

waren,

half man

fi) wohl damit, daß man erprobte Feldherren
ihr Commando durch Beichluß der dazır bes
rehtigten

Staatsgewalt

verlängerte.

Madte

jedod) eine unerwartete große Schwierigkeit
e3 nöthig, e3 nicht anf die Leiftungen eines
unzulänglichen Confuls anfonmen zu Lajjen, jo

veranlaßte der Senat den Teßteren, den bejten

Mann des Staates zum Dietator zu er
nennen, der feinerjeits als feinen Gehüfen den

K

SH

Lehner
=
Aietoren; (m ben mel ee

Neiterfüßrer oder Magister equitum fid)
wählte. Die Dictatur, deren Antorität alle anderen Aenıter untergeordnet
waren, jollte mi auf je jedhs Monate bejehränft fein. Stt_der- Hand des
Dictators,

der feinerlei Berantivortung ınterfag

und

gegen

deffen Chritte

wicht appellict werden Fonnte, jammtelte fic) die ganze Gewalt des alten König:
‚tms; wiederholt Haben daher die Patricier im Laufe aud) der inneren Kämpfe
zur Ernennung folder Beamten gegriffen, um den zähen Widerftand der
Plebejer zu überwinden. Irugen den Conjuht je zwölf Lietoren die Abzeichen
der höchjiten Gewalt, die Beile mit den Fasces oder Nuthenbündeln voraus,
jo hatte der Dictator, wie früher die Könige, 24 Lictoren. Aenferlid) war .
da3 Auftreten der Confufn weniger glänzend, als früher dag der Könige,
Statt de3 fürftlichen Purpurgewandes führte der Conful mr einen Purpurs .
jaum an feinen Dbergetvande; und während der Ner wahrscheinlich öffentfic)
im Wagen erfchienen tvar, jo gebot der Braud.aud) dem Conful, wie andere

Erites Bud.
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Bürger innerhalb der Stadt zu Suße zu gehen. Dagegen blieb ihnen, wie
den jpäter entjtehenden patrieifchen Aentern, die (S. 31) sella curulis,
- Nicht forwogl eine Behränfung, als vielmehr ans der
Fülle der Anıtsgefchäfte Herbörgegangen war es, daß die
Eonjuln für beftinmte Dienfte von ih aus Beamte zur
ernennen hatten, die mit ihnen zugleich zurüdtraten. Da ihnen
and) ‚die Leitung des Staatsardivs und des Staatsjchahes
Sella curulis.

Reversfeite
eines Denars

ber Gens Furia.

“Faden

zuftand, fo bedurften fie für diefen Biveig der Verwaltung

der

Commifjarien

zur

Sehüljen; e3 waren die beiden Duäftoren, wagrigeintich
diefelben Perfönficjfeiten, denen die Confuln, wie früher die
Könige, als Hauptgefhäft die Friminelle Ihätigkeit in Bfutz“

übertrugen.

Ebenfo

ernannten

die Gonfuln

zwei

Aourtheilung von Empörung und Hochverrath, md veriviejen amdrerjeit3in
Civilfadhen die Magen zur Erledigung an einen von ihren anszuvählenden
Sımädjft Hatten die Confult das uns
amd zu inftruivenden Privatmanı.
bejchränfte Necht, al3 Straf: und Zwangsmittel jehr jehwere „Multen” oder
Geldftrafen, oft der härteften Art, namentlich bei Widerjehlichkeit gegen Rekrut:
tirumg zu verhängen. Woes fid) jedoch mn Leibes und Lebensitrafen hans
delte, bildete ihre amd ihrer Stellvertreter Juftiz nur die erjte Inftanz, inden
(foweit nicht Friegsregtlihe Strafen in Frage ftanden) nad) der Grändung
der Nepubtif, nad) der üblichen Chronologie durd) das Valerifche Gejeh, 509
». Chr., in folhen Fällen der Vernrtheilte an die Höhere Inftanz der Öemeinder
verfammfung appelliven durfte, was fpäter (noch) vor. d. 3. 451) au auf
Schwere Vermögensbußen ausgedehnt worden ijt. Beamte, welche der Appellaz
tion nicht ihren Verlauf Tiefen, follten der öffentlihen Infamie verfallen.
Weitans die ftärkite VBeihränfung dagegen der conjularijhen Gewalt
enttwidelte fi) thatfählich aus der veränderten Stellung des Senats heranz.
Iheoretifch freilich) ftand auch diefer große Etaatzrathzu den Confuhn nicht
‚ anders, al zu den Königen, dem formellen Nehte nad) nicht über, jondern
unter den Präfidenten der Republik, die auch anf -die Ergänzung des Senats
einen erheblichen Einfluß ausübten, indem fie, wie es jeßt üblid) twurde, bei
Gelegenheit dev Ehabung, jedes vierte Jahr, die Lijte des Senats.zu vevis
diren und die eingetretenen Lücken zu ergänzen hatten. Der abgehende Conjul
felöjt blieb jet, falls er bisher nod) nicht im Senate gejefjen, nad) Ablauf
feines Amts vegefmäßig Mitglied desjelden. Nun aber ivaren bei der Ergänzung des großen Nathes die Confuln wahriheinfich weit mehr durd) Herz
kommen amd Standesmeinung gebimden, als jrüher die Könige. Weiter
machte jich fehrittweife, aber immer entjhiedener, das enorme Uebergewicht
- geltend, welches zu alfen Zeiten eine zahlveiche arijtofratijche Corporation,
die aus Tebenslänglid fungivenden, reichen, politifch vorzugsweile erfahvenen Mitgliedern bejteht, über Beamte auszuüben pflegt, die einerjeit3 ihre
Standesgenofjen find, andererjeit3 ihr verantwortlies Amt nur fir ein Jahr
zıt befleiden Haben. Mehr umd mehr vepräfentirte der Senat die Einheit,

Verfajjung der römiijhen Republik Genturiat-Comitien.
den

Bnjfanmenhang

ihrer Politit.
unter

und die

den Präfidenten

almägfih
- fonnten.

Einfegung
diefelben

feite Tradition

Alles ftolze Selbjtbervußtjein

nur
Bumtal

des Staates

der römifcdhen

65

Regierung

und

einzelner impojanter Gejtalten

Hat nicht zur hindern

vermodt,

daß

fie

nod) als ausführende Organe des Senats angejehen werden
jeit derjelbe fpäter

eines Dictators,

um

auch noc) andere

Mittel fand,

im Falle eines Konflikts

zur Nachgiebigfeit geradezu

mit

als die

den Confirfn

zu ztvingent.

Wie jomit der Eenat feit Begründung der Republik in Ron cite völlig
zene amd dominivende Bedeutung gewann, fo erlangte jeit diejer Zeit auch
die

Berfammlung

der

römifchen

Dürger

eine

ganz

andere Stelfung.

Die Nothivendigfeit, bei dem Cturze der Zarquinier die Peb3 an fi) zır
fejlefn, führte die Gefchledter dahin, die nad) der traditionelfen Darjtelfung

durd) Eervind Tullius (S. 55) begründeten Centuriat-Comitien bedent:

fan in den Vordergrumd treten zu laffen. Dieje find jet in der That der
Ansdrud des gefammten römischen Staatsbürgertfums, in ihnen treten die

Tinmfägigen Männer de3 Popufus und der Pleb3 zu entjcheidenden
Be:
ihlüffen zufammen. Ihre Competenz eritreckte fih, feit Einführung der NepırDEE namentlich auf folgende Pınkte: auf die Wahl der Höchiten Beamten,

nämlich der Conjuln, anf die Annahme oder Ablehnung der durd) die Staats:
vegierung eingebrachten Gejekesvorjchläge oder Nogationen, auf die Entjchei:
dung Über Angriffsfriege, und endlich auf die Entjheidung in allen Krininal:
progefjen, in welden jet der Mlebejer fo gut tvie der Althürger von
der
‚Suftanz der Dnäftoren an die der Gemeinde appelliven durfte.
Die Geftalt, welche der römishe Staat in Folge der Bejeitigung der
, Monarchie getvonnen hatte, blieb jedod) nicht Kange unverändert. "Und
zwar
- ging der Anftoß

zu

folchen Bewegungen

naturgemäß

von

der

Plebs

aus,

der Pleb3 in den Popnfus aufzunehmen,

den:

die jehr bald erkennen mußte, daf die Herrichaft der Gejchlechter den Löwen:
antheil bei allen Vortheifen des öffentlichen Lebens den Altbürgern in die
Hand gab. Hätten die Patriciev „ih zu dem Entjchluffe zu erheben
vermodt, aus ihrer Nepublif mit einem Cchlage eine verjtändige Timofratie
zu
„ maden, nämlich kurz und gut alle ihnen fozial irgend näher ftehenden nam:
-

haften umd begüterten Samifien

jelben die Epiganie, die Aufnahme zu gleichen Nechten im den Eenat,
und
. da3 Recht auf die öffentlichen Aenıter äuzugejtehen, die Maffe
der Heineren
und mittleren plebejiichen Bauern aber durch Zulaffung zur
Bergung der
Staatsdomänen und durd) regelmäßige Landvertheilungen zur Gründung
neuer
Dauernjtellen zufrieden zu ftellen, jo würde von einem Humdertun
dfünfzigJährigen Ständefampf in Nom IHtwerlich die -Nede gewejen jeit.
Aber fo
einfach) pflegen die menfhlihen Dinge N nicht zu volßzichen. Nad)
Eeiten
aller materiellen Interejfen dominirten bei den röniichen Altbürger
n erclufiver

Geijt, Eigermuß und zähe Selbitjudht, wie dieje Eigenjchaften übrigens
in
folden Fragen aud) bei ihren plebejifchen Stammesgenofjen in ganz
derjelben
Reife beftanden. Jr Sachen dagegen der Epigamie und der hohen Staats:
Herpkerg,

Hellas und Nem.

IL.
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ämter machte der Einffuf der religidfen Superftition jehr ftark fich gel=
tend. Noc; zur Zeit des Krieges mit König Pıyrrhos frappirt un$ die merke
wiürdige Erjcheinung chrwirdiger römifcher Stantsmänner, die alle fehivies
rigiten Staatsfragen mit bewundernstvürdiger Kraft, Einjicht und ruhiger
“SHarheit Yöfen,

und

dabei

von einer bangen

Eorge

md

Angft

wegen Pro:

digien und Naturerfdeinungen erfüllt find, für welde die moderne Menjde
heit gar fein BVerftändnig mehr Hat. ES war, wirffihd — fo erbitternd das .
anf die edelften Pebejer einwirken mußte — no Jahrzehnte Yang der chre
Yihe Glaube diefer alten Natricier, daß nur die Altbürger auf ridtige Weije
mit den Göttern

zu verkehren, wirkfame Anfpieien anzuftellen vermöchten,

nnd

daß durch) die ehelichen Verbindungen mit Perfonen der Pleb3 das Blut der
Althürger verändert, defjen Neinheit in Frage geftellt, die Fähigkeit zur Anz
ftellung richtiger Anfpicien getrübt werden würde. Bon Plebejern angeftelfte
Aufpicien Hatten feine Öffentliche Giftigfeit und blieben wirfungsfos. Daher
follte

eben

tveder

von

Epigamie,

nod)

von

der Zulafjung

der Plebejer

zır

fofhen Aemtern die Nede fein, mit welchen StaatSanfpieien verbinden waren.
Unter diefen Umftänden jtanden Populus nnd Plebs nach Gründung
auf vömijcen Boden einander gegenüber, wie zivei fremde
Republik
der
Bölfer, die mu durd) eine elementare Gewalt zufammengejdimiedet waren.
Nechtsgleiciheit

Bon

und

vom

innerer Einheit

fange

ıtod)

war

feine Nede,

Die Patricier, — in der Zeit nad) dem Sturze der Tarquinier 10d) verz
ftärkt durch die Aufnahme eines jabinijhen Clans, nämlid) jenes des („Attus
Glausus“) Appins Claudius, der mit jeinen Sands lenten zerfallen, au der
Cpite

von

5000

Hörigen

zu

dei

übertrat

Nömern

und

jenfeit

des Anio

angefiedelt wide, bildeten. allein die Herrjchende Kafje. Sie allein Hatten
das Recht auf bürgerliche Aemter und Priefterthümer, fie allein waren Die
Berwahrer der geiftlichen Wiffenfhaft und Nehtstradition. Wem twirklid,
wie die Ueberlieferung will, nad) dem Sturze
namhafter Plebejer als conseripti in de Senat

der Monarchie eine Anzahl,
aufgenommen worden ft, jo

wurden diefe damit nicht Senatoren, fondern blieben Mitglieder des Ritters
ftandes, trugen nicht die jenatorijchen Abzeichen, den Purpurfanm an der
Toga md die roten Echuhe, und Hatten and) an den Nechten des Senats
‚ne einen jehr untergeordneten Antheil. Was aber die Wahlen der Conjult
anging, jo waren diejelben nod) Yange nicht frei. Vielmehr entwarfen allent
Anjcein nad) der Eenat umd die zur. Zeit fungivenden Gonjuln noch Tange
eine bindende Vorjchlagsfifte, und die Abftimmenden konnten die Vorgejchlas
genen Höcjitens ablehnen, nicht aber jelbjtändige Candidaten aufjtellen. Den
die anf einen Oppofitionscandidaten fallenden Stimmen brauchte der wahl:
leitende Conful nicht anzunehmen, einen folhen Kandidaten nicht als gewählt:
zu

proffamiren.

Behauptete

mm

weiter

der

in

den

Giuvien

verfanmelte

Popufns das Necht, dem Gewählten exjt od) durd) eine lex curiata de
imperio de3 „Imperium“ zu ertheilen, jo war bei Gründung der Republik

in

Caden

der Prieftercollegien

bei den Männercollegien

die Selbitz

Vergältnii

zwiiden

Populus

und

Plebs.

67

ergänzimg, bei den Vejtalinnen und den Einzefpriejtern die Ernennu
ng durd)

das

Bontificaleollegium

eingetreten,

welches

feßtere

damals

znerjt

Pontifer Magrimus einen Vorftand erhalten zu haben fcheint.
Colde

Zuftände

Fonnten

der Pfeb3

auf

die Dauer

in deu

durchaus nicht gez

jalfen, je mehr ie zum Bewuftjein fan, dafj die Eriftenz des
römijchen
Staates zu einem jehr großen Theile auf ihren Leiftungen an Gut und
Blut

beruhte.

Nichtsdejtoweriger

waren

e3 nicht

die

mächtigeren

und

materiell

bejjev fitwirten Tfebejer, von denen der Gegendruf gegen dieje
Lage der
Dinge ausging, war 63 nicht das Gebiet der Folitif im engeren
Sinne, auf
welchen

die erjten Betvegungen

fi) bemerkbar machten.

3

waren vielmehr

die jozialen Zuftände, namentlich der großen Maffe der armen
plebejiichen
DBanern und Pächter, welde die erften mädtigen und epochemadenden
Auf-

wallungen

der Pleb3

gegen den

Ropufus

Hervorriefei.

Die Lage der Plebejer Hatte aud) nad) diefer Ceite Hin fi)
jehr
nahtHeifig geitaltet. Die Plebejer Haben es fange fehr fehwer
empfunden,
daß fie überall unter der ftrengen Suftiz der. patriciihen Beamten
itanden,
die nad) einer juriftiihen Tradition, nad) Nehtsgrundjägen entjchied
en, welche
dev Pleb3 nicht befannt waren. Nod) weit drüdender erichein
en die Nad):
theife ihrer materieffen Lage. 3 ift alferdings wahrfdeinfich,
daß auch die
Altbürger, foweit e3 auf Örundeigenthum anfant, unter einander
erhebliche
Mojtufungen zeigten, und ferner, dafs fie iır diefev Beziehung
im Allgemeinen
nicht eben viel veiher waren, als der beffer fituirte Theil
der Plebejer.
Dagegen galt ihre Lage nad) zwei andern Seiten Hin als
überaus günftig,
und viel-beijer, al3 die der PM eb3 jein Eomnte, Einerjeits
waren viele

‚ patriciihe

große Grundbejißer

zugleich,

im

Einme

und nad)

den

Maßitabe

jener einfachen Zeit bemeffei, namhafte Kapitaliften.
Zu Nom Hatte fich
nod) fein jelbftändiger Stand großer Kanffente ausgebildet, der den
Grundherren ebenbürtig gegenüber eine Rolle Hätte fpielen. mögen.
Der Große
handel mit den Tandwirtigaftlichen Produkten befand fi von
Arfang
an in den Händen der großen Gutsbefiger, die dadurd) für alle
Fälle Iand-

tiethichaftliher Nothitände und Kalamitäten ihven plebejifcen Landsle
uten

gegenüber erheblich im Vortheil waren. Auf der andern Seite zogen
damals.
ansihkiehfich die Altbürger, und zwar in jehr erheblichen Grade,
den Gewinn:
von der Ausunbiung des vorhandenen Staatsvermögens.
Ceit alter Beit,
(S. 45) hatte der römifde Staat jene Theile immer nen
eroberten Landes,
die mar nicht verkaufte, verpashtete, oder zur Gründung neuer
Banernftellen
verwandte, zu den Domänen, dem jogenaunten Ager publicus,
gefchlagen.
Erhebfiche THeile diejes Domaniallands konnten mit Genehmigung
der Staatsvegierung von römifden Bürgern gegen einen bejtimmten Zahreszing „Vorz
fäufig offupirt umd in paffender Weife wirthihnftlih ausgenu
bt werden.
Cofde offupirte Domänen jollten rechtlich freifid) niemals
ihren Charakter
als Stantseigenthum einbüßen; der Staat verzichtete niemals auf
das Necht,
jolde Grundtüde unter Umftänden wieder surüdzufordern: ein
Verhältnif,,;
5*
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welches in der römischen Gefhichte zweintal von jehr Hedeutender fogiafpofitifcher Tragweite geivorden ift. Thatfählih aber find folhe Stüde des
Ager publicus jehr bald wie freies Eigenthum behandelt, vererbt, verihenkt, _
verkauft, mit: Schulden belaftet worden. Num bejtand die Sfimme Prazis,
daß den ganzen Vortheil von diefer VBerupung de3 Domaniallandes au:
dauernd, Wie zu der Beit, als von einer Pleb3 noch gar Feine Nede war,
fedigfich die Altbürger zogen. Die Plebejer Hatten nur das Nedt, für ihr
Bieh die Gemeindeweiden zu beugen, umd jelbjt diejes ift ihnen nad) Be:
griindung der Adelsrepublif twahrjceinfich thatjächlih aus der Hand ges

winden worden.
Abgefehen von der Ungeredtigfeit, die dariı lag, daf nur der patriciiche,
nicht auch der pfebsjifche Theil diefes Soldatenvolfes in folder Weije den
materiellen Bortheil von gemeinfamer Waffenthätigfeit ziehen durfte, jo fnüpften

fich ar diefes Verhältniß jehr erhebliche
fein, daß mm die reicheren Orumdherren
de3 Ager publicus mit VBortheil Hätten
Mafe der Pleb3 Tag and) praftifch zu

NachtHeife für die Plebs. Es mag
unter den Plebejern größere Gtüde
wirffi bewwirthichaften fürmen. Der
allen Zeiten viel mehr. daran, bei

nenen Landeriwerbungen immer nee Mafjfen von Orumdjtücden „affigniet“
d.h. zur Gründung neuer ausgiebiger Banernftellen für jüngere Söhne md
Aber die gejanmte Pleb3 empfand tief
ärmere Bauern vertheilt zur fehen.
und bitter den fchlimnen Mipftand, daß einerjeits unter Commivenz der Bes

hörden die Altbürger die Zinszahlung für die von ihnen „offupirten” Grunde
jtüde verfallen ließen, und daß andrerfeit3 die „Befigungen” dev Altbürger
auf Domanialländereien bei der Cchabung nicht mit in Vetradht gezogen,
aljo auch nicht mit zur Unterlage für die Stener-iimlagen gemacht wurden.
Nachten alfo die Staat3auzgaben, namentlich in Sriegszeiten, es nöthig, die
Bürger zu beftenern, jo wurden die Patricier lediglich für ihr „Eigenthum”
an Grumd umd Boden in Arfpruch genommen, jtanden fi aljo bei ihren
ausgedehnten ftenerfreien „Beligungen” viel befer, als die Plebejer, die num
ftenrerpflichtiges Grumdeigenthunm Hatten. Dazır trat’ die weitere große Härte,
der Altbirger nicht
daß bei der IUmfage des Tributum (©. 52) die Kapitalien..
belastet, dagegen den PWlebejern die auf ihren Gütern Yaftenden Schulden nicht
in Abrechnung gebradjft wurden.
Damit berühren wir endlich den: dimfelften Punkt in der damaligen
Lage namentlich) der ärmeren Plebejer. Die jeit dem Sturze der Tarquinier.
längere Beit Hindirdh umabläffig fi) wieberhofenden gefahrvollen Kriege mit
den. Nahbarvölfern trafen jpeciell die Plebs jehr jchwer. ThHeilweife Vers
heerung oder Plünderung ihrer Befigungen, nmaunfhörkiche Einbernfungen zum
Dienjt bei den Fahnen, dazu-die beftändige Belajtung mit den Kriegsftenern
drücten feier auf die plebejiihen Bauern. Die unmittelbare Lajt nantentlid)
de3 Tributums wurde doc nur theoretijch dadurch) gemildert, dai dasjelbe
als Borjehuß galt, welder im guter Zeit vom Staate wieder (©. 43) zu:
rüderjtattet

werben follte. Zi

derjelben Zeit,

wo.in

der

griedijchen Welt

»

_

-

Schwierige materielle Sage der Blebejer.

Das römische Shuldredt.
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der Kampf zwijchen den Heerführern des Schahinfhah vor Sufa und den
aufftändijchen Zoniern tobte, und Athen bereits als das näcjite Ziel perfiicher
Angriffe ins Auge gefaßt war, ftürzten in Nom folhe Verhältniffe einen
erheblichen Theil der Hleineren und mittleren pfebejtjchen Grundbefiter, die
nur über geringe Baarmittel zu verfügen hatten, in Schulden, md daraus
erwuchs jehr jehnell eine höchit bedenkliche Kalamität für das römifche Volk,
Der Binsfuß war damals, wo e3 inı Ganzen an Zahlungsmitteln 1tocd) mangefte,
enorm, Hoch nd willkürlich; bemefjen; e3 galt der Plebs als eine große Er:
feihterung, al3 fpäter (entweder zur Decembirnzeit oder, was wahrjheinlicher,
erjt 357 dv. Chr.) von Staatswwegen das Marimıum des Zinzfußes auf jähr:
id 8, oder 10 Procent firirt worden ift. Konnte der Schuldner feine
Chufd nicht rechtzeitig nad) Zahresfrift zurüdzahfen, fo wurden die verfallenen
Binfen zum Sapital gefchlagen, und fo geihah es, daf in nur zit vielen
Fällen die Shuldenfunmen diefer unglüdfien römischen Bauern fhnell eine
grauenhafte Höhe erreichten. Nm war e3 für den innern Frieden des römijchen
Staates ein ehr böfer Umstand, dag der Natur der Verhäftniffe entfpredend
die Gläubiger der plebejiichen Bauern in der Regel ihre reichen patricifchen
Nachbarn, die adeligen Gut3befiger waren, die als Kapitafiften am exiten
und nähften m Darfehen angefprohen wurden. AWehnlic) twie Hundert Sahre
früher vor Solons Seifahtheia die attijhen Eupatriden ihren Bauern gegen
über, erfhienen jet in der römijchen Mark die adeligen Örundherren auf
dem Wege, die pofitifd, minder berechtigte Plebs twirthichaftlic zum großen
Zheile von.fid) völlig abhängig zu machen. Wie in Solons Zeit in Attike,
fo war e3 mer natürlich, daß and) in Nom die erften großen Angriffe des
. Zemo3 auf die anjcheinend.fo ftark befeftigte Stellung der Altbirger von
diefem Punkte ausgingen, weil das Schuldrecht nad) Art diefes Bolfes, welches
ohne bejondere Freude an Oraufankeit, doch in alfen Fragen des materiellen
„ünterefje3 5i3 zur Erbarmungstofigleit Hart auftritt, furchtbar fchroff fi) ges
ftaltet Hatte. Bon Nechtswegen konnte nad) der Theorie diejes alten italijchen
Bolfzredt3 der Öläubiger den zahlungsunfähigen Schuldner dem Diebe gleid)
"behandeln, ihn tödten oder „über die Tiber” in da3 Ausland verfaufen.
Wenn e3 mehrere Sfänbiger tvaren, Konten fie nad) der wilden, offenbar auf
Abihredung trogiger, zäher, erbitterter Schuldner beredineten Ausdrudsweife
diejes „Nehts" „den Schuldner zerhaden, und cs jolfte feinem zum Nactheilgereichen, wenn er zur viel oder zu tvenig abhauel” Praftiicd) jtand die Sache
. To, daß auf der einen Eeite der Gläubiger dem überfchuldeten Baxer, deijen
Perjon md Out ihm das fchnöde Schuldrecht in die Hand gab, nominell fein
EigentHunt belieh, ihn nur die Saften des Vefibes tragen Tick, ihıt aber thate
fählih zum Zeitpächter Herabdrüdte.
Auf der andern Eeite war «8 viel‘
"gewöhnlicher, daf die Schuldner, die unter der damals üblichen Form der
Darlehnsfontrakte, unter der Korm des Nerums, Geld aufnahmen umd für
die Erfülltng der übernommenen Verbindfichfeit mit ihrer Perjon hafteten,
63 vorzogen, ftatt ihr Vermögen gänzlich aufzuopfern, im Falle momentaner
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aber nad) völligem Untergange ihres Vermögens)

die Schuldfnchtichaft

ihrer Gläubiger

zu begeben:

eine

furchtbar

harte Lage, die jie freilich an fi noch nicht zu Sffaven machte, auch)
bürgerliden und privaten Rechte nicht vernichtete, in der fie aber unter
Ständen al3 Sinechte ihrer Gläubiger Jahre Yang dienen mochten, bis
weder e3 gelang, jene zu befriedigen, oder 5i3 Der Gläubiger fie wirklich
Sklaven

in das Ausland

verfaufte..

ihre
Une
ent:
als

.

Solche Zujtände erwielen fih natinfih an der Tiber auf die Dauer
eben jo ımhaltbar al3 am Kephifjos und im attifchen Oberland. Aus folden
beillofen Zuftänden heraus mufte eine tiefe Abneigung der Plebs gegen das
patriciihe Negiment erwacjen. Sreilich ftellten TYeinestiweg3 jämmtliche Ger
Tchlechter der Altbürger fich jo fehroff und Hart zu dem bäuerliden Demos.
Die eigenthümtiche Gleihartigfeit de3 altrömifchen Wejens -bis zu der Beit,
two das Griehenthum mehrfad) zerjebend und ungeftaltend auf das Römer:
tum einzuwirfen beginnt: diefe eigenthiimliche Gleichartigkeit, die mehrere
Sahrhunderte lang durch Die gefammte Weife des Staatslebens gefördert wird
und, ohne geniale Naturen zu erzeitgen oder and nur Leicht zu ertragen,
. ziemlich vegelmäßig ein gewifjes, immerhin Hod) genug bemejjenes Durd):
fehnittsmaß perfönlicher und politifcher Tüchtigfeit zur Erjcheinung bringt: diefe
- Öfeichartigfeit fehließt durchaus nicht ans, daß nicht gar viele der: großen
adeligen Familien und Gejchlehter Noms,

an deren Namen

die Meberlieferung

von der Gefhichte Diefer ältern Zeit bis herab zur der Schule ‚jüngerer Staat3z
männer in König Pırıhos’ Tagen ji ranft,in analoger Weije ihre ver:
fchieden gefärbte Auffafjung von der inneren Poltitit des Staates zur Gel:
tung bringen, wie wieder jeit dem Ausgang de3 zweiten pimijchen Strieges
verjchiedene große Gejchlechter die Leitung der einzelnen Biveige der nen ent=
wieelten auswärtigen Politif des römifchen Neiches zu ihrer Domäne gemadt
haben. Auch in jener-alten Zeit gab e3, von einzelten anderen twohlneinenz
den Männern abgefehen, mehrere große Gejchlechter, welche ein bejjeres und
verföhnlicheres Verhältni zwiichen Adel und Gemeinde herzuftellen ‚Suchten:
namentlid) die Balerier (obwohl dod) nicht alfe Hiitorifch.befannten Valerier
diefer Richtung des edlen Haufes folgen) ımd die Horatier. Einjtweilen
‚aber dominirte bei der Mehrheit der Altbürger die härtejte Herrjhjucht und
ein Schroffer Egoismus, twie derjelbe freilich 6i3 herab zu den Tagen der Dit:
gothen in Stalien einer der unangenehmjten Züge. des römischen Ocjanmtvolfes geblieben it. Neben vielen andern patrieiichen Samilien treten in
jenen alten Tagen die jabinifchen Sabier, die nen aufgenommene Familie
de3 Appins Clandins (die allerdings jpäter mehr die Züge der ftärfften
Schroffpeit und

eine

gewijje

excentrifche Art

im Onten

wie

im Echlinmen,

al3 gerade das jpecifiid Arijtofratiiche oder doch Sonfervative zeigt) dann
die Dninctier, jpäter die meiften Manfier, dieje die betvußten Träger einer
wahrhaft eifernen foldatiichen Disciplin, al unnachgiebige Repräjentanten des

harten .Aftbiirgertjums auf.

So gefdjieht es, daß eine Befjerung

in der

Die Einführung des Volfstribunats.

1

fozialen Lage der Pleb3 und die Eröffnung nener politiiher. Wege nur erit
durch eine Bewegung der Gemeinde möglic wird, die iS Hart an die Ne:
volntion Führt.
Nad) der traditionellen (freilich äußerjt problematijchen) Chronologie Hatte

“der

Nothitand

der Plebejer

fon

im Jahre

495

v. Chr.

eine unerträgliche

Höhe erreicht. Die Enträftung der Pleb3 über die geradezu unnenjchlice
Handhabung des Schuldrehts von Seiten eines Theiles der Altbürger war
fo Teidenjdaftih und fo.tief, daß eine gewvaltiame Erhebung der Mafjen,
mindejtens die entjchtedenjte Abneigung gegen die Führung dev Waffen zu bes
fürchten ftand. A mm die Patrieier, der chroffe Conful Appius Claudius
an ihrer Spige, die Bufagen in der Schuldenfrage nicht einhielten, weldhe der
milder gefinnte andere Conful BP. Servilins unter dem Drude answärtiger
Kriegsgefahr der Pfeb3 ertgeift hatte, fo erfolgte die ertvartete Erhebung wirk:
Ti) im Jahre 494 v. Chr. Im diefen Jahre fügten bei erneuter riegage:
fahr die Banern der Pleb3 fi exit dem Befehl des volfsbelichten Dictators
Manius Balerins, der die nöthigen Ausgebungen Yeitete. Auch diesmal
war der Sieg den Römern

zu Theil geworden.

AS

mn

der Dictator feine

Anträge wegen Milderung der Lage der unglüdlichen Schuldner an den Senat
brachte, mit denfelben

aber durchfiel: da war

die-Geduld

der

PBlebs für

diesmal zu Ende. Sobald der mit Recht erzürnte Valerins fein Amt nieder:

gelegt ‚hatte md die Conjuln de3 Jahres den Krieg fortfegen wollten, fagte
der pfebejijche THeil der. Armee von ihnen md von der patricischen Stadt fd
108 und zog umter der Führung der plebejiichen Offiziere nad) dem fogenannten
„heiligen Berge“ (Mons sacer) auf der Halbinfel, welde, nur drei römifche
Meilen (Miglien) von Rom entfernt, durd) die Vereinigung des Anio und der
Tiber gebildet wird, Der Plan bei diejer fogenannten „Seceffion” war es,
von dem Popifus fi gäuzlic) zu trennen und hier oder auf irgend einem
anderen Punkte eine nene felbjtändige Stadt zur gründen.‘
Der jHwere Ernjt der Lage zwang enblid) die Aftbirger und den Senat.
zur Nachgiebigfeit. C3 Fam zu Unterhandfungen, deren Nefultat für. die ge- fanmte vömifche Gefdhichte bis in die Kaiferzeit hinein fühlbar nacdhgeivirkt
hat. Die tranfitoriichen Mafregeln, die damals zu momentaner Linderung
der Härteften Schufdennoth umd wegen der Anfiedelung einer Anzahl ärmerer
Bauern in neuen Kolonien bejchlojjen wurden, tvie and) die Beitjtellung einer
allgemeinen Anneftie, find vergefjen tworden über der bedentendjten Schöpfung
diefer Tage. Der nene Vertrag, der ztoifchen den beiden großen Gtiedern

des römischen Volkes vollfommen in völferrehtlichen Hormen. abgejhlofjen
wide, organifixte einerfeits die Plebs jelbjtändig innerhalb des Staates und
gab ihr gegenüber denen der Altbürger anerkannte eigene Beamte. Diefer
Vertrag jtellte den Confuln an der Spige dev Plebs zwei plebejiihe Triz
bumen gegenüber (in der, herkömmlichen Darjtellungsweije gewöhnfid, „Volks:
teibunen” genannt), die fpäter auf. fünf, feit 457 dv. Chr. auf zehn ‚vermehrt,
und wie mande meinen, bei völlig freier Wahl von den Genturiat:Comitien,

‚
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wahrfheinfid) jedod von Anfang an von den Standesverfammfurgen
"Peb3 ernannt, wurden.
Diefe Tribimen, denen‘ plebejiide Medilen
Polizei: und Verwaltungsbeamte des Demos zur Seite jtanden, Waren
Schiedsrichter in den Streitigkeiten der Plebejer unter einander und mit
Snrisdietion in Marktfachen betraut. Aber die Hauptjache wurde, daß
Nleb3

mit

Einfeßung

des Tribimats

ein

jehr twirffames

Mittel erhielt,

fi gegen den Drud der patriciihen Magijtrate möglichjt zur fichern.
bumen,

die natürlich ftets felbjt Plebejer fein mußten,

wurden

der
als
die
der
die
um

Die Tris

gewifjermaßen

die Echubherren der Tehteren; fie erhielten nämlich das Necht und die Aufs
gabe, ihre einzelnen Etandesgenofjen gegen die jhiweren Härten und den Mihbraud) der confularifchen Amtsgewalt zu [Hüben, namentlih auch auf ftrengite
Durchführung des Nechtes der Provocation oder Appellation zu Halten, überz.
haupt überall gegen Vergewaltigung der Pfebejer einzutreten. Gegenüber der
Dictatur

und

gegenüber

dem

militärischen

„Imperium“,

nämfid)

den

der

Eonfirht außerhalb der Stadt, vermochte die Macht der Tribinen allerdings
nichts; fie. war ihrer Natur nad; gegen die Ausichreitungen der bürgerlichen
ordentlichen Amtsgetvalt (potestas) gerichtet, und zwar in jehr wirkungsvoller
Geftalt. Demm die Tribimen Hatten das Necht, jeden von einen patricijcheit
Beamten erlafjenen Befehl, durd; welchen der davon betroffene Bürger fi)
verfeßt hielt, auf dejien Anrufung durch ihren rechtzeitig und perfünlich eingelegten Broteft zu vernichten, und cbenfo jeden von-einem Beamten an die
Bürgerfhaft gerichteten Antrag nad Ermefjen zu hemmen oder zu Tafjiren.

E3 war diefes das Necht Der Sutercefjion oder das tribunicifche Veto. Ant
alfezeit ‚folder Anfgabe nachfolgen "zu Zönnen, jollte der Tribun während
feines Amtsjahres Teine Nacht auferhalb der Stadt zubringen dürfen, md
fein Haus mußte für Schubfuchende Tag und Naht offen ftehen. Un aber
gegenüber den Altbürgern den Tribimen die nöthige Durchichlagende Kraft und
Macht zu fihern, wurde durch) das Foedus im Jahre 494 verordnet, daß die
"Rerfönlicfeiten der Tribumen im Amte "„jacrofanct”, unangreifbar und ums
verleglih fein follten. Wer jih an ihnen vergriff und ihren rechtmäßigen
Befehlen zuwider handelte, verfiel dem Fluche der Götter und galt aud) bei
den Menfchen als nad rechtlich ertviefenen Frevel des Todes fchuldig. Sur
Solge defjen konnten die Tribunen.jeden Altbürger, der. fih an ihren Nechten
oder gar an ihrer Perjon vergriffen Hatte, den Conful jelbjt nicht ausge:
nommen, zur Beranttvortung ziehen, ihn in NotHfalle verhaften Lafjen, und
danı vor ihr Gericht jtellen, wo auf Tod oder Geldbuße erfannt wurde; die
Berufung dagegen ging an die Standesverfanmling der Rlebejer.
. Seit Einfegung des Volfstribunat3 gegen Ende des Jahres 194 (defien
Träger num andauernd am 10. December ihr Amt antraten) gewinnt die
römijde Verfafjungsgefhichte neues Leben und ein auferordentliches Sitz
terejje für den modernen

Beobachter.

Bis

zur-Zeit

der

großen Kriege mit

-

.

Charakter

Bei

md

.

de3 politiichen Kampfes

zwiichen

Plebs

mit den Kelten treten die- inneren Kämpfe

nnd

Bopilus.

73

zwiicen Nlcb3 und

Populus immer bejtinmmter in den Vordergrund: Ju der Geichichte derjelben
find. zwei Beiträume, nänlic) der vor und der nad) der durch) den Namen der

Decemvirn bezeidineten Krijis, jehr entjchieden zu- unterjcheiden.
der Gemeinen

Qas Ningen

mit den Gefchlechtern trägt nad) der Decemwirnzeit

einen ganz

anderen Charakter, als während der erften Hälfte des fünften Jahrhunderts
v. Chr. Bis zu der großen Wendüng, die fid) a. da3 Decemvirat Fnüpft,
ftehen Plebs antd Popufus einander tie zwei füderirte Völfer gegenüber, und.
die Arbeit der plebejijden Führer seht wejentlich darauf Hinaus, den Staat
im Staate,

den die Pleb3 bildet,

immer

mehr anszugejtalten,

die Trennung

zwischen" beiden „Ständen“ zu verfchärfen, die Gewalt der adefigen Grofjbe‚amten über die Pfchejer möglihft abzufhtwächen. Zum Heil für die Zukunft
der Römer wird diefe gefährlihe Nitung unter den VBerwegungen der Des
cemviralepoche endlich aufgegeben.” Seit diejer Zeit ändern die Häupter der
Nleb3 ihre politifche Taktit, Sie arbeiten nunmehr daranf Hin, innerhalb des

römihen Gejammtitaates den Wlebejern die gebührende politiiche und Toziale
Stellung zu erobern. Wen auch BiS zum Ausgang der Nepublik die jozialeı
dragen andauernd ihre Hohe Bebentung behanpten, wenn aud) die agrariiche
und die Schuldenfrage wiederholt in den Vordergrund treten, jo fällt Doc)
feit diejer Zeit Bis zum Begimm der großen Entjcheidungsfänpfe um die

Hegemonie auf der Hafbinfer der Appeminen das Söwergewigt auf bie int
engeren Einne politifhen Streitfragen.
Die Zeit feit den ‚Decemvirat ift die vorzugsweife intereffante und pol

tif) Tehrreiche diefer inneren StTämpfe. Die erjte große Phaje bi -zu dent
‚Decemvirat, vo die beiden „Völfer” Noms mit furöhtbarer Echroffheit auf
"einander ‚oben, it jehr wenig erfreuliher Natur. Sir diejer eriten Periode
fehlt 63 nicht an fehr widerwärtigen

Sceien,

von „„mferhaften“

Uebermuth

der patricijchen Sugend bi3 zum Meucelmord, ja 5is zu jehr bedenkliche
Nückwirkungen der inneren Kämpfe auf die mabläjfigen Kriege mit den! Aır3=
Yande. Nichts dejto weniger rechnete jeloft im ‚diefer Ihlimmen Zeit jeder
. auswärtige Feind falfd, der da wähnte, der Abel oder die Gemeinde tverde
ihm aus Haß gegen die Gegner in der Stadt die Thore öffnen. Eher konnte
man and damal fagen, daß — im Großen angejehen — diejes imtere
Ringen die Nöner allezeit frifch erhalten Hat. Einzelne Landesverräther find
freifich aud) auf vömifchen Boden erwwachen. Die Gefammtheit aber zeigte
in den Tagen auswärtiger Gefahr dent fremden Feinde ftets eine mmübertwindlice Mauer von Erz. Die Beit dagegen nad) dem Decemwirat erzeugt
mande jehr anziehende Erfgeinungen. Die Sympathien der modernen Beobachter der älteren römischen Gefhichte find, mit nur wenigen Ausnahmen,
mit Net

ftet3

den

Betrebungen

der Plebejei

zugetvandt „gerveien.

Mit

Net

wird hervorgehoben, daß die Pleb3 damals mir billige Dinge gefordert

bat.

Mit

Necht ftellt man

die politiiche Einficht md

die maßvolle

Haltung

der römifden Mlebejer, diefer Fernhaften, foliden, ehrenfeften römifchen Battern=

-
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fchaft Hoch über jene der Mehrzahl der griechiiehen Demokraten.
in

Griechenland,

für

feine

Tange

gute

Zeit

namentfic)

Athen,

- Während
und

jpäter

NH0d03 aufgenommen, die politiichen Barteifänpfe ftets eine Höchjt gefähr:
Tiche Nleigiyig zeigen, anf den Weg wilden Blutvergießens md wüjter Nevofırs
tionen einzulenfen, tjt troß aller Sfuth und Leidenjchaft des italiihen Wejens
bi3 auf die Tage der großen Orachen herab in Rom die Revolution Das
Leßte, woran die Parteien denken. Während in Hellas mit jeltenen- rühnt:
lichen Ausnahmen die Siege der Parteien jehr Häufig von mäfjenhaften Anss
treibungen und Hinrihtingen' der Beftegten begleitet find; während mr jehr
felten die durch) eine Nevolution je emporgehobrne Partei fi entjchließt, von
einer gänzlichen Umgeftaltung der einmal bejtehenden Berfafjung Abjtand zu
nehmen, ımd Tediglich verjtändig zıt veformiren: fo erjtrebt Der Demos, Die.
Bauerngemeinde in Nom nur den ihr — nad) unjerer Anffajjung diefer Dinge
—

von

Nehtswegen

gebührenden

Antheil am

Regiment.

Dft genug

fehiver

verleßt, denken die Pfebejer dod nicht an. blutige Nade. Tas Schlinmite,
womit fie in den Momenten der, Hödjftern Exbitterung drohen, wer alle
"Mittel, den Gegner Zu überzeugen oder gewvifjernaßen auszuhungern, erjchöpft,
oder fwere Thaten gegen fie jelbjt verübt find, ift die Secejjion, die frei
tilfige Trennung von dem patricifchen Staater Endlich aber, al3 fie ihr Biel
in der Hauptfache erreicht Haben, zeigen fie thatfächlich, daß fie, im Guten
(wie freifih and im Schlimmen) Kermmatuven derjelben Art find, wie ihre
vieljährigen Gegner. Sie beweijen mmmehr durd) die That, da; fie bei ihrem
Streben da3 beite innere Necht zur Geite gehabt hatten.
Sie führen dem

Öffentlichen Leben ihres Staates eine fait ımerfhöpflihe Fülle von friichen
fittlichen, foldatifchen und pofitifchen- Kräften zu, die Nom. für mehrere Jahr:
Hunderte zur dem ftärkiten und innerlich gejnmdejten Stante der alten Welt
gemacht und ihm endlid; die Weltherrigaft in die Hand gegeben Haben.
“Darum foll jedoch) nicht etiva der Stab über die Althürger gebrochen
werden.

Co

wenig

geleugnet

werden

fanın,

dab

in

der

agrariihen

Frage

furzfichtige Selbftjucht bei ihnen eine fehr Häßfie Nolfe Fpielt; jo twider:
wärtig ım3 da3 alte Schuldrecht diejes Volfes fein muß; jo abjtoßend die _
„junferliche” GSewaltjamfeit jüngerer Männer diejes Standes in der älteren
Periode der Ständelämpfe uns aummthet: jo find wir doc nicht bereihtigt,
den Tangjährigen und wieberhoft mit großer taftijcher Gejchielichfeit geführten
Widerjtand der Altbürger in den rein politiichen Fragen Tediglich auf dei
Hohmuth md den Eigemmubß einer privifegivten Kajte zurüdzuführen. So
wenig wir in Öriechenland fir Delphi ein viele Jahrhunderte Hindurd)- jet:
gehältenes Syften betvnten Priejtertruges annehmen durften, jo wenig jind

wir beredtigt, die (S. 66) religidfen Momente des patrieijchen Widerjtandes
gegen die Bulafjung der Pleb3 zum GCommubinm und zu den höheren Civil:
änttern furziveg anf fhnöde Heichelei zurückzuführen. ° And) die VBedenfen
einer alten, gejchlofjenen Vürgerfhaft von reicher politifcher Erfahrung, ihren
Staat der Leitung neuer und nod) unerprobter Elemente zu übergeben, find

Charakter

der römijhen

Verjajiungsfänpfe.
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nicht außer Acht zu Tafjen. Die Plebejer jelojt Haben niemals gelengnet .
oder verfannt,- daß ihre Gegner im Populus volle und ganze Männer, daf
fe energijch ausgearbeitete Charaktere waren. Zu Krieg und Frieden haben
die Altbürger Noms wirklich jeher Tüchtiges geleijtet, derart daß die Wlebejer
aud in den Zeiten de3 Teidenfhaftlichiten Haders fie wohl energijch zu Hafieı,
niental3 aber zu verachten, vielmehr an ihnen, als an ftolzen Mufter echten
Nömertgums, jelber jhrittweife zu Charakteren derjelden Art ji) zu fchulen
und

zu bilden vermochten.

Cndlid) wollen wir

nicht vergefjen,

daß

im den

großen Montenten der Weiterentwidfung der. altrömiidhen Berfafjung die
Altbürger nicht vor der Gewalt, fondern vor der Macht der inneren Noth:
wendigfeit, der bejjeren Einficht und der patriotifchen Neberzengung ihre Fahne
gejenft md

der Gemeinde

die Hand

zum Frieden gereicht Haben.

Die

große

Bähigkeit aber, mit welcher beide „Völfer” oder- Stände de3 Nömertgums
mit einander gerungen Haben, beruhte fehr wejentlicd) darauf, dai Adel md
Gemeinde ihren Blute nad) gleicher Art, und’ daß das römijche Gcjammtvoff
der Hauptjahe nad) ein Volk von Landwirthen var. Aus diefem Moment
erffärt fi) vorzugsweile dev Tonfervative Zug aller diefer Kämpfe, nicht
minder der arijtofratiche Charakter, den bis herab zu der Zeit des älteren

Cato md ‚des jüngeren Scipio Africanus das römishe Staat3wejen aud)
nad dem vollen Siege der Gemeinde behauptet. Eben daraus aber and) '
die zähe Ausdauer, mit welcher beide Stände Fänpfen, bis fehließfich die un:
erjchütterfihe "Hartnädigfeit der Pleb3 überall den Sieg davonträgt.
Dard) ‚die Art diefer alten Verfajfungsfämpfe hat die im Laufe mehrerer
Menfcenalter Tangfanı ertvachjene römishe Staatsverfaffung jene Seftigfeit
‚md jene Clafticität erlangt, welde fpäter mehr als einen griehiichen Staats:
mann mit jehnfüchtigem Neide erfüllt Haben.
Eines allerdings ift diefen
praftijchen Volke, welches fi niemals daranf eingelaffen Hat, auf Grund
politiicher Theorien einen umfafjenden Neubau feiner Verfafiung-zu verfuchen,
welches immer nur das gerade Nothtvendige, dan .aber mit gejanmelter
Kraft anfaßte, und von Compromig zu Comproniß fortjchritt, nicht eripart
‚geblieben. Gerade die Art der rönifchen Verfaffungsfämpfe Fieß doc) and) .
Teine Frage vollftändig austragen, ieh jehr zahlreiche, inhaltlos gewordene
Sormen fortbejtehen md tweitergefchleppt werben, Tief. namentlich die Elemente
de3 Duralisums in dem Staatsleben nicht volfftändig überwinden, Tief endlic)
in der Berfaffung gewilfe gefährliche Factoren beitehen, die nachmals, als die
politijhe Chöpfungskraft de3 Volkes im Verdorren, die Tüchtigkeit des Nas
. tionaldarafters im Schtwinden begriffen war,zu böfer Stunde eine unheilvolfe
Macht zu entfalten bejtimmt twareır.
den
toir mm im Verfolg den Verlauf der Kämpfe zwifchen. Adel
und Bauerngemeinde zumädjit bis’ zu der Epoche jfizzixen, tvo die großen Nriege
mit Veji und nachher der Epriftenzfampf mit den Kelten für Yängere Zeit
da3 Intereffe an den parlamentariihen Ereignifjen zurüdtreten Tießen, wieder:

hofen wir, daß die erjte Periode diefes Ningens, die Zeit bis zur Mitte des

16

Erjtes Bud.

11.1.

Das Zeitalter der Stänbelänpfe

fünften Zabehunderts- v. Shr., eine borzugäweije unerfeeutice Rhyfiognomie
trägt. Diejer Zeitabfehnitt der römijhen Gefchichte — dasjelbe Zeitalter;
two bie Helfenen. ihren ruhmmweichen Erijtenzfanıpf mit der Welt de3 perfijchen
und des Tarthagifhen Orients fiegreid) bejtanden, wo dann die Sraft nd

Büthe des herrlichen Athen in umvergängliher Chönheit-fid) entfaltete —
ift um3 nod) immer nur unvollfonmen befannt, md nur allzufehr Dur)
Iediglid) fagenhafte Züge und durd) den Einfluß der Familiendhronifen und
der rırhmredigen Tradition der großen Mdelshäufer Nonıs gefärbt. Was wir aber
wirffid zu wife vermeinen, zeigt durchaus fein Heiteres oder, erfreuliches
Gefiät. Unaufhörliche, felten recht erfolgreiche Schden mit den Nachbarvölfern,
im Sunern dagegen die Whafe, wo der Kampf des Bopulus ımd der Plebs
den gehäfjigiten Charafter trägt.
Diefes Ringen mu bewegt fi) namentlich in drei Richtungen. Bus
nädjit hatte die Erwerbung des Tribunats für die Altbirger und die Groß:
beamten jehr Läftige Folgen. E3 entwidelte
fi für eine Neihe von Jahren
ein anabläffiger Heiner Krieg zwifchen den Tribunen und den patrieifchen
Dberbeamten, der vnamentlid) dann für dem Mdel redit empfindlich und für
die Pleb3 erfolgreich tuncde, wenn die Tribunen jeden einzelnen Plebejer;
fobald er einer al3 widerrecjtlich betrachteten Stenerzahlung oder Aushebung
zun Sriegsdienft fi widerjeßte, gegen die Folgen feiner Widerjehlichfeit
ihüßten;

wenn

fie

Uebergriffe

der

Patricier

abwehrten,

namentlid)

aber,

wenn fie, was feit 476 wiederholt gejhah, gegenüber den Bernrtheilungen
angeklagter Nlebejer durch) die patriciihen Gerichte ihrerjeits die Nechte des
Vertrages für fi) geltend machten und vertragswidrige Gewaltthat einzelner
Aftbürger durch jchwere Geldbuße oder Verbannung ftraften. Vorzugsweife
diefer gerichtliche Krieg gibt diejent Beitalter einen Hödhjit unheimlichen Charakter.
Dabei waren einige Momente in der Stellung der Tribimen, fpeciell ihre
tHatjächliche Unverantwortlicfeit md ihre perjönliche Unverleplichkeit, jehr
geeignet, um fie zu befähigen, aus der Vertheidigung zum Angriff übers
zugehen. MUeberall two jie negativ, wo fie hindernd- auftreten wollten, jtand
jeden Einzelnen derfelben Fein Hindernig im Wege; nur dann, wenn. fie
pofitive - Schritte him wollten, Tonne jeder Tribun dur Die Einrede
feines Collegen gehindert werden, mußten fie unter einander einig Handelt...
Shr Suterceifionsrecht gewanı praftif bald eine erhebliche Bedeutung.
Konten

fie formell

and)

nod)

Feineswegs

gegen

allgemeine

Mafregelt

der

adeligen Negierung einjchreiten, fo vermochten fie eben Doc) dem verzweifelten Mittel der Pfeb3, durch pafjiven Widerftand gegen den von Senat und
Confuhr geforderten Kriegsdienft die Sartnädigfeit des Adel3 zır fchlagen, im
Detail ihre ftarfe Hülfe zu leihen. Unter Umständen wirkte daher die einfache .
tribumicifche Erklärung, daß fie nötigenfalls in folher Weife eintreten würs .
den, fo gut tie ein bireftes Veto der Tribimen gegen einen Belhluß der
Staatsregierung. 3 ijt diejes der Weg getvorden, auf welden fie allmählic)

zu einem

jehr ausgedehnten

„Einfageredht”

gelangt find.

Ferner nahmen

Wirkung

des ZTribunats.

Die

agrarifhen

Streitfragen.
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fih die Tribimen wahrjgeinfich ihon zienlic) frühzeitig das Necht, den Ber:
"Handlungen de3 Senats beizuwohnen.
3 wınde diefes fehr nüklih md
nothiwendig, bald air allgemein als zwedmäßig anerkannt, weil fie wieder:
holt im Iuterefje der Banerngemeinde

Art einzubringen hatten.
das

bei dem

Senat Anträge

verichiedenfter

Die Mafje der Altbürger hätte natürlid) der Pleb3

undequente Tribumat gern wieder abgerungen.

Oehäfjigfeiten von beiden

" Seiten häuften fi), rohe Störungen dev Standesverfammlungen
dich

die jüngeren Patricier blieben nicht aus.

Yäufigen Gejtalt Hijtorijch nicht zu verwerthende
die

Ermordung

de3

gegen

den

Model befonders

Die befannte,

Cage

der Plcb3
in ihrer gez

von Coriolainıs
amd

gehäfjigen

Tribimen

Gnäus

Genueins (diefe 1.3. 473v. Chr.) fallen auf diefes trübjelige Gebiet alt:
römifcher Parteitvutd.
Die Bervegungen des Sahres 494 Hatten in den großen fozialen
Fragen zit gar Feiner Entjheidung
ftände in der Urt der Beltenerumg

geführt. Die argen principiellen Mid:
und im dem Echuldenweien, und das

patrieiihe VBorredht in Benngung de3 Ager publicus waren ımantgetaftet ge:
- blieben. Da wagte e3 ein Altbürger, der treffliche Spurins Lafjius
Biscellinus, im %. 486 zum dritten Male Conful, uud dadurch) aus:

gezeichnet, daß er damals die Allianz mit den Hernifern (S. 61), wie jhon
493 die mit den Latinern (S. 61) zit Stande brachte, über den Egoismus
feiner Standesgenoffen erhaben, in der agrarijden- Frage einen’ großen
verföhnliden
Schritt zu thnm. Gr beantragte die Vermeffung ‚des. Ager
publicus, um einerjeit3 fehr umfafjende Afigationen zu Gunften der ärmeren
Plebejer zu ermöglichen, andrerfeits entweder das übrige verpachten zu Yafjen,
‚ oder doc) die Nente von den offupivenden Mtbürgern ftrenger als bisher einzıre
ziehen.
Wie e3 fceint, jehte ev fein, Oefeh wirklich dur.
Aber es ijt
niemals

zur Ausführung gekommen.

Die wüthende

Nachgier feiner Standes:

“genofjen bewirkte, daß der edle Confular im folgenden Sahre nad) Ablauf
feiner Amtszeit (ungewiß ob von den Eurien oder den Centurien) zum Tode |
verurtHeilt wurde.

Damals zuerjt wurde in den republifanifchen Non gegen.

‚einen Mann ‚Hohen amd volfsfrenndlichen Sinne das tonbringende Wort
° geileudert, er Habe nad). der Krone getrachtet. Nun aber blieb e3 für die
Zribnnen ein Motiv immer ernenter Agitation gegen die Folgenden Confufn,
die Ausführung

der lex Cassia

zu fordern,

bi

endlich

feit 466

unter

dem

Drudfe gefährlicher Kriege mit - Aequern und Bolsfern Diejer Streitpunkt
zuvüdtrat.
Wichtige Tortigritte machte die römische Verfaffungsberwegung ‚dagegen
auf eittem andern Wege. Ceit Einführung des Tribunat3 gewannen allmähfic
die, Standesverjammlungen der Plebejer eine ganz andere Bedeutung
al3 zuvor.
Die bi! dahin num vereinzelt md umgeordnet, namentlich an
Markttagen jtattfindenden Bufammenkünfte der pfebejifchen Banerugemeinde
Wurden munmehr zivelmäßig organifirt. Mit Ausschluß der Patricier und
irer

Cflienten,

weldie

Tehtere

jegt

mit

den

Plebejern

in

den Gentuvien
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ftinmten umd dadurch die Macht der Altbürger in diefen Comitien vorläufig
- wejentlic) verjtärkten, traten die Pledejer fortan unter dem Vorfik ihrer
Zribimen in Verjammfungen zufanmen,
die Tributcomitien‘ genamut
wirrden, weil fie nach den Yofalen Tribus geordnet. waren; deren Zahl feit
einer nenen Organijation dv. $. 495 mm noch 21 betrug.
Dieje Comitien

fonnten die Tribumen bemmben, um die TMlebejer im Sinne der von dei
intelligentejten und thatkräftigiten diefer Männer allmählich feitgejtellten Politik
zur bearbeiten. E3 galt in erjter Neihe, innerhalb der Nlebs nicht mr die
wahrjcheinlic) doch and) vielfach, im Einzelnen vorkommenden Verjchiedenheiten
der Meinungen md der Snterejjen auszugleichen, fondern in noch höheren
Grade bei der Maffe diefer Bauern, diefer größeren, ‚mittleren und Feineren
Gutsbefiter verjchiedenfter Art, ein bejtinmtes md gejchlojjenes Standess
gefühl zu erweden und die Pfebejer. ihrer Sutereffen Iebendig bewußt zu
machen.
Nur fo fonnte e3 allmählich möglich) werden, daf die Mebs ihre
wirkliche Kraft und Bedeutung im Staate naddrüdlih zur Geltung bradte,

Denn zumächjt ftanden den Altbürgern alle Vortheile

zur Seite,

Gejchlofjenheit

ihrer

ihres

Standes,

die

Hare

Erkenutniß

welche die

Interefjen,

eine

uralte Tradition amd politife Noutine, md gegemwärtig.ihre wohldefejtigte
politifche, religiöfe und foziale Machtftellung ihren gegenüber den Plebejern
gewährte, unter denen jehr Viele damals nicht nur wirthihaftlicd von ihren
adeligen Nachbarn abhängig, fondern auch mit denjelben durch zahlreiche

Bande der Gewohnheit, der Pietät, auch wohl alter nadhbarlier Fremmdichaft
verbunden waren.

Si nod) höheren Grade wirkten vorläufig die Berjtrenung

der Bauernfhaft über ein ziemlich Tanggeftredtes Gebiet und der Mangel
- an aller politiihen Schulung nachtheilig für die Kraftentwidlung der Mfebejer.
DViejen „Nebeljtänden fuchte die Ihätigfeit der regjameren unter den Tris
Dumen durch jolde innere Arbeit fehrittiveife zu begeguen. Co tritt dem
allmählic) eine Neihe plebejiicher Politiker in den Vordergrund, an deren
Namen fpäter wichtige Phajen der römischen Verfafjungsentwidtung fic)
fuüpfen. Aogejehen von einzelnen namhaften Männern, die wir fennen
fernen, find Familien, wie die Scilier, die Verginier, jpäter aud) Die
Duilier

hier jehr bedeutjan

Hervorgetreten.

Eon

492

Hatte ein Seilins

e3 durchgejegt, Daß jeder in jchtvere Strafe fallen follte, der e3 wagen würde, bei den Standesverjammlungen der Pleb3 den Tribinen jtörend ins Wort
zu fallen, wenn fie den Plebejern ihre Kriminaljentenzen zur Genehmigung
vorlegten.
Sp wurden die Tribinen in der That das treibende Efenent
in der römischen Berfaffungsentwidlung. Shre Stellung war im Prineip in
der That eine geradezu fchranfenlofe, die unter Umjtänden für den Staat
wirklich gefährlid) werden Eonnte. Zudeifen, Dank dem praftifchen Verjtande
und den feiten Necht3: und Etaatsfin der Nömer der älteren Jahrhunderte
und Dank der foliden Tüchtigkeit des Volfscharakters Hat die gefährliche Seite

ihrer alfmägkich Hoch’ entividelten Macht exft in jehr jpäten revolutionären Beis
tenih Fühlbar gemacht. Für die Periode der Ständelämpfe wirfte namentz
vw.

Die Tributcomitien.

.

Ti) diefes Zujtitut dahin, die Beitrebungen der Plebs
zu jagen parlantentarifchen Bahnen zu halten md der

\

19:

auf Iegaleır, auf jo.
Gefahr einer Nevo-

-

Intion, einer gewaltfanen Durchbrehung der römifchen Staatsentwicfung zu
begegnen.
Nahmals Hat das Tribunat vor Allem eine intereffante Iegis-

. lative Ihätigfeit

ins Leben

gerufen.

gür

die Fortentwicklung

der -inneren

Berhältniffe Roms wurde die Arbeit der Tribunen praftijch „dadurd) jo"
bedeutjan, Daß diefelben unaufhörlih die „Initiative” in dev Gejehgebung
ergriffen, die fte fi) fofort angeeignet Hatten.
E3 Fam ihnen vor Allem
daranf an, für die Tributeomitien md deren Beichlüffe, die zunächit nur
erit „Legislative Monologe” ohne wirkffame Folgen waren, eine anerkannte

ftaatSrehtlihe Stellung zu gewinnen.
Denn die Centnriatcomitien hatten
für die Pebs in jener Zeit immer nur einen fehr mäßigen Werth. Wohl
bradite c3 die natürliche Entwicklung der Dinge allmählich) dahin, daß die
Zahl.der jtimmfähigen plebejiihen Männer tveit bedeutender wurde, al3 jene
der Altbürger. AL abgefhloffene Kajte unterlagen and) die Patricier jeht
jenem

oft beobachteten,

geheinmißvollen Naturgefeg

des Ansjterbens

und des

Einer

vereinigt

Verdorrend ihrer Tamilien, und die jehiveren Epidemien, die gegen Mitte
(befonders 472, 466, 463 und 453 v.Chr.) und während der zweiten Häffte
de3 Laufenden Zahrhunderts and) Nom wiederholt Heimgefucht haben, find
gerade für nicht” wenige. der altrömifchen Gejchlechter jehr verderblicd) gewvor:
den. "Nichts dejto tveniger ivar die Oruppirung des Gejammtvolfes als „Stimm:
heer” in den Genturien nad) dem Abbilde der Armee in der - „Servianifchen
Ordnung” (S.55) derart, daf die Ratricier fehr Teicht das Uebergewvicht
über die Plebejer behaupten Fonnten (mod) Teichter freilicd) die reichere Bez
vöfferung ohne Standesunterfhied über Die ärmere), wenn wir ung erinnern,
. dab alfein die-erjte Cenjusflaffe über SO Centurien verfügte, während die
Mafe

der Männer

von

geringjtem

Orumdbejig

in

Centurie

war, und daß der bäuerlie Mitteljtand,
der 2., 3., 4. und 5. Cenjusffafje
‚zufanımen in 90 Centuvien fi untergebradit fand. Mocjten immerhin (tas
alferdings jehr zweifelgaft oder vielmehr Höcdft unmwahrjceinti ift) Früher
oder fpäter aud) die Patricier das ihnen theoretijch vielleicht nicht abzufprechende
Stinmmweht in den Tribntcomitien wahrnehmen, die ebenfalls in der Art
ihre Entiheidungen fällten, das nicht die Mehrheit der Köpfe, fordern die
der Tridus gezägft wurde, jo fonnten' doc) die Bauern in den Tribntcomitien
nit deren freier Debatte leicht ihr natürliches Uebergewicht behaupten.
ES dauerte jedoch längere Zeit, bis die Tribunen für ihre Comitien die
nothiwerdige ftantsvehtlihe Anerkennung erlangten.
Wohl war 8 482 er
reicht worden, dab bei den Conjufwahlen die Gemeinde twenigjtens, für einen
Conful

nicht mehr

lediglich) an die Vorwahl des Eenat3 gebunden fein jollte.

Aber erjt als in Folge der Aufregung, welche 473 v. Chr. die (©. 77)
mordung. de3 Tribunen Genucius hervorgerufen, ‚ein jehr energifher
zugfeich jehr intelligenter Plebejer, Bolero Publilius, die politiiche
rung der Gemeinde erlangt hatte, vollzog ich ein hochbedeutjamer neuer

.
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Diefent tüchtigen Tribunen gelang es im S. 471 v. Chr.
die Annahme eines Gejehes zu erzielen, welches einerjeits (falls das bisher
eben nod) nicht üblich gewejen fein follte) die Wahl der Tribunen und der
Aedilen durd) die Tributcomitien feftftellte, andverjeits aber, und das var die
Hauptjade, den Tributeomitien eine ftantsrehtlidhe Stellung ver"Schaffte,

diefelben'

zu

einen

organifcdhen

Suftitut

der

römichen

Republik

erhob, der großen Nationalverfanmfung der Genturien die der Tribus als
cin Hanptorgan de3 Staates zur Seite jtellte. Damit war zuerjt das Necht
der Plebs, in ihren Sonderverfammlungen über allgemeine StaatangelegenHeiten zu berathen amd zu bejchliehen, förmlich anerfanntz die Plebejer Hatten
jeßt die Möglichkeit der „Tegislativen Snitiative” gewonnen. Shre Beidlüffe, die Plebiscite, gingen jest dur) die Tribinen in Geftalt einer Petition
an den Senat, der mmmehr mit jenen darüber verhandeln mußte, fie nicht
mehr ohne Weiteres, ignoriven oder Furziveg ablehnen Fonnte.
Gelang es,
Die Zuftimmung des Senat3 zır geivinnen, jo tunrden die Nogationen zur
Genehmigung den Gurien mitgetheilt, um auf diefem Wege endlic Gejehe
zu werden. (So nad der Anficht jener, die nicht nach der Anffaffung einer

neuen glänzenden Antorität im diefen Dingen jchon jeit Beginn der Nepublif
die Curien durch Aufnahme der Pfeb3 völlig verändert werden Iafjen.)
Nach der trümmterhaften Neberlieferung ruhte feit diefer Zeit der große
innere Streit längere Zeit ımter dem Drude, den fehtvere Kriege mit den
Aequern

und -Bolsfern,

wie

au)

granjfame

Pejtjeuchen

auf

das

römifche

Bolt ansübten.
Endlid) Fan e3 wieder zu einem neuen und enticheidenden
Kanıpfe, der dann, wie tvir fchon oben bemerkt Haben, in Höchit folgenreicher
Weije zu einer vollftändigen Wendung in der politifchen Tattif der ‚pfebejis
Then Sührer den AUnla gegeben hat.
sum Jahre 462 vd. Chr. ftellte nänlid) der Volfstribn Gajus
Terentilins Harja den Antrag, den im folgenden Zahre das gefammte
Collegium

der. (jegt fünf)

Tribimen

aufnahm

und mit großer Energie

ver:

Tot, es follte zur VBeichränfung der maßlojen,
- unbegrenzten, twilffürlichen
Strafgewalt der Confuln gegenüber der Pfebs, die man theil3 auf Grumd
der allgemeinen Verhältnifje, tHeils durd) die Echild der patricijhen Beamten,
die eben mu auf dem ungejchriebenen Gewohnheitsrechte fußten, "damals
immer fehtverer" empfand, durd die Wahl der Gemeinde eine Commifjion
von fünf plebejiihen Männern beftellt werden, mit der Aufgabe, „Gejehe
zur Negeling und Beihränfung der confilarifchen Amts: und Strafge:
walt abzufaffen; jo viel Necht und Gewalt die Plebs.dem Gonjul über fic)
einräumen werde, fo viel folle er ausüben dürfen, nicht aber feine Saune
md Willkür zum Gejeß machen“.
Es zielte aljo diefe Nogation ganz ent:
Ihieden darauf ab, die felbftändige Stellung ımd Drganijation der: Plebs
innerhalb des Staates zu vollenden, die Macht der patriciichen Beamten über
* Die Gemeinde gerade auf dem vorzugsweije wichtigen Gebiete der Rechtspflege
nad Möglichkeit zu bejchränfen. Die Altbürger traten natürlid) der Durd).

" Das Gefek des Bolero Publilins.

Antrag des Terentilins Haria.

S1

Tührung diejes Planes cbenfo zäh als heftig entgegen und leijteten dem nach:
haltigjten Widerftand.
Der jchroffere Theil unter ihnen wollte auf feine
Weife in die

mit Amahme

des tribuniciihen Antrags unter allen Umftänden

verbundene Beihränfung der confulariihen Machtvollfommenheit eimwilligen, .
die allerdings ftaatsrehtlih nur dur die Centurien unter Zuftinmung der
Cirrien

angeordnet

werden

Fonnte,

Aber

auc)

die milderen

amd

die tiefer

blidenden adeligen Staatsmänner fahen nur mit fhtveren Bedenken die Pebs
auf diefen Weg einlenfenz ihnen amı wenigften entging die Gefahr, die darin Tag, wenn die Pfeb3 num auc) noch ein felbftändiges Recht getvanır, und der
Daalismus im vönifchen Staate und Volke immer fyftematifher fi) ausbildete.
Die Lage war der nicht unähnfich, wo ir modernen monarhifchen Staaten
mit etfnographijcd; gemifchter Einwohnerfchaft ein Element immer bejtimmter
dahin dort, den Staat in zwei nur durch Perfonahtmion zufammengehaftene
Oemeinwejen aufzulöjen.
So gab es denn mehrere Jahre lang überaus. Hartnädige Streitigfeiten.
„Die Altbürger verfuchten zunächit

gewaltfamen
Zribnteomitien

Störung,

durch

die AUmahme

zu verhindern.

3

alle möglichen

des
Tamı

Mittel,

aud) die der

tribimiciihen Vorjchlags
-in den
zu dem

gehäjfigiten

gegenfeitigen

Nehtökriege (©. 76).
Die Gereiztheit war fo groß, daß it grimmigen
Miptranen die Plebs im Jahre 460 fogar einen Augenblick zögerte, mit dem
Adel zur Vernichtung des Sabiners Appins Herdonins fid) zu verbinden, der
mit feinen Scaaren und mit einem Haufen römischer Verbannter das Capitol
überrimpelt Hatte.
Im der Weije diefer md fpäterer Kämpfe wählte die
Gemeinde

von Jahr zu Jahr

dem

Eenat zum Teoß

immer

twieder diejelben

Männer zu Tribimen, während Senat und Aftbürger mit gleicher Energie
die Annahme der Nogation ablehnten. Num verfuchte der Eenat, die Blebs
dur) andere Zugeftändniffe zu befwichtigen.
Im Jahre 457 gab er zur,
daß die Zahl. der Tribunen auf zehn erhöht wide: freilich ein für die
Pleb3 nicht völlig ımbedenfficher Gewinn, weil unter einer folden größeren
‚Baht immer einer oder der andere Man fich finden Iafjen mochte, den der

„Einfluß

der Patricier zur Intercefjion

gegen

diefen unbequene

Pläne

feiner

Eoflegen zur bejtimmen vermochte, — ein conftitutionelles Mittel, deifen Adel
amd Senat jpäter jeher häufig fi) bedient haben. Ebenjo ging der Senat

. 456

auf einen Antrag

des 8, Zeifius

ein amd überließ

den zum Theil oc)

unbebanten Wventin, der al Ager publieus offupirt worden war, den
Plebejern, die Hier große Maflen von Baupfägen zu erblichen Belik er:
hielten. In einem der folgenden Jahre führten die Confufn M. Aternius
und Sp. Tarpejus das -Gejeh durch, dab das bisher unbejchränkte Necht der
. Confuln, Bermögensbußen zu verfügen, wejentlicd) eingeengt tverden jolfte.
Anger mit Öeftattung der Appellation follten die Beamten denjelben Mann
nicht mehr an demfelben Tage um den Betrag von mehr als ztvei Schafen
amd am mehr al3 dreißig Ninder ftrafen dürfen.
\
Troßdem var die Ausdauer der Gemeinde nicht zu erjchüttern. Da
Sergberg, Gellas und Nom.

II.

°.
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der Ständelämpfe.

endlich" gaben die Alibürger nad.
Nın aber it es ihnen gefungen, ei
Compromiß Herzuftellen, Durch tweldhes allerdings eine. jehr entjchiedene Bes
Thränkung ‚der

eonjularifchen

Strafgewalt

thatjählih

zugeitanden,

dagegen

das politifch gefährliche Montent der urfprüngliden tribimieifchen Nogation bes
“ feitigt winde. Mar ijt nämlich während der Jahre +54 bi3 452 von Seiten
des

Senats

mit

den

beiden Ständen
nalgejeggebung

fieiven,

einer

Bolfstribimen

dahin

übereingefommen,

daß

eine

beir

des römischen Volkes gemeinjame Civil: und Srimis

verfaßt,

die Aufgabe

Kommijjion

von

zehn

aber, das

durd)

neue

Sandredt

die Genturien

zit codi=

zu wählenden

Männern übertragen werden jollte.
Bu diejen Buvedfe traf man jofert alle '
nöthigen Borbereitungen.
Unter anderen wurde jeit 454 nad). Athen und

nad) der Städten der Stalioten eine Gejandtichaft abgeordnet, um dajelbit
Studien über die berühmteften Geiebaehungen der Griedhen anzuftellen. Gnde
Yid) war

man

jo

weit,

daß

i.

3.

452

v. Chr.

für

das

nädjfte

Jahr. die

Kommifjion jener zehn Männer, die Fogemannten Decemvirn gewählt werben
konnten. Der Adel Hatte e3 durchgejeßt, daß Hierzu nur Patriciev ernannt,
wurden.
Weil es fi) bei der bevorstehenden Arbeit um eine vollitändige
Nengeftaltung der alten Ordnungen handelte, fo wurden für das Jahr 451,
wie das aud fonft im Altertfum in analogen Fällen gejchehen ijt, alle fonjt
.

Ablichen Magijtraturen,

namentlih

da3 Confulat

und

das Tribunat

juspen=

-birt, vielleicht in der Hoffnung das Tribimat für die Zukunft entbehrlich zır
macen,

und,

allerdings

unter

ausdrüdlichen

Vorbehalt

der

bejchtworenen

Nette und Freiheiten der Gemeinde, dem Collegium der Decemvirn zugleich
die volle Negierungsgewalt, und zivar mit umbejchränfter Vollmadht md ohne
Rrovocation an das Volk übergeben.
Die Gejchäftsführung der Decemvirn während des Sahres 451 wird
jehr gerühmt.
Nicht minder ihre gejekgeberiiche Ihätigfeit, vermöge deren
gegen Ende ihres Amtsjahres.
(fie Hatten ihre Stellung am 15. Mai 451
angetreten) die große Arbeit der Hauptjadhe nad) vollendet war. Bunächft
fonnte ein Godeg von zehn Tafeln veröffentlicht werden, der nad) vorgänz,
giger Biligung

de3 Senat3 von den Centurien angenommen,

von den Curie

beftätigt, ımd in Gejtalt von zehn Fupfernen Tafeln auf dem Forum an der
Nednerbühne vor den Rathaus angejdjlagen wınde. Nad) der traditioneller
Angabe Hatten die Decemvirn des Jahres 451 ihre Arbeit nod) nicht voll: ,
jtändig erledigen können. E3 wurden daher zum Ziwvede der Vollendung md.
Ergänzung des neuen Landrehts für das Jahr 450 neue Zehnmämter ers
anne, unter denen diesmal auch mehrere Plebejer fi befanden: Yebtere
die erjten nichtadeligen Beamten, weldie da3 römifche. Gefammtvolf.bis dahiır'
gehabt Hat. Bon neueren Forjchern ift die Vermuthung aufgeftellt. worden,
daß Damals die Abficht vorgewaltet Habe, das ganze Ehjtene der Höheren
Beamtung in Nom von Grumd aus neuzugeftalten: von Eeiten der Altbürger
mit dem Gedanken, das Yäftige und gefährliche Tribunat gänzlich zu bejeitigen
und die Tleb3 auf dem Wege der Erfegung des übermäctigen Confufats

Die

Sefeßgebung

durch Einführung

zu befhtwightigen.
und

Plebejern

der Zwölf

Tafeln.

Die Zeit der Decempirn.
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einer au) ihr zugänglichen, minder gewaltigen Magijtratun

Danır würden die fogenannten zweiten,

gemijchten

DTecemvirn

als

ein

jtändiges

aus Aftbürgern

Collegium von

Nez

gierungsräthen anzujehen jein, die alljäprlic) durch die Wahl von Eeiten der.

‚Sejanmmtgeit Hätten ergänzt werben

joffen.

.

Weldes mım and immer die Pläne der damaligen vömifchen Politiker
’ geiwejen fein mögen: jede Ausficht auf das Gelingen folder oder anderer
faatsrechtlier Combinationen ift nad) der Ueberlieferung dadurch vereitelt
worden, da nad Vollendung der Oejekgebung, die .mit zwölf Tafeln
ihren Abflug erhielt, das Tecemvirat unter der beftimmenden Leitung de3
energijchen und brutalsherrifchen Appin3 Claudius jeher fehnell den Charakter
einer merträglihen Gewaltgerrichaft annahın. Die Unzufriedenheit ftieg, zu=
nädjt bei den Aftbürgern, auf den höchjften Grad, als Appius Claudius und
feine Genofjen widerretlid den Verfuc) machten, au über den 15. Mai
449 Hinaus ihre Gewalt zu behaupten, md denmächit gegen die Sabiner
und Xequer den Krieg eröffneten.
Nad) der Tradition tvar c3 endlich der
Srevelmuth, mit welchen Appins Clandius mit Hülfe jhnöden Nehtspruches
in den Befig der jchönen Tochter de3 mächtigen Plebejers 2. Berginius, der

Braut de3 gefeierfen AltsTribunen 2. Zeifins, fi) jehen wollte, dann“ der
Tod der Jungfrau durch die Hand des eigenen Vaters, und weiter der Nuf
zur Nahe und zur Freiheit, den Verginius im Lager, Zeilius in Nom felbft
erhoben, wa3 eine gewaltige Bewegung gegen das Tecemvirat herbeiführte.

Die plebejifchen Legionen erjehienen zürnend in der Etadt und befeßten dei

fejten Mentinus.
Im Nom felbft Hatte Zeilins, jet mit den volfsfrennd- ,
lichen Patriciern 2. Valerins Potitus und M. Horatins Barbatus im

Einverjtändniß, bereit3 den Widerftand organifirt.

Da

jedod) die Decen-

virn mit Hüffe eines Theiles der Altbürger die Abdankııng verweigern, fo
ziehen die Plebejer, auf des M. Durilins Rath, in Mafje wieder nad) dem
heifigen Berge am Anio md erzwingen durch) diefe nee Secefjion einerjeits
den Nüdtritt der Decemvirn, amdrerjeit3 duch die Vermittelung der bei
‚nen ehr beliebten Patricier Valerins und Horatins in Unterhandfungen
mit dem Cenat (im Sommer 449) eine Neihe vorteilhafter Bedingungen
für die fünftige Stellung der Plebs in dem römischen Staate, Ser mm
wieder zu der althergebrachten Oxrdimug feiner Berfaffung zurücfehrt.
Ergebnif der gewaltigen Krifis war zunädjit, daß alle an das Decents

vivat etwa genüpften Pläne einfach) zu Boden fielen. ‘Die alten Ieniter

traten wieder in Wirffamkfeit: die Confuln, die jeit diefer Zeit exft diefen
Namen wirklich erhielten, md von mim am durd) freie Wahl der Bürger
Ihaft ernannt werden Tonnten, jo daß jebt ziterjt Valevins und Horatins
diefes Amt erlangten, und die Tribunen der Plebs.
Aus dem Nadhfaf
der Decemdirn übernahm man nur das: neue Landrecht, oder biefmehr die
Codifieirung md jhitematijche Durcharbeitung der allgemein gültigen Nedhts«
anfcanumgen.
3 war damit gelungen, den bunten umd vertidelten Buz
0.
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ftänden der bisher beftandenen Nechtsverhältniffe ein Ende zu machen. Mit
dem Codex feiner „zwölf Tafeln” bejaß das gejammte römifche Wolf jett
ein_gemeinfames Ches, Eigenthumss, Prozeß: amd Strafrecht. Es war end=
Yid) fir die beiden - großen Theile der Nation auf einem Gebiete von bergrößten Bedentung eine feite und wirffame Gemeinjamfeit hergejtellt worden.
Affen Anfchein nad) Hatte man e3 auch verjucht, nach manden Richtungen
Yin allzu fehroffe Härten zu mildern. Troßdem blieb das Schuldrecht
no
immer wahrhaft furchtbar, md die gejehliche Sejtjtellung des Verbots von
Ehen mit rechtsgiltigen Folgen zwijchen Altbürgern und Plebejern erhielt
no) immer mit ebenfo erflärlicher wie bedauerlicher Zähigfeit eines der
Shlimmften Momente der Tremmung ziwifchen beiden Ständen anfreht. Da:
gegen fuchte das neue Landredht. mit Erfolg jener jehlimmen Praxis der bis:
herigen Parteifämpfe zır begegnen, Derzufolge feit vielen Jahren, wie wir
gezeigt haben, im Laufe der Parteifegden in politifchen Kapitalprozeflen
wiederholt Patricier vor die Tributz, Plebejer vor die Guriatcomitien zu
fiherer. Beruntheilung gejtellt worden waren. Bon jest ab jollten wenigitens
in Bezug anf die Kapitnlgerichtsharfeit die Centurien da3 musjchließlid)
berechtigte Organ des Nationalwillens fein.
"Allem Anfchein und aller Vermuthung nad) ift die Epoche der Decem:
virn aud die Zeit gewejen (S. 53), wo die Nömer dazır gejchritten find,
ihre Supferbarren, ihre metallenen Taufchmittel, nunmehr als durch den

Sup hergeftellte Kupferftücde auszumünzen.
Das oder der römische fehiwere
AS Hatte ein jehr Hohes Nelief; die Darjtellungen bfieben jtet3 diejelben; der
Styl ift durchaus roh, doc markig; der Werth de3 Voll: oder Ganzitüces
"und der Heineren Etüce, wie diejelben Bis dicht vor dem exften pinijchen
Kriege in Nom nunmehr in Umfanf waren, wirde durch den Kopf einer
Gottheit bezeichnet. Das Ganzjtüid (47 PL.) Hat den Sans, der Eemis

(23 Pf.) den Jupiter, der Triens (16 Pf.) die Pallas, der Duadranz (12 Pf.)
den Hereufes, der Sertans (8 Pf.) den Mercur, und die Uncin (4 Pf.) die
Koma. Die Nüdjeite zeigt bei allen gfeihmäßig das Bordertheil eines Ehiffes.
Die Hinüberleitung

der

römijchen

Zuftände

in

gut geordnete Verhälte

niffe vollzog jih unter der Führung der Conjuln Horatius ımd VBalerius,
amd auf Eeiten der Plebs namentlich unter der de3 ebenfo bejonnenen als ener:

gischen Tribinen M. Duilins- Damals ift eine Neihe von Gejeben fejt:
gejtellt worden, die jeitdem gleichjam al3 die Magna charta der Pleb3 gelten
fonnten. Auf Antrag der Conjuln wurde von den Genturien das Necht der
Appellation in der feierlichiten und bindendften Form fetgejtellt, jo da
fortan, bei Strafe des Todes, fein Magijtvat wieder ernannt werden jollte
(jet auch) den Dietator nicht“ mehr ausgenommen), von dejjen Urtheifen nicht
an das Volk appellirt werden Fonnte. Sm Uebrigen behielt der Dictator
feine

bisherige Gewalt;

namentlid)

fonnten

die Tribunen

dejjen Antshand-

fangen nicht, wie die der onjuln fafjiren. Die Unverleglichfeit der Volfstribunen würde durch die fhiverften Strafandroßungen, dur) ein unter Die

Nömifhes Münzwejen

Verfajiungszuitände nad der Decempirnzeit. 85

‚VBürgfchaft und den befondern Chu der Götter gejtelltes Gejeh abermals
gelichert, md aud) fonjt die Stellung der Tribunen, die von mun an als
Beante de3 Gejanmtvolfes auftreten, mehrfach neu geordnet. Ihre Theil:
nahme an den Senatsverhandhugen wurde jet formell anerkannt, und
während fie patriciihe Gegner vor den Tributcomitier mr mod) zu Geldbußen verurtgeifen durften, mußten fie, wen fie eine Kapitalflage beabjidh: tigten, fi) an einen patrieiihen Magiftrat wenden, damit derfelbe fie vor Die
Eenturien bringe. Duilius endlich) Hatte nod) diejenigen (Hier fpeziell feige

Kupjer- Duabdrans.

Kupfer

Sertans.

Eine Serie römifger Affe; In Halker Ortginafgröge.

oder

jelbitfüchtige Tribimen)

mit

dem

Tode

Kupfer » Unia.

(Kgl, Münzcabinet, Berfin.)

bedroht,

die jemals

den Gtant

ohe Tridunen Laffen, alfo namentlih die Wahl von Amtsnachfolgern nicht
veranftalten würden. Mit der erhöhten Vedertung der Tributeomitien (f.
hernadh)) erhalten die Tribumen jet aud) das wichtige Nedht,. Anfpieien an:
zuftelfen. Noch mehr, cs beginnt die Zeit, two unter Umftänden jelbft Pateieier den tribuniciihen Cut nadhjuchen, und tv der Senat fid) der Unter
ftügung der. Tribimen bedient, um den Widerftand der Confuln gegen feine
Abfihten zu breden. Nicht minder bebeutjan erjcheint e3, daß feit diefer

-
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Zeit, zuerit für das Jahr 447 v. Chr, die Wahl der Duäftoren,

die jebt,

nr noch al3 Finanzbeamte auftreten, den Conjuhr entzogen und unter Zeitung

der Yehteren den Tributeomitien übertragen wurde, Weiter aber bejtinmte
man,. daß von. jebt an die Senatsbejchlüffe nicht "bloß beiden patrieifchen
Aurftoren im Saturnustempel (S. 59), jondern auch bei den plebejifchen
. Aedilen int Cervestempel niedergelegt werden follten.
Die nee Art der politijchen Verjchmelzung der bis dahin fo fharf ge:
trennten Glieder de3 römifchen Volkes, und zugleich der erhebliche Fortichritt,
welhen die Plebs durch diefe Krifis gemacht Hatte, zeigte fid) befonders deut:
ic) in der neuen Stellung der rejtaurirten Tributcomitien, die jebt aljo,
numehr in aller Form aud) von Altbürgern und deren Glienten bejucht,
“

jelbjt zur Wahl

von Quäftoren

bemubt und zur volfen Geltung

einer zweiten

Nationalverfammfung neben den Centurien erhoben, denjelben ftaatsrechtlic)
volfftändig gleichgeftellt wurden.
Dem die valerijchhoraziiche Gejebgebung
hatte fejtgeftellt, „Dai, was die Pfebs in Tributeomitien bejchließe, für das
gefanmtte Volk bindend fein jolle”. Bekanntlich ift diefe Beitimmung, Die
innerhalb des Zeitraumes bis zum taventinijchen Kriege .nod) mehrnal3 er:
nenert tuorden, der Gegenftand fehr verfchiedenartiger wijenihaftlier Auf
fafjungen,

die natürlich. hier nicht erörtert werden

Fünnen.

Uns

gilt immer

nod die Anfiht al3 die annehmbarjte, nach welcher zunäcjjt die parlamenztarijche Bedeutung der Tributcomitien damal3 nur ebenfoweit Fich erjtredte,
- wie die der Gentiurien:

das

joll heißen, die VBefchlüffe der Tributeomitien

bes

dursten, wie Die der Centurien, um noch der Bejtäfigung oder Genehmigung
von Seiten der Girrien, um volle Gejeßeskraft zu gewinmen;” diejes freilich
vielleicht mr. thatfähfih und ohne ausdrüdid) formulirten Vorbehalt. Was
den Senat angeht, jo blieb e3 anfcheinend infoweit beim Alten, daß die
Tribunen andauernd für alle Plebiscite, welche zu ihrer praftifchen Durd):
führung der BVollziehung Durch Die Erecentivgeivalt, beziehentlic) deren Mit:
wirkung, alfo der Zuftummmmg des Senats nothtvendig bedurften, im Voraus
mit, Teßterem fi zu verftändigen, dejfen Eimilfigung oder Auctoritas id)
zu verfichern Hatten. Diejes um jo mehr, al3 der Eenat. feit der Orimndung
des republifanifchen Verwwaltungsorganisnms die oberfte Leitung Des Finanz:
wejens, aljo gewijjermafer das „Geldz oder Stenerbewilligungsredht”, immer
bejtinmter am fid) gezogen hatte; twie ja weder die Gonfuht, mod jelbjt der
fonft unbejchränfte Dietator den öffentlichen Scha anders al3 mit Bewilligung
de3-Eenat3

angreifen: fonnte.

Die Tributcomitien

werden

feit diefer Zeit der

Boden, auf weldhen die ‚weitere innere Entwidlung des Nömerthums jic)
vorzugsweife vollzieht. Frei von dem Yangivierigen und jchwerfälligen Ges
Thäftsgange,. wie

haben,

er bei dei. Centurien üblid) war,

daher in dringenden Fällen nadhmals

bemußt, nehmen

Dieje Berjammlungen

and)

alfo bequemer zu hand:

dur)

den Eenat

gern

unter der Führung
der Tribunen mir:

mehr eine Fräftige Yegislative „Smitiative”. Sie erzeugen ‚zugleich innerhalb
der Bürgerfhaft ein jehr energifches politifches Leben, nunmehr von Ceiten

" Die Lage

nad) der Decemvirnfrijis.

\

"ST

der Plebejer auf weitere Nivellirung der zwichen ihnen und dem Bopulus
no) bejtehenden Schranken und auf die Gewinnung ihres Antheils an den
unmittelbaren Regiment gerichtet, und wahrjeheinlicd; feiner Zeit von Wichtig:
feit für die Ausbildung und. Schulung überzengender politifcher Berebtjans
-feit, da außer, der freien Diskujjion vor dei entjpeidenden Abftinmungen in
der Nationalverfammlung, denjelben gewöhnlid, in vorbereitender Meife noch)
eine Neihe von „Coneionen” oder Meetings, berathender Sufanmenkünfte inin
Freierer Form unter der Leitung der Tribumen dorangingei.

Seit dem Abjhluß der großen Krifis, die an den Namen der Decenzvirn amd ber. beiden Confult Valerius und Horatius fi) Arüpft, fehen wir
dern aud) die Pleb3 fortdanernd neues Terrain in dem rönifchen Staate
gewinnen. Allerdings vollzieht fi Diefer Hortjhritt mr in einem ziemlic)
Tangfamen Tempo.
Wie e3 nur natürlid) war md in der Gefhichte aller
polttiich bedeutenden Völker der Welt bi3 auf diefen ‚Tag oft gemug fi
‘wiederholt Hat, fo folgte jegt. auch in Nom der großen md tiefgehenden Er:
regung’ diefer Epode eine gewifje Abspannung.
Dazı machte fi für die‘
DVaxerngemeinde der alte Uebelftand geltend, der in fpäteren Zeiten mit jeder

. weiteren räumlichen Arsdehnung des römischen Staates immer fhtverer em=.
pfunden toorden ift, daß die rüftigen Landleute auf ihren Dörfern und Gütern
weithin zerjtrent Tcbten umd daher in gewöhnlichen Zeiten, jobald nicht fehr
große Sutereffen in3 Spiel Famen, feinestwegs bei jeder Gelegenheit zur polis
tijcher Action

fofort zur Hand waren. . Dazıt trat bei nicht wenigen Plebejern

. eine verftändige Einnesweije,
wilfen,

vielmehr

die von einer unaufgörlihen Agitation nicht? .

die nen gewonnenen

Vortheile exit fiher geftellt und Fried:

liche Verhäftnifie zu den Gejchlechtern Hergeitellt fehen wollte. Auf der andern
Ceite zeigte begreifficherweije die zähe Art der Mafje der Altbürger,
denen natürlich Valerins und Horatins. jchon viel zır weit gegangen waren,
Ti feineswegs geneigt, den neuen Anfprüchen und der neuen Taktik der
- Mlebejer mit bejonderer Nachgiebigkeit entgegenzufonmen. Dazu machte c3
Ti praftifch: fehe bemerkbar, daß die ©Tendenz, nunmehr unmittelbar Anz theil an dem Regiment des Staates: zu geivinnen, der Natur der VBerhält:
aije entiprechend ihre Hauptträger nur unter den großen umd reichen
Familien der Pleb3 finden Eonnte, die fi) fehr wohl bewußt wareır, daf
fie der politiichen StKenntnig und Ueberficht feinesweg3 entbehrten, deren man
‚bedinfte, im als Conjul den damaligen vömifchen Staat Teiten zu können.
“Die große Mafje der mittleren und Eeineren bäuerlichen Grundbefißer dagegen, denen die unmitteldaren materiellen Iuterefjen weit näher lagen, .übte
in der That erft dann wieder einen umwiderftehlichen, fo zu jagen efemen:

taren Drud auf die. Gejhlehter aus, al3 e3- fich nad) langer Zeit endlid)
wieder darum handelte, ‚mit Einem Zuge zugleich einen großen pofitijchen
und einenı großen wietöihaftlihen. Bortheil für die gejammtte Gemeinde zur -
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erringen. ° Die Folge aller diefer Umstände ift es, daß jebt der politijche
Kampf in Wahrheit den Charakter eines „Ständelanpfes” anninmt, bei dejjen
Ausfehtung viel feine Staatskunft, viel Intelligenz, aber auch viel Schlauheit
und Pfifigfeit zuv Anwendung gekommen find.
Den eriten ernjthaften Angriff auf die gejchlofjene Stellung des Adels
feit der großen Krifis unternahm der Tribun Gajus Canulejus, der 445
v. Chr. die Nogation einbrachte und nad) Harter Oegenwehr deren Anahme
durchfeßte, daß ‚nämlich das Verbot der Ehen zwifchen Patriciern und Ple:
bejern aufgehoben werden, daß vielmehr zwichen den Mitgliedern der beiden
Stände vollgiltige Ehebindnifje mit allen eivifrechtlichen Wirkungen derjelben
folften gejchloffen werden fünnen. Die Hauptjadhe var, daß die Kinder aus
folhen Ehen (die natürlich auch früher jhon mehrfad) vorgefonmten waren)
dent Stande des Vaters folgen, aljo die Kinder eines Patriciers und einer
pfebejiihen Dame Patricier werden follten, während fie in folden Falle int
Folge des altbeitehenden WVerbots bisher ftet3 der Pfeb3 zugetheift worden
waren. Wie weit die Oeftattung der Epigamie zwijchen beiden Ständen jofort
von.praktifchen Folgen im Einzelnen begleitet war, erfahren wir nicht. ber
politifch, "prineipiell war der Eieg de3 Canufejus jeher wertävoll, weil er die
Berfeßung des alten Gejchlechterigftens, die wachjende „Verweltlihung” des
„römichen GStaatäwejens, die Milderung des Gegenjaßes ziwijchen Alt: und
Nen:NRömern

und

die

wirkliche VBerfämelzung

Diejer Erfolg fteigerte
Kampf um die Durchjeßung
Kogation des Canulejus von
. bar gegen die Citadelle der-

beider

Elemente

vorbereitete.

die Energie der damaligen Tribunen für den
eines neuen Antrages, der gleichzeitig mit der
feinen Collegen eingebradt war und unmittele.
privifegirten Stellung de3 Populus fid) richtete.

Sie forderten nämlich die Yulafjung der Plebejer zu dent Conjulat,

und zwar

follte e3.der Bürgerichaft freiftehen, die Conjuht nad) Gefallen aus den Ge=
Schlechtern oder aus der Gemeinde zu wählen. Darüber entbrannte natirlich
eint getvaltiger Sampf, die italifche Leidenschaft wogte had) auf. Bır-den fchon
jonjt wiederholt erprobten,

gewagten Ziwangsmittel

der Tribunen,

bei drohen

der Kriegsgefahr der Aushebung von Truppen jichzu twiderjeßen, trat jeßt
ei neues, fie intercedirten gegen die Abhaltung von Senatsfitungen. Endlic)
gaben die Altbürger auch. auf diefem Rımkte theilweife nad, das heißt, fie
Thlojjen ein Compromiß.
Sie geftanden zwar den Plebejern nod) nit dein
Zutritt zu dem Conjulate zu, aber fie gewährten ihnen in Gejtalt eines con=
frlarifchen Antes von der militäriihen Ceite Her die Chance, in die Negierung
‚ eintreten zır Fönnen. Mean ftellte feit, daß fortan anftatt der Gonjuln au
Kriegstribunen (Oberjten) „mit conjnlarifher Gewalt und Amtsdaner” für
die Leitung des Staates durd, die Centurien jollten gewählt werden Fünnen,
amd zu Diefer Stellung, die allerdings an Naug und Ehrenrechten bedeutend
hinter dem Conjulat zuridolieb, gejtand der Adel jet der’ Pfebs den Bu:
tritt gi. Sreilid) blieb diejer Erfolg der Plebejer für Tängere Jahre mur
- erjt ein „papierner”, ein Yediglich theoretijcher. Für geranme Zeit wiederholte

Die

Epigamie.

Das

Confufartribunat.

Die

Cenjoren.
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fi) immer die'Vorfrage, ob für das je nächte Jahr Conjuln oder Confularz
tribunen ernannt werben follter. Dann aber wußte die Edifane der Alt
bürger zunächjt im Jahre 444 v. Chr. die nengewählten Conjulartribunen,
darunter twahrjcheinlich zwei Plebejer, nad) wenigen Monaten unter dem Vor:
wande, dai bei den Wahlcomitien Fehler in der- Anftellung der Anfpieien
vorgekommen, zur Abdanfung zu nöthigen, um für die übrige Beit diefes
Sahres uud für die nädhjiten Jahre wieder patrieiihe Confuln zır ernennen. .
Auch nachher wußten die Gefchlechter alle ihnen zu Gebote ftehenden Mittel
der Eimvirhug auf die Wahlen jo energifch und erfolgreid) anzınvenden, daß
andauernd, aud wenn man feine Confulr aufitellte, 6i3 zum Sahre 401vd. Chr. nur Aftbürger mit dem Confulartribunat beffeidet wurden.
Bienlich gleichzeitig nit der principiellen Einführung des Confufarteibuts
nat3 eröffneten die Patricier in BVertheidigung ihrer politifchen Stellung eine
ganz nee

Art der Taktik,

zu

der ihnen

allerdings

aud)

die

unter der zu=

nehmenden Entwicklung des Staats stetig anidwwellende Fülle militärifcher und
bürgerlicher Gejäfte den äußeren Anftoß gab. Die weiter bliefenden Polis
tifer de3 Adels Tonnten begreiflicherwveife über dei Leiten Ausgang des Ningens

mit der Gemeinde feinerlei Slufionen fi Hingeben.
diefen Kampf

möglichjt Yange Hinzuziehen,

und

um

Für
das

fie galt e3 num,

zu Fünnen,

trennten

fie nad) einander eine ganze Neihe wichtiger Competenzen von dem Conjulat
und bifdeten daraus neue patriciihe Meter, um die Leitung gewijjer twic)tiger Gejhäfte möglichjt Yange als ein ausjhlielides Borreht der Gejchlechter
zu behaupten. Wie man fpäter, al3 die Pfebejer twirklid) in das Confulars
tribunat eintraten, darauf hielt, die plebejifchen Glieder de3 regierenden Tolles
‚giums don der Nechtspffege fernzuhalten, fo fchuf man fehon 445 das neue,
ausschließlich patriciiche Amt der zwei Cenjoren, denen die Dinge übertragen '
wurden, weldie der Adel damal3 nod) auf feine Weife in die Haud der Gemeinde übergehen Yafjen wollte. Die von vier zu vier Sahren ftattfindende
nee Schagung und Fejtitellung des Budgets, die Ordnung der Bürgers und
Stenerlijten, die für die Zufammenjegung der Centuriat: und Tributcomitien
jo jehr wichtige Handhabung der Cenfusregijter, das daran fi) Knipfende
‚Net, die erledigten P läge in Senat und Nitterjhaft zu bejeßen und bei der
Seititelfung der Liften von Seat, Ritter: und Bürgerfchaft einzelne Perfonen
aus denjelben zu entfernen: alle3 diefes, fammt der Leitung der öffentlichen
Bauten, twirde alfo den Eenforen übertragen,
die jeit 444 oder 443 in der

“ römischen

Gefchichte auftreten.

Die Amtsdauer

der Cenfur

war

anfangs

auf

je ein Luftraum (fünf Jahre) feitgejeßt; aber im Jahre 434 wrde fie auf
die Zeit von je achtzehn Monaten bejchränkt, To daß der Staat je drei und
ein halbes Jahr ohne Genforen blicd. Seit diejer Yehten Veränderung wählte
man für die Jahre, wo ftatt der Conjuln nur Confulartribinen fungieten,
immer einen patrieijchen Confulartribunen zu den übrigen, der die höcjiten Necht3=
gejchäfte als „jtädtijcer Prätor” zu leiten Hatte. Die Cenfur aber, die. ge:
wöhnlid. durd) ‚gewwejene Confuln und Conjulartribimen beffeidet tunrde, hat
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fi) allmählich zu einen Ainte
den ftolzen Zeiten, wo

Nom

entwidelt, dejjen Gewinnung, namentlich

in

die Weltherrjchaft erfämpfte und führte, als der

Höchfte Preis römischen Chrgeizes galt. Freilid) war e3 eine Höchjt gefähr:
liche Macht, Die Diefen Beamten nahmals in Die Hand gelegt worden ift.
Die jpäteren Cenjoren nämlicd) hatten das Necht, römifche Bürger, die nad)
ihrer Anfiht in einer dur) das gewöhnliche Strafgefeh nicht zu erreihenden Art fid) unehrenhaft benommen oder fonjt gegen gute Sitte und
Zucht vergangen hatten, dich) eine fogenannte cenforiiche „Note” zu Strafen, womit für die betreffenden noch andere Fühldare Nachtheile verbunden waren.
Denn

bei

der (Lectio)

Mujterung

und

Ergänzung.

des Senats,

die

in der

Zeit nach der fpäter zu beiprechenden Lieinifchen Gejekgebung an Stelle der '
Eonjuln,. beziehentlich der Confirlartribunen den Genforem bleibend zufiel, mußte
ein

vor

cenforifcher

Rüge

getrofjener Senator

feinen Sih

in

dem

großen

Nathe Noms aufgeben, ein Nitter in joldjem Falle aus dem vornehmen Dienst
zu No jcheiden, und ein anderer Bürger in jolchem Falle aus den Verband
der Tribus austreten, ımd fi zu Shwerer Strafe noch dazu mit Hoher Steuer
belaften Yafjen (was frühzeitig zur Rarteiracje gemißbraucht worden ift). Zu
einiger Einschränkung diejer. Höhjt gefährlichen Hiscretionären und Teinerlei
Berantivortung unterworfenen Macht iwirkte.der Doppelte Umgjtand, Daß gegen

folche Gewaltichritte de3 einen Genfor3

die Sntercejjion

feines Collegen

zus

läjjig war, und daß die Nachfolger im Amte folhe Verfügungen ”ivieder Faffiren
durften. Ad) it e3 „dent Gejeß gleichfommende Obfervanz“ geworden, daf

der Genjor verpflichtet tvar, feinen Senator umd Ritter ohne Angabe jhriftz
cher Entjheidungsgrände „und in der Negel nicht ohne. ein gleihjam ges
richtliches Verfahren” aus der Lifte zur ftreichen.
Das Sangfame und ruhige VBordringen der Mfebejer auf dem Terrain,
welches die Altbürger bisher allein behauptet Hatten, wide im Sahre 439
nod) einmal Durch eine abihenliche Scene unterbroden. E3 war die gewalt:
fame Befeitigung oder vielmehr der Mord, den der Magijter equitum Gajus
Servilins Ahala an dem reichen pfebejiihen Nitter Spurins Mälius verübte,
weicher von .den über feine durd) reiche Getreidejpenden zur. Zeit einer Hungersnoth bei den Mafjen gewonnene Popularität erjchreten und erbitterten Altz
bürgern de3 Strebens nad der Iyramıis bejchuldigt wurde.
Aber Diejer
widertvärtige Nahklang der wilden Gejhichte, die mit dem Sturz der Decemz
virn ihr Ende erreicht Hatte, verhallte, al3 Ahala vor der Wucht des Grgffes
der Gemeinde die Stadt verlafjen Hatte, und allmählich gelang c3 der Pleb3,
nene und fihere Vortheile zu erzielen. Sm Sahre 421 twinde der Airtrag .
durchgejeßt, welcher die Nlebejer zur Duäftnr fir wählbar 'erffärte.. Von
den in devjelben Zeit auf vier erhöhten Duäftorenjtellen eroberten plebejtiche.
Wahleandidaten

zum

erjten Male

im

Jahre

409

drei.

Da

ce3 ferner

jeit

400 vd. Chr. wirffich ermöglicht wurde, fait regelmäßig einen oder mehrere
Plebejer zu Confufarteibunen zn wählen, jo jhien endlich die Bahn zu all:
mählicher pofitifcher GTeichjtellung der beiden Stände fid) doch vollkommen

"Noms

Kriege

mit VBejentern und

Sabineri.

\ 9.

ebenen zu follen. Da wide die ruhige Entwicklung de3 römijchen Staates,
der gerade zu Anfang des vierten Jahrhunderts v. Chr. aud) in Sachen der
‚auswärtigen Politif einen glänzenden ‚Anlauf. genommen Hatte, durd) den
furchtöaven Teltijchen Kriegsjturn abermals jäd ımd fehredich unterbrodge.
Ehe twir hiervon reden, ift e3 nöthig, in gedrängter Kürze die auswärtige
Sejihichte des rönifehen Staates während de3 Hufen Sahrhunderts v. Chr.
nachzuholen.
{

. weites Kapitel.
. Der Fall Dejig.

Der Keltifche Sturm.

Seit der ficheren Begründung
feit Aihluß

der Allianz

ein Jahr vergangen,

\

Die Kieinifd

fertifche Sefetsgebung.

der römischen Geschlechter Republik und

der Nömer

wo die. Römer

mit Latinern

amd Hernifern

ijt Taum

und ihre neuen Verbündeten nicht mit

dem einen oder dent anderen der ihnen feit Alters feindlichen Völfer von Mittel:
italien zu Lümpfen gehabt Hätten. E3 waren in diefem Sahrhundert, wie twir

Thon früher bemerften, namentlich) vier Völfer, die al gefährliche Gegner der

xömifch = Tatinijchen Nation

auftraten:

Die Gtrusfer

von

Beji

und Fidenä,

die Sabiner, die Aequer, und die Volsfer. "Die Ehwäce des römischen
Staates nad) dem Zufammenbruch der Tarquinifchen Macht Hatte feiner Zeit
die: Zuverfiht der. Zeinde Noms in bedenklicher Weije gejteigert.. Nachher
waren die unaufhörlihen inneren Kämpfe in Nom, mochten fie immerhin
den Geijt der Römer friih und gefpannt erhalten, wiederholt fehr. empfind‚Hiche Hindernifje einer nahdrüklihen und Fraftvoll ansgreifenden Kriegführung
gegen jene rüftigen und zum Theil fehr mächtigen Nahbarftämme. Die Folge
it gewefen, daß im Großen .angefehen, die Römer in Sachen ihrer Krieg:
führung bi3 tief in die Mitte des fünften Sahrhundert3. hinein
- wefentlich
vejenfiv fich verhielten. Sie mußten c3 dabei al3 ein Glüd erachten, daß ihre
Gegner niemal3 zu einem großen gemeinjchaftfichen Vernihtungsichlage gegen
die durd) Parteiung zerrijjene Stadt „der fieben Hügel” jich verbanden, wenn
and) inmerhin einige derjelben, namentlich Neqner und Sabiner, oder Hequer
und Volsfer, wiederholt mit einander gemeinjame Sache gegen die Römer _
gemadt Haben.
.
Dieje Kämpfe fetit, and). two fie. aus „Naufereien” von ‚geringerer Bes
deutung zu wirklichen Kriegen fich erweitern, Fönnen nur in allgemeinen Ums - *
riffen

gezeichnet werden.

Wir

finden,

daß

während

der

eriten

Zeiten

der

römifchen Repubfif nad) der Einführung de3 Volfstribunats die .‚Etvusfer,
von. Beji die gefährlihiten Gegner der Römer, gewejen find. Mit -diefen
Bejenterit hatten. die Yebteren, namentlich jeit den Zahre 483 einen überaus
erbitterten und zumächjt durch Harte. Verluste bezeichneten Örenzfrieg zu führen..
Erjt eine fhivere Niederlage, ‚welche die mit den Sabinern verbündeten Be:

jenter 475 erlitten, bejtinmte die Teßteren zum Abjchluß eines Friedens (oder
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„eines Waffenitillitandes auf 400 Monate”) der erjt 137 wieder gebroden
wurde
Damals verzichteten die Etrusfer auf den Beih von Fidenä, und
gewvannen

die Nömer

den (S.

60) nad) Vertreibung

der Tarquinier verlores

nen Dijtrift auf dem veten Ufer der Tiber zurüd.
.
Deito heftiger tobten in der Langen Zeit des neuen Friedens mit Vejt
. die Kämpfe der Nöner mit ihren übrigen. Oegnern. Was zımädjt die Sa=
biner angeht, fo tragen allerdings die längere Jahre ji) wiederholenden
(angeblich mit 505 begonnenen) Sehden mit diefent Volke ganz überwiegend
den Charakter von „Nanfereien”; mr dam und wann fonmt e3 auf Diefer
- Ceite zu ernfthafteren Kämpfen, wenn eftva die Sabiner jid) mit einem
der andern Nahbarvölfer . verbindet haben. Sm Allgemeinen aber verläuft
die fabinifche Fehde, feitden da3 tapfere Gebirgsvolf nicht mehr ernftlic) daran
denfen konnte, feine Grenzen an der Tiber hinab jeewwärt3 vorzufchteben, ti
blutigen und serftörenben, aber hijtorifch interefjelofen Streifz und Naubzügen,
- die namentlich der römischelatiniichen Grenzmark bi3 zum Anio nachtheilig ge:

worden find. Geit einem großen Siege endlid), den im Sabre 449 der Conjul
M. Horatins über die Sabiner davongetragen Hat, ijt von Kämpfen mit
diefem Bolfe für mehrere Sahrzehnte Feine Rede mehr. Wie e3 fcheint, fo
folgte feit diefer Zeit die Fräftige Sugend des eigentlichen Eabinerjtanmes,
bi3 zur Erfhöpfung ihrer heimathlien Kantone, dem Zuge ihrer fabellifchen
Stammesverwandten,

die

damal3

und

jpäter

mehr

und

mehr

mit

glänzen:

dent Erfolge über die Iocenden Landidaften des füdfihen Staliens erobernd
fi ausbreiteten.
Um fo Hartnädiger, aber aud) politijcd) bedeutfaner waren die jchveren
amd. Tangivierigen Kriege, welche die Nömer mit den tapfern md rauhen
- Söhnen des uns bereit3 (©. 15 u. 61) befannten Berglandes der Aequer
und mit den eben jo mächtigen, al3 rührigen und Friegerifhen Volstern
zu führen Hatten.
Auch die Kämpfe mit diefen Stämmen, die feit Alters
die Feinde der Latiner gewefen waren, find zuerjt aus Grenzftreitigfeiten
hervorgegangen, und Hatten zur Beit de3 ausgehenden römijchen Königthums
zu entjchtedenem

Uebergewicht

der

Nömer

und Latiner

namentlid)

über

die

Volsfer geführt, was aber nad) dem Sturze der Tarquinier ehr zu Gunften
. der BVolsfer fi änderte. Der Kampf in der republifanifchen Zeit vers
Tief in der Art, daß die Bolsfer mit aller Macht das Yatinifhe Gebiet au
der Ceefüfte md am Trerus und weiter nordiwärts für fich zu erobern
ftrebten, während die Aequer fich wejtwärts und füdweittwärts gegen das
römifchelatiniiche Gebiet erobernd ansbreiteten,
Die Nömer dagegen, Die
durch) das Bündnif

mit den Hernifern

einerjeit3 die Aequer

von den Bolss

‚Fern geographijch getrennt hielten, andrerjeit3 eine militärife Etellung
gewonnen Hatten, die, biS zur Vereinigung des Trerus mit dem Liris vor=
geihoben, Teifartig in das Land der Volsfer eindrang, fuchten den Vol3:
‚fer gegenüber fi) auszudehnen, indem fie das Gebirgsfand zwichen dent
Trerus

amd

den

Pomptinifhen

ECümpfen

mit

vömifchlatinifhen

Kolonien,

Roms

Kriege mit den Sabinern, Hequern und Volstern.
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die aber für Tange Zeit mr als Militärjtationen anzujchen find, bejekten
und dadurch, die öftlihen Volsfer von den weitfichen trennten.
Au diefe Kriege find zum Theil freilich nme in Gejtalt von Raub:
äügen verlaufen; fie nahmen aber wiederhoft einen jehr ernthaften Charakter
an, zunächit Tängere Zeit nicht zum Vortheife der Latiner md Nömer. Die
Städte an der firdiweftfichen Küfte von Latium, namentlic) Antim, erjcheinen
feit 494 als volsfifh, umd in der folgenden Zeit find jehr zahlreiche afte
Städte und Kolonien an der Tatinijchevolskijchen Grenze in die Hände der
Bolsfer gerathen, jo daß namentlich jeit 487 die Fehde in der Hegel in
der Nähe des eigentlich vömijchen Gebietes geführt wird, fohafd nicht gerade
die öftlichen Volsfer Nude Halten umd die Nömer unter wecdjelnden Gfüd
nur mit den Antiaten jic) fchlagen. Su ähnlicher Weife find die Mequer
nad md nad) in den Bejiß der Iatiniihen Mark bis in die Gegend des
Dons Algidus, der öjtlihen Wand des Albanergebirges gefommen; feit
465 dv. Chr. wird diefer Bergzig regelmäßig der Ausgangspunkt ihrer Naube

züge gegen die römische Mark.
anderer

für

die Nömer

Gerade feit 465 nahmen unter Mitwirkung

nacjtheiliger Umstände die Dinge

für Nom

eine fo

ungänftige Wendung, daß Uequer amd Volsfer wiederholt tief in das un:
mittelbare Öebiet der großen Stadt an der Tiber, faft bi3 unter deren Mälfe
vorzudringen vermocten.
Erjt mit den Jahre 459 macht eine für die Römer günftige Veränderung .
fi) bemerkbar. Wahrjcheinfich wide damal3 mit den wejtlihen Bolskern, die
feit diefer Beit 7O Jahre Yang nicht mehr al3 Feinde Noms auftreten, unter
Anfopferung de3 vielumftrittenen Antium Sriede gejchlofien. Dagegen id)
teten die Römer nunmehr

ihre ganze Kraft gegen die Aequer und die öftlichen

Bolsfer, mit denen unter abtvechjelnden Glück auch) nod) nad) dem. Siege
der Conjuhr 2. Vaferins amd M. Horatius (449) gefteitten wird. Mit dem
Sahre 431 tritt die für die Nömer vortheilhafte Wendung der militärijchen
Berhältniffe deutlich Hervor. Seit diefer Zeit ift die Macht der Mequer und
der öftlichen Volsfer in entjchiedenem Sinfen. E3 gilt als fchr wahrjdein:
ih, daß namentlich die Kraft der Volsfer durd) die ftarfe Auspreitung ud.
den Anfihtwung der fabelliihen Stämme in ihrem Rüden theil3 aufgerieben,
theil3 jÄiwer mitgenommen worden ift. Seht ergreifen die Römer mit tvad):
fenden Erfolge die Offenfive.
Die weiteren Kämpfe mit ihren alten Sein
den zeigen die römijch-Tatinifehen Heere im entjchiedenjten Bordringen. Echritt
für Cchritt wird diefen amenhigen Gegnern das eroberte Tatinifche Gchiet
wieder entriffen. Die Megner werden allmählid vollkommen in ihre arme
Hohlandihaft zurücgedrängt, das Land der öjtlichen Volsfker wird jelbt
zum Kriegsichaupfat, und im Sahre 108 von den Nönern, die damals bis
zum Lago di Cefano vordrangen, allenthalben plindernd durchzogen. Die
Römer hatten 418 Laviei und 413 Jerentinum wieder gewonnen, und bis‘
404 ihre Gegner dermaßen erjhöpft, daß dieje nachher dem „VBernichtungs:
friege der Römer gegen Beji jo gut wie ganz unthätig zufahen. Im Zahre
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400 wırde Tarracina genommen, 393 die Kolonie Circeji erneuert, jo daß
jebt faft da3 gefammte Latium im feinem fpäteren Umfange den Nömern
untervorfen

oder mit ihnen

verbindet var.

Im Verlauf und in Folge: diejer Känıpfe Hatte allerdings die Allianz
der Römer nit ihren Tatinijchen Verbündeten mehr und mehr den Charakter
einer

Hegemonie

angenommen.

Bei

den

unaufgörliden

Bındeskfriegen

hatten anfangs die Nömer ind die Latiner beide je S400 Mann
gejtellt, und beide Iheile bejtellten abwechjefnd

and
jet

die neuen Militärkofonien theils mit Römern,
und 'al3

nene Glieder

in

die

ins Zeld

Die Oberfeldherren, tie dem

theil3 mit Latinern bes

Tatinifche Sidgenoffenfchaft

aufgenommen

wurden.
Allmählih) aber änderte fi unter dem Drud der Verhältnifie
unvermeidlich Vieles. Nom zog das Net an fi, allein für Den Bund
über Kriege ımd Verträge zır bejtimmen,

und die Yatinijchen Prätoren

wech:

jelten nicht mehr ab mit den römijden SHeerführern als Oberfeldherren, wie
aud)

die Stellen

der Stabsoffiziere

fir

die

verbündeten

Truppen

nur

nod;

dir) die Nömer, und jehr bald überwiegend mit Nömern bejeßt wirrden.
Ad) der beite Ertrag fiegreicher Feldzüge fiel mehr und mehr den Römern
anbeim, tie andrerjeitS bei der Anlage nener F ofonien mit Borliebe vömifde
Anfiedler verwendet tourden.
\
Viejelben Zeiten de3 ausgehenden fünften Sahrhunderts, welche die

Kraft der Uequer und Bolsfer vor der römischen Macht zufanmenbrechen
fahen, waren auch) durch neue und gewaltige Kämpfe ‘der römijd=latinis
chen Nation

gegen

die Vejenter

erfüllt.

Der

langjährige

Friede zwifchen

Nom und Veji nahm ein Ende, 'nl3 438 die von den Römern abhängige,
durch ihre Hohe Lage an der Tiber, gegenüber der Mündung der Cremera,
and) ftrategiich jehr wichtige. Stadt Fidenä zu den BVejentern abfiel, dem
König Lars Tolummius fi unterwarf,
und nun auf deijen Befehl die nad)
Sidenä gefchieften römifchen Gejandten ermordet wurden. So brad) 437 der
Krieg aus, in weldhen der römifche Dictator Yemilins Mamerens die etruss
fische

Armee

aufs

Haupt

fchlug.

Die

römischen Truppen

eroberten .435

Fidenä zurüd, und 434 jhloß Veji für acht Jahre Waffenftilltand. ALS aber
die Nömer 428 eine Schaar von Kolonijten nad) Fivenä gejchiet Hatten (aljo in
derjelben Zeit, tvo Griechenlands edeljte Kräfte in den wilden Sehden des pelopomnejifchen Krieges fid) verzehrten) wurden diejelben fon 426 von den Ein:
wohnern twieder getödtet oder auzgetrieben. Darüber fan 83 zu einem neuen
Kriege mit VBeji, in welchem

unter dem

Dberbefehl des Wenilius Mamercus

der römische Kriegstribun A. Cornelius Cojjus den Vejenterfönig im Ziveis
fampfe tödtete. Nachdem Fidenä eine völlige Zerjtörung erlitten hatte, twnrde
425 mit Veji nochmals ein Stillftand auf zwanzig Jahre abgejhjlofien.
ars Diefe nee Kriegspauje ablief, ftanden die pofitiichen Verhältnijje
für
die fo Yange in Stalien übermächtig gewejenen Najener jo ungünftig, daß
die Römer den Gedanfen fallen fonnten, Veji volfftändig zu vernichten
und

munmeßr

ihrerjeits

nördlich

von der

Tiber_ im

großen

ur gegen

Niedergang der etruskiihen Macht.
Eirurien erobernd

vorzugehen.
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Die glänzende Machtjtellung der Rafener

Hatte zu Anfang des. fünften Zahrhumderts dv. Chr. ihren Höhepunkt erreicht
gehabt. Sie war feitdem jchrittweife theils jeher bedroht, theils wirklich
ernjthaft erjchüttert worden. Zur Zeit des ausgehenden Königthums in Non
und des fiegreihen Clufinerhänptfings Lars Porfena hatten die Nafener, auf
ihre drei Hauptlandfhaften in Stalien gejtübt, dazır im Bude mit den

KartHagern auf dem tyrrhenifchen Meere. das vollite Uebergewicht über die
Griechen amd gegen die Stalifer behauptet; wie feit
\
500

die nfel

Eardinien

den Karthagern,

fo gehörte

damals jchon jeit mehreren Zahrzehnten das Uferland
von Corjifa den Etrusfern. Wir jahen endlich, wie nur
wenig daran fehlte (S. 60), daf Lar3 Rorjena die wirt
liche und bleibende Unterwerfung der Römer und Satiner
unter etrusfifcher Hoheit vollendete. Nun aber ift-z1=
nächft der Aufjhtwing der jugendfriihen Hellenen den
Etrnsfern wie den SKarthagern nachtheifig. geworden.
Bir haben in der Gejhichte Griechenlands erzäfft, wie
gleichzeitig mit den Heldenfämpfen der Griechen des
alten Landes gegen die Perjer au die Sifelioten
Gelons von Eyrakus bei Himera die Farthagijche Kriegs:
macht für Yange Jahre zertrümmerten, und wie nachher
(85.1, ©. 315) König Hieron I. von Syrafus im Sahre
475/4 mit den Öriechen von Aynıe in der Nähe diejer
Stadt

den

Etrusfern

eine geivaltige Niederlage

zur

.

Cre beibradhte. Seit diefer Zeit begannen die fifeliotiihen amd itafiotijchen Mächte, aljo Syrafus md
Zarent, und von Oallien aus Majfilia, die Borherricaft

der Nafener auf den italifchen Meeren fehr entjchieden
zu [chmäfern. "Den Höhepunkt der Kühnheit erreichte
in diefer Richtung der Fürjt Dionyfios I. von Eyrafıs,
welcher,

tie

tiv

um3

erinnern,

namentlich

jeit 387

dv. Chr. feine. Macht in der Adrian ausbreitete und 385

jogar die cäritiche Hafenjtadt Ryrgi auf der etrurifchen

a

Küfte eritücmte uud pfünderte. Später erjdeinen jelbft

die Kartdager nicht mehr

als Freunde der Etrusfer,

"eines Grabes zu Cire)

.

Die "Angriffe des Dionyfios I. fallen bereits in eine Beit, wo
- die
Nafener and zu Sande in allen Iheilen ihrer talifhen Provinzen die
jwerfte Einbuße erlitten Hatten.
Ihre füdlihe campanifde Provinz
und der oberitaliihe Norden wurden ziemlich gleichzeitig von Gegnern
jehr verfchiedene
r aber auf beiden Punkten von übermächtigen Angreis
"Art,
fern bedroßt. Auf der campanijdhen Ceite waren e3 die fabelliihen Völker.
Die jannitifhe Nation war zur Zeit des Ausgangs der Targuinier in Rom wahrjdeinlid jchon jeit gerammer Zeit im Befihe des ztoiichen der
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apıfijhen und der campanijden SKüjtenebene fi) exhebenden Berglandes
gewefen. Nım Hatten die von Hier aus fi) Löjenden (S.15 ff.) neuen
Auswanderungss und Eroberungszüge feit der Mitte des fünften Sahrhune
derts dv. Chr. mit Macht weiter füde und feetwärts fid) bewegt und die Ge
biete der griechiichen Stalioten wie die der Etrusfer gleichmäßig jehtver bedrodt.
Während in dem dritten Jahrzehnt vor Ablauf des fünften Sahrhunderts
der Stamm in Großgriechenland auftritt, den man nimmehr Sucaner zu
nennen pflegt, md dam mit den griehijchen Städten (namentlid in Brut
tium) jehdet, Hatten gleichzeitig die andern Sabelfer, die feit diejer Zeit als
Sampaner in die Gejhichte eintreten, die höre Landjhaft am Golf von
Neapel mit Erfolg angegriffen. Während die Griechen hier 420 ihr altes,
ftofzes Kyme an die Campaner verloren, aus dem mm ein italiiches Cum
- wird, dagegen das Grichenthun in und bei Neapolis noch Zahrhunderte lang
Fraftvoll fi) behauptet, war 424 aud) die etruskifhe Hauptitadt Capıa
gefallen, die rafeniche Vevölferung vertilgt oder vertrieben, ımd bald aus
diefen Theile Staliens das etrnsfifhe-Efement für immer verdrängt.
Dochte der Verkuft des jhönen campanifchen Gebiet3 von Eeiten der vajes
nifchen Nation mc mit großen Verdruß betrachtet werden: ungleich indeils
"voller find ihr die Angriffe und die gewaltigen Croberungen eines andern
Gegners geivorden, ber fon feit geraumer Zeit von der Alpenjeite, von
Nordiveiten und Norden her in Italien, oder nad) damaliger Geographie
in dem Padısgebiete nördlich von den Appenninen md dem großen Strome
die jeit diejer Zeit in die
3 waren die Kelten,
fefber fi) ausbreitete.
Neihe der Völker Staliens eintreten, um zuerft als fchredfiche Zerjtörer eine
düftere Rollezur fpielen, fpäter aber fat nod) entjchiedener als alle übrigen
Stämme der Halbinjel „romanifirt” zu werden. Die Hanptmafje der großen
feltifhen Nation, deren einzefnen Gfiedern wir in unver früheren Darz
ftelfung beveit3 wiederholt begegnet find, war, foweit die hijtorifde Erfennts
t bejtimmen vermag, zuerjt im weiten Ums
zig das mit einiger Sicherheizu
fange in der Ländermafje zwijchen der Garonne, den atfantijchen Meere md
dem Nheine, in dem jpäter fogenannten Gallien, und über die britijche
Sufelwelt ausgebreitet.
Lange mit Vorliebe dem Hirtenfeben, jpeziell der
Zucht großer Schweineheerden ergeben; bis tief im die Helleven Jahrhunderte
der alten Welt hinein vorzugsiweije wanderfuftig; bei jhtwach entividelten
Bürger: ımd Staatsjinn überanz Fampflnftig; bei nur jhrwachen Stimm für
Disciplin und Ausdauer tapfer, ftürmifh, ungeitiim, dazır beuter amd
bfutgierig, find die Kelten, die in der Schlacht den Bervohnern Italiens
als gewaltige Hlonde Geftalten mit ftruppigem Echnurrbart, mit goldenen
Hals: und Armringen, in Hofen und Mantel, aber ungepanzert, mit langen
Cchwertern begegneten, bei manchen ritterlihen Zügen, zu denen die den
Griechen md Nömern fremde Sitte de3 Biveifampfs gehört, das große Söld:
nervolf de3 Wejtens getvorden. Dazıı Haben fie von Gallien aus eine Reihe
von Wamderzügen unternommen, in Folge deren Feltiihe Völfer erobernd

Die Kelten in Oberitalien. Lekter Krieg gegen Bei.
%
einerjeit3

über

die

nordalpinifchen

Donaufänder -bi3

über
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Pannonien

Hin,

Von

Gen:

andrerjeit3 aber zunächit nad) Oberitalien fid) verbreiteten.
. Dieje Tegteren Kelten nm find etton feit Anfang des’ fehsteir Jahr:

Hunderts

dv. Chr. ‚allmählich

gegen

Oberitalien

vorgerüdt.

dem

trıum Galliens aus an der Loire, wo damals die Bitnriger die Vorherrfehaft
führten,

joht.

wurden

Dam

zuerjt die Ligurer

im Süden

die Etrusfer

zuerjt fchrittweife

aus dem

Die Injubrer fehten fi) in der Gegend

°

manen

diejes Landes

weithin unters

aber überfchritten Eeltifhe Stämme die Afpen und verdrängten

rüdten

bis

zur

Gegend

Niederlande

nördlich

vom Nadıs.

feit.

Die Geno-

von Mailand

von Verona

vor,

und fpäter

erjt Tameır,

anjcheinend vom üblichen Belgien Her, über die Penninijchen Alpen die
Bojer ımd Lingonen nah, die dann auch füdlid) zwifchen Pads md

Appenninen feiten Fuß fajfen, die Bojer wifchen Parnna, Modena md Feljina,
die Lingonen zwiiden Selfina und Ravenna.
Ganz zulegt erst erjchienen Die

Senonen, die num zufaminen mit Snfubrern und Bojern an Tage -der
Einnahme Bejis duch die Nömer (f. unten) das ftarfe Melpım (©. 14)

erobert amd jpäter in den Niederungen an der Adria zwifchen Nimint und
Ancona fi) feitgejeßt Haben.
Damals ac) gewannen die Bojer Zelfina und

Hatria.
Senfeits des Pads behaupteten die Najener nur Mantıan. Die
Rafener, joweit fie nicht dem Schwerte verfielen, find in jener Zeit au Ober:
italien in Mafje ansgetrieben tworden. Theils in die Alpen hinein, tvo (jo
jheint e3) fie feit Alters fChon gejeffen Hatten und als Näter fortbejtanden,
theil3 nad) den etrustifchen Landihaften in Norden der Appenninenhalbinjet.
Große flüchtige Schwärnte waren hier fon feit dem Verluft Campaniens 424
aufgetreten. Ceit 394 wurden unter der Feltifchen Führung aud) die itaTiiden Ligurer inmter mobiler und drängten vom Appennin die Najener bis
Arretium, an der Kiüjte bis Pijä zurüd.
So die Gefammtüberjicht über die durd) die Kelten veranlaßten Ver:
änderungen im nördliden Italien.
Das gewaltige und umviderftehfiche
Umfichgreifeder
n Kelten auf Koften der Etrnsfer fcheint nad) Ablauf einer

‚Reihe "älterer Einwanderumgen

indeffen exit der Zeit nad) -PBorjena, -ettva der

eriten Hälfte de3 fünften Jahrhunderts dv. Chr. anzugehören und wirfte all:
mähfidh jehr fühlbar auf die Haltung der Etrusfer ..zurüd.
E3 war zur
Zeit des pelöponnefiichen Krieges, als die feltifhen Völfer auch den
Radus

überjhritten

md

erobernd

in den Niederungen

Gi3 zum

vepublifaniiche Wefen

das Königthum

adriatifchen

Meere Hin fi auszudehnen anfingen.. Die fchtvere Aufgabe, den Vordringen
der Kelten von Norden Her zu twehren, hat die Etrusfer de3 Landes ztwiichen
Arno.und Tiber damals jo ftark in Anfpruc) genommen, dafs fie wenig Einn
und, Zeit für die Bedrängniß Hatten, in welde Beji dur) ‚die Römer feit
405vd. Chr. verfegt wurde. ES Tanı dazır, da; die fühfiche etrusfiiche Groß:
ftadt mit ihren Verbündeten feit Tängerer Zeit zerfallen war, weil fie aus

Wideriillen

gegen

da3 -ımruhige

weder beibehalten oder neuerdings twieder eingeführt hatte.
Herpberg,

Gellas

und em.

IL

,

ent=

Genug, während
.
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feines Todesfampfes Hat Veji mr von den Ihwachen
naten Zuzug

erhalten. -

Safisfenn und Cape:

.

Der Krieg der Römer und ihrer Verbündeten gegen Bei, der jeit
404 in Gejtalt einer Blofade, jeit 403 einer fejten Einjchliefung der Feind»
lichen Stadt geführt worden ijt, madt nad) drei Nichtungen Hin für ‚Die rös
mifche Gejchichte Epoche! Zimächlt war e3 das erjte Mal, daß die Römer
den

verhängnißvollen

Weg

„jtammfrender”

Groberungen

betreten

haben.

Zweitens ijt e3 jebt zum erjten Male in der Gerichte diejer italifchen
Städtelriege gejchehen, daß die Nömer das althergebracdhte Eyjtem der Fnvzen
Sommerfeldzüge

mit

ränbermäßigem

Charafter

md

einem

oder

zwei But

fammenftößen mit der feindlichen Madt aufgaben.
Diesmal wurde der
Stier bei den Hörnern gepadt.
Man ließ die jtarfe Etrusferftadt nicht ,
twieder aus

der eijernen IUmklammerung

103 und blieb au

durd) in den Linien md Lagern Liegen, mit
Hatte. Das, wurde dadurd) ermöglicht, daj
entichloß, das Fußvold von. Staatswegenzu
Banern mit ihren erwwachjenen Söhnen, die als

den Winter

Hin:

denen man Beji eingejchlofjen
ji) diesmal zuerjt dev Senat
bejolden.
Nur jo Fanten die
Soldaten ihre Wirtdichaft ihren

Frauen und Sinechten ürberlajfen und das Teidige Tributum aufbringen mußten,

bei diejer veränderten Art der Kriegführung ohne NachtHeil durd.

Der Sold

für das Zufvolk wird für den Mann

angegeben.

auf den Tag

zu 3,

Affen

Die bei diefer Gelegenheit andauernd bewährte Opferwilligfeit der begüterten
‚Altbürger und der Nitter beider Stände, die zähe Ausdauer und die Tapferz
feit der Nömer

davon.

überhaupt

trugen endlich

den Sieg

über die gewaltige Stadt

Zi leßter Linie hauptfächlich, weil, und das ijt das dritte Moment

von Bedentung

für

die

folgende Zeit,

die Nömer

damals

einen

wirklichen

Feldherrn an ihrer Spibe Hatten. Wie zu Anfang des finften Sahrhuns
dert3 zum erjten Male in dem nachher fo jhändfich befeitigten Spurius
Cajjius Viscellinns ein Staatsmann erjten Nanges unter den Nömern aufs
getreten tar, fo eröffnet jet M. Furins Camillus die Neihe der großen
Veldherren diefer Nation. Ein ausgezeichnet begabter Heerführer, damals noch
harter Ariftofrat, tritt Camillus zuerjt feit: 401 in dem BVordergrumd, um
danıı im 3. 396 dv. Chr. al3 Dietator Beji mit Sturm zu nehmen. &3
war .‚diefe3 der größte politifche, militärische und territoriale Gewinn, den
die Nömer feit dem Stinze der Tarquinier überhaupt davongetragen hatten.
- Damit Hatte die Macht der Etrusfer, denen angeblih an demjelben
Tage im Norden Melpum, im Süden Veji verloren ging, einen furdhtbaren
Schlag erlitten. Der Kriegsmuth der Nömer dagegen, die Bei als politi=
fches Gemeinwejen einfad) vernichteten und die Einwohner als Sklaven ver:
fauften, und ihre Neigung zu weiteren Eroberungen wurde durch Diejen fÄhiver
errungenen Erfolg gewvaltig gehoben. Auf der einen Seite begammen fie ihr
Gebiet auf Koften der Etrusfer immer tiefer gegen Norden und Nordiveiten
anszudehren. Es gelang während der Jahre 395 bis 391 das Land bis
zum eiminifhen Walde, damals einer faft undurchdringlien Wildnif, zu

Camillns

erobert Beji.

9

erobert md nod) jenjeit3 diejer Linie die Nafener von Wulfinit und Ealpinum

zit jchlagen.

E3

war

ein

bejonderer Vortheil,

daf;

die Nömer

in

diefem

Theile de3 jüdlihen Etrmriens (S. 15) auf eine jtarfe Bevölkerung itafifcher
Abkunft ftießen, die bisher in harter Hörigfeit unter den herrjchenden Najenern
gejtanden Hatte; dieje jhloß fi mum eng
an ’die Römer an und wurde
“Schnell romanifirt. Auf der andern Eeite wendeten fid), wie wir früher fahen,
die

Römer

mit

erneuter

Energie

gegen

die Mequer

(S. 94) fie 393 6i3 Tarraciıra vorgedrungen waren.

und

Bi! zu der Südgrenze Satiums ftand jet Noms Macht
da. Die Nönter schienen allen

auswärtigen

Oegnern

völlig.

Bolsker,

jo

dai

Yom eintinifchen Walde
Höchjit folide befejtigt
=

überlegen zu fein, und der Iati
nifhe Bund

war

fo feit. als

möglich an jeine Hauptjtadt, an
jeinen Vorort gefnüpft, weil ja

die

Nömer

einerjeits

"große

Theile des Bundesgebietes
unter

härtejter Anstrengung den
Hegquern und Volsfern Hatten
wieder abgetvinnen miüfjen, und
weil andrerjeits die nahezır hunz

dertjäßrige

Kriegegefahr

von

- Bejt wie von Djten und Süden
her aud) die nicht unmittelbar

dureh die Sandesfeinde heimgefuchten Yatinifchen Städte immer

bejtinmter in die Arme der
Römer getrieben Hatte. Und

£

{

=

|7 (handschgh
|
g

dod war die jchtvere Lehrzeit

de3 römischen Volfes oc) immer
Plan von Beji.
nicht zu Ende.
Gerade jet
. Ntelten die Kelten die Rolitif und die riegspraris der Römer, tvie diejelbe
im Saufe der Hımdertjährigen Kämpfe in Mittelitalien ji) ausgebildet Hatte,
auf eitte Probe, in tveldher das römische Volk jo entjhieden den Kürzeren zog,
daß fein Staat noc) einmal für mehrere Zahrzegnte in feiner. äußern und
innern Entwidlung fehr empfindlich zurücdgeworfen wurde.
.
Die wilden Teltifchen Schtwärme, die Melpım erobert hatten und das’
etrusfijche Niederland füdlic von Padız überjlutheten, bedrohten endlich auch.
das etrurifche Land zwifchen den -Appenninen und dem terhenifchen Meere,
Sm Jahre 391 vd. Chr. befagerten die wilden -Senonen bereit die einjt
jo gewaltige Rafenerjtadt Clufium (jegt ChHiufi) im Centrum de3 Landes,
an einem Zufluß der Tiber, weitlicd von Perufia und dem trajimenischen Eee
belegen. Su,ihrer verzweifelten Noth baten die Elufiner in Nom am Hüffe, "
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Noch Hatte die Kunft auswärtiger Politik, in fpäteren Jahrhunderten bis
"zum Ausgang de3 abendländifchen Neiches die fchärfite Waffe der Nömer,
nod) Hatte die Schärfe und Weite des politifchen Vlies bei ihnen nur.
exit unvollfonmen fi) entwidelt, jo daß fie jeßt in einer Zuage, deren Tragweite über den Horizont des volsfifhen Gebirges uud des eiminijchen Waldes
, unfeilvollen Schler machten. Die Wahl war
- einen
erheblich Hinansging
für

damals

Nom

mer

ftreng

zwijchen

nentrafer

Haltung

oder

energifcher,

In Ront
politiich höchit vortheifhafter Unterftügung dev bedrohten Etrusfer.
ALS
Ssutervention.
dipfomatijchen
einer
Weg
ausfichtslofen
aber wählte man den
au
Bölferreft
alles
tider
Gefandten
römijchen
die
nahmen
jehljchlug,
diefe
den Gefechten der Elnfiner gegen die Kelten theil, und veranlaften dadırd) die
mit Necht erbitterten Barbaren, von Chufium abzulaffen und ihren Stoß uns
mittelbar gegen die Römer’ zu richten, deren Bürgerverfammlung den Stelten
die geforderte Genugthuung, nämlich die Auslieferung der jHuldigen Oefandten -

vertveigerte.

.

Zu alfem Unheil Tonnten die Römer in biejem Augenblid, wo ihnen
nener Krieg mit einem Höchft gefährlichen Gegner drohte, über das Talent
ihres Camillus nicht verfügen. Der große patriciche Feldherr war ein ftoler,
Herriicher und rücjichtsfofer Mann und Hatte neuerdings den Born der Ble„bejer durch verfeiedene Mifgriffe auf fi) gezogen, die namentlich mit der
Berfügung über die enorme Bente von Bejt zufammenhingen; nicht minder
der patrieijehen Ablehnung der auf bedeutende. _

“Hurd) feine ftarre Unterftüßung

Afignationen in der Mark von BVeji gerichteten plebejifchen Forderungen. .
Zufegt war er von den Tribunen wegen „Veruntrenung” an der Beute von
Beji angeklagt worden. Da er feine Verurteilung bei den- Tributcomitien
für fiher anfehen, mußte, fo Hatte er fi) (391) ins Exil nad) Arden zurüd:
md

gezogen

RMark)
3.390

war

abiwefend

verurtheilt worden.

zu

einer Geldbuße

von

15,000

Aijen

(7000 -

Bei.der Wahl der Confulartribimen für das

vergriff fic) das Volk vollftändig, wie man denn jowohl von Eeiten de3

Volkes al3 der Heerführer die Gefahr eines Kanıpfes mit den ebenfo zahl:
- reichen al3 tapferit Selten, deren Fechtart man noch nicht Fannte, und Die
man al3 Barbaren gering achtete, in bedenflicher Weife unterfhäßt Hat..
Genug, al3 die 70,000 Kelten des Brennus oder Heerfünigs diejer Chaaren
am 18. Suli 390 (fo nad) der gebräuchlichen Zeitrechnung, während richtiger
dafür erjt da3 Jahr 388 angenommen werden mühte) mr etiva. 16 Kilos
nteter vor Nom an dem Bache Alia, einer Wailerader, die zwifchen Gruft
"merinm und Hidenä anf dem Tinfen Ufer der Tiber diejem Strome zugeht,
auf das römische Heer ftichen, nahmen die Dinge jehr jchnell eine für bie
Römer Höchft nachtheifige Wendung. Vie römische Armee (die in der älteften
Zeit

vielleicht

ans

der Mafje

des Fuhvol3

und

einem

aıt3

den tüchtigften

und angefehenjten Kriegern zu Noi gebilveten Vordertreffen beftanden Hatte)
war damals’ nad) alter griechiicher Weife jo geordnet, daf die Neiter auf
ven

Flügeln

ftanden

und

das. Fußvolf

als

Phalang

zu

wahriheinlid

act

.

Camillus’ Verbannung.

Shladhta.d. Alta.

Die Kelten zerftören Ron.
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Gfiedern Tiefe geordnet Hauptjächlich den Kampf führte. Bisher Hatten die
Nöner nur mit Gegnern von ähnlicher oder gleicher Kriegsweife geftritten.
Sept fichen fie auf die Kelten, die ihnen al3 Männer von riefiger Geftatt,
mit zottigent Hanpthaar und Sangent Schnauzbart, mit wilden Gefchrei und
geinmmen

Bid

entgegentraten md

dem ungeheuren Schild in der einen Hand,

mit Tagen, freilich jhlecht geftählten, bloßen. Schwertern ir der anderen, in
dichten Colommen

mit “wilden, ‚ungejftümen

„Elan” und in vafenden

Anlauf

auf die italifchen Linien fic) ftürzten. Unbefchadet ihrer Tapferkeit find die
römischen Soldaten zu wiederholten Malen im Laufe ihrer fonft fo ruhne .
reichen Gefchichte nicht im Stande gewefen, glei) bei dem erjten Zufammenz
treffen

mit

nenen

und unbefannten

Gefahren

der lähmtenden- Wirkungen

des

jähen Entfegens, des panifhen Echredens Meifter zu werden; fo ganz bes
jonders in ihren Kriegen mit den verjdhiedenen nordifchen „Barbarenvölfern“.
Auch diesual wideritanden die Yateitifhen Soldaten, von umerfahrenen Führern
ohne Talent, Kaltblütigfeit und Geiftesgegenwart jchlecdht geleitet, den neuen
und jremdartigen Schrednifien nicht. Noch wuhten fie jelbjt nicht, daß dieje
Kelten, wenn ihre wüthenden Sturmangriffe an ruhiger Abwehr zurücpraltten,

nicht allzu fehwer in arge Verwirrung gebradt, — no, Fannten fie die
fhiwachen Seiten gar nicht, die diefen naturfriichen Haufen, wen ihnen ein
gewvandter. Zeldherr gegenüberjtand, Höchft gefährlich werden fonnten. Genug;
die Nömer holten fi an der Alia eine fchivere Niederlage, die dadurd) für
die Hauptjtadt
od; verderblicher wurde, daß ein großer Theil der Flichenden
über die Tiber fi) nad) Veji gerettet und die Vertheidigung der römifchen
Ningmanern

aufgegeben

Hatte.

Unter

diejen Umftänden

wurde

die Unter:

ftadt Nom unhaltbar. ALS. nad) drei Tagen die Kelten hier einrücten, ivar
alles Botk geflüchtet, nur die capitolinifhe Burg zır entjchloffener Gegen:
wehr

tühtig

in

Stand

gejegt.

. Nom

wirrde

jeht

von

den

Barbaren

ge:

‚plündert, dann volltändig in Ace gelegt. Diejfe Zerftörung ift.aud für
die ältefte Gefchichte diefes Staates in Hohen Grade unheilvoll geworden.
Tenn mit Ausnahme der nad) auswärts und der auf die Burg geretteten
Urkunden jeder Art ging in den Flammen

der Unterftadt damals

alles Ma-

terial ‚zit Örunde,. weldes den ESpäteren al3 rechte und echte Unterlage für
die Herftellung einer wirklichen Gejchichte diejes Staates Hätte dienen fünnen.
63 bfieb vorfänfig mr die Erinnerung der Zeitgenoffen Iebendig an die jelbfterlebte Tchte Vergangenheit, nicht minder — obwohl vielfady getrübt und ge:
färbt. — die Tradition im Großen von der Gejdichte der Nepublit feit den
Sturze des mit Höffenfarben gezeichneten echten ITarquiniers,
und im Detail
in den Hauschronifen der großen Herrengejchlechter des römijchen Adels. Aber
für „die Urzeit der Könige wucherte num üppig die Legende, die Cage, der
Mythus jeder EC hattirung empor. Um die erhaltenen monnmentalen Nejte
“der Vorwelt, tvie um die lebendigen veligiöfen, jacralen und juriftifchepofitiz
ihen AltertHümer vankte fi, aus ihnen jelbft Herausgefponnen und Heraus:
erjonmen, eine andere Neihe von Mythen und Sagen, die endlid) ‚alle, auz
.
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in der

erjten Hälfte

des

fünften

Saheunderts

begründete) wieder reftaurirte und immer weiter geführte pontificale Stadt=
hronif (tie fie neben Nom jede Yatinijche Stadt bejaß) und an die wirklich
erhaltenen echten Urkunden de3 Staates, wahrjcheintich jchon vor der Zeit,
wo eine römische Literatur zu Entjtehen anfing, fchon vor der Vollendung der
Nömerherrjchaft über ganz Stalien, vielleicht jchon in der zweiten Hälfte des
vierten Jahrhunderts dv. Chr. durch die Pontifices zitjammengefaßt twurden.
Ehe nachher die rönitche Unnaliftik die alte Gejchichte ihrer Heimat verarbeitete,
. hatte auch die griechifche Hifteriographte das ihrige gethan, um die richtige
Erfenntnig der altrömischen Gejchichte zu verivirren.
Der römijche Stolz, der fpäter nur Höchjt ungern eine Niederlage eins
- geftand, und noch Tieber durd) eine Neihe jefundürer Bortheife, Heldenthaten.
und Heldenfagen

de Erinnerung

an ducchichlagende,

unheilvolle Kataftrophen

der Nation verdedte, veredelte oder mindejtens verffärte,.
hat au die jurchtbare Feltifche Epifode der Nachwelt nur verhüfft zu erzählen erlaubt. ber
e3 gilt al3 fichergeftellt, dag nur Die zähe Arsdaner ımd Tapferkeit, mit
welcher eine römijche Heldenichaar
das Capitol vertheidigte, damals die Zu:
Kunft Noms_ gerettet hat. Die lange erfolglofe Blofade der römischen Burg,
die Fieber des römijchen Sommers nnd Herbjtes, mehrfache unglügliche Ge:
fechte mit römischen und Yatinijchen Schnaren bei Nequifitions= und Raubzügen
- in das innere Land hinein, erjchöpften allerdings die Kraft der Kelten. Aber
nur der Umftand,

daß die Tehteren

—

als ihnen nad) fiebenmonatlicher Bfo=

fade die Kunde von einem Einbruche der feindfihen DVeneterin das nens
gewonnene Gebiet der Senonen am Padırz zufam — ich bereit finden Liehen,
gegen Zahlung einer fhweren Summe Geldes den Nüdzug anzutreten, befreite
danal3

die römische Mark

von

diejen

jchlimmen

Feinden;

die den Nömern

Teit diefer Zeit iS zu der endlich dur) Inlins Cäfar in mfaffenditer Weife
vollzogenen Blutrache amd gänzlichen Unterwerfung wiederholt der Gegenftandder fchweriten Beforgnig, des EC chredens
md des Hafjes gewejen jind.
Damit war der römische Staat allerdings vom mumittelbaren Untere
gange gerettet.

Die Hauptitadt aber, wo mım die Eimvohner von allen Seiten

her fi) wieder zufammenfanden, war eine öde Brandftätte.. Nod Ihlimmer:
der Staat als jolher war durd) dieje gewaltige Erjhütterung nicht allein
unmittelbar fchtver Heimgejucht. worden, jondern die erichütternde Niederlage
der Römer Hob auch den Muth der. feindlichen Nachbarn, und nötdigte das
tapfere DBolf von Neuem zu einer Neihe evrjchöpfender Kriege, ähnlich. wie
nad) der Bejeitigung der alten Monarchie. Da wurde mm für Die Nömer
der

gewaltige

Kriegsheld

ımd

Staatsmanı

Camiltus,

den

man

jebt aus

dem Exit zurüicberief, nad) verfchiedenen Seiten Hin ein vettender Helfer. . E3
war zumeift fein Einfluß, unter welchen .(389) der Heinmüthige Gedanfe,
die öde Stätte der Unterjtadt Nom aufzugeben und nad Veji überzufiedeln,
aufgegeben tworden it. Die Stadt Non it dam möglichjt ‚Ihnell wieder
anfgebant worden; aber freilich, in folder Nothlage, jo jehr ohne Par,
‘.

Camillus.

Schwierige militäriihe Lage der Römer.
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Ordnung und Nücjicht auf CS chönpeit, ja jelbjt ofne Nüdficht auf da3 unter:
irdiiche Kanalneß, jo jehr al3 ein Gewirr enger und Frummer Safjen, daß
erjt viele Bahrhunderte fpäter, ımter- den Kaijern Augufhis und Nero, die

gewaltige Metropofe

der Welt an der Tiber auch zu einer wwirkfic) schönen

Grofjtadt ungetaltet werden Fornte,
No weit werthvoller ift für das veftanrirte Nom während einer Tangen
Reihe von Jahren das Feldherrngenie des Gamillus geworden. Cs ift wohl
wahr, jobald Nom erjt wieder zu feiner vollen Kraft gekommen tar, fobald

nur erjt neue Kämpfe mit den Kelten — die mr langfam in ihren Eißen
“ zwifchen Pads, Adria und Appenninen einigermaßen zur Ruhe fich bequemten,
und Bis zur Mitte, de3 vierten Jahrhunderts v. Chr. ned) oft ihre fchredTichen Naubsiige nad) Mittelitalien wiederholt Haben — für die römtjchen
Waffen günftig ausfielen, Fonnte Nom den Stalifern wie den Najenern
al3 ein ftarkes Bollwerk ihres Wohlitandes und’ihrer Civilifation gegen die

Veberfiuthung dureh fo wilde Barbaren erjcheinen.

Allmählich hat über diejer

Erwägung and wohl der frühere Gegenjag zwijchen Nömern und Nafener
an Schärfe verloren. Iudefien, ebenjo wie in den Iehten Gewaltfimpfen um
die Herrihaft über Stalien die gegen Rom conlirten itafiiden Stämme fi)

nicht gejchent Haben, die Hiffe dev bfntigen feltiichen Echtvertfolonnen gegen
ie

Nömer

anzurufen,

jo wenig

bedachte die furzfihtige Art der mit Non

feit

Alters oder exjt neuerdings, verfeindeten Stänme in feiner Umgebung fich,
gleich nad) dem Abjtrömen der Feltifchen Mordbrenner die Waffen gegen das
gefhwächte Nom zu erheben. Da var e3 nım eben Gamilfus, defien Friege:
rijhe Größe feinem Bolfe in zahlreichen Kämpfen eine Reihe Koftbarer Siege
gewanmm, die aud) jet wieder namentlich dadurch möglich wirden, daß die
Beinde der Römer, tvie.c3 früher und fpäter fo oft gejchehen tft, den Kampf
gegen Non meilt vereinzelt und ohne planmäßiges Snfommentuirfen unter:
nahmen.
Bunächft waren die Jahre 389-377 vd. Chr. für Nom überaus fchiwer
und gefahrvoll. Buerit erhoben fich die Volsfer und die Nequer im Sahre
‚389. Cie winden aber durch Camillus dermaßen gefchlagen, daß feit 388
‚die XNequer volle 84 Jahre Yang nicht mehr auf dem Kampfplae erfcheinen,
. Ad von Seiten der Volsfer nur noch die Kantone von Antiim und Eceträ den
Kampf fortjegten. Snzwiichen hatten and) die füöfihen Etrusfer, nament:
lich die,von Targuinii,

den Krieg begonnen.

In langene, biutigem Ningen

behaupteten die Römer ihre alten Erwerbungen bis zum ciminifchen Walde,
bis dan feit 385 die Waffen auf diejer Seite wieder für längere Jahre
ruhen.

Dafür wogte der Kampf nod) längere Beit in dem Tatinifhen Lande,

"Gerade unter den Satinern und Hernifern Hatte ‚altmähfih eine erhebliche
Unzufriedenheit gegen Rom fic) bemerkbar gemacht.
Theils aus partie
Iufarijtifcher Abneigung

gegen

die ‚römifche Hegemonie,

theil3 in Folge ver

fhiedener egoiftijcher Mafregeln dev Nömer, und mehrerer politischer Schritte,
die auf eine ftärfere Bevormumdung dev Verbündeten abzielten, wozır namentz
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fi)

die mit

384

verfügte Mafzregel

gehört,

daß einerjeit3 die von nun

aıt

nen gegründeten, mit (S. 47 und 94) Latinijchen Rechte begabten Folonialen
Drte nicht mehr mit der eidgenöffiichen Gemeinfchaft verbunden, andrerjeits
in privatrehtlier Hinficht infofern ifolirt wirrden, daß Verfehrs: und Ches
gemeinschaft eines jeden derjelben zwar mit Nom, aber nicht mit den übrigen
Yatinifchen Gemeinden geftattet war. Latiner und Hernifer hatten bereits jehr"
zahlreihe Schaaren freitvilliger Krieger zu den Bolsfern ftoßen Tafjen. Na
aber gehen feit 383 den Iehten Volskerfänpfen mehrere Verfuche der Tati=
nijchen Städte zur Eeite, durch bewaffneten Aufjtand von Nom fid) unab:
hängig zu machen. Schon 385 waren Beliträ und Circeji abgefallen, 388 '
empörte fi Sanıvium, 382 aud) Pränejte. Aber alle diefe vereinzelten Erz
hebungen

wurden

von

den

Nömern

mit ftarfer" Hand

niedergejchlagen,

die

.

ftar fompromittirten Tuscnfaner 381 genöthigt, ihr Gemeinwejen (bei einer
gewifjen factifchen Commtmaljelbftändigkeit)

aufzugeben md

-

in dein römijchen

Bürgerverband einzutreten, und bis zum Jahre 377 auch die Volsfer der=
maßen gefchlagen, daß fie fett diefer Zeit nicht wieder an eigentliche -Sriege
gegen Rom

denken fonmten.

'

”

Unter diejen Kämpfen und wahrjcheinfid aud) im Hinblid auf den neuen,
keltischen Feind entwidelte fi unter ftarken reformirenden Einfluß des
Camiflus allmählic) die neue, fpeeifijch römijche Gruppivung, Gefechtsordnung

und Bewaffnung

der

römischen

Armee,

die

ihre

dolle

Ausbildung

und Dirreharbeitung fpäter dur) die Yangen Kriege mit den ftarfen jabellifchen
Hohlandsjtänmen erhalten hat.

Das wejentlie

Moment diefer Neforn war,

daß die Römer ihre Maffen anseinanderzogen, numerifch zahlreicher gliederten,
die verichiedenen Ahtheilungen beweglicher machten, ımd an Stelle der alteırPhalangenanfjtellung mit der Stoflanze und den Drud der Maifen das
Eyjtem einführten, to einerjeit3 die verichiedenen Theile de3 Heeres unter
Ausjonderung einer wohlgeiparten Rejerve nad) einander ihre Kraft zur
1)

(Natürlich

erft aus

der Kaiferzeit.)

Denkjteie

de3

Pintajus,

Eignifer

.

der,

5. Cohorte der Afturier (Y,, der natürlichen Größe). Der Verftorbene it in volfer
Kriegzrüftung Dargejtellt. Meber der Ähurzjürmig gefalteten Tunica trägt er das
Panzerhemd

ımd

oder Leder.

Ein metalfbejchlagener Gürtel Hält das Schwert an der linfen Geite und

ein

ebenjolher

über
den

diefem noch

Dold)

an

einen

der rechten.

einander Herabhangender Niemen,

eng

anjchließenden

Den Unterleib

Waffenrod

det

von

eine Anzahl

Wolle
nebenz .

an ihren Enden mit Halbmondfürmigen Beichlägen

verziert, Der Helm, dejfen Wangenbänder fichtbar find, ift mit einen Ihietfelle be
dedt, das mit jeinen übereinandergelegten Vordertagen auf der Bruft befeftigt ijt. Die
rechte Hand Hält das Eignum.
er Stein ijt bei'Bonm gefunden md befindet jih ii -

den dortigen Mufenm.
2) Grabjtein des Dalmatiner3 Andes von der Claudianijceit
Ma (Yıs der natürlichen Größe). Die Darftellung zeigt den von einem-Leichtbewafl:

”

ueten Fußgänger begleiteten Neiter in voller Nüftung
‚zu Pferde, über einem amt
Boden Viegenden Feinde. Bei aller Rogheit und Ungejchietlichkeit der Ausführung gibt

‚die Sfufptur doch die VBetvafinung umd namentlic)
feinen langen NRiemengquaften Hinreichend genau.
and befindet fi in dem Mainzer Mufeum.

das Eattelzeug

de3 Pferdes mit

Der Stein ift bei Zahlbad) gefunden
:

KNDESSEXF
NIOEOALANN:

IE“=
“
Zegionar mit bem cingulum militiao

.

(Bon der Trajansfäule)

Hößerer Offizier mit dem Cinctorium.
. (os ber Trajansjäule.)
—

!
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andrerjeits Alles auf die Edulung und

einzelnen Mannes ankam.
Tas Heer wide in verjhiedene Legionen

einzelne Legion 4200 Mann

famen.

Tüchtigfeit jedes

getheilt, jo dal; jebt auf die

Diejelben gliederte man,

1200 Mar

Beliten oder Plänffer (junge Mannfchaften mit ledernen Strembauben, Heinen
runden Echilden, Eurzen Degen ımd leichten Wurfjpiegen) abgerechnet, in
30 Nanipeln oder Kompagnien Ichiweres Fufvoll. Stand die Legion in Ger

fechtsordnung, fo war fie in drei Treffen geordnet, Die nicht mehr nad) dem Ber:
mögen der Bürgerjoldaten, fondern nad dem Dienjtalter geformt and bewvaifnet
waren.
Das erjte Treffen bejtand aus zehn Manipeln der Haftaten zu je

120 Dan,

die in dev Gefechtsftellung durch breite Biwifcenräume (in der

Breite der Manipelfront)

von einander

getrennt waren.

Die Hajtaten,

die

jüngjten der nicht mehr zu den Veliten zähfenden Krieger der Legion, führten
Helme

von

Erz mit drei mächtigen

vothen

oder fchwarzen

Federn,

einen mit

Eijenbleh anf der Brust bejhlagenen Lederfoller, für die finfe Hand ein
- vierediges, cylinderförmig gewölbtes, aus Leder geformte3 und mit Eifen bes
Tchlagenes Langjhild. Die furchtbarjte Angriffswaffe der Haftaten var das
italiihe Pilum: ein etwa elf Pfund jehwerer, aber aud) zum Gtoß und
zum Nahfampfe brauchbarer Wurfipieg von 6’ 4” Länge, der aus einen
ftarfen vımden oder auch vierfantigen Holzihafte von
4° 3" Länge und einer ebenjo Yangen eifernen, dreis
oben gejtählten Epiße bejtaud, welche -Teßtere an dem
-Holze zufammending, gabelfürmig ‚getheilt und fo von

2%," Durchmeijer und
oder vierfantigen, mr
Ende, vo fie mit beim
zwei Seiten über den

Schaft gezogen und daran mit Nägeln befeftigt war. Im Gefecht fchlenderten
die Haftaten ihre Pila in verjhiedenen Salven auf eine Entfernung von 10
bis 12 Schritt in die Neihen der Gegner, um damıı mit dent ftarken, Furzen,
doppeljchneidigen, zu Hieb und Stoß gleihmähig brauchbaren, an Tiebjten
aber zum Stoß angewendeten Schwerte die Blutarbeit zu vollenden. Hinter
dem erjten Treffen der Legion, weit genug entfernt, um
freie Bewegung zu Taffen, ftanden in derfelben Drdmung,

demfelben überall.
aber jo dab die

Lüden de3 erjten Treffens dur) die Manipeln des zweiten gededft tunıden,
die in gleicher Stärke aufgeftellten 10 Manipelt des zweiten Treffens, der .
Togenannten Prineipes, die in derjelben Art gerüftet waren; dieje die mittleren
Sadrgänge

der- Soldaten

enthaltend,

zur

Ablöfung,

Mrfnahme

und

ftügung der Hajtaten bejtinmt. Endlich al3 mächtige Neferve ftanden
den Lüidfen der Prineipes wieder die 10 Manipeln der zufammen 600
‚Krieger der Legion, der Triarier, die mit metallenen Panzern md
Stoffanzen bewehrt waren.
Dieje jhachbrettartige Drduung der
nannten

Die Römer

die Anfjtellung „im Onineung”,

Unter:

-

Hinter
ältejten
Yangen
Legion

.

Die römijchen Truppen,

die unter einer furchtbar harten, mit Todesitrafen und Auspeitjchung jchredfic,
freigebigen Zucht jtanden, gewannen über die Gegner endlid) .nod) Dadurd) -

ein Uebergewicht, daß c3 üblich wurde, jeden Mat,

wo die Truppen and)

mr fir eine Nacht Sagerten, durch regelmäßige Ummvallung gleichjam in eine

Nene Organijation des tömijchen Heerwejens. Nothitand ber Blebe. 107
dejtung

zu verwandelt.

Dadurd) Fonnten die Nönter je nad) Yebirfnig

und

Ermeiten ihre Schlachten jchlagen und ablehnen, und im Falle eines unglüde fihen Gefeht3 Hinter ihren Lagerwällen einer völligen Auflöfung entgeder.
©

glüdlidh num

au

nach der

Feltifhen

Kataftrophe die Nömer

im

Selde amd in der auswärtigen Rofitif gewvejen find, fo, [wer war doc für
lange Zeit jeßt wieder die Lage der Plebejer. . Die Berftörung der Haupt:
ttadt, die Verwitftung dev Mark durd) die Selten, die fhweren Koften der
MWieberheritellung des Zerjtörten, danır die unabläffigen Kriege feit 389 v. Chr.

wirkten auf die materielle Lage namentlich der mittleren und Heineren plebes
jüchen Grumndbefiger überaus nachtgeifig. Auch die Ausführung vieler VBarern
zu den neuen Kolonien war fir diefelben finanziell twenig mubbar, weil Diez

jelben no) fange eben nur Mifitärftationen blieben. . Ganz ähnlich wie zur
Beit der Entjtehung de3 Tribunats gerieth ein erheblicher IHeil der Per
bejev bald wieder in fehwere Schuldennoth.
Während die meiten der
Fatrieier bei ihren viel reicheren Hülfsmitteln md bei fortgejeßter Aus:
nugiung

des

Domaniallandes

die jhwere

Krifis vergleihsweie

leicht

über:

Vtanden, wurden fie auch wieder wie vor Hundert Jahren die Gläubiger
der Ärmeren Plebejer. Das tie wir wiljen noch immer fehrekfid, ftrenge
Schuldrecht wurde nad) tie vor mit großer Herzenshärte und Unbarmherzige
. feit angewvendet, der dan die Mfebejer ihren zähen Treo md bitterböfe
Hartnädigfeit entgegenftellten. Die Noth aber diejer Zeit, wie die finanzielle
Abhängigkeit eines namhaften ITHeiles der Bauern von den patricifchen Gutse
nahbarn führte dahin, daß die Altbürger ein tüchtiges Stüd ihrer jeit Auge
gang des fünften Jahrhunderts erheblid, erfchütterten pofitifchen Suprematie
thatjäglid wieder eroberten. Unter dem Drau diefer VBerhäftniffe md
gegenüber einem adeligen Führer wie Camiltus, der damal3 bei aller militärifche
politijchen Bedeutung noch immer als ein fehroffer Patriciev auftrat, erfahte
aud). die Kraft der tribunicijchen Oppofition, md das Necht der Mlebejer auf
die Iheifnahme an dem Conjulartribunat erjchien bald twieder al3 fait ganz
iffuforiich. Auch) die an die gegen Epurius Caffius Bisceflinus und Spurius
FMiuS verübten Srevel erimmernde Wuth md Yfutgier, mit welcher der
Hochgeiinnte Patricier Marens Manlius, zur Zeit. der. feltifchen Belagerung
in den gefäßrlichiten Moment der Netter des Capitols, mm (385) in feiner
Energie und uugeftümen Art zunädjt der aufopfernde Wohfthäter der noth:
Teidenden Plebejer, dann energifcher Agitator zu Gunften der Bauernfchaft,
dabei der eifrige Nivale de3 Camillus, —
genofjen moraliid) gemißhandelt, dadurch

endlich (384, wahriheinfih)
jteigerte ‚vorerft mm

von den argwöhnifchen Standes:
auf bedenffiche Wege getrieben,

duch die Eivien

zum Tode verurteilt tuitvde,

die machtfoje Exbitternng des Demos.

Die Rettung aus dem Sumpfe der Noth md

zugleich die der Hauptjache

nad) abjchliegende, Heilfane und durdichlagende Wendung in dem langwierigen

Ningen der Genteinde
mit den Gejhlechtern ift erjt eingetreten, als aus der
eigenen Mitte der Nlebejer zwei. Führer von ausgezeichneter politiicher Ge:
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twandtheit Heraufgewachfen

wareı,

die e3 verftanden, mit ebenjo großer Fein:

heit al3 Bähjigfeit zugleich die politifchen Sutereffen der großen plebejijchen
-Zamilien

md

die

großen

materiellen

Suterejjen

der

mittleren

und

der

Ärmeren Banernfchaft zu vertreten, zu verbinden, die Pleb3 dabei feitzuhalten
und endlich einen auf die Daıter umwviberftehficjen Drud auf die Gejälegter
auszuüben. _
Diefe Männer

waren Sajus

Lieinius

Stolo

und

Lucu3

GSertius

Sateranız. ALS BVolfsteibunen traten diefelben zuerjt in Jahre 376 v. Chr.
mit einem Syjtem von Nogationen auf, die im Einne ihrer Eugen politiichen
. Taktit ein ungertrennfiches Ganze ausmachen jollten. Zur Erleichterung der
plebejiihen nothleidenden Schuldner follte erjtens von den auf denjelben
lajtenden Ecjulden das, was bereit3 an Binfen bezahlt war, in Abzug ges
bracht, der Nejt binnen drei Jahren in Gejtalt gleicher Naten abgetragen
werden. Ferner jollte e3 von jeßt ab Nienandenm mehr erlaubt fein, von
den zur „Decitpation” beftinimten Domanialländereien mehr denn 500 „Sugern”
(— 494 Morgen) Landes zur Ader- und Gartenwirthihaft in Belig zu
haben, nd anf der gemeinen Weide einen Vichitand von mehr denn 100
Stüf großen und 500 Stüd Heinen Viehes zu Halten; Höchjt wahrjcheinlic)
twirrde damit zugleid) das Necht der TIheilnahme an der Benußing des Ager
publieus aud) fir die Plebejer gefordert. Bunächit follte e3 möglich werden,
die duch) den Staat von den Ratriciern zuricdzunehmenden, über das Maß
der

500

Zugera

hinausgehenden,

domtanialen

Grumdftüde

zur

Mifignirung

an Plebejer zu gewinnen, und "ferner follte die Pleb3 die Chance erhalten,
für neues von ihr als Eigenthun oder nur in Bejib zu getvinnendes Ader:
Yand Vieh zu Faufen, wenn die adefigen Outsherren fich veranlaßt jeher
würden, auf Orumd des neuen Oejeges einen Theil ihrer bisher übergroßen
Bichheerden zu veräußern. Dazu wollte die NRogation die Gutsbefiher ver:
pflihten, unter ihren zahlreichen Feldarbeitern eine zu der Anzahl ihrer
Alerjflaven im Verhältniß jtchende Anzahl freier Arbeiter zır verwenden.
Nacd der fpecifiih politifchen Eeite hin verlangten -drittens die Tribunen,
welche die illnjorifche- Art der bisherigen Form der Berechtigung der Mlebejer
anf die Theilnahme an der Höchjten Staatzleitung gar fehr erkannt Hatten,
daß

von
der
den
anf

unter

Befeitigung

de3

Conjulartribiinats

das

Conjulat

hergeftellt

und

num ab ftet3 die eine der beiden Confulnftellen aus den Reihen
Pledejer bejebt werden jollte Endlich begehrten lie. für die Pebejer
Zutritt zu dem einen, jüngften, der drei großen Vriejterthimer, den
zehn Mitglieder zu vermehrenben Collegium der Drafelbewwahrer.
.:
Diefe Nogationen, die dev Pleb3 mit Einen großen Sturnangriff die Haupt:
hanzen der Altbürger öffnen follten, riefen natürlich einen Höchit Lebhaften
Kampf Hervor. Der Adel juchte mehrere Jahre Yang dadurd) ji) zu deden,
daß er. twiederholt einige der übrigen Tribunen dafür gewann, gegen die Anz
träge der beiden großen plebejifchen Führer ihr Veto einzulegen. ALS Gegen:
druck Hinderten dafir Lieinins und Sertins, die von der Pleb3 zehn Jahre

Die Anträge

hinter einander zum Leitung

des Licinind

des Tribunats

und Sertins.

109

erwählt wurden,

fünf Sahre Yang

dur ihre Interceffion (375 bis 371) die Erwählung von Confht oder
Conjulartribinen.
Ihre Agitation unter der Gemeinde war allmählich fo
wirffam, daß fich zufeßt fein Tribum mehr fand, der im-Sinne de3 Adels
gegen ihre Anträge zu intercediren. wagte. Al 368 and der Verjuch de3

Cenat3 jcheiterte, mit Hülfe der Dictatur die entjcheidende Beichlupfaffung
in den Tributcomitien zu hemmen, da gab der Adel zumächit in Cadjen des
Prieftertfums nad, und verfuchte mm die Pleb3 zu beichtwichtigen, indem ex

=

Nefte bes Concordiatempel3

v8

zu Rom.

veriprad), die fozialen Nogationen zulaffen zu wollen, fall man auf die
politiiche verzichten wiirde. E3 galt chen für die Gefchlechter den Afleinbefit
des Comjulats für fih zu behaupten. Nıum ‚aber erffärten Sieinins nnd
Sertins ihren fhrwanfenden Standesgenofien, daß fie nur unter der Ber
dingung eine neue Wahl zu Tribumen für das Zahr 367 annehmen wirden,
daß. ihre gefanmten Nogationen zufammen zur Annahme gelangten. ALS fie
auf diefe Erklärung Hin wirkficd, wieder gewählt winden, als die Pleb3 feit
zu ihnen Hielt, da erfannten die Eugen Männer unter den Gefchlehtern, da
03 Zeit fei nachzugeben. Der greife Camillus, der fiebennal das Confular:
tribunat und viermal die Dietatu geführt hatte, wurde im Jahre 367 nod)mals

zum

Dictator ernannt,

und unter feiner Vermittlung Tamen

die Nogas
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tionen der <ribimen zur Amahne
tuede

zum Conjul

für 366

Patrieier zur bejiegen,

und erhielten Gejebeskraft.

ermanıt.

Um

die in den Gurien

2. Sertins

aber das Iekte Niderjtreben

noc immer

jich weigerten,

der

dem

dejignirten pfebejifchen Conjul die Bejtätigung (©. 66) zu extheifen, ihm das
„stpertum“ zu verleihen, erzielte die Vermittlung des Gamilfus einen Aus-

glei) dahin, dag die‘ richterfihen Functionen vom Confulat abgetrennt und
einer nenen, den Gejchlechtern vorzubehaltenden Magiftratur, der Prätur,
zugetHeilt werden jollten. Zn Zufanmenhange mit den Abjchluß diefer Kämpfe
ift num and) dev plebejijchen Wedilität die neue patricijhe zur Seite geitellt
worden. Dieje adeligen Aedilen, die mit der Marktanfjicht md der damit
verbundenen Rolieigerichtsbarkeit betraut waren,

Gerichtsbarkeit die eurulifchen genannt.

wiırden nach ihrer jtändigen

Der greife Held Camilfus,
der im Jahre 367 aud) über ein Heer
bi3 nad) Zattımı borgebrungener sI elten bei Alba einen großen Eieg erfänpft
hatte, bejchloß feine glänzende, zuleht mod durch weife Vermittlung in dent

Ständelampfe

gefrönte, politiihe Laufbagır, indem

inneren Anzgleihung

dieje and) religiös

weihte

umd

ev nad) Heritellung der
am

Zuße des Capitol,

auf einer über dem Comitium erhögten Zläche, ein Heifigtdum der Goncorbia,
der Eintracht jtiftete, um
fanımelt zı werdei.

dann

felber im Jahre

365 zu feinen Vätern

ver

Dritter Abfchnitt.
Die Dereinigung Ttalieng unter Tomg

Dregemonie.

Erftes Kapitel.
Die

Samnitenkricge.

Mit den glänzenden Erfolge des Lieinins und Sertins war in den
großen

inneren Staatsfragen

Noms

der

Sieg

der

Genteinde

über

die

Ge-

Ihlehter entichieden worden. ES famı mn darauf an, diefen Sieg ebenjowohl
licher feftzugalten, als für die gefanmte Nation wirklich nubbar zu made.
Da zeigen fi) denmädjit für Tängere Zeit nod) zwei jehr verfchiedene Strömungen. nf der einen Ceite war die Gemeinde dermaßen in Fluß ges
rathen, dermaßen wieder von den VBerwußtfein ihrer Kraft erfüllt, daß fchnell
nad) einander die neuen Vollwerfe in die Hand der N ebejer fielen, welche
die Gejchlehter eben no als nene Cchanzen für fid) aufgerichtet Hatten. So
ift namentlich die neue enruliiche Nedilität jhon im folgenden Jahre nad)
ihrer Einjehung der Pfcb3 geöffnet worden. Die Gejchlechter gaben zur, dafs
von da ab adelige und pfebejiiche Curulädilen Sahr um Zahı abwecjjelten.
Viel bedeutjaner war e3, daß fChon im Zahre 356 in der Perfon des Gajus
Mareins Nutilus ein Plebejer das Amt de Dietators beffeidete; e3 war
derjelbe Mann, der 350 aud) die Cenfur verwaltet hat. E3 drang eben
bei den Altbürgern die Ueberzeugung durch), daß c3 thöricht und Hoffuungse
“103 fei, die ihrer Kraft umd ihres Nechtes betvuft gewordene Plebs od)
länger von der wirfiamen Theilnahme an der Stantzleitung anschließen zı
wollen. Dazır fan, dah in den neuen fchtweren Kämpfen der Mitte und der
lehten Hälfte des Tanfenden Jahrhunderts die Plebejer eine jo treffliche Hals.
tung zeigten, die plebejijen Heerführer fo eminent altröniiche Kraft und
Züchtigfeit bewährten, daß der nod) bejtchende Gegenjat zwifchen den beiden
großen Ständen immer mehr an Schärfe und Bedeutung verlor.
Nichts dejto weniger dürfen wir uns bis in die Zeit hinein, tvo die athfetifchen Kämpfe mit den Sammiten die Römer nöthigten, ihre Kräfte bis auf
das Henferfte anzufpannen, das BVerhältnig zwifchen Adel und Gemeinde
feineswegs als bejonders fremmdlich vorftellen. Anf der einen Eeite herrichte
doch oc)

immer

bei einem nicht geringen

Theile der Aftbürger

eine andere
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Strömmmg vor, al3 die verjtändigen Rolitifer diefes Standes billigen und gern
fehen Tonnten.-

E3 gab nod

immer

viele Ratvicier, Die gern im Detail

das

illuforifch) gemadt Hätten, was der Plebs3 im Großen jtantsrechtfich gewährt
worden war. BiS zum Jahre 343 jehte diefe Partei c3 wirklich noch) fieben
Male durch, daß zwei patricifche Confuln gewählt wurden. Dieje Reaktions:
verjuche nahmen erjt ein Ende, als im Jahre 342 die Oenteinde als troßige
Antwort anf die legte Wahl von zwei altbürgerlichen Conjuln fürmfich dei
Beichluß fahte, Die Befeßung beider Confulnftellen durch Plebejer zu gejtatten.

Es jteht aber diefer Tehtere Schacdhzug anjdeinend im Zufammenhang mit ge
fährlien Bewegungen diefer Zeit, mitten unter jehr fcwierigen Verhältnifjer
der Republik zu ihren bisherigen Yatinifchen Bundesgenofjen.
Trob der Er:
folge des Licinins und de3 Sertins and nad) der foziafen Eeite war do

die fhtwierige materielle Lage der Pleb3 nicht fo Schnell und So Teicht zu ver:
bejjern. Die allgemeine Gefchichte des rüntfcher Staates feit der Ticinijc):
fertifchen Gefebgebung zeigt in ihren Detail Motive genug,

welche e3 begreif-

Th machen, wie die Banernjhajt troß vielfah ausgeführter Kolonien fozial
nod immer unter einen fchweren Drude stehen konnte. Gefährliche Feltifche
Einfälle, italijche Kriege, Petfeuchen, Hungersnot waren jhwer zu überjtehen.
Das ewige Leiden der Verfhuldung blieb andauernd ein hartes Problem für
die römifchen StaatSmänner nnd wurde twiederholt ein treibendes Motiv für
bedenkliche Bewwegungen der ärmeren Banernfhaft.
Sn diefenm Sinne hatte
man 357 das Marimum de3 Zinsfußes von 8%, oder 10 Procent zu großer

Erfeihterung der Plebs (S. 69) entweder eingeführt oder, wenn e3 wirk
Gh jehon zur Vecemviralzeit bejehlofjen geivefen, nachher aber wieder in Ver:
gejtenheit

gerathen war,

erneuert.

Wie damı im Jahre

352

das Schulden:

,

wejen von Staatäivegen wieder vegulirt amd den Schuldnern Hülfe gebracht
werden mußte, jo wirkte e8 oc) weit vortheilhafter, daß man fi) 347
entfchloß, bei neuer Prüfung diejer Teidigen Frage den Binsfuß auf. 4,
oder 5 Mrocent herabufegen. Wie c3 Scheint, jo erzengte dann 342 politifhe :
and joziale, au) in die Armee hinein verbreitete ‚Unzufriedenheit jehr gefährlihe und von einen THeife der Truppen umterjtügte Unruhen, die fehlichTi) (abgefehen von einigen fpeciell militärifchen Korderungen und von der
angeblichen, natürlich ganz unhaltbaren, momentanen Abftellung aller Zinjen .
— ein Punkt der Tradition, dejjen richtige Tentung od nicht gelungen“.
ft) dod) wieder dahin führten, daß die Stellung der Pleb3 wwejentlid) nad)
der politiiden Seite Hin erheblich verbefjert und fchlieglic) jedes poliz
tijche Amt

den Gemeinen

zugänglich gemacht wurde, womit in der neuen Zeit

mm and) jehr erhebliche materielle Vortheile für die Pfebejer fi) verbanden.
Außer dem Plebiscit (j. oben), weldes die Bulafjung zur beiden Conjufn:
ftellen ausjprad), joll damals die Wiederwahl desjelden Mannes zun Con:
infat oder zu andern Hohen Memtern, vor Ablauf von 10 Zaren md die
gleichzeitige Führung mehrerer Mentter durch denfelben Mann ımterfagt worden

jein.

3 ijt nicht ficher, wie weit mit diefer Bewegung, oder aber mit den

’

Nene politiihe Erwerbungen der Picbejer.

\
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erheblichen neuen Veränderungen in den römifdelatiniichen Zuftänden in diefer
Zeit die Gefehe im Bufammenhange ftehen, die im Jahre 339 v.- Chr, der
plebejiihe Dictatov Duintus Publilius Philo durchjeßte. Damals näne
Li wurde fetgeftellt, daß die eine Cenj orenjtelle ftet3 einen Plebejer zu:
fallen follte. * Vielleicht ift and fon damals die PBrätur, das Amt des
übrigens aud) zur Heerführung berechtigten Lord-Dberrihters, der Pleb3 er:
öfjnet worden,

wenigitens

hat

derjelbe

Fublilins

al

erjter

Plebejer

diejes

Amt {don 337

dv. Chr. beffeidet.

Ihlüffe

in den

Tributcomitien

Ihärft,

und ferner für, die Tegislativen Berchlüffe der Centuriatcomitien

° (nad) manden

fogar

feit der Bejtätigung

für die

durd)

Dazır wurde die Berbindlichkeit der Bez -

für

beiden

Arten

die Curien

die ausihlieglihe Berechtigung

das

Gefammtvolf
der

Eomitien)

anfgehoben.

der Altbürger

von

nur

Seit
noch auf

neuem

die

einge:

Nothivendig:

diefer
den

Zeit

tar

Befiß

der

Priefterthümer befhränft. Mährend e3 zweifelhaft bleibt, 06 die agrarifchen
Dejtimmmngen der Kicinifchejertiichen Gefehgebung auf die Daner wirkid) nad)e
haltig

zur Durchführung

gefommen

find, "Hatte die Plebs

tifchen Ceite Hin die volfjtändige Gleihberehtigung
Sa,

tie e3 in den nittefalterfichen Kämpfen

nad)

der

poli-

endlich erfochten.

im Sunern der Städte Staliens

mehrfach fid) twiederhoft Hat, fo war jeht die ftaatsrechtliche Stellung der
Fatricier theoretijch "ungünftiger geworden al die der Plebejer. Während
e3 fein Staattamt mehr gab, zu weldem die PBlebejer einen Zutritt gehabt
hätten, fo waren die Altbürger von den fpecifiich pfebejiichen Yemtern aus:
geihlojien, und Hatten nur noch auf eine Confulnz, und auf eine Ceinforen:
ftelle ein unanfechtbares Net. Die Hauptjadhe twar aber doc), dafz jet das römische Volk durd nichts mehr gehindert war, überall den rechten Man
an die rechte Stelle zu feßen, und ur fo konnten die fofofjalen Aufgaben
wirklich gelöft werden, welde die Tehte Hälfte des vierten und
- das erfte
Drittel-de3 dritten Jahrhunderts v. Chr. den Römern ftellten.
Die bfntigen Kämpfe auf dem römifchen Bundesgebiet, mit deinen wieder:
holte Aufftände, der Volsfer zufanmengingen, nahmen gleih nad Abichiuß
“des inneren Streites über die Vieinifchefegtiichen Nogationen ihren Fortgang.
Sie wurden für die Römer zumächft um jo bejchwwerficher, weil fi, obwohl
nicht in der Furchtbarfeit wie 390, die ihredfihen Einbrüche der Kelten
in
Mittelitafien feit 367 dv. Chr. wieder ernenerten amd mn wiederholt
mit
den Zehden fi) verfchlangen, welde Nö mit Hernifern, Zatinern
amd
BVoflzfern zu

führen

Hatte.

Der Heldengeift

und die

militärifche Tüchtigfeit

der Römer, die fid) immer Slängender entwwiefelte, wınde aber allmählic) alfer
diefer Schwierigkeiten Meijter. Die Einfälle der Kelten, die jih bis 349
_
fortjeßten, nahmen jeit diejer Zeit nad) einem entjcheidenden Siege der
Römer
im jüblihen Latium für fange ein Ende. Sehr bejchwerlih aber war
e3
für Ron, daß 362 die Hernifer offen von dem Bude abfielen, denen
Ti)
dann im folgenden Jahre die Latinifchen Tiburtiner anfehlofjeit, iveldhe
Ichtere *
fi nicht fcheuten, mit einem in Latium damals einfallenden feftifchen
Heere
verpberg,

Hellas und Nom,

IL,

.

.

.

8
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gegen Nom

zu machen.

Nod) ichwieriger wurde die Lage

der Nüner, al3 358 aud) die Najener von Tarquinii mit Hüffe einiger
Nachbarjtädte, wie Gäre nd Falerii, den Krieg gegen Rom eröffneten ımd

mit abihenliher Graufamfeit führten.
Troßden jeßten die Nömer 358 e3 durch, daf Hernifer und Satiner
da3 alte Bündnig mit der Hauptjtadt an der Tiber nod) einmal ernenerten.
Diesmal

freilich unter viel Härteren. Bedingungen

als früher:

ITroß der Beis

behaltung mancher älterer Berechtigungen, namentlich in Sachen des Antheils
am Kriegsgewinn, waren dieje Verbiimdeten thatjächlich nicht viel. mehr als
römische UntertHanen, und die. Gährung blieb andauernd jo groß, daß wieder:

hoft Satinifhe Sreifhaaren
auftraten.

mundingen

|

auf anderen ‚Kriegsihanpläßen gegen die Römer

Namentlich jheint Non in diefer Zeit außer

viefen andern Bevor:

eine volltändige arijtofratiiche Analogie der Tatinijchen Gemeindes

Was dan die übrigen
verfaffuugen mit feiner eigenen erzielt zu Haben.
Gegner angeht, ‚jo mußten fi) die Tiburtiner 354 zum Frieden bequemen:
Die Nafener dagegen jtellten erjt 351 v. Chr. den Kampf ei.
Tarquinii
Gäre dagegen verlor die halbe
ichlo „auf 100 Monate” feinen Frieden.

Seldimarf und wide mter Aufztvingung des römischen Bürgerrcdts, aber
„sine suffragio* d. h. ohne aktives und pajjives Wahlrecht, in den vönijcen

Staatöverband aufgenommen.
Nom verwandelte alfo diejen bisher jelbjtäne
digen Staat in eine umfreie, aber fi) fel6jt verwaltende Gemeinde.
Salerii
“trat 348 in ewigen Bund mit Nom. Im Eden, two die Tchten Audungen

der Volsfer zu Ende gingen, hatten die Römer auch jhon deren nädjjte
° Nahbarftämme ins Auge gefaßt. Schon 357 war Privernum erobert und
-fofonifict, und 345 den Anrunfern die Stadt Sora am Liris entriffen worden,

jo daß Roms Vorpoften jebt den jtarfeı inöfigen jabelfifchen. Völfern
ganz nahe ftandent.
Da ift e3 mm darakteriftifcdh, tie die Römer in diefen Beiten ihre
erjten dipfomatijchen Beziehungen anfrüpften mit jenen Vöffern, die nachmals
fo fange ihre weltdiftorifchen Gegner werden jollten. I eine jehr ferne Zu=
Kunft hinein tvarf jeine Schatten der erjte Handelsvertrag, den (dem die

TIhatjächlichfeit eines angeblich bereits im Begium der republifaniicen Zeit,
509 v. Chr., vereinbarten wird jtarf bezweifelt) die Römer 348 mit ars
thago jhloffen. Ganz unmittelbar aber in die nädjte große Kriegsperiode
Teitet Hiniiber das. „Sreumdfchafts sbiindniß”, welches das römifche Volk 354
mit den. Samniten

gejchlofjen Hat.

Nom war im-Sahre 345 unbejtritten die Herrjchende Macht in Mittel
. italien. Die, Nömer machten aber jeßt zum erjten Mafe die Erfahrung, die
fpäter, als fie exit Staliens Grenzen nad) affen Richtungen Hin überjgpritten
und ein Weltreid) mit den Waffen zufammengebracht hatten, in den groß:
artigjten” Dimenfionen ihnen no mehrmals fi) wiederholt hat, dap ein
erobernder Militärjtaat auf die Taner nicht mehr Tedigfid nad) jeinem Be:

Lieben die Linie beftimmen fanır, to er feinen Eroberungen ein Biel jtedfen

-

Machtitelluug 9. Römer u.d. Sabeller

will.

i. dv. Mitte des 4.Jahrh. v.Chr.
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Im Gefühl ihrer frifchen und ausgiebigen Kraft Haben die Nönter fic)

auch gar nicht gejKhent, in immer nene politijchemifitärijche Beziehungen einz
äufreten, die jie auf der Bahır des Krieges immer weiter führten und e3 für
den jtarfen Yateinijchen Herrenjtaat in Mittefitalien bald cbenfo nothtvendig,

als erwünjht machten, die Suprematie

über'ganz Stalien, das heißt jebt

"amd noch Tauge, über die gefammte Halbinfel der Appenninen zu. er:
ringen.
Den Anftoß zu diefer für die ganze Zukunft der itafifchen Bötfer:

familie bedeutungsvollen Wendung gaben int Jahre 343 dv. Chr. fchwwere Ver:
wielungen in dem fabelfiihen üben.

Wir Haben bereit in der Darftellung der Gejcichte Griechenlands,
namentlich) da two von dem Fürftentgum des Haufes der Dionyje von Syrafus
während der erjten Häffte des vierten Zahrhundert3 dv. Chr, und von der Ent
widfung der großen Handelsitadt Tarent die Nede war, wiederholt der jabelbiichen Völker des italien Südens zu gedenfen gehabt, die feit Anfang

des vierten Jahrhundert?
Bevöfferungen

nicht nur die (S. 13) ältere Chihtung

italifcher

in diefent Theile der großen Halbinjel überwältigt und unter:

worfen Hatten, jondern aucd den jeit Alters hier bejtandenen Heffenifchen
Städten immer gefährlier wurden. E3 war zufeßt dahin gefonmen, daß
vor dem Drude der Bruttier und der Lucaner die fänmtlichen Griechen:
jtädfe de3 tieferen Südens mu no, mühjam fid zu behaupten vermod)ten,
daß eigentlich nu noch im Weiten in Neapel, im Cüdoften in dem ftarfen
Tarent das Griedenthum in friiher und ungebrodener Kraft Tebte. Ueber
ihrer weiten Ausbreitung ift aber die jabellifche Gruppe in fich vollftändig
zerfallen. Der grichijche Kultureinfiuß Hatte fehe jtarf auf mehrere diejer
Stämme eingewirktz mw das Kernvolf der Sammiten war bei allem. vortgeilhaften Handelöverfehr mit Tarent, wohin die Maffe feiner Tandwvirth:
ihaftlihen Produkte ging, bei fräftig einfachen Sitten verharrt. Dagegen
- Hatten namentlich) die Campaner jehr wejentlic don der 'alten Art ihres
„Volkes fi entfernt, fo jehr daß fie den Cammiten nahezu wie ein fremdes
Bolf gegenüberftanden. Während die foldatifhe Kraft diejer Campaner fid) auf
ESöfönerzügen verzehrte, zu denen campanifche Sanzkncchte Yange mit Vorliebe
von fremden, griehifgen und Farthagiichen Machthaber fid). antverben Tiejsen,
hatte der Zauber ihres wunderbar jchönen und reichen Landes, zufammen
mit griehifchen Einflüfjen, da3 Volk daheim tHeils vertveichlicht, 'tHeils ente
fittliht. Capua war, bei aller vitterlichen Iapferfeit und Bildung feines '
Adels, eine der fittenlojejten Städte jener Zeit getvorden, zugleich der Punk,
wo die jnöde etrusfiiche Luft an Sechterfpielen zu befonders vaffinirter Aug:
bildung gelangt ift, che noc) die Nönter diefen Häplihen Zug ihrer eigenen
„Sivilifation” einfügten.

Bwifchen Campanern
vierten Jahrhunderts

dv. Chr.

num und Sammiten gab es in.der Mitte des
(in

jener Zeit,

wo

da3

mafedonifche
g®

Heer-
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fönigthum amter König Philipp die Herrfhaft über die Balfanhaldinjel ber
grimbete) wiederholt "erbitterte Kämpfe. Diefe nun jind es, welde zufeht
aud) die Römer zum Eingreifen in die füditafifgen Buftände veranlagt Haben:
Sammitifche Heerhaufen, die auf Nanb oder Eroberung: anszogen,
bedrängten die wichtigfte Stadt der aufonifchen Sidieiner, Teanum, jidöftlich
vom amteren Liris. befegen. Umpfonft‘ riefen die Sidieiner die Hilfe der‘
Campaner von Capın anz die Gapnaner wirden bei Teanım gejchlagen,
und mm warfen.die Sammiten fid) wichtig auf die campanijche Hauptjtadt
jeloft. Eine Niederlage der Capıaner an dem Berge Tifata veranlapte dieje,
die Römer um Hilfe
vor elf Sahren mit den

anzugehen.
Als der Senat im Hinblid auf die
Sanmiten gejchloffene Allianz: den Antrag ablehnen

mußte, da boten die Capnaner den Römern die gänzliche Unterwerfung ihrer
Sandfhaft unter die römische Oberherrlicfeit an. Nun griffen die Römer
fräftig

zu.

Gie forderten (343) die Sammiten

auf, das Gebiet von Capiıa

fofort zu. räumen. Da die troßigen Eabeller das in.Höchit. draftiicher Weije
verweigerten,” fo blieb den Nömern nichts weiter übrig, als den Sammniten
den Krieg zu erffären.
Danit begann eine lange Neihe erbitterter Kämpfe, in Deren. Berlanf .
nad) und nach die fämmtlihen no nuabhängigen Bölfer: und Gtädte
der- italifchen Halbinjel, zuleßt fogar die Veteranen
tijchen Heldenfünigs Pıyrrhos gegen Nom ins Feld

de3 gefürchteten epirorüden, die aber nad)

nahezır achtzigjähriger Dauer mit dem vollftändigen Siege der Nömer abe
fliegen. Wenn die Römer jclieglid überall den Cieg über jo zahlreiche
Gegner davongetragen Haben, die. ihnen — vor allen die Sammiten, die’
Sabeller Mittelitalien?, die Kelten und die Molotter — au Tapferkeit und
Tücjtigfeit Feineswegs nachjftanden, die ihnen an Menge nnendlich überlegen
waren, jo lag der ‚Grund davon im Folgenden. Die Römer hatten nicht
mm ihre treifliche militärifche
, Organifation, ihre beftändig ji) vervoflfonmmmende, für italifche und griechiiche Kämpfe ganz anzgezeichnet berechnete
Taktik, ihre glänzende Begabung für das SKriegsiwejen für fi: fie waren
and allen ihren Gegnern an ftolzen. Staatsgefühl, an nationafem Berwußtjein,
an ruhiger Gonjequenz,an Harer Erfenntniß ihrer Interejjen

und Ziele, und

vor Allem an einheitlicher, Fejtgejchloffener, politifher DOrganijation int:
endlich überlegen. Shre erjten und. achtungswerthejten Gegner, Die edlen und
ritterfihen ‚Stämme des jamnitifchen Hodlandes (©.'16), befanden..jid)
gegenüber dem römischen Eindeitsitaate politiich noch inmter in ziemlid)
primitiven Verhältnifien. In Cammium gab e3 feine führende Gemeinde, gab
e3 feine Centralftadt, welche die Ioder verbiindeten, fpecifiih famnitifchen
Stänme Fraftvoll zufanmengehalten hätte. Die Siraft diefes. Volfes beruhte
auf den einzelnen Bauernfhaften, die Gewalt in der aus ihren Vertretern
gebildeten Verfanmlung, die im Falle der Noth den Bundesfeldherrn ernannte,
3 Hat Tange gedauert, bis die. Gefahren des Nömerfrieges die "gejanmte
Mafje

der

Kantone .umd .der

Stämme

Samninm3

in

vollen

Fuß und

zu

‚ Römer,

Campaner

und

Samniten.

Erfter Samnitenfrieg.
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energijher Vereinigung gegen die Iateinishen Heere brachten. Nod) viel. länger
hat e3 gewährt, ehe aud) mr die übrigen vertvandten fabellichen Stämme,
ehe die nördlichen Völker der Halbinjel von Cabinerlande bis zum Arco’
amd zır den umbrijchen Appenninen, che die Kelten des adriatijchen Nieder:
fandes, und endlid) die mächtige Griechenftadt Tarent zu Gunften der Sam:
niten fi) in Vetvegung fehten. Hatte die unter den jhiwierigen politifchen
Problemen diejes Beitalters allmählid) in glänzender NMeije fid) entivieelnde
Kunft

auswärtiger

Politif

nöthig, um die Bildung
verhindern, jo find folche
jächlih immer erft dan
Teidende Moment jhon.
Art verlaufen,

der. Römer. lange

Zeit

hindurch

große

Mühe

gefährlicher Coalitionen der verjchiedenen Gegner zu.
gegen Noms Uebergewicht gerichtete Bündniffe that:
zu Stande gefommen, term der.gerade wirffid) ent:
vorüber war. Nod) Häufiger find die Dinge in der

daß die ftets

von Neuen auftretenden Helfer

ohne fichern Plan-ımd in für Sammiun

°

der Cammiten

mublofer, für fie felbft verderblicher

- Vereinzelung auf den Kamıpfplab gegen Nom eridhienen.
Eine wirklich zuverläfiige Darjtellung diejer langen Kriege

ift ‚erjt für

die jpäteren Phafen derjelben möglich. Namentlid, die Zeit jeit dem erften.
Sufanmenjtog zwifchen Nömern und Sammiten 5i8 zu dem Auflodern.
de3
furhtbaren ‚zweiten

fammitiichen ‘Srieges

ift bei der Hertrümmerung

und

Unguverläffigfeit der . erhaltenen Berichte mr ganz fummarifch zu jfizziven.
Der erjte Krieg ziwiihen Nömern md Samniten begann im Zahre 343 v. Ehr.
Derjelbe wurde in Gampanien geführt und Eommte nur als eine erite
. gegenfeitige Kraftprobe gelten. Db er nur ein Zahr gedauert Hat oder erft
(wie die Ueberfieferung will) gegen Ende des 3. 3412 aufhörte, fteht dahin.
Genug, die Sammniten, deren Aufwerkfantkeit damals durch) die energiiche
Schde der Tarentiner. (Bd. I, S. 456) gegen ihre italien Nachbarn ii
Anfpruch:genonmen
war, und die Nömer, die aller Grumd Hatten, einen
nenen Aufftand der Latiner zu erivarteı, Schloffen fhnell wieder mit einander
drieden, VBündniß, und einen Vertrag, welcher den Römern Capıa zufprad),
den Sammiten. dagegen freie Hand Tieß gegen Teanum.umd gegen. die Bols:
‚Fer am oberen Liris. Nm Brad) in der That 341 v. Chr. der hödjft ges
fährliche nee Krieg der Satiner gegen die römische Hegemonie aus. Die
Latiner, jo heißt e3, forderten. damal3 von ont die Aufnahme in das volfe
Dürgerreht der führenden Stadt und die Iheifung aller höheren Beanttenz
ftellungen zwwifchen ihnen und den Nöntern:

aljo dasfelbe etwa, was

Anfang de3 Iehten vorhriftlichen Jahrhunderts
jeglichen Bruderkriege

ihren

itafijhen

die Nömer

Verbündeten

wirklich

nad

exrjt zu

einen ent:

gewährt

Haben.

Seht Tan e3 darüber zu einem allgemeinen Aufftand, dem fid) nur die
Sanventer nicht anfäloffen. Auch, die Volsker erhoben fid) nod) einmal gegen '
Rom, ud mit ihnen die. Capuaner, die gar gern der Untertvürfigfeit unter.
den Senat ji) wieder entzogen Hätten. Nur der Adel von Capıra, die

- Hernifer, amd, die römifden Kolonien in Latium (mit Ausnahme von Veliträ)
hielten an dem

Bündnig

mit Rom

feit.

Aus

ihrer jehr Ihwwierigen. Lage

.
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wurden die Nömer Hauptjäglic dur) einen großen Eieg des Confuls (310)
Titus

Smperiojns

Manlins

US auf diejen Chladit-

zwwiichen Einuejja, Steffa amd Minturnä) gerettet.

felde die Armee

(im Arnrunfergebiete

bei Trifannm

Torguatus

der Latiner und Gampaner

zertrünmert

war, unterlagen

in

den beiden nächiten Jahren nad) einander die nod) im Anfitande verharrenden
Drte der Latiner und Bolsfer.
Die fir die gefanmte Folgezeit nahwirkenden Mafregeln der Römer
nad) der VBändigung diefes Anfjtandes gipfelten in der Anflöjung des
Gegen eine Reihe der bejieg:
‚bisher bejtandenen Tatinif hen Bundes.
ten Yatinifchen amd volsfiihen Städte tvurde das Net des Eieger3 mit
großer Etrenge geltend gemacht. Berjchiedene derjelben muhten erhebliche
Theile ihres Gebietes an Rom abtreten, mehrere andere wurden unter jtarfer
Beeinträchtigung der alten Eimvohner mit römifchen Kolonien bejekt, wie
namentfich Antinm und Tarracina. Veliträ verlor feine Manern, jein Senat
wirde ans der Stadt verwiejen, die Stadt als unterthänige Gemeinde nad)
Der Yatinijhe Bund Hörte auf ein pofitiiches
Art von Cäre belafjen.
wurde in eine febiglich refigiöje Seitgenofjenjchaft
und
Gemeintejen zu fein
ifolirte Nom die verfchiedenen alten Bundes:
aber
Sonft
umgewandelt.
jeht die „ewigen Biündnife“

wurden

ftädte ımter. einander.

Nırr mit Nom

ftändigfeit und winden

rönijche Vürgergemeinden;

der einzelnen Gemeinden gejchloffen, und das uralt beftandene Neht des Ber
fehrs umd der Epigamie zwijchen den verjhiedenen Orten hörte auf. Einige
Städte, wie Sanuvinm, Aricia, Nomentum und Pedun, verloren ihre Celb:
ichen Päe Gehieften (zum Theil mit einigen
der alten Bundesrehte) ihre fonjtigen Nechte
Während der Senat die in Latium nnd
nen gervonnenen Ländereien dazır benußte, um
Familien der ärmeren pebejifchen Bauern,
von den adefigen Gütern zu Foloniftren und
jet

für

oder

lang

Pfebs

die

wirffi)

jeher nußbaren

die

alten Tatini=

übrigen

ans Onade bewilligten Neften
und ihre jtädtiihe Autonomie.
in den Volsferfande in Majje
immer nene Chaaren aus den
wie der Pächter md Cfienten
durch die Ausdehnung folder
und

einträglichen

Afjignationen

das Tatinifche und volsfifche Gebiet mit einer ftarfen römifchen Chiht zu
durhjeßen und die Nomanifirung de3 Bımdesgebiet3 Fraftvoll einzuleiten: jo
fejielte die Kumft der römischen Politif Die eigentliche volsfiiche und canı
panische Sandjchaft in anderer Weife an ihren Staat. Die wichtigften Punkte
diejer Gegenden, Zundi, Formiä, Capıa, Cumä, amd andere Pläke wurden
in die Stelfung abhängiger rönijcher Gemeinden nach Art von Läre, in
Capıra dagegen zur Bildung einer römifden Partei der Adel (1600 Nitter)
gegeniiber der Gemeinde in eine durchaus privifegirte Stellung verjebt, dan
aber jchrittweife Alles vorbereitet, um anf der jebigen römischsjammitifhen
Grenze, auf der Scheidelinie zwiichen volsfifhecampanijgem md janmiz
tijchen Gebiet, al3 Bafis für ven nenen Krieg, deffen Ausbrud) über Turz
als

jicher.

gelten

mußte,

mehrere

und eine dichte, echt römijche Vevölferung

ftarfe

anzufiedeln.

Fejtungen

Während

anzulegen

in diejer

Niederwerjung

der Latiner

durd

Nont.
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Nichtung die Kämpfe mit der Einnahme des aufjtändiichen Privernum (329)
fchlojjen, wo nachher majjenhafte Wjiguatimmen ftattfanden, Tegten die Nömer
- 334 zwiihen Gapıra und Teanum die wichtige Feltung Gales an.
Am
oberen Liris wirde nicht nur in jrategifch jehr wichtiger Stellung auf dem

Nabe der von der Sammiten Tegthin zerjtörten Stadt Fregellä 328 die neue
Nömerfeftung diejes Namens mit ftarfen Maffen von Anftedlern errichtet,
endlich auch, bereits auf einem den Sammiten vertragsmäßig gehörenden Terrain, Sora durd) römifche Truppen bejeßt.
Die Sammiten hatten der jolider und planmäfigen Bafirıng der '

römischen Milttärmacht
auf ihrer weftlichen: Grenze Tängere Beit ruhig zus
gejehen:. einerjeit3 wohl aus einer gewifjen Trägheit, andrerjeits weil ihre
Aufmerkjamfeit in den Tehten Sahren ganz übertviegend durch die Krieg:
führung des molottijchen Königs Aferander (Bd. I, ©. 539 ff.) in Unter:
italien, zuerst in tarentinifchen Dienften, damı in feinen eigenen Snterefie
(332 bis 330 v. Chr.) gegen die jabelliihen Stämme, in Anfprucd) genone
men worden war.
Die Iehten offenbaren Webergriffe der Nömer dagegen,
die Feitjeßing derjelden in Fregellä md Sora, erregten ihren tiefjten ln:
willen. Ar einer Schde der Nümer gegen Neapel, deijen griehiihe Einz

wohner durd) die Cammiten unterjtügt tonvden, dann aber (327) diejer
Belang mit Sijt ji entledigten, als ihnen Kom gleiches Bindnif, ewigen
drieden, volle Nechtsgleichheit und Befreiung von Kriegsdienst zu Lande bot,
entzündete fi) jeit 326 der furdhtbare zweite famnitifche Krieg, der mit
einer Furzen Unterbregung bis 304 v. Chr. gewüthet Hat.
Diefer gewaltiger Kampf zwifchen den beiden tapferjten Nationen der
italiihen VBöfferfamilie wırde von den Nömern nit den beftinmten Bee
wußtjein geführt, daß es fi dabei -um die Herrfhaft in Stalien
Handelte. Mititärifche und diplomatifche Arbeit begegneten einander dabei
von beiden Eeiten. Die Römer, die durch die wachjende Ausdehnung diejes
° Kampfes, der mit Aleranders de3 Großen fogdianifhen und indiichen Feld:
zügen, wie nachher mit den Kriegen der großen Diadochen parallel Tief, zur
den größten Anftrengungen genöthigt, und immer mehr geziwungen "wurden,
“ mit

verjchiedenen

Heeven

gleichzeitig

zu

operiven,

führten

der Srieg

gegen

da3 eigentliche Samminin in der Art, daß fie anf der einen Eeite dahin
arbeiteten, die fantnitiichen Stämme in ihr Hocdland- einzufperren, denjelben
die „Ölacislandidaften” ihrer Bergfeftung

fammte

Campanien,

Apulien

abzugewinnen,

und Lıcanien, -endlih

namentlich
das ges

ganz

Samıninm

durd),

Fejtungen und Milttäxrkolonien rings zu umiftellen, die dann duch Heerftraßen
unter einander and mit Satiım verbunden juimden.
Ziveitens verfuchten die

römifchen Heerführer, mmabläffig jtarfe Stöke mit ihren SHeerfänlen in das
fammnitijhe Land Hinein zu führen, nm hier die bewaffnete BVolfsfraft in
entjcheidenden Ehlachten zu zertrimmern und demmächft die wenig zahlreichen
Städte und die beherridenden Rofitionen zu erobern. Endlich arbeitete Die
römische Diplomatie dahin, Bindniffe der Sammiten mit deren natürlichen -
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Verbündeten zu verhindern, ihnen” vielmehr noch andere Feinde zur eriveden,
was bei den Apulern, den alten Gegnern der Sabeller, Feine Edwierigfeit
Hatte, amd felbjt bei den Lırcanern den Nömern wiederholt geglüdt ijt.
- Die Sammiten dagegen tradjteten ihrerfeit3 dahin, gewaltige Ausfälle
aus ihren Hochland zu machen, umd einerjeit3 die römijhen Einfchliegungsverjuche zur vereiteln, die Heere der Römer jchon auf dem Glacis von Sam:
nm zu Schlagen,- das römische Ne zu zerreißen, ımd namentlich alle ita=
Tifchen Bölfer mit Einfluß der Griechen md der Kelten ‚gegen die Nönter
“in Waffen

zit bringen.

Dinge,

Die

ihnen allmählich wirklich geglüct find,
mm freifich erft dann, al3 der Gieg
für die tapferı Hocländer nicht mehr

zıt erzielen tvar.
En fanı 63 denn fofort zit einer
Reihe mörderifcger Kämpfe, in denen

die Nömer anfangs entichieden in
BortHeil fi) befanden. Als 322 die
Buverfiht der janmitiichen Kriege:
‚partei momentan erfchöpft war, troß:
dem aber. die Nömer. den von den '
Sanmiten , ernjtlid)

erbetenen

Srie:

densjhluß abfehnten: da entbrannte
der helfe Bor des verzweifelten
Bolfes.
Ihrem trefffichen Führer
Gavius

Pontins

gelang

e3 wirk

lich 1.3. 321, das rönische Heer der
Gonfuln Spirius Boltumins amd
Titns Betrrius, welche von dem cam:

panijchen
Sammnium.

Calatia

aus

zur -Befreiung

quer
des,

durd)
wie

man hörte, von Sammniten blofirten
Samnitiger Rieger Bafnbih.
apulijden Kırceria marjdiren wolf
ten, in die Räffe bei Caudium (wie man annimmf, stwifchen den heutigen
Orten Arpaja und Montefarchio) zur Ioden und Hier beinahe ohne ernjten
Kampf zur Ergebung zu ‚nöthigen. Zum Unheil der Sammiten verjtand ihr
Seldherr e3 nicht, den Sieg zu bemuben. Anftatt die römische Armee in Ges
. Fangenfchaft zu behalten md jeinerjeits mit dem Nufe zum Abfall von Nom
nad Latium borzubringen, hoffte.er den Krieg auf der Stelle beendigen zur
fönnmen, md schloß ehren billigen Frieden mit den. übertvimdenen Conjuln,
der num die Abtretung von, Cales und Zregellä und Nie Herjtellung des
früheren Bindnifjes ftipufirte.
Diejer Friede wurde von den Conjuln und
allen StabSoffizieren beichtvoren, die Römer dann entlafjen, von den Eanız
niten aber nad) italijgem Sriegsbraude bejhimpft, inden jie die Waffen

Zweiter Sammnitenfrieg.

itveden und

unter dem

„Soden,

einem

galgenartigen

.

Geftänge,

12

durchziehen

muften.

Die Sammniten durften nicht. lange de3 Friedens fi erfreuen. Der
Senat verivarf den Sriedensichluß, zu welden die Conjuln ohne Natification
Natürlich dachte man nicht
der Bürgerfchaft. nicht befugt gewefen waren.
daran,

die. Armee

wieder

in

die. Candinifhe

Einjchliehung

zurüczufciden,

iendern beichloß, die Chmad mit Blut zu fühnen. Aber e3 machte auf den
wadern Pontins, twie nod) Heute anf den miodernen Lefer, einen Höcjjt wider:
wärtigen

Sindrud,

da

die .Berwerfung

de3 Vertrages

von

einem

dev ums

angenehmiten Züge des Römerthums begleitet war, nänlic) von dem Verfuche,

Camnitifhe Krieger (Bafenbitber), |

durd) Wortklauberei

und Anklammerung

an den Buchftaben

des Abkommens

den Gegner materiell zu überliften. Man lieferte nämlich den Sammiten
Confuln amd die Offiziere aus, welde dem Frieden ‚bejchtvoren Hatten,
ob damit die Eadhe erledigt geivejen wäre.
Die Ehrenhaftigfeit md
. Rechtsgefühl der Eammiten bejtinmte diefe jedodh, die Sühnopfer nicht
zunehmen,

die
als
das
an:

fordern ungekränft zu entlaffeıt.‘

Das Glüd jtand aber den Sammniten im Sangen nicht mehr zur Eeite,
obwohl fie in Folge ihres candinifchen Sieges anfangs auf verfchiedenen Punk:
ten Bortheile erzielt, Lırcerin und Fregellä getvonnen, md at mehreren
Stellen die antirömifhen Elemente ji zu vegen begonnen hatten.
Biel
mehr trugen jet mehrere jehr tüchtige römische Zeldherren, namentlich der

122

GErftes

alte tapfere
Yihe, daber
- zähejter Art,
fcher Arbeit
Krieg

Bud.

ML 1. Die Kämpfe um die Einheit Jtaliens.

Plebejevr DO. Publilius. Philo und der eijerne, ımerjchütter
Fanftiichh wißige Patricier Papivrins Curjor, em Altbürger
Per von fi) wie. von feinen Leuten in Disciplin und foldatis
das Hödhjjte forderte, fortjchreitend größere Erfolge davon. Der

wide

in der

oben

ffizzirten

Weife

Yängere

Jahre

überwiegend

auf

‚den campanifchen ımd apılifhen Öfacisfandjchaften und amt Liris ge:
führt, endlich au, nachdem nocd) einmal 315 die Sammiten in dem Ra
von Sautulä im Bolsferlande einen erheblichen Sieg getwonnen, 314 im
„nördlichen Samımiun bei Bovianım.
Bis zum Fahre 313 Hatten die Römer
nicht nıre alle unruhigen Bewegungen in ihrer Untertganenjchaft- blutig unter:

drüdt, jondern au Apulien, Campanien und die Lirislinie fich feit
gefichert. Nun begannen fie (314 bis 312) ihre Gtellung gegen das nörd:
fie Sammnimı durd) nene Militärjtationen und Kolonien zu ftärfen,. Die
diejes Land

bereits im Halbkreife von Satienla

Dften unmpannten, wo

im Weiten bi! Luceria

eine Halbe Legion bleibend aufgejtellt wurde.

aber, wie die Linie von Nom nad) Luceria die Sammniten
abjhnitt, fo wurde zur SFeffelung des Landes von Rom

Via Appia, die große Heerftraße,

in

Mehr

von dem Norden
dis Gapın die

312 v. Chr. erbaut, welche damal3 der

berühmte Genjor Appin3 Claudius mit jener Kımft itafifcher Straßenbanten
anfegen Yieß, die den Stalienern nod) Heute nicht abhanden gefommen ijt.
. Num endlich erhoben fih nad) einander auch die übrigen Stalifer für

die Sammiten.

Nicht zwar die Griechen von Tarent,

die freilich jegt mit.

denjelben ehr ernjthaft jympathifivten, aber nicht zur rechten Zeit zu dem
Entjhluffe gekommen find, mit voller Kraft fir fie einzutreten.
Dagegen
braden i. $. 312/11 v. Chr. die Etrusfer Ios, denen 309 die Umbrer

folgten. Auf diefem neuen nördlichen Kriegsichaupfage bewährte fi) vor=
zugsweije das Feldheringenie und die Kühnheit des jüngeren römifhen Helden
Dnintus Jabins Nullianns, eines Hohbegabten Patriciers, der in jeiner
‚Weije, Neues, Ungewögnfiches, von dem ftarren Herfommen Freies zu
pflegen, die Reihe von Männern eröffnet, tie jpäter, der Sieger von Zama.
Die ungehenren Anjtrengungen der Hömer in diejen entjcheidenden Sahren

trugen ihre Früchte
Nullianns hat al3 Conjul- 310 mit damals ange:
ftaunter Kühnheit den Marjch durch den eiminischen Wald (bei Viterbo)
gewagt uud die Najener am vadimonifhen Sce aufs Haupt gejchlagen. Ein

nener Sieg (309) der Nömer bei Perufia erichütterte die Najener fo fehr,
das fie 308
- dadurd)

zu einem Frieden

dem Nullianns

auf viele Jahre

e3 möglich) machten,

Hinaus fic).bequemten und

gleich nachher

die zum

Gewalt:

ftoß gegen Nom gejammelten Gejammtanfgebote der Umbrer bei Mevania,
einer im Altertum jtrategifch jehr bedentjamen Stelle der Halbinjel, am
Clitunmus zur zertriinmern.
Snzwilhen waren die verzweifelten VBerfuche
der Sammniten, ihren Helfern im Norden die Hand zu reichen, ebenfalls
gejcheitert. Ag fie nämlich auf dem bejten Wege fi) befanden, i. 3. 310
durch die Kantone der Marjer md Eabiner zu marfhiren, amd den Conjul

Zweiter Sammitenfrieg.
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ALS
fter Arftrengung, ein nenes Heer amter Bapirind Enrfer entgegen.
Dictator beidjloß der alte Zeldgerr feine, Sanfbahı durch einen gewaltigen
Sieg über die prachtvoll gerüjteten Tehten Serntruppen der Sanmiten bei

.

Nutilus geichlagen Hatten, warf ihnen der Senat mit äufer:

Gajus Mareius

Songula (309 v. Chr). Damit war zwar nod) nicht der Muth und die
Die
Ausdauer, wohl aber die Kraft der Eammiten einftweilen gebrochen.
zwijchen
Mittelitafien3
Völfer
-fabellifhen
Heinen
der
Erhebung
verfpätete
dem

und

Sabinerlande

der Adria,

und Umbrien,

zwiichen Sammium

308,

blieb für jene ebenfo nublos, al3 der Aufftand der meijten Hernifer (306),
der für die Tehteren gleiche Folgen hatte, wie der 338 gedämpfte fir Latium,
und 304 jener der Yequer. Al endfic) die Römer von Campanien und von
der Adria her (305) vor Bovianım fid) vereinigt und Diefe Stadt nad)
einem Iehten Siege über Etatin3 Gellins genommen Hatten, war der Muth

der Sainmiten dahin.
. lichen Verbündeten

dent

verhüffenden

Unterwerfung

Im Sahre 304 v. Chr. fhlofjen dieje und ihre fabel:
mit den Nömern

Namen

ımter

des

Noms

Frieden,

„gleichen

Suprematie

zunäcdhit ned) unter

der —

Bindniffes”
bejiegelte.

—
Auch

ihre
die

.

thatlähliche
Tarentiner

(Bd. I, ©. 581), die formell immer nur gegen Roms Incanijche Verbündete
gefodten hatten, fhlofjen glei nachher mit dem Senat einen Vertrag, der,
ivie toir, tvijjen, den, rönifchen Kriegsichiffen verbet, das druttifche Cap Laci:

ni

ze umfegeht.
Dem Kampfe zwijchen Nönern und Samniten it num auch die‘ innere

Entwicklung in intereffanter Weife parallel gegangen, und ziwar im Eime der ,

immer volfjtändigeren Ansgleihung zwijchen Adel and Gemeinde.
öffneten

fich,. mit

Ausnahme

der

politiih

facralen Genojjenfhaften den Nfebejern,

minder

md

bedeutenden,

Allnählid)
and

die

zwar gab (300 v. Chr.)

die 2er Ogufnia ihnen den Zutritt zır den Coflegien der Pontifices und Augern,

inden jie die Zahl beider. von 6 anf 9 vermehrte und in beiden Goflegien die
Stellen zwijchen Altbürgern und Pebejern gleihmäßig theilte. Die aus:
gezeichnete Tiichtigkeit dev pfebejiichen Feldgerren und der Heldenmuth der
„ plebejifchen Soldaten räumten aud) innerlich viele alte VBorurtheile weg, obwohl

3 nod) in viel jpäterer Zeit bei einzelnen Wahlen an Scenen altpatricijcher
. Schifane

nicht gefehlt

Hat.

Bedentungsvolf

ift num

geivorden, daf jeit dent

Cchwinden der politifchen VBebentung des alten patriciichen Adels
nee vegierende Ariftofratie fi) Bifdete,. die fogenannte Nobilität,
überwiegend aus den vornehmen Familien der Plebs jih ergänzte
in welder alte md nene Adelsfamilien anf Grund der Bekleidung
curnlifhen Staatsänter FH zufanmenfanden.
Auch Anßerliche
zeichen fir die Familien des nenen Adels fehlten nicht, die zunächit von

eine
die
und
der
Ab:
den

. agnatijchen Dejcendenten eurıliiher Beamten-geführt wurden. DTahin gehören
der goldene Fingerring, der ilberne Pferdefhmud, der Rırrpurbejaß der Toga,
endlich auch die goldene Anmufetfapjel als Abzeichen der Eenatorenfinder.

\

Bir zeigen hernad), wie noch vor Abjchlug diejes Zeitalters aud) gegen die

-
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nene Nobilität eine jeher mafvolle,-im beiten Eine demofratifhe Oppofition
fi zit vegen begamm. Cinftweilen. aber waren DVolf und Adel mit einz

ander "in guten. Berhältniffen.

Nach der. fozialen Eeite hin wide 'e3

wichtig, dab das Pötelifche. Gejet (326 oder 313) den Sculdprozef
verbejjerte. E3 wurde dadıd jedem Echufdner, der feine Zahlungsfähigfeit
eidlidh erhärtete, gejtattet, durch Abtretung feines Vermögens feine perjünz.
liche Zreiheit zu vetten, und fernerhin fejtgejtellt, daß fein römijcher Bürger
anders al3 auf den Sprud) von Gejätvorenen Hin in die Schuldfnechtichaft
. abgeführt werden Fönne. „Wenn ferner auch das bedenkliche Syitem beibehalten
wurde, weldes die Dekupation. des Domanialfandes erfaubte, jo gejlaltete
° id) doc) die Lage der ärmeren Bauernfdaft in Folge der großen Eroberimgen
und neuen Sandgewinmmmgen jeit 338 v. Chr. immer günftiger, indent einer:
jeit3 ‚die gute Lage der römijchen Finanzen dem Eenate, erlaubte, von der
Erhebung des Tributum Abftand zu nehmen, andererjeit3 aber viele Tanjende
. der. Männer de3 mittleren und Eleineren Banernftandes al3 Anjiedler über .
einen großen and fehönen Theil Staliens ausgebreitet, und dadurd) aud) die Lage
der in der alten.rönifhen Mark Zirüikgebliebenen erheblich erleichtert tunrde.
“ . Das römifhe. Volk, wie e3 aus den grimmtigen Kämpfen um die '
Suprematie Italiens zu Ende des 4. Jahrhunderts ‚heraustritt, bietet jehr
viele achtungswerthe Züge dar. An unangenehmen Bügen fehlt e3 freilich
aud nit. Der jonveräne Tugendjtolz der Altrömer, „twie er in vielen
Momenten ihrer dijtoriichen Sitteratur uns entgegentritt, berührt oft abjtoßend.
. Nicht minder die Neigung, ‚harte und Herzloje Behandlung de3 befiegten
Gegners unter wohlffingenden Namen zu verhüllen.” Die Neigung, durd)
buchjtäblihe Erfüllung eines. gefchloffenen Vertrages unter Umjtänden. den
Gegner jahlih zu überliften, ift uns ebenfalls jhon befannt. An Häplichiten
aber erjcheint — neben der. allen Slafjen gemeinfamen, von der relativ
Huntanen Art der Helfenen Scharf .abftechenden Falten Härte, wie gegen fi
jeldjt und gegen die zartejten Gefühle, fo gegen jeden Gegner, umd neben
“ber ebenfo allgemeinen. Habjucht — ein Neft alter wiüfter Barbarei, die den’
Römern

erlaubte,

bi3

herab

auf Katfer Tiberius,' mit jeltenen

Ansnahmen

aud) die in. ehrlichen Kriege übertvundenen Führer ihrer Feinde nad) dem
Siege Hinzurichten, immer aber die. gefangenen Hänptlinge (fpäter auch deren
Iranen und Angehörige) dem Volke in der Stadt bei den Trimmphzuge

zıt zeigen.

‘

Dagegen erjdeint andererjeit3 diejes Volk der Dniriten, diefe Mafje
wejentlih grumdbefiender Samtilien. in allen Abftufungen des Vefibes, als
ein fernhaftes Bauernvolf mit allen tüchtigen_ Eigenfchaften eines folder.
Die Nufticität, mit einer. gewiffen ftattlichen Grandezza, verbinden, die doc)
in der, Art des Vergnügens die derbite Yändliche Auftigfeit, und in. der. De-

batte, wie im Privatverfehr den fchärfiten. Kauftifchen (oft auch) rohen) Wit

nit BVorliebe- pflegt, Täßt die Römer nod.fehr, jehr lange nicht zur Ang= .
bildung fjeinerer Lebensformen amd zur Pflege der Freunde an den Künften
.
s
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und Wifjenjchaften.
nach Art der Griechen fommen. Aber mit ihr Hängen
Eigenfhaften‘ der beten Art zufammen. "Die praktifche Tüchtigfeit der
Nömerauf allen

Punkten

de3

öffentlichen,

wie

de3

privater

Lebens

war

ion für -die Griechen ein Gegenftand der" Bewunderung. Die strenge Zucht
und Sitte ihrer. Familien md jogar ihrer männlichen Zugend; die ZuverTäfjigfeit.des

Nömerz, feine Achtung

vor dem

gegebenen

Mannesworte,

feine

Sofidität in Geldfadhen, jein Chrgefühl, fein Nechtsfinn machten -ihn unter
der Bölferwelt des Mittelmeers zu einer Hohachtbaren Erfheinung. Nechen
wir dazu das tiefe Staatzgefühl,

den energifchen

Ratriotismus

der . Nönter,

ferner die firenge Disciplin im Heer und als Bürger, der er fi) unterwarf,
die zähe Ausdauer, die ausgiebige Leiftungsfähigkeit, endlich die cherne Pflicht:

trene und impojante Herrjcherkraft diefes Soldatenvolfes, fo begreift es ji)
feicht, wie auf die.Dauer fein anderer Stamm

der Salbinfet diefen „Söhnen

de3 Vaters Mars" widerjtehen Konnte.
Nichts dejto weniger Hatten fon gegen Ende de3 vierten Safrhunderts
v. Chr. neue innere Schwierigkeiten von einer Seite her fi entiwidelt, an

welche man zur Beit der Kämpfe zwiichen Adel amd Gemeinde nur erft sehr
wenig gedacht hatte. ES war diejes die Sklaverei. Nod war Nom jehr
weit entfernt von der Zeit, vo zum Unheil fir feine Bufunft diefer Starke,
- Staat als ein Sflavenjtant nad) Art der nordamerifanischen Südftänten vor
dent Yeßten Kriege erjcheint. Aber jhon in jener alten Zeit hatte die Sflavenwirthicdhaft viele Uebeljtände nad fi) gezogen. Noch tvar allem Anjchein
nad) die Zahl der ans überjeeiihen Ländern zugeführten Kanfjklaven in
Rom gering. Nun aber brachten die vielen Kriege md das fchredliche antike
Kriegsreht auf dem Wege der Kriegsgefangenfhaft jehr zahlreiche Menjchen
aus allen Stämmen Ztaliens als Sklaven nad) Rom.
Noch waren. fie frei:
lid) meiftens Haus: und no) mehr Aderjffaven; da3 Eyften aber des Adels

auf den Ager publicus große Stüde zu vecupiven, Scheint jehon früh ‚die
Wirthichaft mit Aderjklaven in größerem Umfange auf Koften der freien
Arbeit gefördert zu Haben.
Nocd) immer freilich) war das Verhältnig des
‚römischen

Gutsheren

und

bejonders

das

des

Bauern

zu

den

Aderjffaven

itafijcher Aokunft, wenn e3 nicht gerade um Nafener oder Kelten fi) Handelte,
ein viel näheres. und: menfchlich erträglicheres, zumal bei der mod) immer
jehr einfahen Sitte und Lebenzweije, als fpäter das der großen Herren zu
den ZTanjenden ihrer Sffaven aus allen fremden Völkern der alten Welt.
- Schon jebt aber machte fid) ein erheblicher Uebeltand bemerkbar. ES winde
nämlich altmählic Sitte, zahlreiche Sreilafjungen der Sklaven zu vers,
fügen, äuerjt in foldyen Sälen, to ein tüchtiger Herr einen. Mann derFrei:
heit für würdig cradhtete, fpäter mehr und mehr als Acte der Menjchlichkeit,
wo

demm.ojt

tejftamentarisch

die Sreifaffung

zahfreicher

Sffaven

angeordnet

ward.
Dazır trat allmählich and die Speenlation, indem nicht jelten die .
Herren ihre Sffaven als Handiverfer ‚oder Krämer etabfirten,. oder den Frei:
gelaffenen zur jolhen Bweden ein Gejchäftskapital hergaben um fi) dafür
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einen erheblichen Seit des Geihäjts sgerwinns aushedangen. Die Folge diejes
Eyjtems ift e8 zumächjt gewejen, da; im’ Nom .ein römijcer bürgerlicher
Mitteljtand .niemal3 Hat auffonmen Fönnen. ‚Soweit e3 fih nicht um den
Großhandel und die große Geldiwirthichaft drehte, find Handel und Gewerbe
mehr und mehr in die Hände der Freigelaffenen gefommten, fange ehe nocd)
in jpäterer Zeit die viefige Ausdehnung

werferthum verfümmern ließ.

Weiter

der Sklaverei

das jelbjtändige Hands

fiel das römijche Echreiberweien,

der

\ Partie von ber Via Appia.

Enbafternendienjt (S. 63) in den ftändigen Bureang der großen Oberänter,
niehr und mehr in die Hände der Nacjfommen der ar Zahl ftets suneßmenz
den Sreigelajjenei.

.

. An dieje nee Art Der Cfientel, welde die in volfent Verjchtvinden bes
griffene alte wieder erjebte, Enüipften fi) mit der Zeit große pofitiihe Echwie:
‚rigkeiten. „Noch zwar jtanden Sflavenverjhivörungen, wie die des $. 419,
fehr vereinzelt da.

Wie unbequem jedod) die wachjende Mafje der Freigelafjenen

und wie fchtver und läjtig e3 wurde, für die in da3 Bürgertfum übergehene
den Nachkommen derjelben die richtige politiiche Stellung zu finden, das geht
fhon daraus hervor, daß zuterit im $. 357 auf die Freifafjung von Sklaven
eine fehr erhebliche Steuer, gelegt wurde.
Echon jebt zeigte,e3 fd, daf
diejer Zuzug dem römischen DVolfe eine ganz nee Blutmifhung zuführte,

Sflaven

und

Freigelaffene.

Der

Cenjor Appius

Clandins.
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obwohl nod) lange nicht eine jo bedenkliche, wie im zweiten Jahrhundert v. Chr:
Schr ernjtHaft aber wurde doc) jchon damals die Sache, al3 einer der be:
dentendjten Männer dev janmitischen Sriegszeit derjelden in völlig neuer Weije

fi) bemächtigte.
Der

damalige, Chef

des

jtolzen

Hanfes

Appius

Claudius,

ein im:

ner

\

\

Tem To “meer. eng

pofanter Ariftofrat und energijcher römijher Staatsmann, der 312 die Genjur
beffeidete, machte feine Verwaltung nad) verfchiedenen Nichtungen Hin denk:

2

j

würdig.

Voll fühner und

zuerit zur Anlage

Fartie von der Via Appia.

weitgreifender Socen,

großartiger

Nirkbauten,

veranlaßte er die Nömer

deren Trümmer

mod) Heute 3

imponiren. Er war e3 (©. 122), der die erjte jener Tolojjalen’ Heeritraßen
anlegte, deren die Römer nachntals jo viele gefchaffen Haben, für die Bcherr:
Ihung ihres Neiches nicht minder bedeutjam, als für den Verfehr. Er var
e3 aud), der ‚ven erften Anjtoß gab zu jener reichlichen Verforgung Noms
mit frihen Treinfwvaljer, die ihren Höhepunkt in der SKaijerzeit erreicht Hut,
und heute noch Rom mit feinen majeftätiichen Kasfaden als eine der wohl
‚bewäfjertjten Oropjtädte der Welt ericheinen Yäßt.. Appins"Clandins war der

erjte, der — nachdem die Stadt bisher mit ihren damals nod) ziemlich zahl:
reihen trinfbaren Dnellen und Brummen Teidlih ausgefommen war — 3
unternahm, aus weiter, Ferne, au3 der Gegend von Pränefte, völlig reines
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Waffer ihr zuzuführen. ALS Freund griehifcher Bildung und mit ähnlichen.
Anlagen in der Hellenenivelt vertraut, begann er auch) nad) diefer Nihtung
die Bauten, im deinen. jeitdem Die Römer der Welt vorangefeuchtet haben.
.

Seine

Wafferleitung

war

no

unterivdifch;

die fpäter angelegten,

die das

Wafjer aud) nad) den Höhen der }ädtiichen Berge führen jollten, find großen:
theil3 „überndiih”, und auf Bogenjtelfungen aus den Gebixgen der Umlande
nad). Non geleitet worden..
Weit bedenklicher erichien e3 den Nömenn, Fr diejer geivattige Meuid),
der auch Titterarifchen. Bejtrebungen Huldigte, und den die neuere Forichung

mit der erjten gefchriebenen Rede und dem erjten, nicht Tultugzweden dienen:
‚den Gedicht ar die Spike der römischen Litteratur ftellt, die ganze Stel:
Yung der Freigelafjenen zu verändern
rohen Hochmuth des Klaudifchen Hanfes
beiwvußte, grumdgejejjene Nieb3 jhwindet

fuchte. Die ältere Anjicht von dem
und feinem Hafje gegen die jelbjt:
jet mehr und mehr vor der Anz

‚nahme, dal; diefer geniale Menjd in jeiner troßigen Eigenart weit voraus:
blidend die harte Beichränfung des vollen GemeindebürgerreHts auf anjällige
Lente Hat jprengen wollen. Genug, al3 Genjor hat er damals die jveis
gelajjene Vevölferung, die bisfang in die vier ftädtifchen Tribus eins
gejhrieben war, wo fie nad) ihrem Vermögen bejteert wurde, die getvöhnz-

lichen bürgerlichen Nechte ausübte,

aber zum regelmäßigen Sriegsdienjt und

zum Stimmrecht in den Comitien feinen Zutritt Hatte, — und überhaupt die
nicht geumdbefißbenden Elemente freier Bevölkerung in Rom, bei der neuen
Anlage der Bürgerlijten in die „Bürgerfchaft” aufgenommen, ohne Senat
und Gomitienzu fragen.
Mit anderen Worten, Appins fegte damals die
Bürgerliften jo an; daß der nicht grumdjäjjige Mann in jede ihm belichige

Tribus und alsdanı nad) jeinem Vermögen in die entjprechende Centurie ein:
gereiht wurde. Das war ein Angriff auf das Grimdprineip der Verfajjung,
weil ja das politifche Etinimvecht jeit uralter Zeit mit dem Vermögen au

Grmmdeigenthum verbunden gewejen war. Die Sache Hatte aber nodj eine andere
fehr bedenklihe Eeite. Das römijche Bürgergebiet war, wie wir jehen,
damals in bejtändiger räumlicher Ausdehnung begriffen; damit zugleich wuchs,
anf der Yangen Linie von dem ciminischen Wald bis nad) Campanien aus:
gebreitet, unabläfjig die Zahl der neu gebildeten römijchen „Ländlichen Tribus”,
und immer jivieriger wurde e3 jchon .jeht für die römischen Bauern, außer
bei jehr wichtigen Fragen, die große politijche Landsgemeinde zur Nom
regelmäßig zu befuchen.
Wem daher jebt die neuen Glemente, die über:
wiegend in der Hanptitadt fi fanden, auf alle Tribus und Centurien ver:

theift blieben, jo konnten fie Yeicht die Abftimmmngen beherrichen md unter
Umftänden jehr jeltfame neue Majoritäten haffen. Mas fte vermochten, zeigten
fie —

3

war nicht das Uebelite, wurde

jehr übel vernierft —
„diejes Bahr

Hppius

aber von den Anhängern de3 Alten

Schon int Sabre 304.

einen: Freigelaffeien,.den

Die nene. Majorität wählte für

Gnäus

Claudius, zum. enrnliihen

Medilen
Sn

Slavins,.einen

Diejer

Mann

Eekretär

des

zeigte

den

ERTUMEE
DAN
HE
PAY
ERU)C

MWAPHUGA

Sell

SC

Beeren

ELINESÄNN

EE

Tenjur des
Mafjen

Appins Claudius.

dafür feine Dankbarkeit, indem

Der dritte famnitiiche Krieg.
er einen Amtsfalender,
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welcher die

Tage angab, wo Geriähtsverhandfungen erfanbt waren, ımd eine Art „lage:
ipiegel” veröffentlichte, in weldem die bisher nur den Pontifices
und den
juriftiich gejchuften Großen befannten, jehr complicirten Formeln der römischen
Nehtspragis, die Formeln der rechten Klage für jeden einzelnen Fall, nit:
getheilt waren.
nod

Da3 befürchtete Uchermaß der Neuerungen des Appius Claudius tvnrde
im Jahre 304 dv. Chr. durd) den gefeierten Feldherrn Nuflianıs fehr

erheblich bejchränft, der al3 neuer Cenfor —

wegen diefer Thätigfeit nad):

mals Marin genannt — alle nicht grumdjälligen Lente und alle anjäffigen
dreigefaffenen, deren Grundeigentum auf weniger denn 6525 Mark geichäßt

wurde, insgefammt in die vier ftädtiihen Tribus

vereinigte.

Nur folche

anjäjjige Sreigelaflene, die iiber Höheren Grundbejig verfügten, durften in den
übrigen Tribus verbleiben. Su den Centurien verblieb c3 bei der Gleich:
ftellung der anfäffigen und der nicht anfälligen Freigeborenen, wie fie Appins

verfügt Hatte.

Dieje find mm

and) zum Sriegsdienit herangezogen worden.

- Dagegen verloren hier die Sreigelafjenen wieder ihr Stimmredt, foweit fte
nicht aud) in eine der ländlichen Tribus aufgenommen waren.
Eine weitere
und für längere Zeit abjehliegende Entwicklung in der Verfaffung erfolgte erit

nad) Abihluß eines neuen furcdhtbaren italifchen Krieges.

Der FSriedensihluß (S. 123) des Zahres 304 mit den Sammiten Fonnte
die Nönter über die wirffihe Lage nicht tänfchen. Sie wußten e3 nur zu
. wohl, daß derfelbe Tediglicd, als ein Waffenftillitand anzufehen, daß ihre nee
Suprematie auf der Halbinfel exit oberflächlich. begründet war. Sie eilten
daher, ihre nene Machtjtellung durch die Anfegung noch weiterer großer So:
Ionien md Mifitärftraßen, namentlih in Mittelitalien, in den Land:
ihaften zwifchen dem eiminishen Walde und dev Adria, fo ftarf als nur
möglich zu befeftigen. Die befiegten Hernifer (©. 123) verloren die Auto:
‚none, mußten das beichränfte pajfive „Bürgertum“ al3 geziwungene Römer
annehmen amd einen Theil ihrer Mark abtreten. Das volsfiihe Sora wınde
als Fejtung mit 4000

Mann

befegt, dann aber zwei große Heerftraßen

ans

gelegt, nordwärt3 über Dericnlum nach dem umbrifhen Neguinum am Nar,
two die Römer die Kolonie Narnia 299 bildeten, amd füdfid) von Non (303
bis 301) nad) der neuen Kolonie Carfioli, und nad) dent Lago di Cefano
im Marjerlande, two die mit 6000 Mann bejebte Kolonie Alba an diejen
See zunädit den Abihlug. machte. Weiter erbaten umd erhielten 301 und
299 die Bejtiner umd die Picenter die Anfnahme in das römische Bindnif.
Die darüber 'entftehende Gährung and der unmittelbar freilich exfolglofe
Widerjtand,

den die gewaltjamen Neugründungen

auf dem Boden der dadurd)

beeinträchtigten Bölfer fanden; ferner das Wiederanflodern älterer, nod) fort:
glimmender oder das Entbrenmen neuer Zehden der Nömer im nördlichen
Hergberg,

Gellad und Nom,

II

9
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Etrnrien (299); nicht minder eine erneute Aufregung unter den Kelten des
Nordens, die vielleicht jchon damals auf der etrumrifchen Grenze mit beim vönie
ichen Roten zufanmtenftießen: diejes Alles beftinmmte die Sammiten, i. S.
298 noch einmal den Waffengang gegen die Römer zu wagen, den jie mit
einem Einbrucd) in Sucanien begammen, um bort die rönijde Rartei zu ftürzen.
Der Krieg wide aber aud) diesmal von den Römern nit entjgiedenem BortHeil geführt. Endlich gelang es jedod den unerhörten Anstrengungen der
das andere
Sammniten, die drei Heere aufftellten, das eine gegen Campanien,
Egia=
Gellins
Seldheren
dem
unter
dritte
zum Chu ihres Berglandes, das

tin für das Bujanmenwirfen mit den Etrusfern, i. 3. 296 mit dem Tehteren
Yun erhoben fid) die Najener
den Durchbruch nad) Etrurien zu erzwingen.

nod) einmal in Maffe; auch zahlreiche Umbrer jchlofjen fih den Eanmiten
an, und num gewannen dieje aud) ftarfe Teltifhe Heerhanfen, namentlid) aus
den Oanen der Senonen, zur Unterjtägung gegen die Nönter, die ihrerjeits
alfe Kräfte zur Abtvehr diejer concentrivten Gefahr aufboten. Im Sahre 295
dv. Chr. zogen die beiden bedentenditen Selögerren, die Non damals befah,
der treffliche Plebejer Publins Decins Mus und der glänzende patrieifche
Nullianus, der vorzugsweije die vollendete Ausbildung der römiiden Sol:
daten in dem Manipnlargefeht (S. 105) mit Pilnm und Echwert erzielt
Hatte, als Conjuln mit nahezu 60,000 Mann ins geld, während bei Non: jelbit

umd
aim

bei Salerii Nejervetruppen
nicht eingeftellt twurde.

Die

aufgeftellt, endlich aud) der Krieg in Can

beiden Confuln zogen auf beiden Ufern der

Tiber nordiwärts gegen Umbrien, wo die italifhen Gewalthanfen fi janı=
melten. Ein verheerender Einfall der römijchen Neferven bei Salerii in das
Etrusferland veranlaßte die Maffen der Nafener, jeher zur Ungeit aus Ums.
Drien wieder nad) Haufe zu ziehen. So ftanden in der Hauptjchlacht bei dem
umbriihen Sentinun (am Dftabhang der AUppenninen, an oberen: Xefis) die
Sonfuhr Hauptjächlih den Eammiten und den Selten: gegenüber: ALS die
Schladjt bedenklich jhwankte, Tieß endlich Decins,:ders mit den Tinfen Slügel
gegen die Senonen fümpfte, nad) der diftern Eitte des italifhen Krieges
— fjammt dem feindlichen Heere — durd) feine Briejter. den unterirdiichen
Gottheiten zum Dpfertode jid) weihen, umd wandte dadurd) das Schidjal des
Tages. Des Rullianıs trefflihe Taktit vollendete den gewaltigen Sieg, den
Kom mit 9000 Todter nicht zu thener bezahlt hatte. Nur 4000 Eammiten
BER
erreichten ihre Heimat wieder.
Damit

war die große Entfheidung

gefallen.

Umbrien gab fid) zur

Nuhe, die Senonen jhloffen mit Rom Srieden und Bindnif, obwohl ihrer
viele die jdhredfihe Niederlage nicht verjchmerzen Fonnten, umd der. Hanpte
theil der Nafener ging 394 mit dem Senat nad) etrnsfifcher Weife wieder
einen Waffenftillitand auf 400 Monate ein. Nur die tapferı Sanmiten
hielten noch mehrere Zahre ans und kämpften nicht ohne manden glüdlichen
Erfolg im Einzelnen mit höchjfter Ausdauer.

Erjt die mörderijhe Niederlage,

die ifen die Confuln Spurius Carvifins und Lucius Rapirius Surjor (Sohn

Der dritte jamnitifdhe Krieg.
de3 Gieger3

von Longula)

jahe nad) ihre Kraft.
Co

machten

fie denn

bei Aquilonia
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293 beibrachten, brach der Haupt:

Auf fremde Hülfe war zur Zeit nicht mehr zu rechnen.

290 auf die alten Bedingungen

Hin ihren Srieden mit

dem Conjul Manius Enrins Dentatus., Derjelbe warf gleicd) nachher oc)
eine Erhebung der Sabiner mit leichter Mühe nieder, die jeit Tangen Sahren,‘
ungewiß

warn

ımd

vie,

die römische Allianz angenommen,

jebt aber,

aus

uns umnbelannten Oründen, mit Non zerfallen, fehr zur Ungeit die Waffen
"ergrüffen Hatten. Cie verloren einen großen Theil ihrer Mark, der mit mafjen:
haften römischen Banern bejegt wurde, umd muten das römische Bürger:
tet „sine suffragio* annehmen. Der Senat aber, der bereit3 zur gänz:
. lichen Umstellung der Eammiten und zur Heriineidung aller Verbindungen
ztvifchen Samminm und Tarent auf dent Punkte, vo die Grenzen der Apufer,

Sucaner amd Saniniten zujanmenftießen, i. $. 291 die mit vollen 20,000:
Mann bejehte Fejtungsfolonie Venufia angelegt Hatte, fuhr fort, dur) immer
neue Fejtungen und Kolonifationen die Herrenftellung der Nömer auf Der
Halbinjel der Appenninen zu fichern.
Mit Abihluß des dritten jamnitifchen Krieges waren überall die Fit:

damente de3 durd) römische Waffenkraft und Diplomatie (die. überall die Gettaltung der Tofalen Verfafjungen in arijtofratiihdem Sinne förderte und
„die Miftokratie unterjtüßte) beherrjehten, durch) sahlreiche Kolonien, Feftungen
und immer weiter ausgedehnte große Heeritrafen öufammengehaltenen, ita=
Lifden Reiches gelegt, weldes durd) die Fraftvolle Bürgergemeinde an der
latinifchen Tiber in den Formen einer bei aller Straffheit fein gegliederten
Hegemonie dominirt wınde. Die Art aber, wie der Senat die Stänme
. ber Halbinjel beherrfchte, die allerdings, wie wir denmächit jehen werden,
no einmal mit ungehenver Anftrengung niedergeivorfen werden nıuten, war
jehr eigentHümtich. Ohne Frage waren fie mit Abjhluß des Zeitalters, defien

Geihichte uns hier beichäftigt, von den Nömern tHatjächlih vollfonmen ab:
hängig. Aber fie jollten auf der einen Seite mit einigen Ausnahmen nicht
als Beherrichte, nicht als eigentliche Unterthanen angejehen werden. Auf der
ander Seite trugen die Nöner, deren auswärtige Politif das Princip des
„vide et impera“ mit ımerreichter Meifterihaft durchzuführen veritande
n
hat, mit großer Sugheit Sorge dafür, daß in ihren ftaatsrechtlichen
Be:
‚ziehungen zu den verjchiedenen Stämmen und Städten der
Halbinjel die
reihite Mannichfaltigfeit vorwaltete: derart da jpäter umter
diefen jo über:
aus verjhiedenartig gegliederten und viel getheilten Itafifern die
Ausbildung

einer gegen Nom gerichteten Gemeinfanfeit der Zutereffen nicht Leicht mehr
möglid) winde. Nad, ihrer Vollendung berudte die Verfafiuig des italifchen
Bundes, der nıehr als Hıdert „Jonveräne” Staaten unfaßte, auf etwa 150
Verträgen, die zwijchen Nom und den Verbündeten zu verjchiedenen Zeiten
“vereinbart worden find. Ju Öroßen angejehen, fo wurden mit wenigen Au:
nahmen

zeichnet.

die Völfer Staliens vofficiell als „Bundesgenojjen“ der Nönter be:

Dabei machte man aber einen tvejentfichen Unterichied ztwifchen den
9.
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ober den Bındesgenoffen

Yatinijchen Nechts,

md

Den

übrigen Verbündeten. Nur daf die Nugheit der Nömer den verjchiedenen
.
unter ihrer Hoheit vereinigten Völfern überall Keinen Tribut auferlegte
ende
überivieg
weit
die
bifdeten
Die nihtlatinijchen, „Vundesgenofjen”
Bölfer,
en
etrustiig
und
en
jabelliich
n,
E3 waren Die umbrijche
‚Mehrheit.
des
funft
weldhe durch die Waffenfvaft der Legionen und die überlegene Staats
it
Dperhohe
römifchen
der
ung
Anerkenn
zur
290
&.
de3
Ende
Senates bis zu
'
Neriode,
biejer
Krieges
Tehten
des
Ajchfuß
nad
und
jahen,
fi) genöthigt
in
endgültig
nämlich nad der Niederiverfung and) der epirotifchen Armee,
ihr 2003 fi) gefunden Haben. Mit dem Abjchlu des Bündnifjes war hier
.
nz
bald
,
(adgejehen von den im Detail jehr verjdieden, bald günftiger
günftiger gejtellten Bedingungen) gewöhnlicd die Abtretung von Heineven oder
größeren Gebietsftreden verbunden. Nominell aber blieben diefe Stämme,
jedoch unter Auflöjung ihrer politiihen Söderationen, jelbjtändig md fouverän,
;
- fie behielten ihr Landrecht, ihre Selbitregierung und ihre eigenen Behörden
Bes
en”
„ungleich
zu
Bündniß
ein
e
Ausnahm
ohne
fonft aber war c3 fajt
natürs
dingungen. Die diplomatijche und die militärijche Führung war
über:
Römer
der
Hände
die
in
t,
Münzredh
daS
aud)
wie
gsfos,
Yic) bedingun
als
en
vollfomm
gegangen. Nah. Aufen Hin erjjeinen diefe Bundesgenofjen
Gut:
jeinem
nad)
Nom bejhliegt
Untergebene der hegemonifchen Macht.
dünfen au für fie Krieg und Srieden; die „verbiindeten”. Staaten dagegen
oc)
fönnen nicht mehr Krieg und Frieden bejehliehen, weder unter einander,
Erund.die
eiten
Streitigk
innerer
ng
mit dem Ausfande. And die Schlitu
jonit
Die
t.
VBormad
der
Aufgaben
den
zu
Haltung des Sandfriedens gehört
Die .
beitehenden Bedingungen Tiefen Hier mehr, dort weniger Freiheit übrig.
ifolirt,
einander
unter
die
—
ten
Verbünde
dieje
daß
Hauptjache war überall,
auch
h das Con:
Herren dabei die Verfehrsrechte (und theilweije wahriheinlid
nubim) mit den Römern zu Theil wınden — nad) ber Bundesmatrifel
fir den Srieg, wo der Senat

über die Stellung

jedesmalige Stärfe der gleich beiwaftneten und
Stabsoffizieren

der Bundestruppen

organifirten,

von

md

die

rvömifchen

geführten Contingente beftimmte, die. nöthige Unterftüßung

an

Mannfcaften, Kriegsigiften, Geld und Proviant Teijteten. Die Berpjlid
,
Vortheile
Die
t3
andrerjei
tie
Stämme,
tungen der verfdhiedenen Städte und
die Nom

ihnen zu gewähren

für gut und billig fand, waren

dur)

die Ver:

ng
träge genan bejtimmt. Im Allgemeinen darf man jagen, daß jeit Vollendu
einerjeits
Nömer
die
Stalfien
in
Stellung
fhen
md Sicherung der hegemoni
die einmal gejhjfoffenen Verträge mit großer Treue eingehalten haben, andrer:
ihrer
feits mit Energie und Gewifienhaftigkeit ihrer Schugpflicht im Intereiie
fojtipielider
Verbündeten nachzukommen pflegten; nv daß fie die Stellung
Die
geren Waffengattungen mit Vorliebe den Bundesgenofjen zuviejen. Exit
chen
twejentli
zu
haben
Erfehütterungen zur Zeit des Hamnibalifchen Krieges
Berihledhterungen in der Lage mander durch) Abfall zu den Kartdagern konz
promittirten Bundesgenofjen geführt.

Noms

Hegemonie.

Stellung der Bundesgenofjen

und Unterthanen.
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Vielfadh anders war die Stellung der Latiner. Wir Haben: deren nene
Zage feit 338 v. Chr. jchon früher (S. 117 ff.) fernen gelernt. Shr Ver:
hältnii ijt fpäter, al3 der Niß zwichen ihnen und den Nömern wieder ver=
'narbt war, immer erträglicher geworden. Nod) von Alters her für die Theil:
nahme amt Kriege und deffen Gewinn mehrfach bejfer gejtelft, al3 die übrigen .
Berbündeten

ber Nömer,

Fonnten

nahmals

die nad)

Nom

ibergefiedelten

Satiner in das römijche Bürgerrecht übertveten, wenn fie in. ihrer Heimat
« einen leiblichen Erben zurüdliegen. Sie, twinden jofort römifche Bürger, wen
fie in ihren Städten ein öffentliches Ehrenamt beffeidet Hatten. Das, wie
wir früher jhon fahen, bereit3 vor Schließung der Yatinifden Eidgenofjens
Ihaft (©. 104) mehrfach auf.nen gegründete Anfiedefungen übertragene „latis
nifhe Redht” ift jpäter noch) vielfach neuen Kolonien verlichen worden, die
man theil3 aus Tatinijchen Bürgern, theil3 aus erprobten Sriegern treuer
Bundesgenoffen

formirte.

Dadurch)

wide

allmählich

der Name

der Latiner

weit mehr zu einen politiichen Begriff, zur Bezeihnung der durd) die Gleich:
heit der amtlichen Spradje und rehtlihe Vortheile an Nom enger gefnüpften
Bundesgenofien.
Noch anders

thanen.

war und

gejtaltete

jid) die Ange der

eigentlidjen Unter:

Wir Haben gefehen, tie auf Grimd wiederholter Erhebungen gegen

Ron zahlreiche Katinifche, volsfijche, campanifche und andere Pläße, dazır viele

Hernifer und Cabiner, mit dem niederen oder pafjiven römischen Bürger:
rechte, was ihnen Stimmrecht und Theilnahme an den römifchen enter
und Ehrenredhten abjcnitt, „beihenkt” oder vielmehr geftraft worden wareır.
. Dadurch geriethen alfe diefe Stafifer in eine ganz ähnliche jtaatsrechtliche
Lage, wie einft die alten Plebejer der Herrjchenden Stadt vor dent Begim
der ‚Ständefänpfe. Nur mit dem Unterfchiede, daß ihre „Municipien” ges
wöhnlich ihre jelbjtändige commmmale Verwaltung behauptet Haben, fobald die
Strenge‘ der Römer fie nicht etwa zu „Präfecturen” degradirte, die nicht
einmal ihre commmmale Verwaltung behielten, jondern deren Leitung und
Surisdiction

römischen

Beamten

(Präfecten)

übertragen

war.

Während

in

‚Tpäterer Zeit mande italifche Drte in Folge von Aufjtänden jelbjt das niedere
römifche Bürgerrecht verloren und als reine Untert5anenpläße durch Präfeeten
regiert wurden (welche Tehtere indeffen aud) die höhere Civilcchhtspflege jo:
wohl bei entfernteren Vollbürgergemeinden, wie bei deit Gemeinden mit pafjiven
Bürgerredt

wahrnahmen),

find dagegen die meiften jener italiichen Bwangs-

bürger bei allmähliher innerer Ansgleihung mit der Hauptjtadt Tehrittiveije
bis zum Sahre 188 v. Chr. zu vömifchen Vollbürgern erhoben (zuerjt 268
vd. Chr. die Sabiner und einige volsfiihe Dxrte) und zu activen Mitgliedern
der, jeit 387 bis zum Jahre 241 v. Chr. von 21 allmählich) auf die Zahl

von 35 (f. unten) erhöhten römischen Tribus gemacht worden.
Die allmähliche Einfchmelzung auch older urfprünglic) nur toidertilfiger
Ölieder de3 eigentliden römifhen Staates in das volfe Bürgerthum winde
immer

unbedenkficher, je energijcher inzwifchen die vönijche Nationalfraft fich

.
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entwidelte,

um die Einheit Italiens.

und je ftärfer die erjt mit Ausgang

Sahrhunderts

wieder

verfagende

und

des vierten nahhriftlichen \

verjiegende

Fähigkeit. der

Römer

id)

entfaltete, nee Cfemente volljtändig fi) zu afjimiliven. Daran änderten
auch neue politiiche Erjcheimumgen in den inneren Zuftänden Noms nichts!
Hier tritt nämlic) bereit3 feit Beginn des dritten Zahırhumderts dv. Chr. wieder
eine Oppofition hervor, andrer Art al3 die alte plebejijche, andrer Art als
die jpätere der Öracchenzeit. Es macht fid) bereits der Gegenfah Fräftiger,
in gefunden Sinne demofratifcher Elemente bemerkbar gegen da3 Uebergewicht
der reihen und mächtigen Nobilität, und gegen die Yangfam anhebende
Neigung and de3 nenen Adel3, Die Ausübung der Staatsmaht in ähnlicher
Weife an ich zu ziehen,

twie früher Die Altbürger.

Schr

tüchtige ‚Vertreter

diefer politiichen Oppofition des Heineren ımd mittleren Grumdbefibes gegen
die großen Grimdherren amd Kapitaliften find bereit3 der ansgezeichnete,. in
feiner Haltıng in beftem Sinne bäuerlihe, in feiner Sinnesweife wahrhaft
hochgeartete Feldherr Manius Curins Ventatus und der an die jchlichte
Liebensiwirdigfeit des Ariftides erinmernde, ftolz bejcheidene, in vornehner
Orazie fi) bewegende

Sabricins,

der Scaktypus

eines altrömifchen Demo:

fraten Diejer Zeit.
Noch) einmal Dagegen an die ältere Zeit fingen die Bervegungen ar,
welche — ohne einen ana im Detail Har verjtändlichen Zufammenhang —
. das Zahr 286 dv. Chr. erfüllen.

Wie weit agrariicde Motive zu Grunde Tagen,

oder ob Lediglich die fchweren Kriegsmöthe feit 298 die Lage der Pleb3 wieder
erichivert, die Schuldennoth twieder fühlber gemacht Hatten, fteht dahin. Gez
mug, e3 erfolgte. eine nee jehr bedenkliche Erhebung eines Iheiles der Ge: ,
meinen, und eine nee Gecejjion, diesmal auf den Janieulus. Au) diesmal
fennen wir die inneren Motive nicht, welde zufeht dahin führten, daß Die
Tonveräne Gewalt der Comitien jet al3 ammmjchränft feftgeftellt wurde. Cei
e3 daf gegen die Gejehe des Publilins gehaften (S. 112) wirffic) eine Ans:
dehnung der Volfsrechte erfolgte, fei e3 dah- nur verfallene Beltinmmmgen
ftärfer eingejchärft worden find: feit diefer Zeit ijt Durch das Gcjeh des Tri:
bimen Oajus Mänius (wer Ddiejes nicht etwa fehon früher anzufegen) md
das

des

zur

Anzgleihung

ernannten

Dictator3

Duintus.

Hortenfins

das

Beltätigungsrecht der Enrien für die Bejchlüffe und Wahlen der Tributeontie
tien und der Genturien definitiv abgeftellt worden. Diejesin der Form, dai
na die Curien entweder veranlafte, alle ihre Bedenken gleich vorher mitzu:
theifen, oder dafs fie geradezu genöthigt worden find, ihre - Zuftinummg bei
jedem Bejchluß oder jeder enruliihen Wahl allemal imVBoraus zu erklären.
Die Folge

war,

daß

nunmehr

für

jolhe Fälle

die Eurien

nur

noch

durd) "

30 Lictoren repräfentirt werden. Nach der Anficht verjchiedener Neneren wäre
damals aud) bejtimmt worden, daß die Berhlüfje der Tributeomitien, um
rechtsgiftig zu erden, weder vorher nod) nachher der Zujtimmmng des Cenats
bedürfen follten. Thatfächlic Hat fich jedoch die -Sadje anders gemadt. Es
ift nod) mehrere Menfchenalter hindurch ein dur) das Herfommen geheifigter,

Gefjeg des

D. Hortenfin?.

Innere

Zuftände

in Ron.
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unverbrüchlicher Gebrauch gewefen, daß die Führer der Gemeinde bei allen
Anträgen, bei welchen die Mitwirkung des Genat3 nothiwendig war, ji der
einzuhofenden Autorität diefer Verfammlung nicht entjchfugen.
"
E3. Hatte Diejes namentlich zwei Motive. Cinerfeits Half die praftiiche
Art, der confervative

Geift,

md

der tiefiwurzelnde Gemeinfimm de3 vömiicdhen

Bolfes, ipeziell wieder der Pleb3 —

fo Tange überhaupt eine römijdhe Plebs

in dem guten alten Sinne beftand — cd) lange die Mängel und Oefahren
der römischen Verfaffung zuricddrängen.
Die nnansgeglichenen Doppelheiten

und Gegenjäbe im diefer Verfafjung, die theoretiich fchranfenlofe Machtfülle
der Tributcomitien und der Tribimen, die jebt auch Das Necht Hatten, den
Senat

zu berufen,

und

die

oft nur

unbejtimmt umfchriebenen

Competenzen

der Magijtraturen wurden exrjt gefahrvoll, al3 Adel und Gemeinde ihren alten
Sherafter von Grund aus verändert hatteı.
Auf der andern Seite brachten die Lage und die Enttvidfung des Staates
esdahin, daß der Senat nothiwendig die Negierung führen mußte
Alle
Tüchtigfeit der römiichen Gemeinde konnte fon jeßt den Uebeljtand nicht
aus dem Wege räumen, daß eine Banernfchaft, die vom cininiichen Walde

bi3 zu den campanifchen Ebenen ausgebreitet wohnte,

and nad antifer Art

niemals auf den Ocdanfen des Ueberganges zur Nepräfentativverfafjung ges
kommen ijt, nicht alfezeit zu ihren Comitien in der Hauptjtadt zufammentreten

fonnte. Se mehr mim da3 Schwergetvicdht des römischen Staatslebens auf
Krieg und auswärtige Politik fiel; je mehr diefer Staat fid) zu einen grofen
Neiche erweiterte, um fo unvermeidlicher fiel die Leitung in die Hand eines
Eollegiums, welches die Tradition der römifchen Politik feithielt, welches
für ange Sahrhunderte der Hocdgeadhtete und adhtingswerthe Eanmtelpfab
der Höchjiten Intelligenz, der reichiten politischen und militäriichen Erfahrung
diefer Nation geblieben ijt. Die Normalzahl der Senatoren war 300. Der
politifche Kern diejes großen Nathes der Nation wurde andauernd durch die
Wahlen dev Bürgerfchaft indirekt ergänzt und erfriiht. ES war feit der Lex
Oyvinia (etivn feit der nächiten Zeit nad) der Ticinifch=fertifhen Gefeßgebung)
„teite Ordnung, daß die damit betranten Cenforen bei der je fünfjährigen
Mufterung den Senat in erfter Linie aus den gewejenen Duäftoren, enrulifchen

Aedilen, Prätoren und Confuln ergänzten, die bereit gleich) nach) Ablauf ihres
Amtsjahres vorläufig Sit und Stimme in der Verfammlung gehabt hatten.
.Sonft aber konnten auch zahlreiche andere tüchtige Männer von den Cenforen
in den Senat-gezogen werden, tvo fe dann an der Abftinmung, it aber
an der Debatte theilnahmet.
Mit folhen Berfafjungsformen ging das römische Volk in die großen
Kämpfe,

die ihm denmächit noch bevorftanden, um

endgiltig

zu jihern.

die Suprematie

Das Lebenselenent diejes Soldatenvolfes

in Stalien

war in der

Stadt, wie im Lager ftraffe Disciplin, die durd) die Sitte getragen wurde,
welde in Non in jenen Sahräunderten noch eine Macht ausübte, wie heute

attenfalts iin England, and wie fie in den meisten modernen Sändern nit ihren
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Taunı mehr

um

die Einheit

verjtanden

wird.

Italiens.

Der römijche Beamte,

nicht genöthigt werden fonnte, war wohl nad) Niederz'
Tegung feines Amtes dem Bolfe vechenjchaftse

IT

pilichtig,

. M

während

der

Amtsführung

jelbjt

aber

unbefhränft und zur Forderung unweigerlichen
Gehorfams berehtigt. Das römifche Volk ınters
warf fi)

d

en |

nad)

Seite

der Sitte und

der

„guten

Drdnumng” einer überaus ftrengen polizeilichen
Drdnung, die nicht fowwohl von den vier Aedilen
geiibt wurde, welche die Stadt uuter fi in vier
Bezirke theilten, two fie die Polizei in den engeren
Sinne de3 Wortes wahrnahmen, al3 vielmehr

b
®

von den .Cenforen und den übrigen Oberbeanten,

“welche

Teßtere danıı gewöhnlich

operirten,

und

die mur

mit Geldtrafeit

erträglich war,

weil fie

rundet;
eines römifden Koßnfaufes.r

eben wejentlid) von der Eitte der Nation getragen
wurde. Daneben gehen miancherlei Milderungen der
furchtbaren alten Härte, niht mr im Schuldredit.
° Unter anderem twırde auc) der Anfang gemacht, den ungeheuren Umfang der
väterlichen Gewalt einigermaßen zu bejhränfen. Auf dem Gebiet der Nechtspflege fahen wir die verjchiedenften Beanttungen entftehen, die nad) beftinmmten

Nihtungen Hin die FZurisdicion auszuüben Hatten, von den Medilen, welche
namtentli) die Civilftreitigfeiten entjchieden, die fi an die gewöhnlichen
Marktverfehrsverhältniffe zu Fnüpfen pflegten, bi3 zu den Nichtern, die in den
Gemeinden

mit

römischen

„pafjiven‘ Bürgerrecht,

anjheinend

aud)

in

ent-

fernter gelegenen römijhen VBollbürgergemeinden, al3 jährlich durd) den Prätor
abgefandte Präfeeten über die Civilfahen zu befinden Hatten. Sonjt bemerfen
wir hier nur no), dah für da3 Criminalverfahren die alte Onadeninftanz
de3 „Volfsgeriht3" zur regelmäßigen, rechtlic) geficherten Appellationsinftanz
geworden var, in der fir die Nömer Harakteriftiichen Art, daß Milderungen
de3 von den Beamten beantragten Urtheils nicht als zufäfjig galten, und nır
Annahme oder Ablehnung "de3 Urteils ftattfand. Dabei wınde e3 Praris,
daß der römische Bürger, fobald er nod nicht verurtheilt war, durd) Selbit
verbanmumg und Verzicht auf fein Bürgerrecht den Folgen einer eventuellen
Berurtheilung für feine Perfon fi) entziehen durfte.
Su den „Civil
verfahren“, weldes jedod) (jobald e3 fi nicht um Mord md Branditiftung
handelte) die meijten gegen Mitbürger

verübten Verbrechen

mit betraf, „war

die Theilung des Verfahrensin Feftitellung der Nechtsfrage vor dem Magijtrat,
und in die Entjheidung derjelden did) einen von dem Magijtraten ernannten
Privatmann” jebt das Gejchliche.
)a

Eingangzfkur.

—

b rim.

—

e.Xmpluvim.

—

d

Hauptgemad.

—

ece Zimmer, die durd) [hmale Thüren mit dem Atrium zufanmenhängen. — f Kleines
Zimmer,

zu defjen Obergejhoß

die Treppe g führt.

"

.

Nömiiche Kulturzuftände.
Mit

der zunehmenden

Größe

ihres Staates

.
begannen
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die Nömer

all

mählih aud) auf bejjeren Schmud ihrer Hauptjtadt zur denfen. Wie Appins
‚Hamdins die Aera der großartigen Nukbanten würdig eingeleitet hatte, fo
begannen feit Ende des vierten Jahrhunderts verfchtedene nee Tempelanlagen.
Ceit 284

v. Ehr.,

fo Heißt

e3,

fingen

in Nom

die Echindeldächer

zır ver:

[Hwinden au. Die Burg und das Forum füllten fi) bereits theil3 mit Bild:
fänlen namhafter Perjönlichfeiten der Vergangenheit, theil3 ‚mit Irophäen
aus den großen italiihen Kriegen. Außer manchen anderen war hier bes
deutjam das riejige Erzbild de3 Supiter auf dem Capitol, welches man fchon
vom albanifhen Berge aus erblidte. .Der Conful Spirrius Carviliu3 Hatte

dasjelbe (293) aus den Nüftungen

der bei Aquilonia (S. 131) befiegten

Eammiten gießen laffen. Drei. Zahre früher, 296, Hatten die Aedilen Gmäns
und Drintus Ogulnius am ruminaliichen Feigenbaum jenes Kunftiverf auf:
ftelfen Yafien (©. 33), weldes heute noc) (gleihviel ob e3 etrusfifchen oder
Yatinifchen Künftlern feine Heritellung verdankt) einen Schmud des modernen
Capitol

ausmacht, nämlich die berühmte Wölfin

>

i

:

aus Bronze.

Die capitolinifde Wölfin (Nom).

Allmäglih) machen fi) ferner in diefer Zeit Anzeichen davon fühlber,
daß das Hellenenthum, deijen Siegeszug nad) Diten twir Kennen lernten,
immer beitimmter auch im Stalien fi) ausbreitet. Für Nom fpeziell Hatte
fi) das Eindringen Helfeniider Gottheiten umd die Aufnahme ihres Kuftus
fchon recht bemerkbar gemacht: das gilt namtentlic) von dem defpHiichen Apollo,
fpäter von der Aphrodite, die (295) mit der römischen Venus kombinixt, und
von den Heilgott Askfepios, der in aller Form (291) von Epidanros über:
nommen tworden it. Die Keuntnig der griehiihen Sprade war fon jebt
unter dei vornehmen

verbreitet,

und

Römern,

namentlid)

griedhifche Eitte drang

unter ihren Staatsmännern,

auf vielen Punkten

jehr

in da3 römijche

Leben ein. Dahin gehört and der mfprünglic nit itafifche Gebraud), Sn:
Ihriften zu Ehren de3 Todten auf dem Örabmal anzubringen. Als das ältefte
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Beifpiel diejer Art gilt jeßt die Grabjegrift eines der fonft weniger befannten
- Helden der Sammitenkriege, nämlich des Queius Cornelius Scipio, der
im Zahre 298 Conful war. "Auf feinem [Hönen, in dorijhen Etyl gearbeis
teten Sarfophage fteht die befannte Infchrift in dem „jatnniihen” Bersmaße
abgefaßt, dem rohen Ahythmus Stafiens, den fpäter die glattere griehijche

Metrit verdrängt Hat:
.. „Someliu3 Zucins — Eeipio
Des Vaters Gaevos Sohn,
Dei Wohlgeftalt war feiner
Der Conjul, Cenjor war bei
Zaurafia, Cifauma — nahm
Bezwingt Surcanien ganz und

Earkophag

.
Barbatus,
ein — Mann fo Flug wie tapfer,
— Tugend angemefjen,
— ed), tie and) Aedilis,
er ein in Canmim,
'
— führet weg Die Seifen.”

de3 Ecipio VBarbatus.

Zweites Kapitel.
, Der

Einftweilen

tarentinifche Tirieg.

Die

aber jollten die Römer

Einheit Italiens.

die Griechen

erjt noch einmal

von einer andern Eeite fennen Yernen und fi) genöthigt jehen, mit-ımerhörter
Anjtrengung die gegen die Confolidirung ihrer italijhen Suprematie gerich:

tete Arbeit griechiicher Diplomatie und griechifcher Waffenkunft zu befämpfen.
Noch gab. e3 feit 290 v. Chr. in Stalien eine ftarfe Macht, die nur mit

den hödjiten Ummwillen die itafifhen Völker unter die Hoheit Noms hatte

fommen fehen und mumehr Alles anfbot, um den zwar jolide gefügten, nod)

aber der nöthigen inneren Seftigfeit, wie fie erjt die Zeit geben Fonnte, ent:

“pehrenden Bau wieder zu erjhjüttern. E3 war jenes Tarent, dejien reihe,
vielbewegte Demokratie Bisher theils durch Tncanifche und fyrafufifche Händel
gehemmt, theils durd) die Pflege der materiellen Interejjen und Teider and)
durch) zunehmende Ueppigkeit und Genufnft gehindert geivejen tvar, den Nieder:
gang der Sammiten aufzuhalten, — obwohl dieje griechiiche Stadt außer ihrer
itavfen Flotte an Milizen no immer 30,000 Mann und 3000 Reiter aus

Beindlihe

» Ihren eigenen Bann

Stelfiug

der Zarentiner

gegen

Nom.
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aufbringen konnte, die freilich mit Noms Veteranen

nicht

zu vergleichen waren. Nun aber, wo auf der einen Eeite im Sahre 289 der
gefürchtete Fürft Agathofles in Syrafus ermordet und die Macht von Eyrafus
in fehnellem Berfall begriffen war (Bd. I, ©. 581 ff.), to andrerjeit3 (S.131)
vor ihren Augen

und in drohender Nähe

die gewaltige Nömerfeftung Benufia

fi) erhob, ‚regte fi) die Neigung der Tarentiner
den Römern

Echwierigfeiten

zu bereiten,

abweisbar würde: in eine Stellung zu Nom

fehr Iebhaft, bei Beiten

ehe die Frage

für ihre Stadt m:

einzutreten, wie Nenpel jeit 326,

oder fi auf, einen Erijtenzfampf einrichten zu müjjen.
QTarent war zu
mächtig, feine Vergangenheit zu glänzend, der merkantife Haß md die Ver:
ahtumng feines Volkes gegen -die „Darbaren“ an der Tiber viel zı groß, als

daß mit wenigen Ausnahmen die Stantsmänner diejes Zheile3 der Italioten
an ein friedliches Abdanken zu Gunften der Römer, an ein Eintreten in, die
römische Bundesgenoffenshaft and nur Hätten ‚denken Können. Die Einheit
Staliens unter vömisher Führung war diefen Griechen eine gänzlich gleid):
giftige Phantafie.
So galt es,
itafiichen- Herrihaft nahdrüdtich

die Nömer an dem fihern Arsban ihrer
zu verhindern. Damit begann ein Epiel

dipfomatijcher Intriguen ebenfo intereffanter, als für beit Beobachter widerz
wärtiger Art. Widerwwärtig, weil nämlich der Demos’ von Tarent nicht
die Abfiht Hatte, auch jeinerjeit3 mit gefammter Kraft:in den Kampf gegen
die Nömer ih zu ftürzen, fondern iveil er feine Gejchäfte fortjegen, fein
. fippiges Phänfenleben tveiterführen, weil er äußerfid) mit den Römern nicht
breden wollte, dabei aber die aus taufend Wunden biutenden Stämme der
Haldinfel, dazu die twilden Sucaner ımd die morölnjtigen Selten, al3 feine
Söldner. und

Vorfämpfer

in den

neuen

Krieg

gegen

die Römer

zu treiben

gedachte. Troßdem Hatte Tavent3 Vorgehen bei der Stimmung vieler Völfer
Stafiens, die nur zornbebend fi) in ihr Zoch gefunden,
mr allzu guten Erfolg.
Die eriten Allirten fanden die Tarentiner in ihren vieljährigen Feinden,
den Sucanern.
Dieje bisher den Römern ergebenen Sabeller fuhten nad)
des Agathoffes Tode mit bruttiicher Hülfe die noch unabhängigen Griechen:
itädte der Bruttifchen Halbinjel zu erobern. In höchjter Noth wandte endlich
—huriiih nad) der Tiber um Hülfe and ftellte fi) unter die Hoheit und
„ben Schub de3 vrömijhen Volkes. Da die Nömer jet die Stellung von
Benufia inne Hatten, und Thuvit für fie viel mehr werth, war al3 die ziveifelhafte Sreundichaft des unzuverläffigen Yırcaniichen Bolfes, jo warfen je eine
‚Bejagung in diefe Stadt und geboten den Ineanern, von ihren Angriffen
abzulafien.
Dieje aber in Helfer Wut) antivorteten daranf durch Ahr
der Allianz mit Tarent amd Einfeitung einer weitverbreiteten Agitation gegen

die Römer in Italien, hielten fogar 285 den zum Zrieden mahnenden röni:
ichen Gefandten, jenen trefffichen Gajus Fabrieius Quscinus, momentan ge:
fangen ımd Teiteten num exit recht heftige Kämpfe gegen Thmrii ein.
Gfeichzeitig Brad) unter den Anzettehngen-der Tarentiner aud) auf der
NordHälfte der Halbinjel ein furchtbarer Sturm log. Die wejtlichen, füd:
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hen und füdweftlihen Nafener, die von Bulfinii an der Spibe, zeigten zur Erhebung gegen Nom fid) wieder bereit und warben mit großem Erfolg
gewaltige Mafjen Feltifcher Landsfnehte. Namentlich die Senonen ware
fehr bereit, troß ihres Friedens mit Nom die furdtbaren Verlufte und die
Chmad von Centinum zu rächen. ALS fie 284 die tren zu den Nömern
haltende Stadt Arretium angriffen, Nom aber ein Hülfsheer von 20,000 Manıt
dem Prätor 8. Cäcifius Metellus nad) diefer Stadt fehiete, wurde das:
unter
jelbe total aufgerieben. Metellus felber und 13,000 Marit fielen im Kampfe,
die übrigen

wurden

meijten3

gefangen

genommen.

.

Diefe furdhtbare Niederlage erregte in Nom tiefes Entjeben, neue Angit
die Feinde der Nömer Hoch
vor den jchredfichen Kelten. Ueberall jubeltenauf, die Umbrer

und Starke Freifchaaren

der Sammiten

gejellten fi) zu den

Lümpfenden Gegnern der Herrifhen Tiberjtadt. Tarent aber, jtatt jet nit
alfer Macht in den Kampf einzutreten, fah vuhig zur, tie die Römer fid)
wieder erholten und num Furchtbare Rache an den Kelten nahmen. M Curius
Dentatus, der als Confirlar an des todten Metellus Stelle mit jriihen
Truppen nad) Etrurien abging, recfamirte durdy die Fetinlen (S: 56) mit
allen Nachdruek bei den Senonen gegen den Friedensbrud. Da ließ der
junge Häuptling Britomaris, deffen Vater in Etrurien gefallen war, in rad):
gierigem SFrevelmuthe die priefterlichen Gejandten der Nömer ermorden und
die bfutigen Sehen ihrer Körper und Getvänder weithin zerjtrenen. Dieje
wilde That war fehon im Zahre 283 verübt worden. Auf diefe Nachricht
Hin jehtvenkte der für Etenrien beftinmte Conful Purblins Cornelius Dolabella nad) Nordoften ab, überfiel die ungerüfteten Senonen in ihrem eigenen '
Sande und verheerte num al3 granfamer Blnträcher das offene Land und die
Päbe der Eenonen von Ancona bis Arininum fyitematifeh mit Serter md
Schwert in der entfeßlichiten Weife. Das ganze Volk der Senonen twurde
mit Shomumgsfofer Energie aus diejer Landichaft ausgetrieben, die nunmehr
ein nener Hauptjiß vömifchelatinifher Kolonifation werden follte.
Die grauenvolle Kunde aus dem Lande der jenonifcen Nachbarn regte aber
die Feltiihen Bojer (S. 96) fo tief auf, daß fie jofort ihren ganzen Heer:
dann zu den Waffen riefen, die Appenninen überjchritten, bei Arretiunt fi)
mit Nafenern und Senonen vereinigten, und num unmittelbar auf Nom felbit
marjirten. Seht aber war der Stern der Selten zum Heil für Stafien in
Erbleihen begriffen.

Die römischen Conjuln Dolabella und Gnäns Domitins

jtießen im jünfichen Etrmien
Eolonnen

der Feinde,

in der Nähe

al3 diejelben eben

des vadimonifchen Eee3 auf die

auf das Linfe Ufer der Tiber über:

gehen wollten, und brachten denfelben hier eine vernichtende Niederlage bei.
Die Fluten der Tiber wälzten dichte Mafjen erjchlagener Kelten bei Non
vorüber nad) dem tyrrhenifchen Meere. Die lebte Kraft der-Bojet wurde im
Sahre 282 durch einen nenen Sieg des -Conjuß D. Aemilins Papız bei
PBopulonia gebrohen. Die Kelten nuften Frieden fehließenz fie Haben fich
jeit diejer Satajtrophe 45 Jahre Yang ruhig gehalten, fie haben das Werk

Neuer vömijchefeltiider Krieg.
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der Einigung Staliens unter römifher Hoheit nicht mehr gejtört, ihrer viele
Taufende

find

vielmehr

den

Schwärmen

ihrer

Stammesgenofien

‚die in den nächften Sahren (Bd. I, ©. 581 ff.) Mord md

zugezogen,

Zerftörung von

Pammonien und ‚Dalmatien aus nad) der Balfanhalbinfel getragen Haben.
Die Römer aber Hatten fon 283 begonnen, das öde ESenonenland zu bejiedeln
und zumächit die Anlage einer ftarfen Bürgerkofonie zu Sena Gallica

(Sinigaglia) eingeleitet.
”

Mit der Niederiverfung der lelten fiel da3 Hauptgewicht wieder auf Die

Ereiguifje im füdlichen Stalien. Der Kampf in Etrurien fehte fi) erbittert,
aber ohne bejonders wichtige Creignifje nocd) Tängere Beit fort, das Schwer:
gewicht fiel jebt auf Sncanien md Bruttium.
Sobald die vadimonifche
Schlacht
die Feltiihe Hauptgefahr von Rom abgewandt Hatte, konnte (282)
Fabricins al3 Conjul nad dem Süden ziehen, um dird) einen gewaltigen
Eieg über die Bruttier amd Lucaner unter Stenius Statilius das abermals
hart bedrängte Thurti zu entjeßen: ein Erfolg, der mm den Anfchfuß der
griechifchen Städte de3 Südens, Kroton, Lohri Epizephyrii und NAHegion, ar
da3 rettende Bindnig mit Non unmittelbar nad) fich 309.
Die Muth und die Bejorgnig der Tarentiner war

groß,

als fie in

folder Weife die durch) ihre Diplomatie geichaffene Koalition
&
gegen Non ge:
fprengt und niedergewworfen jahen. - Nur einige Nafener, einige Camniten,
Zucaner und Bruttier führten nod) den Kampf. Tarent felbjt war feit dem
Moment überflügelt,: tvo die römische Sahne in Cena und in THurii twehte;
“63 war bereit3 in weitent Halbfreife von den Römern unfkfanmert. Offenbar
hat die mit Angft gemijchte Erbitterung über dieje Lage der Dinge den De:
mos3 zu Tarent veranlaft, im Herbft 282 v. Chr. die Flotille des römijchen
Admiral 2. Valerius im jähen Ueberfall zu vernichten, al3 diefelbe, wahr:
Icheinlicd) auf dem Wege nad) Cena am adriatifchen Meere, wider den Ber:
trag d. 3. 304/3 das Cap Lacinium umjegelt Hatte und umnbebachter Weife
in aller Harmlofigfeit in den Hafen von Tarent einlaufen wollte Die-Führer
der Kriegspartei in der griedifchen Großjtadt trieben dann Das Volk dahin,
-zu volfjtändigem Briche nit Non in Winter 282/1 mn and) Thurii zu.
überfallen, die römifhe Befahung und die römifche Partei unter den Bürgern
“ ausäutreiden (Bd. I, ©. 582) und die Stadt zu plündern. Damit var der
Krieg

zwiihen Nom

und Tarent fo gut ivie gewiß, und

ivir twiljeıt bereits,

dab die Führer der tarentinijchen Demokratie fofort mit König Byrrhos
von Epirns Beziehungen anfnüpften, um defien Hülfe gegen die römijche
Macht

zu gewinnen.

Da die Römer

zur Zeit nad) einen

griehiichen

Kriege

fi) nicht jehnten, und noch weniger wiünfchen Zonnten, den gefürchteten mo:
Tottijchen Helden in Italien, griechifche Truppen Hinter den Mauern von Tarent
zu fehen, fo fuchten fie einftweilen den Konflift mit Tarent in billiger Weife
zu begleichen. Aber die Führer des Demos diejer Stadt, die twohl tunften
oder ahnten, daß die Römer ihre Nahe für jolchen Frevel niemals aufgaben,
fondern nur verfchoben, vereitelten jede Ansgleigung mit dem Senat, jhmäh:
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liherweife, unter Anivendung rohejter Infultirung der römijchen Botjchafter.
‚Wir wien nun, daß nad) Erledigung aller Schwierigkeiten auf der Balfanhalbinjel (Bd. I,©. 583) Held Pyrrhoszu Anfang des Frühlings 280 v.
Chr. mit 20,000 Mann griedijcher FKerntruppen, 2500 -.leihten SKriegern,
3000 Feiternt und 20 Efephanten von Anıbrakia nad, Tarent überfeßte, nach‚dent fhon im Herbjt des Vorjahres fein General Milon mit 3000 Mann
die Burg von Tarent bejeht und die Stadt von ihrer erjten und nächften
Beläftigung durch die römischen Truppen befreit hatte.
.
Die Römer gerieten durch die Ankunft des Nyrrhos in grofie Ber
drängniß. Allerdings war ihr Staat wohlhabend und twalfenkräftig, ihre Armee
gut gefehult, ihr Volk ehe zahlreih. Man Hat berechnet, da mit einiger
Vahrjgeinfichkeit die Zahl der fänmtlihen römifchen Bürger, die für 338 v.
Chr. bereits auf 165,000 angegeben wird, für die Zeit diejes neuen Kriegs
auf 250,000 angefchlagen werden darf. -Aber nod) war ein erheblicher Theil
der „Bafjtubirger”, deren Zahl auf mindeitens 50,000 berechnet wird, jehr
wenig zuverläjiig.. Noch Fanıte man die Taktit und Fechtart de3 Ryrıhos,
de3 größten Schlachtendenfers und Shlachteneommandanten diefer Zeit, mır
aus fremden Berichten; od) war gar nicht zu überfehen, wie weit die Neigung
zum Abfall von Nom fich erjtrecen würde, jobald die römischen Waffen-einen
“ ernjten Unfall erlitten. Iudefjen Die Römer verzagten nicht. Während. der
Senat mit durchgreifender Energie und rüdjichtsfofer Härte jede verdächtige
Negung übertvadhte, im Nothfalle blutig unterdrücte, ftellte man die fraft=
volfften Nüftungen an, fammelte bei’der Hauptftadt eine ftarfe Nejerve, Tieß ”

°

den einen Conjul de3 Jahres mit dem gewöhnlichen conjulariicen Heere von
zivei Legionen und der entfprechenden Macht von. Bundestruppen, namentlich
Tatinifcher Art, alfo zufanmen mit etwas über 20,000 Manı, weiter gegen
Etruvien operiren. Dagegen erhielt der no) in Apulien ftehende Conful’ des
Vorjahres, Aenilins Barbırla, den Auftrag, den zig offen zıt halten für das
neue Heer .de3 Conjuls Rublins Balerins ‚Lävinus, iveldes fi) mit
jeinen alten Truppen

Pyrrhos

verbinden

feinerjeits -Hatte

und

gegen Forrhos

fänpfen

bereits einer Theil

Schwierigkeiten feiner Unternehmung erfaunt,

jolfte,

der -anferordentlicheit

nämlich die wahre

Natur md

die geringe militärische Brauchbarfeit feiner tarentinifhen Verbündeten und '
die Neigung der meijten Sabeller, evjt feine Erfolge abzuwarten, che fie noch)
einmaf ernjtHaft und in großent Umfange gegen Nom fich fompromittirten. Az.
. der König von Tarent aufbrad), ftand die vereinigte Macht de3 Nömers Lävinuz
bereits in Sucanienz der Conjul Hatte auch Lokri ud weiter Nhegion, diejes
dur, romanijirte Campaner unter Tecius Jubellins, jtarf befeht und näherte
fi) bereits dem Golf von Metapont. Endlid) fanden die Armeen der tapferjten
Bölfer

jenes

Beitalter3

einander

an

den

Fuße

Siris

in

der

Nähe

von

Heraffea, nur der Strom trennte fie nod. Schon erfannte Ryrrhos, der die
Bölfer vor alfem nad) ihren Degenwerth zu jhägen wufte, aiı der Art wie
die Nömer Tagerten und den Machbienjt hanbhabten, daß Dieje wenigitens in

Der Kriegm. Zarent.

Pyrrhos

auf Seite Tarent3.

"der Kriegskunft nicht, al3 „Barbaren”

der die Vorteile,

ShladtamCiris.
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gelten fünuten. E3 war and) 2ävinus,

die ihn zur Zeit feine, Uebermacht

und die Dffenfive ge:

währen fonnten,. benugen wollte und den Angriff eröffnete. Mit vier Legionen
und den dazır gehörigen italijhen Bundeztruppen etiva 40,000 Mamr ftark,
gegenüber den 35,000 FKriegern des Königs, erzivang er twirkfidy den Ueber:

gang über den Siris ind hatte das Gflüd, daß in dem erjten Gefedht anı
Morgen des entjcheidenden Tages wider alles Erwarten die italifche Neiterei
die vorzügliche feindliche Gavallerie aus dem Felde flug. Nun aber follte
in rangirter Schlacht die Taktik der Legionen, neben denen auf den Slügel
die ttalifchen Yındestruppen, diesmal in 24 Cohorten oder Bätaillonen zu je
420 Mann geordnet, gruppirt waren, mit Aleranders und der Diaboden Kriegs:
funft id mefjen, bei welcher jebt jedoch die Earifjenphalang eine größere
Rolle im elde

fpielte, al3 einft unter dem

großen Sriegsmeifter felbft. Der’

Bufammenjtoß war furchtbar. Diesmal verjagte den Nöntern die gewöhnliche
Birkung ihrer Pilen-Salve (S. 104 ff) auf die Gegner, Die Wucht des
Sariffenftoßes war umviderftehlih; die WHalangen des Königs, überall auf
den Slanken dur) andere Truppen vortrefflih gedekt, mähten die Manipeln

gliederweife nieder. Ein Dindochenheer würde diefem Stoß rettungslos er:
legen fein. Nam aber zeigte e3 fi), daß einerjeits der twadere Lädinus ein

Man

andrer Art war, als einft die Conjufartribimen

an der Alin, und daß

die neite römische Taftit mit ihren Nejerveftellungen wohl gejchiet war, jefbft
die volfendete griehifhe Kriegsfunft mit Erfolg zu beftehen. Noch freifid) .
war Lävinus, obtvohl er offenbar die alten Schattenfeiten der Rhalangen:
taftif erkannte, nicht im Stande, bei der erften Probe ihr in der Art beizu:
fonmen, wie jpäter Slamininus und Nemilins Raullus, denn Pyrrhos war
eben ein anderer Feldherr,

als nadhmal3_ die beiden Tehten Antigonideit. Aber

der Römer wußte nicht nur mit Hülfe der mm jchon jeit Langen exrprobten
Taktik fein Heer aus der Gefahr rajcher Ueberrenmmung zu retten: ev hat fo:
gar das Heldenjtüc geleiftet, noch fehsmal den Angriff anf die geiehiichen
Linien zu verjuchen. Nad) heißen, ftundenfangem Kampfe fan endfid) die Ent:
‚Adeidung. Lävinus wollte eben jeinen Teßten Angeiff twagen, den jet die
ttaliiche Neiterei anf der Flanke unterjtügen jollte. Da Lie Pyrrhos die
Elefanterie auf die Neiter der Nömer Ios. Der entjebliche Angriff diefer
afiatischen Ungeheuer fprengte die itafijhen CS chwadronen fofort auseinander.
Bügellos, exrichredkt, zerjtreut, jet aud) oc) von des Königs wieder gejammelter,
prajtvolfer thefjaliicher Nitterjchaft überrannt und verfolgt, fuchten jene bei
den Legionen Schuß. Da nun flüchtige italifche Reiter, Elefanten und theitas
Yiche Ritter in Einem Nu fi) auf den einen Flügel dc vömifghen Bußvolfes
warfen, jo gerieth derjelhe jhnell in Furchthares Gedränge, in weldes aud)
das epirofifche Zußvolt greimmig einhieb. Da mufte Qävinus weichen und
bei finfender Some unter entjeßlihen Verkuften über dein Giris nad) feinen ,
\
Lager zurüdgehen. -Byrrhos Hatte glänzend gejtegt.
Der tapfere Sieger mußte jebod) Thnell genug fid) überzeugen, dap die
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Nömer andere Gegner waren, al3 die Diedodhen und Epigenen, wie er fie
Kante, nd daß auf italifchem Boden große politifche Entjheidungen nicht in
Her Art und nicht fo jehnell durd) Einen Schlag herbeigeführt werden Fonnten,
wie zwifchen der Adria md den Nojengärten von Iran. Zreifid) Hatte Rävims 15,000 Mann verloren, darunter 7000 Todte; aber die 4000 Todten des
Pyrrhos waren feine beften Veteranen, jeine erprobteften Dffiziere und Unter:
offiziere, die er nicht Teicht wieder erfehen Formte, während die Römer mer:
ichöpffiche Mafjen des folideften Soldatenmaterials auf den Kampfplag zu
bringen vermodten. Was der König fonft von diefen ah amd jpürte, fonnte
ihm, der jolche Tüchtigfeit wohl zu jhäßen verftand, wohl ein Bebanern eine
fößen darüber, daß er gerade folden Männern al3 Gegner gegenüberftand.
Aber diefe Stinmmmg amd, die ungeheuchelte Betvunderung, die er vor ihnen
“entpfand, Hinderte ihn natürlich durchaus nicht, zunächft jeinen Sieg mit alfer
“
x
Kraft, auszubeuten.
Einftweilen jah e3 auch jo aus, als follte e3 ihm doch gelingen, die
Macht der Römer in Unteritalien zu zertrüimmern. Die ungeheure Kunde
von der Eirisihladjt vi jogar Die Griehen in Bruttium fort, von Nom
abzılaffen md die epirotifche Sahne aufzuzichen. Die campanijhe Bejagung
die
in NHegion fiel in Geftalt infamer Meuterei von-Nom ab, ermordet
-fid),
an
Stadt
dev
Beli
den
ımd
Weiber
männlichen Einwohner, ri die
genau wie (Bd.I, ©. 580) adjt Jahre früher ihre Landsfeute, die Meantertiner,
Hrüben in Meffana e3 gemacht, und richtete Hier nach deren Mufter einen Banz
Zugleich) Toderte der Aufitand
ditenftant ein, der fi mit jenen verbimbete,

in den jabellifhen Kantonen von Bruttium bis zum nördlichen Sammiım
in hellen Flammen

anf.

Nım Hoffte Byrrhos, die Nömer doc) zu einem fehnelfen md. anftänz
digen Frieden zwingen zu Könnten, {hiete feinen großen Minifter, den Theijaler
Kineas, der einen glänzenden Namen al3 Unterhändler bejaß; nad) Non und

forderte für die, Stalioten volle Freiheit und ‚Sicherjtellung ihrer Yırtonomie,
für die Sabeller namentli die Räumung von. Benitfia und Quceria. Sineas traf in Rom die Stimmung jehr entjehlofjen, die neuen Rüftungen im vollen
Gange. Der feine Diplomat fand aber dod) den Weg, auf die politische
Haltung der stolzen amd von ihm aufrichtig beivumderten vömifchen Cenaz
toren it feinem Sinne einziirken. Im Senat neigte allmählich die Mehr:
heit fi) auf die Eeite jener, welche nicht abgeneigt waren, vorläufig abzuwarten,

di3 Pyrrhos anderwärts engagirt fei, bis dahin Venufia umd Sıceria md
ettva Neapel zu räumen, und erft zu günftigerer Stunde wieder Toszujchlagen.
Su jolcher Krifis Tieß aber der alte Cenforier Appius Claudins (©. 127),
jet ein blinder reis, fi in den Eenat tragen und hielt nun, gleihjam
die Stimme des Gewifjens diejes harten Soldatenvolfes, zugleich) mit Harter
Beurtheifung der allgemeinen. Zeitlage und Speziell der Lage des Pyrrhos,
im Sinne des eifernen römischen Stolzes amd der ummachgiebigen Art des
römischen Staatsbetvußtjeins, jene flanmende Nede, die jeden Gedanken a
‘

Standhaftigfeit der Römer. Appius Claudius, Geldzüge d. Pyrrhos
.
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Nahgiebigfeit weit abivies, und für die folgende Zeit prototypiich den Grunde
Tab

proffamirte:

König

„Nom

Pyrrhos

nicht,

unterhandelt

jo

lange

mit

noch

feinem

fremde

Beinde,

and

mit

Truppen

auf

ita=

fiihen Boden ftehen!” Der Senat entjchied wirklich in diefem Sinne
und
Kineas mußte Rom auf der Gtelfe verlafien.

E3 war umfonft, daß Pyrrhos,

der bereits in Campanien ftand, mn:

mehr Sregellä eroberte md bi3 nad) Anagnia im Herniferland vordrang,
num

no 6O Stilometer von Rom entfernt. Er erkannte jeher fchnell, daß die
Römer, von deren mittelitafifchen Unterthanen und Verbündeten niemand zu
ihm freitvilfig übertrat, inmitten ihrer Kernländer nicht zu befiegen fein wirrden.
Er fpürte es, daß er „mit der Hydra” zu Fümpfen hatte
Al mım gar Die
Botjdaft Fam, daß die jchlane Diplomatie der Nömer die Etrusfer beftimmt

“hatte, unter jehr günftigen Bedingungen einen endgiltigen Frieden zu jchließen,
der fie unter freien md anftändigen Formen und in nicht drücende
r Weije
eng an das römische Binduiß hrüpfte, in dem fid) die Nafenerjtädte
dann
viele Jahrzehnte Yang ungejtört bewegt Haben: da hielt der König für
gerathen,
tajd) nad) dem fühlichen Campanien azurüczumeichen.
Die Lage des tapfer Epiroten gejtaltete
fi allmählich immer unbequener.

Riv wiljen, da (Bd. I, ©. 584 ff.) mit dem Sahre 279 v. Chr. jene furdt:
bare feftifhe Sluth über die Balfanhalbinfel jich zu ergiefen begann, welde
Die Gefahren der Römer von feltijcher Ceite her für Yange fo wejentlid,
ab:
hwädte, und zugleich fir Porrho3 die Gewinnung von griechiichen Nadı:
jub fo jehr erjchtvert Hat. Mehr aber, er hatte die politijd) Hoffnungsfofe
Lage der Enbeller gegenüber den Römern deutlich erfannt, und fand zugleid)
‚no immer feinen Weg, um mit Ehren aus einer politiichen Lage heraus:
äufonmen, in der er, wie er ji) jelbft gejtehen mußte, doch mr Anfrichtbare Lorbern zu erfimpfen verntochte. Auch der jeher errungene neue Sieg,
den er im 3.279 in Apulien über die Armee der Conjuln Publius Sulpieius
und Pıublius Decius bei Aırzenlun (Ascoli di Puglia) davontrug, bfich
politiich amd jelbjt militärifch ohne irgend welhe nachhaltige Folgen für den
König, der num auch noch jehen mußte, daß die Karthager, denen vor
feinen fieifiihen Plänen bangte, mit den Nömern fi) wider ihn Verbündet
en.
Da war e3 endlich, wie wir früher jchon erzäflten (Bd. I, ©. 609),
. der
Hilferuf der Sifefioten, der ihn bejtimmte, im Sommer
278 unter rajcher
Berubung eines mit den Nönern für furze Zeit gejchloffenen
Baffenitillitandes

mit einem Theife feiner Kerntruppen nad Sicilien zu jegefn.

Wir haben

früher berichtet, wie der ritterliche König ohne fein Berjhild
en nach wunder:
gleich glänzenden Erfolgen auf diefer Injel feinen Stern
endlich wieder er

bleihen jah.
Fabriein3 278
unter Bubulens
Üch eine derbe
Kroton

und

Während feiner Abwejenheit aber hatten die Römer ter
in Lucanien, Bruttium und in den itafiotifchen Gebieten,
md Aufinus 277 in Sanınium (wo fie freilich auch einmaf
Schlappe Holten) nnd in Bruttium, wo Rufinuz die Etädte

SLokri

zurüdgewanm,

sergberg, Hellas und Nom.

IL,

im 3. 276

unter Fabiıs

Gurges in der
10
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Nähe von Tarent immer größere Erfolge gewonnen. Diejes beitimmte Pyrrhos
Schließlich, gegen Ablauf des 3.276 Sieilien wieder zu verlafien. Wir twijjen bereite, wie.er unter fEhtwierigen Kämpfen zur Eee mit Karthagern, in Bruts
tim mit Mamertinern, und nad) Wiedergewinnung von Lolri, abermals in
Tarent ankam, two er nm die.Rüftungen für den neuen Nömerfeldzug des
:
.
&$. 275.in Angriff nahm.
And) die Römer waren momentan durch) die Kriegslaft, dur) Thiwere
Seuchen und Geldnoth Hart gedrüdt,. durch) böje Vorzeichen erichredt. Aber
der wadere Conful .Manins Curius. Dentatus, der troß jeiner demoTratiichen Parteiftelling mit Hilfe der ‚Volfstribunen auch der verdrofjeneit
eds die Zähne zur.zeigen den. Muth Hatte, machte mit rücfichtslofer Energie
da3 Heer mobil, um dann mit 40,000 Mann bei Mafuentunm in Sannium
der etwa ebenfo jtarfen Armee des Königs im Sommer 275 zu begegnen.
Obwohl ducd) ımerwartetes Mißgefhid die vorbereitenden taktischen Bewegungen
de3 Königs jheiterten, nahm die Hauptjhlacht auch diesmal wieder für dieNömer eine Höchft gefährliche Wendung. Da gelang es aber diejen im lebten
Angenblice, die feindliche Elefanterie in Unordnung zu bringen, und nıne
wandte das. Shicdjal des Tages fid) jäh gegen das griechtiche Heer, welches
eine Niederlage erlitt, die bald zu feiner volljtändigen Auflöfung führte.
-Ryırhos, außer Stande, den Krieg gegen die Römer fortzujegen, und ohne
“ Hülfe von den Epigonenfönigen, die er umfonft mit ahmmmgavollem Blide
auf die ihnen von. Stalien Her für die. Zukunft fi) vorbereitende Gefahr
Hinwvies, Kieß- nur in der Burg von Tarent eine jtarfe Bejahung zurüd und

wandte fi)zu Anfang de33. 274 wieder nad) Epirus.

Die Römer durften aufatdmen, fie durften triumphiren, daß fie diejen
athletiichen Kampf. fo glänzend beftanden Hatten. elt war der Krieg um die
Herrihaft in Stalien zu ihren.Gunften entjehieden. Die Ankunft: einer glücdwünjchenden ägyptifhen Gejandtiaft in Nom (273), die zur Einleitung
danernder guter Beziehungen zwifchen dem Senat und den Lagiden geführt
Hat (88.1, ©. 591), konnte als das Symbol der Anerkennung Noms als
ebenbürtiger Grofmacjt von Seiten der hellenijtifen Welt gelten. Mar
Inentum -Haben fie jeit ihrem Siege Benevent genannt. MP’. Curing Denz
tatu3 aber hielt .nicht ame feinen pradjtvollen, durch die bei Malnentunt
exbenteten Efefanten oder „Incanifchen Dchfen” gejhmücten Triumphzug, er
begann nachher aud) als Cenjor 272 aus der epivotiihen Beute die zweite
große Wafjerleitung zu erbauen, die (20 Millien von Ron entfernt, ober=
Halb Tivoli) aus den Anio abgeleitet wurde.
Daneben dauerte der Krieg gegen die noc immer fechtenden Eabeller
unabläjjig fort, und die Furcht vor einer eventuellen Wiederfehr des Nyrrhos
betimmte die Nömer zu immer energifcherer Ausdehnung des Nebes ihrer
Kolonien, Zeftungen und. Heerftraßen. In folder Weije find ihen 273 in

Sucanien

Päftum. (Rofidonis); md Goja-angefegt, ijt die Fortführung ber

Bin Appia

von Capıra

über da3

268 Tolonifirte Benevent nad) Venufia

und

ur na
Sn
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‚Sieg der Römer bei Benevent.

leiter eingeleitet worden.
- [on

268 in dem

Fall Tarents,
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Epäter (263) wurde in Samımium aud) Kefernia,

alten Senonenlande Arimimum

folonifirt.

Die Beforgniß

aber vor Pyrrhos jhtwand für inmer, als die Nachricht einlief,
dal (82T,

©. 611)

hatte.

der’ epirotifche „Adler“ 272

zu Argos

ein

elendes

Ende

gefunden

ALS jet eine Farthagiiche Zlotte vor Tarent erichien md die den

Epiroten .abgeneigte und die NRade der Nöner fürdhtende
DBürgerjhaft ge:
ftimmmt Ächien, ihre Stadt an Karthago zu übergeben, da eilte
General Milon,
dem vömifchen Conful Lucius Papirins die Citadelle zu öffnen.
Gr jetbft

gewann

"

damit die freie Nüdfehr nad) Epirus, die Nömer aber nun aud) - die

Herrihaft’iber die Etadt Tarent, die zwar ihre Autonom
ie behielt, aber
isre Schiffe, Waffen und Mauern verlor (zit Anfang des &.
271). In der
Citadelle bfieb eine volle Legion ala Bejahung zurüd.

Nad) dem Tode des Pyrıhos machten aud) die nod) fechtenden fabellifc
hen
" Böflfer mit Rom ihren Srieden; mur in Samımium dauerte der
Kampf ver:
zweifelter Führer, wie Lollius, und ihrer Sreifhaaren, die
nod) 269 erufte
Schwierigkeiten veranlaften, einige Sahre länger. Wollendet
wide die Aus:
breitung der Nömerherrfhaft über Süditalien duch die
feit 271 begonnene

Unterwerfung der Mordgefellen in NHegivn.

durd) den

Confirt2. Gemucius

mit

Sturm

Dieje Stadt wurde im L. 270

genommen,

der

Net

der

den

Blutbade entgangenen Meuterer, 300 an der Zahl, nad) Kom
geführt, zum
Zode verurtheilt, md danır in AbtHeilungen von je fünfzig
Manır an ver:
Ihiedenen Tagen auf dem Forum geftäupt und enthauptet.
Damit find die großen Känpfe um die Suprematie in
Stalien
zu Ende: Sehr bezeichnend für die nene Veltitellung der Römer
ift es, daf
‚fie nunmehr aud) wirthigaftlih einen neuen großen Shritt
taten, und zur
Einführung der Silberwährung übergingen.
Genauer gejagt, nachden
bisher das Silber nur in Barren gebraucht worden war; nachden
bisher die
-römifche Eittenftrenge felbft bei den Großen de3 Neiches im
Haufe nur das
filberne Calzja und DOpferichätden geduldet Hatte (fo daß
nod) 275 der
glänzende Publius

Cornelius

Nurfinus,

der Conful des $. 277,

dur)

cen=

forifche Niüge aus der Reife der Eenatoren gelöfcht tuurde,
weil er filbernes
Tafelgeräth im Werthe von 720 Mark bejaß) Konnte
fi der römifche
Staat der Aufgabe, Silber zu münzen, nicht mehr entziehe
n, feitdem die
Römer die Herren de8 dich) griehifhe Civififation
bejtimmten amd nit
Münzfätten geiehifder Art zur Silberprägung erfüllten
Unteritaliens getvorden
waren, und in Folge des tarentinifchsepivotifchen Krieges,
parallel mit den

außerordentlich gejteigerten Verkehr, mummmehr zu
der helfenifchen Staatenwelt
in jeher nahe Beziehungen traten.
Noch zwar Herrfehte Tängere "Beit die

Kupferprägung vor, und his zum Jahre 217 beitanden
Silber: und Kupfer:
jwährung neben einander, Ießtere in immer finfendem Fuße.
Auch find die
ältejten größeren Cilberjticde Roms twoht hauptjählich für
Unteritalien umdfür den Verfehe mit dem Auslande gefchlagen worden.
Aber der große
CHritt war doch gethan. Die ade jelbjt vollzog fi) in
folgender Veife.
10°
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Kämpfe

die Einheit

um

Jtaltens.

alle bisher
Sm Zahre 269 v. Chr., wo man den Beihluß fahte, wurden
g von
Prägun
die
auf
tten
Münzitä
enen
bejtand
in den italifchen Gemeinden
gelten:
Italien
ganz
für
einer,
allgem
ein
t,
Scheidemünze bejhränf
in Rom
der Sonrantfuß eingeführt, und die Sonrantprägung
zivar
eigenen,
feine
ferner
noch
behielt
Capıra
nur
tralifirt;

aber

Namen,

römifchen
Die

nenen

Sept

num

Münzen

auf abweichenden

tvurden

damı

Fuße

268

mit

geprägten

db. Chr.

cenunter

Silbermüngen.

zuerjt.

auzgegebei.

Gilbers
Da8 nene Ehftem beruhte auf dem gejehlidhen Berhältniffe des
das
bisher
daß
fo
;
(250:1)
zum Kupfer, tie dasjelbe jeit lange feftftand
war.
fonimen
gleichge
Silber
Ecrupel
einem
fchjwere As dem Werte nad
wurde

die

neie

gemeinfame

das Behnasjtüd
Minzeinheit,

oder

römifchen
der Denarins, der in Kupfer 3%, in Eilber %, eines
hat
Tehtere
Bundes, ein wenig mehr als die attifhe Dradhme twog;
Hohl:
und
and) al3 Vorbild gedient, wie überhaupt das römische Gewicht
Ter
war.
normirt
maß wohl jhon damals nad) dem attifchen Gewicht.
d,
Denar it nad) 'unjerem Gelde zu 82 Pig. anzufeßen, das Halbitü
en.
Pfennig
20
zu
genannt,
der Dninar zu 41, da3 Viertelftüd, Sefterz
Der
Damit, parallel ging eine erhebliche Reduction in der ‚Ausprägung
hat.
gemacht
itte
Fortjehr
weitere
nod)
fehnell
Affe, die in der folgenden Zeit
n
Während die alten jchtveren Ale alfmähli aus dem Verkehr fande
man
prägte
eten,
behaupt
fi)
ze
mgsmün
Nechmu
al3
Tange
und fpäter noch)
dent
feit 268 die Affe nicht mehr nad; dem alten Tibrafen fondern nad)
Aequis
ihr
2%,
trientalen Fuße, jo da mn die neuen We (deren
Dervafent in dem Eefterz, twie ein Tibraler AUS in einem Sejterz fanden,
einen
mod
mr
war)
art da der Denar glei) 10 vedueirten Affen
Miünzwerth

von

je acht Pfennigen

unferes

Geldes Hatten.

Die

Stüde

vom

und
As dis zum Duadrans tvinden anfangs no) gegofjen, Uneia aber.
ivnrde
jo
d,
:angehen
ung
rpräg
Silbe
Die
Sertans gewöhnlich geprägt.
Dem
in
tte
Minzftä
eine
Behörde
ten
beftimm
einer
damals unter Aufjicht
Tempel der Juno Moneta erriätet. Das Gepräge: war bei allen Silber:
mit
ftüden auf der einen Ceite ein weiblicher Kopf (die Göttin Roma)
der
in
fie
wie
einen Helm, auf der anderen die beiden Diozkuren zur Noß,
eins
mit
Hatten,
Chlaht am Sre Negillus (S. 60) den Römern geholfen
gefegter Lanze und wehenden Mänteln, auf dem Haupte den runden Echiffer:
Hut, über dem Hanpte eines. jeden ihre Embleme, der Stern des Morgens
und des Abend2.

Analog der neuen Grofmacititellung nahmen fi die Römer jebt au
vor.
de3 bisher wenig glänzenden Slottenwejens erheblich mehr au, demm-zu
c)
almähli
338;
jeit
die
zunädjit
n
geworde
nt
bedeutja
Nad diefer Seite find

niit Bürger:
‚und; n
begonnene Befegung der wichtigiten Ecepfäbe mit Intinifche
frei und für
n
Zegione
dei.
im
Dienjt
vom
aften
Mannfch
junge
deren
,
fofonien
Ferner.die.267 verfügte Eins
die Bewahung der Küften bejtinmt waren.

fegung

von vier Sfottenquäftoren,

die auf bier Ecepläge der Halbinjel ver:

Einführung der Silberwährung in Nom.

teilt, Die Häfen und

Küften

Die Einheit Staliens.

ihrer Bezirke zu überwachen,

Verjtärfung der Flotte zu jorgen hatten.

149

endlid) für die

Zirlegt aber die Bejegung de3 beiten

Hafens der Dftküfte, des Brundifinifchen, durd) die Nömer i. $. 267, der
für die Sicherung der Mdria und für die Verbindung mit der Griechenwelt
außerordentlich wichtig werden follte. Die Slottenguäftoren, die aud) die
Einfünfte aus den in Majje neu geivonnenen Staatsländereien zu erheben
Hatten, bildeten für ihr Gchiet eine Art Mittelinftanz zwiichen dem Senat
md den italifchen Gemeinden, während die Teitenden Behörden jeder italifchen
Stadt parallel mit der zu Nom üblihen Schagung aud) in ihren Gemeinden
von Zeit zu Zeit folde Revifionen anftellen mußten, damit der Senat aut:
dauernd den vollen Ueberblid über die militäriiche und finanzielle Leiftungsfähigfeit des Bundesreiches bedielt.

Römifhe

Silbermünzen:

Tenar,

Euinar,

Driginafgröße.

Mehrere

Eefterz; Denar mit dem Kopf des Numa
(gl.

der Iehten Kolonifationen

Münzcabinet,

Pompilius.2)

Berlin.)

der Nönter,

namentlid)

die von Aris

minum and Bramdifium, wie auch die in Picenum, veranlagten noc einmal
Neibingen und Kämpfe mit den dadurch beeinträchtigten Heinen Völkern. So
find durch) die römischen Waffen 269 die Picenter gebändigt und 268 zum
"Theil al3 Picentiner nad) der Gegend von Salerno verpflanzt worden. Das
gegen wurden 267/6.die wegen Ariminums Kolonifirumg erbitterten Umbrer
von Saffina nnd gleichzeitig Die bisherigen Herren von Brundifiun, die

Calfentiner

gebändigt.

Gfeid)

nachher (266/5)

braden

die

Nönter

auf

den Hilferuf des Adels in Kiutigem Kampfe die wüfte Gewaltherrihaft des
gegen die vafenifchen Gejchlechter in Volfinii empörten Volkes diefer Stadt,
‚freilich nur nm den Preis de3 vorläufigen Nuins der alten etrusfifchen
Metropole.
1) Denar mit dem Kopfe de3 Numa Bompilius, des Ahnheren de3 Fifo. Der
Never mit einem Chiffsvordertheil bezicht fi) auf de3 Gmünd Rompejus Magnus

proconjularifche Gewalt auf der Eee. Die Münze ift für Pompejus von Gnäus Cal:
purmius Pifo, einem feiner Proquäftoren im Eeeränberfrieg geprägt.
’
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Die Bereinigung Stafiens unter der römischen Hegemonie war
jebt vollendet. Die Einpeit war geihaffen und gefichert, die bis zum Eine
brucd) der Langobarden im fechsten Sahrhundert nah Chr. allen Stiimen
twiderftanden Hat. Bon NAhegion bi3 zum Mo, vom Zapygiihen Vorgebirge
bi Ariminmm gebot ummwiderjtchlih Ein itarfer Wille. Und Schon bereiteten
die neuen Konflikte fi) vor, aus denen das ttalifge Neid al3 eine neue
Weltmacht heranstreten foffte.
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zur Weltmact.

Exfter Abfchnitt.
Dam

Ausbruch

be&

erften

punifchen Tiriegeg big zur Scjlad)t
bei Zama.
'

Erftes Kapitel.
Orr

erfte pinifche Tiricn.

König Pyrrhos Hatte bei feinem Abzug aus Sicilien aus feiner thener

erfanften Erfenntni

der

abendländischen Zuftände

und

politifchen Probleme

heraus den denkwürdigen Ausjprud) gethan: „Weld’ einen Kanıpfplab übers
Tafjen wir Hier den Karthagern und den Römern!" Der große Schlachten:
meijter Hatte ehr richtig gejehen. Nur ein Jahrzehnt ift jeit dem Nieder:
gange jeiner Macht in Eicifien und Unteritalien verjtrichen, und diefelbe Zujel
Eieifien, die der tapfere Molotter nod) einmal vorübergehend fraftvoll zu:
janmtengefafst hatte, turrde zuerst der Tampfplab, und bald and) der Kantpfpreis in dem gigantifhen Ringen zwifden der alten afrifanifdhen Weltmacht
und der jungen italijchen Großmacht, die jo Yange in guter Freamdichaft

neben

einander

gejtanden

md

zuleht mod)

gemeinfam

das

Feld

gegen. den

Epirotenfünig gehalten Hatten.
Anders al3 in der griechijchen amd in der Helleniftifhen Welt, wo der
Krieg zwiihen den großen, aus Aleganders Erbichaft entitandenen Militärs
Haaten eigentlich zur Tagesordnung gehörte; Hatte das Verhältnig zwiichen
Römern md Karthagern fi) feit Alters entwidelt. Noch in der. Beit,
als Roms Legionen mmaufhaltfan über den fernften Süden Ztafiens fi, ausbreiteten, Tonnte weder im Eenat der Tiberjtadt, nod) in dem von Karthago
jemand ahnen, da der Tag ganz nahe war, mit welchen eine Hera der
Kriege von bisher umerhörter Furhtbarfeit und welthijtorijcher Bedeutjamfeit
ztwijchen beiden Nationalitaaten anbredjen follte. Mochte immerhin feit Pyrrhos’
“ Sturze das Verhältuiß ziwifchen Römern ımd Karthagern Fühler und miß:
tranifcher geivorden fein: die neuen VBeherrfcher von Ztalien Hatten bisher

dent Eeewejen (S. 148) mu cin fekundäres Iutereffe gewwidmet und nod)

“weniger die Neigung verrathen, über die natürlichen Grenzen ihrer Halbinfel,
Hinauszugehen.
Die Karthager andrerfeit3 Hatten mr zur Zeit des Falles .
von Tarent (S. 147) eine verjhänte Neigung gezeigt, auf diefem Pırnfte

154 "Zweites

Bud.

I. 1. Vom

erjten pun. Kriege bis 3. Cdhladt b. Zanın.

Stafiens fi) einzimiften. Ihre Politik, foweit fie niht auf Afrifa md die
Seeherrichaft im weitlihen Mittelmeer fid) vichtete, war neuerdings jo gut
wie ausfhließlic) darauf geftellt, jenes Ziel zu erreichen, welches fie jeit der
großen Niederlage der Athener vor Chrafus andauernd mit echt phönififcher
Zähigfeit verfolgt hatten, nämlich) die vollftändige Eroberung der Injel
Sicilien.
.
Da war e3 nun der erbitterte Hader ziwifchen zwei Staaten dritten
Nanges, nämfic zwifchen Syrafus und Mejjana, was wider Erwarten der
Beitgenoffen jäh die Schranken niedertwvarf, die bisher die Waffen der italifchen
Nation und der pimifchen Afrikaner von einander entfernt gehalten Hatten.
König Hieron IL von Syrafus (Bd. I, ©. 610) hatte feiner Beit did) die
Schaue Einmifchung der Sathager die Vollendung feines Sieges. über Die
wilden

Mamertiner

fi

aus der Hand

twinden Yaffen mühjen.

Er war

aber

nicht gewiflt, anf die Eroberung von Meffana für immer zu verzichten. Cr
behauptete vielmehr feit 269 v. Chr., wo er den Fünigfichen Titel angenommen,
andanernd eine drohende Stellung gegen die durd) feinen Tehten Sieg Itark
gefhwächten Mamertiner, fo daß diefe allmählich nad) einer ftarfen Hüffe
fi umzufehen fi genöthigt fühlten. Das furdtbare Schiejal, welches die
Nöner

ihren Landsfeuten

und

Zrevelgenofjen

in AHegion

270

v. Chr.

bes

reitet Hatten (S. 147), machte e3 jehr wahrjheinfih, daß Hieron IT. im
Falle der Einnahme von Mefjana als Rächer des Griechenthung die Mamertinerin ähnlicher Weife Heimfuchen twiirde. Sp war e3 für diefe endlid) nur
no) fraglich, ob man fi) umter Farthagifehen oder römijchen Cchuß ftellen
folfte. Das Bündnig mit Karthago bedeutete ambedingte Untertverfung, dafür
ftinmte

nur

eine

Römer anzurufen.

Heine Partei.

Die Mehrheit

war

geneigt,

die Hülfe der

Hreilid) Hatte der Senat die bfutige campanifche Notte

in NhHegion ausgetilgt.
Aber die Nömer Hatten nicht die geringfte VeranYafjung, die ihnen al3 Stafifer vertvandten, aber bisher politiic) ganz fremden

Meamertiner

wegen

der von diefen einft an den Griehen von Mejjana ver:

übten Frevel zu ftrafen.

Mehr

aber, den Römern

mußte

e3 Hödjit erwänjdt

fein, ohne Kampf in den Befi des Vrüdenfopfes von Sieifien zu gelangen, '
amd dadınd) zu verhindern, daß die Karthager, die auf der Injel Lipara
“ nenerdings eine Slottenftation fich gefcjaffen Hatten, nun ad) gegenüber Ahegion
fic) feitjeßten amd dadırrd) in die Lage Famen, den italien Schiffen die Meer:
enge md damit die Fahrt aus den weitlichen in das öftliche Meer nad) ihren.
Belieben vollfommen zur fperren. Die Mamertiner, die ımter joldhen Um:
ftänben von den Nönern weit beffere Bedingungen zu erlangen hofften, als
don den Karthagern, entjehloffen fi) denn auch im:Sahre 265dv. Chr., die '
- Römer um Hilfe zu bitten und ihnen den Belit von Mefjana anzutragen.
Der Senat. fah fi) vor eine fehwere Entjheidung gejtellt.” Die poliz |
tifhen Vorteile, welde die Gewinnung von Mefjana verhieh, waren jehr
groß, und die Abweifung der Mamertiner gab deren Ctadt fiherlid) in
die Hände nicht des Königs Hieron, fendern der ‚Karthager. Andrerjeits

Nom verbündet ji) mit den Mamertinern.

mochten die vönijchen Staatsmänner

155

weder leichten Herzens nit den Blutz:

genofjen der, Mörderbande von NhHegion fich verbinden nd mit dem bisher
bejreumdeten Hieron breden, nod) auch den Sprung in das Dunkle wagen,
wofür die Annahme des Antrags der Mamertitter unbedingt angefehen werden
mußte.
Denn die Befegung von Mefjana duch die Legionen bedeutete, das

lag auf der Hand,
Eröffnung

einer

den Krieg mit Karthago,

neuen Bahn

der Kriege

und

Mehr noch, es bedeutete die
der

auswärtigen

Politik,

für

welde alle bisher von den Nömern gemachten Erfahrungen nicht mehr aus:
reichten. Der Senat Tam zu feinem entjheidenden Beihlufß. So braten
denn die Conjuln

die große Frage

an

die Gemeindeverfanmfung,

und

das

römische Volf, weldes hier wenn jemals fonverän über fein Schidjal und
feine Zukunft zu entjcheiden Hatte, befchloßzu Gunsten der Mamertiner.
Diejelben jolten in die vömifhe Bundesgenofjenjchaft aufgenommen werden
und völlig in diejelbe Stellung zu Nom eintreten, wie die verbindeten ita
liihen Gemeinden:
König Hieron wurde aufgefordert, die Angriffe gegen
. Mefjana einzuftellen, und zugleich von Nom ans Alles zur Unterjtüßung
der
Mamertiner vorbereitet.
\
Die Karthager betradhteten natüirlid) dieje neue umd unerivartete Wen:
dung der römischen Politit mit dem tiefjten Untoillen.
Cinftweilen noch be:
. möüht, den offenen Bufammenjtog möglichft Yange Hinanszufchieben, arbeiteten

fie in der Stiffe dur) ihre Diplomatie md ihre Verbindung mit jener dem
römichen Bindniß abgeneigten Minderheit der Mamertiner.

Mit deren Hülfe

gelang e3 dem Farthagijchen Admiral Hatmo, der eine Flotte nad) dem Hafen
vor Mefjana führte, nicht nur zwilchen Shrafus umd den Mamertinern
‚Srieden zit vermittelt, fondern aud) die Afropolis der Stadt mit Farthagifchen
"Truppen zu bejeßen. So fand der fühne römische Kriegstribun Gajus Clan:
dins Die Lage,

als er im Frühling
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mit dem Vortrab

des von Appius

laudins Cander geführten confilariihen Heeres in Nhegion erihien.
Mamertiner erklärten jet, der römifchen Hilfe nicht mehr zu bedürfen.
derjuchte

e3 GSajus

Claudius,

mit

den SKriegsfciffen,

twelde Neapel,

Die
Nun
Velia,

Loki amd Tarent den, Römern gejtellt Hatten, den Sund zu überjchreiten.
Der erjte Verjuch jheiterte, Wind und Wogen zerftventen die Heine Flotte
umd trieben fogar einen THeil derfelden dem Aomival Hanno in die Hände,

„der fie den Nömern fofort zurückjandte, um bis zum Teßten Moment Karthago

vor aller. Welt Iediglich al3 die angegriffene Macht ericheinen zu lafien. Nicht
Tange nachher wiederholte Klaudins feinen Verfuch, jeßt mit beiferem Erfolge,
und erjchien mit feinen Truppen in Mefjana, wo er die Einwohner fofort

zur

Berfammlung

berief.

Auch

Hanno

wurde

zum

VBefud)

derfelden

einge

Yaden; e3 follte, jo hieß c3, womöglich die jchwebende Streitfrage glich bei. gelegt werden. Der Farthagifche Teldherr, offenbar über feine Aufgabe unfider,
und außer Stande, in dem feltjanten Helldunfel fi) zurecht zu finden, weldes
über die Beziehungen zwiihen Nom ıumd Karthago fi) gelagert Hatte, war 1höriht genug, in der Verfammkung zu erfcheinen, wo ihn die Römer fofort

‘
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gefangen nahmen und ihm den Befehl an feine Truppen abpreßten, da3 Schloß
von Meffana zu räumen. Diefe Ehwäde und Kopflofigfeit Hatte er nachher
zu Haufe an Strenge zur bereuen. Damals aber folgte die Farthagijche Bes
Tagung, in deren Reihen jid) fein Dffizier fand, der der Lage gewwachfen var,
wirftid) Hanno Befehlen; eine andere Verjion freilich Täht fie durch die Ma: .
mertiner ans ihrer Stellung gedrängt werden. Genug, die Kartgager räumten
Meffana, und Held Claudins hatte das Ausfallsthor. nad) Eicilien für die
Nömer aufgebroden.
Nım blieb der karthagifhen Regierung nichts weiter übrig, als den
Nömern den Krieg zu erklären. Noch hoffte fie, Mefjana jchnell zurüdgewvinmen zu können,

einen andern Hanno,
truppen

Mejjana

und

Schidte daher in aller Eile eine ftarfe Flotte unter

Hannibal3 Sohn,

nad)

auf der Nordjeite angriffen,

dem Sund,
während

deren Landung3s

König

Hieron,

den

fein tiefer Umwille gegen die Nömer jebt auf die punifche Ceite trieb, jein
Heer

gegen die Südfronte

der Stadt

führte.

Nım

aber

wußte

der

fchlane

römische Oberfeldhere Appins Claudius Cauder, der mit der Hauptmacht
der Römer in NHegion angelangt war, durd) Lift die MWachjamfeit der Kars
thager zu tänfchen und fein Heer in einer dimflen Nacht über die Meerenge
nad) Meffana zu bringen. Dan machte er mit Energie amd imponivender
C chnelligfeit einen Ausfall gegen das yrafufifche, und am nächjjten Tage gegen
das farthagijche Lager ımd fiegte fo volfjtändig, daß feine Gegner die Blofade
aufgeben

mußten,

ımd

er felojt mit jeinen Truppen

einen Fräftigen Borjtoß

gegen Syrafus verjucden Tonnte. Sm Sahre 263 erjchienen die beiden Contz
fuhr MP. DOctacilins Grafjus und M. Balerius Magimus, der damal3 von
den Kämpfen bei Meifana für fid) und fein Haus den Ehrenamen „Mefjalla”
gewann, mit vier Legionen auf der Snfel. Bor diefen Etreitfräften fonnten "
Karthager und Shrafufier nicht lange im offenen Zelde fi) behaupten, md
nun gewannen die Nöner binnen Kurzer Zeit nicht weniger dem 67 ficilijche
Städte, darunter, auch KTatane. Noch wichtiger wurde es, dag König Hieron
von Syrafuz zu einer durrchgreifenden Veränderung feiner politiichen Stellung
fie) entihloß. Der Huge jyrakufiihe Staatsmann Hatte mit richtigen Gefühl
erfannt, da; vor den Argenblide an, wo Römer und Kartdager ernjthaft den
Kampf wider einander eröffneten, für die Griechen auf der Snjel Sieilien in
Hinblid auf ihre ganze frühere Gejdhichte die richtige Stellung an der Eeite
der Nönter war. Die Zeit ihrer vollen Selbjtändigfeit war für immer vor:
über, Sobald die Injel die Arena Diejes gigantiihen Kampfes tvurde. Uber
der Sieg der Karthager bedeutete für fie die Herabdrüdung zu Unterthanen
der puniichen Kaufleute. Von den Nömern war dagegen wohl”zu erivarten,
daß fie dem feinen Neie von Syrafus, deifen Hälfe-inen,jehr werthvoll
werden mufte, eine ähnliche Stellung gewähren würden, wie ettvn- den Griechen
von Neapel. ALS daher die Nöner fih anjchiekten, Cyrakus anzugreifen, IHloß
° Hieron mit ihnen Frieden und trat mit Nom in Bindniß; nur dai er Hundert

Talente Kriegsfojten zahlen (und nad) Angabe jpäterer Quellen auch tributär"

Ausbrud

des erften puniihen Krieges.
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werden) mußte.
Der verjtändige Zürft Hat diefe Nichtung feit diefer Zeit
fonfequent eingehalten, und während feiner Yangen Regierung feinen Heinen
Staat materiell
Sir die Nömer

zu neuer und ftaunenswerther Blüthe zu bringen verntocht.
erwuchs aus der Verbindung mit Shyrafus der große Bor:

theif, daß für den Kampf mit Karthage, der exft jebt in voller Wuth ent:
brennen jolfte, wunmehr die ganze Dftfüfte Siciliens mit ihren reichen Städten,
Starker Zejtungen md prachtvollen Häfen ihre fihere Bafis var, die zugleich)
ein vömisches Heer für den Fall felbjtändig ernähren Fonnte, daß die punijche
Flotte etwa die Verbindung nit Stalien abjehnitt.
So ftanden alfo die beiden größten civififinten Waffenmächte de3 Weitens
der damaligen alten Welt einander jet als Gegner gegenüber. Die gewals
tige Straftfülle und der Nationalharakter der Karthager wie der Nümer hat
e3 umbermeidlih

gemacht, daß der nunmehr entbranmnte Krieg mit einer Auge

Dauer durchgefochten worden ift, deren gleichen die Völker der alten Melt
. bisher mod) nicht gejehen Hatten. ES ftichen aber in diefem Kriege Gegens
jähe der eigenthümtichiten Art auf einander. Der berühmte Gegenfaß zwijchen
dem Löwen und dem Haifiih war allerdings im Verlaufe der griechiichen Ge:

ihichte bereits zur Erjeheinung gefommen;
ztwifchen

dem

feemädhtigen

Athen

md

aber felbjt der gewaltige Kampf

den

Phalangen

der peloponnefiichen

Hopfiten verfhtindet an militärifcher nnd politifcher VBedentung
weite

Hinter

dem

furdtbaren

Ringen

zwifden

den

römicden

ımd Trag:

Legionen

und

den Fartdagifchen Penteren. Aber e3 kamen hier no) ganz andere Momente
in Betracht. Die Nömer, vielmehr jet die vereinigten Völker der italischen
Halbinfel, ftiegen jebt zum erjten Male auf einen Feind, der anders al die
ihnen etdnographiid
fremden Abzweigung

verwandten Helfenen und jelbjt die Kelten, einer völlig
der Faufafifchen Nace angehörte. Zwifchen Stalifern und

Griechen Hat fi) jehr bald ein freiindicaftlihes Verhältnig ausgebildet. Eelbit
die wilden Kelten find fpäter merhvürdig vafd) vomanifirt worden. Aber die
injtinktmäßige Abneigung der Nomanen gegen die Semiten
in_ ihrer afrifanifhen Ansprägung, ift niemal3 überwunden

de3 Orients, hier
worden. Ginmal

Durch den grimmen Kampf zu Heller Gfuth entbrannt, Hat die gegenfeitige
tiefe Abneigung zivifchen den großen Nationen nördlich und fühfic) von den

Sfuthen des weftlichen Mittelmeeres ihr Ende evt damıı gefunden, al3 die
praitvolle Chöpfung der tyrifchen Fürjtin Eliffa bis auf den Tehten Stein

zerjtört war. ALS jegt der große Krieg an dem Hader zwilchen Eyrafus
und Mefjana fic) entzündet Hatte, fahen Nömer wie Tarthager pofitijchen und
miltäriihen Aufgaben fi) gegenüber geftelft, für welche ihnen, fo weit die
reihe

Erfahrung

der Staatsmänner

md

Seldherren

beider

Staaten

reichte,

zunächit ned jeder Mafftab, jede Berechnung fehlte. Auf beiden Eeiten mußte
man erperinentiven, mußte man erft einer Iangen und fÄiveren Lehrzeit fc)
unterwerfen.

Erjt in Hartene, Ringen, Yernten

beide Gegner

ihre Kräfte umd

ihre eigenthüntiche Art recht fennen, freilich mir um einander dann mit immer
wachjender Erbitterung zu befäntpfen.
\
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Bloß äußerlich angefehen, jo mochte e3 wohl den Beitgenoffen der Bes
fegung von Meffana durch die Nöner exjgeinen, konnten die leßteren fchtwers
Th auf den endlichen Eieg hoffen. Zu der That galt SiTarthago dantals
al3 die ftärfere Madt.
Die Karthager fanden auf der Höhe ihrer
Kraft und äußeren Machtentwidlung.
Der farthagiihe Staat be- herrfäte ganz Nordafrika von den Grenzen des griedijchen Kürene bis zu
den Oejtaden des atlantifchen Meeres theil3 unmittelbar, theils dich enge Verbindung mit den Hänptlingen der alteinheimijchen mumibifcjen Binnen- ,
Ntänme. Auf dem wejtlichen Mittelmeer, der großen Dontäne der Farthagifchen
Handelömarine, Hatte die gewaltige Kriegsflotte de3 Staates feit dem Nieder:
gang der etrusfifchen lagge Feine Nivaleı.
Die Zufel Sicilien bis zu
den Marken des Neiches von Eyrafus md von Mejjana jtand unter pumniicher
Botmäßigfeit. Die Heinen Sufeln zwwiihen Sicilien und Arifa, im Wejter
die Balearen, feit Mitte des jechsten Sahrhunderts, bez. jeit 500 v. Chr.
Sardinien mit der Hauptftadt Caralis, wo, nur in den Gebirgen des Sn= nern die Mreinwohner fich jelbjtändig Hielten, und feit ettva 300 aud) Corjika,
waren wertvolle Gfieder des großen Neiches. Noch bedeutjamer jollte e3
für die Zukunft werden, daß and, im, jüdlichen Spanien die uralten phönie
fifchen Anfiedlungen zum Neiche gehörten. Das alte tyriiche Gades nder Ga=
deira, wie auch tweitlich und öjtlich davon eine Neihe jogenannter Factoreien,
endfich

wichtig.
Flotte

das Gebiet

der

altberühmten

Silbergruben

waren

hier

vorzugsweije

Die Seeherrfchaft, welche da3 monopofiftiihe Karthago mit einer
von

anferordentlicher Tüchtigfeit

Handhabte,: wwar fo vollftändig, daß

no) im Jahre 306 diejer Staat bei einer Erneuerung de3 älteren Handels:
vertrages von 348 die römisheitaliichen Handelsfhiffe von der Befahrung
de3 atlantifchen Meeres, wie von dem Verfehr mit den jpanijchen, fardiniichen
und afrifanifchen Häfen Hatte auzjchliegen önnen, jo daß nur Karthago jelbjt
md das punische Sicilien dem italifchen Handel offen blieben.
. Karthago war aber nicht mur die größte Scemadt, e3 war aud) die
- größte Geldmacht jener Zeit, hinter welcher nicht mr das glänzende Athen
‚der Rerifleifhen Zeit, fondern felbit das finanziell fo Hoch entividelte Neid)
der älteren Lagiden weit zurüdjtand. Su der Hauptjtadt des punifchen Neiches
Hoffen damals aus fehr verfchiedenen Quellen gewaltige Geldmittel zufammen.
Die großen Handelsfürjten von Karthago Hatten mehr md mehr mit Erfolg
dahin gearbeitet, Den ausgedehnten Handelsverfehr. ihres Neiches, damit zır=
gleich den ganzen Handel des weitlichen Mittelmeeres und einen großen Theil
des Bwißchenhandels zwifchen dem Weften und dem Diten,.in der gewaltigen
Metropole zu monopolifiven.
Mit dem enornten -Gewinn, den’ ihnen der
Handel als folder abwarf, verband fi) der reihe Ertrag der Nheberei, nicht
minder jener der hier, tie in dem alten phönififhen Meutterlande fchtwungs
haft betriebenen GewerbtHätigfeit und Sndnätrie.

Mehr

noch, die großen farz

tHagijhen Handelsherren waren au) große Grundbefißer, und in ihren mittel:
baren md immittefbaren afrifanifchen, Beligungen, die theilweife (wie namentlich)

Madtitellung und Stärke des farthagiihen Reiches.

159

die Landjchaft au der Heinen Cyrte, und der fühliche Theil des Heutigen Tunis,
die alte Landihaft Byzakion) wegen ihrer auferordentlihen

Fruchtbarkeit eine

bedeutenden Ruf Hatten, wurde die Hoc) entividelte Landwirthidaft jo Yationeff
und jo erfolgreich betrieben, daß fpäter der römifhe Senat ein berühmtes
landiirtgichaftliches Lehrbud) des Karthagers Mago in das Lateinifche über:
jeten und in Stalien amtlich verbreiten lieg. Nur daß Teider der Aderbair
auf diefent Boden durd) Sffavenarbeit betrieben wurde; auf den ausgedehnten

Gütern der großen Farthagifhen Grundherren

waren viele Taufende unfreier

Arbeiter beichäftigt.

Zu
nahmen,

diefen Einkünften der reihen Bürger kamen mm die großen. Eins
welde der Staat als folder theil3 aus den Tributen der unter

worfenen aderbauenden fioyichen Stämme, theil3 von den abhängigen nos
madifchen Hirtenftänmen in Afrika bezog. Weiter die bedeutenden Geldmittel,
welhe aus den Negalien aller Art, aus den mafjenhaften Bollgefällen, und
dur) die umfafende Ausbentung der auswärtigen Provinzen gevonnen tunrbeıt.
DTadurdh) war Karthago die größte Geldmadt der damaligen alten Welt
geworden, two nun aud) Berhältniffe fich entwicelt Hatten, die an moderne
Beiten anffingen, wie unter anderem felbft Analogien zu dem modernen Papier:

geld hier fich finden.
Soweit eine Folofjale Flotte und noch Eolofjalere Seldmittel eine bei allen

furctbaren Egoismus und alfer graufamen Härte Höchjit energijche und große
artige Rolitit

zu unterftüßen

vermögen,

war

Sarthago

dem

damaligeı

Nom, weldes dem alternden phönikijhen Staate in voller Jugendkraft gegens
über trat, ganz entjehieden überlegen. Die Nömer mußten darauf gefaßt
fein, daß die Blofadegefhtwader und die Kaper der Karthager Staliens
- Küften und Häfen für geramme Zeit nahezır Hermetifd) fperrten und die itaftihe Handelsntarine volljtändig von der Eee verdrängten. Mehr noch, außer
dem gänglichen Auin ihres auswärtigen Handels ftanden für die Ianggejtredten'
Bejtade der AppenninenHalbinfel jeden Augenblid zerftörende Landungen far
tHagijcher Streifeorps zu erwarten. Nad) den Erfahrimgen, welche die Sifelioten
jeit Gelons Zeit mit i5ren afrikanischen Feinden gemadht hatten, durfte jelbit
die Chance

nicht aufer Acht

gelafjen

werden,

daß

eines Tages

punifcher Feldgerr ein afrifanijches Heer nad). Stafien
Dieje Umftände waren e3, die für die Römer
aus bejhtweriher Weife fid) geltend gemacht Haben;
afrifanifden Einfall? in Stalien ift dem Senat erft
Zeit in [hlimmfter Gejtalt entgegengetreten.

Gegenüber

.

ein Fühner

führte,
fehnell genug in über:
nur die Gefahr eines
in einer viel jpäteren
io bedenflichen Aus:

fichten blieb e3 allezeit die Aufgabe der Römer, nad) ihrer feit Alters bewährten Pragis dem Gegner möglicht dicht auf den Leib zur rüden und mit ,
- isren beten Waffen den Stoß gegen das Herz de3 Feindes zur vihten. Die
Ueberfegenheit des vömifhen Sußvolfes über alle andern Truppen jenes Beit:
alters hat aud) auf der Iijel Sicilien, jobald Römer ımd Afrikaner einander ing
Auge jahen, ji) jofort glänzend Gewäßtt, US aber nad) harten Kämpfen
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die Confilt etwwa dahin famen, vo einjt Pyrrhos zum Stehen gebracht tvar,
blieb dem Senat nichts übrig, als das Beijpiel:hier der Spartinten im Kanıpfe
mit Athen, dort des Agathokfes im Kriege mit Karthago nacdhzuahmen. Mit
andern Worten, follte e3 möglich werden, Die Ueberfegenheit der römischen
Armee wirklich entjheidend zur Geltung zu bringen, fo mußte Nom fich ent»
Thliegen, bis’ zu einen gewiffen Grade ebenfalls? Eeemacht zu werden.
Tas Detail der Kämpfe zumächjt des erften pinijchen Krieges zeigt uns
vet deutlich, wie hart die Lehrjahre gewvejen find, weldhe das römische Volk
damals auf feinem neuen Wege zur Weltmacht zu beftehen hatte. Getvaltige
mittelbare und unmittelbare Opfer an Gt und Blut, enorme Verkufte alfer
Art, wieberhoftes unficheres md Eojtjpieliges Grperimentiren, wiederholter
Bedhfel im Sriegsplan, alle diefe Erfahrungen find and der jugendlichen

italijchen Großmadht nicht erfpart geblieben. Aber die Hauptjadhe war dad:
Tobafd es den Nömern erjt gelungen ift, die ungeheure Ueberlegenheit einiger:
maßen auszugleichen, welde die Karthager zu Anfang durd) den Alfeinbejit
einer meerbeherrjchenden SKriegsflotte hatten, begimmt ihre Schaale zu finken.
Sobald fie erjt den Weg gefunden, der jie unmittelbar an ihren afrifanifchen
Feind Heranbradte, Tanıen auc) mit zunehmender Wucht die Vorteile zur
° Geltung, welche nad) der rein militärischen Seite die Römer
fanerın voraus hatteı.

vor den Arie

Safjen wir die Sade frz zujammen, jo Fünnen wir jagen, auf den
. Schladhtfeldern zu Lande fanden in diejem Sriege die Karten Kerntruppen
eines nationalen Staates von Bauern md Soldaten den aus Mifizen und
Söldnern

zujanmengejeßten

Heeren

eines Handelsftantes

gegenüber.

Obwohl

der rönijche Staat theoretijch vor der Zeit des Anguftns und tHatjählic), vor,
den Beitalter des Gajus Marius und de3 Sulla ein ftehendes Heer nit ger
habt Hat, jo waren doch die römtjchen Sandivehrtruppen in Solge der jeit
Alter3 unanfhörfih wütgenden italijchen Kriege, namentlid) jeit der. Mäütte
de3 vierten Jahrhunderts v. Chr., au der härtejten Friegerifchen- Schulung
niemal3 herausgefommen und Fonnten, was Uebung, vieljährige Erfahrung,
zähe Tapferkeit und Friegeriichen Geift angeht, al3 da3 bejte joldatiiche Ma:
terial der damaligen Welt gelten. Die waffenfähigen Männer der römischen .

Vürgeridaft, die (vgl. ©. 142) damals eine Zahl von 280 bis 290,000 Mann
erreicht Haben twird, tvaren von dem Fräftigften nationalen Geijte erfüllt und
taten ganz genau, weshalb und wofür fie in ihren Kriegen ich fhlugen.
Eie bieten den nuerjchütterlichen Stern, an welchen die Anfgebote

der mann

Haften Völfer Staliens fi Tehuten, die unter der verftändigen Leitung des
Eenates mehr und mehr mit der römifchen Hegemonie fid) zu verjöhnen bez
gonmen hatten, amd von denen damals feines geneigt war, zu den afrifanijchen
Eemiten abzufallen.
Ganz ander3 und nichts weniger als günjtig ftand c3 in rein militäriIher

Beziehung

inKarthago.
S

Diejer gewvaltige Etant

war zwar in feinen

Inmeren Leben und it der Lebenswveile dev Bewohner des Herrihenden Iheifes

Militärifhe Stellung der Römer und der Karthager.

:
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aur jehr.theifweife mit ITavent zu vergleichen, dod fehlen die Analogien
nicht ganz. Beljer gejagt, Karthago befand fc) bei feinem Kampfe mit Stafien
und dejjen umerihöpflichen Kräften an ausgezeichneten joldatijchen, aus den
Reihen freier. Bauern md Bürger fi) ergänzenden Material in der Lage,

wie bi3 auf unfere Zeit fo viele mächtige Slottenz, Suduftries und Handels:
Ttaaten, die nicht, tvie Heute nod) Großbritannien mit feiner rüftigen englifchen

und fhottifchen Vevölferung, über ein ftarkes und waffenfreudiges Volk aut
verfügen Hatten. Die Zahl der eigentlichen Farthagiichen VBevöfferung twird
no Kurz vor dem IUntergange de3 Staates auf 700,000 Menfdhen an:
gegeben,

die teils in der gewaltigen, großentheils

aus fchsftödigen Häufern

bejtcehenden Hauptjtadt, theils in deren Uimngegend wohnten, theils auf det Shiffen,

im

Auslande

und in den Provinzen ‚zerjtrent

aber für den Krieg nur wenig brauchbar.
40,000

Schwerbewaffnete

aufzubringen.

tvaren.

Diefe Maffen

waren

Wohl vermochte die Stadt ettva

Die große

Mehrheit

aber

der Kar:

thager, die Mafje der Handels und gewerbetreibenden Leute, hatte weder die

Neigung, nod) die Gejchiefichkeit der italiichen Bauern für den Kriegs fie tonıden
beinahe niemals in größerem Umfange im Felde verwendet. Fortdauernd ge:

ringer wurde die Zahl der jungen Männer ans guten damilien, welche die
Garde der Farthagijchen Feldherren bildeten, allmählich waren nur noch die
Offiziere der punifden Heere geborene Karthager. Au) die zahlreichen ftamm:
verivandten Elemente in Afrika, die fogenannten 2iby-Phönifer, die aus
den Bewohnern theils älterer phönikifhher, theilz jüngerer Tarthagifder Anfiedelungen beftanden und der Hauptjtadt theils einen hohen jährlichen Zins, .

theil3 im Kriegsfalle bejtinmte Contingente zu ftelfen Hatte,

waren

fo wenig

friegerifch gefiunt, daßfie e3 ger vorzogen ihre Dienftpfliht mit Geld ab:
aufanfent.

Die Folge folder Verhältniffe ift e3 mm gewejen, daf abgefehen von
‚der Nationalflotte in dem Farthagifchen Heerivefen nur das als ausgezeichnet
tüchtig fid) zeigte, was mit Geld Hergeftellt werden Konnte. Die Hauptjtadt
war zugleich eine gewaltige Feftung. Air die uralte Citadelle (8. 1, €. 184)
-[hlofien fi 50 Fuß Hohe und 30 Sup. breite, mehrtödige Mauern an,
welche die Unterjtadt umfchloffen, zunächft die Altitadt mit ihren engen Gaffen
und hohen Häufern, und die Häfen, päter au die Vorjtadt auf der flachen
Höhe nördfih von Burg und Atitadt, die fogenannte Magalia, die
man
dur) eine vom Gebirge Zaghıran herabgeführte, 75 Kilometer Tange Wafjer:
feitung mit friihen Trinkwaffer verforgte. Daneben war die punifche Staats:
regierung unabläjjig bemüht,

ihre Waffenmagazine

ftet3 veic) gefüllt und im

beten Buftande zu erhalten. Man verfügte über zahlreiche und tüchtige Kriegs:
majdhinen und Gejhüge. Der Neihthum des afrifaniichen Landes an Elefanten
machte e3 möglich, ftet3 eine ehr zahlreiche und trefflic) drejlirte Elefan:
terie zu amterhalten. Ju dem Erdgejhoß der farthagiicen Ringmaner bes

fanden

fi

Stallungen

für

4000 Pferde.
Hergberg,

Scllad

und Nom.

IT.

300

Kriegselefanten,

wie

in dem mittleren für
-M-
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Dagegen jahen die Dinge, wie ım3 die Gejhichte der Eifelioten
wiederholt gezeigt Hat, fir die Farthagijchen Seldherren Teineswegs jehr
fi) an, jobald e3 fi um Feldzüge md Kämpfe Handelte, bei denen
Pittoizkung der Flotte und der Artillerie nicht zu rechnen war. Mit
nur feltenen Ausnahmen

war

(von

einer

einzigen Waffengattung

bereits
günitig
auf die
immer

abgejehen)

da3 Qandheer bis herab auf die Zeiten der großen Feldherren ans den Haufe
der Barfiden die jhwächfte Seite de3 punijchen Heerivejend. Bei der Bil:
dung ihrer Kriegsheere jahen fi die Kartdager in erjter. Reihe angewiejen
auf das Material, welches ihnen Afrika

ftellte.

Hier Tieferten die abhängigen

nonadischen Stämme tn der That eine wirklich ausgezeichnete Leichte Neiterei.
Der joldatiihe Auf der „numidiichen” Gavalferie geht durd) die ganze
Kriegsgejchichte der .Karthager, wie fpäter des römischen Neiches Yindurd).
Aber das Fußvolf, welches die Libyfchen Unterthanen ftellen mußten, Fonnte
fie) durchaus nicht mit der römischen und itafischen Infanterie mejfen. Daher
jahen in großen Sriegen die Kartdager fi) regelmäßig genöthigt, neben diefen
Truppen, zu denen noch die Buzüge Friegsdienitpjlichtiger afrifanifcher und
jpanifcher Vöffer, und die baleariihen Echlenderer Famen, große Mafjen von
fremden Söldnern zu werben, wie fie fin .jchweres Geld auf griedijchen
Werbeplägen, in Spanien, bei den Kelten, Lignriern, und früher bei den jabel:
Yılden Stänmen ohne Mühe gefauft werden Fonnten. Aber alle Tapferkeit
und foldatijche Brauchbarfeit diejes Materials Fonnte ‚nicht Kindern, daß ge: .
rade diefe MWaffe für die-Narthager wiederholt nahezır ebenfo zweijcneidig md

gefährlich
wendung

|

fi) eriviefen Hat, twie für ihre Heere in den Schlachten die Ans
der Elefanten.

Nicht nur dai die Sriegführung mit Sölönern ihrer ,

Natur nad) überaus Foftfpielig warz nit mir daß in Kritiihen Momenten
oft eine foftbare Zeit verftreichen mußte, ehe die nöthigen Soldtruppen zur ..
Stelle fein konnten: jo hat es Sarthago nur.zu oft erfahren müffen, tie weit“
das Tediglic) joldatishe Chr: und Pilichtgefühl namentlich in Zeiten des
Unglüd3 zurücdbleibt Hinter der moralifchen Kraft, die in einem gerechten
Sriege einem Nationafheere innezutwohnen pflegt. Mehr aber, c3 gab mit
Ausnahme

des jtipufirten Eolde3 und der Hoffuung

auf reiche Bente

gar fein

Band, weldes Dieje Lanzfnechte an die Tarthagijche Sade feilelte, und
Karthagijchen Seldherren waren zu zähfen, die e3 verjtanden haben, durd)
Tönliche Trefflichfeit ihre getvorbenen Truppen an ihre Sade zu fejleln
fie für Diefelbe zu begeiftern. Und tvehe, wenn nugejhiete, jaljhe oder
ichlechte Behandlung

und

jchledhte Zahlung

des Eoldes

den Zorn

die
per
und
gar

der. Lanze

fnechte gegen ihre Farthagifchen Offiziere entflanmte. Daun richteten wohl
wüjten. Zeidenjchaften eines bewaffneten Röbels mit grauenhafter Wildheit
gegen die unglüdlichen- Vertreter der ftolzen Kanfmannzjtadt und gegen
Stadt feloft mit ihren vielbeneibdeten goldenen Cchäben.
Zu diefen mifitärifchen Nachtheilen Fam für die FTarthager in

alle
ji)
die
dem

Kampfe gegen Nom nod) ein anderer jehiwer wiegender Mebeljtand, der nantent:

fi

dann

fich geltend machen

mußte,

jobald das Glüd

dauernd

gegen

Die

_

Politiiche

Bortfeile

der Nömer

gegenüber

Karthago.
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folgen Handelsfürjten in Kartdago fi wandte, vor Allen johald die Römer

auf afrikanischen Boden fejten Fuß zır faflen anfingen. E3 war die. Steffug
der Karthager zu ihren Unterthanen.
Mud) die Römer, wie wir wiljen,
äeigten in ihrer inneren Politik ein ftarfes Ma von Härte und Eelbitjudt.

Die Art aber, wie fie ihre itafiche Herrihaft organifirt Hatten, war jo fein,

jo Eumftvoll geftaltet, daß ein Abfall jo Teicht nicht zu befürchten jtand.

Mehr

jedoch), die tüchtige Negierung de3 Ecnats, der die Sicherheit und die Suter:
ejien feiner italifden Verbündeten trefflich zu jhüßen verjtand; die Klugheit,
mit welcher eine Bejtenerung der Stalifer vermieden wurde; endlich die Etants:

weisheit, mit welder damals nod) immer die Ueberfeitung immer neuer Glieder
des italijhen Bundes in da8 werthvolle römifdhe Vollbürgerrecht eingeleitet

worden

it, lieg

—

etwa die fÄiver getroffenen Eamniten

ausgenommen

—

die Stalifer dod, immer mehr mit ihrer Unterordnung ımter die Herrenftadt

an der Tiber ic) verjühnent.
Weit anders ftand cs m Afrika.
In den Farthagiicen Neiche dominirte Lediglich ein nadter und Falter Egoismus.
Hier bedeutete lediglich die

Hanptitadt Etwas, fie Hatte vielmehr Alles zu bedeuten. Die bherrifche Stadt
der punijchen Handelsfürjten jhlo mit Einer Ausnahme politiic gegen alle
Öfieder ihres Neides ih ab. Einen Antheil an den Früchten der Erfolge
feiner Politif md feiner Waffen gewährte Karthago nur jeinen eigenen
Bürgern, die aud) einer direkten Beftenerung nicht unterworfen waren. Wie
ferner die pimijche Kaufmannsarijtofratie mit Energie dahin ftrebte, allen

Handel

mit

dem Anslande

in dem

Hafen

der Hauptjtadt

jo gewährte fie aud) den verjchiedenen Schichten der
feinerlei Ausfiht auf allmähliche Verbefjerung ihrer
gar auf eine Fünftige Aufnahme in das Tarthagiice
lichen Unterthanen erfuhren von SKarthago aus in
Itrenge Regiment der punifhen Antlente

zu monopolifiren,

beherrjchten Bevölferung
politiihen Stellung, oder
Bürgerrecht. Die eigent:
der Negel. Iediglic das

und eine ftarfe finanzielle und mili-

tärifhe Ausbeutung. Wird) die Stanmverwwandten der Karthager, die oben
erwähnten Liby=Phönifer, wurden don der Hanptjtadt aus ftets mit cifer-fühtigem Miftrauen beobachtet md dem entjprechend behandelt. Ad) fie
galten a3 Unterthanen und waren finanziell fehtwer befaftet; obwohl fie wenige
ftens

nad)

gleihen Rechte

mit den Kartagern

Iebten und mit denfelben in

gleiche Ehe treten Fonnten, jo hatten fie dod) ihre Mauern niederreißen müfjen.
Lediglich das altbefreundete Utita (Bd. I, ©. 184 ff.), zu dem da3 uralte
Pietätsverhäftniß beitand, Hatte feine Gelbjtändigfeit und feine Manern bes
halten dürfen. Unter joldhen Umftänden Tiefen die Karthager, wie fie es
jhon zur Beit des Agathofles ausreichend erfahren Hatten, im Falle einer
feindlichen Landung in Mrifa die Höchjite Gefahr. Einerjeits war die Haupt:
ftadt al3 einzige fartdagiiche Teftung .ftets fofort das nothivendige Hauptobjekt
jedes feindlichen Angriffs und der einzige fichere Nüczugsplag der pımifchen
Heere, andrerjeit3 hatten die Kartdager in jolden Nothzeiten Tediglid) in Utifa
auf Sympathien zu rechnen. Alle übrigen Elemente de3 Neiches zeigten ftet3
11°

-
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eine jehr begreifliche Neigung zum Abfall, die Feine granfame Rache der Stars
thager je Hat bändigen fünnen. War doch die innere Pofitit der Kaufherren
derart, dah fie nicht einmal unter ihren Stammwerwandten und Unterthanen
eine Partei

fi)

zu

gewinnen

vermochten

oder

fir nöthig hielten.

Nur

au

den Herrenfißen der mehr oder minder freien numidijchen Häuptlinge, and
auf der nur exit halb geivonnenen Infel Sieilien, die man daher Hüger md
vüdjicht3voller behandelte, war wirklich von einer punifchen Partei. die Rede,
Endfid) war and) das innere Leben in dem eigentliden Fartha=
giihen Volfe troß vieler tüchtiger Eigenfchaften desfelden für die Durch:
führung eines gewaltigen Krieges, wie ihn Kartdago jebt zu führen Hatte,
viel minder

günftig,

al3

bei

der

Nömern.

Unbejchadet

der

Eympathien,

die folche Heldengeftalten, wie Hamilfar Barfas und Hannibal, die der tragijd) °
patriotijche Untergang der edlen unglüdfichen Fürftin Sophoniba, und zufebt
der Heroifche Todesfampf der afrifanijchen Weltftadt nocd) Heite allezeit bei
allen edel angelegten Naturen finden werden: die ganze Art der Hellenen und
Stalifer muthet un3 Neuere doch viel menjhlicher und fympatgiiher an, als
das phönifiiche Wefen mit afrikanischer Färbung, wo die ganze Abichenlichfeit
der phönififhen Neligion mit. ihren greflfen Ertremen, hier Die iippigjte Lırft,
dort die entjeßlichen MolochSopfer, feit Alters unverändert fortbejtand, 1vo
das energijche, unermüdlich fleißige, gewinnjüichtige, Hoc) betriebfame, aber and)
finftere, diftere, vachgierige, wildfinnfiche Volk nur in jehr feltenen Perjönlic)keiten AUehnliches hervorgebracht Hat, wie e3 uns bei.den Völfern von Hellas
und

auf der AppenninenzHalbinjel jo oft erfreut.

Politifch

bedeutjan aber

it e3, daß jo gejunde innere Verhäftnifje, twie fie damals in dem friichen,
fttenftvengen, arfräftigen Volfe der Römer bejtanden, in Karthago niht mehr
zu finden waren. Beide große Staaten wirden allerdings, wenn man c3
Enz fagen will, ariftofratifch regiert. In Rom aber lag das ariftofratifche
Wefen in dem Grumndcharakter
der Nation.
Su der Verfaffung, in’ diefen
bis dahin in der. antifen Welt unerreichten Mufter der freien Eelbjtregierung

eines großen Bolfes, bejtand praftijc ein verftändiges Gfeihgewicht zwijchen
den arijtofratiichen und den im guten Sinne demofratiiden Cfementen der
Nation. Der Senat war die immer nen durd) frifches Blut fid) verjüngende,
. hodverehrte „Königliche Verfanmlung aller politiihen Weisheit de3 Bolfes.
Ber aller Strenge der Verwaltung und bei affer Wucht der perfönlichen Ver:
antwortficfeit Iebte in Nom ein Verhäftnii gegenfeitiger Achtung ziwiichen Volk
und Staatsregierung, und ein männliches und folives Vertrauen zwiichen dem
Senat und den tüchtigften Trägern der ausführenden Gewalt, die Hier im
Falle des Glücks nicht Durch) engherziges Miftrauen, und im Falle des Uns

glücs nicht durch bintfechzende Racjgier verfolgt wirden.
Ganz anders in Karthago.
Im diefem Staate (vgl. Bd. I, ©. 185)
dominirte das Härtefte, ditfterjte, ofigarhiiche Mißtrauen. In diefem Staate
hatten allmählic die ofigarchiichen Efemente die entjchiedenjte Uebermacht ge:
wonnen. Zängere Zeit hatte c3 gejehienen, al3 ob das militärifd monarhiiche

KartHagiihe Stantöverfajjung.
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Moment in Karthago zur Vorherrichaft gelangen follte. Nod zur Zeit, al3 iır
Rom der ebergang vom Königthum zur Gejchlechterherrichaft ji) vollzog, galt,
e3 nicht als unmöglich, daß das durcd) militärijche Größe und Neichthunt Hervortretende Haus

des Mago

allmählid

dahin gelangen würde,

die Verwaltung

in Krieg und Frieden und die Rechtspflege gänzlid) au fic) zu siehen. Aus
der

Beforgniß

der Ariftofratie

um

ihre

vorherrichende

Stellung

ging: unter

jolden Umftänden um ‚die Mitte des fünften "Taprhunderts v. Chr., alfo etiva
in der: Zeit des römischen Decemvirat3,

eine Aenderung in der Farthagijchen

Berfaflung hervor, die in der Schöpfung einer neuen, durdaus oligardiid
‚Jorittirten und die oligarchiichen Sntereifen Hütenden Behörde gipfelte. E3 war
diejes

das Collegium

und

vier)

aus

gewejenen

der fogenannten Hundertmänner (eigentlid) Hımdert

oder Nichter, weldhe durch eine ariftofratiiche Art der. Cooptation

rufen werden

Duäftoren

fid)

ergänzten, umd formell zwar jährlid) net bes

jollten, tHatfächlic) jedoch) gewöhnlid)

für längere Zeit, jelbit

lebenslänglih fungirten.
Bmöchit berufen zur politiihenKontrofe und zur
. Wahrnehmung der Verantwortung gegenüber den Felöherren, dam aud) den
Suffeten und den Negierungsräthen, zogen .fie genau wie die Ephoren in
Sparta allmäglih die Anflicht über alle Zweige der Staat3verwaltung an

fi), fo daß in die Hände diejer Behörde, die mit den Härteften Strafen, jelbit
mit Todesurtheilen, ehr fchnell bei der Hand war, fhritttveile das Haupts
gewicht der Staatsmacht übergegangen ift. Hier vor Allen trat das tiefe
Miptranen der arijtofratijchen Kaufherren und Gutsbefiber gegen ihre eigenen
Negenten und Organe überaus fCharf hervor, die theils zur Bedeutungsfofig:
feit herabgedrüdt, theil3 in umheilvoller Weife gelähmt wurden. Ad) der
Demos

twurde

bei jeiner

großen Maffe

eiferfüchtig

überwacht,

nur da

er

durhaus an moralifcher Kraft nicht mit der römischen Pleb3 verglichen werden
darf. Eine Mafje ohne joliden bäuerlichen oder gewerblichen Mittelitand, eine
gewaltige Menge bejilofer Leite, die Dod) aus den reichen Erwerbsntitteln
der großen Handels: und Fabrikitadt Teichten Unterhalt zogen; inmerfich jchlecht
‚der gar nicht organifirt, theils führerlos, teils dur) das Geld der Dli-gardjie beherricht, dabei unuhig und zuchtlos: jo Tonnte diefer Demos: ext
dann zu größerer Macht gelangen, al3 die Unglüdsfälle des Nömerfrieges

die Stellung der Herrjhenden Dfigarchie erjhütterten. Mehr nod), al3 au die
Stelfe der unglücdlihen Feldherren dritten Ranges, die bei der bfutigen und
niederträhtigen Graufankeit der pinijchen Hundertmänner politiiche Mifgriffe
und jehwere Niederlageit fait regelmäßig mit der fchimpflichiten Todesitrafe
büßen

mußten,

—

wie

andrerjeit3

glüdlihe

Führer

mit

engherziger Angft

überwacht wurden, — die Helden aus den Haufe der Barkiden getreten
waren, die mit Hilfe de3 Demos die Dfigardjie endlich zu entwwurzeln Hofften.
So waren die Elemente des afrifanifchen Neiches geartet, mit dem jeht die
Nömer ihren erjten weltgefhichtlihen Waffengang beitanden.

.
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Die Kämpfe (S. 156 ff.) der Jahre 264 und 263 dv. Chr. waren nur
Die Vorjpiele der großen Operationen gewejen, die munmehr für Tange Jahre
die ftanmenden Zeitgenofjen de3 griecjiichen md Helleniftiichen Dftens über:
rafehten und bald zur Bewunderung,

thager

bald zum Entjeßen Hinvifjen.

Die Par:

Hatten erjt 262 v. Chr. ihre Rüftungen vollendet, und- nun madjte

ih fofort die Natur des Krieges geltend, wie fie fein mute, fo fange die
Rönrer ihrerjeit3 nur ext auf deit Landfrieg angeiviejen waren. Die Haupt:
aufgabe der Karthager tvar e3 nod) immer, die Nömer wieder aus Gicilien
. zu verdrängen, ımd das follte der General Hannibal, Gisgons Sohn, mit

ettva 50,000 M.
ntiral Hanno

von AUkragas aus verjichen. Bugleic) aber jollte der "Ude,

von Sardinien

aus mit Heer und Flotte die italifche Küfte ans

greifen, um dadurdh die Kraft der römischen Action auf Sicilien zu Yähmeı.
Die Römer Tieen fi jedod) durd) die Ansficgt auf foldhe Flottenangriffe
durchaus nicht beirven.
Vielmehr gingen die beiden Conjuln de3 Zahres,
2. Poftumins Megellus and A. Mamillins Vitulns, mit ihren vier Legionen
nad Sieilien, um

fi

mit Ungeftim

jofort auf Afragas

zu ftürzen. "Mochte

immerhin der Aomiral Hanno große Streden der itafifchen Kiüften in Un:
‚ruhe verjegen und tHeilweije durch Plünderung oder Brandihagung offener
Etädte,

fangener

Berftörung

von Gebäuden

Einwohner

und

Pflanzungen,
und Wegjchleppung

in die Sklaverei ernthaft

jhädigen:

ge:

der Echnelligfeit

und Energie der Nömer war c3 gelungen, den Landfrieg anf Einen Punkt
zıt. bannen und in einen Belagerungsfampf zıt verwandeln. Hannibal

Iah fi

in Afcagas

truppen

aus Meffana,

eingejlofien,
Syrafız

und

die Nömer,

denen zahlreiche Hülfs-

und von den andern Sifelioten zuzogen, ver:

fuchten 63 jeht, diefe Stadt mit Gewalt zu nehmen. E3 war eine für den
damaligen Stand der römijden Belagerungstunit vr Idiwierige Nırfgabe.
Alragas jchien duch, jeine Werke, ned) mehr aber durd) feine Lage nahezu
unüberwindlidh zu fein. Die Stadt erdob jih auf einer hodiragenden, von
fteilen Abgründen, umgebenen Felsterrajje am Zujanmenffnffe des Hypfos md
des Afragas.
Die Hanpthance für die Angreifer war darin zu fuchen, dai

Aragas etiva 18 Stadien (feine volle Wegftunde) vom Strande entfernt Iag
und feinen eigentlichen Hafen Hatte. Die Sade drehte fid) daher für die
Nömer darum, den VertHeidigern die Zufuhr unmöglich zu machen und mit
ihrer altgewohnten Zähigfeit die Gegner dur) Anshungerung zu erjdhöpfen.
Die Conjuln eröfneten gegen Ende Mai 262 den Angriff durcd) die Anlage eines
verjchangten Lagers, öjtlih von der Stadt bei einent Tempel des Asklepios,
ne 24 Minnten von den feindlihen Linien entfernt. Gin gewaltiger Aus:
fall der Kartdager wide glänzend parivt. Nun Iegten die Römer jühtvelt:
ich von Afragas, in der Richtung auf Herakfein Minoa, noch ein zweites
Lager an, welches fie nördlid und füdlid) von der Stadt durd) eine doppelte
Kette von Verfhanizungen mit. den erjten verbanden. . Auf dieje einfache
Beije hielten fie Afragas völlig eingejchloffen und ficherten fi) zugleich) gegen
jeden Angriff eines feindlichen Entjeßungsheeres. In diejer Etellung über:

_

Der Kampf um Alragas, 202 v.Chr.
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Liegen fie während einer Zeit von fünf Monaten die Belagerten den jhlinnten
Virfingen,

die das

Eimvohner

und

ans

allmähliche Hinfchtvinden der Vorräte

Soldaten

ausüben

mufte.

auf die biofirten

Cie jelojt nährten fi ‚bequem

den zu Exbeijos (nordöftfid) von dem Kampfplage) angelegten Magazinen,

welde ihnen namentlich König Hieron füllte Endlid) wurde die Noth in
Afragaz jo groß, dah Hanno fd) entjchließen mußte, im Herbjt die Seezüge
aufzugeben nd mit jeinem Heere, 50,000 M., 6000 Reiter md 50 Cfefanten
ftarf, von Heraffeia Minon Her einen Entjeßungsverfuch zu mahen
Da es
ihm gelang, die Stadt Erbejjos mit den römijchen Magazinen wegzimehmen
und nachher mit feiner trefjlien mumidigchen Neiterei die italiiche aufs Haupt
“zu Schlagen, jo fonnte er e3 wagen, eine Viertelmeile von dem römijchen Lager
entfernt eine fejte Stellung zu beziehen, von two aus er num die Nönter
jeinerjeit3 blofirte und diefelben troß Hierons aufopfernder Unterftäßung all:

mählid) in eine jeher unbequene Lage brachte. Zivei Monate verjtrihen in
folcher Weije, md die Ausfichten der mit Noth affer Art fämpfenden Römer
wurden inmter bedenkliche.
Da Half ihren emdfid) der Umstand aus ihrer
Berlegenheit, dai Hannibal, der in Miragas vor Proviantmangel fid) nicht
mehr Halten zu können meinte, den Hanno fchliegfic beftimmte, einen großen
fombinirten Angriff auf die römischen Linien zu verfuchen.
Nım Eommte die

Veberlegenheit des römischen Fußvolfs im Gefecht wieder zur Geltung gebracht
werben. Alle Berjuche der Bejagung von Uragas, die Schanzen der Römer
zu durchbrechen, jcheiterten gänzlich. Die vegelmäßige Schlacht aber, welde
die Confirfn in jehr unbegitemer Stellung gegen Hanno zu beftehen Hatten,
endigte mit der gänzlichen Sertriimmerung der Farthagijchen Arne, Deren
Nefte schnell nad) Heraffeia zurücdwicen. Freilich) gelang e3 dem General
Hannibal, unter Benubung der Ermüdng

der ebenfalls Hart mitgenonmmenen

Nömer jhon in der Nacht nad) dem Kampfe mit der Belahung aus Afragas
zu entkommen, und ji nad) der Tartdagischen Stlotte zurüdzuziehen. So
fiel Afragas

zu

Ende

d. 8. 262

in

die

Hände

der

Nönter,

welche

die

gejammtte Eivilbevöfferung nis Striegsbeute behandelten und in die Sflaverei
‚verkauften.
Die hier

erfanfte Groberung

von Afcagas

war nicht mr

ein jehr er:

heblicher militäriicher Gewinn für die Römer, fie wırrde aud) fir den weiteren
Verlauf. des Krieges von entjheidender Bedeutung. Denm jebt, wo die far:
thagighen Truppen auf die altphönififchen Küjtenfejtungen im weftlichen Eicifien zurücgedrängt waren, fhien e3 den Nömern, deren Kühnheit, Sieges:
zuverfiht und Energie in diefen Stadium des Krieges durch jeden neuen
‚

Erfolg andauernd gejteigert wirrde, mir natürlich, dem STamıpfe ein viel högeres
Ziel zu geben, als jie noch) vor wenigen Jahren in Ausfiht genommen hatten.

Die Streitfrage wegen Mefjana gehörte bereits der Vergangenheit au. Ieht
erwachte bei Senat ımd Bolf in Nom der fühne Gedanfe, die alte Politif
der jtkefiotiichen Zürften und des Pyrırhos mit itafiichen Mittehr fortzufehen,
die Karthager ein für allemal aus Sicilien gänzlich zu verdrängen.

165

Zweites Bud. I. 1. Vom

erften pum. Kriege bis 5. Schladt b. Bana.

Die nermeßlichen Opfer, deren e3 dann bedurfte, um diefen Plan zur Durd):
führung zu bringen, machten e3 nachher vollfommen jelbjtverftändfih, daß bei

dem Ende

de3 Srieges die ganze .Zujel, fo weit fie. nicht zu den Gebieten

de3 Königs von Syrakus und der verbindeten Mamertiner gehörte, al3 Sieges=

beute angejegen und als Eigenthum de3 römischen Wolks behandelt worden ift.
E3 zeigte fi) aber fer bald,

daß der neue Plan

der Römer

Tediglich

auf dem Wege des Landfrieges, der Schlahten und Belngerungsfämpfe
nur auf fieififchem Boden, nit durdhzufeßen war.
Schon während de3
Jahres 261 dv. Chr., wo noch mehrere fefte Pläße Siciliend von den Römern
gewonnen tunrden, zeigte e3 fi) jehr deutlich, daß den Karthagern der Befit

ihrer impojanten

Flotte mod) inmter ein gewvaltige3 Uebergewicht

verfieh md

die Römer. diesfeits wie jenjeits de3 Sumdes von Nhegion mit erheblichen
Gefahren bedrohte. Nicht nr daß ihre Kriegsichiffe- die Einfhliegung und
Mshungerung der fieilifhen Seefeftungen wirkfam verhinderten, jo konnten
fie mit der Flotte einerjeit3 alle von den Nömern bereits bejeßten fieilifchen
Seepläße maufgörlic) beumrnhigen, andrerjeit3 den itafifchen Uferlandichaften
die fehwerften Gefahren bereiten. Sreilic) hatte Kartdago damals unter feinen
Offizieren feinen, der e3 geivagt Hätte, ein Heer nad) Stafien zu führen oder
mindeften3 das Beifpiel nahzuahmen, welches einft zur Zeit de3 Reloponne:
fchen Krieges der Athener Demtofthenes duch die VBefeung von Nylos ge:
geben hatte. And) verftanden e3 die Römer, durch; die Anlage ihrer See:

fofonien (©. 148) die Gefahr farthagifcher Landungen in Stalien einigermaßen

zu bejchränfen. Nichtsdeftotveniger Titt Italien dur) die Blofadegefchtwader
und SKaperziige der Karthager in hohem Grade; namentlich der auswärtige
Handel Ftakiens, vor Allen, der Helleniihen Städte de3 Südens, ging unter
folhen Verhäftniffen gänzlich) zu Grmde.
Die Ihwade Kriegsmarine der
Römer, ivar nicht im Stande, mit ifren’ Dreidedern md Schiffen von nod)
geringerer Bedeutung gegen die.gewwaltigen Tetreren und Penteren (Bier: md
Sünfdeder) aufzukommen, wie fie die Hochentwidelte Schiffsbaufunft der Kar:

thager und der Lagiden damals mit Vorliebe auf das Meer jdidte.
Unter
diejen Umftänden mußten die Römer fid) zır dem Ihiweren Magniß ent:

Ihliegen,

nit andern

Die Karthager
Worten,

auf ihrem

eigenen Elemente

mitten unter den Stirmen

aufzujudhen.

des Krieges

3

den Verfuch

galt
der

Herjtellung einer der pimifchen einigermaßen gewacjfenen großen Kriegsflotte
zit wagen. Dane der ungeheuren Energie der Nömer ijt diejes Unternehmen
Ihliegfi). vom Erfolge gekrönt gewefen.
"
Der. Senat dachte nit daran, für diefen Zivek auswärtige Hülfe, wie
etwa die von Syrakus, in Anfpruc) zu nehmen. C3 galt eine Nationalflotte
zu Schaffen. Man entichloß fi, mit Einem Male zwanzig Dreideder und
Hubert Penteren zu erbauen. AB Modell für die Iebteren diente ein Yarz
thagifcher Fünfdefer,

der i. 3. 264

geftrandet amd in römische Hände gefallen

war. Bei der Thatkraft der Nömer und bei den bedeutenden Mitteln, über
welche fie verfügten, gelang c3, wie die Ucberlieferung will, die ftattliche

.

Bau der römiihen Kriegsflotte.
Nüftung

während

einer Zeit von

mr

6O Tagen

zu Ende’zu führen.
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Wahr:

igeinfih waren griehijche und etrusfiihe Schiffsbaumeifter dabei ftark thätig
gewejen; vielleicht it aud) ein Theil der nenen Flotte nicht in der. Tiber,

jondern anf etrusfifhen

und italiotijhen Werften

erbaut worden.

Die Eee:

ojfiziere diejer SLotte, fo, fteht zu vermmthen, wurden meiftens aus der itafi-

ihen und itafiotifchen Handelsmarine entnommen, nicht minder die Matrojen
. und die Nuderkuechte, unter welde dann (jo Heißt e3) auch viele Neulinge

geiteft twordei find, die einige Zeit vor den Auslaufen der Schiffe auf dem

Lande (nämlich auf Hohen Gerüften) die nöthigite Borübung in der Führung
der Tangen Ruder ji Hatten aneignen müflen.
Dank der Ttaunenswerthen

Nührigfeit der Römer fonnte die neugefhaffene Stotte bereits im Frühjahr
260 unter Segel gehen.
Die alten wetterfejten Wonirale und Cchiffsfapitäne von Karthago
hatten in dem bevehtigten Bervußtjein ihrer jeit Alters bewährten nautijchen
Ueberlegenheit über alle anderen Eeelente der damaligen Zeit einjtweilen mr

Hohn amd pöttiiches Mitleid für diefe römiihen Landratten, die fo ohne
- Weiteres den Kampf auf dem feuchten Element zu wagen fi vermaßen. Sır
der That war e3 eine jtarfe Verwegenheit, mit Mannfchaften, die zum Theil
mit der Ece nod) ganz unbefannt, zum größeren Theile jedenfalls des Waffen:
dienftes zur See mod) gar nicht gewohnt, alle aber erjt ganz neu verjanmelt

und mit ihren Schiffen nur erjt feit jehe Eurzer Zeit vertraut twareır, gegen alte
Seeleute ji zu verfügen, die gerade in der Kunft de3 nantifhen Manövrivens, wodurd) damals die Ecegefechte Hauptjächlic, entjhjieden wurden, als '
erreichte Meifter galten. Die Zuverfiht der KNartager ftieg zum Ueber:
muth, al3 der Conful Gnäus Cornelius Scipio, der mit den erften ficbzehn
jegelfertigen römischen Schiffen nad) Meffana abgegangen war, fi in den
Hafen von Lipara Ioden und dajeldjt durch den Karthager Bogud wie in
einer Maujefalle gefangen nehmen Tieß: ein Mißgejchiet, dem der inglüdliche
Römer der Spottnamen Afina zu verdanken Hatte. AS mın aber der Admiral Hannibal, der Vertheidiger von Afragas, ficgesficher mit 50 Schiffen
der römischen Hanptilotte entgegenjegelte, die an dem italifchen Gejtade hin
nad) Süden fi) bewegte, und ihr bei der Doublirung eines Vorgebirge3 ganz
unerwartet und ohne alle Drdnung begegnete: da wurde e3 den Römern fehr
feicht, eines großen Theile jeiner Schiffe fi) zu bemädjtigen. '
.
Konnte diejer Unfall der Karthager nur al ein zwar jehr imangenehmes,
aber nicht allzu bedenkliches Mifgejehid gelten, jo nahm die Eade für fie
eine viel ernjthaftere Gejtalt an, als fie zum eriten Male mit den Römern
in einer großen regelmäßigen Seejhlaht id) mafer.
An Stelle des. ge:
- fangenen Ecipio hatte der urjprünglicd) für den Krieg in Sicilien bejtimmte

andere Conful, der Abkömmling eines im der älteren parlamentariichen Ges

ihichte Roms ruhmmwoll genannten plebejifhen Haufes, Gajıs Duilins, die

. Führung der Flotte übernommen, md diejer fänmte nicht, die Narthager auf:
suchen, welche von ihrer Hanptjtation Panormos aus die Nordfüfte Eiciliens
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perheerten. In der Nähe von Mylä (jebt Milazzo) trafen die beiden großen
Sfotten auf einander. Der punifche Admiral Hannibal, der von einem mäd)tigen, einft dem König Pyrrhos abgewonnenen Giebendeder ans die Betvegungen
feiner 140 Sdiffe leitete, glaubte den Sieg diesmat ficher in der Hand zu
Haben, weil er der Zahl nad) ftärfer war, als fein Gegner, und teil die
römifchen Schiffe viel plumper und [hiwerfälfiger fi) bewegten, al3 die vor:
tvefffich geführten punifcen Schnelfjegler. Aber ex follte in feinen Erwarz
tungen fchnell genug ji) furchtbar getäufcht fehen. Duilins wußte jehr wohl,
dah die römifchen Schiffe verloren waren, wenn fie e3 verfuchten, die eleganten Bewegungen nadhjzuahmen, mit denen die Farthagijchen Schiffe ihre Gegner
zu umfveifen pflegten, bis fi) die Gelegenheit bot, denfelben die Auderjtangen
zu zerbrechen und namentlich den feindfihen Schiffen die Langfeite abzuge:
winnen,

am

dann

diejelben

zu

überjegeln

oder

gegen

fie mit

dem

fircht:

bare Eifenfchnabel des Vorderjchiffes den fchredfihen Stoß zu führen, der
das Fahrzeug tödtfid) vertvumdete und oft unmittelbar zum Einfen brachte.
Der Huge Römer hatte id) die Erfindung eines intelligenten Technifers in
anmfasfender Weife zu Nube gemacht, durch welche man alle Angriffe der far:
Duilins Hatte auf feinen
tHagiichen Seeleute bequemzu pariven hoffte.
Vordertheil jedes Ehiffes
dem
Auf
lafjen.
anbringen
Enterbrüden
Schiffen
war ein Maft von 24 Fuß Höhe aufgerichtet. An diefem Majt tar eine
bewegliche Brüde von 36 Fuß Länge, auf beiden Seiten mit Brujtwehren
verfehen und. breit genug für zwei Mann, in der Art angebradit, daf;

fie je nad) VBedürfnig dur Tare an dem Maft aufs und abgezogen, nad)
vorn oder nad) rechts und Kinfs niedergefaffen werden fonnte. AS ih mm
auf der Höhe von Mylä die Vorhut dev pimijchen Slotte, 30 Schiffe, den’
Nömern näherte und fid) muverziglich auf die Yehteren ftürzte: da rafjelten
fofort überall die, römifcen Enterbrüden auf die feindlichen Verdede herab
und hielten die punifchen Schiffe durd) den jKiweren Eifenftachel fejt, der, am
Ende der Brüde angebracht, in das Holzwerk fid) einbohrte. Dann jtürmten
die Legionäre Hinüber nad) den punijchen Verdeden, um mit PBilum und
Schwert die afrifanijchen Schiffgmannjchaften niederzumadien. Die FartHagiiche
Borhut war bald überwältigt, und alle Verfuche, den Römern beizufonmen,
icheiterten.

Nac)

einem Verfujt

von

fünfzig

Schiffen,

darunter

jener

tolze

Siebendeder, mußten die Karthager die Flucht ergreifen. Das Unbegreiflice
war gefchehen: die beiten Seeleute der alten Welt hatten vor den rohen ita=
Yılhen Naturaliften die Slagge freien mühen. Den jtolzen Eenat in Slar:
thago bejcjfid) die dumpfe Ahnung, daf- die Sonne feines Öfüdes ich zum
Sinfen neige.
Der moraliihe Eindrud diefer Siegesnachricht in Ztalien war ungeheuer.
Die Nömer, nunmehr ihrer Kraft erjt recht vollbewußt, gewährten ihrem
Duifins die Ehre de3 erften Seetriumphes. I der einfachen Weije diejer
Zeit wurde er ferner dadurd) ausgezeichnet, daß man ihm das Chrenvedt
gewährte, bei dem abendlichen Nahhanfegehen von Gajtmählern ji) eine Tadel.

Scefieg des Duilins bei Myla.
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doraustragen md einen Nfeifer dazı aufjpielen Yajjen zu dürfen.
Auf dem
dorum Tie der Senat eine Eäufe von Marmor aufjtellen, mit den Eifens -

ihnäbeln

der erbeuteten Schiffe geziert (columna rostrata), und mit einer

Ssufchrift zur ewigen

Erinnerung

an

die ruhmvolle Siegesthat

de3 Duifins.

Heute nod) find die Nejte einer in der Zeit des Haijers Tiberius aufgeftellten
Nahbildung

jener Eäule

vorhanden.

Nichtsdejtoieniger fonnte der Verluft
nit fofort entmuthigen. Noch weniger war
Enterbrüden die Nömer, denen der Seefrieg
da3 Seewejen im Grunde ftet3 fehr wenig
pathifch gewvejen ijt, die Farthagifche Flagge
Reiteres

In

hätten

vom

Meere

diefer Eeefchladt die Karthager
daran zu denken, daß troß der
und '
inte
ohne

verdrängen

fönneı.

der That blieb der Eieg von Mylä

wenige

ftens für den Agenblid ohne weitergreifende Fol:
gen. Zunädjt bot er aber dod) die Möglichkeit,

den Sortiehritten eines neuen puniichen Seldheren
don ungewöhnlicher Tüchtigfeit Einhalt zu gebieten,

der nach den Fall von Afragas den Befehl über
die puntjchen Truppen in Sieilien übernommen
. hatte, und num theils mit den Waffen, theil3 durd)
wiederholte Aufjtachelung eines Iheiles der Teicht
beweglichen ficilijchen Bevölfernng gegen die Römer
den lehteren große Schwierigkeiten bereitete. 3
war ein geiviffer Hamilfar, vor deifen Angriffen
Duilins die belagerte Stadt Egejta nur mit Mühe
rettete.
Derjelbe Hamilfar [Huf Drepana, tvoe

Hin er die Einwohner

von Eryr

überfiedelte, zu

einem neuen ftarken Waffenpfage um.

Auch) wägs

?elte ber Nadbitbungber Rofıra

rend der Sahre 259 und 258 machte er amter
’
wiederholten Wechfel des ‚Kriegsglüdes den Nömern auf Eicilien viel zu
Ichaffen. Ta nicht wenige der Städte diefer Infel, darımter Orte wie Euna
und Kanarina, die erit 258 twieder in die Hände der Nömer fielen, zu den
Karthagern wieder übertraten, jo nah der Krieg von Seiten der italifcen
ZTrappen allmählich) einen Höchit gramfamen Charakter an, derart daß der alte
Wohlitand

des Landes

für Sange

ruiniert

wirde.

Snzwiichen

hatte fid) der

Kriegsjhanplag nad Weiten Hin eriveitert, indem die Nömer unter dem
Eonfl 2. Cornelius Scipio 259 die Karthager ans Corfifa vertrieben md
dajeldjt den Hafen Aferia bejehten, und 258 Angriffe auf Sardinien unter:
nahmen. 3 258 das Uebergewicht der römifchen Waffen quf Sicilien wieder
hergejtellt war, und die römische Sfotte 257° bei Tyndaris (jüdtveitlid) von
Mylä) nicht ohne Nuhm eine Seejhladjt bejtanden Hatte, fahte der Senat

den Veihluß,

durch) einen Fühnen Schritt" dem Sriege eine neue amd, wie

man damals Hoffte, entjdeidende Wendung zu geben.

C3 handelte fid) darum,
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den alten Gedanken des Königs Pyrrhos anfzımehmen und Die Karthager
in Wirifa anzugreifen.
E3 ift nicht jehr wahricheintich, daß Die Hömer jhon damal3 daran
gedacht Haben, da3 afrifanijdhe Keic) ihrer Gegner in feinen Orimdfejten er:
fchüttern zu wollen. In Anbetracht der bis jebt entwidelten Lage der poli
tiichen Zuftände beider Friegführenden Mächte und im Hinblid auf die Mittel,
welche, die Römer in Afrika wirklich) vertvendet Haben, "Liegt die Vermuthung
nahe, daß der Senat auc) hier nur erjt experimentiven wollte, daß c3 ber
vönifchen Kriegsleitung

zumäcdhjt mm

um

eine ftarfe Diverfion, um eine mög:

ichit fräftige Einfhüchterung der Karthager, und weiter darum zu tun war,
die Abfendung nener afrifanifcher Sendungen nad) Sieilien jo viel al3 möglid)
zu verhindern. Vielleicht wide c3 aud) möglid), die Karthager in foldhe
Berlegenheit zu ftürzen, daß fie zum rafchen Abjchluß eines 'erträglichen
Friedens fi) bequemten. Die Hanptjache war dabei,‘ überhaupt exit ‘Die
Ueberfahrt einer italifden Armee nad) Afrika durdhzujegen. Bi diefen
Bivede wurde die römische Kriegsflotte auf einen auferordentlid) Hohen Stand
gebradjt. E3 Kam eben daranf an, die Gegenivehr der Karthager, die natürlich)
das Vorhaben des Eenats bald erfuhren md den Römern den Weg nad. °
Afrika mit aller Macht zu verfegen fuchten, mit Einem Rud zu überwinden,
nachher aber die Verbindung zwifhen der in Afrifa gelandeten Armee und
der ficilijcheitalifehen Hauptbafis des Krieges offen zu erhalten. Co lief denn
. im

Frühjahr

256

eine römifche Flotte

von

330

großen

Kriegsjhiffen gegen

Süden aus, die dan, von Cap Padhymum Her kommend, an Gicifiens fübTier Küfte an der Mündung des Flujfes Himera (öjtlid) von Afragas) das
Zandheer, vier Legionen unter den Befehlen der Conjuln M. Atilins Negulus
und 2, Manlins Bolfo, zujammen etwa 40,000 Manır, zur Ueberfahrt an
Bord nahe. Nun aber galt e3, die gewaltige punijdhe Flotte von 350
Cegeln zu überwinden, mit welcher die Aomirale Hantilfar und Hanıo von
der Station bei Heraffeia Minoa Her ihnen. entgegenfamen. Auf der Höhe
de3 dem Himerafluffe benachbarten VBorgebirges Efriomos jtießen die Flotten
zu furchtbarem Sampfe auf einander. E3 war eine der großartigiten See:
hlachten de3 Altertfums. Da mit Einfhluß der Soldaten die römijche Flotte
10,000, die Farthagijche 150,000 Manı an Bord hatte, jo kämpften Hier
nahezu 300,000 Menjcen mit einander. Bon beiden Ceiten tuurde diesmal
große Kumft anfgeboten.

Die Afrikaner bildeten

eine von der Küfte, an Die

fi ihr Yinfer Flügel Iehnte, weit in die See Hinausragende Linie; fie ges
dachten diesmal die Nömer zu überflügen und ihre Hauptjtöße von den
Slanfen her zu führen. Die Nömer dagegen Hatten ihre Armada in vier
Gejätwaber getheift. Mit dreien derjelben bildeten fie, Teilförmig aufgejtellt,
ein Hohles Dreiek. An der gegen die Karthager gefehrten Epite fegelten Die
Eonfuln mit den beiden Admiraligiffer. Links und vedhts jehlofien ji) die
- beiden erjten Gejchwader in jchräger Linie an. Das dritte Gejhtvader, welches
die Bafis de3 hohlen Dreieds bildete, hatte die für den Transport der Pferde

.

Seejieg

der Nömer

bei Efnomod.

Die Nömer

in Afrika.
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und der Vorräthe bejtinmten Laftihiffe im Echlepptan. Weiter Hinten endlich)
folgte ein viertes Gejchtvader, welches die römijchen Triarier trug. Die Römer
eröffneten das Gefecht und durchbradhen mit ihrem-Seil fchnell und Leicht die
fartdagifche Linie, zumal deren Centrum im Cinne des pinifchen Ehladjt:
planes vorläufig vor ihnen zurüctwid. Da jedod) da3 dritte römische Gejchtwader
mit den Laftiehiffen den beiden vorderen nicht fehnell genug folgen Konnte, fo

entjtand eine Lüde, und mu warf fi) auf Hamilfarz Befehl der Linfe punifche
Slügel rajc) abjejiwenfend auf das dritte, der rechte dagegen unter Hanno

auf das vierte vönrifche Gefdiwader.

So Lüfte fid) die gewaltige Ecefchlacht

Ihnell in drei jelbftändige Gefechte auf. Bis dahin zeigte fid) die pimifche
Ceetaftik der römischen durchaus überlegen. In den Einzelfämpfen. aber ver:
fagte jih den SKarthagern der Sieg, namentlich weil jet die Enterbrüden
wieder jehr entjchieden zu Gunften der Nömer wirkten. Obwohl das vierte
und namentlich das dritte römifche Gefchtvader für längere Zeit in arge Not
gerieten, Tehteres die Tane Fappen md die Laftichiffe fich felbit überlafen,
und

nad)

der Küfte

zurücweihen

nnfte,

Teinen durhichlagenden Erfolg zu erzielen.

jo vermogten

die Karthager doc)

Inzwiihen

hatten die Conjufn

das punifche Centrum vollfommen zertrümmert und in die Flucht gefehlagen,
und Fonnten sm den andern Gejchtwadern mit wuchtigen Schlägen wieder

Luft madhen. 3 war ein thener erfaufter Sieg der Nömer; ihnen waren
24 Schiffe gejunfen, dafür Hatten fie 30 Farthagifche in den Grund gebohrt
und 64 mit der Mannfcdaft genommen.
u
.
Der Seeweg nad) Afrika ftand den Römern num offen. Sobald
fie die Verlufte und Cchäden erfeht und gededt Hatten, welche die gewaltige
Chladt aud) ihren bereitet, fänmten fie nicht, die Meeresitrafe zwiicen
Eieilien und dem Farthagifchen Gebiet zu überfehreiten. Die Farthagifche Flotte,
welche jeßt in dem Golfe zwijchen dem Hermätfchen und dem fchönen Vor:
gebirge Frenzte, an deffen innerer füdweitlicher Seite die Hauptjtadt von Nord:
afrika Sag, ertvartete, zum Iehten verzweifelten Kanıpfe bereit, die Nömer ver:
seblih. Die Flotte der Confuln hatte zwar das Hermäifche Cap (jet Cap Bon)
‚ ungefährdet erreicht, var dann aber nicht in den Golf, jondern füdlic) vor diefem
Vorgebirge in den Hafen von Niypen (Elupea) eingelaufen. Liefer trefflice,
fajt gegen alfe Winde gejhühte Anferplag umd die auf einem Hügel über dem
Strande anfiteigende Stadt wurde von den Römern bejebt und ftark verihangt,
und follte mın die Bafis für alle weiteren Unternehnungen der Conjuln werden.
Dann wiederholte fi) für einige Zeit die Gefchichte des Agathofles

(88. I, ©. 579).

Die römifden Truppen, die Hier die Verwüftung der ita=

tiichen und fieilifchen Küften durch)
da3 reiche Land, in deifen Mitte
ranben, die Wohnungen zerjtören,
Römer amd Ztalifer befreien und

ihr Schiffsfager jhleppen.

die pinnifche Flotte ausgiebig rächten, Fonnten
fie ftanden, rüdjichtslos verheeren md ang:
die Heerden wegführen, zahlreiche gefangene
nahezu 20,000 Menjchen als Gefangene in

Binnen furzer Zeit waren 300 offene Mäte in

die Hände der Eroberer gefallen.
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Die Römer jtanden jebt auf dem Höhepunkte der Erfolge, die
fie in diefem Kriege erzielten. Ceit diejer Zeit begiunt, wenn aud) erit
nad) neuen Unfällen, die Echaale der Karthager für lange fi) wieder zu
ienfen, Kehrt das Glüd den Nömern in empfindlicher Weije den Nüden zu.
Bumäcjft machte die römifche Kriegsteitung einen jehr gefährlichen Fehler. Ein
altes vielbewährtes Princip der Kriegführung des Senates war die größte
Eparjamfeit in der Verwendung

Zelt aber übertrieb

des Soldatenmaterial?.

aan, offenbar in gefährlicher Unterfhägung der Farthagijchen Kraft und Energie,
diefes Chftem in der bedenkliften Weife, indem man den Conjul Manlins
mit dem größten Theile der Flotte amd mit dev Hälfte des Heeres nad)
Stafien zurücdnahm. Die 40 Chiffe, 15,000 Mann und 500 Neiter, mit
denen M. Atilins Negulus in Afrika zurüblieb, waren fauın ausreichend,
um den urfprüngfichen Zwveet diefes Zuges zwedmäßig zu erfüllen. Inzwijchen
war diejer Atifins ein Mann von großer Entjchlojienheit und jtolzeiter Eieges:
zuverficht, und fein Gfüc wie feine Seldherrntüchtigfeit warfen ihm noch) eine
Reihe Schöner Erfolge in die Hand. Die überrafhten Karthager, die zur
Zeit des römischen Einbruhes in ihr Land anfcheinend nur wenig mobile
Streitkräfte in Afrifa zue Hand hatten, waren endlic) wieder jo weit, um
nad) Zurüdberufung der Truppen aus Sicilien unter den Generafen Hasdrubal,
Bojtar und Hamilfar im Zelde auftreten zu fünnen.
der Ueberfegenheit des römijchen Fufvolfes veranlaßte

tvo ihre beiten Waffen,

Halten,
Geltung

fommen

Fonnten.

die Neiterei und

Cine jehtwere Niederlage,

Aber ihre Ehen vor
fie, fi auf Höhen zu

die Efefanterie, wicht zur
die Negulus

ihnen bei

Adi3 beibrachte, Hatte zur Folge, daß ein erheblicher Theil der afrifaniihen
Unterthanen von Karthago abfiel und zu den Nömern übertrat.. Negulns
fonnte bereit bis Tunes, nur nod) jeh3 Stunden von Karthago entfernt,
vordeingen, von vo aus er bereit? die Zinmen der großen Stadt erbfidte.
Die Iehtere war mit Flüchtlingen überfüllt und erwartete, im nädjjten Zrühz
jahre

von

den Nömern

der Sarthager

belagert zu werben.

war fo tief gejunfen,

durch immerhin große
erfuhren, dag Regulus,

Der

Muth

und die Zuverficht

daß fie jeht ernjtaft daran dachten,

Opfer einen erträglichen Frieden zu erfanfen. Sie
defjen Amtsjahr zu Ende ging, ehr bereit war, den

Kuhn, diefen gewaltigen Krieg fiegreidh zu Ende geführt zu haben,. mit nach)

Hanje

zu nehmen. "So

wırden

der: Stadt in
denn die angejcheniten Männer

das römifhe Hauptquartier nad) Tunes gejchiet, um mit dem Conjul wegen
'
dc3 Sriedensichlufles zu unterhandehn.
Su die Hand des Negulus war jeht eine große Entjeheidung gelegt.
Der tapfere Römer verjcherzte aber die unvergfeihfihe Gunjt der Umjtände
wie ein thörichter Knabe. Wohl Hatte er zu jiegen verjtanden. Der jchwereren
Aufgabe, die wirffihe Tragweite feines Eieges zu bemeijen, war er aber durchaus nicht getwachjen. Unbekiimmert darum, da die jtärkiten Eerfejtungen
Siciliens nod) in punifcer Hand fid) befanden, dah die Hauptmafje der puniz
ichen Flotte noch umerjchüttert, da die gewaltigen Mauern von Karthage

,

Erfolge und Uebermuth

noch ungebrochen daftanden,

des Regulns in Afrika.

Zanthippos.

175

ohne Kenntniß endlich von der eigentHümlichen

Bolsnatur feiner jtolzen Gegner, hatte er den Muth, an der Epibe jeiner
Handvoll Römer den pinijchen Gejandten Bedingungen zit jtellen, wie jie
etiwa dann gerechtfertigt gewvejen wären, wenn der Hafen von Karthago von

den römischen Penteren bededt und die römifhe Fahne bereits auf den Binnen

der Unterjtadt Kartdago aufgepflanzt war.
Er verlangte nicht nur furz und
gut die Räunmmg von Sicilien und Sardinien.
Er forderte außer einigen
anderen demüthigenden Beitimmungen nicht nur die Zahlung eines jährlichen
Zributes an die Römer, fondern als Ichte Bedingung jogar, daß Karthago
die römische Oberhoheit anerkennen, Krieg und Frieden fortan nur mit

Roms

dagegen

Yervilligung bejehließen, für gewöhnlich
den Nömern

ein Hülfsgefhwader

oft Diejelben e3 begehren würden.
id)

von der Stellung

einer

von

nır Ein Kriegsihiff Halten,
50 Schiffen ftellen follte, fo

Das hieß aljo, Karthago follte underzügs

uralten Weltmacht

einer Stadt wie jebt ettva Neapel oder Tarent.

herabjteigen

zu

dem

Nange

Umwillig braden die Kar:

thager gegenüber folhem Kurzfichtigen Vebermtg und folder Verblendung
des Atilins ohne Weiteres die Verhandlungen ab, und num erivachte bei dem

tief erbitterten ‚Volfe die volle Gfuth

jeines nationalen

Enthufiasnns

md

eine aus der äußerten Noth de3 Landes heraus geborene Energie de3 Wider:

ftandes, tie fie die punijce Sriegsfeitung bisher gar fehr Hatte vermifjen

lafjen.

Zebt wurde Alles aufgeboten,

um die alte Stadt der Elifja zu retten,

und womöglid die durd) die Römer ihr angethane Schmad

Alle disponibeln

Finanzkräfte wurden

angefpannt,

m

biuntig zu rächen.

große Mafjen

afrika

nifher Reiter und frifde, namentlich griehiiche Landsknechte zu werben. Und
jeßt ging der nahezu verdimkefte Gfücsftern der alten Kaufmannsrepublif
wieder

in neuem

Glanze

auf.

Den

punifchen Werbeoffizieren

war

e3

gez

Iungen, im Frühjahr 255 unter anderen griedhifchen Güdsfoldaten au einen
jpartiatifhen Kapitän für ihre Eadje zu gewinnen, dem der Auf eines
frieggerprobten und Höchit einfichtigen Dffiziers dorausging.
3 war der
tapfere Xauthippos, der bei feiner Ankunft in Kartdago mit rüdjicht3lofen
‚Sreimmth über die Schler fi) ausjprad), welde die punifchen Heerführer in
dem Kampfe mit Negulus begangen Hatten. Die Hauptfadhe war, da er
da3 Vertrauen des farthagiihen Senats zu gewinnen verstand, Der ihır bei
der Nenbildung

der

Feldarmee

den

machten zur Exite jtellte, mehr no,
Zuverfiht zu ihrer Kraft und

punischen Feldgerren

mit

daß er den Karthagern

zu ihren beiten Waffen,

großen

Volle

wieder frifdhe

nämlid).der

Neiterei

und der Elefanterie, einzuflößen verftand. As endlich ein Heer von 12,000
Mann (theils Karthager, theils Söfner), 4000 Neitern md 100 Elefanten
friegsbereit ivar, brad) man unter der Leitung des Kanthippos gegen Tunes
auf, um den Römern Eühn die Epibe zu Bieten. Negulus, der dei Befehl
al3 Proconjul weiter führte, zur Zeit aber weder aus Ztafien frifden Zuzug
erhalten, no) daran gedaht Hatte, mit Hilfe der aufftändijden Afrikaner
fi) ebenfalls eine zahlreiche Leichte Neiterei zu fhaffen, nahm die ihm gebotene
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Chlaht unbefonnen genug jofort am. Und mm wurde ihm das Gtüd jäh
und furchtbar amtven. Kanthippos Hatte die gejanmmte Clefanterie vor
feinem Heere aufgeftellt. In einem beftinnmten Abjtand von diefer wichtigen.
Mafje Hielt die Farthagijce Phalanz und diefer zur Rechten ein Theil der
Miethsthuppen. Die gewaltige Neitermafje war, mit Teichtbewaiineten Söfd:
nern verbinden, Yinf3 md rechts von den Efefanten geuppivt. Regulus
feinerjeits fteffte fein Heer in der gewöhnlichen vönijchen Schlahtordnung
auf, die wenigen Edhtvadronen auf den Flügeln, das Fußvolf aber dichter
amd tiefer al3 Jonft üblich, nm den Stoß der Elefanten beijer pariven zu
. önnen. Dadurch) wınde aber feine Sronte erheblich verfürzt. Der fpar:
tiatifche Feldherr eröffnete das Gefecht, und vor dem numidiicen Weiter:
fturme jtob die italifche Neiterei fell auseinander. . Nm gingen zwar die
Segionen

merjehätterten

Muthes

zum

Angriff

vor.

Aber

mr

ihr

Tinker

Slügel fanı bei den Efefanten vorbei und warf die feindlichen Söfdner nieder.
Die übrige Mafje des römifchen Heeres erlitt durd) die Elefanterie erhebliche
. Rerlufte und stieß, als man jid) endlicd) nad) vorwärts durdgearbeitet Hatte,
auf die noch frifche Farthagijche Phalang. Nun aber wurden die Nöner von
der. fiegreichen afrifanifchen. Neiterei in Flanken und Niüden angegriffen.
Bwifchen diejer Neitermafje, den Elefanten und dem Farthagijhen Sußvolf
rettungslos eingejelofjen, ging das treffliche Heer de3 Negulus vollitändig
Nr 2000 Mann, wohl von dem anfangs fiegreichen Tinfen
zu Grunde.
Zur großen Genugtuung der Karthager
Flügel, .entfamen nad) Cfupea.
500 Mann einen verzweifelten Nettungss
mod)
mit
der
fefbft,
wide Negufus

verfuch gemadjt Hatte, als Gefangener in die ftolze Hauptitadt eingebracht.
Diefer Sieg gab den Karthagern mit Einem Male ihre alte, Ttolze
Zuverficht zurück. Es galt zumädjit, Clupea zu erobern und zur. Abwehr
eventueller nener Sandungsverjude der Ztalifer in Afrika die Sfotte bedeutend
zu verjtärfen. - Der tapfere Spartiate, der die punifche Waffenehre wieder herz
geftelft hatte, tvar Hug genug, mit feinen frijchen Nuhme und reicher Belohnung
bei Zeiten der neidifchen Eiferfucht der Männer fi) zu entziehen, die er in
den Chatten geftellt; wir begegnen ihm (Bd. I, ©. 605) bald nachher im
Dienfte der Lagiden. Die Römer dagegen in Stalien, durd) die unerwartete
Ungfüdsnahriht aus ihren glänzenden Siegeshoffnungen jäh aufgejchredt,
thaten Alles,
Km Sommer

m zunächft die in Cfupen eingejöhlofjenen Truppen zu retten.
255 ging eine Flotte von 350 Segeln in Ece, der e3 denn

and; gelang, amı hermäiicen Vorgebirge der TartHagijchen einen jAtveren
Num aber machten die Gonfuln, Eerviliu3 Yulvins
Schlag beizubringen.
und M. Hemilins, eine Neihe jäwerer Schler. Anjtatt das Hochtvichtige
Elupen zu behaupten amd erheblich zu verjtärfen und. aus diefer Feftung ein vömisches Pylos in Afrika zu madjen, begnügten fie fi) mit der Einfdiffung .
der dahin Geflüchteten, ränmten dann den Pla

und überliejen die afrifanifchen:

Berbündeten des Negufus vettungslos der Radjgier der Farthagiihen Staats:
regierung, die von den feiner- Zeit. zu den Römern abgefallenen Arifanern

Xanthippos.

die Strafjumme

Niederlage des Negufnz.

von taufend

Talenten

und

Panormos.

20,000

177

Nindern eintrieb, "die

Tribute der Städte verdoppelte und in granfiger Weife mit Einferferningen
und Hinridhtungen wüthete.
Damals joflen 3000 Borjtcher aufitändifcher
PVorfgemeinden ans Kreuz gejchlagen tworden jein.

Ein ganz nnerhörtes Unheil aber veranlafte gleich nachher die thörichte
Hartnädigkeit, mit welder auf der Nüdfahrt von Cfupen die Confuln die
Warnungen ihrer fees und wetterfimdigen griehijhen Kapitäne und Steuer:
Iente mihachteten, welde dringend gerathen hatten, in diejer jtüüemifchen, für
die antife Art der Küftenfhifffahrt befonders unheilvolfen Zahreszeit'— man
fand im Jufius, zwifhen dem Anfgang des Orion md des Hmdsfternes
— Die Jlotte nicht um die gefährliche Hafenloje Südküfte von Sieilien herumt:

anführen. ' Die. römijhe Armada wurde

in der Gegend

von STamarina von

einem entjeglihen Orkan gefaßt, umd erlitt einen Schiffbrud) von grauen:
Hafter Ausdehnung, wie mr je die perfiihe Flotte des Kerges dor den Ge:
jehten bei Artemifion.
Nur SO Schiffe entfamen dantal3 der Wut) der
empörten Glentente,
»
Nody immer war jedoch die Energie und die Ausdauer der Nömer
unerjüttert.
Die Angriffe freifid) auf Afrika Hatte man eingeftellt. Aber
aus Sieifien follten die Karthager doc) auzgetrieben werden, md jo jtellte
man unbefünmert um Bofeidons Zorn in der furzen Zeit von faum drei
Monaten mit hödjfter Anfpannung aller Kräfte eine neue Slotte von 120

Schiffen her. Diefe Armada führten die Confulg des Jahres 254, A. Atilins
und Onäus Cornelius Scipio — der Gefangene von Lipara (S. 169), der
jest feine Felöherrnehre ruhmvoll wieder Herjtellte — zuerit nad) Mefjana,
zogen dajelbjt die geretteten SO Cchiffe am fi) und warfen fih num auf
Panormos,

die dritte

der Earthagiichen

Hanptjejtungen

auf

Sieifien,

durd) ihre Lage zugleich für Stafiens Sicherheit die geführlichite war.

-Gewandtheit der vömishen Heerführer gelang e3, die dem
gelegene Nenftadt von Panormos mit Sturm zu nehmen.

die

Der

Geitade zunädjit
Die ftärfer ver:

Ihanzte Altjtadt nınfte ausgehungert werden. Bei der Capitufation durften
‚die Einwohner dir) ein Löfegeld von je zwei Minen (157 Mark) für die
Ferjon fid) freifanfen. Ctiva 14,000 vermodten das zu tdun, aber 13,000

wurden al3 Effaven verkauft.

EC*it diefem großen Schlage famı der Krieg für längere Beit zum Stehen.
Mit anderen Worten, feine der beiden friegführenden Mächte vermodite der
anderen wirkiam und nachhaltig beizufommen. Die RartHager hatten jeit

255

neue 200

Edjiffe erbaut, und zugleich) den General Hasdrubal,

Hannos

Sohn, mit erhebliden Streitkräften und 149 Elefanten nad) Lilgbäon gejchiet:
eine. Macht, gegen welde die Römer nichts Nechtes auszurichten vermochten.
So verjuhten e3 die Conjuln de3 3. 253, Gnäus CServilins und Gajus
Sempronius Bläfns, wieder mit einem Angriff auf Afrika, der aber nur zu
beutereihen Nanbzügen

führte.

AS

auch

dieje Confuln

auf der wider

der

Rath ihrer jahverftändigen Ceeleute unternommenen Rückfahrt von Panornıos
Serkberg,

Gellas und cm,

IL

.

12

’

.
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Dftia durch einen furdtbaren Eturnt, der die Flotte auf das Tncanijde
Ralinurum fchlenderte, 150 Schiffe ‚verloren Hatten, da verlor der Eenat
Muth zur FSortjeßung des Ceefrieges. Man bejhlo,. fi wieder auf
Landfrieg zu bejehränfen, und reducirte die aktive Marine auf 60 Ehiffe,
zum Schub der Proviantflotte und zur nothoürftigen Teeung der italifchen

Küften im Dienft beaften wurden,
©p trat dem in dem Striege eine Raufe

der Erjehöpfung

ein, Die vom

Eeiten der Römer ernftli) nur durch die Eroberung von Lipara (252) mit
Hülfe der Iprahrfiigen Marine unterbrochen wırde. Erft das Jahr 250 war
wieder durd) eine größere Maffenthat bezeichnet. Diesmal ergriffen die Karz
thager die Offenfive. She General Hasdrubaf hoffte mit 30,000 Man und
140

Elefanten

des

conjüfarijhen

Heeres

Teicht

Meifter

werden

zu. Fünnen,

mit welchem der Römer 8. Cäcilius Metellns bei Banormos hielt. Die
römischen Truppen waren jeit der Elefantenfchlacht, die den Negulus zu Sale "
brachte, diefen Ungehenern gegenüber jehr vorfihtig aufgetreten.

Co

wurde

3 dent. Metellus, der bei der Annäherung der Karthager fi) Hinter Die
Chanzen von Ranormos zurückgezogen Hatte, nicht jchwver, unter dem Scheine
zaghaften Zurüctweichens einen jchlauen Kriegsplan zu verbergen. Er vers
Yofte den Hasdrubal zu- unbefornenem Vormarfch gegen die vortrefflich ges
defte römische Armee. ALS die Karthager-den Fluß Onethus (j. Ammiraglio)
auf der Sidojtjeite von Panormos überfchritten hatten, Tieß der Nömer feine
leichten Truppen gegen die Gflefanten ausjhwärnen, Die dei Bortrab de3
punischen Heeres bildeten, md Lodte dur) Teichte Gefechte die getvaltigei.
Thiere bis an den Nand

des trodenen Stadtgrabens,

in den fie twegen ber

Steilheit feiner Wände nicht eindringen Fonnten.
Und mu tvurden die
Elefanten, deren Kornal3 unbefonnen genug tvaren, das Gefecht nicht auf
der Eelle abzubrechen, ans dem Graben mit einem verderblichen :Hagel
von Gejchoffen aller Art überjhüttet, die fie unauförfid vertvumdeten. und.
reizten und Schließlich in jolhe Wut) verjegten, daß fie nad) ihrer jchlimmen
Art endlich umlenkhar- wurden, Kehrt machten und -mit wilden Toben auf
‚die farthagiiche Armee fi) ftürzten. Kamm waren durd) diejes Mipgefchie
Hasdenbal3

Truppen in wilde. Angft und Verwirrung gejeßt, die nod) dadurd) '.

erhöht wide, daß die Feftifchen Negimenter jCwer betrunfen ins Gefecht
gingen, jo brad) Metelfns aus einem Hauptthore von PRanormos mit feinen
wohfgejparten Legionen Heraus, warf jid) auf die Tinfe Slanfe der Narthager
und roffte ihr Heer vollftändig auf. Nur ein. Heiner Theil der Afrikaner
entrann den Verderben, und 120 Elefanten fielen in die Hände der Römer;

fie dienten nachher dem Triumphe des Metellus zu befonderem Echmude,
und ihre Abbilder auf den Münzen der Cäcilier erhieften da3 Andenfen an
die glänzende NWaffenthat von Panormos au) in jpäteren Tagen. Mit dem
gewaltigen Thieren freilich wußte die Nohheit der Nömer, die damal3 nur
affzuviel Gejchnak

an den widerlichen Thierhegen

zu finden begannen,

Gejheidteres anzufangen, al3 fie im Cirfus zu Tode zu heben.

nichts.

Sieg

.

Male
no

der Nömer

Der Eieg

(250) bei Ranorntos.

bei Ranornos

6i3 zu dent Grade,
die Hauptfeftungen

haupteten —

da

Tod

de3 Negufus.

fteigerte die Zuverfiht dev Nömer

fie —

DTrepana

179

mit einen

da die Karthager auf Sicilien nur

(j. Trapani)

fofort twieder zur Ansräftung

und

Silybäion

ernithaft bes

don 200 Kriegsfchiffen fehritten,

die nothivendig waren, follten diefe Städte twirkjam angegriffen werden
können,

Unter diejen Umftänden erfahırte die Spannfraft der KRarthager, zumal
aud)

ihre Sinanzkräfte

allmählich

zu

verfiegen

drohten.

e3, fällt ein Verfud ihrer Staatsregierung,

dingungen

Frieden

zur erlangeı.

Su

diefe Zeit, fo fcheint

in Rom unter erträglichen Be=

Derjelbe fcheiterte,

weil

die Zuverficht der

Nömer wieder gewaltig erftarkt war; vielleicht da die Karthager im Frieden
Trepana und Lilybäon zu behaupten fuchten. Nicht einmal die erjtrebte

Auswechjelung der Gefangenen wurde ihnen zugejtanden, weil
zur Beit die
Karthager dabei beffer weggefommten fein würden, al3 die Römer.
Wie die

befammnte Weberlieferung will, jo war e3 Negulus, der die puniichen Bot:
ihafter begleitet, aber mit echt römiicher Härte und Rüdjihtstofigkeit gegen
Üich jelbft, aus genauer Kenntniß der Lage in Karthago Heraus dem
Senat
den dringenden Nath erteilt Hatte, die Answechjelung zur Beit abzulehn
en.

E35 jheint, daß der ftandHafte Manıı nicht allzu fange nachher (jpäteftens 247)
“ eines natürlichen Todes al3 Gefangener in der feindlichen Hauptftadt
gejtorben
it. Im Rom — jedenfalls in der Familie der Atilier — war dag that:
jählih vollfommen unbeglanbigte Gerücht verbreitet, da5 e3 dabei
nicht
mit rechten Dingen zugegangen fei. Der nahmals in Hannibal Zeit erivadjene töbtliche Haß der Stafifer gegen die Karthager und die wüfte Phantafi
e
Ipäterer Nhetoren hat der jhandernden Nachwelt ein Ehredensgemälde Hinter:
‚Tafien von den Hölfifchen Martern, mit ‚denen punische Nacjgier und Folter:
funjt den mnglüclichen Negulns zu Zode gequält Haben follte. Allein mu
das ift richtig, daß die rahgierige Wittive de3 Negufus; um den angeblichen
Martertod ihres Gatten zu rächen, mit Hilfe ihrer Söhne über zivei vor:
nehme piniiche Gefangene, die ihr vom Cenat als Unterpfänder für die
perjönlicde Sicherheit de3 Negulus übergeben waren, mm ihrerjeit3 abjdhens
‚Le Duäfereien verhängte, bis die dariiber empörten Eflaven der Megäre
den Volfstribunen von dem Srevel Anzeige machten. Auf deren Beranlaf
jung,
hören wir, Habe der Eenat der iHändfien Privatrahe Einhalt gethan.
‚ Sedenfall3 Hatte aud) die Schlacht bei Tanormos den Frieden nad nicht
gebradht, und die neuen Conjuln des Sahres 250, Gajız Atilins Regufus,
ein Verwandter des unglücklichen Gefangenen, und deifen früherer College in
Arifa, 2. Manlins Bolfo, begannen jet die Belagerung der ftärkjten farz '
tagijchen Sejtung auf Sicifien, nämlich) Silybäon (j. Marjala). Die römifche
ölotte bfofirte den Hafen und frchte wiederholt den Eingang desfelben zu vers
Ihütten. Auf der Landjeite dagegen, Io nur. ein jÄhmaler Zugang ziviihen
den Lagımen des’ Strandes zu den gewaltigen Mauern umd den Ihürmen
der inpofanten Fejtung führte, Tegten die Römer vier Segionen.und ihre fici-

Kihen Bundesgenofjen in zivei verjchangte, durd) Wall und Graben mit einander
12*
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Nun aber ftanden die rüftige und zahlreiche Bürgerichaft

und die 10,000 Söldner

der Befabung

unter dem Befehl eines entjchlofjenen

und jehe tüchtigen Commandanten, des Himilfon, der den Angriffen der römischen, dich König Hieron mit allen Mitteln griehijher Belagerungsfunft
unterftüßten Candarmee einen ebenfo zähen alS nahbrüdlidhen Widerftand
entgegenstellte. Die Wirfungen der römifchen Angriffsbatterien wurden durch
Aufführung neuer Manerabfenitte, die man Hinter der gelegten Brejhe auf:
führte, nublo3 gemacht und wider die römischen Minen Gegenminen angelegt.
Einverjtändniffe der Teltifchen Söldner mit den Römern entdedte Himilfon noch
zu rechter Zeit und machte fie unwirkfjam. Eine Farthagiiche Zlotte bei Dre:
pana unter des jehr gewandten Adnirals Abherbal Führung beunruhigte die
feindlichen Küften und erjchwerte die Zufuhr fir die römifcher Belagerer.
AS endlid) der Führe Admiral Hannibal, Hamilfard Sohn, mit ebenjo großer
Gewandtheit als Vertvegendeit
troß der römischen Flotte und des fehr fehtwierigen
Fahrwafiers

fünfzig

Schiffe

mit vielen

Vorräthen

und

10,000

M.

frijder

Truppen in den Hafen gebracht Hatte, unternahm Himilfon zwei kräftige Ans:
fülfe, bei deren zweiten es ihm gelang, durch einen heftigen Südweitjturm
unterjtübt, Die fänmtlichen Belagerungswerfzenge der Nömer dur) Feuer
zu zerjtören.

Unter jo jchiwierigen Umständen mußten die Römer die- Belagerung zu:
nädhjt in eine Blofade verwandeln. Shre Lage wurde dadurd) mod) erfääwert,
daß von Drepana aus die numidifhen Neitergefchtwader
fi) bemühten, die Zufuhr auf den ficlifchen Heerftraßen
die bewährte Ausdauer ber Nömer Tief fie die Leiden

mit allen Kräften
aufzuhalten.
Nur
des Hungerd und

der Senchen überftehen. Noch Heilfojer geftalteten fi für fie die Dinge im
Sahre 249 v. Chr. Der neue Gonjul PB. Claudius Pulcer, der Eohn
jenes gewwaltigen Appiuz Clandins, des. Ttofzen jenatorifchen Helden de3 Pyrrz
hosfrieges (S. 144), fheiterte bei einem. Angriff auf die Karthagijche Flotte
int Hafen

von Drepana

Adherbal die 210

jo gänzlich,

daß der ebenfo

gejdidte

a3 tapfere

Chiffe zählende römifche Flotte bis auf 30 Ediffe vers

nichtete, mit denen Claudius entfam.

SO0O Römer waren gefallen, 93 Echiffe

mit 20,000 Ma in die Hände der Karthager gefallen, die übrigen unter:
gegangen oder. gejtrandet. ES war ein Mägliher Troft, daß die Römer die
Schreffihe Niederlage der furdhtbaren Srivolität zufchrieben, mit welder Claus
ding über die Unheil verkündenden Anfpieien ji) Hinweggefeßt Haben fol.
Noch aber war das Maß des Unglüds nicht erfchöpft, welches diejes
ihredlihe Jahr über die Nömer bringen jollte. Während ihr Glüd und
ihre Waffenruhm in. den Gewäflern von Drepana verfanf, Hatte der andre
Conful, 2.. Sunius Bullus, eine große Transportflotte von SOO Shiffen,
mit bedeutenden Vorräthen fir die Armee bei Lilybäon beladen, gejanmelt,
die durch 120 Kriegsichiffe gededt wurden. Als er aber die Hälfte diefer Diafje
mit dem nöthigen Geleit von Kriegsihiffen von Syrafus aus voraus hide,
ftießen die Nömer auf der Höhe von Efmome3 (S. 172) anf den punifcen

-

Lilybäon.

Unfälle der Römer zur See
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Admiral Karthalo, der fie mit 100 Ehiffen angriff, ihnen eine Anzahl Kriegs:
und eine größere Menge von Lajtichiffen zerftörte. Nım wid) die römifche
Slotte nad) einem benachbarten Nothhafen zurid, two die Schiffe durd) paijende
Anfjtellung der Artillerie auf den Uferhöhen gegen die Angriffe der Karthager
gejhüßt wurden. Als kurz darauf der Conful mit feiner Flotte und den übrigen
Sajtihiffen fi näherte und Karthalo gegen ihm anfegelte, wid) auic) diejer
Theil der römischen

zurid.

Schiffe

nad)

einer NAhede in der Gegend

von Slamarina

Nım jenitt Karthalo die beiden Abtheilungen von einander ab. Als

er aber erfannte,

daß ein firhtbarer Orkan

aus Sidweften

in Anzırge var,

gewann er noch zu rechter Zeit die hohe See, doublirte das Cap Padyırme
und bradite jeine Flotte in Sicherheit. Die Nömer dagegen, die wenigjtens
einen großen Theil der Mannfchaft und der Ladımg retten Tonnten, verloren
durch

den

Schiffe.

mwiüthenden Sturm

auf

den

offenen Nheden

fat

ihre fämmtlichen

Das Einzige, was dem unglüdlihen Bullus noch gelang, war die

Seitfegung

in der

Nähe

(1%, Stunden)

von Drepana

auf den Ruinen von

Erye (©. 171), inden er am JTuße der Berges, vo diefe Stadt gejtanden
hatte (er Heißt jet Monte ©. Ginliano), eine feite Stellung bezog und auf dem
bi3 zu 750 Meter aufjteigenden, Hochragenden Gipfel desjelben den berühmten

Tenipel der eryeinifchen Aphrodite den Karthagerır entriß.
Sm Großen angejehen, jo begann der Krieg feit diefer fiweren Kataz_
ftrophe der Römer zu „verfumpfen”. Der römihe Senat jchaffte die Flotte
volfjtändig ab und fuchte, da doch Niemand an den Abflug eines Flechten
Sriedens dachte, zumächft mit Heinen Mitteln fi) fortzuhelfen. Zur Eee lieh
man römifche umd italifche Kaper auf eigene Hand operiren. Die Küftenlinien
- hoffte man in Stalien theil3 durd) Vermehrung der Sceefolonien zu hüten,
deren weitaus bedeutendite (244) Bramdijium war, theils, twie aud) in Sici:
tier, durch Anlegung von Strandbatterien. Auf dem ficlifchen Kriegsihans
plage wurden Lilybäon ımd Trepana andauernd blofirt, md

jest wahrhaft

unjhägbaren

Hieron

das

(S. 156)

15 Sahre gejchloffene Bindniß ohne Endtermin
-Berbindete von allen Biwangsfeiftungen befreit.

mit dem treuen,

urjprünglih

erneuert

und

mr

auf

der treffficdhe

Unfengbar tvar damals die Lage der Karthager die minder unbequene,
Sreilicd) waren ihre Geldmittel momentan jo ftark erihöpft, daß fie fogar,
freilich ode Erfolg,
verjuchten. Dagegen

in Alerandria eine große Staatsanleihe zit negoeiiren
beherrichte ihre Flotte jet wieder ohne Gegier das

Meer, Tähmte den italischen Handel volftändig und Konnte die feindlichen
Küften bemmruhigen, während der pinifche Handel wieder anfblühte und mr
ab uud zu durch) itafishe KKaper geftört wicde.
-, &3 ijt nicht unmöglich, daß eine nachhaltige echte Anjtrengung der Kar:
thager ihnen damal3 doc den Sieg über die Römer, mindeftens einen vortheilhaften Srieden Hätte verihaffen Fönnen. Ein Mann wenigitens fand Ti)
jest unter ihnen, der den Römern zeigte, daß die Noth der Zeit and) unter

den gering

geadhteten Arifanern

echte Heldennaturen zu eriwveden vermochte.
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sm Fahre 247 erhielt ein junger ausgezeichneter Zeldherr das Kommando
über. die Tarthagifhen Truppen in GSicilien, ein genialer Menjch, der an Er:
findfamfeit, an Friegerifcher Begabung umd Energie alle feine punifchen md
römijchen Zeitgenofjen weit hinter fi) zurüdfieh, dabei zugleid) ein Staats:
mann bon ungewöhnlicher Einfiht und Tüchtigfeit. E3 war Hamilfar, mit
dem ‚Beinamen Baraf oder Barfas, das Heißt „der Blib“, der — unter
feinen Sandsleuten jhon fonjt-al3 ein Hochgefinnter Mann befannt — mit
den geringen Mitteln, die ihm Kartdago damal3 zur Verfügung ftellte oder
ftelfen Fonnte, ji, jeloft einen glänzenden Namen in der Kriegsgejchichte des
Alterthums,

feinem Staate dagegen

einen

anftändigen

Frieden erfämpft Hat.

‚Der nee Feldherr. begamn feine Wirfjamfeit, indem er eine hödhft gefährliche
Meuterei unzufriedener Feltiiher Söldner mit furdtbarer Energie niederwarf,
dan mit feinen Kriegsfhiffen einen Naubzug gegen Bruttium md Loki auge
‚führte. Und mm machte diefer Seldherr, ‘der die jchwere und feltene Kunst
verjtand, den Enthufiasmms jelbjt der Söldner und der Tibyichen Soldaten
für jeine Perjon amd feine Sache zu erwveden, fi’ zur Hanptaufgabe, in
einer Neihe von Heineren Kämpfen mit den römischen Roten ein zuverläfiiges,
wirkfid brauchbares Zufßvolf zu hufen, woran e3 den Tarthagiichen Heeren
in der Regel gar jehr. zu mangeln pflegte. Zu diefent Bivede jeßte er ji)
ganz in der Nähe der Stadt Panorınos, nördlich derjelben auf dem Plateaı
de3 über einem brauchbaren Hafen bis zu 650 Meter aufjteigenden Kaltfeljens

feit, den die Gegenwart als Monte Pelfegrino Tennt, die Alten aber Heirkte
nannten. Hier jiedelte Hamiffar mit feinen Soldaten und deren Familien fich
feit an, von hier ans fuchte er mit feinen Kapern die italifche Küfte bis nad)
Cumä Heim, von hier.aus führte ev zu Lande einen zunehmend erfolgreicher
fich geftaftenden Krieg Heinen Styles gegen die Legionen, die von Panornos
aus wider ihn operirten, oder vielmehr alle Mühe Hatten, diefen wichtigen‘
Pınkt, jet den Hanptwaffenpfag der Römer auf der Infel, wie aud) das
Innere Sicifien3, gegen ihn zu jhüßen. Nach drei Jahren veranlaßte ihn,
fo jcheint e3, die twachfende Bedränguiß von Drepana dur) die Nöner, mit
ungeheuver Verwegenheit auf der halben Höhe des Berges Exryr, mitten
ziviichen den Römern in dem Venustempel auf der Kuppe und dem römijhen
Lager am Fuße sich feitzufegen.
Sn folder Lage, wo

die Erfhöpfung

der römischen

Kräfte inmer

fühlz.

barer, wo die taftiiche tie die ftrategijche Ueberlegenheit Hamilfars immer
bedrohfiher fi) geitaltete, to die Legionen weder vor Lilybäon nod) felbit
vor Deprana

mit

ihren Angriffen

merklich

weiterfamen,

Fam

es darauf an,

welche. der beiden Friegführenden Mächte fi zu dem Entjhluffe ermanıen
würde, nod) einmal mit verzweifelter Anjtrengung alle Kräfte zu einem Ichten
gewaltigen Schlage

gegen den Feind

zufammenzubalfen.

Hatte mm Sarthago

jet den größten Zeldheren diejes Srieges auf den Kampfplat gefchidt: den
entiheidenden Entjhluß zum rettenden Schlage fand doc) das römische Volk,
und zwar das Bolf unmittelbar.

Su den wohlhabenden,

hod) patriotiid)

be:

Hanilfar Barfas.

GSeejieg.
der Nömer

bei Meguja.
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wegten reifen der Hauptjtadt Staliens vereinigte man ih zu dem große
artigen Opfer, aus eigenen Mitteln eine neue Flotte zu Ihaffen. Indem
theil3 einzelne reidhere Bürger, theil3 Gruppen von zwei oder drei, den Bau
immer je einer Pentere beftritten, fir Deren Herjtelfung ein vortrefflihes far:
thagijhes Schiff als Model diente, welches 250 vor Lilybäon erobert worden

war, wurde im Sahre 242 eine mit höchjter Sorgfalt ausgerüftete, großen:
theits wahrigeinli mit den auf den Kaperzügen der Teßten Jahre geijulten
Scelenten bejebte Flotte von 200 Kriegsihiffen neu geihaffen. Der Senat
fügte eine Anzahl von Dreidedern aus Staat3mitteln Hinzu md verjprad) int
Falle de3 Sieges den Einzelnen die aufgetwandten Mittel vergüten zu tvolfen.

Dit diefer Flotte ging der Conjul

Gajıs

Lutatins

Catulus,

ein

ebenfo bejonmener und vorfihtiger, al3 tapferer und entfchlofjener Seldherr,
zu Anfang des Sommers 242 nad) Sicilien in Eee. Bumäcjt gelang e3 nur
exit, die Blofade der Häfen von Lilybäon und Drepana Herzuitellen; ein Yır=
grif auf Iehteren M ab, bei welchen der Conjul jelbft verwundet twurde, hatte
feinen Erfolg. Die Schlupentieidung erfolgte im Frühjahr 241: Die Rar:

thager, die ihre Flotte neuerdings bedeutend verringert Hatten, waren nad)
Starken md eiligen Nüftungen jet wieder im Stande, eine namhafte See:
macht nad Steilien abjegeln zu Iafjen. She Admiral Hanno follte in den

fteitifchen Häfen große Vorräthe und friihe Truppen landen und die Römer
erjt dam

angreifen,

wenn

er Hamilfar

mit dejjen

bejten Truppen

au Bord

genonmten hätte. Dazır Tieß e3 aber die Energie und Najchheit der Römer
nit mehr fommen. Der trefflihe Catulu3 Hatte feine Stellung gegenüber der
äußerjten weftlihen Spike von Sicilien bei der Infel Wegufa (jet Yavigana), der größten der Hegatifchen Iufeln, genommen, füdweftlicd von Dre:
pana amd nordweitlic von Lilybäoı, two er beide Häfen gleichzeitig beobachten

fonnte, umd feine Seeleute unabläfjig. übte und mit den Gewäfjern diejer
gefährlichen Kite vertrant machte. ALS nım die fehwerbeladene punifche Stotte
mit ihren jchnell zujammengerafften Mannfhaften fi) näherte und dur)
einen ftarfen Mefttwind getragen von der Jufel Hiera (j. Marettimo) vajd)
Mad) Drepana fegeln wollte, da fänmte Catulus, e3 war am 10. März 241,
nit Tange den Kampf zu eröfften, obwohl die Sce Hod) ging und der Wind
ihr ungünstig war. Der tüchtige Prätor Publins Balerius Balto führte den
eigentlichen Befehl, da Catulus an der Ehlaht zwar teilnahm, aber durch
feine Wunde noch mehrfach genirt war. Die friicheSiegeszuverfidt, die Kamıpfz
Yuft, amd diesmal ach die überlegene Getvandtheit dev Römer trugen den
Sieg in diefer Schlacht davon. Nac) kurzen Kampfe Hatten die Nömer fo
entjchieden al3 möglid, gejiegt, 50 pıniihe Echiffe verjenft, TO erobert und
10,000 Sriegsgefangene gemadit.
Die Widerftandskraft

der Karthager

war

enblih

gebroden,

md

ihre -

Staatsregierung gab dem tapjern Hamilfar die unbedingte Vollmadht, den
Frieden mit Nom zu Stande zu bringen, wozu der trefflihe Mann jebt feljt
gerathen Hatte.

63 ijt ihm twirflich gelungen,

ein für 8Tarthago erträgliches .
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Die männfihe Würde
Catulus,

von

und Hoheit, mit welder

umwürdigen

Forderungen

er

Abjtand

zu

nehmen. (Hamilfar und jein unbezwungenes Heer Hatten die Rafjen ftreden
und die römijhen Ueberläufer ausfiefern follen.) Cbenfo wurde die pofitiiche
Celbjtändigfeit de3 farthagiichen Staates md die Integrität jeines Gebietes
nicht beeinträchtigt. Dagegen mußten die Karthager nunmehr Sicifien
an Rom gänzlid) abtreten, wozu fie fCon zur Zeit vor der Schlacht bei Zımes (S. 175) bereit gewejen waren. Dazır famen nod) einige Rıumfte, die
fi von jelbft verjtanden, namentlich) die Nücgabe der römijchen Kriegsge=
fangenen ohne Löfegeld,' joweit fie nicht etwa (tie namentlich 247 v. Chr. einmal gejchehen) bereits ausgewvechfelt worden waren, und die Verpflichtung für,
die Karthager, den König Hieron don Ehrafus und andere römijdhe Bundes:
genofjen nicht mit Krieg zu überziehen. Auch follten innerhalb des römifchen
Machtgebietes Feine Söldner für Karthago geworben werden. Die übliche
Kriegsfontribution wurde auf 2200 euböiihe Talente (wornnter hier attiiche
gemeint waren) oder 10,373,550 Mark bemefjen, die binnen 20 Zahren ges
zahlt werden follten.
Hamilfars Soldaten follten gegen Zahlung von je

18 Denaren (mit ganz 15 Mark) für den Mann freien Abzug erhalten.
Catulus, duch die Kataftrophe de3 Negulus gewarnt, Hatte feine Bes

dingungen mäßig geftellt und erlangte von Hamilfar die Annahme diefer PräIiminarien. Nm ruhten die Waffen, und die römijche Gemeindeverjammlung

follte den Srieden ratificiren. Im Hinblid auf die ungehenren Opfer, welde
der fange, jhwere Krieg den römijcheitalifchen Staat gefojtet hatte, ift e3
wohl begreiflich, wenn in den Comitien eine gewiffe Unzufriedenheit mit biejen
Vedingungen Iant und vielfach die Anficht ansgejprodhen tunrde, dafs Kartlago
viel zu gut wegfomme.
Es Hat dieje Verjtimmung offenbar itarf auf die
Haltung der römischen Pofitit gegenüber den Kartdagern während der nädjjten
Zahre eingewirkt. - Unmittelbar aber führte fie nur zır einer geringen Vers
Ihärfung der Bedingungen, in der Art dah einerjeit3 die Kriegsftener noch
um taujend Talente erhöht wurde, die jofort gezahlt, werden follten, während
der Neft binnen zehn Jahren zu entrichten war, daß andrerjeits Karthago
ausdrüdlih auf den Bejit der Heinen Snfehr zwiichen Eicilien und Stalien
verzichten mußte. Ju diejer Geftalt twurde der Sriedensvertrag don beiden
triegführenden Mächten angenommen, und Noms Senat war nunmehr große
mütdig genug, die farthagiichen Gefangenen, die fi) in öffentlichen Gewahr:
jam befanden, jeinerjeits ofne Löfegeld freizugeben.

Non Hatte feine erfte Probe als die neue Grofmacht de3 Abendlandes
vuhmvoll bejtanden, und in der Injel Eicifien einen foftbaren Eiegespreis
davongetragen. Nihtsdejtoweniger war der glorreihe Sieg de3 Qutatins-Ca=
tufus und die neue Weltftellunder
g Nömer furchtbar thener 'erfauft worden.

Die

Berfufte,

welde

Nom

und

Stalien

während

der

24

Kriegsjahre

er-

Der Friede des Lutatius.

Die Lajten des Krieges für Nom.
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Titten Haben, find gar nicht näher zu berechnen, jedenfalls waren fie wahrhaft

ungehexer.

Sreilich war die Halbinjel der Appenninen nicht eigentlich Siriegs:

ihanpfaß getvejen, wie die unglüdtiche Injel Sieilien, deren weitlicher Theil
als durd) den Kampf völlig ruinirt gelten, md deren Wohljtand troß der Frucht:
barfeit des Landes nur fehr theilweile twieberhergeftellt werden konnte. Aber
auch Stalien Hat wmittelbar ımter den jehrelang fortgefeßten Verheerungen
feiner Küften durd) die Karthager, uud noch nchr durch die fait vollitändige
Stodung feines Handels nad) dem überfeeifchen Ausfand, endlid) dadınd) jo
hier gelitten, daß fo viele feiner rüftigen Bauern und Gutsherren ihre Wirte
Ichaften verlafjen md jahrelang unter den Waffen ftehen mußten. Die bedenf-

Yihen Ecattenfeiten, welche bei Iangen Sriegen das Eyitem der allgemeinen
Wehrpflicht unvermeidlich zur Erjheinumg bringt, Hatten fich bereit3 in fehr
empfindlicher Weife bemerkbar gemadjt, obwohl e3 fi) für die Nönter nod) nicht
um

fanmfrende

Croberungen

weit

jenjeitS

der Grenzen

Staliens

handelte. .

Einerjeits Hatte der langwierige zerjtörende Kampf für die römtjche wie für die
verbindete italiihe Bevöfferung große Vertoistungen in den Beftande der frafts
votliten Mannihaften angerichtet, die auf den ES chlachtfeldern, in den großen
und Keinen Kämpfen zu Sande, it den Eeefchlachten und bei den Schredlichen
EC hiffbrüden zu vielen Taufenden umgefommen waren.
Wie thener Stalten

feine nee Herrenjtellung und den Sieg über die afrikanische MWeltmadht er:
fauft Hat, geht unter Miderm aus der in ihrer Einfachheit zum Entjeßen
beredten ftatijtifchen Notiz hervor, daß afein die römifche Bürgerfifte während
der Jahre 252 613 247 um den festen Theil der Gefammtzahl, um volle
40,000 Köpfe, fi) verringert hat. Auf der andern Ceite fojtete e3 fichers
Ti jchon damals außerordentliche Mühe, einigermaßen
den Nachteilen zu
begegnen, wwelde die nothgedrungene, wahrfheinlich oft jahrelange Abwejenheit
der in Mafje zu den Fahnen eingezogenen Gntsbefißer von ihren Grund:
ftüden, überhaupt von den bürgerlichen Gejchäften, nothiwendig erzeugen mußte.

Während nämlich noch immer das gefährliche Syftem des jährlichen Wechjels
der Feldherren beibehalten wurde, bildete Schon jeht mehr und mehr die Praris
ih Heraus, wenigftens den Etab der Legionen möglichit beizubehalten. Was
die Soldaten angeht, jo wurde wohl ein THeil der Aurshehingen durch Freiz
willige gededtz aber die Echtvierigfeiten wuchfen zunehmend, wenn die mili:
tärijchen Intereffen mit der alten Gewohnheit der Legionsjoldaten, nad) Ablauf
de3 Sahresfeldzuges nad) Haufe zurüdzufehren, immer fchroffer fid) Freuzten.
Wie jehr ferner die endlofe Ausdehnung diejes graufamen Krieges und die
Gewohnheit, eroberte Städte zu plündern, aufjtändifhe Orte mit zerjchmettern:
der Wucht zu Strafen, aud) das römifdhe VBürgerheer vertwildert Hat, ift fan
zu jagen.
Seder Bere_dmung entzicht fi die Höhe der Opfer, welche die ungeheuren
Anftrenguungen der 24 Kriegsjahre, die NotHwwendigfeit Kriegsmittel jeder Art
herzuftelfen, überhaupt alle möglichen Leiftungen für Kriegszwede aufzubringen,
der römischen, wie allen übrigen Öemeinden der itafijchen Halbinjel auferlegt
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haben. Wenn wir aber Hören, daß gegenüber 500 Tarthagijchen volle 700
vömijdhe Kriegsichiife zu Grunde gegangen find, — die Wälder der Appenz
ainen und de3 Niederlandes find damals

zuerjt gründlich gefichtet worden,

—

fo Läfst fie) für das Uebrige Yeicht ein fehr bedenfliher Chfuf siehen. Da:
gegen war die Noth de3 erjten pimnifchen Krieges wahrjcheinfih nur ein mit:
wirfende3 Motiv zu den fchnelfen neuen und immer weiter fortichreitenden
Reduktionen (S. 147 ff.) bei der Ausmünzung de3 römishen Kupfergeldes.
AB die Römer, twie wir una erinnern, zur Einführung ‚der Eilbertwährung

übergingen, Hatte man das Silber in ein fejtes Verhältwiß zum Kupfer gejekt.
Ein Eefterz von Yags Pfund jollte gleich fein 2%, trientalen Affen, die zur
fammen

%, Pfund

twogen.

Das

Werthe de3 Kupfer gerechnet.

Silber

war

denmad)

ettva

zum

240fachen

Nım zeigte e3 fi) aber bald, da man dem

nen eingeführten edlen Metalle im Vergleich zum Kupfer einen höheren Werth

- beigelegt Hatte, als cs ihn in Wirklichkeit bejad. „Das Silber war zu hoch
gefhäßt, und eine Ausgleihung unumgänglid. Diefe erfolgte unbewußt, amd
änßerte ich“, wahriheinli durch die Anftrengungen des Nrieges gefürdert,
„nothivendig.am Kupfer. So ging der Trientalfuß ftetig 618 auf den Ger:
tantarfuß herab.
Bei diefen ftand das Silber zum Kupfer wie 120:1
oder 140:1, je nahdem man den Dear noch zu dem vollen’ Betrage von
Yz oder zu dem Herabgegangenen von Y,, Pfund anfebt. Um diefen Betrag
hat ficher damals das factijche Werthverhäftnig beider Metalle geftanden.“
Mit dem Herabfinfen der Stupfermünze auf den Gertantarfuß wırde e3
üblich, fänmmtliche Kupferftüce zu prägen, obwohl aud) noch) jpäter gegojjene

Stüde vorfonmen. Der trientaleUS (— °/, des braten) ftelfte noch einen
Kupferwerth von nit ganz 20 Reid? pfennigen dar. Der fertantare As
dagegen (= 7, Eejterz) fteifte im Metall: und Münzwertg fan no
. 10 Pfennige dar.
Die jehweren Verkujte, welde der erite große Baffengang mit Karthago
über Stalien gebracht hatte, Tonnten "allmählic) wieder ergänzt werden, und
die Stafifer haben in der folgenden Zeit bei relativer Nuhe und der nod)
ungebrocdhenen Kraft der Nation nad) der materiellen Eeite, wie nad) Eeiten

der Ergänzung des Menfchenverlujtes fi) fühlbar zu erholen vermodht.

Der

Hauptgewinn fiel “allerdings der führenden Gemeinde zu. Die Eroberung der
natürlichen infularen Ergänzung von Stalien, der damals nod) immer Städte:
reihen Snjel Sieilien mit ihrer üppigen Sruchtbarfeit, mit ihrem Neichthum

an Produkten alfer Art, mit ihren vielen ausgezeichneten Häfen, mit ihrer
glücklichen Handelsfage und ihrer politifch wie erategijch gleich bedentfamen
geographiichen Stellung auf der Scheide der öftfihen und der wejtlidhen Hälfte
des Mittelmeeres, ift- vorzugsweife für Nom von unfhähbaren Werthe ge:
worden. Dazıı trat nod) ein neuer gewaltiger Vortheil für die junge Herren= _
ftadt an der unteren Tiber. Die Anhänglichfeit der neuen italiihen „Bundes:
genofjen” au den Senat var dire) den fangen Krieg auf eine jehr harte
Probe gejtelft worden. Sie’hatten zivar die Fchden unter einander für intmer

Nönı, Geldwejen.

Dentofratijche Umbildung

der Genturiateomitien.
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aufgeben, md am den Preis der Einheit Staliens jehr empfindliche Opfer an
ihrer .Selbjtändigfeit bringen müfjen, und mm gefunden, daß afle Gonflifte
der Römer mit dem Auslande die gefammte Halbinfel jebt fofort in empfinde
lichjter Weije in Mitleidenjchaft zogen, aber ihre Trene und Ansdaner hatte

nicht gewantt.

Mehr nod), die Veteranen der alten Zeit, die nod) die molot:

tiihen Phalangen

und die Sarijfen

in Italien

fiegreich

gegen

die Legionen

Hatten vorgehen jehen, waren jeßt ausgeftorben, und ein neues Gejchlecdht
war herangewvachien, weldes durch) trene Waffenbrüderichaft zu Wafler und zu
Rande, durch gemeinfame Leiden, Kämpfe und.Siege mit den Römern mınts
mehr auf das Engfte verbunden erjdien.
Noch war die Zeit fern, wo die Herrfchenden Nömer anfingen, die ita=
Kihen Verbündeten hart zu bedrüden und mit Nebernmtd zu behandeln. Allerz

dings aber find die Nedte der feit 268 v. Chr. nen angelegten Orte mit
„Tatiniichen Recht” bereits bejchränfter, al3 die der älteren Zeit. Shren
Bürgern geftand der Senat nur die privatrechtliche Gfeihftellung mit den’
römijhen Bürgern in Handel und Wandel, fowie im Erbredht zu. Angerdem
Hatten die Bürger diefer Drte, die in denjelben ein Gemeindeamt beffeidet,
den Anfpruch) auf die Ertheihing des römischen Vollbürgerredites.

Dagegen nüpfen fi ummittelbar an den Abjchluß des großen Sirieges
mit Karthago mehrere Veränderimgen im dent eigentlihen vömifhen

organisns, die für Die weitere Entwidfung de3
von verhängnißvolfer Bedeutung geivorden find.
die neuen ariftofratifhen Gfemente immer
famen, die neue Nobilität immer entjhiedener
machte

auf der

andern

Eeite

aud) das

Staat3-

gewaltigen Staates allmählid)
Während auf der einen Geite
bejtimmter zur Ausbildung
zum Abichlu gelangte, fo

demofratifhe

Efement

jehr merk:

wirdige Fortfhritte, — bei der Mumöglichkeit, zur Nepräjentativverfaffung über:
zugehen,

zugleid)

aber aud) die Pragis,

in Folge deren die römijche Volks:

gemeinde immer unbehüffficher id) gejtaltete und daher für das politifche
Sehen der Römer erheblid) an Werth verlor. Auf der einen Seite nämlich
haben die römijchen Staatsmänner feit dem Jahre 241, wo die Zahl der
Tocalen Tribus die Höhe von 35 erreichte, aufgehört nene Tribus zu formiren.
Alle jene itafiichen Gemeinden (©. 133), die man feit diejer Zeit nod) weiter
‚in das römische BVollbürgertfum

aufnahm,

tonrden je nad

Bedarf

md

Bes

Yieben in die eine oder andere der bereit3 bejtehenden Tribus eingejehrieben.
Die Folge war, daß allmählich faft jeder diefer Bezirke, die dinchicänittlic)
8000 Stimmberehtigte zählten (die ftädtijchen gewöhnlich etwas mehr, die
Yändlichen ettvas weniger), aus verjdjiedenen, über das ganze Yanggejtredte
- zömijche Bürgergebiet zeritrenten Drtichaften fi) zufammenjeßte.
Dadurch)
Kant. der innere Aufanmenhang und das organifdhe, für die nüglide Wirkung
der Gemeindeverfammlungen umentbehrliche Leben innerhalb der einzefnen
Sribug immer mehr abhanden.

Tas, war um jo bedanerlicher, weil der Ehwer:

punkt des öffentlichen Lebens in Nom immer entjjiedener von den Centurien
hinüber zu den Tributeomitien gravitirte.
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Anf der andern Seite erfolgte (wie jeit ziemlich allgemein angenommen
im Jahre 241 eine Neform oder vielleiht der Abihlug einer Ent:

widlung,

deren

Vorgefchichte

und

innerer

Bujammenhang

uns

nicht

näher

befannt ift, Die aber darauf berecjnet war, den demofratiihen Elementen aud)
innerhalb der Centuriatcomitien freiere Bewegung zu ermöglichen.
ei‘
e3 daß die äußere Geftalt der Genturiateomitien erjt jebt mit den Tribus
wirfjan in organijche Verbindung gefeht worden ijt, jei e3 daß diefe Beziehung
jhon viel älteren Datums war md die wejentlide Neiterung jekt darin lag,
daß das Verhäftnifs der Centurienzahl zu den verjchiedenen Steuerflafjen
jebt au2geglicden wurde: feit diefer Zeit zählte jede Mafje glei)
viele Genturien, nämlich das Doppelte der 35 Tribus. Man bildete, jo
ijt die Anrmahne, ans den Bürgern jeder Tribus je zehn Centurien, je zwei
von jeder afje (eine der Aelteren und eine der Jüngeren). Nım hatte jede
Kaffe glei) viele Centurien, nänlid TO, während daneben die 18 Nitter:
centurien und die fünf anfer den Slafjen stehenden unverändert blieben.
Während bisher in den Centuriatcomitien die Bürger von großem Vermögen

ein jehr entjchiedenes Webergewicht gehabt Hatten, inden bei dev älteren Zahl
der 193 Centurien die 18 der Nitter und die SO der erjten aife zujanınen
jofort die Mehrheit in der Hand behalten Fonnten, zählten dieje Elemente
unter 373

Oentwiatjtinnmen

jeßt mr

erjt 88.

Yon

nun am entjchied, aud)

wenn die Bürgerjchaft einig war, dod) erjt die Abjtimmung der dritten Kafje
die Majorität. Behanpteten die wohlgabenderen Birger dadurd) noch immer
einen Bortheil,

daß innerhalb

der einzelnen

Tribus

die an Zahl geringeren

Reicheren für fi) Genturien bildeten und demmad duch) ihre Biriljtinnmen
ebenjoviel vermocdten, als die viel größere Zahl der in den Centurien‘
der
geringer Gejhähten Gejanmelten, jo wırde dafür der Nitterihaft das frühere
jede einflußreie „Vorjtimmvecht" entzogen und auf eine aus der erjten Klajje
jedesmal dur) da3 Loos erwählte Stimmabtheifung übertragen, enblich aud)
der Sreigelaffene dent Freigebornen

gleichgeftefft.

Nichtsdejtotveniger blieb, troß diejes Eieges der demokratiihen (©. 134 ff.)
Oppofition über die nene Nobilität, das für die innere römische Gejchichte
jo harakteriftiihe Verhältniß noch Yange bejtehen, da die Gemeindeverjamnt:
fung zivar in bejtinmmtejter Weife die formelle Souveränetät bejaß, der Eenat
dagegen die renle Macht. Aud) die reformirten Genturien bejhränften ihre
Ihätigfeit wejentlih auf die Wahlen der Großbeanten de3 Neiches, auf die
Entjgeidung über Krieg und Frieden und auf die Höcjite Strafgerichtsbnrfeit,
während die legisfative Thätigfeit und die Iebendige Theilnahme an der Leitung
de3 Staat3wejens Hauptjähflicd durd) die Tributcomitien ausgeiibt tvnwde. So
lange feine tiefere Aufregung durch das Volk ging, wurde aud) das Tribunat
fein Werfzeng jchroffer Oppofition gegen den Senat und die Nobilität. Bedenkfich .
hat für Tetteve die Sache id) exit twieder gejtaftet, als nicht Tange vor dem neuen
Baffengange mit Sarthago eine fühne Temagogie auf Grumd wichtiger agrariz
her

Fragen

der demofratifchen

Mactmittel

der Verfafjung

jid bemächtigte,

Die

Biel
jedoh

Centurien.

bedeutfamer

das

neue
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noch für die Zukunft des itafifhen Ctantes twınde

politifhe

Syitem,

welches

jid) am

die Eroberung

der

Iufel Sicilien Mnüpfte Wir werden fpäter fehen, tie verhängnißvoll die
Gejchichte des römischen Neiches und der antiken Welt fid) geftaltet Hat, al3
- nad) jiegreicher Beendigung de3 Hamnibalifchen Krieges dem Tateinifchen Herren:

volf das glänzende Elend der Welterrichaft zugefallen ift.

So lange es jür

den Senat ned) erjt nur darum fi) Handelte, die natürliche Grenze Italiens
bi3 zu den Alpen und die übrigen infularen Ergänzungen der großen Halb:

infel zu gewinnen, war der fhidjalsfchwere Weg nod) nicht betreten, der nad)»
mals erjt in Dentjhlands Urwäldern und anf den mejopotaniiden Steppeit
fein Ziel finden follte. Dagegen wide ganz unmittelbar bedentjam die Art,
wie der Eenat jebt zu der eriten auferitaliichen Eroberung der römifchen

Waffen, zu der Iufel Sieilien ftaatsrehtlid, fi) gejtellt Hat. Sicilien wırrde
nämlid) die erjte „Provinz“ des römischen Neiches, der fi) dann fo viele
andere anveihen jollten. Zum Berjtändniß der. ganzen folgenden Gejchichte
des römichen Neiches bis Hinab zu dent Zeitalter der Kaijer Diocletian und
Constantin I muß bemerkt werden, daß eigentlich erit jeit der Beit Diejer
Smperatoren die Provinzen des ungeheuren Reides mit den verglichen werden
fürmen, was wir heute unter Provinzen eines großen Staates zu verjtchen

gewoßnt find.

Eelbjt die nivellivende Rofitif der römifhen

in den älteren Sahrhunderten

nod) nit

äußere Gfeichheit Herbeizirführen.

daran,

taijerzeit 5dachte

fyitematifch eine allgemeine

Noch viel weniger lag es in den Ormmde

fäßen der römischen Republif, auf der einen Seite da3 nationale Refen der neuen Untertanen de3 Reiches mit Gewalt anzutaften, in den Eultus, in die

Sitten und die Sprade, bei Völfern ebenbürtigerKultur in das Net der:
jelben einzugreifen, oder einen in das Einzelne gehenden polizeilichen oder
büreanfratiihen Druf auszuüben, auf der andern Seite eine allmählide Ver:

fmelzung der eroberten Länder mit dem Kerrjdenden Staate einzuleiten oder
andy ur zu wänjdhen und zu fürdern, Die Analogien für die Herrjchaft der
NRüner

über

ihre außeritalifchen,

über ihre „überfeeiichen” Befigungen

muß

man in dem Ehften der perfifchen Eatrapien, oder ettva in der Art fuchen,
toie England fein indifches Neich regiert.
Mit den Morte provineia bezeichneten die Nömer uefprünglic) feine3s
wegs3

ein gergraphiid

abgegrenztes,

einem.

bejtinnmten

Großbeamten

unter

ftelltes Gebiet, fondern den dir) ein Gejeh oder Senatsbefchluß, oder. durd)
2003 md Vereinbarung einem Conjul oder Prätor bejonders zugewiejenen
Gejchäftskreis, in defien Grenzen er fein Imperium auszuüben Hatte. Ceit:
dem e3 fi) aber darum Handelte, Sicilien und die — wie wir demmächit

zu erzählen Haben — nicht lange.nad) Abichluß des erten pimifchen Krieges
ebenfall3 getvonrnene Injel Sardinien zu. organificen, mußte das Imperium
der mit der Verwaltung diefer Länder nen betrauten Großbeanten and) räumt:
Yic) abgegrenzt werden.
Ceit diefer Zeit tunrde „provineia“- wejentlid die

Bezeichnung

für eine vömifde „überfeeifche” Statthalterjäaft und „bedeutete

'
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einmal im abjtracten Simme da3 Kommando in einen auferitafifchen
md

zweitens

im -conereten

Sinne

da3 dem

Etatthalter

untergebene

Land felbjt”. US es. fi) darum Handelte, zuerjt Sicilien neu zır organi=
firen, fant nod) nicht die gefammte Injel in Betracht: einerjeits beitand nod)‘
jelbjtändig das aus den Gebieten von fieben Städten zujammengejeßte König: reich Eyrafıs, andverjeit3 trat Mefjana, die Stadt der campanijchen Mamertiner, in die itafifche. Eidgenoffenfchaft ein und ftellte, wie die Stafioten, ihr
Kontingent zu der römischen Flotte. Die nene, den Karthagern abgetvonnene
fieilifche „Provinz“ feheint zunächit noch einige Zeit Iang unter Oberaufficht
der Confufn dur Dnäfteren verwaltet worden zu fein. Bald genug muß
fi) das aber al3 unzwedmäßig ertviefen haben.
Die Nothtvendigfeit trat

heran,

für

die nenen

Erwerbungen

jelbjtändige

Oberämter

zu

Ichaffeı.

Eo wurde denn im 3. 227 dv. Chr. für Sicilien, wie für das inztwijchen,
tie wir fehen werden, Hinzugefommene Eardinien je ein eigener Grofbeantter
ernannt, der an Nang umd Titel dem Prätor gleich) ftand. Diefe Präteren
erhielten in ihrem neien Amtsbezirk das alte Imperium, wie früher in Nom
die Confuln vor Abtrennung der Prätur, jo daf die neuen Statthalter der
Repubhif in ihren Amtsgebieten an der Spibe der Verwaltung, der Armee
und der Zuftiz ftanden. Die Finanzverwaltung wurde je nad) Bedürfniß einen
oder mehreren

dem

Statthalter zur Ceite gejtelften Duäjtoren

übertragen.

Su vielen Punkten wurden die nen eroberten Landjchaften ähnlich wie
italijche Staaten und, Städte behandelt.
Die nunmehr zu der „Provinz“
-Sieilien verbundenen Gemeinden verloren dem Ausland gegenüber ihre
Scelbjtändigfeit. Sie wurden aber aud) unter einander ifolirt: mit geringen
Ausnahmen hoben die. Römer daS commereium zwijden den verjchiedenen
Stadtgebieten auf, derart daß (ausgenommen die fpeciell begünftigten Bürger
von Genturipä) fein Provinziale außerhalb jeiner eigenen Gemeinde in der
Provinz redtes Eigenthum an Grumd und Boden erwerben konnte. Bei der
dur) diefe [händliche Prayis erzeugten ‚Cchwierigfeit für die Provinzialen,
ihre Orumdftüde zu veräußern, Hat ji an diefen Rumft allmählic) die Anz fiedelung zahlreicher römifcher Orundbefier in der ficififhen Provinz (wie
tpäter in vielen anderen) ımd die Entjtehung großer Güterfompfere in römt:
Ichem Belt gefnüpft. Dagegen duldete die römijche Politik, wie wir dasjelbe
in jpäteren Beitaltern wiederholt auf andern Punkten bemerken werden, die
ihe nicht gefährliche, wejentlicd auf religiöje Gejchäfte bejchränfte, füderative
. Drganijation jieiliiher Städte, und anjcheinend jeldjt die Concilia oder „Sand:
tage" der Iufel. mit dem Rechte der Petition amd der Beihwerden. Tas
Münzrecht twurde auf die Prägung von Kupfer oder alfenfalls filbernem Klein=
geld bejchräntt. Dagegen behielten die fichlijchen (tie nachher die fardinijhen)
. Gemeinden ihre Eelbjtverwaltung und eine getwviffe Autonomie. Bemerfends _
wertd ijt dabei al3 römische Prari3 ein Doppeltes. Mehr und mehr wurde
e3 üblich), nei gewonnene Länder in eine größere Anzahl von Verwaltungs: .
bezivfen zu gliedern, deren jeder zum Mittelpunkt eine namhafte Stadt er= .

Drganijation der römischen „Provinzen“.
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hielt, wo eine foldhe vorhanden war.
I ftädtearmen Provinzen find au
Stelfe der Stadtbezirke dagegen Landfreife getreten. ALS erjt das gejammte

Sicilfien unter vömijhen Gtatthaltern ftand, zählte diefe Provinz etwa 68
folder um die Städte der AInfel gruppirter Bezirke. Auf der andern Ceite
zeigte fich die römische Stantsleitung außerhalb Italiens alle Zeit Tonjequent
der Demokratie jehr abgeneigt, namentlid) die griedhiihe Getvohnheit, „jißens
den“ Gemeindeverjammfungen ftarke politiihe Nechte zu gewvähren, tvar bei
Nömern durdang widerwärtig.
Daher wurden zunächit in den fieilichen
Städten die demofratijchen Verfaifungen überall bejeitigt oder doc) bejgjränft,

und die politiihe Gewalt in die Hände des die locale Ariftokratie oder Tie
mofratie darjtellenden Gemeinderathes gelegt. Wie in Italien, jo (S. 149)
verlangte der römische Ordmungsfinn

umd die Nothtvendigfeit, über die Mittel

der Provinz ftet3 fider unterrichtet zu bleiben, von den ficiliihen Gemeinden,
daß

Sie jedes fünfte Sahr eine allgemeine Schakung

veranftalteten.

.

Für Zahrhunderte blich e3 Karakteriftiich für die römijchen Provinzen,
ehe die Römer die Grenzen ihres Neihes au Nhein, Donau und Euphrat, a
den SKatarakten von Eyene und am Atlas fanden, da eine Ätarke italifche

Bejatung für die innere und äufere Sicherheit des Landes zu jorgen hatte.
Fir Iange konnte num der römijche Statthalter die einheimischen Milizen zum
Ehube des Landes aufbieten. Erjt die Zeit, wo das mächtige Herrenvolf
feine ungeheure Kraft in Vürgerkriegen zu verzehreit begair, die dann in der
Pegel den Charakter eines Meltbrandes annahmen, gab aud) den Anftoß zu
rücjichtsfojer Ausnugung der militärijchen Kräfte der Provinzen. Nad) Geite
der Zuftiz jtand der Statthalter an der Spite der Rechtspflege in Kriminalund ivilfa_hen. Soweit die Kriminaljuftiz in Betracht Fam, Hatte ev das
Necht über Leben und Tod zu entjcheiden, wogegen nm vömijchen, Bürgern
das Necht der Appellation zujtand. Bei der Entjheidung der Livilffagen
wurden, jowveit e3 fi) um die Provinzialbevöfferung handelte, die einheimiz
ihen Gejeße der Gemeinden zu Grunde gelegt, fowweit deren Sortbejtehen durd)
die Römer gewährleiftet war. Zum Bwede der Recdhtiprehung legte man die
verjchiedenen Bezirke zu einer Anzahl vor Gerichtsfprengeln (fogenannte conventus) zufanmen, in deren Hauptorten der Statthalter die regelmäßigen
Gerichtsfigungen abhielt.
ı
Vorzugsweife harakteritiich ift e3 endlich für die taatseehtfiche Stellung
der neuen Unterthanenländer des römifchen Neiches geworden, dal; die Nöner
and) Hiev nicht nur ihre Stantsdomänen durch das Gebiet zeritörter Städte
oder durd) bereit3 vorhandenes Domanialland

erweiterten, die dann durd) Die

Cenforen gegen eine Abgabe vom Extrage an Privatınternehmer verpachtet
wurden, jondern aud die Provinzen, die nenen (praedia) „Beligthümer des
römifchen Volkes” finanziell auszubenten begannen.
Cinerjeits nänlid)
nah

Nom

die

dorgefindenen

Negalien,

dazu

die Hafens ‚und

Birnnenzöffe

für ich in Befis, und erhob amdrerjeits von den Ländereien dev. Bürger und
Bauern vie der Etädte als folder entweder eine Natıralabgabe oder eine
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Sicilien

bis 3. Schladt

zunächit

winde

6. Zama.

Der gehnte

aller

Feldfrüchte und ein Zoll von fünf Prozent des Werthes aller in den ficilis.
fchen Häfen ange und eingehenden Handelsartifel für Non erhoben. Diejes
Syiten folfte für die nenen römijchen Unterthanenländer künftig verhängniß:
voll werden. ‚Vorläufig freilic) Yag es fehwerlid) in der Abjicht des Eenates,
duch die Abgaben der Unterthanen die Staatsfafjen erheblid) zu bereichern;
man

gedachte zuerjt wohl nur,

aus den Einkünften

der Provinzen jelbft die

Koften ihrer Verwaltung und Vertgeidigung zu bejtreiten, md namentlid) in der
älteren Zeit brachte manche Provinz wahrfheinlic) nur gerade jo viel ein, ala
dazıı nöthig war.

Nım

aber nahmen

die Römer

ein finanzielles

Shitem an,

weldes jehr gefährliche Mipbräude faft unvermeidlich nad fi) ziehen miufte,
Soweit 3 nämfid nicht um direkte Steuern fid) handelte, die getwöhnfid, vo
fie in feften Geldfunmen beftanden, von den einheimifchen Behörden der Pro:

vinzialen

aufgebracht tuurden, bediente fi

der Senat nicht eigener Steuer:

beamten, jondern jogenannter Mittelsmänner. Anders ausgedrüdt, der Ertrag
der indirekten Steuern amd des Bodenzehnten, wie zuerit in Sicilien (und
Sardinien), wurde zum Voraus md im Ganzen an Unternehmer verpachtet.

Da die Erhebung de3 Grundzehnten für jede einzelne Gemeinde in den Pro:
vinzen felbft verpachtet wurde, jo war e3 allerdings vermögenden Provinz
zialen oder auch den zehntpflichtigen Gemeinden nicht jelten möglich, den
Behnten ihrer Bezirke felbit zu padhten. Wo fi) das aber nicht einrichten
Tieh, und nantentlid) bei den indirekten Steuer, drangen allnählid) römi} de
Capitaliften in die Provinzen ein, die, meijtens zu Oejelljdhaften verbunden,
fc) verbindlich machten, den feitgejehten Betrag forort al3 Öanzes an die Staats:
Kafjen zu zahlen. Dafür. wurden fie nım ermächtigt nnd in den Stand gejeht,
ihrerjeit3 die betreffenden Stenern in der Provinz im Einzelnen nad) Maß:
gabe der geltenden Gejebe für eigene Nehnung

zu erheben: ein Zuftand

der

Dinge, der faft mmansbleiblich zu den bedenflichiten Uebergriffen führen mußte.
Wir

haben

jehon

oben

bemerkt,

daß

die politijche

Nhyfiognomie

einer

römischen Provinz in den ältern Jahrhunderten dirrhaus feinen gleihartigen
Charakter zu tragen pflegte. Oanz in Gegentheil war e3 die Pragis der
Nömer, wie fie e3 (S. 131) in Stalien bereits gethan Hatten, and in den
Provinzen, zumähft in Sicilien, die abhängigen Gemeinden

in fein abgeftufte

SKHafjen verfhiedenen Nechtes zu gliedern. Sie zogen überall die arijtofratigen Elemente in ihr Interejfe und bildeten mit großer Klugheit inmitten
amd gegenüber der Maije ftererpflichtiger Untertdanengemeinden gewilje Kate:
gorien bejonders begünjtigter Orte, in der Negel auf Grund gewijjer Ver:
dienste, welde diejelben um das römische Snterejje fi erworben Hatten. Die
Eritenz freier föderivter Etädte inmitten des Neiches,wie andrerjeits jolher
Drte, welche die Nömer als rönifhe Kolonien oder Municipien in den Pros
vinzen conftitnirt- haben, fällt erft in eine fpätere eriode.
Bmädjit treten
and aber in Sicilien (denn die Infel Eardinien hatte an? Snahmsweije feine

privilegirten Öemeinden)

abgejehen von Mefjana

eine Anzahl bejonders

bez’

en

ee

Die Verwaltung
günftigter Städte

entgegen.

der römifchen Provinzen.

Die Nömer
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verlichen wiederholt aus beftimnten

Motiven einer Anzahl von Städten im Bereiche ihrer Provinzen das Privi:
Tegium der Freiheit. Diefe „freien“ Städte behielten ihre eigene Gerichts: .
barfeit und ihr felbitändiges Landredit, Hatten feine Befakung, waren in ihrer
Berwvaltung

und

ir ihren

Sinauzwejen

von

der unmittelbaren

Einwirkung

de3 Statthalter3 befreit und fonnten and) eigene Zölfe erheben, die jedoch auf
die Römer

feine Anwendung

finden durften

Cine ganz befondere Gunjt tvar

es, wenn ihnen aud) die Inmmmnität, nämlic) die Freiheit von allen Abgaben
nad Nom, verliehen wurde. Soldier Städte gab .e3 in der alten Provinz
Sieilien fünf, nänfid) die glei) anfangs zu den Nömern übergetretenen Orte
Egefta, Halikyä, Aldfa, das au fonft nod) (©. 190) privilegirte Centuripä,
und das wichtige Panorntos, jebt die Hauptitadt de3 römischen Giciliens.
zür Siceilien und verjdiedene andere Landfchaften, Die in der folgenden
Zeit neue Öfieder des römischen Neiches getvorden find, war die Unterordnung
unter die Herrfhaft des Senats wenigstens anfangs nicht mvortheilgeft.
Materiell

Fam

der Sujel

der

mächtige Schub

der

großen wafjenitarfen Ne:

publik zu Gute; nicht minder der Umstand, da endlich die unanfhörlichen
Kriege aufhörten, durch welche abwechjelnd die Karthager in Kampfe mit den
Sifelioten,

und

twieder

die Sifelioten

ımter

einander,

mir zit oft withende

Parteien in derfelben Stadt, den Wohljtand des Landes zerftört hatten. Im
Grojen aber war doch mit dev Schöpfung der erjten Provinz eine EntividYung eingeleitet worden, die einerfeit3 bi zum Eintreten de3 Kaijerthums in die
Gejchichte eine Fülle jchweren Unheils. über die antife Welt gebracht, andrerfeits Höchft verderblic) auf das innere Leben der Nepublif zurücgewirkt Hat.
Für Die vielen Kulturvöffer, die. Nom nach einander zu feinen Unterthanen
herabgedrüdt Hat, blieb e3 unter allen Umftänden ein granfames Cchiejal,
dag ihre vielfiumdertjährige reiche Gejchichte mit einer ftrengen SremöHerrichaft
abjijloß. Aber. e3 war noch viel Härter, daß die Politif der Republik daranf
Hinaustief,

die immer

neu

gewvonnenen

Unterthanen

für

alle Zufmft

in

diefer Stellung zu belafjen, daß jie an eine allmähliche Ahmäherung dev Pros,
vinzialen an das herrjchende Volk niemals dachte. Dazır trat, mit jeder neuen
Generation empfindlicher fühlbar, fon frühzeitig die doppelte materielle Ca=
Yamität, welche die wirthichaftliche Arsbentung der Provinzen. und das grunds
verderfiche Prineip des jährlichen MWecjjels der Statthalter den Untertdanen
bereitet Hat. Die Gejchichte der folgenden Zeiten wird un3 zeigen, wie auf
der einen Seite die AUnsartung der römischen Nobilität das harte Loos der
Provinzen nod) mehr veridjlinimert, und wie auf der andern Seite das Syitem

der römijchen Satrapenherrichaft und die allmählich ertwachende Croberungss
gier der Römer im Höchften Grade forrumpirend anf eben dieje Nobifität eingewirkt Hat. Zunädjft aber folgen wir dem neuen Erwerbungen. der Repubfif
bis zu dem jähen Auffodern jenes Beltbrandes, der an den Namen des Barfiben Dauniont 1 nüpft.
Herpberg,

Hellas und Nom.

I.

"
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Frieden

deg Tutating

Dig zum Einbruch

Damnibals

in Italien.

Die Lage des Farthagifhen Staates war begreiflicheriweife in den
Augenblide, als jelbjt Hamilfav Barkas zum Prieden mit den fiegreichen
Römern

hatte vathen müfjen, eine nichts weniger

Nut

als glänzende.

aber

gab eine Neihe von Mifgriffen der Tarthagijchen Regierung den Anjtoß zur
den jähen Einbruch) einer Flnth neuen Unheils, twodurd) die ftolze afrifaniiche
Metropole in einen Angenblide, wo ihr Längere Ruhe im Höchjiten Grade
geworden

nothivendig

war,

zur

Aufnahme

eines

nenen

entjeßlfihen

und im

Der Abjhluf
Höchften Grade verderblichen STampfes fi) gezwungen fa,
des Krieges in Sieilien und die Räumung der Iegten Zeftungen diejer Infel
nöthigte die Karthager, ernithaft an die umverweilte Ablofnung ihrer zahl:
reihen Miethstruppen zu denken. Bei der Erfchöpfung, in welcher die Finanzen des Staates nad) der Schlaht bei Uegufa md gegenüber ber
durch den Frieden des Lutatius ftipulirten Contribution nad) Nom fi)
befanden, trug fid) die punijche Negierung mit dem Plane, den tapfer
Kriegern, die in Sicifien gefochten, einen Abzug von den ehr erheblichen
Beträgen

an

nod)

rüdjtändigem

Söldnern fehuldete, anzufinnen.

Solde and

anderen

die man

Bujagen,

dei

War es an fi) jchon hicht Leicht, fremden

Miethstruppen joldhe Vorjchläge mumdgeredht zu machen, fo Häufte die farz
tHagijche Regierung jebt den Soldaten gegenüber Fehler auf Fehler. Hamilfar

Barkas Hatte nad) Räumung don’Eryg feine Truppen nad) Lilybäon geführt,
dann fein Kommando niedergelegt. Giskon, der jehr verjtändige Kommandant
der Yeßteren

Fejtnng,

der die Aufgabe Hatte, deren Näummg

zit leiten, war

jo Hug, die Söldner nur in einzelner Heinen Abtheilungen nad Karthago
zu jenden, damit die Negierung fi) mit denjelben bequemer nad) einander
abfinden und

jie dann

jofort entlaffen jolfte.

Im

mbegreifliher

Sahrläfjige

„feit folgten ihm aber die punijchen Behörden auf diefem Wege nicht, jondern
Yießen e8 zu, dab das gefammte Söldierheer, eine Mafje feltijcher, jpanifcher, Kigurifcher, balearifcher, hellenifcher und afrifanifcher Landsknechte, in
der Hauptjtadt fi) zufammenfand. ALS die Truppen Hier durch) ihre Aus:
ichreitungen fi) jeher unbequem machten, zahlte man zwar jedem Marne auf
Abjchlag ein Goldftüd, beftimmte jie aud) dazır, ji) tiefer in das Land hineins

führen zu Yafjen, machte mm
gejanmte

Mafje

nad) dem

aber den doppelten Tehler, fie doc) wieder als

fünf Tagemärjde

von

der Hanptjtadt

entfernten

Siffa zu jhiden, und jedes Pfand aus der Hand zu geben, um auf ihre Haltung
Die Söldner durften nämlich ihr Gepäd und ihre
drüden zu fünnen.
Familien ebenfalls mitnehmen.
Die in Eiffa verfammelte Armee, unbejchäftigt twie fie var, ihrer Macht
bewwußt, bereit3 verjtimmt, mißtranije), daher Leicht zu Mentereien zu bez
ftinmen, nahm den Unterhändfer.der Karthager, den General Hanıto (den

Karthagonadhd. Frieden d.Lutatinz. Söldnerfrieg. SinyiherAufftand.
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jogenannten „Sroßen“), der jet bei ihnen erjchien, um fo wwiderivifliger und
Ihroffer auf, weil ex einerjeit3 den Truppen als Feldherr perjünlich nbefannt
war, und weil’andererfeit3 jeine Anerbietungen weit Hinter ihren gerechten

Ansprüchen, und no

viel weiter Hinter den Forderungen zurücdblieben, welche

die Sandsfuchte jelbit allmählich zur erheben begannen, deren Appetit bei
der eriihtlichen Nathlofigfeit der Handelsherren in der geängftigten Mletro:

pole zufehends

fich fteigerte.

Heere diefen Hanno

Nation
- and.

kannten.
Vielmehr

als

Genug,
ging

Noc

Schlimmer

einen Mat

war

es, daß

die Libyer

von ımerbittficher Strenge

im

gegen ihre

der fehlecht gewählte Unterhändfer richtete Nichts

die Armee,

20,000

Mamır, -jegt ofen

zum

Aufjtand

über umd marjchirte nad) Tunes, um von hier aus, wie einjt Negulus, dei
farthagijchen Sanffeuten ihre Bedingungen mit dem Echwerte zu biftiven.
Nun geriet man in Karthago in tödtfiche Angit, und die vollitändige Nach):
giebigfeit der Negierung ermunterte die Menterer, ihre Bedingungen immer
höher zu Schrauben. Endlich Tießen fie fich indeffen doch, als ihnen Die
Hauptjacdhe bewilligt

war,

beftimmen,

die noch

ftreitigen Punkte

einen

der

Heerführer zur Musgleihjung vorzulegen, unter denen fie in Sicilien gefochten
Hatten.

Bon

Hamilfar

Silybäon verlafen
Händler gefaffeı.
AS

aber

Barkas

habe.

diefer

wollten

fie nichts

Dagegen ‚Lehen

bejonnene

und

twifjen,

fie jih den

getvandte

Dffizier,

weil

diejer

Gisfon
dei

fie. in

als Unter:

Die Hegierung

mit großen Geldmittelr verfehen Hatte, auf dem beiten Wege tvar, den Aufz
ftand zu beigwören: da wußten zwei befonders Fontpromittirte Näders führer,
die von einem Ansgleid, für ihre Perfon Alles fürdten zur mühe glaubten,
der riefige Campaner Spendios, ein entlaufener Sklave, und der Libher
Matho3, beides Fühne und gewandte Männer, die Empörung nei anzufachen.
Mathos zumal erregte die Beforgniß der Afrikaner vor fpäterer Nache der
Karthager nad) Entfernung der Soldaten anderer Nationalitäten. Die bes
fonıenen Gfemente de3 Heeres wurden überjchrieen oder mit fortgerifien.
Ependios und Matho3 nahmen das Kommando an fid. Gisfon wurde mit
TOO Begleitern verhaftet, die Sajje des Feldherrit geplündert, nnd mu der
offene Krieg gegen Karthago erklärt, der für die Hauptitadt dadurch einen
Höchit bedenffichen Charakter erhielt, dag auf den Nuf der Meuterer nun:
mehr die gefnechteten Libyer in Mafje fi) erhoben. Die graujame Race,
die nad) dem Falle des Negulus die Kartdager (S. 177) an den abgefalfenen
Afrikaner genommen, Hatte deren Stimmung bis zır dem Grade erbittert,
daß felbjt die Kibyihen Frauen den Söfdnern ihren Schmuck freiwillig zum
Kriege gegen die verhaßten, bfutigen Handelsfüriten ftenerten, md

daß, Tedig-

fi, Utifa umd das diejer Stadt benachbarte Hippo Zarytos (jet Benjart)
ausgenommen, auc die K6yphönikifchen Orte dent Anfftande fi) anfchloffen.
Bald zogen den
genten zır, und

empörten Eöldnern 70,000 bewafjnete afrifanifche Sujurs
e3 begann ein Sieg, der während einer Zeit von etivas

über drei Sahren das Farthagiihe Afrika zum ESchanpfa grauenhafter Scenen
13*
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en etz
gemacht Hat, wie fie eintreten, ‚wen granfame Herren mit gramjan
führen.
Tod
und
Leben
auf
pörten Suechten den Kampf
zu
Die Führer der Empörung Hatten in Hamilfard Schule den Krieg
Utife
auf
n Angriffen.
führen gelernt. Cie begamen ihre Bewvegunge\mit
die verhaßte Haupt
Orte
diefer
me
Wegnah
durch
um
,
Barytos
and Hippo
eiden.
ftadt von jeder unmittelbaren Verbindung mit dem Fejtlande abzufchn
° Man
gung.
Anftren
Nım rüftete das Hart bedrängte Karthago mit Höhfter
Mieth3=
neue
and
warb
auf,
Got die Flotte und alle. waffenfähigen Bürger
ALS aber
teuppen, und übertrug jenem Hanno die Führung des Krieges.
durd)
er
Karthag
der
Eache
die
Erfolgen
diefer Feldherr nad) anfänglichen
mit
Barfas
ar
Hamilf
aud)
wurde
,
jchädigte
feine Nachläffigkeit erheblich
chen
entjeßli
biejen
in
Hat
Feldherr
große
‚Der
betraut.
- einem Sommando.
Damals. auch), fo heiht.cs,
“ Kriege abermals feine geniafe Kraft bewährt.
efaniten
erfand er ein Mittel, amt wild amd amlenffam gewordene SKriegsel
Ber:
dem
d
wnähnfi
für da3 farthagijche Heer unfHädfich zu maden: wicht
Neuzeit
der
en
Schlacht
den
nageln nicht mehr zu behanptender Kanonen in
den’er im
duch die eigenen Artilferiften. Der Kornaf erhielt einen Dold),
unbändig.
dem
chlag..
Hammerj
Fall verzweifelter Not duch einen Fräftigen
Kopfin
der
wo
trieb,
ibes
Niejenle
des
getvordenen Tiere in den Theil
bringen.
zu
Stürzen
zum
fofort
Beitie
die
den Naden übergeht, am dadurd)
ren
jucchtba
der
fofort
nicht
jedoch)
te
vermoch
sAlle Gewandtheit Hamilfar
Mit nur 10,000 Man und 70 Gles
Chwvierigfeiten Meifter zit werden.
Nach)
glüdlidh.
fanten eröffnete er alferdings 239 v. Chr. den Krieg fehr

,
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e3 ihm, am
einem glänzenden Vorjtoß gegen die Belagerer von Utifa gelang
Der
jÄhlagen.
zu
Haupt
unteren Bagradas die Hanptmacht der Gegner aufs
ber
ern,
Sarthag
den
zit
s
Webertritt des numidifchen Hänptfings Narawa
großen
des
verließ,
Libyer
die
r
aus ‚perjönlicher Vegeijterung für Hamilfa
bereitete den
Seldgern Schwiegerjohn wurde md ihm 2000 Neiter zuführte,
Hamilfar
welder
mit
endlich,
Milde
weife
Die
Seinden eine nene Niederlage.
gegen
einfach
fie
oder
nahın,
Dienfte
feine
in
entiveder
die Kriegsgefangenen
Tchien
den Eid, nicht weiter gegen Karthago zu fehhten, nad) Hanje entließ,
j
dem Kampfe ein rafches Ende bereiten zu follen.
d,
BlutHun
wißter
Da wide den Führern der Empörung bange, und ein
r
Afrikane
die
n
der Feltifche Vandenführer Autarit, riß duch) feine Agitatio
und
ihnen
zivifden
ung
zu einer wilden That Hin, beftinmt, jede Ausföhn
Cr veranlaßte nämlich, daß Gisfon "md
Karthago unmöglich zu machen.
bejchlofjen
deffen gefangene Begleiter in gräßlicher Weife ermordet, daß ferner
eten
Verbünd
ihrer
jedem
tödten,
zu
nen
wide, jeden Tarthagiichen Gefange
AMrifa
über
Hölle
der
n
Dünone
alle
waren
die Hände abzuhanen. . Damit
Die Kartager jäumten mn nicht mehr, gefangene Gegner.
Yosgelafien.
anf Öden
freuzigen, durch ihre Elefanten zerftanpfen, and) wohl in Menge
des Unheils
Aufeln einfach verhungern zu Tafjen. Noc) aber war die Sluth
nien
Sardi
fir Karthago im Steigen. Die Soldtruppen auf der Injel

.

Der karthagiiche Söldnerkrieg.

fiefen von der afrifanifchen Hauptitadt

ab.

\
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Eine große nad) Karthago bes

Hanno, der neben
ftinnte Proviantjlotte wurde durch) einen Sturm zerftört.
Hamilfar das Kommando führte, vertrug in jeiner Eiferjucht anf den genialen,

ihm and) politiich widerwärtigen Mann fid) fehe jchlecht mit dem Tetteren,
Hinderte oder Lähmte wiederholt deijen Bewegungen. &o fonnte e3 gejhehen,
"daft die Meuterer fi wieder erhoften und fait no) gefährlicher als zuvor

Bu Gute fam den Karthagern in ihrer furhtbaren Noth nur
auftraten.
der Umstand, daß der Fuge König Hiero von Eyrafus — der wohl er:

fannte, daß der Neft feiner Selbjtändigfeit verloren war, went Roms eg:
nerin jebt völlig zu Boden finfen mußte — ihnen allen nur möglichen Bor:
ichub Teiftete, ohne dabei gegen Nom irgendwie ih) zu fompromittiven.
Auch der römische Senat war nicht unfreundlih. Den ttaltii hen und ficilis
ihen Sauffenten wurde. es ftreng unterjagt, Proviant und Kriegsmittel
Ausnahmsiweife durften die Sarden afrifaniihen Nebellen zuzuführen.
Truppen zur Abtwehr ihrer Gegner
t
Machtgebie
römischen
dem
in
jelbft
thager
werben.
Nun

aber fiegte aud) in Hippo und

in Utifa,

Be
Hier unter einer furdhte

"baren Schläghterei, die Partei de3 Aufitandes. Die Nebellen-fonnten es jebt
wagen, allen Exrnjtes den Angriff auf Karthago zu verfuchen. Da tuurde
. Hanno endfic) abberufen, uud Hamilfar vermochte allmählich de3 Feindes
Meifter zur werden. Er zwang die Menterer, von der Hauptftadt abzulaffen,
und fhloß ihe Hauptheer unter Spendio3 endlich, einige Stunden von far:
thago entfernt, bei einer Hügelfette, die „Säge genamt, eng ein. Su ihrer
verzweifelten Noth dachten fie auf Unterhandfungen." Und un wußte Hamilfar
— ein dunkler "Fleden in der fonft jo ruhmvollen. Geihichte. des großen
Mannes — mit echt punifcher Tide auf Grund des von den feindlichen
Sührern Teichtfinnig abgefchloffenen Vertrags fid eben diejer Führer md
Unterhändler zu bemäctigen. Zehn au der Zahl, darımter Spendios nnd
der bfutige Autarit, wurden fie gefrenzigt, dann ihr führerlofes Heer, 40,000
Man, vollftändig niedergemehelt. Nun hielt fi) nur nod Mathos in Tunes;
"den gelang noch ein Ausfall, bei welchem ein Unterfeldherr Hamilfars,
Hannibal, gefangen genonmmen, dann an dasjelbe Kreuz gejäjlagen wırde, au
welden Cpendios geftorben war. Erjt ein Sieg bei Leptis, wo aud) Mathos
gefangen genommen

wurde,

machte

dem Sriege im

offenen Belde

ein Ende,

und mm mußten aud) Utifa and Hippo, zu Wafjer und zu Lande bedrängt,
fich ergeben, jo dab mit Ablauf des Jahres 238 diejer Fchauerliche Krieg
° gänzlich) zu Ende ging.
Nun exit konnte and) Karthago daran denken, die tiefen Wunden zu
heifen, die ihm, der lange Kriegszuftand feit 264 v. Chr. gefchlagen Yatte,
Auch diefes wurde nur möglich, indem man fi entihfoß, eine neue Demithi:
gung umd einen neuen hiweren Verhuft ftiltichweigend Hinzunehmten, den nod)
im Yeßten Augenblide die Naubgier und die Unredlichfeit dev vömifchen
Rofitif den furdtbar gefhtwächten Staate bereitete. Auf der Snjel Sardir
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nien nämlid) war es Schon 240 zu gefährlihen Mentereien der Truppen ges
kommen.
Die nenen Abtheilungen aber, welche die SKarthager nachher zur
Dämpfung derjelben iiber das Meer jhidten, fielen ebenfall® ab (239) und
feßten die Grenel der afrifanischen Nebellen gegen alles farthagiihe Blut in
Sardinien fort.

Nım

aber

empörten

fi)

die Wreinwohner

der Snjel gegen

diefe Banditen, und in ihrer VBedrängnif riefen die Sandsfnecdhte den Schuß
der Nömer an. Zu fchiwerer Schande für den Eenat übertvog diesmal bie
Nücficht auf den mühelofen Gewinn eines großen politiichen VortHeifes die
Stimme der Ehre und der Nedfichfeit. Die Ansjiht, jeht das nachholen zur
fönnen, was (fo hieß es wohl) Sutatins verfänmt’ hatte: die Ausficht, did)
Wegnahne der Iufel Sardinien den Sarthagern jeden bequemen Stübpunft
zu Angriffen auf die itafische Küfte zu ranben und das yerhenifhe Meer
volfftändig unter die Herrfchaft der römischen Flagge zu bringen, war fo ver:

Yodend, daf der Senat (238) in der That auf die Anträge der Meuterer
einging and die früheren Vefikungen

der Karthager mit römidhen Truppen

befeßte.

die

MS

aber

Hamilfar

Barkas

afrifanische

Nebellion

fiegreih

zu

Boden geichlagen hatte, und die Farthagijche Regierung fi) anfdidte, ihr.altes
Recht auf Sardinien in Anfpruch zu nehmen: da erklärte der Senat den
Karthagern den Krieg (237 v. Chr.) Böllig aufer Stande, jeht aud)
no einen Angriff der Nömer auszuhalten, mußte Kartdago fich entjchliegen,
den Frieden um jeden Preis zu erhalten. E3 blieb nichts übrig, al3 GSardi:
nien, den SHauptjtapelplaß de3 farthagiichen Handels mit Gallien, Spanien
and Oberitalien und da3 Hauptbollwerf der Karthager- für Die Behauptung
der Sceeherrichaft im wwejtlichen Mittelmeere, in den Händen der römischen
Wolfsorut zu TYafjen, und dazır 1200 Talente zu zahlen, welche die jchnöde
Ansbentung des Moments von Seiten der Nömer der tief gedemüthigten
Kanfnamnzjtadt no weiter abnöthigte.
Die Nömer hatten damals aljo einen neuen und fehr. erheblichen Ge=
twinn erbentet. Aber diefer untviidige Streicd), der bereits ahnen Tieß, Daß
die Beit der alten Hoheit römijcher Sinmesweije int -Niedergange war, follte
fie entjeßfich tHeuer zu - Stehen Tonmten
3 war offenbar Diefe graufame
Demüthigung, die in Hamilfars ftolzer Scele jene tiefe amd amergründlice .
Shut) de3 Hafjes gegen Nom entzündet hat, die er nachımal3 auf fein ganzes
Haus vererbie. Was Damals die Römer Teichten Herzens an Karthago frevel:
ten, haben ihnen Hannibal, Hasdrnbal und Mago Später reichlich Heingezahft.
Zmäcft aber gingen die Wege und die Nufgaben der vömifchen und der
punifchen Rolitif weit anzeinander, um für beinahe zwei Sahrzehnte fi) nicht
weiter zu Frenzen. Wer aber in Sarthage noch patriotijd empfand, wer mır
irgend ein Berwußtjein davon Hatte, daß der Gegenfab zwifchen Nömern ımd
Karthagern

feit jener

That des Naubes

ein

für

alle Zeiten

unverjöhnlicher

war: der mußte mit aller Kraft dahin arbeiten, Karthago aus dem Zujtande
tiefer Erniedrigung wieder zu erheben und die Gefahr abzuwenden, daß der
Wille Roms in jedem belichigen Moment die punijche Eclbjtändigfeit zer:

Die

Wir

annectiren

Sardinien.

Die Kelten.
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An der Spibe folder patriotijer Männer ftand Hamilfar Bars

triimmerte.
fa3.

Römer

werden

bald fehen,

anf

welche Wege

dieje Leberzeugung

ihm

ges

:

führt hat.

Die Römer ihrerfeits Haben von der Eriwverbung der Infel Sardinien,
wie von der von Gorfifa, feinen unmittelbaren Vortheil gehabt. Auf beiden
Sufeln,

namentlich

auf der ranferen

nördligen,

nahm

mer Die Küsten

man

wirkiich in Vefig. Mit den wilden Bervohnern der Gebirge des Inneren’ fan
63 fofort zu erbitterten Kämpfen, die auf Sardinien bi3 233, auf Eorjifa bis
231 mit befonderer Heftigfeit geführt worden find. Auch fpäter dauerten die

Schden auf Sardinien wiederholt fort. Die Infel, die feit 227 v. Chr. mit
Corfifa unter einen eigenen Prätor geftellt tuurde, hat in ihrem. Inneren zit

alfen Zeiten der römijden Civilifation Hart widerftanden, und ftet3 zu den
am wenigjten begünftigten Befiungen de3 Neidhes gehört. Mit einem Bodens

zehnten und einer direkten Steuer in ihren Eultivirten Theifen belegt, blieb
fie eines der Länder, two die römijchen Truppen al3 Hauptbeute Schaaren

von Sklaven

anfbraditen,

wie

deren die großen italien

immer größerer Mafje zu bedürfen anfingen. Seit diefer Zeit fehen wir die Anfmerfjamfeit

Grmmdherren

\
des Senats

in

für längere

Zeit fo gut tie ausfchließlic auf die Beziehungen zu den Völfern im Norden
und im DOften der italifchen Halbinfel gerichtet. Wie die Dinge feit Cr:
oberung des Senonenlandes durd die Nömer (S. 140) umd feit der Dereinigung der ganzen Appenninenhalbinjel unter Noms Hegemonte fi) entwidelt
hatten, war mit einiger Wahrjdeinlichfeit voranszufehen, daß die junge ita='
Ye Großmact, wie fie die Infeln Sieilien und Sardinien au fi) gebracht,
ichließlic aud) zu der Aufgabe fi) wenden twürde, die natürliche fontinen:
tale Ergänzung Staliens auf der Nordfeite, nämlid da3 Niederland zwiichen
den nördlichen Anslänfern

der Appenninen

und den Südfuße

der Alpen zu

erobern. Daß aber die rönifchen Legionen fo jchnell nad) Ablauf des großen
farthagifchen Krieges veranlagt wurden, mit ben Kelten des’ Radusthales
‚den entieidenden Waffengang zu beftehen, dazu gaben die wilden Schaaren
. Diejes Volkes dod auch diesmal felber den Anftoh. Das neue. Gejchlecht,
welches nördlich der Appenninen feit der Austreibung der Senonen ımd feit
der Iehten fncchtbaren Bojerfchlaht (S. 140) herangewwachfen war, Hatte die
Chredniffe, von denen die Zengen jenes entjegfichen Krieges nm mit Schau:
dern erzählten, vergefien. Die alte Neigung diefer Stämme, römifches But
in Strömen

zu vergiegen

nnd

Stalien

mit

öden Hanfen

rauchender Nırinen

zu erfüllen, ertvachte allmählich wieder, und fon 238 v. Chr. riefen Atis
und Galatas, zivei Häuptlinge der zwiigen Bononia and Parma ausgebreis
teten Bojer, denen gewöhnlich die Heineren Nahbarftäimme fi anfchlojien,
auf eigene Hand Mafjen ihrer transalpiniichen Stammesgenoffen nad) Ober:
itafien, mit denen fie dann 237 v. Chr. gegen Arimimmm in hellen Haufen
fi in Verwvegung fehten. Die Römer, die zuv Zeit nod) nicht fiher waren,

.
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1.2. Bom

ob nicht ihr jüngfter

Conflikt

erjten pun. Kriege bis 3. Sıhladit b. Hann.

mit Karthago

werden jollte, rüfteten in aller Eile: fie wareı

mit den

Waffen

ausgetragen

jegr froh zu hören, daß unter

den Kelten jelbit tiefer Unfrieden ausbrad), da jene bojiicen Häuptlinge von
ihren eigenen Leuten erjchlagen twurden, und daß bfutige Kämpfe ziwifchen den
Bojern und den fremden uzüglern für diesmal e3 überflüijig machten, Italien

“mit Schwert und PBilum zu fhüben. So blieb e3 damals noch beim Frieder
zwifchen Selten und Stalifern. Aber die Iehteren hatten jeßt wieder das me
behaglihe Gefühl, daß die verderblide nordiiche Lawine jeden Augenblid auf
ie blühendes Land Herabjtürzen Töne. Die Kelten ihrerfeit3 glaubten jedei
Augenblid zum Schwerte greifen zu müffen. Der nene Sturm
dur) Betvegungen der inneren römischen Politik entfefjelt.

wırde

endlich)

So ehr auch) in den Augen der fpäteren Beobachter in dem politifchen
Leben

der Römer

feit der Vollendung

der Einheit Staliens

bis zur Entzins

dung des Mordbrandes, der Karthago und Korinth in bintgetränfte Nuinen
verwandelt Hat, das militärifche Moment, der Lärm des gewaltigen Ningens
um die Weltherrfchaft alfe andere Lebenzäußerungen zu übertönen jcheint:
in den nächften Jahren nach dem Abjchluß des Friedens mit Narthago Hat
fi, wie vor Jahren, jo aud) jegt wieder aus agrarifcen Motiven heraus,
‚ein Gegenfaß der Suterefjen zwiichen der Nobilität und einem Theile der
Pleb3 entividelt, der nachher bis tief in den zweiten pinischen Krieg hinein
die Sraftenttwidlung de3 Staates in fehr gefahrvoller Weife gehemmt, zunächjjt
aber die bisher in Nom no umbefannte Weife einer Demagogie zur Er:
‚Ieinung gebraddt Hat, wie fie auf helfenifchem Boden feiner Zeit ihre ges
fährlichen Zrinmphe gefeiert Hatte. Der erjte folder Männer war Gajus
Slaminins,

feinesweg3

ein wilder Berjtörer, vielmehr

ein Stantsmamt

von

bedeutenden Soeen, aber von einer: branfenden Leidenihaft, die ihı dahin
trieb, in den Sampfe um jehr wohlgemeinte Ziele die uralte politische Praxis
der Republik rüdjihtslos zu durchbrechen md dadurd) für Tange Zeit eine
tiefe Gehäffigfeit zwifchen den beftimmenden Geiwvalten in Rom zur: Herrjchaft
fommen zu Tajjen. FSlaminins nährte den au fi fehr verjtändigen Ges
daufen, gleichzeitig eine jehr bedentende Maffe neuer und einträglicher römijcher
Bauernhöfe zu Ichaffen, nud die Vertheidigungsfähigfeit der Halbinfel gegen die Kelten zu verjtärken, indem er vorjchlug, das alte (S. 140) Senonenland .
vom nördlichen Picenum bis nad Arimimm, tvo neben den erjten römijchen
Kolonien

wahrigeinlid)

die Mafje

de3 verödeten Landes

nur erit als Weide:

Yand offupirt war, in weiten Umfange an römische Bauern zu ajfigniren.
Afs er aber als Volfstribun i. 3. 232 eine Nogation in diejer. Richtung an
den

Senat

bradite,

jtieß er auf

den. harten

Widerftand

dadurd) offenbar in ihren materiellen Snterejjen
Senat, ja jelbjt der eigene Vater de3 Tribunen,
entgegen. Da durhbrad Flamininz die Schranken,
(S. 134) ihm z0g. Lediglich auf-das bisher nur
ich ftüßend, Fümmerte er fi) zuleßt nicht weiter

der

Nobilität,

die

fi) gejhädigt fand. Der
trat dem Antrage hartnädig .
weldhe das alte Herfommen
theoretifc) anerfannte Recht
am die ihm verjagte. Bu

Demagogie

des Slaminius.
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ftimmung de3 Senates und feßte fediglich mit Hilfe der Tributeomitien feinen

Nilfen duch. Die Aigration ift wirklich in jeher ausgedehuter Weife zur
Durchführung gelangt, bald aud) das twichtige Werk der Fortführing der |
(wahriheintih SO Jahre früher von Nom über Dtricoli nad Narnia ger
führten, neuerdings bi3 Spofetium verlängerten) norditalifhen Heerftraße nad)
Arimimum

in Angriff

genommen,

und

Flaminius

feit diefer

Sahre Yang ebenfo fehr von der ausdauernden Anhänglickeit

Zeit

fünfzehir

der Gemeinde

getragen, wie von der erbitterten Ariftofratie mit sähen Hajfe und allen \
Mitteln der Schifane verfolgt worden.
Die Befehung de3 alten Senonenfandes mit maffenhaften römijchen Ars

fiedfern z30g aber Folgen nad) fich, am welche der energifche Tribun nicht ges
dat hatte. Die Nachrichten aus dem italifchen Nachbarlande entzündeten bei
den Kelten mit Einem Schlage die wildeSriegsfurie. Die ergeimmten Bojer
wollten jet nachholen, was vor fünf Sahren verfäumt war.
Gie rifjen die

Tänmtfichen oberitafiihen Stämme ihres Volfes (mit Ausnahme der zu Non
haltenden

Cenomanen

um

Brescia

und

Gremona)

zur

Erhebung

gegen

Die

Nömer fort; namenlid) die mächtigen Snjubrer bei Mailand ftanden rüftig
zu ihnen. Außerdem warb man jenfeits der Alpen im obern Nhonethal zahl
reiche Sandsknechte, fogerannte Gäfaten, für den Nömerkrieg. Zur Jahre 226
wußte man in Rom, daß der Ausbrud) des Krieges unvermeidlid) war. Die
Angft war groß, denn die Schredenstage von der Alin und von Arretium
Hatten bei den Stalifern ein unvertifgbares Grauen, eine niemals verlöfchende

Erinnerung zurüdgelafien. Düftere Vorzeichen erfchredten dad Volk md nz
heimfiche Drafel gingen von Mund zu Mund. Argft und fanatifcher Aber:
. glaube wirkten fo ftark, daß, wie c3 Heißt, die Nömer in böfen Contraft zu
ihrer fonft humanen Art des Kultus — zur Abwehr eines finftern Schidjals:
fpruches, weldier den Kelten den Befiß des römifchen Bodens verhieß, it
deifen jhanerlicher buchjtäblicher Erfüllung auf dem Nindermarkte einen Stelten
und ein feltifches Weib Iebendig begraben Tiefen. Daneben aber tvnrde nadjs
drüdtih, gerüftet. “Italien ftand damals in der Fülle feiner Straft, und wir
„erfahren dur; einen Hödft fachverjtändigenKenner der italifhen Gejhichte
‚amd Zuftände, daß .(bei einer freien Bevölferung von wahrjheinfid neun
Millionen Einwohnern, aljo Sfaven und Fremde abgerechnet) Italien da=
nalz, went alle wafienfähigen Männer gezählt wurden, deren rund 700,000
zu Fuß und 70,000 für den Neiterdienit befah.
Von diefer Mafje twareı

(mit Einfhluß der Raffivbürger) römijche Bürger 273,000 Maut,
233,000

darunter

für den Neiterdienit.

3 1.8. 225 v.Chr. die Teltifche, od) durd) Taurisfer aus den
norifchen. Alpen verjtärkte. Lawine, ein Gewalthanfe von. 50,000 M. zu
Fuß und’ 20,000. Reitern und. Wagenkämpfern, fi) in Bervegung jehte, dedte
der Conjul 2. Nemilius Papııs mit 25,000 M. und 1100 Reitern Arimiz
num,

two

man

den

erjten

Angriff

erivartete.

Der

andere

Conful

Gajıs

Arilins Negulus jtand mit gleicher Macht in Sardinien, während ein Prätor

202

Bweites Bud.

I. 2. Vom

erjten pun. Sriege

bis 3. Schladt

b. Zanta.

at jabinifchen und etrusfiichen Milizen die Paßgegend bei Slorenz hüten, und
bei Nom jelber eine Nejerve aufgeftellt werden jollte Nam aber brachen
die Kelten wider alles. Erwarten auf der Seite des tyrrhenijchen Gejtades,
iiber Pifä, ohne auf Gegemivehr zu treffen, jäh md unerwartet in Etenvien
ein.

Unter furchtbaren Berheerungen drangen fie ungehindert bi3 nad) Elufinm

dor, nv nod) drei Tagemärjche von Nom entfernt. Nım eilten zwar auf den
Auf der Eilboten Aemilins von Dften, Aifins von Sardinien her zur Nettung
Etruviens herbei. Echo aber Hatten die Kelten die etrusfiihen md fabinis
chen Truppen, die ihnen nad) Cfufium gefolgt tvaren, durch Lift in einer fchr
ungünftigen Stellung zur Schladjt verfodt und auf da3 Haupt gejhlagen.
Nur die rechtzeitige Ankunft des Conjl3 Wenilius rettete Hier wenigjtens Deu

Neft vor dem Untergange.

Sebt gedachten die Kelten einftwveifen dem Conjuf

anszuwweidhen umd ihre gewaltige Beute erjt fiher nad) Dberitalien zu bringen.

AS fie aber die Küfte des tyrrheniichen Meeres wieder erreicht Hatten, trafen
fie bei Telamon (j. Talamone an der Mündung des Dmbrone) auf die far:
dinischen Legionen des Atifins, der bei Pilä gelandet war und ihnen mm
den

Meg

verlegte.

Schon

war

das Gefecht

im Gange,

als

au

Hemiliug

den Kampfplab erreichte und. die Kelten vom Niüden Her angriff. Nım ent:
widelte fi) die entjekliche Hanptjchlacht, in welcher die verziveifelte Tapferkeit
der Kelten nad) Sangem biutigen Ningen der römichen .Tapferfeit und iiber:
legenen Bewaffnung erlag Das Eeltifche Heer war vernichtet, 10,000 M.
gefallen, 10,000 gefangen.
Nım galt e3 für die Römer,

ihren Erfolg

mit rücfichtstojen Nahödrud

zu verfolgen und womöglich mit Einem Schlage da3 gejammtte Syitenm der
feltiihen Macht in Oberitalien zu zertriinmern. Der tapfere Conjul Aemilins
(Atilins war gefallen) griff no 225 das Gebiet der DBojer an, und die
Gonjuln des Zahres 224 vollendeten die. Niederwwerfung diejes mächtigen
Bolkes. Die Vorpoiten der Römer Hatten die Linie des Badız ge:
wonnen

Num aber follte auch das Land im Norden diefes Stromes

erobert

werden, vo man es mit den mächtigen Snfubrern zu thun Hatte. Die Gunjt
der Plebs

Hatte für

das Sahr

223,

dem diefe Aufgabe

zufiel,

dem

Gonjul

PB. Sirius den Liebling der Bauern, den Gajus Slaminins als Eollegen
zur Seite geftellt, und diejer erivies fich nicht gerade als ein Heerführer von
bejonderer QTüchtigfeit amd Einficht. Er überjchritt den Paduz zunächit in der
Gegend des heutigen Piacenza, erlitt aber dabei fo jchtwere Verlufte und gerieth gleich nachher in eine jo bedenkliche Lage, daß er nur duch Abjchluf
eines Waffenftilljtandes aus der Gefahr fid) retten fonnte, Nicht Tange nad)
ber ernenerte er aber feinen Angriff von dem Gebiet der Cenomanen ber.
Na boten die Smjubrer ihre gejammte Macht auf, und jtellten ihn volle
50,000 Mann

entgegen. . Unbekannt mit dem Terrain und wahrjdheinfih

une

vorjichtig, geriet) Slaminins bald twieder in eine Höchjit gefährliche Lage:
amt fo bebenflicher, weil er Grund Hatte, der Zuverläffigfeit feiner cenonta=
nischen Bundesgenoffen zır mißtrauen. Das ging jo weit, daß der Conjuf,

.

“

Niederwerfung

der Kelten 225 v.Chr. DieNömer erobern Oberitalien.
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al3 er (jo fcheint e3) den uf Dftins überjhritten hatte, Die Brüden Hinter fi)
abbrad), um diejes fuhrtenfofe Gewäfjer im Kampfe mit den Sufubrern zwischen
fi und feine „Verbündeten“ al3 ein Hinderniß des Verrathes zu legen. Die .

Hauptihlaht mufte er dam in der von einfichtigen Feldherren allezeit gern
vermiedenen Lage annehmen, daß er. im Falle eines Unglüds feine Rüdzugs:
Yinie offen Hatte. Die ruhige Tapferfeit feiner Soldaten ımd die verjtändige
Leitung feiner Offiziere errang jedod) diesmal einen glänzenden Sieg, wie ihn

die Strategie

des Confuls

nicht bloß die Malice

eigentlich nicht verdient’ Hatte.

des Adels

gegen

den

umbequemen

C3 war die: smal
Denofraten,

tert

der Senat dem Flaminins die Ehre de3 Trinmphes verfagen wollte; die Gunft
der Gemeinde fete e3 freilich durch, daß der Sieger derjelben nicht verluftig
ging. Die Infubrer waren jeßt bereit, Frieden zu Schließen. Die Harte Po=
Yitif der Nömer aber, die in folchen Fällen bis herab auf die Tage de3 großen
Etififo in ihrer fuchtbaren Sofgerichtigfeit irgend welche Schonung oder gar
Gromuth niemals gefaunt Hat, forderte entweder unbedingte Untertverfung,
zu der die Selten fi nod) nicht entichliegen fonnten, oder Bermalmmng des
Feindes. So ging der irieg weiter. Noch einmal warden die Sufubrer jens

feit3. dev Alpen 30,000 Landsfnechte an. ALS aber im Jahre 222 zivei der
beiten Feldherven Noms, der tapfere plebejifche Conful Marcus Claudins
Marcellus und der patriciihe Gnäus Cornelins Scipio, abermals ans
dem Sande der Cenomanen in da3 Gebiet der Infubrer eindrangen, Tan die
Eadje zum Abichluß. ALS die Infubrer den Berfucd, machten, die Römer von
der

Belagerung

des

fejten

Wlabes

Acerrä

an

der

Adda

(nordwejtlich

von

Gremona) duch) einen Einfall in das Land fühlic, vom Pads abzuziehen,
‚ brachte ihten Marcellug bei dem durd) die Nömer. verfchangten. Claftidinm
. (jebt Gajteggio, füdfidh von Pavie) einen gewaltigen Schlag bei. Der riefige
feltijche Häuptling Viridomar, ein Nitter in gold» und filbergeidmücter Rüftung,

war im Einzelfampfe von der Hand des Confirl3 felbit gefallen. Pin ges
rieth and Acerrät in die Gewalt der Nömer, und nad) einer. feßten,. lange
ihtwanfenden Schlacht erftürmte der Conful Scipio die feite. Hauptjtadt Mes
. diolanium. Mit der Einnahme
fubrer vollendet.

fuß

von Somum

war Die Untertverfung. der Se

- Damit erreichte dns itafifche Neid) unter Noms Aegide endlich) den Sid:
der Alpen; aud die Genomanen md namentlic) die Beneter ftanden

als freie Völker in Fremdichaft und Bindniß mit Nom.
Aber e3 follte nad)
umnertvartet lange währen, 5i8 die mit Strömen Blutes erfaufte Herrihaft

des Senats in dem fogenannten Dberitalien thatjächlich mehr war, als cin
blutiger Siegesname. Der Weften des nordifchen Landes zwifchen Alpen und
- Appenninen war nod) gänzlich) unabhängig, und die feit 238 eröffnete Schde
‚mit den rohen ligurifchen Bergvölfern, ebenfo endlofer Art, wie die auf
der Zufel Sardinien, war tHatjähhlid) mehr eine Schufe der Sklavenjagd md
biutiger Barbarei für die Hier gerade thätigen Legionen, al3 daß fie zu
ichneffen und bleibenden Erfolgen geführt Hätte. Die fehr energiiden Vers

-
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I. 2. Vom

Zweites Bud.

6. Zama.

fuche dagegen, zunädjt das eröberte Steltenland füdfic) von „der Sinie des.
Pads zu romanifiren, wurden jäh und für fange Jahre durch) den Kampf
um das Dafein al3 Großmacht unterbrochen, den der italiihe Staat nur,
vier

Sahre

nad)

den

Siegen des Scipio

md

Diarcelins

gegen den größten

Helden von Karthago aufnehmen mußte.
Während die Legionen unter ungeheuren Anftrengungen die Kraft. der
alten Feinde Staliens jenfeils der Appenninen zertrümmerten, Hatten die
"Waffen und die Diplomatie des Senats aud) die Adria und das tonijche
Meer überjhritten und rajcher und leichter eine Neihe von Erfolgen davonz
getragen, die, für die nächjite Zukunft von unerwartet bedenkfichen Folgen für
die

allgemeine

mifhen
matisches
machten.
das die
Meeres,

Sage

der. Römer,

zum

erjten

Male

eine Setfehung

der rör

Macht auf dem Weftrande. der Balfanhalbinfel md ein Diplo
Eintreten in die bunte Welt der Hellenen des alten Landes möglich
Wir wiflen bereit3 aus der fpäteren Zeit der griechiichen Gejchichte,
wilden und biutgierigen Sllyrier auf der Ditjeite de3 adriatischen
die Ahnherren der Cchfypetaren oder AUbanejen des Mittelalters und

der neueren

Sahrhumderte,

nicht nur an granfamen

ımd zerjtörenden Raub:

zügen zu Sande ihre Freude hatten — die Mafebonen 6i3 anf die Rettungss
und Rachefhlacdhten ihres großen Philipp wußten davon zu erzählen —, fondern
aud) feit der Zeit, two die Seemacht der Korinthier, der Athener, endblic) der
Syrafufier die Adria nicht mehr beherrjchte, auf diefem Meerg und od) tiefer
üblich) das wilde Handwerf der Piraterie mit abfhenlicher Meifterichaft bes
trieben. Namentlic) die Beit, al3 (Bd. I, ©. 620 ff.) der frifche Auffchtwung
* des ätolifchen und des ahätjchen Bundes nad) dem Tode des Antigonos Gonatas die mafenoniiche Macht Hinter den Dlympo3 gedrängt Hatte, und mın
der Hof von Pella in den Slyriern eher Bundesgenofien als Gegner fah,..
wurde alles Land von Dyrrhahion bis nad) Meffenien durd) diefe Corfaren
furhtbar heimgefucht, denen weder Epiroten noch Aetoler no Achäer gewacjen
‘ waren. "Die illyrischen Seeräuber waren aber viel zu Fosnropolitifer Natur,
um bloß Griechen plündern zu wollen. Der jwere Schaden, den fie aud)
dem

Seehandel

Staliens

zufügten,

die

Wegnahme

römijher

EC chiffe,

die

Plünderung der Ladıngen, die Ermordung and Wegichleppung der Manns
Ihaften, endlich die Bitten der altverbindeten Sriedenitabt Apollonia und
der fehwer bedrohten

griedijchen Stadt Ifja (Lila)

im dalmatinijchen Ari:

pef, diefes Alles beftimmte endlich den Eenat, hier Fräftig einzujcjreiten. Man
beichiete (230) zuerjt den mächtigen ilfyrifchen Häuptling von Skgdra (jebt
Sfutari),

der

über

die

Mafje

der

friegerifhen

Stämme

auf

der Küjte des

jeßigen Dafnratiens, in der Czernagora und füdmwärt? bis nad) Apollonia ger
bot, durd) zwei Gefanbte, Gajus und Lucius Gorimcaniu2. Dieje trafen dei
bisher regierenden Fürften Agron, des Pleuratos Sohn, nicht mehr am Leben.
Statt feiner führte feine Wittve Teuta, eine brutale Antazone, für ihren uns
mündigen Sohn Pinnes die Herriaft. Das ftolze Weib wollte fi mr dazu
verjtehen, von Ctaatzwegen Feine Feindjeligfeiten gegen die Römer auszıs

.

’
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üben; die freien Sllyrier dagegen Fünne fie nicht Hindern, nad alten Nechte
auf ihre eigene Fant Krieg zu führen mit went fie wollten. ALS echter Römer
- Nömern
gab it darauf der jüngere Coruncanius die feharfe Antwort, bei den
fie
beitrafe,
Einzefnen
der
Frevel
die
Staat
der
dal
Sitte,
gute.
die
beitehe.
wirden fid) daher bemühen, mit Hülfe der ‚Götter bei den Stlyriern bejjere
- Sitten zur Geltung zu bringen. Echwwer durd, diefe Worte gereizt, Tieß die
ilyreifhe Megäre die Gefandten auf der Heimfahrt verfolgen und den ver:
wegenen Botjchafter ermorden.

Da griffen die Römer fraftvoll zu. Während die Jilyrier, die die Furcht:

bare

Macht des

italifcen Staates

noch) nit

fennen gelernt

aus Erfahrung

. hatten, ihnen jeßt offen Troß boten, während ihre Geichwader gleichzeitig
Sin, Dırrhadion und Apollonia bedrohten, und ein Theil ihrer Naubjdiife, der als Schnelljegler berühmten „Libwenifchen” Ziveideder, unter Führung des.
-griechifchen Abentenver3 Demetrios von Pharos fogar die Snjel. Kerfyra ers
oberte: da feßten die römijdhen Streitkräfte, gegen den Dften fi) in Bewegung.

Und fo impojant war die itafijche Kraftentwichung, "daß die ilyrijche Macht
zu Waffer

wie

zu

im Sabre

AS

vor. ihr zujanmenjant.

Lande jänmerlid

229 der Conjul Gnäns Zulvins.Centumalns mit 200 Penteren vor Kerfyra
Demetrios

erihien,

Kapitulirte

Dienjte

über amd winde

Apollonia, Dyrehahion

von

Pharos

ohne

Verzug,

trat

ein nühlicher Führer,

deren Flotte

und Sffa entjet.

Inzwifhen

in römifche

Vald

waren

Hatte der andere Conul

"2. Poftunius Alhinns von Brumdifinm aus 20,000 Manır und 2000 Neiter
nad) der ilfyeiihen Küfte übergefegt, und operirte mun, troß alles Widerjtandes
der SMyrier, überall mit fiegreichem Erfolge gegen. die Kernlandichaften de3
Feindes. Der Zürftin‘ Tenta, blieb nichts übrig, als nad). einen Kajtell in
dem

innern Lande zu flüchten. : Sulvins Fonnte im Herbft 229 mit der Haupt:

..maffe der römischen Streitfräfte nad) Italien zurüdehren. Rojtumius aber,
- der mit 40 Ehiffen und einigen Truppenabtheilungen während des Winters
in dem feindlichen Lande verharrte, Fonnte im Frühling. 228 die Bujtimmung
der Teuta

-Hifticte.

zu den Ichweren Bedingungen

entgegen ‚nehmen, weldhe Nom

ihr

Die Macht der Häuptlinge von Sfodra wurde. anf ihr altes Gebiet

zurüiefgeführt, alle Griechen, die. dalmatinifchen Ardiäer, und füdlich vom Fluffe

Drilon die Parthiner und Atintanen ihrer Hoheit entzögen. Sidlid) von der
Küftenftadt Liffos (jeht Aeffio) am Drilon follten anf der Adria iflyriihe

fi) gar nicht,“ von nicht bewaffneten aber immer nur
bewaffnete Fahrzeuge”

ztvei zufammen’ zeigen dürfen. "Die Häuptfinge von Sfodra endlich nuften
“
nad Nom Tribut zahlen,
Eine neue Provinz bildete der Senat jenfeits "Her Adria. nod) nicht,
„aber er behielt einen Fuß auf der iflyriihen Kite. Demetrios von Pharos
erhielt

die Herrichaft

in Dalmatien,

wurde Noms

Bundesgenofjje

und Vors

mund des jungen Fürften von Sfodra. Die Parthiner und Atintanen, die
griehijchen Städte Dyrrhadjion (tie die Römer das alte Epidanınos nannten),
Apollonia und Kerfyra winden in der Form der Bimdesgenofjenihaft
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Neiche verbunden.

Auf den Snjehn Kerkyra

und

Sa

er=

-

jheinen feit diejer Beit ftändige römishe Kommandanten oder Präfeften. Die
Dberanfjicht über den neuen Gewinn an der Adria verblieb noch Tange den
. Eonjirtn. Wir Haben fchon früher erzählt (Bd. I, ©. 621), da die Vernic)tung

der gefücchteten iffgeifchen Corjaren

die Hellenen

228

zur Einleitung

böchft freundihaftlier Beziehungen mit Nom beitimmte, ja daß anjceinend
damals jenes Binduiß zwildhen Aömern und Mthenern gejchloffen worden
tit, welches 28 Sahre fpäter dem Senat die diplomatijche Handhabe geboten
Hat zum Eingreifen in die große Politik des hellenijchen Dftens. Sehr bes’
troffen Dagegen dur die Seftjeßung der itafifchen Vorpoften am Wejtrande
der Balfanhalbinfel war dei Hof von Ntafedonien, dejfen Beherrjcher ohnehin _
jchon nichts weniger als erfreut fein Fonnten über die innigen Beziehungen
. de3 Senates zur den ägyptifchen Lagiden, den Erbfeinden des Haufes der
Antigoniden. Ceit diefer Zeit dominirte in der Staatskanzlei zu Pella jene
antirömifche Gefinmung, auf weihe me wenige Sabre jpäter Hannibal als
auf einen Hauptfaktor zählte bei den kolofjalen Sefjeltreiben, welches er gegen
die römiche Molfsbrut vorbereitete.
As Shyrier und Kelten. befiegt amı Boden Tagen, glaubten Die Römer
wahrjeinlid größerer Kriege für lange überhoben zu fein. Eo viele tüchtige
Männer der Senat in feinen Neihen zählte: weder die Colfectivweisheit diejer
hohaditbaren Berfanmlung nod) der geniale Echarfblid eines einzelnen: großen
Mannes erkannte die Vorzeichen des .entjeßlihen Sturmes, der damals in '
den

fernen

und

den Stalifern nur

evjt wenig

befannten

Spanien

fid) vor=

bereitete. Die gewaltige Spannung, welche der Feltifche Anprall 226/5 in
Stalten Hevvorgernfen . hatte, war fchnell vorübergegangen. Niemand vers
nnthete Damals, daß eine Zeit nahe ivar, two mit verzweifelter Energie
der
feste Mann

und

der Tete Denar

aufgeboten

tverden

mußte, un

den Staat

vor Hoffnungslojen Zurücdjinfen in Die. Zuftände der Zeit vor.den Eanmiten:
kriegen zu retten: Unter allen Umftänden.aber war das rönifche Bol in
diefer Epoche, die dem ungehenren Umtvandlungsprogei, den der Hannibalifche
Krieg über Stalien gebracht hat, unmittelbar voraufgeht, nicht bloi fraftvoll
und zahlreich), jondern auch der Hauptjache nach gejund, in guten wirthichaft:
lichen Verhältuiffen,

in feiner

nationalen Lebensweife

nr

erft werig

durd)

da3 Eimdringen fremder Fermente verändert. Imdejjen machte fi) dod) Das
Bordringen namentlih griechiicher Givilifation und Sprade fchon vet er=
hebfid; bemerkhar. Nur äußerlich intereffant ift, daß 263 die erfte Sonnen:
uf,

ein ficilijches Ventejtüc,

auf dem römischen Markte aufgeftellt worden ift.

Biel weniger erjreulich war, daß die alte Yatinifche Anitieität
einen der Häßlichjten Züge der verdorbenen Civilifation
der
nommen Hatte, nämlich die Freunde an zur Luft vergojienem
E35 gejchah zuerjit im Sabre 264, dal bei der Leichenfeier

Bıutus

auf den Ninderntarfte Gladintoren:

aus Etrurien
Najener übers,
Menjchenblute.
eines Jıminz

oder Kunjtfechterjpiele, wie

fiein Etrurien und Campanien üblich, aufgeführt wurden.

Noch freilich Hat
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c3 lange gewährt, bi3 dieje fchauerlichen „Spiele die Phantafie des Volfes
vollfonmen gefangen nahmen und einen abjchenfic harakterijtiichen Bug des
römischen Lebens ausmachten.
wenigjtens bei den öffentlichen

Noch hielt der Eenat ftreng davauf, dab
Seiten feine Ofadintoren auftreten durften.

Gfadiatoren: im unteren Bilde Tümpit ein Gecutor, mit Helm, Edild und Echwert bewwafinet, gegen einen
Retiarius, ber ben Treisad und ein bereits über feinen Gegner getvorfenes Ne führt. Ginter ihnen
der Lanifta.

(Mofait.)

Aber der böje Anfang war dod) gemacht, eine Volfsbeluftigung einzuführen,
die mehr al3 jede andere geeignet fein mußte, die ohnehin Harte italifhe Art
an Gteichgültigfeit bei dem Anblid vergofjenen Blutes zu gewöhnen und Noh:
heit zu nähren. Länger gelang es, die Ausbildung der nicht minder wider:
chen Thierhegen aufzuhalten und e3 bei den Harmloferen Hajenz uud Fuchs
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jagden vor den Angen der Menge bewenden zu Tafjen.

b. Bama.

Sudeljen war jedenfalls

die Schaufuft der Römer Tebendig angeregt, auch, die Zahl der Volfsfeite im
Steigen begriffen. Grofartig ernjt, der Ausdrud des vollen bürgerlichen
and nationalen Selbftbewwußtfeins der alten und neuen Familien von Noms
Nobilität,

die Bervunderung

des Volfes

düjtere Freude

und die

des Adels,

waren die Seichenfeierlichkeiten der Gejchlechter, deren impofantejter Teil, die
Prozejfion der Ahnenbilder nnd die rühmende Leichenrede, niemals eines
mächtigen Eindrud3 entbehrte. Einen ganz andern Charakter trugen natürlich)
die eigentlichen Volksfefte. Das ältefte umd bedentendjte derfelben, das große
römijehe Stabtfeft, die Indi maximi oder Romani, welches im Ceptember
dem Gapitofinifhen Supiter im Circus Marimus zwifchen Ralatin und

Circus

Aventin
wurde,

vier Tage
ftellte

als

Marimus

lang gefeiert nd
Abbild

der

(Rejtauration).”

durch) feierliche Prozejionen eingeleitet

ältejten Zormen

des Krieges

den Zufhauern

die Wettrennen der Streitiwagen, ferner Wettreiten, endlich die Kämpfe der
Wettlänfer, Ninger und Sanftfänpfer dar. Der Siegespreis war, Wie bei
den Nationaljpielen der Griechen, ein Svanz. Seit 364 v. Chr. Hatte man
aud) eine Bühne, oder vielmehr ein Brettergerüft, für feeniihe Darftellungen
mandjerlei Art, fir Spielfente, Tänzer zur Stöte, Rofjenreißer, und endlid)
für Dichter eingerichtet, die ihre in fatrnifchem Verämaß gehaltenen Lieder
mit geftifulirendem Tanz zur Flötenbegleitung vortrugen. C3 war der jehr
primitive Anfang einer römischen Schaubühne. Es ift dann der griechiiche
Einfluß gewejen, der allmählie) auf diefer Bühne wirkfiche tHeatraliiche Auf:
Führungen ermöglichte, wie fie Griechenland feit Alters Fannte md in

" Die Verwaltung der römischen

Provinzen.
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günftigter Städte entgegen. Die Nömer verlichen wiederholt aus bejtimmten
Motiven einer Anzahl von Städten im Bereiche ihrer Provinzen das Privis
legium der Freiheit. Dieje „freien Städte behielten ihre eigene Gericht3=
barfeit und ihr felbjtändiges Landrecht, Hatten Feine Befagung, tvaren in ihrer
Berwaltung und in ihren Sinanzwejen von der unmittelbaren Einwirkung

de3 Statthalters befreit und fonnten aud) eigene Zölle erheben, die jedoch) auf
die Nönter Feine Anwendung finden durften. Eine ganz bejondere Gunft war
es, wenn ihren auch die Smnnmität, nämlich die Freiheit von allen Abgaben
nad) Non, verlichen wide. . Solder Städte gab e3 in der alten Provinz
° Sicilien fünf, nämlih die gleich) anfangs zu den Nömern übergetretenen Orte

“Egejta, Halikyä, Aläfa, das and) fonft no) (S. 190) privifegixte Centuripä,
und das wichtige Panorınos, jeßt die Hauptitadt des römischen Eiciliens.
‚Für Gieilien und verjchiedene andere Landidaften, die in der folgenden
Zeit nene Öfieder des römischen Neiches getvorden find, var die Unterording
unter

|

die

Herrfchaft

Materiell Fam
publiE

zu Gute;

des

Senat3

woenigftens

anfangs

nicht

unvortheilhaft.

der Snfel der mächtige Schub der großen waffenftarfen
Ne:
nicht

minder

der Umftand,

daß

endlich

die mmanshörkichen

Kriege aufhörten, durch welche abwechjelnd die Karthager im Kamıpfe mit den
Sifelioten,

md

wieder

die Sifelioten

ımter

einander,

nur zu oft wüthende

Parteien in derjelben Stadt, den Wohlftand de3 Landes zerftört Hatten. „Im
Großen aber war doch mit der Schöpfung ‚der. erften Provinz eine Entwid:
- “Ting eingeleitet tvorden, die einerfeits bi zum Eintreten de3 Katferthumg in die
Gejchichte eine Fülfe jcweren Unheil3 über die antike Welt gebradjt, andrerjeit3 Höchft verderblich auf das innere Leben der Republik zurüdgewirkt hat.
Fir die vielen Kufturvöffer, die Non nad) einander zur feinen Unterthanen
herabgedrüdt Hat, blieb e3 unter 'allen Umftänden ein graufames Schidjal,
daß ihre vieffundertjährige reiche Gejdichte mit einer Ätrengen Sremdherrichaft
abjchloß. Aber.e3 war noch viel härter, daß die Politit der Republik darauf
. Dinaustief, die immer neu getvonnenen Unterthanen für alle Zukunft in
- diefer Stellung zu belaffen, daß fie an eine allmähliche Annäherung der Pro:
" vinzialen an das Herrichende Volk nienals date. Dazır trat, mit jeder neıten
Generation empfindlicher fühlbar, fhon frühzeitig die doppelte materielle CaYamität, welche die wirthichaftliche Ansbentung der Provinzen und das grund:
verderblie Princip
des jährlichen Wechjels der Statthalter den Untertanen
bereitet hat. Die Gefhichte der folgenden Zeiten twird um$ zeigen, tie anf’
der einen. Seite die Ansartung der römijchen Nobilität das harte Qoos der
Provinzen noch mehr verichlimmert, und wie auf der andern Seite das Ehften
der römischen Satrapenherrfghaft und die allmählich) ertvachende Eroberungsgier der Römer im Höcdjiten Grade forrumpivend auf eben .dieje Nobilität ein:
getvirkt Hat. Bunächit aber folgen wir den nexen Ertverbungen der Nepubfif
- Bis zu dem jähen Auflodern jenes-Weltbrandes, der an den Namen des Bar:
fiden Hannibal.
fid) früpft.
Sergberg,

helas

und Nom.

IL

.

13
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Zweites Kapitel.
Dan

Frieden

beg Iutatind

Did zum Einbeuc)

Dannibals

in talien.

Die Lage des Farthagifhen Staates war begreiflicherweije in. dem
Augenblice, als felbjt Hamilfar Barfas zum Srieden mit den fiegreichen
Nömern Hatte rathen müfjen, eine nichts weniger als glänzende. Num aber
gab eine Neihe von Mißgriffen der Tarthagifehen Regierung den Anftoß zur
dem jähen Einbrud) einer Sluth neuen Unheil, wodurd) die ftolze afrikanische
Metropole in einen Augenblicke, two. ihr längere Ruhe im Hödjten Grade
nothiwendig geivorden war, zur Aufnahme eines neuen entjeglichen und im
Der Air
höchften Grade verderblichen Kampfes id gezwungen ja.
diejer Sırjel
Fejtungen
Teßten
der
Näummg
die
de3 Krieges in Sieilien und
ihrer zahl:
Ablohnung
unverweilte
bie
an
“nöthigte die Karthager, ernftgaft
die
welder
in
,
Erjhöpfung
der
Bei
denken.
zu
reichen Miethztruppen
ver
gegenüber
und
Yeguja
bei
ESchladht
der
nah
Staates
Finanzen de3
durch den Frieden des Lutatins ftipulirten Contribution nah Nom ih
befanden, trug fi die punijche Negierung mit dem Plane, den tapfern
Krieger, die in Sicilien gefochten, einen Abzug von dei jeher erheblichen
Beträgen

ar

nod)

rücjtändigem

Solde

und

anderen

Bujagen,

die man. den:

Cöfdnern fehuldete, anzufinnen. War es an fi) jhon nicht Yeiht.- fremden
Miethstruppen folhe Vorfchläge mundgereht zu machen, fo häufte‘ die ‚farz
thagifche Regierung jebt den Soldaten gegenüber Fehler auf Sehler.

Hamilfar

Barkaz Hatte nad) Räumung von Eryg feine Truppen nad) Kilgbäon gefiihrt,
dann jein Kommando niedergelegt. Gisfon, der jehr deritändige Kommandant
der Tehteren Zeitung, der die Aufgabe Hatte, deren Nänmuug zu Teiten, var
io Hug, die Söldner nur in einzelnen Keinen Abtheilungen nad) Sarthago
zu fenden, damit die Negierung fih mit benfelben bequemer. nad) einander
abfinden und fie dam fofort entlajjen follte Im unbegreiffiher Sahrläjfigfeit folgten ihm aber die pumifcen Behörden auf diefem Wege nicht, Jondern
Tießen 63 zı, daß das gefammte Göldnerheer, eine Mafie feltticher, jpa=
nifcher, Lgurifcher, bafearifcher, Hellenifcher md afrifanifcer Landsfnechte, in
ALS die Truppen hier dur) ihre Hus=
der Hauptjtadt ji zufammenfand.
ichreitungen fi) jeher unbequem machten, zahlte man zwar jedem Marnne auf
Abjchlag ein Golöftüc, Bejtinmte fie aud) dazır, fich tiefer in das Land Hineins

führen zu faffen, machte mm aber dei doppelten Sehler, fie doc) wieder al3
gefammte Majje nach dem fünf Tagemäriche von der Hauptjtadt entfernten
Siffa zu fhicen, und jedes Pfand aus der Hand zu geben, um auf ihre Haltung
Die Söldner durften nämlich ihr Gepäf md ihre
drüden zu Fönnen.

Samilien ebenfalls mitnehmen. .

- Die-in Eikfa verfanmelte Armee, unbejcäftigt twie jie tvar, ihrer Macht
betvußt, bereit3 verftimmt, mißtranije), daher Teiht zu Mentereien zur bes
ftimmen, nahm den Unterhändler der Karthager, den General Hanno (dem
’

KartHagonad)d. Frieden d.Lutatins. Söldnerkrieg. LibyiherAufftand. 195.

jogenannten „Öroßen”), der jeßt bei ihnen erichien, um fo twidertifliger und
ihroffer auf, weil er einerfeits den Truppen als Feldherr perfünlid unbekannt
war, md weil andererjeit3 feine Anerbietungen weit hinter ihren gerechten
Anfprücen, amd nod) viel weiter Hinter den Forderungen zurücdblieben, welde

die Landsfnechte felbit allmählich zu erheben begannen, deren Appetit ber
der erjihtlichen Nathlofigfeit der Handeläherren in der geängftigten Metro:
pole zufehends fich steigerte. Noch jhlimmer war es, daß die Libyer im
Heere diefen Hanno al3 einen Mann von nmerbittliher Strenge gegen ihre
Nation Tannen. Genug, der jchlecht gewählte Unterhändler richtete Nichts
aus. Bielmehr ging die Armee, 20,000 Mann, jebt offen zum Anfjtand
über und marjhirte nad) Tunes,

um

von hier aus, wie einft Negulus,

den

fartHagifcen Kauffenten ihre Bedingungen mit dem Cchiverte zu diftiren.
Nun gerietd man in Kartdago in tödtlihe Angjt, und die vollftändige Nadgiebigfeit der Regierung ermunterte die Menterer, ihre Bedingungen immer
höger

zu

fchrauben.

Endlich

Tießen

fie

fi

indefjen

doch,

als ihnen

die

Hanptjadhe bewilligt war, bejtimmen, die nod) ftreitigen Nunfte einem der
Heerführer zur Ansgleihung vorzulegen, unter denen fie in Sieilien gefochten
Hatten. Bon Hamilfar Barfas wollten fie nichts wiljen, weil diefer fie in
Lilybäon verlaflen Habe. Dagegen ließen fie fi den Gisfon als Unter:
händler gefallen.
u
"
A aber diefer bejonnene und gewandte Offizier, den die Negierung
mit großen Oeldmittelr verjehen Hatte, auf dem beften Wege tvar, den Aufz
ftand zu bejhwören: da wußten zwei bejonders fompromittirte Nädelsführer,
die von einen Anzgleih für ihre Perjon Alles fürchten zu müffen glaubten,
. der riejige Canpaner Spendios, ein entlaufener Sklave, und der Libyer
Mathos, beides. tühne und gewandte Männer, die Empörung nen anzufadjeır.
Mathos zumal erregte die Beforgniß der Afrifaner vor jpäterer Nadje der
Karthager

nad) Entfernung

der

Soldaten

anderer

Nationalitäten.

Die be-

fonnenen Cfemente des Heere3 wurden überjchrieen oder mit fortgerifien.
S:pendios
und Mathos nahmen das Kommando an fih. Gisfon wurde mit
- 700 Begleitern verhaftet, die Kaffe des Feldherın geplündert, und nm der
offene Krieg gegen Karthago erklärt, der für die Hauptjtadt dadurd) einen
Höchft bedenffihen Charakter erhielt, daß auf-den Nuf dev Menterer nıms
mehr die gefuechteten Libyer in Mafje fid) erhoben. Die granfanıe Rache,
die nad) dem Falle de3 Negulus die Karthager (S. 177) an den abgefallenen
Afrifanern genommen, hatte deren Stimmung
daß jelbjt die Tibyihen Sranen den Söfdnern

bis zu dent Grade erbittert,
ihren Shnud frenvilfig zum

Kriege gegen die verhaften, bfutigen Handelsfürften ftenerten, und dafi, Iedigfi, Utifa umd das diefer Stadt benachbarte Hippo Barytos (jebt Benfart)
ausgenommen, auch die Köyphönikiichen Orte dem Anfftande fi) anfchloffen.
Bald zogen den empörten Eöldnern 70,000 bewafinete afrifaniiche Zufurgenten

zu,

und

e3

begann

ein Sieg,

der während

einer

Zeit von ettvas

über drei Jahren das Farthagijche Afrika zum Echauplat graitenhafter Scenen
19°
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Herren mit

b. Zanıa..

granjamen

em:

oo
pörten Snechten den Kampf auf Seben und Tod führen.
Krieg zu
den
Schule
Die Führer der Empörung hatten in Hamilfars
Utifa
auf
en
Angriff
mit
führen gelernt. Sie begammen ihre Bewegungen
Haupt:
e
verhaßt
die
Orte
diefer
nd Hippo Barytos, um burc) Wegnahme
de abzujchneiden.
ftadt von jeder unmittelbaren Verbindung mit dem Zeitlan
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Eine große nad) Karthago bes

jtinmte Proviantflotte wurde durd) einen Sturm zerftört. Hanno, der. neben
Hamilfar das Kommando führte, vertrug in feiner Eiferfucht auf den genialen,

ihm and) politifch widerwärtigen Mann fi fehr jhlecht mit dem Tehteren,
Hinderte oder Lähmte wiederholt deifen Bewegungen. So fonnte e3 gejchehen,
daß die Meuterer fid) wieder erholten und fajt nod) gefährlicher al3 zuvor
auftraten. Zu Gute fan den Karthagern in ihrer furchtbaren Noth nur
der Umstand, daß der Fuge König Hiero von Shyrafus — der wohl er:
kannte, daß der Neft feiner Eelbjtändigkeit verloren var, wenn Noms Gegs nerin jeßt völlig zu Boden finfen mußte — ihnen allen nur möglichen VBors
hub Teiftete, ohne dabei gegen Nom irgendivie fih zu Fompromittiven,
Auch der römijhe Senat war nicht unfremmdlid. Den italien und ficilis
fchen SKauffenten wurde e3 ftreng unterjagt, Proviant und SKriegsmittel
Ansnahmsweife durften die Sarz
den afrifanifchen Nebellen zuzuführen.
tHager jelbit in dem römischen Machtgebiet Truppen su Abrwehr ihrer Gegner
werben.

Nun aber fiegte and) in Hippo und in Utifa, hier unter einer Fucdts
baren Schlädhterei, die Partei des Aufitandes. Die Rebellen Tonnten e3 jebt
wagen, allen Ernftes den Angriff auf Kartdago zur verfuchen. ‚Da tonrde
des. Feindes
Hanno endlich abherufen, und Hamilfar vermochte allmählich
Meifter zn werden.

Er zwang

die Meuterer,

von der. Hauptjtadt abzulafjen,

“md. Schloß ihre Hauptheer inter Spendios endlich, einige Stunden von are
thago entfernt, bei einer Hügelfette, die „Säge genannt, eng ein. u.ihrer
verzweifelten Noth dachten fie auf Unterhandlungen. Und num wußte Hamilfar
. — ein dunkler Sleden in der fonft fo ruhmvollen. Gefhicdhte des. großen
Mannes — mit et punifher Tüde. auf Grund des von den feindlichen
Führern Teihtjinnig abgejchlofjenen Vertrags fi) eben diejer Führer md
Unterhändler zu bemächtigen. Zehn an der Hahl, darımter Ependios und
der bfitige Autarit, tvurden fie gefreuzigt, dann ihr führerlojes Heer, 40,000
Mann, vollitändig iedergemeheft. Yan hielt fi nur nod) Mathos in Tunes;
. dent gelang nod) ein Ausfall, bei welchem ein Unterfeldhere Hamilfarz,
Hannibal, gefangen genonmmen, dann an dasjelbe Kreuz gejchlagen wurde, au
welden Spendios gejtorben var. Exit ein Eieg bei Leptis, vo and) Mathos
gefangen genommen twurde, machte dem Kriege im offenen "Delde ein Ende,
und um mußten and) Utifa und Hippo, zu Waffer und zu Lande bedrängt,
fi) ergeben, jo daß mit Ablauf des Sahres 238 diejer fhauerliche Krieg
gänzlid) zu Ende ging.
.
Nm exit konnte and Karthago daran denfen, die tiefen Wunden zu
heifen, die ihm der Yange Kriegszujtand feit 264 v. Chr. gejhlagen Hatte,
Auc) diefes wurde nur möglich, indem man fich entjchloß, eine neue Demüthis
"gung und einen neuen [hweren Verfuft ftillfchtweigend Hinzimehmen, den mod)
im Ichten Aırgenblide die Naubgier und die- Unreblifeit der vömijdhen
Rofitif dem furchtbar gejhtwächten Staate bereitete. „Auf der Infel Sardi:
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wie fie eintreten,

wenn

gramjame

Herren mit

graufamen

ent

pörten Sinechten den Sampf auf Leben und Tod führen.
. Die Führer der Empörung Hatten in Hamilfars Schule den 8trieg zu
führen

gelernt.

Sie

begannen

ihre

Bewegungen

mit

Angriffen

anf

Utifa

amd Hippo Zarhtos, um durch Wegnahme diejer Orte die verhaßte Haupt:
ftabt von jeder unmittelbaren Verbindung mit dem Seftlande abzujchneiden.
Nm rüftete das Hart bedrängte Karthago mit Höchjjter Anftrengung. Man
bot die Flotte amd alle waenfähigen Bürger auf, warb and) neue Miethse
truppen,

und

übertrug

jenem

Hanno

die Führung

de3

Strieged.

Als

aber

diefer Feldherr nach anfänglichen Erfolgen. die Sache der Sarthager durd)
feine Nachläffigfeit erheblich fhädigte, wurde au) Hamilfar Barfas mit
einem Kommando

betraut.

Der

große

Zeldherr

hat

in

diefem

entjehlichen

Kriege abermals feine geniale Kraft bewährt.
Damals and, fo heißt cs,
erfander ein, Mittel, m wild und anlenkjam gewordene Sriegselefanten
für das farthagifhe Heer unjchädlid zu machen: wicht unähnlid) dem Ber:
nageln nicht mehr zu behanptender Kanonen in den Schlachten der Neuzeit
dur die eigenen Artilleriften. Der Sornak erhielt einen Dold, den er im
Ball. verzweifelter

gewordenen

Not)

durd)

einen

deit Nadfen übergeht,
um dadurd)

Alle

Fräftigen

Hammerjhlag

Thiere in Den Theil des Niejenleibes

Gewandtheit

trieb,

die DVeftie fofort zum

Hamilfars vermochte

jedoch

dem

unbändig

two der Kopf in

Stürzen

zu bringen.

nicht fofort der furchtbaren |

C chwvierigfeiten Meifter zur werden. : Mit nur 10,000 Manır ımd 70 Elfe:
fanten‘ eröffnete er allerdings 239 dv. Chr. den Strieg fehr glüdlich.
Nadı
einen glänzenden Borftoß gegen die. Belagerer von Utifa gelang es ihn, am

unteren Bagradas. die Hanptmacht der Gegner aufs Haupt zu jchlagen. Der
Mebertritt des memidiichen Häuptling Narawas zu den Slarthagern, der
*. aus perfünlicher Begeijterung für” Hamilfar die Libyer verließ, de3 großen
Seldherrn Schwiegerfohn wurde und ihm 2000 Neiter zuführte, bereitete den
Beinden eine neue Niederlage, Die weife Milde endlich, mit welder Hantilfar
die Kriegsgefangenen entweder ir feine Dienfte nahm, oder fie einfach gegen

den Eid, nicht. weiter gegen Karthago zu fechten, nad) Haufe entlieh, fchien
dem SKampfe ein rajches Ende bereiten zu. follen.
Da wıurde den Führern der Empörung bange, und ein wüjter Bluthund,
der feltifche Bandenführer Airtarit, riß durch feine Agitation die Afrikaner
zu einer wilden Ihat Hin, bejtinmt, jede Ausföhning zwijchen ihnen und
Karthago umnmöglih zu machen.
Er veranlaßte nämlid, daß Gisfon und
dejjen gefangene Begleiter in gräßficher Weife ermordet, daß ferner befchlofien
, wurde, jeden Tarthagifchen Gefangenen zu tödten, jedem ihrer Verbündeten
die Hände abzufanen: Damit waren alle Dämonen der Höffe über Afrifa
losgelafjen.
Die Karthager jänmten mm nicht mehr, gefangene Gegner
frenzigen, dur) ihre- Elefanten zerftampfen, aud) wohl in Menge auf öden
Snjeln einfach verhungern zu Yafjen. Nod; aber war die Sluth, des Unheils
für Karthago

im

Steigen.

Die

Soldtruppen

auf: der -Infel

Sardinien

>
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fielen von der afrifanifchen Hanptftadt ab. Eine große nad) Karthago ‚bes
ftimmte Proviantflotte wurde durd) einen Sturm zerftört. Hanno, der neben
Hamilfar das Kommando führte, vertrug in feiner Eiferfucht auf den genialen,

ihm auch politifch wiberwärtigen Manır fi

jehr jchledht mit dem Iehteren,

Hinderte oder Tähntte wiederholt deifen Bewegungen.

So Eonitte e3 gejchehen,

daß die Meuterer fi) wieder erholten und fait mod) gefährlicher al3 zuvor
auftraten. Bu Gute Iam den Harthagern in ihrer furhtbaren Noth nur
der

Umstand,

dab

der

Inge

König

Hiero

von

Shrafus

fannte, daß der Neft feiner Celbjtändigfeit verloren war,
nerin jeht völlig zu Boden

finfen mußte

—

—

der

wer

ihnen alfen mc

wohl

Noms

er:

Geg:

möglichen Vorz

hub Teiftete, ohne dabei gegen Nom irgendivie fi zu Fompromittiren.
Anh der römijhe Senat war nit unfreundlih. Den italifhen und ficifiz
jhen Kaufleuten wurde es ftreng unterfagt, Proviant umd Sriegsmittel
den afrifaniichen Rebellen zuzuführen.
Ausnahmsweije durjten die Sarthager jeldjt in dem römifchen Machtgebiet Truppen zur Abwvehr ihrer Gegner
werben.
Nm

aber fiegte aud) in Hippo md

in Utika,

.-

hier unter .einer fürchte

baren Schläßiterei, die Partei des Anfitandes. Die Rebellen Fonnten e3 jebt
wagen, allen Ernjtes den Angriff auf Karthago zu verjuchen. Da twirde
Hanno endlich) abberufen, und Hamilfar vermochte allmählich des. Feindes
Meijter zu werden. Er zwang die Meuterer, von der. Hauptjtadt abzulaffen,'
"md floh ihr Hauptheer imter Spendios endlicd), einige Stunden von Kar:
thago entfernt, bei einer Hügelfette, die „Säge” genannt, eng ein. Si.ihrer
_ verzweifelten Roth dachten fie auf Unterhandlungen. Und mm wußte Samilfar
— ein dunkler Slefen in der fonft jo ruhmvollen. Gejchichte des. großen
Mannes — mit echt punifcher ‚Tide, auf Grund de3 von den feindlichen
sührern Teichtfinnig abgefchloffenen Vertrags fi eben diefer Führer und
Unterhändler zu bemächtigen. Zehn an der Zahl, darunter Spendivd und
der blütige Antarit, twurden fie gefreuzigt, dann ihr führerlofes Heer, 40,000
Mann, volljtändig niedergemegelt. Nım Hielt fi) nur nod) Mathos in Tunes;
dem gelang nod) ein Ausfall, bei weldem ein Unterfeldhere Hamilfars,
Hannibal,

gefangen genommen,

dann an dasjelde Kreuz

gejchlagen wurde,

au

. weldien Spendios gejtorben tvar. Exft eitt Sieg bei Zeptis, wo aud) Mathos
gefangen genommen twurde, machte dem Siege im offenen Felde ein Ende,
und mm mußten and) Utifa und Hippo, zu Waffer und zır Sande bedrängt,

fi) ergeben, fo daß mit Ablauf des Jahres 238 diejer fhanerliche Krieg

gänzlich zu
Nun
heifen, die
Auch diefes
"gung

und

Ende ging.
on
erft konnte auch Karthago daran deufen, die tiefen Wunden zu
ihm der lange Kriegszuftand feit 264 dv. Chr. gefchlagen Hatte.
wurde nur möglich, indem man fi) entichloß, eine neue Demüthie
einen neuen jÄhweren Derluft ftillichweigend Hinzunehmen,

den noch

im Tegten Augenblide die Naubgier und die- Unvedlichfeit der römischen
Rofitif dem furdtbar geihtwächten Staate bereitete. . Auf der Iufel Sardi:

*
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nien nämlich tar es fehon 240 zu gefährlichen Mentereien der Truppen ge:
fonmmen. Die neuen Abtheilungen aber, tele die Karthager nachher zur
Dämpfung derjelben über das Meer fchicten, fielen ebenfalls ab (239) md
feßten die Grenel der afrifanijchen Nebellen gegen alles Farthagiiche Blut iı
Sardinien fort. Nım aber empörten fich die Ureinwohner der Snjel gegen
diefe Banditen, und in ihrer Bedrängniß viefen die Landsfnedhte den Schuß
der Römer am. Zu fhiwerer Schande für den Senat überivog diesmal die
Nüdjicht auf den mühelofen Gewinn eines großen politischen Vortheiles die
- Stimme der Ehre und der Nedlichfeit. Die Ausficht, jebt daS nachholen zu
Tönen, was (fo hieß es wohl) Lutatins verfäumt hatte: die Ansfiht, dir)
Wegnahme der Sufel Sardinien den Karthagern jeden bequemen Stibpunft
zu Angriffen auf die italifche Küfte zu vanben und das tyrrhenigche Meer
vollitändig unter die Herrfchaft der römischen Flagge zu bringen, war fo ver-

lodend, daß der Senat (238) in der That auf die Anträge der Meuterer

einging und die früheren Befitungen der Karthager mit römischen Truppen
bejeßte. AS aber Hamilfar Barkas die afrifanische Nebellion fiegreid) zu
Boden gefchlagen Hatte, und die farthagijche Regierung fi) anfdidte, ihr altes
Neht auf Sardinien in Anfprud) zu nehmen: da erflärte der Senat deu
Karthagern den Krieg (237 v. Chr) Völlig aufer Stande, jekt au)
noch einen Angriff der Nömer auszuhalten, mußte Karthago fid) entjchliefen,
den Frieden um jeden Preis zu erhalten. E3 bfieb nicht3 übrig, al3 Sardinien, den Hauptjtapelplai des Tarthagifchen Handels.
mit Gallien, Spanien '
und Dberitalien und das Hanptbolliverf der Karthager für die Behauptung
der Ceeherrfchaft im tweitlichen Mittelmeere, in den Händen der römifchen
Volfsbrut zu Yaffen, und dazı 1200 Talente zu zahlen, welde die fchnöde °
Ausbeutung

des

Moments

von

Seiten

der

Nömer

der

tief

gedemikthigten

Kaufmannsftadt od) weiter abnötigte.
Die Römer hatten damals aljo einen neuen md jehr erheblichen Ge:
winn erbeutet. Aber diefer ummvürdige Streich, der bereit3 ahnen Tief, daß
die Zeit der alten Hoheit rönijcher Sinnesweife im Niedergange war, follte
fie entjeßlich thenerzu ftehen Fommen.
3 war offenbar diefe graufante
Demithigung, die in Hamilfars ftofzer Seele jene tiefe und unergrindliche
Gfuth des Haffes gegen Non entzündet hat, die er mashmals auf fein ganzes
Haus vererbte. Was damals die Römer feihten Herzens an Sartdago frevelten, Haben ihnen Hannibal, Hasdrubal und Mago fpäter reichlich Heimgezapft.
Zunächft aber gingen die Mege md die Aufgaben der römischen ımd der
punifchen Politif weit augeinander, um für beinahe zwei Jahrzehnte fi nicht
weiter zu kreuzen. Wer aber in Karthago noch patriotifch empfand, wer mr
“irgend ein Bervußtfein davon Hatte, daß der Gegenfaß zwiichen Römern md
Karthagern feit jener Ihat de3 Naubes ein für alle Beiten unverföhnlicer
war: der mußte mit aller Kraft dahin arbeiten, Karthago aus dem Zuftande
tiefer Erniedrigung wieder zu erheben md die Gefahr abzuwenden, daf der
Wille Noms in jedem beliebigen Moment die pumifche Selbjtändigfeit zer

Die

trümmerte.
fas.

Nömer

annectiren

Sardinien.

Die Kelten.
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An der Spige folder patriotijcher Männer ftand Hamilfar Bar:

Wir

werden

bald fehen,

auf

welche Wege

ihn ‘Dieje Mleberzengung

führt hat.

ge:

Die Nömer ihrerfeit3 Haben von der Erwerbung der Snfel Sardinien,
tie don der von Corfifa, feinen unmittelbaren Vortheil gehabt. Auf beiden
Sujehn, namentlich auf der vauferen nördlichen, nahm man mr die Küften
wirklich in Befig. Mit den wilden Betvohnern der Gebirge des Suneren fam
e3 fofort zıt erbitterten Kämpfen, die auf Sardinien bi3 233, anf Corfifa bis
231 mit befonderer Heftigfeit geführt worden find. Auch fpäter dauerten die
Sehden auf Sardinien wiederholt fort. Die Sufel, die feit 227 v. Chr. mit
Corfifa unter einen eigenen Prätor geftellt wurde, Hat in ihren Suneren zı -

alfen Zeiten der römischen Civilifation hart widerftanden, und ftet3 zu den
anı wenigften begünftigten Befitungen des Neiches gehört. Mit einem Boden:
äehnten und einer direkten Steuer in ihren Kultivirten Theifen belegt, blieb
fie eine3

der Länder,

von Sflaven

wo

die römifchen

anfbracdhten, wie deren

Truppen

die großen

immer

als Hanptbeute

Schaaren

italifchen Srumdherren

in

größerer Maffe zu bedürfen anfingen.
Seit diefer Zeit fehen wir die Anfmerkjamfeit des „Senats für längere
Zeit fo gut tvie ausfchliehlich auf die Beziehungen zu den Völfern im Norden

und im DOften der itafifchen Halbinfel, gerichtet. . Wie die Dinge feit Er
oberung de3 GSenonenlandes durd; die Nömer (S. 140) und feit der Ver:
einigung der. ganzen Appenninenhafbinjel unter Noms: Hegemonie fi) enttvidelt
hatten, war mit einiger Wahrjcheinlichfeit. vorauszufehen, daß die junge ita:
fie Großmadt, wie fie die Sufeln Sieilien und Sardinien an fi) gebradjt,
Thliehlih and) zu der Aufgabe fid) wenden würde, die natürliche fontinen:
tafe Ergänzung Itafiens auf der Nordfeite, nämlich das Niederland zwijchen
den nördlichen Anslänfern dev Appenninen und den ‚Südfuße der Alpen zır
erobern.-, Daß aber die römijchen Legionen jo [hnell nad) Ablauf des grofen
TartHagifchen

Krieges

veranfaßt

wirden,

mit

den

Kelten

des

Radusthafes

den entiheidenden Waffengang zır beftehen, dazıı gaben die wilden Schaaren
diejes Volkes’ doch and diesmal felber den Anftoß: Das nene Gejhfedt,
. „welches nördlich der Appenninen feit der Austreibung der Senonen und feit
* der Tebten furhtbaren Bojerfhlaht (S. 140) Herangetvachfen war, Hatte die
Schrednifie, von denen die Zeugen jenes entjeglihen Krieges nur mit Schaue
dern erzählten, vergefien.

,

Die alte Neigung

diefer Stämme,

römifhhes

But

in Strömen zu vergießen und Ztafien mit öden Haufen zauchender Auinen
zu erfüllen, eriwachte allmähfic) wieder, und. icon 238 v. Chr. riefen Ati
umd Oalatas, zwei Häuptlinge der zwifchen Bononia und Parma ausgebrei:
teten Bojer, denen. gewöhnlich die Hleineren Nahbarjtänne fich anfchlofjen,
auf eigene Hand Mafjen ihrer transalpinifchen Stammesgenoffen nad) Ober:

Italien, mit denen

Th, in Bewegung

fie dam

febten..

237

v. Chr. gegen Meimimmm in helfen Haufen

Die Nömer, die zur Zeit nod) nicht fiher waren,
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ob nicht ihr jüngfter Conflift mit Karthago mit den Waffen ansgetr
agen
werden follte, rüfteten in aller Eife: fie waren jeher froh zu Hören,
daß unter
den Kelten felbft tiefer Unfrieden ausbradd, dai jene bojichen
Häuptfinge von

ihren eigenen Leuten erichlagen wurden,

und daß blutige Kämpfe

ziwiichen den

Bojern und den fremden Buzügfern für diesmal e3 überflüffig machten,
Stalien
mit Schwert ımd Pilum zu fügen. So blieb e8 damals nod)
beim Frieden
stvifchen Kelten und Stalifern. Aber die leßteren hatten jeßt wieder
das ım:=
behaglihe Gefühl, daß die verderbfiche nordiiche Larine jeden Augenbl
id auf
ihr blühendes Land Herabftürzen Eönne. Die Kelten ihrerjeits glaubten
jeden
Augenblick zum Schwerte greifen zu nüjlen. Der-neue Sturm
wurde endlich
durch) Bewvegungen der inneren römischen Politik entfefjelt.
So jehr aud) in den Augen der fpäteren Beobaditer in dem
politifchen
Leben der Römer feit der Vollendung der Einheit Italiens bis zur
Entzindung de3 Mordbrandes, der arthägo und Korintd in blutgetränfte
Nuinen
verwandelt Hat, da3 militärische Montent, der Lärm des getvalti
gen Ningens
um die Weltherrihaft alle anderen Lebensäußerungen zu übertöne
n Tcheint:
in den nächiten Jahren nad dem Abflug des Friedens mit
Karthago hat
fi, wie vor Jahren, fo aud) jeßt wieder aus agrarifchen Motiven
Heraus,
ein Gegenfah der Sutereffen zwiichen der Nobilität und einen
Theile der
Plebs enttwidelt, der nachher bis tief in den zweiten punijchen
Srieg hinein
die Sraftentwwiklung de3 Stantes in jehr gefahrvolfer Weife gehemmt
, zunädjt

aber die bisher in

Rom nod) unbekannte

Veife

einer Demagogie

zur Er-

feinung gebracht Hat, wie fie auf Hellenifchem Boden feiner
Beit ihre ge:
fährliden Triumphe gefeiert hatte. Der erjte folder Männer
war Gajız

Slaminins,

feineswegs

ein twilder Berftörer, vielmehr

ein Staatsmann

von

bedeutenden Sdeen, aber von einer branfenden Leidenfchaft, die
ihn dahin
trieb, in dem Kampfe um jehr wohlgemeinte Biele die uralte politifch
e Praxis
der Republif rüdfihtstos zu durchbrechen und dadurd) für .Yange
Zeit eine
tiefe Gehäffigfeit zwifchen den bejtimmenden Gewalten it Nom zur. Herrjchaf
t
fommen zu lajjer. Flamining nährte den an fi) fehe verftä
ndigen
. Gedanfen, gleichzeitig eine fehr bedeutende Mafje neuer und einträgli
cher römijcher
Bauernhöfe zu fchaffen, und die Bertheidigungsfähigfeit der Halbinfe
l gegen die
- Kelten zu verjtärfen, indem er vorfchfug, das alte (S. 140)
Senonenland
von nördlichen Picemm bis nad) Aeimimmm, wo neben den erjten
römifchen
Kolonien wahrjheinlid die Maffe des verödeten Randes nur erjt
als Weider
Yand offupiet tar, in weiten Umfange an römische Bauern zu ajfignire
n.
3 er aber als Bolfsteibun i. $. 232 eine Nogation in diefer Richtung
an
den Senat brachte, ftieß er auf den harten Widerftand „ver Nobilitä
t, die
dadurch offenbar in ihren materiekfen Snterejien ich gejchädigt fand.
Der
Senat, ja jelöft der eigene Vater des Tribumen,

trat dem Antrage Hartnädig

entgegen. Da durdhbrad) Slaminins die Cchranfen, welche das alte Herkomm
en
(S. 134) ihn zog. Lediglich) auf das bisher nur theoretiich anerfannte Necht
ih) ftügend, kümmerte er ih zufeßt nicht weiter am die ihm verjagte
Zus

.

.

Demagogie

de3 Klaminins.
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.

jinmmung de3 Senates und jehte Lediglich) mit Hilfe der Tributcomitien fetten
Willen durd. "Die Affigration ift wirffih in ehr ausgedehnter Meile zur
Durchführung gelangt, bald aud) das wichtige Werk der Fortführung der.
(wahriheinlih SO Sahre: früher von Nom über Dtricofi nad) Narnia ges
führten, neuerdings bis Spoletiun verlängerten) norditalifchen Heerjtraße nad)

Aeimimmm

in

Angriff

genommen,

und

$laminius

feit diefer Zeit" finfzehte

Sabre lang -chenfo jehr von’ der ausdauernden Anhänglichfeit der Gemeinde’
getragen, vie von der erbitterten Ariftolratie mit zähem Hafje und allen
Mitteln der Echifane verfolgt worden.
.
\
Die Bejegung

fiedfern 309g
dat Hatte.
den Kelten
wollten jebt
fänmtlichen
haltenden

de3 alten Senonenlandes

mit ntaffenhaften römischen Uns

aber Folgen nach fih, an welde der energiihe Tribun nicht ges
Die Nahrichten aus den italien, Nahbarlande entzündeten bei
mit Einem Schlage die wilde Kriegsfurie.
Die ergrimmten Bojer
nachholen, was vor fünf Jahren verfäumt war. Gie rifjent Die
gberitafifchen Stämme ihres Volkes (mit Ausnahme der zu Rom

Genontanen

um

Brescie. and

Eremona)

zur

Erhebung

gegen die

Nönger fort; namenlid) die mächtigen Infubrer bei Mailand ftanden rüftig.

zu ihnen.

Außerdem warb mar

jenfeit3 der Alpen im obern Rhonethatl zahl:

reihe Sandsfnechte, fogenammte Gäfaten, für den Nömerkrieg. In Sahre 226
wußte man in Nom, da der Ausbruch des Krieges unvermeidlich war. Die
Ungft war groß, bemm die Schredenstage von der Alin und von Arretium
hatten bei den Stalifern ein unvertifgbares Örauen, eine niemals verlöfhende Erinnerung zurüdgelaffen. Düftere Vorzeichen erfchredkten das Volk und un:
heimliche Drafel gingen von Mund zu Mund. . Angit und fanatifcher Aber:
glaube wirkten fo ftark, daß, wie e3 Heißt, die Nömer in böjen Contraft zır
ihrer jonft Humanen Art de3 Kultus — zur Abwehr eines finftern ScdidjalsTpruchez, welder den Kelten den Befiß des römischen Bodens verhieh, in
dejjen Fhanerlider buchftäblicher Erfüllung auf dem Nindermarkte einen Kelten
und ein feltifches Weib Yebendig begraben Tiefen. Daneben aber wurde ac):
drüdfich gerüftet... Italien jtand damals in der düle feiner Kraft, und wir
erfahren durd) einen Höchjft fachverftändigen Kenner der itafifchen Gefchichte
und Zuftände, daß (bei einer freien Bevöfferung von wahrjheinlih nem
Millionen Einwohnern, alfo Sklaven und Fremde abgerechnet) Stalien da=

- mal3, wenn

alfe.wafjenfähigen

Männer

gezählt tvurden, ‘deren rumd 700,000

zu Suß und 70,000 für den Neiterdienft bejaß. Bon diefer Maijfe wareı
(mit: Einfluß der Paffivbürger) Yömifhe Bürger 273,000 Mann, darunter

23,000 für den Nöiterdienit.

u

.
Ui. 3. 225 v.Chr. die Keltifche, nod dir) Taurisfer aus den
norifcen Alpen verftärkte Lawine, ein GewvaltHaufe von. 50,000 M. zu
Fuß und 20,000. Reitern und Wagenkämpfern, ih in Bewegung febte, dedte

der Conjul 2. Nemilins Bapıs mit 25,000 M. und 1100 Keitern Hrimi:
num, two, man beit erjten Ungriff erivartete.
Der andere Conful Gajız

‚Mtilins.Regulus ftand mit gleicher Macht in Sardinien, während ein Prätor.

.
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. mit fabinifhen und etrusfiichen Milizen die Paigegend bei Slorenz hüten, md
bei Nom felber eine Neferve aufgejtellt werden follte Nun aber bradjen
„die Selten wider alfes Erwarten auf der Eeite des tprrhenifchen Gejtades,
über Pifä,. ohne auf Gegenwehr zu treffen, jäh und ıumerwartet in Erurien
ein. Unter furchtbaren Verheerungen drangen fie ungehindert bis nad) Elnfium
vor, mu no) drei Tagemärfche von Nom entfernt. Nım eilten zivar auf den
Ruf

der Eifboten Aemilins von Dften, Atilius von Sardinien her zur Nettung

Etruvien3 herbei. Echon aber Hatten die Kelten die eirnsfiichen und fabini:
fen Truppen, die ihnen nad) Clufinm gefolgt waren, durch Lift in einer fehr

ungünftigen

Stellung zur.

Echlacdht verlodt

ımd

auf

das

Haupt

gejäjlagen.

Nur die rechtzeitige Ankunft des Conjuls Aemilius rettete hier wentigjtens den
Neft vor dem Untergange. Seht gedachten die Kelten einftweile den Conjuf

auszuweihen und ihre gewaltige Beute erjt ficher nad) Oberitalien zu bringen.

2U3 fie aber die Süfte de3 tyrrhenifcen Meeres wieder erreicht Hatten, trafen

fie. bei Telamon (j. Talanıone an der Mündung des Dimbrone) auf die far:

dinifchen Legionen des Atifius, der bei Pijä gelandet war md ihnen nım
den Weg verlegte. Schon war .das Gefecht im Gange, als and) Aemilius
den Sampfplaß erreichte und die Kelten vom Nücden her angriff. Nım ent:
widelte fi) die entjehliche Hanptichlacht, in welder die verzweifelte Zapferfeit
der Kelten nach Langen bıtigen Ringen der römischen Tapferkeit und über:
fegenen Bewaffnung erlag. Das Feltifche Heer war vernichtet, 40,000 M.

gefallen, 10,000 gefangeıt.

.

Nm galt es für die Nömer,
au verfolgen

Teftiihen
- (Atilins
Conjuln
Bolfes.
wonnen.

und

womöglich

0

.

ihren Erfolg nit rücjichtstofem Nahörud

mit Einem

Cchlage

das

gejanmte

CHitem

der

Macht in Dberitafien zu zertrümmern. Der tapfere Eonjul Aemilius
war gefallen) griff nod) 225 das Gebiet der Bojer an, ımd die
des Sahres. 224 vollendeten die Niederwerfung diejes mächtigen
Die Vorpoften der Römer hatten die Linie des Padıs ge:
Nm

aber jollte aud) das Land im Norden diefes Stromes

erobert

werden, to man e3 mit den mächtigen Snfubrern zu thun hatte” Die Gunt
‚ber Plebs Hatte für das Jahr 223, dem diefe Aufgabe zuftel, dem Conjul
P. Zurins den Liebling der Bauern, den Gajus Flaminius als Coflegen
zuv Seite gejtellt, und diefer erivies fi nicht gerade als ein Heerführer von
bejonderer Tüchtigkeit und Einficht. Er überjhritt den Pads zunächjt in der
Gegend des Hentigen Riacenza, erlitt aber dabei Jo jchwere Verfufte und ge:
vieth glei) nachher in eine fo bedenkliche” Lage, daß er nur. durch Abschluf
eine? Waffenftillftandes aus der Gefahr fid) retten Konnte” Nicht Tange nad):
her ernenterte er aber feinen Angriff von dem Gebiet der Cenonianen her.
Rum boten die Injubrer ihre gefammte Macht auf, und stellten ihm volle
50,000 Mai

vorfichtig,

entgegen.

geriet)

Unbekannt

Flaminius

bald

mit dem Terrain ımd wahrjheinlich

=

wieder in eine höchjt gefährlide Lage:

um jo bedeuflider, weil er Grund hatte, der Buverläfjigfeit feiner cenoma=

nifen

Bundesgenoffen zu. mißtrauen.
.

Da3

ging.fo weit, dai der Conjuf,

'

Niederwerfung der Kelten 225 v.Chr. DieNömer

als er (jo fheint 3) den Fluß
abbrad, um diejes fuhrtenlofe
fi umd-feine „Verbündeten“
Hanptjchlacht mufte er dann
vermiedenen Lage
Yinie offen Hatte.

erobern Oberitalien.
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Ollius überfgritten hatte, die Brüden Hinter fich
Gewäiler im Kamıpfe mit den Sufuhrern zwijchen
als ein Hindernig des Verrathes zu legen. Die
in der von einfichtigen SFeldherren allezeit gern

annehmen, da er im Falle eines Unglüds keine, Niüdzugs:
Die ruhige Tapferkeit feiner Soldaten und die derjtändige

Leitung feiner Offiziere errang jedod) diesmal einen glärizenden Sieg, wie ihn
die Strategie des Confuls eigentlich nicht verdient Hatte. E3 war diesmal
nicht bloß die Malice

des Adels

gegen

den

unbequemen DVennofraten, wenn

der Eenat dem Flaminius die Ehre des Triumphes verjagen wollte; die Gunjt
der Gemeinde febte e3 freilich durch, daß der Sieger derfelben nit verluitig
ging. Die Infubrer waren jeßt bereit, Frieden zu Schließen. Die harte Bo:
fitif der Römer aber, die in folden Fällen bis herab auf die Tage de3 großen
Stifiko in ihrer furdtbaren Solgerichtigfeit irgend welde Ehonmg oder gar

Großmuth

niemals

gekannt Hat,

forderte

entiveder

unbedingte Unterwerfung,

zu.der die Keften fi mod nicht entjchließen konnten, oder Bermalmumg des
Seindes. So ging der Krieg weiter. Nod) einmal twwarben die Sufubrer jen:
feit3 der Alpen 30,000 Landsknechte an. AL aber im Sahre 222 ztvei der
beften Seldherren Roms, der tapfere plebejiiche Eonful Marens Claudius
Marcellus und der patricifche Gnäus Cornelius Scipio, abermals aus
dem

Lande der Genomanen

in das Gebiet der Sufubrer

eindrangen,

fan

die

Nım

ge

Eade zum Abihhuß. Als die Injubrer den Verfuc machten, die Nömer-von
der Belagerung des fejten Plabes Ucerrä an der Adda (nordieitlich von
Cremona) dir) einen Einfall in da3 Land fühlid vom Tadıs abzuziehen,
brachte ihnen Marceflus bei dem durd) die Nömer vericanzten. Saftidium
(jebt Gafteggio, füdlich von Pavia) einen gewaltigeit Schlag bei. Der riefige
Teltifche Hänptling Biridomar, ein Nitter in gold- und fildergefchmickter Rüftung,

war

im, Einzelfanpfe

von

der Hand

des Eonjuls

jelöft

gefallen.

rieth auch Acerrä in die Gewalt der. Römer, ımd nad) einer Yehten, Yange
Thwanfenden Schlacht erjtürmte der Gonful Seipio die fefte Hauptjtadt. Mer
diolanium.

Mit der Einnahme

von Comm

war

die Unteriverfung

der Su:

fubrer vollendet.
.
oo.
..
“
Damit erreichte das italifche Neich unter Noms Aegide endlich den Sitd:
A fu der Alpen; aud) die Cenomanen und namentlich die Veneter standen
als freie Völker in Frenndfhaft und Bündniß mit Nom. Aber e3 follte nad)
amerivartet fange währen, bis die mit Strömen Blutes erfaufte Herrichaft
de3 Eenats in dem fogenannten Oberitalien thatjählich mehr war, al3 ein
bfutiger Siegesname. Der Weften des. nordiihen Landes zwischen Alpen und
Appenninen. war. nocd) gänzlich unabhängig,
und die feit 238 eröffnete Schde
mit den rohen ligurifchen Vergvöffern, ebenjo endlofer Art, wie die auf
der Injel Sardinien, war thatjählih mehr eine Schule der Sflavenjagd und
biutiger Barbarei für die hier .gerade thätigen Legionen, als dab fie zu
“ Ichnellen und. bleibenden Erfolgen geführt hätte Die jehr. energijchen . Ver:
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fuche dagegen, zunäcjt
Fadu3

zu

vomanifiren,

eriten puu. Siriege bis; Schladt

das eroberte SKeltenland
wurden

jäh

b. Zama.

füdfid) von der Linie des

und für lange Jahre durd) den Kampf

um das Dafein als Großmacht unterbroden, den der italiihe Staat nut
vier Zahre nad) den Eiegen des Exipio und Marcellus gegen den größten
Helden von Sarthago aufnehmen mußte.
nn
Während die Legionen unter igehenren Anftrengungen die Kraft der
alten Feinde ‚Stalieis jenfeitS der Appenninen zertrümmerten, Hatten die
Waffen md die Diplomatie des Senats au) die Adria und da? tonijche
Meer überfäritten und vajder und Teichter eine Reihe von Erfolgen davon:
getragen, die, für die nächfte Zukunft von unerivartet bedenklichen Folgen für

die

allgemeine

Lage

der

Nömer,

zum

eriten

Male

eine Fejtjegung

der rö-

milhen Macht auf dem Weftrande der Balfanhalbinfel und ein diploe
matijhes Eintreten in die bunte Welt der Helleneit des alten Sandes möglic)
machten. Wir twiffen bereit3 aus der fpäteren Zeit der griedhiichen Gejchichte
,
dab die wilden und bfutgierigen Sllyrier auf der Ditjeite des adriatijchen
Meeres, die Ahnherren der Schfypetaren oder Albanejen des Mittelalters und
der neneren Jahrhunderte, nicht nur an granfamen umd zerftörenden Naub:
- zügen zu Lande ihre Freude hatten — die Mafedonen bis auf die Nettungsund Raefchlacten ihres großen Philipp twußten davon zu erzählen —, fondern
aud) feit der Zeit, two die Seemad)t der Korinthier, der Athener, endlich der
Syrakufier die Adria nicht mehr beherrjchte, auf diefen Meere und nod) tiefer
. jüdfid) da3 wilde Handiverf der Piraterie mit abjhenlicher Meifterjchaft bez
trieben. Namentlid) die Zeit, al3 (Bd. I, ©. 620 ff.) der frifche Aufjchtuung
des ätolifchen und des ahäifchen Bundes nach dem Tode des Antigono3 Go:
natas die mafedonische Macht Hinter den Dfympos gedrängt Hatte, und mn
der Hof von Pella in den Sllyriern cher Bundesgenofjen al3 Gegner fah,
wurde alles Sand von Dorrhadjion: bis nad) Meffenien durch diefe Corfaren
furchtbar heimgejucht, denen tweber Epiroten nod Uetofer no) Adäer getvadhjjen
waren. Die illprifcen Seeräuber waren aber viel zu fosmopolitiicer Natım,
um bloß Griechen plündern zu wollen. Der Ihwere Schaden, den fie aud)
den Seehandel Jtnliens zufügten, die Vegnahme römijcher Ehiffe,
die
Plünderung der Ladungen, die Ermordung md Wegjchleppung der
Manı:
Ihaften, endlich die Bitten der altverbindeten Griedenftadt .Apolloni
a und
der jÄtver bedrohten griedhiicen Etadt Zifa (Liffe) im dafmatinifchen
Ardipel, diejes Alles bejtinmte endfich den Senat, hier kräftig einzujchreiten.
Man

bejchidte (230) zuerft den mächtigen iffyrifchen Häuptling von Skodra (jebt

Sfutari),
der über die Maffe der Triegeriihen Stämme auf. der Küfte des
jebigen Dalmatiens, in der Czernagora und fübwärts bis nad) Apollonia ges
. bot, dur) zwei Gefandte, Gajus und Lucius Coruncanius. Dieje- trafen
den
‚bisher regierenden Fürjten Agron, de3 Pleuratos Sohn, nicht mehr am Leben.
Statt feiner führte feine Witwve Zeuta, eine brutale Amazone, für ihren unmndigen Sohn Pinne3 die Herrichaft. Das ftolze Weib wollte jih nur
dazıı
verjtehen, von „Stantstvegen Feine Seindeligfeiten gegen die Nömer auzzu= -

Der ilfyrifche Krieg.
üben; die freien Jlyrier dagegen Töne
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-

fie nicht Hindern, nad) altem Nechte

‚auf ihre eigene Fanft Krieg zu führen mit wen fie wollten. Af3 echter Nömer.
gab ihr darauf der jüngere Gorumcanius die jharfe Anttvort, bei den Nönern
bejtehe die gute Eitte, da der Staat die Frevel der Einzelnen beitrafe, Sie
würden fi daher bemühen, mit Hülfe der Götter bei den Sllyriern bejiere
Sitten zur Geltung zu bringen. Echwver durch) diefe Worte gereizt, Tick die
ilgeifhe Megäre die Gefandten auf der Heimfahrt verfolgen und den ver:
twegenen Botjhafter ermorden.

Da griffen die Römer Fraftvoll zu.
bare Macht

des

italifhen Staates

hatten, ihmten jeßt offen Troß
Sa,

Dorrhadhion

md

Während die Slfyrier, die die furdht:

nod) nicht ang Erfahrung

boten;

während

fennen gelernt -

ihre Gefchtwader gleichzeitig

Apollonia bedrohten, und. ein

Theil ihrer Naubichiffe,

der als Schuellfegler berühmten „Kbnrnifchen” Zweideder, unter Führung des grichiihen Abenteurer Demetrios von Pharos fogar die Sufel Kerkyra ev:
oberte: da fehten die römijchen Streitkräfte gegen den Dften fi) in Bewegung.

Und fo impojant war die itafijche Kraftentwidlung,
zur Wafjer

wie

zu Lande jänmerlich

daß die illyriiche Macht

vor ihr zufanımenjanf,

AZ

im Sahre

229 der Conjul Onäns Zulvius Centumalus mit 200 Penteren vor Kerfyra
erjchien, Tapitulirte Demetrios von Pharos ohne Verzug, trat in rönijche
Dienfte über umd twurde deren Slotte ein nüßlicher Führer. Bald waren
Apollonia, Dyrrhadhion md Iffa entfeßt. Inzwifchen Hatte der andere Conjuf
2. Rojtumius Abinus von Brumdifium aus 20,000 Mann und 2000 Reiter
nad) der iflyrifchen Küfte übergefeßt, und operirte num, troß alles Widerjtandes
der Slyrier,

überall

mit

fiegreichen

Erfolge gegen

die Kernlandfhaften

des

Seindes. Der Zürjtin -Tenta bfich nichts übrig, al3 nad) einem Kaftell in
dent Innern Lande zur flüchten. FSulvins Eonnteim Herbft 229 mit der Haupt:
mafje.der römischen Streitkräfte nad) Ztalien zurüdfchren. Poftumius aber,
der mit 40 Chiffen und einigen Truppenabtheilungen während des Winters
in den feindlichen Lande verhartte, fonnte im Frühling 228 die Zuftimmung
der Tenta zit dem fehweren Bedingungen entgegen nehmen, welche Non ihr
diftivte. Die Macht der Häuptlinge von Skodra wurde auf ihe altes Gebiet
zurüdgeführt, alle Griechen, die dafmatinifchen Ardiäer, und fühlich von Sluffe
Drilon die Parthiner und Atintanen ihrer Hoheit entzogen. Sidlid) von der
Küftenftadt Sifjes (jet Aefio) am Drilon follten auf der Adria ifyriihe
bewaffnete Fahrzeuge fid) gar nicht, von nicht bewaffiteten aber immer nur
zwei zufammen zeigen dürfen. Die Hänptlinge von -Stkodra endlich mußten
nad Rom Tribut zahlen,
.
Eine neue Provinz Bildete der Senat jenfeit3 der Adria no nicht,
aber er behielt einen Fuß auf der illyriihen Küfte. Demetrios von. Pharos
erhielt

mund

die Herrihaft

in Dalmatien,

wırde Noms

de3 jungen Fürften von Sfodra.

Bundesgenofje

und Bor:

Die Parthiner und Atintanen,

die

griehifchen Städte Dyrrhadjion (tie die Römer das alte Epidamnos nannten),
‚Apollonia md Kerfyra wirden in der Form der Bundesgenoffenjcaft

-
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ut dent italifhen Reihe verbunden. Auf den Sufeln Kerfyra und Fila er:
icheinen jeit diefer Zeit ftändige römische Kommandanten oder PBräfelten. Die
Oberauffiht über den neuen Gewinn an der Adria verblieb nod) Yange dei
Eonfuln. Wir Haben fon früher erzähft (85. I, ©. 621), da die Vernic):

tung

der gefürchteten iffyrifchen Corjaren

die Hellenen

228 zur Einleitung

Höhft freundfKhaftlicher Beziehungen mit Rom bejtinmmte, ja daß anjcheinend
damals jenes Bindnig zwichen Römern md Athenern gejchloffen worden
ift, welches 28 Jahre fpäter dem Senat die dipfomatiihe Handhabe geboten
dat zum Gingreifen in die große Politik des heffenijchen Dftens. Echt be:
troffen dagegen durch; die Feftjehung der italifchen Borpoften am Weftrande
der Balfanhalbinjel war der Hof von Makedonien, dejfen Beherricher ohnehin
jHon nichts weniger als erfreut fein Fonnten über die imtigen -Beziehgen
des Eenates zu den ägyptijchen Lagiden, den Erbfeinden des Hafes der
Antigoniden. Seit diejer Zeit dominirte in der Staatsfanzlei zu Pella jene
antirömifche Gefimmung, auf welde mr wenige Sahre Später Hannibal als
auf einen Hanptfaktor zählte bei dem Folofjalen Kefjeltreiben, weldes er gegen
die römische Wolfshrut vorbereitete,
Ms lyrier und Kelten befiegt ain Boden lagen, glaubten die Römer
wahrjheinficd größerer Kriege für Tange überhoben zur jein. .So viele tüchtige
Männer der Senat in feinen Neihen zählte: weder die Eoflectivweisheit diefer
hochachtbaren Berfammlung mod) der geitiale Ccharfblid eines einzelnen großen
Mannes erfannte die Vorzeichen de3 entjeblihen Sturmes, der damalz
in
den fernen umd den Stalifern nur erjt wenig befannten Spanien fi)
vor:

bereitete. Die gewaltige Spannung, welde der feftiiche AUnprall 226/5 in
Stalien Hervorgerufen hatte, war schnell vorübergegangen. Niemand vermuthete damals, daß eine Zeit nahe var, to mit verzweifelter Energie der
fehte Man und der Iebte Denar aufgeboten werden mußte, .um.den Staat
vor Hoffnungsfofen Zurücfinfen in die Aujtände der Zeit. vor den Eamnitenfriegen zu retten. Unter allen Umftänden aber war das römische Bolf in
diejer Epoche, die dem umngeheiren Unmwandlungsprogeß, den der hannibalijche
Krieg über Italien gebracht Hat, unmittelbar voranfgeht, nicht bloß Fraftvolf
und zahlreich, fondern auch der Hauptjache nad) gefitmd, in guten wirthichaft:
lichen BVerhältniffen, in feiner nationalen Lebensweife.
nur exit wenig durch
da3 Eindringen "fremder Fermente verändert. Sndejlen machte fi doc) das
Vordringen namentlich griedhijher Civififation. und Sprache fhon vet er:
heblich bemerkbar. Nr äuferlic) interefjant ift, daß 263 die erfte Sonnen:
ubr, ein fieilifches Benteftüc, auf dem römischen Markte aufgejtellt worden ijt.
Viel weniger erfreulich war, daß die alte Yatinijche Nufticität aus Etrurien
einen der hähfichften Büge der verdorbenen Civififation der Nafener über:
nommen hatte, nämlich die Freude aır zur Luft vergoffenem Menjcenblute.

E3

gejchah

Brutus

zuerjt

auf dem

fie in Etrurien

im

Sahre

Nindermarkte

und Campanien

264,

daß

bei

der

Gladintoren-

Leichenfeier

eines

Jumiız

oder Kunftfechterjpiele,

üblich, aufgeführt wurden..

Nod

tvie

freilic) hat

°.
e3 lange gewährt,

Der iliyrifhe Krieg
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bis dieje ihanerfihen „Spiele” die Nyantafie des: Volkes

vollfonmen gefangen nahmen amd einen abjgeufih Harakteriftiichen Zug des-

römijchen Lebens . ausmacdhteı.
wenigjtens bei den öffentlichen

Nod Hielt der Senat ftreng darauf, dah
Seften feine Gfadiatoren auftreten durften.

PVC NANTIBWS s MMNGZERN -SSAFERRUM
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Gladiatoren: im unteren Bilde Lämpit ein Cecutor, mit Helm, Schild und
Eiiwert bewaffnet, gegen einen
der den Dreisad

Retiariuß,

und ein bereit? über feinen Gegner
der Lanifte. (Mofait.)

eetorfenes

Neh

führt.

Hinter

ihnen

Aber der 'böfe Anfang war doc gemacht, eine Bolfsbehuftigung einzuführen,
die mehr als jede andere geeignet fein mußte, die ohnehin Harte itafifhe Art
an Öfeichgüftigfeit bei dem Anblid vergofjenen Blutes zu getwöhnen und Nohs-.
heit.zu nähren. Länger gelang es, die Ausbildung der nicht minder
wider:

lien Thierhegen aufzuhalten und e3 bei den harmfoferen Hafenz und Fuchs:
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1.2.

Vom

erjten pun.

Kriege bis

z. Shladt

b. Bann.

jagden vor. den Augen der Menge beivenden zu Yajjen. Zudejjen tvar jedenfalls
die Schauluft der Nömer Sebendig angeregt, and) die Zahl der Volfsfefte im
Steigen

begriffen.

Grofartig

ernft,

der Ausdrud

‚amd nationalen Selbftbewußtjeins der alten md
. Nobilität,

die Berwunderung

de3 Volfes

und die

des

vollen

bürgerlichen

neuen Familien von Noms
düftere Sreude

des Adels,

waren die Leichenfeierlichfeiten der Gejchlehter, deven impofantefter Theil, die
Progefjion der Ahnenbilder und die rühmende Leichenvede, niemals eines
mächtigen Eindrud3 entbehrte. Ginen ganz andern Charakter trugen natürlich
die eigentlichen Volksfefte. Das ältefte amd bedentendfte derjelben, das große
römische GStadtfeft, die Iudi maximi oder Romani, welches im Eeptenber
dem Capitolinijhen Jupiter im Circus Marimus zwischen Palatin amd

Circus

Marimus

(Reftanration).

.

Aventin vier Tage lang gefeiert umd-durd) feierliche Progejjionen eingeleitet
wurde, ftellte al3 Abbild der älteften Formen des.strieges den Zulhanern
die Wettrennen der Gtreitivagen, ferner Wettreiten, endlich die Kämpfe der
Rettläufer,

Ringer

und

Sauftfämpfer

dar.

Der

Siegesprei3

war,

iwie bei

den Nationaljpielen der Griechen, ein Kranz. Seit 364 v. Chr. Hatte man
and) eine Bühne, oder vielmehr ein Brettergerüft, für feenifche Darftellungen
manderlei Art, für Spielleute, Tänzer zur Flöte, Pofjenreißer, und endlich)
für Dichter eingerichtet, die ihre in jatnenifchen Versmaß gehalteiten Lieder
mit ‚gejtifulivendem Tanz zur Slötenbegleitung vortrugen.. &3 war der jehr
primitive Anfang einer römischen Schaubühne. ' Cs it dan der griechifche
Einfluß gewvejen, der allmähfid) auf diefer Bühne wirkliche thentralifche Auf:
Führungen ermöglichte, wie fie Oriechenfand feit Alters. fannte amd in

Römische Kufturzujtände,
‚reicher Fülle erzeugt hatte.

Zirerjt it Hier Andronikos

al3 römischer Bürger Lucins Living Andronicnz

209
hervorgetreten (jpäter

genannt), ein Grieche,

der 272 al3 tarentinischer Nriegsgefangener nad) Rom Fam, hier die Freiheit’
und da3 Bürgerrecht erhielt, md in feiner neuen römischen Heimath theils

al3 Schanfpieler und begabter Ueberjeger,

theils als Lehrer in. griechischer

amd Iateinifcher Sprache einen. bedeutenden Namen ertvorben Hat.
Diefer ,
‚merkwürdige Mann, der erft nad) 207 nicht mehr genannt wird, überjegte

einerfeits die Ddyijce nad) Mafjgabe des faturnifchen Versmaßes in das Lateinijche (jo ijt fie für
.
‘
Sahrhumderte.
römie
- es Ehulbuch geblies
ben), andrerjeits führte
er durch Meberfegung
griediiger

Dramen

—

aud) der

wodurd

Weg zur Einführung
der griediichen: Vers:

ntaße in das Lateinifche
geöffnet wurde

—

die

griedifche Tragödie und
Komödie in Nom einz
freifich ) waren
j feine:
Seiftungen od) fehr

£ST: u

erite wirkliche Schau:

fpiel im Jahre 240 auf
der römischen Scait:
bühne aufgeführt wor=
den, und num war für
höher begabte Naturen

. die. Bahn gebrodden zn

9Eis

N

roher Art. Durd) feine
Bermittelung ift das

7

Fi
|

.

eteiadtlahdhinttd
=—
Gfabiator (Rom, Capitol).

0

weiterer, mehr oder minder felbftändiger Nahbildung der griechischen Mufter.
x
Die Römer Haben fi) auf die Dauer mit dem ‚großen Stadtfelte.feineswegs begnügt. . Die fpätere Entwiklung zeigt und, wie die Zahl folder
Seite ich bald erheblich vermehrt Hat. Das nächfte bedeutende rief, jo fcheint
e3, jener Gajus Slaminius

ins Leben, der im Jahre

220

als Cenfor

den

Slaminifchen Eirkus Heritelfte und dajelbt die neuen, in den November
ver:
fegten „Plebejiichen Spiele" einzichtete.. Die Stellung des Flanıinius zu
Cenat und Adel war immer jchroffer geworden, zumal da die Nobilität fen
Emporfommen durd) die alten Mittel. priefterlicher Gegenwirkungen zır hindern
fuhte. Ceit feinem Conjulat bejtand. offene Feindfgaft, weil zur Zeit
feiner
bedenklichen Kriegführung gegen die Iufubrer. der.Eenat auf Orund. Falfcher
Hergberg, Sellas u. Rom.

IL.

4
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I. 2. Vom

erjten pun. Stiege

bis 3. Chladt

b. Banta.

Rahl-Anpieien” ihn zum Nüdtritt aufgefordert, Flaminius aber den Brief.
des Eenat3 erjt nad) feinem Iehten Eiege (S. 203) gelejen, danı- auf diejen
"Erfolg Hin feine Aufpicien als durch) die Götter beftätigt erklärt, endlich gegen den Willen de3 Senats triumphirt hatte. Seht als Genjor erwarb er
wieder in der gefchilderten Weife die Gunft der Plebs. Dabei war er jedod
. Io jeher Römer alter Urt, daß er der neuerdings tvieder eingerifienen Praxis
ih Tebhaft widerjeßte und die Yehthin (S. 188) in dem Stimmmweht den
Sreigeborenen

gleichgejtellten

Sreigelafjenen

wieder

aus

den

Tenturien

ent:

fernte. "Ganz im alten tüchtigen Sinne handelte er damals bei Anlage der
großen Heerjtraße (S. 201) nad) Ariminum, die, wie nod) fpäter zu ertvähnen,
feinen Namen trägt.
Zum

Abihluf

diefer Bemerkungen

über die inneren Bujtände

Noms

in

diejer Periode fügen wir Hinzu, daß um diefelbe Zeit nochmals eine fehr eitz
ihiedene Reduktion it der Ausprägung der Kupfermünzen

ftattgefunden bat.

E*eit der Ichten Veränderung (S. 186) hatte jid) das Werthverhäftwiß zwijchen
Silber amd Kupfer abermals verfchoben, jet zu Gunsten des Kupfers, indem
fein Münzwvertd den faftijchen merklich überftieg. ALS daher das Bedürfniz
einer neuen gejehlichen Ordnung fic) zeigte, wurde im Jahre 217, unter des
Saminius zweiten Confulat, der As auf den Uncialfuß feitgeftelft, dafür
aber nım

16, anjtatt tie bisher

10, Affe auf den Denar

geredinet und vier

anf den Ccjterz. Somit galt dem der A3 nur no) 5%, Pf. und das Heinjte
Kupferitüd, die Uncia, wur noch /,, Pf. Es fdeint ferner, daß jeit dentfjelben
Sahre and) der Denar nicht mehr zu Y%,, jondern zu Yı Prund aus:
geprägt worden tft, wobei e3 für die ganze Zeit his zur Kaiferherrigaft fein
Bewvenden gehabt Hat. Weiter nimmt man an, daß feit 228, al3 die Römer
in Syrien fejten Fuß gefaßt hatten, ein neues Eilberftüc gejchaffen wurde,
nämlid) der Bietoriatus (fo nad) der auf der Nüdjeite dargejtellten Ciegesgöttin benannt), der anfangs auf %, des Tenar ausgebracht ward, und haupt:
jähfid dem Verkehr mit Griechenland und der helleniftijchen Welt dienen
jollte, wozu er fich gut eignete, weil er der Dradhme von Rhodos, jorwie der
ägyptifchen und yriichen Währung fehr nahe jtand. Mit der Reduktion des
DVenars fank entjpredend aud) das Gewicht des PVictoriatus, AS die nenen
Veränderungen in dem römijhen Miünzwejen eingeführt tourden, ftand aber
der römifde Staat bereits mitten in den Slammen des furchtbaren Srieges,
den der jäh amd Shauerlihh nen Hervortretende Gegenjaß zu Karthago ent:
_
zündet hatte.
Der große Hamilfar Barkas (S. 199) war als der Führer einer
ftarken Partei patriotijch gefinnter Karthager nad) Niederwerfung des afrifa=
nichen Aufitandes und nad) Nettung de3 Friedens mit Nom nur von dem
Gedanfen befeelt, neue Mittel zu finden, um die tief exrjchiitterte Macht feines
Daterfandes wieder anfzurichten umd in einer bejjeren Zufunft den großen
Kampf gegen die Römer mit Erfolg wieder zu erneuern. Eeine. Pläne erI

Münzwejen.
hielten

dadurd)

eine

Hamilfar Barkas erobert Spanien.

neue Balis,

dah

e3 ihm
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(jo jcheint e3) gelungen war

oder jet gelang, die Afleinherrjhaft der dur) den unglückichen
Nömerkrieg

und

nachher

durd)

den

afrifanifchen

Anfjtand

in ihrer

alten

Mactitellung

moralifd) und politiic erjchütterten Dligardie in Karthago
jehr erheblich
zu befchränfen. Der große Mann und feine nächften Anhänger
und Helfer in
Heer und Volk jtühten fi) dabei auf den Demos (S. 165 ff.),
der jeßt zu

höherer

Bedeutung

empor fam

und den patriotifchen Anregungen Hamilfars

ich jehr zugänglid) zeigte. Zudem damals die bis dahin Herrfche
nde Partei,
an ihrer Epibe der unfähige General Hanno, erheblich zurüdgefhoben
wurde,

ertvuchs

auf

diejer Seite allerdings eine

hödjt erbitterte Gegnerfchaft gegen

den großen Staatsmann, die fid) unglüdlicherweife nicht mr
in fchnöder
perfönlier Gehäffigfeit gegen Hantilfar äuferte, Vielmehr fanmelt
e fic) bei

diefer Partei Alles, was
dachte. Hanos Freunde
Kartdago, die aber (jo
deijen von ihr für Höchjit

nur mit Grauen an neuen Kanıpf gegen die Römer
erjcheinen zunädjit als die ftrifte Sriedenspartei ir
Heißt 3) in ihrer Abneigung gegen Hamilfar und
bedenklich eradhtete politiiche Pläne zeittveife jelber

die Anlehnung an Nom nicht idheute.
daß

Hamilfar

auf unbeftinmte

Zu Hindern vermoditen fie jedod) nicht,

Zeit zum Oberfeldheren

in Arifa

ernannt

wurde umd eine in Eadjen de3 Kriegswejens nahezu diktator
ifche Gewalt ge:
wann; nur dag die bejtehenden Behörden in Karthago formell
die Iekte Ent:

iheidung

und Genehmigung

in Eaden

großen Staatsaftionen behielten.
Gemeindeverfammlung

abberufen

der von

dem

Barfiden eingeleitetei

Eonft aber jollte der Iehtere nur dur) die

und

zu

eventueller Verantwortung

gezogen

werden. Auch die Neubejegung der Oberfeldgerrnitelle ijt fpäter
tHatfächlich
in der Hand der in der Arnıce dienenden farthagiichen Offizier
e und Eena:

toren (Bd. I, ©. 185)

geblieben,

mir

dai die Gemeinde

die Wahl

vachher

zu bejtätigen hatte,
dir Hamilkar Fam Affes daranf an, auf einem Pımfte neue
Madıt:
mittel zu jchaffen, der damafs nod) der Beobachtung, ja felbjt
der Kenntniß
der Römer fo viel alg möglich fi) entzog. Er gab aljo die
Richtung nad)
Dften vollitändig auf, fiherte zunächlt 236 durch einige VBorjtöß
e die Örenzen
de3 Farthagiichen Gebietes in Afrika gegen mehrere unvuhige numidii
che Nad):
barjtänme, und wandte fich endli, al3 er dei fernen Weiten
erreicht hatte,
‚mit ber Flotte md den größeren Theile jeines Heeres hiniber
nad) den
ipanifhen Kolonien, die bisher von den Karthagern nur erjt wenig
aus=
gebentet waren, während fein Unterfeldherr- und Ehwiegerfohn, der
in Kar:
thago fehr populäre Hasdrubal, mit einem Theile der Truppe
n für Die Sicher:

heit Afrifas jorgte. Seht aber begann Hamilfar mit chenfo großer
Gejchid:
lijfeit al3 Energie für Kartdago ein neues Ipanifdes Kofoniafreid) zu fchaffen,
welches binnen Furzer Zeit ziwar nod) nicht nad) der merfantilen, wohl
aber
nad) der finanziellen, militärifchen und pofitiichen Ceite die fteififchen md
jardinifchen BVerkufte des Staates zu erjehen vermochte.
Binnen wenigen _
Jahren wußte der große Mann außerordentliche Erfolge zu erzielen.
Die
.

14"
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1.2. Vom

erften pun. Kriege bis 3. Schlacht b. Zama.

füdöftliche Küfte der: Pyrenäenhalbinfel und ein erheblicher Theil de3 inneren
Landes wurde eine große pinmijche Eroberungsfolonie. Die. vollftändige Ge:
toinmmg der veichen füöfpanifchen Silberbergwerfe febte den Seldheren in den
Stand, jein Heer gut zit bejolden, und große Summen nad) Karthago zu

jenden, die theil3 der Staatsfafje die Verlufte
fetten, theil3 den Demos, der (©. 165) jeit
rechnen gewohnt war, bei guter Stimmung
dur) Hamilfar ausgezeichnet gefehult und mit
wann

der verlorenen Ineltribute er:
Alters auf folde Zahlungen zu
erhielten. Die Armee endlich,
echten Sriegergeifte erfüllt, gez

in den ftet3 jiegreichen Feldzügen gegen die Stämme der fpanijchen Ur:

einmwohner eben fo viel Selbjtvertranen al3 tüchtige Ausbildung und Uebung.
Gleichzeitig gelang es, aus den tapfern und ritterlichen fpanijchen Völfern
jehr zahlreiche Söldner für den Dienjt unter Karthagos Fahnen zu gewinnen.
Nm war aber die Eroberung der. pyrenäifchen Halbinjel für Hamilfar
nicht der Tehte. Bived, Im feiner stolzen Eeele Iebte der Gedanke an dei
Fünftigen Racer und Eriftenzfanıpf mit den Nömern in ungebrocdjener Energie.
Sur ihn galt es vor Allem, in Spanien und durd) Spanien fi ein zahl:
reiches und Triegsgeübtes Heer, einen gefüllten Kriegsfchaß, und zugleich fidhere
und nachhaltige finanziefle Hülfsquellen zu Shaffen. Er felbft folfte die Anz:
führung. feiner Iehten Pläne nicht mehr erleben, er fand in einem Gefechte
mit panifchen Eingebornen 229 oder 228 den Tod. Cein Schtwiegerjohn
Hasdrubal, den die Wahl der Karthager in der Armee und die Zuftimmung
de3 Volfes zu Haufe au feine Stelle erhob, führte das Werk fehnell md
glänzend weiter. Gin Meifter in der Kıumft, fi) die Herzen zu gewinnen,
und überaus gejhidt in der Behandlung der Unterthanen ımd der Verbin:
deten (nahm er doc unter anderem die Tochter eines iberijchen Hänptlings zur
Fran), zog er mehr noch) durch feine Diplomatie, als dur) die Waffen inmmer
neite fpanijche Stämme in die Verbindung mit Karthago hinein. Mehr aber,
er wußte auch die materiellen Hülfsquellen des 'nenen Neicdes flüjfig zu
machen und die jhöne fpanifche Provinz, deren Tribute und reiche Negalien
den .Farthagifchen Schag, deren junge Mannjchaften die Farthagiihen Negis
menter füllten, deren zahlreiche Betvohner für den Handel md die Erzeug:
‚niffe de3 pimifcen Gewerbfleißes bequeme Abnehmer tunrden, für die Heimath
exit recht werthvoll zu geftalten.

Bejonders

bedeutjam

für die folgende. Zeit

ift 63 geworben, daß Hasdrubal fir das nene Koloniakreic) an dem einzigen
guten, Bisher aber nod öden Hafen der fpanifcheri Südküfte eine prächtige
Hanptjtadt gründete, zugleich) die .ftarfe Hanptbafis und das große Arjenal
für die Heere, mit denen einft die Barkiden ihren Krieg gegen Nom zu führen

gedachten.

E3 war „Kartdashadajcha” oder. Spanifch-Karthago, gewöhnfid)

NenzStarthago (jet Cartagena) geheißen, in der Nahbarjchaft überaus
reicher Zinn: amd Silbergruben, wie deren nicht minder bedeutende tiefer
Yandeinwärts das Gebirge Drofpeda (j. Sierra Eegura) zeigte. Auf jeljigem
Steande zwifchen der geräumigen Hafenbucht und einem Watt oder Strand:
fee ‚erbaut, zu Sande allein von der Nordjeite zugänglich, und bei einem Ume

Die Karthager in Spanien.

fang

bon mr 20 Stadien

Hazdrubal.

(einer Wegitunde)
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aufs ftärfite verichangt, und

ausjhlichfih von Tarthagiihen Eimvehnern befekt, enthielt e3 jtolze Rradt:

* bauten, unter denen namentlich das Nefidenzihloß und ein Tempel des
Heil:
gotte3 berühmt waren. Das glänzende Gelingen der [panifchen Eroberungen
wirkte offenbar im Höchiten Grade ermuthigend auf die Mutterjtadt. Karthago

zurüd. €3 ift jeher bemerkbar, daß die Partei der Barfiden jeßt — amd jo
ift e3 bi3 zur Beit der Echladht bei Bama geblieben — auch in den großen
Staatsbehörden zu Karthago die Mehrheit in der Hand hat, gegen welche
die de3 Hanno nur durd) eine erfolglofe Oppofition und dur) Scharfe Kritik
der Politik der Barfiden fi geltend macht. Der Hab aber, den die Führer
der Farthagifchen Nationalpartei gegen Ron nährten, war, ganz dem Cha:

rafter

ihres

Stammes,

wie

ihres Handelsftaates

nicht durch) tobende Leidenjchaft beftinmt.
ausgenommen,

jo galt in Karthago

entjprechend,

fein

Wenn irgendivo, felbjt Non

der Harte Grundjaß,

blinder,

nicht

daf die Nade

ein

Gericht ift, welches am beiten Ealt gegeifen wird! Der Haß diefer Männer
gegen die Römer war, wie man 63 treffend ausgedrüct hat, bei aller Tiefe

und Hejtigkeit desjelden „ein beredinender”, der fie bejtimmte, mit falter
Ruhe und VBejonnenheit zuerjt Alles für den Kanıpf vorzubereiten, dan aber,

Tobald fie den rechten Moment für gekommen erachteten, den Ausbrud) desjelben
planmäßig Herbeizuführen. Daß aber diefer tiefe Haß fid) nicht mäßigte, dafür
forgte der Senat in Nom felbft. Allmählih waren die Römer, namentlich
wohl dur die griedticen Gegner der Afrifaner in Mafjifia und auf der
Ipanifchen Oftfüfte gewarnt, auf die neue md überrafchende Ausbreitung der’
pinishen Macht in Spanien dod) aufmerkfan geworden. Aber anderweitig
ftark befchäftigt, wahrjdeintic; aud) durd) Hamilfars Tod beruhigt, und ohne
jede Ahnung von der Art, wie die Barkiden der nächsten Krieg gegen Stalien
zu

führen gedachten,

begnügten

fie fid

damit,

den Karthagern

in Spanien

einige Steine in den Weg zu werfen. Mit andern Vorten, fie zogen in dent
jonveränen Berußtjein ihrer Ueberlegenheit der punifchen Macdıtentiiclung
Örenzen md jtellten Forderungen auf, die feiner Zeit aud) die Handhabe bieten Eonnten zum Losiclagen, wenn man das eines Tages wieder für nöthig
°. hielt. „Um das Jahr 226 nänlic, ftellten fie die der punifchen Herrfhaft ab:
geneigten jpanijchen Etämme zwijchen Pyrenäen und Ebro unter ihren Edut
und nahmen die griedhifche Stadt Emporiä (j. Ampırias) in Nordipanien und
Saguntum (j. Murviedeo, nördlic) von Valencia), einen Plab von vielleicht
mr einiger griedhijcher Beimijchung, der aber von Zalynthos au gegründet
jein follte, in ihre Allianz auf amd nöthigten die Karthager zu dem Zugeftänd:
nip,

weder Eagunt angreifen noc

Endlid) fam der Tag,
im

tigen

tiefjten Herzen

Ihaten

einen

den Ebro

überjchreiten zu wollen.

wo die Karthager fi) anfchidten,;

genährten inbrünjtigen Nationalga

weltgejhichtlichen

Ansdrud

zu

gegen Rom

geben.

.

dent fo Yauge
Der

in geival-

trefffiche

Hasdeubal war (221 oder) zu Anfang des Z. 220 durch den Dold; eines

Meuchelmörders

ums

Leben -gefommen.

Die

von

dem

farthagischen Wolfe
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1.2. Vom

eriten pun. Kriege bis 3. Cchladjt 5. ana.

bejtätigte Wahl der Armee erhob zum Oberfeldherin einen’ Mann in der
Dlüthe feiner Jahre, den man bis dahin nur erft al3 einen tüchtigen Soldaten

und einen glänzenden Neiterführer Fannte: Hannibal, des großen Samiffar
ältejten Sohı, der damals im 29. Jahre feines Alters fand.
Die Mänmıter,

die ihn damal3 an die Spike des Heeres beriefen, haben fid) nid)t getäufcht;
denn diefer Hannibal, der gewaltigfte der vielen Starthager, die diefen Namen
getragen Haben, theilte nicht nur als echter Sohn feines. Vaters die Gejin:

nungen amd die MWinjche der Bejten feines Volfes, er var and) einer der
gentaljten Feldherren und Staatsmänner, die uns im Laufe der langen
Sahrhumderte autifer Weltgefchichte überhaupt begegneit. Hamiffar jelbjt Hatte

den Knaben,

al3 er den Zug

verpflichtet, niemals

ein Freund

nad) Epanien
der Nömer

antrat,

durch

fein zu wollen.

einen Eifdwur
Der

Sohn

hat

den Eid gehalten: zu Feiner Zeit find die Nömer einen gefährlicheren Gegner
begegnet.
AUS Soldat durd) feinen Vater, als Staatsmann duch jeinen
Cchrvager 'gefhultz den Truppen hen damala jehr wert) durch feine glänzenden joldatischen Eigenjdhaften, dicd) ‚feine perfönfiche Tapferkeit und fein
Sührungstafent; dabei im Sinne feines Volkes ein hochgebifdeter Man, der
ipäter au mit dem Griechifchen wohl vertraut erjcheint: fo fhidte er id
jebt an, die Pläne feines Vaters auszuführen.
Der größte Mann, den Karthago überhaupt hervorgebradt hat, und in
jeiner impofanten Gejtalt die gewöhnliche Art feines Bolfes weit überragend,

theilte ex doc) die wejentlichen Grundzüge -jeiner Naturanlage mit feinen
Sandslenten. Bor Allem ein Huger Rechner mit bewinderungswirdig weiten,

- Vie, famı er unter Erwägung aller Umstände zu der Weberzengung, daß die
Zeit zum Losfchlagen für ihn nunmehr gekommen fei. Kartdago hatte ma:
teriell von der ungehenren Einbuße der Sahre 264 bi3 237 jid) wieder er:
holt. Die Verhältnifje Spanmdiens
der’ Zuftand der Armee waren der
At, dab der fehwere itafifche Krieg wohl gewagt werden Fomnte. Aber
Hannibal erkannte aud), daß diejer neue Krieg, bei dem e3 ji) um die Her:
ftellfung der pofitifchen twie der alten merkantilen Borherrichaft der Karthager

weitlih von der Adria handelte, ein „Kampf um das Dajein” werden
mußte. Wie jet die Sache ftand, war e3 nicht mit einigen Schladhten abgethan. Diejer Krieg fonnte nur mit der Butücführung des römifchen Neiches
anf den Nang eines Staates dritter Ordnung abjähließen,. der Künftig nicht
mehr im Stande war, den Karthagern gefährlich zu werden, — oder Slar:
thago munfte für alfe eiten in dns Ehidjal fid) fügen, wie es fon Negufız
ihm Hatte bereiten wollen. Ein jolder Kampf konnte endgültig ur in Mfrifa
oder, wie Hannibal e3 wollte, in Stalien entjchieden

werden.

Nur

auf der

Halbinfel der Appenninen Fonnten die Wurzeln der römischen Macht zer:
Iänitten twerden. Nım aber war Nom jeinen Gegnern vor Affen durd) die

anfcheinend unerjhöpfliche Fülle ausgezeichneter Streitkräfte überlegen, die es

auf der Halbinjel aufzubieten vermochte. Am diefe Mafjen zu überwältigen,
gingen Hannibal3 Fdeen namentlich auf die Löfung von zwei Probfemen

-

‚Hannibals

Plan zur leberwindung

der Römer.

215

Hinans.
Einerjeits gedachte er, da Karthago an Truppenjahl c3 mit dei
Römern niemals aufnehmen Tonnte, bie gejanmte Neihe der
Wölfer und
Staaten, die von Nom verleht, bedroßt oder bedrüct waren, duch
die Kunst
jeiner Diplomatie gegen Nom in Waffen zu bringen.
Die Phafangen der

Antigoniden und die Ehivertfolonnen der oberitafiihen Kelten fah er al3 die

natürlichen . Ergänzungen feiner afrikanischen amd fpanifchen Negiment
er an.
Reiter follte die Stimmung der Ureimivohner von Eardinien und der anti‚römifchen Elemente anf Eicilien (felbft in Sprafus) benußt werden, um Auf

Ntände zu erzeugen, die wenigftens einen Theil der römijchen Gtreitfräfte be:

- fchäftigen mußten. - Andrerjeits, und das war die Hauptfadhe,

wollte Hannibal

unter allen Umftänden den Krieg nah Stalien jelöft fpielen. Nur hier
Tonnte e3 allmählich gelingen, durd) eine Reihe militärifcher Echläge die
ita
fichen Verbündeten von Rom Toszureigen. Erjt wenn e3 gelang, den mora=

Kiidhen und politifhen Zufammenhang derfelben mit der Yateinifchen Hauptjtad
t

aufzuldfen, tvar zumächit eine fühlbare miltäriihe Ehwächung der Römer,
und
im weiteren Verlaufe der Dinge eine Wendung möglich, did) welche der Senat
gezwungen

werden Eonufe, einen Frieden zu fchliehen,

wie er im dauernden.

Sntereije Karthagos Ing. Weil aber die farthagifche Seemadit feit der Schlacht
bei Hegufa weder militärijh nod) moralijh der römifchen mehr gewwachien
war, jo Fonmte der große Stoß gegen Stalien nicht von der Geejeite aus
geführt werden. Hannibal beftinmte daher die Klotte nur dazır, die fpanifchen
Gewäfjer md die Balearen zu deden md unter Bermeidung aller größeren
Seetreffen auf die Erhaltung der Verbindung zwijchen Afrika und der fartha=
gijhen Dperationsarmee fi zu beichränfen. Das LZandheer dagegen folfte
don Spanien aus durd) Gallien nad) Oberitalien geführt werden, two die
Berbindung mit den Leicht wieder aufzuwviegelnden Kelten ihn eine bortrefflie DOperationsbajis chaffen Konnte. Bon Hier aus gedachte Hannibal vorerft
fi in das mit Nom nod) immer nur erft- halb verwwachjene fabellifche inter:
italien zur ziehen und dort feine mifitärifchepolitifche Auflöfungsarbeit zu bes
‚ginnen. Ein neue, aus Spanien nahzufendendes Heer follte dann helfen,
die entjeheidenden Schläge gegen Non zu führen.
i
Hannibal Fonnte natürlich nicht ohne Weiteres nad) feiner Ernennung
zum Oberfeldheren aus Spanien nordwärt3 abmarjdjiren. Anfer einer Reihe
‚anderer Vorbereitungen
war e3 nod) nöthig, in Spanien felbft mehrere ‚militäriihe

Aufgaben

zu

vollenden.

Go

verging

das Jahr

220, ter

Feld:

zügen gegen einige fpanifde Stämme, bei denen Hannibal die Herrichaft der

Karthager in Nordweiten bis in die Gegend

de3 heutigen

Salamanca

aus:

dehnte. Nm aber galt 3, den Ausbruch des Krieges gegen Nom un:
verweilt herbeizuführen, um fo mehr, al die Nahrichten von der Adria und
aus Oberitalien ihn belehrten, daß der Eeiat gerade jet mit Slyriern md
Kelten in neue Echwierigfeiten geraten war, die fir die Dnrhführung des
‚auf den Marc) nad; Oberitalien gerichteten Kriegsplanes ungemein günftige
Chancen zır bieten jchienen.

-
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12.

Iom

erjten pun. Kriege bis 3. Schladt b. Bana.

Auf der ilyrifchen Ceite Hatte jener (©. 205) Häuptling Demetrios
von Pharos bei der Unterordnung (unter die Nömer feine Redmung. nicht
gefunden amd deshalb nicht nur die Verbindung mit Makedonien gejucht,
unter anderem Krieger zu der Arntee gejtellt, mit weldher Antigones Dofjon
im Juli 221 den Eieg bei Eellafia (Bd. I, ©. 629) erfämpfte, fondern aud)
die ijtrifchen Ceeräuber unterjtüßt umd die Atintanen wieder unter- feine
Herrihaft gebradit. Nın machten zivar.die Nöner 221 einen Boritoß gegen
die iftrijchen Gorfarennefter. Aber Temetrios twirde immer feder, al3 mit,

den Zahre 220 die Verhältniffe in Oberitalien für die Nömer wieder
Tohtwierig zu werden anfingen." Die neuen großen Erwerbungen in den Padus:

Yändern follten nicht als felbjtändige Provinz, jondern von einem der Confire

verwaltet terden.

Nun galt es, die Nomanifirung diefes Landes,

vor Allem

der üblich vom Padus fi) ausdehnenden Bezirke Träftig in Angriff zu
nehmen. m Fahre 220 wurde daher ımter der Cenfur (©. 201) des Gajus
Slaminius die große norditalifche Heeritraße als Via Flaminia von Spo=
letium aus über die Appenninen nah Sanım in dem alten Eenonenlande
und don hier au an der Küfte der Adria bis nad) Ariminum geführt.
Ferner wurde beichlojjen, in dem Wadırslande eine Anzahl ftarker Kolonien
anzulegen, die zugleich) als Zeftungen erjten Nanges zur Zähmung der Selten
dienen jollten. Außer Mutina (jebt Modena) fahten die Römer mit ge
wohnten militäriihen Scharfblide namentlic) jenen Abjchnitt des Padusthafes

ins Auge, der in der Kriegsgefhichte bi3 auf umfere Tage bon den Strategen
aller Zeitalter als für die Veherrfchung diefes Landes vorzugswveife twichtig
erfannt worden ijt. ES galt nämlich, auf dem Tinfen Ufer de3 Stromes
Eremona, auf. dem rechten Placentia (jet Piacenza) in folcher Weife zu
bejegen. Dieje3 Vorgehen der Nönter rief aber bei den Kelten, die dadurd) einen erheblien Theil ihres Landes unmittelbar einbüßten ımd ihre Freiheit
erjt. ganz verloren erkannten, Furchtbare Exbitterung hervor. Momente, bie
gleichzeitig die Hoffnungen Hannibals, wie die Sedheit de3 Demetriog neu.

belebten.

AS

mm

der. Leßtere im Vertrauen

auf die unverkennbar

für Die

Römer ji) [hivieriger geftaltende Situation und auf die mafedonijche Freunde
ihaft immer fredher auftrat, endlich fogar 50 Kriegsichiffe über die Linie
von 2ijjos Hinansgehen Lie, um in den griehifchen Gewäfjern Piraterie zu
treiben, griffen die Römer nachdrüdlic; zır. Der Conful Lucius Wemilius
Paulus wandte fih 219 nad) Syrien, gewann binnen fieben Tagen die
für anüberwindlid) geltende Schtung Dimafe, brachte überall die erichredten
Slgrier zur Unterwerfung und eroberte endlid) die Tehte Burg des Demetrios,
die Iufel und die Stadi Pharos (jebt Lefina), jo daß diefen nichts übrig
blieb, al3 in alfer Eile nad) dem Hoflager des jungen Königs Philipp V.
von Mafedonien zu flüchten, der weber die Beit oc) den Entjihluß gefunden

hatte, den Fremd

jeines Vorgängers

gegen die Legionen

zu fchüten.

Die Freunde de3 Senat3 über die unerwartet Leichte Niedertiverfung de3 .
illyrifchen Hänptlings wide indejfen exrheblid) gedämpft durd) die Nachrichten,

.

Ausbruch

die man

anfam,

aus Spanien

des zweiten puniichen Krieges.

erhielt.

Hannibal

nämlich, den jet Alles darauf

den Krieg gegen Non rafd) zu eröffnen, beganı

unter nichtigen VBorwänden
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die Seindfeligfeiten

im Srühjahr 219

gegen Sagunt.

Er wußte,

daß auf diejent Punkte der offene Bruch mit Rom am fehnelfften herbeigeführt
werden Fonnte, außerdem war e3 von höchjter Wichtigkeit, für den Fall des

‚Krieges den Nömern

von vornherein

die. Bafis zu fperren,

von der au

fie

inmitten der Karthagijchen Befigungen die Operationen in Spanien hätten
. begimmen können. Die Eagımtiner riefen fofort die Nömer um Hülfe au.
Der Senat aber, der offenbar die furchtbare Energie Hannibal und die
Hinter demfelben ftehende nationale Exbitterung des farthagiihen Volkes nod)

nicht erfanmt hatte, und zur Zeit nicht jehr, geneigt war, neben den illyrijchen
und feltijhen Zehden. ofe Noth aud nod) einen Farthagifchen Krieg zu
führen, war zuerjt unfhlüffig und entjchied fi) endlich) unter unheifvoller
Berfennung der Sadjlage für eine dipfomatifche Intervention. Diejelbe blieb
völlig erfolglos. Nichtsdeftoweniger fah man in Nom ruhig zu, al3 Sagumnt mit
einer Ausdauer, wie fie jpanihe Städte bis herab anf den großen Karliftens
Trieg des 19. Jahrhunderts in folhen Fällen zum Staunen der jedesualigen

Mitwelt wiederholt beiviejen Haben, ad)t Monate fang den farthagiihen Ne:
gimentern Trog bot. AS endlich) die tapfere Stadt unter Scenen eines
[hanerlic großartigen Heroisnms ihren Untergang gefunden, Hannibal aber
die reihe Beute theils nad) Karthago gejchict, theils feinen Eoldaten überTajjen, theil3 für feine Kriegsfafje übernommen hatte: da erit erfanııte man
in Rom den Exnft der Lage. Seht ging eine Gejandtihaft nad) Karthago,

um dajelbft

von

dem

Senat

— wenn.

Frieden

bleiben

Tollte —

die

Nuss

Tieferung Hanmibal3 und der Gernfiaften in feinem Heere zu fordern... Nur

Hanno,

der Führer der Minorität,

fo heißt c3, war in feiner Seindfeligfeit

gegen die Barkiden und in feiner Ueberzeugung von der Verderblichfeit eines
neuen Krieges gegen Rom geneigt, für die Forderungen der Römer einzutreten.

Die große Mehrheit aber fand zur dem Fühnen Seldheren.
AS mim die
Spreder derelben die Rechtsfrage zu erörtern md zu Gunften ihres Staates
zu plädiven anfingen: da fehnitt der Führer der römifchen Gefandtjchaft, der
alte Conjular Duintus Fabins Marimus, die Debatte Kurz ab. Mit echt
‚tömifdher Orandesza fahte er feine Toga zufammnten und rief den fartagifchen
“ Staatömännern zu, it der Zalte diefes Gewandes Tiege Krieg oder Frieden,
fie folften wählen! „Wir nehmen, was Dur ums gibjt!” rief man ihm ent:
gegen.

Da

Tieß

der

Alte

die Toga

wieder

auseinanderfallen

und

jprad:

‚10 fei es bemm der Krieg!" Und Iauter Zırmuf der fartHagiichen Senatoren
hieß die jHicjalsihiwere Entiheidung willtommen.
Eo

war denn abermals

die weite Arena

des Krieges anfgethan:

aber:

mals beherrjchte Mars die Stunde. Die uralten Gegenfäge zwiichen Orient
und Abendland, twie einft in Gelons, Ihemiftokles’ und Xerges’ Tagen, jtießen
wieder auf einander: nur daß diesmal die Sadje de3 Orient? durch einen ge:
waltigen Helden, die de3 Abendlandes durch die zähe und ausdauernde Kraft

_

-
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12.

Vom

vertreten

erjten pun. Kriege bis 3. Schlacht b. Banta.

wurde,

Noch

immer

freilich

erkannten

die

Römer den ganzen Umfang der ihnen drohenden Gefahr nicht, man
wußte
noch) wicht, wie jehr feit dem fardinischen Naube die Kraft der Gegner
wieder
gewacjjen var. Der Cenat glaubte einfach da fortfahren zu fünnen,
wo 241
dv. Chr. Lutatins Catuflus aufgehört Hatte, Ohne alfe Kenntnif;
von dem bis
dahin afferdings ımerhörten Mane Hannibals und in Ynrdaus zuverfih
tlicher.

Stimmung ftellte man feinerlei anferordentlihe Rüftungen
an und beauf:
tragte den einen GConjul d. $. 218, Tiberins Sempronius
Songus, mit der

Slotte and feiner Armee nad) Gicilien zu gehen md

. Mrife überzujegen,

wo jofort Kartdago

von Lilybäon ans nad)

jelbt angegriffen

werden

follte.

Der

aus

ac)

erhoben

ji)

andre Conful, Bublins Cornefins Ecipio, erhielt den Auftrag, mit zivei
Legio-

nen und

der entjprehenden

Anzahl

von Bundestruppen

von

Pifä

den fpanifchen Kantonen nördlid) des Ehro zit jegeln, um von hier
aus die
Zrnppen Hannibal3 zu beichäftigen. Aber während Sempronius tief
im Früh:
ling nad) Sicifien anfbrad), fah Scipio den in Stalien an der
vajchen Ab:
fahrt nach Spanien fih gehindert. Schon fängjt waren zwifchen
Hannibals
* Hauptquartier und den oberitafischen Kelten geheime Verbindungen
im Gange.
Die Teßteren redhneten bereit3 auf die Ankunft der Farthagijchen
Armee, die
fie von dem römischen Soche befreien jollte. Auch) die Nömer,
die mit dem
Ausbrucd) de3 nenen Krieges einen Aufjtand amı Pads befürchteten,
beeilten
fi, ihre Feftungsfolonien zu vollenden. Da brachte im Frühling
218 die
den Kelten zugefonmene Kımde, daf Hannibal den Ebro überfehr
itten, die
Empörung

zum

Ausbruche

Die

Bojer

md

die

Sufubrer

gegen die Römer. Die Bojer überfielen die römifchen Koloniften,
trieben fie
nad) Mutina, blofivten diefe Sejtung und nahmen durd) Verrat die
drei fenta=
torijchen Kommifjarien gefangen, die mit der Anlage der Kolonien
bejchäftigt
waren. Al auf diefe Kımde der mit Einer Legion bei Ariminum
jtehende °
“ Prätor 8, Manlius nad) Mutina marfehirte, wurde er in deır dichten
Wäldern
jener Gegend

überfallen, jeher

gejchlagen und

genöthigt,

fi) auf Tannetus,

ein verfchanztes Dorf anı Pads, zurüczuzieheit. Unter diejen Umftänd
en bez
Iloß der. Senat, die für Spanien bejtimmten Segionen fofort nad)
Oberitafien
zu jhiden. Scipio mußte daher nod) Yängere Zeit in Nom verweile
n, bis
„zwei neue gebildet waren; c3 jceint, daß er erjt im Anguft
aus der Haupt:
Ttadt ausriden Fonnte. A er endlich in Eee gejtochen und in Maflilin
angefonmmen war, vernahm er zu feinem größten Erjtaunen, daß Hannib
al
mit einem bedentenden Earthagiichen Heere die PVorenäen überjhritten
Hatte
und in ftarken Märfchen dem NHoneftrome fich näherte. Jet endlich begannen
die Römer zu ahnen, mit welchen Ttrategifchspolitiichen Pänen der Tarthagij
che
Oberfeldhere fi) tung. E3 galt, jo jehnell al3 möglich Marheit über Hanni:
bals Marjhrichtung zu gewinnen. Scipio jhiete daher an dem Yinfen Ufer
de3 Nhone eine ftarfe NeiterabtHeilung aufwärts; al3 diefe nad) einiger Zeit
wieber zu ihm ftieh, erfuhr der Eonjul (63 war etwa gegen Mitte Septen:
ber3), daß er zu fpät in Gallien angekommen war, um die Afrifaner nocd)

Aufitand der Kelten am Padus.,

- am Rhone aufzuhalten.

\

‚219

\

Hamtibal, mit deifen numidiihen, auf Kumdfchaft aus:

gejhicdten Neitern die Nömer

ein Hibiges Gefecht nicht ohne Glüc beftandeı

Hatten, befand fid) in der Gegend von Avenio (jeht Avignon) bereit3 auf den
Iinfen Ufer de3 gewaltigen Stromes. Da er 63 aber vermied, fi) ‚gegen Die

conjulariihe Armee

zu wenden und feinen Marjch

auf die Küftenftraßenad)

Genma zu richten, fordern nordiwärts weiter 308, jo erfannte Scipio, da
die Karthager damit umgingen, über die Alpen nad) Oberitalien vorzudringen,
E3 ijt nam im Höchften Grade darakteriftifch, einerjeit3 für die Zähigfeit und

Konfequenz der römijhen Art, andrerfeit3 aber ac) für die verhängiißvolfe

. Unfenntniß der Gefahren, die jie don Hannibal zu erwarten Hatten, daß
Publins Scipio nım doc) die Mafje jeines Heere3 unter feinen Bruder
Gnäus nad) Spanien fhidte umd für feine Ferjon mit geringer Mannfhaft

nah Pilä zurücfehrte,
um in Oberitalien die ihm felbft nöthigen Truppen
erjt ivieber zu jammern und nene aufzubieten.
.
Hannibal Hatte in der That von Gfüd zu jagen, dai e3 ihm gelungen
war, ohne Widerftand von Seiten der. Römer das Tinfe Ufer de3- Ahone zu,

‚erreichen.
Der Huge Feldgerr Hatte nad) Vollendung aller feiner Nüftungen
und jonjtiger Vorbereitungen, ımd nad) Wiedereintreffen der für den Winter

219/8 beurlaubt gewejenen fpanifchen Kontingente, ‚etiva 15,000 Spanier (als
Geijeln wie) al3 Bejagung nad) Afrika gejchidt, dafür ebenjoviele Afrikaner
nad; Spanien gezogen, und Karthago felbft durch eine ftarke Truppenabtheis
fung gefihert.
Den Oberbefegl in Spanien und über eine Flotte von
57 Echiffen überteng Hannibal feinem tüchtigen Bruder Hasdrnbal, der ihn

“ hier mit Hülfe eines Stanımes von 12,000 M., 2500 Reiter und 21 Ele:
fanten ein nenes umd Friegstüchtiges Heer zu fünftiger Nachfendung md zur

Vollendung der itafifchen Pläne fchulen follte. Im Frühling 218 it Hannibal
dann mit 90,000 M. und 12,000 Reitern (alfes afrikanische, jpanische und balearifche Veteranen) und mit 37 Cfefanten von Spanish: Farthago nord:

wärts

anfgebroden.

ALS

er aber bei Etovifja (j. Eegorbe)

den Ebro

über:

ihritten Hatte, fand er einen Aufenthalt, dev bei größerer Schnefligfeit der
"Nömer, die ihn ja von hier aus hatten angreifen wollen, jehr leicht für
feinen itafifchen Plan im höchjiten Grade verhängnißvoll hätte werden Tönen.
Die von Karthago unabhängigen, nod) ganz zufeht durch) Die Nömer auf:
“geitachelten amd ermuthigten Wöffer zwiichen Ehro und Pyrenäen zeigten
ich) fo feindfelig und Hartnädig, dafs Hannibal, dem die Zeit Höchjit Loftbar
war, fi genöthigt fah, zu jchneffer und nahdrüdficher Unterwerfung md
wirfjamer militäriiher Sicherung namentlich) der größeren öftlihen Hälfte
diefe3 Landes eine Neide blutiger Kämpfe zu bejtehen, die ihn volle, 20,000
Mann feines Heeres Kofteten. Zur feften Behauptung eben diejes Terraing
und zur Sicherung der Dftpyrenäen-Räffe blieb General Hanno mit 10,000 M.

und 1000 Neitern zurüd. Cine gleiche Anzahl fpanijcher Soldaten wurde bei.
der Ueberfchreitung der Pyrenäenkinie nad) Haufe entlajjen, weil Hannibal erfannte, daß dieje Leute Fein vechtes Herz zu den weiten Zuge in die un:

\ 220,
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I. 2. Von

erjten pun. Kriege bis 5. Schlacht b. Zanta.

befannte feindfihe Ferne Hatten. So betrat Hannibal durd) den Paß von St. Jean de Luz mit mr noch 50,000 M. und 9000 Neitern den Boden
von Oallien. Aber e3 waren Serntruppen, dem dührer gänzlich ergebei;
den Arifanern in der Armee Hatte der Feldherr für den Fall der glüdlichen
Vollendung de3 italifchen Krieges da3 Farthagifche Bürgerrecht eidlic) zugejagt.
Der Marjch der Karthager durd) das fühliche Gallien ftieh bis zum
Nhone, in einer Länge von 300 Kilometern, auf Fein Hinderniß; die Häupte
finge diejes Landes wurden ohne Mühe dur) Hannibal Gold md Diplo:
matie dafür gewonnen, ihm den Durhmarjch zır veritatten. Der Widerjtand,
den in der Gegend von Avenio die feltiichen VBolcer, ein Stamm, der zur.
Klientel der Stadt Mafjalia gehörte, ihm entgegenftellten, wurde durch feine
Verbindung von Lift und Energie gebroden. Hannibal eizivang den Ueber:
gang über den Ahone, und die Kelten erlitten eine jchivere Niederlage. Nım
galt e3, in Italien einzurüden.
Nicht der Weg am Gejtade, jondern
der über die Alpen follte gewählt werden: die alte Linie, anf welcher die
transalpinifchen Kelten feit Alters zum Padus niederzufteigen pflegten. Der
Seldherr wußte von jeinen Feltifchen Freunden in Dberitalien, da5 der Marjch.
für ein Heer zwar jtwierig, aber immerhin ausführbar fein würde, und e3
galt möglichjt fern md ungehindert von den Römern md jo rajc) als möglic)
bei den oberitalifchen Feltiichen Völkern die in Ausficht genommene Operationg-

bafi3

zu

erreiden.

Su

Begleitung

des

bojifchen Hänptlings

Magilus

und

anderer feltijcher Botjdafter, die an dem Nhone zu ihm ftießen, 309 Hanni:
bat

mummehr

den Ahone

aufwärts

bis zur Sara

(Zjere).

Um

danıı

dag

hal der oberen Jiere zu getvinnen, ging er auf deren rechtem Ufer durch
das reihe Land der Teltifchen Allobroger; die Unterftügung, welche Hannibal
in einer zioichen zivei Häuptlingen Diejes Wolfes ansgebrochenen Fehde den
einen derjelben gewährte, Kann der "Verpflegung umd friihen Ansitattung des
afrifanifchen Heeres in hohem Grade zu Statten. Dagegen machte der
Uebergang über die Alpen, den die ftaumende Mit und Nachjtvelt. nit
den Thaten de3 Heraffes verglichen und dur) fagenhafte Uebertreibung der
Schwierigkeiten de3 Weges, wie der Erfindfamfeit de3 großen Karthagers ge:
feiert hat, ungehenre VBejchtverden, die der Armee Hannibals jehr erhebliche
Berfufte zugefügt Haben. ZFünfzehn Tage brauchte die- Armee zur Vollendung
diefes Heldenftüdes. Ter Weg aber, den Hannibal damal3 genommen hat,
it nod) Heute zweifelhaft. Eine Heute vielverbreitete Annahme Yäßt ihn nad)
dem Thal von Chambery und au der oberen Siere hin, dann weiter über
den Heinen St. Bernhard nad) dem Gebiet der in der Klientel der Ss
jubrer ftehenden Calafjer, jet der Gegend von Aofta und Sorea an ber
Dora Balten marjdhiren. Neuerdings wird e3 als wahrjcheinficher bezeichnet,
dab die Karthager aus dem Ihal des Arc, eines Nebenflufjes der Sfere, die
Fabhöhe des Mont Eenis erftiegen amd dur) das Thal der Dora Niparia
‚ in Oberitalien eindrangen. Die Angriffe feindlicher Bergvöffer, zuerjt eines
Theil der Allobroger, dann der Geutronen, die Schtvierigfeit de3 Weges, Eis,

Hannibal

überjhreitet

die Alpen

und fiegt am Ticinus.
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Schnee, Kälte md Mangel bereiteten den Kartdagern enormen Schaden.
Hannibal fünf oder jeds Monate nad) den Abmarjhe

gegen
reihhte,
faner
feiner

Al

von Spanijch-Sarthago

Ende des Dftobers 218 da3 Gebiet anf der Dftjeite der Alpen ev:
Drashte er an fampffähigen Soldaten nur nod) 20,000 Mann (%; Ari:
und °/, Spanier) md 6000 Reiter mit fi Hinab nad) dent Lande
Sehnjudt.
-

Und um ging fein Gfüdsjtern Hell auf. Zunächft rächte fid) der große
Sehler, den Pırblins Scipio gemacht Hatte. Hätte diefer Conful fein ges
fammtes Heer von Mafjilin aus jofort nad) Genua, und von hier aus nad)

dent oberen Padus geführt, jo würde er Hannibal arg decimirten und tödtlich ermideten Truppen bei dem Herabfteigen aus den Alpen Teicht eine fehred:

fiche Niederlage haben beibringen Fünnen.

Nıum aber durften die fühnen Ein:

dringlinge fi) bequem ausruhen und reorganifiren, danı fofort die Feinde
der Snjubrer, die Tigurichen Taurier überwältigen, da3 obere Padusthal
für Sartdago gewinnen nd fi) anjcieen, gegen die Nönter feldft zum

Angriff überzugehen.

Sf

‚Die Nahricht von Hannibals Erjeinen in Oberitalien ducchkrenzte natürz

lic) alle Pläne de3 Senats.

Bisher ftanden auf der fictlifchen Eeite die

Dinge

für die Römer

ifnen.

Ein Verfud) der Karthager, mit 35 Schiffen Lilybäon zu überrumpeln,

war

jehr günftig.

an der Wachjanfeit Hierons

König Hieron hielt mit alter Treue zu
und

des Prätor3

M.

Aemilins

gejcheitert,

die punifche Flotte Hatte jogar gegen ein römishes Gejchtvader in fehr em:
pfindlier Weife den Kürzeren gezogen. Al nun aber der Conful Sen:
pronins nit 160 römiihen Schiffen, zu denen die Flotte von Syrafus ftich,
die filiihe Südfüfte vefognoscirt und die Injel Malta den Karthagern ent: rijfen hatte, vief ihn die Unheiffunde aus Oberitalien nad) Norden ab. Er
fommte mm

nocd) das Geidhwader. des Memilins durch) fünfzig Schiffe verftärfen;

eine andere Schiffsabtheilung verfolgte .ein Tarthagiiches Gejchtwader, tweldhes
die italiiche Küfte bei Vibo plünderte. Der Conjul felbjt Lie fein Heer in
aller Eife tHeil3 zu Lande durch die lange Halbinfel, theil3 zur See durd)
die Adria nad) Ariminum abgehen.
. Sgwijchen Hatte Seipio in Oberitalien die Truppen gefanmelt, die
‚bier gegen die aufjtändijchen Selten bejdäftigt waren, nämfid) (S. 218) die
Abtheilung, die einige Monate vorher dem Prätor Manlius unter dem Prätor
Gajus Atilins zu. Hilfe gezogen war, bisher aber mit Ausnahme der Ent:
Ihüttung

des Mankius

nichts Erhebliches

Taner womöglich noch zu erbrüden,
hatten,

überihritt

ev den Pads

ausgerichtet

ehe fie. fi

bei Placentia

hatte.

Um

die Afri:

mit den Kelten verbunden
und. ging

an

diefem Flıufje

Iromanfwärts den Karthager entgegen, die bereits ihre Richtung von Turin
aus

ojtwärt3

genommen

Hatten.

Nad) Ueberichreitung.des

Tieinus

traf er

plögficd auf eine größere Farthagijche NeiterabtHeilung unter Hannibals eigener
Führung, und nun entjpann fh, nur duch) die römifhen Leichtbewaffneten
getheilt, ein überaus hitiges Neitergefecht, in. welchen die Nöner gänzlich)
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1.3. Vom

° gejehlagen, der Eonjuf
rigen Sohn Publins,
mußten in aller Eile
anf dem Niüczige zu
auf ttafifchen Boden

eriten pum. Kriege Bis 5. Schlacht b. Zama.

_felojt verwundet und nur durd) feinen tapfern 17jäh:
den fpäteren Sieger von Banta, gerettet wurde. , Sie
nad) Pacentia surücdweichen, nicht ohne neue Verlujte
erleiden. Der erite größere Kampf des neuen Krieges

war zu Gmjten

der Karthager

ausgefallen.

Drittes Kapitel,
Der

ztueite punifche Terieg.

Damit begann auf dem Boden Staliens der furdtbarjte alfer Siriege,
die
bi8 auf Sullas Zeit die antike Welt erjchüttert Haben. Für
Stalien und
für die Römer ift derfelbe für alle Zukunft verhängnißvoll geworde
n. Bis
zum Einbruch der Germanen find die Ihredlihen Spuren der
gewaltigen
Vernihtungsarbeit, «mit welcher der große Karthager in die Gejdicht
e diejes
Landes fi eingezeichnet hat, nicht twieder verwifcht worden,
und mur der,
freveldafte Ausrottungskrieg, den der Öyzantinifche Zuftinian I.
mit dem Helden:
volfe der Dftgothen um das Appenninenland geführt Hat, ift an
zerftörender
Gewalt mit dem des Hannibal zu vergleichen. Unfere Darjtell
ung wird zeigen,
dad Rom nad) fiehzehnjährigem entjeßlihen Ringen den afrifani
jchen Heros
endlich doc) zu Boden gejtredt Bat. Aber theurer hat nur jelten
eine große
Nation die Nettung ihrer Bufunft und ihrer weltbeherrjchenden
Stellung zu
bezahlen

gehabt,

al3

damals

die Yateinifche.

Nom

und

Stalien

nad)

den

Siege bei Zama erjcheinen imnerlic) und äußerlich von Grumd aus
vertvandelt.
Obwohl das Merk feines Lebens mit einen ungeheuren Defieit abjidjloß
: der
Sohn Hamiffard Hat wie ein tödtfich vertvundeter Löwe der
furdtbaren
Soldatenrepublif von Italien Wunden zu Schlagen vermocht,
die niemals

wieder ganz

geheilt werden konnten.

Die Folofjale Geftalt de3 afrifanijchen Helden, an defjen friegerij
che
Größe feiner der impojanten Soldaten heranreicht, denen, al3
Sieger oder

als Befiegte,

die Römer

auf

der Zahrhunderte

Iangen

Bahn

ihrer Kämpfe

um die Weltherrichaft bis zu der Wahfftatt amı Dsning, 6i3 zu
den Nıinen
von Sarmizegetgufa und Stefiphon jemals wieder begegnet find,
it für die
Nömer

feines Beitalters

der Gegenftand

de3 Entjeens.

und des leidenfchaft:

ficjften Hafjes gewwefen. Aber aud) die jpäteren Gejchlechter römische
r Zunge,
und was ihnen anbing, find niemals dazu gekommen, dem großen
Manne
wirklich gerecht zu werden. Bei ihnen galt Hannibal nur al3 der verkörpe
rte
Dämon de3 Verderbens; fie Haben jein- Bild mit Höffenfarben gemalt und
ihn als einen wilden Würger mit dem Sujtinft tigerhafter Graufamfeit immer
nur berabjdeut. Die Forfhung der Neneren, die heute noch hinüber über
die Tange Neihe. der Jahrhunderte mit tiefer Sympathie dem
hochtragifchen
Kampfe ztwijchen einem ftofzen, Traftvolfen, patriotifch umerjchütterlichen Volfe
-

Hannibal.

-
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und einem genialen FeldHeren folgt, in deijen Ferjon die Heiße Leidenjchaft,
der glühendte Patriotismus, die großartigiten Züge, die reifite Kraft einer

anderen, mit berzieifelter Energie gegen den. drohenden Untergang
aus
fämpfenden Nation in jeltener Weije verförpert auftreten, entwirft ein anderes
Bid von Hamilfars Sohre.
Wohl dürfen wir die grogen Männer aller
Bölfer der alten Kulturwelt nicht nad dem ethiichen Maßjtabe mejjen, den
. ir an analoge Geftalten umjeres Beitalters anlegen werden.
Wemt aber
die Harte Gegnerjchaft gegen Nom das treibende Element in Sanmibals hijto:
rijcher Ihätigfeit war: jo hat dod) fein Hah ihn nicht bfind gemacht, und

noch weniger war er eine niedrige Natırr. So hart jeine eijerne Hand Italien
getroffen Hat: perfönlice Nohheit war ihm gänzlich fremd, und in einem
fhauerlihen Sampfe, two auf beiden Eeiten Großumth und EC honung mr
jehr, jede felten unter den Ehredniffen des Krieges Raum fanden, femmt
do — wen wir bem Oberfeldherri nicht die Sduld für jeden Frevel unter
georöneter Führer ungeredhtfertigter Weife aufbürden wollen — die begfaubigte
Geihihte von Hannibal feine Ihat, die nicht in den Cchranfen des immer:
Hin fhredficd, Harten antifen Kriegs: und Völferrehts fi) gehalten Hätte, wohl
aber manchen vitterlichen Zug. Wohl aber war diefer Karthager, in den
Niemand

in feiner Zeit den großen Man

zu verfennen vermochte, und dei

nur fein Verhänguißg gehindert Hat, aud den Nuhm eines großen Negenten
zit erwerben, für die Römer der gefährlichite Gegner, auf den fie überhaupt
ftoßen Fonmten. Nicht nur, daf er an der Spike feines italifchen Heeres mit
diftatorifcher Gewalt auftreten konnte und durd) Feinerlei Machthaber, Auftrag:
geber oder unbequemen Kollegen genirt oder bejtinmt, Yediglich nad) feiner
Einfiht fi) bewegen durfte: fein Chidfal war c3, daß er feine glänzenden
Eigenfhaften wejentlich als Keldherr entfalten jollte. Wie nur wenige der

großen Kriegsmeijter

aller Zeiten

verjtand ev e3,

die Gemüther

feiner Sol:

wie al3 Taktifer und

Schlachten:

daten, eitter aus vielen Völkern bunt sujanmengejeßten Schaar, zu entflanmen,
zu begeiftern, allezeit mit umwiderftchlicher Kraft au feine Rerfon und feine
ade zu feffelt. Geiftig und phyfiich von unverwültfiher Ausdauer und
windervoffer Gflaftieitätz ebenjo geidhidt, den Krieg ungeftüm und orfangleic
zu führen, wie eine zähe und hartnädige Tefenfive zu leiten; ebenfo ans:
gezeichnet in der Anfage

ganzer Veldzüge,

“

"denfer, m in der Delagerungsfunjt minder glüdlih: fo febte er Freund und
Feind in Erftannten durd) die Seinheit, mit der er das piychologifge Element
des Krieges zur vertverthen, feine Mahregeln auf den Charakter feines jedes: .
maligen römischen Gegner zu ftinmen wußte, durch die Ansgiebigfeit
feiner
Hilfsmittel, durch) die echt phönikiihe Zindigfeit in Eugen Anjchläg
en uud
Kriegstiften, no mehr aber dur) die durchdringende Kraft feines
Echarf:
bfid3 md feier umfichtigen, ftets affe Chancen ertvägenden Berechnu
ng, md
dur) die Kumft, mit welder der rajtlos thätige Wranıı ungejtünte Cchnellig
:
feit.umd

betäubende Kühnheit

Befonnenheit verband.

mit

zäher Ansdaner

und

fluger Borficht und

'
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I. 3. Yom erjten pum. Kriege bi3 3. Schlacht 5. Zama.

Bern mm Dod) alle dieje Heldenkraft und geniale Begabung nad) einer
Neihe grofartiger Erfolge den gänzlichen Niedergang der Tarthagiichen Eadıe
ihlieplih

nicht Hat aufhalten. können, fo Tag da3 an dem für Hannibal

me

heilvollen Zufammentirfen ehr verjchiedener Umftände. Auf der einen Seite
nämlich jtühte Hannibal gegenüber der fhier ımerjhöpflichen. italien Natur:
Traft fi) twefentlich auf einen fehr Aunftvollen militärijchepolitiihen Bar, md
e3 lag nicht in feiner Macht,

ettva verfagende

Faktoren überall zu ergänzen.

Die Fuge politiihe Berechnung der gegen Nom, aufzubietenden Kräfte war
theovetijch vortrefflih; aber in der Praris zeigte es fid) nachher doc), dafi
Hannibal mehrfach unrichtig gerecjnet Hatte. Wir werden fehen, tvie jehr die
Hoffnungen anf mafedonifche Hülfe fi als Täufhungen exiviefen. Mehr aber,
gerade das Gelingen

der erften Unternehmungen,

die Entfefjelung

des Eelti:

Ihen Aufftandes am Padus, Hat für ihn fid) al3 mheilvoll ertviefen: gerade
die Verbindung der twilden Teltihen Horden mit den Sarthagern verftärkte
die tiefe Abneigung der Italifer gegen die afrifanifhen Semiten in hohem
Grade. Und weiter, ebenjo tie der Eenat in Nom über die Energie und
Kraft der Sartdager diefer Zeit fi) getäufcht, fo Hatte aud) Hammibal die
Stärke der Bande, die daS gegemvärtige, nunmehr feit funfzig Sahren mit
den Römern immer enger verwachfene Gejchlecht der Stalifer und der Griechen
in Roms Mahtjphäre (nur Tarent, einen Theil der Sifelioten. und der
Eabeller

ausgenommen)

an den Senat feffelten, viel zu gering angejchlagen.

Endlid) aber eriviejen gegenüber den römiihen Machtmittefn die der Karthager

fich nicht, al3 ausgiebig

genug.

Sobald

nur erjt die Römer

die Quellen

der

Tpanifhen Hüffsmittel verfchüttet Hatten, zeigte Afrifa fi) als nicht Teiftungs:
fähig gemmg, um

Hannibal

ausreichend

zu ftärfe.

Das zweite Hanptmotiv fir Hannibals Niedergang ift darin zu fuchen,
dab unter feinem Bolfe Feiner au nur entfernt an ihn heranreichte. Viele
tüchtige Männer dritten Nanges Haben ihm zur Geite geftanden. 1eberalf
aber, joweit die ungehenre Fenersbrunit diefes Krieges reichte, die endlich)
Di3 zum Deta, Bi3 zum, atfantifchen Meere und zu der mumidiichen Steppengrenze ji) ausdehnte, Tießen die Männer, auf welde Hannibal al3 auf die
nothtvendigen Drgane zu feiner Unterjtügung zählen mußte, theils an Gejchie
und Begabing, Fheil3 an Ansdaner und Inatkraft nur zu. fehr 63 fehlen.
Die Hanptfadhe war ‚aber dad, die uniberwindliche Stärfe des
römischen Volfes uud die unbeugjame Ausdauer und Heldenkraft des Senats.
Wie getvögnlid in feiner Gefchichte bis zu den Tagen der. Nevolutionund
,
de3 Bürgerkiieges, fo hat das Herrenvolf an der Tiber au während der
fiebzehn Jahre des hannibaliihen Krieges feinen Mann. hervorgebracht, der
an politiicher und joldatiicher Größe das römische Durhichnittsmaaß erheblic
überjcritten hätte. - Eelbjt der Eieger von Zama fan den "Vergleich mit
Hannibal durchaus nicht aushalten. Aber die ausgezeichneten Eigenfdaften
des römischen Volfes find gerade in diejen ihweren Sahren überaus glänzend
hervorgetreten. Freilich, Tiebenswirdig toird uns diefe Nation gerade in .‚diejer

.

Hannibal und das römische Bott.
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Zeit, den einzigen Scipio, den Netter feines Vaters am Ticinms ausge:
nommen, weniger denn je erjcheinen. Aber die Beiten, wo ein ganzer großer
Staat in ein ungeheures Kriegsfager fi) verivandelt, wo die Zukunft einer
ganzen Nation auf der Spibe de3 Schwertes bafaneirt, find nicht eben vor:
zugSweife geeiguet, um die ebleren und milderen Büge der Menfhentatur zu

enttwideln. Wahrhaft imponivend wirkt mc die furchtbare Härte, die durd; nichts
zu bredende, troßige Hartnäcigfeit, zähe Ausdauer, eijerne Standhaftigfeit
der Nömer

md

ihres Genates.

Die arge Bervifderung,

die allmähfic) in der

‚ römifchen Armee eingerijfen it, fan bei Kriegen von folder Art und Dauer
nicht als jpezielf harafteriftiich gelten. Aber die erbarmmgstofe Graufanteit,
mit welder

die Nömer

diesfeit3 ımd jenfeit3 des Sundes

von Mefiaua jeden

. Abfall nicht fowohl ftrafen als rächen, wird nur erträglich Durch da3 Schau:
fpiel derfefben mitfeidlojen Härte, mit welcher der Eenat die Austöfung feiner
friegsgefangenen Soldaten verweigert.
Die Ansgiebigfeit der italijchen Machtmittel,

die unbengfame

Ausdauer

der furchtbar heimgefjuchten Tateinifchen Nation, und die eiferne Konfequenz
der jenatorifchen Politik widerftchen feloft der genialen Kraft eines Hannibal.
Breifid)

Hat

e8

zumächjit

noch

Ächiveriter

Chiekjalsicläge

bedurft,

bis

das

römische Volk den inneren Hader abthat, bis die theilg fäffige, theifs über:
müthige

Art, mit der man

den Karthagern zuerft entgegengetveten

tvar, ver:

Ihwand vor der furhtbaren Energie, Dank welder danı bis zur Beit der
Vernichtung des dakiichen Neiches jedem Volke der alten Welt, die einzigen

Germanen ausgenommen,

it.

die feindliche Beräfrung mit Nom tödtlich geworden

Ginftweilen aber war der Gfüdsftern Noms von dunklen Molfen verhüfft.
Nach den

Ihlimmen

Mißerfolg

jenfeits des Tieinns

war der Conjul

. Scipio in aller Eile nad) der (ebenfo wie Cremona) mit 6000 Koloniften

bejegten Beftung Placentia zuricgewiden.
Dann bezog er weitfid) vor
diefem Plage, auf dem rechten (öftlichen) Ufer des etivas oberhalb in dein
Padız mündenden Fluffes Trebia ein verjchanztes Lager, um verftändiger:
weije fi) jebt mv ftreng defenfiv gegen die Karthager zu verhalten. Schon
nad) wenigen Tagen erfhien Hannibal, der oberhalb des Tieinns den Pads
‚Aberjäritten Hatte, in feiner Nähe, bot ihn vergeblich) die Echladt an, und
nah dam nur 27, Stunden von Scipio entfernt feine Anfftellung. Die
Menterei der Kelten im römifchen Lager und ihr Uebergang zu dein Slars
thagern, Damm der inmter Heftiger auflodernde Aufitand der Keltifchen Völker
Dberitaliend

ichloß, eines
auftehlen und
Lage fi neu
zu den noch

machte die Lage des Conjuls bald To bedenklich, daß er fich ent:

Nachts aus der gefahrvolfen Nähe der Kartdager fi) Hintweg:
weiter aufwärts an den Vorhöhen der Appenninen in gejicherterer
zu verfhangen: jebt, wie es fcheint (denn diejer Nunkt gehört
immer unentfchiedenen mifitärifchen Näthielfuagen des äiveiten

pinifen Krieges) auf dem Tinfen, weitlien Ufer der Trebia.
sergberg, Hellas und Nom.

IL

"

15

Nur die
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1.3. Vom erften pam, Kriege bis 3. Schladt b. Bama.

Magazine in Clajtidiun Fonnte er nicht retten.
zunächit

alle

größeren

Bewegungen

Im diejer Stellung hielt er

der Karthager

auf,

während

die Feinde

feligfeiten der römifch gefinnten Cenomanen einftweilen noch die Bervegungen
der übrigen Selten lähmten. Unter diefen Umftänden wurde e3 dein Conjul
Sempronins möglid), tief im December 218 von Ariminum aus mit Scipio
fi) zu vereinigen.
.
Nun ftand wieder ein Heer von etwas über 40,000 tüchtigen italifchen
“Soldaten, zu denen mod) cenomanifche Hülfsvölfer famen, der jeht wieder
38,000 M. zählenden Farthagifchen Armee gegenüber, die zwar ar Neiterei
(jeßt durch Keltijchen Zuzug fhon 10,000 Pferde) den römijchen 4000 Reitern
erhebfic) überlegen, jedod) dem itafifchen Fußvolf immer nur erft unvolffommen
gewwadhjen var. Denn außer der erheblichen Minderzahl der Veteranen Hans
nibals

(©.

an Werth
Scipio’3

221),

jo war

zunächit weder
verjtändiger Plan

der feltijhe umd Kigurifche Zuzug

der Iehten Zeit

mit diefen no)

zu vergleicheı.

ging

mm

mit den Nömern

darauf

hinaus,

geftüßt

auf

das

feite

Lager, auf die Feltungen Placentia md Cremona, und auf die Ceromancır,
jede Schlacht zu vermeiden, die Kartdager zu nöthigen, entiveder unter am:
günftigen Himatifchen Verhältnifjen die römifchen Verfchanzungen anzugreifen,
oder durd) thatenlofes Weberwintern in Dberitafien die enthufiaftiiche Zuver:
ficht der Teicht beweglichen Selten anf Hannibals- wirffame Hülfe fi) rajch
abkühlen zu lafjen. Sempronins dagegen mochte von jo „zaghafter” Kriege
führung nicht3 wifjen. Nicht nur daß der Verluft der Magazine von Clafti:
dinm

wahrfcheinfich

die Verpflegung

der jebt

erheblich verftärften römifchen

Armee jehr erjchtverte, jo war diefer Römer, der nod) eben die Sarthager bei
Sieilien militärijch eben jo jchtwacdh gejehen Hatte wie im vorigen Kriege, ent=
ichieden des Öfaubens, daß e3 gelingen müffe, mit feiner ftarfen Madjt aud)
den Hannibal, dejien Teldherrngröße er eben noch nicht Fannte, mit Einem
Schlage niederzuwwerfen, und Italien fehnell wieder zu entlafter. AS daher
Hannibal, dem die Siumesweife feines neuen Gegners wohl befannt war,
zu vechter Mufjtachelung des Sempronins die Dörfer eines den Römern 100)

tren gebliebenen Theiles der Kelten zwijhen Trebia und Pads dicch feine
feihten Truppen verheeren und c3 dann. gefchehen Tieß, daß die römijche
Neiterei umd die Speerjhüben diejes Streifforps ohne Mühe bis nad) den
punifhen, auf dem rechten Ufer der Trebia belegenen Lager zurüctrieben: da
war

Sempronins,

dev jebt

wegen

feines

Kollegen

VBerwwundung

den Befehl

allein führte, bejtinmt entjehloffen, dem Farthagifchen Seldheren die entjchei:
dende Schlacht, deren diefer gar jehr bedurfte, nicht länger zu verjagen. Er
tie jid) aber unter Umständen in den Kampf ziehen, die für die römiz
hen Truppen -jehr ungünftig waren. An einem vanhen und regnerijchen

Decembermorgen, um die Zeit des Winterfofjtitiuns, fchiete Sammnibal in der
Srühe de3 Tages die numidiiche Neiterei über die Trebia,

um

die Nömer

in ihrem Lager zu neden. Ungeftüm wie er tvar, nahın Cempronius die Her:
ausforderung au und Yieß, ohne nme den Soldaten die Zeit zu dem nötdigen
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Srühftüd zu gewähren, zunächit feine Kavallerie und
das feichte Fufvolf gegen
den Feind
ausrüden,

MS
- die nahdringenden

der

num

vor

den Römern

über

den Fluß

ztrichvic).

Krieger das von Hannibal in Ausficht genommene

Chladtfeld auf dem rechten Ufer erreicht hatten,
hielten die Numidier au,
und die Römer fanden fi) den farthagijchen Sturmfolon
nen in höchjit gefähr:

licher Lage gegenüber. Nun folgte allerdings Cempr
onius feinem Bortrab mit
dent Gewalthaufen der Legionen auf dem Fuße.
Während aber der fartha=
gijche Feldherr eine Leute bei Zeiten geipeift und auch
jonjt in jehr verftäns
diger Weije
für den twinterlihen Kampf vorbereitet hatte, jah
fic} die rönijche
Snfanterie genöthigt, die Chladht Hungrig
und arg durchnäßt anzunehmen.
Denn die Trebia twar in der Nacht durch geivalt
ige Gebirgsregen dermaßen
angejchwollen, daß das Waffer den Soldaten
bein Durchtwaten bis an die
Bruft ging.
Troßden ‚hielten fie tapfer aus.
Sehr bald aber erivies Hans:

nibal3 Taktik ji als der feines Gegners weit überle
gen.

Die vor der

röni:
Ihen Sronte aufzichenden leichten Truppen,
die bereits in dem einleitenden
Gefecht ic) tHeilweije verichofien Hatten, ertrug
en den Hagel der Dalearifchen
Schlenderer und der feindlichen Speerjchüten nicht
Tange. No) übler war es,
daB auf beiden Flügeln die viel Thivädhere Neitere
i des Confuls, nur 4000

Pierde ftarf, durd) die gewaltige Ueberfegendeit der
farthagifchen Reiter
gejchtvader, zur denen die über die Alpen geretteten Elefan
ten, bald “auch die.

Schleuderer und CS chüßen stießen,

rechts auseinander getrieben
gegen Inuge feine altgewohnte
Die Niederlage der eigenen
Ihwaber brachte die Legionen

allmählie

gänzlid) zertrünmert,

Yink3 und

twurde. Das römische Fußvolf behauptete daUeberlegenheit auch über Hannibals Infanterie.
Neiterei und der Anfturm der feindlichen Ge:
nicht in Unordnung. Endlic) aber Brad) aus

einer verdedten Stellung, die den Röntern entgan
gen war, ein von Sannibal
bei Zeiten gelegter Hinterhalt hervor. Eein tapfere
r jüngfter Bruder Mago

drang mit einer ausgefuchten Kernfdhaar von 1000 Mann
und 1000 Reiterıt in
furdtbarem Anprall auf dern Rücken des Ihweren conful
ariichen Zußvolfes ein.
Damit war die Ehladt für Sempronius Hoffnungsfos
verloren, Nur 10,000
Man

feines Fußvolfes, anfeinend aud) er jelbjt perjönf
ich, waren

im Stande,
mit einem gewaltigen Stofe die Mafje ihnen gegenü
berjtehender Kelten nieder:
zuwverfen and fi durch Haufen feindliche Leihen
den Weg nad) Placentia zu
bahnen. Aud) die zeritreuten italijhen Reiter fchlofj
en fid) diejen Kriegern an
und erreichten mit ihnen die Ihübenden Maiern
jener deltung. Die Mafje

aber de3 römijchen Heeres, die ihr Lager ött
geivinmen fuchte, erlitt Thredfiche
Verlufte.
Unter den Hieben und Stihen der feindlichen
Reiter, umter den
Süßen

der Elefanten, in den Suthen der Trebia gingen Taufen
de zu Grunde,
bis überall das einbrechende Dunkel, Regen und Schuee
dem Gemetel nid
der Verfolgung ein Biel jehten. Die Röner Hatten an Todten
uud Gefangenen
wahrjdeintid die Häffte ihres Heeres eingebüft. Sndefj
en gelang e3 bei der
Ermüd
ung

der Karthager, die ebenfalls jtarf gelitten Hatten,
unter

dent Edjuße
der dunfeln Nacht uud de3 [dtveren Umwelters dem Ccipio,
. mit den nad)
15*

228

Zweites Bud.

feinem Lager

1. 3. Bon

erften pun. Kriege

geretteten Sriegern die Trebia

bis 5. Schladt

af Flößen

b. Zama.

zu überjchreiten

und

ebenfalls Placentia zu erreichen.
E3 war ein gewaltiger Sieg, den Hannibals überlegene Feldherrnfunft
den Nömern abgewvonnen Hatte. Der Eenat begann fehnell genug die Folgen

zu jpüren. Dem jept flammte der Eeltifhe Aufjtand rviefengroß anf.
Wie e3 heißt, jo getvanı Hannibal 60,000 Man md 4000 Reiter biefes
Bolfes zur Verftärfung für fein Heer. Daneben erfaunten die römischen
Staatsmänner bereit3 den Punkt, two ihr Gegner den tremmenden Keil in
die Fundamente ihrer Machtftellung zu treiben gedachte. Hannibal Hatte näm:lid) die zahlreichen Kriegsgefangenen je nad) ihrer Herkunft in zwei Haufen
getheilt. Die national-römifchen Soldaten verfielen dem Echicjal einer harten
GSefangenichaft. Die italifhen Gefangenen dagegen wurden ohne Löfegeld
nah Haufe entlafjen. Shen gab der fchlane Karthager zu Hören, daß ex
nur nad) Stalien gefonmen

fei, um

fie von dem römischen Soche zu befreien:

wollten fie ihre Unabhängigkeit wieder erlangen, fo follten fie fi an ihn an=
fchließen und mit ihm vereint den gemeinfamen Gegner bekämpfen.
Unter diefen Umftänden war e3 für den Senat erfreulich genug zu
vernehmen, dab e3 wenigftens gelungen war, die Farthagiiche Machtenttvide:
Yung gerade auf dem Pıntfte zu lähmen, wo Hannibal die breite [panijche
Bafis feines Krieges befonders ftark gefichert zu haben glaubte.
Gnäns
Scipio (©. 219) war mit den beiden Legionen feines Bruders an der nord:
öftfichen Küfte von Spanien gelandet und hatte zuerft mit Hilfe der Flotte
die Scepläße von Emporiä bis zum Ebro gewonnen.
Dan war e3 ihm

geglüct, bei einem Borftoßg in das Simere den General Hanno (©. 219) zu
fchlagen und jelbjt gefangen zu nehmen, aud die erjt Tebthin durch Hannibal
befiegten Stämme für Rom zu gewinnen. Hasdrubal Hatte den Hanno nicht
mehr retten, nm der römischen Slottenmannjchaft bei Tarraco einen derben
Schlag beibringen Fünnen, und war dan nad) Spanifch:Slarthago zurücgefehrt,
während Scipio in Tarraco überivinterte.
nn aber galt e3 für die Nömer, mit ganz anderem Ernite al3 bis:
her der Gefahr in Italien zur begegnen, die fi) al viel größer zeigte, als
man bisher Hatte annehmen dürfen. Wirklich) entmuthigt war man nod)
feinesweges. Niederlagen, tvie die an der Trebia, tonren ja in Ron Sriegsgejhichte Durchans nicht mmerhört. Was man aus Oberitalien vernahm, bot ”doc

and

mandes

Günftige.

Das

Heer Hannibals

erlitt erhebliche Verfufte

durd) Lagerfeuchen, wie fie das naffe und falte Wintertvetter erzeugte. BViele
alte Soldaten ftarben, viele Pferde und mehrere Efefanten fielen, Hannibals
Bewegungen, ftodten, nur feine Neiter blofirten die Feftungen am Radırz.
Die römischen Truppen aber in Placentia ımd Cremona hielten wader aus
und bezogen ihren Proviant troß de3 feltiichen Aufftandes auf dem Padus
von

der

Transport

Ecefüfte

Her,

geleiteten.

Feinde gefallen.

wahrscheinlich

Nr

dur)

ein Caftell am

bewaffnete

Padus

Fahrzeuge,

die

den

war in die Hände

der

Die großen Sejtungen Kie Hannibal um fo mehr unbeläftigt,

Der Krieg in Spanien.
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al3 er gar nicht daran dachte, fid) dauernd in Oberitalien aufzuhalten, fordern

jehr entjchieden gewillt war,

jo bald als nur möglich in die Halbinjel der

Appenninen einzudringen.
Diefes mit alfen Kräften zu verhindern, war mm eben die nädjite Aufs
gabe der Römer.
Leider nur beforgten fie damals noch immer ihre militär .
rifchen Aufgaben nicht fo ficher, wie fie ihre geiftlichen Bilichten erfüllten.
Troß der gewohnten tapfern foldatiihen Entjchlofjenheit der Nation war dod
die Urfregung gewaltig, die Bejorgniß vor Hannibal und den Kelten nit

gering. Die fhlimmen und unheinlichen Vorzeichen häuften fid, und auf den
Rath der Geijtfichfeit wurden zur Sühnung de3 Götterzornes auf Grund der
fibyllinifchen Bücher, geheinmißvoller, in Tempel des capitolinifchen Zeus aufbewahrter Heiliger Schriften, die in einafien entftanden und nad) der Ueber
Tieferung zur Beit de3 Tchten Königs für Nom erworben waren, außerordentliche Kuftuspandlungen angeordnet. Diesmal verfügte man namentlid) „ein

Lectifternium für die Suventas, die Göttin der Sugendfraft, und eine Sups
plication, einen feierlichen Bittgang zunächft zum HeiligtHum des Hereufes,
dann weiter bei den übrigen.
Zi den Tempeln der zu ehrenden Gottheiten
wurde das Bild des Gottes oder der Göttin auf ein Polfter gelegt und ein
Ti mit Speifen davor .aufgeftellt.
Im feierlicher Prozeffion, mit Mufit

voran, 530g das Volk in feitlicher eidung von einem Tempel zum andern.
Die ganze Stadt war in religiöfer Erregung, mit Opfern, Gebeten und Ge:
fübden“. Anders fah e3 auf dem profanen Gebiet aus. Wohl wurde mit

gewohnter

Energie

und

Solidität

neır

gerüftet;

auch

der

alte

treue Hiervon

ftellte dem Senat 1500 Mann trefflicher Yeichter Truppen, darıımter 500 Fre:
tiiche Bogenjhüßen zur Verfügung.
Aber daran war nod) Tange nicht zu
deitfen, daß Die alte gefährliche Praxis des unter zivei Oberfeldherren ge:
theilten Dberbefehl3 aufgegeben twirde. Und wahrhaft unheilvoll follte 63
werden, daß der feit Jahren nen aufgeloderte innere Hader diesmal aud) auf
die Bejehung der Conjulnjtellen beftimmend einwirkte. Bei den Mahleomitien
für das Jahr 217 v. Chr., welche der mit Mühe aus Pacentin nad) Nom
entfonmene Sempronius feiner Zeit abhielt, twurde neben einem tüchtigen
Offizier, dem Onäus Servifins, der alte Liebling des Bolfes, Gajus Sla=
minius zum Conjul gewählt. War e3 an ih Thon ein Fhlimmer Mifgriff,

‚einem

Hannibal

gerade diefen Mann

gegenüberzuftellen,

der (©. 203)

feine

früheren feltiihen Erfolge in Wahrheit nur jeiner Armee, nicht feiner perfünz

lichen Tüchtigfeit als Führer zufchreiben durfte: jo wirkte e3 noch Schlimmer,
dab diefer Gonjul mit dem Senat andauernd ‘auf dem Ddenfbar fchlechteiten
Fuße fand.
Noh im Jahre 218 v. Chr. Hatte er allein im Senate eine

Nogation des Volfstribunen Duintus Claudius verteidigt, Welche den Eenatoren und deren Söhnen unterjagte, mehr als ein Scejhiff zu halten, md
. diefes Eine auf 300 Amphoren Tonnengehalt bejchränfte, weil Handelserwerd
Männern fenatorihen Ranges nicht zieme. Nad) der Art altpatriciicher Ka:
bale war wahrjeinlid aud) mandes der „böfen Vorzeichen“ diejes Winters

230 Zweites Bud.

I. 3. Bom

erjten pım. Kriege bis3. Schlacht b. Bam.

gegen die Wahl des Slaminius gerichtet getwejen. ALS aber der Tode Demaz
. goge doch die Mehrheit der Stimmen erhalten hatte, fürchtete er, daß der
Senat

allerhand

geiftliche Mittel

finden erde,

um ihn mindeftens

in- Nom

jelöjt zurüdzuhalten, umd verließ daher heimlich die Hauptitabt fofort —
. ohne die Staatsopfer auf dem Capitol darzubringen und die fonft bei jolchem
Amtsantritt bränchlichen Geremonien zu vollziehen — um jein Amt zu Arie
mimum anzutreten. Umfonft fehiete der Senat ihm eine Gejandtihaft nach,
um ihn nad) Nom zurücdzurufen, damit ex die geiftlichen Sormen erfülle. Bu
allem Unheil redhtfertigte der neue Confuf feine Sreigeifterei nachher nicht
duch glänzende Siege.
US alle Nüftungen vollendet, alle bedrohten Bunfte de3 römijchen
Machtgebietes ftarf befeht, die Nejte des vorjährigen Heeres (anfcheinend zu
Waffe) aus N lacentia und Gremona nad) Ariminun gefonmen waren,
ftanden, fo wird angegeben, nominell 13 Legionen unter den Waffen. In:
mittelbar unter den Confuln ftanden vier neue Legionen und die Nefte der
alten de3 Vorjahres.

Dieje Truppen

follten zumächjjt die Hauptzugänge

nad)

der italifchen Halbinfel hüten. Servilius blieb mit zwei Legionen (wie
immer) mit den zugehörigen itafifchen Gontingenten und wahrideinfich mit
der Mafje

der Neiterei bei Ariminum ftehen.

Da3

war unmittelbar nach dem etrurifchen Arretium
Saminins

über

die Appenninen

mit

dem

Refte

andere confularische Heer

dirigirt worden, wohin fic
des

oberitalifchen Heeres

ebenfalls ‚begab.
Nun aber gedachte Hannibal, der jeht mit mehr al3 50,000 Manıt
die Dffenfive ergriff, die getheilten Aufftellungen der Nömer zu umgehen.
Er brad) gegen Ende des Winters 217.v. Chr. ans dem Padusthafe
auf,
überfritt die Appeninnen (vielleicht auf dem Rafje von Bontremoli, der
ihn
in die Gegend von Luca führte) und erreichte da3 Flußgebiet de3 Arnus,
Nm galt c3, nad) Umgehung der römifchen Defenfivftellung, den Slaminius
anfzufuchen

und

diefen .ungeftümen

und

als

deldherr

nur

mäßig

begabten

Confuf, von dem nur feine Anhänger in Rom — md wie es heißt aud)
zahlreiche, aus blinder Buverficht und Benteluft ihm ins Lager
gefolgte

Nihtcombattanten

—

fihern und

fchnellen Sieg erwarteten, zur anbefonnenen

Annahme einer Schlachtzu foden, che noch
gejtoßen war. Aber der Marjch Hannibals
war entjehlih.
Der viertägige Zug durd)
Cchreefhmelze und Frühlingsregen weithin
nur anperordentlich mühjelig, er führte au

und

Saumthiere

fielen

in Mafie;

das Heer.ans Ariminum zu ihm
aufwärts durch das Arnogebiet
die fumpfige, nod) dazu durd)
überfluthete Gegend mar nicht
zu fehtveren BVerfuften. Pjerde

viele Soldaten,

namentlich

die

Feftifchen,

erlagen den Strapazen und Seuchen, Hannibal jeldft, der anf einem Efefanten
- ritt, büßte in Golge einer Entzündung ein fhon vorher franfes Auge gänzlich
ein.
Erjt bei Fäfulä Fomtte das Heer wieder auf trodenen Boden fich

erholen.

Dann

i

aber ging cs füdwärts weiter in der Richtung auf die römischen

Niederlage der Römer am Trafimeniiden See.
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Stellungen bei Arretium, dann bei diefen vorüber hinein nad Etrurien.
Um den Slaminins zu einem verderbliden Fehler fortzureigen, Tieß Hannibal
das [chöne Land durch die wilden Kelten und durch) die afrifanifchen Steppen:

reiter nad) allen Richtungen Hin ausplündern amd fchredlich verheeren.

Die

Aufregung im römifchen Heere war begreiflicherweije groß; fie wuchs, als
Hannibal tiefer fühwärts marfdirte, alfo in der Richtung auf Nom.
Sei

8

da

Tlaminius

twirffih die Kraft fi

zutraute,

Tediglic) mit

feinem

Heere den Furchtbaren Karthager zu fehlagen; fei es daß er, wie man wohl
auch vermuthet Hat, mit ftrategifchen Plänen fi) trug, die wohl wilden Bar:
“ baren, nicht aber einem Feldheren erften Nanges gegenüber gewagt werden
konnten: genug, er war wirklich unbefonnen genug, twider den Nath feiner

Unterfelöherren
feinem

Heere

in das Neb,

die
den

Ankunft

de3

SKarthagern

zı

weldes

Servilins
folgen.

nicht
So

ging

die punifche Lift ihm ftellte.

abzuwarten
er

md

mit

denn

vettngslos

Hannibal

hatte feine

Truppen bei Cortona vorüber geführt und in der Nähe des Trafimenifhen
Sees (jet See von Perugia) den Plah für die den Nömern zu bereitende
Niederlage forgjam fich ausgewwäglt. Diefer See, eines der binnenländifchen

Wafferbefen der itafifhen Haldinfel,

mit einem Spiegel von 120 Quadrat:

filometern, ijt rings von Bergen umgeben, mit Ausnahme einer einzigen
offenen Stelle im Nordiwveften von etiva einer Biertelftunde Breite.
Bon
hier führt (es ift die VBerbindungsfinie ztoifchen den Städten Cortona ımd

Perufia) dev jhmale Weg zwifhen den Bergen zur Linfen und dem Oftnfer
de3 Cce3 zur Nechten Hin. Wenn man bei dem Hart an den Cee heran:
tretenden Monte Gualandro vorbei gekommen ift, betritt man eine Heine
Ebene zwiiden den jebigen Dörfern Gualandro und Paffignano, die fieben
bis act Kilometer Tang und Halb fo breit am Siüdoftrande de3 Sees fie)
Hinzieht.
Der Ausgang aus derfelben gegen Südoften nad) Perufia Hin
‚it ebenfalls durch) eine vorfpringende Höhe beherrfeht, welche die Ebene topographiich in zivei Hälften theilt; Hier Yiegt jebt das Dorf Tuoro. Hannibal
Hatte num diefen Iehteren beherrjcenden Punkt mit feinen fpanifchen umd
ajrifaniichen Negimentern befegt, die Front gegen Weften gerichtet... Links
und reht3 von diefem Gentralpinifte au waren die Teichten Truppen, die
Kelten, md die Numidier auf den Hügeln aufgeftellt, aud) auf dent den

z Eingang in die Ebene fperrenden Monte Oualandro, einftweilen aber in dei
‚Chluhten und Terrainfalten den Augen der anrüdenden Römer völlig ver:
borgen.
2

Es war fpät am Abend eines Apriltages (fo wird jet als die id):
tige Zeit berechnet, während die alten falfchen Angaben die Morbfchladht auf
den 23. oder den 27. Juni jegen), al3 der unfelige Slaminins vor der
Pafgegend" des Monte Gualandro anfam. Wie er auf [hlimme Vorzeichen
weder früher mod). fpäter Rüdjiht genommen Hatte, fo verfännte er auch) die
bei der Nähe de3 Heindes und der Höchjt bedenklichen Geftalt des Terrains
doppelt nötgigen militärifhen Vorfihtsmaßregeln. . Obwohl am Morgen des
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folgenden Tages ein dichter Ceenebel die Ufer des großen Wafferbedens
be:
dedte, machte er doch den fehlinmen Fehler, feine Vortenppen zur „Aufklä
rung“

de3 Zerrains vorauszufchieen, fordern ging unbedenklich dur)
das Defile
de3 Monte Onalandro, um Hannibals Stellung auf dem Hügel
in Siüdojten

anzugreifen. AS der größte Theil des
gedrungen war umd Hinter fi nur den
Vaß Hatte, da zog Hannibal das Neb
begann, erblicten die Römer zu ihrem
auf den Flanken, im Halbkreije überall
wilden Gefchrei von den Höhen herab

ftellung einer Chladtordnuung

römischen Heeres in die Ebene eins
weiten Ceejpiegel und den fchmalen
zu. MS der Nebel fid) zu verziehen
Entfeßen im Nüden, in der Front,
von deinden fi) umgeben, die mit
auf fie anftürmten.
Ar die Her:

Fonnte man

gar nicht deufen,

um

fo weniger

als der perfönfidh überaus tapfer fehtende Slaminius nicht Yange
nad) Be:
ginm des Kampfes von einem infubrifhen Nitter, der an ihm die
(S. 203)
frühere Niederlage der Kelten diejes Stanımes rächen wollte, getödtet
wırıde.
Mit ihrer gewohnten Iapferfeit hlugen fi nun freilich die
unglüdlichen
Coldaten des todten Confuls in einer Menge einzelner Gefechte.
Aber der
Kampf geftaltete ji bald zu einer wüften Mebelei. Was nicht in
den See
getrieben tunrde oder fi) ergab, fand unter Yen feltifher und nımidisc
hen
Cchwertern

und Speeren

feinen ruhe

und nußlojen Untergang.

Nad)

drei

Stunden war die Ehlacht der Hauptjache nad) zu Ende. Nur 6000
Man
römischer Infanterie fhlugen fid)- mit gewohnter Energie aus dem gräßfiche
n
Bewirr des umheilvollen Kefjels heraus ud erreichten das Freie. Oerettet
waren aber aud) fie nicht. Den nicht Yange nad Abihluß der Schlächte
rei

am

Sce

wurden

fie von

dem

mmidiichen

General

Maharbal

mit

Reiterei

und leichten Truppen verfolgt, am anderen Tage bei einem etrurifc
en Dorfe
eingeholt,

auf einen Hügel

eingejchlojfen,

und

erfchöpft,

ansgehungert,

ad

ohne Kenntniß von den Bewegungen des Cervvilius, zum Abjhluß einer
Sapitulation genöthigt. Da nachher Hannibal den in Ausficht geftellten freien
Übzug ohre Waffen nicht genehmigte, fo tunrden auch fie Kriegsgefangene.
Damit war bis auf einige Heine Haufen das Heer des Flaminius in miliz
tärifhem Einne vernichtet. 15,000 Mann Yagen todt, 13 bis 15,000
waren
gefangen, während der Sieger nur 1500. Leichen, meiftens Kelten,
zählte,
Zu weiterer Steigerung des Ihredlihen Unheil3 fir.die Römer
fiel einige
Tage jpäter die Neiterei des Heeres von Ariminun, welde der verjtändi
ge,

dem Flaminius bereits zu Hilfe stehende Conful Eervilins unter
dent Rrätor

Gajıs Gentenius vorausgejhicdt Hatte, 4000 Pferde ftark, in Umbrien
in die
Hände Maharbals, der fie in einem Gefechte Ächlug und die meijten
zu Ges
fangenen machte. Wie nad) der Shladt an der Trebia, Tieh Hannibal
auch
jet überall die gefangenen Stalifer ohne Löfegeld nad) Haufe gehen.
Der Schreden in der Hauptjtadt Nom war begreiflicherweife furchtbar.
Das Volk war ganz unmittelbar tief betroffen. Nicht m daf gerade der

dergötterte

Demagoge

fürdterfiche Satafteophe,

Flaminiuns

und

Keiı

Herr

von der

Nobilität

dieje

die in taujend Familien zerjtörend eingriff, herbei:

Shlaht am Trafimeniihen

See.

Hannibal nad) Unteritalien.
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geführt Hatte, nicht mir daß der römische Kriegerjtolz auf das empfindlichite
gedemüthigt fich fühlte: jeßt wo ganz Etrurien und Halb Umbrien verloren
war, glaubte man die bfutigen Kelten md den dämonifchen Afrifaner, defjei
leichte Neiter bereit3 bei Narıria, mr noch zwei Tagemärjche von der Haupte

ftadt

entfernt, fi) gezeigt Hatten, jeden Mugenblid

Servins

Tullins

thagern ftand

erwarten

zır müffer.

Dem

zur Zeit Fein organifirtes

fcänitt einjtweilen den Eervilius

von Nom

vor

zwifchen

Heer, md

den
Nom

Mauer
md

Hannibal

ab.

Des

den far:

Aufjtellung
.

Sn jolher Nothlage bewährte fich die alte Kraft des Senates,

Wohl

fahen die Veteranen diefer Verlammfung ıunendlid) weiter al3 das DVoff.
Shnen anı wenigsten Fonnte die gefährliche moralijche Tragweite diefer [hweren

Kataftrophe verborgen fein. Noch, wuhten fie nicht, daß and) die Welt der
Mafedonen md Hellenen (Bd. I, ©. 631) unter der Wucht diejes Gewalt:
Ihfages fih enger zufammenfchloß, daß amı Hofe zu Bella neue, Tühne, den
römischen

Iuterefjen nicht günftige Pläne

fonnte man Hoffen, nad)

erwogen

wurden.

einer Neihe von Niederlagen,

Aber

wie Iange

Deren jede neue die °

früheren an Umfang übertroffen Hatte, das Butranen der von Hannibal fo
Tchlan gejchonten Stalifer zu Roms militäriiher md politiiher Führung

unerfchüttert fortbeftehen zu fehen?
C3 fan aljo Alles darauf aut, daß der Teitende Staat eine unerjchütter:
liche Haltung bewahrte und feine Sraftanftrengiimgen

verdoppelte.

Bor Allem

Thritt man (zu Anfang Mai) zu der Ernennung eines Dietators, um die
gejchlofjene Einheit des Dberbefehl3 zu gewinnen. Und zivar wurde der alte
Eenjorier Duintus Fabius Marimus, ein Mann ıvalt patricifcher. Ab:
funft, ein Nömer von alter Kraft, ruhiger Befonnendeit und zähefter Aus:
„ Dauer, zur diefer Stelfung erhoben, der mn fi) beeilte, die durch) Slaminius’

Schuld befeidigten Götter zu verföhnen, md feierliche Gefübde veranlafte,
zugleich aber mit Höchiter Energie die neuen Rüfhıngen betrieb. Die Manern
der Hauptjtadt tuurden armirt, und vier neue Legionen ausgehoben, theils als
Nejerve für Nom, theil3 zum Crjaß für Da3 verlorene Heer des Slaminius.
Sabins überzeugte fid) jeht bald, daß e3 feine Aufgabe nicht jein folfte,
Hinter der Tiber und dem Agger des Eervins Tullin3 dem Anprall der Selten
und der Afrikaner zu begegnen. Wider alles Erwarten der Römer richtete
7 Hannibal feinen Stoß nicht gegen ihre Hauptjtadt, fondern zog dur) das
jüdlihe Umbrien, wo ev vergeblich gegen die Feftung Spoletium fid) verjuchte, ohne den Servifius anzugreifen, oftwärts dur) Stalien hinüber nad)
den Oejtadelandjdhaften der Adria. Der große Kartdager Tante die wahre
Stärke der Nönter und die Schwäche feiner Mittel fehr wohl, und fein Exfolg auf dem Schladdtfelde Hat ihn jemals darüber verbfenden Fönnen. Gegen:
über der gewaltigen Mafje Friegsfähiger Mannfchaften, über welche der Eenat
damals nod) zu verfügen Hatte, konnte Hannibal mit feiner mumerifc do)
nur Schwachen Armee gar nicht daran denfen, größere ihm feindliche Land:
‚riche

dauernd

zit befegen, oder mit Aufwand

von viel Blut und Zeit durd)
v
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Neide italifcher Seftungen fi) erft die fihere Bafis zu fchaffen,
Angriff auf Nom im Zalle eines Mikerfolges für fein Heer
werden mußte. Um die Ueberfegenheit der nicht großen Zahl
md feines Feldherrntalents über die Nömer zur Wirkung
er fi zunächst daranf angewviefen, den Krieg nicht methos

mit ftürmifchen

Ungeftin

zu

führen,

durch

umtiderjtehliches

Borwärtödringen und blibfchnelfen Wedhjjel feiner. Angriffsobjefte
die Gegner

5

deriwirren und zu erfchüittern, bis e3 ihm

endlich gelang,

auf dem Boden

Staliens felbjt eine neue md zuverläjjige Dperationsbafi3 fi)
zu Tchaffen.
Dieje Hoffte er in den Santonen der f abellifhen Stämme de3 mittleren
und

“des fühlichen Theifes der Halbinfel zur gewwinnen.
Während die Nöner fich
rüjteten, ih vor den Mauern ihrer Hauptjtadt zu empfange
n, tuandte er fich

hinüber nad) der weithin mit römijden DBauernhöfen befegten
Landjchaft
Picenum, die als ein vömifches Kolonialgebiet fyftematifch verwüjte
t twurde,

Eine Rat von vier Wochen diente dazu, die ftarf erichöpft
e Arnıee fi). erholen zu Yajjen, die Neiterei neu zit vemontiven, namentlid)
aber in ebenfo

großer Verwwegenheit, wie in unvillfürlicher Huldigung vor der ausgezeic
hnes
ten Art de3 römischen Sriegsiwefens, .dn3 afrifanifche jchwere Zußvolf
mit
Hülfe der in Mafjen erbeuteten Waffen nad) dem Vorbild der Legionsfoldaten
nen zu armiren md

zu organifiren.

Dann ging e3 weiter, jebt ir das Land der jabellifhen Völker Hinein,
Die pimifche Armee marfdirte durch die Kantone der Marruciner,
Päligner
und Srentaner nad) Apulien.
Ueberall trug Hannibal den Eabellern feine
DBumdesgenofjenfchaft an zum Kampfe gegen die Römer. Aber aller
Orten
‚mußte er finden,- daß feine Erwartung trügerifch gewvejen war.
Niemand
zeigte Luft zum Abfall von Nom; feine Stadt öffnete den SKarthag
ern die
Zhore freiwillig. And al Hammibal in Apulien eingerüdt war und
die
Marken der römischen und Yatinifchen Kofonien, tie Suceria zu -verheere
n be:
gan,

endlich aber bei Arpi

fein Lager

anfihlug,

wieder ein ftarfes vömijches Heer im Felde.
Sobald der Eenat erkannte, daß Hannibal

und

mit feinen Lodungen

da erjchien in feiner Nähe

fih auf Unteritafien

warf

bei den treuen itafijchen Bundesgenofjen feheiterte,

erjchien e3 geboten, den Tehteren ohne geitverfuft eine ftarfe römijche
Hilfs:
macht zu fchiken. Der alte Dictator Fabius rüdte ans der Gegend
von

Non

mit

zwei

Legionen

aus,

z0g

zuerft

nach

Devicnlum

bei

Narnia

und

übernahm Hier aud) das Heer de3 Eervilius, der für feine Perfon den
Auf:
trag erhielt, mit der Flotte von Dftia aus fid) gegen farthagijche Kreuzer
zu
wenden, die die Küfte beunruhigten und eine nad) Spanien beftimmte Proviant
:
flotte genommen hatten. Fabius jeinerfeit3 wandte fih nad Apulien
md
fagerte nicht fern von Hannibals Stellung, nämfic) bei Aecä, fühlicd) von
Sueeria, auf den Vorhöhen de3 Gebirgs von Camnium, auf der Etrafje
von
Lucerin nad) Benevent.
Damit gewann der Krieg jofort einen ganz neuen Charafter. Umte

D. Habius Marimus

Cunetator.

.
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Tonft bemühte fid) Harnibal, diefen alten „Banderer” — den Namen gewann,
damals Fabins durd) feine Art der Kriegführung — aus feinem Lager zu

einer neuen Mordihhlacdht Heranszuloden. Fabius war von Anfang an in
rihtiger Erfenutniß der Stärke Hannibal3 wie der Schwächen feiner militärifchen

Lage

ein

Gegner

de3

bisherigen

Spftems

der

Gewaltjtöße

mit

friid)

gebildeten Legionen gegen die feindlichen Veteranen gewvefen. Aber er Konnte
jegt nicht ich darauf fid) befränfen, der Genialität ımd den überrafhen:
den Combinationen de3 großen Karthagers eine Höcjit vorfichtige und ftreng
methodifche Art der Kriegführung gegenüberzuftellen. E3 kant nod) weit mehr
darauf ar, die wilde Sturmfluth nur erft zum Stehen zu bringen, die über
Stalien Hereingebrochen war, und mit höchjiter Sorgfalt die weitere Bortjeßung
der Menfcenverwväftung zu vermeiden, die unter der Jugend der Halbinfel
jo entjehliche Süden bereits geriffen Hatte.
Ebenjo nothtvendig tar e3, Die

tief gefunfene Zuverficht der italifchen Soldaten

zu ihrer eigenen Kraft und

zu ihrer Führung erit einigermaßen wieder zu beleben, die Mafje der Nekru:
ten tüchtig einzufgulen, und die arg deeimirten Neihen der Offiziere wieder
dire) Teiftungsfähige Männer zu ergänzen.
So machte Fabins e3 fi zum
Gefeß, ftet3 in unangreifbaren Stellungen fi) zu Halten und abjolut nichts

aufs Spiel zu jeen. Nur wenn einmal alle Chancen für die Römer waren,
durften Heine Öefechte mit ifolirten feindlichen Trupps getvagt werden. Alle’
Borräthe und Heerden in offenen Drten, die nicht zu vertheidigen waren,
Tolften bei Annäferung der Karthager nad; der näcjften Feftung gerettet,
Ihlinmften Falles.
cher zerjtört, als den Gegnern überlafen werden. Nım
machte aber Hannibal, dem diefe Art der Kriegführung fehr unbequem
wurde, feinen Gegner deren Durchführung jehr fhwer. Er Hatte bald die
ihtwadhe Eeite de3 neuen vrömifden Syftems Heransgefunden. Wie jebt die
Lage zum Nachtheife der Römer fi) verändert Hatte, war c8 für Fabins ganz
unmögfid, eine Stellung zu finden, wie fie Scipio vor der Trebia-Schladht

inne gehabt Hatte; md e3 gab momentan Feine beherifhende Bofitiorn, von
der aus Fabins die Verteidigung ohne große Gefahr hätte offenfiv führen
und

alle Vetwegungen

der

Karthager

Hätte

Yähmen

Können.

Und

num

bes

gann Hannibal unter den Augen der Nömer das fhöne ud reiche Land,
to beide Heere einander beobachteten, auf das furchtbarfte zu verheeren, und,

‚erregte dadurd)

reden,

allmählich,

von der verzweifelnden

die jhtverfte Unzufriedenheit der Truppen,

Bevölkerung

ja endlich

gar nicht zu

felbft des M.

Minueins Nufus, der al3 Magister equitum unter Zabius commandirte. ALS
der daraftervolle Dictator fi) nicht ans der Fafjung bringen Tieß, verhöhnte

ihn Hannibal ganz offen, indem er den Stalifern zeigte, daß ihn felbft die
Nähe des ftarken Römerheeres nicht zu hindern vermöge, ihr Land nad) feinem
Belieben in allen Niätungen

zu durchziehen.

Er führte, immer mit höcjiter

Borfiht von Fabins gefolgt, feine Armee quer durd) Samninm.
Mehr
aber, er brad) endlich in die üppige, durch ihre natürlichen Neize, wie durch)
den Anbau zum Garten der Halbinfel geftaltete Ebene von Canpanien
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ein, jchon jet von dem Gedanken erfüllt, eventuell den Abfall von Capıra
gegen Nom zu unterftügen: ein Gewinn, zu dem ihm bereits einige am Traz -

fimenus gefangene

Nitter aus diefer Stadt Hoffnung

gemacht hatten.

Damit

war e3 jedoch) jeßt noch nichts, und die Karthager Fonnten nur erjt die reiche
Sandfchaft nördlich vom Volturnus, das Öalernergebiet, plündern ımd verwüjten.

Der flug vorbereitete Plan

jedoch

des alten Fabius, den mit Beute

befadenen SKarthagern in der Gegend von Cafilimum (de3 heutigen Capıra)
den Weg nad) Cammium zur fperren und fie im fehr ungünftiger Lage zum
Kampfe zu zwingen, foheiterte, nicht ohne erheblichen Verluft für die Römer,

zumeijt an der gewandten

lien zurüdfehrte
Luceria)
zulegen.

und

bemädtigte,

Sriegsfit Hannibal,

fi) der Stadt Geroniun
um dafeldft

feine Magazine

der mm

wieder nad) Apu=

(10 Stunden
und

nördlid)

von

fein Winterlager

an:

Sabins war den Karthagern wieder bi in dieje Gegend gefolgt.

er aber für einige Zeit genöthigt tvar, nad) Nom

ALz

zu gehen, griff unter Ieb-

dafter Buftinmung der Armee jener Minueinz, den beftinmten Befehlen
des Dietator3 entgegen, Hannibal Heer in Abiwejenheit der fonragivenden
Abtheilungen und diefe jelbft mehrmals heftig an und erfocht wirffid einen
Erfofg,

der fofort in Nom

al

ein großer Sieg

auspofaunt

wurde

md

da3

dur) die Laften de3 Krieges gedrücte, tief aufgeregte Bolf — ungeduldig
und erbittert wie e3 war über die etvige Banderei de3 Dichator3 uud über

die maufhörlihen Nachrichten
drenmereien und Naubzügen —

von den ungehinderten Tarthagiichen Mord:
in feinem durch thörichte Demagogie geihärf:

ten Mißtvanen gegen Senat umd Adel dazı veranlaßte, auf Mutrag des
Zribimen M. Metellus den Mimuein3 dem alten Fabius im Commando gleichsnftellen, aljo die Dietatur, dem dich diejelbe ausgedrüdten Grumdprineip in
anfinnigfter Weife entgegen, unter zivei Feldherren zu teilen. Zum Gtlüc
für den Staat zog wenigjtens diefer Migriff feine allzu fchlimme Folgen nad)
fi. Den als nicht Yange nachher Minuchus auf ein Öefecht mit Hannibal
fi) eingelafjen Hatte, welches die bedenflichfte Gejtalt annahm, und mur durd)
die wirffame Hülfe des Fabins aus der Noth gerettet tworden War, zog
ex
e3 vor, freiwillig wieder unter das Commando de3 Alten ih zur jtellen. Das
‚Amt der Dietatırr freilich, ohnehin der immer ftärfer fi) vegenden rönijchen
Demokratie Höcdhft widerwärtig, Hatte bei diefer Gelegenheit einen Stoß
erhalten, den e3 nicht mehr zu verwwinden vermochte,
FSabins Hatte indejjen, als er nad) alter Weije fein Amt nad) Ablauf
von jehs Monaten niederlegte und dem an des Flaminius Stelle gewährten
Confirl Atifins die Armee übergab, der fein Syjten fortjeßte, da3 nene Heer
der Republif gerettet, neue tödtliche Niederlagen abgewvendet und den großen
Karthager mindejtens verhindert, feine Siegeslaufbahn in fo ungeftümer Weije,
wie biß.zu dem Leichenfelde am Trafimenus, weiter zu verfolgen. Aid) die
Ipanifchen Nachrichten waren für Hannibal unerfrenlid.
Gnäns Ecipio
hatte der 40 Segel ftaifen Klotte Hasdrubals an der Mündung de3 Ebro

Sabins

Kunetator.

Der

eine Ächtvere Niederlage beigebradgt.

Srieg in Spanieı.

Nachher war Rublins
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Ecipio

als Pro:

conful mit SOOO Mann und einer neuen Flotte auf diefen Kriegsihanplake
erfhienen, und un Hatten die beiden Brüder den Ehro überjchritten und einen
Borftoh bis gegen Sagunt Hin gemadt, wo ihnen der Verrath; eines Spanier3
und die Dummheit eines Farthagiihen Beamten, die in Diefenm Plabe anfbe:
wahrten Geijeft der fpanichen Stämme in Die Hände fpielte. Dieje wurden

mm von den Scipionen zum Vortheil der römischen Rolitif und zu fühlbarer
Unbequemtlichfeit fir die Karthager ihren Samilien zuriidgegeben, während
Hasdrubal

mit einem Aufjtande Feftiberijcher Völker befchäftigt war.

falls erjcdhien es fjehr zweifelhaft,
den

and

Picenum

an

ihn

Seden:

ob diefer Feldherr im Stande fein twürde,

gelangten

Befehl

auszuführen

und

im

nächften

Sahre ein nenes farthagijches Heer nach) Oberitalien zu bringen.
lagern

Mährend die beiden feindlichen Heere in. Apulien von ihren Winter:
aus einander andanernd beobachteten, Hatte man in Non den Ber

Ihluß

gefaßt, bei der Zauderpolitif

des Sabins

nicht länger

zu beharren.

Man mochte die Stalifer nicht allzulange den dabei unvermeidlichen Leiden
auzjegen, noch auch die immerhin nicht ganz unwahricheinliche Ankunft ehr
erheblicher Verftärkungen für Hannibal abwarten. Es galt jet, abweichend
von Der fonjt üblichen Sparjamfeit der Nömer in der Verivendung ihres

Soldatenmaterials, Die nod) immer gewaltigen Machtmittel des italiichen Neiches
in Höchjjt bedentendem Mape jlüffig zu machen, um womöglicd) durch Impofante
Maflen tüchtiger Soldaten den furchtbaren SKarthager gewilfermafen zu er:

drüden und jet endlich da zerjtörende Feuer, welches an den Marfe der
Hafbinfel fraß, mit einen Male wuchtig auszutreten. Aber e3 wirkte wieder Höchft
unheifvoll, daß der politijhe Gegenjah der Parteien in der Hauptjtadt fchroffer
denn je dabei fich geltend machte, daß das Wolf felbit fo [hmählichen Verdäd):
tigumgen Raum gab, wie der, daß die Nobifität Die Ueberwältigung Hamtibals
abjihtlicy verichleppe, um die Gedanken de3 Volkes von inneren Mißjtänden

abzulenfen. So war die Mahl der nenen Befehlshaber wieder durch fremd:
artige Motive bejtimmt, und das gegenüber einem Feldherren twie Hannibal,
an ben feiner felbjt der beiten der zur Zeit in Nom Iehenden Offiziere heran:
reichte. Nun wollte c3 Noms böjer Stern, daß die Stimme de3 Volkes ge=
‚rabe den Mann auf den Schild erhob, welcher bei wahrjheinlih nicht ın=
° bedeutender politischer Begabung zuleßt doch mir al3 Denagoge fi) ausge
zeichnet

Hatte.

Gajus

Terentins

allmählich Bis zur Prätur (218)

VBarro,

eines

emporgefonmen;

ungejtümen Art der Kriegführung nod) 217

im Senat

Fleischer

Sohn,

er hatte im Sinne

war

der

ehr Tebhaft für jenen

thörichten Antrag des Metellus zu Guniten des Minnchıs plädirt. Diefer
Man wide der erjte Conful für d.%. 216. Nur mit Mühe fehte die Nobi:
Yität die Wahl des Lucius Aemilins Paullns durch, der als ein tüchtiger
Dffizier galt, den ilyrifchen Krieg d. 3. 219 glüdlich geführt Hatte, und bei
großer militärtiher Einfiht, Erfahrung und Befonnenheit jedenfall$ der Lage
. mehr gewachfen war, al3 fein Stolfege.
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Nun bot der Eenat ein Heer in einer Stärke auf, wie
es in jolcher
Maffe vereinigt nod) Fein römischer SeldHerr geführt Hatte.
Man verjtärfte
die in Upılien Sagernde Armee bis zu der Höhe von 80,000
Man und
6000 Heitern. Aber während es an Ti jehon jchivierig
genug war, jofche
Mafjen zu leiten, fteigerten die Römer die Chancen zu Hanniba
ls Gunsten,
inden fie die Dinge in der Art ordnete, daß die beiden Confuln
, die bei
Larinum vor Geronium die Armee übernommen hatten, Tag
um Tag im
Dberfehl mit einander abwechjelten.

Sie fanden

bei ihrem

Antritt

die fare

thagishe Armee nicht mehr unter ihren Augen. Hannibal
hatte (216) mit
Beginn der bejjeren Jahreszeit nad) Südoften fich beivegt, die römifch
en Maga:
zine auf der Burg des im Vorjahre zerftörten apulifchen Ortes
Cannä (auf

dem öftlihen Ufer des Aufidus) weggenommen, und nad)
diejent beherrichen:
den Plahe jein Hauptquartier verlegt. 3 galt num für
die Ennfuln, die
Karthager aufzufuchen md für die Hauptichlacht, die man
in Nom beftimmt
forderte, den beiten Moment zu finden. Da wurde e3 von Anfang
an berderblid,

daß die militärischen Anfchauungen der beiden Bührer jo erheblich von
einander
abwichen. Aemilius Baullus hieltim Einne der fabianijchen Kriegfü
hrung es
für beffer, den entfcheidenden Waffengang nod) zu verzögern, den entjche
idenden
Kampf mit den Karthagern erjt dan zu tvagen, wenn die Umftände mit
hödhiter
Eicherheit den Nömern den Sieg verbürgten. Namentlid; wollte er die
Echladht
nicht in der Ebene annehmen, two Hammnibals treffliche Reiterei fehr gefährli
c)

werden Fonnte, und Hoffte die CS hivierigkeiten auszunuben,
die ji) troß der
viel geringeren Truppenzahl der Karthager für diefe allmähli
ch in Cacden der
Verpflegung entwidelten. Terentius dagegen, der ganz die
Anjheammgen

de3 gemeinen Mannes theilte umd wahrjdeinlid durch den Anblic des
gewaltigen vönijchen Heere3 in feiner Zuerficht und in feinem Ungeftün fich
mr beftärkt fühlte, brannte vor Ungeduld, mit feinen Tampfluftigen Echaare
n
an den Feind zu fommen. Endlich hatten die Confuln den Fuß Anfidus
(j. Ofanto) erreicht und in der Nähe von Hannibals Aufitellung, zwischen
den
Städten Canufium und Cannä, auf beiden Ufern de3 GStrones Lager
be:
zogen. Die Hauptmafje ftand, nicht jehr fern von den pimnijchen Lager,
auf
dem rechten Ufer; etwas weiter unten, nicht viel über eine halte Stunde
von
den Karthagern entfernt, Hatte das leßte Drittel des Heeres auf dem
Linken
Ufer feine Stellung genommen. Wemilius und die bejoımeneren Führer
des
römijchen Heeres hätten gerit die Schladht noch immer vermieden, die Hanniba
l
Tuchte und gerade in diefer ihm fo günftigen weiten Ebene 31 Schlagen winfchte
.
Terentius aber, dejfen Feuer, fo Heifst es, duch) ein günstiges Vorpoftengefec
ht
noch mehr gefteigert tar, twiderftand der Derlodung nicht Yange und ertheilt
e
an einem [hönen Junimorgen die nöthigen Befehle, um die Entjcheidung zu
fuchen, der fi) danıı Hannibal, hoc) erfreut über den Entjhluß des Confuls,

feinen Angenblid entzog.

DVarro fie me

10,000 Mann

in dem großen Sager

auf dem rechten Ufer zurüd, die während des Kampfes da3 feindliche Lager
‚angreifen follten, und führte feine Mafjen, 76,000 Srieger, dur) den damals

Die Schladt bei Cana.
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jchr feichten Anfidus nad) dem Linken Ufer. Hier wählte er nicht weit von
dem Fleineren römifchen Lager, defjen Befagung er an fi zog, den STampfplaß an einer Stelle, wo — tweitlid) von Cannä — der fonjt nordöftlid) ges

richtete Lauf des Sluffes durd) eine jtarke Biegung nad Siüdoften unterbroden

twird: derart dai die Frotnte der römischen Schlahtordnung nad Süden ge:
richtet war. Auf dem rechten Flügel, der fi an den Aufidus Tehnte, folfte
der Conjul Nemilins die römijchen Neitergefchtwader führen. Die Mafje des
Sußvolfes in ungewöhnlich tiefer Aufjtellung twurde von den Confularen
Cervifins und Atilins, und von jenem Minneins bejehfigt. Mit der Mafje
der itafifchen Neiterei hielt Terentins auf dem Linken Blügel.
Hannibal, der gegenüber den 6000 feindlihen Neitern zwar über

10,000 ferde, aber gegenüber der gewaltigen Macht der römischen Sufanterie

nur über 40,000 Manıt zu verfügen hatte, bot jeinerjeit3, durd) feinen Bruder

Mago

bildung

und den Neiterführer Hasdrubal,
feines Heeres

trefffic unterjtüßt,

mıd

durch

die hohe taftifche Auz-

feine ganze überlegene

Manövrir:

Tunft auf, um der ftarfen Uchermac)t des Terenting Meifter zu iverden. Als
die Gefechte zwiichen den Plänkfern beider Heere anfhörten, welche den Auf:
marjeh der Römer, wie den der von Hammibal ebenfalls über den Aufidus
(den er num bogenförmig

im Nüden hatte) geführten Kartdager theifs dedten,

theil3 masfixten, da erblidten die Römer auf Hannibals linfen,; an den
Afidus gelehnten Flügel die jpanifhen und feltifchen Reiter unter Hasdrubar.
Su Centrum, wo der Oberfeldherr md Mago den Kanıpf Teiteten, erfannte
man im Bordertreffen die jpanijdhen umd Feltiichen Negimenter, Links und
reht3 Hinter diefem Treffen, nad) den Flügeln zu, waren die nad) römischen
Mufter bewvehrten Afrifaner aufgeftellt: derart daß das Centrum, von der
römijhen Seite aus gefehen, einen Halbmond darftellte. Auf dem vedhten
Slügel hielt unter Hanno oder Maharbal die numidishe Kavallerie.
Die Schlacht begann mit dem unmiderjtehlichen pimifchen Neiterjturm. Hasdrubals jivere Reiter auf dem Tinfen Flügel warfen inf Harfen, erbitterten Gefecht

mit entjeßliher Schnelligkeit den rechten römifchen Neiterflügel vor fi) nieder
und trieben Hier die Nömer, deren vertuundeter Führer Memilius zu ben
Legionen eilte, am deren Schiedjal zu theifen, in wilder Anflöfung in bie
Ebene hinein. ALS das gethan twar, brad) diefer fühne Afrikaner von Rüden
‚amd Slanfe Her auf den Linken Neiterfliigel de3 römijchen Heeres ein, der
unter Barros Führung den Angriff der Numidier bisher mit Erfolg abgewehrt hatte, nım aber ebenfalls gänzlich angeinandergetrieben wurde.

Während

jet die Numidier dieje aufgelöften Schwadronen weiter verfolgten, wandte
fi) der unermüdlihe Hasdrubal mit feinen fiegreichen Gejhtwadern zur Haupt:
aufgabe.

E3

galt, num aud) des römischen

Fußvolfes

Meifter

zu werden.

Dieje ausgezeichneten Truppen Hatten zuerit gegen die fpanifchen und teltijchen
Negimenter Hannibals mit großem Erfolge gefochten. Als aber ihre tiefen

md Dichigebrängten Sturmfolonnen immer weiter bordrangen,

warfen

fid) die

afrifanifggen Veteranen in vönifger Rüftung ihnen von Kinks md rechts in
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die Flanken, brachten ihren jchrelichen Stoß zum Stehen und machten den
weichenden Selten und Spaniern Luft. Während die Mafje der Legionen
und der Stalifer noch immer mit wüthender Energie die Infanterie Hammibals
zu durchbrechen fuchte, führte Hasdrubal endlich feine fehiwere Neiterei zum
tödtlichen Stoß gegen ihren jebt ungedecten Rüden. Allmählic fah fid) die
Mafje der römischen Infanterie auf allen Eeiten umftell. E3 wurde ihr um:
möglich, aus der Kolonnenftellung heraus fi) wieder zur entwideln. Darüber
nahm der Kampf zufeßt den Charakter eines fhanerlichen ftundenlangen Nieder:
würgens

der Nömer

an, wie dergleichen erjt in der Gejhichte der Mongolen:

Triege des Mittelalters wieder vorgefonmen if. AS nad zehnjtindigen
Kampfe der Abend hereinbrad), war die gewaltige Armee de3 Terenting von
der Erde verjchtwunden. Mit SCOO Mann Berluft hatte Hannibal den To:
Iofjaljten feiner Siege bezahlt.

70,000 Römer

ınıd Stalifer Iagen todt, unter

ihnen beinahe fänmmtliche Höhere’ Dffiziere der Armee md
toriihen Ranges.

Die Mafje

der Gefangenen

zählte

SO Männer fena:

nad) Taufenden;

aud)

die Vefaung des großen Lager ergab fi) am folgenden Tage zum größten
Theile den Karthagern. Nım einige Hunderte entfamen zunädjit nach Canırz
fun, umd vier bis fünftanfend Mann

Benfia
Tag

m

den Conful Teventius,

des Entjegens

entkommen ivar.
wurden

zu überleben,

fammelten fi allmählich in der Sejtung

der e3 über fi) gewonnen hatte, diefen

und mit etwa 7O Neitern

dent Untergange

(Nad) anderer Angabe und Berechnung fielen etiva 48,000,

ettva 23,000

gefangen,

ımd entfamen

14,000

Manır.)

\

Der erjte Eindrud, den die Kunde von diefer grauendhaften Katajtrophe,
die Hannibal Namen bei den Nömen für alle Zeiten verhaßt gemacht hat,
in Nom Hervorrief, war über alle Mafen furdtbar. Die ftarfen Menfchen
mochten zu zählen fein, die damals nicht bis ins Mark erbebten und noc)
an eine Zukunft der alten Stadt des Camillu3 glaubten. Aber aud) ver in dem
allgemeinen Sturne

de3 Zamımerd md

der

tödtlichen Angst unerfchüttert fic)

hielt, mochte faum anders glauben, als daß die Zukunft der Nation mm mr
noch von der Stärke der Mauern der Hauptjtadt abhange, nnd dak binnen

wenigen

Tagen

die’ blutigen Kolonnen

der Eieger

von Cannä

zum

Cturne

auf das Heilige Capitol am Ufer des Anio.umd dev Tiber erfcheinen würden.
Nun aber ertvachte twieder mitten in diefen Stunden der tiefiten Erniedrigung
— in der alten Giebenhügelftadt, twie unter den Trümmern der zerjchmetterten
Armee zu Camufium — gerade unter den fehreklichen Stößen des Ungfüds
bei diejem Karten Gefchlecht jener Geijt, der die alten Gejchlechter der fhurm=
bewegten Vorzeit befeelt hatte. Das ftolze, ftarke Staatsgefühl, die in den
Yangen Kämpfen zwifchen Adel und Gemeinde fo oft erprobte, ımerjcütterliche
Hartnädigfeit, der eiferne Troß, an dem einft Ryrıhos gefceitert var, umd
vor Affen, wie der Talte Heldenmuth, den feine Schredniffe zu beugen verz
mochten, fo der praftiihe Takt und die Ihatkraft, die bisher durch den in
neren Hader jehr tvejentlich beeinträchtigt worden waren. Hatte unter ben

unglüdlichen Slüchtlingen von Cannä, zu Canufium, ned) unter den bee

Schwere Niederlage und fejte Haftung der Römer.
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tänbenden Wirkungen aller Schredniffe der Mordichlacht, in welder die Blüthe

der italiihen Jugend

fünftige

Bluträcher

gebrochen

des

iar,

römischen

ein junger neunzehnjähriger Held,

Volkes,

derjelde

PBublins

der

Cornelius

Scipio, der fon in der Affaire am Tieinus das Leben feines Vater3
rettet, durch fein entjchloffenes Auftreten and jeine manndafte Haltung

ger
die

jähe Verzweiflung übertvunden und die Sucht einer Anzahl völlig entmuthigter

junger Männer von Stande ins Ausland verhindert, fo war c3 in Nom
it
erjter Reihe der Senat, der mit ruhiger Energie den römifchen Staatsgedanfen
Hochhielt und der fturmfeite Anhalt aller Römer wurde, die mit zäher
But:

verficht an den Glauben fi) ankflanmerten, daf; das Vaterland doc) od) ges
rettet werden Fönne. Niemals wieder find römische Männer fo unvergleichlich
groß aufgetreten, als in folcher tief dunkler Unglüdsnaht. Aber diefe Gröfe
—

fo empfinden

wir al3 die Söhne einer anders gearteten Nation ımd eines

nicht nur durch die „Alpenwand der Sahrhunderte”

von den Helden

diejes

Kampfes getvennten Meltalters — greift doch Hinüber in das Gebiet
des
Uebermenfhlicen.
Sie imponirt, fie reißt oft zur Verminderung Hin: aber

fie muthet and) eifig_an,_to die uralte, marmorne Härte amd Stariheit des
Nömerthums

erbarnınngslos

den
und
Tich
nicht

den Weg

zum

emdlihen Siege

fi) bahnt über

Untergang jeder Eriftenz, die auch mc jehwanft in den harten Ningen,
mit fchroffiter Nücjichtsfofigkeit felbft die Söhne der eigenen Stadt von
ftößt, die Feine andere Schuld tragen, als die, daß fie auf der Wahlitatt
auch den Schtvertern der Kelten, der Spanier, der Afrikaner erlegen find.
Der arg deeimirte Senat, durcd)- Männer wie Kabius Marin und
den Keltenbezwinger Claudius Marxcellrs geleitet, begann mit Sicherung: der

‚Nube it der Stadt.

Die Zhore

die Stadt verlafjen. Die
äußere Schranfen gebannt,
aus dem Wege geräumt.
Eenat zuerjt der Gemeinde
jollte e3 fortan noch geben,
zeigte

e3 der Senat,

wirden

befeßt und

gejperrt, Niemand

follte

unbändige Trauer des Volkes wurde in beftimmte
vor Alfem aber der Ihlimme innere Unfriede
Mit Hoher und großartiger Sinnesweife bot der
die Hand zur Ansföhnung: „nur Ein Wahrzeichen“
„das Vaterland zu erretten“. Aller Welt erfennbar

indem

er den

unfeligen' Terentin3

Qarro

nad

Nom

Hauptquartier

nicht

zurüdberief und bei feiner Ankunft ihm bis ang Zhor entgegenging und ihm
dankte, Da ev au der Nettung des Waterfandes nicht verzweifelt Habe,
Da:
neben wurde mit aller Kraft neu gerüftet, eine für die Flotte zu Abivehr
farthagiiher Angriffe auf Sieifien beftinmte Legion ans Campanien nad) Nom
zurüdgenommen, und Alles gethan, um die itafifhen Bundesgenofjen nicht
wanfend terden zu Iafjen. Bald fand man die Gelegenheit, vor aller Melt
die römifche Starrheit in ihrer ganzen grandivfen Höhe zu zeigen. '
Die Armee de3 gefürdte
* karthagiic
tenhen Vernihter3 erihien nit

vor den Mauern

Noms.

Wohl

fehlte es in Hammibals

an Offizieren, die ihm dringend riethen, nunmehr ohne Verzug den Tehten
CSihlag gegen Rom zu führen. Eein kühner fiegesfroher Neitergeneral Maharbat
joll ihm jogar den „Hufarenvath“ ertheilt Haben: „Laij mid nur mit der
Herpberg,

Hellas und Rom.

I.

.

10
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Neiterei vorangehen und folge rafd) nad), dan folljt du in fünf Tagen auf
dem Capitol fpeifen!” Aber der große Mann date und handelte anders.
Er wußte wohl, daß troß der Niederlage bei Camnä die Kraft de3 römifchen
Staates

noch

immer

ungeheuer

groß

war.

Unter

zwölf

Tagen

Tonnte

er

jhwerlic) an der Tiber ftehen. Da mm die Kartdager nody immer feinen
fejten pofitijchen und fortificatoriichen NRüdhalt in Stalien bejafen, fo wäre e3
eine gefährliche Tolffühnheit geivefen, mit einer numerijch jhwaden Armee,
die großen Theil

aus

befeftigte, ausgedehnte

Teihter Neiterei

und

für

Vertheidigern verjehene Stadt

wie Nom

Ganz im Gegentheil benußte
den

fehiver

getroffenen Nömern

und aus Kelten

folhen Kampf

bejtand,

eine

ftark

jedenfalls bereits ftarf mit

angreifen zu wollen.

jeßt Hannibal

die Möglichkeit

feinen großen Sieg,

eines

anjtändigen,

um

natürlic)

für Startdago vorteilhaften Sriedenzschluffes zu eröffnen. Er trat mit
den zahlreichen nationalsrömifchen Gefangenen perfünlid) in Beziehung md
erffärte ihnen, daß im Falle der Zuftinmmung

des Senate3

e3 ihnen geftattet

fein follte, fi) freizufanfen oder freifaufen zu Yafjen (mit 500 Denaren für
den Ritter, mit 300 für den Legionar). Behr derfelben jollten nad) Nom
gehen, un Dort ihre Eade zu vertreten; mit ihnen al3 Botjdafter Hannibals
einer feiner Vertrauen, KTarthalo, um eventuell mit dern Senat tvegen Friedens
vorjchlägen in Umterfandliung, zit treten.
Num aber follte der große Mann die römische Art in ihrer ganzen ent=

jeglichen Energie fennen Yernen. Der römische Troß hielt fejt an der Theorie
de3 alten Appius Claudins (©. 145): von Frieden war fo wenig die Nede,
dap Kartdalo nicht einmal die Stadt betreten durfte. Mehr aber, in diefem
Montent, two der fiebente Theil der Gefammtzahl Tanıpffähiger italifcherMänner verloren warz two Nom die Männer zur Ergänzung jeiner Heere
unter freigelafjenen Sklaven zu ucdhen fid) genöthigt fah; two als fehlimme
Zugabe zu Gamnä ein Heer des zur Heimjuchung der Selten nad) Oberitalien
geihicten Prätors Lucius Poftumins ebenfalls gänzlicd) vernidtet wide: da
lehnte der Eenat nad) heißer Debatte den Losfanf der Gefangenen von
Cannä

ab und verurtheilte die Söhne jeines Volfes zu harter Kriegägefangens

Thaft oder zu dem Edicfale,in Afrifa- und nad) den griehifchen Dften in
die Sklaverei verkauft zu werden, — ein Zoos, welches jeldft der fiegreiche
Neichsfeind ihnen Hatte erjparen wollen. Damit tar gegenüber den Karthaz .
gern im Prineip „der Krieg 6i3 aufs Mefjer”, für die römifchen Bürger aber
der eiferne Befehl ausgefprochen, in dev Echlacht mir nod) zwifchen dem Siege
amd dem Tode zu wählen. Zu weiterer Befräftigung diefes Sytens wurden
aus den Soldaten, welche der Niederlage bei Cannä entronnen tvaren, zivelnene Legionen formirt, welche man zu fhimpflichen und umbejoldeten Kriegs:
dienfte degradirte: eine Lage, in welder fie bis zum Ende de3 Srieges aushalten mußten. Wahrhaft gejpenftiich aber mnthet ums der fanatifche Aber:
glaube an, mit welchen die Nöner zur Eühnung der erzüenten Götter —
nicht zufrieden mit der Einmanerung

einer gefallenen Vejtalin und der Hin:

Capıra

und die Sabeller

fallen zu Hannibal

ab.
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richtung ihres Verführers, nod) aud) mit der Entjendung des fpäter al3 Noms

erjter Annalift berühmt gewordenen D. Fabius Rictor nad) Delphi — in
granfer Erfüllung eines Sprucdes ihrer einheimijchen (vielleicht tusfischen)
Chidjalsbühher wieder (©. 201) auf dem Nindermarkte eine Sriehin und
einen Oriechen, eine Keltin und einen Selten febendig begraben Tiefen.
E35

waren

andere

Wirkungen

des

Cchlages

bei

Cannä,

auf

welche

Hannibal die Hoffmung fehen mußte, die Römer doc) endlich beugen zu
fünnen. In einem Theile von Stalien nämlid begann die römifche
Bundesgenofjenfhaft jeßt wirklich auseinander zu fallen. Gfeich
nad) der Chladht traten in Apulien das mächtige Arpi und mehrere andere
Drte, in Meffapien die Stadt Uzentum zu den Karthagern über. Danır gingen
mehrere punifche Abtheifungen nad) dem Süden Staliens, wo m faft
die
Tämmtlien Lucaner md, durd) Mago gewonnen, aud die Bruttier
für
Hammibal fid) erhoben; mi Confentia amd Tetelia mußten mit Gewalt
ge:
nommen werben. Hannibal perfönlich, der dur Eamminn nad) Campanie
n

“ marjhirte,

gewann

die meiften Eammiten

(mit Ausnahme

die Picentiner in der Gegend von Salernım für fih.
daß es ihm mmmehr

der Ventrer) md

Die Hauptjacdhe war,

gelang, die zweite Stadt Staliens, das blühende Kapıra

zum Abihlug der Allianz mit Karthago zu beftimmen: freilich mr exit
nad)
harten Ringen zwijhen der Tofalen Demokratie und dem römisdh gefinnten
Adel, dejjen troßiger Führer Decius Magins naher an Hannibal ausgeliefert
und zur Iuternirung nad) Karthago bejtimmt wurde. Das Schiff jedoch, das
ihn führte, tunrde nad) Shprene verichlagen, und es gelang ihm, nach Aegypten
zu Fonmmen, to er feine Freiheit wieder erlangte, ohne jedoch, jemals
nad)
Stafien zurüczufehren. Bu ihrem fpäteren Unheil befiegelten die Capnaner
ihren Abfall von Nom damit, daß fie eine Anzahl in ihrer Stadt anwwefender
Nömer

ermordeten;

al3 Geifeln dagegen

für die Sicherheit von

300 nod) in

Sicifien in römifchen Dienften ftehenden Kriegern gab ihnen Hannibal ebenToviele römische Gefangene,
Atella und Galatia folgten dem Beifpiel der
campaniiden Hauptitadt. Die Erfolge Hannibalz hatten ihren Höhe:
punkt erreidt.

Vie die Dinge auf dem itafifchen Kriegsfdhaunplage ftanden, fo gab
fi)
‚der große Fartgagifche Seldherr troß aller feiner bisherigen Erfolge feines:
weges

ausjchweifenden Hoffnungen

hin.

Wohl

war Großes

gewonnen,

aber

nad) jeiner aus nüchterner Berednung aller Verhältnifie ertvachjenden
Ueber:
zeugung Fonnte die Macht der Nömer erit dan twirffich) gebrochen
werden,
wenn dev Abfall der Stalifer immer weitere Sortigritte machte, md wenn
feine aftive Armee nunmehr durch fehr erhebliche Verftärkungen von Aufen her
unterjtügt wırde. Das Zufammentwirfen einer Reihe fortan beginmender Mih:
erfolge in Stalien jelbit, — da3 Verfagen der meijten der auf fremd:
Tändifche Hülfe gejegten Erwartungen, umd die Jahre lang fich Hinziehende
Verzögerung der Ankunft feines Bruders Hasdrubal in Norditalien, — vereint
.
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mit der Wiebererjtarfung der römischen Armee, führte jeit den Uebertritt
der Capıaner zu den Rarthagern jchrittweije die Wendung des ungeheuren
Kampfes,

zunächit jedoch nur

ext zu Ungunjten

der Farthagifchen Eadje

herbei.
\
US Hannibal Bruder Mago nad) gelungener Sufurgivung des bruttifchen
Sandes

als Botjchafter

des Sieger3

mit deffen neuen Anträgen und

mit der

großen Kunde von Camnä in Karthago erjchien, war der Enthufiasmns
außerordentlich. Aftberühmt ift die Scene, wie Mago auf der Schwelle des
Berfanmmlungsjanles der Gernfia einen vollen Scheffel goldener Ninge ausfhüttete, die auf Hammibal3 Echlachtfeldern gefallenen oder gefangenen Römern
von ritterlihen Nange abgezogen twaren.
Die Farthagiidhe Staatsregierung
beivilfigte ohre Bedenken die Forderungen, die Hannibal zu erfolgreicher Weiter:

führung des Krieges geftellt Hatte.
der alte Feind der Barkiden,

Die Gegenpartei, an ihrer Spibe Hanno,

tvar völlig

madjtlos.

Ihre

Oppofition

mußte

- Sid) anf eine biffige Kritik befchränfen, die darin gipfelte, daß fie darauf Hinz
wies, wie jhivierig — was Hannibal jelbft jehr wohl wußte — die Lage nod) '
immer fei, jo lange die Tatinifchen Gemeinden und die Gfieder der römiichen
Tribus

noch

umentwegt

zu der Hanptjtadt hielten.

Dagegen

bewilligten

die

farthagifchen Staatsgewalten ihrem glücklichen Feldheren fehr- erhebliche Unter:
ftüßungen. Große Geldmittel, deren Hannibal dringend bedurfte, ferner 4000
frifhe mumidifche Neiter und 40 Elefanten follten nah Stalien gejcidt
werden.

Bontilfar

Hat

diefe Verjtärkung

auch

twirklich

im

folgenden Sahre

der italifchen Armee nad) Bruttinm zugeführt, uud zwar mit Hilfe der Flotte,
welde — da fie zu fhwad war, m den Kampf mit der jebt überlegenen
Marine Ztaliens aufzunehmen — bei der großen nantischen Gewandtheit der

pinifcen Seeleute in diefem Kriege mit fehr bedeutenden Erfolge theil3 auf
Handftreiche, tHeil3 auf da3 glückliche Durchfchleihen des Mittelmeeres fich)
gewandt Hatte. Angerdem erhielt Mago den Auftrag, in Spanien möglichft
Schnell 20,000 Mann und LO00 Neiter friich anzumwerben. Hasdrubal in
der fpanifchen Provinz

follte nunmehr,wo

fein Bruder

die nene Operationde

bajis in Unteritafien ji gejhaffen hatte, nicht mehr zögern, fein Heer über
, die Pyrenäen zur Tehten Entjheidung des Krieges nad) Oberitalien zu führen.
So war Hannibal mit der Regierung feines Staates theoretisch über
die weitere Führung des Krieges ganz einig. Aber 3 var nicht fo Leicht,
den wohl berecineten Plan auszuführen. Allerdings it der tapfere Has:
dribal den Befehlen des Senats umd feines Bruders twirklic nachgekommen.
Aber diejen Sohre Hamilfars Tenchtete die Sonne von Cannä nicht. Die
beiden waderen Scipionen wußten, daß die politiice Erijtenz ihres Vater:
Yande3 jebt am Ebro vertheidigt wurde; jeder Sofdat in ihren Heere wußte,
dab Noms Bufmft jebt wejentlich von der Ausdauer der Legionen in Spanien

abhing.
fen

ALS num Hasdenbal nad) Niederwwerfung eines abgefalfenen feltiberi-

Stammes

Ebro bei Hibera

mit frischem Zuzug

angriff,

aus Afrika die Nömer

in der Nähe

erlitt er eine gänzliche Niederlage.

des

Diefer Sieg

Unfälle

der KartHager

in Epanien.

war mehr al3 nur ein helles Aufbfiken

Makedonien.
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des alten römischen Gfüdsfternes

in

gewitterfhtwerer Nacht: er bedeutete die Rettung der alten Stadt des

Romulus.
Die ftarfe Hilfsmacht, deren Hannibal bedurfte, um in dem
Montent, wo in Stalien die Entjheidung jhtwebte, die Schaale der
Rarthager
daxernd zum Sinfen zu bringen, blieb aus. Der Sieg der Ecipionen
madte
e5 möglid, daß die Nömer in Stalien fi erhoften, bi3 fie wieder in
Stand
geießt waren, aud) den zweiten Sohne Hantilfars zu begegnen, al3
diejer
nad) einer Neihe Fojtbarer Jahre die Alpen endlich wirkfid zu überfchre
iten

vermochte. Die nächte Folge jedod) var, dajj fortan der jpanifche Kriegs:
Ihaupfag fir Karthager und Nömer eine mindeitens ebenfo große Wichtigfeit

gewann, al3 bisher der italifhe. Für jene kam e3 während mehrerer
Sahre
darauf au, den Weg über den Ebro md die Torenden unter allen
Une
fänden fid) wieder. zu öffnen; für dieje, mit Aufbietung aller
Sräfte die
Tpanifche Bafis der Afrikaner zu vernichten.
Bor der Hand war indeflen Hannibal darauf angewiejen, die Verlegen:
heiten auszunußen, welche die Kataftrophe von Cannä weithin
aud) jenfeits
der Appenninenhalbinjel den Römern bereitete. Nicht bloß in
Unteritalien
wankte der riefige Staat3bau, den die Arbeit und die ihwer erfämpfte
n Siege

der früheren Gejchlehter
den Aufreizungen

aufgerichtet hatten.

der Karthager

Schon

Tange

gährte e3 unter

in den beiden überjeeifchen Provinzen,

deren

Statthalter num auch an Geld und Getreide für die Truppen Mangel
Titten.
Noc aber behaupteten fie fi, und in Syrafus regierte nod)
immer der
- alte treue Hieron, der die Nömer in ihrer höchiten Noth noch
einmal durch
Geld und Proviant unterftübte, Auch der junge König von Makedon
ien,
Philipp V., der feit der Schlacht amı Zrafimenifhen Sce dem Andringe
n des
Demetrios

von

Pharos

zu Ungunften

der Römer

eifrig Gehör

gab und feit

der Cchladht von Cannä von Hannibal bejchieft worden war, zeigte fi)
ztvar
als entjchieden antirömiih gefinnt, aber bei feinen Mangel am politifche
r
Neife und Einfiht und bei feiner haftlojen
Art minder eifrig, als der Kar:
thager gehofft Hatte.

Der große politiide Geiwvin,
die Schladt bei Kaunä umd glei)
manche

unvdermeidfiche Umftände

den Hannibal in Stalien felbjt durch
nad) derjelben erzielt Hatte, wurde durch

nicht unerheblich

in feiner Bedeutung

beeinz

trächtigt. Wohl war es für ihn ein wichtiger Vortheil, daß
die Nömer die
reichen finanziellen Hilfsmittel und die Mafje der friegeriichen
Mannicaften

der jüdlihen Stantone der Halbinfel jeßt zum größten Theil
verloren hatten.
Aber au Hannibal zog aus diejen Laudichaften weit geringere
Kräfte, als
er gehofft hatte. Der Gedanfe, die Nönter allmählich mit wefentfich
italifchen

Madtntitteln zu überwinden, erwies fh mr jehe theilweife al3 ausführbe
r.
CEinerfeit3 hatte gerade das starke Capıa fid) vertragsmäßig ausbedin
gen,
daß Hannibal nit das Net Haben jollte, campanifche Bürger siwangSive
ife
für fein Heer auszuheben, andrerfeit3 war für Sammiten und Lucaner
die
geit. der alten Kraft, der alten jtürmijchen friegerifchen Begeijterung
und des

-

246

Zweites

Bud.

1.3.

Vom

erjten pun. Kriege

bis 3. Schlacht

b. Zama.

alten glühenden Hafjes gegen die Tatinijche Herrenftadt vorüber.
C3 war
aber natürlich Höchft gefährlich für Hannibal, in feinen nenen italischen Er:
oberungen

gewaltfam

und

als Zivingherr

aufzutreten.

Dazıı

trat

der Ulm:

ftand, daß nicht mr die mittelitafiihen Kantone, jet die Wiege der fernz
Haftejten Soldaten Roms, fordern aud) die vielen Feftungsfofonien der Nönter
in Unteritalien, und mit ihnen die Städte der italifhen Griechen mit unerfchütterlicher Fejtigfeit zu Nom hielten. Nur Kroton und unter ehr günftigen
Bedingungen aud) Loki Epizephyrii fchloffen fi) den Karthagern an. Da:
durch) wurde Hannibal genöthigt, einen Theil feiner nicht allzır zahlreichen
Streitkräfte zur Belagerung oder Beobachtung der Feftungenin feinem Rüden
zu verwenden.

Sa, die Nothivendigkeit,

die

zu ihm

übergetretenen Stalifer

gegen die Nachje der Nömer zu fhüben, nöthigte auch) ihn fehr bald zu einer
fchwierigen Tefenfive. Die Zeit der unaufgörkichen ftürmifchen Dffenfive,
wie fte ihm bis zur Getvinnmig von Capıra eigenthinmlich gewefen, war jebt
vorüber.
E3 fam für ihn jeßt Darauf an, tHeils Dur) -den Furchtbaren.
Nimbus, der ihn feit der Mordihladht am Aufidus dauernd begleitete. und
die Nömer fortwährend zu den größten Anftrengungen trieb, theil3 durch die
ftärfere Sicherung feiner unteritalifchen Bajis feine Gegner zu bannen, zu
befchäftigen, zu ermüden, bis endlich doc die ftarfer Hülfsichaaren ihm zu:
ziehen twirden, deren endliche Anfunft nad) feinem Plane für die Römer ver:
derblid) werden follte.
um aber find die Römer feit dem Moment, two fie den erjten jähen
Schreden von Gammä übervunden und den inneren Srieden twieder gefunden

hatten, wo der Senat mit alter Kraft, Einficht und Negierungstüchtigfeit die
Leitung de3 Krieges in Die Hand nahm, ihrem gewaltigen Gegner in ganz
anderer Weije entgegengetreten, als Bisher. Man Hatte fi überzeugt, day;
e3 nicht möglich. fei, auf dem Wege vajcher und zerfchmetternder Schläge
diejes Seindes Meifter zu werden. Man machte fid) bereit, Diesjeit3 und jen=
feit3 des Meeres, welches Stalien von.der pyrenäiichen Halbinjel trennt, eine
lange und ausdauernde Defenfive zu beftchen. In Spanien follte fie mög:
Yichft durch Kühne Borjtöße geführt werden. In Italien mußten Offiziere
und Soldaten -erft wieder e3 Ternen, von Hammibal nicht mehr befiegt zu
werden. C3 fam darauf an, das gefährliche Syitem des fteten MWechjels im
DObercommando möglichht abzujhwäden, nur erprobte Dffiziere zu Confıln
und Prätoren zu erwählen, fie mit den Aushülfsmitteln der Verfafjung mög:
Yichjt Lange im Commando zu belajjen, und in Felde nur mit äuferjter Vor:
ficht die Nläße md den Moment zu wählen, wo man mit Sammibal jic)
thlnrg. Man mußte e3 ertragen, daß man auf diefem Wege nur mit den
fchtwerjten Opfern vorwärt3 Tan. Der Eenat fonnte jeht Tediglih noch über
die Machtmittel verfügen, die ihm die Kantone zwifchen der nördlichen Appen=
ninengrenze und der VBoltunuzlinie lieferten. Der Krieg Iaftete mit Furcht:
barer Schwere and) auf diefen Theilen der Halbinfel, die jeit Cannä mur
felten md vorübergehend unmittelbarer Echauplab des Kampfes wurden. E3

Militärifche Lage Hannibals und der Nömer nad; Cannü.
entzieht jid) aller Berechnung,
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welche unermegliche Fülle von Geldmitteln und

Leiftungen jeder andern Art die Iangen fehtweren Jahre bis zu Hannibals
Nüdfehr nad) Afrika von dem römischen Stalien gefordert haben. Mehr aber,

die Nothtwendigfeit, gleichzeitig gegen Hannibal, auf den großen Snjeln md
in Spanien fehr bedeutende Truppenmaffen ohne Unterlaß auf den Beinen
zu erhalten, zwang den Senat, die durd) die großen Niederlagen und durd)
den Abfall des Südens ftark gejchtwächte Vehrkraft des römischen Stafiens
fortdanernd im jchr Hohen Maße in Anfpruc) zu nehmen.
Das wirkte in

Höchft empfindlicher Weife auf das wirtäigaftliche Leben zurüd. Der anf:
Hörliche Menfcenverkuft und die unvermeidfiche Yängere Entfernung zahlreicher

dienjtthuender junger Bauern und Bauernföhne von ihren Gütern erfchütterte
den Wohfjtand md die materielle Leiftungsfähigfeit diefes wejentlid agraris

Then Landes allmählich in fühlbarjter Weife. Nur das Herübergreifen zu den
Sreigelaffenen und zu den beffer geftellten Schichten der Römer don niedrigiten
Genf milderte den entjehlichen Druc der allgemeinen Wehrpflicht einiger:
mapen für die Bauern, amd das Syftem der Sklaverei Lich wentigjtens nod)
. die nöthigften Arbeitskräfte auf den Gütern der größeren und mittleren Grund:
bejißer zurüd.

Da ijt e3 wirkfic beivunderungstwürdig,

mit welcher Ausdauer

und welden patriotijchen Opfernut) Nömer und Stafifer alle diefe auferordentlichen md ihrer Natur nad) ftet3 zunehmenden Laften auf ih genom:

men und viele Jahre lang ertragen haben.

Bor biefen

glänzenden Zeiftungen

des römishzitalifcen Volkes aller Schichten tritt der natürlich) aud) nicht ang:
bleibende Srevel einzelner Männer weit in den Hintergrund, die als Lieferanten
amd im anderen Stellungen auf Koften de3 allgemeinen Wohles md durd)
Betrug fich feldit zu bereichern fchten. Gines aber ift dabei doch tief zu
beklagen. AL man nänlich noch im Jahre 216 dazu fhritt, auch den furchtz

bar beeimirten Senat wieder zu ergänzen,

madjte der Senator Spurius Car:

‚vilins den Vorfhlag, eine Anzahl der neuen Senatoren aus Tatinijhen
Bürgern zu entnehmen, die in ihren Städten lenatorifchen Rang beffeideten.
Ter Borjchlag wurde aber mit furdhtbarer Entrüftung aufgenommen und
initematifch todtgefchtwiegen, dagegen aus den Nömern, die feit 220 Civil:
ämter beffeidet Hatten, und aus im Sriege bewährten Bürgern zufanmen
177 neue Senatoren exfiefet. Der Gedanke de3 Carvilins, für den fi) jchr
‚viel Empfehlendes jagen Lich, ftinmte freilich nicht zu dem anfgeftellten Syften
dev unerjhütterten Energie des Nömerthums in diefer Schredfichen Krifis. Aber
e3 war jhtwer zu beklagen, daß er iicht bloß damalz, fondern für alle Folge:
zeit Durch den römifchen Stolz abgewiefen worden ift.
gu Wiederaufnahme des Krieges gegen Hannibal hatte der Senat
unter Abberufung de3 Terentius interimiftifch den damals als PBrätor fungiven:

den Confular M. Claudius Marcellus beftinmt. Nur mit verzweifelter
Mühe Hatte man in und bei Nom fofort wieder ein neres Heer aufzuftellen

vermodt.

Cannä md

nachher der Verluft des Südens Hatten fo fhtvere

Lüden in die Mafjen der Streitkräfte de3 itafijchen Neices gerifjen, daß man
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Mafregeln

jereiten mußte,

fi) wicht twiederholen Liegen.

den neuen Arshebungen

bis zu denen

Die allerdings

auf

Einerjeit3 nämlicd) griff man

bei

zurüd, die das Alter von

17

Sahren

nod) nicht erreicht hatten, andrerfeitS bildete man neue Legionen nicht bloß
aus 6000 in diejer Nothzeit aus der Haft entlafjenen Berbrehern und Schuld:
gefangenen, fondern auch aus 8000 Fräftigen Sklaven, die man ihren Eigen:
thünern abfaufte und mit der Ausjicht auf Freifafjung als Lohn für tapfere
Thaten in die Armee einreihte. Da bei dem „Kriegsrechte” der antifen Met
im Zalle eines Unglüds der namhaftejte Mann jeder Stadt risfirte, unter

Umftänden in Sklaverei zu gerathen; da ferner der fanatiiche Nafjenhaf gegen

die Sklaven,

wie

ihn

das

moderne

Nordamerika

gegen

Thivarze

und milde

blütige Menfchenjo lange genährt Hat, bei den Alten jich niemals enttwidelt
hat, fo war für die Nömer, die wahrjheinfi doc) nur zuverfäffige SKnechte,
die fon

in Stalien geboren waren,

mit den Waffen

verjahen, die Aufjtelliung

folcher Truppen Yange nicht fo bedenkfid), wie vor Lincolns großem Kriege
in Nordamerika die Aufitellung von Negerregimentern in Neiwgorf und Gin:
'

einmati, oder gar in Neivorfeans und Baltimore geivejen fein

würde.

Die nenen Nüftungen in Nom

und Stalien Teitete

der zu foldem Bivede ernannte Dietator M. Juris Pera.
Mit 25,000 Mann rüdte jener plebejische General Mar:
cellu3, ein wiederholt glänzend bewährter, Friegserfahrener
er

a

Dffigier, ein hoher Finfziger von Höchjft ftrenger und energiicher

lanbins

Art, der vor feiner Gewaltjamkeit zurüdjchredte, ein Man,
der. wie Wenige

das Ehrgefühl der Soldaten

zu entflanmen

wußte und jet das volle Vertrauen de3 Volkes und namentlich) auch des
alten Sabius befaß, wieder in das Feld, jobald die Negierung fid) überzeugt
Hatte, daß die Hauptjtadt nicht tinmittelbar bedroht tar.
Marcellus ijt in der That die-Seele der neuen Art der Kriegführung
geworden, md e3 ijt ihm jchon i. $. 216 d. Chr. gelungen, durch einen
glüdfichen Erfolg die Zuverficht feiner Truppen wieder aufzurichten. Marz
cellus Hatte zunäcjft die Nefte des alten Heeres in Apulien übernommen, war
dann

nad)

dem nördlichen

Kampanien

gegangen

und

hatte

mit Hülfe

der

aus Nom nacdjfonmenden Schaaren in der angegebenen Stärke ii Teanım

Sidieinum fi aufgejtellt.
Während dann der Dietator Zuninz die nteutz
formirten Truppen ebenfall3 dahin vorfchob,-um den Karthagern zunächt den

Weg nad) Latiumzu jperren, rüdte Marcellus nad) Cafilimum vor. Es
galt, da Capıa verloren war, jet die tren zu Nom haltenden griechijchen
und italijchen Städte zu vetten, die theils durd) abfallsfuftige Efemmente in
ihren Manern, tHeils durd) Hannibal bedroht waren, dem e3 jebt vor Allen
daranf ankam, fi) möglichft breit in Campanien fejtzufeßen und die wich:
tigen Häfen diefes Landes zu gewvinnen, die ihm die möglichit nahe Wajfer:
verbindung mit Karthago öffnen follten. Hier aber begannen die erjten

Miberfolge

des

großen

Kriegsmeijters.

Maren3

Claudius

Marcellus.
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Der Verjuch Hannibals, das griechiiche Neapel zu erobern, war bereits
an der Tapferkeit der Einwohner gejcheitert; jebt warfen die Nömer aud)
eine Bejahung in diefe Stadt.
Nıu wollten die Karthager den wichtigen
GCentrafpfaß de3 üblichen Campaniens, das ftarfe Nola, a fid) ziehen, to
die Volkspartei zum Anfhluß an Hannibal neigte. Noch im Ichten Moment

rief dev Höchft emergijche Adel der Stadt die Römer zu Hülfe. Marcellus
gelangte glüdlid von Gafifinum Her mit einer Abtheilung in die bedrohte
Stadt, ficherte die innere Nuhe dur) Hinrichtung von etwa TO compromit:
tirten Demokraten und warf in einem Arusfallsgefechte Hannibal jelbjt nicht
ohne empfindliche Verkufte zurüd. Meifitärifh nur wenig bedeutend, war der
moraliihe Eindrudf diejes eriten Erfolges, den Marcellus dem ge:

waltigen Gegner abgewann, in der römifhen Welt natürlic) jehr bedeutend.
Materiell freilich) hielt ev Hannibals Fortfchritte nicht auf. Denn e3 gelang
diejem, went auch erjt nach harten Kämpfen, die campanijchen Städte Acerrä

und Niceria zu erobern; freilich verlieh die trogige Bürgerihaft Ichterer
Stadt, deren Senat getödtet wurde, ihre Heimath num gänzlich) und fiedelte

nach den benahjbarten römiichen Pläten über.

Sogar

das ftrategiich Höchit

wichtige Cafilinum, tvo nad) der Schlacht bei Cannä zwei zur Theilnahme an
derjelben zu jpät gefommene Bataillone italifcher Bundestruppen, Präneftiner
und Perufianer, unter Ermordung der abfalläfuftigen Einwohner fi) hielten,

fiel nad) Tanger Blofade, twelde die Römer nicht zu durchbrechen vermochten,
zu Anfang d. 3. 215 in Hammibals Hand, der den tapfern Vertheidigern
erlaubte, fi) freizufaufen.
Die Herfünmliche Erzählung, daß der Theil des Farthagiichen Heeres,
der die bequemen Winterguartiere

zu Capıa genommen

Hatte, dur

diefelben -

erheblich verweichlicht worden jei, hat — foweit fid) erjehen Lägt — mehr
Anfpruch auf pifanten Neiz, al3 auf hiftorijche Gfaubtvirdigkeit. Wohl aber

wird da3 Zahr 215 dadurd, Harakteriftifch, daf der Krieg in Italien mehr
und mehr „zum Stehen” font, daß dagegen das Schwergewicht de3 „aftie
ven“ Krieges immer mehr auf die Kämpfe auf der vom Tajo md Bätis bis
zum 003 ji ausbchnenden Peripherie des ungehenven Kriegsichanpfaes
hinübergfeitet, während Hannibal in Unteritalien andauernd eine, gewaltige
Mafje röntifcheitaliicher Truppen beigjäftigt, ohne feldjt weiter. gegen Norden
‚bordringen zu Fönnen. In Stalien zunädhjt verliefen die Dinge bereit3 fühl:
bar zu Ungunjten der fartHagifhen Cache.

Bivar Hatte die römische Pedanz

terie e3. ducchgejeht, day „auf Grimd fehlerhafter Aufpieien’ die Mahl des
trefjlihen Marcellus zum zweiten Conful neben den pfebejiigen Tiberins
Sempronins

Grachns

(dem Ahnheren

der Neformer

des folgenden Jahr:

Hundert3) twieder annuflirt toncde, natürlicd) nur weil and) Marcellus Pfebejer
war. . Nichtsdejtoweniger blieb die nee Führung der römifchen Armee vor:
trefflih.
Die beiden Conjuln, Grachus bei Liternum an der Küjte von
Neapel und Fabius Marimus bei Cales nördlid) vom Boltwenus, und Marz
ecllus al3 Proconjul von Nola und Cuejjula ans hüteten mit zijfanmen
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mehr al3 jech3 Legionen da3 nördliche Campanien und den Weg nad) Latium
gegen Hannibal und die Capuaner, während der Prätor M. Valerius Lävinus
mit zwei bisher in Sicilien bejchäftigten, jeßt durch die der Schlacht bei
Camnnä entronnenen (S. 242) Truppen erjeßten Legionen und mit einer Flotte
die Djtküfte übertvacdhte und von Luceria aus Apulien ımd Samminm brand:
Thahte Ein Angriff der Milizen von Capıa auf Cumä wurde durd den
Eonful Grachus, meiftens mit den bewafjneten Sklaven („den S. g. Volonen“)
und mit Bundestruppen bei Hamä, brillant abgeschlagen, die von Hannibal
jelbjt gebotene Nevanefchlacht aber Hüglic) vermieden. Mehr aber, als nad)
längerem

erfolglofem

Manöbriven

auf dem jebt

zu Gunften

der Römer

eng

begrenzten campanijchen Kriegsihauplage Hannibal, zur Nahe für die Raub:
zige de3 Marcellus nad Sammium hinein, jet mit Hilfe der (S. 244) aus
Arifa früher angelangten Verjtärfungen wieder gegen Nola fid) twandte,
zog er im heißen Gefechten gegen Marcellus entfhieden den Kürzeren. ALS
er dann von Grachus gefolgt nad) Apulien abmaridirte, um durd) einen
Schlag gegen Lävinus diefen Miferfolg und einen anderen, den fein Unter:
feldherr Hanno in Lucanien durch des Lävinus Legaten Tib. Cempronins
Longus bei Grumentum erlitten hatte, tvieder aufzutviegen, mieden die Römer
jedes Bufanmentreffen. Er blieb dann in den Oxartieren bei Arpi ftehen,
° Icon jebt in Stalien jo bejtimmt in die Defenfive gedrängt, daß die camı=
panifchen Heere der Nömer daran denken konnten, zum Angriff gegen Capıa
. borzufcreiten.
Se jwieriger aljo fon in dem Jahre nach Cannä die Lage Hanni:
bal3

fi)

geftaltete,

um

fo beftimmter

mußte

er auf

die Hülfe

von Aufen

zählen. Damit jah es aber auf der twichtigften, auf der weitlihen Seite der
Peripherie des Sriegsihaupfages für die Kartdager fehr fchlecht aus. Zn
Spanien erjdütterte die feine Arbeit der römiihen Diplomatie die Steffung
der Karthager in bedenffichiter Meije, die Spanischen Völfer wirrden immer
fehtvieriger und unzuverläffiger, ihre Aufgebote waren mr nod) eine jehr uns
fichere Hilfe für die farthagifchen Feldherren.
Nm gelang e3 fogar den
beiden

Seipionen,

die ihr Hauptquartier

Tarraco

zu

einem

fejten Hafen:

plage ausgebaut hatten, den tapfern Hasdrubal, der die abgefallenen Städte
zurädzuerobern fuchte, zweimal, zuerjt bei Slliturgi. am oberen Bätis (im
heutigen Jacn), dann wieder ettvas weiter nördlic) im Gebirge bei Intibili
fchwer zu jÄhlagen. Das Hatte die Schlimme Folge, dai die in Karthago neu
mobil gemachten Kriegsmittel größtentheil3 für Hannibal verloren waren.
Die energijchen römiihen Heerführer jäumten um nicht, den Krieg immer
nahdrüdliher in da3 eigentliche Machtgebiet der Karthager im fpanifchen
Süden hineinzutreiben. Sie gewannen 214 die Stadt Caftulon am oberen
Bätis, ftellten das den Karthagern entriffene Sagunt al Etadt und als
römische Station twieder Her, md drangen unter immer nenen Erfolgen im
offenen Felde bis an die fühlichen Abhänge des Gebirgs von Granada und
bis zıt der fpanischen Südfifte

vor.

Ja, im Laufe

des Zahres

213
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fie bereit3 ihren Bid auf Afrika felbjt richten. E3 gelang ihnen
mit einem mächtigen numidifchen Häuptling, Syphar mit Namen,
den wejtafrifanifchen Landihaften (jet das Gebiet von Algier und
gebot, ein Bünduiß. gegen Karthago abzufchliehen. Nömiiche Truppen

damals,
der in
Dvan)
freilic)

fonnte man damals weder aus Spanien

Sudeifen
Dußvolf

gingen

Doch

des Syphar

mehrere
beffer

nod) aus Stalien nad Afrika fchieen.

römische Offiziere

einzufchulen.

Unter

nad)
dem

Numidien,
Pride

um

diefes

das

gefähr:

Vichen Nachbarn entjtand bei den afrifanifchen Unterthanen der großen Kauf:
mannzstadt

de3

eine jo gefährlihe Gährung,

vor ihren Thoren

auffodernden

daß die Negierung

Brandes

zur Beicdhtvörung

den General Hasdrubal

mit

einen Theile feines Heeres aus Spanien abrufen mußte, die Scipionen aber
zunächjt ungeftört fdlid) vom Ehro fi) ausbreiten und feitfeßen Fonnten.

Während

alfo die Ausjicht für Hannibal,

den Pyrenäen

durch feinen Bruder

von

Her die erwartete ftarkfe Unterftübung endlich zur erhalten, mit

jedem neuen Jahre immer weiter in den Hintergrund trat, war eine andere
Hoffnung bereits im Sabre 215 gefeitert. Auf der Sufel Sardinien
war

der lange

ausgebroden
Heer

zu Fuß

erivartete

und
und

Hatte

große Aufjtand

fofort

zu Noß

eine

durch)
jolide

der Ureinwohner

damals

ein nicht unbedentendes
Unterftüßung

twirkfic)

Tarthagiiches

gefunden.

Aber

aud)

hier Hatte die römifche Kraft fi) al3 überlegen bewährt, und e3 war dei |
Nömer T. Manlins Torguatus nicht fehr jeher geworden, die Empörung
niederzutverfen md Die Sarthager wieder zu vertreiben.
Dejto günftiger fchien fi) für Hannibal Hoffmungen die Situation auf
der füdlichen und auf der Sttligen Seite der BVeripherie de3 Kriegsichau:
plages geftalten zu follen. In Syrafns war fchon 216 des altenKönigs
Hieron Sohn und vieljähriger treuer Gehülfe Gelon geftorben, und zur Ans
fang des Jahres 215 fhied aud) der alte wadere FSrenud der Nömer aus
-der Neihe der Lebenden: tief betrauert auch von den Griechen, wie er denn
der Snjel Rhodos, al3 fie. un 227 v. Chr. durd) ein Erdbeben entjeklich
heimgefucht worden tvar, vor alfen anderen durd) die großartigjte Wohlthätig:
feit wieder aufgeholfen Hatte. Sebt fiel die Sfrone von Syrafus an einen
Knaben, an des Gelon fünfzehnjährigen Sohn Hieronymos, den ihm die
Prinzeifin Nerets (de3 großen Pyrıhos Tochter, oder vielleicht Enkelin) ge: boren hatte. Der jugendliche König Tieß fich thörichterweife fehr bald durch)
feine Verwandten

beftimmen,

den ihm

von

feinem Großvater

gejeßten Bor:

mündern die Gewalt zu entziehen und einer Hofpartei fidy in die Arme zu
werfen, welhe von der Verbindung mit den feit Cannä anfcheinend über:
mächtigen Sarthagern eine Ansdehnung des Gebiet von Shrafus hoffte.
Dean Fnüpfte Beziehungen mit Hannibal an, der jofort zwei tüchtige Offiziere

und gewwandte Diplomaten nad Syrakuz fhikte. Diefe Männer, die Brüder
Hippofrates und Epifydes, die Enfel eines vor der Tyramnei de3 Agathoffes
feiner Zeit nad) Karthago ansgewanderten Griechen und einer Farthagijchen
Dame, minmehr die einflußreichiten Männer des Hofes, bedachten fi nicht,
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‚dem albernen jungen Menjchen für den Fall des Eieges die geforderte -Abtretung des gefammten Sieilien in Ausficht zu ftellen, und die Römer hatten

jet einen Zeind mehr zu beobachten. Während des Jahres 215 freilich
Taıı e3 nod) nicht zum Sriege. AB aber eine vepublifanifche, römifch gejinnte
Partei, die ariftofratiichen und die wohlhabenden Bürger, denen die Gewalt
herrfhaft de3 jungen, auf Söldner und Profetarier fi) jtüenden Hürften
unerträglich wirde, im Sahre 214 den Hieronymos in Zeontini ermordet

und die Hanptjtadt des Heinen Staates zur Erhebung fortgerifjen hatte: da
wurde Syrafus in den Strudel der wildeften und zerftörenditen Kämpfe
hineingezogen.
Anfangs zwar fehien die junge Nepublif umd mit ihr die
Partei der Freunde Roms fi) behaupten zu follen. Als aber ein Edjiwieger:
john Hierons in den Verdacht gerathen ivar, Mordpfäne gegen die neuen
Machtpaber zu verfolgen, und mm die Tehteren das ganze Gefchlecht Hierons,

darımter
würgen

mehrere junge

Mädchen,

in niederträchtiger Weile Hatten

lafjen, wandte id) die Stimmung

des Heeres md

nieder

der Mafjen

gegen

die Dintige Republit. ES gelang der Farthagijchen Partei, die Mahl des
Hippofvates und Epikydes zu Strategen durdhzufegen. Nıum folgte eine Beit
de3 Echwvanfens in Syrafus ziwifchen. der Hinneigung zu Nom oder zu Kar
thago.

AS

aber Hippofrates

von Leontini aus mit 4000 Marn

Hand Krieg gegen die Nömer anfing,
nad) Sieilien gefidt Hatte, Leontini
fänfer erfannte Gefangene mit der
Heerführer bis herab zu den Zeiten
anwandten,

einfach

enthaupten

anf eigene

md mın Marcellus, den der Senat
erftürmte und 2000 al3 römijche Ueber:
fhauerlichen Granfamfeit, die Noms
des Theodofius gegen Ueberfäufer jtet3

Tief:

da

entbrannte

unter

der

Armee

von

Syrafus, die viele jolher Lente in ihren Reihen zählte, und bei dem Demos
eine jolde Wutd, daß man den Hippofrates umd Epifydes an die Spibe
ftellte und nad Verübung wildejter Grexelthaten in der Stadt Eyrakız
offen von Rom abfiel. Damit war Marcelins genöthigt, einen anjehnlichen
heil der römifhen Streitfräfte auf die Miebereroberung diefer hödjit wid)e
tigen Stadt zu verwenden, was um jo fehiwieriger wurde, weil inzwischen

and

ein Fartdagifches Heer

von

25,000

Mann,

3000

Neitern

ımd

12

Gfe-

fanten auf der Südfüfte der Infel ans Land geftiegen tvar, Afragas gewann
und überall die Unzufriedenen ermunterte,
Bar damit die Sage der Nömer wieder erheblic) erichiwert worden, fo
erwies ji die neue Oefahr, die jeit 215 von Makedonien ber fich aufzır
thürmen fchien, al3 feinestwegs erheblih. Allerdings Hatte König Philipp V.
zu Anfang des Jahres 215 dv. Chr. eine Gefandtjhaft an Hannibal gejchidt.
E35 war” endlich zum Abichluffe einer Allianz zwijchen-den Sarthagern ud
"Mafedonen gekommen, auf Orumd deren Philipp fi) verpflichtete, feinen
Sonderfrieden mit den Nömern zu fchliehen, dieje zu Raffer und zu Lande
energifch zır befriegen, zunächft mit 200 Kriegsfhiffen an der Oftfüjte Italiens
aufzutreten. Dafiir wiejen ihm die Rarthager als Siegespreis die Befigungen

der Römer auf der Balfanhalbinfel zu,

garantirten ihm die Herrichaft über

.

Syrafns

fällt von

Nom

die griehijche Haldinjel und

ab.

Philipp

jagten ihm

V. gegen die Römer.

die Unterftügung

gegen

253

jeine even

tnellen Zeinde bejtimmt zu. Arc) Demetrios von Pharos follte feine ifyrifchen
Belitungen zurüderhalten.
Ta war cs mm jehr fatal, daß Philipps Botjchafter auf ihrer Nüd:
fahrt der römifchen Slotte in die Hände fielen. Der Cenat erjdhraf nicht
wenig bei der ihm jeßt twinfenden Ausjicht, in näcjfter Zeit and mod) die
gefürdteten

ichen.

mafedonifhen

Phalangen

gegen die Legionen aufziehen zu

Noch immer Haftete an der mafedonifchen Armee, wie im 17. Sahr:

Hundert bis zu

Echladht

bei Sehrbellin

Guftad Adolfs, Baniers md

an Schwedens

Sahren

der Nimbus

Torftenfons, der Ruhm Aferanders des Großen

und der Nuf der Umnwiderftchlichfeit.
Es jollte die Mafedonen nachmal3
teuer zu jtehen fommen, daß jeßt die Nömer alles Ernftes fie fürdten zu

möüften glaubten.

Cinftweilen

erhielt der PBrätor M. Valerius Lävinus,

der hier längere Jahre den Befehl führte, ftarfen Nahihub

zur Dedkung

der

apuliichen und Fafabrifchen Dftfüfte, und als PHifipp endlich in der Lage war,

den Vertrag

mit Hannibal

vatifieiren

zu

fünnen,

war

Non

wohl

gerüjtet,

feinen Angriffen zu begegnen. Nım zeigte e3 fi), daß Dank der mmerar:
teten Unficherheit, Schwäche und Haltlofigfeit Phifipps die nene Gefahr, mit
welder Hannibal3 Diplomatie das römijhe Stalien von Dften her bedrohte, :
ganz

auffallend

gering

tvog.-

Nhifipp

wagte

es

nicht,

mit

feinen

Kleinen

Kriegsichiffen den fünfzig Penteren de3 Lävinms zu begegnen, und fcheiterte
214 bei einem Angriffe auf Drifos und Apollonia im jfüblichen Syrien

gegenüber den Truppen des Lävinns in ruhmlojer Reife.

Die ehrfurdhtsvolfe

Ehen der Römer vor den mafedonifhen Waffen verlor fid) ichnefl. Utz
Philipp, der fi mit befjerem Grfolge gegen einen den Nömern befremt:
deten irischen Häuptling wandte, nad) der Eroberung Tarent3 dur) die

Karthager (212) den Weg nad) Stalien völlig geöffnet fand: da
. die Diplomatie der Nömer den Brand in da3 eigene Hans.

warf

ihm

Philipp Hatte durch feine Haltıng in den griehifhen Dingen,
namentlid, durch feine. despotifhen Saunen, durch Getvaltjanfeit und Nechts:
veradtung, feit dem Frieden von Naupaktos die Sympathie feiner helle:
nifhen Verbündeten fehr fnell jtark abgekühft, endlid) auch durch die Vers
giftung des alten, ihm Yäftig geivordenen Aratos, dem er nocd) dazır ala
Saft im Haufe die Schtwiegertocdhter verführte, tiefen Umwillen erregt. Nun
gelang e3 dem Lävinus im &. 211, die Uetoler, die an dem Tangeı
Frieden ohne Naubzüge und an panhellenifchen: Sdealismus auf die Dauer

feinen Geihnad fanden md durch die Nömer über Mhilipps Yehte Adfichten
wahrideinlidh aufgeklärt waren, durd) die Bufage der Ueberlaifung von Mfar
nanien und aller Bis 217 am Philipp verlorenen Städte zum Abihluß der
Allianz mit Rom zı bejtimmen
Nömer und Wetofer wollten jeht, ohne
Sonderfrieden zu jhließen, gegen Philipp gemeinfam Srieg führen.
Bon

alfen Eroberungen,
der Grund

die man

und Boden

bis nad) Serfyra Hevanf madjen würde,

den Metolern,

alfe. Beute

fanmt

dei

follte

Eimvohnern

254

Zweites Bud.

1. 3. Vom erften pun. Kriege bis 3. Chladt

b. Zama.

den Römern zufallen. Diejer für beide Verbündete gleid, hmähliche Naubz
vertrag trieb freilich die Uchäer ımd die anderen griediichen alten Bundesgenoffen wieder auf Philipps Seite. Aber Jtalien Hatte feit diefer Zeit von
Makedonien Her nicht das Geringfte mehr zu befürditen. Die griedifche
. Welt ihrerfeits, wo Dardaner, mehrere illyrijche Häuptlinge, Elis, Mefjenien,
Sparta ımd Attalo3 I. von Pergamon mit Nömern md Aetolern zum
Borgehen gegen Philipp V. fi) verbanden, wurde abermals der Schaupfaß
eine3 zerjtörenden Zerfleifchungsfrieges, der den Siegern in dem großen ita=

Liichen Weltfampfe die Wege für die Einftige Beherrfhung
und

des Djtens bahnte.

Wir ehren zumächft zurüd zur Sfizzivung des Ningens zwilcher Nom
Hannibal feit Ablauf de3 Sahres 215 anf dem italifhen Theile

de3 Striegsjchauplaßes.

Während feit diefer Zeit, Spanien md Stalien jeldjt

angenommen, die Gefahren fir Non auf allen Eeiten fi erheblich zu
fteigern fchienen, erhöhten auch die Römer mit verzweifelter Energie ihre

Anftrengungen zu erfolgreier Abwehr. Für das Jahr 214 wählten die
Centuriateomitien den alten Fabins Marimus abermals und mun aud)
den Fraftvollen Marcellus zu Conjuln, freilich) nicht, ohne daß Fabins
al3 Vorjikender bei der Wahlhandlung mit energifcher Aufbietung feines
ganzen perfünlichen Anjehens md mit Anwendung aller feiner Machtvollfont:
menbheit
Gentnvie
fanden,
Kämpfe
Etaates

die.auf mnerprobte Männer gefallene Wahl der erften abjtinmenden
einfad) Faffirt Hatte.
Marcellus wurde, wie wir (S. 252) bereit3
minmehr für längere Zeit durd die auf Sicilien nen entbrannten
von Stalien ferngehalten.
Unter Anfbietung aller Sinanzkräfte des
md der Opferwvilligfeit der Bürger aller befißenden umd finanziell

Teiftungsfähigen Klafjen des Stantes bradte man die aktive Heeresmadt
bis auf 150 Kriegsichiffe und bis anf 200,000 Mann. Die Armee angehend,
10 ftanden acht Legionen dem Hamnibal gegenüber, drei in Oberitalien den
Kelten, eine in Brumdifiun, zwei Hielten Nom bejebt, je zwei Sardinien ımd
Eicilien;

dazu

Fam

das

fpanifhe

Heer.

Ein

Viertel

der

waffenfähigen

Mannjihaft Italiens, aber thatjähhlich ein viel Höherer Theil der Römer und
der noch zu Noni Haltenden. Stalifer, war alfoe unter den Waffen.
Alle
bürgerlichen Arbeiten fielen mehr ımd mehr den Effaven, den Frauen, Greifen
und fonftigen Nichteombattanten zır.
Troßdem

gelang

e3 den

römifchen

Heeren. in Stalien,

wo

Tiberius

Grachus mit vier Legionen, auf Benevent md Luceria gejtübt, Hannibal
felbjt gegenüber jtand, der mit jeiner Hauptmacht bei Arpi hielt, während
Fabins Marimus mit vier andern Legionen den Angriff auf Gapıa vors
bereitete, nur fehr, jehe Yangfam, den KartHagern wieder Terrain abzugeivinnen.
Hannibal jelbit, deijen Veteranen allmählich) dahinfhiwanden, führte Die
Defenfive, in die er hier gedrängt war, mit äuferjter Ausdauer und Ge:
wandtheit. Obwohl ihm die afrifanifchen Verjtärkungen ausblieben md fein
Heer allmählic) Ächwächer wurde, twagten die Nömer felbft bei bedeutender
Uebermadht e3 nod) lange nicht, ihn twieder in offenem Felde zu vangirter

Der Kampf in Stalien.
Cchladht

gegenüberzutreten.

255

Der Krieg wınde auf der einen Eeite aufgelöjt

in eine Heide von Verfuchen Hannibal, die großen Scechäfen der imteritali:

Ichen Küfte zu erobern, die diesmal aber alle fcheiterten, während er feiner:
feits die Gegner Hinderte, Capıra anzugreifen, dagegen al3 empfindlichen Verlust

die Uebergabe
Andrerjeit3

der Feftung Gafilinum

gab es Kämpfe

der Römer

an die Nömer

zır verzeichnen Hatte.

mit feinen Unterfeldherren.

Hier hat

Ni) Tiberins Grachus Ruhm erworben, indem er mit feinen „Bolonen“, die
ih Hier. ihre Freifafjung glänzend erfämpften, das Oruttifchetucanifche Heer

de3 Generals Hanno bei Berevent aufs Haupt ihlug.
Das Uebelfte fir
Hannibal wurde es, daß unter dem Drucle der römischen Angriffe md der
an abgefallenen Stalifern nad) deren Befiegung vollzogenen Strafgerichte nnd

bei dem Mangel neuer imponirender Erfolge der Karthager die Zuverjicht
feiner itafifchen Verbündeten fanf, jo daß wiederholte Abfälle und Berräthe:
reien zu Öunften der Nömer erfolgten, durd) welde die betreffenden Städte;
Parteien

und

einzelne Männer

die Verzeihung

de3 Senats

ich zu erfaufen

juchten. Selbft fpanifche Soldaten des Farthagifchen Heeres in Stafien Tiegen
durd) die Kumde von der Lage der Dinge auf der Pyrenäifchen Halbinfel fic)
zum Webertritt in das vömijche Lager beftimmen. Der anangenehmfte Berluft
für Hannibal war indefien, daß 213 die twichtige Etadt Arpi verloren ging,
wo die Bürger mit den-eingedrumgenen römishen Soldaten gegen die puntische

Bejabung zufammengewirkt. hatten.
Einen wirffamen Sortjehritt machte der entjehliche Krieg auf den drei
Hauptjejauplägen erjt wieder im Jahre 212 v. Chr. Während in Stalien der
Kampf ftodte, in Spanien die Eadje der Karthager verloren dien, war die

Aufmerkfjamfeit der fämpfenden Mächte, twie der Beitgenojjen überhaupt mit
befonderer Spannung auf die Belagerung von Syrafus gerichtet. Der

tapfere Marcellus, der die ausgedehnte, durd) König Hieron bortrefflich vers _
Tchanzte, mit allen möglichen Kriegsmitteln überreich verfehene Stadt von der
S°gjeite Her mit fünfzig Penteren angriff, während der Prätor Appins Claus’
ding die Arbeiten von der Landfeite aus Yeitete, jah durch das Genie md
die nnerihöpffihe Erfindfamfeit des großen SKriegsbaumeijters Archimedes alle
feine Anftvengungen fcheitern. Trob feiner Energie md troß der Tapferkeit
feiner Soldaten rüdte der Angriff nicht vorwärts, und Marcellug fah {id
genöthigt, nad) ahtmonatfichen Käntpfen die Belagerung in eine zähe Blofade
umzuwandeln, to e3 daranf anfanı, der volfreichen Stadt die Zufuhr mög:
Ticjt abzujcneiden, tie And) durch jähe Vorftöße mifitäriiche Vortheile zu
gewinnen. Darüber wurde 3 fehr fchwer, ji) der Kartdager unter Himilfo
zu erwehren, die (©. 252) Akragas nahmen, überall den Aufitand auf der
nel ermunterten, endlich eine’ ftarfe Flotte nad) den Hafen von Eyrafıs
geworfen und mit einer Truppenabtgeilung am Zluffe Anapos fic verihanzt
hatten. Die furdhtbare Härte, mit welder Marcellus in diefem Kriege, der
Sicifiens Wohljtanfür
d Jahrhunderte ruinirt Hat, mehrere wieder bezivungene

feififche Drte zur Strafe für den Abfall von Nom zerftörte, Hielt den Auf-
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ftand nicht auf.
Namentlich als der römijche Kapitän 2, Pinarins, der die
Befakung in Emma fommandirte, in feiner Bejorgniß vor der unzuderläfjigen
Stimmung der Eimvohner bei deren Forderung, ihm die Echlitijel der

Stadt md der Mfropolis zurüdzugeben, die Bevölkerung zur Volfsverfamme
fung ins Theater berufen md, al3 dieje ftiienifch zu werden beganı, die
wehrlofe Mafje Hatte niederhauen Yafjen, — ohne daß nachher Marcellug
(213), der vielmehr die Stadt den Soldaten zur Nlünderung überlich,
ein Wort der Migbiffigung für diefe Bluttdat fand: da twiurde der Abfall
immer allgemeiner, obwohl die Römer nod) eine dritte Legion nad) Sicilien
fidten.

.

Nachdem die Verjuche, mit Hülfe der römifchen Partei in Syrafıs dieje
Etadt ohne längeren Kampf zır erobern, gejcheitert waren, ijt e3 endlid) im
Frühling des Jahres 212 dv. Chr. dem Marcellus gelungen, bei Gelegen:
heit der wilden Drgien eines Artemisfeftes die Schangen des Duartiers Epiz:

polä

(mit Ausnahme

Tyche

und

Neapolis

des Forts
mit

Geivalt

Armee zur Pfünderung überfich.
Unartier Achradina

und

Emyalos)
zu

umd mit

nehmen,

ihnen

die dann

die nartiere

der

Feldherr

der

Noch aber boten der Euryalos, das ftarfe

die Citadelle Ortygia

den Römern

hartnädig Trob,

am jo mehr weil die römischen Ueberfäufer umter der Bejahung der Ueber:
gabe mit größter Heftigfeit twiderftrebten. Nıum fiel zwar der Euryalos dem:
nächft durch Verrath, ieh Marcelius’ Gewandtheit alle Ausfälle des Epifydes
und die Entjchüttungsverfuche der Generale Himilfon
und Hippofrates fcheitern.
Zroßdem danerte e3 noch Bis zum Herbft des Sahres 212, ehe Syrafus

wirffih erobert werden Fonnte. Crjt als die Seuchen des Sommers die
Armee der Karthager am Anapos, deren Führer beide feldft ftarben,, völlig
aufgeföft Hatten und ein großartiger Verjuc) der Karthager, die Stadt von
der Eee her nei zu verproviantiren, mißfungen war, gab Epifydes Eyrakıs
auf umd flüchtete nad) Afragas. Noch einmal erlangte die römische Partei
in der Stadt- von Marcellus für den Preis der freiwilligen Uebergabe die
Bufage der Freiheit und Unabhängigkeit ihrer Stadt. Aber aud) diefes wurde
dur)

die fremde

Befabung

vereitelt, welche in wilder Menterei

die dreumnde

der Römer mit Mord md Raub Heimfuchte. Endlid; machten .es heimliche
Einverjtändnifje
mit panifhen Soldaten den Römern möglich, der Citadelle
Drtygia jich zu bemächtigen. Nım entflohen alle Ueberläufer nad) dem Sunern
der Injel, und Achradina

öffnete dem

Sieger feine Thore.

Marcellus -Künmerte mit feiner gewöhnlichen graufamen Härte fich nicht
um Die vielen Momente, die ihm, nachdem zumal die Hanptichuldigen, die
Ueberläufer entfonmen waren, verftändige Echonung der Bürgerjchaft
von Syrafus geboten. Cr überließ die Stadt fehmachvoller Weife feinen
durch) den fangen Kampf nad) joldem Lohne gierig gewordenen Truppen zu
fyitematifher Ansraubung, die natürlid) von zahlreichen Blutthaten begleitet
war (and) Archimedes wurde ermordet,) obwohl font dns Leben der Ein:
wohner

gefchont werden

jollte.

Die Stadt ijt damals

für alle Zeiten ruinirt

|

D. Pleminins.

Syphar.

Mago in Geiua.
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Auf der anderen Seite Hatte die Farthagifche Negierung
nad) zivei
Ceiten hin Schritte gethan, um die Gefahr der römisch
en Landung abzı=
wehren,

mindejtens ftarf abzufchtwäden.

E3 war gelungen,

den einen der zur

Zeit von Nom aus mit Erfolg bearbeiteten mächtigen nımidi
fchen Häupt:

inge in der Nahbarihaft von Kartdago wieder
feft au die punijche Sache
zu Enüipfen, nändich den Syphar, jenen Fürften der
Maffafyfer, dem man

die Schöne und

hochgebifdete Tochter des Generals Hasdrubal Gisgonsjohn,

die ftolze und Hochgejinnte Sophoniba,

zur Frau

gab.

Der neue Bundes

:
genojie eröffnete feine Ihätigfeit durch energifche md glücklic
he Kriegführung
gegen den nun abgefaflenen Mafiplerfüriten. Mafjiniji
a, der, einft in Kar:

thago

erzogen md

gebildet

, mit jener Jungfrau früher verlobt geivejen tar.
°
Weiter aber hatte Mago wirffih 14,000 Mann aufgeb
rajt ımd im
Sommer 205 von den Balearen aus feine Landung in
Genua bewerfitelligt,
don wo aus er mm mene Kigurifche md feltiiche Schaar
en aufzubieten ver:

luhte.
Römer

Bei der damaligen Lage der Dinge in Stalien
konnten indefjen die
wohl Hoffen, durch die Eonfufn des 3. 204, ®.
Semproniug Tudie

tanz

und

M.

Cornelius

Cethegus,

die Söhne

ein enges Kriegstheater zir banıcır.
Endlih war auf Seite der Römer

Alles

Hamilfars
fertig.

in Stafien

auf

Daheim

an. der
Ziber hatte man auf Nath der Nöyllinifden Bücher
neue religiöje Meittel
ins Zeld geführt, Der Feind, hief e3, Fünne mr
dam aus Stalien ges,
trieben und niedergetvorfen werden, wenn man die
Pybele, die große phrhgijhe Göttermutter vom da, aus’ dem afiatiichen Pejjin
us nad Nom führe,
Eine große Gefandtidhaft mit fünf Kriegsfchiffen holte
wirklich, durch delphiz
[den und pergamenifcen Einfluf gefördert, aus Afien
den mächtigen Feldftein
ab, in defjen Gejtalt die Geijtfichfeit zu Pejiinus die
Göttin verehrte, Diefer

Bo

wınde

num

(204)

mit reihen

Seftgepränge

als „däische Mutte

r” von
DOftin nad) Nom gebracht, wo die Aufnahme diejer
orientalifchen Sottheit
fehr fÄnell zur Einniftung neuen Aberglaubens und. neuer,
meift redht wüfter
Brände führte, nicht gerade zur Hebung des ethiihen
Siunes im Volke.
Oanz anders griff Scipio feine Sade au. Er fonnte
im Spätfonmer
204 mit 52 Sriegsichiffen, 400 Transportihiffen.umd
ettva 35,000 Soldaten
von Lilybäon

aus

unter

feierlichen

Opfern ‚die Fahrt

nad

Afrika

antreten.
Dhne Hindernif überjhritt er den. Silberftreifen,
der Eicilien von Afrika
trennt, und Landete am „fchönen” Vorgebirge (j. Cap
Farinas) auf der
Weitjeite des Golfes von Kartdago, nicht fern von Utifa,
Hier ftieß der durd)
Syphar aus feinem Lande vertriebene Sürt Maffi
niffa, mummehr der er:
bitterte Zeind der Karthager, mit nme wenigen Hunder
ten Neitern zu den
Nömern.

Bald

Nach) einen

Nömer

Fam

der Krieg

auf

afrifanishen

glüdlichen Neitergefecht und

Boden

zur

CEntivifung.

einigen Naubzügen' Yegten fi) die

dor Utife, um in diefer twichtigen Ctadt einen farken
Stübpunft

gegen Kartdago

zu geivinnen.

die Sarthager

unter Hasdrubal

Herpberg,

Kellas

und Non,

u.

Die Sache wurde almähkic, fehtvieriger, als
Gisgonsjohn

20,000

Maun,

6000
13

Reiter
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Vom

gegen

Scipio

erften pun. Kriege bi3 3. Shladt
aufboten,

zu

denen

Eyphar

b. Zama.

mit

10,000

numidiichen Neitern ımd 50,000 Mann ftieß. Unter diefen Umftänden gab
Ecipio den Angriff auf Utifa einftweilen auf und zog fic) in eine verichanzte
Stellung zurüd, nämlich auf eine öftlich von der feindlichen Stadt (bei der
damaligen, Geftalt diefer Küfte) in das Meer Hinausfpringenden Halbinfel,
wo er and) die Flotte anf das Ufer ziehen Tieß. Hier wurde das römifche
Heer während des Winter 204/3 von EHphar ımd Hasdrubal Gisgonsjohn
beodadhtet. Schon Hofften die Afrifaner im Frühjahr 203 durd) Ausrüstung
einer ftarfen Flotte ihren Führen Feind völlig erdrüden zu Fünnen. Da ge
fang dem jungen Römerhelden wieder einer jener durch Verbindung von Lift
und Kühndeit ermöglichten Hauptjchläge, wie früher die Erjtürmung von
Neufarthago, durd; den dann die Kriegsfage jäh und vollftändig fi) veräns
derte. Er wußte, dab Fürft Eyphax fi) mit der dee trug, den Frieden
zwifchen Nom und SKarthogo zu vermitteln. E3 war zu Unterhandfumgen
gefonmen, die Scipio „mehr Kiftig al3 ehrlich” führte. Genugjan über die
ihledhte Handhabung des Wacdienftes umd den fenergefährlihen Zuftand des
Holze und Eilfhüttenlagers der Afrikaner unterrichtet, Lie er eines Nachts
durch feinen Fremd Lälins und dur den Schlauen Maffinifja, der mit
feiner Bidung und Kriegserfahrung die Granfanfeit, die Lift und die Ver:
twegenheit de3. Barbaren vereinigte, die feindlichen Lager bejchleihen md in
‚Brand ftefen. Ofeichzeitig warf fi) der Oberfeldherr mit feiner Arntee auf
die furchtbar überrafchten Afrifaner und bradite ihnen eine folhe Nieder:
lage bei, daß ihr großes Heer einftweilen völlig aufgelöft war. Während
num

Scipio

die

Angriffe

auf

Utifa

ernenerte,

fanmelten

allerdings

die

Karthager und Numidier ein neues, fehr zahfreiches Heer, welches durd)
mafedoniihe Hüffstruppen und 4000 Eeltiberiihe Söldner nod) verjtärft
wurde. US aber diefe Streitmacht auf den „Großen Feldern”, fünf Tage:
märjche von Utifa entfernt, den Nömern jich -entgegenftellte, erlitt fie im bfutigen Sampfe eine jchwere Niederfage, feit welcher die Karthager nicht mehr
im offenen Zelde aufzutreten Wwagten, Ein Angriff der Farthagijchen Flotte
auf das römisde Chiffsfager bereitete allerdings den Römern erhebliche
Verkufte

und

veranfaßte

den Scipio,

nunmehr

die Belagerung

von

Utifa

aufzugeben, dafür aber das Farthagifhe Gebiet plündernd zu durchziehen.
Snzwiichen gewährte ihm das Süd den gewaltigen Erfolg, daß der Kühne
Maflinifia mit Hüffe des Lälius, der jebt fid) auf Eyphag ftürzte, den Te:
teren nicht nur überall befiegte, jondern auch gefangen (28. Juni) nahm,
dann die Hanptitadt Cirta (jet Eonjtantine) mit allen ihren Ehäben und mit
Cophoniba eroberte, jo daß nunmehr das gejammte Numidien zu Nom
und gegen Karthago itand.
Die vomantije Ueberlieferung, welche das

Leben des Mafliniffa wie dns des Ekipio in eigenthünlid) poetischen Farben
uns darjtellt, weiß num weiter, dab Maifinijfa jid) nicht bedacht Habe, die
ihm

einft

zugefagt

Gattin zu machen.

gewejene

Sophoniba

als

föftliche Beute

jebt

zu

jener

Nım aber tadelte Lälins diefen Chritt, zumal ev fürchten

Erfolge Ecipios in Afrika.
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mochte, daß der Neiz, die Muth und die Huge Nede
der begeifterten pınis
hen Patriotin den neuen Herrn Numidiens twieder
feindfelig gegen Non
finmen werde.
Cr forderte daher von Maffiniffa die Auslieferung
der

Sophoniba an die Römer,

von der Fürftin die Schande,

und um

Sripios

von fih diefen foloffalen Schimpf ind
Triumphzug

fhmiüder

zu müfjen,

abe
zutvehren, blieb ihm nichts übrig, als der folgen SKartha
gerin Gift zu fenden,
weldes Sophoniba der römijchen Rohheit für immer entzog.
Syphar feiner:
jeit3 ift in der Gefangenschaft zu Nom

geftorben.

und

e3 überlafjen,

Unter folgen Umjtänden drang in Karthago die Stimme
der Friedenspartei durd. Die bisher dominirende Kriegspartei
mufte zurüctreten
der

früheren Minorität

im Senat

mit

Ceipio,

der

fic)

vatürli) nad dem Nuhme fehnte, den Krieg beendigt zu
haben, und mit
der römifchen Staatsregierung einen erträglichen Zrieden
zu Stande zu
bringen. Die Farthagischen Sefandten gingen in das
Lager des tömifchen
Oberfeldherrn, dev — einerfeits tohl did) das Schicdjal
des Negulus gewarnt,
andrerjeit
Hug
s md patriotiich genug, auf den Ruhm eines
Gieges über
Hannibal zu verzichten, wo ex Stalien ohne
weitere Kämpfe endlich den
Srieden wiedergeben Konnte — Präliminarien
von jeher gemäfigter Art
aufitell

te.
ausliefern,
da3 Neih
tribution.
ausfiefern.

farthagifche

zahlen.

Die Karthager follten alle itafifchen Gefangenen md
Ueberfäufer
Spanien und alle Sufelr zwischen Afrika und $talien
abtreteit,
des Eyphar dem Majjinifja überlaffen, den Römern
eine Konz
von 4000 Talenten zahlen und die Flotte big
auf 20 Schiffe
Während des zunächjt abgefchlofienen Raffenftilfftandes
follte die
Negierung

dei

römischen

Truppen

in

Afrika

doppelten

Gleichzeitig wurden dreh den Farthagiihen Senat auch
Mago

Hannibal aus Stafien öurüdberufen: jo lange
anf römischen Gebiete fanden, war von Nom

Sold

und

die Heere diefer Feldherren
aus fein Sriedensihluß zu

erwarten. Mago hatte nad) Bufendung erheblicher Verftär
fungen aus Arifa
Bi3 nad, Etrurien hinein Unruhen veranlagt, und
var endlich Bis nad) der
Gegend von Mediolanium borgedrungen. Hier aber
Hatte er, vor Allen tveil
er Schwer vertvundet tvurde, nad tapferem SKampfe
mit einem überlegenen
vömischen Heere den Küxzeren gezogen und war
nad) Genta äurüdgewichen.
AS ihm der Befehl des punifchen Senats nad
Afrika äurücrief, ift er auf
der Ueberfahrt gejtorben. Hannibal dagegen,
der noch) in den Jahren 204
und 203 den Römern zivei Treffen geliefert hatte,
folgte voll tiefen Grolles
gegen das feindliche Schidjat Ihmerzerfüllt dem
Befehl, der ihn von der
vergeblidhen
ein, nm

dam

Arbeit feines Lebenzg abrief.
Zur Kroton fchiffte er fein Heer
zu Ende des 3. 203 oder zur Anfang des 3. 202
zı Hadrıs

metnm oder Leptis in der Landihaft Byzakion zu
fanden.
Die Römer,
die noch 204 zur Beit der Cenfur der Sieger in der
Metaurusfchlacdht, Nero
und Calinator, durd; neuen umd jehr unzeitigen Hader
zwifchen beiden Män:
nern arg verftinmt tworden waren, jebt aber bei der Nachric
ht von Hannibals
Abzuge tief anfatämeten, gaben fi einem enthufiaftiichen
Zuberl hin. Der
\
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Vom

eriten pın. Kriege

bis 3. Schladjt

b. Zama.

: Senat ordnete ein Opfer von 120 großen Opferthieren md ein fünftägiges
Dankfeit an, und der alte fajt nennzigjährige Fabins Marimms, dem man
vor allen anderen die Rettung des Staates zufchrieb, wurde durd) Verleihung
einer Grasfrone

ausgezeichnet.

Er ftarb gleich nachher und war nicht mehr

Zeuge der Iehten Scenen des gewaltigen Kampfes.
Melden: von beiden Theilen die Ehufd zufällt, daß die nad) Nom ge:
fchicten farthagiichen Gefandten die Natififation der Präliminarien nicht zu
Stande brachten, ift mit Sicherheit nicht zu fagen. Genug, die arthager,
durd) die Ankımft der Truppen Magos und vor Allem Hammibals neu er:
muthigt, waren nicht gewillt,. die anjceinend in Rom noc, weiter geftelften
Bedingungen zu acceptiven.
Die Kriegspartei hatte bereits wieder das
Uebergewicht getvonnen ımd im Vertrauen auf Hannibals Nüdkehr den Waffen:
Stllftend dem Sceipio gegenüber jo denmnftrativ und rüdjihtstos als mögfidh
wieder gebroden. So mußten denn die Waffen auf afrikanischen Boden nod)
einmal entjheiden. Beide Theile rüfteten Fräftig. Scipio erhielt von Mafftnifja Starken Zuzug, Hannibal

verjtärfte feine und Magos Armee durch Kig:

rifche, Feltifche, balearijche ımd afrifanifche Söldner, wie auch durch numidische
Keiter bis auf 50,000 Mann.
Mit diejer . Streitmacdht ımd 80 Elefanten
rüdte er endlid) von Adrumetum gegen die römifche Armee vor.
Hannibal erreichte zunädjft die Stadt Zama (weitlic) von Eiffa), fünf
Tagemärjche fühweftlic von Karthago. AS eine von ihm perjönfic) geführte
Unterhandlung mit dem von Tunes aus im Ihalgebiet de3 Bagradas füdweftlich vorgedrungenen römifchen Oberfeldgeren, die nad) der Ueberlieferung
demnächft jtattgefunden Haben

fol, ohne Ergebniß

verlaufen war, Fam e3 bei

ver Stadt Naragarra (jet el Kef an der Grenze von Tımis und Algerien)
zur entjeidenden Schladht. (E3 ift zweifelhaft, ob jhon im Frühling 202
9». Chr., ‚oder erjt, wie gewöhnlich angenommen wird, am 19. Dftober des:
felben Sahres, dem Tage einer in Nordafrifa jihtbaren Sommenfinjternif.)
Hannibal

bot diesmal feine ganze Kraft und Kınft auf, um

auf dem

Boden

der Heimath den 34,500 itafijchen Soldaten de3 Ecipio, der Manövrir:
gewandtheit des TYeßteren, md den mafjenhaften Neitergefchtwadern des
Majiiniifa mit- Erfolg die Spibe zu bieten. Die. adhtzig Elefanten follten
vor der Front den erjten berwirrenden Angriff auf das römische Heer ver:
fuchen; auf den Slügeln tvar die Diesmal bedenklich Ichtwache Neiterei gruppirt,
Yinf3 die numidiiche, rechts Die. Farthagijche. Das Fufvolf erjchien in drei
Treffen geordnet: da3 erjte bejtand aus 12,000 Göldnern der verjchiedenften
Bölfer, das zweite ans Tarthagiihen Milizen, Tidyjchen Nefruten und
mafedonifchen Hülfstruppen, das dritte aus Hannibal italifchen Veteranen.
. Seipio feinerjeits hatte feine itafijhe Neiterei unter Lälius der Fartha=
giihen, Mafjniffas dichte Gejchtwader Hannibal Numidiern entgegengeftellt.
Zur Schwächung de3 Stoßes der feindlichen Efefanten waren die Manipeln
der Legionen diesmal fo Hinter einander

aufgeftellt, dai die offenen Bwiichen

räume durch die drei römischen Treffen fchnmgerade Hindurchgingen.

Römifche

-

" Die Schlacht bei Jana.

Seldmufif und
hen machen.

die Schwärme

Der

des Römers

Plan

Der jeipionifche Frieden.

der Schüßen
ging

in
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follten die gefährlichen Beitien

diefer Richtung

zunädjft in Erfüllung.

Der Stoß der Elefanterie blieb ohne Wirkung; die Ungeheuer wurden
theils
nad) den Zlügeln hin abgetrieben, theils gelang e3 ihren Führern
nicht, die
römische Infanterie twirffam zu erfdüttern. Als aber die fchweren
. Mafjen

der Fußvölfer

und

Hartnädig.

beider Heere

Die anfangs

zufammenftießen,

gegen da3 erfte römisde Treffen

twurde

der Kampf

äufßerjt zäh

bemerkharen Erfolge der Söldner Hannibalz
gingen wieder verloren, al3 das ziveite zum

Gefecht fam, während die farthagifchen Milizen fid) fo Ihlecht
hielten, daß
die Sölöner an Verrath glaubten und mım feldft auf.die Teßteren
einzuhanen
anfingen. So blieb für Hannibal, der mit verzwweifelter. Energie
die Schlacht

no

einmal Herftellte, zuleht nichts übrig, als mit feinen. Veteranen
den Stoß

der römifchen Triarier zur beftehen. Die Nefte des einft bei Cannä
vertilgten
römischen Heeres rangeı Hier mit Hannibals Teen Kernfchaaren
um die Ne
dance. Aber exit dan entfchied fi) der Eieg für Seipio, als die
numidiichen Neitermafjen

—

wie einst bei Gannä,-jegt

aber gegen Karthago

die

CS chaafe nieberdrüdend — mit den Neitern des Lälins die Geguer
in die
Mitte nahmen. 20,000 Soldaten Hannibal3 waren gefallen, ebenfo
viele gefangen. Hannibal feldft entranı der erjten und einzigen, aber
vollftändigen
Niederlage feines Heldenlebens mit nur einigen Hunderten nad) Hadrume
tunt,
wo er die Trümmer de3 Heeres fanmelte,
‚
Scipio war von dem Schladhtfelde bei Naragarra nad) der Umgege
nd
von Sarthago gezogen, während der AMdntiral Sentulus mit der Flotte
auf
der Wafferjeite auffuhr. Nachdem bei Tunes nod) ein nene3 Heer zerftreu
t
worden war, weldes zu Anfang des December des Syphar Sohn Bermin
a
gegen die Nönter herangeführt Hatte, ift e3 zu weiteren Känpfen nicht mehr
‚ gefommen. Hannibal jeldft vieth in Karthago auf das Nahdrüdfichfte zum
“ Srieden, um wenigftens mit der Eriftenz des Staates Karthago deffen Bu:
funft zu retten. Die neuen Bedingungen Ecipio3 waren viel härter, als
die
früheren. Die Karthager mußten ihre Zlotte bis auf zehn Schiffe austiefe
rn
und durften fie nicht twieder vergrößern; ebenfo die Striegselefanten, deren
feine
neuen gezähmt werden jollten. Die Kontribution wurde anf 10,000 Talente
|
erhöht, die binnen fünfzig Jahren gezahlt werden folkten. Dagegen behielt
“ Karthago feine Autonomie und fein afrifanifches Gebiet. Aber num
unter der
Bedingung, die in ihrer Lafonijchen Saffung ungeheures Unheil in fi)
barg,
dai nänlid, die Karthager (außerhalb Afrikas gar nicht mehr,
und) in
Afrika nur mit Genehmigung der Römer Krieg führen, und
ferner
dem Maffiniffa alles Land zurüdgeben lofften, was diejer jelbft und
was
feine Borfahren bejefjen Hätten.
So jdwer e3 den Karthagern wide, fie entjchloffen fich zur Anmahn
e
diefer Bedingungen, die dann au in Nom, wo Hanno, der alte Gegner
der
Barkiden, al3 punifcher Botjchafter erihien, im März d. $. 201 v. Chr.
vom

DIE

Zweites

Bud.

1.3.

Bon

erjten pun. Kriege

bis 3. Cchladht

b. Bama.

Senat nnd von den Tridurteomitien ratifieirt tworden find. Die Verbrennung
der Flotte ımter den Augen der jammernden Karthager, die Enthauptung der

ansgelieferten Tatinifchen, die Kreuzigung der römifchen Ueberläufer beichlof
die lange Neihe der Schrefensfcenen diefes Krieges. Die politiiche, Bes
dentung des farthagifhen Staates war für immer vernidtet.
Sn
Afrika erhob fich jebt neben der im Herzen gebrochenen punifchen Kaufmanısrepublif die neue ftarfe Mittelmacht des „Königreihs” Numidien, nur durd)
Neberlaffung

eines

Iheiles

des

alten Sypharreiches

an Bermina

in Etivas

geihmälert. Ron aber ftand weitlich der Adria jebt unbeftritten als
die abendländifhe Weltmacht da. Der Held, der die Palme de3 Tehten
Siege3 über den großen Karthager errungen Hatte; Seipio, hielt, nachdem
er auf der Heimreife Durd) Stalien überall auf das Olänzendfte aufgenommen
worden war, in Nom felbjt verdientermaßen den prachtvolfften Triumpdzug,
den die Tiberftadt Gi3 dahin gejehen, und führte jeit Diefen Tagen den ftolzen

- Ruhmesnamen „Africanns”.

Sweiter Abfchnitt.
Don Zama Gid Pumantia.

“ Exftes Kapitel,
Die Tiriege der Yömer

mit Malebonien

und Sntrien.

Das römische Volt und die Stafifer hatten die fiegreie Abwehr und
endlich) die. Nebertvindung der Kartdager entjeglich theuer bezahlt.
Die nicht

fehr zahlreichen fpezielleren Angaben, die wir nad) diefer Nichtung Hin befiten, zeigen uns, daß die Yange Dauer diefes Krieges und mod) mehr die
Art, wie er von beiden Geiten geführt worden ift, die Bevöfferung der
Appenminenhalbinjel furdtbar verringert, den Vohlitand derjelben auf das
Ziefite erjhjüttert Hat. Man vedjnet, daf Stalien während jener Schredens:
jahre ettva eine Million feiner Bevölferung durd) das Schwert, dircd, Hunger,
Noth, Senden und jonftige Folgen des Srieges verloren hat. Bejonders
intenfid Hatte die römijhe Biürgerjhaft gelitten, deren Zahl von (vgl.
©. 201) den 273,000 Ma im $. 220 bis auf 214,000 im Sahre 204
dv. Chr. Herabgefunfen war. Man zählte überhaupt in diejen Kriege gefallene
300,000 Ztalifer und 400 zerjtörte Ortjhaften. Unntittelbar allerdings war
Unteritalien von Volturnus bi3 nad) den Marken von Tarent und bon Lofri
am Shlinmften mitgenommen worden. Hier Hatte der Srieg feit der Schlacht
bei Cannä dreizehn Zahre lang immer tiefer fi) „eingefreffen”. IUitterz
italien Hatte die fdhivere Laft der beiden feindlichen Armeen unaufhörtich
zu
tragen gehabt: umfhihtig Hatten die Kelten und Arifaner Hannibal3 und
won der anderen Seite bald die Freifchaaren unter Noms Fahren, bald
die
den Abfall vächenden Henker der Nömer ihr fhredliches Zerjtörungsiwert
mit
Raub, Brand und Mord durchgeführt. Apulien uud Sammium, das füdfiche
Campanien umd Lıucanien vor Allem waren weithin verödet, die Städte
aber,
die wiederholt die Partei getvechjelt Hatten und nehrfah aus eier Hand in
die andere gejchleudert waren, zeigten in jKiveren Wunden die bleibenden
Spuren folder Kataftrophen. Aber aud) die übrigen Kantone der Halbinjel,
in denen der Kampf nur zeitweie und vorübergehend getobt hatte, waren
THlimm zugerichtet. Auch, Gier Hatten in Folge der ngeheuren Opfer, welche
der Krieg notwendig machte, Verödung des Landes, Entvölferung, Nahrungs:
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I. 1. Bon Zama

bi Numantia.

Lofigfeit md Verarmung in granenhafter Neife Raum gewonnen. Dazı trat
mm nad) dem Yangen, granfamen, theilweife mit arger Unnenjchlichkeit ge=

führten Sriege gegen den fremden Todfeind im Lande und gegen die abgefallenen Bundesgenoffen unzweifelhaft eine böfe Verrohung und Verwildes

rung

der Nation,

von welder nahezu die gefanmte

twaffenfähige Bevöfferung

feit Jahren nicht aufgehört Hatte, immer tiefer in die harten Gewohnheiten
de3 antiken Kriegsbrauches fich einzufeben. Große Mafjen römifcheitaliicher
Bürger

waren

durd) den Srieg

zu armen Leuten getvorden

und hatten viel-

fad) theils als Proletarier ji) nad) der Hanptftadt gezogen, theils nur n0d)
al3 Veteranen ihre Eriftenz gefunden. Die Bentegier umd das Eyjtent der
Plünderungen

hatte

die Römer

dabei

in eine

fchlinmte

Ehule

genommen,

jelbjt die eiferne Disciplin der Soldaten der Nepublif Fam darüber wieder:
‚holt bedenklich zu Schaden. Noch; andere, wie die Straflegionen von Cannä,
Hatten jeit fünfzehn Jahren die Waffen nicht ablegen dürfen. Dazu Inmen’
noch andere Mafjen, die allem bürgerlichen Wejen und Gefhäft gänzlic) ent=
fremdet waren ımd num nod) das Waffenhandwerk verjtanden oder Tiebtein. _
Die gute Tradition umd die alte ehrenfefte Sitte in Stadt und Land war in
der Hatptjtadt tvie in den Kantonen Italiens überall tief erjchüttert.
E3 Fam mım Alles darauf an, daß es den führenden Elementen des
italifhen Neihes gelang, mit vichtigem Blide, mit einem warmen Herzen,
mit fiherer Hand jebt als glücliche Sieger die rechten Mittel zu finden md
entjchloffen durchzuführen, um die fchweren amd jchredfichen Wunden Staliens
zu heilen, ımd

diefer Nation,

die jo Furchtbares

gelitten nnd

jo Großes

ges

Teiftet Hatte, nicht mr eine glänzende, fondern auch) eine glückliche Zukunft zu
fichern." Leider aber hat die Herrfchende Nobilität diefer ebenjo jhönen als
unlengbar überaus jehwierigen Anfgabe fi nicht mehr gewachlen gezeigt.
Vielmehr Teiteten fi gerade in diejer Zeit eine Neihe unheilvoller Verände:
rmgen in den focialen. Leben der Römer und der Stalifer ein, die Hinter
dem neuen umd großartigen Machtanfjchtwung der jebt eröffneten Periode eine
Fülle don inneren Gefahren aufwachjjen Tiefen, mit deren Schilderung wir
uns in erjter Sinie zu bejchäftigen haben, wenn der Gang der Gefchichte ums
zu den Nuinen von SKarthago md Numantia geführt haben wird.
Die Arbeit, der, Wiederherftellung "Italiens ift zunächit dadurd jehrwejentlic) ‚gejtört worden, daß die nene Weltftellung des Eenats ihre Nechte geltend machte md die Römer verhindert hat, ihre, Ihätigfeit mit über
wiegender Energie den Arbeiten des Friedens zuzuwenden. An den er:
Töjchenden Slanımen de3 Hannibalifchen Krieges entzündete fid) jehr jchnell eine
ganze Reihe neuer Kriege, welde die jungen Mannjchaften der italifche
“ Halbinjelmmanfgörlih theils- am Padus, theils in Spanien, teils in dei’
Ländern der grichiihen Welt verbraucht haben und das Edjiwergewicht der
jenatorifchen Politik immer mehr nad) der Eeite der auswärtigen Beziehungen
Dinübergleiten Tiefen. Troßdem hat der Senat der Aufgabe, vor Allem dei
ftarf erfchütterten bäuerlichen Mittelftand, diefe ftarfe Grundlage des römischen

Chlimme

Folgen

Staates, wieder zu jtärfen,

entzogen.

des hHannibalifhen

womöglich

Krieges

zu erweitern,

fi

für Stalien.
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ö

grumdfäglid

nicht

Vielmehr ijt in den nädhiten Zeiten nad dem jeipienijchen Frieden

in diejer Richtung

Vieles

gefchehen.

Die Zerjtörungen

de3 Krieges und die

harten Strafen, mit denen die Römer die zır Hannibal abgefallenen unter:
itafifchen Bölfer befegten, hatten den Staat in den Befit fehr. ansgedehnter
Strihe nenen Domaniallandes gejeßt. Theifweife benußte man diejes zur Grin:
dung nener Banerhöfe. So jind namentlich in dem weithin verödeten Sanız

num

jehr bedeutende Aflignationen an die Soldaten de3 feipionischen Heeres

verfügt,

umd

ebenjo

in Apulien

ausgedehnte

Aderanweifungen

an

römifche

Bürger erzielt worden. Mehr aber, die Bejorgnifje, welde die griechiich.
heffeniftiihen Kriege der nächften Zeit in Nom für die Sicherheit Staliens
hervorriefen, gaben Anlaß, nicht nur ältere Kolonien, wie Venujia, Narıtia,
Cofa (200—197) erheblich zu verjtärken, und ferner 194—192 v. Chr. an
den beiten Häfen Unteritaliens eine Neihe neuer Bürgerkolonien anzulegen,
wie namentlich zu Eipontum, Kroton, PButeoli, Calernum, endlich zu Thurii
unter dem Namen Copia, und ür dem bruttiichen VBiho ımter den Namen

Valentia. Endlich gab auch die demmächft zu jchildernde endgitltige Unter
werfung de3 oberitalifchen Kteftenlandes die Gelegenheit, hier eine jehr große
Anzahl von nenen und zueunftgreihen römischen Anficdelungen "non von
den Appenninen

ins Leben

zu rufen.

Nun aber haben — zimädit Stalien im Ganzen betradjtet — alfe
diefe neuen Cchöpfungen do nur unvollfommen die jchtveren Verlufte zu
deden vermocht, welde die Hannibalifche Schredenszeit und dann die ftrafende
Härte de3 Eenates dem Wohlftand und der Bevölferung in Unteritalien
bereitet Hatten. Die Kraft der jüdlichen fabelliihen BVölfer ift damals für
immer gebrochen tvorden. Das reiche Gebiet de3 al3 „Stadt“ zum Unter:
gang verurtheilten Capıra war und blieb römische Domäne und tvnrde nur
-ftücweife an eine Pächter in Zeitpacdht verliehen. Die Picentiner anı
Silarus find in Dörfer zerjtrent, find ferner wie die Bruttier de3 Waffen:
rechtes und der SKommmmalfreiheit beraubt worden.
Canmiten, Lırcaner,
Apnlier Hatten fi eine jehr nachtheilige Nevifion ihrer Verträge und bes
dentende Landabtretungen gefallen Yafjen müfjen.
Nur die italiotifhen
Städte von ansdanernder Treue, tie Neapel, Nola, Nhegion, Herakfeia
“behielten ihre alte Stellung unverändert.
Die übrigen unteritafifchen. Städte

und Stämme, theifweife auch die Etrusfer mußten e3 empfinden, daß der
Itamıe der „Bundesgenofien“ jegt mr nod) eitte Untertfanenftellung
feicht verhüflte.
N wurde e3 aber für die wirthihaftliche Kraftentwielung und fir, die
° Möglichkeit

eines NWiederaufjhtvunges

der am tcäwerften Heimgejuchten Gegen:

den von Unteritalien Höchit nachtgeifig, daß ein jehr erheblicher Theil des hier
zum römifchen Staatsgut gejhlagenen Landes nicht ajjignirt, fondern von

den römischen Oroßen.al3 Weideland „offupirt” worden ift. Wie in den brutz
tijchen Waldungen

die imduftrielle Thätigfeit ausnahmsweife

Pla

griff, jo

-
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dominivte in den verödeten Landichaften Sucaniens und namentlid in Apulien
die Weiderwirthichaft.
Weiter aber ift e3 für die ganze Folgezeit anferordentlic) verderblich gez
worden, day in Rom md auf dem eigentfichen römischen Bürgergebiet
. gerade feit lleberivindung der afrikanifchen Gefahr .von Eeiten der großen
Orumdherren amd Kapitafiften ein wirthichaftliches Syftem mit wachen:
der Energie aufgenommen wurde, welches mr zu fehr geeignet war, dem
römischen bänerliden Mittelftande Yangfam aber fiher den Untergang
zu bereiten. In Nom Hatte fi) allmählich in ausgedehnten Umfange ein
Stand reicher Kapitalijten entivicelt, md einerjeit3 erfangte mm die reine
Geldwirthichaft

-

eine

ehr

große Ausdehnung,

andrerjeit3

gewann

der

fauf:

männifche Geift bei der Nation eine jehr bedeutende md auf die Dauer jehr
verderblihe Mat. Die fpätere Gejchichte der Römer wird ma zit zeigen
haben, tie die Ueberjchwennmung der römischen Provinzen mit vömifchen
Danquiers md Geldverleihern (die merhwärdigeriveife die Erfindung des
„echjels" dod) nicht gemacht Haben) für die Unterthanen des Herrichen
den
Volkes Höcdft SHädich gewirkt Hat. Für da3 eigentliche Nömerthum machte
Ni ihre Bedeutung zunädjft darin bemerkbar, daf fie da3 Syiten zur Herr:
Ihaft braten, demzufolge der Staat, deijen Beijpiel aud) von Privatlenten
eifrig tachgeahnt wurde, die Erhebung der indirekten Steuern, oft and)
der -

Behnten, dann alle Lieferungen, Zeitungen und Bauten gegen
eine fefte zur
erhaltende oder zu zahlende Geldfunme an Rapitalijten, allmählich)
immer

häufiger an Gejelfihaften von SKapitaliften übertrug.

wahre

STalamität für die römische Landivirthihaft,

da

3

wurde

aber eine

die Erwerbsfuft

der

Kapitafiften fi nicht nur auf den Handel, jondern and) — amter jehr ge:
ringer Berükfihtigung der Induftrie — mit Vorliche auf den Betrieb
der
Landwirthihaft im Großen warf. Es deutlicher zu bezeidiuten, die Kapitafijten begannen zuerjt damit, ımd zivar zmähjt in Sicilien, in den
über:
feeijhen Provinzen große Güterfompfere zu pachten oder zu Faufen, um hier
mit Hilfe zahlreicher Sklaven Aderban und Viehzucht im Großen zur betreiben.
Da diefes jehr billig auszuführen war, jo machte fi), allmählich eine
drücende
Konkurrenz des überjeeishen „Sflavenfornes” für den Abjah der
ttalischen
Sandivirthe bemerkbar. Da in ımheilvoffer Ihorheit nun au der
Senat
theil3 im Suterefje der bequemen

md

möglichft billigen Verproviantirung der

ärmeren Bevölferung feiner Hauptjtadt das Ehftem ammahı, die Maifen
landivirtHihaftlicher Naturalien, welche die Provinzen zu liefern Hatten —
Toweit fie nit für die Beamten md die Truppen in den Provinzen jelbjt
verbraucht wurden — zu wahren Epottpreifen anf den Markt in Nom zu
bringen, theil3 aud), was feit dem nächften mafedonischen Kriege Negel blieb,
die Friegführenden römischen Armeen mit Hilfe des „überjeeiihen” billigen
Kornes zır ernähren: jo wirnden den italifchen Landwirten nicht nur zur
ihrem großen Schaden fehr wichtige Abjabtvege bleibend verichloffen, jondern
auch die Preije in überans nachtheifiger Reife andauernd tief herabgedrücdt.

Chädlihes

WirtHichaftsiyften

der Römer.

Die

Sklaverei.
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Da die "damals in Italien vorherrfhenden überaus niedrigen Preife aller
2ebensmittel Feiner induftriellen Bevöfferung zum Vortheil gereichten, das
Land ‚vielmehr

wejentlich

ein" Aderbanftant

war

und

bfieb,

fo

gerieth

die

italifhe Landwirthihaft in jchiwere Bedrängniß. Der Hauptnachtgeil
fiel auf die eigentlichen Bauern.
Die größeren Grimdherren Haffen fid
theil3

durch

Bujammenfaufen

größerer

Güterfompfere,

die

num

ebenfalls

durch zahlreihe Effaven billig bewirthfchaftet wurden, theils durch Ueber:
gang vom Getreideban zu folden Wirthfchaftsarten, die der fremden Kon:
finvenz

weniger

unterlagen,

wie

zu

der

Anlage

von

Oliven:

und

Mein:

-

gärten, zum Gemüfeban, amd zu ansgedehnter, fehr ventabler Viehzucht. Alt:
mählid aber drangen die großen Grumdherren aucd) erobernd gegen die Heine:
‚ren md mittleren bäuerlichen Gutsbefiger vor. Eeitdem das claudifche Gefet
(S. 229) im Jahre 218 den Eenatoren md ihren Söhnen die Theinahme
am Seehandel wejentlic) beichränft, ihnen aud) jede Art von Spefulations:
getoinn

amterfagt

Hatte,

wide

e3 bei diefen,

forwveit fie

das

Gefeh

nicht

umgingen, fehr üblich, ihre Kapitalien in Grund md Boden anzulegen. Leb:
tere3 immer Hänfiger in der Art, da man von den römischen Bauern,
die großentHeil3 die Verkufte und Verwüftungen des’ Krieges nur fdwer über:
winden fonnten, oder al3 alte Soldaten de3 Aderbanes umluftig geworden

waren, oder auf Orumd der neuen Aushebungen fir die griechiichen und die
fpanifchen Kriege e3 immer mehr wurden, Meder und Höfe auffanfte. Ge:
radezıt gefährlich wirkte diefe Praxis de3 „Bauernlegen3” namentlich feit
der Zeit, wo aud) die eigentlichen Kapitaliften ich daranf wandten, die Güter
der römischen

Bauern

auszufaufen.

Die Folgen

diefes Syjtems

Ende der mit dem Frieden des Scipio

beginnenden Periode

Reife

daß

zum

Borjchein

gekommen.

Nr

je nad)

find

gegen

in Schredhafter

der Natur

und Vorge:

ihichte der einzelnen italifchen Landichaften das Verhäftniß vielfad) fid) anders
gejtellt Hat. Nırr daß twieder die eigentlichen römischen Baneın der Gefahr
des Anzfaufens

im viel ftärferent Mafe

ausgefeßt waren,

als die italifchen,

weil einerfeit3 bei den Stalifern es nicht viel große Befiber gab, die hier
dieje3 Spitem Aultivivten, andrerfeits aber die römischen Kapitaliften auf diefem
Gebiete, wo das römifde Eigenthumsrecht nicht galt, jo Yange die Stalifer
nicht römifche Bürger waren, nicht wohl ebenfalls Grimdeigenthum erwerben
fonitten.

:

Gfeih verberblich
Staat überhaupt Hat
wirthfchaft eine immer
verbunden war. Die
haft

Italiens

endlich für die „freie Arbeit” in Stalien, wie für den
e3 gewirkt, daß mit diefer neren Art der Groß:
ftärfere Ausdehnung der Verwendung von Sklaven
grojen Liiden, welche der Krieg unter der Eimvohner:

gerifjen

hatte,

find

afferdings

großentheils

wieder

ergänzt

worden, aber verhäftnigmäßig viel weniger durd) freie Zente, als durd) Skfe:
“von, die man jet ohne Mühe durch Kauf im Ausfande, twie durch die un:
anfhörlichen Fehden in Sardinien, in Ligurien, in Spanien md auf anderen
Runkten erhalten fonmte. Die Zahl der unfreien Lente, deren die Kapitaliften

-
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in den Provinzen, namentlich in Sicilien,
‚die großen Grumdherren in Stalien
(auf nihteömijchen Gebiet jeit Alters borzugsweile in Etrurien) immer mehr
nöthig Hatten, war in stetem Sumehmen begriffen. Befonders die Weide:
.
wirthihaft trieb dahin. Im manden Gegenden, wie in Apulien, two die
Hirtenfklaven mit ihren großen Heerden, namentlich von Schafen, den Sommer
über nicht unter Dach Tamen, Hatten fie freiere Bewegung, durften Pferde
halten und zum Echub gegen Wölfe und Räuber aud) Waffen führen. Sonft
aber gejtaltete feit der Ueberfüllung Ztaliens mit fremden Snechten der ver:
Ihiedenften Zungen die Stellung der römifchen Herren zı den Sklaven jid) ftreng,
gewaltfam und herzlos, oft furditsar hart. Die moderne jorialdentagogifche
Redensart von der „Ausbeutung“ der menfchlichen Arbeitskraft ijt in diefem
und in dem folgenden Jahrhundert römifcher Wirthihaft in der That eine,
entjeßfiche Wahrheit gewvefen: diejes chen jeßt, two mur erjt die phyfifche Kraft
der Skfaven zu landwirthihaftliher Arbeit ausgenußt wurde. Die Gefahren
der Anhäufung folder unfreier Maffen machten fi) bald genug fühlbar.
Nod)
in Verbindung mit Schaaren völlig herimtergefommener italifcher Proletari
er
gab e3 in den nächiten Jahren nad) den großen Kriege wiederholt Unruhen,
die don entlaufenen Sklaven ansgingen umd durch die Truppen

gejtiflt werden

mußten, tvie 198 in Latium und 196 in Etrurien. Nun erfann man
Die
verfhiedenften Mittel, um SKTompfotten vorzubeugen und folhe Maffen
über
haupt nur im Zaume zu haften. AS Strafe bei Vergehen der Snechte
dienten
granfame Schläge; auf Verbredien ftand der Tod, oft durch Kreuzigun
g.
Nach der im engeren Sinme politifchen Seite dagegen tritt
uns die
jehr bedauerliche Erfheinung entgegen, daß troß der ansdanernden
Treue md

troß der opferwilfigen Hingebung der meiften italifchen Verbündeten in
Rom,
und zivar bei dem Volfe wie bei dem Adel, gegenüber den Stalifern
mehr
und mehr ein ehr erklufiver md jerdftfüchtiger Geift zur Herrfchaft
ge:
langt ijt. Gerade jebt, tvo einerfeits das Verhäftniß zu den füdlichen
Sa:
bellern fo ungünftig verändert war, wo ferner der Staat in Spanien
eine
neue große Provinz geivonnen hatte, wäre e3 Höhft nöthig gewvejen,
dem
Herrenvolfe an der Tiber eine breitere etfnographiiche Bafis zu ihaffen.
Sekt
war die pafjendfte Zeit, den Latinern und den übrigen jtammver
tvandten
Völkern Mittelitaliens zum Lohn für ihre Tvene das volle vömifche
Bürger:
recht zu verleihen, oder doch auf den alten Antrag (S. 247) de3
Carviliug

zurüczufonmen.

Davon

ift aber nichts geihehen.

alte Syiten, bei den Anshebingen

und

Ganz

in Gegentheil, da3

fonjtigen Kriegseiftungen

die ver

bündeten Stafifer nicht unerheblich ftärfer zu belafteı als
die Nömer, blieb
nicht nur in Geltung, e3 gewwanır vielmehr noch eine größere
Ausdehnung,

da man bei den neuen jpanijchen md griehijchen Feldzügen die ermideten
eigentlichen Römer möglichjt zu fchonen beabjichtigte. Nun aber wurde
e3
auch immer mehr zur Gewohnheit, bei den Belohnungen für gemeinfan er:
fänpfte Erfolge die römischen Bürger auf Koften der italifcen Nichtbürger -.
erheblich, zu bevorzugen: ein Teidiges Zeichen des Sinfens der alten Bravheit
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in Rom. Mit Einem Worte, wenn aud) dieje jehr unerjrenlihe Wendung
der italifchen Politit des Herrfchenden Staates mr exit allmählich fich ber
merldar machte, die Römer Hatten damit einen höchit verderblihen Weg ein:
gejäjlagen.
Nad) endliher Aufnahme der Tehten römischen „Pafjtwbiirger”
(S. 132) in das Vollbürgerredt, 188 v. Chr., hörte man für lange Sahre
auf, dem Herrenvolfe nad) der älteren verjtändigen Braris neue unmittelbare
Glieder zuzuführen.

Das

römische Volk

in feiner Gefammttdeit,
vom

Manne bis zum jhäbigiten Gefellen in der Hauptftadt, nah
eine arijtofratifc) abgefchloffene Haltung

erften

mehr und mehr

gegen die itafifchen Stammtesgenofjen

an md Tieß auf diefe Weije eine tiefe Entfremdung und böfe Berjtinmung
unter den tüdtigften Völfern der Halbinfel emporwachien, die nad) Ablauf
von drei Menfhenaltern in fürdterlicher Geftalt viefengroß zum Ausbruch)
fan. Genährt und gefchärft wurde diefelde durch die während des zweiten
Sahrhunderts dv. Chr. zunehmend twachfende Korruption der Nömer und durd)

die fteigende Neigung zu. Gewaltjanfeiten derfelben auch gegen die Stalifer.
Bunädjft allerdings war die innere und die äufere Kraft der National:
Römer durch den Tangen Hannibalifhen Krieg zwar ftarf. angegriffen, aber
feineswegs erihöpft.
Die Hauptjache blieb, man hatte glanzvoll gefiegt,

man hatte ohne Hülfe austwärtiger Mächte mit itafifchen Kräften fo vollftändig
al3 mr immer möglich gefiegt, und diefes Bervußtfein gab der Nation einen
friihen Schwung md die Fühnfte Suverficht. Die großen Creignijje, die man
durchfebt Hatte, und das feit Tängerer Zeit immer ftärfer bemerfbare Ein
dringen heflenifcher Kuftur amd Givilifation, die fortdanernd zunehmende
Befanntjhaft mit den Echöpfungen der griechiichen Geiftesthätigfeit, mit den
Hafjiihen Werfen der Hellenen, vie mit der modernen helleniftifchen Welt:
Titeratur, gaben num and Arlaf zur Entjtehung der römijhen Literatur.

Sn diefe Zeit fallen die Anfänge einer römischen Hiftoriographie,

die wirk:

“

lich den Namen verdiente. Nırr daß bei dem Mangel an fertigen [chrifte
ftelleriichen Formen Inteinijchen Etiles der wadere Annalift (S. 243) Onintus
Vabins Pictor, der zuerst an Stelle der dürren Notizenfammlung der Stadt:
Hronif eine zufammenhängende Erzählung und mehr oder minder ‚geordnete,
in der Ehifderung der eigenen Zeit natürlich von ftarfer nationaler Färbung
‚beherrfehte Darftellung der Etadtgefdichte Roms feit der Urzeit bi3 auf die
jelbjterlebte Schredenszeit de3 eben glüdticd) beichloffenen Krieges jeßte (nad)
201 d. Chr.), dabei der griechischen Sprache fid) bediente. Andrerjeit3 Hatte
die mit immer größerer Vorliebe betriebene Pilege des Hellenifchen Wejens
und die Zrende an der griehiichen Feinheit nicht allein zu weiterer Vertraut:
heit mit der Shönen Spradje des verwandten Nolfes auf der öftlihen Halb:
injel, fondern auch jchon dahin geführt, die eigene Lateinifche Sprache wifjen:
Thaftlich, nämlich grammatifalifch zu findiven amd auszubilden. Dagegen waren
e3 zwei Männer geringeren Standes, die den BVerfud) gemacht haben, die
xömifche Gefchichte den Beitgenofjen in der Mutterfpradhe, aber in Berfen,
aljo in Geftalt metrifher Chronikenzu erzähfen. Der eine derjelben, der
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erite wirkliche römifche Dichter und ein. Mann von jehr bedeutendem Talent
wie von tüchtigem Charakter, war Gnäus Nävins (anfheinend zwifchen
264 amd 191 dv. Chr.) wahrjheinlid der Sohn einer Tatiniidhen Gemeinde
Campaniens, der aud) al3 Soldat im erjten pıumijchen Kriege gefochten bat.
Angeregt durch das Beifpiel des Andronicus und vielfach, von deifen Mufter
abhängig, aber geiftig ımd poetifch unvergleichlic) bedeutender, Hat er (vielleicht
um 204) feinem Volke eine Stadtgefhichte in BVerfen geliefert, die namente
{ic} den erften pımifchen Krieg aus eigener Kunde des Beitalters lebendig, eitte
fach md Har behandelte. Derjelbe Nävins war eifrig bemüht, unter Durch:
dringung der griedijchen Formen mit römijchen Geijte ein römisches Natio‚nalluftjpiel

zu Shaffen,

für welchen Zweig

der dramatischen

Noejie er ein

ganz bejondere3 Talent zeigte. Nur daß die Strenge, mit welcher die römijche
Polizei die politiihe Genfur übte, zu arijtophanifcher Kedheit vorzudringen
Abm nicht geftattete. Seine erften Schaufpiele fcheinen 235 v. Chr. aufgeführt
zu jein. Much bei der Nadahnımıg tragiicher Mufter, bei denen ex wieder:
holt jogar Motive aus der römischen Gejchichte zu Grunde Iegte, hatte er
erhebliche Erfolge.
Ganz anderer Art tvar fein viel jüngerer Beitgenojje Auintns Ennius

(239—169),

ein Mann

meffapifher Abhimft (aus Nudiä) und Hellenifcher

Bildung, der erft in feinen 35. Jahre nad) Nom überfiedelte, wo er (jeit
184 Bürger) theils al3 Schufmeijter, theilß als Dichter feine Erijtenz frijtete,
und namentlich dur die Gunft römifcher Großen, befonders des Marcus
Suloins Nobilior gehoben worden ift. Seine poetijche Chronik, die in 18
Büchern

bis

177 dv. Chr. herabgeht md

in den Tehten

13

Büchern

die Beit

jeit Pyırhos behandelt, it erjt um 173 dv. Chr., unter Anwendung des Hera:
meter3 md ganz in Heflenijchen Geifte gejchrieben. Enmins wollte fehr be:
ftimmt die Art der Homerifcen Gedichte nahahmen.
ITrobdem dns Buch
jeher wenig fpezifiich römifchen Geift athnet, Hat es nachmals bei den Nömern
tHeil3 wegen des Hijtoriichen Juhaltes, tHeils wegen der formalen Gewandtheit des Dichters dauernd ein jehr bedeutendes Anfehen genojfen. Aud) diejer
Halbrömer war ein eifriger Pfleger der tragifchen Mufe. Nahbildungen
der tragiihen Dichtungen der großen Griechen, namentlich) des Euripides,
und nad) Art des Nävins felbjt die dramatifche Bearbeitung römischer Hijto:
vifcher Motive, gelangen jeinen Talent nicht minder. Darüber war inzwijchen
die Zeit gefonmten, wo die Nömer denjelben Hellenen, die fie al3 ihre Lehrmeifter in höherer Kultur verehrten, mit den Waffen den Dank abftatteten
und ih ihnen von einer bejferen Eeite zeigten, als in den Tagen ihrer
erjten Allianz mit den ätolifchen Stlephten.

Zroß der Mehertvindung des gewaltigen farthagiicen Helden und troß der volltändigen Niederwerfung der pımijchen Weltmacht war es den Römern
nit vergönmt, nad Abihlußg des jeipioniscen Friedens längere Zeit der

Nömifche

Dichter.

Keltiiher

Krieg

in Oberitalien jeit 201 v. Chr.

287

Rufe, den Arbeiten und den Segnungen des Friedens fi) Hingeben zu Können.

Berjhiedene Motive wirkten zufammen, um c3 nicht zu längerer Unterbrechung
.
der Thätigfeit der römijchen Waffen fommen zu lafjen. Ganz allgemein
ges

jagt,fo machte der Eenat jehr bald die Erfahrung, die nachher nod) oft für die
Nömer fich wiederholt Hat, daß einerjeits die Leitenden Männer eines erobern:

den Staates e3 häufig gar nicht mehr in der Hand haben, Yediglih nad) ihrem

Gutdünfen die Linie zu beftimmen, tvo nad ihrer Meinung

die Yeßte Grenze

ihrer Machtentfaltiing gezogen werden joll, und daß andrerjeits ein Großftant

inmitten eines reich enttwidelten Staatenfyitens nur felten ohne jehr erheb-

lichen Schaden für feine eigenen mittelbaren md unmittelbaren Sntereile
n
gegen die Bewegungen gleichgültig bleiben fan, die jenfeits feiner Grenzen

fi

vollziehen.

Für die Nömer

traten zıı diefem

allgemeinen

politijchen

Naturgefeß nod) zwei andere Momente von erheblicher Schwere Hinzu.
Auf
der einen Ceite hatte eine Erfahrung von faft 17 Jahren fie dariiber befchrt,

wie gefährlich für fie der Eine Hannibal war.

Die Geichlehter von Etaats-

männern amd Offizieren, die in der Nothzeit des ziveiten punischen Krieges
zu veifen Männern getvorden waren, Haben bis an das Ende ihres Lebens

die Auinen

md

die Leichenfelder Staliens niemals vergejlen,

fie Haben

lähmende Angjt vor dem afrifanifchen Löwen niemals bannen Können.

die

Daher

ericheint die ganze auswärtige Politif des Senates von Bama bis zu den NAuinen
von Karthago wejentlidh durch diefe Erinnerung beherrfcht und bejtinmt.
Wie die Römer aus folder Stimmung heraus nicht geruht Haben, bis Hannibal
todt und Karthago eine öde Brandftätte var, fo haben fie e3 auch niemals
vergefjen, mit welden Verbündeten der große punifche Sriegsmeiiter ‚die
römische Uebermacht zu bezivingen gehofft hatte. Die Kelten in Dberitalien,
die fpanifchen Stänme, und die mafedoniiden Phalangen waren die Punkte,
auf die feit der Schladht bei Zanın die Aufmerkfamfeit des Eenates nothe
wendig gerichtet fein mußte. Sreilic) Tag Karthago jeßt am Boden. No
inmer aber ftand Hannibal in voller Manneskraft da. Und wer. mochte
“ willen, ob e3 nicht dem Genie diejes unvergleichlihen Mannes gelingen
fönnte, noc) einmal die Waffen gegen Stalien zu erheben? Unter allen Int:
‚fänden war e3 aber geboten, jebt mindeftens mit den Selten abzuregjnen
und das oberitafifche Land, welches jchon im Belit der Nönter gewvejen ivar,
num

jo jchnell als möglich

bleibend

zu fihern.

Spanien

wieder aufzugeben,

aber,

dem der

Senat

ältere

die Römer

es

war — jelbjt wenn die vömijche Poritif Neigung gezeigt hätte, die Halbinfel
der Pırenäen wieder freizulaffen — jdon aus Nüdficht anf die Chance um:
möglich, dab die Karthager hier eines Tages wieder fejten Fuß fallen Eonmnter.

König

Philipp V.

neuere Necdungen
. das IUmwetter no

von

Makedonien

mit

und

zır begleichen Hatte, z0g durch) jeine gewwaltfame Rofitif
früher

auf

fein Haupt

herab,

als

äuerjt

wohl jel6jt-gewollt Hatteı.
Die neuen Kämpfe der itafiichen Truppen entbrannten naturgemäß zus

erjt auf ber Stelle, to e3 zu feinem Srieden gefonmen ivar, Ivo die Römer
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nicht nm SÄiwere Nahe zu üben, jondern au
tärijche Interefjen wahrzunehmen

hatten, nämlich

wichtige materielle und mili=
im Lande der Kelten,

die‘

jebt mod) einmal eine Energie an den Tag legten, wie fie diejelde während
des Hannibalifchen Krieges zum Schaden des großen Karthagers jehwer hatten
vermiffen Yafjen. Schon im Jahre 201, dem de3 jeipionijhen Friedens, twar
der Conful PB. Aelins Pätus mit ftarfer Macht gegen die Bojer zu Felde
gezogen, um endlich den maufhörlich bedrohten Zeftungen Placentia und
Cremona Luft zu machen. Diesmal Ieijteten die Kelten au ohne fremde
. Hülfe tüchtigen Widerjtand. Cine gewonnene Schladht und die Mitwirkung
eines Tarthagiihen Dffiziers, Namens Hamilfar, der feit Magos3 Zeit (S.276)
hier zuricgeblieben war, hatte die Folge, daß nunmehr die fänmtlichen
Kelten Oberitaliens, diesmal aud) die Genomanen nicht ausgenommen, gegen
die Nömer die Waffen erhoben. - Zu großem Schreden der Tekteren gelang

e3 den Kelten, im Zahre 200 v. Chr. die Zeitung Wlacentia, die ihnen md
den Karthagern jo lange Stand gehalten hatte, mit Sturm zu nehmen; nur
2000 Einwohner entrannen dem Untergange Nm wandte fi Hamilfar,
der die Selten trefflich führte, gegen Gremona, verlor aber in einer großen
Schlacht gegen den Prätor 2. Zurius Burpureo Sieg und Leben. Inztvifchen
twar dns erntüdete römische Wolf auf der mafedonischen Seite in einen nenen
und nicht Teichten Krieg Hineingezogen worden, und nur zu bald Toderte auc)
der fpanifche Krieg wieder auf, jo daß die Aufgabe der Ueberwältigung der
Kelten erheblich erjchwert twirrde. Das Heer des Teichtjinnigen Gnäus Bäbius
Zamphilus twurde 199 dv. Chr. bei dem Einbrud) in da3 Gebiet der. Snjubrer
aufs Haupt gefchlagen, und man Hatte alle Mühe,

198 Cremona zu behaupten

und Placentin wieder herzuftellen. So mußten denn im Sabre 197 beide
Conjuln nad) dem Paduslande marjchiren, wo e3 num endlich nicht ohne
harte Verlufte dem Onintus Minmeins gelang, die Bojer ımd ihre Kigurifchen
Hüffstruppen an der Vereinigung mit den Injubrere zu Kindern. Gajus
Cornelius Gethegus dagegen erfocht über die Ießteren einen biutigen Sieg
am Mineins, namentlich mit Hülfe der Cenomanen, die die Verzeihung der
Nömer erfauften, indem fie-während der Schlacht zu diejen übergingen und
den Snfubrern in den Nüden fielen. Cine nene Niederlage und der Verluft
von Conmm bejtimmte im Zahre 196 dann and) die Sujubrer, mit den
Römern

fi

zu vertragen.

Mit

den Bojern

dagegen

und mit den Liguriern-

danerte der Kampf nod) mehrere Jahre Yang in Höchjft erbitterter Weife fort.
Nad) einer Hauptjchlacht bei Mutina (193) begann die Widerjtandskraft der
Bojer zu erfahmen; jebt dur) die Uebermacht der Nömer erdrüdt, 191 durd)
den Conjul Ecipio Nafica no einmal gejchlagen, mußten fie endlid) in ihr
Chidjal ih fügen.
Die nenen Eroberungen wurden von den Nömern in jehr verjchiedener
Weije behandelt. Die Cenomanen amd Snjubrer follten nur die römifche
Oberhoheit anerkennen, niemals in rönijches Bürgerrecht aufgenommen wer: .
den md ihre alten nationalen Drdmungen behalten. Die Aufgabe diejer

D. Pleminiuz.

Syphar.

Mago

in Genua.
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Auf der anderen Ceite datte die farth
agifche. Regierung nad) zivei
Seiten hin Schritte gethan, um die
Gefahr der römischen Landung abzu:
wehren, mindeftens jtarf abzufhwädhen.
E3 war gelungen, den einen der zit

Zeit von Nom

au

mit Erfolg bearbeiteten mädtigen numi

difchen Häupt:
linge in der Nahbarihaft von Karth
ago wieder feft au die punifche Sadıe
zu Fnüpfen, nämlich den Syphar, jenen
Fürften der Mafjafyler, dem man.

die jchöne ud
die ftolze md

hochgebildete Tochter de3 Generals Hasdrubal
Gisgonsjohn,

Dochgefinnte Spphoniba,

zur Frau gab.
Der neıe Bundes:
genofje eröfftete feine Ihätigfeit durch energi
jche und glückliche Kriegführung
gegen den mm abgefallen
thago erzogen

Beiter

en Mafiylerfiriten Mafjiniffa, der,
einft in ar:
ımd gebildet, mit jener Jungfrau früher
verlobt geivefen tvar.
aber

hatte Mago

twirffih

14,000 Mann

aufge

bracht md im
Sonmer 205 von den Balearen ans
feine Landung in Genua bewverfjtelfigt,
von Wo aus,er m nene figurifhe
und feltifche Schaaren aufzırbieten ver

fuchte.

Bei der damaligen Lage der Dinge

in Stafien

Fonnten imdejjen die
Römer wohl Hoffen, duch die Gonfu
ln des 3. 204, B. Sempronius Tudifanıs md M. Cornelius Gethegus,
die Söfne Hanillrs in Stalien auf
ein enges Kriegstheater zit bannen.
Endlih war auf Seite der Römer
Alles fertig.
Daheim an. der
Tiber Hatte
man

auf Rath

ins Feld geführt.

Der

der Fibyllinifchen

Feind,

hieß

e3,

Bücher

Fönne

mm

neue religiöfe Mittel

danır

aus Stalien gez
trieben und niedergeivorfen werden, wenn
man die Kybele, die große Phrye
gifdhe Göttermutter vom da, aus dem afiati
fchen Peljinus nad) Rom führe,
Eine große Oefandtjchaft mit fünf Sriegsfchiff
en Hofte twirflich, durch defphiiden und pergamenifchen Einfluß gefördert,
ans Mien den mächtigen Feldftein
ab, in dejjen Gejtaft die Seiftfichkeit zu Beffi
nus die Göttin verehrte. Diefer

Dlof

wurde

Dftia nah

num

Nom

(204)

mit reihen

gebradt,

wo

Seftgepränge

die Aufnahme

ala „däifche Mutter”

diefer

von

orientalijchen Gottheit

fehr jchnell zur Einniftung

neuen Aberglaubens

204 mit 52 Kriegsfhiffen,

400 ZTransporticiffen und etiva 35,00
0 Soldaten

umd neuer,

meift recht wüfter
Bräuche führte, nicht gerade zur Hebung des
ethiichen Sinnes im Bolfe,
Ganz anders griff Seipio feine Sade an.
Er konnte im Spätjfommer

von Lilybäon aus unter feierlichen Dpfer
n

Ofne

Hindernif

überfchritt

er den

die Fahrt

Sifberftreifen,

der

nad) Afrifa antreten.

GSicilien von Afrifa
trennt, umd Tandete anı „schönen” Borge
birge (j. Cap Farinas) auf der
Reitjeite des Golfes von Karthago, nicht fern
von Utife. Hier ftieß der durd)
Syphar aus feinen Lande vertriebene Sirft
Maffiniffa, munmehr der er:
bitterte Feind der
Nömern.

Bald

Karthager, mit nur werigen Hunderten
Reiter aut den
Fam der Krieg auf afrikanischen Boden
zur Entwicklung.

Nach. einem glüdlichen Neitergefecht md einige
n Nanbzügen legten fi) die
Nömer vor Utifa, um in diefer wichtigen
Stadt einen ftarfen Stikpiunft
gegen Karthago zu gewinnen. Die Eadje wurde
allmählich jchtwieriger, als
die
Sarthager

Serpberg,

unter Hasdrubal

Hellas und om,

II,

Gisgonsjohn

20,000

Panı,

6000

18

Neiter-

_
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und 140 Elefanten gegen Scipio aufboten, zu Denen Shyphar mit 10,000
numidiichen Neitern und 50,000 Mann ftieß. Unter diefen Umftänden gab
Ecipiv den Angriff auf Utifa einftweilen auf und zog fi in eine verfchanzte
Stellung zurüd, nämlich auf eine öftlid) von der feindlidien Stadt (bei der
damaligen Geftalt diejer Küfte)in das Meer Hinausjpringenden Halbinfel,
wo er aud) die Flotte auf da Ufer ziehen ließ. Hier wurde das römifche
Heer während des Winters. 204/3 von Eyphar und Hasdrubal Gisgonzfohn
beobaditet. Schon Hofiten die Afrifaner im Frühjahr 203 dur) Ansrüftung
einer ftarfen Sfotte ihren Fühnen Feind völlig erdrüden zır. fünnen. Da ges
lang dem jungen Römerhelden twieder einer jener durdy Verbindung von Lift
und Kühnheit ermöglichten Hauptjchläge, wie früher die Erjtürnmmg von
Nenfarthage,

dur)

den dann

die Kriegslage jäh und

vollftändig

fid) veränz=

derte. Er wußte, daß Fürft Shyphar fi) mit der dee trug, den Frieden
zwilchen Rom und Karthogo zu vermitteln. Es war zu Unterhandlungen
gefommen, die Scipio „mehr Kiftig ala ehrlich” führte. Genngfam über die
fchlechte Handhabung des Machdienftes und den feuergefährlihen Bujtand des
Holze and Schilfgüttenlagerd der Afrikaner unterrichtet, Tieß er eines Nachts
dur) feinen ‚Freund Lälins md durd) den jchlanen Maffinifja, der mit
feiner, Bildung und Kriegserfahrung die Graufanıfeit, die Lit und die Ver:
tegenheit de3 Barbaren vereinigte, die feindlichen Lager bejchleichen. und in
Brand

fteen.

Gteichzeitig warf

fid) der Oberfeldherr

mit feiner Armee

auf.

die furchtbar überrafchten Afrikaner. und brachte ihnen eine folde Nieder:
Yage bei, daß ihr großes Heer einftiweilen völlig anfgelöft war. Während
nun

Seipio

die Angriffe

auf

Utifa

ernenerte,

fanmtelten

allerdings

die

Kartdager und Numidier ein neues, fehr zahlreiches Heer, welches Dur)
mafedonifche Hilfstruppen und „A000 feltiberiiche Söldner. noch verjtärft
wurde. MS aber diefe. Streitmacht auf.den „Öroßen Feldern”, fünf Tage:
märjhe von Utifa entfernt; den Römern ih entgegenftellte, erlitt fie.im bfir
tigen Slampfe eine fhtwere Niederlage,
.feit welcher die Karthager nicht mehr
im offenen Felde. aufzutreten wagten. Ein Angriff der Farthagiichen Flotte
auf da3 römische Echiffslager bereitete alferdings den Römern erhebliche
Berlufte md veranfaßte den Scipio, munmehr die Belagerumg von Ultifa
aufzugeben, dafür aber das Farthagifche Gebiet plündernd zu Durchzieheı.
Inzwifchen gewährte ihm das Gtüd den gewaltigen Erfolg, daß der Fühne
Mafiinifja mit Hülfe des Lälins, der jeht fi auf Eyphar ftürzte, dei Iebteren nicht nur überall befiegte, fondern aucd) gefaugen (28. Juni) nahm,
dann die Hanptitadt Cirta (jet Conftantine) mit allen ihren Chäßen und mit
Sophoniba

eroberte, jo daß nınmehr

da3

gejammte

Numidien

zu Non

und gegen Karthago ftand. Die romantijche Ueberlieferung, weldhe das
Leben de3 Mafiinifja tvie da3 des Scipio in eigenthüntlid) poetijchen Farben
uns darftellt, weiß mm weiter, da Mafiinisja ih nicht bedacht habe, die
ihm einst zugefagt gewefene Cophoniba als föftliche Beute jebt zu jeiner
Gattin zu maden.

" Nun aber tadelte Lälins_diefen Schritt, zumal er fürchten

Erfolge Ecipios in Afrika,
mochte, da

ihen

der Neiz, die Anmuth

Patriotin

den

nenen Herrn
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und die Euge Nede

Nımidiens

der begeijterten puni=

wieder feindfelig

gegen Non
ftimmen werde
Gr forderte daher von Mafjiniffa die
Auslieferung der
Sophoniba au Die Nömer, ımd um von
fi diejen Eolofjalen Schimpf und
bon der Fürftin die Schande, Scipios Trium
phzug fchmücen zu müßten, ab:

sutvehren, blieb ihm nichts übrig, als der ftofzen
Karthagerin Gift zu Jenden,
welches Sophoniba der römischen Nohheit für immer
entzog. Ehyphar feiner:
jeits ift in der Gefangenschaft zu Rom geftorbei.
Unter

folden

denspartei durd.
und

der

römischen

dringen.

Die

drang

in Karthago

die

Stimme

der Sries

Die bisher dominirende Kriegspartei mußte zurück
treten

früheren Minorität

natürlich nad) dem
der

Umftänden

im Senat

es überfafjen,

Nuhme fehnte, den Krieg

Staatsregierung

einen

Farthagijchen Gefandten

mit

Seipio,

der

fid

Stande

zu

beendigt zur haben, und mit

erträglien

Frieden

gingen in das Lager

zu

de3 römischen

Oberfeldheren, der — einerjeit3 wohl duch
das Echiejal de3 Regulis gewarnt,
andrerjeit3 Flirg amd patriotifch genug,
auf den Ruhm eines Sieges über
Hannibal

zu verzichten, wo ex Stalien ohne weitere
Kämpfe endlich den
- Brieden wiedergeben Konnte — Präliminar
ien von fehr gemäßigter Art
aufitellte. Die Karthager Jolften alle italifchen
Gefangenen und Weberläufer
ausliefern, Spanien md alle Snfeln zwißch
en Afrika und Stalien abtreten,
da3 Rei des GSyphar dem Maffinifja überla
ffen, den Nömern eine Konz
tribution don 4000 Talenten äehlen und
die Flotte bis auf 20 Schiffe
“ ausfiefern. Während de3 zmächlt abgefchlofje
nen Waffenftilfftandes jollte die
forthagifche Regierung den römischen Trupp
en in Afrika doppelten Sold
zahlen. Gfeichzeitig wurden dur) den Fartha
gifchen Senat auch NMago und .
Hannibal aus Stalien zurücberufen: fo
Tange die Heere diejer Seldherren
auf römischen. Gebiete fanden, war von
Nom aus Kein Sriedensihluß zu
erwarten. Mago hatte nad) Bufendung
erheblicher Verftärfungen aus Arifa
bis nad, Etrurien hinein Unruhen veranlaßt,
md war endlid) bis nad) der
Gegend von Mediofanium borgedrungen.
Hier aber Hatte er, vor Allem teil
er jiver verwirndet hunde, nad
tapferem Sampfe mit einem überlegenen
römischen Heere den Kürzeren gezogen
und war nad Genua äurlicigetvichen.
AUS ihn der Befehl des punifchen Senats
nad) Afrifa äurädvief, ift er auf
der Ueberfahrt geftorben. Hannibal dagege
n, der nod in den Sahren 204
und 203 den Nönern zwei Treffen geliefe
rt datte, folgte voll tiefen Grolfes
gegen das feindliche Schiefal fcmerzerfültt
dem Befehl, der ihn von der
vergeblichen Arbeit feines Qebeng abrief.
Zu Kroton fchiffte er fein Seer
ein, nm damm zu Ende des $. 203 oder zu
Anfang des 5. 202 zu Hadruz
metun: oder Leptis’ in. der Landihaft Byzaki
on zu Tanden.
Die Römer,
die nocd) 204 zur Beit der Genfir der Sieger
in der Metaurusfchlacht, Nero
und Salinator, durd) neen umd jehr ungeitigen
Hader ätwiichen beiden Männern arg verftimmt worden waren, jeßt aber
bei der Nachricht von Hannibalg
AÜbzuge tief aufathmeten, gaben fi einen
enthufiaftiichen- uber hin. Der
18€
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Senat ordnete ein Opfer von 120 großen Opferthieren und ein fünftägiges
Dankfeit an, md der alte faft neunzigjährige Zabins Marimus, dem man
vor alfen anderen die Rettung des Staates zufärieb, wurde dreh Verleigung

einer Grasfrone. ausgezeichnet. Er ftarb gleid) nachher und war nicht mehr
Beuge der Ießten Scenen de3 gewaltigen Kampfes.
Welchen von beiden Theilen die Schuld zufälft, daß Die nad) Nom ge=
Thieften Karthagijchen Gefandten die Natififation der Präliminarien nicht zu
Stande braten, ift mit Sicherheit nicht zır jagen. Genug, die Karthager,
durch ‚die Ankunft der Truppen Magos und vor Allem Hammibals neu er
nuthigt, waren nicht gewillt, die anfcheinend in None nod) weiter gejtellten
Bedingungen zu acceptiven. Die Kriegspartei Hatte bereits wieder das
Uebergewicht gewonnen md im Vertrauen auf Hannibal Nüdfehr den Waffen:
ftillftand dem Seipio gegenüberjo demonftrativ umd rücjichtsfos al3 möglich)
wieder gebrodgen.

So

einmal entfcheiden.

umften

denn die Waffen

auf afrifaniichen Boden nod)

Beide Theile rüfteten Fräftig.

niffa jtarfen Zuzug, Hannibal

Ceipio erhielt von Mafii-

verjtärfte feine und Magos Armee

durd) Tigu:

rifche, Keltifche, balearifche und afrifanijche Söldner, wie and) dur) numidische
Reiter bis auf 50,000 Mann.
Mit diefer Streitmadht und SO Elefanten
rüdte ev endlid) von Adrumelum gegen die römifche Armee vor.
Hannibal erreichte zunächft die Stadt Zama (weitlid) von Siffe), fünf
Tagemärjche fühweftlih von Karthago. 3 eine von ihm perfünfid) geführte
Unterhandlung mit dem von Times aus im Ihalgebiet des Bagradas füdtweitlich vorgedrungenen vömijchen Dberfeldherrn, die nad) der Ueberlieferung
denmächft ftattgefunden Haben joll, ohne Ergebnii verlaufen war, fanı es bei
der Stadt Naragarra (jekt el Kef an der Grenze von Tunis und Algerien)
zuc entjcheidenden Schlacht. (Es.ift zweifelgaft, ob jhon im Frühling 202
v. Chr., oder exit, wie gewöhnfid, angenommen wird, am 19. Dftober des:
felben "Jahres,

den

Tage einer

in Nordafrifa

fihtbaren

Sonnenfinfternig.)

Hannibal bot diesmal feine ganze Kraft md Kunft auf, um auf dem Boden
der Heimath den..34,500 italifchen Soldaten des Ecipio, der Manöbrirgetvandtheit de3 Tebteren, md den mafjenhaften Neitergefhiwadern des
Mafjiniffa mit Erfolg die Spite zu bieten. Die adtzig Elefanten jollten
vor der Front den

erfter

vertwirrenden

Angriff

auf

das

römische Heer ver:

fuchen; auf den Slügeln war die diesmal bedenklich chwace Neiterei gruppirt,
Yinks

die numidifche,

recht?

die

Farthagifhe.

Das

Zukvolf

erichien in drei

Treffen geordnet: das erjte bejtand aus 12,000 Söldnern der verichiedenften
Bölfer,

das

zweite

aus

farthagiichen

Miligen,

Kbyjhen

Nefruten

und

mafedonifchen Hiülfstenppen, das dritte aus Hannibal italifchen Veteranen.
..Sceipio feinerfeit3 Hatte feine italijhe Neiterei unter Lälius der farthas
giichen, Maffiniffas dichte Gejchtwader Hannibals Numidiern entgegengeftelft.
Zur Schwähung des Stoßes der feindlichen Efefanten waren die Manipeln
der Legionen diesmal fo hinter einander aufgeftellt, daß die offenen Siwiichen:
räume durch die drei römischen Treffen fehmurgerade Hindurchgingen. Römifche

|

Die Shladt bei Bama. Der jeipionifhe Frieden.
Seldmufit und die Schwärme

Ihen machen.

Der Plan

der Schüben

\
des Römers

ging

in
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folten die gefährlichen BVeftien

diejer Nichtung

zumnächit in Erfüllung.

Der Stoß der Elefanterie blieb ohne Wirkung; die Ungeheuer twurrden theilg

nad) den: Flügeln Hin abgetrieben, theils gelang e3 ihren Führern
nicht, die
römische Infanterie twirkfam zu erfhüttern.
MS aber die fhtweren Mafjer
der Sußvölfer beider Hcere zufammenftießen, twurde der Kampf äuferft
zäh
und Hartnädig.
Die anfangs bemerfbaren Erfolge der Söldner Hannibals
gegen das erfte rönifche Treffen gingen wieder verloren, al3 da3
zweite zum

Gefecht Fan,

während

die Farthagijchen Milizen fi fo fehledht hielten, dap

die Sölder an Verrath; glaubten md

mm

jelbjt auf die Yeßteren einzuhanen

anfingen. So blieb für Hannibal, der mit verzweifelter Energie die Schlacht
no) einmal Herftelfte, zufeßt nichts übrig, al3 mit feinen Veteraneit der Stoß
der römifhen Triarier zu beftehen. Die Nefte des einjt bei Cammä vertilgten
vömifchen Heeres vangen hier mit Hannibals Tekten Kernfchnaren um die Ne:
vande.

Aber

erjt dan

entjchied fid) der Sieg für Scipio,

als die nun:

difehen Neitermafjen — wie einft bei Cannä, jet aber gegen Sarthago die
Shaale niederdrüdend — mit den Neitern des Lälius die Gegner in die
Mitte nahmen. 20,000 Soldaten Hannibal? wären gefallen, ebenfo viele ge=
fangen. Hannibal felbft entvamı der erjten und einzigen, aber vollftänd
igen
Niederlage feines Heldenlebens mit nur einigen Hımderten nad) Hadrumetim,
two er die Trümmer des Heeres fanmelte,
Scipio war von dem Schladjtfelde bei Naragarra nad) der Untgegend
von Sarthago gezogen, während der Admiral Lentulus mit der Slotte- auf
der Wafferjeite auffuhr. Nachdem bei Tunes nod) ein neues Heer zerftrent
worden tar, tweldes zu Anfang des December des Syphar Sohn Bernina
gegen die Römer herangeführt Hatte, ift e3 zu weiteren Kämpfen nicht mehr
gefonmen. Hannibal felbjt vieth in Karthago auf da3 Nahdrüdlichite zum

- Frieden, um

wenigftens

mit der Eriftenz

des Staates

Karthago

dejten Bir

funft zu retten. Die neuen Bedingungen Scipios waren viel härter, al die
früheren. Die Karthager mußten ihre Slotte bis auf zehn Schiffe ausfiefern
'
und durften fie nicht wieder vergrößern; ebenfo die Sriegselefanten, deren
Keine
een gezähmt werden jollten. Die Kontribution wurde anf 10,000 Talente
erhöht, die binnen fünfzig Zahren gezahlt werden follten. Dagegen behielt
Kartdago feine Autonomie und fein afrifanifches Gebiet. Aber nur unter der
Bedingung, die in ihrer Tafonifchen Safjung ungeheures Unheil in fi)
barg,
daß nämlich die Karthager (anferhalb Afrikas gar nicht mehr, und)
in
Afrika nur mit Genehmigung der Nömer Krieg führen, und
ferner

dem

Maffinifia

alles

Land

zurüdgeben

lollten,

was

diefer

feldjt und

was

feine Vorfahren bejeifen Hätten.
Co jhwer e3 den Karthagern wurde, fie entjchloffen fi) zur Armahne
diejer Bedingungen, die dam au in Non, ivo Hanno, der alte Gegner der
Barkiden, als punifcher Botjchafter erjchien, im März d. %. 201 d. Chr.
vom
x
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Senat und von den Tribufcomitien ratifieirt worden find. Die Verbrennung der Flotte unter den Augen der janmernden Karthager, die Enthauptung der
ausgelieferten Yatinifhen, die Srenzigung der römifchen Ueberlänfer bejchloß
die lange Neihe der Schredenzfcenen diejes Krieges. Die politifhe Bedeutung de3 Farthagijchen Staates war für immer vernichtet.
Su
Afrifa erhob fich jebt neben der int Herzen gebrochenen punijchen Kaufmanns:
republif die neue jtarfe Mittelmacht des „Königreichs” Numidien, nur durch
Ueberlaffung eines Theiles de3 alten Syphagreiches an Vermina in Etwas
geihmäfert. Rom aber jtand weftlidh der Adria jeht unbeftritten als
die abendländifhe Weltmacht da. Der Held, der die Palıne des Tehten
Siege3 über den großen Karthager errungen Hatte, Seipio, hielt, nadhdem
er auf der Heimreife

durd) Stalien überall auf da3 Glänzendfte aufgenonmen

worden war, in Nom jelbft verdientermaßen den prachtvolfften Triumphzug,
den Die Tiberftabt bis dahin gefehen, amd führte feit dDiefen Tagen den ftolzen
Rufmesnanen

„Aricanus”.,

Hweiter Abfchnitt.
Don

Zama

GiR Aumantia.

Erftes Kapitel.
Die Yiriege der Timer

mit Maftebonien

und Sneien.

Das vömifhe Volt und die Staliker hatten die fiegreiche Abwehr und
endlich die Ueberwindung der Karthager entjetlic, thener bezahlt. Die nicht
tehr zahlreichen fpezielleven Angaben, die wir nad) diefer Richtung Hin bes
\igen, zeigen ums, daß die Yange Dauer diefes Krieges und noch mehr die
Art, wie er von beiden Seiten geführt worden it, die Bevölferumng der
Appenninenhalbinfel furchtbar verringert, den Wohlitand derjelben auf das
Tiefite erjhüttert hat. Man rechnet, daß Italien während jener Schredensjahre etwa eine Milfion feiner Bevölkerung dıcd) das Schwert, duch Hunger,
Notd, Seuchen und fonftige Folgen des Srieges verloren hat. Bejonders
intenfiv hatte die römifhe Vürgerfhaft gelitten, deren Zahl von (vgl.
©. 201) den 273,000 Mann im $. 220 bis auf 214,000 im Jahre 204
dv. Chr. Herabgejunfen war. Man zählte überhaupt in diefen Sriege gefallene
300,000 Stalifer md 400 zerjtörte Ortjchaften. Unmittelbar allerdings war
Unteritalien von Volturnus bis nad) den Marken von Tarent und von Lokri
am [Hinten mitgenommen worden. Hier hatte der Krieg jeit der Schladit
bei Cammä dreizehn Jahre lang immer tiefer jic „eingefreffen”. „Unter:
itaften Hatte die jChiwere Laft der beiden feindlichen Armeen mnaufhörlid, zu
tragen gehabt: ummfhichtig hatten die Kelten und Afrikaner Hannibals und
“von der anderen Seite bald die Freifchanren unter Noms ahnen, bald die
den Abfall rähenden Henker der Nönter ihr jchredliches Zerjtörungswerk: mit
Raub, Brand und Mord dinchgeführt. Apulien und Sammiun, das jüdliche
Campanien und Lırcanien vor Allen waren weithin derödet, die Städte aber,
- die wiederholt die Partei gewechjelt Hatten und mehrfach aus einer Hand in
die andere gejälendert waren, zeigten in jehweren Wunden die bleibenden
Spuren folder Sataftropgen. Aber aud) die übrigen Santone der Halbinjel,
in denen der Kampf nur zeitweije und vorübergehend getobt hatte, tunren
Ihlimm zugerichtet. And) Hier hatten in Folge der ungehenren Opfer, welde
der Krieg notwendig machte, Verödung ‚des Landes, Entvölferung, Nahrungs
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mm

nad

führten

dem
Kriege

fangen,
gegen

IT. 1. Bon Zama

biz Numantia.

in grauenhafter Reife Raum

graufamen,
den

fremden

gewonnen.

Dazu

trat

theifweife nit arger Unmenjchlifeit ge=
Todfeind

im

Lande

und

gegen

die

ab»

gefallenen Bundesgenofjen unzweifelhaft eine böje Berrodung ımd Verwilderung der Nation, von welcher nahezır die gefanmte twaffenfähige Bevölferung
jeit Jahren nicht aufgehört hatte, immer tiefer in die harten Gewohnheiten
de3 antifen Kriegsbrauches fi) einzuleben. Große Mafjen römischeitaliicher
Bürger waren durd) den Krieg zu armen Leuten geworden umd hatten vielz
fach tHeil3 al3 Proletarier fid) nad) der Hauptjtadt gezogen, teils nur mod)
al3 Veteranen ihre Eriftenz gefunden. Die Bentegier md das Shitem der
Plünderungen hatte die Nömer dabei in eine fchlimme Schule genommen,
jelbjt die eijerne Disciplin der Soldaten der Nepublif fanı darüber wieder:
holt bedenklich zu Schaden. Nod) andere, wie die Straffegionen von Canmä,
Hatten jeit fünfzehn Jahren die Waffen nicht abfegen dürfen. TDazı fameı
noch andere Maffen, die allem bürgerlichen Mefen umd Gejchäft gänzlid) ent=
fremdet waren md nur no) das Waffenhandwerk verftanden oder Liebten.
Die gute Tradition und die alte chrenfeite Sitte in Stadt und Land war in
der Hauptftadt wie in den Kantonen Ztaliens überall tief erjhüttert.
. &3 Ffanı num Alles daranf an, daß es den führenden Cfementen des
italifhen Reiches gelang, mit rihtigem Bfide, mit einem warmen Herzen,
mit fiherer Hand jet als glüdfiche Eieger die rechten Mittel zı1 finden und
entjehlofjen durchzuführen, um die jiweren amd Shredfihen Wunden Staliens
zu heifen, und diefer Nation, die jo Furdtbares gelitten md jo Orofes ge:
feiftet Hatte, nicht nur eine glänzende, jondern aud) eine glüdfiche Zufunft zu
fihern. Leider aber Hat die Herrihende Nobilität diefer ebenjo fhönen.afs
unlengbar überaus chtvierigen Aufgabe fi nicht mehr gewachjen gezeigt.
Vielmehr. Teiteten fi) gerade in diejer Zeit eine Neihe unheifvoller Verändezungen in dem focinfen Leben der Nömer und der Stalifer ein, die Hinter
dem neuen umd großartigen Machtaufjhwung der jeht eröffneten Periode eine
Fülle von inneren Gefahren aufwachen Tießen, mit deren Ehilderung wir.
uns in erfter Linie zu befchäftigen haben, wenn der Gang ber Geigichte ung
zu den Nuinen von Kartdagmd
o Numantia geführt haben wird.
. Die ‚Arbeit der Wiederherftellung Staliens ift zunächft dadurd) jehr
wejentlich geftört worden, daß die neue Weltjtellung des Eenats ihre Nehte geltend machte und die Nöner verhindert hat, ihre Ihätigfeit mit über:
wiegender Cnergie den Arbeiten de3 Friedens zuzuwenden. An den er
löihenden Flammen des hanmibalijchen Krieges entzündete fid) fehr fchnell: eine
ganze Neihe neuer Kriege, welde die jungen Mannjhaften der italifchen
Halbinfel maufgörkih tHeils am Padus, theils in Spanien, teils in den
Ländern der griedifehen Welt verbraucht haben und das Echwergeivicht der

jenatorifchen Politif immer mehr nad) dev Eeite der auswärtigen Beziehungen

hinübergleiten

ließen.

Irobdem

hat der Eerat

der Aırfgabe,

vor Allen

den

Hark erfchüitterten bäuerlichen Mittelitand, dieje jtarfe Grundlage des römischen

Shlimme

Staates,

Folgen

des

twieder zu jtärfen,

entzogen.

Bielmehr

Hanwibaliihen

Krieges

für Ktalien.
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-

womöglich zu erweitern, Üh grundfäglid) nicht

ift in dem nächften Zeiten nach dem feipionifchen Frieden

in diefer Richtung Vieles gejchehen.

Die Berjtörungen des Krieges md die

harten Strafen, mit denen die Nömer die zu
itafifchen Völfer belegten, hatten den Staat in
Striche neuen Donraniallandes gejebt. Theilweife
dung neuer Baucrhöfe. So find namentlid) in

Hannibal abgefalfenen unter
den Belt fehr ausgedehnter
benußte man diefes zur Grin:
dem weithin verödeten Sant:

num jehr bedeutende Affiguationen an die Soldaten de3 feipionifchen Heeres
verfügt, umd ebenfo in Apulien ausgedehnte Aderanweifungen an römifche
Bürger erzielt worden. Mehr aber, die Bejorgnifie, welde die griechifchhelleniftifchen Kriege der nächjften Zeit in Nom für die Sicherheit Staliens
hervorriefen, gaben Anlaß, nicht nr ältere Kolonien, wie Benufia, Narıtia,
Coja (200—197) erheblich zu verftärken, und ferner 194—192 u. Chr. au
den beiten Häfen Unteritaliens eine Reihe nener Bürgerfolonien anzulegen,
wie namentlich zu Cipontun, Kroton, Puteofi, Salernum, endlich zu Thurii
unter dem Namen Copia, und in dem bruttifchen Wibo ter den Namen
Balentia.
Endlich gab au die demmädjft zu jhildernde endgüftige Unter:

werfung de3 oberitalijchen Seltenlandes die Gelegenheit, Hier eine jehr große
Anzahl von neuen und zufunftsreichen römijchen Anfiedelungen nördlich von
den Appenninen in3 Leben zır vufen.
Rum aber Haben — zunähft Italien im Ganzen betradtet — alle

diefe

neuen

deden
Härte
bereitet
immer

vermodt, welde die hannibalifche Schvedenszeit und danıı die ftrafeırde
de3 Senates dem Wohlftand md der Bevölkerung in Unteritalieı
Hatten. Die Kraft der fühlichen jabelifhen Völker ift damals für
gebroden worden. Das reihe Gebiet de3 als „Stadt“ zum Unter:

gang

Chöpfungen

verurtheilten Capıa

‚füdweife
Silarıs

an

eine

doch

war

Pächter

nur

md

unvollfommen

die

blieb vönifde

Domäne

in Beitpacht

find in Dörfer zerftreut,

find

ferner

verliehen.
wie

jhweren

Die

Berkufte

zır

und wırde

nur

Picentiner

anı

die Bruttier

des Waffen:

rehte3 und der Kommmmalfreiheit beraubt worden.
Samniten, Lırcaner,
AUpulier Hatten fi eine jeher nachtheilige Nevifion ihrer Verträge und bes
dentende Landabtretungen
Städte von ausdauernder

gefallen Yaffen müflen.
Nur die italivtifhen
Treue, vie Neapel, Nola, RhHegion, Heraffeia

‚behielten ihre alte Stellung unverändert. Die übrigen unteritalifchen Städte
und Stänme, theilweife aud) die Etrusfer. muften es empfinden, daß der
Nanıe dev „Bundesgenofjen” jeßt mr noch eine UntertHanenitellung
Leicht verhitffte,
. Nun wurde e3 aber für die wirthigjaftfice Kraftentwwidlung und für die
Möglichkeit eines Wiederauffchtvunges der am iwwerften Heimgejnchten Gegen
den von Unteritalien Höchjt nachtgeifig, daß ein ehe erheblicher Theil des hier

zum römifchen Staat2gut gejchlagenen Landes nicht ajlignirt, fondern von.
den römischen Großen als Meideland „offupirt” torden it. Wie in den Brut:

tiihen Waldungen

die induftrielle Ihätigfeit ausnahmsweife

Mat

griff, fo
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doninirte in den verödeten Landidaften Sucaniens und namentlich in Apulien
die Meideiwvirthichaft.
Weiter aber it e3 für die ganze Folgezeit anferordentlich verderblich ge:
worden, daß in Rom umd auf dem eigentlichen römischen Bürgergebiet

gerade

jeit Neberwindung

der

afrifanijchen

Gefahr

von

Ceiten

der

großen

Grundherren und Kapitafiften ein wirthigaftliches Syitem mit wacjen:
der Energie aufgenommen wurde, weldes mır zu fehr geeignet war, dem
römifhen bäuerlihen Mittelftande Yangfanı aber fiher den Untergang
zu bereiten. In Rom hatte fi) allmählich in ausgedehnten Umfange ein
Stand reiher Kapitaliften enttwidelt, und einerjeit3 erlangte nun die reine
Geldwirthichaft

eine

jehr

große Ausdehnung,

andrerjeits

gewann

der

fauf:

männijche Geift bei der Nation eine fehr bedeutende und auf die Dauer
fehr
verderblihe Macht. Die fpätere Gefdhichte der Römer wird una zit zeigen
haben, tie die Weberfchtwenmumg der römijhen Provinzen mit. römifchen
. Bangıiers und Geldverleihern (die merfiwirdigeriveife die Erfindung des
„echjels" doc, nicht gemacht Haben) für die Unterthanen des Herrichen
den
Bolfes Höchft jhädlich gewirkt Hat. Für dns eigentliche Nömerthum machte
fi ihre Bedeutung zunächft darin bemerkbar, daf fie da3 Syiten zur Herr:
Ihaft brachten, demzufolge der Etaat, defjen Beijpiel aud) von Privatfenten
eifrig nachgeahmt wurde, die Erhebung der indirekten Steuern, oft aud)
der
Behnten, dann alle Lieferungen, Leiftungen und Bauten gegen eine
fefte zır
erhaltende oder zu zahlende Geldjumme an Kapitaliften, allmählich
immer
häufiger an Gefellichaften von SKapitafijten übertrug. E3 wurde aber
eine
wahre

Salamität

für die römifche Zandwirthichaft,

daß

die Erwerbsfuft

der

Rapitaliften fi nicht mr auf den Handel, jondein and — unter jehr
ge:
ringer Berükfihtigung der Induftrie — mit Vorliebe auf den Betrieb
der
Sandwirthihaft im Großen warf. 3 deutlicher zu bezeichnen, die
Kapita:
Tijten begannen zuerjt damit, und zwar zmähft in Sicilien, in den
über:
feeiihen Provinzen große Güterfompfere zu pachten oder zu Faufen, um hier
mit Hilfe zahlreicher Sklaven Aderbaun und Viehzucht im Großen zu betreibeıt.
Da diefes fehr billig auszuführen war, o machte fi allmählich eine
drüicende
Konkurrenz de3 überjeeifchen „Sklavenfornes” für den Abjah der
itafijchen
Sandiwirthe benierfbar. Da in unheilvoffer Thorheit nun auch der
Senat
theils im Intereffe der bequemen und möglichit billigen Verproviantirung
der
“ärmeren Bevölferung feiner Hauptjtadt da3 Syiten annahın, die Mafjen
landwirtgihaftliher Naturalien, welche die Provinzen zu fiefern Hatten —
joweit fie nicht für die Beamten und bie Truppen in den Provinzen jelbjt
verbraucht wınden — zu wahren Spottpreifen auf den Markt in Nom zu
bringen, theils aud), was feit dem nächiten mafedonifhen Kriege Negel blieb,
die Friegführenden römischen Armeen mit Hilfe des „überjeeifchen“ billigen
Kornes zu ernähren: jo twinden den italien Landwirthen nit mur zu
ihrem großen Schaden jehr wichtige Abfahtvege bleibend verjchloifen, jondern
and) die Preife in überaus nachtheifiger Weije andauernd tief herabgedrüdt.

Shädlihes

Da. die damal3 in
Lebensmittel Feiner

VWirthihaftsiyften

der Römer.

Die

Sklaverei.
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Italien vorherrichenden itherans niedrigen Preife aller
indnftriellen Bevölferung zum Bortheil gereichten, das

Land vielmehr wejentlih ein Aderbanftaat war und "blieb, fo gerieth die
italiihe Landwirthfchaft in fehwere VBedrängniß. Der Hauptnachtheil
fiel auf die eigentlihen Bauern.
Die größeren Grundherren halfen jid)
tHeil3 duch) Zufammenfaufen größerer Güterfompfere, die mm ebenfalls
duch) zahfreiche Sklaven billig bewirthidaftet tunrden, theils dund) Ueber:
gang vom Getreidebau zu folden Wirthfchaftsarten, die der fremden Kon:
frrenz tveniger unterfagen, tvie zu der Anlage von Dfivens md Wein:
gärten, zum Oemüfeban, md zu ausgedehnter, jehr rentabler Viehzucht. ALmählich aber drangen die großen Grimdherren aud) erobernd gegen die Heine:
ven und mittleren bänerfichen Gutsbefiter vor. Geitdem das claudifche Gefeb (S. 229) im Fahre 218 den Eenatoren md ihren Söhnen die Theilnahme
am Seehandel wejentlich beichränkt, ihnen aud) jede Art von Epefulationsgewvinm unterjagt hatte, wurde e3 bei diefen, fowveit fie das Gejeh nicht
umgingen, jehr üblich, ihre Kapitalien in Grumd und Boden anzulegen. Reh:
tere3 immer Häufiger in der Art,

daß

man

von

den

vönmiihen

Bauern,

die großentheils die Verkufte und Vertvüftungen des Krieges mm fehwer über:
twinden Eonnten, oder als alte Soldaten des Aderbauces unluftig geworden
waren, oder auf Grumd der neuen. Anshebungen für die griehiichen und die
Tpanifchen Kriege es immer mehr wurden, Ueder und Höfe auffaufte. Ges
radezu gefährlich wirkte diefe Praris des „Bauernlegens” namentlic) feit
der Zeit, wo aud) die eigentlichen Kapitafijten fi) darauf wandten, die Güter
der römischen Bauern auszufanfen. Die Folgen diejes Syitenis find gegen
Ende der mit dem Frieden des Ecipio beginnenden Periode in Ihredhafter
Weife zum Vorfchein gekommen. Nur daß je nad) der Natur md Borge:
{dichte der einzelnen italifhen Landichaften das Berhältnii vielfach, fid) anders
gejtellt hat. Nur da wieder die eigentlichen römifchen Bauern der Gefahr
de3 Ausfanfens in viel ftärkerem Mafe ausgejegt waren, al3 die italifchen,
weil einerjeit3 bei den Stalifern es nicht viel große Vefißer gab, die hier
diejes Suiten Fultivirten, andrerjeits aber die römifchen Rapitaliften auf diefem
Gebiete, wo das römijche Eigenthumsredht nicht galt, jo TYange die Stalifer
nicht römische Bürger waren, nicht wohl ebenfalls Grumdeigenthum exiverben

Tonntent.

Sfeich verderbfid, endlich für die „freie Arbeit” in Stafien, wie für den
Staat überhaupt Hat es geivirkt, daß mit diefer neuen Art der Örop-

wirthfhaft

eine immer stärkere Ausdehnung

der Vervendung

von

Sklaven

verbunden war. Die großen Lüden, welche der Krieg ter der Eimvohner:
Thaft Italiens gerifen Hatte, find allerdings großentheils tvieder ergänzt
worden, aber verhältuigmäßig viel weniger durd) freie Leute, als durd, Sffa:
ven, die mar jeßt ohne Mühe durch Kauf im Auslande, wie durd) die m:
‚ aufgörlien Fehden in Sardinien, in Ligurien, in Spanien und auf anderen

Punkten erhalten Tonnte.

Die Zahl der uufreien Leute, deren die Kapitafiften
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in den Provinzen, namentlic) in Sicilien, die großen Grumndh
erren in Stafien
(auf nichtrömifchen Gebiet jeit Alters vorzugsweife in Eiririe
n) immer mehr

nöthig

Hatten,

war

in

fteten Hunehmen

begriffen.

Belonders

die Weide:

wirthihnft trieb dahin. Su manden Gegenden, wie in
Apulien, tvo die
Htrtenjklaven mit ihren großen Heerben, namentfic) von Schafen
, den Sommer
über nicht unter Dad) Famen, hatten fie freiere Bewegung,
durften Pferde
Halten md

zum Schub

gegen Wölfe und Näuber ud) Waffen

führen.

Sonft

aber gejtaltete feit der Ueberfüllung Staliens mit fremden
Snechten der ver-

Ihiedenften Zungen die Stellung der römischen Herren zu
den Sklaven fih ftreng,

gewvaltfam und Herzlos, oft furdtbar hart. Die moderne
jocialdenagogifche
Nedensart von der „Ausbeutung“ der menfchlichen Arbeits
kraft ift in diefent

und

in dem

folgenden Sahrhimdert

römischer Wirthfchaft

in

der That eine

entjehliche Wahrheit getvefen: diefes fchon jeßt, wo mu erft die
phhfifche Kraft
der Sklaven zu Tandwirthichaftlicher Arbeit ausgenubt wurde.
Die Gefahren
der Anhäufung folcher unfveier Mafjen machten fi bafd
genug fühlber. No
in Verbindung mit Schaaren vöffig herumtergefommener
itafijcher Proletarier
gab e3 in den nächiten Sahren nad) dem großem Striege
wiederholt Unruhen,
die von entlaufenen Skfaven ausgingen und durch die Truppe
n gejtifft werden

mußten,

wie 198

in Latium

und

196

in Etrurien.

Nm

erfanm

man

die

verfehiedenften Mittel, um Kompfotten vorzubeugen und
foldhe Maffen über:
haupt nur im Zaume zu halten. Als Strafe bei Vergehen
der Snechte dienten
granfame Schläge, auf Verbredhen ftand der Tod, oft
durd) Kreuzigung.

!

Nad) der im engeren Einne politijchen Seite
dagegen tritt ıun3 bie
jehr bedauerlie Erjcheimumg entgegen, daß troß der
ausdauernden Treue und

troß der opferivilfigen Hingebung der meiften itafifchen Verbün
deten in Nom,
und zivar bei dem Volfe twie bei den Adel, gegenüber den
Stalifern mehr
und mehr ein fehr exklufiver md jefoftfüchtiger Geift zur
Herriaft ges
fangt ift. Gerade jeßt, wo eiterfeits da3 Verhältniß zu den
jüdfiden Ca:
beffern jo ungünftig verändert war, Wo ferner der Staat
in Spanien eine
nene große Provinz gewonnen hatte, twäre e3 höchft
nöthig geivejen, dent
Herrenvolfe an der Tiber eine breitere ethnographifche
Bajis zu Schaffen. Sept

war

die

paffendfte Zeit,

den

Satinern

md

den

übrigen

ftammverwand

ten
Völfern Mittelitaliens zum Lohn für ihre Treue das
volle. römische Bürger:
recht zu verleihen, oder dod) -auf den alten Antrag (S.
247) de3 Carvilius

zuridzufommen.

Davon

ift aber nichts gefchehen.

Ganz

im Gegentheil,

das
alte Shften, bei den Aushebuugen und jonftigen Kriegsf
eiftungen die ver:
bindeten Jtalifer nicht merhebfic) ftärker zu befnften
al3 die Nömer, bfieb

wicht nur

in Geltung,

e3

getvanı

vielmehr

nod)

eine

größere Ausdehnung,

da man bei den neuen fpanifden amd griehiichen Feldzüg
en die ermüdeten
eigentfihen Römer möglichit zu Ihonen beabjichtigte. Nun
aber wide c3
aud) immer mehr zur Gewohnheit, bei den Belohnungen für gemein
fan ers
fänpfte Erfolge die römifchen Bürger auf Koften der italijchen
Nichtbürger
erheblich zu bevorzugen: ein feidige3 Zeichen des Sinfens der alten
Bravfeit

Die SHaverei.,

Römijhe Annaliften.
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in Rom. Mit Einem Worte, wenn aud, dieje.jehr anerfrenlihe Wendung
der italiihen Politif des herrfenden Staates mur erjt allmählich fidh be=
merkbar machte, die Römer hatten damit einen höchjft verderbliden Meg ein:
geiälagen.
Na; endlicher Anfnafıne der Yekten römifchen „Paflivbürger"
(S. 132) in da3 BVollbürgerredht, 188 v. Chr., hörte man für lange Jahre

auf, dem Herrenvolfe

nad) der älteren verftändigen Praris

neue mmittelbare

Sfieder zuzuführen. Das römische Volk in feiner Sefanmtheit, vom erten
Manne bis zum fhäbigften Gefelfen in dev Hauptftadt, nahm mehr nnd mehr
eine ariftofratifch abgejchloffene Haltung gegen die itafifchen Stammesgenofjen
an md

Fieß auf diefe Weije

eine tiefe Entfremdung

md

böje Berftimmiung

unter den tüchtigften Völkern der Halbinfel emporwwachien, die nad) Ablauf
von drei Menfchenaltern in fürcdhterlicher Geftalt riefengroß zum Ansbruc)
Tam. Genährt und gefhärft wurde diefelbe dur die während des zweiten
Sahrhunderts. dv. Chr. zunehmend wachlende Korruption der Nömer und durd)
die fteigende Neigung zur Gewaltjanfeiten derjelben auch gegen die Stalifer.

Smächit allerdings war die innere und die änfere Kraft der National:
Nömer durch den Langen Hannibalifchen Krieg zwar Stark angegriffen, aber
feineswegs erihöpft.
Die Hanptjadhe blieb, man hatte glanzvoll gefiegt,

man hatte ohne Hilfe auswärtiger Mächte mit italifchen Kräften fo vollftändig

al3

nur immer

möglich

fiden Chtwung und
ducchlebt Hatte, und
dringen helfenijcher
Delanntfhaft mit den
Hafjiihen Werfen der
literatur, gaben num

gefiegt, und diefes DVerußtfein

au

Anlaß

zur Entjtehung

St diefe Beit fallen die Anfänge einer römifchen
ih den Namen verdiente. Nur dafs bei dem
Ttellerifhen Formen Yateinijchen Stiles der wadere
Vabins PBietor, der zuerit au Stelle der dürren
Hronik eine

gab der Nation

einen

die Fühnfte Buverficht. Die großen Ereigniffe, die man
das feit Yängerer Zeit immer ftärfer bemerfbare Ein:
Kultur und Givififation, die fortdanernd zunehmende
EC höpfungen der griedhifchen Geiftesthätigfeit, mit den
Hellenen, wie mit der modernen helfeniftiichen Welt:

zufanmenhängende

Erzählung

der römischen

Literatur.

Hiltoriographie, die wirk
Mangel an fertigen jchrift:
Annalift (S. 243) Duintus
Notizenfammlung der Stadt:

und mehr

oder minder geordnete,

in der Schilderung der eigenen Zeit natürfid) von ftarfer nationafer Färbung
beherrfähte Darftellung der Stadtgefhhichte Roms feit der Urzeit bi3. auf die
felbfterlebte Schredenszeit des cben glüdlich beichlofjenen Krieges fehte (mad)
201 v. Chr.), dabei der griediichen Sprache fi, bediente. Andrerfeits Hatte
die mit immer größerer Vorfiebe betriebene Pilege des hellenifchen Wejens .
und die Freude an der griehiigen Feinheit nicht allein zu weiterer Vertraut:
heit mit der jhönen Sprache de3. verwandten Nolfes auf der öftlichen Halb:
infel, fondern aud) fhon dahin geführt, die eigene Yateinifche Sprache wifjen:
Tehaftlih, nämfid, grammmatifalifd) zur ftudiven und auszubilden. Dagegen waren _
3 zivei Männer geringeren Standes, die den Berfuh gemacht Haben, die °
römiihe Gefdichte den Zeitgenofjen in dev Mutterfpracdhe, aber in Berfen,

aljo in Geftalt metrijher Chroniken zu erzählen.

Der eine derjefben, der
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erite wirkliche römifche Dichter umd ein Mann von jehr bedeute
nden Talent
wie von tüchtigem Charakter, war Gnäus Nävins (anfcheinend
zwischen
264 und 191 dv. Chr.) wahrfheinfid der Sohn einer fatinifhen
Gemeinde
Campaniens, der au als Soldat im erjten punifcen Kriege gefodhte
n Hat.
Angeregt dir) das Beifpiel des Andronicns md vielfach von deifen
Meufter
abhängig, aber geiftig und poctifeh unvergleichlic) bedeutender, hat
er (vielleicht
um 204) feinen Bolfe eine Stadtgefhichte in Verjen geliefert, die
nament:

Lich den erften punifchen Krieg ans eigener Funde de3 Beitalte
rs lebendig, eitt

fach und ar behandelte. Derfelbe Nävius var eifrig bemüht, unter
Durch:
dringung der griedhijchen Formen mit römischen Geijte ein vömijches.
Native:
nalfujtipiel zu Schaffen, für welden Ziveig der dramatihen Roejie
er ein
ganz befonderes Talent zeigte. Nırr daf die Strenge, mit welder die römijche
Polizei die politifche Cenfur übte, zu aritophanifcher Kekheit vorzudr
ingen
ihm nicht geftattete. Seine erften Schaufpiele Teinen 235 v. Chr. aufgefüh
rt
zu fein. Uuc bei der Nachahmung tragifher Mufter, bei denen er wieder:
holt fogar Motive aus der römifchen Geihichte zu Grunde Tegte, Hatte
er
erhebliche Erfolge.
Ganz anderer Art var fein viel jüngerer Zeitgenofje OAnintns Ennins
(239—169), ein Mann mejlapiiher Abkunft (aus Nudiä) umd helfenij
cher
Bildung, der erft in feinen .35. Jahre nad Rom überjiedelte, tvo er:
(feit
“184 Bürger) theils al Schulmeifter, theils als Dichter feine Eriftenz
friftete,
und namentlich dur die Gunft vömifcher Großen, bejonders des
Marcus
Sulvins Nobilior gehoben worden ift. Seine poetifche Chronik, die
in 18
Büchern bis 177 dv. Chr. Herabgeht und in dei Tebten 13 Büchern -die Zeit
jeit Pyrrhos behandelt, ift exft um 173 v, Chr., unter Anwendung de3 Hera=
meter3 umd ganz in hellenifchen Geifte gejchrieben. Gnmins wollte fehr bes
ftinmt die Art. der Homerifchen Gedichte nahahmen. Troßdem das Bud).
jehr wenig fpezififch römischen Geift athntet, hat e3 nachnal3 bei den Römern
theil3 wegen des Hiftorijchen Sihaltes,. theils wegen der formalen Gewandt
:
heit des Dichters dauernd ein fehr bedeutendes Anfehen genofjen. Aud)-die
jer
Halbrömer war ein eifriger Pfleger der tragischen Mufe. Nahbil
dungen
der tragijchen Dichtungen der großen Griechen, namentlich de3 "Euripid
es,
und nad) Art de3 Nävius felbjt die dramatijche Bearbeitung römijcher
Hiftovifher Motive, gelangen feinem Talent nicht minder. Darüber war inzwijch
en
die Beit gefonmen, tvo die Römer denfelben Hellenen, die fie als ihre.
Lehre.
meifter in höherer Kultur verehrten, mit den Waffen den Dank abftatteten
und fid) ihnen von einer befferen Geite zeigten, al3 in den Tagen ihrer
erjten Altanz mit den ätofifchen Sephten.
Zroß der Uchertvindung de3 gewaltigen Farthagifchen Helden und troß
der. volfftändigen Niederiverfung der pimifchen Weltmacht tvar e3 den Römern
nicht vergönnt,. nad) Abjchluß des feipionifchen Frieden? längere Beit der

Römijde

Dichter.

Keltifcher Krieg

in Oberitalien

jeit 201 v. Chr.
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Rufe, den Arbeiten und den Eogmungen de3 Friedens fid) Hingeben zu fünten,

Berjchiedene Motive wirkten zufammen, um e3 nicht zu längerer Unterbrediung
der Ihätigfeit der römischen Waffen Eommen zit Tafjen. Ganz allgemein ges

jagt, jo madjte der Senat fchr bald die Erfahrung, die nachher nod; oft fir die
Römer fich wiederholt hat, daß einerfeits die leitenden Männer eines erobern:
den Staates e3 häufig gar nicht mehr in der Hand Habeıt, Yediglich nach ihrem
Gutdünfen die Linie zur bejtimmen, two nad) ihrer Meinung die Iehte Grenze
ihrer Machtentfaltung gezogen werden foll, und daß andrerjeit3 ein Großitaat
inmitten eines reich entwidelten Staatenfyftenns nur felten ohne jeher erhebs
lichen Schaden für feine eigenen mittelbaren amd umntittelbaren Snterefjen
gegen die Bervegungen gleichgültig bleiben fan, die jenjeitS feiner Grenzen
fi vollziehen. Für die Römer traten zu diefem allgemeinen politischen

Naturgefeh

od)

zwei andere Momente

von erheblicher Schwere

Hinzu.

Auf

der einen Ceite hatte eine Erfahrung von fait 17 Sahren fie darüber belehrt,
wie gefährlich für fie der Eine Hannibal war. Die ‚Serchledhter von Staat3männern amd Offizieren, die in der Notdzeit des zweiten punifchen Krieges
zu reifen Männern geworden waren, haben bis an das Ende ihres Lebens

die Auinen

und die Leichenfelder Italiens

niemals vergejjen,

fie haben die

lähmende Angft vor dem afrikanischen Löwen niemals bannen Fönnen.
Daher
erjcheint. die ganze auswärtige Politik de3 Senates von Bann bis zur den Auinen

von Sarthago wejentlich durch diefe Erinnerung beherrjcht md. bejtinmmt.
Wie die Römer aus folder Stimmung heraus nicht geruht haben, bis Hannibal
todt und Karthago eine öde Brandftätte tvar, jo haben fie e3 and) niemals
vergefien, mit welhen Verbündeten der große punijche Kriegsmeifter die
röntifche Nebermadit zu beztvingen gehofft hatte. Die Kelten in Oberitafien,
die jpanijhen Stämme, und die mafedonijchen Phalangen waren die Bırnfte,
auf die feit der Schlacht bei Zama die Anfmerffamfeit de3 Senates noth:
wendig gerichtet fein mußte. Freilich lag Karthago jeht am Boden. Noch

immer

aber

ftand

Hammnibal

in

voller

Mannestraft

da.

Und

wer

mochte

c

wifen, ob e3 nicht dem Genie diejes unvergleichlichen Mannes gelingen
Könnte, nod) einmal die Waffen gegen Italien zu erheben? Unter allen Une
:" jtänden war e3 aber geboten, jebt mindeftens mit den Selten abzurechnen
. mb das oberitaliihe Land, welches fehon im Befit der Nömer geivejen var,
nun fo fehnell als möglid, bleibend zu fihern. Spanien twieder aufzugebeır,
war — jelbjt wenn die römijche Politit Neigung gezeigt hätte, die Halbinjel
der Phrenäen

wieder freizulaffen —

fhon

aus Nücdficht anf die Chance

ts

aber,

mit

und

möglich, daß die Karthager hier eines Tages wieder feiten Zuf faijen Tonnten.

König

Philipp V.

von Makedonien

den

der

Senat

ältere

nenere Nechmungen zu begleichen Hatte, 30g durd) feine gewaltjante Politik
da3 Umwetter nod) früher auf jein Haupt herab, als die Römer e3 äuerft
wohl felöjt gewollt hatten.
Die neuen Kämpfe der .italifhen Truppen entbrannten naturgemäß zıt=
erjt auf der Stelle, wo e3 zu feinen Frieden, gefonmten tvar, wo die Römer
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nicht nur schwere Nahe zu üben, fondern auc) wichtige materielfe und milie
tärijche Intereffen wahrzimehmen hatten, nämlich im Sande der Kelten, die
jebt nod) einmal eine Energie

an den Tag

legten,

wie fie diejelbe während

de3 hannidalifchen Krieges zum Schaden des großen Karthagers jeher hatten

vermijfen Lafjen.

Schon im Jahre 201,

dem des jcipionijchen Friedens,

war

der Conful BP. Aelius Pätus mit farfer Macht gegen die Bojer zu Felde
gezogen, um endlich der unaufhörlich bedrohten Zeitungen PBlacentia und
Cremona Luft zu maden. Diesmal Teifteten die Selten aud) ohne frende

Hülfe

tüchtigen Widerftand.

Cine

gewonnene

Schladht

ımd die

Mitwirkung

eine Farthagiicen Offizier, Namens Hamilfar, der feit Magos Zeit (S. 276)

hier zurüdgeblieben

war,

hatte

die Folge,

Kelten Dberitaliens, diesmal aud)
die Nömer die Waffen erhoben.
e3 den Kelten, im Jahre 200 dv.
den Karthagern jo lange Stand
2000

Einwohner

entrannen

daß

nunmehr

die

fänmtlihen

die Cenomanen nicht ausgenommen, gegen
Zu großem Schreden der Iehteren gelang
Chr. die Fejtung Placentia, die ihnen umd
gehalten Hatte, mit Einem zu nehmen; nur

dem

Untergange.

Nun

wandte

fic) Hamilfar,

der die Selten trefffich führte, gegen Cremona, verlor aber in einer großen
Schlacht gegen den Prätor 2. Furins Purpureo Sieg ımd Leben. Suzwiiden
war das ermübdete römifche Volk auf der mafedonifchen Eeite in einen neuen
umd nicht Leichten Krieg, hineingezogen worden, amd mm zu bald Yoderte aud)
der fpanifche Krieg wieder auf, fo daß die Aufgabe der Neberwältigung der
Kelten erheblich erjchwert wurde. Das Heer des leihtjinnigen Gnäns VBäbius
Tamphilns wurde 199 dv. Chr. bei dem Einbrud) in das Gebiet der Infubrer

aufs Haupt gefchlagen, und man hatte alle Mühe, 198 Cremona zu behanpten

und Nlacentia twieder herzuftellen. Co mußten denn im Sahre 197 beide
Conjuhr nad) dem Padızlande marjhiren, wo e3 mm endlich nicht ohne
harte Verkufte dem Dnintus Minueins gelang, die Bojer und ihre Tigurifchen
Hifftruppen

an

der

Vereinigung

mit. den

Injubrern

zu

hindern.

Gajıs3

Cornelius Cethegns dagegen erfocht über die Tehteren einen bfutigen Sieg
am Mineins, namentlich mit Hülfe der. Cenomanen, die die Berzeihing der
Nömer erfauften, indem fie während der Cchladjt zu diefen übergingen und

den Injubrern

don

GConmm

Römern

in den Nitden

beftimmte

fi).zu vertragen.

im

fielen.

Jahre 196
Mit

Eine neue Niederlage ud

dann

and

der Berfuft

die Iujubrer,

mit den

den Bojern

dagegen. und mit den Liguriern

Drdmmmgen

behalten.

dauerte der Kampf nod) mehrere Jahre lang in Höchst 'erbitterter Weife fort.
Nad) einer Hauptfchlacht bei Mutina (193) begann die Widerjtandskraft der
Bojer zu erlahmen; jet durch_die Uebermadjt der Römer erdrüdt, 191 durd)
den Conjul Ecipio Nafica nod) einmal gejchlagen, mußten fie endlich in ihr ,
Schiejal fich fügen.
“
Die neuen Groberungen wurden von den Nömern in fehr verjdhiedener
Beife behandelt. Die Cenomanen und Infubrer jollten nur die römijche
Oberhoheit anerkennen, niemals in vömijcdes Bürgerrecht aufgenommen werz

den

und

ihre

alten

nationalen

Die

Anfgabe

diefer

Unterwerfung

der Kelten.

Die iguriichen Kriege,
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Stänme, die troßdem nachher jic
Ihrittweije fehnell romanifirt haben,
blieb
es, die Alpenpäfje zu hüten,
Die Anfiedlung neuer Kelten aus
den
Rand:
Ihaften jenfeit3 der Alpen jollte
unter feiner Bedingung geduldet werde
n.
Viel

Härter war das Chiejal der Bojer, die
die Häffte ihres Landes, den
höheren trodenen Eaum an suße der Appen
ninen, in einer Länge von 240
Kilometern don Arimimem nad) Placentia,
an die Nömer abtreten murnten.
Eomweit fie in den Nefte ihre3 Gebietes
fi zu halten vermochten, waren fie
zu volljtändi
ger „uffchlürfung“ durch die Nömer
bejtimmt; das ganze Land
aber bis zum Padı3 wurde jo energ
ijc) als möglich folonifirt, jo dat feit
diefer

Zeit der große Strom Oberitaliens für lange
die wahre ethnographijche
Grenzlinie geworden ijt. Anger der gründ
lichen Nengejtaltung von Placentia
und Gremona hat man namentlid 189
die ftarfe Seltungsfolonie Bonvıia
(latinijhen Rechtes) ins Leben gerufen,
dev nicht fange nachher die Arfage
nener wicht

iger Heerjtraßen und die Gründung
vieler anderer Kolonien auf
altfeftiichen Boden folgte.
Ehon 187 v. Chr. führte M. Aemifins
Zepidus
die alte Vin Slaminia von Arimimmt
weiter bis Placentiaz noch Heutzutage
wird die von diejer Bia Aemilia durch
ichnittene Landichaft von den Stafienern
„Entilia” genannt.
Gfeihzeitig verband man dur) eine
andere große Straße,
welche die Appemminen direkt überjchritt,
Arretium mit VBononia, jo da die

itafifchen Anfiedfer und die Legionen num
auf dem geradejten Wege nad)
dent Padısthale vordringen Fonnten.
Su Sahre 184 folgte die Anlage
von Rotentia (bei Necanati) md Pifamu
(ij. Pejaro) in den alten Senonen:
Iande, während neben Bononia an der
ämififchen Strafe 183 Mutina be: dentend ertveitert und Parma neu gegrü
ndet tunrde.
Ale diefe Mäbe waren
römische Bürgerfolonien,
.
- Suztwiichen hatte an dem

feltiihen Kriege ein neuer

fich entzündet, der
die Römer längere Sabre bejchäftigen folfte,
und dem fie fi doch nicht ent:
ziehen fonnten, wollten fie anders zum gefic
herten Belit DOberitaliens Fommen,
Es war der Kampf mit den wilden igur
ifhen Stämmen, die theif3 ‘als
gefäh
rliche Nachbarn

Etruriens,

theils als Corfaren

in

den Gewäfjern ihrer
Riviera amd al3 Verbündete der Bojer
den vollen Born der Nömer heraus:
„forderten. Seit 193 hatte die Fehde
mit ihnen in chwerjten Erufte begon:
nen; fie twurde hauptjählic von Pifä
aus geführt, bis nad) Ueberwältigung
der Bojer aud) die alte feftifche Wejtg
renge Cchaupla heftiger und fehr
wechjelvolfer Gefechte geworden
it.
Der iguifhe Krieg Iöleppte
fic)
mehrere Jahrzehnte Hindurd) fort.
Die Römer, die ihn als Kriegsihufe für
ihre Soldaten und no) mehr für ihre Gener
ale benußten, Haben, fo viel
ım3 befannt, niemal3 den Verfudh gemadt,
ter Anfbietung großer Heeres:
mafjen umd

ımter

Anwendung

vöffer diejes Stammes

eines

mit Einem

erjten harten Sfanmenftößen,

umfajjenden

P are

die

wilden Berg:

großen Schlage zu bändigen.

bei denen die Römer

Na)

den

twiederhoft in erhebliche

Gefahr geriethen und, wie auch jpäter oft
genug, jäivere Berfufte erlitten,
nahmen dieje Fehden einen jchr eintönigen
Charakter an, 63 fa den
Herpberg, Hellas und Nom. IL
,

19
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räuberiichen Apıraner

tifgen, die zwifchen dem Arno und der Macra

zır ver

anf den Appenninen wohnten

und für Pifä tie. für Mautina und Bononia gleic) läftig waren. Erjt als ©!
Aenilins Pauflıs, der Sohn de3 bei Cannä gefallenen Feldherrn, 181 als
Proconful einmal: Duchhfcdhlagend gejiegt Hatte, wurden 181/80 bis 47,000
Ligurier zufammengetrieben und al3 Anjiedler gewaltjam nad) der Gegend
von Benevent verpflanzt.
AL 176 and) das von den Liguriern momentan
überrannte Mutina wieder geivonnen, damı 175 die tapferen Bergbewohner
entjcheidend gejchlagen,.— als zugleid) (vielleicht 180 nad) PRifa, und be:
ftimmt) im Zahre 177 nad) dem zur Sejtung ausgebauten Hafenplab Luna
an der Macra (unfern Spezzia) eine ftarfe „Latinijche” Kolonie geführt, Kırma
mit Rom dur) die Via Aurelia, md das benachbarte Luca mit Florenz
amd Arretium durd) eine ähnliche Straße verbunden waren, fonnte das Land

zwifchen Arno und Padus al3 unterworfen gelten. Weit länger jebten die
Kämpfe mit den Tigurifchen Bölfern der gennefijchen Appenninen und Der
Eccalpen fi fort. Grit jeit 166- v.Chr. erlojdh hier die MWideritandsfrait
der Bergbeiwohner, jo daß jeit 154 auch) die jenjeitS der Aipen, in der Nähe
von Maitalia: wohnenden Ligurifchen Stämme der Orhbier und Deceaten
ernöthaft

angegriffen

werden

die chronische Fehde
nur im Sabre 177

fonnten.

Dem

mit den Eingeborenen

parallel

Tief

anf der Infel Sardinien,

Tigurifchen

Sriege

die

einmal einen jo afıten Charakter annahm,

daß Tiberius

Scempronius Grachus mit mehr al3 23,000 Mann ausrüden mußte.

Diejer

FeldHerr dämpfte Hinmen zwei Jahren den Aufjtand für lange Zeit; mehr als
80,000 Earden waren gefallen oder als Sklaven nad) Italien gejchleppt twordei.

Für lange Sahrhunderte bedentungsvoll wurde Dagegen der Verfuch der
Nömer, ch militärifche Zejtfegung in der äußerjten nordöftlihen Ede
von Stalien die Sceräuberei der Sitrier grindlicd) auszurotten, und zugleich
dieje den Einbrücden der öjtlicen Barbaren wie civififivter Heere dejonders

zugängliche, gefährliche Stelle des von den Alpen im Halbkreife umjchlojjenen
Niederfandes

mögfichit

ficher zu jperren.

Die Nöner

gründeten nänlich 183

bi3 181 al3 Kolonie mit Tatinifchem Nechte die mächtige Fejtung Aquileja,
die nahmal3 zu einer der blühenditen Städte von ganz Stafien jich entwidelt
- hat. Diefe Anlage führte zu einen Kriege mit den Sftriern, welder 177
dv. Chr. zu Gmiten der Nöner zu Ende ging. Tie moderne Forihung bemerft
dabei, dal; Aguilefa die jüngfte der itafifhen Kolonien Noms geblieben ift,

die mit „latinifhem” Nehte ausgeftattet worden jind. Die übrigen Grün:
dungen diejer Zeit, die wir fennen lernten,
- Potentin, Pifaurum, Parma,
Mutina und Lıma,

erhielten bereits das volle Bürgerredt.

Die neuen Solo:

nijten warden jebt immer ausichließlicher ans der römischen Bürgerjchaft aus:
gewählt, und bei der Einfchränfung der Nechte der „Latinijchen” Drte, die
wir mehrfad) berührten, mochten aud) die ärmeren Rönter jelbjt gegen große
materielle Bortheife ihr Vollbürgerrecht nicht gegen „Tatinildes” Neht ver: taufchen.

Hanileja.

Die

fpanijchen

Provinzen
und

der ipanifche Krieg.

291

Farallel endlich) mit den oberitafifchen
Käntpfen liefen frühzeitig ichivere
Kriege in Spanien.
Auf einzelnen Punkten Diejes Landes,
two die Ein:
wohner in ihrer Naivetät anfangs gemei
nt hatten, die Nömer twären auf ihrer
Halbinfel Tediglic) ericienen, um fie von
der farthagiichen Herrichaft zu bes
freien, war e3 nicht fange nad) Austreibun
g der punifchen Seere bereits zu
Mufjtänden gekommen, Tobald die Häuptlinge
erfannten, daß die Römer hier

dauernd

zu bleiben

fühlten.

A

gedachten.

Wirklich

die Römer

im Jahre

verfafien konnten

die

feßteren fich
nur auf die griedifchen umd phönifiichen
Küftenjtädte von, Emporiä bis nad)
Gades, die jeht durch die römischen Waffe
n vor den Eingeborenen fich gefchüßt
mm

197 v. Chr. ihren

Befiß auf der
weitlihen Halbinjel organifirten, der
(mad) der heutigen Geographie 63 zu
bezeichnen) im Norden Katalonien und
einen Theil von Aragoiien, im Süden
dagegen Valencia, Murcia, Granada und
Andafufien umfaßte; als jie_denz

- jelben in zwei, dur) das Gebirge von Caitul
o (j. Sierra Morena) getrennte
Provinzen zerfegten,

das diesfeitige und das jenjeitige Spani
en genannt,
die von deu Centralpfägen NeuzKartga
go und Corduba ang dur) je zivei
Htändige Brätoren, in der Negel mit proco
njnfariicher Getvalt, regiert werde
follten, brad)

ei

allgemeiner Anfjtand

der iberifchen Einwo

hner aus, bei
. weldjen: die Nömer in die größte Bedrä
ngniß gerieten.
Seit
diejer Beit
hat für vi-el
Jahrzehnte
e
der Krieg auf der Halbinfel nicht aufgeh
ört.
Der:
jelbe gejtaltete ji für die Nöner zu wiede
rholten Malen überaus unbeguent.
Adgejehen von ihrer Unbefauntjchaft
mit dem Lande und von den großen
Zerrainjchiwierigfeiten, fo waren, mit Ausn
ahme der bereits twejentlich civilis
firten ITurdetaner in der Landjhaft Bätica,
die alten Einwohner ein hartes
friegerifches Gejchleht. Die uralte Theilung
de3 Landes in viele Heine Ge:
biete Hatte feit Alters die tränderijchen und friege
rifchen Neigungen de3 Volkes.
gefördert.
Die genügjamen

und nüchternen,

ritterlichen

md

abenteuerlichen
Spanier tvaren bei ihrer Armuth und Tapferkeit
jede Tätige Gegner. Hinter

+

den Mauern

ihrer Sejtungen

jehr fchwer zu überwinden,

winde

n ihre Stirn
folonnen mit dem funzen, zwweifchneidigen Breitj
cjtwert, welches jpäter die
Nömer von ihnen annahmen, auch für die Segio
nen jehr gefährlich. Die Art
de3 Landes, die politiihen Zuftände umd
der politifche Charakter der hier
wohnenden Völker machten mm deren wirffi
che Meberwwindung und. namentlich
die dauernde Civififiruug im römischen Simme
ungemein ihtvierig. Wicderholt
gelang e3 dein römischen Seldherren, in langem
Kampfe, der bei fehr wechjchiden
Gfüde gewöhnlid aus einer Reihe von Echlad
hten, Ueberfällen und Guerrillas
gejechten beftand, die alten Örenzen zur beanp
ten. Tann brad) unvermuthet
auf irgend einem
aus md

Pınıkte die Empörung des alfezeit unruhigen
Volkes twieder
jehte große, für licher erachtete Etreden in
Slanmen: Dazır fan, da

. bie große Majje der mod) vöffig unbeztwingenen
Binnenvölfer, der Teltiberis
Ihen Stämme in Kajtilien und der Lufitaner in
Portugal und Ejtremadura,

hinter denen im Nordiveften dan die Tantabrer, Mturer
und Galläcer wohnten,
die. den Nömern unterworfenen und befremmdeten Grenzw
öffer manfhörlic,
ı9*
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angrifien oder bemmruhigten, und dadurd Anlaß gaben, da der Krieg fich
ftetS tiefer in da3 innere Land Hineinfraß. Diejer jpanishe Krieg ift für
die Nömer auf die Taner eine jehwere Plage gewworden. Man brauchte in
jener. Zeit auf der wwejtlichen Halbinfel ziemlich regelmäßig ein Heer von ettva
40,000 Man, amd nn zeigte e3 ji), daß die allgemeine Wehrpflicht Für
Bölfer, Die nicht vorzugsweife den Frieden pilegen, jondern auf Unteriverfung

ferner,

jtammfrender Nationen

Die Unmöglichkeit,

ausgehen,

eine drüdende Lajt werden mp.

die jpanishen Legionen

Löjen, und wieder die Unzufriedenheit

regelmäßig

nad) alter Art abzu:

der Bürgerjoldaten

mit diefer nenen

Pragis erzeugte fehr ernjte Cchtwierigfeiten. - Diefes um jo mehr, als ber
Kriegsdienft in Spanien bei Römern und Stalifern jehr bald tief verhaft
wurde, weil er nur jelten reihe Beute, defto ficherer die Ausjicht auf jehr
mühjelige und jehr bintige Kämpfe bot. Nun Hatte alferdings jhon Rublius
Scipio den Arfang zu einer italifchen Kolonifirung des neiten Landes. gemacht,
indem er 206 vd. Chr. am unteren Bätis, gegenüber der Etadt Hiipalis,in
jechs römischen Miflien Abjtand davon, anf dem wejtlichen Wfer--die große

«

Mifitärfolonie Jtalica anfegte. Die Fortjegung folcher Kolonifationen würde
die Stellmmg der Römer in Epanien fehnell erheblich verftärkt Haben. Aber die
Politit de3 Cenat3 wollte zu jener Zeit von der Nomanifirung aud) der Pro:
dinzenm noch nichts willen. Eo blieb es aljo bei der alten Art der iriegführmig,
Yeider auc) bei der alten Ihorheit

des jährlichen Wecyjel3 der Militärgouver:

nenre. Aus jolden Cchwierigfeiten herans entwidelte fi allmählih, ımter |
zunehmendem Einfen der fittlichen Tüchtigfeit der Nobilität, in den Kämpfen
mit

den

und bei

jpanifhen

Stämmen

den Heerführern

arger Treilofigkeit,

wie

bei den

römijchen

eine Neigung
diefelbe

—

Mannjcaften

eine Bfutgier

zu feinöder Gewaltjamkeit

jpäter

mr

gegen die Germanen

ımd

zu

in der

Kaiferzeit in ähnlicher Weife wiederholt — gar jehr geeignet var, die römi:
ihen Truppen zu forrumpiven md die Ureinwohner tödtlicd zu erbittern.
Zur Niederwarfung der großen Sunrreftion d. $. 197 jandte der Eenat
einen der als Eoldaten wie al3 Bürger tüchtigjten Männer der neneren Beit
nach Spanien, nänlih den in den Kämpfen des Hannibafifchen Krieges gez
ihulten, plebejiihen GConjul Marcus Borcins Cato.
Diejer Feldherr, der
234 v. Chr. zu Tusenlum geboren war amd in jeiner Schlichten, jtrengen und
nmeigennübigen Art, wie fie damals Leider jchon feltener zu werden begann,

1. 3..198 al3 Prätor von Enrdinien fi) den Ruf eines der tüchtigjten Be:
amten erworben hatte, fand i. %. 195 bei der Landung zu Emporiä da3
diesjeitige Spanien fajt gänzlich verloren. einer militärifhen Begabung
aber gelang es, die Gegner in einer hart bejtrittenen Schlacht in der Gegend
von Tarraco aufs Haupt zu Schlagen.
MS der Aufjtand im offenen Felde
überwältigt war, ordnete Cato die allgemeine Entwaffnung der diesjeitigen
Provinz an ımd juchte, foweit jich das überhaupt Hat Durchführen Iaffen, die
abhängigen, Städte der Eingeborenen zur Niederreifung ihrer Mauern zu
zivingen.
Eine glückliche Verbindung von Berjtand und Energie, St md

-

Der Krieg in Spanien.
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Zapferfeit, Milde und Strenge machte e3 ihm möglich, in den beiden tpanijchen
Provinzen binnen verhältnigmähig kurzer Zeit die Drdmmmg herzuftellen, am

mn

mit

aller Energie

wertfung

der Verwaltung,

der jpanifhen VBergwerfe

dabei

namentlich

fi, anzunehmen.

der’ beileren Ber:

Da jedod) die ver=,

derbliche Praxis der Nöner auch diejen trefflihen Mann nur während feines
Amtsjahres in der durch ih geretteten Provinz befieh, jo traten manche der

durch ihn bejeitigten Webeljtinde bald wieder in den VBordergrumd.

Abgejehen

indeijen von den jtets fi wiederhofenden Heineren Bewegungen in den
jpanijchen Rrovinzen, jo find von gröferer Bedeutung für Die Gejchichte nur

die Kämpfe mit den Lujitaniern und den Keltiberern, die dam auch) zu
Ihrittiweifer Ausdehnung des römijchen Gebiets führten. Der Krieg gegen die

Sufitanier, der feit 191 einen jeher gefährfichen Charakter angenommen

hatte,

wurde durch einen namhaften Sieg des Prätors 8, Aemilins Pauls und
weiter duch einen großen Schlag des Prätors Gajı3 Calpırnins (185) jen:

jeit3 de3 ITajo für längere Beit zu Gimjten der Nömer beendigt.
Auf der
feltiberiichen Eeite dagegen gelang e3 der jiegreichen Energie de3 Duintus

Snlvins

Slacens,

und

weit

mehr nod) der joldatifchen Ueberlegenheit md

zugleich der Geiwwandtheit, mit welcher der trefflihe Tiberins Sempronins
Grachus (179 und 178) auf die Volfsart der Epanier einzugehen verjtand,

dazır and) verftändige Verträge zivijchen diefen Stämmen umd den Nömern
zu erzielen wußte, einen erheblichen Theil diefes Gfiedes der jpyanijchen Wert
für die Anerkennung dev römijchen Oberhoheit zu getvinnen. Cie hatten den
Römern unter Umftänden Hülfstenppen zu ftellen oder Kriegsiteern zır Yeijte,
wogegen der Senat fie unter feinen mächtigen Chu nahm.
Erjt jeit diejer Zeit trat für längere Zeit größere Nuhe ein, konnten

die Römer ihre eigentlichen Provinzen wirklich verivalten und die Hilfsquell
en

des jchönen Landes, namentlid) die reichen Bergiverke, vecht flüffig und nußbar
machen. Die Lajten, die man den Spaniern anffegte, bejtanden theils in fejt
bejtinmten Abgaben in Geld, tHeils in getvilien Natnralleiftungen; dabei
wurden die Aufgebote der fpanijchen Milizen jehr erheblich in Anfpruc)
ge:
nommen.

Die

natürlichen

Verbündeten

des Eenats

auf

Auf Grund

bitterer Klagen,

der Halbinfel,

die

großen Kiüftenftädte Tarraco, Eaguntum und Gades, erhielten die begünftigte
Stellung föderixter Gemeinden. Arc) jonjt juchte der Senat im
Xuterefie
der Sicherheit dev vömifchen Herrichaft der Habgier, Härte und Granjamfei
t
zu wehren, wodurch die römischen Statthalter, deren nur wenige dem
Cato
und dem Örachus, dem Bater der römischen Neformpolitifer, glichen,
die Epanier

wiederhoft tief erbitterten.

welche

die Teßteren i. 3. 171 (in demjelden Sahre, wo auc) die latinische Kolonie
GCarteja umveit der Eänfen de3 Heraffes gegründet und mit Mifchlingen,
Kindern der italiihen Soldaten und ipanijder Frauen, bejegt ward) au den .
Senat richteten, wınden zur Prüfung der einzefnen Bejchtwerden richterliche
Kommijfionen eingejeht.
Ummittelbare Strafurtheile gegen die Ichufdigen
Beamten find freilich dadurd) Faum erzielt worden. Dagegen twirden von

|

.
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nm ab den Behörden in den Provinzen wwifffürliche Erprefiungen ftreng unter

fagtz namentlich follten die. Abgaben und Lieferungen der Spanier
nicht auf
militärischen Wege eingetrieben, die fejt bejtinumten Getreidefieferunge
n nur
gegen Entjchädigung erhoben, md der Tarpreis derjelben nicht einjeitig
durch
die römijchen Behörden fejtgejtellt werden.
.

° Während in.diefer Weije die Feldherren und die Heere Noms auf der
weiten. Linie von Sftvien bis zum Atlantiichen Meere viele Jahre Hindircch

jeher ftarkin Mrfprucd)

genommen

waren, ‚hatten die Legionen

Schon

Yängit

and die Adria umd das ionijche Meer überfchritten, md war der Eennt
immer bejtinmter amd immer umfafjender in den Bereich der griedhiidhen
und der heffeniftifchen Politik eingetreten. Kir die römische große Politif

im Diten Stalins Hatten fi) ganz nee und jehr fehiwierige Aufgaben gefunden.

Der erjte große Krieg, den die Römer auf griechiichem Boden geführt haben,

war gegen König Philipp V. von Makedonien gerichtet. Der ftolze Antis
gonide hatte zu diefer Wendung jelbjt heit Anjtoß gegeben, ganz abgejehen
von jeiner Unterftüßung der Kartdnger nod) nach dem mit Nom (S. 271)
geichloffenen Frieden.. Der geringe Gewinn, den Makedonien in dem Nömer:
Triege davongetragen, beftimmte ihn, nad) einer Entjhädigung im Dften fi

umgujehen. 13 daher i. 3. 205/4 v. Chr. der Lagide Rtofenäos IV. Roilo:
pator jtarb md die Herrihaft über das ägyptiiche Neich auf. einen kaum

fünfjährigen Sinaben, Btolemäos V. Epiphanes,

überging, und num Aferanz

dria der Echanplaß von erbitterten Kämpfen zwwifchen den Großen diejes Reiches

wide,

hielt Philipp

die Zeit

für gefommen,

ji)

mit dem

anderen Hanpt:

gegner der Lagiden, mit dem jeleufidichen Großfönig Antiocdhos III., zır
gemeinfamer Beraubung. des altverhaften ägyptifchen Neiches.zu verbinden.
Während in Aegandria der Minifter Sofibios dur) Agathoffes gejtürzt, diejer
jelbjtjüchtige und getvaftjame, dabei pofitifd, tenig fähige Machthaber dagegen
nicht Tange nachher durch das empörte Volk auf höcht granjame Meife er:
mordet, weiterhin auch jein Nachfolger, der frühere Getreideanfjeher der Reit:
denz, Tfepolemos, im Heerbefcehl durch den vanbgierigen ätolijhen General
Sfopas, in der Leitung der großen Politif dire ben immerhin tüchtigen
Aarnanen Ariftomenes erjeht tourde, hatten Pilipp V. und Antiohos IIL.
(203 oder 202-v. Chr.) ihren Naubvertrag gejchlofien. Die Tyriihe Armee
follte Kypros, ganz Syrien und womöglid, aud) das Nilthal erobern. Die
° Mafedonen dagegen vichteten ihre Wünfche auf die Aurfenlande des Neiches
der Lagiden, aljo anf die thrafijchen Städte, die Kyffaden, die Heinajintijche
Vejtfüfte amd Syrene Wie die Dinge Tagen, fo Hatten die Aegypter affe
Mühe, auch mim der Angriffe des Antiod)os einigermafen jid) zu exrivehren,
durch, welche Kififien und die Yagidifchen Theife Shyriens bedroht wurden.
Hier Thwankte der Kampf Tängere Zeit. Noch i. 3. 200 gelang e3 dem
Sfopas,

i. 3. 198
ägyptifhe

dem

Celeufiden

India

am Berge Panion
Heer

gefiegt

Hatte,

wieder

zu

entreijen.

bei den Sordangnellen
war

der ajiatijche Bejit

Als aber

Antiodos

entjcheidend über das
für diejes unhaltbar

Eroberungszüge

Philipps V. von Makedonien in der Levante.
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geworden, md 198/7 jchlojjen die ägyptiichen Minifter den Srieden, Durch)
welden ihr junger König mit des Antiodhos Toter Keopatra verlobt und

wenigftens.

die Ansicht

auf Nettung

Provinzen ‚behauptet tuncde.

eines Iheiles der verlorenen Iprichen

:

E

Diefer Krieg und ein gleichzeitiger Aufjtand in Oberägypten Hatte die
Lagiden gegenüber Philipps Angriffen fajt wehrlos gemacht. Nım aber 309:
der König von Makedonien durch jein eroberndes Auftreten umd durch die
- Art feiner Kriegführung zunähft die Gegneridaft aller berradhbarteıt Mächte

zweiten Nanges, dann die tiefjte Exbitterung dev Griechen, endlid)
die Feind:

IHaft des römischen Senats fi zu.
oberungen

mit

einer jtarfen Sfotte

Philipp Hatte 201 v. Chr. feine Er:

begonnen amd

binnen

Furzer Beit durch

die Wegnahme und theilweije granfante Beritörung mehrerer griedhijcher Städte,
die theil3 unter ägyptiicher, tHeils imter ätofijcher Schirmherrfchaft jtanden,

allgemeine

Anfregung” hervorgerufen.

Er hatte au der thrafifchen Süfte bes

gonmen, die ätoliiche Bejahung ans Lyfintacheia vertrieben, die Bızantier- durch‘
Wegnahme ihrer Mientelftadt ‚Perinth beleidigt, feinem "Freunde Prufias. I.
von Bithynien die Stadt Chalfedon erobert, Kios,. wo ein ätofiiher Kon

mandant.
jich befand, erjtürmt umd troß alfer Bitten der AhHodier, der treuen
Bermittler in allen Heflenijchen Fragen, zerjtört md die Einwohner zu Sflaven'

gemacht, Lampjakos erobert und Ihafos unter Brud) der Rapitilation ges
nau wie Kio3 behandelt, damit aljo feiner neuen Politik 'einen Charakter auf:
geprägt, der die ganze öftfiche Oriechenwelt,. die. bisher unter der ‚milden :
ägyptijgen Cchußherridaft.
fi jehr wohl ‚befunden Hatte, zur. erbittertiten
Öegnerfchaft gegen fein Vorgehen aufjtächelte... Diejes um fo -mehr,-:al3 die:
Slottenführer des’ Königs, Herakfeides von Tarent ımd.der ätoliiche SreibeuterDifäarchos, der gleichzeitig den Lagiden ‚die Kyfladen,entrih, den König an
Srevelmutd nod überboten.. .Die durch dei Yehten- Krieg ermüdeten und Ddurd) '

" Abzug ihrer jungen Mannjchaft. zu Sfopa3 nad) Aegypten! momentan: erfchöpfs:

ten Metoler zivar Hielten. fh: ruhig... Dagegen. shloffen. die Nhodier jofort mit CHios, Byzantion und Attalo3 von Pergamon eine Allianz und Tieferten '
unter ihrem. Aniral' Theophifis
der: mafedonijche
fos.
n Flotte, die-Samos ges
nommen hatte und mim Chios.bedrohte, eine Schlacht, in welcher diejelbe::

gänzlich .gefhjlagen! wurde.

Weiliaher der xhodiiche Ceeheld den; Tod daber-

gefunden Hatte, jtocte die. Ihätigfeit dev Verbündeten,
uud Philipp fand Zeit,
fich ‘wieder
.zu verjtärfen... Ein Erfolg. über die NHodier :bei der Snfel--Lade..

öffniete ihm die Thore von CHios! und. Mifet, amd nun ergofjen: fich ‚die male
donijchen Truppen tHeils. unter. chredfichen Berheerungen über da3- Pergas:
menifche Reich, theifs breiteten fie fi) iiber die ägyptischen und vhodijchen :
Bejigiungen in Karten aus. Auzwijchen aber verjtärften die- NHodier-ihre:
Slotte, vereinigten fi mit den Kriegsihiffen.
ihrer Verbiindeten. umd:operirten !
anf..dem..ägäijchen, Meere jo glüdlich, dah. Philipp, . der. fid) jebt auch von Nom aus. bedroht wußte, ji) .beeifte, im ‚Winter: 201/0 v. Chr.: nad) ‚Make:
donien zurüdzufehren,

um

wicht in Sleinafien abgejchnitten zu werden:

..::..

-
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‚Ter römiiche Senat hatte nur mit tiefen
Unbehagen die dchde im
fi) enttwidehr jehen, da ihm, unmittelbar nad
Abichluß des Haunibalis
Ihen Krieges, bei der Ermidung des eigenen
Dften

Volkes und bei (©. 288) dem
Auflodern der Kämpfe in Oberitafien es jehr
wenig eviwünfdt war, jchon
jeßt in weit ausfchende Berwidelungen mit der
griehifchen Melt Hineinges

zogen zu werden. Allein die jeit Alters zur
Schau getragene Vertretung der
helleniichen Snterefjen; die nuthtvilligen Srevel
Philipps gegen griedijche
Etädte, die doc nicht, twie die furchtbare
Härte der Nömer gegen abge=

falfene Drte,
Aufgabe,

durch

die Befiegten

die alten Freunde

einigermaßen

in Merandria

heransgefordert

und Pergamon,

waren;

die

wie auch das jeit

mehr denn Hundert Sahren merkantil befrenndete NHodo
3 nicht erliegen zu
Yafien; endlich aber die Abneigung, einer jo gewaltigen
Bermehrung der feind:
lichen mafedonijchen Macht, die auch den itafijchen ud
hieififchen Handel ernft:
lich jchädigen Fonnte, unthätig äuzufehen, Tiefen e3 dem
Senat doch jehr väthlich
erjcheinen, die Chancen eines enen Krieges mit PHifip
p jchr erithaft ins
Ange zu faffen. Man wollte jedenfalls nicht wieder
in ähnlicher Weife wie
i. 3. 218 jid) überrajchen lajfen. Doc) jollte Philipp,
der fich ohnehin 203
an der iffyrifchen Grenze Uebergriffe erfanbt Hatte,
unter allen Unftänden
dipfomatisch und moralifch ins Unvecht gefegt werden
. Daher Ichite der
Senat i. 3. 201 zwar den Admiral M. Dalerins
Lävinus mit einer Bez
obachtungsflotte von 38 CS hiffen nach den griechijchen
Gewäjlern. Aber die
Hülfsgefuche
der Aetole

r blieben ganz ıunberüdjichtigt, umd die
der Ahodier
und PBergamener Fonnten noch) nicht zur Sandhahe
des Angriffes benmbt werden,
weil diefe Staate

ten,
Chub

n zuerjt gegen Philipp

deijen junger König
empfohlen

war,

durd)

ging

Tosgejchlagen

hatten.

den verjtorbenen Pharao

auf den

Auf

des Hofes

dem

von

Nad) Negyp:

Eenat

zum

Mferandria

nur
eine Gefandtihaft unter M. Aenilins Lepidus, der
wejentlich mit der Aufz
gabe betrant war, für alle Fälle die Theifnahme
des Antioches TIL, dem
man

Syrien
verhindern,

Preis gab, an dem

eventuellen Kriege Philipps

gegen Nom

zit

‘

Inzwiichen hatte im Srühjahr 200 Philipp den
Krieg fortgefeht und die
Küften

jänmtlidjen

pläße

des jüdfichen Ihrafiens

bis nad)

Sejto3

getvonnen,
und schickte fi num an, während er im Archip
elagos nur die Snjelt Andros,
Kytöno

s und Paros jejthielt, zur Eicherung der Verbi
ndung mit Mien Abydos
erobern. Die bei Tenedos verjammtelte Flotte
der NHodier md Perga:
mener

zu

rettete die tapfere Bürgerjchaft wit, die nach zähem
Widerjtande tief
im Eommer d. X. 200 fih ergeben mußte amd
mn einen bintigen Unter
gang
fand.

Noch, vor ihren

Falle hatte in Sommer

dejjelben Jahres

jener
Lepidus von Alerandria dev den König vor Abydos
anfgejucht ımd ihm die
Sorderumgen de3 Eenats vorgelegt: Ginftellung der
Angriffe auf griedijche
Städte und auf Hegypten, Niücfgabe der den Lagiden
entrifjenen Gebiete und
Amahme eines Schiedsgericht tvegen des gegen Verga
mon ımd R50008 ver:
Äbten
Unvecdhts.

Krieg der Römer

Philipp
jux

gegen Philipp V. von Makedonien.
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hatte das Alles abgelehnt, aber nicht, wie die Nüömer
hofften,

Kriegserklärung

ic) fortreigen

lafjer.

Den Kriege mit Nom

entging

er
aber dadurd) doch nicht; derjelbe hatte bereit3 von
einem anderen PFırfte her
lich eingefe

twüjter

itet. Die alten Verbündeten der Römer, die Athen
er, hatten in
Bigotterie im Eeptenber 201 stwei jinge Männe
r des jeit Alters

tren zu Philipp Haltenden Volkes der Marnanen,
die ohne alle böje Abjicht

zufällig mit den übrigen Volfe bei der elenfin
ijchen Miüfterienfeier in den
DTemetertempel gegangen waren, als Neligionsfre
vfer Hinvichten Taffen. Auf
die

age

der tief empörten Afarnanen erlaubte ihnen der König,
mit Hülfe

mafedonifcher Krieger unter Nikanor

Attifa mit dener und

Schwert

zu ver:
heeren. Zwar Tieß fi) mm diefer Heerführer
zu Ende des Sahres 201
durch die Drohungen der damals nah Aferandria
reijenden Sejandtichaft,
. die überall in Griechenland für Nom und gegen
PHifipp arbeitete, zum
Abmarjh bejtinmen. Die bitteren Beichtwerden aber,
welche die Athener

im März 200 in Nom wegen diefer Scene führten
, boten dem Senat die
bequeme dipfomatiiche Handhabe zur Späteren
Kriegserklärung und fanden

daher eine jo günftige Aufnahme,

formelle

SKriegserflärung

der

dab Philipp,

Ahener

cbenjo

durch die mım erfolgende
gereizt,

wie

über

die
Abjichten dev Nömer völlig aufgeffärt, durd) feinen
in Griechenland Toms
- mandirenden General Rhifokfes die Etadt des Ferifle
s jehr erufthaft bes
dränge lich.
n

3 der König im Spätherbft 200 von dem auzgemordete
n Abydos nad)
Makedonien zurüdfchrte, erfuhr ex auf dem Marjche,
da die Nömer die
Mria überjhritten hatten. Ihre Stlotte Tag bei
Kerkyra, ihre Armee

.

bei Apollonia. Dem Senat war es mur mit großer
Mühe gelungen, das
sähe Widerftreben des friegsjatten, zur Beit auch (©.
288) durch den neuen
Keltenkrieg anfgeregten Volkes in den Centurien gegen
den Angriff auf Mae:
donien zu überwinden.
Afs endlich die Zuftinmung tief im Sommer 200
erlangt wwar, Juchte man die eigentlichen Nünter dadurch
zu verjühnen, dafs
man da3 rönische Blut möglihlt ichonte md die
Hauptfaft auf die Bundes:
genoijjen wälzte
Auf allen übrigen Punkten des Neiches winden
für jegt

‚nur bindishe Truppen verwendet, alle noch von
den Hannibalijchen Kriege
her

unter den Waffen ftehenden römifchen Soldat
en (mr jogenannte „Freie
twillige” ausgenommen) entfafjen md für den
mafedonifchen Krieg fech3 nene
Legionen ausgehoben, von denen aber au zwei
unter dem nit Griechenland

Ihon vertrauten Conjul Bublius Sulpieins Galda
von Brumdiftum aus
„im Spätherbjt 200 nad Apollonia, ein Theil der Flotte
dagegen unter Elnuz'
din Cento nad) dem Reiriens abging. Der Senat
rechnete jehr entjchteden
auf

die Mittvirfung

nicht mm

der RHodier

und

Pergamener,

fondern

au)

auf die der ‚vielen Gegner Philipps auf der Balkandalbin
jel. Der neue
Krieg jollte als zur Befreiung Griechenlands von dem
mafedoniIhen Zoche unternommen gelten. Die Folge war, da
dem Santpfe der
Waffen ein fehr Iebhafter dipfomatiicher Krieg auf der griechi
jchen Halbinjel
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‚zur Seite gegangen ijt, der wenigjtens anfangs. für die Nömer
reicher als der. militärifche Kampf fi) geftaltete.

viel ‚erfolge

Während im Herbit 200 von Apollonia aus nichts Gruftes mehr unter:
nommen,

dagegen

die Häuptfinge

Nlenvetos

Bato für Nom. gewonnen wurden,

von Sfodra

ımd der Dardaner

hatte der Admiral Cento vom Reiräcus.

aus einen Borftoß gegen Chaffis, den Hanptivaffenplaß des Königs in Griechen:
- Yand, gemacht und die Etadt überrannt, aber nad Anrihtung jhlimmer Ver:

wüjtingen fehnell wieder. verlafjen. SZebt stürmte Philipp zur Nahe. in.Eil: .
märjhen aus Theffaften Heran und verjuchte Athen durch einen Handjtreid)
zu nehmen,

der aber durch

die Hilfe

des Ceito

und

des Attalos

von. Vers.

gamon vereitelt wurde. Nm rächte jich der König durd) brutale Zertörung
der alten Eafjiich geweihten Stätten bei Athen, des Lyfeion, des Kynofarges,.
jeldft die Gräber nicht ausgenommen. Darm eilte er nad) dem Refoponnes,
um wenigjtens die Achäer.
für fi) in Bewegung
gelang ihm nicht. Die Achäer waren auf der

zu. bringen.
einen Seite

Aber aud) das
bejtändig durch"

Krieg mit Sparta beihäftigt, wo nad dem Tode de3 Madhanidas (S. 770).
der wilde Nabis die ITyranni3.an fic) gerifien Hatte. Ein Mann, der das’
Refornmverk

des unglüdfichen Kleomenes II. mit blutiger Fanjt. in. vevofntios'

närer Gejtalt wieder aufnahm amd jeßt in cbenfo gemeiner wie jchmubig grane.
jamer Weife die Nache der Heloten, Periöfen ımd verarmten Spartiaten an
der alten verrotteten Dligarchie vollzog und diejen alten Adel. des Landes.
theil3 duch Mord md gerichtliche Bnturtheile deeimirte, theils feiner Weiber,
Töchter und Orundftüde beraubte, die Beute aber zur Ausjtattung
der aus.
Heloten, Periöfen ımd armen Spartiaten, wie aus Gefindel aller Art, das ihm.
aus. ganz Hellas zuftrönte, ner gebildeten VBürgerichaft vertvendete.: Er hatte.

da3 nunmehr. ftark verichanzte Sparta zur Bafis eines Ranbitantes gemacht,
defjen Korfaren die benachbarten Gewäffer unficher. machten und dejien wilde:
Landsfnechte den Peloponnes beunindigten. ‚Nm Hatte. zwar NHifopönten im:
3.

200

ihn

bei dem

Walde

Sfotita3

am- Rarnon

jchiwer

gejchlagen;

aber,

jowohl die Sortdauer diefer Fehde, wie andrerjeits die Abneigung der Ahäer,:
mit Philipp, dem man nicht mehr traute umd feit den gegen griechiiche Städte, neuerdings verübten Freveln mr mit tiefen Miderwilfen begegnete, zum Kriege:

gegen die mächtigen Nöner fi) zu verbünden, ‚bejtimmte die Eidgenofjen, des.
Königs Anträge abzulehnen amd fi zu nentrater Haltung zu entjchliehen.:
Zur Abkühlung feines Aergers! über diejen Miferfolg Ye Philipp bei jener:
Rüdfehr nad Atifa, nad einen neuen verfehlten Angriff auf Athen und’
Teiräens die Landjcaft no einmal mit abjchenficher Barbarei. verwiijten.‘ ,
Die Athener ihrerfeit3 .rächten das durch Bertrünmterualler
ng Bilder amd.
Statuen Philipps und der. Antigoniden in. ihrer Stadt: Dagegen war ‚von;
ifmen jehon jeit Ende des Vorjahres der altbefrenndete König Attalos I, der,
jeit Tanger Beit die Afademie unterjtüßt, die Stadt mit Kumftiverfen.bejhentt, .
endlich im. Herbjt 201. mit, den römischen Gejandten. Athen gegen die Make:

dorten gefhüßt Hatte, mit den ausgejuchtejten Ehren überhänft,

eine ‚zwöffte

.

Nabi2.

Titus Duinctins Flamininus,
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Phyfe (Bd. I, ©. 611 F.) nad) ihm benannt, und fein Bild neben
denen der
andern eiff Eponymen am Sidrande des Marktes aufgejtellt worden.

Ter Krieg dagegen der Nömer
Srähjahr 199 ewnthaft feinen Anfang.

Galba,

noch

feine fänmtlichen

gegen die Mafedonen nahm exit im
Aber weder der Proconjul Sıfpicinz

Verbündeten

vermochten

ettva3

Nachhaltiges

- anSzurichten. Die römijche Flotte mit den Gejchtwadern des
Dftens hatte nur
imerhebliche Erfolge. Die Dardaner. erlitten Ihwere Schläge.
Der römifche

Dberfeldherr Fonnte wohl von Apollonia aus nad) Lynkeftis vordringen,
aber
nicht die Mafedonen zu einer Hauptjhlacht zwingen. Als der jähe Einbruch)
der durch.die Römer endlic) doc) nod zur Theinahme an dem Kriege
bes

ftinmmten Metofer md

der epivotiichen Athamanen

des Hänptlings Amyrander

(am obern Acheloo3) in das thefialtiiche Land den König zunächt zum
Nüdzige
nach Eordäa bejtinmt hatte, erzielte Galba außer einem glüdlihen
Gefecht
doch nichts al3 die Verheerung des weitlichen mafedonischen Oberlandes.
So:

bald die Nömer wieder nad) der Adria abmarjhirt waren,
warf Philipp die
Hetofer amd Die Athamanen fiegreich aus Ihefinlien Heraus
und ging im
Srühjafr 198 v. Chr. zum Angriff gegen die Römer vor,
obwohl Anz
tiochos HL, der in demjelben Sahre in einafien erjchienen
war und die

PFergamener angegriffen hatte, dırrd) die römijche Diplomatie fi) bejtimme
n .
Tieß, gegen alfe vernünftige Politik Philipp im Stich} zu Yafjen md fi)
wieder
nach Eyrien zu wenden. Durd; die Bejeung des A003:Pajjes
zwijchen
‚den Bergen Meropos und Asınaos fperrte der König dem neuen Proconf
ul
T. Villins den Weg

nad) Makedonien

vollitändig.

Endlich aber erjchien im römischen Lager der patriciiche Conjul d. $. 198,
-, Titus Quinetins FSlamininus, der eigentliche Held diefes Krieges.
Ein
noch nicht ganz dreißigjähriger reichbegabter Man, ein tüchtiger deldherr
,
der 208 unter Marcellus Oberjt gewvejen war, ein Höchft gewandter Diploma
t,

damals no) ein enthufiajtiicher Philgellene,

Hatte ex zuerjt das Glück, dab '

der Liebertritt des epirotifchen Häuptlings Charops

ihm

die Mittel verjchafite,

PHifipps Stellung zu umgehen, die der König num unter Höchjt vertujtvolfen

Gefechten räumen mußte, um fofortnady dem Fah von Tempe fi)
zurüczu:
s’ziehen. Nam traten jänmtfihe Epiroten zu den Römern über.
St TIhefin
“ Tien dagegen, two jeht Römer, Athener, Ahananen und Aetoler
einbracgen,

hielten verjchiedene fejte Städte den Gegnern wader Stand. Blamininus,

der den Hanptichlag

auf das folgende Sahı

zu verjchieben

bejchloß, verlegte jeßt feine Winterguartiere nach Phofis, and von hier aus

gelang es ihm, mm auch die Achäer, deren Phifopömen, wegen feiner
auf
ftärfere. Demofratijirung des Bundes abziefenden Arbeiten mit der bündijch
en

Ariftofratie zerfällen, feit Ende des Jahres 200 als „Söldnerführer nad)
Kreta fi) begeben Hatte, auf dem Bındestage zu Sifyon, tvo die mafedonijche
Rartei Halb mit Gewalt durch den. Drud der Römer und Römerfreunde zz
rüdgedrängt tvnrde, zum Anjfhlug an Nom zu beftimmen. Sie jofften mit
der. verbündeten

Flotte da3

ftarfe Korinth

befagern. -
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Nm näherte fi die Entjheidung. Ein Verfuch Philipps, im Winter
und Frühling 197 v. Chr. mit Slamininus und dem Senat fi) zu vertragen,

jeiterte

an der Forderung

der Römer,

Befigungen räumen follte. Da
Freisgebung der Stadt Argos,
gejagt Hatte, den jchändfichen
der ihn Hernac) doc) betrog,

daf der König. alle jeine griechifchen

gelang es ihm dem, dur) die Schmachvolfe
die ihm zu Liebe fid) von den Achäern Yv3=
Nabis (Frühling 197) für fi zu gewinnen,
mit den .Nömern unterhandelte, aber nicht3=

dejtoiveniger durch feine Kaper römijche Proviantjchiffe vernichten Lie.

mins

feinerjeit3

ziwang

duch

VBejeßung

offiziell ji von PHifipp Toszujagen,
zu Makedonien hielten.

Ss

von

Iheben

jo daß zur Zeit mr

die

treuen

Flami-

Böoter

uod) die Afarnaneı

endlich beide Gegner ihre Nüftungen zur Teßten Entjheidung volle

endet hatten, rückte Philipp

mit 26,000 Mann von Dion her dem Slamininns

. entgegen, der ans Phokis in Ihefjalien einbrad) und mit Hilfe einiger verBimdeter Kontingente ettun eben fo ftarf, jedoch)
400 ätolijchen Neitern den Feinde a Kavallerie
197 entwidelte jid) in der Nähe von Sfotuffa
fephalä” aus einen Vorpojtengefechte Heranz

in welcher anfangs

die Mafeonen

durch) den Zuzug
überlegen tvar. Im
bei der Higelfette
die erivartete große

von etwa
Sommer
„Kynose
Ehlacdht,

mit ihren rechten Flügel jtarf im Bor

teil waren, bis die Römer: unter dem dedenden Gefecht der Aetoler, naments
lid) ihrer Reiter, die Legionen fornirt Hatten umd mim .den chen aufmars
Ihivenden Iinfen Sfügel der Phalang mit Hilfe einiger Elefanten jprengten.
3 63 endlich gelang, auch die rechte Hälfte der Mafedonen zu überjlügeln,

mupte Phifipp den Nüczug nad) Gommoi, danıı nad) Makedonien antreten.
Er hatte an Todten 8000, an Gefangenen 5000 Mann verloren, die Nönter

nm
und

700 Man.
Da gleichzeitig auch aus Afarnanien, von Korinth ber,
aus Karien unglüdliche Nadrichten an den König gelangten, jo entichloß

“er fich, mit Slamininns, der nad) Sarijja marjehirt war, ernjthafte Friedens:

° verhandlungen

anzufnüpfen

md

zunähit

einen

Maffenftillftand

auf

vier

Monate abzujchließen.
Sreilih war eben damals (S. 291) der große jpanijche Aufftand aus:

gebrochen.

Sreifih

war

jebt Antiochos

IT. in Kleinafien

wieder

erjchienen

Der römijche Feldherr,

der einer

und bereit3 mit den NHodiern in offenen Konflikt, md man erivartete,
dai er jeine 200 Sriegsihiffe und das bei Eardes fih janmelnde Heer
nad) Enropa führen würde. Philipp aber hatte den Muth verloren md
feine Neigung mehr, in der Hoffnung anf dieje doc immer jehr zweifelhafte
Hüffe mit den Teßten Kräften feines exjchöpften Landes nocd) einen ber
äweifelten Kampf zu wagen. Ex nahm daher die Bedingungen au, wie jie

ihm Slanininns schon früher gejtelft hatte.

jeitS verftändig genug var, die vohe Joce der Aetoler, die auf die Berjtörung

des Neiches der Antigoniden,

der Vormaner

Griechenlands

gegen die nordiz

Then Barbaren, Hinanstief, einfach) abzulehnen, der andrerjeits den griechis '
Iden Krieg möglichjt vajch beendigen wollte, um unter allen Umftänden

Sieg des Slamininns

bei Kynosfephafä.

: 801

eine Verbindung zwiichen Philipp und Antiodhos III. zu verhindern, erzielte
ichnell eine vollftändige Ansgleihung. Während des Raffenftilljtandes Hatte

dann

der Senat über die Präliminarien zu enticheident.
.
Die Ausgleihung fand auch in Nom fein Hinderniß mehr.
So er:
ihienen denn im Frühling 196 v. Chr. nad) Herfönmlicher Weife zehn Ab:
geordnete de3 Cenats, um zufammen mit Slamininns die neıte Rage
der

mafedonifchegriehijchen

Welt

zu

ordnen.

Nocd

war

man

auf Ceiten des

Cenat3 weit entfernt von der gefährfichen Shdee, jenfeit3 der Adria ummittelbare Befigungen in größerem Umfange zu eriverben; aber die Gelegenhe
it
folfte bemußt werden, um die römische Suprematie auf der 'öjtlichen
Halbinjel fiherzu begründen.
Sur Allgemeinen entzog Non den ntafedoni:

Ichen ud den griechiiden Staaten das Necht- der Gofdprägung, nahn dasjelbe
an ih und proffamirte, damit feine Oberhoheit. Makedonien twunnde noch
etwa3 mehr gedemüthigt, als Slamininns e3 gewollt hatte. Philipp verlor alle

auswärtigen

Beitungen

in Griechenland,

auf den Snjeln,

in Kleinafien und

in Thrafien, nur die alten mafedonischen Exblande wiınden id

ungefchmäfert

befafjen.
Der König muste mit den Nöntern in Symmadie treten und ihnen
auf Berlangen Zuzug Teiften.
Ohne VBorwifien der Römer follte ex feine
anderweitigen Allianzen jchliegen, Feinde der Römer und ihrer Bumndesgenpfjen
nicht unterftüßen, auch gegen römijche Bundesgenofjen nicht augreifend vor-

gehen. Wenn ihn diefe zuerjt angriffen, jo dinfte er fic) vertheidigen. Ueber
alffälfige Streitigkeiten zwifhen Philipp und römijchen Bundesgenofjen folfte
ein Echiedsgericht befinden, der König endlich die Kriegsftener von taujend

Talenten

bezahfen.

on

Eehr ihtwierig dagegen twar für die Nömer die Frage, tie fie nunmehr
zu dem ans der vieljährigen Verbindung mit Makedonien gelöjten Griechen:
fand fic ftellen folten.
Der Krieg gegen Philipp war wiederholt jcht
Iharf bezeichnet worden

al3 zur Befreiung

der Hellenen von dem

Soche der

Antigoniden ımternommen. Die Sympathien der Nömer für die von ihnen
bewvunderte Heffenijce Kuftur, Kunft und Litteratur, wie aud) für die Hel:
Tenen jelbjt, deren jchtvache Eeiten ihnen, felbjt den Sfamininus, damals wur
‚erjt mmvollfonmen befaunt waren, und die danıala durchaus ehrlich gemteinte
Folitif des Senats

in der griehifchen Frage

ihienen

fehr bejtinmt die voll:

Mändige Freiftellung_der griehif—hen Staaten bis zum ägätfchen Meere zu
gebieten. Dagegen fehlte e3 in Rom doc) auch nicht an Stimmen alter und
neuer Reafpofitifer, die da3 nicht für unbedenklich Hielten und e3 für fehr
nöthig erfannten, teils zur Sicherftelfung des römitchen Webergewichts in
dem bejreiten Lande, tHeils zur Cicherung der griehiihen Eeegrenze gegen

‚einen eventuellen Angriff des Seleufiden eine ftarfe Mifitärmacdht in Griechen:
Tand zurüdziefajlen, mindejtens die drei Hauptjejtungen Demetrias, Chalfis
und Korinth, Bisher in Philipps Befis, „die drei Seifen” von Helfas, mit

- ialifchen Truppen

bejebt zu halten.

Ju der That geivanmen die Berhält:

uifje zu Antiochos II. jchon jebt ein bedenkfiches Ansehen.

Der Groffönig
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war zwar den Mafedonen nicht zu Hilfe gefonmen, ftand aber, joweit ihn
nicht die NHodier Hinderten, neuerdings im Begriffe, die bisher durd; Philipp

offupixten

Eleinafiatifden

Küftenfaum,

Dei

den

ihm

zu nehmen,

Landfhaften,

die Lagiden

um

alfo namentlich den gricchijchen

wahrjcheinlich

auch überlaffen Hatten,

das Neich der Eeleufiden

in

-

endlich wieder in feinem

alten Imfange herzuftellen. Allerdings widerftanden ihm Rläße wie Sinyrua,
Alerandreia- Troas, Lamıpjafos. Aber im Allgemeinen konnte Antioho3 ein:
fad) nachrüden, two Philipps Bejaungen abzogen.
Ja, er überjchritt jeloit

196 v. Chr. den Hellefpont und nahm den Cherfonnejos mit den Beftungen
Syfimadein, Cejtos und Madytos in Befik, ohne durd) die Einceden der
Römer dabei fich jtören zu Yafjeı.
Trobden jeßte Slamininus

in dem

feften Glauben

an die Nichtigkeit

der Rolitif, die er für die griechiiche Frage fejtgejtellt hatte, in der Hoffnung

auf die zuverläffige Dankbarkeit der dur)

ihn befreiten Hellenen,

und

wohl

and) gereizt Dur) die jpöttijchen Neden der Aetofer, „PHilipp Habe Griechen:
fands Selen auf die Nömer vererbt”, feine Abficht durd.
Sene drei
Sejtungen

follten mr

mod)

vorübergehend

Dagegen twurde jchon bei den iftämijchen
Tanmelten

in

römischen

Hellenen durch den jungen Proconjuf

alle die Stämme und Städte,
den hatten, für vollfommen

Händen
. bleiben.
.

Spielen des $. 196 deu ver:
verfündigt,

daß der Senat

die bisher unter mafedonifcher Hoheit gejtanfrei nd unabhängig’ erklärte.

Der Enthufiasmus der janguinifchen Griechen war getvaltig.
Troßden
find die jchönen Zeiten, die fie jelber md die römischen Rhithellenen, wie
namentlich Slamininus, von diefem Ehritt der römijchen Rolitif erhofft Hatten,

“nicht gefonmmen. Die Nömer meinten e3 damals ohne Zweifel mit der
Sreiheit Griechenlands vollfommen chrlich. Aber die Nehnung- der phils
heflenifhen Staatsmänner. des Senats war in wefentlichen Punkten faljc.
Mid fie fahten, als fie hohen Einnes um die Sympathie der Öriecheniwelt
warben, die nene Freiheit der Hellenen dod) nur in der Bedeutung auf, dai
die Teteren bei nöminell volljtändiger Somveränetät unter dem woHlwollens
den Broteftorat des Senats in Frieden leben ımd alfezeit die natürlichen
Verbündeten der Römer fein olften. Ta aber aus -den Trümmern der mafe:

doniihen Macht jtarfe Militärjtaaten mit einen allzu großen Eefbjtbewußt:
. fein ji) bildeten, war nicht nöthig. "Und fo weit winjc
and)
Slami:
hte
ninus die neue Freiheit dev Griechen nicht ausgedehnt zu jehen, dafs diejelben
unter Umftänden eines Tages aucd gegen Nom Partei ergriffen und Die
naive .Undanfbarfeit an den Tag legten, welche die Völker zu allen Zeiten
‚gegen auswärtige DVefreier zu entfalten fieben.
Dieje Undankbarfeit zeigten

aber die Griechen überrajchend früh. Auf der einen Eeite war e3 nicht ges

fungen, ‚zwijchen

Die

Römer

Nömern

vergafen

(S. 270) mit
vollen Dienfte

Philipp
in dem

amd

Netofern

ein

den ätofifchen Sephten
niemals.
Feldzuge

Die Aetoler
des $. 197

gutes

den

Verhältnis

früheren

herzuitellen.

Sonderfrieden

aber, die durch ihre Werth: _
höch}t aufgeblajen "geworden

-

. Rom

erflärt

die Hellenen

für frei, 196 v. Chr.
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‚waren, verziehen e3 dem Slamininus nicht, daiı derjelbe weder ihnen
zu Ge:
‚fallen das mafedonijche Neich zertrümmern mochte, oc) auch ihrer
Herridaft

‚mehr

als .einen

nur

mäßigen

Theil

der

nen

„befreiten”

Gebiete

überließ.

Namentlich, jolltenfie Samia und die Dihryslinie nicht überjehreiten,
während
dagegen der ilfyrifche Nfeuratos und die Achäer entjchieden begünftigt
wınden.
‚Entfprang aus diefen Verhältniffen heraus die erbitterte Grgneri
haft der
Metoler

gegen

‚Iänell,

daß

die

Nömer,

fo zeigte

e3

ih

auf

der

andern

Ceite

die befreiten Griechen die Kraft nicht mehr bejaßen,

.

nur zu

fi) felöft

zu regieren.
Wie damal3 die Dinge lagen, fo waren mit Ausstahme
der
‚Hetofer und Achäer, Spartiaten und Atdener, die griechifchen
Staaten vollfommen
reif geivejen, einfad) it Makedonien einverleibt zit werden.
Dieje natürliche

Entwidelung Hat der Tag von Kynosfepgalä zum Unheil für die Griechen
für immer durcchfreuzt. Nm follten‘ dieje Vöffer, unter denen
die Vöoter

andauernd den bitterjten Haß gege
: Non
n
zur Schau trugen, wieder felb:
ftändig fein, obihon fie meijtentHeils wirthichaftlich und
fittlich tief zerrüttet
und von Parteiungen Hoffuungstos zerriifen wareır.
Die ‚natürliche Folge

der nenen unheilvollen SFreiheit ift e3 dann gewejen, daß
eitterfjeits die
Römer, als fie (von Athen und den Achäern hier abgejehen)
dieje Buftände
und den vollen Umfang diejer bald bfntigen, unzuverfäffigen
und treulojen,
bald pofjenhaften, Tüderlichen und geldgierigen Sindemwirthich
aft näher
fennen

lernten, an Stelle der früheren Eympathie

die Neigung

zu rücjichtse

‚Iojen Vorgehen treten Tiefen; dajj andrerjeits in allen Iheifen
von Griechen:
land, damals 'nod) die Aetoler ausgenommen, zwei Parteien
ji) bildeten,
eine römijce, die meijtens aus der Ariftofratie oder Timofrat
ie der Land:
haft bejtand, und eine nur allzuhäufig mit der ärmeren Bevölfe
rung idenz

“ tifche demokratische, twelche fetere gar jehr bereit fid)
zeigte, mit fremder Hülfe
von den römischen Vefreiern ihrerjeits fich wieder ött befreien.
Diefer Gegen:

jab hat im Laufe eines halben Jahrhunderts unfägliches Unheil
über die
Griechen gebradt. Zunädjft aber wirkte die ätofifche Geguerf
haft gegen
die Römer dahin, da Griechenland jchr_ bald wieder der
Cdhaupfab eines
Krieges wide, der die Nöner nöthigte, einen Theile
der Helfenen anjtatt
‚des milden Protektorates ihr exdrüdendes Hebergewicht und
ihre militärifhe
° Rüdfihtslofigkeit zu zeigen.
0
Slamininus hatte vor feiner Nüdfehr aus Griechenland and)
die legten
Schwierigkeiten zu ordnen gefucht. : Ein Streit ztviihen
den Nömern und
Nabis von Sparta wurde endlid, jo mansgleihbar, daß
der römifche Feldherr, dent die Achäer diejen Bug bejonder3 nahe Legten,
im Frühjahr. 195
v. Chr. nit den Panhelfenen (die Aetofer ausgenommen)
gegen Sparta rüftete,
sm Sommer diejes Jahres warfen Nömer, Mafedonen,
Griechen, NHodier
und Pergamener —

de3 197
"Mann

Stand.

gejtorbenen

de3 Nabi3

A

dieje, von König Eumenes

Attalos

Hieften

gejendet. —

den 50,000

IL, dem Soht und Nachfolger

fid) auf Lafonien.

Kriegern

des Slamininus

Die 18,000
nicht fange

ein Theil der Stadt Sparta mit Sturm genommen war, fapiz

.
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Bama bis Numantia,

lamininus,

der nur die römischen

Snterefien

und. die Verfhuldung des Nabis gegen Nom in Betracht 30g, fi) aber nicht
für verpflichtet Hielt, als Vuträcdher der Achäer und der doriihen Ofigarchie
aufzutreten,

vermied

e3 zu großem Verdruß

derjelden, den Tyrammen.

zu vernichten, md machte ihm me unjchädfich.
auf die Stadt

bejhränft,

Sparta

md

ihre

Mark, feine Slotte

au) verler er dns Nect,

gänzlich

Das Gebiet de3 Nabis wurde
anf zwei offene Barfen

jelbjtändig Krieg zu führen und auss

wärtige Bindniffe zu Schließen. Die von Sparta getrennten, früheren Periöfen:
ftädte Lafoniens wurden als „Efeuthero:Qafonen” unter den Ehub der Adhüer
gejtellt. Dann aber räumte Slamininug im Srühling 194 die griedhiichen
Sejtungen vollftändig md Eehrte, nachdem auf jeinen Antrieb die Hellenen

von Staatswegen die vielen während des hannibaliichen Krieges nad) Hellas

als Sflaven

verhandelten römifchen Kriegsgefangenen

Seiler eines prachtvollen Ixiumphes im Borfommer
:

freigefauft

Hatten,

zur

194 nad Stalien zurüc,

Die Näummng der griechiichen Feftungen gerade

in diefem Moment

war ein jehr bedenkliches Wage:

ftüd, weil eben jeht die Verhältniffe des Eenats

zu

Antioho3 II. fi) erheblich verichlinmert Hatten.
Die diplomatifhen Verhandlungen des Jahres 196
mit

diefem

Gropfönig

hatten

zu

nichts geführt.

Bedenflih aber im Eine. der Römer diejer Zeit
tirde Die Lage erft, als im Jahre 195 v. Chr. ihr

.
ntiohos IIL, der Groge.

alter tödtfich gehaßter Feind Hannibal in Ephejos
richten md von dem Großfönig überaus ehrenvolf

aufgenommen wurde.
Die

Hannibal

Nömer

Hatten and) nac) dem

und Karthago

feipionifchen Frieden

mit tiefem Mifstranen

nicht aufgehört,

zu "beobachten,

obwohl

dem

gebrochenen Staate in Majjinijja ein geradezu merträglicher Nachbar au
die Seite gejtellt, war.
Obgleich) der unglückiche Ausgang des Krieges mit

Nom

die Partei de3 Hanno’ wieder zuv Herifchaft gebracht hatte, jo Fonnte

diejelbe

Doc)

gegen

Hannibals

impofante

Rerjönlichfeit

nicht

wohl

auf:

Tonmen.
Endlich jah der große Staatsmann ic) im Stande, an der Epite
eines der Hohen Ctaatsämter, wahriceinficd) als Enffete, mit Hülfe des
Demos da3 Hauptbolfwerk der Dfigarchie, die Lebenslänglichkeit der Mit

glieder de3 Nichterjenat3 (S. 165) zu bejeitigen, die Berfaflung zu demo:
Tratifiven amd die Sinanzwirthichaft unter Abjtellung zahlreicher Mifbrände
md ‚Unterjchleife jo trefflich zu ordnen, day der Tribut nad) Rom ohne die
Ansihreibung nener anferordentliher Etenern aufgebracht werden forte.

Ta demmeirte in ihrer Wuth (195) die geftürzte Partei ihn in Nom wegen
heimficher Verbindungen mit den Feinden des römischen Staates. Nur der
edle Sieger von Zama war zır jtolz, um auf folhe Einflüjterungen einzu:
gehen.
Der Senat, der mit Gorge die afiatijche Frage heraufzichen Tahund andauernd den großen Karthager fürchtete, ging auf jene Marnung ein.

_

Nabis.

Agitation

der Metoler

gegen

Nom

und

für Antiodo3

II.
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US bald nachher eine vömijche Gefandtichaft in Karthago erichien,
zweifelte
Hannibal feinen Augenbfid, dag die Römer feine Ausfief
erung begehrten
würden.

Schnell

bejonnen,

verließ

er heimlich

fein

Vaterland

und wandte fich zum Schreden der Römer nad) Ephefos.
Nod

zauderte

der

Senat,

der

nur

fi)

zu

jehr

ungern

zu

für immer,
einem

iteuen

großen Kriege im fernen Orient jid) entjchliegen mochte. Snzwifc
hen bereitete
Antiodhos II, jet durd) Hamtibal vortrefflih beraten, auf
den iwie es
Ihien nahe bevorftehenden Krieg mit Stalien diplomatifch und
militärijch fic)
bor. Die Vermählung feiner Tochter mit dem jungen König
von Aegypten
(S. 295) wurde im Jahre 193 vollzogen. Dabei fuchte der Selenfid
e mit ,
allen

Machtelementen

in Keinafien

verjtändigen

und

verfprady

den

griehifhen Städten diejes Landes, fo weit fie nicht fehon unabhän
gig waren
(wie NHodos, Kpzikos, und in Eiropa Byzantion), mit der
Anerkennung
‚jeiner Yandesherrlichen Gewalt fi) begnügen zur wollen. Für den
Krieg jelbft
hoffte er auf die Hülfe der Metoler und Mafedonen und dachte
bereits davan, Hamibal mit ftarfer Macht nad Afrika und Stafien zu
fenden. Bald
folgte dann der diplomatifhe Bruch mit Rom.
: Als der Großkönig zu
Anfang des Zahres 193 v. Chr. eine Gefandtihaft
unter Menippos nad)
Rom fhiete, um zu einer Entfcheidung zu gelangen
, Hatte Slamininus,

+

der jebt die griechijche Politif des Senats wejentli bejtinmt
e, als die
Grundlage zu weiteren guten Beziehungen mit den Seleufi
den einfady md
Har die Forderung aufgeftelft: Antiodos folle entiweder auf
die Befigungen
in Europa (nämfid) in Thrafien, wo die Iprifchen Truppen
fid, immer weiter
ausbreiteten) verzichten umd N auf Ajien bejchränfen,
oder wenn er ii
TIhrafien ftehen bleiben wolle, aud) zufaffen, daß die Nöner
ihre Schugredht
über ihre afiatifchen Verbündeten ımd die ihnen dort befreund
eten Städte
wahrnähmen.
Nody einmal wurde der endgültige Bruch Hinausgefchoben.
MS aber im Frühling 192 auch) stwifden den nad Ephefos
geidhicten vömilden Gefandten umd dem König Feine Ausgleihung erzielt
werden fonnte,
da beihloß man in Non den Krieg, für den aud) Antioch
os bereit fi) ent:
-[chieden Hatte.
Der Kampf war inzwifchen in Griechenland fehon
ausgebrochen und
zwar did) die Schuld der Aetoler.
In ihrem wilden Hafje gegen die
Nömer Hatten diefe während des Sahre3 193
überall anf der griechischen
Halbinjel gegen die Nömer agitirt und unter ihren
eyaltirten Führern Thoas
amd Damokritos dahin gearbeitet, den Celenfiden
zu rafcher Landung in.
Griechenland zu bejtimmen, auf der griehifchen Halbinfel
aber möglichft viele
‚Verbündete für den König zur getvinnen. Dabei tänfcht
en fie in ihrer Thorheit
fi) felbjt umd den Antiochos von Anfang an über die
wahre Stimmung der
Griechen, die zwar fehr fehnell in weiten Umfange
unzufrieden getvorden
waren und auf Nom Ihmäßten, aber gar feine Luft Hatten,
jelojt für Antiodos
die Waffen zu ergreifen. -Muferdent verfündigten die
ätolifchen . Agitatoren

die nahe Eröffunng des Krieges von Ephejos aus mit einer
Sicherheitzu
,
Herpberg
, Selfas und Nom.

IT.
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der jie nod) gar nicht berechtigt waren. Der Elügfte md gewigigite aller
griehiichen Machthaber, König Philipp V., Hielt fi) daher and) in Fühlfter
Neferve

gegenüber

ihren

Vorftellingen.

Daflir

lieg

ih

der wilde Nabiz

zıt übereiltem Losbruch bereden, dem e3 zunächft daranf anfam, die Tafonifchen
Seejtädte zurüdzuerobern. Nac) einigen diplomatijchen Vorbereitungen fehlug
der Iyrann im Srühjahr 192 Yo3 umd warf fid) auf das wichtige Gytheion.
Sofort jehten fi die Acdäer gegen ihn in Bewegung.
Die Römer aber,
ohnehin

durd) Cumenes II. von Pergamon,

den Hauptgegner

der Seleufiden

in Kleinafien, bejtändig unterrichtet und angetrieben, erfannten aus der Erz
Hebung des Häuptlings von Sparta, daß der Sturm im vollen Anfjteigen
war, ımd jchiekten mm eine Flotte nach dem Yafonifhen Golfe, den Slamiz
ninus aber nad) Öriehenland, am den Agitationen der Aetoler zu begegnen |
und die Irene der Hellenen

gegen Nom zu fichern. . Der tapfere Bhilopönten,

jegt wieder Bumdespräfident der Achäer, Tieß fid) nicht, wie Slamininus winjchte,
beitinmmen,

die Ankunft

der römifchen

Flotte

abzuwarten,

jondern

griff die

Spartiaten mit wilder Energie an. Der Verlust eines Geegefehts umd die
Wegnahme von Ghtheion wurde durch) Verwüftung de3 Enrotasthales nd einen
großen Sieg Über da3 Landheer de3 Nabis.gerädt. Dann brachte Flamininus
hier eine Nafjenrude zu Stande und juchte num dich Iodende Zufagen den
König Philipp, und überall: in Hellas die Griechen bei der römishen Fahıe
zu halten. Die Energie der Aetoler, deren übermüthiger Bundespräfident
Damofritos

mit dem

fyriichen Gejandten Menippo3

die Landesgemeinde

vor

den Yırgen des Slamiminns zu den Beichluß beftinmte, den Antiodhos in aller
Form

zur Befreiung Öriehenlands Herbeizurufen,

und

in albernem Hodmuth

davon redete, daß die ätolijchen Truppen demnächft an der Tiber erjceinen
twirden, und der durch) Tofale Interefjen und leicht erwectes Miftrauen ge:
nährte griedijche Parteigeift bereiteten dem römijchen Botjchafter vielfad, fehr
erhebliche Schwierigkeiten.
Sparta freifid) ging danal3 den Gegner der
Nömer verloren. . ALS der ätolische General Uleramenos die von Nabis er=_
betenen ätolijchen

Tprammen ermordet
dern: da erhob ji)
umd Te ih dam
beftimmeıt.
Dagegen rifjen

Hilfstenppen

nad)

dem

Curotas

geführt,

danıı aber den

und jehr zur Unzeit begonnen hatte, die Stadt zu plünz
das Volk in Sparta, hieb die meijten der Kephten nieder,
dur PHilopömen zum Eintritt in den adhätfchen Bund
die ätolifchen Agitatoren unter dem Hipparchen Dioffes

. nad) Ueberrumpelung der Feftung Demetrias und Ermordung der Hänpter der

Gegenpartei die Magneten zum Abfall fort. Dan eilte der großfprecherijche
Thoa3 nad) Ajien, um den Orofkönig endlich zum Losschlagen zu veranlafjen.
Diefer frevelhafte Intrigant tänfchte nicht nur den Seleufiden gänzlid) über
den angeblichen Enthufiasmus der Griedhen für den nenen Befreier und über
ihre Streitkräfte, er. half aud) den auf Hannibal Yängit eiferfüchtigen Höflingen,
den großen Manı aus dem Vertrauen des Antiochos zu verdrängen. Der
„große König” war doch nur ein Geift dritten Ranges, unfähig die Größe des

Syrifg-ätolifger Krieg.

.
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Öfüdes zu würdigen, das id diejen Karth
ager sugeführt, und außer Etande
bei den Plane feitzuhalten, den ihm Hanni
bal enttvorfen hatte, Der Gedanfe, die vielen Gegner, die Nom stviih
en Iajo und Halys ‚jebt zu be-

Tämpfen Hatte, zu jammeln und mit der
Flotte dei Hauptjtoß gegen Stafien
zu richten, Konnte allerdings nur dur)
Hannibal perjönfich realifirt werden:
jeßt Tich Antio

chos

Citelfeit

ihı

Fallen,

in jeiner namentlich) durd) Thoa3
um

den

Kampf

in

Griechenland

erregten eiferfüchtigen

zu ‚beginnen, was
Hödjitens zur Vernichtung der römijchen Supre
matie in diefem Lande führen
fonnte. Dabei machte Antiohos Fehle
r auf Schler. Obwohl der Srieg
feit langer Seit „in der Luft lag“, war
dod nur erjt ungenügend gerüjtet
torden, jo voll aud) die Iyriichen Gefandten
und jener Thoas in Griechenfand den Mund über die Machtmittel deg
Großfönig3 genommen hatteır.
Sn thörichtem Vertrauen auf die griedijche
n, namentlich die ätolifhen Kräfte
führte Antiod)os vom Helfefpont her m
100 Kriegsfchiffe, 200 Raftichiffe,

10,000 Man, 500 Reiter und 6 Elefa
nten im Dftober 192 nad) Ptelevi
bei Demetrins, aud) die Rüftungen zu
dem Höhjft nöthigen Nahihub winden
in Afien num jchlaff betrieben.
Noch) Hatten die Römer erit die Stellung
bei
Apollonia mit 25,000 Mamır unter
dem Prätor M. Bäbins Tamphilus besogen.
So fonmte Antiochos zuerjt nad) Belie
ben operiren.
Bald aber mußte
er finden, daß

jeine Hoffnungen auf griehifhen Zuzug
fehr trügerifcher Art
geivejen waren. Wohl ernannte ihı die ätolij
che Landesgemeinde zu Zanıia zum,
Oberfeldherrn. Aber die Achäer hieften
tven zu den Nömern, erffärten aiıf
Slamininus? Betreiben .an Aetofer und Eprer
den Krieg und warfen Truppen
nad) dent Peiräens. Nur die Böoter und
die Ahamanen, die Efeer md die
Mefjenier fympathifirten mit den Hetolern.
Sudeffen gelang 83 dem ‚Groß:
fönig und den Metolern dod, zu Ende Nove
mber 192 eine römische Ahtheilung
bei Telion zu vernichten amd danır in den Befit
der wichtigen Sejtung Chaltis
fi) zu _jeßen. Hannibal vieth num dringend:
.entiveder unter alfen Umftänden
Philipps Hilfe zu gewinnen, — gelinge dies
nicht, ihn von Thrafien aus zu
bejchäftigen, jo jchnell als möglich)
aber alle Nejerven aus Alten nad)
Hellas zu ziehen und dann dod) nad) Stali
en borzudringen. Statt defjen ber
*"Teidigte der thörichte Antiodhos den folgen
Philipp, als die Unterhandfungen
nicht vorwärts fohreiten wollten, anf das
tödtfichjte, indem er Prätendenten
auf die mafedonijche Frone aufjtellte, und
bei einem Vorjtoße nad) dem inneren
Theffalien die nod unbegrabenen Ueberreite
der auf dem Schlachtfelde von
Kynosfephalä Tiegenden Mafedonen feierl
ich beftatten Yieh. Dadurd) erregte
er die furchtbarfte Muth Philipps, der
mm, von Non aus bereit3 Dur)
die Ausficht gelodt, für die Zukunft außer
Anderem namentlid) alles Land
behalten zu dürfen,
würde, mit höcjiter

was er den Hetofern und deren Alfiir
ten abgewinnen
Leidenschaft die Partei der Römer gegen
Antiodhos

‚ergriff. Mxch jonft jcheiterten die Hoffnungen
der Feinde Nons.auf die Gewinnung von Allianzen gegen den Eenat.
Don Aferandrien, aus Numidien,
jeldjt aus Slarthago Famen lebhajte Sreun
dfghaftsverficherungen,. fo daß die
20*
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Zuverficht der dem Selenfiden ud Hannibal gegenüber fehr vorjichtig auf:
tretenden md damals, wie twir wiffen, in Oberitalien, in Ligurien und in
Spanien fehr ftark bejhäftigten Nömer, die aud) aus Furt vor einer Lane
dung Hannibal GSieilien und Unteritalien mafjenhaft bejeßt Hatten, erheblich
zunahın.
Antiodyo3 II. hatte nod) im Spätjahr 192 einen großen Theil Thefja:
tiens erobert, war dann vor den aus ANpollonia ausgerüdten VBortruppen der
Römer

wieder gewichen, und

Hatte den Winter

zu Chalkis durd) die Hochzeit

mit einer jhönen griehifchen Dame fich fehr behaglich gejtaltet. Ufl3 er dann
gegen Anfang des Frühlings 191 feine duch Tüderliche Quartiere arg ver:
Yotterte Armee über Chäroneia nad) Afarnanien führte, ohne noch aus Ajien
Neferven erhalten zu haben, erfuhr er, daß in Rom die Kriegserffärung aus
gejprochen

war,

ımd.dap

König Philipp

ımd

der Prätor Bäbius,

die bes

reit3 wieder angefangen Hatten, thejjaliiche Städte zu erobern, jebt mit dent
Eonful 9. $. 191 v. Chr. fi) vereinigten: mit M. Aeilins Glabrio,. der
den

Krieg

in Griechenland

führen

follte und um

Mitte März

von Stalien

aufgebrohen war. AS das römifch=bindifche Heer in Zariffa verfanmelt
ivar, zählte Glabrio etiva 40 bis 50,000 Mann unter feinen Befehlen, denen
fi auch mehrere bedentende römijche Feldherren, wie namentlid) Cato, als
2egaten oder al3 Oberften untergeordnet Hatten. .Antiodhos, der nocd immer
mir fein vorjähriges Heer und jebt auch) 4000 Xetoler um fid) gejchaart
fah, war undefonnen genug, den Kampf mit den Römern aufzunehmen, und
fuchte die verihanzten Thermopplen zu Halten. Weil aber die Wetoler, Jo
viele ihrer nicht Heraffein am Deta bejeßten, die alte Anopäa nur nachläflig
hüteten and hier durch) Cato fich überrumpelt und jchlagen Tiefen, ging diefe
Stellung

jchnell verloren.

Denn

mm

vermochte

auch

das Äyriihe Heer

im

Bafie felbft nicht Länger fidh zu "halten. . Geiählagen umd energiic verfolgt,
retteten fi nur nod) 500 Mann mit: dem Großfönig nad) Chalfis, einige
andere ‚Trümmer nad) Demetrias (im Frühling d. 3. 191).
Der Großfönig

wid

in aller Eile nad

Ephejos zurüd.

In

Grieden:

land fammelten die Nömer und die Mafedonen, die Früchte ihres erjten
“ ebenfo leichten al3 volljtändigen Gieges ein, der nır 200 Mann gefojtet Hatte.
Chalkis ergab fi) au die Nömer, Demetrias an König Philipp, wwelder
Yeßtere jebt, zue Entjchädigung für das ätoliiche Lamia, defjen Offupation die
Nömer ihm nicht erlaubten, alle bisher zu dem Seleufiben übergetretenen
- Hheffaliichen DOrte,. wie auch) das ätoliiche Grenzgebiet, die dolopijchen umd
aperantiichen Landfhaften für fid) in Befit nehmen durfte. Alle griedifchen
Städte und Stämme, die bisher mehr oder minder gegen die Nömer fid)
fompromittirt hatten, eilten mit diefen ihren Frieden zu machen. Slaminimus
aber, deffen philhellene Gefinnung nod) nicht erlojchen war, bemühte fi, bei
dem etwas rauhen plebejiicgen Conful Glabriv zu Gunjten der gedemüthigten
Hellenen zır plaidiren und in erjter Linie von Chalfis jede härtere Ahndung'

abzuwehren.

-

Niederlage Antiochos’ II. an den Thermopplen.

Der Krieg in Enropa
dem Nathe des Slanıininus

theil3 ein zäher Troß,

Der ätolifde Krieg.
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wäre jebt zu Ende gewejen, hätten die Aetoler

fi) gefügt und fofort Frieden geichloffen.

der fie ihre Lage gänzlich verkennen

Allein

ließ, theil3 die

Aufjtahelung fyrifher Agenten bejtinmte fie, mit
imerivarteter Aisdauer

und,
Hartnädigfeit den Kampf mod) äivei Jahre Yang fortzufeßen.
Diefer mehrntals
dm Waffenftillitände unterbrohene Krieg verlief in
Geftalt erbitterter Be:

fagerungsfämpfe.

Buerjt

wurde

nad

Yängerer

Blofade

Heraflein

am

Deta
eritiientt und hier auc) jener übermüthige (S. 306) Damofr
itos gefangen ge:
nommen. Die harten Bedingungen, die dann der Eonful
Ofabrio den Aetolerı
ftellte, und ein Wink des wegen der Answeilung feiner
Truppen aus den Linien
vor Lamia momentan gegen die Römer erbitterten
Philipp beftinmten jene,
ihre Gegenivehr tapfer fortzufegen. Als Glabrio endlidh
auch Naupaftos nad)
langer Belagerung feinem Falle nahe gebracht hatte,
vermittelte Slamininus
gegen Ende d. 3. 191 einen Yängeren Waffenftillita
nd, während deffen die
etoler ihren
Frieden mit den Senat machen jollten. Zu
folder Ansgleihung
e3 aber nicht, weil der Senat gegen das „unbez
ähmbare und unverträg:
liche"

’r

fan

Volk, dem er die alte wihtäriihe Mactftellung.
nicht länger Tafjen
wollte, tief erbittert, die Metoler aber nicht gewwillt waren,
ji) auf Diskretion
an die Römer zu ergeben. Als fie dann gegen Ende
de3 Winters 190 felbjt
den Krieg ernenerten, griffen die Adhäer von der Eegfeit
e, Aeilius als Pro=
eonjul vom Dften Her zu Lande fie an. Na Erftür
mung von Lamia warf
legterer fi) mit aller Madt auf Amphiffa, bis hier
die Ankunft des Siegers
von Bama eine neue Wendung herbeiführte,
et
Der große Krieg hatte feit der Schlaht an den Zhermo
pyfen paufirt,
und nur die römische Flotte unter dem Ahmiral Gajus
Livins dahin gearbeitet,
‚die Verbindung mit NHodo3 zu getvinnen amd das
ägäifhe Meer für die
Nömer zu öffnen. Mit 75 römifden, 24 pergamenijch
en und ichs Tartha=
giihen Schiffen Hatte Living die TO meijt phönifijchen Kriegsi
chiffe des Iyrijehen
Abnirals Polyrenidas in den Hafen von Kyjius
(auf dem jüdlihen Ufer
der gegen Chios anslanfenden Landzunge Sonien
3) angegriffen, jchiwer ges
Ihlagen und nad) dent Hafen von Ephejos äurüdgetvorf
en, danır felbjt in den
"Hafen von Kane bei Pergamon überwintert. Für
die Entjeheidung des Zahres
190 bereiteten die beiden Hauptgegner Fräftig
fid) vor. Während auf
Aiens Wejtküfte die Griechen großentHeils die römisc
he Partei ergriffen, jan=
melte der Groffönig ein gewvaltiges Landheer, verftär
kte die Flotte bei Ephefos
und Kieß duch Hannibal eine zweite in Lfien und
Phönifien bilden. Der
Ceefrieg, der ziemlich) frühzeitig i. $. 190 in den
ajietiichent Gewäffern er:
öffnet
wurde,

brachte jedoch) dem Seleufiden

Eeinen Gewinn.

Der Admir

al
Sivins Fonnte Teicht Seftos erobern ud nachher mit
Hilfe der Ahodier den
Tolyrenidas, der furz zuvor ein thodifches Gejchtvader
bei Eamos geichlagen
hatte, wieder in den Hafen von Ephefo3 einfperren. Eine
Abtheilung vhodijcher
"Shiffe unter Endanon, welde der mit frifhen Suzug
bei Santos anlegende
neue römijhe Aömiral 2. Wemilius Negilus nah
Süden jhicte, um die
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Slotte Hannibals. aufzuhalten, gewann dem großen Afrikaner bei den pam:
phyfiichen Side (öftfich von Aspendos) in der Iehten Schlacht, die er fon
mandirt Hat, dic) überlegene nantijche Tirchtigkeit. den Sieg ab. Die Ahodier
Hinderten in der That feine Flotte, mit der des Nolyrenidas fi) zu ver
einigen, welcher Tehtere gegen Ausgang de3 Augujt 190 von den Römern
bei dem Cap Myonnefos (zivifcen Teos umd Kolophon) aufs Haupt ges
fchlagen wurde,
Da3 war für Antiochos IIL fehr übel; viel jchlinmer no, dah er
von feiner großen Sandmacht gar feinen verjtändigen Gebraud; zu machen
wußte. Unjtatt namentlich die Stellung bei der ftarfen Sejtung Syfimacheia
im Cherfonnefos

md

den

Webergang

über

den

Hellefpont

fo

energijch

als

möglid) zu ‚vertheidigen, war der Großfönig, defien Truppen twährend de3
Sommers das Neid) der Attaliden verheert, aber umfonft jid) bemüht Hatten,
das durd) Die ansgezeichneten ahätjcen Hülfstenppen unter Diophanes trefflich
vertheidigte Pergamon zu erobern, durd) die Tehte Niederlage feiner Flotte
dermaßen erjehüttert, daß er in fopflojer Uebereilung da3 ftarfe Lyjimaceia
von Truppen amd Einwohnern räumen Tieß und den Hellejpont der römijchen
Slotte amd der eben dort eintreffenden römischen Armee ohne Widerjtand
“preisgab. Die römishen Comitien hatten als Conjuln für d. 3. 190 den
‚bewährten Sreund de3 Sieger3 von Bama, den Gajus Lälius, umd des großen

Seldheren werig bedeutenden Bruder, den Lucius Cornelius Ecipio, an die
Spite der Gejchäfte geftell.
Der Teßtere erhielt die Leitung des fyriichen

Krieges; jein großer Bruder Pırblins begleitete ihn als Legat, in Wahrheit
al3

der

eigentliche

Felöherr,

dem

jofort

Hannibalifchen Kriege als Freiwillige fi
eilte nad)

Ajien zu kommen.

die

Af3

5000

feiner

Veteranen

zur Verfügung
daher

Feldherren

ftellten.
auf

dem

ans

dem

Pırblins
Marjche

duch Griechentand das Lager des Aeilins bei Amphiffa erreicht Hatten, bez
wilfigten fie auf Vermittlung der Athener den Aetolern einen Maffenftilfitand
für jech3 Monate. zu nenen Verhandlungen in Nom, zogen die Armee des
Acilins an ih und marjdirten dann,

durd) Philipp V. überall in umfafjender

Veije gefördert; ohne Schwierigkeit nad) dem Hellefpont, wo fie um die Zeit
der Schlacht

bei Myonnejos

übergehen Fonnten.
"Antiochos IIL war
Sardes

aus mit Seipio

anfanen

bereit3

wegen

und

nun

jo muthlos

ohne Hindernii

=
geworden,

de3 Friedensfchluffes

nad) Miten

daß er jeht von

mterhandelte.

ALS der

römijche Feldherr, dem fi mm aud König Prufias von Bitdynien anfchlof,
die Anträge des Groflönigs — Anfgebung feiner Belitungen in Europa und
Abtrehg der zu Nom übergegangenen griehijchen Städte in Seinafien —
jeit dem Uebergange über den Hellejpont nicht mehr für genügend erklärte,
jondern die Zurüdziehung der feleufidiichen Grenze bis zum Iauros, aljo die
Abtretung von Stleinafien forderte: jo war Antiochos thöridt umd jchlaff

genug, auf eine bei der ungeheuven Ausdehnung feines Neiches für die Nümer Höchjt bedenkliche defenfive Verjchleppung des Krieges zu verzichten und jofort

Kämpfe im ägäifhen Meere. Sieg der Römer bei Magnefin. Metolien. 311

zur Hauptfhlacht zu drängen. Diejelde twrde tief im Herbit 190 v. Chr.
in der Ebene de3 Fluffes Hermos bei Magnejia an Gipylos geliefert,
während Publin3 Sceipio gerade zu Efän Frank lag amd auf afiatiiher Seite
Hannibal

ebenfalls fern war.

Die 80,000 Manı

des Groffünige,

darımter

12,000 Reiter, wurden troß ihrer ESicheltvagen und 54 Elefanten von der
faum Halb jo ftarfen Macht der Nömer, Bergamener, Ahier und Mafedonen
fait ohne Mühe gefchlagen. Die Legionen famen gar nicht zum Gefecht.

König

Enmenes

mit der Neiterei und

den leichten Truppen

auf dem

rechten

Slügel fprengte mit Teihter Mühe das ans leichten Haufen, aus Tameelreitern
und Cichelwagen bejtehende erfte Treffen der Gegner. Die int zweiten Treffen
aufgeftellte PHalang des jchiweren Fufvolfes, durd) die römifchen Schleuderer
und Cchüben und duch die Neiterei angegriffen, mußte ebenfall3 weichen, ala
ihre Elefanten j hen tunrden und die Reihen zerriffen. Bald war die Shladt

für die Miiaten vettungstos verloren. 3 follen ihrer mehr al3 50,000 ges
fallen, gefangen, zerjtreut, auf rönifder Eeite dagegen nur 325 Mann und
24 Reiter umgelommen fein. Nm war für Antiohos weder Sardes noch
Eppejo3 mehr zu Halten, md er eilte, mit Wublins Scipio den Frieden zu

«

machen, als deijen twejentlihe Bedingung jet in der That die Abtretung
von Kleinafien von den Großfönig zugeftanden wide.
AS nad) Unterzeichnung der Prälininarien ein Baffenftillitand feitgeftelft
war, Fonmte Scipio nad) Ftalien zurüdfehren. Die Aufgabe, über den definis
tiven Srieden zu befinden md die Stellung der Länder ztviichen. der Adria
und dem Tauros nen umd fider zu ordnen, blieb einerjeit3 den Senat in
Kom, andrerjeit3 der jenatorifchen nach Aften zu hifenden Kommifjion und
den Conjuhr des Jahres 189 dv. Chr. Letstere haben nod) einmal die Waffen
geführt. Auf dem griehiihen Kriegsihaupfate hatten die Hetoler, obwohl
fie aljo im Eommer 190 wieder Gefandte nad) Rom fchidten, auf die faljche
Nachricht von einer Niederlage der Römer in Aften Hin, im Herbit 190 ‚dei
Kampf erneuert md mit Hilfe der Arhananen die mafedonifchen Truppen
- hegreih aus allen Diftrikten zwifhen dem Adeloos und dem Beden des
Peneios vertrieben. Da ging der eine Conjul des Sahres 189, M. Fulvius
Nobilior, jefundirt dur Epiroten, Mafedonen, Afarnanen und AUchäer, mit
römien Truppen von Mpollonia her mit voller Energie gegen Aetolien vor. Die Eroberimg der Tehten Hauptfeftung Ambrafia, zu der Zulvins die Unter:
werfung der den Netolern verbündeten Iujel Kephallenia Hinzufügte, brad)
die Kraft des trogigen Volkes. Die Aetoler mußten fi ohne Bedingung
unterwerfen und erhielten unter attischer md hodijcher Bermittelung im
Sommer 189 von dem Eenat einen nod) immer erträglichen Frieden. Sie
mmpten 500 Talente bezahlen, die Dberhoheit der Nöner anerkennen, unter
Umftänden Heeresfolge Teiiten, ihre felbftändige auswärtige PRolitif aufgeben,
und tunrden auf ihr Stanmland, auf das ozolifhe Lofris, und auf dns obere

° Sperdeiosthal
Bundes

war

bejcränft.

für immer

Die politifhe
zu Ende.

Bedeutung

des

ätolifchen

Dejto glüclicher ihloß der fyrijche
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Krieg für die Achäer ab, die nad) der Echlacht an den Thermopylen im Sahre
191 die Kantone Elis und Mefjenien mit ihrem Bunde vereinigt, jomit jeßt den
gejanmten Peloponnes gewonnen Hatten, md nad) Niederwerfung der
Metoler fogar die Etädte Heraffein am Deta und Pleuron au fich ziehen durften.
Was dagegen Afien angeht, jo konnten die Römer die über alles big:
herige politiiche Mao Hinausreichende Tragweite ihres Eieges bei Magnefia
damals nod gar nicht überjehen. Sie Eonnten noch nicht fi träumen Yaffen,
daß die eine verlorene Hauptichladht und der BVerluft von Kleinajien, der
dod für die Cefeufiden nichts Neues war, die ımertwartete Solge Haben
twärden, ein für allemal die politifche Iufunft des großen fyriichen Neiches
‚zu vernichten, Der Cenat Hatte daher aufer. der hohen Sriegsjtener von
15,000 Talenten, die binnen zwölf Jahren entrichtet werden jollte, dem Großs
fönig verjchiedene Bedingungen

auferlegt,

die auf

müglichite

Sicherung

des

Weftens vor nenen Angriffen der Seleufiden abzielten. Der Hof von Antiochia
mußte
fi nicht allein verpflichten, fortan auf Angriffsfriege gegen die Staaten
weitlich vom Halys, md im alle eines Vertheidigungsfrieges auf Landerwerb
in Diefer Nichtung zu verzichten. Cr folfte auch) jeine Kriegselefanten aus:
Tiefern und feine neuen zähmen Yafjen, die Kriegsflotte bis auf zehn Echiffe ab:
geben md außer im Zalfe eines Defenfivfrieges nicht wieder vermehren; jyrijche
Kriegsihiffe follten mit Ausnahme friedficher Öeleitsziwede die Mündung
des
Elififhen Kalyfadnos ımd das Earpedonifche Vorgebirge nicht donbliven dürfen.
Auf diefe Weife war die alte Großmadt der Seleufiden hinter
den Fifikifchen Tauros zurüdgebannt.
In dolge biejer Katajtrophe Töjten die
früheren Kienteljtanten im- Norden ihres Reiches, mit denen die
Römer fi)
damals nod. nicht befafjen mochten, nämlid) Sappadofien ımd Armenien
,

Üh aus dem Bufammenhange mit den Eefeufiden Io3 und wurden mehr
oder minder jelbftändige Mähte. Dagegen waren die Nömer jehr bejtimmt
geroiltt, in Afien, alfo zwifchen dem griedhifchen Meere und dem Hals,
feinerlet unmittelbare Befigungen zu erwerben. Die den Gropfönig ent
rifjenen Landjchaften wurden nad) alterprobter Pragis im römischen ntereffe
nen organifirt, in der Art daf die bisherigen Bınrdesgenoffen des Eenatz
zu Starten Mittemächten emportouchfen, welche einerjeits die feindlihe
Macht
- Syrien beobadten und in Schad) halten, andrerjeit3 den ..nad) wie
vor mit
Miptennen

betrachteten

Philipp

von

Makedonien

übertvacdhen,

endlich

aber

einander jelbt ein geiwifjes Gleichgewicht halten follten und Fonnten.
Die
griehiihen Städte in Kleinafien, die zum Theil Gebiet3erweiterungen und
andere Bortheile erhielten, jollten frei fein, joweit fie e3 am Tage der
Cchlaht bei Magnefia gewejen waren md fi) den Nömern angejchlojjen
hatten. So wurden namentlid) die legendarischen fogenannten Stammver:

“wandten

der

Nömer

in’ Dardanos

und

Ston,

fo ferner

Orte

wie Kyme,

Emyrna, Kazomenä, Exrythrä, Chios, Kolophon, Milet, Phofin und andere
jelbftändig. Nur die Tribute folften fortbeftehen, twelche verjdhiedene griechijche
Städte bisher nad) Pergamon bezahlt Hatten,

Falf der Ketoler u. der Galater.

Neuordnung

der Heinafint. Staaten.

313

Die -Republit NHodo3 gewann dire) die Zutheilung de3 größeren
Zheiles von Karien und von Lhfien eine jehr anfehnliche „Zerra ferma”.
Während Bithynien nicht weiter berüdfichtigt wide, erhielt König EumenesIu.

bon

Bergamon

außer

der afiatijchen Beute.

andern

namhaften. Belohnungen

den

Löwerantheil

Außer feinen Erblanden follte da3 Neich der Attafiden

nunmehr ausgedehnt werden über die Landichaften Cherjonnejos mit KUN
TE
maceia, Hellefpontiich Phrygien, Lydien mit Ephejos md Eardes, Karien
bis

zum Mäcander, Großphrägien mit Spfaonien, das nördliche Lyfien md
Igeijchen Hafenplag.

Außerdem

einen

erhielt Eumenes IL, die Schubherrfchaft und

da3 Tributreht über die nicht unbejchränft freigeftelften griedhifchen Städte,
dod) dinfte er deren Nedhte nicht beeinträchtigen und die Tribute nicht erhöhen.
- Bejonders werthvoll wurde für die Staaten Kleinafien3 die -Bertrüms
merung ber Feltiihen Madjt. Die früher auf der Halbinfel Hanfenden
Chtwvärme diejes Volfes Hatten fic allerdings chlieglih in der nad) ihnen
benannten Landihaft Galatien etwas ruhiger gehalten md Hier eitte eigentHümliche Gamverfaffung ausgebildet. Die zwölf „Vierfürjten”, jeder, einem
der vier Kantone

eines der drei Stämme diejer „Oalater” vorjtehend, bildeten

mit dem Nathe von dreihundert Nittern die Höcjfte Autorität diefes ach
Dften verichlagenen Bruchtheiles der großen feltijchen Nation; diefe Ver:
janımlung trat an der Heiligen Stätte de3 Landes (Drumemetun) namentlich)
zur Sällung von Bluturtheilen zufammen. Wie ihre heimathliche Spradie,
Kultur und Eitten, die erjt fpäter it der Art durch) die Gräcifirung
beein:
tut wurden, daß man das Volk aud) als „Sallogräfen” bezeichnet Dat,
fo
hatten die Galater aber aud) nod) ihre alte Friegerifche Wildheit und Raub:
fujt bewahrt, viele afiatiihe Städte zur Bahlung von Tribut genöthigt,
und
ihre Kraft gern als Söldner ansgemubt, galatijche Landsfnechte aud) bei
Magnefia mitgefodhten. Seht, wo die Römer Alles ne röneten, Sollten

“

die

Kelten

gemöthigt

werden,

nicht

ferner

betvaffnete

Schaaren

über

ihre

Grenzen zır fhiden. Allein der Conful des 3. 189, Gnäus Manlius
‚Bolfo, der mit der fenatorifcen Kommiffton Afien, men organifirte,
nad)
Ruhm wie nad) Raub begierig, hielt e3 für zweemäßig, nad) wüjter
und
‚ungerechter Ausplünderung der Dynaften in dem Mäanderthale und
in Pam:
phylien, ohne amtlichen Auftrag und ohne vorgängige Unterhandfunge
n mit
den Önlaterır deren Gebiet anzugreifen. Die Zoliftoboger im Weften
und die
Zektojagen in der Mitte des Landes tunrden, jene auf dem Dfympos,
dieje
anf dem Magaba, namentlid) mit Hülfe der Cchüben ımd Schleude
rer in
zwei Schlachten unter enormen Zerluften an Iodten und Gefange
nen über:
winden md auzgeraubt.
Nur die Trofmer öftlich von Halys blieben iz
behelligt.
Dagegen Tieß Volfo,. al3 er im Spätfonmer 188 die Armee
dur)

Ihrafien nad) Haufe führte, von den wilden Stämmen diejes Landes
fi)
überfallen und erlitt an Soldaten wie an Naubgut erhebliche Einbufe. Das
mit hatten die Kämpfe jenfeits der Adria für fange ihren Abjchluf
gefunden.
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Hweites Kapitel,
Sänzliche

Unterwerfung

ber Miahiebonen,

ber Karthager

und der Ccjäer.

Mit den Abflug diefer legten ajiatifhen und ätolifhen Kämpfe ift
für den Senat die Nothiwendigfeit, die Legionen und die Stalifer zu Kriegen
größeren

Styles

aufzubieten,

für

viele Jahre

in

den

Hintergrund

getreten.

Nur in Oberitafien und in Spanien waren, tie wir bereit3 willen, Schwert
und Pilum immer noch thätig; allmählich redueirte fi) and) Hier Alles auf
Heinere Schden mit wilden Örenzvölfern oder mit Sufurgenten.

Das römijce

Neich Hatte zwar noch nicht die Weltherrichaft ummittelbar erjtritten, aber
e3 war nicht mm im Abendlande, fondern auch im griechijd redenden Orient
die weitaus jtärkite Macht. Seine mittelbare Herrichaft reichte jeßt von
Sades und von Numidiens Weftgrenze ‚bis zum Halys, umd die schnell in
Ti) zujammenfinfende Macht der Celeufiden, wie die jolidere, aber jchlecht
geleitete der Lagiden war für den Senat nicht mehr gefährlich.
Nichtsdejtoiweniger war die befte Zeit der Nepublif damals bereits vorüber. Exit ganz zu Ende de3 Yaufenden Jahrhumndert3 begegnen
twir großartigen Kämpfen, in denen die alte vömijche Heldenkraft in vollem
Öfanze wieder zur Exfceinung fommt. Die nee Zeit, wo Nom nunmehr
da3 Centrum einer großartigen Pofitit geworden ijt, welche die alte Welt
dom Atlantiihen Dcean bis zum Delta unfpannt md dominirt, ijt allerdings

überans reich) an Äußerem Öfanze.
verbergen

ji

die

Cfemente

Aber Hinter der ftrahlenden Anenjeite

einer fchlimmen

Entartung.

Schon

jind

Die

Saftoren der Zerjegung der alten Tüchtigfeit in voller Arbeit begriffen. Auf
dem Gebiete der Sitte md Zucht, auf dem de3 wirthichaftfichen Lebens, auf
dent der anztwärtigen Politik, ja feldjt auf dem des Mifitärtvefens macht fich
nad) vielen Seiten eine Höchjt verderbfihe Entwidlung bemerkbar.
Ie mehr in Rom die auswärtige Politit in den Vordergrund getreten,
je mehr daher der Senat allein der bejtinnmende Faktor getvorden tar, um
jo fiherer war aud, die Entjheidung über die verjchiedenen großen ausiwär:

tigen Fragen

die Domäne

einer Neihe mächtiger adeliger Familien

getvorden,

unter denen ım3 bisher namentlich die Seipionen md die-Flaminine begegnet
find. Nım fehlte e3 jedoch, Feinestwegs an jcharfer Dppojition im Senat felbft
gegen dieje Samilien md ihre Machtjtellung, jotwohl wegen der neuen
Prineipien, die jie bei ihrer Politik befofgten, wie wegen der Vorliebe ver:
Tchtedener der hier auftretenden Männer und ihrer Freunde und Angehörigen
für das griechijche Wejen; md tweiter theils tvegen ihres -Hanges zu der
altrömifchen Art twiderwärtigen Newerungen, theif3 wegen Zügen einer
Entartung, wie fie damals in bedanerlicher Weije bei der Nobilität vielfach)
zum Borjcein Tommt. Weitans der zähefte, rüdjichtsfojefte und naddrüd:
Tijte Gegner aller diejer Minmer md Nichtungen war jener harte Rebejer . Cato, der bei allen jeinen Schwächen und Mängeln, in feiner durd) reiche

Cato.

Sturz und Tod des Publins Seipio,

315

Geiftesbifdung nicht gejhwächten Anhänglihjfeit an das aftrömisch nationafe
Wejen

al3 der bedeutendfte Vertreter des Plebejerthums

und der bäner-

fihen Demokratie diejes Zeitalters erjcheint, und der mit derfelben Energie
und

Leidenfchaft,

Bauernftandes

mit

welcher

er

entgegenarbeitete,

den

Aufanmenjchtvinden des:

römischen

auch die fittlihe und politifche Entartung

namentlich der Gejchlechter, und das ihm mißfälfige griejifche Wefen und deffen
nambafteite Träger in Nom befämpft hat.
Cato ijt von Anfang an ein Gegner des Pırblius Scipio geivejen, dem
er jhon 204 al3 Duäfter in Eicilen zur Ceite ftand und fon damals

wegen feiner neuen und umrömijchen Art fi) zu geben entjchieden abgeneigt
fich zeigte. Cato Hat feit 190 mit großer Energie im Senat foldie Feldherren befämpft, die als Sieger den Triumph begehrten, und nad) feiner
Neberzeugung ihm entweder nicht verdient hatten, oder auf die er in feinen

Sinne Tadel werfen zu müffen glaubte: wie namentlich Fuloinz Nobilior,
der Eroberer von Ambrafia, und der raubgierige Volfo, der galatische Sieger.
Damit Hat er freilid) nur wenig erreicht, nicht immer drang die Anficht des
ftrengen Mannes duch) gegen die Majorität der Freunde der wie immer

tadefnstverthen, aber fiegveic, gewvejenen Heerführer. - Viel energiiher war
der Stoß, den er nicht Tange nachher gegen den mädhtigften Mann des
Staates, eben den ihm durchaus antipathiichen Sieger von Bama führen
half. PBublins Scipio war feit der Nückehr aus Afrifa in der Ihat der
namhaftefte Mean der Nobilität gewejen, obwohl natürfich nicht alle römischen
Staatsfragen immer nad) feinen Wunjde entjchieden wirden. Er ijt 199
Cenfor, 194 zum zweiten Male Conful gewefen, wobei er — nicht zum
Vorteil jeiner Volfsbeliebtheit — die Cenforen zu der mit Recht getadelten
Mafregel veranfaft Hat, bei der exjten Feier des in den April gelegten

neuen

Sejtes

der

Megalejien,

der

feenifhen

Epiefe

zu

Ehren

der Kybele

Betillius,

daß

(S. 273), wider den uralten Branch der Nömer die Bläße der Senatoren
von den Siben der übrigen Zufchauer zu tremmen. Wie bereit? 199 und
194, ift er nad) der Nüdfehr aus Ajien 189 durd) die Cenforen wieder zum
Princeps Senatus erwählt worden: damit erhielt er dn3 bedeutungsvolle
‚Recht, im Senat feine Meinung zuerit anszufprehen. Damit wıd3 aber
and die Abneigung der Römer alter Schule, die feine über die frühere Art
der Republik, namentfih, au nah Seiten der auswärtigen Berhältnifie,
Hinauswadhjende Stellung mit Umntviffen betrachteten.
Aus diejer Partei
heraus erfolgte 187 v. Chr. die auf die noraliiche Vernichtung de3 großen
° Selöheren

gerichtete

Forderung

der

beiden

Tribunen

die

Ecipionen über die Bente ıumd- über gewilje Kontributionen des iyriichen
Krieges Redmung Tegen jollten. Tief erregt, Hödjft wahriheintich ohne
Child wegen gewiljer, bei der ungehenren in die Etaatsfafje geflofjenen
Beute nicht verrecineter Summen, zerriß Publius Seipio im Senat die Ned):
numngsbücher. Nm aber Hagte ihn der Tribun M. Nävins vor der Gemeinde
an, daß er durd) Antiocjo3 LIT. bejtochen worden fei, demelben einen allzu
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günftigen Frieden zu gewähren. Diesmal wid) Scipio aus, indent er nur
an jeine Ihaten erinnerte und endlih — e3"iwar der Sahrestag der Bantas
Chlaht — das bezauberte Volk Hiniß, ihm zu einem Danfgebet nach dent

Capitol zu folgen.
Freilich war die Sade, die den jtoßen Man aufs
änfßerjte verfeßte, mit folder Demonjtration gegenüber einer zähen feindlichen

Partei fo Teidht nicht abzuthn.

die Angriffe gegen Publius

Ecipio

Gfeich nachher Tiefen die Tribumen
fallen,

nahmen

fie aber

zivar

int der dinanz-

frage wider jeinen Bruder Lucius auf, jebt auch offen durch Cato unter:
fügt. Lucius wurde in der’ That zur fchwerer Geldjtrafe verurtheilt. Nım
aber trat der Tribun Tiberins Sempronius Grachus, . bisher ein

Gegner der Ecipionen und jeinerjeit3 ein Mann, der wie Cato da3
bänerfi demofratijhe Element tapfer vertrat, ind Mittel md machte dem
‚gehäf:

figen Samıpfe ein Ende, inden er feine Einfpracdhe anfündigte gegen jede even:
tuelle Verhaftung eines Mannes,

unter defjen Anfpieien ein großer
Nativnalfrieg

jo

glänzend

zu

Ende geführt worden. Bubliuz
aber z0g fich fehmoffend von den
Staatögejchäften zurück umd ift
nicht lange nachher auf feiner
campanijchen Billa oder Burg
zu Litermum nur erjt 52 Jahre
alt (im 3.183 v. Chr.) geftorben.
.

Grunbrig de3 Scipionengrabes bei Nom.

.

Art feines Volkes in Adel und Gemeinde

Das

Haus

der

Eeipionen

tar nidt das einzige, gegen
weldes Cato feine ganze alt
römische Schroffheit kehrte. Der
harte md ehrenfeite Pfebejer
jah mu mit jehterer Sorge die
immer jtärfer den zerjeßenden Ein:

jlüfjen des griedifchen Wejens unterliegen. Wohl verfanmte diejer alte Cofdat de3 hannibalifchen Krieges in der Berchränftheit, die ihm nicht abzujprechen
üt, daß die neue Stellung feines Staates al3 die einer Weltmacht, die bereits
über verjchiedene fremde Nationen gebot, zu fehr erheblichen Veränderungen des
vömifgen Wejens nothivendig den Anlap geben mufte.
Ceiner fernhaften
Einmesweije fielen aber die vielen üblen Folgen jet unangenehm ins Auge,
welche die Befauntfchaft der Römer nit dem verdorbenen Diten rajch nad) jid)
509, während die beften Früchte der griegiichen Kultur mr langjam ımd nur
von einer Minderheit vedjt getviirdigt md vertverthet ourden. Echon die vielen
Menjchen griehifher Zunge, die jeht ihren Zug uad) Meften nahmen, waren
großentheil3 nicht der Art, um dem Alten bejondere Adhtung vor dem griechi=
Then Charakter einzuflößen. Die „Meifterlofigfeit”, die elegante Srivofität, die Sreigeifterei und der religiöfe Unglaube, die Eiteffeit, die jubjeftive Mill:

-

Scipio’3 Tod.

Entartung in Ron.

'
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für, die „Windigfeit”, die feinere oder gröbere Lüderlichfeit, die Berlogendeit
und Unzuverfäffigfeit, wie fie nicht wenige griedhiiche und hefleniftijche Menjchen

nad) Italien trugen, mißfiel einem tüchtigen Batrioten

ivie Cato um fo mehr,

je weniger e3 fid) verhehlen Lie, daß gerade folde Züge jebt aud) in Nom
anfingen, zum Vorfcdein zu Kommen. Die Soldaten des fyrifcden md gafa=
tijchen Feldzuges, jeht fon großentheil3 Leute, die aus den Kriegsdienft ein
Gewerbe machten, brachten außer der überreichen Bente auch Die bedenkliche
Delanntjchaft mit der Ueppigfeit und Korruption des griedjiicen Orients mit,
Die Oenerale und Dffiziere führten die Neigung zu raffinirten Tafelgenüfien
und zu Prunf aller Art in das bisher, fo nichterne Nom ein, wo ohnehin

Eingeng zum Grabe ber Ecipionen; entdedt 1780 vor ber Rorta Capera bei Nom.
Aeltejte Infgriften

darin aus bem 3. Zahrh. d. CH.

°

feit den -Tepten Zeiten de3 Hannibafifchen Krieges die Baht der (zuerjt auf
religiöfer Bafis ertvachfenen) öffentlichen Seite und der Schmaufereien (darunter
;feit 217 die Saturnalien) in ftetem Wachen begriffen war. Der Bergnügungs:
fucht der Menge, dem wachfenden Prumnk der Öffentlichen SFefte md Spiele,
bei denen jeßt die wilden Heben geivaltiger Ranbthiere und die Aufführungen
griechijcher Athleten (beides zuerst feit 186 ‚vd. Chr.) in den Vordergrund
treten, der Naubgier und Schtwelgerei der Soldaten entiprad) die Habgier
vieler Offiziere umd die wachfende Entittlihung nicht weniger namhafter
Samilien der Nobilität. Wie tief bereit3 in jener Zeit in ausgedehnten Kreifen
eine [hlimme Korruption fi) eingefreffen Hatte, das zeigte fi), al3 man im
3.186 dv. Chr. die unheimliche Entdekung machte, da iiber ganz Stalien
‚ein „bathifher Geheimdienst” fich ausgebreitet hatte, welder — zuterjt.

in Etrurien aus Öviechenland eingedrungen

— mit nächtlichen Bufammen:

fünften und Unfittlichfeit aller Art verbunden war, aber and) den Dednantel
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abgab zu Verbrechen jchlimmfter Art, faljche Eide, Zejtamentsfälfchungen,
Mordtdaten nicht ausgenommen. Die über die Halbinjel anzgedehnte, höcjit
energiih geführte Unterfuhung des Senat? und der Conjult ergab, daß
mehr als 7000 Menfcen, darımter viele Frauen, zu diefem „Geheimbunde”

gehörten.
Bahlreiche Verhaftungen
Cefte auseinander. Die jHuldigen

jeitigung übergeben.

Noch

und Hinrichtungen jprengten die witfte
Frauen wurden ihren Santilien zur Bes

im 3. 180 hatte man

alle Hände vol zu ihm,

des Unheil Meifter zu werden.
US unter folder Temperatur Cato mit feinem alten patrieiichen Gutse
nachbar, Freund und Gefinnungsgenojjen 2. Valerins Flacens i. 3.184 vd. Chr.
die Cenfur beffeidete, verwaltete ev diejes Amt in einer Weije, die in der

‚m

Gejhichte diefer Zeit Epoche gemadt und dem jtrengen Porcins ‘den hiftori=

ichen Veinamen

Cenforins

erivorben hat,

unter

dem

ih

die

gebildete Welt

nod) heute fenut, derart daß „Latonische Etrenge” für alle Zeiten iprüd):
wörtlich geworden ilt. Der Harte Rorcier, der Man, der in der Chladt
wie auf dem Zorum md im Senatsjaal vor Niemandem fid) fürdtete; Die
Traftvolle Geftalt mit Karten, dur die Gluth der Sonne unter rajtlojer
—hätigfeit al3 Landivirth gebräunten Zügen; diefer Manı mit rothem Haar,
helfgrünen Augen und vaufer Stimme; diejer Pfehejer harter Gemüthsart,

harter Rede umd treffenden Banermvißes, aber auch im jeiner vieljeitigen
Tüchtigfeit al3 Landwirth, als Soldat, als Redner, al3 Zurift, in feiner ım=
ermüdlichen Ihätigfeit, in feiner umbejtechlichen Nedlichfeit und patriotifchen

Celbjtlofigfeit, in feiner Sparfanfeit und perfönfichen Bravfeit das Miufter:
bild echten Nömerthums: diefer jänmte nicht, wie er e3 verfündigt, mit allen
Mitteln des nenen Amtes „die neumodifche Niederträchtigfeit zu jtrafen und
die alten Sitten zu hüten”. Die „Mufterung” des Senats, die ftet3 zu „ceitz
jorijchen Noten” reichlich Anlaß gab, Fojtete diesmal fieben Mitglieder ihre
Sige. Mit Recht wurde namentlich ein Bruder des Gieger3 von Aynosfe:
phalä aus dem großen Nathe der Nation geftoßen, der Conjular Lucius
Duinctius Slamininus, ein voher Wiüftling, der einft. ine Seltenlande beim
Becher einen Lieblingspagen zu Gefallen zur Entyhädigung für ein ver:
jäumtes Öfadiatorenjpiel einen Verbrecher oder gar einen feltiichen Häupt:
Ting Eurz md gut Hatte niederhauen Yafjen. Su entjprehender Weije wurde
der Nitterftand gemmitert, Ivo unter Anderen der verhafte Lucius Ecipio jein
Ritterpferd verlor. ES war nur natürlich, wenn aus folder Wahrnehmung der
eenforifhen Kompetenz, die in der Ernennung de3 trefflichen Balerius Slacz
eu3 zum. Princeps Senatus für die nächiten fünf Zahre gipfelte, dent Furcht:
lojen Maine zahlreiche Seindichaften erwuchlen, die idit durch fein ganzes
weiteres Leben Hindurd) begleiteten. Freilich läßt fih das nicht verhehfen,
dab Alles, was Cato neben vielen pofitiven, praftifchen, nüßlichen Dingen
während feiner Cenfue auch jonjt mod) zur Abwehr des gefährlichen Lurus,
zur Abjtellung von Mifbräuden in der Verwaltung, zur Cindämmung der '

Uebermadt der Kapitaliften verfuchte, immer nur vorübergehend wirken Eonnte,

Cato’3

Cenjur

(184 dv. Chr.)

Rom,

Maijinijja

und Karthago.

Die undeilvolle Art de3 Zurus und der Verjehwendung,
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die bei dem nichts

weniger al3 graziöjen Nömerthum jehr fchnell eine jehr majjive
Gejtalt an=
nahm; das Emportwachjen einer weiblichen und mänmnfichen
Demimonde; die
Anhänfung der Pracht des Orients ohne Geihmad; die raffinirt
e Bilege md
die plumpe Maijenhaftigfeit des Zafellugus; dazu Spiehvu
th, Arbeitsichen
und Hang zum Herumlungern in der Hauptjtadt, und was fonft
zu weiterem

inneren und äußeren Verfall alter guter fittliher Zucht, Ehrbarfeit
und Einz
fachheit beitrug: diejes Affes twiurherte allerdings immer weiter
fort.
Nur
dab damals in Mel und Gemeinde no immer jehr bedeuten
de Gfemente

alter Trefffichfeit vorhanden waren, die in Vertretung und Verteidigung
der

beiten Eeiten des römischen Wejens

zu Cato hielten, wenn

diefer derbe Bauer alles Neue und alle
nur weil jie neu und fremd tar.
Bejonders adtbar eriheint fpäter. die
Gebiete der auswärtigen Politik, als e3
lichen Neigung eines Iheiles der Nobilität

fie au

nicht wie

griedijche Givilifation abfehnten,
Oppofition des Cato anf den
Ni) darımm Handelte, der gefährentgegenzutreten, öftlich) von der

Aria große unmittelbare Befitungen für das Neich zu erwerben
, und als
almägih in Nom ein neues, jchlimmes Syftem -durdhdrang,
welches ohne

fittlihe Bafis mim nod) den derbiten Bortheil der Nepublif anerfann
te und
gegen alte Bundesgenofjen die hödjite Rüdjihtslofigfeit, gegen zweifelh
nfte
oder aud) nur Shwanfende Freunde

die härtejte Getwvaltjanfeit,

gegen Bejiegte

die äußerjte Granfamfeit Faltblütig forderte.
"
Eine Neige von Jahren nad) Niederwerfung der Eclenfiden
und der
Öafater verlief, wie wir fchon bemerkten, im Oxoßen friedlich genug.
Wohl:
thuend aber ift der Andi nicht, den nunmehr die auswärtige
Politik der
Römer twiederholt gewährt. Namentlic) nad zwei Eeiten hin, nämlich
nad)
KartHago und nad) Pella richtete die Stantsfeitung de3 Senates in
unver:

tilgbarer Erinnerung

an den zweiten punifchen Krieg

ihre

mißtrauifche

Auf:

merkjantfeit, ımd diefes zähe Miftranen führte zu fhlimmen Konfeque
nzen.
sn Afrika follte eine Ernenerung der fartdagifhen Macht unter
allen Um:
fänden verhindert werden. Daher erfaubte man den numidii
hen König
‚Maffinifja jede Art der Pladerei gegen die alte Handelsftadt,
wie fie dere
“elbe auf Grund des jetpionifchen Friedens fid) herausnahm.
Die Unbe:
ftinmmteit der Klanjel, die ihm gejtattete, Alles von Karthago
zurüdzufordern,
was er jeldjt oder feine Vorfahren an die Kartager verloren
, war eine bes
queme Handhabe zu Uchergriffen jeder Art. Die Ihändliche
Veftimmung,
weile den Karthagern verbot, ohne Roms Erfanbniß fih and)
nur mit Gewalt zu vertheidigen,

gab die pinifchen Handelsfürften

völlig

in die Hände

‚der römischen Kommifjionen umd Sefandtichaften, die natürfid)
fein Suterefle
hatten, den mumidischen Duälereien ein rajches Ende zu madhen.
Majfi:
nifja hörte demm aid) nicht auf, fett Gebiet auf dem Wege joldjer Ueber:

griffe zu erweitern. Wie er namentlich 193 den teicjten Theif des pumifche
n
“ Gebietes, die Landihaft Emporia an der Heinen Eyrte theils plündert
e,
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teils an fi) riß, jo vertrieb er fchrittweife feine alten Nachbarı aus ans
deren Strihen de3 offenen Landes; no 172 Hat er ihnen wieder fiebzig
Dörfer entriffen. Mochte mm tHeils die phönifiihe Geduld und Schmiegfanfeit, teils die Furcht vor Non, theil3 die Chance, durch merfantifen Ge:
winn folden Schaden dod) wieder zu deden, die Erbitterung der Sarthager
in Schranken halten: alfe Gewandtheit und alle Di3.zur MWegwerfung ges
triebene Klugheit, mit welcher die vegierende Partei die Gunjt des Cenates
zu erfanfen fuchte, vermochte das Miftrauen der römijchen Politiker wicht zur
beihwichtigen. Allmählih) erwuch3 den pyıntifhen Handelsherren fogar ein
nener fhlimmer

Feind in dem

Neide

der römischen

Kauflente

gegen die

‚aunverwüftliche Konkurrenz und den immer wieder aufblühenden Neihtäum der
afrifanifchen Handelsmetropofe. Wir werden jehen, daß Die tödtliche Feinde
Ichaft gegen Kartdago

in Nom

nicht

einmal

damı erlofchen ijt,

al3 der ge:

waltige Hannibal aufgehört Hatte, den ARömern gefährlich zu fein. Die
Volitif de3 Senates Hatte bei dem Abichlup des Friedens mit Antiochos IIL
von dem Großfönig and) die Auslieferung Hannibals gefordert. Es ift nit
unwahrjheintih, daß die ftolze und edle Sinnesweile des Publins Geipio,
der diefe Verfolgung feines großen Gegner3 verabichente, den Zujab „falls
fie möglid) jei” erzielt hatte. Sedenfall3 ift der Held von Cannä damals

nit in die Hände der Nömer gefallen, fondern zuerjt nach Streta entwichen,
endlich) an den Hof des bithynifchen Königs

einem

Sriege

unterjtüßte.

gegen
Dadurd)

Eumenes
aber

30g

Prufins

II. von Pergamon
er fein BVerberben

mit

gefommen,

erheblichen

herbei.

Denn

den er in

Erfolge
Cumenes

rief Die Sntervention der Römer ar. Nım war c3 Slamininus, der Sieger
von Kynosfephalk, welcher — minder Hohen Sinnes al Excipio — als
römischer Gefandter in Slleinafien, jei e3 im Auftrage des Senats, fei es
(was wohl wahricheinlicher) auf eigene Hand, aber ganz im Simme der Römer
diejer Zeit, bei Prufins mehr oder .minder bejtinmt die Anslieferung des
Klühtlings anregte. Der bithyniiche Häuptling, eine der armjeligiten Rerfön:
Yicjfeiten de3 damaligen Drients, war nur allzu empfänglic) für das Wort

- de3 mächtigen römifchen Staatsmannes. Sobald Samnibal fein Schiejal als
amabwendbar erkannte, bejchloß er fie) jelbjt jeder Umvürdigfeit zu entziehen
and die Nömer von ihrer Angjt vor dem Dämon aus Afrika, wie ihnen der
‚HeimatHtoje Greis noch immer erjhien, zu befreien. Etwa 67 Jahre alt,
- machte er in der zweiten Hälfte des Sahres 183 vd. Chr. feinem Leben dur)
Gift ein Ende.
Rolitifch und piychofogiich

viel weniger

zu

entjchuldigen,

al3 da3 nie:

mal3_ erlofgene Mißtrauen gegen die Karthager, war dagegen das Verfahren,
welches der Senat jeit der Niederwwerfung der Seleufiden gegen Philipp V.
von Mafedonien einhielt. Man wußte in Nom ehr gut, daß Diejer .
Antigonide nicht gerade aus Vorliebe für feine Befieger, fondern
zorniger Entrüftung über. Antiohos IL die confularifchen Heere in

-[prifchen Kriege fo eifrig unterjtüßt Hatte.

Natürlich

aus
dem

war die Siegesbeute

Hannibal

Tod.

Nom

und

Mafedonien.

Philipp V. ftirbt.

Verfeus.
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dieje3 Krieges zum größten Theile an Eumenes
IL, und nur ein Heiner Theil
in Europa an

Philipp gefallen. Nun aber made die
römische Politik dem
Sehler, den ftolzen und feidenfhaftlichen
König, den äut neuer und allzu felbjt:
ftändiger Macht wieder emporwacdjfen zu
Yaflen mar nicht gewillt ivar, nicht
mit Einem Male auf ein bejtinnmtes Gebiet
zu befhränfen, fondern ihn dur
eine Reihe empfindlicher Nadeljtihe umd
diplomatijcher Demüthigungen big

aufs Aeuerfte zu reizen.

Cumenes D., der als alter Gegner

der Antigos
niden ihn von Dften her überwadte, erhob
Anfprüde auf verfchiedene tbra=
fiiche Nläge, die Philipp den Seleufiden entrif
jen hatte. Ein Theil der tbejja:

. Iiichen Städte und die Athamanen, deren Land der
König während des Krieges
bejeßt Hatte,

glaubten auf Grund des Wortlautes der
damalz von Philipp
mit ben Römern getroffenen Verabrödungen
ihre Unabhängigfeit wieder bee
gehren

zu dürfen.

Affe diefe Befgiwerden gegen Philipp und zahlre

ihe andere
geringeren Werthes wurden von feinen
Gegnern an den Senat gebragit,
der fie fehr günftig anfnahın und als Handh
abe benußte, um nun wieder den
König womöglich un alle Früchte feiner Anftr
engungen auf Seiten der Römer

zu bringen.
mijjion

Die 186. oder 185 nad Griechenland

entichied auf einem Tage

zu Tempe

gefchickte römische Kome

zu Gunften

der Griechen gegen
Philipp, und ebenfo zu Iheffalonife (184/183)
für Eumenes I, derart daf
dem König außerhalb der Grenzen vom Sahre
196 IHlieglih nicht viel mehr
al3 Demet
rias

blieb,

\
Diefe und andere Demiüthigungen erbitterten Philip
p auf das Aeußerfte.
„oc fei nicht aller Tage Abend gefommen”,
hatte er don zu Tempe aus:
geruf
en.

Nunmehr

wieder der grimmigite Feind der Römer,

nunmehr endlich
dur) da3 Unglück gefchult und gereift, rüftete er
mit gewaltiger Energie nod)

“einmal zu einem Vaffengange mit den Legion
en.

AL

treuen Sehilf

en Hatte er
Dabei feinen älteren Sohn, PBerfeus mit Namen, den
ein griehifches Mädden,
eine Pumaderin aus Argos, ihm geboren Hatte. Leider
führte der Nömerhaß
beider Fürften mm au no zu einer bfutigen
Tragödie in der Hofburg zu
Pella. Die Rolitif der Röner war Thon Yängft
bemüht und gewohnt, überall
in den Ländern, die in dem Dereiche derjelben
Tagen, eine römifdhe Partei
ins Leben zu rufen, und an fürftlihen Höfen
das eine oder das andere Gtied
“der Regentenfamilien in Roms Iutereffe zu
ziehen. Su diefer Weife Hatte
man e5 berftanden, den jüngeren Sohn Philipps,
den Demetrios, der früher
als Geifel in tafien gewejen und dort jehr befieb
t war, zu gewinnen. ATS.
Philipp im Jahre 183 hei der ihm durd) die Römer
abgenöthigten Räumung
der thrafiihen Griechenftadt Maroneia in wilder Wuth
durch thrafifche Götfd: .
ner umter den Einwohnern ein blutiges Gemehel
Hatte anrichten Yaffen, und
zugleich viele andere Klagen wider ihn bei dem Senat
erhoben twirrden, mußte
Demetrios in Nom den drohenden Bruch abwenden.
Weil man Hier dem
Prinzen aber mittheilte, daß man nur wegen feiner
Perfon den Bruch mit
Phili

pp nicht erffären wolle; weil e3 ferner Hief, daß Slamininus
ihm, dem

Tegitimen Sohne
Herpberg,

de3 Königs und dem Freunde

Hellas und Rom,

IL.

der Römer, Ausfihten
31

auf
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die Erbfolge gemacht Habe: fo entjtand in Pella ein tiefes Zerwürfniß iır
der föniglichen Familie, deffen tragifcher Ausgang als die Tchanerliche Nenefis
erjgeinen Fan für die fehtvere Blutjhuld, die der wilde Antigonide jo oft
auf fi geladen Hatte. Perfens nämlich, von Haß gegen Nom und Eiferjucht
auf

den Bruder

erfüllt,

der

fein

Net

auf

die Krone zu bedrohen

fchien,

brachte den König dahin, daß er den eigenen Sohn 181 d. Chr. durdy Gift
befeitigen ließ. Mitten unter energifcher, zum Theil Höchft getvaltfaner Arbeit,
um. jein Heer zu

vergrößern,

nen zu Schulen

umd

zu

organifiven,

wie auch

durch thrafifche Eintvanderer die Zahl feiner Unterthanen zu vermehren; dabei

von dem Gedanken erfüllt, zu Lande nad) Ftalien vorzudringen, md daher nit den germanifchen Baftarnen an der umtern Donau in Unterhandfung,
die. ihm die Dardaner zerichmettern md nachher gegen die Römer helfen

follten, —

ftarb Philipp furchtbar verdüftert im Jahre 179.

Sein

Erbe Berjeus

war troß feiner tiefen Abneigung gegen die Nöner

weder jo Teidenfhaftlich, oc) jo friegstuftig wie fein Water. Die jehr chtvie:
rige Stellung feines Staates bei der damaligen Zeitlage und das tiefe Mihtrauen gegen die Römer, tvelches die Tehteren nicht minder Tebhaft ertviderten,
bejtimmten ihn zunächt, nad) allen Seiten Hin für die Sicherung und Bes
feftigung

feiner

Pofition

Kräfte feines Landes
weiter

feine

Armee

zu

arbeiten.

zu ftärken,
bis

auf die

möglichjt viel Kriegsmaterial

Er

bemühte

fi)

aljo einerfeits,

einen erheblichen Chat zu fanmehr,
Höhe

von

aufzuhäufen.

40,000

Mann

Die

und

zu bringen und

Auf der andern

Eeite hielt er

den Römern gegenüber eine durchaus friedliche Pofitif ein, fırchte aber neue
Zerbindungen mit. dem bithynifchen ud dem fyrifchen Hofe anzufrüpfen.
Es

it nicht unwahrfgeinfich, daß Perjeus, welcher bei ftolzer, würdevolfer Haltung
amd ftattliher Erfeinung allerdings mande fhlimme Fehler feines Vaters,
namentlich defjen gefährlichen Hang zur zügellojen Nusihweifungen nit tHeilte,
aber auch weder defjen Kumporiftiiche Art und populäre Natur, nod) deifen
ungejtümes, energifdes und elaftiiches Wejen bejaf, den Man, einen Ent

Theidungsfrieg gegen die Nönter zu verfuchen, niemals im ganzen Exnfte und
mit ganzer Beftimmtheit ins Ange gefaßt hat. Das wenigftens ift gewiß, daß
der fehtvere Kampf, der zır dem IUntergange der Antigoniden führte, nicht

dur Perfeus, fondern durch feine Gegner entflammt worden ij: nämlid)
dur) ‚die Attaliden umd durch jene Stimmführer in Nom, denen e3 nicht
entgehen fonnte, daß die Autorität der Nömer auf der griediicen Halbinfel
in rafhem Schtwinden begriffen, daß die alte md iveitverbreitete Abneigung
der Hellenen gegen Makedonien in ihr Gegentheif ungefchlagen war, und
daß feit dem inneren Wiedererjtarfen des mafedonifchen Neiches bei jehr zahl:
reichen. Örichen Perjens als der Man galt, der aud) fie von dem immer

läftiger empfumdenen

römischen

Uebergewicht wirde

befreien

Zönneıt,

Das Verhältniß der Römer zu den Griechen im den Ländern ztijcheı
dem DOlympos und der Infonifchen Grenze hatte fid) feit dem Iprifcheätolifchen Kriege in wenig erfreulicher Reife verändert.
Sreilic) waren. damal3 wur

Perfeus.

Rom und bie Stieden.-

323

die Infeln Kephallenia und Bakynthos in den unmitt
elbaren Befi der Per
publik übergegangen. Die Erfahrungen aber, die
Non jeit 196 mit einen
erhebl

ichen Iheife der Hellenen gemadjt hatte, find
nicht fehr geeigitet ges
twefen, Die teiteren Beziehungen zwifchen dem
Senat und der Mehrzahl der
Griedhen in der Art fi) entwwicdeln zu lafjen,
wie man e3 nad) der Schlacht

bei Kynosfephalä

gehofft hatte.

Die Adtung

der Nömer vor den

griechie
Then Charakter war ftark im Sinfen begriffen.
Die ftarfe Hand, welde die
Macht der Aetoler zertrünmert hatte, wurde
von fehr vielen Griechen nun

Thon gefürchtet und gehaft. Gar Mandes trat
Hinzu, um bejtändig nenen
Stoff zu Mißftimmungen zu häufen.
Wie jet die Dinge zwifchen dem
ägäifchen
und

fennen,
früheren

dem

ionijchen

Meere

ftanden,

jo var

daß in od) viel intenfiverev Weife als in
Beiten

Rom

der

Punkt

getvorden

niht

mehr

zu

ver:

ivar,

two über das Schikjal Griechenlandsin ädnlicher

Art in Tehter Snftanz entjhieden twirde, wie jeit
Antalfidas’ Tagen in Sufa umd Eardes, und
wie
feit Alerander in Pella und Alerandria.
Gerade

diejes Verhältuiß aber empfanden die Griechen, fo
jehr ihre Parteiungen dasfelde nährten und fteigerten,

fehr unangenehm,

weil die Römer,

anders

als die

Ttammvertvandten Mafedonen, von diefen Hellenen,
die fi) als die Erben einer uralten rıhmdolfen
Geihichte fühlten und die im Bejig einer alten,
allbetvinderten Kultur ihre eigene Bedeutung erheb:
lid) überfhäßten, no immer als halbe Barbaren
angejehen wurden. Nım aber wirkten verjchtedene
Motive zufammen, um den Öriechen, aud) die tüchtigften derjelben, die Adäer nicht ausgenommen,
diefe Abhängigkeit von Nom jehr läftig zu machen.
Wenn zu irgend einer Beit, fo ift Oriechenland damals
das Land erbitterter,
ebenfo Bunter als hoffnungslofer Rarteiung und fanatif
cher Parteitwuth gewvejen.
‚su bei auperpeloponnefifchen Kantonen fiel, tie
wir früher fchon andenteten,
der Gegenfab zwiichen der römischen und der demofr
atifchen oder nationalen
Partei fat vegelmäßig mit dem unheilvollen Gegenf
age zwifchen den nod) be:
figenden Kaffen und der verarmten Menge zufam
men, am toheften in Theffalien, wo die alten Feneiten jet ihre Nahe an
den vielfundertjährigen
Herren des Landes nahmen. Dominirte ir Böotie
n eine ganz wilte, den
Römern todfeindliche Demokratie; war in Epirus die
nationale Partei ebeı:
fall3 wieder am Nuder, jo Hatte der Gegenjah zwiich
en Arm und Neich fich
bei den Aetolern in einer Menge von Dlutfcenen gelten
d gemacht, und jeldjt
hier, und ztvar unter Führung jenes gewifjenlofen Agitator3
Thoas, eine römische
Partei fi) gebildet. Für die Achäer dagegen war gerade
die Vereinigung des
gefanmten Peloponnefos hödhjft verberbfid; geworden. - Tenn
jeht erwachte in
2ı®

.
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Sparta, dejjen Unpeit die alte große Gejchichte und die alten Anfprücje diefes
Kantons waren, wie in Mejjenien, mo eine ganz nichts nuige Dligardjie regierte,
der wüthenpjite Rartifufaris ms, der and über den nod) immer beiten Theil ors

ganifirter griechiicher Kraft Verderben bradjte. ES fan zu mmanfhörlichen Auf:
Tefimgen gegen den Bund, durd) welche die Römer immer von Neuem zur Eine
mijchung in die adhjäijchen Dinge veranfaßt worden find. Wenn num aud) die oft wiederholten Vorwürfe, welche den römijchen Staatsmünnern diefer Zeit eine
ebenjo böswillige, wie lange Jahrzehnte im Boraus überblidende Politif in der

griehifchen Frage zufchreiben, nicht aufrecht zu halten find, fo madht doch, die
Haltung

des Senats

einen nicht3 weniger

al3 erfrenlichen Eindrud.

Es tt

wahr, bei der Fülle der in Griechenland einander kreuzenden Suterefjen fonnte
nicht leicht eine Entjcheidung

des Senates

die Streitenden

twirklic zufrieden

itellenz es ijt wahr, daß Die Nömer nicht erjt nöthig Hatten, Zivietradht nad)
Griegenland zu tragen; es ijt wahr, Daß anf Die Dauer der Senat, vor dem
‚die Sefandtichaften aus der Welt des Mittelmeere3 unanfhörlich fi drängten,
3 al3 eine wahre Lajt empfand, beftändig mit den verwidelten Händeln des
griehifchen Steinfebens fi) bejhäftigen zu jolfen, die man in Nom ebenfo

geringichäig anfah, tvie man ihnen in Öriechenland eine itbermäßig hohe po=
Yitifche Bedeutung beimaß. Aber zwei Vorwürfe find der römischen Politik
in diefer Beit in der griedifchen Frage nicht zit erjparen. Eei e3 aus iro:
nifher Gfeichgüftigfeit, ei e3 unter Umftänden aud) aus unlauterer VBered):
nung: die Römer dachten damals nicht daran, durd) einen Machtjpruc, dur)
einen fharfen Schritt die fchlimmen Schäden zu bejeitigen, die aud) an der

Kraft der Achäer-zu nagen begannen; umd dod) wäre e3 nicht der Ihlinntjte
Uebergriff gewejen, Sparta von dem Bunde der Achäer twieder dauernd zur
trennen.

Weiter

aber winjchten die Römer

die Ihlimme

Erfahrung,

die fie

mit den Uetolern gemacht Hatten, nicht aud) an den Achäern zu erleben. Daher
war e3 ihnen gar wicht ımerwinjct,
- daß der miaufhörlihe Hader, der dei
Peloponnes erfüllte, ihnen twiederhoft die Gelegenheit bot, die Achäer an ihre
thatfähhliche Machtlojigfeitzu erinnern. Diejes Verhältnig mußte aber auf
die Dauer

für Die Griechen

unleidlich werden.

‚Nebergriffe und Intriguen

von Eeiten der Römer konnten bei folder Pragis nicht aushleiben, und ohne
daß von römishenm Drud

ernfthaft die Nede

tvar,. empfand

Yand die wiederholten diplomatischen Zuterventionen,
Alte

der

Bevormmmdung

immer

Täftiger.

Die

man in Griechen:

halben Mafregeln und

Cache

nahm

aber

eine jehr

bösartige Gejtalt an, fobald auf der einen Ceite in Nom die Leitung der
auswärtigen Politit anfing, einen Charakter von früher nicht gefannter Kift,
Härte und Gewaltjamfeit zu zeigen, jobald auf der anderen Eeite in verjcie-

denen Theilen Griehenlands an die Stelle ehrenhaft gejinnter Rofitifer,
die bei ftarfen römischen Sympathien eine anftändige Eelbjtändigfeit behaupten
wollten,

ein Gejchleht

zu

treten

begann,

das

mit

rücjichtslofer Hingebung

an Kon die Abit verband, mit römifcher Hülfe feine demofratifchen Gegner
fohnöde zur unterdrüden.
>

Der ahäifche Bund.’ Philopömens Tod.
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Die Achäer Hatten, wie gejagt, durd) die Angfiederung der Kantone
Mejfenien und Sparta num Unheil, jtatt der gehofften Vortheife, fi) erwor-

ben. Eon 189 v. Chr. im Herbit rid Sparta unter Ermordung vieler
Anhänger des Bundes von den Adäern fi Yos und fuchte zugleich) die An-

lehrung an Nom.
Dieje wies der Eenat zwar ab. AS nun aber 188 der
Anmarfch eines starken bündifchen Heeres unter Philopömen das Volk von
Eparta nöthigte, die bei den Abfall Kompromittirten anszuliefern, wurden
17 dur) die dorijchen Emigranten ermordet, 63 andere „Friegsrechtlich” ge:

töbtet,

amd

weiter,

um

Sparta

unfhädfich

zu machen,

die Schanzen

der

Stadt gejchleift, die Söldner entlaffen, die durd) Nabis zu Bürgern erhobenen

Sklaven und Heloten theil3 auswärts nei angefiedelt, theifs in die Sklaverei

verfauft. Endlich jhaffte man die alte Lyfurgiiche Zucht gänzlich ab, führte
adjäifche Bräuche ein und ri5 aud) die dominirende Stellung von Belmina
am ober Eurotas von Lafonien ab.
Diefe graufane und maßlofe Ansnugung
des Sieges rief aber die Eine
milchung der Nömer um jo ficherer herbei, als felbft die zurücgeführten dori:
hen Dligarhen in Sparta über die Entwafinung der Stadt, die Abreigung
don Velnina und die Abihaffung der Ayfurgiichen Ordnungen unvillig waren,
und nunmehr ihrerjeit3 gegen die AUchäer zu intriguiven begannen. Die Stel
fung PHilopömens, der noch immer die Eefbjtändigfeit der Achäer gegen:

über den Römern anı ftolgeften vertrat, wide dadurd) jehr erfcjtwert, dal
feine neue demofratijche Neform der bindijchen Organijation (namentlid) die
Abhaltung

der Bundesverfammkungen

in

jfänmtlihen

größeren

Städten

des

Bundes in einer bejtimmten Neihenfolge, und die Verleihung des uninittelbaren EStimmrechtes and) an die Heineren Städte) ihm eine jtarfe ariftofras
tiihe Gegnerjchaft auf den Hals z0g. Die duch) die bitteren Klagen der

. Spartiaten feit 187 dv. Chr. veranlaßte Intervention de3 Senats führte feit _
186 dv. Chr. zit fehr gereizten Verhandlungen, endlid) im Sommer 184 zut

jhwerer Denüthigung der AUdhäer. Zivar jollte Sparta ein Gfied des Buns
de3 bfeibenz die Adäer verloren aber die frininelle politiiche Gerichtsbarkeit
über

die

Epartiaten.

Sparta

durjte

wieder

verjchangt

werden ımd zu dei

„‚Syhurgifgen Ordnungen zurüdfehren; über die innere Ordnung Dagegen des '
- in vier Parteien geteiten fpartiatifchen Etantes und des dafelbjt natürkid).
Ihauderhaft verwirrten Befititandes entjchied der Eenat leider nichts. MfS
mm, durch diefes Vorgehen gefodt, die mejjenijche Dfigardie unter Deino:
. rates, nicht ohne Connivenz des Sfamininns, gleic) nachher ihre demofratijc;e

. Lofafregierung jtürzte und fi von dem Binde Tosriß, da wurde der fiebzig:
jährige Philopömen, zur Beit zum achten Mtafe Bundespräfident, bei einen
mit [hwacher Macht vorichnefl gewagten Einfall in Mefienien im September
184 gefangen genommen und did) Teinofrates in Meifene ermordet. Es

war umfonft, daß der Senat jeßt zu Gunften dev Mefjenier ji) ins Mittel
. fegte. WS die Nömer jogar erklärten, daf; fie nichts dagegen hätten, wen
jeldjt Sparta, Korinth und Argos aus dem Bunde treten wollten, erzielte
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die Kraft md Ausdauer des Lyfortas von Megalopolis,
der jeht als Nad)-

folger

des

Rhilopömen

auftritt,

daß

im

Herbit

183

Mefjene

nad). Tangem

Kampfe fi) ergeben mußte, nachden Deinofrates fich felbft
getödtet Hatte.
Diesmal verfuhren die Ahäer jehr maßvoll in Ansnug
ung ihres Sieges
und erzielten almählic) aucd) etwas befjere Verhältniffe zu
Sparta. Aber
ihre Stellung zu Nom war und blieb jeit diefer Zeit verdorb
en. Sie wırde
immer übler, weil die Römer ihre Bofition in Griechenland
jeßt nicht mehr
al3 Proteftorat, fondern al eine franıne Hegemonie
angejehen tifjen
wollten, amd nunmehr aller Orten die antinationafen Elemen
te ftühten md
förderten, nänfic) den häplicften Theil der römifch gefinnt
en Dfigarchie, die im
Peloponnes jeßt ihren: namhafteften Vertreter an Kallifrates
von Leontion

fand.

Diefer Menjd,

tar nicht graufam,

dafür aber bei vieler dipfomatischer

Gerwvandtheit, einfchmeichelnden Vejen, großer Geldgier, naiver
oder ehnijcher
Beitechlichfeit und tiefer fittlicher Nichtswürdigfeit twefentlic
von dem Ge:

danken

gefeitet, dur)

umumtvandene

Ausfieferung

Celbftändigfeit des ahäifchen Bundes an Nom

Herrfhaft

im

Peloponnes

zu

erlaufen.

aller Intereffen

und

alfer

für fi und feine Partei die

Cein Princip

war,

man

müfje

vor

Allen dem Willen der Römer fi) fügen, Diefes gehe weit
voran alfen Ge:
feßen md Eiden, allen Veihlüffen und Verträgen, zu denen
die Achäer auf
eigene Hand fi) Hexbeigelafjen. Als er 180 in einer nod)
immer mit Sparta

äfanmenhängenden

Specialfrage
als Gefandter in.Rom

heimlich die Suterefien feines Landes,

auftrat, verrieth er

Färte den Senat in feinem Sinne

über die Parteiverhältniffe in Peloponnes auf, vieth
ihm die pafjenden Mittel
an, um die Macht der demofratifchen Führer zu erjchüt
tern und die der Oli:

garchie zu ftärfen, und tuurde fpäter von den Achäern, die
von feiner infanen
Haltung vor dem Eenat Feine Ahnung Hatten, ihn vielmeh
r für einen fehr
bequemen Vermittler zwiichen Nom und dem Bunde hielten,
für d. $. 179
‚zum Bundespräfidenten gewählt. Nıum Fonnte er immer beftim
mter im Sinne
der Nömer operiven md zugleich, von denjelben Tebhajt geförde
rt, mit Erfolg
eine Partei um fi) janmeln, die ihm amd dem Eenat völlig
ergeben war
und das Programm verfolgte: perjönlie VBorherrfchaft im
Bunde, Lähmung
jeder jelbftändigen politifchen Thätigfeit der Achäer ‚und
Herabdrüdung der:
jelben zu einer

pofitijchen

Stellung,

wie

fie fonft mr

BVölfer

einzimehmen

pflegten, die durch Nom genöthigt waren, politiich abzuda
nfen und mit der
itafijchen Weltmacht in ein „ungleiches” Bindnif zu treten.
an
Run war e3 aber nicht fo Yeicht, die nationale und demofratifche
Partei
der Adäer, die damals noch) aus fehr achtungswerthen Elemen
ten mit Führern
wie Lyfortas md PRolybios beitand, zu ftürzen. Im Gegenth
eif, mochte jeßt
immerhin in amtlichen Beziehungen der römische Einfluß domini
ven: damals
ertvachte and) im Peloponnes weithin eine ftarfe Sympathie für
Makedonien,
und die Achäer feheuten fid) nicht, den Hauptfeind des Perfens, den
eifrigen

Fremd. der. Römer,

den König Eumenes IL, der als fenriger Bhilhellene and)

gegen die Eidgenoffen überaus freigebig und

Tiebenstwirdig aufgetreten war,
’ r

Syfortas und Kallifrates.

Berjens und Eumenes

IL
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Tehr empfindlich zu verlegen, inden fie (nad) 175 dv. Chr.) alle ihm zu Ehren
aufgerichteten Standbilder umftürzten, die Iufchriften zu feiner Ehre befeitigten,

und Alles abjtellten, was bisher zur Auszeichnung des Pergameners bei ihnen
Brauch) gewwefen tar.
Mochte nun aber PBerfens, twie er in feinen Erblanden perfönfic fehr
beliebt war,

auc) die Mehrheit

der Griechen

zu

der Ueberzengung

gejtimmt

haben, daf ein itarfes Makedonien für die ftanımverivandte Welt der Hellenen
nicht mehr eine Gefahr fei, jondern ein Höchft werthvolles Bollwerk ihrer Un:
abhängigfeit gegenüber der Alles erdrücdenden Ueberniacht der Römer; mochten
« neben

den edeljten Efementen in Griehenland

freilich aud) fehr nichtenngige,

wirthichaftlic) völlig zerrüttete Mafjen ihre unlauteren Hoffnungen auf diefen
König feßen: von fi) aus würde der Tehtere oder gar da3 Griechenthun
den Krieg gegen die Römer jchwerlicd) eröffnet Haben. Allerdings Hatte ein
großer Parademarih, den Perjeus, nachdem er an den Dolopern wegen. Er:
. mordung

eines

mafedonischen

Beamten

Nahe

genommen,

mit feiner Armee

1. 3. 174 nad) Delphi antrat, die Griechen Tebhaft erregt, Teider auch) die
Ihanerlien Schden in Aetolien und den abjchenlichen Bürgerkrieg zwwiichen
Profetariern nnd Grundherren bei den Perrhäbern und Theffalern nen befebt,
bi3 wenigjtens der Ießtere 173 durd) die Nömer gejchlichtet wurde. Alles
diejes, twie auch die freundlichen Beziehungen,

die Perfeus mit den Städten

Byzantion md Lampfakos und mit den, feit 177 dv. Chr. wegen der Partei:
nahme de3 Genates für Cumenes II. wider fie amd für ihre. mmmuhigen
Iyfijhen Unterthanen, gegen Nom verftimmten AHodiern anfnüpfte, Hatte au
fi nichts für das vömifche Uebergewicht unmittelbar Gefährliches.
Nım aber gehörte in Sachen der auswärtigen Politik naive Kırzfichtigfeit
durhaus nicht zu den Fehlern de3 Senates. Anferden fehlte e3 nicht an einem
Anftoß, um endlich. den zerfchmetternden Schlag zu führen gegen den mafe- donijchen König, der unabläfjig feine militäriichen Kräfte verftärkte umd.in der
gejammten Helfenenwvelt den Nömern moraliich und diplomatiich Terrain ab:
äugeiwinnen jchien. Diejen Anjtoß gab König Enmenes II, fonft ein treff-

licher Negent feines Neiches, der bei vielen tüchtigen Eigenfchaften in feiner
‚ Stellung

# Senates
al3

als Exbfeind der Antigoniden und al3 Günjtling

im Drient den Mafedonen

römiicher Epion

jpielte.

und Vorpoften des

gegenüber eine fehr unfönigliche

Die wenig

erfreufichen Mittheilungen

Rolle

über den

Stand der Dinge in Mafedonien und über die Stimmung in Griechenland,
welche römijde Agenten neuerdings nad) der Tiber gebracht Hatten, wurden
fehr wejentlih ergänzt durch den eingehenden Bericht über die gefammte
Politik. ımd-die nahdrüdfichen mifitärifchen Vorbereitungen de3 Perjeus, wel:
hen Eumenes zu Anfang d. 3. 172 in Nom dem Senat in geheimer Situng
perjönlich erjtattete. Einen Mordverfucd, der nachher auf denStKönig von Ver:

gamo3 gemacht wurde, al3 derjelbe bei der Nüdreife dur) Grieenfand auf
dem Wege von Kireha nad) Delphi fid) befand, Ihrieb man ebenfall3 auf
Berjeus’ Nednung.

'
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die rüdjichtsloje

war feit diejer Beit der Strieg beichloffen. Man

bi3 Numantia.

Kriegspartei

den Ton

angab,

wollte jedoch) mod) nicht (os:

Ihlagen, fondern den Kampf nad) verjh
iedenen Richtungen hin exit Diplo:
"matifch vorbereiten ımd den Perfens militä
rifch und politifch joviel als immer
‚möglicd) ifoliren. Eine neue, durch einen
der Confuln des Vorjahres mut
willig angeze

(S. 319)

ttelte Fehde in Ligurien wurde abgejteflt,
in Afrika dagegen
auf Grund einer bitteren lage der Karth
ager dem König von

Numidien ernjthaft Ruhe geboten, um die
punishe Republik nicht zu einer
Diverfion für Perfeus öit beranlafjen. Nad;
Bella begab fid) im Sommer 172
eine Gefandtidaft, die dem König eine Yange
Reihe von Beichwerden vorlegen
amd für den Fall, daß er nidht volle
Genugthuung bieten und nicht streng
an die Claufeln de3 feiner Zeit mit feine
m Vater gejchloffenen Vertrags ji
halten würde, die Sreundfchaft des röntii
chen Bolfes auffündigen jollte. Dies:
mal zeigte Berjeus den ganzen Stolz
der Antigoniden und erffärte, den

alten Vertrag

mit Rom

immer

bereit,

mit den Nömern

König

e fommen jollte, jo gedenfe er wie ein
don Makedonien fi) zu vertheidigen.

icehe er für null und nichtig an, doc) fei er
no)

ein Binduig auf vollkommen gleichem Fuße
zu Shließen. Mit troßiger Energie erffärte nicht
lange nachher fein Gejandter
Harpalos in Rom, fein König fuche allerdings
den Krieg nichtz falls 3 aber
do zum Sampf

Tas Hang num allerdings jehr manndaft.

Manır und wie ein

Nun aber zeigte e3 id) von

Anfang an, daf König Perfeus in dem
Augenblide,
fürdtete Konflikt mit Rom wirffid, zum
Ausbruch, fan,
wachen, da er doc) der Mann nicht
war, für dem
bisher gehalten Hatten. Colfte eg ihm überh
aupt mögficdh

wo der jo lange be=
der Lage uidt ger
ihn feine Anhänger
werden, den Römer-

frieg mit Ehren und Erfolg zu betehen md aud)
nur einen anftändigen md
ficheren Frieden zu erfämpfen, fo mußte ex die
Chancen, die ihm der Moment
nod, immer bot, Eraftvoll ansuuben und dur)
Energie, Nafchheit und rüd-

fichtsfofe Entjchlofjenheit einigermaßen

die Bortheile

neutralijire

n, welche den
Römern ihre Nebernacht gewährte. Noc) Hatten die
Iehteren nur erit jehr iwertige
Streitkräfte mobil gemacht, nur erjt 50 Kriegsfchiff
e und 18,000 Mann bei
Bramdiji
m ätfanımengezogen md die Bortruppen im.He
rbjt

172 nad) Apollonia
übergejegt. „Unter diejen Umftänden blieb den
Künig die jchönjte Zeit; mit
feiner trefffichen Armee jofort alles Rand üdlih
vom Olymp zu überziehen,
überall die römifche Partei öt zerkrümmern,
die griedifchen Maijenin lu
zu bringen, die römifchen Truppen in Syrien
zu vernichten und durch jolches
Auftreten der griehiiKen wie der helfeniftijc
hen Welt Vertrauen zu jeiner
Führung einzuflögen. Denn das fag auf der Hand:
ehe Perjeus jelbjt Fräftig
und mit Erfolg Losfchlug, rüdrte jih Niemand
für ihn jenfeitS der mafedo:
niihen Grenzen, tvo zur Beit lediglich, der trefffiche
thrafiiche Ddryfen-Häupt:
ling Kotys als ein zuverläfiiger Verbindeter. gelten
Eonnte. PFerjens aber,
der bi3 zu feinem Ausgange die Nömer und ihre Politi
k nicht richtig beurtheilt _
hat, fam gar wicht auf den für ihn einzig vettenden
Gedanfen, den Ver:
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theidigungsfrieg gegen die Nümer offenfiv zu führen. Wiederh
olt and) fol
jein Geis, oder feine Abneigung von jeinen Schäten fh
zu trennen, in am
Vorteile gebracht Haben, die durd) reditzeitige Verwendung
diefes Goldes zu

politifchen Ziveden Hätten gewonnen werden fönnen.

Der König Tieß jet und

. fpäter die Ereigniffe immer an fich heran fommen, und fah umnthätig
zu, wie die

römiihe

Diplomatie

ihn ifolirte und überfiftete.

Der Senat hatte feit dem

Sommer de3 Jahres 172 alle verbündeten Staaten in
Arifa, Afien ımd
Griechenland bejchidt und gegen Rerjeus bearbeiten Yafjen.
Sobald die gries
Hide Welt den ernjten Willen der Römer, die mafedon
isce Macht zu zer
trünmern, erfannte, da war c3, als ob fie die Medufa
gefehen Hätte, Rer:

jeus fand fi) wie durd) einen BZauberihlag ifolirt.

Alle Staaten und Stüdte,

auf die er gerednet, Vhzantion, Lampfakos, Nhodos
nicht ausgenonmten,
tiegen ihn im Stiche md eilten, die Nömer ihrer Treue
zu verfihern. Sir
Griechenfand, tvo die Regierung im Peloponnes amtliche
Annäherungen an
Perfens bisher verhindert hatte, verlor die Nationalpartei
allen Halt. Die
Epivoten ftellten für Nom Hüffstruppen, in Aetolien
wurde der fanatifche
Nömerfreumd Lyfisfos zum VBındespräfidenten erwählt,
md Berfeus feldit
fieß durch feinen früheren Gaitfreund, den in Hellas
und Larifja für Ron

arbeitenden D. Marcins

Philippus,

der iehr wohl wuste, dab der Senat

unter allen Umjtänden Losfchlagen wollte, — der aber
feiner Regierung nod)
Beit zur Vollendung ihrer Nüftungen zu verihaffen
wänjhte, fi) zur Ab:
jendung einer natürlid) völlig ansfiht3fofen Gefandtichaft
nad Non bereden.

Derjelbe Mareius

wußte aud) die demofratifhe

Regierung

in Büotien

zu

jtürzen, wo mun die Dfigarhie zur Herricaft fan,
Chalfis durd) taujend
Adhäer bejeht, der Freund des Terjeus, Neon, zur Flucht
nad Bella, die dent
Könige feit ergebenen Städte Koroneia, IHisbä und Haliarto
s zum Austeitt

aus dem Bunde genöthigt wirden.
Bie fi) von felbjt verftand, vertvies der Eenat (im Srihjahe 171)
die
legte Gejandtichaft des Perfens ohne Weiteres wieder aus Rom,
und der König

Vad fid) Tediglic) auf fein waderes Dorf, auf feine wohlgefc
hulte Armee, auf
die Allianz mit Kotys und die Beziehungen zu mehrere
n barbarifchen Völkern
‚angewiejen.
Dennod) brauchte er mit feinen 43,000 Mann
(unter denen
x 21,000 Rhalangiten, 4000 Reiter, mehrere taujend
Hhpaspiiten, ein anderer

Theil endlich Söldner und griehiihe Buzügfer waren) mod)
nicht zit verzagen.
Den die römische Kriegführung entjprad- vorläufig dem
alten Nuhme der

itafijhen Waffen nicht. Zu feinem Unheil zeigte
aber Perjeus fid) jebt als
ein Mann, der tohl ala tüchtiger Soldat in einzelne
n Gefechten zu- fiegen

twußte, Dagegen die militärifch-pofitiihe Ausnugung feiner Erfolge,
überhaupt
die Leitung des Krieges im großen Etyl nicht verjtand.
Und was noch

Ihlimmer

war,

jtatt die Nömer

mit Keufenjchlägen

zu zerichmettern,

bangte

er förmlich vor einem entjheidenden Eiege ud dachte nach
jedem Erfolge
immer nur an fcCnellen Sriedensichtuß,.
Der Krieg begaun im Frühling des Sabre 171 v. Chr.
Rihrend

'
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der Prätor Gajus Lueretius
10,000 Mann Seejoldaten
führten, Hatte Berjens das
- Publins Sieinins Crafjus,

IL. 2.

Bon

Jama

bis Numantia.

und defjen Bruder Marcus 40 Kriegsichiffe und
von Kephallenia nad) den böotijhen Gewäfjern
römijche Landheer, deffen Befehlshaber der Eonjul
ein Habgieriger, vücdjichtslofer, militärifch wenig

fähiger Offizier war, ohne Hindernif von Apollonia durch die Päffe von Gomphoi
nah Thefjalien vordringen Yafjen. Die Nömer verfügten über etiva 40,000

Mann itafifcher Soldaten, zur denen noch mehr als 10,000 Mann numidischer,
figurifcher, griedjifcher, Eretifcher und pergamenijcher Hilfstruppen Fame.
AS Craffus mit der Hauptmacht die Gegend von Sarifja erreichte, Hatte
Ferjeus endlich den Pah von Tempe bejeht umd verihanzt, und ftand mit
feinem Heere am Abhange des Dfia bei Syfurion. Nım tollte 63 fein Glüd,
daß er felbft und fein Freund Koty3 mit ihrer trefflichen Neiterei und ihren
feihten Truppen in dem erjten großen Gefecht des Krieges bei dem Hügel
Kallitinns zwiihen Syfurion amd Lariffa, anf dem öjtfichen Ufer des
Peneios, mit nur 6O Man Verfuft diefelden Waffengattungen der Römer
aufs Hanpt

chlagen Konnte:

2200 Main der Ichteren lagen todt, 600 waren

gefangen. Aber fo innerlich matt umd zaghaft tvar der König, daß
mv den Nüczug de3 Sicinius auf das finfe Ufer nicht hinderte,
fogar dem Gonful den Frieden antrug auf Gruud der Herftellung
trags vom.Sahre 196, worauf feloft diefer jchlechte Feldherr in echt

Art

er nicht
fondern
des Ver:
römischer

m mit der Forderung bedingumgstofer Ergebing antwortete.
Troßdem blieb das Glüd den Nömern no) Yängere Zeit ungünftig,
und zivar twejentlich durch die Schuld ihrer tHeils unfähigen, theil3 brutalen

Heerführer, die dabei die Mannszucht ihrer Soldaten in fhlimmfter Weije
verfallen Tießen. Schon jet zeigte e3 fi), daß unter der römijchen Nobis
Tität gar nicht wenige

herzlich umbedeutende Menjchen

fid befanden, die jelbit

die alten foldatiihen Vorzüge des Nömertjums nicht mehr bewahrt Hatten.
Schon der Halbe Sieg des Perjeus am Peneios Hatte die Hellenentvelt ges
waltig aufgeregt. Nun hörte man gar, daß in dem Hauptquartier des Lichnins,
der während des Sommers nicht das Geringfte weiter ausrichtefe ımd ımzieme

Ki) frih die Winterraft in Iheffafien und Böotien antrat, die Ehuld an
der Niederlage am Peneios anf die angebliche Feigheit der Netoler gewvälzt

wurde: ficherfich der Ichte Vorwurf, den gerade diefes Wolf verdiente, Ryfisfos
Ihidte fogar einige ihm verhaßte Offiziere nad) Nom, tvo jie fi) Wegen
„„jeiger amd verrätherifcher Haftımg“ verantworten folften. Mehr aber, der
Moniral Gaju3 Lucretins hatte das nad) tapferer BertHeidigung erjtürmte
Haliartos von Orumd aus zerjtört md in Thisbä die antirömiich gejinnten
Bürger in die Sflaverei verfauft, ebenfo in dem durch feine Waffen zur

Ergebung genöthigten Koroneia.
In der treuen Stadt Chalfis plünderten
die Römer Bürgerfchaft amd Tempef, entehrten Frauen und Kinder, verübten

rohe Öewalttfaten gegen freie Bürger. Dabei Tief die rönifhe Stotte duch)
ein Heines, mafedonijches Gejchtwader bei Dreos fhimpflich
fi) überfallen,
vier Penteren und ein ganzes Transportgefchtvader fi wegnehmen. Viele

Krieg

ber Römer

gegen

König

Perfeus

von Makedonien.

331

verbiindete Gemeinden in Kleinafien und Griechenland,
jelbit Athen wicht auge

genommen,

Wurden

durch

Eintreibung

faft unerfchtoinglicher

die Nöner beinahe zu Grunde gerichtet.
Solde Nihtsnubigfeit der römijchen
Öriehenland jehr fehnell eine Zemperatur,
Grade Hätte gefährlich werden müfen, twäre

Lieferungen für

_
Generale erzeugte natürlich in
die für die Nömer im hödjiten
nur Perfens ein Mann gewvefen,

wie etwa Antigonos Dofpır. Buerjt Ioderte die Gluth
in Epirus auf. Hier
. hatte der junge vömijc gefinnte Fürft Charops,
des alten Nömerfreundes
(©. 299) Enfel, ein ehrgeiziger Frevler, die waderft
en Männer der nationalen

Partei bei den Römern dermafen verleumdet, daß jene zu
ihrer perfönlidhen
Sicherheit fi mit Perfens alliierten und im Frühling 170
das ganze Volk

(mit Ausnahme der Thesproten) zum Anfjtand gegen
die Nömer fortrijen.
AS nun die neuen Feldherren der Teßteren, der Admira
l 8, Hortenfins, der

dur)

die abjcheuliche Mißhandfung

maßfofen

Nequifitionen

erivard, und der Conful
.

in Nom

der Stadt Abdera

protejtirt

A. Hoftilins

Hatte)

Mancinus,

fi

(weil fie gegen feine

einen

Ihlimmen

Auf

der ebenjo unfähig war,

tie Licinius, und durch) die ihlechte Zucht und Desorganifat
ion der Armee, vielleicht aud) dur) die Schwierigkeiten der Verpropiantirung
in den ausgejogenen

. Thefjafien gehemmt wurde, im Sabre 170 ebenfall3 nichts
ausrichteten; als
and) die gegen Epirus md von Sflyrien her gegen
da3 wejtlihe Mafedonien
operivenden römischen Abtheifungen überall den Kürzer
en zogen: da tvagte

PBerfeuns es dod im Winter 170/69 zum Angriff überzu
gehen, verdrängte
die Nömer aus Syrien md machte — hier aber ohne
Erfolg — einen
Borftoß bis nad) Netolien.
Seht, wo die Lage auf dem nafedonishen Kriegsichaup
faße immer beThänender für die Nömer fi) geftaltete und der Senat
bereits fi) ent:

Ihloffen

Hatte,

gegen

die heilfojen Mifbräude

der römifchen

Kriegführung

in Thefialien mit dem Confil DO. Marcius

Philippus,

mit harten Strafen und fejarfen Dekreten borzugehen: jeßt verfuch
te man e3
für das Jahr 169

der allerdings bisher mehr ala Ihlauer Diplomat, dem
als veldherr fid)
bewährt Hatte. Zedenfalls war diefer Conjul ein perjönl
id ‚fehr tapferer

Man, md feiner Verivegenheit gelang e3 wirklich
, unter ungehenren Be:
; [htverden von Theffalien aus auf einem, höchft
fehtvierigen Eeitenpafje am
Dlympo3 die Etellungen zu umgehen, mit denen
die Makedonen Her durch

Tempe in ihr Land führenden Weg gefperrt hatten.
Nm war Mareins
freilih in die füdlihite Ede Mafedoniens eingedrungen,
aber nod) inner in
fehr fhivieriger Lage, weil auf der Novdfeite die Feftung
Dion umd ein ver:
Thanzte3 Lager ihm den Weg jperiten, im Nüden der Olymp
umd die Mafe-

donen

in Tempe

Tagen, ımd auf der Seefeite der Adnirial Marcus
INNE)

den Conjul im Etiche Lie. Bei größerer Energie Hätte
Berfens gerade
jeßt die römijche Armee twie in einer Manfefalle fangen Fönuen.
Bu alfen
Unheil verlor aber der König entweder den Kopf oder
das Burtrauen zu
einem Theile feiner Offiziere und räumte anfheinend übereift
jotohf Tempe
t
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jo daß

jebt

die

direkte Straße

aus

Thejialien

nad) Mafedonien in die Hand der Nömer fiel: mr daß diefe wegen Proviant:
mangel mm doch nicht weiter nordwärt3 vordringen fonnten.
Unter diefen Umftänden fah der König fi) bald twieder im Stande,
die

Stadt

Dion

zu

befeßen

umd

zu

verjchanzen,

und

bezog

dann

Füdlic

derjelben an dem nördlichen Ufer des Slühchens Elpeos oder Enipens, das
Ni vortrefffich zur Verteidigung eignete, eine neue befeftigte Stellung, bie
den Römern das BVordringen nad) Norden völlig unmöglic machte. Da nım
in demjelden Jahre weder die Flotte noc) die gegen Syrien operirendei
Nömer irgend welde Erfolge erfochten; da ferner zu Anfang des Jahres 168

des ilfprifchen Fürften

Pleuratos Sohn,

der junge Häuptling Genthios

von

Sfodra zu Perfens übertrat, fo jhienen die Chancen des Königs allmählid)
dod) immer günftiger fi) gejtalten zu follen. E3 war fchon jotweit gefommen,

daß verjchiedene Mächte de3 Djtens, namentlich die Rhodier, ja — tie
e3 fpäter hieß — jelbjt Eumenes IT., den Gedanfen nicht mehr von der

Hand wiejen, den Perfeus ihren nahe Iegte, eine VBeilegung des Krieges, eine
Teidliche Vermittehung zwifchen Nom und Makedonien zu erzielen. Namentlic)
die AHodier gingen gern auf joldhe Gedanken ein, zumal ihren auch Mareins,

defjen Lager

eine

aus Nom

heimfehrende

Gejandtihaft

bejucht Hatte,

aut= -

jheinend in feiner gewohnten argliftigen Weife die Römer als wohl geneigt
bezeichnet Hatte, auf jolde Vorjchläge fi) einzulaffeı.
Die NHodier ahnten nicht, weldes Unheil für fie hieraus ih ent=
wideln jolfte. Cie hielten die Nömer für ermüdet. Sebt Fam bei ihnen die
‚Partei oben auf, die gern der römischen Suprematie fid entziehen wollte,
und man bejchloß twirffic, zur Anfang des 3. 168, Sefandte nad) Pelle ımd

an die Römer zu fchieen und die Kriegführenden zur Beilegung de3 Streites
aufzufordern: 06 twirffid) unter Androhung der Parteinahme gegen den Theil,
der de3 Friedens fi, weigern würde, fteht jedoch dahiır. Suzwirden hatte
‚ aber der Senat die Ueberzengung gewonen, daß die bisherige Art der
Kriegführung

ohne den

werden dürfe.

größten

Schaden

für Noms

Anjehen

nicht fortgejeßt -

None wollte, da der mafedonijche Krieg durd; Einen gewal-

tigen Löwentagenfchlag ruhmvoll zu Ende geführt werden jollte. Man jtelfte
daher für das F. 168 einen der beiten Männer aus der älteren Generation

der Nobilität al3 Conful au die Epige der bei Tempe” gelagerten Armee.
E3 war Lucius Aemilins Baullus, der Sohn des bei’ Cannä gefallenen
Confjuls, ein echter Nömer der beiten Art, in schwierigen 'Tpanischen ud

liguriihen

Feldzügen

mehrfach

erprobt,

nüchtern

umd

brav,

ein-Marıt "von

höciter Nedlicjfeit und einer damals Teider Schon felten gewordenen’ neigen
müßigfeit, bei fech3zig Jahren noch immer von joldatijcher Nüftigfeit. Griechiid)

gebildet md mit den alten Gefchlechtern der Fabier: nnd. der Ecipionen nahe

befremmdet, in feiner tüdjtigen Meife aber and“ mit: Cato auf gutem Fuße,
gehörte er zu der älteren Schule, die die Erweiterimg der mmittelbaren .

Deliungen

des Neiches nod

immer zu verineiden winjcte.

Um

ihm

die

Shladt

nöthigen

Cenat

Mittel

Rüftungen

zu

bei Pydna.

fehneller

Auflöfung

Beendigung

von ungewöhnlicher

des

Makedonien,
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Krieges zu bieten,

Ausdehnung

an.

ftellte der

Die in Syrien

operirende Armee wırde bi3 auf 30,000 Mann und 2000 Reiter gebracht; mit

diefer Streitmacht vermochte dann

der Prätor 8. Anicins

binen

dreiig

Tagen in rajchen und glüdlihen Borjtößen gegen Sfodra die [hwache Macht
des Genthios volltändig zu zertrünmern.
Nicht ganz jo fchnell entjchied fich ver Krieg gegen. Berjeus.
Die
Armee de3 AMemilius zählte jeht 50,000 Mann und 2000 Neiter.
Der
Gonjul, der mit zivei ftattlichen Söhnen in dem Lager von Tenpe angelangt
war und bier eine Vermittlungsbotichaft der Nhodier dahin bejdieden Hatte,
da fie fi) vierzehn Tage gedulden jollte, fah zunächit fi) genöthigt, mit
ftarfer Hand die Disciplin unter den Zruppen twieder auf befferen Fuß
zu

bringen. Dann hatte er einen mehrere Tage fang fortgejeten Scheinangriff
auf die Linien des Perfens gemacht und inzwiihen unter dem Oberiten P.
Ccipio Nafica einen Theil feines Heeres, 5000 Mann, über den Pak bei

Fothion in den Fambunischen Bergen geihiet, die nad) Niederiverfung einer
mafedonijchen Abtheilung nunmehr die Stellung des Königs umgehen Tonnten.

Perfeus, jeht aus der mmübertwindfichen Rofition anı Enipeus heraus:
mandvrirt, 309 fi nordivärts auf die Zeitung Pydıra zurüd, in deren Nähe

die Nömer

ihm

mm

fofort

folgten.

Nimm

dauerte

eg nicht Yange,

6i3

die

entjheidende Schlacht gejchlagen wurde. Am 22. Sun 168 entwidelte fid
nad Mittag aus einem Borpojtengefechte der furhtbare Bufammenftoß. ns
“fang war. die Wucht der aufmarjchirenden Phalarg, deren Anblid feldjt den
merjehrodenen Conjul mit Grauen erfüllte, ummiderjtehlich, die römischen
Truppen wien unter fÄtveren Berluften bi3 zu ihrem Lager zurüd. Co:
bald aber bei dem eiligen Marjc)

auf unebenem Terrain der Zufammenhang

der Phalarır fid) Loderte, warf der Huge Aemilius unter glüdficher Verwendung
aud) der Elefanten die einzelnen Kompagnien der Römer in die Lüden, Tieß
zugleichdie
) Mafedonen jlankiren und von der Seite angreifen. Bald tar
der mafeboniihe Stoß zum Stehen gebracht, und da die Neiterei auf
den
Slügeln des Königs fi, fEhleht Hielt und den Berjeus jelbjt, der nocd)
dazır
“ vervundet worden war, in ihre Sucht mit Hineinviß, fo fand das
fehwere
Sußvolf, auf weldes aud) von der Eee der die römifchen Marineteuppen
fid)
twarfen, feinen Untergang. Damals find 20,000 Mafedonen gefallen,
11,000
gefangen toorden. Die Stadt Pydıra verfiel der Plünderung.
Mit diefer nur einftündigen Schladt war der Krieg
und zus
glei das Schikjal der öftlihen Welt big zum Halys für
lange
entfchieden. Die feindliche Acmee war vernichtet. Perjeus felbit fand nirgends
mehr einen Halt, alle feine Offiziere huldigten den Römern, und bei
der
Energie, mit welcher Aemilius Paullız überall die Mafedonen vor Plünderun
g
und Mißhandlung durd) feine Soldaten hüßte, öffneten alfe Städte
des

“ Landes

den

rajch

nahdringenden

Römern

fofort ihre Thore.

Perjeus,

der

am dritten Tage nad) der Niederlage mit mır nod) 500 Kretern Anphipolis
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erreichte, fand aud) Hier Feine Sicherheit und mußte nad) der Infel Samothrafe
entweichen. Der Eenat hatte die Entthronung des Haufes der Antigoniden
bejchlofien; jo blieb den füniglichen Flüchtling, als ein Verfuh zu Koty3 zur
entfonmen vereitelt tar, nichts übrig, als mit feinen geretteten Schäßen den
Römern ih auf Discretion zır ergeben.
Die große ftaatsrechtliche Frage, was mit den eroberten Makedonien
nunmehr gejchehen follte, wurde in Rom in höchjft eigenthümlicher und ım=
heilvoller Weife entjchieden. Noch) vermochte namentlich) Cato, diefer jeht oder
bald nachher mit dem Sieger von Pydıa verjhtvägert (defjen eine Tochter

mit Catos

Sohne

Marcus

vermählt war oder

wurde),

den

Senat

die Könige

einen

von

dem

Plane abzubringen, fon jeßt öftlid) von der Adria eine große Provinz auf:
zurihten. . Aber man wollte hier Fein Königthun mehr dulden. Cato tie
andere

große

Nömer

diefer Zeit

hegten

gegen

repurblis

fanifchen Haß und eine ingrimmige Verachtung, wie nur je die großen
Sklavenbarone der früheren nordamerifanijhen Sffavenftanten, und eine
blinde Feindfeligkeit, wie mır je ein deutjcher oder franzöfifcher radifaler
Republikaner. Das Land Sollte unfhädlid gemacht, e3 jollte daher „befreit“
5.5. ünigsfos gemacht und dismembrirt werden. Um dem jo entjchieden als
möglich monarhisch gefinnten Volfe Makedoniens republifanifche Ordnungen
aufzugiwängen, verfügte die jenatorishe Kommijfion, die i. $. 167 bei
dem
Proconful Aemilins in Amphipolis erjchten, zunächit die Abführung fänmts
licher namhafter Diener der Antigoniden, aller Hof, Staats: und Heerbeam
ten
de3 Perfeus mit ihren erwachfenen Söhnen nad; Italien, von wo fie bei
Zodesftrafe nicht wieder nad) Haufe äurüdfehren durften.
Dann wide das

„freie Mafedonien in vier Kantone zerlegt, drei mit den bekannten Central:
punkten Amphipolis, IThefialonike, Bella, und im Nordweiten Relagonia, ivo
die Senate diefer Nepubfifen tagen Sollten. Blieb nun freifih Sitte und
Gefeh de3 Landes umangetaftet, fo follten doc diefe vier neuen Staaten

unter

einander

völlig

ifolirt

fein;

e3

follte

feine

Chegemeinfcaft

zwifchen

ihren Angehörigen beftehen, e3 folfte auc) Fein Bürger des einen Grundbefit
in dem andern erwerben dürfen. Namentlich diefes Ichauderhafte, Eyftem
hat die neue politifche Cchöpfung dem Bolfe jo unerträglid) und thntfäd):

lid)
den

unhaltbar gemadht.
Die Domänen md Negalien
Mafedonen entzogen, die VBergwverfe einftweilen

des Landes
gejchloffen,

wurden
Tebteres

unter Catos Einfluß, um die römischen Kapitaliften von diefen Gegenden
abzuhalten; exit feit 158 nahm man die Ausbeutung der Sifberminen
wieder in Angriff. Das Land wirde entwwaffnetz nur an den, durch wilde
Barbaren ‚bedrohten Grenzen durften Belabungen gehatten- werden.
Die
bisher nad) Pella gezahlte Grumndftener hörte anf; die Hälfte derjelben,
für alle vier Kantone jährlich zufammen hindert Talente, ging als Tribut
nad) Nom, die andere Hälfte, fo fdeint es, wurde Semeindejtener. In
ähnlicher Weife zerfegten die Nömer den Staat von Efodra in drei Heine
„reie” Kantone, während die ilfyrifche Riratenflotte den griedijhen Küjtene

"

durdtbare

MNißhandfung

ftädten an der Adria

geihenkt,

der Epiroten

Fürft Kotys

und

der Ketoler,
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aber gar nicht weiter behelfigt

worden ift.
Reit empfindlicher noch al3 die Mafedonen traf die
furchtbare Härte,
rüdjichtslofe Eelbftjudht und granfame Nachgier
der Nömer diefer Beit die

fänmtfichen

Glieder

der

sriehifhen

Welt,

die

an

diefem

Kriege

theils

genommen Hatten, mit einziger Ausnahme der Athener
:
Die Völker md
° Bürften griechifcher Zunge follten e3 fofort erfahre
n, was e3 bedeutete, dat
da3 alte Heldenvolf des mafedonifchen Nordens in den
Staub getvorfen und
aus einer Friegerifchen Nation in einen Haufen waffenl
ofer Banerır verwandelt,

dab das ruhmreihe Vaterland Philipps, Aleranders, der
großen Diadochen,

der ftolzen Antigoniden

in ein Bündel

Ihäbiger Nepublifen

zerbrödelt

war,

daß zwwifchen der Adrin und dem Halya nichts mehr beftand
, was dei
Römern nod) irgend welde iHonende Rüdjiht auf die Mientel
ftanten diejer

Gegenden gebot. Die Rolitif des Senats wollte nad)
der Berfchmetterung der
mafedonifchen Ahalany mit der unbequemen Nationalpart
ei in allen Kantonen
Griechenlands grindfich anfränmen.
Das ift denn auch unter der eifrigen
Mitwirkung der nihtsnugigiten Menjchen römifdher
Gefiunung jo nadjdrüdfid)
als möglid ins Merk gejeßt worden, md jehr wider
jeinen Wunsch mußte

der perjönlich hoc ehrentverthe Sieger von Nydıra feine
Militärmaht zur
Unterftüßung einer Reihe zum Zheil unmittelbar von
Nom aus verfügter
Maßregeltt hergeben, die er durchaus mißbilfigte. Das Ihredli
cfte Schicjat
traf die aufjtändiichen Stämme in Epirus. Hier hatte
i. $. 168 nad) Be:

fiegung

des .Häuptfings

von

Cfodra

der Prätor Anieius

mit leichter Mühe

den Widerftand der Chaonen und Molotter niedergeivorfe
n; die Führer der
Nationalpartei waren dabei gefallen. Nım aber dinfte nicht
bloß der nichts:
würdige Charops nad Willkür Ihalten.
Bu furdhtbarer Strafe für die
“ Nationalpartei, zu jpäter Nache wegen des alten Einbruc
hs. der Epiroten
unter Pyrrhos in Ztalien, und zur Befriedigung der ımerjät
tlichen Naubgier
der

italifchen

Soldaten

mußte

auf

jpeziellen

Beiehl

des

Eenats Memili

ug
FRaullu3 bei dem Marid) nad) Orifon (zur Nüdfehe
nad) Stalien) gegen
Ende d. 3. 167 v. Chr. die fiebzig epirotifchen Orte, die
fi) gegen die Nönter
‚erhob
en Hatten, einer igitematifchen und umfafienden
Plünderung

unterw

erfen
md ihre Mauern ihleifen "Tafjen. Dabei’ find volfe
150,000 Epiroten als
Sklaven verfauft worden. Schon vor diefer Folofjalen
Schandthat Hatten die
römischen Politiker mit Hülfe der nichtsnußigen griehif
chen Dligarchen auf
vielen andern Punkten Griechenlands in ähnlicher
Weije gearbeitet. Mit
Entfegen

und zornigem Untwillen

hörte der twadere Henilins,

dem die

Ver:
folgung dev bisherigen Anhänger des Ferjens in Griech
enland durchaus miße
fiel, im Srühling d. 3. 167, daß einer der römischen
Unterfeldherren dem
Syfisfos und anderen ätofifchen Nömerfrenmden Truppen
gelichen Hatte, um
auf einer Landesgemeinde 550 namdafte Aetoler von
‘der Gegenpartei
zu ermorden, viele andere aus dem Lande zur vertreiben
ud deren Güter

zu fonfisciven.

Cine

Strafe

für

jolden

Srevel war bei der zu Anıphipolis
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arbeitenden (©. 333) fenatorijhen Zehnerfommifjion nicht zu exzielen.

Biel:

mehr febte diejelbe nad der oft bewährten widerwärtigen Art der Römer
jest eine allgemeine Gefinnungsinguifition in Ecene, und ließ mit Hülfe der

griehiihen Nömerfreunde

entweder duch

überall in Hellas

die erbeuteten Papiere

jolhe Griechen

des Perjens

verfolgen,

Fompromittirt,

die

oder aud

nme in ihren Kantonen als Gegner der Nömer oder der römiihen Partei
befannt waren. Sole wurden in Menge anzgehoben, über das ionijche Meer
geführt umd in den itafiichen Städten theils bloß confignirt, theils in harte
Haft gelegt. Am umfafjendften übten die Römer dieje Sändliche, zur Bändi:
gung der Örieden und.zur politiihen Lahmlegung derjelben allerdings höchit
„awednäßige” Praxis gerade auf dem Rumfte, two fie moralijch anı -twenigjten
zu rechtfertigen "war, nämlich im Peloponnes.
Der ahäijche Bımıd hatte
während des Perfeuskrieges fi) gar nicht gegen Nom fompromittirt; mr

‚daß die Sympathien für die mafedonifche Sache unleugbar jehr ftark getvefen,
mr

daß Kallitrates und

feine Freunde

wieder vom Nuder

verdrängt

worden

waren. AS mm unter Leitung diejes Mannes zwei Mitglieder der jenato:
viiden Kommiffion, Gajus Claudius und Gnäus Domitins, bei der Bereifung

de3 Peloponnes i. 3. 167 umfonft nad) einer Handhabe fuchten, um aud
hier die Nationalpartei aus dem Eattel zu tverfen, da erffärte auf des KalliTrates tüdijche Einflüfterung einer der Römer alle Achäer für geheimer Ver

bindungen mit Perjens verdädjtig, die während de3 Krieges im Amte geivefen

“ waren.
AS hierauf einer der wirdigjten Acäer diejfer Kategorie vor den
Nömern ımd der Bindesverfammlung erflärte, „er wiffe fi) von jeder Sduld
frei und jei vollfommen bereit, feine Haltung unter allen Umftänden vor der

Bınrdesverfammlung,

ja jelbjt vor einem römischen Gericht zu vertreten“:

da griffen die Kommifjarien

diefes rafche Wort

auf

md

ließen durd) Stallis

frates und dejjen Gehülfen Andronidas die Namen von tanfend Männern
aufzeichnen — alles namhafte Perjönlichfeiten der nationalen und demofra:
tifhen Partei, unter ihnen der bedeutendite de3 verjtorbenen Lhfortas trefflider, zwifden 214 und 204 zu Megalopofis geborener Sohn Polybios,
‚ber i. 3. 169 als Hippardh fungirt hatte — die dan insgefammt nad)
Stalien abgeführt wurden, angeblich zur Unterfuhung. Von diejer war jedod)
nachher nicht mehr die Rebe. Mit Ausnahme des Polybios, dem wir fpäter
wieder in Rom begegnen, wurden die taufend Achäer, wie die übrigen grieHifchen Gefangenen, von Seiten des Eenat3 al3 von ihrer Gemeinde bereits
‚ verurteilte Leute behandelt und in die Städte Etruriens zu Hoffnungslojer
Verbannung vertiefen; jeder, der einen Sluchtverfuch wagte, follte dem Tode
verfallen.

Sn anderer Weife mußten die Ahodier ihren Zweifel an der über:
wältigenden Kraft des römifchen Reiches büßen. Al im Sommer 168 ihre
Gefandten (&. 331) al3 unberufene und angebfid) troßige und drohende Ver:
mittfer in Rom erfchienen, wo man fie, bereit3 von Tempe her über ihre Ab: fihten unterrichtet, und auf Eeite der Mehrheit des Eenat3 mit de3 Marcius

Mifyandfung

der Achäer,

Rhodier

und PBergamener.

Athen.

337

Sntriguen nicht befannt, ichr Ihroff empfing, erfuhr
en fie, daß die Schlacht
bei Pydıra
gefchlagen fei.

Nım

für erlofhen erklärten, dur
wegen

des

großen

GSieges

juchten fie, indem fie ihr eigentliches Mandat

fchniegjames Auftreten md durd, Slüchwünfche

die Nönter

zu verfühtten.

Das

half

ihnen aber
nichts. Sie erkannten, dafj ihre verjpätete Vermit
tefung als Unverfhämtheit
und Feindjeligfeit erachtet und nit verziehen tuurde,
. und dai die Zeit der

freien Sreundichaft mit dem Löwen an der
Tiber vorüber war; ja fie ver
nahmen, daß die Kriegspartei im Senat
jehr erufthaft darauf drang, gegen
RHodos mit Waffengewalt vorzugehen.
&3 war vergeblich, dai jelbjt diejer
tüchtige griechiiche Staat jebt alle Würde
wegwarf md die zur Beit vegies
rende

fompromittirte Partei Tofort fallen ieh, und
daß die Gemeinde auf
den Wink eines nad) Aegypten veijenden römijc
hen Gefandten ihre ‚der Hin:
neigung zu Perjens „AHuldig” gewordenen Mitbür
ger, fotveit diefe nicht. die
ludt ergriffen
urtheilen

M.

oder dei
verfolgte, theilg

freiwilligen. Tod gefucht Hatten, theil3 mit
But:
nad) Kom ausfieferte,
Der Antrag des Prätors

Zuventius Ihalna in dem Blutja

hre 167, an die frehen NHodier den
Krieg zu erffären, twinnde nur durd) Catos
verjtändige Oppofition und durd) die
Einjage mehrerer Volfstribunen abgewehrt.
Dagegen verficchte
der Senat die
Snjel zu Gunjte

n der römischen Slauffeute wirthichaftlicd, zu
ruiniren. NHodos
verlor die aus der fyrifchen Yeute ihm feiner
Zeit äugetheiften Farifchen und
Ifiichen Bezirke und feine alten Belikungen
Kaunos und Steatonifein. Mehr
- aber, die Römer erffärten die Sufel Delos
zum Sreihafen, und die Folge
war, daß die bisherige Haupteinnahnder
e Heinen Handelsrepublif, ihr Hafen:
zoll, binnen vier
Zahren von jährlid) einer Million auf

nur 150,000 Dradjmeit
herabfanf, Die NHodier mußten froh jein,
alg ihnen der Senat im &. 164
ein dem Namen nad) „gleiches” Bindniß
bewilligte, welches fie nunmehr fejl
an die römische Politik fejfelte.

-

Eelbjt der alte Freund und Günftling der
Nömer, Eumenes
Perga
moı, wurde nad) Berjens’ Falle gerade
zu infam behandelt.
nadgejagte. momentane Schwanfen
(©. 331) zu Ende d.% 109
überha

upt twirkfic) etivas Nennenstwert5e3 vorlag
md

IL von
Das ihm
— wenn

nicht Alles auf römijche
Kerfidie und Sttrigie hinansfäuft
— gab den Scheingrumd zu Tchneidender
Kälte und verleßenden Venrüthigungen
von Seiten der Römer. Al3 im $.
167
inter

zahlreihen andern Botichaftern und dürften
, die ich. glüdwünfchend an
den.Senat drängten, aud) des Königs
treffficher Bruder Attalos erichien, der
im Sriege die Fergamenijchen Hüffstruppen
geführt hatte, juchten ihit. Hoch:
ftehende Nömer alles Ernftes gegen Eumen
es anfzuheßen, amd. m. der dur)
den Eugen Rath feines Arztes Stratiog
tod gejtärkten brüderlichen Treue
des Prinzen war e3 zu verdanken, dag
in dent Haufe und Reiche der Attafiden nicht eine gefahrvolfe Spaltung ausbra
d. Als aber auch die Galater '
und der elende Prufias II. von Vitdynien,
der.in Rom an verächtficher YerJönficher Wegwerfung vor den Senat Fan
durd) des Majjinifja Sohn Mas:
gaba erreicht worden tar, in ‚ihren Hände
ln mit Pergamon jebt von -Ron
Sergberg, Hellas und Nom. IL
22
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auffallend begünftigt wurden; al3 Eumenes feldjt num verjicchte, den Senat

zu verjühnen, aber auf feiner Neife nad) Nom im Winter 167 auf 166 v. Chr.
fon bei der Anfumft zu Brumbdifinm durd) einen Duäftor wieder nad) Haufe

gejchidt wurde: da erkannte der Enge König den Stand der Dinge.

Er Hatte

für Rom alles Mögliche gethan und zufeßt den Etoß gegen Perjeus ein:
geleitet. Zebt Fam die Nemejis über ihn. Makedonien war für immer ruinirt.
Nun war die Mactjtellung der Attaliden für den Senat überflüfftg, mun

war es nicht mehr nöthig, daß das Neidh der Attaliden gejchont und diefe

Dpnajtie in dem Wahne belaffen wurde, für die Römer etivas zu bedeuten.
- Nm wurde der alte Bundesgenofje ähnlich behandelt, wie einyt Bhilipp V.
nach des Antiohos II. Falle; num bot man allen jeinen Gegnern bereitwillig

die Hand. Nur die fühle Nejerve und bejonnene Klugheit des Königs machte
e3 ihm möglich, bis zu feinem Tode 159 den Frieden zur behaupten und das

Neich auf feinen Bruder Attalos II. Pyiladelphos zu vererben, der dann
21 Sahre als Negent für feinen minorennen Neffen die Herrihaft führte.

Nur ein Staat de3 grichifchen Dftens erfuhr die Gunft des Eenates,
es war Athen, dem die Nüner im $. 166 die Mark des (S. 330) zer

jtörten Haliartos md die Injeln Delos und Lemnos als Gejchenf überwiesen.
Dafür erbauten die Athener nad) dem VBorgange von Empyrıa (195) in ihrer
Stadt einen Tempel der „Dea Roma“, nämlid) der perjonificirten Tyche doi

Rom.

Einer ihrer Mitbürger, der Maler Metrodoros, war Ihon früher nad)

der Tiber berufen worden, um für den Trinmph des Nemilins Paullus die
Bilder und Echildereien zu malen. Diefer Fejtzug felbft, der zu Ende d. 5.
167 tattfand, galt mit feiner dreitägigen Dauer al der reichfte and glänz
zendite, den das römifche Volk bis dahin gejehen hatte. Das ttolzejte Echaus

ftüd freilich war König Perjens, der jeit feiner Gefgugennehmmumg die alte.
Nirde und Haftung verloren, der den Entjchluß nicht gefunden hatte, nad)
antifer Art diefer Echnad)

durd) freiwilligen Tod

zu entgehen, und wmmehr

in ftumpfer Öfeihgüftigfeit noch einige Jahre al3 Stantsgefangener zu Alba
am Lago

di Celano

gelebt hat, two in fpäterer Zeit auch einer jeiner Söhne

als Stadtichreiker feine Eriftenz frijtete, '
Mit

dem Untergange

der Antigoniden

gilt die Veltherrjchaft

des römischen Staates als entjchieden. Es dauerte nur nod) wenige
Sahrzehnte, 6i3 die fämmtlichen Staaten der alten Welt, mit denen die Nömer

bisher in Friegerifchen Beziehungen

gejtanden

hatten,

Shrien

und

Nımidien

ansgenonmen, unmittelbare Öfieder des italifhen Weltreiches getvorden ware.
Dah diejes gejhehen fonnte, war die Folge einerjeits der inneren Unhalt:
barfeit der Zujtände, weldhe die römijche Politif in den Ländern dftlid von
der Adria gefchaffen Hatte, andererjeits der immer jtärfer hervorbredenden
Eroberungstuft und Nanbgier der römijchen Nobifität in Beamtenadel wie in der Finanzarijtofratie. Weil aber die einjichtsvolfjten römijhen Politiker

Die Lage der Makedonen und
der Hellenen.

‚339
diefer Epoche nur mit ihwwerer Sorge
der Beit entgegenjahen, tvo die römische
Macht unmittelbar bis zum ägäljchen
Meere umd bis zu dem Üitellgebiet
des Etrymon und Arios reichen würde
; weil fie nur mit Ihweren Bedenfen
an eine Zukunft dachten, wo die Legio
nen den mafedonifchen Norden hüten
und in
und

die unabjehbaren Sehden

Donan

würden

eintreten

mit den wilden Stämmen

miüjjen,

umd

wo

wviichen Balfau

die Raubgier

der Beamten,
Offiziere und Kapitaliften auch don Afien
nicht mehr abzuhalten fein würde:
io fuchten fie überall ein Syjtem fejtzuhalt
en, weldes die Freiheit und Un:
abhängigkeit der „Klientelitaaten" nontinell
no immer anerkannte, zugleich
aber c3 mögli

d machte, zumächjt auf dem Wege
der Abjendung jenatorifcher
Kommifjionen, die vönifhe Dberhoheit
jeden Angenblik ungehindert zur Gel:
tung zu bringen, in der Regel um die
aufhört fi) twiederholenden Wirre
n
und Iofalen Differenzen auszugleichen.
Nım aber entiwidelte aus der Uns
natur diefer

Burftände um die Mitte des Sahrhunderts
fid) noc; einmal ein
allgemeiner Krieg in allen Ländern
jtvifchen-den Dcean und dem ägäifchen
Meere.
Das Ihlimmite Loos Hatten die Mafe
donen gezogen, die, jebt zum ges
meinen Banernthum herabgedrücdt,
nur mit tiefen Unbehagen unter große
n
materiellen Schtvierigfeiten in den
ihnen oftropirten „freien“ Drdmungen
jid) be:
wegten. Die vier mafedonifhen „Nepn
blifen“ Famen bei der jchelt zunehmen
den Verarmung und Verwilderung
des Volkes weder unter einander,
nod)
in fidh zur Nuhe. Bluti

ger

Bürgerzivijt hörte nicht auf, die römischen
Schlich:
tungsverfucde hatten feinen Erfolg,
und um die Mitte des Sahrhunderts
war
das Bolf des alten Neiches der Antig
oniden reif zır einem furdtbaren Aufz
ftande gegen

mal

die Römer.

möglich

war,

mit

Zu analoger Lage, derart daf c3 ihnen
nicht ein:

ftumpfer Refignation

befanden fid) aufer Athen die helfenif
chen
nur die Wunden, welche der römische
Lötve
machte

der

Drud

einzelner

Machthaber

oder

in ide Schiejal

fi

zu

fügen,

Staaten. Hier biuteten nicht
dem Lande gejchlagen. Hier

einer

rücjihtslofen und rad):
gierigen Dfigarhie Zahre lang ji, jdhred
tid, fühfbar. Sn dem fo graufanı
serjtampften Epiruz

führte der verruchte Charops.
mit einer Schaar frevelhafter Genoffen und mit feiner
verworfenen Mutter fein Blutregime
nt, wo’
Meuchelmord, Suftizmord amd
Konfisfationen au der Tagesordnung
waren.
Sn analoger Weije jvevelten in
Afarnanien Chremes, in Netolien
Lyfis
tog,
in Böotien Miuafippos, nur daß
die Dinge am Kopai3 und in
Netolieng
. Hehlandichaften in Gejtal

lofaler Zchden fi
mijche Partei nicht
zeigte, griff jeit der
tiefe Verderbniß des

t maufhörlicher Kiutiger Mardie und
mörderifcher
abwidelten,
Bei den Achäern dagegen, wo die
vödie graufamen Neigungen
der Metoler und Epiroten
Abführung der faujend Patrioten eine
jehr begreifliche
BVolfscharakterg vaj um fi, wie fie
regelmäßig da

fi) einftellt, wo alfe Empfindungen

md

Gefühle eines

misgandelten Volfes
gipfeln in einer ebenjo feidenfchaftfichen,
wie mactlofen Erbitterung. Tödt:
licher Haß gegen die vegierende römische
Partei im Bunde md gegen die
22°
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Nömer wurde da3 Lebensprineip
des achäichen Volkes: diefes um fo mehr,
je weniger der Senat fich bereitwillig finden Tieß, die wiederholten Bitten
der Achäer zu erfüllen, die entwederauf
" Einfeitung der Unterfuchung gegen
die Snternirten, oder auf deren Heimfendung drangen.
Die im Jahre 163
anf Wunfcd der ätofifhen Bürger von Pleuron verfügte Ablöjung diefer Stadt

don

dem adhäijchen Bude fteigerte den Zorn der Adäer.
Mmählih dienen jedoch befjere oder doc) ruhigere Zeiten

Griechen

eintreten zu follen.

Chremes

md Muafippos

lm

da3 Sahr

157

farben

fehnefl nad) einander.

Charops,

für

Die

Qyfisfos,

Ueber die ahäiiche Cidge-

nojjenjchaft Tagerte fich, mehr und mehr eine Art ftumpfer Apathie, und fo
mehrte fih in Nom allmähfid) die Zahl der Senatoren, die gegenüber den
wiederholten Bitten des Bundes um Entlafjung der Sirternirten nicht mehr

abfenend fi verhieften.
fung,

Celbjtmord,

wie

AS

aud)

endlich deren Zahl dur) Heimweh, Verziveif:

durd) Hinvihtung

einzelner,

die Fluchtverjuche

gemacht Hatten, bis auf 300 zufammengejdhmolzen war, da jeßte e3 der Ein:
iu des Uenilianijehen Haujes bei Cato dund), daij diefer Mann mit feiner
gewihtigen Stimme für die Entlafjung fid) ausiprad. AL, jo jheint es,
zu Ende de3 Jahres 151 oder zu Anfang des Sahres 150 twieder eine
ahäiihe Gejandtfcaft in Nom erfchienen war, da machte die draftiiche Be:
merfung de3 alten Cenforiers: „Ihm twir doch, ala hätten wir nichts Befteres

zu thun, daß wir den Tieben Yangen Tag darüber zanfen, ob ein paar ab:
gelebte griehijche Oreife von umjeren oder von den ahäijchen Todtengräbern
begraben werden jollen” den langen Debatten im Eenat ei Ende zit Öunjten

der Öriehen. Mehr freilich al3 die Entlafjung der Suternirten nad Haufe
war nicht zu erreichen. Denn al3 Bolybios nachher für fih md feine Une
glücsgefährten von dem Eenat num aud) noch eine fürmliche Öetwährleiftung
ihrer Wiedereinfegung in die Chrenftellung und den Rang, den fie vor fiebe
zehn Zahren im Peloponnes eingenommen Hatten, erbitten wollte und darüber
zuvor mit Cato fid) bejpracdh: da fertigte ih’ der mit dem jchnöden Sarfaamıs
ab, „ihm fomme das vor, al3 wenn Ddyfjens nod einmal in die Höhle des

Polyphemos

zurüdfehre,

m

fid) von dem

Kyffopen Hut

und

Gürtel

auszu=

bitten, die er dort zurücdgelaffen habe!” &o dinften aljo im Sahre 150 die
Nefte der Iuternirten nad) Haufe abziehen. Wir werden bald jehen, da dieje
jpäte Milde de3 Senats nur no, Unheil veranlaft und wider Erwarten der
Nömer die Tete Erhebung der Griechen gegen die italiihe Weltmacht ent:

zündet hat.

Die Mfjtände in Makedonien und Griechenland braden aber erjt aus,
al3 die Legionen des Senats in Spanien und in Afrika in jehr unbe:
quemer Weije in überaus jchtwierige Kämpfe verftricdt waren. Auf der Pyre:
nätjchen Haldinjel Hatte e3 feit geraumer Beit (©. 293) feinen Srieg großen
Styfes. mehr gegeben. Nım aber entbrannte jeit dem Sahre 154 wieder für
fange Jahre eine Reife von Kämpfen, die anf den Namen und die Waffen ehre der

Nömer tief dunkle chatten

warfen.

Der

Infitanijhe

Häuptling

Die

taujend

Achäer

in Stalien.

Tınicus hatte bei einem ungewößnlid,

Der Krieg

in Spanien.
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bedentenden Einfalle in das Provinz

:
siafgebiet den - römischen Truppen erheblichen Schade
n gethan, dadurd) aud)
den jchafzüchtenden, den ufitanern verwandten
Stamm der Bettonen (in
der Plateanlandichaft äwiichen dem mittleren
Duero und Tajo, die Heute
theil3 zu dem nördlichen Eitremadura, tHeil3 zu
Salamanca gehört) mit jid)
fortgeriffen und die NRaubzüge allmählich bis in
die Gegend der Küfte von
Neufarthago ausgedehnt. Als e3 zu Anfang des
Jahres 153 dem Injitani=
Ihen Häuptling Käjarus gelungen war, am rechten
Ufer des Tajo den Statte
halter der „jenjeitigen“ Frovinz, Sueins Mummius,
mit einem Berlifte von
9000 Todten aufs Haupt zu Ichlagen, da Toderte die
Kriegsfurie in der, Halb:
injel weithin auf. Die Sufitaner überfchtwenmten
die ganze füdlie Provinz und ftreiften bis nad) Afrika, viffen aber aud) einen
Theil der Keltiberier
zur Erhebung fort. Bivei Heine Stämme, die Belfer
md die Zitther, im
Onellgebiet de3 Tajo und des Kucar, wollten in
einer ihrer Städte Namens
Cegeda fih zufammenfiedefn.

Die Röner Hatten ihnen auf. Grund ehr jtreits

ger Auslegung.
des Eempronijchen Vertrages (S. 293) im Jahre
154 diejes
unterfagt, weil derjelbe jede eigenmädjtige Städte
gründing verbiete.
Die
EC panier teflten jedod) ihren Mauerbau nicht ein, weil
e3 fid) hier nicht um
eine neue Gründung, jondern nur ım die Erweiterung
eines jhon bejteheit:
den Plabes Handle. Als aber der für den fpanifc
hen Krieg bejtinmmte Conful
de3 Yahres 153, Q. Fulvins Nobilior, mit 30,000
Manu und 10 Gle:

fanten gegen fie ausmarjdirte, umtertvarfen fid) die meiften
Segedaner. Einige
jedoch flüchteten zur ihren mächtigen Nachbar, den Arevaf
ern, im obern Ges
biete de3 Duero, die fid) im Bejibe mehrerer bedeutender
Pläbe befanden,
wie Cegontia (jet Eiguenza), Eegovia, Clmmia (öftlih von
der Gegend des
jebigen Valladolid), Urama (jeht Dsma), Terms oder Terman
tia (bei den

jehigen Nuejtra Eeitora de Termes) und rien diefe3
durch die Erfolge der
Sufitaner bereit3 lebhaft erregte Volk zum offenen Kriege
gegen Nobilior fort.
Ihrem Seldheren Karus gelang e3, am 23. Auguft
153 den Gonful mit.
einem Verlust von 6000 Man zu Schlagen. Weil
aber der jpaniidhe Heer:

führer jel6ft
„To zogen die
mantia im
Meter Hoch
‚nördlich von

gefallen und das Heer der Nömer bedeutend verftärft tworden
wvar,
jpanijchen Schlachthaufen fh zurüd nad) der fejten Stadt Nır
ebiete der Pelendonen, die anı Direro, nahe feiner Duelfe,
1100
Ing. (Die Stelle juht man in Garray, eine Ipanifche Mteife
dent jeßigen Eoria.) Unter den Mauern diejer Stadt erlitt der

unfähige Nobilior, namentlich in Folge der Verwirrung
feiner vertvimdeten
Elefanten, eine neue jehr empfindliche Niederlage, und diefer
folgten nod) mehrere
andere Unfälle, namentlich) der Berluft der Fejtung
Dfilis, wo die Nömer

ihre Saffen md ihre Vorräthe verwahrt Hatten. „Es war
ein Gfüd, di;
wenigjten3 im „jenjeitigen” Spanien der Prätor Mımmins
der Lufitaner
glücklich) twieder Meifter getvorden war. Erjt der Conjul des
Jahres 152,

der erprobte Marens Claudius Marcellus, der mit 8500 Man
frijcher
Iruppen die demoralifirte und dur) Ceucdhen decintixte Armee de3
Nobilior
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verjtärkte, wußte durch jein Feldherrntafent und dur) feine
verftändige Art,
die Spanier zu behandeln, dem Kriege wieder eine günftige Wendun
g zır ge
ben. Während noch der ruhe amd beutegierige 2. Sicining
uculfns große

Mihe Hatte, bei dem Widerwillen der Nüner gegen den
fpanifchen Dienjt
das Heer äufammenzubringen, welches er ala Conful im
nächjiten Zahre nad)
dem Duero führen folfte, jeßte Marcellus auf der Bajis
des Sempronifchen
Bertrages troß aller ihm von Non aus bereiteten Hindern
iffe vor Numantia

einen Irieden duch, in tvelchem die Arevaker, Beller und Titther
eine Kriegs:
feuer zu zahlen und Geijeln zu ftellen fih verpflichteten. Nachher
Fonnte er
die Ordunmg aud) in der füdficen Provinz volltändig herftelfen.

AS mm Suenllus i. $. 151 in Spanien erjchien md zu
feinem
größten Nerger den Frieden bereits geihloffen fand, warf fic}
diejer frivofe

Nänber unbedenklich auf die weitlic, von den Arevafern und nördlich) von
den
Vettonen in der Gegend von Pallantia (j. Palencia) wohnenden, vollfon
men
ruhigen Baccäer, Obwohl dieje ohne Widerjtand Alles Yieferten, was
ur
eullus forderte, fo Tie der gewifjenfofe Römer doch, jobald fein Heer
friedTi) in die Stadt Cauca (j. Coca, acht jpanijche Meilen weitlich von
Eegovia)
aufgenommen war, feine Soldaten ohne jeden Anlaß von Ceiten der Spanier
anf da3 Volk 103. Dabei wurden au 20,000 wehrlofe Menjden ermorde
t

und die Stadt ausgepfündert. AS in Folge dieECfer
handthat, die in Nom
Ihmähliher Reife Feine Andung fand, Alles flüchtete, und weder
nene Beute

zu machen war, nod) .aud) die fejten Pläße der furchtbar erbitter
ten Baccäer

erobert werden Fonnten, wandte fich Lucnllus gegen Ende
9. $. 151 nad)
Turdetanien im jüdfichiten Theife der „jenjeitigen” Provinz umd
vereinigte

fich Hier mit dem Prätor Servinz Sulpieins Galba, einem Manne ähn:
fi) Ihfimmen Schlages, der furz zuvor eine jehr jhwere Niederlage durch)
die Sufitaner erlitten hatte:
Nun follten die Tebteren nachdrücdfic) gezüchtigt werden. Im 3. 150
° gelang e3 dem Luenllus twirkfich, in der Nähe der Eänlen des Heraffes einige
taujend Naubfahrer diejes Volkes niederzuhanen. Weit mehr jedod) vichtete
Oalba durch mmerhörte Perfidie aus. Cr hatte die Lufitaner bereit3
ernjt:
ih bedrängt und bejtimmte nun die Bührer dreier Ctämmte zur Annahm
e
des Borjchlages, vom vedjten Ufer de3 Tajo nad) fruchtbaren Gegenden
fi)
führen zu fajjen, two der Prätor ihnen Heer anwveijen tolle, damit fie fortan
nicht nöthig Hätten vom Naubezu Ieben. 7000 Krieger fteflten fi ihm,
die teilte Galba in drei Haufen, beredete fie, die Waffen abzulegen,
nd
tie fie dann dich, fein Heer theils al3 Sklaven fortichleppen, theils in
.
Stücde hauen. Nun wenige entfamen der Ihändfichen Meelei, unter ihnen
aber der Bluträcher feines Volkes, der tapfere BiriatHus. Cinftweilen jtodte
der fpanifche Krieg, weil fon das’ nächte Jahr die Legionen unter den
Danerı von Karthago und in Makedonien hart in Anfprucd) genommen jah.
Die

römijchen

Comitien

nichtöwürdigen alba

aber: -befuden

fi)

mit

der

jchiweren Schande,

den

freizujprecden, als er i. I. 149 durd) die Volks:

Zueullus

und

Galba

in Spanien.

Maffinifja,

tribinen 2. Ccribonins Libo und 2, Cornelius
de3 Säjährigen Cato energifch angeklagt wide.

Ron

und Karthago.
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GetHegus unter Mitwirkung
Galbas und feines Bertheiz

digers Beredtfamfeit, no mehr aber der Kuiff, durd) jeine jammernden
Kinder

und Mindel die Menge zu rühren, md anjheinend aud)
jein Gold trugen
e3 über die Stimme des öffentfichen Gewilfens davon.
Die Infitanifche Vendetta follte in ihrer vollen Gewalt über
die Römer
fonmen, al3 alles Land vom Bagradas bis zum Shrymon
in vollen Slam:
men jtand. Gerade während der Ießten Frevel des Galba
in Spanien hatte

nämlich
Yang

der Tehte Krieg gegen Karthago

gehätjchelte

Maffinijja,

afrifanijche

der übrigens

Sünjtling

fein Volk,

der

fi

entzündet.

Nömer,

die Stämme

der

Der Jahrzehnte
nmmidiiche

König

jeinev bisher mr

erjt

oberflächlich mit der punijchen Civififation vertrauten Berbern
während feiner
langen Regierung (die er bis zu feinem 90. Lebensjahre,
bis 149 v. Chr.
geführt Hat) jehr entjchieden eivififirte, fortichreitend mehr
an den Aderbau
gewöhnte, im Heerdienft vortreffficd ‚Ihulte und der Farthagi
fchen Bildung
immer zugänglicer machte, Hatte allmählich auf der Landfeit
e die Karthager
rings abgejperrt. Sein von Cirta und. Hippo Negins
aus vegiertes Neich
dehnte ji) von der mauvetanichen bis zur Eyrenätichen
Grenze; jelbjt die

phönifiihe Stadt Grojj:Leptis war in jeiner Hand. Schon dachte
er daran,
nicht ohne dafür bei einem Theile der Karthager jelbft Sympathie
zu finden,
die große afrifanifhe Metropole als die fünftige Hauptjtadt
feines Neiches
zu betrachten. 3 ift nicht unmöglich, daf die Abneigung dev
Römer gegen
diejen Plan .zu dem fpäteren Zodesurtheil mitgeivickt hat, welches
fie über

Karthago verhängt Haben.

u

Einftweilen war aber Majlinijja nad) wie vor der Yäjtigite
Nachbar für
die punifchen Handelsherren. Nad) dem Untergange des
Perjens fand er den

Cenat wieder eben jo bereit al? früher, ihn bei feiner territorialen Beraubu
ng

der Karthager zu unterjtügen,

welche

Yeßtere

bitterter fchanten, als fie finanziell und

zır jofcher Haltung

um

fo er:

an Volfszahl allmählich fich vol-

fonmen wieder erholt Hatten. Ein Hanptichlag wide geführt,
al3 161 oder
160 dv. Chr. der Yange Streit um die reihe Landiha
ft Emporia an der

„Heinen Syrte durd) die Kommifjion des Eenat3 zu Gımjten
des Mafjinifje
" entjehieden wınde. Der König durfte das Gebiet amnektir
en, und die Kar:
thager mußten fogar für die „iderrechtliche bisherige Arsnub
ung desielben“
die. Straffunme

von 500

Talenten zahlen.

Die Folge war, da

Mafliniiia

bald nachher ein neues großes Ct aus dem fartHagiichen
Befit; für fic
herausihäfte. Mit der römiiden Kommiflion, die 157 dv. Chr.
wieder in
Afrika erichien, Fam e3 zu feiner Einigung. Gerade aus diefen Teßten
Hader
heraus entwidelte fi) die furchtbare Katajtrophe der afrifanijchen
Metropofe,
Der alte Eato, jeht vielleicht der einflufreichite Mann des Ecnates
, be:
obadhtete an der Spibe diefer Gejandtichaft mit tiefen Mißvergnügen
die
nene Blüthe,zu welder Karthago fic) wieder emporgearbeitet hatte. Bei
ihm,
dent harten Veteranen des hannibalischen Krieges, ertvachte jeht mit den
nies

z
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ganz erlojhenen Erinnerungen an die Chredenszeit

der

alte

Bluthaß

gegen

SKarthago

in

neuer

Stärke,

vor fünfzig Sahren

Bei

dem "harten

Porcier trug e3 die Leidenfchaft
des Halje3, der er au in feinem ehren:
werthen Fampfe wider die rönische Korruption gegenü
ber jolden Gegnern nur

zu geru

gehufdigt Hatte,

über alfe Ertwägungen

die zugleich

des Verjtandes

feine perjönlicden Zeinde tvaren, jest
davon: ja jelbjt über das ftarfe Mo:

ment, daß die von Cato munmehr nit der vollen Energie
feiner dur) ein
Hohes Greijenalter. nicht in mindejten beeinträchtigten Willens
kraft erjtrebte
BZerjtörung von Karthago. unvermeidlich allen jenen jchlim
men Elementen im

Bolfe und Adel Noms ein ftarfes Uebergeivicht verleih
en mußte, die ex jeit
Sahren fo tapfer befämpfte, Der alte Genjorier
Hatte ala hochangejehener
Eenator no) in feinen jpäteren Sahren manchen neuen
Nuhmestitel fih erz

worben. ° Er galt mit Necht als einer der bedentendften
und durdichlagend-

iten öffentlichen Redner,

defjen ftreng jachliche, treffende Neden voller Dri:

ginalität, Wib, Kraft, Feuer und Temperament, wie von
fittfihen Rathos
erfüllt, auch jhriftlich verbreitet wınden. Auch Titterariich
vieljeitig thätig,
namentlich der Verfafjer eines Höchit intereffanten Buches über
den römischen
Landbau, eines römischen Banernpiegels, war er ettva jeit
168 v. Chr. da:
mit bejchäftigt, in feinen „Origines“ die Gejhihte des
römifchen Volkes

von

der

jagenhaften

Vorzeit

ftarfer Berücfichtigung
wie bisher Mode

bis

anf

jeine Zeit

zu

der andern Städte Italiens,

Ichreiben,

die er unter

umd zwar nicht "mehr,

gewejen war, in griehifcher jondern in Tateinijher
Sprach

e
abfahte. Diefer bedeutende Manır, der aljo jeinem Volfe
das erjte Tateinifche
Sejhihtswert in Profa Hinterfich, welches fo viele rühmli
ce Ihaten de3

Berfafiers jelbit zu

melden hatte,

Gejchloß jeßt leider jeine politifche Arbeit

nit einer durchaus bedauerlihen Wendung.
Natürlic) fand Catos Beispiel und Catos Theorie, die zu
predigen er
mm nicht mehr aufhörte, daß Karthago von der Erde verjeht
vinden miüffe,
in Nom

nen gegen
ChHreden

nur zı vielen Anklang.

die widerwärtigen

Alle, die den alten Raffenhai;

afrifanifchen Cemiten

theiften;

des Hannibalijchen Krieges nicht vergejfen Fonntens

der Roma:

Alle,

die die

Alle endlich), die

voll roher merfantiler Eiferjucht oder auch mr voll brutale
r Naubgier auf
die reiche Handelsftadt blicten, ledhzten nad) dem Tage, tvo
das ZTodesurtheil
über die uralte afrifanijche Metropole verfündet werden
jollte.. Noch andere
jahen mit Bedenken der Chance entgegen, daß eines Tages
die Karthager
ih mit Mafjinifja dahin vergleichen fönnten, daß der kühne
umd glüdliche
numidiihe Emporfönnting durch Amektivung der riefigen
Melttadt eine für
die Römer jehr unbequene Machtftellung gewinne. Der
Gedanfe, da der
farthagijhe Staat einfad) genöthigt werden fönnte, fi) zu
einer römijchen

Provinz

degradiven zu fafjen,

jheint gar nicht näher

erivogen zu jein.

Zu

ihrer furdtbaren Selbftjugt, die — in Ueberjteigerung
des jdhlim:
men antifen Syftems, weldes zu feiner Beit ein friedl
iches Neben: °
einander von ftarfen Staaten sulieh — feit Ueberjdrei
tung des

Cato

und

der legte Krieg

der Römer

gegen Karthago.
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Sundes von Mejjana bis zur germanischen VBölferwanderung herab

an den Grenzen ihres Neiches niemals wideritandsfähige Völker
und Staaten duldete, und ferner in Erwägung der EC chtvierigfeiten, mit
den vorhandenen Organen der Verfafjung eine Trovinz zıt regieren, die eine

Macht, wie Karthago noch immer darjtelfte, in ihren. Rahmen Hätte aufnehmen

mühjen, ftellten fid) jeßt, vo die afrifanijche drage wieder brennend zu werden
begann, die Römer nur das Dilemma: völlige gerftörung des after phönifiichen Staates, der jeit 700 Zahren troß feiner SC häden ımd Sünden ein
glänzender Sit der Civilifation für Nordafrika geivejen war, oder Weiter:
führung des. einmal beftehenden Zuftandes. Nım war Yeider in 5. 160 der
edle Aemifins Paullus geftorben. Die mafvollere Partei unter dem Schtvieger:
fohne de3 Eiegers von Zama, 'P. Cornelius Ecipio Nafica, welder die
wachjende ITyrannenlaune ind Zügelfofigfeit feines BVolfes fürdhtete, jobald

exit der Tehte Staat verjchtvunden jei, der bei tHatfählicher Ungefährlicjfeit
für Ron doch dem Volfe von Alters Hex mod) immer einige Scheu einjlößte,
vermochte die Katajtrophe mu für Kurze Zeit nod aufzugalten. Kene vönte
igen Rofitifer, welde bisher die mnerhörten Duälereien gebilligt Hatten,
die

Majjiniija gegen die Karthager fic) erlaubte, mußten endlich erkennen,

dad .

jelbjt die punifche Geduld ihre Grenzen hatte, Die gerechte Exbitterung
der
Karthager gegen ihre Feinde in Arifa und in Ftalien bradite endlid)
in
ihrer Stadt die alte Nationalpartei wieder ans Ruder, die nun fofort

1. 3. 154

vierzig namhafte Anhänger

des Königs

von Numidien

aus der

Stadt verbannte und mit Hilfe der freien Numidier unter einem Enkel
des
Eyphar ein jtarfes Heer aufjtelfte, Noch griff Nom nur erit dipfomatisc
ein amd forderte die Entlaffung der neu aufgejtelften Arneez jchon aber
war

das Volk von Karthago

dermafen

gereist, dafs die Gerufia das nicht mehr

tagen durfte. AL eine neue römifche Konmifjion im . 152 von dem Ernit
der punijchen Rüftungen fid) überzeugt Hatte, forderte Cato fogleidh im Eeitat
die Erklärung des Krieges.
Damit drang er nun zwar nicht fofort durch.

Aber der Eenat bejchlog dod) in geheimer Eigung den Krieg für den dal,
daß die Karthager fid) weigern follten, ihr Heer zu entlaffen md ihr Slotten:
‚material zit verbrennen. Che aber dieje Forderung in Karthago wirklich ges

fteflt wurde, hatte in Afrika der Kampf ichon begommen. Sm $. 151 war
der
offene Bruch), ziwiichen Maffinifie und den Karthagern, denen aud) zwei
von
dem Könige zu Tebteren übertretende Hänptlinge GO0O M. zuführten,
nicht

mehr

anfzuhalten

gewvefen.

Das

Gtüc

verjagte

fi)

inde

den

punijchen

Waffen. Ihr General Hasdrubal verlor tvoß der Uederzahl feiner Schaaren
nad) vieljtindigem Kampfe eine Hauptichlacht gegen. den alten König.
Endlid)

wußte Maffinifja das feindliche Heer in einer öden Gegend einzujchliegen, md
al3 Hasdrubal, dem nur die Ergebung auf Diskretion übrig blieb, alle Be:
dingungen des Königs mit Einfluß der Entwaffnung jeines Heeres annahı,
fie der greife Srevfer die. waffenlojen Karthager bei ihren Abzuge dod)
überfallen und großentheils niederhanen.
.
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Nunmehr,
donien

mehr

Herüber

e3

war
die

1.2.

im Sahre

150,

Slammenzeichen

Hatte die Partei in Nom,

afrifanifchen

Bon Zama bi Numantia.

Hauptjtadt

aufitellte,

eines

ımd jchon Yenchteten von Make:
gewaltigen

Afitandes

—

nune

die als ihr Programm den Untergang der
dei

erwünjchten,

jtaatsrehtfich inanfec

ht:
baren SKriegagrumd.
Die Karthager hatten ja, in Uebertretung (S. 278)
einer Hauptbedingung des Ccipionijchen Friedens, ohne Erfaubn
iß der Römer

Krieg geführt. Der Senat bejchloß in Catos Sinne
den Krieg gegen die „un:
gehorfane” Stadt und denmädhjit die Abjendung einer
ftarfen Heeresmadht nad
Arifa. Bereits wirde fark gerüftet; die Phönifer
in Afrifa verjtanden die

Beichen der Beit, jelbft das alte treite Utifa verlieh jeht die
Karthager md gab

feine Oemeinde den Römern volfjtändig zu eigen!
Dur) ihre Niederlage tief
gebeugt amd durd) die Haltung de3 Eenats furchtb
ar erjchredt, Hofften die
Karthager durd) rajche Unteriverfung das drohende
Unheil nod) abzumvehren.

Die Führer der Kriegspartei waren zum Tode vernrtheilt
worden.

fandten der Nepublit Hofften damit die Nömer zufried
en zu
Senat war e3 aber nit; er forderte weitere Genugt
guung,

Die Gee.

stellen... Der
und auf Die

Brage der pımijchen Gefandten, welde Bufe die Karthager
denn Teiften folften,
- Dieß 63 nur, daß fie das jelbjt am bejten wijjen müßten.
Saum waren die
Sefandten wieder aus Nom abgereift, jo wide (zu Anfang
d. 5. 149) von
C*‘iten de3 Senats der Krieg erffärt, und die beiden Confuln
des Sahres,
Marius Manilins und Sucins Mareins Cenjorinms,
jeßten fid) mit etiva
80,000 M., 4000 Keitern und 50 Nenteren in
Bewegung nad) Sicilien.
Sie jollten von Lilybäon aus nad Afrika gehen
amd Hatten den geheimen,

aber bejtinmten Befehl, fich dur) nichts aufhalten zu Tafjen
und Karthagu
unter allen Umftäuden zu zerjtören.
Nun fehlte damals in Karthageo der überlegene Staatsmann,
der die
“ Einficht und die Macht gehabt Hätte, dns Volt — wenn es
nicht da3 Uns
mögliche thum und eine ftolze Gejchichte von 700 Sahren mit
Yantfojer Unter:
werfung unter jedes Gebot der römischen Henfer bejchfießen
nd ftumm in
das politiiche Nirwana verfinfen wollte — jofort zu todesmn
thiger Erhebung
zu entjlanımen. . No Hofften die Karthager. ji) zu retten,
inden fie ihre
dreißig erjten Bürger ımderweilt mit IHranfenfofer Bollmag
gt nad) Rom Ichiedten.
Cie glaubten eben nicht, daf ihre bedingungstoje
Ergebung — wider alles
Herfonmn — jo entjehfich wiirde gemigbrancht werden
Können, tvie 68 num

doch gejchah. Ter Senat nahm aud) die Unterwerfung
an und forderte die
Abjendung von 300 Geifeln binnen 30 Tagen. Weiter
jollten das Gebiet,
die Autonomie, die Gejee, da3 Staat3: und daR Privatvermög
en der Slar:

thager gewwährfeijtet fein, twofern fie die weiteren Befehle
erfüllen würden, Die

ihnen die Conjuln nad) ihrer Sntenftion mittheifen würden.
Nır wenige
Icharfblidende Karthager ahnten IHon jet, welche dämonijche
Härte hinter
diejer Antwort der Nömer Iauerte. Die Geijeln twinden nad)
Lilybäon ge:
Ihidt. Nım aber Yandete die römische. Armee in Utifa, amd Cchritt für
Ehritt
folgten jeßt die niederträchtigen Befehle, duch welche die Römer,
auf ihre

Der Tegte Krieg der Römer gegen Karthage.
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geivaltige Macht geftüht, die afrifanifche Hauptjtadt ohne Echtvertitreich
zu
vertifgen gedachten. Sobald die Karthager auf das Gebot der Conjuln
ihre

fänmtlihen Waffen, dabei 3000 Geihüße und 200,000 Rüftunge
n aus:
geliefert Hatten, jo erffärten jene zu Atife der pinijchen Gernfia:
die Stadt
Karthago, jo fei des Senats unwiderrufficer Befehl, müjje
zerjtört

werden,

das Volk dürfe ji jedoch auf jedem andern Pıunfte feines

Gebietes, aber zwei Meilen vom Meere entfernt, neu anfiedel
n.
AS die pimifden Gerufiajten, die verzweiflungsvoll, aber natürlich
ver:
geblich, dieje unerhörte Niederträchtigfeit abzıvenden verjucht Hatten,
ichredens:

bleih) nad; Karthago zurückkehrten, entbrannte die Wuth des Volkes in un:
erhörter Heftigfeit. Die Unheilsboten und die Gernftaften, die zur Abjendun
g

der Geijelt und der Waffen gerathen Hatten, wurden gemighandelt,
die in
der Stadt wohnenden Stalifer und Römer todtgejchlagen. Bald aber
wandelte
fid) der’ wilde Sanatismus um in todesmutdige Entjchlofjenheit, md
da3 ge:

jamımte

Bolf

der

Niejenftadt

danfen, bis zum legten Haude
‚und den Römern nur Nuinen

Taffeı.

Die

um

gefanmte

Die Stadt mr

erhob

ih

zu dem

Heroiihen

Ge:

die thenre Heimat zu vertheidigen
und ein Ödes Leihenfeld zu über:

.
Nation

riüftete

ohne Verzug

mit Aufgebot

aller Mittel,

erjt wieder ‘gegen den eriten Anfauf haltbar zu machen.

Die vömishen Conjuln, von denen man eite Srjt von 30 Tagen
erbeten,
um noch) eine Sejandtichaft nach Nom zu jchiden, gewährten wenigjte
ns diejen
Aufjhub 6i3 zu ihren Einmarih, in der Hoffnung dah die
Aufregung des

Bolfes id) Tegen würde.

Aber dieje Tojtbare Zeit hatten die Karthager mit

winderbarer Energie ausgennbt.
Gin Enkel de3 alten Mafjinifie, Has:
drubal, Teitete die VBertheidigung. Alle Sklaven wurden in Freiheit
gejeßt.
Der zum Tode verurtheifte andere Hasdrubal mit 20,000 Flüchtli
ngen er:

hielt jet den Oberbefehl im Felde. Su der Etadt arbeiteten Alle, ohne
Unterjchied des Alters, Standes und Sejjlehtes, um neue Waffen, Niüftun:
gen, Wrfgejhüge

und

Gejchofje Herzuitellen.

Ss endlich die römiihen Confuln, die von der furhtbaren Ihat:
‚fraft de3 zur Verzweiffung gebrachten farthagifchen Volfes od) Feine Ahnung
hatten, mit ihrer Armee anrücter, um den thändfichen Befehl des Senats
5u vollziehen, fanden fie fid) einer gewaltigen Sejtung und einer halben Million
erbitterter Menjchen gegenüber, die jeßt mit nod) ganz anderer Energie ihnen
Troß zu bieten entidloffen waren, als einft ihre Stammmesgenofjen in Tyros
den Phalangen Aferanders.
Die Römer erfannten jehr bald, day fie fich zur einer regelmäßigen
Belagerung der Eoloflalen Stadt mit ihren gigantischen Mauern (©.
161)

entjehliegen mußten, die ihnen durch die im Felde operivende, bei der Fejtung
Nepheris an dem jühtweitlih von Karthago fidh ansdehnenden timefiichen See

oder Haff (j. El»Bahira)

wurde.

Der

Tagernde

Conjul Manilius

Armee Hasdrubals

begann

feinen Angriff

erheblich erjchwwert

von der Weitfeite
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her auf der jmalen, je

IL 2.

Bon

Bama

bi3 Numantia.

Kilometer breiten Sandenge, twelche die Halbinjel,

auf welcher die Etadt Tag, mit dem Sejtlande
verband,
Cenjorinus da:
gegen operirte von der See aus md eröffnete
feine Thätigfeit von einer

(j. dur) das Fort Gofetta bejegten) Landzunge her,
die von KartHago nad)
Eden

ganz

auslief und das tunefishe Haff

von

dem

Golfe

gejtrengten Arbeiten

von

jchied.

bi

Nkım gelang

diefem Pımkte aus

auf eine Thmale

e3 ihm zivar,

Wafjerenge

nad)

hödft

auf der Eüdfeite der Stadt

faft

an=

eine
Drejche in die Hier fchtwächere Ningmaner zu Yegen,
aber ein großer Sturm:
angriff

fcheiterte volfjtändig.
Noch viel weniger vermochte Manilins zu er:
öielen. Diefen beunruhigten die Karthager durd)
Ausfälle, die römische Flotte
dagegen durch Ansfendung von Brandern. ALS
die beffere Sahreszeit zu Ende

ging, Hatten die Nöner durchaus nichts ausgerichtet.
Noch, mehr, fie Hatten
e3 au mit Mafjiriija verborben, der von feinen
Nefidenzen Cirta und

Hippo Negins aus mit Umwillen erfannte, daß
die Bolitit de3 Eenates nicht
dahin ging, ihm Kartgago zu überlafjen, md mm
feine Hilfstruppen zurüd:

hielt, die auf die Dauer doc

nicht zu entbehren

waren.

Als Genforinnus,

der füchtigere der Confuln, der Wahlen halber
nad) Rom zurücfehrte, var
der Feldzug in Wahrheit verloren, ımd ein
Vorjtoß des Manilins gegen

Hasdrubals

Armee

führte zu einer empfindlichen

Edjlappe für die Schlecht

geleiteten Truppen diejes Gonfuls,
‘
Damals befand fi) im Lager vor Karthago nur
Ein Manı, der wirk
ih die vömijche Waffenehre behauptete.
E3 war ein Cohn des trefflichen
Uenilins Raullns, zur Beit der bejte der jungen
Edellente römischen Namens.
Der Sieger von Pydıra ftand -feit Alters in naher
Beziehung zu dem edlen

Haufe der Ecipionen; mit jeiner Schweiter war Held
Afrifams verheirathet
gewvejen. ein eigener Lieblingsjohn, der ihn Kaum jiebzeh
njährig auf dent
Sclözuge nad) Pydna begleitet hatte, war von Pıbfins, dem
äftejten Sohne
de3 Eieger3 von Zama, adoptirt worden. Diefer un war
al PBublins
Cornelius Scipio Hemilianns berufen, in Afrika wie
in Spanien die

römishe Waffenehre wieder anfzurichten.
Wie jein Vater. ein erniter, ge
haftener, nüchterner Mann, gejund an Leib md Ceele,
in jeinen Entjclüfjen
- Ticher, Har und bejtimmt, hatte er eine ernjte und
erenge Jugend durchlebt.

Srei von der Entartung

der adefigen Sugend feiner Beit,

ein jittfich, fejter

und zuverläfjiger Zünglingein
, Fremd der Zagd, ein ausgezeichneter Soldat
und fpäter ein ganz vorzüglicher Dffizier, Hatte er N
in tüchtiger Weife mit

den edefften Schäßen der griedifchen Bildung tief vertrau
t gemacht,

Tpäter

and)

ein

vortreffliher

Staatsredner

geworden.

von Pıydra

die Erfaubii

erhalten

Auf

jeine

und

it

joldatiiche

Arsbildung wirkten namentlicd) zwei Griechen: unter den Alten
jein Lieblings:
ichriftjteller Xenophon und unter den Lebenden jener Bolyb
ios, welder —
bei manden Schwächen jeines Volkes und feiner Zeit dod)
einer der treff:
Iichjten Bürger feines Landes, eine fernhafte, fittlich tüchtige
, echt arfadiiche
Natıe — bei der Abführung der tanjend Adäer nad) Stalien
durd; den Ein: °
fu
des Gieger3

hatte, in Ron

bleiben

Ccipio Nemilianus.

zit dürfen.

Rolybios hat damal3
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viele Sadre Yang im Haufe des Aemilins

Fauflus gelebt und ift bei feiner reichen Begabung md willenfch
aftlichen
Bildung, und bei feiner großen praftijchen, namentlich militäriichen
Erfahrung

zuerjt der Lehrer der Söhne des Aemifins, nahmal3 der Freund und
Nath:

geber des Aemilianus geworden, mit welchen Ießteren er den
nüchternen, ar
verjtändigen, praftiih rationelfen Einn teilte. Wie endlich
ein Lälins der
nächjte Freund des Giegers von Zama getvejen var, fo jeher
wir and) den
Aemilian mit des älteren Läliız gleichnamigen Sohne Gajıs
eng verbunden,
welcher auf den jüngeren Freund als politiicher Schrmeifter
einen jehr itarfen
Einfluß ausübte. Nemilianus jeldft, bereits als ein Römer
bejter Art Hoc):

geadhtet, in Eitte umd Leben einfad, dem Geldgewwinn abgewandt, Ianter
md

umeigennüßig,

ein Mann,

deffen Wort

und Treue bei Freund und Feind galt,

hatte bereit3 in Spanien ımter dem
Thlinmen Luenllus i. 3. 151 fi) als

Dffizier einen guten Namen ertvorben,
Unter Manifius Hat er in Afrika i.$
149 als Dberft wiederholt die [hlimmiften
Sehler jeines unfähigen Feldheren durd)

fein

Talent

und

feine

Tapferkeit

um:

THADHH zu machen verftanden.. Eelßjt
der tadeljüchtige alte Cato erfannte ihn

an md zeichnete ihm dur) das HomeriIhe Wort aus: „Er allein hat Berftand!

Die

andern

find

Henilian zeigte nun

irvende
aber,

Schatten!“
daß

er aud)

ein fehr adtbares dipfomatifches Talent
bejaß.
lich

Gegen Ende de Jahres 149 näme
ftarben die beiden zähejtent Feinde

an

von Karttago.

de3 Tarthagiichen Staates: in Nom Cato, der in das Grab fteigen
mußte,
ohne no die römijche Brandfadel in die Paläjte der afrifanichen
Metro:
‚pole geivorfen zu fehen, und in Cirta der greife numidiiche König
Majfi:
"nijfe, dem mr die Erwerbung von Karthago als numidische
Neichehaupt:
ftadt verfagt geblieben war. Wie der fterbende Fürjt es gewinjcht
Hatte, jo
jollte mm der Sohn des befreundeten Scipionenhanjes die bei’ der zahfreic
hen
Nachkommenfhaft des Königs fehr verwidelte Erbfolge fiher
regufiven.
Nemilianus

ordnete

die Dinge

im

römijchen Zuterefje

derart,

daß mr

die

drei Tegitimen Söhne des Mafliniiia berüdjichtigt wınden. Sie
follten ge:
“ meinfchaftlich regieren, und zwar 10, daß der ältefte, der griechifch gebildete
Micipfa, al3 eigentlicher Oberkönig in Cirta die Herrfchaft führte,
Gufuja
den" Heerbefehl, Majtanabal das Nichteramt erhielt. Guluffa brachte
den
Nömern fofort eine tüchtige Neiterf—haar, und Aemilian wirste fogar
den
Neitergeneral Himilfon Phameas dahin zu bejtimmen, daß er die
Cadje des
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bei

Bud.

Nepheris

1.2,

aufgab

übertrat.

Das

Bon

und

Zana

mit

Iehtere fiel bereit3 in das Jahr

Arbeit de3 jungen Oberjten
des Manilins Nachfolger, die
und Lucius Mancinus, der
durhaus nichts, Tiehen jogar

erheblich verfallen.

bi3 Numantia,

feinen Leiten

zu den

148

Die Erfolge

dv. Chr.

Römern
der

blieben aber ohne Frucht für die Römer; denu
Conjuln 2. Calpurnius Tilo, der die Arnıee,
die Flotte übernahm, erzielten ala Heerführer
die Drdmmg und Discipfin bei ihren Truppen

Cie ftanden zunähjt ganz

von SKarthago

ab und ver:

braten die Zeit mit langen und doc) erfofglojen Angriff
en auf andere punijche
Ceejtädte, wie Chupen und Hippo Diarrhitos oder
Harytos.
Darüber twuchs

der Muth der Karthager.
Der General Hasdrubal — der zugleich, un=
befannt aus welchen Grunde, den Kommandanten von
Karthago als Ver:

räther

anflagte

und

aus

den

Wege

räumen

ließ

—

bejeßte

fünf

Stadien

(/, Stunde) weitlid) von der Etadt die Landenge mit einem
verjchanzten
Lager, ri diktatorifche Gewalt an Ü) und übergab das
Heer zu Nepheris
dent Diogenes.
Öfeihjzeitig Fnüpften die Karthager mit den mafedonische
n
Sufurgenten, ja jelbjt mit den gegen die Nömer verjti
mmten numidijchen

Fürften Micipfa und Majtanabal an, amd gewannen einen numidi
ichen Häupt-

ling zum Webertritt.
Unter diefen Umjtänden

zumal

wurden

auch in Griechenland neue umd

Bolt

und

Eenat

in Rom

ungeduldig,

bedenkliche BVBerwidelnngen in vollen

Anzuge fi) zeigten. Ag daher Memilianns für das
Sahr 147 um das
Amt des Aedifen fi) betvarb, übertrug man ihm, als
dem einzigen Offizier,
der bisher in Afrika fid) ausgezeichnet hatte, und al? einem
Manne aus dem

Haufe des alten Ueberwinders ıder Kartdager, für 147 das Confufa
t, obiwoht
er, Fam 37 Jahre alt, nad) der feit 180v. Chr. veränderten Ordnun
g das
für diefes Amt fanonifche. Alter noch nicht erreicht Hatte. Ein befonde
rer
Beihluß übertrug ihm die Führung des afrifanifchen Krieges.
Ecipio Aemilianus, der al3 Legaten jeinen trefflihen Fremd Läfins,
und dazı aud) nod) den PRolybios an feiner Eeite hatte (welde
r Iehtere aus

tiefer Abneigung gegen die wäjten griehiihen Bujtände,
die er 150 v. Chr.
bei feiner Heimfehr im Reloponnejos fand, gern dent Rufe
des Freundes ger
folgt war), Yandete früh im Sahre 147 in Utifa. Er mußte
eilen die Trappen

des Manciuus aus Höchit bedenfliher Lage zı retten. Diefer
eitundlean:
fähige Seldhere Hatte noch zufeßt im Norden von Karthago (bei
den Cap
Carthagine) eine Kippe bei Magalia, der fhwächer ummane
rten (S.. 161)
Außenvorjtadt von Karthage, bejettt und von hier aus verjucht
, in Diejes

Durartier einzudringen,

war aber gejchlagen und auf die Kippe zurücgedrängt

worden, Wo er mm ohne Zufuhr und fajt abgejchnitten in höcdjter
Gefahr
Ihtwebte. Dieje Truppe vettete die tajhe Hüffe des neuen Oherfel
dherrn,
der dam aud) die Kippe behauptete.
ALS Mancinus nad) Hauje gejchidt,
die Armee de3 Pifo wieder nad) der Öegend von Karthago geführt, Ordmun
g
und Disciplin im Lager griindlich Hergejtellt war, bejchlo Memiltanus
den

Erftürmung

und

Berjtörung

von Karthago.

351

Stier bei den Hömern zu faffen. Ceiner ebenjo planmä
ßigen wie energiichen
Kriegführung gelang e3 zunächit, die Karthager aus
Magalia zit vertreiben
und den Hasdrubal zu nöthigen, die Stellung auf dem
Zithinos zu räume.

No

aber hielt die Stadt (obwohl allmählich

nicht wenige Einwohner fid

geflüchtet Haben mögen) mit 30,000 FKriegern fi) höchit
wader. Da itopfte der
Conjuf die Landenge durd) feine Linien jo volljtändig,
daß auf diejer Eeite

feinerlei Zufuhr

mehr nad) Karthago

gefangen Fonnte.

Nun follte ai) die

Seejeite gejperrt werden.
Mit ungehenrer Anjtrengung verjchloj Scipiv
- den jchmalen Eingang des auf der Cüdoftjeite befegenen
Außen: oder Hanbel3=

Hafens der Etadt, durd; den man

gelangte,
Monaten

im den inneren oder Kriegshafen Kothon

durch einen gewaltigen Danım.
Als aber diefe Arbeit binnen zivei
zu Ende geführt war, hatten inzwifchen die Karthager
von ihren

Handelshafen aus ojtwärts

einen KRaral nad) dem

Golfe gegraben,

durd)

welden mın ihre neu erbaute Flotte (fünfzig Schiffe und
viele Boote) trinnt:
phirend in das offene Meer jegelte: Bu ihren Echaden
verfänmten fie es,
jofort auf die röniihe Flotte fie zit Werfen. MS fie das
am dritten Tage
verjuchten, erfämpften fie nm einen halben Erfolg, md
erlitten bei der Nidfehr durch) den Kanal troß alfer Zapferfeit dur Stopfu
ngen und dur) das
Nachdrängen der Römer jolde Verfufte, daß fie e3 nicht
wieder tagen Fonnten

in Eee zu ftehen.

Die wüthendjte umd oft mod) erfolgreiche Gegentvehr der

Karthager vermochte Ihliehlich nicht zu Kindern, da
Die Nömer allmählid)
auf dem Qnai des Aufenhafens fid) ficher fejtjeßten. E&o
war mın Sarthago
don der Außenwelt jo gut wie abgejperrt.
Während Hunger, Noth und
Erudjen in der Stadt arbeiteten, Fonmten im Laufe
des Winters 147 auf

146 v. Chr. Gajus Lälins und Guluffa die Armee des Diogene
s bei Nepheris

verrichten.
Diefe Etadt
Hände der Nümer,

und

das

übrige

Gebiet

der Karthager

fiel in die

Zu Anfang des Frühjahrs 146 griff Memilianus endlich die innere
Stadt Karthago jelbjt an. Die Karthager räumten jeht den Handel
shafei
und jtedten alle Hier befindlichen Hänjer in’ Brand. Ueber der dadurd)
ent:
ttehenden Verwirrung gelang e3 aber den Gajus Lälins, währen
d Hasdrubal
den Kothon zu halten fuchte, auf einer anderen Stelle in
diejen inneren
Hafen zu dringen; die Dejagung twar duch Hımger dermaß
en erihöpft, da
fie num nod) fchiwachen Widerjtand Yeiften fonnte.

Nun brachen die Legionen vorn

dem Kothon aus nad)’dem großen Hauptmarkt der Etadt
vor. Bon hier
‚führten drei Schmale Strafen mit ichs Stocwerk Hohen Häufern
nad) der
uralten Akropolis, der Bora, und hier entjpamm fi ein Tchter
grauenhafter
Straßenfampf. Von Haus zu Hans, von Stockwerk zu Stocwer
k, auf dei
platten

Dächern,

unter Durhichlagung

der Wände,

mußten

die Nömer

gräßlichen Mordfcenen mit Schwert und Pilum über die Leichen der
gehenden Kartdager jid) den Weg bahnen.
AS die Schlädterei zu
war, Tieß Ecipio die eroberten Strafen, niederbrenmen, um freien Naum
Eturme auf den fteifen Echlößberg zu getvinnen. Zu diejem Kampfe

unter

unter:
Ende
zum
follte

.
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aber nicht mehr Fonmen.

Am

fiebenten Tage,

jeit die Nömer

in die

Stadt gedrumgen waren, ergab fi) der Nejt der Einwohner; fie erhielten
. wenigjtens für ihr arınes Leben Gnade.
Don 700,000 Sarthagern waren
nr 30,000 Männer und 25,000 Frauen übrig.
Mas nicht entfommen tvar,
Yag todt: erjchlagen, ermordet, verbrannt, verhungert oder von der
Seuche

gejrejjen. Nur od) 900 röntijche Neberfänfer, die auf Gnade nicht zu vechnen
hatten, ivie aud) der General Hasdrubal und feine Familie Hatten fich in

den geivaltigen Tempel des Heilgottes auf der Spibe der Burg zurüdgezogen.
Al die Krieger, durch) Hunger gebrochen, in wilder Verzweiflung den
Tempel
jelbjt in Brand ftecten, verfieg Hasdrubal im lebten Moment der
Muth.

Er entwich und erflehte von Ecipio fußfällig die Gnade, die ihm nicht ver:
fagt wurde. eine ftolze Gemahlin dagegen, die den Untergang von Karthago

nicht überleben mochte, ftirrzte fi) mit ihren Kindern al3 daS Telte Todtenopf
er
dieje3 entjelichen Völfermordes in die Flammen des brennenden Seiligthiens.

Die Stadt Karthago wınde von den Soldaten griindlicdh ausgeplündert.
Aber Aemilians und des Ecipio Nafica in Nom jett wiederholter Wunic,
fie wenigftens nicht zu zerjtören, wurde im Senat verworfen. Der ımver:
Föhnliche römische Nationalhaf; gegen Karthago und die eisfalte Handelseifer:
jucht der römifchen Kaufınannspartei diktirten den Befehl, da die ftolze Stadt
für immer von der Erde vertifgt werden jollte. Siebzehn Tage Yang
arbeitete da3 Feuer, bis Alles in Ace Ing. Dann nmpte der Plug iiber

die ungeheure Brandftätte geführt werden.
HBuleßt wurden „Grund und
Boden auf ewige Beiten verwänfdt, aljo daß weder Haus noch
Korn:
feld je dort entjtehen mögel”
Nım galt e3 den Sieg politifh auszumugen.
Die numidifchen Fürften erhielten von der Beute nichts.
Dagegen machte
der Eenat den Nejt des Landes, tie dasjelbe zu Anfang de3 Zahres. 149

im Befih der Karthager gewefen war, zu der neuen römischen Provinz
„Arifa”. Die Hauptjtadt derjelben, die von der Mimdung ‚des Flufes
Zusca (j. Dred Zain oder Berber) und der Iufel Tabraca bis nad) TIhenä
an der But von Gabes fi) ‚ausdehnte, wurde Utifa, wo nım ein römischer
PFrätor rejidirte, 1Utifa erbte als Sit fehr zahlreicher römischer ad italifcher
Kaufleute einen großen Theil des Tarthagijchen Handels. Die fieben. Städte,
die jeit Beginn des Nrieges zu Nom gehalten Hatten, Utifa,: Hadrumetium,
hapjus, KeinsLeptis, Ahulla, Ujalis und —<hendalis, behielten ihre theil:
weije erweiterte Mark md winden Sreiftädte. ‚Die Bervohner folder Orte,
die 6iS zufeht zu Karthago geftanden, twinden theil getödtet, theils, wie die,
Tegten .Karthager, al3 Sklaven verfauft, ide Gebiet mit dem Stadtboden von
Karthago: zu dem römischen Domaniallande geichlagen md diejes mm theifs
an große römische

Spekulanten

verkauft,

theil3 in Parzellen verpadhtet.

Die

Mafjen der untertvorfenen Einwohner der Provinz behielten auf. Widerruf ihre
Meder amd ihre Verfaffung ımd .zahlten nad) Rom jährlich eine betimmte
Eumme, die fie dann inter fich.. durch eine Vermögensftener aufbradjten.

Ubife,

Ihapjus

und Hadrimehim

wurden

römische Gerichtsjtädte (©.

191).

Karthago

zerftört.

Die

Provinz

„Wrila”.

Athen

und

die Dropier.
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Den ernjten Yemilianus war nicht wohl
bei dem Berjtörungswerfe,
da3 er vollziehen mußte.
Weltbefannt ift 63, daf er, als da3 Klammenmee
r
zu jeinen Füßen die riefige Kapitale vernichtete,
in [hwermüthigem Sinnen
über die fehauerfichen Wedhfel in den Schidj
alen der Nationen, an Roms
Zufunft denfend in die düftern Homerifhen Morte
ausbrad):
'
.

„Einft wird fommen ber Tag, da das Heilige
Zion Hinfinkt,
Priamos felbft und das Bolf des ipeergewaltige
n Königs !”

Beinahe jed3 Jahrhunderte freific) follten verjtreichen,
bi3 ein Wolf des
fernen deutjchen Nordens von Kartöago aus die Nahe
für die Vertifgung
der Stadt Hannibals an deu jpäten Nacdjfommen des
römischen Gejchlechtes
vollzog, weldes damals feine Kraft fo entjeßlich
nißbrauchte. Die Nemefis
aber, die früh genug in anderer Art über die Römer
Fanı, hat der junge
Held, nun au Afrifanus geheißen wie der Großva
ter, noc) jelbit erleben
mäfjen. Cein Freund, der Grieche Bolybios,
der ihm bis zuleht zur Eeite
ftand, wınde
nicht Yange naher von den Nuinen Kart5agos
abgerufen zu
den Trümmern der fhönften Stadt feiner eigenen
Heimath, näntlid) Korinths.

. Polybios

‚im Jahre 150

donien

Hatte, wie ir

ihon

in Griechenland

ichr unerfvenfiche Zuftände gefunden.

fagten, bei feiner Riüdfehr aus Non

war zum Aufftande reif, und im Pelopounes,

Maker

wo e3 fittfich, Polis

tijch md bei der wachjjenden VBerarmung
des BVolfes md der zunehmenden
Neigung der Arijtofratie zur Arfage von
großen Zatifundien oder Güter:
fompfe

ren, die mit Sklaven bewirthichaftet tunden, wie
and) zur Ehelojigfeit,
mm auch joztal immer mehr bergab ging, wirkte
die Nüdfehr der gegen
Non amd ihre heimiichen Gegiter tief erbitterten VBerba
mmten nur zur Höchiten
Chärfung
des Gegenfages

der Parteien.

her die SKataftrophe eingeleitet,
mern

follte,

Und

Schon

die endlich den Bund

war von langer Hand

der Ahäer

zertrüms

Die Bürgerfchaft von Athen befand fi) feit
den Ferfeifchen Kriege
fortwährend in großer finanzielfer Vedrängniß.
Die Gefchenfe der Römer und
die Omft der Heflenijtijchen Könige, unter denen
der Iprifche Antiohos IV.

5 Epiphanes (175—164) außer anderen
Zuwendungen
febung de3 jeit dem Sturze der Reififtratiden
Tiegen

die praditvolfe Sort:
gebliebenen Tempels

de3 olympilchen Zeus eingeleitet, Attalos IT.
von Pergamon dagegen am
Dftrande der fir Handel umd Verkehr beftimmten
Nordhälfte der athenifchen
Agora einen ftattfichen Bazar in Sejtalt einer Kerrfic
hen Säufenhalfe erbaut.

hatte, änderten daran werig.
Die Kriegsnöthe und das merkantile Ueber:
gewicht der Römer md der RHodier, wie der
Aferandriner hatten namentlich.
den

Handel der Athener für Tange Tag gelegt. Auch
die Bolfszahl war
erheblich gejunfen.
So ift es gefommen, daß Die Athener, wie.
ihre
wüften Nachbarn in TIheben, zu offener Nänberei griffen
und (unbekannt auf:
welden politijchen Grund oder Yortvand hin) im
$. 156 v, Chr. eine Stadt
ihres eigenen Kantons, nänlid) Dropos, überfielen
und ansplünderten. Auf
Hergberg, Sellas und Rom.

IT.

.
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die age Hin, weldhe die Oropier in Nom erhoben, betraute der Eenat die
Stadt Eifyon mit der fchiedsrichterlichen Entjheidung. Als num die Sifyonier

die Athener zur Zahlung der mnerfhtwinglichen Straffumme von 500 Talenten

verurtheilten, jandte die attijche Bule im $. 155 die damals Hoc;gefeierten
Häupter dev drei blühendften phifofophijchen Echulen in Athen, den Afadenifer Karneades, den Stoifer Diogenes und den Peripatetifer Kritolaos

ihrerfeits

folg.

al3

Die

Botjchafter

drei

nad)

Philofophen,

der

die

Tiber.

über

Die

eine

Eendung

glänzende

hatte

guten Erz

Beredtjanfeit

ver=

fügten, jahen fi) in Nom, wo die bildungsdurftige Jugend, durd ihren
großen Ruf gelockt, fi) begeiftert zu ihnen drängte, von Schjaaren bewuns

dernder Zuhörer umgeben.
ih)

mit

Erledigung

der

Weder

die Römer

Etreitfrage;

c3

nod)

verjtrih

die Gejandten
eine

gute

beeilten

Zeit,

die

Die.

Teßteren mit philofophiien und rhetorifchen Vorträgen verbraditen. Grit der
alte Cato, der mit Ummillen die philofophiihen Neigungen und die Freude
der jungen Nömer an der geiftreichen und wwortreichen Dialektik der Griechen,

namentlich des Karneades, betrachtete, drang auf ihre rajdhe Abfertigung im _
Cenat,. damit, ivie er fid) ausdrücte, „jie zu Haufe mit Helfenischen Zungen
weiter disputiven könnten, die römischen Zünglinge aber wieder wie fonjt
mu die Worte der Gejeße md Magiftrate vernehmen follten”.
Der Eenat
feßte dann die Strafjunme der Athener auf Hundert Talente herab. Meif
aber die Tehteren durchaus Feine Luft hatten, überhaupt etwas zu zahlen, jo’
beredeten fie die Dropier zu einem Vergleiche.
Dropo3 verzichtete auf das
Geld und nahm eine attiiche Garnijon auf; eine Beichädigung von Atheır

der jollte der Stadt

das

Necht

geben,

fi) völlig

von

Attifa zu

trennen.

As num im $. 150 ein neuer Konflikt ausbrad) und die Athener die Stadt
nicht räumen wollten, vief Dropo3 die Achäer um Hüffe an und erfaufte
für 10 Tafente die Zufage des damaligen Bımbespräfidenten Menalkidas

von

Eparta,

ihnen

pelopomnefiihe

Hülfstruppen

zuzuführen.

Durd

das.

Zerjpredhen von fünf Talenten gewann der Präfident den mächtigen Kaflitvates,
die ahäljche Bundesgemeinde zur militärifchen Intervention zur beftimmen.

Kaum hörten das die Athener, jo wiederholten fie die Ansraubung-der Heinen
Etadt Dropo3 md räumten fie dann fofort. Die Achäer aber, die zur Hülfe zu
jpät gefommen waren, fehrten ohne Chwertjtreih nad) Haufe zurüd; ihre
‚Eoldaten, jo heißt e8, verjagten bei der projeftirten Tlünderung von Attife
den Gehorfam. Nicht genug mit folder Mifere, fo verweigerte jeht Mlenals
fidas dem Sallifrates die Auszahlung der verjprodenen fünf Talente. Das
wurde der Anfang de3 Unheils für die Achäer jelbft. Zum Nachfolger des
Menalfidas Hatte die Birndesgemeinde für 149 v. Chr. den Diäos von
Megalopolis gewählt, einen der exbittertiten Gegner der Nömer, einen der
eben aus Stalien Heimgefehrten, der durd) jein Unglück politiich abjolnt gar
nichts gelernt hatte und Yeider aud) perjönlic nicht viel mehr werth war, als

Kallifrates

und

feine

Menalfidas abgelaufen,

Sremmde,,.

Genug,

Tau

war

das

Amtsjahr

des

jo verffagte der nu jein Trinfgeld betrogene Salliz

Rolitifche Konflikte

frate3

Zod:

den

Teßteren bei

im Veloponnejos.

der Bındesverfammntlung

er wiffe, daf der tüdijche

Thafter in Pont heimlich
für die Trennung feines
aber, tie wir wiffen, feit
am Teichteiten zur äuferften

Spartiate
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als Hochverräther auf

den

feiner Zeit alg bindijcher Bot:

gegen .die Sitereffen der Ahäer md nantentlic)
Kantons vom Bunde gearbeitet habe. Das war
Yangen Jahren der wunde Funft, two die Achäer
Wuth zu reisen waren.
Menalfidas Hatte Alles

zu fürchten; er verfuchte e3 daher mit Geld und fand, daß
aucd) der Demokrat

und Römerfeind Diäos für bnare Bahlung zu vielen
Dingen gefauft werben
konnte.
Für drei Talente ließ der neue Präfident fi getvinn
en, den Prozeh
gegen feinen Vorgänger zu vereitelt.

Die Sade wurde bei den Adhäern bald genug rurhbar,
und um dem
alfgemeinen Unwillen über diefe Corruption ihrer
höchften Beamten die
Spibe

abzubrechen, Ienkte der nihtsuußige Diäos die
Aufmerkjanfeit der
Nation num feinerjeit3 auf die faatsrehtlichen Bezieh
ungen des Bundes zu
Sparta, die umter dem Drude der fetten Ereigni
ffe und unter der Hand

de3 erbitterten Menalfidas

°

genommen hatten.
Umfang der Hohen

wieder

einen

iehr verdrießlihen

gab

Anlaf,

ein

dak die Iehteren

Fräftiges

Vorgehen

gegen

wieder bejhwerend

Sparta

fchien

nad

daher,

Rom

wie

wollte, bei den Adäern aud) einen Crfofg über die ftets
den Nönter zu bedeuten. Der Hinblic auf die im
$.
gefährlichen ‚Kriege der Römer in Arifa und Makedonien’
fidenten der Achäer immer trogiger und feder. E3 war

offenen Bruche
Ceiten wurde

Charakter an:

Ein Grenzjtreit und namentlich der alte Hader über
dei
Kriminelle Suftiz des Bundes gegenüber den Sparti
aten

fid) wandten:

Diäos

Has

eben

zu Sparta neigen=
149 aufglühenden
flinmte den Präs
Thnell genug zum

zwischen Eparta und den Adäern gefonmen, und
auf beiden
ftarf gerüftet.
Da wichen die jchlauen Spartinten den

Stoß der Mebermadt dadurd) aus, daß fie durch fceinbare
Nachgiebigfeit die
Acdäer betrogen, indem fie 24 fompromittirte Männer, .an
ihrer” Spihe den
Menalfidas, aus ihrer Stadt vertrieben und nachher
noch formell zum
Tode verurtgeilten.
Diejelben Männer gingen aber fofort al3 Oefandte
der Spartiaten Hülfefuchend nad Nom!
Paz nöthigte die Acdäer, den
Ze Eenat mm ebenfalls zu beididen. So fehr Hatte
fi) Alles jebt verfchoben“
daß Diäos md Kalfifrates gemeinfame Sache machten
md zufammen alg
Gefandte

nad Nom gingen.

‚Da der Iehtere unterwegs

ftarb, fo Hatte Diäos

. allein die Aufgabe, fid vor dem Senat mit Menalfidas zu
zaufen. Die Römer
ertheilten auch jebt twieder eine „Dilatorijche” Antivort; die
die Abjendung
einer Kommiffion in Ausfiht

ftellte und

einftweilen von beiden Parteien in

der Art ansgedentet tonrde, daß Menalfidas in Sparta log,
der Senat Habe

fi für vollftändige Autonomie der Spartiaten ausgef
proden, während Diäos
den Achäern erzählte, der Senat überlafie Eparta vollfo
nmen der Willkür

des Bundes. |
Der Senat hatte damals, wie wir willen, mit Spanien, Afrika
und
Makedonien fo viel zu thun, daß er nicht daran dachte, die Arsgle
ijung des
23°
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Sturmes in der Nußjchaale, wie in Nom der neue Hader zwiiden Sparta
und den Achäern erjheinen mochte, zu bejchleunigen. So bfieb denn den
—horen, die. jeht bei den Achäern dominirten, freie Hand zu weiteren politijchen Dummdeiten.
Diäos war offenbar völlig bornirt. Men er ernit:
Ti) an Kampf gegen Nom dachte, fo mußte er den Streit mit Sparta rajd)
ihlichten, dann aber die Peloponnefier enthufinsmiren und ihre gefammte Kraft

den

mafedonischen

Aufjtändiichen

zuführen:

das

Hätte,

fo

ansfichtslos

aud)

ein Krieg der Örichen gegen Nom allen wirffihen Kennern der beiderfeitigen
Machtverhältnifie, wie Rolybios, erjcheinen mußte, wenigitens einige Chancen

in einer Beit

erzielten.

gehabt,

two

die

Nöner

vor

Karthago

durchaus

Feine Erfolge

Wollte er da3 aber nicht, jo galt es die Zeit zu bemußen amd fich

mit den Epartinten zır vergleichen, damit jhon jet die Fünftige römische
Einmifgung mmöthig gemacht würde.
Statt defjen [hürten er und feine
Srenmde Tediglih‘ den Haß gegen die Cpartiaten bis zum Kriege und Tiefen

darüber
Ein
gab (und
bald und
gebliche,
von der

ruhig die Nömer den Brand-in Makedonien wieder Lölchen.
junger Mann, der fih für einen mafedoniien Prinzen aus:
bald als ein angeblicher Baftard fei es Philipps V., jet es des Rerjeus,
zwar überwiegend als „Piendo-PHilipp”, nämlich, als der an:
in Wahrheit aber in Stalien bereits verjtorbene Sohn de3 Rerjens
fyrichen Prinzejfin .Laodife bezeichnet wird), Hatte neuerdings in

Thrafien und Eyrien als Sohn de3 Perjens fid anfgejpielt.
Von Shrien
ans nad) Rom ausgeliefert, war er der römijhen Haft enttvichen, dam zur

dent thrafijchen Häuptling Teres, dem Gemahl feiner Batersfchtweiter gefoms

mei.

Diejer, ein anderer Häuptling

und

feldjt die Byzantier gewährten

ihn

. namhafte Unterftügung, mit der er mım in Makedonien eindrang.
Nady
einem Giege über die Milizen der Nepublit Amphipofis überfchritt er den
Strymon.
Ein ziveiter Sieg über die anderen Milizen wejtlic von diejen
Strome gab ihm das mafedonifche Land in die Hand. Denn jebt (149
dv. Chr.) erhob das. fchwwergedrücte mafedonijche Bolf ji überall. Seine Er:
folge und feine große Aehnlicjfeit mit König Rerjeus überwanden jeden Biweifel
und brachten die Bedenken derer zımm Schtoeigen, die in ihm den Andrisfos,
den Sohn eines Walfers aus der Heinafiatiichen Sriehenftadt Adrampttion
erfennen wollten.
Es dauerte nicht Lange, jo erichien der fühne PBrätendent
au in Thefjalien und machte Hier erhebliche Sortichritte. Einjttveilen
gelang .e3

num

dem

Nömer

B.

Ecipio

Nafica,

den

der

Eenat

zur Ne:

fognoscirung nad) der Balfanhalbinjel gejchiet Hatte, mit Hülfe pergameni:
Iher und griehifher, namentlich adjäijcher Aufgebote ihn wieder hinter dei
Ofympos zuvüdzudrängen, Nım aber ieh der Prätor P. Juventins Ihala,
der mit Einer Legion und dem Zubehör italifcher Bundestruppen die Führung
des Krieges in Nom zugetheilt erhielt und gegen Ende d. %. 149 in Mafe:
donien eindrang und fehr Teichtjinnig borging, von dem Prätendenten fic)
gänzlich fehlagen. Er jelbjt und der größte Theil feiner Armee fand den
Untergang. Nım — i.$. 148 — Fonnte der PFrätendent, dem von allen

Aufjtand des Andristos in Makedonien.

Nom und die Adäer.
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Eeiten Söldner und Freiwillige zuftrömten, wieder in Iheijalien einriiden
und jelojt mit den Karthagern in Berbindung treten.
Seht wurde die Eache für den Eenat fo bedenklich, daß man unver:
weit einen der beiten SHeerführer, über welde die Römer neben Memilianus
damals zu verfügen hatten, mit erheblichen Streitkräften nad) dem Sriegs-

Ihaupfate abjhidten.
3 war der Prätor D. Cäcilius Metellus, der
num auch die Pergamenifche Flotte aufbot und im Srähling oder Sommer
1418 wieder

in das

alte mafedonisce

Land

einzubrechen

vermochte.

next

allerdings wurden die Nömer aud) diesmal in einem Neitertreffen bei Pydıra

geichlagen.
AS darauf Hin der Prätendent in unzeitiger Berwegenheit fein
Heer theilte und den einen feiner Sturmbaufen wieder nach Ihejjalien
vor
gehen Tieß, um jet wahrjcheinfid, die Griedhen im Rüden des Metellus
auf:

zuwviegeln,

gelang

e3 dent feßteren,

in welcher die Römer

ihn zu einer Hanpticladht zur ztwingen,

einen volljtändigen Sieg davontrugen:

Der Prätendent

mupte in alfer Eile bis nad) der thrafifchen Grenze zurücweichen.
Bon Makedonien aus griff Metellus auch in die BZuftände des Pelo:

ponnes ein, ivo die vömerfeindfiche Wartei durd) ihre politischen IHorheite
n
die Lage des Landes fortdauernd verjehlimmerte.
Ceit der Niederlage de3
Suventins war das friegeriiche Ferner bei den Adhäern jo lebhaft,
dai ihr
für 148 ernannter Präfident Damokritos nad) Vollendung der ftarfen
Nüftun:

gen and) durd) die Abmahnungen de3 Metellus nicht mehr fich Kindern Tief,
in da3 Curotasthal einzufallen. Al ex aber die Cpartiaten in einem
mör=
derijhen Gefecht gänzlich überwunden hatte, nahm er num doc auf Metelfus

Rükjiht

und

begnügte

fi,

anftatt

dur)

die Bejegung

der

Stadt

Eparta

eine vollendete Thatjache zu jchaffen, mit einer völlig ziwedfofen Ausranbung

der Umlande:

eine unfichere Haltung,

die

er bei der Entrüftung

der AUcdhäer

über den „Verräter“ nad) feiner Nüdfehr mit der Verbannung zu büßen
hatte. Held Diäos, der i. S. 147 wieder mit ber Rräfidentihaft be=
traut war,

erneuerte den offenen Krieg gegen Sparta.

Arnd) diefer Boltron

ließ durch) das Drängen des Metellus fi bejtimmen, die Waffen
wieder
ruhen zu lajfen, plagte num aber die Epartiaten in der Art, dai er
jänmt:
‚lie Heine Orte der Umlande von ihnen trennte und mit adhjäijchen
Truppen
bejeßte, jo daß die Gegner in der denkbar Täftigjten Weife ji) blofirt
fanden.
Tarüber zog die Kataftrophe de3 adhäifchen Bundes herauf.
Metellus hatte allerdings zu Ende 9. 3.148 oder zu Anfang d. $. 147
ein neues thrafifches Heer des „mdrisfos” auf der mafedonifchen Dftgrenze
volljtändig geichlagen, und nicht lange nachher von dem thrafifhen Hänpt:
ling BYze3 die Anstieferung des Prinzen erlangt, war aber nod)
mit der
Dämpfung einer nen aufgeloderten Empörung im Neftosthafe
beichäftigt.

Snzwiihen jdidte der Senat im Frühling 147 v. Chr. den ftoßzen
und
Ihroffen Sucins Aurelius Dreftes an der Spibe einer Gejandtjchaft nad)

“ Griechenland,

Tollte.

die

nunmehr

die

Händel

im

Peloponnes

definitiv

Ihlichten

Der Senat wollte jeht mit der wüjten md bfutigen Politif der pelo=
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Daher jollte der adhäifche

einen großen diplomatifhen Schlag dismembrirt

werden.

E3

it jehr wenig wahrjheinfic, daß die Stantsmänner in Nom, die
damals
(f. unten) mit den neu imd furchtbar anfglühenden Kriege in Sufitanie
n, mit
den fchredfihen Todeszudkungen des untergehenden Karthago und mit
der
Pacificirung der Mafedonen mehr tvie genug zu thun Hatten, damal3
die
„liftige” Abfiht verfolgten, die Adäer zu einem verziveifelten Rampfe
zu
reizen. Vielmehr hielten fie diefelben wohl für Ihlaff genug, hielten
fie die
partiknfariftiihen Elemente im Peloponnes fürfo ftarf, daß c3 nur
eines
energijchen Dekrets aus Nom zu bedirfen Ihien, um die Shymmadhie
der
Peloponiefier in ihre Atome auseinander fallen zu machen. fs Dreftes
aber

der Bımdesverfanmlung zu
digte, dem gemäß nicht nur

Korinth
den Befehl de3 Eenates verfine
Sparta, fondern auch Korinth, Heraffeia am

Deta, Argos und Orchonenos aus
politifche Todesintheil über den
Stuem der Entrüftung unter den
großen Handel3=' und Zabrikjtadt
Noms, nämlid über die zufällig
Tchlugen,

ermordeten

dem Bunde treten follten, als er alfo' das
Band ausipradh:. da Brad) ein gewaltiger
Griechen in Korinth 103. Die Majien der
fielen in blinder Buth über die Fremde
anwvejenden Spartiaten her, verhafteten,

viele derjelben,

und

felbjt der ftolze Drejtes

umd

feine

Begleiter mußten in aller Eife unter heftigen Infulten von Seiten de3
Röbels
ihre Abreife antretei.
Vie jebt die Dinge Yagen, blieb den Adäern, wollten fie nicht
im

ftumpfer Ergebung fich pofitifch zu den Todten legen Yajjen,
nur die Bapf,
in wiüthender Verzweiflung ohne Weiteres zu den Waffen
zu greifen, oder

durch gewandte Unterhandlungen dem Senat wenigftens einen Theil der
ge=
forderten Selbjtverftünmlung des Bundes abzuhandehn. Man iHlug zumädjt
den zweiten Weg ein, ohne.ihn aber bis zu Ende ätt gehen, md taumelte
dann Schließlich doch zu einer Beit in den Krieg, tvo derjelbe für die Griechen‘
geradezu Tinmlos geworden war: Der Senat bejchloß auch, da er die Etim:
mung der Achäer doc) jalic, beurtheift hatte, fie zunächft milder zu behandel
n,

die

harten

Forderungen

des

Dreftes

einjtwweilen

zurüdzuftellen

md

die Erz

fedigung der griedifchen Frage einer Zeit zu überlaffen, tvo man völfig
freie
Hand Haben würde.
Die Gejandtjhaft, die Sertus Zulins Cäfar im
Herbjt 147 nad dem Peloponnes führte, trat zu Megion auf der
Bundes:
verfammlungin freundlicher Art auf. Die Sufultivung der Botjchaft
er in
Korinth follte verziehen werden, wenn die Adhäer die Schuldigen zur
Strafe
zögen. Nur mihten weitere Beleidigungen der Nömer und neue Angriffe
auf Sparta ımterbleiben.
. Die Ahäer waren froh, mit Rom fi) twieder verjtändigen zu Fönnen.
E35 wurde daher bejchlojfen, zu Tegen eine Zerfanmfung de3 Yındesra
thes
und aller eidgenöffiichen Behörden abzuhalten, wo Cäfar die Angleichung
mit den Spartiaten vermitteln jollte. Bu allem Unheil aber war der
für
die Beit vom Herbjt 147 bi3 zum Herbjt 146 eben nen ernannte Präfide
nt

Krieg zwifhen Nömern und Adäerı.
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Kritolaos nicht nur ein wüthender, fondert auch ein gewifjenlofer Gegner
der Römer, der unter allen Umpftänden den Krieg gegen die Iehteren wollte:
diejes jebt um jo mehr, weil ev mıs Gäjars maßvollen Auftreten beit

Chhuß zog, daß die Sache der Römer ‘auf deit übrigen Kriegsichaupläßen jehe

‚Tchlecdht ftehen müßte. Mit arger Lift vereitelte er aunächjt die Abhaltung des
Tages von Tegen.
AS dan die römifchen Gejandten: unwillig den Peloponne3 verlaffen Hatten, Hehe er mit Hilfe feiner Freunde während de3

Binters die Mafen in einen Teidenjchaftlihen Kriegseifer gegen Nom hinein,

und entjlanınte das Proletariat, indem er alle Schuldgejeße juspendirte und
vorläufig alle Ehuldflagen zu fijtiren bejaht. Auch) die Städte Theben und

ChHalfis gewann er zur Teilnahme an diejem Kriege. Noch einmal ver:
fuchte e3 Metellus, der eben- damit bejchäftigt war, auf Orumd der jet

don

dem

Senat

feitgejtellten

untertvorfene Makedonien

nenen

Politik

gegen

die

als Provinz zu organifiren,

Stlientelftanten,

das

die Achäer auf der

Bundesverfammklung zu Korinth im Mai 146 v. Chr. vor fo unbefonnenen
Verfahren durch feine Gefandten zu warnen.
E3 War umfonft.
SKritolaos
jeßte es duch), daß die fanatifirten Mafjen die Kriegserflärung ausfpraden,
formell gegen Sparta, in Wahrheit gegen Rom, und iu mit ammschränfter

Vollmacht beffeideten.
An

jolhe Kunde

bejtimmte

der Senat

den ‚Eonjuf Luc

Munmmins-

zur Leitung des Krieges gegen die Adhder. Suztwifchen aber hatte Krito:
lao3 die Armee des Bundes mobil gemacht und rüdte aus, nicht gegen
Sparta, jondern über den Zfthmos, um die auf Orund der Beichle des Senats
aus dem Bunde getretene Stadt Herafleia wieder zu erobern. Umfonft for:
derte Metellus die Ahäer nod) einmal auf, die Waffen niederzifegen, und
verjprady ihnen in Nom Anneftie zu vermitteln, wenn fie jet auf die For:
derungen de3 Dreftes eingehen wirden.
E3 war eben Alles vergebens.
Kritolaos zog aljo im VBorfommer.
des Sahres 146 die Krieger aus

Chalfis und Theben an fid) amd begann den Angriff auf Heraffein.
aber näherte fi Metellus,

Kaum .

der bei der Verzögerung der Anfımft des Mıme

mins fell zugriff, von Sarifja ans mit jeinen Legionen, fo verlor der feige
‚Kritolaos allen moralifchen Halt. Argjtvoll wid) er duch die Theritopyfen
“ zurüe, wurde aber Hinter denfelben bei dem lofrifhen Städtchen Starpheia
von den Römern eingeholt. Und hier erlitt das griechiiche Heer eine zer
Ihmetternde Niederlage. SKritolaos felbjt fheint in den impfen des nahen
Strandes umgefommen zu fein. Auf der Flucht nad) Korinth wurden die

. Griechen noch) von weiteren harten Berluften betroffen.

Leider drang Metellus,

der die AUchäer Ihonen wollte, nicht jo fehnell va den Peloponnes vor, ım

jede Hortjekung des Krieges unmöglich zu machen.

vorfähläge, welche er
der. Bindesbehörden
Suzwiiden Hatte ji)
zum Erfah für den

einer
geboten
aber
todten

Die erträglichen Friedens-

aus Korinth in fein Lager eifenden DVeputation
hatte, jchienen freilich) Alles beendigen zı jollen.
der nihtsnubßige Diäos, dei nad) Bundesrecht
Fritolaos einftiveilen die Negierung übernahm,
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entjchloffen, den Kampf „bis aufs Mefjer“ fortzuführen.
Cr fanatifirte Die
Mafjen, namentlid) das Proletariat, bot von Argos
aus die legten Sträfte
de3 Volfes auf, ftellte 12,000 befreite Sffaven in das
Heer ein, erpreßte
don allen Befikenden das nötige Geld, Tieß fich durch
‚die Vımdesverjanms
fung im Unguft 146 mit unbejchränfter Gewalt beffeide
n und übte mu
einen blutigen Terrorismus aus gegen alle Anhänger der
Friedenspartei, fo:
weit diefe nicht bei dem elenden Menjchen durd Geld
von der gerichtlichen
Ermordung

AUS
zu

fi) Yosfauften.

endlich Metelfus

Anfang

des

vom Zjthmos

Geptemberd

146

der

her Tosfchlagen wollte, da erjchien

Conful

Mummins.

Metellus wieder nad) Makedonien abziehen, und fein
Nachfolger,

und

ehrentverther

Nun

mufte

ein braver

Baer,

aber zugleich ein jehr vauher Soldat, vereinigte
bald 23,000 Mann md 3500 Neiter, zur denen nod)
fretiiche Schüben und
pergamenishe Hüffstruppen ftießen. Als e3 den Grieche
n bei Korinth ges
fungen
war, in einem Kleinen Gefechte den Sieg davon

Diäos, mit den 14,000 Mann
Hand hatte, die Römer auf dem
freier Öriechen in Europa endigte
de3 adhäijchen Fußvolfes mit der

als Offizier eben fo unfähig

zu fragen,

wagte

c3

und 600 Neitern, die er in Korinth zur
SftHmoS anzugreifen. Dieje legte Schlacht
(im September 146) nad) tapferem Sampfe
volfftändigen Niederlage de3 Diäos, der fid)

wie al3 Staatsmann

zeigte.

Damit war denn der Krieg zu Ende, und das
unglüdlihe Chid:
jal Oriehenlands, au welden feit 196 Griechen und
Römer gemeinjan jo

. Shwere

Schuld

mehr

daran,

hier

entweder

trugen,

eilte feiner Vollendung

das umübertvindliche Chlo
tapfer

fämpfend

inter

entgegen.

von Korinth

Aufopferung

Diäos

dachte nicht

zu verteidigen

feiner

Perfon

einen

und
er:

trägligen Frieden zu gewinnen, oder den Beifpiel der
Karthager zu folgen
und unter den Trümmern des Bundes einen heroifen Unterg
ang zu fuchen. Bietmehr überließ er das duch ihn bethörte Volk jeinen Schieja
l und eilte von dent
Cchanpfabe feiner Niederlage fofert nach feiner Heimat
Megapolis, um da=
jelbft feine Gattin zu tödten,- fein Haus in Brand,
zu teen umd fein at=
jeliges Leben durch Gift zu befäließen. Die griedi
fhe Armee verlief fi);
and) die Bürger Yon Korinth waren größtenteils
geflüchtet, al3 der Conjul
Mummius am dritten Tage nad) der Schlacht
in die verödete Stadt einrüdte. Nur bei der VBejekung der Burg fcheint e3
nod) einmal zit einen. Öe=
feht gefomm
en

zu

fein.

Korinth

winde

wie

ein

mit

Sturm

genommener
Plab behandelt, alle mod) in der Stadt befindlihen
Männer erichlagen, die
Sranen und Kinder in die Effaverei verfauft.
Dan plünderte man die
Stadt fyitematiich aus, behielt zahlreiche edle Kunjtic
häte für den römifchen
Staat, verjcenkte andere an befreumdete Staaten,
wie nad) Pergamon. Ems
pörend aber war es, daß; der brave Mummins, der
an joldem Henferwerfe
feine Srende Hatte, auf pezielfen Befehl des Eenats
Korinth niederbrennen
mußte. Die VBefdinpfung jener römischen Gefandten
lieh dazu den Borwand
der; in
Wahrheit bedeutete

die Flammen der Senersbrunft, die jeßt den Golf

°

Die Zerjtörung Korinthe.
von

Korinth

biutroth beleuchteten,

Die Provinz Makedonien.
wie vor einigen Monaten
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die Zerjtörung

von Karthago, dab die römischen Kapitaliften aud) die unbequeme forinthifche

Handelsfonfurrenz im griechischen Dften aus dem Mege räumen wollten. Zeber
Viederanban der öden Brandftätte wurde unter den üblichen Bannformefn
der Nömer unterfagt. So ging die jelbjtändige Gejchichte der euro:
päiihen Grieden zu Ende, fo mündete fie unter furdtbaren
Schredensfcenen in die römijhe ein. Die Hellenen aber ftrömten num
erjt vecht in immer wachjenden Maffen nad) Nom, nad) Stalien, nad) dem
Abendlande, um jet ihrerjeits die Eroberinmg und die Zerjeßung des ftarren

Nömerthuns dur) ihre Civififation, durd) ihre überfegene Bildung, Eleganz,
Seinheit und Gewwandtheit, und leider and) durd) ihre Korruption immer ers

fofgreicher weiterzuführen.
gen

Tas Land aber, welches die Teßten ruhnlojen Kämpfe der Griechen ges

die Legionen

gejehen

Hatte,

erfuhr

die römische Kriegspragis mit fid) bradte.

nod)

weitere harte Schläge, twie fie

Alle od) erreichbaren forinthiichen

Flüchtlinge wırden als Sffaven verfauft, die Heiligtümer des Sjthmos auge
geraubt, Chalkis feiner Mauern beraubt und geplündert, ein Theil der Nitter:
haft erjhlagen, ebenfo IHeben entwafnet und mit Strafjunmen belegt,
im Peloponnes alles Volk entwwahfnet, die Städte ihrer Mauern beranbt,
mehrere Orte geplündert, verfchiedene demofvatifche Bührer hingerichtet, zahf:

reiche riechen in die Sflaverei verkauft, endlich) die Zahlung einer Straf:
junme von 200 Talenten an Eparta anbefohfen. Cine Milderung der

Lage trat ein, al3 der wadere Bolybios, duch, den mächtigen Einfluß feines
der Jamilie Mummins nahe ftehenden Freundes Nemilianns gefördert, aus

dem römischen Lager in Afrika bei den Nuinen von Korinth ankam, um num

überall zu Gunjten feiner unglücklichen Landsleute rettend und helfend zu
arbeiten. Hier Fam num das edle Herz, die Hinter rauhen Formen verborgene

natürliche Outmüthigfeit und

die perfönliche Lauterfeit des Mummins

jede zu Hüffe,

ihn

»

Die neue ftaatsrehtlihe Lage von Griechenland feit der Ber:
förung von Korinth fteht, wie jeßt die Forfhung ergiebt, im Bufanmenhange

nit der Nengejtaltung

der VBerhältniffe

in Makedonien.

Mit

dent

Jahre

146 zählte das alte Neid) der Argenden und Antigoniden zır der jest Tchnelt
Äh mehrenden Neihe der römifhen Provinzen, und wınde mmmehr von
einem Prätor vegiert, der zu Thejfalonife feinen Eib nahm. Zu wahrer.

Wohlthat für das Volk gedieh es, da die mfinige TIheifung in vier ges
. trennte Kantone aufhörte und die alte Einheit. de3 Landes twieder Hergefteflt

wurde.

gnügte

Nom;

And) fonft war die nene Einrichtung nicht drüdend.

fi

für Yauge

mit

der mäßigen

Steuer

von hundert

Der Senat ber
Talenten nad)

ebenjo dauerten die gut bewährten gejeßlichen Drdnumgen fort, welche

feiner Zeit Nemilins

Paullus

auf

den

Gebiete des Öffentlichen Nechtes md

- ber Stenertwirthichaft eingeführt Hatte. -Makedonien Gehielt ferner eine om:
mumale, vielleicht felbjt eine Iandihaftlihe Organifation. Die mafedonifche
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Sifderprägung hörte zwar nicht völlig auf.
Donishen Tetradradymen neben dem Namen

bis Numantia.

Aber fortan itand auf dei mafe:
der Mafedonen md den Menz:

‚zeichen der Hanptftadt Thefjalonife der Name und Titel Jcg
römitchen Ctatt:
halters oder Quäjtors. Die mafedonijhe Gemeinde der folgende
n Zeiten fbte
das Münzrecht zwar noch, aber nur kraft Antorijation der Römer,
und Wahr:
Theinfih nicht dauernd, fondern nad Geftattung einiger iveniger
Statthalter,
die twahrfcheinlich alfe in die vorjullanifche Zeit gehören. Almähli
c) aber
gewann and) in Makedonien der römifche Denar das Vebergewidt.
Das

neue

große

Generalfommando

der

Römer

in

Thejjas

lonife hatte fer verjchiedene Aufgaben. Einerfeits wide
die neue Bro:
vinz für die Nömer die mihtäriiche Bafis zur offenfiven Abwehr
der Anz

griffe der ilfyrijchen, dardanishen und thrafijchen Stämme,
welde jeit Alters
von Norden md Dften her die Mafedonen zu bedrohen gewohnt
waren. Für
diefen Zivedf ijt dann aud) in diefem Zeitalter eine große
Heerjtrafe erbaut

torden, die Via Egnatia, welche von Apollonia md Dyrrhadion
aus das
innere Land ojtwwärts durhfchnitt und zunächit bis nad) Ihejjalo
nife, jpäter
bi5 zum thrafiihen Hebros geführt wurde. Das neue Genera
lfommando,
dejjen geographifcher Bereich) von Metelfus ojtwärts bis zum Nejtos,
nord:

wärts Dis zum Gebirge Ecardos, auf der Weitjeite bi3 zur
Adria (auf ber
Linie von dem Flufje Drilon bis zu der Mark von Apollon
ia) mit Einschluf
der ionifchen Sein ausgedehnt tworden war, unjchlof innerhal
b diejer Grenzen mehrere „freie” Städte und Stämme; Iebtere in DOberma
fedonien, während
unter den Städten Amphipofis, Thefjalonife, Dyrrhadion
und Apolloria nl3

„Trei” bezeichnet werden.
\
Weiter aber ift nunmehr der römische Statthalter in Ihejialonife
un:
mittelbar mit der „Dberanfficht“ über die europäilchen Hellen
en be:
traut worden, welche bis dahin der Senat während feiner fogenannten
Schirm=
herrjehaft duch Kommifftonen ausgeübt hatte. Zunächit waren nur
die „freien“
Sufeln Thajos und Samothrafe, wie and) die griehijch Fofonifir
te Südfüite
“bon Thrafien bis zum Hellefpont mit den „freien Städten
Menos amd Ab: dera umter die Leitung der mafedonijchen. Statthalter
gejtellt worden; aber
im Laufe der folgenden Zeiten erfuhr diefes General
fonımando immer neue
Erweiterungen, bi$ jeit der Mitte des nächjtfolgenden
Zahrhunderts au dem
. jelben, wie wir jehen werden, eine Reihe jelbjtän
diger Provinzen gefornt

worden ijt. Unmittelbar mit Makedonien wurde woht
jchon gleich nachher
Thefjalien 6i3 zum Deta verbunden, in welcher Sandidaft
(die dabei ihre
eigene Organijation ehieft) Pharfalos als „freie Stadt”
Hfieh, Dasjelbe ge:
Shah mit Epirus.
Sn derjelben Nichtung ordnete mm aber die jeit dem Dftober
146
d. Chr. dem Mummins zur Eeite gejtelfte jenatoriiche
Zehnerfommijjton
die Fünftige Stellung Öriehenlands. C3 kann nicht mehr bezweifelt
werden, °
daß aud) diefes Land — oder „Achaja“, wie’die Nömer
nad) ihrer Ge: .
wohnheit diejen neuen Theil ihres Neiches nad) dem hier
zufeht bejiegten

Makedonien.

Sage

der Griechen

in „Adhaja”.

Athen

Bolybios.

Bolfe nannten — damalz in das ftaatsrehtliche VBerhältnig verjeßt
üt, welches die Nömer mit dem Ausdrude „Rrodinz” (S! 189 ff)
neten.
Nur da Ahaja als eine jelbftändig organifirte Brovinz
den Anfängen des von Auguftus geführten Principats erjcheint..

aljo

wirden

zwijchen

dent

die

jänmtlichen

Deta

und

dem

politifchen

mefjenifchen

worden
bezeid)
exit feit
Damals

Bundesgenojfenjdaften

Golfe

bei den Satinern und den ESifefioten) aud)
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anfgelöjt

in Griechenland

und

(wie

früher

die Gemeinden

in der Art unter einander ifolirt, daf Niemand (die Römer natürlic) ans:
genommen) in ziveien oder mehreren derjelben zugleich Orundeigenthum er:
werben durfte.
Ferner wurde überall die Demokratie abgeschafft, indent die

bejiglofe Menge da3 aftive Bürgerrecht, nämlid, die Theinahme

meindeverfanmfung,

und

die

aktive

und

paifive

an der Ge:

Wahlberehtigung

für

alle

Hemter verlor, und in den Städten einem aus den Wohfhabenden gebildeten

Nathe die Herrichaft in die Hand

gegeben, zugleid) jeder Genteinde eine fefte,

jährlich nad) Nom zir entrichtende Abgabe auferlegt. Das Gebiet von Korinth

(mit Ausnahme eines Bezirks, den die dafiir nunmehr mit der Leitung der
Sithmien betrante Stadt Eifyon erhielt) und große Stüde von Eubön und

Boötien tunrden zur römischen Staatsdomäne gefhjlagen. Hauptfite des Handels
und der römijchen Kauffente in Oriechenland find von jet ab im Pelo-

ponnes Argos md im Dften vor Allem die Sufel Delos, deren reihe mer:
fantile Bfüthe feit diejer Zeit begimt, tvo fie die Nolfe jpielte, die jebt tvicder

Syra einnimmt. Endlich aber wurde nun aud Griechenland ein Theil
des großen mafedonifhen Kommandos.
Die griehiiden Gemeinden
wurden ımter die Dberhoheit de3 in Ihellafonife regierenden Statthalters

gejtellt,

der

in Fragen

der Verwaltung

und

der Suftiz

die hödjite Sujtanz

bifdete und unter Anderem tvere Kriminalprogeffe zur Entiheidung an fi
ziehen Eonnte,
So hart diejes Alles

die Griehen

ankam, fo find fie von den Nönern

doch viel milder al3 andere Völfer behandelt worden. Nad) der ftaatsredt:
lien Ceite blieb ‚den griechiichen Gemeinden damal3 imgefchmälert das
Eigenthum an Orumd und Boden, ferner das Necht eigener Berwaltung und
Gerichtsbarkeit; ihre bejtchenden Ordnungen, Gefeße md Gewohnheiten blie:
ben unverändert, fie hatten Hauptjählich doc nur das Necht verloren, feld:
fändige Politik zu treiben, Krieg amd Frieden nad) ihrem Belieben zu machen,
fi) fefbft unanfgörkich zu zerfleifchen. Mit Ausnahme endlid) von Athen,
welches bis auf Sulfa diefes Necht behauptet hat, verloren die Städte von
Ahaja

das Net

der jelbitändigen Silderprägung;, and) Hier beganı

der to:

jpezieller Begünftigungen

Sparta

milde Denar zu dominiren. Dagegen gab e3 in diefem Lande nicht wenige
‘ Städte, die damals ıumd fpäter als treue Anhänger der Römer ımd aus
anderen

Orinden

fich

zu erfreuen hatten.

war jeßt aus der verhaften Verbindung mit den Achäern befreit, und ftand
unter der auszeichnenden Ounft der Römer, natürlic) von allen Steuern nad)
Nom frei; and das altheilige Delphi blieb ftenerfrei. Athen endlich, die
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alte freie Bundesgenoffin

der Römer,

Fonnte

kaum

Ttaatsrechtlih

als ein
alten Rechte der
Athener blieben auch unverändert; indefjen
mußte fi) der Demos doc zu
feinem tiefen Mißbehagen c3 gefallen Yoffen
, daß die Kompetenz der ariftofratifchen Elemente eriveitert, daß unter Beibe
haltung des alten demofratifchen
Zeil

der

Provinz

Organismus

Makedonien

angejehen

die entjcheidende Gewalt

werden.

in Regierungs:

Die

und

Suftizfachen auf
den Areopagos übertragen, daß endlich unter
den jährlich nen ernannten Ber
amten der erjte Etratege, der StadtHanptma
nn, mit durchgreifender Amts:

geiwalt

ausgeftattet

twurde,

derner

verfügte

der

Eenat,

daß die Befegiung
der enter nicht mehr durch das 2003, fonde
rn mr noch dur) die Wahl
erfolgte, und befchränkte bei dem Arcdontat
und der Strategie die pafjive Mähl:

barfeit auf die

begüterten Bürger.

Die

Gemeindeverjammf

ung wurde fchon
jeit einiger Beit in dem Theater abgehalten;
auf der alten Fıye fanden nur
noch die Wahlen der Beamten ftatt. Handelte
63 fich aber um Mittheilung
von Senatsbefchlüfjen oder von Verfügungen des
Statthalters zu Theffalonife,
To bemubte man eine vor der Halle des Attal
os nen erbaute Rednerbühne.
nf der andern Seite Fanı den Peloponnejie
rn für dag leichtere Eins
leben in ihre politifche Euthanafie, in die Stille
des Lebens unter der Herr:
Ihaft der Nömer, die mm die wilde politiihe
Bewegung der griechijchen
Welt für immer matt gejeßt Hatten, jehr twejen
tlich die patriotijche Arbeit
ihre! Polybios zu Hilfe. Unter feiner Anreg
ung Hatte der gutmüthige
Mummins die verivüjteten Sithmifchen Heili
gthümer wiederherjtellen Iafjen amd
die Tempel zu Olymp

ia md Delphi aus der Sriegsbente reich
bejchenft.
2a
aber die fenatorijche Legation im Srühling,
und fpäter and Mummins, diejer
um als „Ach

aicus” jeinen Triumph zu feiern, im $.
145 v. Chr. nad)
Stalien zurüdfehrte, erhielt Polybios die Vollm
acht, alle Städte der Halb:
infel zu bejuc
hen und überall die durch die Nömer

verfügten

Veränderungen
dirchzuführen.
Dabei durfte er alle Mittel amvenden, um die
greuzenfoje
Verwirrung im Lande anzzugleichen. Wie
er nım mit tiefem Wohfwollen,
praftifcher Einfiht umd ficherer Hand, umd
zugleid; mit einer bei Griechen
damals jeltenen Uneigenniigfeit diefe jchive
re Aufgabe in glüdlicher und
danfenswerther Weije durchzuführen vernocht
dat: jo gelang e3 ihm aud), die
Römer (anfcheinend nad 140 d. Chr.) zu
bejtimmen, daß jie einerjeits den
Adäern die Zahlung der für Heraffeia und
Eparta verordneten Strafjunmmen
erließen, andrerjeit3 cine formelfe, Tediglich
auf Zejtverfammlungen, Opfer
und unjehädliches politifches CS chaugepräge
md Petitionen bejchränfte Herz
ftellung der verfchiedenen griechischen Eidgenofje
nfchaften gejtatteten, die. mit
ihren reichen Formen und ihrem Beamtenper
fonal den Helfenen zu einem
umentbehrlichen Lebensbedürfniß geworden waren
. Arc die Beihränfung der
Örundbefiter lediglich auf ihre eigenen Gemeinden
wurde wieder aufgehoben.
Ceit diefer Zeit ift für die Öriechenwelt eine Tange
Nurhepaufe einge:
treten. Auch die Mafedonen fügten fi) in die
neuen Berhältnijfe, nachdem
‚Lueins Tremelfins, der Duäftor de3 Präto
r3 A, Sieinins Nerva, 1. 5%. 142

Athen.

Bolybios.
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einen neuen Anfitand, der durd) das Auftreten eines zweiten Rjendophilipp
im Often des Landes hervorgerufen var, mit feichter Mühe niedergetvorfen
hatte. Der größere Theil der Halbinfel de3 Balfan fiidwejtlich von diefem
Gebirge (feit 156 und 155 bereits and; ein Theil von Dalmatien) folgte
jeßt ruhig den Geboten der vömifchen Herren.
Der bedeutendite Hijtorifer
aber jener Beit, deijen Nachrichten für uns den Wert) vorzüglider Zuver:
Yäjfigfeit befiten, wurde jener treffliche arfadifhe Bolybios, dem in Nom
das

BVerftändniß

aufgegangen

war über die Vedingungen

und

die gigantijche

Kraft der römifgen Weltmacht, wie über die ausgezeichneten Eigenfchaften
der Römer md ihres Staatsivejens. Er hatte Tic) überzeugt, daß das Griechen:
tum

nur noch auf den

geiftigen,

das Nömerthum

aber auf dem pofitifchen

und milttäriichen Gebiete die ımbejtrittene Ueberfegenheit behaupte. Ex zu:
erft unter den denfenden riechen jener Zeit erfannte, vielleicht deutlicher

nod al3 damals die Römer felbft, die neue Beltitellung Noms. Sedenz
fall3 ift er der erjte geivefen, der diejelbe and) Titterarijch zur Geltung und
Darftellung gebradjit hat.
Ein ausgezeichneter Forjher und im Belite der
beften Nachrichten, tief ernft und wahrheitsliebend, einfach), ar, nüchtern
und

fachverftändig, fehrieb er die Gedichte der Zeit, während welder fi) das
entividelt und vollendet Hat, ivas wir die „römifdhe Weltherrichaft” zur nennen
pflegen, nämlich de3 Zeitraumes vom erften punifchen Kriege bis zum Unter:
gange von Korinth: „römijcher Stoff, den er mit gereifter helfenifcher Kritik
in aniverfalhijtorifcher Weife behandelte”.
Das Werk felbft Hat Polybios
verfaßt, al3 er nad) Vollendung feiner griechifchen politifchen Aufgabe wieder
nad) Rom zurücgefehrt war. Den Abend jedod) feines Lebens hat er wieder
in jen
- Vaterland
en e zugebracht, bis ihn im hohen Alter (e3 ift ungewiß ob

um

127 dv. Chr.

oder tod)

efivas jpäter) ein Sturz

von dem Pferde tötete,

- Drittes Kapitel.
>

MAumantia

und die Genefig

der Yebolution,

Die großen Eiege, welche die römischen Legionen in der eriten Hälfte
der vierziger Jahre des Tanfenden Sahrhunderts erfochten, Hatten in der
That die Herrichaft des römischen Staates über die antife Kulturwelt für
Sahräunderte feitgeftellt. Die Mächte, die nod) vor den Ablauf der republis
faniichen Zeit den Nömern nene umd ungeahnte Gefahren bereiten follten,
die naturfriihen Germanen de3 Nordens und die aliatifhen PBarther waren
noch nicht in den Bereich der fenatorifchen Politif getreten.
Bon den Län:
dert aber rings um das Mittelmeer, auf deren Ueberwvindung ımd Bes

herrfchjung die Größe der italijchen Weltmacht vorzugsweife beruhte, war allein
nod) das ferne Spanien durch einen erbitterten Kampf bewegt, dejlen Aus:
gang jedod) auf die Dauer nicht mehr zweifelhaft fein Fonnte. Dagegen hatten
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bie alten helfeniftifhen Großmädte des Orients
Ihon jeit der Niederlage des Antiochos IIT. bei Magnefia fi als völlig
unfähig gezeigt,zu ir

gend welchen twirffanen Widerftand gegen die
Politif des Eenats fich tvieder
aufzuraffen. Der Befiegte von Magnefia, der fo
tief gefallene dritte Antiochos,

tar bereis i. 3. 187 feinem Gejchie erlegen. A
er zu der Aufbringung
der für die Zahlung des ftipufirten Tribute nad)
Rom nöthigen Mittel bei

den Efymäern, einem freien Bergvolfe Füdöjtl
ih von unteren Tigris,
Tempel plündern wollte, wurde er fammt feiner
Mannjhaft erichlagen.

einen
Sein

älterer Eohn, Scleufos IV. Philopator, ein diploma
tijch und militärijch
nicht unbegabter Herrjcher, Hatte die änßerft fehtwie
rige Aufgabe, da3- durd)
die Nieder
lage

feines Vaters

an Umfang,

an

äußerem

Anjehen,

an innerer
Kraft in hohem Grade geihwächte fyrijche Reich einige
rmaßen tvieder emporz
subringen, nicht ohne Stück und Gejchie in Angriff genom
men, als ihn (175/4)
fein verrätheriicher Schabmeifter Heliodor ermordete.
Nun beitieg den Thron
fein jüngerer Bruder Antiohos IV. Epiphanes,
ein begabter Manı, der
zunächft mit einer Srifche umd Lebhaftigkeit, ımd
in freieren, mehr. abend:
ländifchen Formen auftrat, tie fie der fyrifche Orient
bei feinen Herrjchern
Ion Yange nicht mehr gewohnt war.
Antiochos, der jelbjt als Geifel in
Nom gewefen tvar md die gewaltige Macht der
Nömer fehr wohl Fannte,
wandte mit feiner Bolitif von den durch römischen Einflu
ß beherrjchten afia=
tischen Weften ji) ab ımıd fuchte fein Neid) wieder
auf der ägyptijchen Seite
zu erweitern.
Cein Schwager, der Zagide Ptolemäoz V. Epiph
anes,
hatte nach dem entjcheidenden (S. 295) Sriedensjchluf
fe mit Antiodhos IL,
eine feinestwegs glücfiche Regierung geführt. Die
Niederwerfung eines Auf:
ftande3 der Eingebornen in Oberägypten bei yfopol
is ımd gleich nachher
(196)- die Dämpfung einer duch) die Oenerale Efopas
und DVifäardos vers
anlaßten Menterei der ätofifchen Söldner, die mit
dem Untergange jener
Heerführer endigte, ficherte allerdings feine Stellun
g.
Aber mit Ausnahme
der von ihm Hochbegünftigten Friefterichaft de3 Landes
, die and) den jugend=
lien Zürften (195) nad) der altertHümlichen Meife
de3 Landes der Tara:
ouen-in dem Tentpel des Plah zu Memphis zum
König oder vielmehr zum
göttlichen „Sohn der Spume“ weihte, vermochte
der jchlaffe Herrider, der
ftet3 fremde
r Leitung bedurfte und weder feinen Günftlingen

nod

feinen

eige:
nen [chlinmen Neigungen zu wehren verjtand, die
Sympathie feines Volkes
nicht zu getvinnen. -ULS exit fein tüchtiger Arifto
menes, der ihn durch Frei:
müthigfeit beleidigt Hatte, von ihm durd) Gift
befeitigt war, fauf er, jebt
durch den Polykrates geleitet, inmer tiefer amd
machte fich namentlich dirrd)
die perfide Oranfamfeit gegen die ägyptifchen Führer
eines nennen, 184 dur)
Polykrates gedämpften Anfjtandes verhaßt.
Al er ned) in jungen Jahren
181 durch feine Umgebungen vergiftet Worden tar,
ergriff die verjtändige
Iyrifche Mleopatra, feine Bittwe, für ihre unmündigen
Kinder fräftig Die
Bügel
der vormun

djchaftlichen Negierung. Durch) den umabläffigen
Streit mitdem Hofe ihrer fyrifchen Brüder über die Landichaften
Paläjtina und Köfe-

Roms

Stellung

zu Aegypten

und Antiodhos

IV. von Eyrien.
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Tprien wurden ihr aber große Schtierigfeiten bereitet. Auf Grund des (S. 295)
Verlobungsvertrages der Königin behaupteten die Sefeufiden, die diefe Pro:
vinzen inne hätten, nur zur Zahlung der Mitgift in Gejtalt der Einkünfte

diefer Länder verpflichtet zu fein, während die Lagiden fid) berechtigt hielten,
die

Wiederabtretung

derjelben

oder

doc

eines

TIheiles

zu

fordern.

Als

Neopatra i. 3. 173 vd. Chr. ftarb, hörten die fyrifchen Nentenzahlungen auf,
und

num

mäos

gedachten

die

VI Philometor,

umbejonnenen

VBormünder

des

den Krieg gegen Antiodhos

Öffnen, zumal Ehrien durd) die Ermordung

14jährigen

Ptole:

IV. Epiphanes zu er:

feines Bruders in Aufregung

ge:

rathen zu fein fdhien. Aber auch Antiochos IV. griff gern zır den Raffen,
in der Hoffnung jeßt endlich) das Nilthaf für fid) erobern zu fönnen, zumal

die gefürchteten Nömer, die Freunde der Lagiden, damals im Kriege mit Make:
donien ftanden.
Die Äyriichen Waffen waren vom Gfüc begünftigt.
Antie

ohos erfocht i. 3. 171

bei dem Berge

Kafion auf der ägyptifchen Grenze

einen großen Sieg, eroberte dan die jtarfe Sejtung Pelufion und drang tief
in Negypten ein.
Der junge Philonetor flüchtete nach) Camothrafe, die
Alerandriner aber erhoben feinen jüngeren Bruder unter dem Namen Btole:
mäoS II. Energetes (fpäter jpottweife „Physfon”, der S chmeerbaud), genannt)

zum König. Da nahın Antioches den Philometor unter feinen Chu und
führte ih wieder zu Memphis als König ein, um bei dem Btvift der Brüder
unter dem Namen feines Neffen die Herrichaft über das vieferjchnte Nilthat
führen zu Fönnen.
AS er aber nad) vergebfichem Angriff auf Merandria
und einem Ceefieg über Euergetes (170) durch) Unvaden in feinem Neiche
genöthigt wurde, nad) Eyrien zurüdzufehren, verföhnten fi (169 v. Chr.)
in feiner Abwejenheit unter der energiihen Einwirkung ihrer Echweiter Stfeo:
patra die beiden Föniglihen Brüder.
Da nahm der Geleufide den Krieg
gegen beide wieder auf md drang fiegreidh in Wegypten vor.
AS er aber
165 vor Wlerandria jtand, da erfolgte die von den eghyptern erbetene

römifche Intervention — nicht fange nad) der Schlacht bei Pydıra, deren
jurhtbarer Ruf den alten ESchreden der Umwiderjichlichfeit der römifchen
Baffen weithin im Orient wieder erneuert Hatte. Die Nömer, damals auf
‚der ganzen Höhe ihres Machtbewußtjeins, verfuhren fehr frz und bündig.
She Botjcafter, Gajus Popillius Läuas, ein barjcher und herrifcher
Mann von brutalen Sormen, vertrat die Befehle des Eenats in feiner Weile
muftergiltig.
Der Eenat forderte die Näumung aller Länder weitfich von
der Landenge von Suez, wie au) der erjt nenerdings durch Verrath a
Antiohos

übergegangenen

ufel

Kypros.

AS

Popillins

das Heer des Ar

tiocho3 in ber Gegend von Aferandrien erreichte, überreichte er febterem ohne
Weiteres die Befehle de3 Eenatd.
Der König wollte ausweichen und die
ESadje in Erwägung ziehen. Da z0g Ropiflius mit feinem Stabe einen Kreis
im Sande. rings um den Eefeufiden mit den Worten: „ehe du aus diejen,
Kreife Heraustrittft, mußt du mir antworten, was id) dem Eenat zu berichten habe — ob du der Nömer Freund oder Feind fein toiltjt!" Getvaltig be=-
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troffen, aber ofne Kraft, diejer Art der Diplomatie
zu widerftchen, erwiderte
der Erbe der Groffönige von Antiohia nad)
einigem Zögern: „id werde
tun,
was

der Senat

verlangt“.

Nun

exit reichte der bariche

Römer dem
Antiodos die Hand und begrüßte ihn als Freun
d und Verbündeten de3 ro:
mifchen Volkes.
Pelufion amd Kypros wurden wirklich von den
Irifchen
Truppen geräumt.
Damit war e3 ansgejproden

und anerfannt,

da5 man

jelbjt

die großen
Monardhien de3 heffeniftiiden Orients mr noch al3
demüthige Kientelitanten
de3 Eenat3 anzujehen Hatte. Obwohl die Zeit noch
fern tar, tvo der Senat
mit beivaf

fneter Hand jeder Verfügung am Delta md öjtlid)
vom Tauros Na):
drud gab, unterlich er eg feinerjeits nicht, durch
feine Diplomatie in Syrien
die Zerjegung zur fördern und in Aegypten
feinen Willen in großen Reichs:
fragen zur Geltung zu bringen.
Sm Aegypten hatte der Frieden äwvifchen

den beiden Brüdern nicht lange beitanden, denn
Phifonetor, der beilere der:
jelben, ein milder, aber auch fchlaffer Menfch, zeigte
dem bei großen Suter:
eife für Kumft und Riffenfchaft zivar überaus
Ihtvelgeriichen" und tücijc;
granjanen, aber hodhbegabten und thatkräftigen
Energetes ich durchaus nicht
getvachjen. Schon nad; wenigen Sahren entbrannte
der Bruderfrieg. Philo:
metor unterlag und flüchtete nad) Nom. Nun
führte ihn zivar (164) der
Eenat zurüd und theilte das Neid der Lagiden
in der Art, daß Philometor
das Nilthat und Sypros, Cuergetes Khrene
und die Yihyichen Angenlande
regieren follte. Damit aber war die Ruhe
nicht gefichert, da Euergetes
jeit diefer Zeit
feines Bruders,

mehrere Sahre Yang immer neue Angriffe
auf die Bejitiengen
namentlich auf Sypros verjuchte, und
zugleich den Senat,

und zwar twiederhoft mit Erfolg, durch feine
Gefandtichaften ımabläflig
heimfuchte, die vor den römischen Staat3männern
mit denen des Philometor
ähnliche Ecenen des Haders aufführten, twie
die der Griehen. Als Philometor, der allmählich doch die Oberhand
behauptete, bei Gelegenheit einer
erfolgreichen erobernden Einmifchung in die
Buftände des durd) die Berfein:
dung mit den von Megypten her hoc) begünf
tigten Suden md weiter durd)
unauförliche Ihronfriege völlig zerrütteten
fyrijchen Neiches im Jahre 146 den
Tod gefunden Hatte, fonnte-Cuergetes,
and) Ptolemäos VIL. genannt, endlic)
der Herrichaft über das gejfammte Neich
fich bemäctigen. Diefer entjeßliche
Menjc var allerdings für Ron jeßt wenig
gefährlich, dem in Ichanerlichen
Öegenjahe zu zahlreichen Ehöpfungen
im Snterejje der Wijienichaft, der
Arditeftonif, der Künfte, der Kultur entfalt
ete er einen Hang zu bfutigen
Sreveln, wie fie fonft nur in den fpäter
en Beiten der Adämeniden den per:
fichen Hof beffeckt Hatten. Philometor war
nad) der ums befannten abjtogen:
den Eitte jeines Haufes mit feiner leiblic
hen Echwejter Keopatra vermähft
geivejen. Eitergetes äwang diefe Wittiv
e, nunmehr ihm die Hand zu
reichen, umd weihte die Feier der Hochze
it ein durch) ihres Sohnes Eupator,
de3 Yegitimen Thronerben, Ermordung, tweldhe
r die gewaltfame Bejeitigung
und VBerbanmmmg öahlreiher Bürger der
ihm aufjäjjigen Stadt. Alerandria

Die Sagiden.

folgte.

Antiohos IV. und die Maffabäer.

369

Seine Stellung wınde endlic) ımhaltbar, als er feine Gemaflin durd)

die Entehrung

Erhebung

ihrer Tochter, die ebenfalls Kleopatra hieß, und deren .fpätere

zu feiner zweiten Frau auf das Henferfte erbitterte.

ftand der über

foldhe Grenel entrüjteten Aerandriner

nöthigte

Ein Auf
ih,

mit der

jüngeren Kleopatra nad) Kypros zu flüchten. Bon hier aus fchicte der
Un:
menfd der, unglüdlihen Königin die zerftücdte Leiche de3 mit ihr erzeugte
n
Sohnes z. Troßdem ijt c3 diefem Frevfer gefungen, nicht nur tHeils
durd,

Waffengewalt, tHeil3 durd) politifche Getvandtheit um da3 Jahr
127 Aegypten
noch einmal zu getvinnen, jondern — umerhörter Weile —
jogar mit der

fo entjeblich gemißhandelten Königin in äuferem örieden, und mit erheblich
en
Einfluß auf die twüjten Buftände in Syrien, 6i3 zu feinem Tode
117 die
Krone zu behaupten.
Erjgpeint

folder

graufigen

Entartung

des

alten

Hanfes

der

Lagiden

gegenüber da3 römische Vof felbft in der Zeit bereits jeher fühlbaren
inneren
"Berfall3 od) immer Frifd) amd tüchtig, jo war unter erheblicher
Mittvirfung der römischen Diplomatie der Staat der Selenfiden,

den

der Senat

feiner Zeit ernftlich fürchten zu mülfen geglaubt hatte, amerivartet
raid) in
volfjtändige Auflöfung gerathen. ° Antiochos IV. Epiphanes, ein
Mann,
der den Sitten des Abendlandes, der griehiicen und der rönfchen
Civilis
fation (mit Einrehnung der Gladiatur) Teidenjchaftlich ergeben war,
hatte
nad) feinen Abzug aus Aegypten fi) einen Krieg mit den Juden
auf
den Hals gezogen, der ihm und feinem Haufe verderblic werden follte.
Bor
der wunderbaren Sraft md dem zauberifhen Neiz de3 Hellenismug
war
felbft die ftarrjte und twiderjtandskräftigite Nationafität, twelche
die Gejcjichte
fennt, nämlich die jüdifche, nicht unberührt geblieben. Doc) Huldigte
immer
um eine Minorität der Heffenijchen Vihdung, und e3 war ein
mheifvoller
Gedanke de jungen Königs, feit 168 v. Chr. den Juden nicht mer
die helfe:
niftiiche Givilifation, fondern jogar dei grichifchen Kultus mit Getvalt
auf:
ztvingen zu wollen. Wurzelte diefer Par teifweije aud) in der
Ueberzengung,
daß da3 wichtige und von Aferandria her nad) wie vor mit
Tüfternem Bfie
betrachtete Orenzlarıd Paläftina für die Selenfiden erjt dam
twirklicdh gefichert

‚fein twirde, wenn

e3 gelang,

die ftrengen Juden,

die natürlichen. Anhänger

der fie gerade in dieje
. Zeit
r wieder ganz außerordentlich begünftigenden
Lagiden, zu überivältigen: o machte Antiohos IV. das fi) felft
unmöglich,
inden er nicht allein auf Ausranbıng der Schäbe des Tempels
Zu Serujalent
ausging, jondern and) durch den Widerftand, den feine refigiöf
en Neuerungen
bei den Juden fanden, zur den furhtdarften Butthaten
fi) Hinreißen Tief.
Die Yolge war, daß jeit 167 v. EHr. der Fräftigite Theil
des jüdifchen

Bolfes,

dejjen

mächtigite

Leidenfhaften

durd)

diejen

Angriff

gereist

waren,

fh zu einem furdtbaren Aufitand erhob. Religiöjer
EntHufiasmms md
hartes Nationalgefühl machten das Heine Wolf anter Führung
zuerjt des

Briejters Matathias,

und nach

unter dem Heldengejchleht
Hergberg,

Hellas und

Non.

IL,

dejien.:Tode unter der Zeitung

der Chasmonäer oder Maffabäer

jeiner Söhne,

von Modiim,
ı
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umüberwindiih. Der Krieg des Königs gegen die aufjtändijchen Zuden, die
ih mit Heldenmuth vertheidigten, rüdte nicht vor. Und als der General
Lyfias im 3. 164 mit dem Sohne Antiochos’ IV. vor Serujalent Yag, Tanı
die Nachricht, Daß diefer, der unter dem Drude großen Geldmangel3 auf
Grund der Tributzahlungen an den römischen Senat md feiner eigenen verz
jäwenderifhen Wirtäichaft nach den öftlihen Provinzen marfhirt war, amt
die Abgaben einzutreiben und verjhiedene Tempel zu plündern, zu Tabä in

Ferjien in Folge

feiner Ausshweifungen

im Tram

den Tod

gefunden Hatte,

Damit begann die Zeit der erfolgreichen Einmifhungen des Senats in
die Zuftände des num fchnell feinen Verfall entgegentanmelnden Neiches.
Des Epiphanes Cohn Antioho3 V. Eupator war mu erjt neun Sahre '
alt. Ein Kampf zwifchen dem Lyfias und den Fhilipp, einem anderen Ber
trauten des Epiphanes, die beide auf die Regentihaft Anfpruch Hatten umd
machten, verjchaffte den Juden einen günftigen Srieden, der ihnen (162) ihre
hergebrachte Hierarhiiche Verfaffung ‚ficherte. Als Philipp jeinem Gegner, er
legen war, erjchien aus Nom eine Gefandtichaft unter Gnäns Dctapins,
welcher allerdings den neuen König anerkennen follte, aber and) dei ıieder:
“tätigen Auftrag hatte, die militärijche Kraft des Neiches zu desorganijiren,
nänlid) die über den Frieden des 5. 189 hinaus wieder eriveiterte Slotte
verbrennen und die Elefanten unbrauchbar. machen ‚zu laffen. Diejer Agent
wirde mu zwar in Laodifein ermordet, ohne daß die Römer rädend
eingriffen. ALS aber des Eeleufos
IV. Cohn Demetrios (Soter), bisher
Geijel in Rom und mit feinen Anfprüchen
abgewiefen, aus Stalien Heimfich entwich,

auf die priide Krone vom Eenat
nach feiner Heimath entfam md

hier, von der Eympathie des Volkes getragen, den Lyfiag und feinen Better

Antiochos

gewaltfam aus dem Wege räumte: da fünmten

die Römer,

obwohl

fie den Demetrios als Großfönig dulveten, ihrerjeits nicht, zu nener Chwähung
“ feines Reiches und feiner Etelfung die. Juden, die feit diefenm Moment für
lange Zeit der fpezielfen Gunjt der itafischen Weltmacht fi erfreut Haben,
im Jahre 161 al3 frei und. autonom anzuerkennen, den Eelefiden und den
Lagiden den Durchmarjch durch das jüdische Land zu verbieten und den
Suden für den Zall eines "syrijchen Angriffs ihren Schuß zuzujagen. Da
Bejte in diejer Hinficht mußten freilich die Juden jelbit tom, Die in der
hat nad) mehreren neuen wechjelvollen Kämpfen mit den Iyriichen, Kriegshaufen zu voller Unabhängigkeit durhdrangen. And) Demetrios ‚Soter täufchte
die Hoffnungen des Landes und verfiel in die jchlimmen welgerifchen und '
granfamen Neigungen de3 Drients, - Bereit3 war er im ‚eigenen: Neiche jehr
unpopulär geworden und jtand mit den Helfeniftiihen Dynaftien in Hegypten,
Kappadofien und Pergamon auf gejpanntem Fuße, als img. 152 Heraffeides,
einer der ihn: feindlichen früheren Großbeamten des Epiphanes, unter Bırs
finmmmmg de3 Eenat3 einen neuen Prätendenten gegen ihr aufjtellte, den
Merander Balas, dem e3 gelang, im.Zähre 150/49 den Demetriod nad)
hartem Kampfe zu jtürzen. Der Selenfide war auf der Flucht: ums Leben

Berrüttung

des fgrifhen Reiches.

BreiHeit der Juden.

Die Parther. ‚Tl

gefonmen.
Aber auch der. nene Machthaber ichaltete jo wit und blutig,
daß es fon im Jahre 147/6 einem Eohne des Demetrios, desfelben
Namens,

nmmehr Demetrios IL. Nifator genannt, mit ägyptiicer
Hilfe gelang,
den Ufurpator zu überwältigen. Frieden getvann das zerrifjene
jyrifhe Neid)

dadurdy aber Feineswegs. Denn Diodotos Tryphon, ein Feldherr
des
“ todten Aferander Balas, erneuerte zuerft zu Ounften eines Sohnes
feines
alten Herrn,

Antiohos

VI,

jpäter nad) Ermordung

(141

oder 143)

feines

eigenen Cchühlings für fein perfönfiches Suterejje, den Krieg um die
Krone.

Unter diejen Naufereien gewannen
ECeiten zur Hülfe gerufen tncden,

die Suden, die abwechjelnd von beiden
äuerjt die Anerkennung ihrer Airtononie

und Stenerfreiheit (142) und nachher in aller Form (139) die ihres
Züh:
vers, des Chasmonders Simon, als des Hohenpriejters und Fürften
des
fleinen Bolfes.
Die Zertrümmerung des fyriichen Reiches twurde vollendet durch
das
Eingreifen der Barther.

Lieber diejes rüftige Volk gebot damals

der ftarfe

jechste Arfafide, Mithradates I. (175—136 v. Chr.), der eigentliche Echöpfer
der neuen

Großmadt

des Ditens,

der

in den Sahren

150 bis 140

Atroe

patene, Medien, die ivanifchen Provinzen der Eefeufiden (wie c3
jcheint auch)

das nur halb

mmabhängig

bleibende Ferjis)

Efymais,

Babylonien

und

Me:

Topotamien während der fyrifchen TIhronfriege erobert, nicht minder
aud) das
griehijg=baftrifche, durd) innere Ctürme, durch Kämpfe mit
turanifchenVBölfern und mit den oftiranijchen Stämmen zerrüttete Neich von
fi) abe
hängig gemacht ımd fomit eine nene getvaltige Macht aufgerichtet
Hatte, die
vom Cifrat dis. zum Indus fid) ausdehnte md in der Weife
des Drients
neu organifirt tvnrbe. Obwohl die Parther durchaus nichtin der fanatifch
en
Reife, wie fpäter die nenperfichen Eafaniden, gegen da3 bei ihnen viehnehr
mehrfeitig gepflegte griehifche Wefen auftraten, fo bedeutete doc, ihr
Macht:
auffjhtuung eine nationale Neaftion der iranifhen Welt gegen die Herrfcha
ft
de3 Abendlandes

und da3

Auftreten

einer

neren

künftigen Gegnerfchaft fir

die Nömer, die jeßt dem von ihnen fo unbejonnen geförderten Berfall
der
Eeleufidenmacht nicht mehr wehren Konten.
Demetrios IT. verfuchte 3 noch) einmal, die furchtbare Fluth aufzı:
halten. Er überließ den Sampf wider Tıryphon einftweilen feinen Feldgerr
en
und wandte fi i. $. 139, nicht ohne Aufforderung von Eeiten der
medi:
ichen, perfiichen und Baktrifchen Sürften, mit Anfbietung aller Kräfte gegeıt
die Parther, aber nur m nad einer Neihe von Erfolgen endlich in
Medien aufs Haupt gefchlagen amd gefangen zu werden, Während er bei den
Groß:
fünig des Dftens in anftändiger Haft verweilte, war er in Antiodia
durd):

aus

wicht

vergejien.

ein

jüngerer

Bruder,

Antiodo3

VIL,

gervöhnlich

Sidete3 genannt, fehte den Krieg gegen Tepphon mit Nahdrud fort
md .
führte ein Fräftiges Negiment, nachdem ev (138/7) für feine Perfon die
Zügel
der Regierung ergriffen und die Fran jeines in anfdeinend hoffnung
sfofe
Öejangenfchaft verfchlagenen Bruders geheirathet hatte. Dur) das Glück
in
21°
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dev Art begünftigt, daß er mit Hilfe des jüdiichen Fürften Cimon des Tryphon
endlich Meifter werden Fonnte, weldher fehtere dann 134 v, Chr. feinen Unter
gang fand; da er ferner jogar (132) Simons Sohn md Nachfolger, den
jüdischen Hohenpriefter Sohannes, wieder tributär machen Fonnte: dachte er
Ihliegfih an einen großen Nachezug gegen die PBarther, bei denen feit
d. 3. 136 Phrahates II, de3 Mithradates Sohn, der fiebente Arjafide,
die Krone trug. Der Kampf fehien ihm um fo nothivendiger, als e3 all:
mählic) deutlich wide, daß der neue iranifche Groffünig mit der Shee um:
ging, den gefangenen md mit einer parthijchen Prinzefjin vermählten De:

metrios mit parthifchen Truppen nad) Syrien zu fenden, um den Nejt diejes
Reiches als Vafallenland a da3 neue Großreidh zu Fnipfen. Antiochos VIL.

309 aljo i. 3. 129 v. Chr. nad) jtarfen Nüftungen mit chva 100,000 Mann
nad dem Djten aus. Auch er wınde anfangs entfhieden vom Gfüce begünftigt;
eine fegreiche Schladjt am afiyriichen Lyfos brachte dabei dem jüdiichen Häupte
ling Sohannes, der Hier die Hyrfanischen Haufen des Gegners überivand, den
Chrennamen Hhrkanos ein. Bis nad) Partäyene twurde der mächtige Feind
wieder zuviicgetvorfen. Als aber im Frühjahr 128 v. Chr. nad) dem Scheitern
von Sriedenzverhandfungen der Kampf fi) ernenerte, fhidte Phrahates den
Demetrios mit einer parthiichen Abtheilung auf Ummwegen nad) Syrien, und
gleichzeitig ermordeten die durd) die Bügelfofigfeit der fyrifchen Soldaten
während der Winterrajt tief erbitterten Meder im Einverjtändnig mit dem

Partherfönig an Einem Tage auf vielen Punkten die zerftreuten Truppen des
- Antiohos. Der Eelenfide jelbft, der in Eimärfhen zur Nettung nahte, wide
in Medien von einem iberlegenen parthifchen Heere gefaßt und mit feinen

Truppen vernichtet.
.
Danit war die Suprematie der Parther in Central: Ajien bis zur Beit
des Kaifers Trajan feitgeitellt. Seleufia am Tigris, einst von Eefeufos L
Nikator als griehiiche Kolonie gegründet, und feine auf dem öftlihen Strom:
ufer gegenüberliegende Vorjtadt Ktejiphon, eine annmihige, offene Gartenftadt, nunmehr die parthijche Winterrefidenz, wınde jest der berühmte Central:
punkt der neuen Großmadjt. Lediglic die gefährlichen Einbrüche. turänijcher
Steppenvölfer, die unmittelbar nad dem Siege de3 Phrahates:
IL. über die
fyriiche Armee vom Zarartes her die öftlichen Landichaften des Neiches granjam
verheerten, verhinderten damals den Großfönig, das Neich der Seleufiden aud)
wejtlih vom Eufrat zu zertriimmern. Analoge Kämpfe und die, oft‘ wieder:
fehrenden inneren Unruhen im Neiche der Tarther machten e3 möglich, daß
da3 Haus der Selenfiden, jet nur auf die jyrifche Küfte und einen me:
-fopotamifchen Net bejcjränft, noch viele Sahre Yang dircd). weitere tiere
Kriege fid) ruiniven Fonnte,. che. die lebte Stunde dieje3 Staates fchlug. De
netvios IL. Hatte Syrien wirklich erreicht (128 .v. Chr.) md die alte Herr:
Thaft wieder 'geivonnen. Nude aber fand er aud) jet nicht. Der dem Unter:
gang des fyrifchen Heeres im Partherfriege entüonnene jüdische Fürft Sohannes
‚riß jofort mehrere Tyrijche Städte an fi). Ptolemäos Physfon aber (S. 369), |

aanoyr
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der Parther.
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gegen den Temetrios bei dent Streite mit der unglüdlichen Königin Stleopatr
a

Partei ergriff, ftelfte einen angeblichen Adoptivfohn de3 Sidetes, den
Aegypter
Alerander (IT.) Zabina gegen ihn als Prätendenten auf, und nad)
den Vers

Infte einer Schlacht bei Damastos fand König Demetrios im Sahre 126
auf
der Flucht durch Mörderhand feinen Untergang. Sofort aber entbrann
te ztvifchen
dem Ufurpator und einem Sohne de3 Demetrios, Antiodos VII.
Örypos,
ein neuer Thronfrieg, it welchem der junge Eeleufide, anfangs
auf einen

Heinen

IHeil de3 Landes

befchränft, almählih

dod

(125—121

v. Chr.)

den Gieg davontrug, feitden e3 ihm gelungen war, die Gunft
de3 Thyskon,
die Sand feiner Tochter Tryphäna und ägyptijche Hüffstruppen
zur gewinnen.
War jedod) jchon fonft die Bamiliengefchichte aud) diejes Haufes
in eben diejer

Generation durch entjeßliche Thaten beflekt, fo fa e3 nun zum offenen
Bruder:
kriege. Ein Sohn des Eidetes von der Gattin feines Bruder3 Demetrio
s,

Namens

Antiodos

Kyzikos

geflüchtet Hatte (daher Kyzifenos

IX., den die Mutter nad) de3 Sidetes Untergange

genannt), von dem Grypos

nad)

am

Leben bedroht, fand bei den Nachfolgern des Physfon in Aerandr
ia
erhielt die Hand der Sleopatra, der Schweiter der Tryphän
a, der

Hilfe,
Tochter

bruder, einen erbitterten Krieg, in weldem

zu Das

THysfons, und führte feit 112 v. Chr. gegen den Grypos, alfo
feinen Halb:
beide Negenten,

Grypo8

masfos, Kyzifenos zu Antiodjia Taltend, zu großen Vortheil
für alle dem
Iyrifcen Neiche feindlichen Elemente wnaufhörkid die Kräfte
de3 Landes ver:
brandten, bis endlich Grypos im Zahre 97/6 durch) Mörderhand
feinen Tod fand,
.
€ Hat ‚dann nod) fehr Yarge gedauert, 6i3 gegenüber dem
Auftreten
ganz nener foloffaler Mahtelemente in dei afiatiihen Ländern
ztvifchen ber
Parthergrenze und dem Halys die Legionen der Römer unmittel
bar zu dei
Zrünmern de3 Reiches der Eeleufiden in Beziehung traten. Denn
inzivifcen
hatten für die Römer nad) Innen wie nad) Außen alle Verhäftniffe
fehr be
deutend fid) verändert. Xhr Anterefje war für Tängere Beit von
dem Orient
abgelenkt worden, obtvohl fie bereits in Solge de3 Ausiterbens
de3 Hanfes
der Attaliden von Perganon auf dem Boden Aftens eine neıe
Provinz '
gewonnen Hatten. Dem Engen Mttalos IT. war 63 toirklich
gelungen, dur)
" äußerfte CS chmiegjamkeit und diplomatifche Seinheit (158 bis
138) die Gunft
der Römer für fein Haus znrüczugetwinnen; die römifche Interve
ntion rettete
ihn aus der Noth eines gefährlichen Srieges, den 156—154
der bithy:
nice Prufias IT. wider ihn führte. Als aber Attafos IL. gejtorbe
n md die
Krone von Perganon auf das Haupt feines Neffen und Mitndel
s Attalos IIL
gefommen war, da zeigte e3 fi), daß der Ießte Exbe des
edlen Hanfes gänzlich

aus der Art gejchlagen. E3 beganı ein wüftes, greuefvolles
Blutregiment,
und alle Welt mußte e3 al3 ein Gfüc erachten, daß ein
plößlicher Tod im

Sahre 133 der Herrichaft des jungen Witherichs

. Erben waren

nicht vorhanden.

Die Römer

ein Ende bereitete,

aber fahen e3 ger,

Diener des Tehten Attaliden in ihrer Hanptjtadt

durdh welche das römifche Volk zum

mit einer Urkunde

Legitime

dab ein
erihien,

Erben des Königs eingefeßt wide,

Ob:

374

weites

Bud.

IT. 3.

Bon Zama bi? Numantia.

diejes Tejtament ädt, das Heißt, ob md aus melden Motiven
heraus c3
von Attalos III. bejchlofjen worden; oder aber ob e8 nnädht,
und in diejent
Balle, von wer e3 dam ausgegangen, ob es namentlich auf
eine römijche
Sutrigue zurüczuführen tvar, ift nit mit Eicherheit zu ermittefn
. Gewiß
it mer, daß die römischen Stantsgewalten e3 anzımehmen
fi entjehlojjen,
aber an der Uebernahme der prätigen Erbjejaft einftwweilen dur)
eine furcht:
bare Revolution verhindert tonzden, deren Verlauf uns fpäter bejchäft
igen wird.
Die Erwerbung des blühendften Theifes von Keinafien, die dronolo
gijd)

‚nahe zufanmenfällt mit der fpäter noch} zu bejprechenden
Nieberiverfung der
fpanijchen Aufftändifchen, vollendete formell die Begründung
der jogenannten

Veltherrfhaft der Römer, die num in der That in allen den
drei den:
Alten bekannten Erdtheilen unmittelbares Gebiet bejaßen und überall
bis zur
Parthergrenze Hin amtoiderftchlich gebieten Fonnten. Mit der Erreichung
Diejes
„Itolgen Bieles waren aber die guten Beiten der Nepublif für immer
dahin.
Die Kraft des Senats Hatte ansgereiäht, die Welt der Kulturftaaten
des
Mittelmeeres unter feine Hoheit zu zwingen. Die militärische Kraft
des
itafijchen Neiches ijt nachher im Stande geivefen, diefe impofante
Macht nicht
nv zu behaupten, fondern and) noch) ins Ungeheure zu erweitern.
Aber der
Aufgabe, die Weltherrfchaft zum Seile der eigenen Nation
und der unter:
thänigen Vöffer zu führen, ijt der Senat, ijt überhaupt
die Republifnicht
mehr gewadjen gewefen.
Die jhlimme Zeit war gefommten, ivo einer:

feits die fittfiche Kraft des Nömerthums zu finfen, io andrerjeit3

tijhe Produftionsfraft

der Römer

zu verfiegen

begann.

Das

die poli:

Zeitalter

war

bereits im vollen Anzuge, während defjen die rönifche Herrichaft zum Sluche
und zum Unheil für die antife Welt von Gades bis zum Cufrat gedeihen
,
zugleich) aber die Herrihende Nation jelbjt alle Schrednifje der Revolut
ion
und de3 Bürgerfrieges im volliten Ihnnerlichiten Maße erfahren jolfte.
E3 war nicht von vornherein unvermeidlid, daß die Einmündung der
Gejhichte aller antifen BVölfer zwifchen dem Halys und dem atlantij
chen
Drean it jene der Römer für die Untertdanen tie für die Nömer felbft
ver
derblich wurde. chen wir ab von den Vreveln, die Nom an den Etädten
Karthago md Korinth verübt hatte, jo Konnte e3 bei dem politiichen
ud
foztafen Buftande, in welchem der Senat die meijten der nen mterivo
rfenen
Bölfer fand, als er fie in den ehernen Nahmen feiner Provinzialverf
affung
ätwang, eher als ein Glück betrachtet werden, daß endfich eine ftarfe Macht
den renelnt endlofer und ätellofer Fehden ımd twüjter Selbjtvernichtung
ein
Ende bereitete. Die meiften diejer Völfer waren pofitif verbraudt. Ein
weithin gefierter Zustand des Friedens mit feinen Segmungen unter
der
weifen Führung des Eertats Tonnte twohl als ein immerhin erträglices
2oo3
für-die fhönen Länder des Mittelmeeres erfcheinen, deren bejte Zeiten längit
zu Den Schatten der Bergangenheit gehörten.
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Num aber Hatten die Römer felbit Ni) innerlich immer mehr
verändert,

Die foldatifche und politiihe Kraft war ihnen gebfieben, die Kunft auswärt
iger

Rolitif allmählich zu Hoher Meifterichaft ausgebildet, die beiten
Eigenschaften

dagegen der Zeit vor dem hannibafifchen Kriege waren im DVerdorren,
und neue

Richtungen

in den Vordergrund

getreten,

Die in erjter Neihe

Höchft

unbeil-

voll auf die Provinzen einwirken mußten. Man hatte ein gewvaltiges
Neid)
geigaffen, mm aber fehlte die geniale Kraft, welde dasfelbe zu organifi
ven
und Zuftände, die die Gewähr für ihre Dauer md Haltbarkeit in
fid) tungen,
zu Schaffen verftanden hätte Man Eonnte wohl erobern, man verjtand
woht
zu befehlen, aber nicht zu vegieren, und nod) weniger, die neuen
Untertdanen

mit ihrer Lage wirklich auszuföhnen.
die innere

Berechtigung

weife fi) gründet.

de3

Gerade hier fiegt-der Punkt, auf den

fpäteren

Ueberganges

zur

Monardjie

borzugs3:

Wie zur Zeit der Erwerbung der erften Provinz, fo war

no immer, und zwar jet bejtimmter denn je zuvor,
der Gedanke dei
republifanifhen MachtHabern fremd, jenals eine Annäherung
der Unterthanen
an die Herrfchende Nation in Ausficht zu uchmen, oder in
großartiger Weije

die Mafje der beherrichten Völker und Länder, die den italijchen
Kern des

Reiches

rings

umlagerten,

energiid

zu tomanijiren.

Wie

man

damit

die

Untertdanen prinzipiell zu ewviger pofitifcher Unmündigfeit verurtheilte
ud
fie insgefammt für alle Beiten zır einem Zommimalen oder alfenfall
3 land:
THaftlichen Stifffeben beftimmte oder herabdrücte, fo behielt die
Art der
Berivaltung dauernd die verderbliche Geftalt, die der Senat bei der
Einrid):
tung der älteften Sufelprovinzen einmal eingeführt hatte.
Die fchlimme
“ Pragis des jährlichen Wechfels der Statthalter, von der man nur felten ab:
wid, mußte unausbleibfid;, zumal bei der großen territorialen Ausdehn
ung
der meijten Provinzen, Höchft nachtheilig wirken. Lag e3 allerdings
nicht
in der Art der Nepublif, in das Detail des inneren Lebens

der Untertdanen

fi einzumifchen, fo mußte doc) au) hei dem beiten Willen der unaufhör
fiche
Wechjel der Statthalter eine Vertrantheit mit den Sntereffen derfelbe
n fast
unmöglid) machen, eine fonfequente Art der Regierung zu deren Beftem
aus:
fließen, der Herrfhaft durchgehends einen Sufallscharakter aufpräge
n. Daß:
diefe3 Syitem troß feiner vielen, aud) für die römische Kriegführung
empfindlichen Uebeljtände bi3 zur Beit der Gründung der „Kaiferfichen“
Provinzen
beibehalten tworden ift, Ing hauptfählic an zwei Umftänden. Cinerfei
ts find
die Römer vor allen anderen Völkern der alten Melt troß ihres,
praftifchen
Geijtes Sklaven der Routine und der hergebraditen Formen, die
fie wohl
umgehen,

biegen,

umbilden

und bejjern,

aber

nur fehr

ungern

durch

ganz

neue evfeen. Diejelbe geradezu weltgefhichtlich verhängnißvolfe Unfähigf
eit,
aus den tief eingefahrenen Geleifen hevanszufommen, die fie fehon
in nädjfter
Beit zeigen, als die Unbrauchbarfeit der bisher entwwidelten Staatsverfaffu
ng
ih immer fhärfer fühlbar macht, Hindert au eine fyitematifche
Umbil:

dung der Prodinzialverwaltung.

Andrerjeits tunrden offenbar nicht wenige

tohlmeinende Römer, denen die jÄhweren Nachtheile des bejtehenden
Shitems

_
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nicht verborgen bleiben konnten, durch die Nückji
cht auf die Nepublif gehindert,
gegen dasjelbe energifch Front zu machen.
Unlengbar war c3 ein für die
Bufkunft der Nepublif, für die Behauptung
der bürgerfichen Gleichheit,
namentlich‘ aber für die Erhaltung der Diseip
lin unter dem Adel, für die
wirffame Herifhaft de3 Gefeßes auch über
Hie ftolgen Großen des Reiches
Höchft Bedenklicher Umftand, daß der jedesmalig
e Statthalter der Römer über
die.Unterthanen de3 Yateinifchen. Herrenvolfes
in feiner Provinz mit der Macht
eines Despoten gebieten Fonute. Für Männer,
twelde den Neiz einer nahezu
. Ihranfenlofen Herrjchaft gefoftet hatten, war
e3 in vielen Fällen gewiß jehr
ihwer, nad) ihrer Nücfehr bieder einfach. in
die gewöhnliche Ordnung und
in die vepubfifanifche Gleichheit vor. und unter
dem Gejege fih zu fügen.
Um fo nothiwendiger mochte es erjcheinen, die
Verfucdhung dur) eine Yange
Ausdehnung ihres Kommandos nicht alfzuftarf
werden zu fafien. GEndlid;
aber — md damit berühren twir den dumfeliten
Punkt in der Entividelung
der römischen Buftände zu Schlimmer Entartung —
endlich aber lag e3 durchaus
nicht im Suterefje der Nobilität, einen häufigen
Bechfel in der Befehung der
Statthalterfchaften vermieden. zu jehen.
Die römifhe Nobilität zeigt ih uns in
der Zeit vor und nad) der
harten Genfur des alten Cato inmter mehr auf dem
Wege der Ausartung
zur Dligardie:
Wir jchen unten, tie das für die Herrfchajt in
Stalien
jeldjt chon jeher" unangenehm ih) Fühlber macht.
Die Provinzen angehend,
fo wareı die
Statthalterfchaften

bereits zu jo getvinnbringend

en Mentern ge:
torden, daß.die.in den Sreifen des Mnıtsadels
mit Madt erivachte Habgier
e3 Höhft wünfhenswerth ericheinen fie, deren
Ausbeutung möglichjt Vielen
zugänglich zu machen. Dabei war das Mvancement
zu den höheren curulifchen
Aentern in’ Nom. bereits jo foftipiefig geworden,
daß alfnählic) bei Vielen
die Neigung vorherriend wide, nachher in den Provi
nzen fi) finanzieff aut
„erholen“ oder zu entjchädigen.
Zu
Damit ivar der umdeilvolle Weg gebahnt zır der
Theorie, nad) welder
das römische Neid) außerhalb der trodenen und nafjen
Grenzen von Stalien
hauptfähli als zur Ausbentung für die ‚herrf
chende Nation beftimmt galt.
Diefe Sinnesweife war dem Volke wie dem Adel
gemeinfam: nur daf der
Adelin allen feinen Schattirungen den Löwenanthe
il für ji) nahın, während
zugleich fein auf .die Herrfchaft in Mont jelöjt gericht
efer. großartiger Ehrgeiz
ih wenigitend davon abhielt, in den Provinzen
ih eine jelbftändige Nat
zu Schaffen. CS .twurden aber die Provinzen
nad) drei Nihtungen Hin
ansgebentet.. Die Forderungen de3 Staates alz jolche
n für. den militärifchen
Eu und fir die Leitung der oberften Verwaltung
waren an fich nicht über:
trieben Hoch bemeffen, die Steuern an fi immer
hin erträglid. Dazır trateı
aber jehr Häufig mod außerordentliche Seiftu
ngen, vamentlich wenn Nom
größere Kriege zu führen hatte. Speziell die
Requifition von Getreide aus
dein "Proviitzen bei den verfjiedenften Gelegenheite
n, borzugsweife jedod) für
Kriegszivede, und gegen fpottbillige Tarpreife;
geftaltete fih zu einer fweren
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großen Altar zu Pergamon:

Earl Humann
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Hefate im Kampfe
Berlin,
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te.

Mängel
Saft.

in der Vertvaltung der Provinze
n.

Weiter aber ind .für die Untertha
nen
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des

Eenats die römischen Kauf
leute, Spekulanten und Bangıriers eine
jchivere Plage geworden. Die Praxis
der Verpachtung der Steuern (S. 192)
lieh die Sefellichaften der Rıbfifanen
in fehr vielen Fällen zu wirklichen
Blutjaugern der Provinzialen "werden,
Tie Ausbreitung der römifchen Kapit
aliften über die Provinzen nacte
ie
mit ihren Latifundien, mit ihren ausg
edehnten Handelsgefchäften,. mit ihrer
Tadh

tung von Negalien,
mafjenhafter Sklaven mit

namentlid) von Bergwerfen, wo
man die Kräfte
ridjiht3lofer Härte ausbeutete, zu
Trägern einer
jehr befhtwwerlichen Konkurrenz.

für die Provinziafen
Endlih wurde der
vönifche Gläubiger mit feinen Ihive
ren Wucerzinfen aud) hier eine wahr
e
Geihel für zahlreiche bedanernswerthe
Schuldner,
Der mächtige und ftet3
wacdhjende Einfluß der Rapitafiften in
Nom felbft machte e3 and) für ehe
tüchtige und energifche Statthalter nicht
immer gefahrlos, gegen den Ueber
muth diejer Leite rüdjihtslos einzu
fchreiten. Die Statthalter ferbft wide
r fanden auf die Dauer immer felte

ner den Verfchungen, welche, aud
weni
es ich nicht um Seldzüge hande
lte, ihre fonveräne Stellung
an
der
Spik
e
einer Provinz ihnen bereitete. Zumä
cht forderte ihre faft unbejchräntte
Madt
sit Nebergriffen, Gewvaltt

haten und Ansbrüchen der Saunen
geradezu heraus,
Die Nobilität, die e3 hier Ternte,
auch in Stalien die Bundesgenoffen
und
jelbjt Die Latiner mit Ihmählicher
Nüdjihtsfofigkeit und Brutalität- zu
be=
handeln, hat von ihrer Gewalt nad
diefer fhlinmen Nichtung Hin einen
reihlichen Gebraud) gemacht. Weil
aber die Statthalter Feine Befoldung
von
Staatäwegen erhielten, fo vi bei
der Wachjenden Habfucht der rönis
chen
.
Großen und bei der snchmenden
SKoftfpieligfeit der Aenterbewerbung
all:
- mählid) der Braud) eiır, die verfchiedensten
Mittel und Handhaben zur Erprefjungen
und zu Geldgewinn aller Art, jehr
zum Schaden de3 Mohles der Unter
:
thanen md der römischen Ehre,
umfafjend auszumgen.
Eine ftarfe Macht der öffentliden
Meinung, die ein Toldes Ver:
fahren gebrandmarkt hätte, gab es in
Rom nicht. Eine energijde Kontrolle,
wie fie beijpielsweife eine Wwachfame
und tadeljüchtige Preffe in England
über die Oonvernens der brittifchen
Kolonien ausübt, beftand in Non nicht.
„Mäbige” Erprefjungen und Gewaltth
ätigfeiten der römischen Beamten wur:
den in der Neger nit weiter geahn
det. Sotweit nicht ein Klientel: md
Edußverhältnig zwijchen diefem oder
jenem Gfliede der Unterthanenschaft
md der einen oder der ander
it großen römijchen Samilie,
Häufig dent
Haufe de3 jedesmaligen Gründers
der Provinz, den Unterthanen in
der neuen
Welthauptitadt einen

Nüchalt bot, fahen fi) diefelben bei
großen und effa
tanten Freveln der römischen Beamten
vorläufig auf divefte Klage in Ron
angewiefen, was nad) der altherfönmfi
chen römischen Pragis immer nur
erit
danı möglich, wenn das Amtsjahr de3
betreffenden Sünders abgelaufen, aljo
rajhe und unmittelbare Mohülfe nicht
mehr möglich war. - Für folde Zälfe
hatte ein BVolfstribun die Friminelfe
Klage an das Bolfsgericht zu Bringen;
für die Civilffage ernannte der fungiven
de Prätor ein aus Eenatoren gebil:
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dete3 Gejchtvorenengericht. Almählih aber Fam Leider
die geit, wo die
Standes= und oft aud) Schuldgenofjen der angeflagten Stattha
lter bei folchen
“ Progefjen nicht mehr Tediglich der Stimme der Ehre
und den harten Sorderımgen des Nechtes folgten. Celdft danır nicht, al3 auf
Antrag eines twadern,
dem alten Cato nicht mmähnlichen Senators, des ftrengen
Lucius Galpırz
mins Srugi, i. $ 149 der jogenannte Nepetundenhof,
eine fändige
fenatorifiche Kommifjion, eingefeßt worden tar, m in
gerihtlihen Formen
die Befchtverden der Unterthanen gegen die römifchen Provinzalbea
mten tvegen
Erpreffungen zu umterfuchen. Das’ Grundübet war und
blieb doc), daß der
Senat bei wacjiender Erjhfaffung die Fonfequente und
ftrenge Oberanfficht
über die Statthaltereien immer mehr verfallen Tief.
E3 Hing da3 aber zujammen mit der zunehmenden Unbehil
flichfeit und
Unbrauchbarfeit der römischen Stantsverfaifung, ans
welder die Römer
weder damals nod) jpäter fi) Heraus zu retten vermocht haben.
Die römijche
Staatskunft Hatte bis dahin unfengbar wahrhaft Großes gefeijtet
. Cs var
den Römern gelungen, was weder den Spartiaten nod) den
Athenerit, ons
weder den Mafedonen mod) den Karthagern möglich getvorden,
ein nationalesReich zu Schaffen, in welchem der ftarre Gegenfab ziwijchen
der SHauptjtadt
und den autonomen fefumdären Efementen überwinden, aber
nicht gewaltfam
eingejtampft oder nivellivt erjchien. Noch mehr, biS zu der
Beit, von der
twir jeßt reden, war e3 den Römern

fogar gelungen,

unter dem Banne

einer

freien Berfafjung, die durd) das zähe Ringen zweier mächtiger
Bolfsglieder

ihre Ausbildung

und

durch eine lange Reihe von Kompromifen

ihren eigen:

thümfichen Charakter erhaften hatte, die alle Vorzüge Yangfan
ı erivachjener
nationaler BVerfafjungen, aber auch) alfe Schäden und Unrege
lmäßigfeiten
folder Schöpfungen tung, welde 'niemal3 einer prinzipielfen Durhar
beitung
unterivorfen torden: — c3 war ihnen alfo unter dem Banne diefer
Verfafjung gelungen, nicht bloß nad) einer Neihe fehwerer Lehrjah
re ihre aus:
wärtige Volitif zu vollendeter Meifterihaft zu entiwwideln, jondern
aud) die
Hoheit der italiichen Nation über die gefammte Kulturwwelt
des Afterthums
auszudehnen und ihre Macht Fraftvoll wahrzunehmen.
Nun aber begann die politifhe Kraft nd Gejund
heit, und
mit ihr die politifche Produktions: und Gejtaltungsf
raft der Römer
fi zu erfhöpfen
Vier Momente find für das innere Leben de3 ita=
Tiihen Reiches verderbfich getvorden, und haben die unheilvolfe
Wendung zur
Nevofution verfchufdet, bis an deren Vorabend unfere Erzähl
ung uns mn:
mehr geführt hat. Die Berjchiebung der Beziehungen zwiiche
n Nom und
den Stalifern, namentlich den Satinern; die tiefe innere
Umgejftaltung der
Gemeindeverfammlungen und deren wachfende Unbehülflichfeit;
die zunehmende
Entartung de3 Volfes md die Umwandelung der römischen Ariftofr
atie in
eine Dfigardhie; und endlich die undeifvolle Gejtaftung der fozinlen Buftänd
e.
Bis gegen Ende de3 hammibalijchen Krieges Hatte die Kraft und Ge:
Tundheit de3 italifchen Staates wejentlid) darauf beruht, daß einerjeits zwwiich
en

Berderblide Geftaltung d. Verhältnifje zwiichen Nom n.d.Stalifern.
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den Römern, den Latinern amd dem treu gebliebenen Theile der übrigen
itafifchen Bundesgenofjen andauernd ein Verhältniß der Trene und der foliden
gegenfeitigen Nücficht und ehrlichen Sreundjchaft beftand, und daß andrer:
jeits der Senat mit großer praftifher Weisheit ein Glied der italifchen
Völfergruppe nad) dem andern in den unmittelbaren römicden Staats: md
Bolfsverband anfnahı. Man follte meinen, die ftet3 wachjende Ausdehnung

der UntertHanenfchaft Hätte e3 den Römern fehr nahe legen müffen, auf diefen
Wege num erjt recht beftinmt fortzufgpreiten, und allmählich, mit Ausnahme
etiva der während Hannibal? Zeit als unzuverläffig erprobten Gabeller de3

tieferen Südens, alle Völfer der Halbinfel zu vömifhen Bolldürgern zu
machen: tHeil3 zur Belohnung für die enormen Leitungen, die zur Beit
Hannibals und mm wieder auf Grund der griediiden, Feltiihen und Ipanis

fchen Kämpfe

von denfelben unabläfjig gefordert wurden,

teils um gegenüber

der geivaltigen Mafje der Rrovinzialen die Bafis der rönifchen Herrfhaft auch
ethnographiidh jo breit und jolide als mr möglich) zu geftalten und der Ueber:
zahl der fremden Untertanen die gejanmte itafijhe Nation in geihloffener
Einheit gegenüberzuftelfen. Zum großen Schaden für alle Theile ift aber das
gerade Gegentheil gejehen.. Die italifche Politif der Römer (©. 284 fg.)
hat fich immer beftinmter in einer Richtung bewegt, die unansbleiblich eine
tiefe und bleibende Verjtinmung bei allen Stalifern hervorrufen mußte. Um
e3 Furz zur bezeichnen, fo Fan man fagen, daß bei den Bürgern und Be
amten der herrfhhenden Stadt ein Geijt der Erflufivität gegenüber den Zta=
Tifern zum Webergewwiht gelangte, der materiell md politifc) die Iehteren un:
anfhörlicd fehwer fehädigte. Die einmal beftehenden vertragsmäßigen Beltint
mungen wurden allerdings von den Nömern genau inmegehalten.
Damit
allein aber konnten

die Stalifer anf die Dauer

um

fo weniger

fi) zufrieden

geftellt fühlen, je mehr fie dejjen fi beivußt waren, daß fie einen jehe er:
heblichen ITHeil. der militärifchen Leiftungen aufbrachten, dur) weldie das
große römische Neich zufammengebracht war md zufanmengehaften wurde,
Gerade nad) diefer Seite twirkte e3 fehr jhädli, daf allmählich jede fremde
Macht in den Staub janf, welche dem römijcen Volke bisher mit dei nöthigen
‚NRejpeft au) die Nothtvendigfeit nahe gelegt Hatte, auf die ttalifchen Vers
bündeten nod die früheren Nüdjichten zu nehmen. Nım gewöhten fi viele
der vömifhen Beamten in den Provinzen und auf den Feldzügen an ein
barjche3, Herriiches, gewaltjantes Verfahren gegen Unterthanen und verbündete Staaten,

Städte ımd Fürften,

was

fie dann

auch

in Stalien

gegen die

ftamımverwandten Völfer fortzufehen wiederholt fid) erlaubten. Se nubbarer
die neue Weltjtellung der Nömer für den Adel wie für das Volk fi)
gejtaltete, um fo mehr wuchs bei beiden Gfiedern de Herrichenden Stammes
die jelbitfüchtige Eiferfuhht gegen die Bundesgenofjer.
Auch) die römischen
Mafjen fingen an, die Stalifer, jelbft die Latiner für ein Wolf geringeren
"Ranges anzufehen, derart daß fhliehlich der armfeligfte römische Rroletarier
als civis Romanus fid) dem tüchtigjten Latiner für weit überlegen erachtete,
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Bon einer Neihe nener Nechte, mit Einfhluß zumal fehr erheblicher Milde:
rungen des Strafrechtes im Sriegsdienfte, welche die Nümer allmählich
) er=
rangen, Fam den Latinern nichts zu "Gute,
Dazır traten verjdiedene Fälle,
to die rüdjichtslofe Anwendung des beitehenden Nechtes von
den Latinern
Höchjt bitter empfunden wurde, Der Bund ehr zahfreiher
Latiner, des
immer werthvoller umd nußbarer fi) geftaltenden römischen
Bollbürgerrechtes
theilhaftig zu werden, veranfaßte viele derjelben nad) der
Hauptitadt über:
äufiedeln, wo e3 ihnen gar nicht jelten gelang, in dasjelbe fich.
einzufchleichen,
wenn nahfichtige Genforen bei der jedesmal neien Aufftellung
der Bürger:
"iften die (S. 188) eventuelle Berechtigung folder Latiner
zur Eintragung
in diefe Liften nur oberflächlich oder füchtig prüften., Dieje
Praxis Hatte

feit

199

jehr

erheblich

um

fich gegriffen,

allmählich

aud)

herbe lagen

in

den fatinifchen Städten md in den Kolonien fatinifhen Rechts
veranlaft, die
e3 immer fchtvieriger fanden, ihre Kontingente für die Armee in
der geforderten Stärke zır ftellen. Wenn mn aber 187 v. Chr. etiva 12,000
Latiner
aus Nom ausgeiviefen wurden, die in folder Weife da3 Bürgerrecht
erichlichen
hatten; wenn i. $. 177 der Senat nad) eingehofter Zuftimmung
der Bürger:
Schaft durch die verhängnißvolle Ler Claudia alle eingewanderten
Zatiner, die
jeit 189 in Tatinifhen Gemeinden cenfirt getvefen waren, aus
Nom vertrieb
und nad) ihrer Heimath zurüctvies, ımd überhaupt mw noc) folde,
zunädhit
al3 Raffivbirger

eintretende Latiner

nad)

der

Hanptjtadt

überfiedehn

lafjen

wollte, die in ihren Heimathsorten feiblihe Kinder zurüdtießen:
fo war damit die Bahn aufgethan, welche endlich die Jtalifer unvermei
dlic ut Dem
furhtbaren Aufftande geführt Hat, der nicht viel über fünfzig
Sahre nad)
der Berftörung von Karthago die ftolze Nepublif an den Rand
des Unter:
ganges bringen follte,
Die tiefe Verjtimmung, die aus der grundfalichen Politik der Nöner
gegen ihre itafifchen Stammesgenofjen .nothtvendig erwwachjen mußte,
war ımt
jo bedenflicher, weil inztwifchen auc) das eigentliche römische Volk
immer
fenntlicher einer Veränderung unterlag, die wahrlich Feine Berbejjer
ung ge:
nannte werden fonnte. Wir fanden fon früher, daß das demofrati
jche Element
in dem römischen Staatzwejen, daß die großen National
verfanmlungen
immer unbehüfflicher und unbrauchbarer tuneden. Das unmittelb
are römische
Dürgergebiet umfaßte aufer der alten Mark der Stadt Kon
mmmehr weite
aus den größten Theil de3 im weiteften Gimme „Zatium” genannte
n Landes,
dazır das alte Eabinerland ımd einen Theil von Campanien,
fo daf auf der
weiten Linie von Cäre bis Cumä nur einige wenige Städte
nicht dazır ger
hörten.
Ferner famen dazu die Eeefolmien an den Küften der Halbinfel
,
und die jüngeren Anlagen in Picenum md nördlid) von
den Appenninen ;
endlich Tebten aud) zahlreiche römifde Bürger durd) ganz Stafien
zerjtrent.
Damit veränderte fid aber unvermeidlich der -ganze
Charakter
des römischen Berfafjungsfebens
Die Römer ind fo wenig tvie die °
Öriehen dazu gefommen, die vettende Erfindung des Nepräjent
ativiyitens in

.

Unbraucbarkeit der Comitien.

Das römijche Stadtvol.
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irgend einer Geftalt zu machen. Sie beharrten nad) wie vor bei einer Stadt:
verfajfung, die jeßt über ein ziemlich ansgedehntes, noc) dazu geographiich
ziemlich unbequem geformtes Gebiet ausgefpannt war. Der Theorie nad) jollte

nad) wie vor bei den Wahlen der Großbeamten de3 Neihes und bei allen Be:
Tohlüffen und Gefegen von durchgreifender Bedentung die Verfammfung der
fänmmtlichen ftimmfähigen römifchen Staatsbürger das entjcheidende Wort
Ipreden.
Das war natürlich in den allerfeltenften Fälfen aud) mr einiger:

mahen phyfiih möglich. Moralifch aber und politifch war e3 bei aller Bravheit, die noch immer in dem bäuerlichen Kern der Gemeinde febte, ebenfo jelten
möglih. Die Folge war, daß materiell die entjeidende Gewalt auf Seite
der Staatsbürger gewöhnlid) in die Hände der Mafjen fiel, die in der Haupt:
ftadt md in deren nächjfter Umgebung wohnten, daß ferner thatjächlic die
Leitung de3 Staates, and wo es fid nit um Krieg amd große Politik
drehte, inter fühlbarer in die Hände de3 Senats überging.
&3 zeigte fi
immer beftimmter, daß der römifche Staat, dad die Nepublif eine Ariftokratie
tar, die nur dem Namen

nad) in demofratifchen Formen

fi) beivegte.

E3 war aber vorauszufehen, daß diefe innere Univahrheit des römijichen

Staatslebens von dem Augenblide an zu Scheren inneren Exfchütterungen
führen mußte, wo ein mächtiger Anftoß das demokratifche Element in bee

tunften Oegenfaß zu den ariftofratifchen brachte. Für die Republik und zu:
legt für die Freiheit des römischen Volkes ift c3 tödtlih geworden, daß in
dent vieljährigen Ringen ziviihen beiden Elementen niemals der. Weg ges
funden werden fonnte, um den „vitiöfen Girkef“ zu durchbrechen, der die
Römer immer twieder in die unmöglid) getvordene Form ihrer alten Ber:
faflung gebannt Hat. Der Zufammenftoß Konnte auf die Dauer nicht aus:
bleiben, teil einerfeit3 die demokratischen Rechte der Bürgerfchaft feit mehres
ven Jahrzehnten unter der Arbeit der Oppofition gegen den Adel inmer
aunsgedehnter,

die

Mafje

der

jtädtifchen

Bürger

innerlich

zu

ganz

anderen

Leuten, al3 die alten Plebejer, die Nobilität zur Dligarhie, der Senat aus

dem großen Nathe der Nation der Hauptfade
Suterejfen des Adel3 getvorden tvar.

nad) zu einer Vertretung
.

der

‚2
Die Maffen der Hauptftadt umd ihrer Umgebung, die jeßt in der
Regel in den Gemeindeverfammfnugen auftraten, Waren zu Ende der Periode
der großen Croberungsfriege der Nepublif bereits fehr ftart mit Menjchen
fremder Abftammung gemifcht.
Die Sklaverei, deren verderbliche Folgen
für die Sicherheit und

für das innere Gedeihen

des

römischen Wirthichafts:

Yeben3 wir demmächit nod) näher Fennen lernen, Hatte and indirekt auf
die
Bufammenjegung des Volkes jchr fühlber einzuirken begonnen. Die Zahl

der Hreilafjungen

der in das
fi) inner
thums, bie
groß fein,

war

mmanfhörfich

im Wadhjjen begriffen,

und

der Einfluß

römische Bürgertum übergegangenen Sreigelafjenen machte
bemerflicher. Mocte immerhin die Affinilirungsfraft des Römer:
erjt jeit der Theodofianijchen Cpodje verihtvindet, damals fehr
mochten immerhin in den Reihen der auf dem Wege der Frei

-
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Yafjung in das Bürgerthun eindringenden Leute nicht tvenige
fi) befinden,
die au als Nömer ihren Mann jtanden: im Ganzen mmfte
es dod) alle
mähli) fi) bemerkbar machen, daf die Miichung des
duch Buzug diefer
Elemente befonders ftarf betroffenen Stadtvolfe3 mit
jo jehe zahlreichen
Menfchen ftanımfremder Abfunft in Nom eine nene Weie zu
denfen amd zır
fühlen von Unten her einführte. &8 war mur natürlich,
daß diefe neue Auffülling der Neihen des Stimmheeres in Tribus und
Genturien auf die

Haltung

der Bürgerverj ammlungen

einen jchr

bejtimmten Einfluß

aus:

übte
Die Freigelaffenen, welde Söhne bejaßen, waren in der
Noth des
hannibalifchen Krieges zum Kriegsdienft wie die Sreigeb
ornen herangezogen
worden. Nım febte ich Yängere Zeit der hauptjächlich von
Eeiten der wechjelndei
Genforen geführte alte Streit wieder fort um die Berecht
igung der Iheilnahme der Freigelafjenen an der Yugehörigfeit aud) zu den „Ländli
chen“ Tribus,
Die Cenforen Titus Flaniniuus und M. Claudius Marcel
lus Hatten 189
ein Plebiscit veranlaßt, weldes, die Erfüllung der übrigen
Bedingungen
vorausgejeßt, die Aufnahme Folder Sreigefafjenen in die
Ländlichen Tribus
ermöglichte, die Teibliche Söhne hatten. Die Eenfur des
Cato 184 banıte
die Libertinen wieder fit die Hädtijchen Tribus, was die Cenfore
n M. Buls
vins Nobifior und M. Aemikins Lepidus 179 dahin abänder
ten, daß fie alfe
Libertinen in die ländlichen Tribus aufnahmen, twelche wenigft
ens einen finfjährigen Sohn oder entjprecjenden Grundbejig Hatten.
Die Libertinen, die
für den Ecedienft immer amentbehrliher twurden, begannen
jeßt im Bollge:
- Fühl ihrer Ofeichberechtigung mit dei freigebornen Bürger
n aud) die TIoga
der Nömer

zu tragen.

Cine Beihränfung jehten nachher die Cenforen Gajus

Slandins Pulder und Tib. Sempronius Öracdus in der Art durd),
daß fie
zivar die Libertinen, die fünfjähtige Söhne hatten, in den ländlichen
Tribus
belieen, bei den übrigen. dagegen durch) Enge Gruppirung der ärmeren
und
der wohlhabenderen das EStimmgetwicht der erjteren erheblich zu
fehwächen
wußten.
Nur foldhe, welde im Srumdbejig den Cenjus der eriten md
zweiten fervianiichen afje hatten, wurden in die ländlichen Tribus
und in
die Kaffe aufgenommen, alle übrigen dagegen in Einer ftädtii
hen Tribus
cenfirt, nämlich in der Gsquilina.
Nur dab jhon die nädhjte Genjur die
Teßtere Gruppe der Libertinen tvieder über die vier jtädtii
hen Tribus verteilte. So viel fid) erfenmen Yäßt, war der inmer mehr zur
Dfigarchie fid)
umbildenden Nobilität dieje Durhjeßung der vömifchen Bürgerg
enteinde
mit Libertinen ganz genehm.
Dem diefe Leute, die zum großen Theil in
der Klientel ihrer früheren Herren und nunmehrigen Patrone ftanden
, dieje
neuen Klienten in Mitte der Bürgerfchaft waren viel unfel6jtändige
r, al3
der alte, Kräftige, jelbitbervnfte, jeßt aber Teider immer mehr äujamm
enz _
Ichtwindende pfebejiiche Danernftand, und für die Wahlen jehr bequem
zu bes
arbeiten. Einen twirfjamen Gegenjah zit diejer twachjenden Macht der
Liber:
tinen onnten für getwöhnlich die in Nom jelöjt und in der Umgegend
zu: jammengedrängten Leute urjpränglid römischer Abkunft nur in gering
em

Die

Freigelajjenen

Das

agrarijche

Proletariat.

Die Nobilität.
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Grade noch bieten. Dem dieje waren in erheblicher Menge nur no Pros
letarier, verarmte oder ansgefaufte Bauern, Leute meift ohne neunensivers
then Orundbefiß, die theils in der Stadt auf veridhiedene Reife ihre Erijtenz frifteten,

teils

in der Ungegend

eine

getvimnbringende Gärtnereiund Ge:

mitfezucht für die Verpflegung der Weltjtadt betrieben,
,
Nur zu fehr aber entiprad) der Entartung der Comitien, ud förderte
diejelbe der Uebergang der Nobilität zu oligarhijcher Haltung, der fid)
durch) eine Neihe jehr bejtimmter Kennzeichen anfündigte. Die fhroffe Ge:
ihlofjenheit des patricijchen Geburtsadel3 Konnte freilich der nee Anmtsadel
jeiner Natur nad) nicht erreichen. Ceit der Zeit aber, wo nad) jiegreicdher
Ueberwindung Hannibals die Republik zur Beherrfcherin der Melt des Mittel:
neere3 md die großen Wenter de3 Staates aud) gewinnbringend wurden: da
ijt 63 tüchtigen Männern ohne Samilienzufammenhang, da ift e3 für jeden
„homo novus“, ivie man e3 nannte, für jede neue Perjönlichfeit, die auf
dem pofitifchen Kampfplage auftrat, außerordentlich [wer geworden, den
„King“ der großen Gejchlechter zu durchbrechen und dur) Vordringen bis
zum Conjulat in die Leitung des Staates jrifches Blut zu bringen und ein
neues „Sejchleht” in die Neihen der bisher beftandenen einzuführen. Mer feit
der Zeit de3 feipionifchen Friedens in die Nobilität nen eintrat, hatte das
gewöhnfih der Öönnerjdaft der einen oder der andern großen regierenden
Samifie zu verdaufen, in deren Sielwafjer jolhe Bewerber um die hohen
Eprentellen der Republif ihre Barfe gern hielten. Selten geihah es, daß
Kraftnaturen wie der alte Cato ihren Weg fo gut wie allein machen fonnten.
Der ftarfe Rüdgalt und das eigentlihe Echtuungbrett für folde Männer der
„Dppofition“, die verftändige und jeloftbeivußte Bürgerihaft war eben in einer
zwar fangfamı nur, aber doch ficher fortfchreitenden inneren Umwandlung bes
griffen,
on
.
.
Bir Haben zwar mm fchon gejehen, daß diefer mächtigen Nobilität und
der Herridjaft ihrer großen Gejchlechter mit allen ihren guten, tvie mit ihren
IHlinmen Zügen andauernd eine Kräftige Oppofition innerhalb der Nobilität
jelöft gegenüberftand, die theils anf der Gegneridaft gegen gewifje führende.
„damilien, theil3 auf prinieipiellen Grundlagen beruhte. Sp viel Leben md
frühe Bervegung mun aud diefe Gegnerfchaft in die innere Sefhichte der
Römer diefer Zeit gebracht hat, fie vermochte e3 doch nicht zu hindern, daß
der ofigardhifche, der erclufive Zug der Nobilität immer jtärfer zue Aus:
bildung fan. Auch das ift bei der Herridenden Beitrichtung nit ause
geblieben, daß verjdjieene Mafregeln, welde die Gegner des Dligarhismg
befördert und durchzujegen geholfen Hatten, Ichliefjlich gerade zu Öunften der
befümpften Richtung ausfhlugen. Die ct ariftofratijche PBilege der vollen
Sfeichheit unter den Mitgliedern der Nobilität, die Ciferjuht auf herborz
tragende Talente in der eigenen Mitte, die Nichtung auf Eröffnung der curne
fiden Nemter fiir möglichjt viele, immerhin mittelmäßig begabte Leute der
adeligen Gejhlehter, aber and) die Hoffnung mander Einfthtigen, dent vor=
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Tchnellen BVordrängen
den

Höheren

Aemtern

IT. 3, Bon Zanıa bi3 Numantia,

umnreifen Ehrgeizes mit Hülfe demagogijcher Mitte
l zu
zu

begegnen,

twirkten

zufanmen,

um

allmählich eine
beftimmte Sitte, endlich eine gejeliche Ordnu
ng in der röniihen Memter:
bewerbung zu Ihaffen, die e3 danı freilich
fehr erjehwerte, für Nothfälfe fo:
gleich und ohne Bengung des Gefebes überall
den richtigen Manıt angemejjen

zit verwenden. Seit 342 v, Chr. war e3
übfid) gewejen, daß derjelhe Manı
in der Negel dazjelhe Ant nicht vor
Ablauf von sehn Jahren abermals

folfte verwalten dürfen, Hatte die Noth des
hannibalifchen Strieges dahin: geführt, von folder Beihränkung für die Bejeß
ung des Confulat3 und der
Prätue Abftand zu nehmen, fo 309 dagegen
im Sahre 180 v. Chr. ein Gejeh

de3 Tribumen &, Billing

jehr

bejtimmte Linien

für

die

Memterbewerbung.
Der Hauptfade nad) follte, jo fcheint es, die
Bekleidung des Kriegstribunats,
deziehentlic eine Dienftzeit von zehn Kriegsjahr
en, die Voritufe fein für die
‚ Qnäftur; dann ftieg der junge Staatsmann
regelrecht zur Wedilität empor
— and die plebejifche war in die Neihe
diefer Uenter aufgenommen —
dann zur Prätur. Die Mafie der Gefchäfte
Hatte fhon i.%. 243 genöthigt
(am von den allmählich, nen geihaffenen Präto
ren für die verjchiedenen Bro:
vinzen hier nicht zur reden) jährlic) immer zwei
Brätoren für die Hauptjtadt zur
ernienien, deren einer it den Nechtsfachen unter
rönrijchen Dürgern betraut tvar,
während der andere die zwiiden Bürgern und
Nichtbürgern oder nur ztvifchen
Nichtbürgern Schwebenden Fragen zu erledigen
hatte. Bon der Prätur juchte
man bis zum
Confulat und endlich iS zur dem Amte
borzudringen, iiber
deffen Bejeßung ftets ein lebhafter Kampf
ötwiiden den verfchiedenen Barteien
der Nobilität entbrannte, nämlich der Genfur
. Bei jeder jolden Stufe folfte

eine getviffe Biwifchenzeit und Altersgrenze eingeh
alten werden. Mider den
Plan und das Verhoffen der Antragfteller und
Verteidiger diejes Gejehes
hat dasfelhe dahin gewirkt, daß das Auffonımen
„euer Menjchen” immer
mehr gehindert, dagegen der Mafje aller
Glieder der Arijtofratie, unter
welder die Mittelmäßigfeit immer mehr
überhand nahm, die Staatsänter
jaft ausfchliehlid, gefichert wurden. Die Verl
egung (153) des Antrittz
der hohen enter, nämlid des Conjulats,
der Prätur, der Aedilität, von

den

bisherigen Zermin,

in der Art daß

die Givifgewalt

am 1. Sanıtar, die
Militärgewalt an 1. März übernommen
twurde, während die Dnäftoren ihr
Amt im December antraten, und äuleßt (152)
da3 Verbot, denfelben Mann
mehr als einmal zum Confuf zu wählen, bildet
en den Wichluß diefes Spiteme.
Während feit der Zeit, wo Männer wie
Aemifins Paullıs amd Cato
aus den -Neihen der Lebenden Ihieden, jener
Ipesifiih oligardijge Geijt
immer bejtimmter zum Durhbrud kam, welche
r nichts Höheres mehr Fannte,
al3 die Ausnugung des Staates und jeiner
Machttelfung im Snterejfe des
nen ausgebildeten Hervenftandes und die Behauptung
der allmählich errungenen
Nchte der Nobilität, Hatten and) andere ebelj
tände fie), eingejchlichen, welche
den Adel wie dn3 Dolf, namentlich das der Hauptj
tadt, gleihmäßig demoraz
Tfirten. Sn der fangen, vergleichsweije vuhige
n Zeit jeit Abjchluß des großen

Die

Reihenfolge

der Hemter

und

die Korruption

bei den Bahlen.
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Krieges gegen Antiochos II., die dod) mr felten
durch Kämpfe von höherer
Bedeutung unterbrochen wurde, traten in der innere
n Gefchichte die Gegenfäße
mehr noch) der Coterien, als der großen Parteien bei
der Befehung der großen

Staatsänter merklic, in den Vordergrund. Da
machte ih num die Neigung
geltend, auf verfichene Weife die Gunft der
Mähler zu erlangen.
Die
Maflen der Stadtrömer wollten jebt perfünlid;
gewonnen tverden. Wie die

adelige Jugend bei ihrem Emporfommen vornehme
Connerionen fuchte, fo
machte fie auch) anf alle mögliche Reife dem gemeinen
Manne den Hof. Mehr
aber, e3 wurde allmählich), namentlich auf den Stufen
der Aedilität und der
Prätre üblich, durch jehe materielle Mittel die Gunft
der Menge fi) zu
. fichern. . Enorme Verfchwendung in Austattung der
öffentlichen Spiele
bei den Landesfeiten ımd Ueberfhwenmung der Stadt
mit Mafien pott:
billigen

Getreides,

oder

auch)

offenbare

Berfchenfung

desjelben

twurde zur
“ Tagesordnung und Teitete eine fchlimme Ansartung
der immer genußfüchtiger
Th geftaltenden Maffe des Volkes ein. . Die
twiederhoften Bemühungen der
noch) immer vorherrjhenden befieren Elemente
der Mobilität, folher Art der
Aenterbewerbung (de3 „Ambitus‘) zır begegnen,
bfieben ohne vechten Erfolg.
Zuleßt Fam das Shlimmfte aller Uebel auf, die
Neigung, die Stimmen der
Wähler geradezu durch Geld zu erfaufen: ein
fchnöder Unfug, gegen den

fon 159 dv. Chr. ein Verbot erlafjen werden mußte;
natürlic ohne bfeibende
Wirkung.
"
E3 war nicht zu: vermeiden, daß umter joldhen
Umftänden in diefen
Staate, two bi3 zu dem Tyrifchen Sriege der jtrenge
Gehorjam und die militürifhe wie die politijche Disciplin Alles bedeutet Hatte,
die rihtige Stellung
wilden Negierung umd Negierten in Ihlinmer Weife
fid) verfchob. Um dei
Preis

der bequemen Leitung der Volfsmafjen Lich der
Senat, der aus einer
ftarfen Staatsregierung immer mehr in die Nepräf
entation des Herrenftandes
und feiner Snterefjen fich ummvandefte, die alte Stram
mheit verfallen, während
allmählich die Kunft der Denagogie zu den
Mittehr frat, vermöge deren
der

junge Adel die Gunft der Gemeinde ätt gewinnen
fuchte. Seit dem hannis
balifhen Kriege war die Dickatur in Bergeffenhei
t gerathen. Namentlic) Lich
‚man aber das Bolf fi) daran gewöhnen, die
nee Beltftellung weit mehr
“als ein Motiv zu bequemem Behagen, als zu
ernjter Pilihtarbeit zu betraten
ih

.
die

Die reichen Einnahmen aus den Zöllen und
Domänen, and namente
Eofojfalen DBentefummen, die man aus dem
fyrifchen md ben

"Perjenskriege
‚diefes

Tehteren

mit

nad) Hanje

Krieges

während

brachte,
der

VBürgerjchaft Feine direkten Abgaben

machten

Meiteren

e3 möglich,

Zeit

mehr zu Fordern.

der

feit Abjchfuß

Nepublit

Dafür

von

der

fiel die Lajt

anerordentlicher Auflagen inı Nothfalle inmmer mehr
auf die Provinzen.

Mehr
noch, theil3 die jÄtvierige Lage des Banernjtandes,
theils die Abneigung de3
Stadtvolfe3 gegen gewifje verhafte überjeeifche Kriegs
ichaupfäge, wie nament:
fi Spanien, führte zu einer Ihlaffen Nachgiebigfeit, die
and) der Heeres:
äucht jehr nachtheifig wurde und wiederum nöthigte,
die Catiner md Stafifer
Hergberg, Hclas und
Ncm.

IT,
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inmer ftärfer heranzuziehen. Auch) fonjt Ließ man die politiiche Disciplin des
Dolfes verfallen. Bejonder3 widerwärtig wurde die Neigung vieler junger
Nömer der Nobilität, nicht unähnlicd der in Athen, in dem Beitalter ziwifchen
Affibiades amd Demofthenes ausgebildeten Gewohnheit, durd) Angriffe md
Anlagen gegen namhafte Staatsmänner bei der Genteinde fi) einen Nameır
zu machen. -Selbjt der greife Cenjorier Cato entging dem Ecicjal nicht,
von einem völlig pietätsfofen -Züngling, der die nenen rhetorijchen und
dialeftiihen Künfte der Griechen praftifch anwandte, in folder Reife i. 3.153
v. Chr. angeklagt zu werden, während Cato felbft und die tüchtigen Römer
feiner Farbe durch folhe Anklagen bisher dem wirklich verfeßten Gewiljen der
Nation zu ihrem Nechte Hatten verhelfen wollen.
Sreilich fehlte e3 der nenen Herrenmadht in Nom feineswegs an Oegnern,
und zwar jehr verfchiedener Art. Diejelben waren aber bei alfer Berjchiedenheit unter einander nicht in der Lage, eine wirkliche fundamentale Abjtellung
der heranfwachjenden Grundjcäden. des Staatslebens zu erzielen und dei
Gefahren vorzubeugen, welche die Yehte Periode der Republik einleiten follten.
Politifh umd fittfid) viel tiefer als die jenatorifche Partei Stand gerade das
Element, weldes nad) einer bejtinmten Richtung Hin ihr an Macht zienic;
nahe gekommen und durd die Nobilität ehr Iange gefördert worden tvar,
ihr mm aber wiederholt troßig entgegentrat: nämfich die fogenannte Finanzs
arijtofratie, die immer beftinmter auf die Maditftellung der Stenerpäcter
oder Publilanen und auf die großen Aftiengejellfchaften fih ftüßte, Al
politijches Machtelement führt diefer Theil der römijchen Machthaber dei

Namen

de Ritterftandes.

Nod)

immer

allerdings behaupteten

die Eena=

toren bei den Abjtinmungen der, Centurien ihren Tab in den 18 Nittereenturien der jervianifchen Ordnung, md die Maffe der wirklich dienftfähigen
Männer der römijchen Neiterei beftand aus den jungen Leuten der Nobilität.
Aber jeit dem erjten punifchen Kriege md jpäter war bei dem steigenden
Neihtfum der Nömer und bei dem Durddringen des faufmännifchen Geiftes
(S. 282) neben der Ariftofratie der Beantung md der Geburt allmählich)

jene andere

de3 Vermögens" großgezogen

worden.

Indem

die Suterejlen der

Sinanzarijtofratie und die der Nobilität wiederholt einander Freuzten, bereitete
fie) der Zuftand vor, wo — was in der Grachiichen Zeit fi) formelf
vollzog — die Bürger, die in ihrem Vermögen den „ritterlihen Cenjus”
(400,000 Eejterzen oder 70,164 Mark) erreichten, aud) ohne Nitterdienfte
zu Teijten oder geleiftet zu habeit, ebenfalls Ritter genannt wurden umd einen
'
eigenen Stand zwiichen Adel und Gemeinde bildeten,
,
Der Gegenfaß zwilhen Senat ımd Nittern Hat einen großen Theil der

folgenden

Periode

bejtimmt.

Daneben

kommt

Ihon

jeßt

ein

anderer

zum

Borfein, der für die folgenden Menjchenalter die Etihtvorte der Parteiz
ungen hergeliehen hat. Die große Mehrheit der Nobifität jtand jeit Gatos Aus:

gang feinem Gegner von folder anerkannten Bedentung und folder Energie
zu Ounjten der bäuerlichen Demokratie mehr gegenüber.
Nichtsdejtoweniger:

Die

Finanzariftofratie.

Die Optimaten

und

die Popularen.
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“fehlte e8 feineswegs an Männern, welche der Afleingerrfgaf
t der Arijtofratie
zu Öunften der Gemeinde, das foll hier wejentlich
heißen, des Stadtvolfes-

“ andarernd entgegentraten. Ev bildete lic)
fität der Parteiname der DOptimaten aus.
die Stellung für fi in Anfpruc), wie in
alter die Nepräfentanten der fogerannten

allmählich für die herrihende Nobi:
Der Theorie nad) nahmen diefelben'
Griechenlands oligarhifchen Zeit:
„Salofagathie”: ihrer Behauptung

nad verfodhten fie die Herrichaft
der Veiten im Staate, in Wahrheit die do:
minive
nde Etellung

der Geihledhter.

Shre

Gegner,

für welche der Nante

der
Popularen auffommt, die von jenen, den „guten“ Bürger
n, gern als „SSlechte”

Bürger gejchmäht tonrden, gaben lich als Vorkänpfer
des Bolfstwohles

und des
Willens der Oemeinde. Aud) fie find, wie einerfeits in der
Negel wenigjtens Mäns
ner adeliger Abkunft und nicht aus den Mafjen der ımteren
Schichten empor=

gejtiegen, jo amdererjeits fehr Häufig weit mehr
darauf bedacht, eine herr:
Ichende Stellung für fi) zu erwerben, al3 die twirffic
hen Sntereffen des Volfes
zu fördern. Das fundamentale Unheil dev nen
exivachfenden demofratifchen
Tartei war e3, daß fie durchaus auf feinem
neuen politiihen Gedanken
fußte, daß fie auf feine Reife den Weg fand,
den Grumdihäden der Ver:
fajlung umd Neichöverwaltung zu begegnen.
Die "Folge war, daß big “auf
Cäfars Zeit die Parteien nad den entjehlichjten
inneren ‚Erfchütterungen
immer wieder zu dem Negiment de Cenates zurädf
ehren mußten. Rirflid

neue

Jocen

Grachus,

warf in der folgenden

in den jonft andauernd

Zeit mur ein Mann,

nänlid; Gajus

unfruchtbaren Etxeit hinein, und wirklich

dramatifches Leben gewwanır dieje3 Ringen doc) juerft
duch Tiberins
Grachis, als diefer zu deu rein politiihen Streitfragen
nad) Tanger Panie
wieder die agrarijche gefellte.
Dis zur diefem Hiftorijc) Hoc) bedentfamen Moment drehte
fid) der Kampf

immer nur um getvifie Verfuche, die Abjtimmungen in
den dur) das Stadt:
volf in der Negel bejtimmten Comitien den übermä
chtigen Einflüffen der
Optimaten zır entziehen. Nic daß die auf diefem Mege
erzielten Erfolge, bei

N

denen aud) Männer von größter Lauterfeit der Gefinung
wiederholt fid) bes
theiligten, doc) eigentlich nur dazır trieben, die Verfanmlun
gen der Gemeinde
‚Immer meifterlofer zu machen. Die volle Couveränetät
der Genteinde war
während des Taufenden Jahrhunderts dad) bezeichnet
tworden, daß (ai:
Iheinend auf Antrag Catos als Frätor, i. 3. 198) ein Gefeh
für die römie
Ichen Bürger in Rom und dejjen Meihbild die Todesitrafe
und die Prügel:

ftrafe abjchaffte. Drei Sahre nachher wurde dasfelbe
dahin ausgedehnt, dafs auch die in Stalien außerhalb der Bannmeile und in
den Provinzen Tebenden,
friedliche Gefhäfte betreibenden Bürger dasjelbe Net
geniefen follten. Der
„eivis Romanus“ ftand feitdem in der gefammten alten
Welt römijchen Beamten perjönlih unverfeßlich) gegenüber. sm 3. 184
find aud) die in der

Armee dienenden römischen Bürger von der bisher üblichen Strafe
der Ruthens
ftreiche erimirt worden; diejes Verbot ift jpäter freifid) dadurd,
wieder umgangen
worden, daß (jtatt tie früher die Lictoren ihre Nuthen)
die Genturionen zur
25“
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Büchtigung fhlechter Soldaten Nebtöde anzuwenden Hatten.

Zu der Beit

nad) den Tehten punifchen Siege, wo für alle patriotiihen Staatsmänner
des Neiches die erjchreddenden Folgen der nenen Wirthihnftspofitif immer
deutlicher ans Licht traten, twwinde ımter Mittwirfung vieler der wohlmeinendften
Männer ein Antrag de3 Tribumen D. Oabinins (139) durchgejeßt, der für
die Wahlen ftatt der milndlichen die fchriftliche Abftinmung einführte. Diejes
Spftem der geheimen Abjtinmmung ift 137 durch den Tribimen 8. Cajjius
Longinms Ravilla au auf die Bolfsgerichte (mit Ausnahme der über Hoch:
verrath) ausgedehnt worden. Für die Durchführung diefes Antrags hatte
and Seipio Aemilianus, der Eroberer von Karthago, gewirkt, der bei.
feiner Senntniß der römischen Zuftände von den Optimaten fi} fern hielt.
Zu den Popularen fi zu ftellen, erlaubte ihm twieder feine Abneigung
gegen

demagogijches

Wefen

und

gegen

unbefonnene

Angriffe

auf

die bejter

henden Antoritäten nicht. Noch Tange der Liebling des Volkes, perfönfich
fi über den Parteien Haftend, galt er wohl Vielen, die jeine Kraft und
politische Begabung überfchäßten, al3 der berufene Netter des Staates ans
fhlinmften Zujtänden. Und doc Ing das tragijhe Pathos in der Etelfung
diefes ausgezeichneten Mannes twefentlich darin, daß er die fchweren Gefahren,
die das Neid) durch die Berjegung des Volfes und der alten Tiichtigfeit, wie
nod) mehr von der jorialen Seite her bedrohten, jehr fharf erfannte md
dod) nad) bejter Meberzengung und
zu wirfliher Rettung nicht mehr zu
Sn der That war troß alfer
de3 alten Römertfums gar nicht

dings prosperirte das Neich.
amd

nad) Maßgabe feiner Mittel einen Meg
erfeimen vermochte.
Fülle äußeren Olanze3 der Niedergang
mehr zu verfennen.
Menferlich alfer:

Ant impofanteften erfchien den fremden Völfern

Staaten jener Zeit, namentlich

in Cirta und im Drient, zuerit die aut:

wärtige Politif der Nömerz die ruhige und Taltblütige Sicherheit der Ge:
fandten des Senats Hatte in der That etwas wahrhaft Orofartiges. Auc)
die gigantifche Kraftfülle der Nömer in Waffen mochte bei dem Niedergange
der Sarthager in civilifirten Staaten Niemand gern mehr gegen ih zum
Kampfe aufrufen. Man überjah dabei, daf.die Oligarchie die Marine fhmäh:
Yich verfallen
Spanien md

Tieß, daß die nothiwendige Sandverbindung zwifchen Stalien,
Mafedonien bedenklich vernachläfjigt, daß die durd) die Aus:

dehnung des Reiches nothivendig” geforderte jichere Arrsbreitung der römijchen
Herrichaft am Gejtade des jühlichen Galliens und auf der Nordojtjeite der
“Adria zur Unzeit verichleppt wınde. Man überjah aud, daß die fchlaffe
Leitung der Nepnblit e3 dahin Hatte Fommen Yajjen, da gar nicht jelten die
römischen Landheere auch) in dem Ningen mit nicht gerade ebenbürtigen Gegnern
anfangs mehrere Feldzüge verloren, Bi3 endfich mit dem erivachenden Lüwvenz
zorne der Nation and) die-alte Löwenkraft wieder zum VBorfchein Fan. Am

impofantejten aber trat in friedlichen Tagen die Geldmadt

der Römer. in

den

außerhalb

Bordergrumd,

mochte

immerhin

der Handel

der

Nönter

eigentlichen Geldverfehrs nur als Rafjivhandel gelten können.

de3

Der Gejhäfts:

Geldmaht

und Münzwejen der Römer.

‚389

verfehr der römischen Kanflente und Banquierd war ungeheuer ausgedehnt,
und mit dem Vordringen der Legionen breitete fi die rönifche Münze,

wie der römifche Kapitalift immer
der Denar. Gold Hatte allerdings
Hundert3 dv. Chr. in immer größerer
aber mit Ausnahme einer Firzen,
man

Golditüde

zu

20,

40

ımd

weiter aus. Sm Detail dominirte mur
der Staat feit der Mitte des 4. Jahr:
Maffe in feinem Schaßhaufe aufgefpeichertz
mit 217 v. Chr. beginnenden Zeit (wo

60 Eefterzen

Werth

augmünzte)

cirkulirte

Gold zunähit nur in Gejtalt von Barren, die nad) den Gewwicht genommen
order.
Das Goldpfund vechnete man gleich taufend Denaren oder 4000
Eeiterjen. Um die Mitte 2. Jahrhunderts dv. Chr. enthielt der vrömifche
Staatsihaß zu fünf EechstHeilen Gold in Barren; ähnlich jcheint e3 mit den
SKaffen der größeren Kapitaliften geftanden zır haben, jo daß im Großverfehr
mit dei jeit AMleranders des Großen Zeit zur Goldwährung übergegangenen
Staaten des Drient3 das Gold in Barren eine fehr bedeutende Rolle fpielte.
Unter den geprägten Münzen Dagegen dominirte wie gejagt der Denar. Nod)
im 5. 217, wo man bleibend hegamm, den Denar zu Y,, Prumd auszu:
prägen, war die reine Silberwvährung nicht vollftändig Durchgedrungen, zumal
das Silber nicht in allzıı bedeutender Mafje vorhanden war. Crjt feit dent

glänzenden md bentereihen Aufjchiwiuge des Staates, wie ihn die Nieders
twerfung der Karthager bezeichnete, Hat fi) dns geändert, Seit 194 v. Chr.
wurde das Silber aud) von Staatswegen als das alleinige Courant ans
erfannt. Das num lediglich zur Scheidemünze herabgedrüdte Kupfer, fat
immer jÄnelfer, endlich Gi3 zıe dem „jenrtinncialen” Suß herab, twelder Tehtere
89 dv. Chr. endgültig anerkannt worden ift. Nırr daß nicht lange nachher
die Kupferprägung fir mehrere Sahrzehnte volljtändig anfhörte. Unter dei
Eilbermünzen wurde nad) d. 3. 217 fo gut wie ausjchließli; der Denar
geprägt; die Duinare find nicht lange nad) diefer Zeit verfchtwunden, Sejterzen
fchon damals nicht mehr geprägt, beide erit zu Cäjars Zeit wieder erneuert
worden, während der Bictoriatus feit 104 als Hälfte des Denars gemiüngzt
wurde. Doc) pflegten die Römer no immer nicht fowohl nad) Denareı,
al3 vielmehr nad) Tibralen Affen oder Sejterzen zu zählen umd zu rechnen.
‚Sn feiner feit 217 dv. Chr. bleibenden Gejtalt, two der Denar ein Gewicht
z von 3,90 Gr. Hatte, jtand er der attifchen oder Aferanderdradine fehr nahe,
die feit Ulerander3 Zeit ein Effeftivgewicht von ungefähr 4 Gr. zeigte. Taher
ftellten die Nömer in den Provinzen Makedonien und Adaja diefe Drachne
dem Denar an Werth gejetlic, glei) und acceptirten and) das attifche Talent
als römishe Nehunngsmünze, jebt al3 eine Summe von 6000 Tenaren.
Außer Italien beherriähte der Denar jet nicht mr Sieilien und Eardinien,
fondern autd) bereit3 Epanien. Auer Rom beftanden in der Melt des Weftens
nur die Münzftätten in Maflalia, Dyrchachton und Apollonia, von denen aus
der Victoriatus fotwwohl am Nhone aufwärts in die Alpenländer wie aud) bis
. nad) den heutigen Siebenbürgen vordrang.
Die Stadt Rom, das nee Gentrum der Welt, ftand glänzend und
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“ impofant da, foweit die. Grumdjchäden der Anlage feit der -jähen Herjtelfung
nach der feltifchen.. Berftörung .e3 erfaubten.. Viele neite großartige Bauten
aus der. Tehten Zeit find allerdings nicht befanntz immerhin war die
folojjale Neparatur .umd Ausdehnung des Clonfennehes (feit 184) ein jehr
° acıtbares Werk, mit welchen fpäter (148) die Anlage der großen Heerftraße
(Via .Postumia) von Genua nach Creitona, und von’ Cremona nad) Verona,
als. weitere Ausdehnung des italichen Straßennebes fid) vergleichen durfte.
Die Hauptjtadt aber, die bereit3 überreich mit dent Rande griedifcher
Städte fi) bereichert und gejhmüct Hätte, fah .feit 143 ‚die erjten Pradhtz
bauten aus griehifchen Marmor auf verfdiedenen ihrer. bedentfamften Hifto:
riichen Stellen entftehen, während erjt viel jpäter (jeit 91 v. Chr.) Marmor:
fänfen au; Privathäufer zu jmüden begannen. Nım dai es überall grieHifhe Künftler waren, die hier römifden Iutereffen dienten. Die griecdjijche
GCivilifation, and Tanz und Mufif, bis herab zu den Balfetfünften, twirrde
immer. mehr.heimifd, und Durchdrang da3 Volk inmmer mehr. Während die edle
lateinische Sprache bereits ganz Stafien beherrichte und mit Noms Beamten,
Armeen md Kauffenten weit hinaus über. da3 Meer drang, nur durch die
ebenbürtige griedhijche bejehränft: bemühten fih vömifche. Talente; griechijche
Motive immer umfafjender für das römifche Quftjpiel nubbar zu machen,
wie jie namentlich die attijche neuere Komödie, vor Allem Philenon amd
Menander den Römern boten. Ni daf die Konkurrenz, welche die natur:
wücjige Poffe und die alte ruftifale Freudean derberen Beluftigungen diejer
halb vömijchen, immerhin derb genug gehaltenen Komödie- machte, weder von
dem natürlich begabten, friicen und fehr gewwandten Titus Maccins Plautıs

(aus dem umbrifchen Sajjina, zwilchen 254 und 184 v. Chr.) und von dem
Imftoollen Statius Cäcilius von Mediolanium, einem Marne infubrijcher
Abkınft, der als Kriegsgefangener nad) Nom gekommen und fpäter frei:
gelaffen war (er ftarb 168), noch von den. Verfafjern Tateinifher National:
Iuftjpiefe tie Titinius, nod) endli von Terentins (196—159 vd. Chr.),
einem in Farthagiicen Afrika geborenen Skaven, der in Nom griediide Bildung erworben.
und mit großer Getwvandtheit, fprachlicer Eleganz und Gorg:
falt namentlich) die Stüde des Menander bearbeitet hat — jemals .ganz be:
fiegt wurde, obivohl die änfere Ansjtattung ‚des VBühnenwejens namentlich)
feit. dev Mitte des 2. Jahrhunderts zunehmend glänzender fidh gejtaltete. Das:
felbe galt. von den Werfen der namhaftejten römihen Tragifer diejes Zeit:
alters, nänfid) von dem Brumdifiner. Marc Pacuvins (zioifcen 219 md
129), einen Neffen und Kunjtichitler des’ alten Emmins, umd dem (170 ge:
borenen) Lucius Uceins, dem Sohne eines SFreigelaffenen aus Pifaurum,
welcher Tesbare und gewandte Nahdichtungen grichiicher Tragifer verjuchte,
. Während endlid, die römifche Hiftoriographie and dur) die im ihrer
originalen Art vortvefflichen Arbeiten des alten Cato.und. durd) die mehrerer
namhafter Stantsmänner feiner Zeit und unmittelbar nad) ihm, wie namentlich

jenes wadern Galpurnius Fragt nnd des Gajus Eempronins Tuditanus, über
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Hinansgeführt

war;

bei der zunehmenden Titterarifchen Thätigkeit Die uralte pontififafe

Stadthronif, deren Iufanmenfafiung
" gange diejer Meriode der berühmte

und Ausgabe in SO Büchern am Aus:
Surift und Pontifer Marimus (md

Conjul d. 3. 133) Publins Mucins Scävola verantaltete, für die folgenden
Beiten Litterarifch nicht mehr in Betracht Kant: fo entfaltete dagegen das eigent:
lc römiiche Wefen ich jebt Hauptfählich in zwei Nichtungen, in denen

feit diejer Zeit für Yange, zum Theil für Jahrhunderte jehr Erhebliches ge:
leitet worden ift. Die römijche Veredtfamkfeit war in voller glänzender
Entwidelung begriffen.
Unter den namhaften politiihen Nednern des Beit:
alters nad) Cato behaupteten einen befonder3 Hohen Nang Ecipio Aeniliamıs
und Gajus Lälius, deren vielgelefene Staatsreden al3 Mufter zugleich des
edelften PBatriotismus und des treflichiten Latein galten.
Auch Sulpieins
Galba, der bfutige (©. 342) Henfer der Lufitaner, war ein berühmter Neduer

in polttifhen wie in juriftiihen Fragen. -Mlmäglic) Hatte fich auch die unit
der Nechtzantälte entwidelt, jtreitige Nechtsjahen in Sprade und Stoff mit
hoher formelfer Eleganz zu behandeln, al3 der erjte Künftler diefer Art wird
Marens

Lepidus

Poreina

(i. 3.

die Nehtswijfenihaft,
Seite der römijhen

zunädhit

an

Iehnend.

die

Schon

137

nahmals

Conjul)

während

Geiftesentwidelung,

Literatur
des. Siegers

der
von

genannt.

Fortan

tritt mn

der Kaijerzeit Die glänzendfte

jeher bejtimmt

Outachten

juriftiiher

Zama

Beitgenofje,

in den VBordergrum,

Notabilitäten
der

fi)

Dberpontifey

PB. Licinins Crafjus, Hatte al3 Zurift einen großen Auf erivorben.

Nicht

‚minder der nur wenig jüngere Certus Nelius Bätus, während für die folgen:

‚den Zeiten das Haus des Miureins Scävola die Plege der Kurisprudenz ge
wilfernaßen al3 Erbgut behauptet Hat. Machte endlich aud) Das philo“ Iogifhe Studium der lateinischen Sprade mit Einfluß der Nhetorik in
diefer Zeit bemerkhare Fortichritte, fo Blich Dagegen Die Ausübung der

Medicin dauernd in griehiichen Händen, feitben der berühmte peloponnefilche
Chirurg -Ardagatho3 219 v. Chr. in der Hauptjtadt fi) niedergelafjen und
auf Grund fehr bedentender Erfolge von Staats Swegen das römische Bürger:
recht erhalten Hatte.
“Hinter

der ftrahlenden ußenfeite verbarg

fi) num aber ein zunehmend -

. wachjender, der immeren politifhen Berjeßung parallel gehender, bedanerlicher
fittliher Verfall, der bei der Gemeinde wie bei der Nobilität zwar in
verjhiedener Meije, aber überall fehr bejtimmt fi fühldar machte. Die grieHifche Civilifation überzog die Nuftieität der unteren Mafjen

wur mit einem

glänzenden ESchinmer und brachte doc auc) jehr Häpliche Answichie zum Vors
fchein. Im den vornehmeren Schichten der Gejelljchaft blieb man nicht bei
der edlen Haltung des jeipionischen Hanjes und des Siegers von Pydıra |tehen.

Die Zahl derer blieb immer une Hein, welche den römijcen Wefen durd)
helfenifhe Bildung einen idealeren Zug zu verleihen verjtanden. Weit mehren
‘war der Hellenismus

mr

ein änßerlicher Pub,

md

noch mehre wählten

für
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ih nicht das Maffishe und Gediegene des alten Griehenthums, fonder
die
frivofen und Fchädlichen Momente des damaligen griehijchen Lebens, chen
fange die häßliche Sitte der Anabenliebe nicht ausgejchlofjen. Die alte fittfiche
Bucht, die Ehrlichkeit und Waderheit, durd welde die Römer den wüften
griehijchen und namentlich den helfeniftifchen Sittenzuftänden gegenüber od)
immer Hoc) achtbar erjchienen, fhwand doc Fühlber dahin. Bei dem immer
bunter gemifchten Stadtvolfe gewannen Genußfucht, Schwvelgerei und Leicht:
fertiges Wefen ımverfenmbar die Oberhand, derart daß das Volf allmählid)
nicht mehr Anftand nahm, Männer zu Confulir zu wählen, die auf früheren
Stufen duch grobe DOrdimngswidrigfeiten oder Gewaltthaten einen übeln
Namen gewonnen, darunter i. $. 144 einen Mann, der al3 Vollstribun
auf feine Unverfeglichfeit geftüßt die Zahlung jeiner Schulden verweigert
hatte. Der ftrenge Sinn der alten Plebejer konnte mr nod) bei den frifcher
erhaltenen römifcen VBanern und GutSbefibern auf der Halbinjel gejucht

werden.

Bei der Nobilität

und

bei den Nittern,

deren Sünden

als

Hang zur Gewaltfamfeit und böfe Habjurcht Hiftoriich fchärfer zu Tage trateı,
fand e3 nicht anders, nur daß die Liederlichkeit hier vielfach feinere Formen
anmahır. An jhändlihen Verbrechen, aud in „guten“ Samilien, fehlte
e3
längft nicht mehr. Schon Hatte der Cenat ich genöthigt gefehen, einen ftän=
digen Gerichtshof zur Abnrtheilung von Giftmifhern amd Mörderı einzujeßen.
Die Frauen, deren vermögensrechtfiche und fittliche Stellung feit dem zweiten
punifgen Kriege unter zunehmender Loderung des alten ftrengen Familienrechtes amd der Eitte immer freier geworden war, trugen zur Steigerun
g
der wachjenden Unfittlichfeit vedlich ihren Iheil bei. Ehelofigfeit auf der eineı
Seite, auf der anderen Echeidungen, aud) in jehr adjtbaren Hänfern, waren
jeßt nichts Seltenes mehr, und der Surus fand namentlih an den Frauen
- ehr berebte und eifrige Vertreterinnen. Verfcjtwand aljo au) auf
diejer
Seite ein Bollwerk der alter Strenge; var e3 bei der Nobilität bereits dahiı
gekommen, daß teriger die Beftechlichfeit als die Unbejtechlichfeit einfluß=
reicher Männer aufzufallen anfing; Waren e3 namentlic) die Berührungen mit
den Höfen und Gefandtichaften des ebenfo reichen als verdorbenen
Orients
und die Berfuchungen der Statthalterfchaften, was die Empfänglichfeit
der
römifchen Großen für das zu politifchen Ziveden ihnen zugeführte Gold
recht
erivedt Hatte: jo gab zuerjt i. $. 142 der Prätor 8. Hoftilins Tubulus
bei
dem Gifthofe das jehlinnme Beifpiel der Deitehlichkeit auch für die vichterlich
e
Thätigkeit. . Die Religion endlich verlor immer mehr ihre Kraft gegenüber
der wachjenden Verderbnig. Das ethische Moment derjelben war
ohnehii
(S. 21) nur von fecnndärer Bedeutung gewejen, md wenn mn
neben der
langfam jehtwindenden altitafifchen Seönmigfeit und-dem- bei Merus
und Volk

ziemlich, gleichmäßig fi) fteigernden Han
zu ge,
boriviegender Pflege des Cere-

moniells und der Dpferfchmäufe nad) neuen Stüßen gefucht wurde,
jo tar
vor dem Eindringen der griehiihen" Philofophie in die Kreije der gebildeten
Römer weder die Ueberfintung der Hauptjtadt mit orientaliihen Riten md

Sinfen

der Sitttifeit.

Verfall

des Banernitandes.
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Kuften, wie fie jeit der Nothzeit des Hamnibalifhen Krieges begann, für die
Mafjen, nod) der durd) Die griedithe Literatur md mit vollem Berunftjein
dur Ennins bei den oberen Schichten eingeführte griehifche Euemerisms,
die

befannte

allegoriihe

Götterwelt, in
Slanden einen
lahen gar nicht
nur noch eine.
Najchinerie.

und

Hiftorijirende

Auflöfung

und

Berjeßung

der

Stande, der Inteinijchen Nation für den entjchtoindeirden alten
Erfah oder etivas einigermaßen Beljeres zur gewähren. Schon
wenige in der Stantsreligion, namentlih) in den Yırfpicien,
für die Ziele der Negierung fchlan zu Handhabende politifche
-

Alle diefe fhlinmen

Momente

wirkten zufammen,

um

die Temperatur

zu Ihaffen, aus welher Heraus die Gewitter der Nevolution fi) erzeugten,
die ar der Spibe der folgenden Periode fteht. Dieje felbft entzündete fic)
an der immer bedenflicheren Gejtaltung der fogenannten „[ocialen” Zustände.
Tas mmeriihe Wahsthun des römishen Volkes hatte mit feiner äußeren
Machtentwidelung und feinem äußeren Glanze durhaus nicht gleihen Echritt
gehalten.

Es

war

doc

jehr übel,

daß

weder

Stalien

noch das eigentliche

römifche Gebiet wieder zu der Kraft und Fülle an freien Eimvohnern gez
langen Fonnte, wie vor dem hHannibalifhen Kriege. Bis zum Jahre 159 v. Chr.
afferdings Hatte mit Einjhluß eingefchlichener Latiner und der vielen Frei
gefafjenen die Bürgerlifte twieder bis auf 328,000 waffenfähige Bürger fi)
gehoben; aber ohne daß doc große zerftörende Kriege die Nepublik Heime
gejucht hätten, anf jeit diefer Zeit die Zahl recht bemerkfich, derart daß bei
der Genfur der i. 3. 136 gewählten Cenforen Appius Claudins Pulcer und
D. Zulvins Nobilior nur 317,923 Waffenfähige gezählt wurden.

Der Haupt:

grumd war zu juchen (S. 283) in dem auf vielen Punkten des vömifchen
Gebietes fortdauernd zu beobachtenden, jeßt immer mehr dur) betvufste Arbeit
und felojt Gewaltjamfeit der Grumdherren geförderten Zufanmenjhwinden de3
fernhaften rönifchen Banernftandes, der nad) Aufgabe feiner unhaltbar gewvor:

»

denen Grumdftüde teils in Pächter oder auch nur Tagelöhner auf feinen alten
Gütern fid) auflöfte, theils das Profetariat der Hauptftadt vermehrte. Der
italifche Landbau begann damals auch dadurd) zu Teiden, daß nicht wenige
‚große Orumdherren zu dem Syften übergingen, weite Streden guten Landes
> zu Lugusziveden, zuv Anlage von Sichteichen und Varkz zu verwenden. Eine
Rettung und friihe Verftärkung des alten trefflichen bäuerlichen Kernes der
römischen Nation

ift vom

Eenat

nicht

verjucht

worden.

Der naheliegende

Gedanke, die agrariihen Profetarier zu Taufenden als Kolonijten über die
Provinzen auszubreiten, twirde nicht verfolgt. Noc immer follte Stalien das
herrfhende Land bleiben und die Scheidervand ziwiichen dem römijchen Herren:
volfe und den

dienenden Provinzialen

nicht

fallen.

Su

Stalien

jelbft war

„die Iete Kolonie i. 3. 157 gegründet worden, das picenifche Auginmum. Yır
die Zurüdforderung der ausgedehnten Domänen, welche die Nobilität und die
Ritter

offupirt Hatten, wagte

der bejte Mann

fid) Feiner

der Neformer

de3 Eenats,

Schbit

des ESenat3, Ecipio Aeniltanus, mochte nicht-an diefen ges
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fährfichen Punkt taften. Sein Srenıd Gajıs Lälins, der nachher 140 v. Chr.
da3 Confulat beffeidete, dachte als Prätor (145) einen Agenblid wirklich daran,
im Suterefje der Bauernfcait die Einziehung und Affignirumg des vorläufig
offupirten, nod umdergebenen itafifchen Staatsgute3 zu beantragen, aber aud)
er wid) vor den Schtvierigkeiten zurüd, die fofort fi) aufzuthürmen beganneıt.
So jah man dem mit immer fchnelleren Schritten immter neue Maflen ans
der Sernfvaft des weltbeherrjchenden Volfes verarmen und in das ftädtifche
Proletariat übergehen. Nicht einmal al3 freie Tagelöhner Fonnten fi) die
meiften folder Leute behaupten, je mehr e3 zur Getvohnheit twirde, die großen
Güter mit Sflaven zu bewirthfchaften, -weil diefe nicht wie die freien Arz
beiter zum Kriegsdienft eingezogen werden Fonnten. Außerhalb großer Striche
de3 nationalsrönifchen Gebietes ftand e3 in diefer Richtung weitaus am übeljten
in Etrurien, wo fehon i. $. 134 gar feine freien Bauern mehr vorhanden
waren.
Und doc) gätte der Bil auf die Schrednijje und Gefahren warnen
miüjjen, mit welchen nicht Yange nad) Karthagos Fall das Eyjtem -der
StlavenwirtHihaft die alte Welt bedrohte. Diefes Tebtere Hatte mit der
riefigen Ausdehnung der römischen SKapitalherrfchaft ganz ungeheure Fort:
fhritte gemacht. Nicht nur daß die reiche und vornehme römijche Welt ihre
Paläjte mit zahlreichen Zurnsjflaven füllte; nicht nur daß die römischen
Großen nahezu Alles, was in einem anfehnlichen Haufe iiberhaupt für den
täglichen Oebraudy nöthig ift, durch ihre Hausjflaven anfertigen ließen (mit
der natürlichen Folge der Erdrüdung jedes Mufjhiwnnges and des Hand:
werferftandes): fo var e3 während der zuleht gejhilderten Jahrzehnte num aud)
üblich geworden, Die Arbeitskraft der Sffaven in vieljeitig anderer MWeije aus=

zubenten, al3 nur auf den großen üterfomplegen mit „plantagenartigem“
Betriebe. Sklaven und Freigelafjene arbeiteten in Vienge als Commis in dei
Comtoiren md Filialen der Banqıierz, al3 Zöllner in den Bureans der von
den Publifanen gepachteten Zölle und indirekten Steuern. Arditeften; Shan:
tpiels md Sechterfpielunternehner, Aheder, Sabrifanten, Bergwerfspächter ver:
fügten über jehr zahlreiche Sffaven und Freigelafjene. Ueberall war deren
Ansheutung und Behandlung viel Härter, al3 c3 früher bei den Griechen
üblich) gewejen. Aber mit Arsnahme der Sinechte in den Bergwerfen und der '
Sladiatoren jtanden dieje Leute fid) Doc viel befjer, al3 die Maije der
furchtbar Hart behandelten, dabei oft mur fihlecht genährten Aderjflaven auf
den „Plantagen.
Sie fonnten viel Hänfiger Samilie und Bermögen ges
twinnen, and) war ihnen. die Ausficht auf Sreilaffung nit benommen,.

Wurden

fie jpeciell den Römern FHädKh durd ihr Eindringen in das VBürgerthum
und (wie alle Sklaven überhaupt) durch die entjittlichende Nücwirkfung, welche
die Sflavenwirtdichaft, allenfalls den jemitifhen und osmanischen Orient ange,
genommen, alfezeit auf die Herren (und die Herrinnen) ausgeübt hat: jet fant
die Zeit, wo diejes jchredfiche Syitem aud) die öffentliche Eicherheit, endlich
jelbjt den öffentlichen Frieder auf das Echwerfte bedrohte.

- Die SHlaverei.

Noch

eine Nachwirkung

Der Sffavenkrieg in Sicilien.

des
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Hammibaliichen Krieges und feiner Folgen

war e3 gewvejen, daß jhon 185 v. Chr. Qucanien md Apulien durd
furdtbare Näuberbanden Heimgejucht wurden, die aus entlaufenen Halbwilden

Sklaven (S. 284). und erbitterten Profetariern fid) gebildet hatten: damals
find in Apulien 7000 Leute al3 Näuber verurtheilt worden.
Nun aber
hatte die Maije der Sffaven, md zivar überiviegend der Plantagenfflaven,
feit dem Kriege des Perfeus ganz ungehener fi vermehrt.
Mar denke nur

‚an die Taufende unglüfliher Epivoten (S. 335), zu denen fpäter die Mafjen
Tpanifcher, afrifanifcer und griedhiicher Kriegsgefangener gefommen waren, wie
fie bi3 zur völligen „PRacifieirung” des Peloponnes die römischen Siege in die
Hinde

der Eflavenhändler

braten.

Ferner: gab

der ungeheire

Bedarf

an

diefem volfjtändig „zur Sache degradirten”, zu gewwimmbringender Production
bejtimmten Menfchenmateriat den Anlaß, daß der afiatijhe Orient, Danıal3 as
mentlich die von jyrifchen, durch) ganz bejondere Geduld, Zähigkeit und Dauer:
barkeit ausgezeichneten Bölfern betvohnten Länder von Tretifhen und FKilt:
fiihen Korjaren und Menjchenjägern Heingefucht wurden, die ihr Wild auf
den größten Sflavenmarkte der damaligen Beit, nänlic) in Delos, mit reichen

Gewinn verhandelten. War nm die Behandlung der Knechte graufam, md bei
Ichlechten und geizigen Herren die Kleidung und Verpflegung fo Schlecht, daß nicht
felten die deutlich genug

dazır gemahnten Sklaven

die Neijenden

ausplünder:

„ten und durch Mord md Naub das Land mmfiher machten: fo nahn die
Sage feit dem Sahre 145 einen Hödjt gefährliden Charafter an, feit mit
Einem Male fo entjeßlid) viele erbitterte und Teidenfhaftlihe Menfchen zır
Sklaven gemadjt worden tvaren, die bisher in Arifa, Griechenland und Mafe:
donien al3 freie Bürger vielfach eine glüdfihe und angefehene Stellung bes

hauptet Hatten.
Der große Sktlavenfrieg, diefer furchtbare Nachhall der Tehten Striege
Noms um die Meltherrihaft und zugleich die blutige Neaktion Hunderttaufend
zertretener Eriftenzen gegen diefes fdauderhafte wirthicaftlihe Syften, brach
anf der Snfel Sicilien

aus, wo

die Mafje

der Plantagenfflaven die größte,

‚deren Behandlung aber von Seiten der römifchen Spekulanten und der ficilis
‚Ähen Grumdherren vorzugswveife Hart, vüdjihtslos, mmenjhlid tar. Hier
namentlich) (mr, das Gebiet von Mefjana ausgenommen) blühte die. Prazis,
die SHaven möglichit karg zu halten und in Halbınterivdifchen „Arbeiter:

ferfern”

zu Eoncentriren,

während

fie auf den Aedern

in Seffeln arbeiten

mußten.
Der Dften der Snfel war die eigentliche Kornfanmer Stalins,
namentlid) der Hanptjtadt Rom geworden. Die Plateanlandichajten des Inneren
und die füdlichen Küftenftrihe dienten mehr der Weidewirthichaft, wo die

Hirtenfflaven

(vgl. S. 284)

fi

erheblicd, Heijer fanden,

Ihmähliher Weife oft ganz auf Naub
bargen Mafjen freier Proletarier.

geiviefen waren.

nur daß

and) fie

Die Städte

endlich)
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Das Nänberwvefen auf der Snjel Sicilien Hatte bereits eine jchlinme
Ausdehnung erlangt, die durch) die jchlaffe Verwaltung nur jeher unvollfommen
befämpft wurde. Da brad) endlich in der ficiliihen Weizenregion von Enna
unter den Sklaven eines gewiffen Damophilos, der janmt jeiner Frau Megallis
wegen jeiner Härte und Ovanfanfeit ganz befonder3 verrufen tvar, ein Auf:
ftand aus.

ALS

intelleftueller

Urheber

der

Bewegung

galt

ein Sklave des

Antigenes, der Syrer Eumus aus Apamein, den die Mafjen der zu Eima
Toncentrirten Sklaven al3 Magier, Wunderthäter uud Propheten verehrten und
von dem man wußte, daß ihm die. fyrifche Göttin erjchienen fei und ihm ein
Königthum verkündigt Habe.
Yon diefem geführt drangen eines Nachts
400 Meuterer in die Stadt Emma ein, ermordeten die meijten ihrer bißherigen Herren md jchändeten die Frauen. Dann aber fornirten die offen:
bar jdon vorher organifirten Menterer, denen fofort die Eflavenmafjen in
Emma zufielen, ein neues Königtfum (143 v. Chr). Eumus erhielt das
Diadem, nannte fi, Antiohos und Huf fi einen. Rath, in welchem eiır
begabter Öriche dominirte, Adäos mit Namen, der bei ungewöhnlicher ug:
deit md, rücjichtslofer Ihatkraft ein erhebliches Organijationstafent bejaf.
Bald waren 6000 Effaven joldatiich geordnet, nun fehlofen fi) ihnen die
Hirten der Meidedijtrifte au.
Während das ftädtifche freie Proletariat die
Beit bemußte, um die Bauerngüterzu plündern, hielt Achäos möglichft Yeidliche Mannszucht
und fHulte feine Lente zum Kampf, der nicht Tange auf
fi) warten Tieß. Al er dur) Zulauf von allen Eeiten her etiva 10,000
entjehloffene Menjchen in Waffen verfammelt Hatte, zeigte er fi) vollfonmen

im Stande, den Angriffen,

welche die römijcen Prätoren

der Infel mit

den fieilifchen Mifiztruppen gegen ihm verjuchten, mit gutem Erfolg die
Spite zu bieten. Die Herrfchaft, die „Antiohos” in Enna begründet und
über das Gebiet de3 oberen .Shymätho3 ausgedehnt hatte, war nicht jo fchnelt
zu ftürzen.
Num fahen die Römer mit Schveden, daß das Flugfeuer des furdt:
baren, in Centralfieilien ausgebrodhenen Brandes weithin fi) verbreitete.
Die glühenden Funken zündeten zumädjt-in Stalien.
Die Unficherheit in
den fühlichen Weidedijtrikten der Halbinfel erreichte einen jehr hohen Grad.
Mehr aber, Bis 141 tobten Empörungen der italifhen Sklaven in der füd:
fichjten Küftengegend von Latium, die mit Waffengewalt gedämpft twerden
muster. In Minturnä find damals 450 ans Kreuz gefhlagen, in Einnejja
gegen 1000 zujammengehauen tworden. So jchnell aber vermochten die Nönter
mit dem AUnfjtande des Antiochos nicht mehr fertig zu werden.
Ganz im
Gegentheil, anf Eicilien gewann die Erhebung mm exit recht ihre drohende
Ausdehnung. Anfceinend im Jahre 140 gejchah e3, das der Hlikifche Sklave -

Kleon,

ein

verwegener

Noghirt

und

jeit Jahren

gefürdhteter Naubmörder,

dabei ei fer getwandter Führer, in der Gegend von Agrigent die Hirten:
THaven des Eidens unter die Waffen brachte, dieje Stadt felbft eroherte und

mm

ein Heer

von etiva TO0O Mann

dem „König“ Antiohos zuführte.

Cchon,
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397

waren gegen 200,000 Menfcen im Aufitand, darunter 20,000 tüchtige
Soldaten. Al jebt der neue Prätor 8, Plautins Hypfüns mit S000 Mann
Milizen gegen die Feinde auszog, erlitt er eine fehtvere Niederlage, in Folge
deren die Empörung allmählich faft über die gefammte Safer fi aus:

Namentlich

breitete.

auf der Dfthälfte, wo der Krieg

von Jahr zu Zahr

mit demfelben fhlechten Erfolge für die römischen Statthalter und wie
natürlich mit arger Öraufamfeit fi) fortjeßte, Tonnten die Nömer zufeßt wohl
Nım zuete dns
foum mehr al3 die Nordoftede mit Meffana behaupten.
Auf der Sufel des Sklaven:
Seuer wieder weiter ojtwärts über das Meer.
. marktes, zu Delos, gab e3 Unruhen, die allerdings jchnelt gedämpft wider.
Eine Erhebung der Bergiwerfsfffaven der alten Inuriihen Minen in Attika,

die. (135 oder 133 dv. Chr.) in dem Schloß von Sımion ich feftfchten,
fonnte mr nad großer Anftrengung durch die attifhen Truppen unter
dem Stadthanptmann Herafleitos niedergeiworfen werden. Der attifche Berg:
bau feheint aber diejen Schlag nicht mehr übertvunden zu haben. Mu) die mafedonifchen Bergwerke follen von diefer Bewegung nicht unberührt ge
blieben fein.
As endlich der Senat daran, ging, mit wirklich gefhulten Truppen
den jhlimmen Zuftänden in Gicilien ein Ende zır machen, Fonnte der im

3. 134 gegen die Heere des Antiochos ausgejdicdte Conful Gajıs Fulvinz
‚Stacens zumächjit gegen die jet 70,000 Srieger des tönigs“ auch nichts
ausrichten. Ei als der alte, ftrenge und energie 2. Galpurnins Pifo
drugi im $. 133 da3 Commando erhielt, gelang cs nad) durchgreifender
Herftellung

der Mannszucht

den Iufurgenten

wieder Terrain abzugewwinnen.

Bulegt wurde die ftarfe Zeftung Enna wirkfich eingefchloffen, damals jedoch)
nod) nicht erobert.
Erjt der Conful de3 $. 132, ein Freund des. Aenjlie
anıs, PB. Rupilius, der Land und Leute genau fannte, war im Stande
den Krieg zu beendigen, nachdem er zuvor unter fehtweren Kämpfen Taıro:
menion

wieder

gewonnen

Hatte. . Nac)

Ianger

Blofade,

die

die

Kraft

der

Sufurgenten dur) Hunger brach, amd nach dent Tode der tapferjten Führer
fiel Enma

in die Hände der Nömer.

„Antiohos"

ift zu Nom al? Gefangener

gejtorben, die Zujel aber, welche Nupifins durch fliegendeKolonmen nad)
‚allen Richtungen Hin von Menterern fänbern ließ, war endlich wieder „bes
ruhige”, — nachdem zahllofe Sklaven in Kampf und Elend verfommen md
20,000 ans Srenz gefchlagen waren. - Surchtbar zugerichtet, wie man fie
jeßt Fand, ift fie doch no) für Yange, nämlich 6i8 zur Zeit des Kaifers Gal:
Henn, ein Heerd neuer tranriger Vorgänge ähnlicher Art geblieben.
Der furhtbare Aufjtand der umfreien Leute auf der dur) die Schuld
der Menjchen jo elend gemachten, herrlichen Infel Sieilien ift erft ‚gebändigt

worden,
tariev zu
-Nachtvelt
Parallel

al3
der
als
aber

bereit3 in Nom jeldft die jociale Krifis der freien Pröfeerjten jener fehweren Erfhütterungen geführt hatte, die der
das fhrille Länten der Todtenglode der Nepublif ericeinen.
mit dem Auffodern md den wildeften Scenen des Ntamıpfes
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Tiefen die Yeßten großen Kämpfe

der Nobilität no

in anderer Weife

auf der Pyrenäijden
zeigen jollten,. wie

jehr

ihre Gfeichgüiltigkeit bei dem Verfall der bäuerlichen Kernfraft de3 römifchen
Gebietes die Kraft aud) des römifchen Ewertes zu jhwächen geeignet war.
In Spanien war die Blutjaat des [händlichen Galba (S. 342) in vollen
Aehren gereift. Ueber dem fchtvierigen Verlaufe de3 Tehten Krieges gegen
Kartdago Hatte man den Kampf in Spanien von Nom aus einigermaßen
aus den Augen verloren. -Die durd) die Frevel de3 Galba tief erbitterten
Zufitaner hatten daher ihre Naubzüge gegen die reichen turdetanijchen Kanz
tone nad) alter Weife fortfegen Fünnen. Danı war e3 den römijchen Statt:
halter Gajus Vetilins (147/6 v. Chr.) dod) gelungen, ein Ynfitanifches
Heer von -10,000 Mann, die das Land am Bätis geplündert hatten, ‚zu
Thlagen und auf einem Hügel eng einzufchließen. Schon ftanden fie int Bes
griff,

vor

Mangel

mit

den

Nömern

zır Fapituliren.:

Da

mahnte

fie von

joldem Beginnen der Held ab, der mmmehr für längere Zahre ein fehr ge:
fährlicher Gegner der Nömer werben jollte: jener Biriathus, der einjt mit
Mühe den Henfern des Galba fi) entzogen Hatte. Cinft Hirt und Räuber,
it er als Öuerilffaführer und als Feldherr eine Erfcheinung, wie deren im
Laufe der Jahrhunderte auf fpanifchen und fpaniichzamerifaniichen Boden
aus Hirten, Mönchen, Maufthiertreibern, Churgglern und Sreibeutern gar
manche

fi) entwidelt Haben.

Er warnte

jebt die Lujitaner,

auf das. Wort

der treubrüchigen Nömer fi) zu verlafjen, und verfprad) fie vor dem Unter:

gang zu vetten, wenn fie ihm folgen wollten.
Eein Wort riß die tapferen
Männer fort und fie.übertrugen ihm den Dberbefegt.
Kun wußte er
als erjte Probe feiner glänzenden Begabung für den Krieg zunächjft der Maife

der Blofirten den Abzug zu ermöglichen, hielt mit ur taufend Neitern zivei
Tage lang die Römer glüdktih auf und Tote dieje danıı felbjt bei feinem
Abzuge jo jhhlau in einen Hinterhalt, dab fie 4000 Maut, darunter ihren
Seldheren, verloren, und faum die Häffte ihres Heeres nach Carteja entkan.
Fortan entwidelte Biriathns- den Nöntern und ihren jpanifchen DBerbünde:
ten gegenüber für mehrere Jahre fein glänzendes Talent al3 der Führer
eines tapfern Bergvolfs, bei welchen die Findigfeit, die Lijt, die Verfehlagenheit, die hier unbegreiffiche Schnelligkeit der Bewegungen, vereint mit ums
ermüdficher Elafticität de3 Geiftes und des Leibes und mit vitterlicer Tapfer
feit, daS Vebergewicht erjeen mußte, welches den Römern die Ueberzahl ihrer
Streitkräfte und ihrer taftiihen EC chulung md vielfältigen Erfahrung ferbit
dann verlieh, wenn ihre Seldherren nicht über das Durhjcdnittsmaß gewwöhn:
licher Menfchen aus den Neihen der Gejchlehter ji) erhoben. Ueberrajchende
Angriffe und jchlaue Verlodung der Römer auf Kampfpläge, wie fie den
Snfitanern paßten, gehörten zu den beiten Mitteln des bald weithin gefürd)
Dabei wußte Viriaths, der glei) nad) der Niederlage des
teten Helden.
Vetilins auch nod) 5000 diefem zu Hilfe ziehende Mifizen der Beller und
Titther zertrümmtert Hatte md num das twejtlihe Spanien bis in das Tarz

_
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Viriathus.

Nıumantia.

petanijhe Binnenland Hinein (nordweftlich, nördlich md
fräftig behauptete,

durch fein jehlichtes Refen,
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öftlic) wor Toledo)

feine Kameradihaftlicgkeit und

feinen edten Heldengeift die Lufitaner, über deren fämmtliche Zweige er jebt

al3 König gebot, zu den Fühnften Ihaten zur begeiftern.
.
Die Rönter mußten bald erkennen, daß ihnen, in diefem Manne: eiır
fpanifher Hannibal entgegengetreten war,
Die Prätoren beider fpanifcher

Frovinjen erlitten im Jahre 146 demiüthigende Niederlagen.
3.

145

famen

PViriaths Erfolge einigermaßen

zum

Stehen,

Erjt mit dem
al

die Nömer

wicht mehr in Afrika, Makedonien und Griechenland befchäftigt waren und
den Conful D. Fabius Marimns Nemilianus, des Eroberer3
von Kars

thago

älteren Bruder

(der durd) Adoptionin dag Sabifche Haus aufgenommen

war), mit zwei nenen Legionen nad) Spanien fenden Tonnten. Diefer Feld:herr Hat zumädhit das völlig demoralifirte fpanifche Heer mit Energie nei

discipfinirt und

vermochte im $. 144

äuerjt wieder bon der Linie des mitt

feren amd unteren Bätis aus die taftiiche Ueberfegenfeit

der Legionen

zur

Geltung zu bringen. . Dafür verjtand Biriathus die Kunst, auch) feine
ettva geichlagenen und zerftreuten Scaaren unter Hunger Ansungung des
zZerrains und der Volfsart fchnell wieder zu fanmmehr und neue günftigere
Momente zu. großen Ecjlägen abzuwarten, twozıt die Gelegenheit fi ihm

fehr bald bot.
oo.
Nah ihrer mit unglaublicher Zähigkeit feitgehaltenen thörichten Gewohnte
heit wechfelten die Nöner 143 v. Chr. wieder die Seldherren in Spanicır.
Der Conjul Metellus aber, der in Makedonien feiner Zeit fi) fo glänzend
bewährt hatte, Eonnte den Krieg gegen Viriatdus nicht übernehmen, weil jeit
144 die ruhmvollen Waffenthaten des Kufitanijchen Königs auch mehrere der
feltiberifhen Völker, namentlid, die (S. 340) Arevafer, Beller und Titther

zu neuer Erhebung gegen die Nömer veranlaßt Hatten.
Metellus. freilich
wußte diejer Bewegung, namentfid) nad) den Falle der Sejtung Contrebia,

während der zwei Jahre feines Kommandos foweit Meifter zu werden, daß
nur noch die fejten Pläße Termantia md Numantia ihren Widerjtand
fortjeßten: Diefe vor Allem, weil ihre tapferı Bewohner fih nicht entjchlieen
mochten, auf die geforderte Ablieferung der Waffen einzugehen. Diejes Auf:
treten fhien offenbare Ihorheit zu fein, wenn man erivog, daß- die zwar
“ durd) ihre Hohe Lage ftarfe, aber nur dur) Gräben und Pallifaden ver:
IHanzte Stadt Nıumantia Iediglid; S000 Krieger zählte. Das Heer dagegen,
mit welchem des Metellus Nachfolger D. Pompejus, ein berühmter Nedner .
und Jurift, 141 den Krieg gegen dieje Nejte der Anfjtändijchen führte, war
‚an

Zahl viermal jo ftarf.

Nm

aber zeigte fi) der neue

Conful militäriich .

jo unfähig, daß er 141 und 140 bei den tapfern Spaniern überall nur derbe
Schläge fid) Holte,
-Snötifchen Hatte im Jahre 143 de3 Fabins Aemilianıs Nachfolger im
Eden, der Prätor Duinctius, dem Viriatus gegenüber jo feige und ungefchict
ji) gehalten, day die Lufitaner die Provinz in Mafjen überfiuthen konnten.

°
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Sein Nachfolger, der wie der Sohn des Aemifins Parllıs durch) Adoption
in die jabishe Familie anfgenommtene Conful D. Fabins Marimıus ServiTanz, erlitt troß feiner zivei neuen Legionen und zehn Elefanten im Jahre 142
nr Niederlagen. Nım verjuchte er e3 mit fchredlichen Granfanfeiten. Als
es ihm 141 doc gelang, am Bätis und Anas fiegreih in Lufitanien vorz
zudringen ımb 10,000 Gefangene zu maden, Tieß er 500 der Angejehenften
niederhanen, die Mafje als Sklaven verfaufen und Den aus römijchen Ge:
biet zu den Lufitanern Mebergegangenen die Hände abhauen.
Nichtsdefto:

weniger war Viriathus, al3 er nicht Lange nachher die Nömer bei der
Belagerung der Seftung Erifane gejhlagen und dann auf einem Zellen eiıt=
gejchloffen Hatte, maßvoll genng, mit Servilianus einen Frieden abzujchließen,
der die Unabhängigkeit der Lufitaner unter VBiriatd3 Herrfchaft ftipufirte.

Diefer Vertrag wurde num zwar in Nom ratificirt. Aber des Serbi:
Hanız Nachfolger und Leibliher Bruder, der Conful DO. Servilins Cäpio, der
140 in Sidjpanien auftrat, fand diejen Frieden für die Römer jhimpffid),
md

num

wurde

unter

Gonnivenz

des

Eenats

der

Slrieg

allmählich

wieder

probocirt. Seht jedod) war das Glüf von Viriathus gewichen. IS Cäpiv
das Land der Lurfitaner bis zu dent Gebiet der Vettonen und Öalläcer durd):
309, mied der Flurge Spanier den Kampf mit der Webermacht, der er überall
Durch gejhicdte Bewegungen auswid. Aber im folgenden Sahre 139 v. Chr.
wurde feine Lage unhaltbar. Während des Winters 140/39 hatte D. Pont:
pejus, da er mit dem Schwerte nichts auszurichten vermochte, mit den Verz
theidigern von Termantia nnd Numtantia verhandelt, die and) ihrerfeit3 Des
Kampfes müde geworden waren. . Mit erfterer Stadt fam e3 anjcheinend zu
vollitändiger Ausgleihung

Die Numantiner

aber fchloffen mit Ponpejus

einen Vertrag; fie jollten fi den Nömern unterwerfen, Geijeht ftellen, Striegsgefangene nd Weberläufer -ausliefern und 30 Talente zahlen. In Geheimen
* sagte der Feldherr ihnen zu, dai die Unterwerfung

ihre Autonomie

nicht jHädigen

md

mr

eine nominelfe

fie nicht zur Abgabe

der Waffen

jein,

ver:

- pflichten follte. Kaum aber war fein Nachfolger, der Conjul M. Ropillius
Länas, zu Anfang des Sahres 139 im Lager erjchienen, fo Teugnete Pont:
pejus — da entweder Zänas den Vertrag nicht anerkennen wollte, oder der

arnıfelige .Menjch jeldft fich jchänte, den nad römischer AUuffafjnng unrühm:
Then Frieden in Nom zu vertreten — den Numantinern gegenüber, die ihre
Zufagen redlid) erfüllten, feine geheimen Verabredungen jred) ab. Während
Diefer vor den Eenat

gebrachte Streit

in Non

ausgetragen

wurde,

.

ruhten

Die Känıpfe anı Duero, nnd Länas Tonnte fein Heer dem Gäpio nad) Aufita:
nien zu Hilfe führen. Solcher Uebermacht gegeniiber bat Viriatdus unter
jeder Bedingung um Frieden. ALS aber die römijche, bereit3 an Karthago
erprobte, bösartige Tüde ihm und feinem VBolfe Schritt für Cchritt härtere
Bedingungen anfzwang; al3 fhon die aus dem römijhen Epanien zu Birias
t5uS übergetretenen Leute, darunter des Königs Schwiegervater, der Fürft
Aitolpa, ausgeliefert und theil3. hingerichtet, theils ihrer Hände beraubt. waren

-

Untergang de3 Biriathus.
und

mm

au
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die Abgabe der Waffen gefordert wurde,

den Berzweiflungsfrieg wieder erneuern. Nm
bisherigen Freunde die Zuverficht verloren. Cie
Cäpto unterhandeln zu dürfen. E3 gefhah, fie.
voller Weife nur die Anmeftie für fi, indem fie

fprecen

gaben,

den herrlichen Helden
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da wollte Viriathus

aber hatten ‚mehrere jeiner
baten ihn, noch einmal mit
erfauften fic aber .[ymad):
das fofort ausgeführte Ver:

zu ermorden.

\

Damit war der Infitanifche Krieg zu Ende, Wohl drang
der
einem Theile des Volks jeßt fan die CS pite geftellte fühne Tantam
ız
einmal 5is nad) Eagumt vor; aber auf dem Nüdzuge würde
fein Heer
Bätis gefaßt ımd fo vollitändig gefjfagen, daß nunmehr ganz
Lufitanien

den

Römern

unterwerfen

mußte.

Der Eonful Deeimuns

Zunins

von
tod)
an '
fi) °

Brutus,

der hier jeit 138 den Befehl übernahm, ‚fiedelte einen Theil
des Volkes in
Djtfpanien in der neien, mit Yatinifcher Verfaffung begabten
Stadt Balentic
an, durdzog ganz ufitanien big zum. Atlantifhen Meere,
warf überall die

legten Rejte des Widerftandes nieder und ötvang aud)
die bisher oc) ganz
abhängigen Galläcer im nordweitlihen Spanien
durch eine dernichtende
Siegesiglaht zur Anerkennung der römichen Hoheit.
\

Nocd aber tobte der für die Ehre der Römer in jeder Hinficht
fhmadj=
volle numantinifche Arieg. Der Senat Hatte (139) wirkfic,
die nichtsmubige
Politif jenes Pompejus janktionirt und die Fortfegung des
Krieges gegen
die tapfere Stadt befohlen. Nun aber vermochte. auch Länas. im Zahre
138
gegen die Hefdenmüthigen und jet mit Necht erbitterten Nıumant
iner nicht
auszurichten. Die Zucht der jpanijchen Heere de3 Senats war eben
Damals
madvoll verfallen. 3 zeigte fi) jeht recht fehr, tvie arg der
Berfall de3
römifhen Bauernftandes die Kraft der Legionen Ihtvächte. Eeit
der Noth:
zeit des hamnibalifchen Srieges- waren die früheren Quafififatione
n für den

Dienft in der Armee bedeutend ermäßigt worden;

fon

Lange hatte man aud)

folde Römer einftellen müfjen, die zu weniger als zu 11,000 Affen gejchägt
taren. Abgejehen davon, daß die zwijchen 4000 und 1500 Allen (345
und
129 Mark) gejhäßten Freigeborenen und lämmtliche Freigefafjene zum
SFlottenz
dienjte aufgeboten wurden (S. 188), war der Minimalcenfus für
die Legiong:
joldaten auf 4000 Ale (345 Mark) ermäßigt worden; -im Nothfal
le ftellte
man fowohl Slottendienftpflichtige, twie feldft die swiihen 1500 und
375 Affen
(129 und 33 Mark) gejchäßten Sreigebotenen mit in das Bürgerfußvofk
ein.
Nun aber war der Soldat aus den Maffen der Hauptjtadt au folider Tüchtig
e
feit dem alten Pfebejerfußvolf nicht mehr zu vergleichen md dazıı nur
jehr
Ttwer, und nod) jHtwieriger für Tängere Zeit, zu dem verabjchenten Dienft
in
Spanien zu bejtimmen, und die Ihlaffe Nobilität entjhlog fi nur ungern

zit ftrengeren Mafregeln in diefer Nichtung.
So bejtanden denn die römis
jhen SHeere in Spanien. jebt" immer mehr aus jehr widerwillig
fänpfenden,

verdrofjenen Römern, aus Sreiwilligen, aus in Menge herangezogenen
Yatis wilden md fonftigen italifchen Soldaten, aus Tpanifchen Milizen und
Söfd:
nern; und mr juchten ji bei der Schlaffheit und Unfähigkeit vieler
der
Hergberg,

gellas

w. Nom.

IL

.
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jeßigen. römischen Heerführer diefe Truppen ihr Lagerleben umb den Kampf
mit den Harteıt, tapferır Sufitanern und Keltiberern auf Ihlimme Weije zu
erleichtern. Die Lager in Spanien füllten fid) mit einem jhmählicen Troß .
von Tieberlien Dirnen, Wahrfagern und Krämern jeder Art. Die Soldaten
verfanfen in Trägheit, Zuchtlofigkeit, Sittenlofigfeit und wiülte Schtvelgerei,
fo daß endlich aud üge don ganz unrömifcer deigheit nit mehr and:
blieben.

As i. $. 137 der perfönlich durchaus anftändige Conful Gajus Hofti: .
"Yins Maneinus vor Numantia ftand, hatte er nur Mißerfolge. Die Truppen
waren dermaßen demoralifirt, daß fie endlich auf das jaljche Gerücht Hin don
dem Anmarjh der Galläcer, Cantabrer und DBaccäer in dunkler Naht ihre
Stelfungen

räumten

und,

von

den

nahdrängenden

Numantinern

in einem

älteren Lager eingejchfoffen, nicht mehr wagten fi) durchzufhilagen. Die.Ans
wefenheit des jungen Oxäftors Tiberius Grachus, der al3 Sohn des 'nod)
immer in Spanien Hochverehrten alten Sempronins die Shympathien and
mit
der ritterlichen Gegner befaß, machte e3 möglich, daß die Numantiner
eittem von dem Conful ımd allen Stabsoffizieren bejätworenen Vertrage fi)
begnügten, welder ihnen den Frieden und die Mnabhängigfeit gewähren follte.
Nun aber mochte der Senat diefen Feen auf Noms Waffenehre nicht dulden
und verweigerte die Ratififation de3 Vertrages. Wie einft die Samniten des
Gavins

Pontins,

Handelt.

wurden

jet

aud) die Numantiner. mit

arger Perfidie bes

Weder Grachus noch jonft einer der höheren Offiziere des Heeres

wirrde, wie e3 hätte gefhehen müffen,

den Numantinern ausgeliefert, fondern

Yediglic) der Conful Maneinus, den aber die Spanier, tvie fi) das bei
ihrem ritterlichen Charakter von Tetsft verjtand, nicht annahmen.
. U3 and) die Feldherren der nächften Jahre nicht? ausrichteten, da wurde
endfich) zur Uebertvältigung ver Heinen Heldenitadt Noms größter Seldherr
anfgeboten.

Scipio

Aemilianus,

von

feinem Briver

Fabins

umd

einer

zuverfäffigen Schar. begleitet, übernahm i. 8. 134 den Oberbefehl in
"Spanien. Nır mit fhhverer Mühe Fonnte allmählich unter Anwendung Herbiter
Strenge die alte Disciplin Hergeftellt werden. Schanzarbeiten, Egereir: und
Marjhübungen machten das Heer twieder brauchbar. Damals erfdhien zum
erjten Male ein junger vömifher Banernjohn in Waffen, der jpäter Die Welt
mit feinem Nuhme erfüllen follte, nämlich) Gajı3 Marius, dejien aus:
gezeichnete joldatijche Tüchtigfeit und Anlage

zu einem

trefflihen Heerführer

auch den Oberfeldherrn nicht entging. Unter den Hülfstenppen trat als
Führer numidiiher Schüben und Elefanten der junge fühne Prinz Sugurtha
anf, ein Enfel de3 alten Mafjinifja, ebenfalls eine Ferjöntichteit, der eine hod)interefjante Lanfbahn vorbehalten var.
Erft gegen Ende d. $. 134 ging Nemilianus mit vollen co, 000 M.
gegen Numantia vor ımd begann num, vie früher Karthago, die tapfere Stadt :
zu erdrüden. Sie wurde rings ud) eine Kette ftarfer Schanzen umjdlojjen.

und allmählich vettungslos ansgehungert.

AS endfid die Straft der tapfern

-
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Spanier gebrochen war umd nicht wenige fid) felhft den Tod gegeben Hatten,

untertvarf fi der traurige Neft im Herbit d. 3. 133 nad) vielmonatlicher

Einfhliegung ohne Kampf. Nur fünfzig Bürger fonnten ausgewählt werden,
um den Triumph des Sieger3 zu [hmüden. Die übrigen wurden als Sklaven

verkauft, die Stadt gänzfid; zerftört, ihr Gebiet an die Nacjbarftädte über:
Tajjen. Damit tar, mit Ausnahme der afturifchen und cantabrifcen Völfer
in den Gebirgslandfchaften der Nordfüjte, Spanien der Hauptfadhe nad) den
Römern wirffid) unterworfen. Die alte Kraft der Republik Hatte nad) Yanger
Cchmad, id wieder bewährt, inzwifchen aber war in der Hauptjtadt Rom
die jeit Yangem drohende Revolution ausgebroden.

20°

Drittes Buch.
Die Hebalution.

Der Slrgerkeieg.
—

Der Cäfarigmug.

Erfter Abfchnitt.
Don

Ciberius Gracchus big auf Sullas

Cob,

Erftes Kapitel,
Die

Sracchifche Kebolution,

E3 war ein naher Angehöriger des Erobererd von Numantia, welder
die Verivegenheit gehabt Hatte, mit jugendlicher Energie und jugendlider
Kedheit die Hand an die Heilung der jehiwerften alfer focialen Schäden zu
fegen, an denen der römishe Staat Franfte Nicht nur das Haus de3
Nemilins Paulus ftand feit mehreren Jahrzehnten, in den engjten verivandt. Ihaftlihen Beziehungen zu dem edlen Gefchlecht de3 Sieger3 von Zama.
And der tüchtigften einer unter den Staatsmännern demofratifcher Färbung
ans der erjten Hälfte de3 zweiten Jahrhundert dv. Chr, jener mehr:
- erwähnte Tiberiug Sempronius Grachus, der nädft Gato in Spanien
populärjte Nönter, Hatte den ftolzen Corneliern perfönlid) und politifch fi)
genähert, nachdem er bereit3 (S. 316) al3 Volkstribun zur Beit der Eci, pionens Prozeffe die Achtung Diefes vornehmen Haufes getvonnen dur) die
ritterlihe Art, mit welder er damals noch al3 Gegner eine tiefe Herabwürdigung ihres Namens zu verhindern wußte. Eva zwanzig Jahre nad)
dem Tode des Siegers von Zama trat er ihnen fo nahe al3 möglid), indent
er um die Hand der Iönen und Hocdjfinnigen Cornelia, der Tochter des,
‚großen Publiuz,

warb,

Im

5. 163

v. Chr. twircde der Ehebund

geiähloffen,

zaus weldem die jungen Männer hervorgingen, deren Auftreten für-die Zus
funft des Nömerthuns verhängnißvoll werden follte. Die Ehe war fehr..
glüdtich, obwohl die damals nicht fehr viel über zwanzig Sahre alte Cornelia
erheblich jünger gewvejen fein muß, al3 ihr ernfter und twirdevoller Gatte,
Der ältefte Sohn diefer mit Kindern reic) gefegneten Verbindung, Tiberius
wie der Vater genannt, ift i. $. 162 geboren worden, md um nem Jahre
fpäter (um 153) der Fünftige Rächer diefes feines unglüdlihen Bruders, der
hocdjbegabte Gajus. Etwa um d. $. 151 ift Grachus der Vater gejtorben;
und. num fiel der Cornelia die Aufgabe zu, in dem alten Grachenhaufe am
Talatinıs ihre Söhne im Sinne de3 BVerftorbenen zu tüchtigen Römern zır
erziehen. Diefe Frau hat bis zu dem Auftreten der glänzenden Dectavia, der
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edlen und fhönen Schweiter des Auguftus, bei ihren
Landsfeuten ‚jtets als
das ımerreichte Mufter römifcher Frauenwiürde gegolten.
Die Sammfung
ihrer Briefe, die erfte Yitterarifche Schöpfung einer römisch
en Dante, war nad)
Tpäter berühmt dur, die mufterhafte Reinheit der Sprach
e und den bodei
Sinn der Verfafferin. Wohl vertraut mit den beiten Bildun
gsmitteln ihrer
Zeit, andanerud im Verfehr mit gebildeten Hellenen, dabei
eine Nömerin von.
ruhiger Energie und ernten Charakter, von edeliter fittliche
r Haltung, jo
leitete fie Die fittliche Lebensführung und die Geijtesbildung
ihrer Kinder.
Außer einer Tochter Sempronia waren ihr mr jene beiden
Söhne geblieben, an- denen fie. darum mit höchjter Leidenfchaft hing. BVorläufig
dien aud) ihr
Aoptivneffe, der treffliche Seipio Yemilianus, für fie
eine flarke Stüße .

werden zu follen, der (anfcheinend nod) vor dem

Zahre

146)

die Sempronia

heirathete. Nur daß diefe Ehe -zwifchen dein nod) fehr jungen
und ziemlich
reizlofen Mädchen ımd dem damals etiva 3Sjährigen Aemili
an, wie fie ohne
gegenfeitige Neigung gejchloffen war und Finderfog blieb, durdha
ns unglücfid)

ausgefallen ift.

"

;

Ziberius, der Stolz der Mutter, twie früher: Memilianus
unter der
üppigen adeligen Jugend feiner Beit dur) feine fittlihe
Sauberkeit ang:
gezeichnet und vortrefflich durch) griechiihe Lehrer gebildet, deren
mande jpäter
feine begeijterten politiichen Anhänger blieben, Hatte feine militär
ijche md.
politiiche Schule durchgemacht
im Verkehr mit feinem Schwager umd dejjen

Freunden.
eine erjte glänzende Baffenprobe Hat er ter Scipio
während
der Belagerung von SKarthago im Sabre 147 beftand
en. Nicht mr bei den
Soldaten war er popufär,. and) die Staatgmänner Roms,
die in dem ein:

fadhen, ernten, bejcheidenen und Tiebenstvürdigen Zingling die
fCönen Züge
der beiden Familien wieder erfannten, denen er dur) feine Geburt
angehörte,
erivarteten von diefent Sempronier. Großes, wenn er erjt zum Manne
gereift
“fein würde. Der mächtige Eonfular Appins Claudius Pufcher
, der mit der
Majoritäder
t Nobilität gebrochen Hatte und der demofratiicen Seite id)
zutvandte, vermählte ihm fogar in der Beit nad) 141 feine Tochter
Claudia,

Bir toifen mu, wie (S. 402) Tiberins.im Jahre 137 in Spanien
unter

Maneinu3 al näftor diente, md wie nachher in Nom der
Vertrag fajjirt
wurde, den auf feinen Namen din die Numantiner mit dem Conful
gejchlojjen
hatten. E3 war wohl diefer Umftand, und der Unwville über Uemilia
n, der

“ebenfalls für die Anerfenmmmg des von dem jungen Schwager gejchlo
fjenen..
Vertrages nicht aufgetreten var, was den Tiberins diefem innerli
ch zu ent

fremden

anfing md

zu den Ihrofferen Vertretern

der Popufarpartei hinüber:

trieb. Nun gab er fi inmmer beftimmter jolhen Eindrüden Hin,
die ihn .
endlid) veranlaßten, mit ungehenrer. Kühnheit felbjtändig al3 Neformator
de3 römifchen Staates aufzutreten. Weit mehr al3 Ecipio, der ohnehin feit
134 in Spanien kämpfte, wirkten äufeßt neben manchen perfönfichen Be:
wunderern Männer auf ihn ein, die da8 Burictreten der eigentlichen jeipio=
.
nijchen Partei von der agrariihen Reform

tadelten; man

mag

au den eners

-

.

‚Ziberius Öracdus.
giihen Appius Claudius,

„ Suriften (und feit 132
cianns denken,

.

feit 136 Princeps Senatus,

auc Pontifer Marius)

defjen Tochter Lieinia

am

die Zeit
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und an den berühmten

P. Licinius Crafjus. Mu:
von

Tiberins’ Tribumat

fein Bruder Oajız heirathete.
Tiberins dachte nicht daran, eine Neugeftaltung der Berfajjung in Anz
griff zu nehmen. Cr war durdaus Fein fehöpferifcher Geijt, und zu feinen
Neformpfänen wejentlih dur den furdhtbaren Eindrud getrieben, den die
Jhlimme Lage de3' verarnten römijchen Volfes und deren Folgen auf fein
empfängliches Herz gemacht Hatten.
Nod; nicht dreißig Jahre alt, war c3

zunäcit das Sener der- Jugend; was ihn bejtinmte, da die Hand
too alte Etaat3männer verzagten. E3 mag fein, daß auch die
an den Orofvater, den Sieger von Banta, den gefeierten Netter
ans tödtlicher Noth, mächtig bei ihm mitwirkte. Freilich war- e$

anzulegen,
Erimmermtg
des Neiches
leichter ge:

wejen,

afrikanischen

an der Spite

Löwen zu

eines Volkes

überwinden,

in Waffen

den verwindeten

als jet der Atlas eines finkenden

Weltreiches zu

werden. 3 follte dem edlen Züngling aber zum Unheil gedeihen, und nicht
ihm allein, daß er nur reihe Begabung md’ edlen Willen bei den Kanıpfe

- einzujegen Hatte, den er jebt eröffnen wollte, daß ihm aber die Kenntnif der
Menfhen

und

ihrer

Leidenjchaften md

Suterefjen,

und

die

ftaatsmännifche

Routine nod) völfig abging, die er erjt in längerer politifher Pragis| hätte
erwerben Fönnen.
.
Wer jebt, in einer geit, two nod) abjolut Niemand der Sklavenarbeit
entbehren zu Fünmen glaubte, dem focialen Verfall des Nömerthums begegnen
wollte, mußte unter allen Umftänden auf die härteften parfamentarifchen Kämpfe
fi) gefaßt maden. Er mußte den Kampf aufnehmen mit den zäheften VBors
urtheilen, mit der ganzen Kraft der Trägheit; der alten Gewohnheit und der
fnorrigiten und härteften Selbftjucdht. Aber der junge Neformer wählte unter
allen Wegen,

die er betreten fonnte, gerade’ den denkbar fchivierigften nnd ges

fahrvolfften. Tiberins Fonnte entweder den Gedanken vertreten, die Mafjen
“der verarmten Yändlichen' Proletarier in umfafjender Weife über das Meer
zu führen und in den Provinzen anzujiedeln. Diefe Richtung war vielz'
„“feicht die bequemfte. Hier galt e3 nur ein altes politifches Princip zu durd)=
= brechen, weldes durch Präcedenzfälfe in Spanien bereits erfüttert war und
mit dem jelbftjüchtigen Intereffe der Nobilität doc) nur oberflähjlic) verfnüpft
war. Wollte er das nicht, fo blieb die Chance, ein altes Unrecht gut zu
maden md endlich die Niederwerfung der Schranken in Angriff zu nehmen,
"die no immer die Latiner und die italifchen: Bundesgenofjen von Dem
römijchen Bürgerredt- treimten. Ad) Hier wären jehr jcjiwere Hindernijje zu
Äberwinden gewejen. Aber Tiberind Hätte auch) Hier inmer mır einen wejent:
Yih politischen Kampf zu beftchen- gehabt. Er Hätte Hauptfählih nur den
politifhen Egoismus der Römer zu übertvinden gehabt, der dod am Ende
..nod) Teichter zu bezwingen war, als ‚bie Selbftiucht, die für den materiellen
Bei Fümpfte.

'
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E3 war nicht diefer Weg, dem ‚der junge Neforner ins Ange gefaßt
hatte. Seine Sympathie gehörte nur dem verarmten römischen Demos
an, und fein Wunfd war .es, diefem möglidft Shnelle Hülfe zu bringen.
Die Traditionen der älteren Zeit, die auf unerfahrene Politifer ohne jchöpferifche Kraft oft geradezu verhängnißvoll wirken, die Erinnerung an feinen
Vater, an Cato, zulet od) an die dee des Lälius — Alles Iodte ihn auf
den Weg

der agrarifhen

Reform.

Tiberius tvar wie fein Water bei feiner

demofratifchen Parteiftellung durchaus fein Mann revolutionärer Nihtung,
vielmehr eine twejentlich.fonjervative Natur. So folgte er dem Herfommen
md Thtug mit dem Plane, auf ben ausgedehnten Domänen der Re:
-

publif in Stalien jeLbft neue und großartige Afjignationen zu Gunften
ber verarmten Bauern zu veranlafjen, die Bahn ein, die zugleich die Iegalite

und die unmittelbar wirkjanifte zu jein fhien — auf der man, twie er glaubte,
den 1ölimmften Uebel direkt begegnete. Er ahnte nicht, af ihn der Ver:
fuch einer focialen Neform

auf

dem Wege

der Neftaurationen in Schrierig:

feiten führen follte, die ihn bei feiner politifhen Unerfahrenheit und Un:
bepiifflichfeit dann unmittelbar in’den Triebfand der Revolution Hineindrängtei.
Die fpecififch italifhe Frage war dabei fo wenig in.Erwägung gezogen wor:
den, daß, al3 aud) fie über den Kämpfen auf dem Forum afııt tonrde, gerade
fie der Stein getvorden ift, an welden jchliehlic, die AUnftrengungen der erften
Generation diefer neıten Schule römischer Neformer zerjhellten Das Schlimmfte
war e3, daß der jugendliche Neformer, nur von der Seregtigfeit feiner Sadıe
und der Liebe zu feinen Vaterlande

erfüllt, gar nicht mit einem umfajfen:

den Neformplane auftrat, two der zu erwartende Widerftand vorher wohl
berechnet, 100 verjchiedene Mahregeln beantragt waren, die einander hätten
deden, gegenfeitig unterftügen, durd). gebotene Vortheife hier einen Theil der
Gegner getvinnen, dort die feindlichen Phalangen hätten prengen oder theilen
können, fondern daß Tiberius, ohne rechte Kenntnig von der wahren Natur .
feiner Gegner, wie des Volkes, für das er fänpfte, fi) damit begnügte, den
Stier bei den Hörnern zu faffen, nänlid) nur einen, freilich den twundeiten
Punkt unter den Schäden des Staatswefens herauszugreifen, und daß er erft

‚dann, al3 feine Hoffnung, mit Einer Chlaht Alles zu entfcheiden, gejcheitert
und er bereit3 der Revolution verfallen, die Zügel der Bervegung nicht mehr
in feiner Hand waren, daran dachte, eine Art von Operationzplan zu ent
werfen.
Da Ecipio und deijen Freunde zur Beit in Spanien ftanden, und nichts

die fühnen Neformer mehr aufhielt — die wohl Hoffen mochten, feiner Zeit
die Anerkennung de3 don ihnen zu fehaffenden fait accompli aud) von Seiten
de3 großen Feldherri zu getvinnen — fo bedadjte man fid) endlicdy nicht mehr,
während de3 Jahres 134 dv. Chr. die Kunde von des jungen Grachus Plänen
in Rom zu verbreiten. Die Hoffnungsfrohe Aufregung der Dafjen war groß,
und während aud der für- das Jahr 133 vd. Chr. defignirte eine Conful,
de3 Mucianıs Bruder

Rublius

Mucins Ecävola,

ein. wefentliher Begründer

_

Tiberius Grachus.

-

.

al

-bder wifjenfhaftlihen Surisprudenz in Nom, für die Abfichten feines jungeit
Freundes gewonnen wurde, machte e3 feine. Ecjwierigfeiten, fir dasielbe
Sahr

die

Wahl

des

Tiberius

Grachus

zu

einem

der Volkstribunen

bei der Gemeinde durchzufegen. Am 10. Decenber des Jahres 134 trat Tibes
ring fein Amt an. Damit war die Zeit gefontmen, two das Volfstribunat,
nachdem e3 fo Tarnge ein bequemes Organ des Senats gewvefen, tieder etır
furdtbares Werkzeug in der Hand aller Gegner der Nobilität werden follte.
. Nicht lange nad) Meberrahme feines Amtes trat Tiberinz mit der
agrarifhen Rogation hervor, die feinen Namen in der Gefchichte feines
° Staates unvergeßlid; gemacht Hat. Er griff einfach) zurück zu den alten Ge:
fegen der großen Volfstribunen (©. 108 ff.) Licinins Etolo und Sertins,
fügte jedod) denfelben verjiedene den veränderten Beitumftänden angemefjene

Kanfeln Hinzu. Sieben Menfchenalter etwa waren feit der rettenden That
jener großen plebejifchen Staatsmänner verftrihen. Seht forderte der jugendliche Tribun die Herjtellung des alten, formell nod) zu Nechte beftehendeit,aber Faktifch Yängft nicht mehr beachteten Gejebes, demzufolge fein römischer
Bürger von den Staat3domänen niehr al3 fünfhundert Morgen unangefoten

offupiren jollte. Bu Gunften der bisherigen größeren Beliger war jedod)
die Kanfel Hinzugefügt, daß für jeden erwachjenen Soht des Haufes nod)
außerdem ein folder Befig von je 250 Morgen gejtattet fein follte. "Alles
- Uebrige jedod), tvas jeßt ein Bürger über. biejes Mah hinaus widerrechtlich
bejige, follte nunmehr von Staatswegen eingezogen, für die zurüd:
zunehmenden Grumdftüde aber, nänılid) für deren Urbarmahung, für die auf.
denjelben entjtandenen Gulturen, Anlagen, Gebäude, den bisherigen Befikern
eine Entfchädigung gezahlt werben. Weiter forderte Tiberius die Ernennung
einer KTommifjion von drei dur) Volfswahl zır erkiefenden Männern, welche
— jährlich nen bejet — mit der Ausiheidung und Abtremumng des offupirten
- Staat3gute3 von dem Privateigenthun, mit der Abfhähung des Werthes
und zugleich mit der Aufgabe betraut werden follte, das eingezogene Do:
manialland in Aderloofe zu je 30 Morgen zu zerlegen und diefelben an
arme Bürger zır.vertheilen. Um ein jchnelles Wiedereinfjwwinden diejer
neu zu fchaffenden Bauernhöfe auf Privativegen zu verhindern, follten dieje
“nen zu afjignirenden Grimdjtüce don den Eigenthümern. nicht wieder vers "
fauft werden dürfen.
Die Ankündigung biefer Nogation erregte in den ganzen römifgjen Bürs
gergebiete fofort

einen

gewaltigen Sturm.

Durd)

den gefammten

rönijchen

Banernitand, foweit er mod verzweifelt mit der Webermacht des Nitterftandes md der großen Grimbherren Tämpfte, joweit das Proletariat der
Tagelöhner, Pächter und nad) der Stadt gezogenen agrarifchen Nömer nod)
nicht in ftunpfe Apathie verfunfen war, ging eine freudige und Hoffnungs:
reihe Bewwegung.
Sofort aber war aud) die erbitterte Gegnerjchaft der-in
-ihren Smterefien jäh bedrohten FSinanzarijtofratie und der großen Grund:
herren in der Nobilität wider Tiberius erwaht.
Die „juriftifhe Unanz
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fechtbarfeit" des Antrages und die -verfühnficen anfeln de3 Tribunen be:
ruhigten diefe Vertreter der materiellen Interejjen nicht. Umjonft Hatte Tie
berius auf die Erwedung einer mächtigen patriotifchen Erregung zu Gunffen
feines Planes gehofft. Freilid, ftanden demfelben auch jehr ernithafte Bedenfen entgegen.
E3 "gab in diefer Frage viele Punfte, wo da3 formelfe
Recht durchaus nicht fofort mit dem nmtateriellen fich dedte, und two die Bes
rehtigung der Befiber großer Stüde des Stantslandes
nicht fo leicht mit
einer jwijtiihen Formel einfach abgeiviefen werden Fonnte. Unter allen
Umftänden,

felbjt

den beiten

Willen

auf

allen, Seiten

vorausgefeht,

ent:

hielt die ftrenge Durchführung der Nogation unvermeidlich ganz getvaltige
Härten, waren die Schwierigkeiten einer großartigen Zuridnahme der Do:
mänen von Ceiten de3 Staates fo mächtig, daff — turde die Nogation jähdurchgeführt — Verhältnifje entjtehen Eonnten, die einer focialen Revolution
nahe fanıen. Auch) wer nicht die Frage ftelfte, ob bei der ganzen Richtung,
welche die römifhe Groß= und Geldwirthichaft jeit Langer Zeit eingejchlagen,
jelöjt diefes Mittel: no ausreichen würde, den Banernitand zu retten ımd
in feinem neuen Eigentum zu fihern, und ob aus der Mafje agrarifcher
Profetarier twieder tüchtige römifhe Bauern fi) würden machen fallen: au
wer diefe Bedenken nicht Hegte, Tomte nicht Tengnen, dafı erhebliche Theile‘
de3 Domanialfandes feit vielen Jahrzehnten in denfelhen Händen geblieben,
immer mehr wie Privateigenthum behandelt und zuleßt ziemlich allgemein
als joldes angejehen worden waren. Mehr noch, felöft die Yofalen Grenzen

zwifden bloß offupirtem Befit und wirklichen Eigenthum
mehr zu erfenmen.
Die Befiker hatten feit Alters, foweit

waren oft nicht
da3 Land nicht

Iediglih als Weideland behandelt -worden war, auf die Urbarmadung imd
auf Anlagen jeder Art fehr bedeutende Mittel verwendet.
Große Theile
taten wie Privateigenthum.
durch Verkauf in andere Hände gefonmen, jtakt
Privateigenthum übernommen, vererbt, mit Schulden befajtet, wiederholt tar
die, Mitgift der Frauen darauf angewiefen, die Gräber der Familien darauf

- angelegt

worden.

&3

gab aud; andere

höcdjft bedeutende

Interefjen,

tweldhe

durch) das neue Princip des. Tribunen bedroht wirrden.
C3 ftanden wohl
aud) twiederhoft dabei Verfufte in Ausficht, die — viel härter al? das =
mittelbar geforderte Dpfer — nur jehr jhiver eine irgend zu berecjnende
Entfhädigung zuliegen. Wenn man twirfficd das durch; Tiberius vorgefcla:
gene heroijhe Mittel für das gebotene hielt, um die Zukunft der römifchen
"Kernfraft zu retten: jo mußte allerdings gefordert werben, daß man auf
diefer gefahrvollen Bahn nicht? verfäumte, um auf die Umftimmung der
Gegner diefer großartigen Afignation zu wirken; daß Alles gefhah, um nicht
die Zukunft des Staates felhft über dem Parteifampje aufs Spiel zu fegen
and an diefer glühenden Streitfrage die politijche Temperatur bi3 zu einer
Nevokution fid) erhißen zu Tafjen.
Und das ift mu leider nicht geihehen.
Anfangs freilich nahm der
Kampf feinen herfümmlichen Verlauf. Tiberins wußte in einer Reife von.

Tiberius Grachus.

- Eoneionen oder Vorverjanmlfungen das
und edlem Zener für feinen Plan zu
fange nicht mehr gejhehen war, aus
ausbehnenden römiihen Bürgergebietes
föhner nad) der Hauptjtadt, um diesmal
wohl

verjtanden,

in ben entjdeidenden

.
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Volk mit Hinreißender Beredtjamfeit
erwärnien. Diesmal jtrönten, was
allen Theilen des über Stalien fid)
die Bauern, die Rähter, die Tage:
in ihrer eigenen Sade, die fie jehr
Comitien

ihre Stimmen

abgeben zu

fünnen.
Die Nobilität dagegen, in ihrer großen Mehrheit natürlich der
ade entjhieden ferndlich, von dem vollen Ernjt des Tiberius fattjan über
zeugt und wohl erfenmend, daß diesmal ein viel fdlimmerer Gegner ihr
entgegengetreten war, als einjt Gaju3 Slaminius, griff zu einem oft erprobten

alten Mittel, um die Beivegung und den Angriff zu Tähmen.
Nicht ohne
Mühe zivar, gelang e3 jhließlih, einen bisher al3 Freund des Grachus
befannten Bolfstribunen, den Marcus Detavius dafür zu gewvinmen, daß
. er jih für eine Einjage zu Gunjten des großen Befites gegen die Nogation
de3 Tiberius verpflichtete. Darüber wurden die Debatten in den Coneionem
- . jehon jehr gereizt, und Tiberius Tieß in furdhtbarer Verfhärfung feines Anz trages die Entjhädigungsklanfel fallen, fei 68 daß in jchon jeßt die Anfs
regung fortriß, jet e3 daß diefer Echritt nur al3 Schrednittel dienen Tolfte.
Endlich) fan ımter

größter Aufregung

aller Parteien der Tag

der ent

iheidenden Abftimmung in den Tribut:Comitien.
Als aber die Ro=
- gation de3 Tiberius verfefen werben follte, da erhob fid; M. Detavins, um
jein Beto einzulegen.
Troß der Teidenjhaftlicjiten Beihwörungen von
Ceiten de3 Ziberius hielt er aud) daran feit. ‚Da vertagte der leßtere die
„Entjheidung auf die nädften Comitien umd Tegte zugleich „Bis. ze Annahme
jeiner NRogation” nad Art der alten Friegerifchen Tribunen‘ der "vor mehr
denn zwei Jahrhunderten ausgefohtenen Ständefämpfe fein tribuniciiches
-Beto

ein

gegen

die

Vornahme

aller

Amtshandlungen , von

Eeiten

der

Magiftrate der Nepublif. Die Wuth und die braufende Leidenfcaft bei allen.
Parteien fteigerte fi) darüber von Tage zu Tage, fhon glaubte Tiberins
Mordanihfäge der Optimaten fürchten zu müffen. Schon jrieben ihn die
Gegner die gewaltjamjten Abfichten zu. Die, Temperatur wurde bei diejent
Bolfe, dem die alte granitne Gefeglichfeit der Vorfahren immer mehr ab‚handen gekommen tvar, täglich Heißer und unheinlicher.
MfS mm bei der,
zweiten Verjanmlumng der Comitien Detavius fein hartes Veto zur withend" iten Erbitterung des BVolfes wiederholte, da nahm die Ecene bereit3 einen.
völlig tummftuariihen Charakter an. Darüber erfdienen zwei Confulare vor
Grachus md forderten ihn auf, von dem Forum, vo feit 145 die Gemeindeverjammlungen gewöhnlich ftattfanden, fi) nah der Curie zu begeben, um.
mit dem dort gerade verfammelten Senat über die große Frage zu vers

handeln. Cs ijt nicht
Schritt nur von einigen
officielfe Berufung war:
die Hoffnung derer, die

ganz deutlich zu erjehen, ob der Gedanke zu diejem .
wohlmeinenden Männern ausging, oder ob e3 eine’
Grachus folgte aber dem Rufe jofort. Aber weder
ihm Damit vielleicht einen Teidlichen Rüdzug eröffnen.
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‚wollten, no) Die des Tribunen, duch) Toldhe Unmäherung einen feiner Cache
günftigen Borbeihluf de3 Senats zu erzielen, ging in Erfüllung. Die Mehr:
heit des Senats zeigte jet unverhülft, daß da3 hohe Haus eine Suterejfen:
vertretung der Optimaten geivorben war.
Die Verhandlungen führten nad)
heftigen Debatten zu gar feiner Entjheidung, und Grachus mußte fi) ent:
liegen, mit Teeren Händen in die Gemeindeverfammlung zurüdzufehren.
Die Krifis Hatte damit ihren Höhepunkt erreiht.
Die Ent:
widefung hatte einen wahrhaft dramatiichen Charakter angenommen: mr nod)
ein Schritt und die Örenze war überfchritten, wo die Revolution beganın.
E3 war ein [Ähwerer Weg, den Öracchus damals von der Curie zu der wogenden
Verfanmfung der Gemeinde zu gehen hatte. Alle gejehlichen- Mittel, um feinen
Antrag Schon in diefem Fahre zur Annahme zit bringen, waren nad) der
Hisher üblichen Praxis erjchöpft. Die große und Schnelle agrarifche Reforn
Teiterte, fo jdien es, durch die Einfage des M. Detavius jhon in ihren
erften Anfängen. Und mm follte es dem Tiberins und feinen Staate zum
ndeif gereichen, af der junge Tribun nur erjt ein jugendlicher Enthufiaft
war und nod) fein in den Stürmen des öfjentligen Lebens gejulter md
gejtählter Staatsmann

Nicht minder, daß in diefem Yugenblide

ein Mann

. von joldem Gewicht wie Yenilianıs mit feinen Freunden nit in Rom ans:
wejend war, um die drohende Kataftrophe abzuwehren oder abzufenfen. Für
die jpäteren Beobachter Tann e3 fehr überrafchend. ericheinen, daß Tiberins,
da er dod an Liciniuns Stolo und Certins ummittelbur anfrüpfte, nicht an
die alte bewährte Pragis diefer plebejifhen Staatsmänner dachte. Und doch’
lag e3 fo nahe, zumal der zu: befänpfende Nothitand ein folder war, der
immerhin ohne akute Gefahr für den Etaat nod) einige Zeit ertragen werden
fonnte — mac dem Beifpiele der alten Tribunen die für diefes Jahr ges
iceiterte Reform mm erjt ‚recht energifh und zäh in die Hand zu nehnten,
nämlich mit allen Tegalen Mitteln auf Die Wahlen und auf die Meberzeugung
der Öegner zu wirken. Wen erft in alfen Kreifen der Nepublit die Ueber:
zeugung don der Ynabwveisbarfeit der beantragten Affignationen durdgedrum:
gen war, wenn exit fein Mann fi) fand, der e3 noc) weiter geivagt Hätte,

als Tribun zu Omjten der Optimaten zit intercediren, dann mußte am Ende
die Mobilität dod) nachgeben.
Wenn felbjt mehrere Zahre verjtrichen, ehe
der parlamentariihe Sieg erftritten, jo twaren fie nicht al verlorene zu erz
achten. Vielmehr Hätte fehr wahrjcheinfic, bei der immer allgemeineren Durd)= fpredung der Nogation des Grachus nod) manches nee Mittel fi) gez
funden, um den unvermeidliden. Härten de3 Gejebes und der Neform die
Ihlimmfte Schärfe zu benehmen. C3 Hätte darüber vor Allem auf friedlichen
Wege eine tüchtige Partei id, formiren fünnen, die, was Tiberius bisher nod)
nicht getan, die agrarifche Rogation zu dem gltern md Ansgangspunfte einer
umfajjenden Neform machen mochte.
Wir

Db dem jungen Tribimen folche Gedanken nicht aud) gefommten find?
wiffen es nicht. Aber wir meinen, jelbjt wenn fie ihm famen — der

Ziberins ‚Grachus.
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unerfahrene und unerprobte Staatsmann fah für feine Neform ic)
zur Beit den Weg abjolut verfperrt. Er war fein Manır, wie Themijtokfes,
der im .Drange der Noth aus dem eigenen reichen Geijte immer nene Hülfs:mittelzu {höpfen wußte. Das Genie feines Bruders Gajıs war ihm eben:
fall3 verfagt. So fjah er fi) in der tödtfichiten. Verlegenheit. Sid) gegenz
über fand

er die Harte Selbjtfucht eines Adels,

an defien fchroffer Härte und

ablehnender Haltung feine eigene Leidenfchaftlichfeit fi bis zum Sieden er:
‚higte, wie denn der Umfchlag gerade fehr fanfter Gemüther zu vulfanijcher
Gfuth gar nichts Unerhörtes if. Und was weit [ehlimmer war: Hinter ihm.
fand

eine branfende Volksmafje,

die

von -ihm

Brod

und

eine’ neue

beffere

Grijtenz erhoffte, deren ungeftüme Leidenfchaften mit Hochdrud arbeiteten.
Vie follte er die jeht bejhtwichtigen, wie dod) die beruhigen und in feiner
Hand behalten? Cr, der nod) dur) gar feine Thaten amd ‚Erfolge feine
Antorität begründet,
der das Vertrauen der modernen Pfebejer nur durd)
da3 erworben hatte, as

man von ihm ertvartete, was er für fie hatte thım

wollen.
Bielleiht auch fürtete Tiberins bei der Hartnäcigfeit zunädit des
Dctavins einen unmittelbaren Ausbruch des Volfszornes. Un den zu ver:
meiden,

um

feine

Reform

zu retten,

wagte

der

unglüdliche

Siüngling

den

Schritt, der ihn felbft und mit ihm die Nepublif rettungsfos in die Nevolu:
- tion Hineinführte. War es fchon fehr übel, daß abermals, wie einft Slanıinius, ein Volfstribun ohne und gegen die Autorität des Senat3 ein großes
organijces Gejeh durdguführen gedachte: al3 Grachus zu- den Comitien
äurüdfehrte, entfaltete er die Sturmfahne der neuen Yera der Vürgerzwijtes.
Er vertagte die Berfammlung

auf den nädften Morgen und feßte auf deren

Tagesordnung außer der agrarijhen Sache die Entjheidung über die neue
drage, „ob ein Tribun, der zum Nadtheil der Plebs handle, nod)
. ferner diejes Amt befleiden Lönne?” Ganz Nom verftand, was das
zu bedeuten Hatte. Am andern Morgen fanmelte fi; da3 Vol. Die agra:
rijhe Nogation foll verlefen werden, und abermals wiederholt DOctavius
jein verhängnißvolles Veto. Da bringt Tiberius die nee NRogation ein, die
‚re Spibe unmittelbar gegen Detavins richtet. Die erfte Tribus entjcheidet
gegen. den Zeind der Neform. Umfonft befhtwört Gracchus, auf deijen Seele
da3 Vorgefühl der fchiveren Folgen feiner That Inftet, den treulofen Freund,
, mm endfic) nachzugeben. Bereits find die Stimmen von 17 Tribus gegen
Detavins gefallen, mr nod Eine fehlt zu Vollendung
der Majorität. Nod)
einmal befjhtört Tiberius mit Slammentworten

feinen Gegner,

Dcetavins, tief

erjehüttert, jchwankt wirklich.

Endlich findet er dod) den Muth, die Fortjeßung

der Abjtinmumg

Mit der Abftinmung der

zu fordern.

18. Tribus

ft feine

Abjegung ausgejproden.
» Sp war der ungeheure Schritt geichehen, das Verhängniß des Hanfes
‚der Örachen und der Nepublit brad) umabwendbar Hevein. Tiberins Hatte
e3 gewagt, gegen alles Net md Herkommten einen Collegen feines Anıtes
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entjegen zu Iafjen. Er hatte die Ehußtüchr zerjtört, welche die Alten mit
großer Einfiht gegen die fchranfenfoje Madt des Tribunats anfgerichtet.
Mehr aber, indem er jet principiell die Souveränetät de3. Volfes in den
Kampf führte gegen. die uralten Formen, welche diejes fonveräne Volk fi)
felöjt gefeßt, Hatte er aud) die Willfür jedes fühnen Demagogen für berehtigt
erklärt, Hatte er jelbft die uralte Heiligfeit und Unverleplichfeit
‚der Tribumen: angetaftet und in unjefiger Verblendung den Boden cer=
Thüttert, auf dem er jelbft ftand. Zum erjten Male hatte ein römischer
Staatimann aus Motiven augenbliklicher Bwedmäßigfeit die Verfajjung des
Staates

gebroden.

Wo

war

mm 'nod) der Halt auf dem

abjhüffigen Wege,

den diefer Neformer geöffnet! Der Bruch des alten Rechtes, die Abfegung
“des Detavius, das ift denn auch der ewige Vorwurf, den die Gegner des .
Tiberius ihn mm wie das Haupt der Medufa immer wieder entgegenhalten.
Hier ift der Punkt, wo mu alle die tüdifhen, bösartigen, niederträdhtigen
Gerüchte einjeßen, mit denen die erbitterten Gegner der Reform den Zribimen

feitdent verleumden und umftriden.

0

Hmädjt allerdings drang Tiberius mit feinen Abjihten durch, Die
Comitien nahmen feine agrarifdhe NRogation nit höhften Enthufiasmus an.
Um den Sieg. reht- fier zu ftellen, wählten die Cömitien für das Taufende
Fahr zu Triumvirn für die Aifignation den Tiberius jelöft, ferner feinen
damals faum zwanzigjährigen Bruder Gajus, der damals bei Ecipio im
Lager vor Numantia fand, und feinen CS chiviegervater Appius Claudius,
Die Kompetenz diefer Tommiffion tvurde- fogar dahin ausgedehnt, da fie
das Necht erhielt, bei den über der Ausicheidung des Staatsgutes und über
der Abzeihnung der Grenzen ztwifchen ager publicus und Privateigenthiun
underneidlich in Menge zu erwartenden Etreitigfeiten von fid) auS felbjtändig
und endgültig zu entjdheiden.
MUS num da3 fivierige Werk der Einziehung der Domänen begann,
thüemtedie
n umvermeidlichen Hinderniffe bergehod, fi auf. Das jcdiwere
und höcit verwidelte Gejchäft der Abtrennung, Abgrenzung, Einziehung und
Alignation des Domaniallandes verbreitete über die ganze Halbinjel Hader
und Unrufe.
Cenat und Nobilität rächten fi) duch" überaus Eleinfiche
Nadeljtihe an den verhaßten Neformern, md in Nom jeldjt machten unter
der Herrijaft zügellojer Leidenjchaften die bösartigjten Gerüchte, die willig
geglaubt wurden, die Kluft ‚zwiichen den Parteien immer breiter und tiefer.
Die Kataftrophe aber des Tiberins feitete fi aus der Stellung her, die
er ich jeldft gefchaffen Hatte. Der tiefe Unterjdhied ötvifhen der Sinnestweije
de3 Banernvolfes und der großen Mafje des Gtadtvolfes Fam nad) dent
Siege der großen Nogation deutlich zum Vorfchein. Die Menge der Land:
- Tente Hatte die Hauptjtadt wieder verfaffen. Die Mehrheit des Stadtvolfes,
die ar der agrarijchen Frage immer nur ein untergeordnete Snterejje nah,
*

amfte der junge Tribun in anderer Weile zu gewimmen fuchen, um jie zur
feinem Echuße gegen den rolf der’ DOptimaten an ji) gefejfelt zu Halteı.

n
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nimmt, des Tiberius Auftreten imer mehr einen demagogifchen Charakter

Er fieht ji) dahin geführt, neue, politifche Angriffe ftark demofratifcher

Färbung unmittelbar gegen die Madititellung des Senats einzuleiten.
hatte einen guten Sinn, wenn Tiberius bei der Ankunft des Eudemo3

Es
aus

Perganton, der das Tejtament (©. 373) de3 Attalo3 II. nad) Nom brachte,
die Verwendung

der

Föniglihen

Schäße zur Austattung

der

armen

Bürger

"bei der Uebernahme der ihnen zuzutheilenden Aeder forderte. Aber e3 war
auc) diejer Antrag — wie der andere, der dem Volke das Recht zugefproden
willen wollte, über die nete demjelben dur) Erbichaft zugefallene pergameniiche
Provinz und

über

deren

BVerfafjung

und

Finanzverwaltung

jelbjtändig

die

Entfheidung zu treffen — ein ftarfer Eingriff in die feit Ianger Zeit fo gut
wie ımbejteittene Kompetenz des Senat3 und in deffen recht eigentliche Domäne,

die.Sinanze und Provinzialverwaltung.

Sp wurde der Tribun dem Senat und den Optimaten täglich verhafter.
Schon jehleuderten feine Gegner das tüdifche Wort unter das Volk, Grachus

trage fih mit monardifhen Abfihten.
Er jelbit glaubte fi.in feiner
perfönlihen Sicherheit bedroht und erichten namentlich des Abends nur nod)
mit einem ftarken popularen Gefolge. Er wußte bereits, daf ihr nad) Nieder:

fegung feines Amtes jehe gefährliche Prozefje bedrogten, die mindefteng feine
bürgerlie Erijtenz auf da3 Aeuferfte gefährden, jedenfalls feine ganze Ne:
- formthätigfeit Iahm Tegen fonnten. Es galt aljo, aud) für das Jahr 132
wieder mit dem Tribunat bekleidet zu werden. m mm aber die Sympathie
der Mafjen in Rom, die bei diefen Wahlen jet, im Sommter, wo das Land:
bolf mit der Ernte bejdäftigt war, gewöhnlid, die Entfheidung in der Hand
hatten, zu feileln, ftellte Gracchu3

eine neue Neihe von Nogationen in Aus:

fit, die immer entfchiedener auf Erfhütterung der bisherigen Art der Senats:
herrihaft abzielten.. Rogationen, deren mehrere, obwohl in veränderter Ge:
ftalt, fein Bruder

Gajus

nadhmals

twieder aufgenommen

hat.

Endlich fam der Wahltermin. Das 2003 gab dem Tribimen Rubrins
die Leitung der Comitien in die Sand. Trob aller Segenbemühungen der
Optimaten zeigte e3 fid) bereits bei der Abftinnmung der erjten Tribus, daß
Grachus wahrjheintih den Sieg. davontragen würde.
Da ftellten die
‚Dptimaten die Behauptung auf, es jei nicht gefeßmäßig, daß derfelbe Bürger
zweimal nad) einander diefes Amt führe Die Sache ftand wirklich nicht
außer Zweifel. Es fehlte offenbar feit fehr Langer Zeit an jedem für die
jebt aufgetvorfene Frage entjdeidenden Präcedenzfall. NRubrius wußte fid)
nicht zu Helfen.

D. Mummius

Als nun der an des Octavius Stelle neu getvählte Tribun

ihn aufforderte, ihm den VBorfik zu überlaffen, und NRubrius

fon einwilligte: da widerjpradhen die übrigen Tribunen und erklärten, wenn
Kubrins den Vorfik aufgebe, müfje von Neuem das Roo3 itber den Borfig

in der Wahlverfanmtung entjeeiden. Man Tonnte fid) über diefe Sormfrage
nicht einigen, die Zeit verging, und die Wahl mußte auf den folgenden Tag
verfchoben werden.
Sersberg, Sellas un? Nom. IE,

"

"
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Für diefen Tag rüftete Tiberins
mit feinen Anhängern energifd zur
Durhjegung feiner Wahl, befehte auch in aller Morgenfrühe den Tempel
auf dem Capitol,

wo die Abftinmung ftattfand, und die Mitte des Verfamme

tungsplaßes mit feinen PBopularen. A aber der Wahfaft beginnen jollte,
ernenerten die Anhänger der DOptimaten und die in der Wahlfrage dent
Grachn3 abgeneigte Gruppe jeiner Gollegen die Einwände gegen die Lega:
Tität feiner Wiederwahl. E3 dauerte nicht lange, jo entwidelte ji) ein wiüter
Tumult md bald Tanı e3
Nun ftürmten Maffen der

zu wilden Handgemenge zwischen den Parteien.
Gegner des Grachus in die Stadt und nad)

dem benachbarten Tempel der Fides, wo der Conjul Mucius Ecävola den
Senat verfammelt hatte. Die tolfften Gerüchte wurden verbreitet. Grachus,
To Hieß es, Habe die Krone für fid) gefordert. Nım Hatten die wüthendften
Optimaten, die jchon Tängft danad) trachteten, wider ihn mit Gewvalt vor=
zugehen, einen Anlauf wie fie ihn brauchten. Vergeblidh fuchte der ver:
ftändige und dem Grachus wohlgefiinte Conjul Ecävola die Hohen Herren
dahin zu bringen, daß fie faltblütig den Tummlt fi, verbranjen Tießen. AS
der fhroffite Gegner des Tiberius und der Neform, des alten, twadern
Scipio Najica Sohn Publius, damals PBontifer Marimus, — ein hoc):
mithiger brutaler Men, jchon Tängft als fhnöder PVerächter der Bürger
befannt und verhaßt, gegenwärtig durd) die Folgen der agrarijchen Reform
perfönlidh empfindlich betroffen, — jebt Gewaltjchritte forderte, twies der Conful
ihn freilich ruhig und maßvoll ab. Nm aber erklärte Nafica, „wenn der
Eonjul felbft zum Verräther am Vaterfande wird, fo mögen die, weldje das
Heil der. Nepubhit und den Bejtand der Berfaffung wollen, mir folgen!”
Den wilden Menfchen ichloß fi) die Male der Senatoren twirflid) a. Biele
Nitter nahmen Theil an dem Zuge, dazu Schnaren von Anhängern der Optiz
maten ang dent Bolfe und zahlreiche Sklaven der Edellente. So ftieg man nad)
dem Capitol hinauf. Das Volk tagte den Optimaten gegenüber feine Gegen:
wehr. Nıum bewaffnen fi) die adeligen Herren mit den überall zerjtreuten
Knütteln und Stuhlbeinen oder zerbrodenen Bänfen, ihr Gefolge, foweit e3
die nicht Thon mitbrachte, Holt fi) Steine. Danıı wirft fid) der Hanfe mord:
fuftig auf Oracdus und feine Anhänger. Die meiften werden verjagt, andere
von dem tarpejiichen Felfen und der Untermanterung de3 Capitols hinabgeftürzt,

viele mit nütteln todtgefchlagen. Dreihundert Römer fanden in folder Weije
den Tod. Grachus jelbjt war vor der Thüre de3 capitolinifchen Tempels,
bei den Bildfänlen der fieben alten Könige, durd) den Tribunen BP. Saturejus
und einen gewiffen 2. Nufus ermordet worden.

Die Dligarhie
nommen.

Hatte an dem

verhaßten NReformer

blutige Nade ge:

Hatte Tiberius durd) die Abfehung des Dctavius die alte Verfaijung

gebrochen: die Optimaten Hatten e3 ihm heimgezahlt, indem fie an dent ge:
heiligten Haupte eines Bolfstribunen unmittelbar fid) vergriffen. Das Zeit:
alter der römischen Nevolution war in jhanerliher Meije eröffnet worden.

Der

nene Rarteifampf war durch) Butjcenen eingeleitet worden, wie dergleichen Die

Untergang des Tibering Grachus.

alten Ständefämpfe nicht bejudelt hatten.
die Erbitterung

fid) legte.

über die Dradenjaat,

419

Die’ Dfigarchie forgte dafür, daß

die fie damals

ausjtrente, nicht Wieder

ES entfpradh der’ wüjten Schlächterei auf dem Capitol direhaus,

daß die

Leichen

jondern

am

der

Abend

ermordeten

Popufaren

in die Tiber

geworfen

nicht

begraben

wurden.

werben

Umfonft

durften,

bat Oajus

Grachus um die Austieferung der Leiche feines Bruders.
Der furnlische
AUedil Lueretius gab fi) dazu Her, diejelbe mit eigener Hand in den Strom

zu jtürzen. Chenjo wurde die PBerfon ‚des todten Tiherius officiell gebrandmarkt. Man Hielt an der Phrafe feit, al3 Habe er wirkfic) nad) der Krone
getradhtet oder doch einen gewaltjamen Bruch der Berfaffung herbeiführen
wollen. Tiberius galt bei der Nobilität officiell als ein Hodverräther, der
die verdiente Strafe erlitten. Die Gewaltthat freifid) de3 Nafica mochte man

nicht billigen; vielmehr entzog der Senat diefen Blutmenfhen

der With

des

Volkes, indem er ihm nicht Lange nachher auf eine zienic, überflüfjige Ge:
imndtidaftsreife nad) Alien fhicte, wo der Verhaßte (anfheinend i. &. 132)
zu Pergamon jtarb. Aber e3 war völlig im Sinne einerfeitS der wider

wärtigen juriftiichen Härte und der oft genug gegen bejiegte Aufftändifche
geübten falten Verfolgungstwuth der Nömer, andrerfeits der Anffaffung von

den vorgeblichen Hocdverrätherifchen Abfichten des Grachus, daß der Senat,
mit dem Siege auf der Wahlftatt nicht zufrieden, eine Frintinelle Unterfuhung
- gegen die vermutheten „Meitfchuldigen” des TIribunen bei dent „verfuchten
Hodverrath” einfeitete, die den Confuln d. 3. 132 übertragen wurde. Man
dacjte jedod) nicht daran, die hochjtehenden Anhänger des Tiberius, wie feinen
Bruder Gajus oder den alten Appius Claudius zu beläftigen, fondern Tief
e3 bei der Verfolgung und VerurtHeilung einer Anzahl von Männern ge:
ringeren Ranges beivenden.
Weiter tagte die fhroffe Dligardhie damals dod) nicht zu gehen. Die
Dinge in Rom ftanden nad) den wenigen Monaten der Grachifchen Bewegung

S

und

nad

den Henferfcenen

auf

dem

Capitol,

welhe

die Phyfioguomie

des

tömiden Lebens mit einem Schlage jo unheimlich, verändert hatten, etiva
fo, daß freilich aud, Politifer von mehr maßvollem Charakter, den Seipio
nicht ausgenommen, den gewaltfamen Untergang des Tiberius, '
ı Aemifianıs
der die Heiligkeit des Tribumats verlegt und zufeht eine bedenkliche Demagogie
getrieben, al3 gerechtfertigt anfahen, daß aber der Senat und die Dptimaten
e3 doc) nicht twagen Fonnten, dem Ermordeten fein Sejeß in den Hades
nahzufhiden. Vielmehr hielt man e3 jeht für wohlgethan, an der agras
riihen Nefornt, da fie nım doc) eingeleitet war und viele der namhaftejter
Männer, aud) jolche, die jonjt von Grachus nichts wiffen modten, vie unter
Anderen

der

fehr

einflußreihe

D. Metellus

Macedoniens,

dafür

eintraten,

vorläufig feitzuhalten: e3 war die Richtung, die nad) feiner Nüdfehr (132)
ans Spanien auch Aemilianus theilte. Man mochte e3 um jo eher thım,
als wenigftens das Landvolk durd) diefes Gefeg, welches die politiiche Stel:
fung de3 Senats an fi nicht erjchütterte, zufrieden gejtellt tar, während
27°
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dagegen der den Demokraten folgende Theil des Stadtvolfes — mochte er
and im Moment der IYeten Krifis den. Tiberius gänzlid) im Stiche gelafjen
haben — der Ariftofratie mit wacjjender Erbitterung gegenüberjtand. So
hatte denn der Senat felbft veranlaßt, daß der durd) des Tiberins Tod er:
Tedigte Plab in der Afliguationsfommifjion no für den Net d. $. 133
ne bejeßt wurde. Die Wahl war auf. de3 Gajus Grachus Schwiegervater
Micianus

gefallen.

Nad) Seite der agrarifhen Neform blieben zunächit diefer Mucianıs
und Appius Claudius die mächtigen Führer der Popitlarpartei. C3 war
nad) feiner Geite ein Gewinn, daß nicht Tage nachher der bedeutendere diefer
Männer durd ein jähes Mißgefhid im Kriege den Staate entriffen wurde.
Unmittelbar nänlid) an der erlöfchenden Slanınıe des ficilifchen EHavenfrieges
entzindete fi in Seinafien ein neuer, nicht minder gefährlicher, von vertwandter Tendenz. Der Uebergang der Bergamenijchen Erbichaft in römische
Hände jolkte nicht fo glatt fi vollziehen, wie alle Parteien in Ron e3 er:
wartet Hatten. Noch war Tiberins am Leben, nod) Hatte er (jo fdeint e3)
das Gefeh durdgebracdht, demzufolge die afiatifchen Etenern von den Cenforen
in Rom verpadhtet werden follten, a3 in den Neiche der Attafiden bereits
ein furchtbarer Aufjtand ausgebrochen war. Ein Sohn des Königs Enmenes II.
aus einer ilfegitimen Verbindung mit der Tochter eines ephefifchen Cithers
fpielers, Ariftonifos genannt, jet über 30 Sahre alt, der wahrjcheinlic)
unter

dem

Blutregiment

feines

Bruders

Attalos

III.

den

Hof

gemieden

hatte, zeigte fi) durchaus nicht gewillt, fein Erbredit (wa3 nad) dem
Braude diefer Heffeniftiihen Höfe and dem Baftard zuftand) den Römern
zu opfern.

Da die Bewegungen

in Rom

den Senat

nicht

fogleidh

zu

ent:

fheidenden Schritten in der Pergamenifchen Sade Kommen liegen, jo fand
der jeher energifche Prinz volle Zeit, fein Net mit Gewalt geltend zu
mahen. Er feheint einen Theil der Schäge und der Söldner feines Bruders
an fi) gezogen zu.haben; das Vol fiel ihm weithin zu, und nun Huldigten
ihm theil3 freiwillig, theil3 mit Gewalt gezwungen, aud) die meijten der
griehifhen Städte an der Wejtfüfte, wie aud) Samos. Als ihn aber eine
Niederlage zu Wafier, die ihm die Flotte der Ephefter bei iyme beibrachte,
zum

Nüdzug

nad

dem Sineren

zwang,

fo griff er zu

einer

neuen

Waffe.

Su den inneren Landihaften nämlic) Hatten weithin die Sklaven, offenbar
durch die fieiiichen Nachrichten aufgeregt, einen großen Aufitard verfucht. Seht
reichte der nene Prätendent nicht nur diefen Leuten die Hand, jondern ver:
hieß au allen andern Sklaven die Freiheit, die um ihn fi janmeln wür:
den, und rief zugleid die Mafje der verarmten freien Bevölferung, wahr:
Tcheinlich alfo die. alten Landeseinwohner int Gegenjahe zu den Griechen und
den gräcifirten oberen Schiäten, für fi zum Kampfe auf. Allen verhieh er
ein neues Neich allgemeiner Freiheit und Gleichheit, deifen Bürger er Die
„Heliopoliten” nannte
Bielleiht darf aus diefem Namen gejchlofjen
werden,

daß religiöje Faktoren,

die mit

dem

Dienfte
des fyrifchen Sonnen-

‘

Durhführung

d.agrariihen Reform.

. gotte3 zufanmenhingen,
Sklaven

Krieg des Ariftonikos

hier wie in Sicilien die Gfuth

in Afia.
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der Revolution der

und Profetarier nährten und färbten.

Mit feinen fanatifirten Echaaren erfodht König Ariftonikos fchrediiche
Erfolge. Die Orte, welde ihm die Thore jchloffen, wurden erjtürmt und
graujam verheert, fo namentfic) die reichen Binnenftädte Thyatira und Apollonis,
diejes

eine

Gründung

der Attalen,

jenes

der Eeleufiden.

Dazu

ftrömten

Mafjen thrafiicher Sandsfnechte zu feinen Fahnen. Bald war der Prätendent
im Belite faft de3 gefammten Neiches feiner Vorfahren. Die Gegen:
bemühnngen der benachbarten Helleniftiihen Fürften und der griehijchen freien
Städte, die aud) ihr eigenes Proletariat umd ihre Sklaven zu fürdhten Hatten,
blieben ohne Erfolg. Endlich) fonnten die Römer, die über den heinath:
fihen Sorgen aud) im 3. 132 der Pergamenifhen Frage no) nidjt näher
getreten waren, der Aufgabe nicht Yänger fi) entziehen, Hier mit Macht
durchzugreifen. Eben jener tühtige BP. Sicinins Craffus Mucianus,
nad) des blutigen Nafica Tode zum Pontifeg Magimus erhoben, z0g als
Eonjul im 3. 131 dv. Chr. mit einer römischen Armee nad) Mien. Er Iaıtdete in.Eläa, dem Hafen von Pergamon,, nd bot aud) die Truppen der

Klientelfönige Uriarathes V. Vhilopator von Kappadofien (feit 163 herrichend)

und Mithradates V. Euergete3 (156—120)

von Pontos

(teldies Landes

Hauptjtadt jeit der Zeit nad) der Schlacht bei Magnefin das griedhifche
Sinope geworden war, deffen Borland bis nad) Tios an der bithynifchen
Grenze veihte) fowwie die des Pylämenes von Paphlagonien und de3 Niko:
medes II. von Bithynien (147—91) auf. Aber aud, Ariftonifos Hatte alle
materiellen und moraliihen Machtmittel. zur Gegenwehr gefanmelt, und bei der
Belagerung der Fejtung Leufä, die auf fteiler Höhe nördlic) der Mündung des
Hermos am Meere fid) erhob, wurde Crafjus durch die Afinten vollftändig
gejhlagen.
Der König von SKappadokien fiel. Der Conful felbit wurde
unerfannt gefangen genommen. Une fi) aller weiteren Schmac) fehnell zır
entziehen, jehlug der ftolze Römer den ihn bewwachenden Ihrafer mit der Reit:
peitjhe in3 Auge,um fofort von demjelben niedergeftohen zu werden. Das
war tief im Winter, etiva im Sanuar 130, gejdehen. Nun aber eilte des
‚ Erafjus bereits bejtimmter Nachfolger, der Conful M. Berpenna, nad) Aiten
“und wußte den König von Pergamon mit frifen Truppen nod) in den Winter:
quartieren zu überfallen (130) und zu jchlagen. Ariftonifos flüchtete nad) der
farijchen Feitung Stratonifeia, wo

ih

nad) längerer Belagerung

der Hunger

zur Ergebung nöthigte. Er ift im Jahre 129 nad Nom geführt und dort
erbrofjelt worden. Des noch in Berganon verftorbenen Perpenna Nachfolger,
der Conful des 3. 129 Manius Aquillins, Hat dann fyftematifd, md nicht
ohne Öranjamfeit die mit verzweifelte Wuth fechtenden Nefte der „Heli:
pofiten” überall niedergeworfen und ausgerottet, und die Orte zerjtürt, Die
e3 mit Ariftonikos gehalten Hatten. Nır Phofäa entging auf Fürbitte der
-Majfilioten diefenm Sdjidjal.
Nun Fonnte Aquillius mit Hülfe der üblichen Behnerfommiifion das
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Rei) der Attaliden oder die nene Provinz „Afia” einihten. Ein Theil
de3 Reiches wurde anderweitig vergeben. Der neue König Ariarathes VI.
von Kappadofien erhielt den. füdöftlichen Theil, Lykaonien .nebt der öftlich
daran grengenden Landihaft, Mithradates V. von Vontos dagegen

gegen eine

bedeutende Geldfumme, die er dem Gonful zahlte, Großphrygien. Zelmifjos
fam an die Iyfiiche Föderation, die thrafifchen Befikungen der Attaliden,
namentlich) der thrafifche Cherfonnes, wurden dem mafedonifchen Seneralfonmando zugetheilt.
Die neue Provinz Afia, wo zunächjt die bisher nad) Bergamon gezahften
Stenern erlafjen wurden, umfahte damals Myfien bis zum Olympos, Meolis,
Sonien amd ypdien, wie aud Karien, mit Ausnahme einer bei NH0do3 ver:
bleibenden Heinen Terra ferma.
Der hier gebietende römifche Prätor, der
jeine Vertvaltung im Mai anzutreten pflegte, nahın feinen Eit in der neuen

Hanptitadt Ephejos.

Während in diefer Weife die Republik unter gewaltigen Kriegsjtürmen
jenfeit3 des agäifchen Meeres feften Fuß faßte, Hatten die Dinge in Nom
fi) immer twilder tweiter entwidelt. Die agrarifdhe Theilungskfonmiffion
fonnte ihre Arbeiten

zumächft energifch betreiben.

AZ Miuciamus gefallen und

(131) aud) Appius Claudins geftorben war, erhielt der noch; übrig bleibende
Gajız Grachus zu Gehülfen zwei der Teidenfchaftliciten und ungeftümjten
Führer der Popularpartei, den Senator M. Zulvins Flacens und den
zwar hocdhbegabten, aber aud) wilden, rüdjichts: und grumdfaßfofen Gajıus
Papirins Garbo (130). Damit waren Männer an die Spike der Be:
wegung gelangt, die von dent edfen Sinne de3 Tiberins Grachus nicht? mehr
bejaßen amd namentlich Die Stellung des Scipio Nemilianus gänzlich) veränderten. Der ausgezeichnete Feldherr und. Staatsmann Hatte Tängft die
Gunft de3 Stadtvolfes umd der Grachiihen Jamilie, Sempronia und Cor:
nefia an der Spihe, eingebüßt.: Er hatte von Spanien aus nur mit tiefjten
Unbehagen die mit Detavins? Abjegung anhebenden revolutionären Schritte
feine Schwager3 beobachtet, und bei der Nachricht von den Echredensjcenen
auf dem Capitol nad) feiner Weite, mit der unter Umftänden echt altrönijche
Härte fi) vertrug, den Homerifchen Vers recitirt: „Alfo verberbe ein Seder,
der jolder That fich vermefjen!” Ze weniger er jonft mit der DOfigarchie
Tompathifivte, um jo mehr verjtimmte diefe Haltung das Stadtvolf in Rom,
weldes nod nicht wußte, daß der ftolze Sohn des Aenilius Panflus, der
einftige Liebling de3 alten Cato, al3 echter Römer alten Schlages wohl für
die plebs rustica, für das Volk auf den Lande, die wärmfte Sympathie,
aber’ gegen die plebs urbana, da fo ftarf mit fremden Bfute, mit zahlIojen Sreigelajjenen und deren Abkönmlingen durcchfehte Stadtvolf, eine
tiefe, mit Fühler Veradjtung gemifchte Abneigung hegte. Nıru Hatte Nemiianız feit feiner Nücfehr ans Spanien in feiner mittleren Stellung die

Stellung des Scipio Aemilianıs.
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Durhführung des Orachiichen Adergejehes wirkam vertreten helfen.

Aber

er war nicht gewillt, die Pläne der Nadifalen zu fürdern, die auf popufare

Eingriffe in die bisher entwidelte Machtjtellung und Kompetenz des Scnates
abzielten,

md

ebenjo

wenig

geneigt,

von

der

agrarifhen

Frage

italifhen Seite Hin ein neues großes Feuer aufgehen zu Yafien.

nad)

der

Su alleiı

diefen Punkten aber ftieh er gerade mit Carbo jdarf zufanmen.
Carbo
war im Jahre 131 BVolfstribun und brachte die Nogation ein, derzufolge
die zweifelhafte Frage, über welder Grachns zu Falle gefonmmen war, end:
gültig zur Entjheidung gebracht und die unmittelbare Wiederwahl desfelben

Mannes
follte.

zum
Sm

Volfstribunat nunmehr

den „Coneionen“,

durch)

gejehlich
weldhe

für

Carbo

erlaubt
das

erffärt werden

Stadtvolf

dafür .er:

wärmte, widerfprad Nemifianıs jehr bejtinmt. Da richtete in der Debatte
der Tribun die Frage an den ftolzen Feldheren, „ob er den Tod des Tiberiug
billige?” Scipio erwiderte, „wenn Tiberins den Umfturz der Verfaffung
bezwedt Habe, dann jei er mit Necht getödtet worden.” Al mm die bunt:
gemifchte Menge ein wildes Gefchrei erhob, da fprad) der SFeldherr das
befannte entfeßlihe Wort: „es [htweige, wer Stalien nur als Stiefmutter zu
betrachten hat!"
Ya, als der tobende Born der Mafjen daranf od) ftärker
Iosbrad), wagte e3 Nemilian, jeht Iedigli) ein Harter Altrömer, zu fagen:

‚hr glaubt dod) nicht, daß ich mich vor denen als Losgebundenen fürchte,
die id) gebunden hierher gebracht habe!" Diefe furditbar harte Adweifung
trennte natürlid) den bisher fo gefeierten General für alle Zeiten von dent
Stadtvolfe Noms. udefjen jehten Scipio ımd Lälius damals do Die
Ablehnung der Nogation des Carbo dur. Erjt einige Sahre tpäter fanden
die Popularen eine Form, durch welde eine tribinicifhe unmittelbare Wieder:
wahl unter gewifjen Umftänden

für zuläffig erklärt wurde.

Nicht Lange nachher verihob fi) Scipios Stellung aud) zu der agrarifchen Reform. Die feit dem Zahre 133 umausgejeht fortgeführte Arbeit
der Theilungsfommiffion hatte in der That — fo ijt die (allerdings
nicht allgemein anerkannte) Anficht des beften Kenner3 römischer AZuftände
unter den Sorjhern der Gegenwart — jehr erhebliche nühliche Folgen
für den römifhen Banernftand gehabt. Wenn der römijde Genfus nod)
zu Anfang des Jahres. 132 mr erft 319,000, im Jahre 125 dv. Chr. da:
gegen volle 395,000 waffenfähige vömifche Bürger (aljo 76,000 mehr) auf:
wies, fo ift diefes überaus erfrenlihe Nefultat Höchft wahrfcheinfid mit
vollem Nechte al3 die Wirkung der Grachifchen Reform anzujehen. Breilid)
waren

bei der mmerbittlihen Energie,

mit

welder

die Konmiffion

vorging,

biele Härten verübt, wahrfcheinfich and) wiederholt twirkfiches Eigenthum, über
welches die Inhaber fid) nicht mehr genügend ausweifen Konnten, mit eins
gezogen torden. Smdeilen näherten fi) allmählich die Operationen der Kon:
mifjton einer jehr bedenffien Linie. Nicht Römer nur Hatten große Theife
des Domaniallandes offupirt. Senat und Bolf Hatten vielmehr feit Alters

große Streden

besjelben

verjhiedenen

verbündeten

Öemeinden Staliens,

424

Drittes

Bud.

11.

Bon

Tiberius

Grachus

bi

auf Sulla3

Tod.

namentlic) aud) den vielen blühenden „Iatinifdhen“ Kolonien, zır ansichliehTiher Benugung zugeiviefen, andere Theile waren mit oder ohne fpeziclle
Erlaubrig von Tatinifchen Bürgern offupirt worden. Als nun die Kom
miffton fid) anfhidte, aud) hier zuzugreifen, was formell zuläfjig war, famer
aus den verbündeten Gemeinden die bitteriten lagen an den Eenat.
Nun ftand die „italifhe Frage” brennend vor der Ihür. C3 fragte
fi), wa3 gefhehen follte. Die Optimaten Tiefen auch jeht Die jchönfte Gefegendeit fid) entgehen, durch) einen großen politifchen Schahzug zugleih ein
altes Unrecht zu fühnen umd die itafifchen Bundesgenoffen gegenüber beit

Popufaren

zu ihren treueften Anhängern

zu machen.

Der rettende Gedanke,

jebt endlich die Stalifer, vor Allen die Latiner, in das römifhe Wollbürger:
vet aufzunehmen, Fam ihnen nit.
Um fo eifriger mußten jie daher
darauf bedadt fein, die mit, Necht feit Yanger Zeit verftimmten Bundesgenofjen wenigftens in ihren materiellen Intereffen zu fdHüßen und zır verHindern, daß auf diefem Punkte die Betonung des harten Nechtes zu im:
berechenbar gefährlichen politischen Mifhelligfeiten führte. Die Popularen
dagegen hatten zu erfennen, daß die Vernachjläffigung der italien Frage
fi jeßt an ihnen rähte, und daß fchon die einfache Vertretung der agra=
riihen Iutereffen der Latiner durch den Eenat fie felbft vorläufig von der
Scene zurücddrängte. Zeh zeigte e3 fid, und die Lehre ging nicht ganz für
fie verloren, daß Tiberius am beften die agrarifdie und die italifche Sache
zugleich in Angriff genommen und beide durdy einander gededt Haben würde.
Seipto Hatte noch) zugegeben, daß im Jahre 131 Papirius dur) ein
neues Gejeh die geheime Abftimmung der Comitien (S. 388) auf die legisTativen Beichlüfje ansdehnte. ALS aber, wie wir fahen, feit 130 diefer Yeiden=
Ihaftliche Parteiführer mit Gajis Grachus und mit Zuloins Slacens die
Zheilungzfonmiffion bildete, und num von allen Seiten die Klagen der itaThen Verbindeten nad) Nom gelangten und Seipio jelbjt von diejen am
jeine Verivendung beftücntt wurde, da jKritt der Feldherr zu Anfang des
Zahres 129 dv. Chr. wirfam-ein. E3 war fein Einfluß, unter weldem durd)
Boltsbefhluß der Kommiffion die Gerichtöbarfeit in ihrer eigenen Sadıe
(©. 416) entzogen und die Entfcheidung, was Domanialland und tag Privat:
eigenthum fei, tvieder an die Cenforen, und in deren Vertretung an die Con=
fuln gewviefen wurde, denen fie verfafjungsmäßig zufan. Damit wurden natür:
Ti) die Arbeiten, fpeziell die weiteren Ajignationen der Kommiffion bedeutend .
aufgehalten, zumal aud) der mit der Entjeidung in diefen Nechtsfragen au:
nädjft betraute Conful Gajus Sempronius Tuditanus aus Abneigung gegen
diefe vertwidelten und fAjtwierigen Gejdäfte e3 vorzog als Feldherr, nad) Sy:
vien zu gehen. Damit war die weitere Stellung des Aemilianuz in dem
Öffentlichen Leben die Hauptfrage getvorden. Aud) gemäfjigte Optimaten und
Anhänger der agrarifchen Reform waren über fein Auftreten nicht fehr er:
freut. Die Demokratie aber in allen Theilen, das jtädtifche wie ‚das TändTide Bürgertfum begann ihn jegt tödtlicd) zu Haffen; jchon ihrieb man ihm

Tod de3 Nemilianus.

den Man

zu,

erwarteten

von ihm

das AUdergeje

gänzlich)
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zir befeitigen.

Alle

eine neue und bejtimmmte Darlegung

das Berhältnii der Römer zu den italijchen Verbündeten,
Huge

Staatsmann

eines

Tages

int Senat

unter

Parteien

aber

von Anfichten über

Schon hatte der

vielfeitigen

Beifall

über

die itafiihe Frage gejproden, und in erfter Neihe feine Abjicht betont, die
Stalifer in dem Befiß ihrer vertragsmäßig geivonnenen Orundftüde zu jhügen.
Anı folgenden ‚Morgen wollte er jeine Sdeen vor der Gemeindeverfammlung
entwideln: da fand man ihn zu tiefem Entjeßen der Stadt in feinem
Bette todt.
Die Art jenes jühen Todes it niemals aufgeklärt worden.

Das Orauen der jenatorischen Majorität, die in Scipio dod) nur einen ihr
jelojt nicht fehr genehmen Verbündeten verloren hatte, die Freude der Mafjen
über die Befeitigung des

ihnen

jebt tief verhaßten Mannes,

und

das

Teb:

hafte Widerjtreben der Popularen, die feinen Prozek wollten, der vielleicht
diefen oder jenen ihrer Führer fompromittiven Fonnte, Tießen e3 zu einer
feiminellen Unterfuhung nicht fonmen. Der tüdtigite Manı des dantaligen
Rom, von deijen ftarfer Leitung man vielfad die Rettung aus fo twititen Bırs
ftänden gehofft Hatte, wurde Ichnell und ofne den getvohnten Prumf der ades

Ligen Leichenfeier der Römer bejtattet,

E3 jind nur vereinzelte Stinmten der

alten Welt (und mit ihnen nur wenige moderne Forfcher), die den jähen Tod
des nur erjt 56fährigen Nemilianus nicht auf ein Verbredien zurüdführen.
Sn Nom galt es damals und fpäter für unzweifelhaft, daß der Eroberer von

Karthago eines Mörder Hand erlag,
Man hat jelbit die Damen des
Grachenhaufes, mit denen er Längjt zerfallen war, man hat aud einen fo
reinen Charakter wie Gajus der Mitfchuld beziätigen wollen. Der jchwerite
Berdacht fiel fpäter auf jenen wilden Carbo, der feitdem für mehrere Jahre
von dem öffentlichen Leben zurüdtrat, nadhmals zır den Optimaten überging
und 119 v. Chr. feiner uneühnlichen Laufbahn dur) Selbftniord ein Ende
madte. Das ift wohl unzweifelhaft: lag Hier wirklid) ein Mord vor, fo war
er die „demofratijche Antivort” auf den an Tiberius Grachus verübten Frevel.

Dieje jühe Schredensfcene hielt den Gang der Parteifämpfe aber nicht
auf, nırr da fie einftiweilen eine andere Richtung einfhlugen. Nod) Hatte
‚die Popularpartei im Zahre 129 den Volfsbeichluß erzielt, tweldher die jungen
- Senatoren nöthigte, nunmehr bei dem Eintritt in den Senat ihr Nitterpferd
abzugeben, alfo auf den bevorzugten Stinmplaß in den 18 Nittercenturvien _
zu verzichten. Nım aber fuchte fie ihren früheren Schler zu verbeijern und
mit den Stalifern Sühlung zu gewinnen, die fiherlidh jehr- gern in die
agrariiche Nefornt, fi) gefunden Hätten, wenn ihnen endlid das römische Voll:

bürgerredht zu theil wurde.
de3

todten Memilianus

nidt

Die Optimaten, welche die verjtändige Richtung
zu

würdigen

verjtanden,

wuhten

diefer neuen

Agitation nur plumpe Gewalt entgegenzutellen. Der VBollsteibun Marcus
Sunins Pens gab fih) im Sahre 126 dazu her, im Suterefje des Senats
‚die überans gehäffige Mafregel durcdhzufeßen, derzufolge (jo etwa jtellte ic)
die Sache thatjählid)) zur Schwähung des Drudes der Stalifer auf die öffent:
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in Rom

Bon

Tiberius

Orachus

bis auf Eullas

jeder Magijtrat unter Unftänden Nichtbürger

Tod.

ans der

Hauptjtadt ausweijen Fonnte. Unjonft hatte Gajıs Grachus diejen
Antrag
befänpft. Da trat der Demokrat M. Zulvius Slaccıs, als er im
Sahre 125

das

GConfulat beffeidete, unmittelbar an die italifche Frage heran
und ftelfte

die Nogation, daß e3 jedem itafifchen Bundesgenofjen erlaubt fein follte,
das
römische Bürgerrecht für fi) zu erbitten umd über diefe Bitte in
den Comi:
tien abjtimmen zu Iaffen. Bei der geringen Sympathie jedoch, dic
diejer
Antrag im Senat und bei der Dürgerfhaft fand, blieb ihm nur übrig,
davon
abzuftehen und feine Kraft auf einen ganz anderen Auftrag zu
richten, mit
dem ihn der Senat betraute. Fulvins erhielt nämlich den Befehl,
den Krieg
gegen

transalpinifhe Kelten zu führen.

Den Ieten Kampf in Oberitafien hatte im Sabre 143 dv. Chr. der
Conful Appius Claudius, der jpätere Schwiegervater des Tiberius Grachus
,

gegen

die

GSalafjer

geführt,

der

mit

Unterwerfung

diefes

Volkes

und

mit

Abtretung ihres Golddiftriktes (in der Gegend von Vercellä und im Thale
der Dorea Balten) zu Ende ging. Sm Sahre 100 ift hier die Kolonie
Eporedia (j. Foren) angelegt worden. Eroberungen dagegen in dem trans:
alpinifchen Lande begann erft der Conjul Fulvins Flacens. Unter den
Teltijhen Stämmen zwifchen den Alpen und den atfantifhen Meere führte
in diefer Beit der einft übermädtige Stamm (S. 97) der Bitnriger die
Hegemonie nicht mehr. Während im nordöftfihen Gallien die Suejfionen
(beim j. Soifjons) dominirten, ftanden in den mittleren md jüdlihen Land»

Thaften an der Spige die. mächtigen, reichen und bereit3 ziemlich)
eivilijirten
Arverner (Anvergnaten), die angeblich) 180,000 Strieger aufbiete
n fommten

und dann? die Oberhand behaupteten über ihre Rivalen, die Hädıiter (bei
dem j. Autumn). Es waren zunächft noch nicht diefe Verhäftnifje, in welche
die Römer eingriffen. Zulvins eröffnete den Kampf mit Angriffen auf die
Heineren, ans einer älteren Yigurifchen Schicht md feltifhen Zutwanderern ge:
bildeten Stämme in der Sandfchaft zwifchen den Alpen und dem Nhone,
C*eine Erfolge 125 umd 124 gegen die Salyer oder Salfuvier (in der Gegend

don Mg

amd. im Thale

der Dirrance)

md

ihre nördlichen Nachbarn,

die Bo:

eontier, veranlaßten die in dem Gebiet der Ssjere mächtigen feltiichen Aflobroger (mit der Hauptftadt Vienna) gegen de3 Confuls Nachfolger Gajıs

Certins

Calvinus

Toszujchlagen,

der ihrer jedod) (123

ımd

122) volfjtändig

Meifter wurde. AS dan 122 der römifche General Gnäus Domitins Ahenos
barbı3 in das eigene Gebiet der Allobroger eindrang md die angebot
ene
Bermittelung de3 Arvernerfönigs Betnitus ablehnte, rief diefer Tehtere feine

gefanmte

Macht

auf, die Allobroger

zu Ihüßen.

fi) .fofort auf die Seite der Römer. Um
öt.befhtvören, jdhicte der Senat den einen
Enkel de3 großen Menilins Baullus, nämlich
mus, mit ftarker Macht dem Ahenobarbus
die ftolzen Hoffnungen des Betuitus fanden

- Dafür

tellten die Häbditer

den gewaltigen Feltiihen Sturm
Conful des Zahres 121, einen
den Quintus Sabius Mari:
zu Hilfe Der Uebermuth und
ein jänmerfides Ende in der

.

Der Keltenfrieg.

Gallia Narbonensis,

497

Nordihladht, die am 8. Arguft 121 an der Südgrenze des Allobrogerlandes,
an der Mündung der Sfere in den Nhone geliefert wurde und die Herr-

[haft der Römer im jünfihen Gallien zuerjt ficher begründet Hat. Der
größte Theil der Arverner ging auf der Flucht verloren, da die Schiffbrüde
über den Nhone unter den Meichenden zujammendradh.
Nm mußten die
Allobroger der Hoheit der Nümer fi unterwerfen, und Sabiıs. konnte nad)

Nom zurücfchren.
de3 Arvernerfönigs
der Eenat

den

Ms aber Ahenobarbus in treulofer Weife
fi) bemäcjtigte und ihn dan nad) Nom

ftoßen

Selten

feithielt,

fo

erhoben

die

der Perjon
fchidte, two

erbitterten Arverner -

die Waffen noch. einmal. Cine zweite Hauptichlacht, diesmal bei Bindalium
(oberhalb des j. Mignon am Einfluß ‚der Sorgue in den Nhone) führte
namentlih dur Verwendung der Elefanten zu einen vollftändigen Siege
der Römer.
Dieje gewaltigen Erfolge der Nömer über die einft jo fehr gefürchteten
Kelten des Nordweitens machten e3 mım möglid,, zwilchen den Alpen und dei
Borenden eine neue römifche Provinz anzulegen.
Es war diejes wohl
von Anfang au der Plan des FTuloins und feiner Parter gewejen, deren

genialer junger Führer, Gajus Grachus, wie wir demmädjit fehen werben,
den umnheilvollen Bann, welcher die römiphen Bauern auf die Halbinjel bes
Tchränkte, endlich zu jprengen und in Gallien ein neues, Himatijch und Lande
ichaftlich ausgezeichnetes Kolonijationsgebiet zu erobern gedachte, tvo man nicht
bon Anfang an auf die Uebermadt des vönisden Kapitals ftich, wie in
Arifa und Sicilien. Die neue Provinz alfo, Gallia Narbonensis —
(die Bezeichnung de3 gallifchen Süden? als provineia im Gegenjaß zu der
noch nicht untertvorfenen großen Mafje des keltifchen Gebiets Iebt in bem
heutigen Namen der Provence fort) — Hatte zu Grenzen im Süden die
Pyrenäen und da3 Meer, im Dften die Alpen bis zum Genfer See, im Weften
den Nhone bis Vierma, dann die Gevennen ımd den oberen Lauf der Saronne,
Die Arverner blieben zwar unabhängig, Hatten aber den füdlichiten Theil

ihrer Herrfhaft, nämlih den Strid fühli). der Cevennen bis zum Meere,
und das obere Saronnethal bis Toloja (Tonlonfe) abtreten mühjen. Nad)
alter bewährter Art der Nömer wide das neungewonnene Land fofort durd)
Seftungen und eine Militärftraße gejiert. ‚Die neue Kiistendaufiee, tvelche
nunmehr Oberitafien mit Spanien verband (vom Nhone bis zu den Phre:
nien Via Domitia. genannt), erhielt ihren militäriihen Halt dur) die von
dulbins amd Sertins Calvinus angelegte große Lagerfeiting AUguae Sertiä
(j. Aig), an welche fi allmählich eine große römiiche Anfiedelung (jedod)
ohne Stadtrecht) anlehnte, amd durch die Gründung der mächtigen, ftarf ver:
fdanzten Nömerjtadt Narbo Martins (j. Narbonne), welde 118 v. Chr.
zum Abichluh Fam. Lebtere wurde Sig des Statthalter und rivalifirte als
blühender Handelspla& jehr bald fühldar mit Majjilia. Die jehr Hofinungsreiche
Ausdehnung de3 Nömerthums jenfeits der Wejtalpen Fam indefjen damals
für längere Zeiten wieder ins Stoden: zunädjit weil eine nene jhredlide Er:
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bi3 auf Sullas
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ihütterung in Ron jelbft die demofratiihe Partei, die
Hinter Fulvius umd
feinen Nachfolgern geftanden hatte, anfdeinend gänzlic) zertrü
mmerte, .
Die Stalifer ihrerfeits Hatten fh nicht dabei beruhigt,
daß die im
3. 125 dur) den Conful Fulvius eröffnete Ausficht auf
die Gewinnung des
römifden Bürgerrecht3 wieder im Nebel verihtwand. Die
Gährung unter den
itafiihen Verbündeten der Römer dat feit diejer Zeit nicht
wieder aufgehört,
und wäre das Nömerthum in feiner Mehrheit, in der Gemein
de twie in den
Adel, nicht in unheilvolffter Berblendung und in verderblicher
Selbftjucht fo
jehr befangen gewefen, jo hätte der furdtbare Aufjtand
der Stadt dregellä,
der Drohend auf eine nicht mehr ferne blutige Bufunft Hinties
, warnen Fönnen.
Sregellä, damals eine der blühendften und bedentendften Städte
der Halbinfel,
die politifch vegfamfte aller f. g. latinifeher Kolonien, fuchte
125 durd offenen
Abfall von Nom die volle ftaatsrehtliche Gleichftellung
zu erfroßen. Der
Prätor 2. Opimius, einer der ihroffiten römischen Dligar
den, follte die
folge Gemeinde demüthigen, ehe ihr Beifpiel Nahafmung
fand. Der Ver:
zath de3 Daintus Numitorius Pullus öffnete ihm die Thore,
und Dpimins,
der hier für feine fpätere Henfersarbeit in Rom Ti) jehulte,
Konnte die Rache
de3 Senats vollziehen. SFregellä verfhwand aus der
Zahl der italifchen
Städte, feine Mark wurde größtentheils an die benachbarten
Orte vertheilt,
auf einem Theile de3 Gebietes 124 die römische Bürgerfolonie
Fabrateria
gegründet. Nacd) der uns amwidernden Praris der Nömer,
die niemals mit
dent Siege zufrieden waren, fondern auch ihrer juriftif
chen Rachjjucht Opfer
zu
bringen Tiebten, folgten Tangtvierige Hodverrathsprogeff
e gegen die dre:
gellaner und die als intellektuelle Urheber des Aufitan
des geltenden Zührer

der römishen Popularen. Da war e3 nun der geijtig bedente
ndite und von
dem Senat am meiften gefürchtete unter den fegteren, welder
mit fühner
Entfchloffenheit die offene Fehde gegen die Optimaten wieder
auftahn.
63 war diefes Gajus Grachus, der i. 2. 126, jebt im 27.
Sahre
jeines Alters, al3 Duäftor den Conful'S. Aurefins Dreftes
nad) der Snfel
Sardinien begleitete. Wie fein Bruder Tiberius ausgezeichnet
ausgebildet,
wie diefer (bei minder einfachen und minder Hlihtem
Wefen) durch edle
Sitte md Zucht, Leutfeligfeit, Mäpigfeit, Tapferkeitund
: großherzigen Sinn
unter ber vönifchen Jugend Hervorragend, Hatte Gafus
in feinem Amte fid)
ganz vortrefflid beivährt, die ganze Uneigennüigfeit und
Reinheit namentz
lid) aud) in Geldfachen entfaltet, tie einft Wemilianus,
und die volle Liebe
der Provinzialen gewonten, Weil die Nobifität den ihr
Höhjft unbequemen
Menjchen möglichit Tange von Rom entfernt Halten wollte,
jo verlängerte der
Senat den Dreftes das fardinifhe Kommando wider alles
Herfommen ohne
Noth auf ein drittes Jahr, nämlic auf d. 3. 124 v. Chr;
dadurd) follte
auch der Dnäftor zu nod) Yängerem Anfenthalt in Sardinien
genöthigt tverdeir.
Unter diefen Umftänden fehrte Gajus i. 3. 124 eigenmäctig
nad Nom
surüd, um endlid an der Epibe des Bolfes, weldes ih Längit
als feinen
natürlichen Führer anfah, das Merk der Reform, das hie
in feinen Einne

Gall von Fregellä.
die volljtändige Erjhütterung
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der Senatd=- und Optimatenherrfgaft,

und mit

ihr die Nahe für das Blut des Tiberins, in Angriff zu nehmen. E3 gelang ihm durch eine glänzende Vertheidigung, tvegen feiner eigenmächtigen
NRüdfehr

aus

Sardinien

vor den Genforen

fid) zu rechtfertigen.

Als er fir

das folgende Jahr um das Tribunat fid) bewarb, und die Optimaten mım
au) gegen ihn die Klage fchlenderten, er fei einer der intellektuellen Urheber
de3 Aufjtandes von Sregellä, fo gelang es aud) diefen Angriff fiegreid) ab:
zufhlagen. Gajus wurde nad) hartem Wahlfampfe in ganz ungewöhnlid)
5ahlreih befuchten Comitien an vierter Stelle in das Collegium der Volk:
tribumen für

123

gewählt, unter

denen

er fofort

das entjchiedenfte Ueber:

gewicht gewanır.
“
©o ftand wieder ein Örachns an der Spike der Maffen den Opti:
maten gegenüber. Die Dinge jahen jebt anders aus als vor zehn Sahren.
Nicht mehr die Hoffnungsfrohe, fait [hwärnerifhe Neformfrende eines Süng:

ling3, fondern die Harte Entjchlofjenheit eines fenrigen Radifalen, der ebenfo
groß im Schaffen war, wie int Zerjtören, trat jebt gegen die DOptimaten in

die Schranken, die ihren wahren Charakter, ihre Härte, ihre EScelbitiudt, ihre

Kurzfichtigfeit

feit dem

exfterr Auftreten

der

agrariichen Frage

gewaltige

Beredtjamfeit.

immer deut:

licher verraten Hatten. Diesmal war der Kampf weit ernfthafter, als vor
zehn Fahren. Ihr neuer Gegner var wirkfid, ein großer Mann, ein poli=
tijches Genie. Ungeftim und vajch, Leicht zur entzünden zu ftirmifcher Heftig:
feit und Hoc) auflodernden Zorn, und durd) ein unter Eindrüden fejiverjter Art
gefäultes Zugendleben, vor Allem durd) die Erinnerung an feinen Bruder be:
ftinmt, enttwwidelte er eine feltene politiihe Begabung. Zu erjter Reihe ine

ponirte

feinen

Beitgenofien

feine

Die

Alten

find einig in der Vervumderung der mächtigen Kraft der Nede, welche diejem
Grachus verliehen war. In noch) viel höherem Grade als einft fein Bruder

veritand Gajus

die Gewalt

die Kunft, die Herzen zu erfhüttern und

feines Gefühles

felbft feine Gegner,

jo Yange

nicdht_nur feine Anhänger
diefelben

unter

durd) die Tiefe und

hinzureißen,

dent Drude

feines

jondern

Tebendigen

Wortes ftanden, zu rühren und zu erjhüttern. Die Glätte und die Eleganz
der Beredtjamfeit feines Bruders pflegte Gajus freilich nicht. Wie fein

Charakter ungleich Teidenfhaftlicder war, al3 der de3 Tiberius,. fo iiberbot er

diefen weit in der branfenden Leidenfdaft, die feinen ftürmifchen und dabei
edel gehaltenen, gedanfenreichen und ftets treffenden Reden jene umtviderftehe
ice Macht verliehen hat, weldhe felbft no) die auf una gefommenen Trünt:
mer berjelben belebt. Weit mehr aber übertraf Gajus feinen todten Bruder :
an arer Erfenntni der Lage, an politischen Charakter und namentlih an

ftaatsmännifchem Talent nad) jeder Richtung.

taren jeine Meberzeugungen immer

In langer md

fhwerer Schule

feiter, feine Leidenichaften immer

tiefer

und energifer, fein Did immer fiherer ımd Harer, feine politifchen Pläne

‚immer veifer und durKdachter getvorden.
Bei Gajus finden wir mit einen
reihen und fhöpferifchen ©eifte, mit einer Fülfe von neuen und glüd:

'
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Grachus

bis auf Sullas
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fichen Gebanfen, mit einen erjtaunlihen adminiftrativen Talent die große
Eigenschaft verbunden, welche den Tiberins abging: die Fähigkeit zur Ente
werfung eines umfafjenden, überall in feinen einzelnen Theilen fid) ergäns
zenden, defenden und unterftüßenden Planes — ferner einen nur wirflic)
großen Männern eigenthümfichen Reichtum am immer neuen Hilfsmittel
— endlich die Harfte Einficht über feine eigene Lage, über die wahre Natur
feiner Beit, feiner Gegner und de3 Volfes, als defien Borfämpfer er auf:
trat.
3 war fein und der Nömer Verhängniß, daß diejer ‘große Mann

den regierenden Gewalten
dämonifcen

Banne

nur

der Blutradhe

als unverföhnlicher Gegner
für feinen Bruder

und unter dem

gegenüber

treten jollte.

E3 gehört zur feinen Hiftorifchen Unglüd, daß gerade die größten md
barften Gedanken,

die er in den Kampf

warf,

erjt von

frucht-

einer fpäteren Gene: '

ration recht nubbar gemacht worden find, während die gefährlichen Mittel,
die er al3 jcharfe Angriffstwaffen gegen die Optimaten angewandt hat, wenig:
ftens theifweife in der bedenklichiten Art weiter vererbt wurden und andauernd
ihre jchlinmen Wirkungen auf das römifhe Staatslehen ausüben durften.
Die DOptimaten konnten bald erkennen, weld ein gefährlicher Gegner
jest al3 Volfstribun ihnen gegenüberftand. Gajus dachte nicht daran, einjeitig auf die agrarifchen Pläne jeines Bruders zurücdzugehen oder au nur
der Afignation der noch übrigen Theile des italijchen Domaniallandes ernftfd) feine Aufmerfamfeit zuzuwenden. Ex nüipfte vielmehr an bei den legten,
nur Entwürfe

gebliebenen

Sdeen

feines Vorgängers.

Sein

Plan

war

63,

um c3 Furz zu jagen, der biöher beftandenen Herrfdaft des Senats,
der bisherigen Madhtftellung der regierenden Nobilität vollftändig ein Ende zu madhen, dagegen die nominelle Sonveränetät der Ge:
meinde zu einer vealen zu machen, alfo den demofratifhen Elementen
in dem römifhen Staatswejen die Suprematie zu vericdhaffen.
Zu Diefem Bivede arbeitete Gajus mit aller Energie dahin, einerjeits die
drei Maffen des römischeitafijchen Volfes — das Stadtvolf — die Bauern,
Fäcter und Tagelöhner — und die Stalifer, die bisher wiederholt jehr
verfhiedene Stellungen zu den Parteien eingenommen hatten, durd) ein wohl:
beredjnete3 Shitem von Gejegen unter einander zu verfühnen und eine Aus:
gleihung zu erzielen, durch welche das Gefammtvolf der Halbinfel volfftändig von der Nobilität getrennt und zu einer fiheren Stübe der neuen De:
mofratie und ihrer Führer gemacht werden follte Dabei‘galt es, dur)
nod andere Mafregeln die bisher feitgefchlofjene Phalang der Ariftofratie
° zu jprengen, um mit Hülfe des einen ThHeile3 den andern um fo ficherer zu
ftürgen und bei Eeite zu drängen. ajus tritt mit einer Reihe von No:
gationen auf, welche diejen Abfichten auf das Volfftändigfte dienen. Es ijt
eine Höchft eigenthümliche Verbindung von großartigen, fruchtbaren Neforms
gedanken mit Mafregeln, die einen jehr ftarf ausgeprägten demagogijdhen
und deftruftiven Charakter tragen, zum Theil fogar unntittelbar auf Radhean der Nobilität abzielen.
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Tie jehr zerbrödelte Ueberlieferung madt es nicht wohl möglid), nad)
den Quellen die Äyftematiiche Folge diefer Rogationen ziweifelfrei feftzuftellen,
obwohl der Gefanmtplan jehr deutlich erkennbar it. Wir wiffen aud), daß
Sajıs, der in nur Einem Jahre mit feinen Arbeiten zu Ende zu kommen

nicht im Stande war, aud) für das Sahr 122 wieder zum BVolkstribunen ge

wählt worden it, two danı Fulvius Flaccug fein College war, während fein
Fremd Gajus Fanning Strabo das Confufat beffeidete.
Dagegen weichen

über die Vertheilung der Orachijden Anträge in die beiden Sahre 123 md
122

die Angaben

Soricher

der Alten

und

daher and)

jehr ftark von einander ab.

Anficht wahrjheinliden

Gang

Es it jeher wahriheintih,
fein nädjitliegendes Material,

de3 Stadtvolfes,

die Auffaffungen

der neneren

Wir verjuchen e3, den nad) unferer

der Grachiihen

daß Gajus

Bervegung

zu jfisziren.

in erjter Linie dahin arbeitete,

feine unmittelbarjten Helfer, nämlich die Leute

fo feit al3 möglid,

an feine Rerfon zu nüpfen.

Aber

nr jehr allmählich drang er Hier mit feiner Denagogie dur, die zunächit
auf Nahe an den Optimaten abzielte, jedod fon jeßt auch allgemeine
re
demofratijche Gefichtspunkte im Auge behielt.
Die höchjt gefährliche Noga:
tion, welde — anjcheinend direft gegen M. Octavius gerichtet — das Nedht
des Volfes, gewählte Tribunen au) wieder abjegen zu dürfen, janftioniren

jollte und „folde Bürger, die durch; das Volf ihre3 Amtes entjeßt tworden,
- für immer von allen andern Aemtern ausfhloß“, jheint Gajus auf den Rath
jeiner Mutter felbjt wieder zurücdgezogen zu haben. Nur mit fnapper abfo:
Iuter Mehrheit fette Gajus das Gefeh dur), weldes beftinmte, daß bei
fwerer Strafe fein Richter Furulifhen Standes einen römischen Bürger
anders als auf Gcheiß de3 Volfes vor ein peinfiches Geridht ftellen jollte,
Er wollte damit namentlic) die Vraris des Senats befeitigen, unter Umgehung
de3 Porcifhen Gefeges (S. 387) Todesftrafen über politiihe Verbredher ver:
Hängen zu Taflen, die man, um fie eben zum Tode verurtheilen zu Fünnen,
al3 Hocverräther für „Seinde des Vaterlandes”, aljo außer dem Edjube des
Sejeges ftehend, erklärte. CS gehörte zu dem während des Beitalter3 der
römischen Nevokutionen oft nod) fid) wiederhofenden Ihmählihen Mißbraud)
der Sonveränetät des Volkes, daß man diefer Rogation rüdtwirkende Kraft
-beilegte und dadurch den P. Popillins Länas, der i. X. 132 als Conjul die
ienatorifchen Blutgerihte gegen die jogenannten Mitfchuldigen bei dem angeblihen Hodverrath des Tiberins Gracdus geleitet hatte, ins Exil trieb.
Unter Höchft energifchen, aber endlich fiegreihen Kämpfen febte Gajus
ferner ein Getreidegefeh durd. E3 beftimmter zu bezeichnen, fo follte in.
der Hauptjtadt

jedem

römifchen

Bürger,

der

fi)

dazır

melden wiirde,

aus

den öffentlichen Getreidemagazinen monatlicd) eine gewifje Lieferung ar Getreide, man vermuthet je fünf Modit (a %, preuß,. Eheffel), verabreicht werden,
und-zivar zu wahren Spottpreifen, der Modins nämlic) zu 6Y, Affen oder
(damal?) 25 R.Pfg, was nod) nit die Häffte, jondern ‚faunt das Dritter
des damals üblihen Durhjchrittspreifes war.
Der Sieg in diefer Frage
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war ein mächtiger erjter Erfolg für Gajus. Cr hatte nad) diefer
Seite Hin
die bei der Nobilität jonjt üblich gewejene demagogifche Begünftigung
des
Stadtvolfes jet weit überboten. Er 530g duch Diejes Gejichenf das Stadt:
dot vorläufig ganz auf feine Seite und ficherte fi dadurd) in den
Comitien
eine feite Majorität. Aber e3 war aud) ein demagogijher Schachjzug von
jehr
gefährlicher Art gewefen.
E3 ftand num zu erivarten, daß die Page aller
großen Städte der alten wie der modernen Welt, nämlid) die Abjtröm
ung
de3 Proletariat3 aus allen römifchen Dörfern md Landjtädten nad
der
Hauptjtadt, durd; dieje Ausficht auf mehr al billiges Brod in der
bedenk:
lichjten Weife jid) fteigern twiürde. Nod viel Schlimmer war e3, dafı
feit

diefer Zeit das Aerar, der öffentliche Echaß, andauernd mit der
Verpflichtung
befajtet geblieben ift, das ftäbtifche Profetariat mit bilfigen, womögli
d nod

Tieber mit einfad) gefhenftem Korn zu verjorgen. Aus der Grachifhen Erb:
Thaft war diejes der Schlimmste Punkt. Leider ift nad) Gajıs? Untergange
aud) von feinen adeligen Gegnern gerade dieje3 Heilloje Syitem beibchaften
worden, demzufolge das Proletariat der Hauptitadt auf Koften de3 Reiches
gefüttert wurde. Wir werden ihm nod) über Eonftantin d. Gr. Zeitalte
r
Dinaus begegnen.
Su der Richtung, der materiellen Noth des Proletariats auf Stoften des
Staates abzuhelfen und das Volk den Senat gegenüber möglihjt jelbjtändig

zu

fteflen,

Yiegen

noch

Sicherheit zu gruppivende

verfchiedene andere,

weiten mehr einen wirklic
eriten Schritte de3 Tribunen.

Neuerungen

Hronofogiih

des Sajus,

Faum

die übrigens

mit

einiger

fchon

bei

reformatorijchen Charakter tragen, al3 die
Dahin gehört e3, wenn Öajus e3 dahin bradjte,

daß die Zahl der gejeplichen Dienftjahre in den Legionen bejchränft, der Be:
ginn der Dienftzeit auf das 17. "Lebensjahr fejtgejekt, daß ferner der Be:
trag der Kleidung den römischen Soldaten nicht mehr wie bisher vont
Solde abgezogen, jondern diefe Koften vom Aerar übernommen wurden. Zür
Die politische Arbeit des Volkes im Frieden führte Gajus eine wichtige Ber:
änderung in der Wahlordnung ein. Er. verfügte nänlich für die Genturiat:
eomitien, daß von jeßt ab die Reihenfolge der abjtinnmenden Centurien jtet3
durd) das Loos beftimmt werden follte. Dadurd) wurde der ftarfe moraliiche
Einfluß erfejüttert, den bis dahin die erfte Cenfustlafje auf die Abjtimmun:
gen ausgeübt hatte, weil eben nur aus diejer die vorftinnmende Centurie ent:
nonmen torden tar.
Folitijch viel wirffamer war indefjen der Verjud) de3 Gajus, zwiichen
Senat und Nitterftand einen Keil zu treiben, die Ritter, Die mächtige
Sinanzarijtofratie, von dem Senat Loszureißen und zu ehr twirfjanen
Verbündeten der Demokratie zu gewinnen. Bu diejen Ende trat Gajız
mit dem Untrage hervor, die gejhworenen Richter in den ftändigen Ge:
rihtsfommiifionen, die übdie
‚twichtig
er
.eren Civil- und SKriminaffälle zu
entjcheiden Hatten, nicht mehr anz“den Reihen der Eenatoren, fondern aus
den Leuten vom Nittercenfus (&.:386) zu entnehmen. Dieje Nogation, die

ı
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dem Senat die ftarke Waffe aus der Hand drehte, weldhe Dderjelbe durch
den
Bei

der Gerichte bisher gehabt hatte, fand um jo eher Anklang, weil
neuer:

dings die öffentlihe Meinung durd) mehrere twirklich fhamlofe Freiipre
hun:
gen fählechter, vor den Nepetundenhof (©. 378) .geftellter Statthalter
von
C*citen der fenatorifchen Nichter tief empört war. Gajıs drang wirklich
durd).
Er Eonnte aus dem Nitterjtande, der inter den Einwirkungen feiner ThätigTeit jeht in aller Form fid) abjchlof, dreihundert Männer auswählen,
aus
denen die Gerichtsfommifjtonen befeht wurden.
Nur bat fi) Gajus ftarf
getäufcht, wer er gehofft hat, durd) diefe Veränderung die Nechtspflege
wirt:
li} -beffern zu fönnen. Es Hat nicht fehr lange gedauert, fo überbote
n die
Enden der Richter ritterfihen Standes die der jenatorifhen in fchlimmit
er
Veije. Nicht nur daß diefe Menfchen Ni erft vecht beftechlicdh zeigten,
dafs

fie frevelhafte Sreifpregungen

von Angeklagten

ihres Standes

erwirften:

fan aud) vor, daß wadere Beamte und Dffiziere fenatorifhen Standes,

in den Provinzen der Willfür

pähter,

Hagen

Wucherer
md

und

und Kaufleute

den Erpreffungen

energiiä)

parteiifchen Verurtheilingen

e3

die

der italifchen Steuer:

entgegentraten,

fhifanöjen

Anz

fi) ausgefeßt fahen.

Ebenfo nadtgeilig Hat ein neuer Schritt gewvirft, den Gajtı3 zur Ges
winnung der Nitter veranlaßte.
Der Eenat hatte die nene Provinz Afia
fehr günftig gejtelft,

ihr namentfid)

Feine

direkten Steuern

auferlegt.

Seht

lieferte Gajus das reihe Sand den Rublifanen geradezu aus.
Er entjog
durd; BVolksbefhluß die Ordnung der dortigen Steuern dem Senat und
be:
Iaftete die Provinz, die dadurd) bald, wie fh zeigen wird, in die
ühelite
wirthichaftliche Lage geriet), mit einer Mafje direkter und indirefter
Ad:
gaben, namentlich aud mit dem Bodenzehnten. Dann aber jehte er
aufer
Anderem durch, daß die Erhebung diefer Einkünfte Lediglich in Rom felbft
verpadhtet wurde, wohurd) diejelbe thatjächlic) zu einem Monopol der Bublifanen werden

mußte.

Das war ein fchiverer Sehlgriff desjelben twohlmeinen-

den Mannes, der fonft mit Energie gegen die Mipbräuche der
römischen
Provinzialwirthfhaft auftrat; der die Bejegung der Gerichte verändert
e, in
der Hoffnung, die Unterthanen vor den Erprefjungen fenatorifcjer
Statthalter
zu fehüßen; der endlich) aud) erzielte, daß die Beftimmung der eventuell
den
“je nenen Confuln zugutheifenden „Provinzen“, bezichentlich deren Kompeten
z,
durd) den Senat fon vor umd nicht erft nad) deren Wahl ftattfinden
follte,
Viel bedeutfamer und nühlicher traten die großen Eigenfchaften des Gajıs

auf den übrigen Punkten jeiner Thätigfeit zu Tage, die allerdings darauf
berechnet war, immer beftinmter in das Machtgebiet einzugreifen, weldes bisher
der Eenat für fi in Anfpruch genommen hatte. Ueberatl griff Gajız
mit

feiner Arbeit in die Siranzverwaltung

md

in die Aoniniftration ein.

Dahin

gehörte namentlich die Anlage neuer md ausgedehnter Straßenbauten,
die
das bejtehende Net vervollitändigen und dem Verkehr und dem Abjah der Yand:
wirthigaftlichen Produkte dienen follten. Auerordentlic war die Gewwandt
s
heit, Verwwaltungstüchtigfeit und Arbeitskraft, die Örachus mitten unter feiner
Sergberg,

Hellas und Nom.

II

.

.
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rajtlofen Tegislativen und agitatorifchen Thätigkeit entfaltete. Durch foldhe
Anlagen z0g der Tribum immer mehr Lente aus allen Klajjen des Volfes in
jein Intereffe: die viefen dadurch beidhäftigten md ernährten Handiverfer umd
Zagelöhner, die Techniker, Feldmefjer, Ingenienre, das Landvolf, dem er
neue Abjagtvege öffnete, umd wieder die Kapitaliften. Lebtere taren nicht
alfein durch die Förderung de3 Verkehrs an fid) für ihn gewonnen; fie Hatten
von folden Bauten and Vortheile fowohl als Bauımternehmer, wie aud)
auf Grund der neuen Zölle, die theils erhoben wurden, um die Koften für
diefe Arbeiten aufzubringen, theils mit den neuen Straßen. unmittelbar ver- .
bunden tvaren.
e

Maßatab 1:53.000
ge:

Zur Hebung Dagegen der
[0

I ten.
N uerdrson alla
1 Fond.Forta /7hory

römifhen
Bauernfchaft
machte Gajus von dem Gejeh
de3 Tiherius nur einen jehr
geringen. Gebraud).
Seine
Abfihten gingen
vielmehr
darauf Hinaus, einerjeit3 den
Theil der Domänen, der ver=
pachtet und von der Nogation
des Tiberius nicht betroffen
tvar, jet zu verwenden md
auf diefem Boden große neue

5

5

Rom in ber republifanifhen Zeit.

Kolonien

anzulegen,

namentlih)

nach

Capıra

jolde
und

ZTarent zu führen. Andrer:
feit3 veranlaßte Gajus feinen
Collegen Aubrins, die Mauer
endlich zu Ducchbrechen, welche
die Nobilität bisher zwiichen
Italien

und

den

Probinzen

.
gezogen Hatte. C3 galt, eine
anperordentfich twohlthätige Mafregel durchzuführen und den Strom der
Auswanderung des italifhen Proletarints nah den römijhen
Bejibungen in den Provinzen zu Ienfen, hier auf freien Territorien
unzählige verarmte Menfden wieder in nübliche und wohlhabende Bürger
umzufchaffen, die vielfach; entuölferten Länder der Unterthanen neu zu beleben
und dort Mafien römiiher Civileinwohner anzufiedeln, die aud; in vielen
Fällen eine Befabung erfparen fonnten. Während, wie wir fahen, in diefen
Sinne in. Gallien gefümpft wurde, erzielte Gajus das Gejeß, welches die
Ansjendung von 6000 (vielleicht aus Römern und Stalifern genischten) Ans
fiebfern nad) den Nuinen von Karthago ermöglichte, two die neue Anlage
„Sunonia” die Rechte einer vömifcen .Bürgerfolonie erhalten follte, Der
Sälußftein aber der Arbeiten de3 großen Tribunen jollte ein grofartiger Aft’

Sajus Grachus.

der Gerechtigkeit und
aufnahme

;

‘435

der gefundejten Nealpofitif fein, nämlich

der italifchen Nogation

des Furlvinz dlaceus,

die Wieder:

die Einführung

der

Stalifer in das römijde Bürgertum: fei es mın da Gajus und Fulvius

die Ausdehnung

der Civität

über die gefanmte Halbinfel fofort in Ansjicht

nahmen, fei e3 daß fie dorerjt mr die Einrichtung verfhiedener Abftufungen
und eine fehrittweife Ueberführung der Stalifer in da8 römische Bürgerrecht

im Sinne hatten.
Gelang aud) diefe rettende Ihat, fo war da3 Ueberge:
wicht des Grachus-umd feiner Partei für die Dauer gejichert.
PDarım ent:
brannte aber auch auf diefem Punkte der Parteifampf in Non mit gefteigerter

Wuth, und es ijt wahrhaft tragijd), dafs gerade die wohlthätigften und Hoff. mungsreichften Pläne de3 großen Denagogen
den Ausgangspunkt zu feinen
jähen Untergange abgeben mußten.
Gajus war bisher fiegreich gewefen.
Die Nobilität war auf allen
Punkten

überflügelt.

Dem

Arntsadel

war

der Sinanzadel

gegenübergeftellt,

da3 Echwergewicht der Macht au dem Senat. in die Comitien verlegt ivor=

den. Aber felbit wenn das fo Hätte bleiben können, felojt wenn e3 gelungen
wäre, da3 Profetariat aus Stalien zu ziehen und dich Zuführung der
Stalifer frifches Blut in den Körper des eigentlich römijchen Staate3 zu leiten:

damit war
die Einficht
“ Fafjung zu
als bisher
der

noc) feine
oder nicht
prengen.
gruppirt.

gejunde Demokratie hergetellt. Auch Gajus hatte nicht
die Kraft, den Bann der umheilvoll getvordenen Ver:
Er Hatte nur die vorhandenen Machtelemente anders
Wie die Sade jebt ftand,jo bedeitete die Serrichaft

fogenannten. Comitien,

der

Mafje

des

Stadtvolfes,

ur

die Herrihaft

der Tribimen ftatt der Confuln, und felbft diefe Herrjchaft ftüßte fi) inmer
nur darauf, daß die Tanmenhafte Menge ihr Vertrauen allezeit einem Hod)=
begabten Manne twie Gajus zu fchenken beliebte und den jeweiligen Führer
wicht zur Ungzeit im Stiche Tieß, nicht duch die Wahl imnzuverläffiger Collegen
lähmte.

Wie

die

Dinge

zur

Zeit

der

Blüthe

des Grachns

ftanden,

war

feine Stellung doc nur eine verjhleierte Tyrannis.
Blieb das Berhältnii
“jo, wie c3 jebt fi) entwidelt Hatte, fo verlief die innere Gedichte Noms
in Öeftalt eines organifirten, eines jchleichenden Bürgerfrieges zwischen Adel
‚und Oemeinde, Senat und Tribunen, bis endlich) einmal aus dent Denagogen
“auch dem Namen nad) der Tyranııos wurde,
Nun aber dachte weder Grachus an die Gewwinnung einer Tyrannis,
no war anzunehmen, daß die altbegründete Nobilität nad) einigen vers
forenen parlamentarifchen Schlachten jhon hätte politifch abdanfen sollen.
Auf das fehwerfte gereizt und feit entjchloffen, fi mit allen Mitteln zu be:
haupten,

erkannten

die

Optimaten

die

ihwade

Ceite

der Stellung

ihres

großen Gegners nur zu gut. Sie wuhten jchr wohl, dab das Stadtvolf die
Kraft und Ausdauer der alten Plebejer nicht mehr bejaß, und daß dnzfelbe
leicht eines DTages verfagen fonnte, wenn des Gajus großartige Pläne bei
den Maffen einmal auf Gleichgiftigfeit oder" Abneigung ftießen, oder wenn
die rohe Gewinnfiucht derfelben, die Gajız bisher gegen den Senat zır verEi}
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wenden gewußt Hatte, fi einmal jelbjt durch die Neformen ihres Führers
bedrot glaubte... Gerade Hier fand fi) der Punkt, wo i. $. 122 die Gegner
des Gajus einjeßen Fonnten.
..
Die italifhe Nogation ftieß nicht nur bei dem Senat, jondern aud)
bei den römifhen Mafjen, die auf die Stafifer mit ehr wenig gerecht:
fertigtem Hohmmuth Herabjchauten und nicht Luft Hatten, die großen Vortheile
des Bürgerrecht and) nur mit den wadern Latinern und Marjern zu theiz
Ten, auf den zähejten Widerftand.
Die Anftvengungen des Gajus md des
Fulvins

wollten

nicht

verfangen.

Dafür

hörte

die

Menge Tieber

auf

die

Rede de3 Conjuls Fannius, der jeht die Erwartungen des Grachus völlig
tänfcte, die Stimmung der Nömer gegen.die Stalifer erhißte amd e3 fhfichfi) wagen Tomte, die nad) Rom gejtrömten italifchen Nichtbürger vor der
entjheidenden Abjtimmung aus der Hauptjtadt zu verweilen. Nım entjtanden
and innerhalb des Collegiums der Tribunen jelbft Spaltungen.
Bahıfdeinlid ertrugen die Colfegen des Gajus nicht alle und nicht immer
die gewaltige geiftige md politifche Weberlegenheit des großen Demagogen,
der fie gänzlich in Schatten ftellte. Dazu Schlich fi wohl bei manchem der:
jelben Mitrauen gegen die Iehten Ziele md etiva gefürchtete Hintergedanfen
de3 Grachus ein, nod) mehr der Zweifel an der Sivedmäfigfeit aller feiner
Shrittee Der Kampf um die italifche Rogation wird den Brud) zur offenen
deindfeligfeit erweitert Haben. Genug, einer der Tribunen, der wahrjcheinz
lich eben jo entjchieden, tie früher zu Tiberius’ Zeit M. Dctavius, jebt von
der Schädfichfeit der Anträge des Gajus überzengt var, nämlich M. Livins
Drufus, übernahm e3 für den Senat, durd) fein Veto die italifche Nogation des Gajus zu Falle zu bringen.
Nun war zivar Gajus aus’ ganz anderen Metall geformt al3 fein
Bruder, und Fhwerlid) Hätte er bei längeren Leben ein für allemal auf die
Durhführung der itafifhen Neform verzichtet. Aber dieje erfte verlorene
Shlaht ftürzte ihn für immer. Der Senat hatte jept die erjte breite Brejche
in des Orachus Ropirlarität fchlagen Iafjenz e3 galt mun energisch nachzıs
drängen, und Lipius Drufus war fehr bereit, den neuen Stoß nad) dem
Herzen de3 verhaßten Collegen zu lenken. 3 kam darauf au, die furzfichtige,
bornirte, undankbare und plump Habgierige Menge zu der Veberzengung zu

bringen, daß der Senat fehr geneigt fei, den ärmeren Mitbürgern noch
viel werthvollere Concefjionen, als fie Gajus forderte, zu machen, wenn nur
diefer verhaßte Störenfried befeitigt jei, der allein das gute Berhältnig
stwiihen Senat und Volk trübe. C3 galt eben mit allen Mitteln ni erjt
den furdtbaren Gajus aus dem Sattel zu heben; war diejer befeitigt, fo
verlor die demofratifche DOppofition von jelbjt alle nachhaltige Kraft.
Man operivte von Geiten der Optimaten mit großer Getwandtheit und
Tieß alfe früher oft exrprobten Künfte adeliger Demagogie jpielen. Suerft er:
zielten die Gegner des. Gajus, daß derfelbe in- die Sommifjion der drei Männer gewählt twirrde, welhe die Farthagifche Kolonie Sunonia einzurichten

.

Gajus Grachus.
hatten.

Während

dadurd

der

große

Tribun

437
60

bis 70 Tage von

Non

ferngehalten fid) jah, trat Living Drufus, bei großem Neihthum und glän:

zender Nedegabe perfünlich ein populärer Mann, mit einer Anzahl von Nos
gationen auf, die mit großer Pfiffigfeit darauf berechnet waren, die Pläne

de3 Örachhi3 weit zu überbieten.
Dabei gab fi) Livins als durchaus
in Uebereinftimmung mit dem Senat handelnd, während der Teßtere den

neuen Denagogen jeinerfeit3 nad) Kräften fürderte.
Die vielen Römern fo
läftige Auswanderung aus Stalien follte unterbleiben, dafür in Stalien

zwölf nene Kolonien zu je 3000 Mann angelegt, die den Inhabern der nen
affignirten Bauernhöfe durd) die Grachiiche Gefehgebung anferfegte Abgabe
an den Staat erlafjen, endlicd) aud, die Tatinijchen amd itafifchen Soldaten
glei) den Römern (S. 387) nicht mehr mit Nuthenhieben gejtraft werden.

Die Jutrigte

des Livius

und

des Senats

Menge erkannte tveber die Lift der pfiffigen
de3 Livianijchen Kolonialplanes.
Mar
glaubte gern an die Selbitlofigfeit diejes
Gajus bei der Durchführung der von
mitzwivirfen”.

gegenüber

Kurz,

das

Öracdu3

Volk

wurde

glüdte vollfommen.

Die dumme

Spieler, noc) die ftarfen Schwächen
pries den edlen Volfsfrennd, man
Mannes, der e3 „derfchmähte, tvie
ihm gejtellten Nogationen praftifd)
für

den

trat eine allgemeine

Senat

gewonnen

Erfaltung

ein.

und

Die No:

gationen de3 Livins famen zur Annahme, dann begann eine withende Heberei
“gegen Gajus und Fulvins, md vor Allem wurde das Volf mit Erfolg da:

Hin bearbeitet, bei den bevorftchenden Conjulwahlen zwei fehr entjchiedene
Gegner de3 Gajus durchzujeßen.
Ms Orachu3 ans Afrika zurückkehrte, fand er thatfählih Alles ver:
foren. Wirklich wurden D. Fabius Marimus, der fpäter den großen Sieg
am NHone (S. 427) erfochten Hat, und der frofiite alfer Optimaten, jener
2. Dpimins zu Confuln für das Jahr 121 gewählt, während Gajus bei

der Bewerbung

um

ein neues Tribimat

einfacd) durchfie.

Mit Beginn

de3

Sahres 121 begannen die Operationen de3 Opimius.
Man fhrieb ihm
den Plan zu, mehrere der neuen Einrichtungen des Grachus wieder umzie
ftoßen, offenbar im der AUbficht, diefen oder feine Partei zu einer Gewalt:
that zu verfoden, die dann den Eenat berechtigen konnte, gegen Gajus in
“analoger Weife zu verfahren, wie früher. gegen Tiberius.
ebenfalls find
die. Dinge in diefer Weife verlaufen: die politifche Temperatur in Non war
eben jo gfühend geworden, daß nicht abzufehen, wie die Spannumg ohne
ihwere Gewittericjläge fi Löfen jollte. Die olfigarifche Sutrigue fand end:
ih den Punkt, wo fie einfegen Eonmte. As Mrifa, jo Heißt es, Fan die
Nachricht von jehr „böjen Vorzeichen“, die bei Anlage der neuen Kolonie
Sunonia fid) gezeigt Haben follten. Die Arguren wollten darin den Aug:
drud des göttlichen Zornes erkennen,‘ weil Gajus e3 gewagt habe, troß de3
auf den Stadtboden von Karthago gelegten „Shuches für ewige Zeiten“
(S.

351)

feine Anlage

auf derjelben Stätte

finmte der Senat den Volfstribunen

zu beginnen.

Minneins Rufus,

Darauf Hin be

die Tributcomitien
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zu berufen, um da3 auf die Anlage der Kolonie Sımonia bezügliche Gefet
durd) da3 Volk wieder annulliren zu lafjen. Damit begann die blutige Sata:
ftropfe. 3 war tief im. Frühling oder im Vorjonmer 121, als die Co:
mitien unter ganz befonderer Feierlichfeit auf dem Gapitol zujammentraten.
Schon frühzeitig hatten die Anhänger der Optimaten fi) verfanmelt; aber aud)
Fuloius Flaccus war mit einer ftarfen Schaar erjhienen, dieje diesmal mit
Dolden und fpiben Schreibgriffeln bewehrt, am nicht wie Tiberius Grachus
‚amd feine Fremde zit fallen. MfS au Gajus mit ftarfer Begleitung erjchien,
fam e3 zu einem böfen Zwildenfall. Gajus näherte fid) der Halle des Tem:
-pel3, two nod) der Gonjul Opimius opferte, da drängte fi) ein Lictor des:
felben durch die Menge, der — fo jdien e3 ben erhißten Begleitern des
Grachı3 — den Tehteren beleidigte und bedrohte. Auf der Stelle wurde
er. von dei Dolhen der erbitterten Orachaner durchbohrt, zum Entfeben des
Gajus, der mn auch das Unglüd Hatte, wider Wilfen und Willen zur
Freunde feiner Feinde wider ein uraltes (S. 78) Gejeß zu verftoßen, weil
er zu reden anfing nnd dadırd) einem Tribunen in das Wort fiel, der eben
zu fprechen begommen Hatte.
Die Mafjen waren chen vor Gafjus auögeivichent, md Opimius, der
fo gut wie die Demofraten die Stunde des Kampfes als nahe eradhtete, rüjtete

zum wwuchtigen Losichlagen. Er überwwachte die Bewegung während der fol:
genden Naht von Kaftor-Tempel aus.
Da3 Capitol wırde mit einem zus
fällig anwefenden Bataillon Eretifher Scharfichüßen bejeßt, md in der Frühe
de3 Morgens

fanmelte

bilität mit ihrem

fid) auf feinen Befehl die gefammte

Unhange

bewaffnet,

Dazu, die- jungen

fenatorijche No=

fenatorifchen Ritter

und wer aus der Sinanzritterfhaft von Grachus abgefallen war, jeder Ritter
mit je zivei bewafneten Sklaven. In diejer Morgenfibung fühete Opimius

eine Scene auf, wie fie franzöfijche und deutfche Nevolutionsführer in amjerem
Zeitalter zur Anfegung der Mafjen zu arrangiren lieben. Unter Anwendung
großer dramatifcher Kunft ließ er die Leiche de3 erdolchten Lictor3 durch be:
ftellte Männer unter wilden

Sammer’ über das Forum tragen und regte durd)

den Anblick den Senat jo auf, daß diejer num dem Conful dur) die (jeit Kaltftellung der Dietatur zu einigem Erfah derjelben für Nothfälle angewandte)
Bormel „uti consul rem publicam defenderet“ oder „videat consul, ne quid

“ res publica detrimentum caperet“ dictatorijche Gewvalt verfich, die zur ge:
brauchen der entichlofjene.
Man nicht fäunte.
E3 Half den Demokraten natürlich) nichts, daß die Nömer fi) iiber den
Lärm wiımderten, den diefelben Edellente, die vor zwölf Sahren einen Trie
bunen todtgefchlagen hatten, jeßt über den Tod eines „elenden Lictors” er=
hoben. Da3 Schwert follte gezogen, die Öracchaner follten zerichmettert
werden, und die forntelle Beranfaffung Hatten diefe bereit3 geboten, indent
die beiden Hauptführer Grachns und Fulvins, al3'der Senat fie zur Ber:
antworkung ‚wegen der Vorfälle des Tehten Tages vor fi) Tud, mit ihren
theifweie bewaffneten Anhängern den feften, Teicht zu fchüßenden Aventin,
«
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Untergang des Gajus Gracdus.

die

Burg. der
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Hier

Ständefämpfe_ bejehten.

Gajırs

der Diana.

aber

verjhanzte

bejtimmte feine Anhänger

einmal zu einer Unterhandlung mit dem Senat.

Der

18jährige jüngere

Sohn des Fulvins wurde als Parlamentär nad) der Gurie gejchidt. Die
Shroffgeit des DOpimins brachte jedoch) die Stimmen derer zum Schweigen,
die einem

Vergleiche

nicht abgeneigt

waren.

Der

Conful

die Niederlegung der Waffen von Seiten der Demokraten.

verlangte

einfad)

Gajız und Fulvins

follten id) vor dem Senat ftellen, fi) veranttvorten md die Berzeihung‘ des
CSenate3 zu getvinnen fuchen. ALS das nicht gejchah und der junge Zuloius

abermal3 als PBarfamentär erfchien, da Tieß Opimius diejfen verhaften und
öffentlich) befannt machen, dafs jeder, der die Köpfe des Gajus und des Jul
vins vor den Senat bringen würde, fo viel Gold erhalten follte, als die

felben

wögen.

Bugleid)

befahl

er dem

Derimus

Junius

Brutus,

mit

der gefammten bewaffneten Macht die Aufftändifchen anzugreifen. Gleichzeitig
Tief er ausenfen, daß jeder Anmeftie erhalten follte, der fih vor dem Ge:
{echte untertverjen nnd die Waffen nicderlegen würde.
Das wirkte auf der Stelle. Das Volk verließ in Mafie' die Sade

der

\

Demokraten. Die Fretifhen Scharfihügen, die zuerjt gegen den Tempel
anf dem Aventin vorgingen, räumten furchtbar auf. Nur Fuloius und fein
Anhang jlug fid) ernfthaft, bald waren fie übertvunden und die Sucht all:
gemein. Dann fonnte das Gemehel beginnen. Gajus, der an dem Gefecht
fic) nicht betheifigt Hatte, gelangte mit verftandhten Fuße bis über die Tiber:
brüde und Tieß fich endlich in dem Haine der Furina durd) einen treuen
Sklaven tödten. Ein ehemaliger „Zreund” des großen Tribuniciers, 2. Sep:
timufejus, fand den Todten, jehnitt ihm den Kopf ab und gewann dei greis
Yhen Blutpreis. Fuflvins war mit feinem älteren Sohne aus einen Beritede
hervorgezogen und ebenfalls ermordet worden. Im Ganzen famen bei den
Gemeßel 3000 Leute um, deren Leichen dann die Optimaten in die Tiber
werfen Tießen. Diele andere, auch der unfdildige jüngere Zuloins, fanden
auf Grund der dem Gefecht folgenden Triminellen Verfolgungen und Straf:
gerichte in der Haft ihren Untergang. Der Pöbel durfte die Häufer de3
Grachus und Fulvius plündern; die Vefigungen der erfclagenen md Hinz
- gerichteten Popnlaren, dabei jhmähficherweife aud) das Heirathsgut der
PWittive des Gajus tunrden Konfiscirt, damit Opimins anf dem Zorum, auf
dem Sreiplab unter dem Capitol, an Stelle älterer Heiligthümer der Con:
cordia, einen neuem glänzenden Tempel der Eintracht erbauen Tonnte. 63°
ftinımte. dazu durchaus harmonifc), daß den Wittwen der Getöbteten verboten
wide,

ihre Männer

öffentlich zu betranern.
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Sweites Kapitel.
Sajuz

Marius

und

die Kebolttion

der K$talilter,

Der bfntige Sieg der Optimaten war volfftändig, der erite große
Aft
de3 Niederganges der alten Republik war dorüber, die erjte
große Schlacht
hatte die römifhe Popularpartei fo entjieden al3 nur immer
möglid) ber=
toren. Das römische „Bolt“, foweit e3 bisher Handelnd
aufgetreten war,
hatte fi) jo veräcdhtlih ala nur denkbar gezeigt. Nach) diejer
Eeite war für
eine Fünftige Verfüngung de3 Staates To wenig al3 möglich
zu Hoffen, fo=
weit namentlich die Mafjen der großen Weltftadt in Betracht
famen. « Eg
half den Popularen, die ihren gewaltigen Führer fo jimpffich
im Stich ge:
fafjen, nichts, daß fie alfmähfich empfanden, was fie an Gracchu
s verloren
hatten; daß fie anfingen, den beiden jempronifchen Brüdern,
die man fpäter
als die erjten Heroen der römifchen Demokratie feierte, eine
faft religiöje Erumerung zu weihen und an ben Steffen, wo fie gefallen
waren, Critlings= '
opfer von den Früchten des Jahres zu bringen; tod) weniger,
daß gegen Opiz
mins allmählih der grimmigjte Haß erwachte.
Einftweilen zitterte Roms
Demos dor der eifernen Fauft feiner Öejhlehter. E3 Hat Iange
Zahre gedauert, 6i3 allmählid ein neues Gejhlecht demofratijcher
Führer herauf:
gewachjen ift, welche mod) dazır, mit Ausnahme eines. Mannes,
an Charafter
und Begabung unendlich weit hinter den Örachen zurücblieben.
Die Optimaten ihrerfeits hatten freifi) ihre überlegene
Kraft wieder
einmal bewährt, wie fie bei diefem Stande äußere Noth
jchon öfter nach
langer Schlafiheit wieder zur Erjheinung gebracht Hatte. Aber
ihr bintiger
Sieg Hat aud) ihnen fein Heif gebradit. Cie hatten freilich zum
Theil ihre
alte Herrichaft veftaurirt.
Aber es gab Niemanden unter ihnen, der e3
verjtanden oder vermocht oder aud nur daran gedadjt Hätte,
ducd) imponi=
vende und twohlthätige Leiftungen für den Staat das vergofje
ne Bürgerblut
zu führen. Sm Grunde war dod mur der furdtbare
Senpronier befeitigt
und da3 Stadtvolf eingefchüchtert. Aber die neuen Nedjte
der Finanzarifto:
fratie taftete man nicht an. Die verderbliche Getreideyerthe
ilung behielt man
als Mittel der Herrjchaft

bei.

Eine

Reform

der Berfaffung,

und

wäre c3

auch nur der Aufbau von EC hugtwehren gegen die Wiederk
ehr einer twüjten
Demagogie oder eine Negufirung der in ihrer prineipiellen
Gefährfichfeit erfannten founveränen Macht der Tribimen gewejen, Tam
ebenfalls nicht in
drage. Die gefündeften Zdeen des Gajıs Grachus, die
Berjöhrung Sta:
Tiens und die Romanifirung der Provinzen, fielen einftivei
len wieder der Ver:
geifenheit anheim.
Bon feinen großen Foloniafen Mänen war mur wenig
die Nede mehr. Der Gedanke, an Stelle Karthagos eine
neue Stadt au er=
bauen, ift-bi8 auf Cäfars leßte Zeiten vertagt worden, odivohl
die in Afrifa
Thon vertheilten Grundftücde in der Hand der Empfänger
blieben. Nur in
dem Gebiet von Tarent beitand die Heine Kolonie Neptuni
a aud) weiterhir,

Macdtftellung der Optimaten.
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und der Einfluß der Kaufmannjcaft erzielte e3, da nachher (©. 427) die
Kolonie Narbo in Gallien zur Durchführung am.
Die von Living Drufus
vorgejchlagenen Kolonien geriethen natürlich in Vergeffenheit. Nur die Heine
bristtijche Anlage

Echylacium

(j. Squillace) fheint auf ihn zurüdzugehen.

Sm Uebrigen verfuhr die Partei der Optimaten,

die wenigitens nicht

nad geiehiicher Manier eine vollfftändige Reaktion in Angriff nah, mit
vieler Schlaufeit.
ES ift wenigjtens eine jehr wahrjdeinliche VBermuthung,

daß die Anklage, welde i. 3. 120 der Zribun D. Decius gegen den Conful
Opimius

richtete, weil er gegen die beftehenden Gejege römijche Bürger

ohne

Nichteriprudy des Volfes getödtet Habe, Fein demokratifcher Vorftoß, fondern
dur) den Eenat veranlaft war, um durch gerichtliche Verhandlung das Ver:
fahren 583 GSiegers de3 Vorjahres zu deefen umd Fünftigen Angriffen vorzus
beugen. Der Angeklagte, den der ehemalige Demokrat Papirius Carbo jebt als
Confitl vertheidigte, erzielte denn aud) feine Sreifprehung. Damals wurde
and Popillius Länas vrehabilitirt. Dann galt e8, die Schöpfungen des Ti:
berins Örachus von innen Heraus twieder zur erihüttern; daß das dem State
nicht nükli) fein konnte, Famı für die regierende Partei nicht in Betracht.
Bielleiht jhon Drufus Hatte erwirkt, daß das Verbot für die nen einge
führten Bauern,

die ihnen

torrde.

war

öffnet,

Damit
um

mit

affignirten Grundftüce

der Weg

ihren

enormen

zu verkaufen,

aufgehoben

für Kapitaliften und große Grumdherren ge:
Geldmitteln

die

neuen

Bauernhöfe

einfad)

wieder ansfaufen zu Fönnen.
Binnen zwanzig Jahren hat das in der Art
getvirkt, daß um 100 dv. Chr. ein römifcher Staatsmann gemäßigt demofratier Haltung das frediihe Wort ausjpreden fonnte, 63 gebe in der ges
fanımten römifchen Vürgerfhaft Faum 2000 twirkfic) vermögende Familien.
Daneben Hat die Dligardie aud fonft für ihre perfünfichen Iuterefien jehr
gut geforgt. Im 3.119 fehte der Volfstribun Spurins Thorins im Auftrage de3 Senates den Volfsbeihluß duch, vermöge defjen die Gracdhijche
Zheilungsfommiffion

aufgehoben und

den Befibern

de3 Dommniallandes

eine

feite Abgabe auferlegt wurde, die na zur Vertheifung unter das Volk bez
fimmte. Während der Senat die Latiner und italifchen Verbündeten wenige ‚Ntens dadurch zu feffeln fuchte, daß man fie dauernd in dem Befik ihrer Ans
theile an den Domänen fhübte, jo wurde 111 dv, Chr. ein neues Gefeh
durchgeführt, weldes alfes bisher offupirte Domanialland, „jo weit das ge=
jegliche Maß nicht überfehritten fei”, in abgabenfreies Brivateigenthim
verwandelte. In Zukunft follte etiva mod) vorhandenes und nen getwonnenes
Domanialland nit mehr offupirt, fondern nur verpacdhtet, oder unter be:
ftinmmten Beichränkungen als Weideland benußt werden.
Die Optimaten, die Nitterfchaft und das Stadtvolf, die drei Faktoren
de3 politiichen Ron, ftanden feit des Grachus Tode einander möglichit fühl
und. mißtrauifh gegenüber.
Nee Bewegungen aber Famen erit zum Vor:
fein, al3 Motive der auswärtigen Politik einen Mamı auf dei Schau: .
plab führten, der fehr wider fein eigenes urfprüngliches Wollen den hijtorie
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jchen Beruf erhalten Hat, in ganz anderer Weije als felbjt Gajıs
Öracdıs
‚der Führer der Popufaren zur werden, umd in viel weiter greifend
er Weije die
Sundamente der ariftofratiichen Nepubfif zu erjhüttern. Die
Zeit nad) dem
Siege des Dpimius machte namentlid) deshalb einen fo trojtlofe
n Eindrud,
weil e3 einerfeit3 unter den jtrengen DOptimaten zur Zeit fajt
Niemanden
gab, der da3 gewöhnliche Durhichnittsmaß römischer Tüchtigfeit
in Civilund Sriegsgefchäften einigermaßen überfhritt, und weil andrerj
eit die Dfigarhie ihre ‚alten Schler, nadte Selbitfudt, eynijche Käuffichfeit
und rohe
Habjuht, in einer bis dahin noch) niemals jo Schroff aufgetretenen
Art fajt
. ohne Gegengewicht zur Exjceinung brachte. Das mußte ihr aber
höchit ges
fährlich iwerden, fobald- fie aud) militärifcd, in einer Weife fic)
unfähig
ertvies, die theils der Ehre, theils fogar der Sicherheit des Neiches
im Hödhften
: Örade

bedrohficd; wurde.

Schon

einmal Hatte ji

das gezeigt.

Die Aufgabe

der Römer, die Tange Nordgrenze ihres damaligen Reiches vom
Öenferjee
BIS zum thrafifchen Cherfonnes gegen. die wilden feltiichen, vätifche
n md
ilyeifchen Mlpenvölfer, gegen die feltifhen Hochländer in der Nordiwe
itede der
Balkanhalbinfel und gegen die Thrafer zu fchügen, ift nur ehe
unvollfommen
erfüllt worden. Das Land nördlid) des Padus Hat bis auf Anguftn
s herab
wiederholt jehr fchwwer durch die Naubziige der Alpenvölfer zu leiden
gehabt,
die freilich von den römifchen Seldherren ähnfich behandelt, aber
niemals
nad) einem umfafjenden Plane angegriffen wurden... Nod dachte
Niemand
in Rom daran, die nördliche Grenze Staliens nad) einem großen
Plane zu

- fihern,

was

freifich

bei den Buftänden

jener alten Zeit

die Legionen

fon

damal3 bis zur oberen Donau geführt haben twürde.
Auf der thrafifchen
Ceite gab e8 mır erjt einige Grenzgefechte.. Aber weit Ichwieriger geftalte
ten
Ti) die Dinge auf der illyrijchen Ceite, wo die Zegionen theil3 von Dalmatien, theil8 von der mafedonijchen Nordgrenze Her zu operiven hatten und
ihre ftärkiten Gegner in den wilden, bfutgierigen Keltifchen Sfordigfern (in den
rauhen Gebirgen der heute Bosnien und Cerbien genannten Länder mit der
Hauptjtadt Segejtifa oder Siscin an der Mündung der Kulpa in die Sawe)
fanden. Schon 135 ift, parallel mit Kämpfen gegen dalmatifhe Stämme, von
Makedonien her ein Angriff auf die Sfordisfer verjucht worden.
Dann
hatte i. 3. 129 der Conful Tuditanus (S. 424) zufammen mit Decimus
Sunins Bruins ihre Nachbarn, die iffgrifchen, ftark mit Selten gemijchten
Sapypden (auf den julischen Alpen in Kroatien, bis hinab nad) Fiume und
Zengg) niedergeworfen.
Aber feit 119 hatten Dalmatiner und Sfordisfer
Ti) fehe ernfthaft gegen die Römer erhoben. Im Laufe diefer anfangs für
die Tehteren günftigen Kämpfe — in deren Verlauf der Conjul M. Nemilius
Sceanrn3 i. 3. 115 die Dftalpen überjtieg umd zu den an die Zapyden ante
grenzenden, in Steiermark und Kärnthen wohnenden, feltiihen Taurizfern,
mit der Haupfjtadt Noreja (bei dem j. St. Veit in der Nähe von Klagenfurt)
und bedeutenden Eijen: und Goldbergwerken, gute Beziehungen herjtellte —
gefhah es mm aber, daß i. $. 114 der Eonfut Gajus Poreins Cato, der

-

Die thraliichefeltifhen Kämpfe.

Numidien.
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in das heutige Serbien eindrang, in jchredliher Niederlage fein ganzes Heer
verlor.

Hier hatten die nachfolgenden Generale,

unter denen Maren Livins

Drufjus (112/1) zuerjt die Donan erreichte, und (110) Marcus Minteins
viel zu than, um Die Ehre und Sicherheit der Römer twiederherzuftelfen.
dem Teßteren gelang c3, die Efordisfer fo entjcheidend zu jchlagen,
feitdent nicht mehr gefährlid, aufzutreten vermodtei.

da

Exit
fie

Bernichtend aber für Die innere Stellung der Optimaten tuuden die theilweije in derjelben Beit fi abjpielenden iriege in Numidien und mit den Starken

Bölfern der germanischen Völfergruppe,
eintraten.

die damals zuerft in die Gejchichte

In Afrifa var feit der Zerftörung

von Karthago

das grofe mus

midifhe Reid) mit feiner feiten, blühenden, äufßerjt volfreihen, aud) von
Sifelioten und Stalifern -vielbefuhten Hanptftadt Cirta zit immer größerer
Bedeutung gelangt. Hier Hatte feit Mafjiniffas Tode der König Micipfa
die Herrschaft geführt. Nach dem Tode feiner Brüder Hatte er bei hohem
Alter und wefentlih Titerarifhen Neigungen die Leitung der Gejchäfte dem
Prinzen Zugurtha überlaflen, einen Baftard jeines Bruders Maftanabal,
der — am Hofe erzogen und des Königs nod) jungen Söhnen gleihgehalten
—

dur

mählid

Schönheit, Gewandtheit, militäriiche umd adminijtrative Talente all:

die ftärkite Eympathie

der Eroberung

von Numantia

des Volfes ımd feit feiner Mitwirkung
auch die Gunft

vieler angefehener Nöner

bei
ge:

wann:
Unter diefen Umpftänden hielt Micipfa es für teile, im Sahre 120
den Jugurtha zit adopfiren.
Sr feinem Teftament, welches er ımter Die
Öarantie de3 Senates ftellte, verordnete er, daß der Adoptivfohn zufanmen
mit den Teiblihen Söhnen Adherbal und Hiempfal die munidiiche Herr:
Tchaft führen follte. .AUl3 er aber-118 v. Chr. ftarb, fan e3 bald zu Shiweren
Konflikten ziifchen Sugurtha und dem ftolzen Hiempfal, der in jenem den
Emporfünmling Hafte.
Man wollte nm das Reid) geographiic) theilenz aber
über den gereizten Verhandlungen fand Hiempfal durd die Hand der von

Sugurtha ansgejhidten Mörder den Tod.
Nun entbrannte ein blutiger
Thronkrieg zivifchen dem König Adherbal und Sugurtha.
Bald fiel den
lehteren überall der Sieg zu, und feines Gegners Partei unterlag
- blutigen
Berfolgungen. Seinem unglüdlichen Better blieb nichts übrig, als nad) Nom
“zu gehen und bei dem Senat Klage zu führen, wohin ihm die Gefandten
Sugurthas folgten, um mit dem Golde ihres Herrn die Stimmmmng der römilden Großen für diefen zu gewinnen. So jah der Senat einfach) hinweg
über den an Hiempjal

verübten

Mord

und beitinnte,

daß eine fenatoriihe

Kommifjion unter jenem 8. DOpimins da3 numidiiche Neich nen theilen Jollte,
Die römischen Gejandten verftanden e3 fehr gut, das Sutereije ihrer Privatfajje und da3 der römischen Politik zu vereinigen, md

übergaben dem Ad-

herbal allerdings Cirta und die Dfthälfte des Neiches, die freilich eine er:
hebliche Anzahl von Städten, aber aud) jchr ausgedehnte Sandwüften um:
faßte, während Jugurtha den fruchtbaren und von Friegerifhen Stämmen
bewohnten, aber jtädtearmen wejtlichen Theil erhielt.

-
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a3 bei Jugurthas unbegrenzter Herrihfucht voranszufehen war, trat
ein. Nad) einiger Zeit wußte er e3 dahin zu bringen, daß ein neuer
Krieg
zwiihen ihm und Adherhatl unvermeidlich erjehien. Der König
von Oft:
Numidien wurde in der Gegend von Rufitade (j. Philippeville),
der Hafenftadt von Cirta, aufs Haupt gefchlagen und damır in feiner Hauptjta
dt feldft

eingejchloffen, two ihm die zahlreich anwejenden Stalifer gegen
den Angreifer

energifche Hülfe Yeifteten. E3 war umjonft, daß jebt Moherbal in
Nom um
Tänelle Hülfe bat. Die wohl angewandte Handfalbe des Zugurth
a wirkte
bei der Mehrheit der Optimaten jo gut, daß der Eenat, anftatt mit
Gewalt
der Waffen einzufchreiten, fi) damit begnügte, ziveimal Gefandtichaften
nad)
Mrikazu fchiden, die bei Sugurtha nicht das Geringfte ausricht
eten. Ag
nad) Tanger Belagerung die Not) den Muth des Mdherbal Brad)
und äitz
gleich die auf ihre Stellung als Noms Unterthanen fi) verlaffenden
Stalifer
auf Uebergabe drangen: da Tapitulicte Cirta, und num Tieß Zugurth
a nicht‘
bloß den Adherbal graufan ermorden, jondern auch (112 dv. Chr.)
fänmtIhe Männer der Stadt, die italifchen wie die afrifanifchen Einwohne
r,
nieberhauen.
Diefer Doppelte Frevel rief in Rom und in Stalien eine gewaltige
Ent:
rüfting hervor. Wohl Hätte die Mehrheit der Optimaten im
Senat felbjt
jet nod) von einer ftrengen Büchtigung des Feden und biutgierigen
aftifantIhen Königs gern Abftand genommen. Der Berjud) aber, die
Sadje zu verThleppen und zurüdzufgieben, bis der erjte Zorn der italijchen
Nation ver:
raucht fein wiirde, fcheiterte theils ar der Erbitterung der
in Cirta jchwer

„betroffenen

vömijchen

Slnanzarijtofratie,

teils

an der Energie,

mit twelder

ein junger feuriger Politiker, der für das Zahr 111 zum Tribumat
defignirte
Gajız Memmiuz bei der Gemeinde. das Seuer [hürte und dem
öffentlichen
Umilfen über den bisherigen Gang der afrifanifchen Eadje Worte und
Nichtung
gab. So wurde dem im Senat der Krieg befehloffen, und der für
das Sahr
111 v. Chr. erwählte Conful Lucius Calpırnius Beitia, als eifriger
Dligard),
aber au) al3 ein tüchtiger amd energijder Offizier bekannt,
erhielt da3 Con:
mando in Arife. Man erwartete in Non, daf der neue
numidiiche Krieg
zu fchnellen, Yeichten md bentereichen Erfolgen führen werde.
Affe Meft
fchnte fi nad) rigen Siegesboticaften, denn nod) var damals
die Nieder:
lage de3 Porcius Cato im Lande der Skordisfer nicht gefühnt, und
zu weiterer
Ehmad und Gefahr Hatte (f. unten) aud) der Conful Gnäus Papirins
Carbo

“im

Sahre

113

bei Noreja

von

dei

durch

die Alpenwelt

damals

wejtwärt3

fi) bewegenden germanifchen Banderihaaren der Simbrer eine
entjeßfiche
Niederlage erlitten.
Anfangs jah e3 aud) fo aus, als follten die Hoffnungen der Römer
in
Erfüllung gehen. Calpurning rüftete Fräftig und der Eriegzer
fahrene Eonjul
Scaurus, damal3 Princeps Senatus, der al3 der.bejte Mar unter
der Nobili:
tät galt, diente als Legat unter ihm. Der Anfnarjc) des römische
n Heeres am
Shrfje VBagradas ermuthigte verjchiedene Etädte des Landes,
fi) für die

Der Numidifhe
Nömer

von

zit erklären,

Mauritanien,

Krieg.

Sugitrthe.
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ıumd jelbjt deS Zugurtha Schtviegervater, König Bochus

bot den Nömern

Sreundihaft

und

Bindnig

an.

Mit

diefem Fam jedoch ein Vertrag nicht zu Stande, dagegen gelang e3 dem Zus
-gurtha felßit, unter Fräftiger Anwendung feiner Gefdmittel nicht. nur den
Conful, fondern jogar den in Nom für unbeftchlic; geltenden Aenilius
Ccaurus zum Abjhluß eines Friedens zu gewinnen.
Der König ergab fid)
nominell auf Disfretion, erhielt aber in Gnaden fein gefanmtes Neich zurüd,
und hatte nur eine Kriegsftener, 30 Elefanten und eine Anzahl von Pferden
und Bieh den Nömern zu übergeben.
Die Nadriht von diefem Ausgang
de3 nnmidifchen Krieges erregte in Nom den bitterjten Bor; damit fehien
weder der fhtver verlegten Ehre des römifchen Namens, nod) den politiihen

Suterefjen des Staates Genüge gethan, od) viel weniger das Blut der Stafiker

in Cirta gefühnt zu fein. Abermals machte jener tapfere Volfstribun Memmins fi) zum Organ des BVolfszornes md stellte endlich die Forderung
an den Eenat, den numidiichen König nad Rom zu berufen, damit derz

jede Hier über die Art, wie der Vertrag zu Stande gefommen fei, und damit natürlich über die eventuelle Ehuld der römijchen Unterhändfer vernommen
werden Fünne.
Durch den Rrätor 2. Caffins, einen Mann von anerkannter

Nechtieaffenheit,
Rom

geladen.

Memminz

fi

defifater Fragen

wurde

AS

der König

unter Zuficherung

er wirklich an der Tiber eridien,

anfcidte,

ihm vor der verjanmelten

vorzulegen,

warf ein anderer Tribun,

ficheren Geleites nad)
umd nun

Gemeinde
Oajus

der Tribun

eine Reihe
Bäbins,

den

die römijden Zreunde de3 Königs getvonnen hatten, auf Grund uns nicht bes

fannter Motive fein Veto ein umd gebot den Arifaner zu jchtweigen.
Da:
dur) war für den Augenblic der gegen den König und jeinen Vertrag gerichtete

Stoß in Nom felbjt parirt worden.

Wahrjcheinlic, Hätte Sugurtha wenigstens

den größten Theil jeiner numidiichen Beute in Sicherheit bringen mögen: da
verdarb er jeine Sade durch eine neue, in Ron jelbjt verübte Srevelthat.

Sm Senat

ftand der Entjhluß

Galpurnius

zu ratifieiren.

doc) noch) Feincswegs feit, den Bertrag de3

ALS unter diejen Umftänden

et anderer mımidie

jcher Prinz, des Oulufja Sohn Mafjiva, unter Unterftügung einiger Optinaten
ufprüde auf Numidien erhob, Ti Zugurtha mit gewohnter Gewilfen:
# lofigfeit denfelben ermorden und rettete feinen Vertrauten Bomtilfar, der die
Dutthat eingeleitet Hatte, dur) rajche Flucht aus Stalien. Damit aber war
das Maf überfgritten, was er fid) Hatte geftatten dirfen. Der Senat fafiirte
den Vertrag, bejehloß die Erneuerung des Krieges, verwies den König aus
Stalien und jdiete den Conjul Spurins Poftumins Albinus im Jahre

110 als Heerführer nad) Numidien.
Diefer richtete aber gar nicht3 aus,
Sein Heer war, wie die römijhen Armeen in diefent Zeitalter jo Häufig, in
fhlimme Zuchtfofigfeit verfallen, die Naubgier der Soldaten hielt mit der

Käuflichkeit

vieler Offiziere

gleichen

EC Hritt

und

der neue

Selöherr

erzielte

feine Bortheile, fei e3 daß er der Schwierigkeiten nicht Here zu werden ver

mochte,

fei es dab aud) feines Schwertes Cchärfe dur) daS Gold des Königs
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abgejtumpft- wurde. MS er mm" gar nad) der thörihten Gewohnheit der
Römer Afrifa wieder verfaffen mußte, um die nenen Wahlen zu leiten, und.
für Die Beit feiner Abwejenheit das Commando feinem Bruder Aufus über:
tragen hatte, gelang dem König ein großer Schlag. Der wenig fähige, aber
tofffühne, nad) Ruhm und Beute Tüfterne Römer wagte mitten im Winter 110/9
einen Borjtoß gegen die feite Stadt Suthul (fpäter Calama, j. Guelma), tvo
die Cchäße de3 Königs aufbewahrt wirrden. Der Angriff in Zanııar 109 miße
fang; no mehr, Aulıs ieh duch Zugurtha, der verrätherifde Verbindungen
in der feindlichen Armee unterhielt, fih in eine Wüfte-Ioden, wo die Numidier
eines Nacht3 da3 römische Lager überfielen und endlich die Armee vollitändig
blofirten. Aufıs mußte fapituliven. Yugurtha forderte Herftellung de3 mit

Salpurnius

gejchloffenen

Vertrages

und

Abzug

der

wurde

in Nom

Nöner

aus

Numidien

binmen zeht Tagen, war aud) thöricht gemig, die Ueberwwundenen Thinpflic)
„Purd) das Zoch” gehen zu Taffen.
Damit aber Hatte er fich felbjt das Todesurtheil diftir. Die neue
Schmad war für die Nömer fo groß, daß fie mm unter allen Umftänden
den Krieg mit Höchfter Energie aufnehmen und bis zur Vernichtung des Königs
weiterführen mußten.

Der nene Bertrag

auf der Stelfe ver:

tworfen.
Bereits Hatte die demofratifche Oppofition wieder fo viel Kraft
gewonnen, daß der energijhe Volfstribun Gajus Mamilins Limetanus
mit der Nogation durchdringen Fonnte, „dafs gegen alle diejenigen die Unterfuchung eingeleitet werden follte, durch deren Schuld Zugurtha die Befhlüffe
de3 Senates

unbeachtet gelafjen

ımd

die

als

Gejandte

oder Seldherren

von

ihm Geld empfangen Hätten!" Wie e3 aber oft gefhicht bei folden Straf:
gerichten, to auf der einen Seite die tobende, wenn aud) mod) fo gerechte
Leidenfchaft da3 treibende Moment abgibt, -und tvo auf der anderen e3 nur
darauf ankommt, durch Anfopferung einiger befonders verhafter Perjöntichfeiten die Wuth der Gegner zu bejchtwichtigen: die Unterfudhung twurde Feines:
wegs umfajjend geführt, md jchwerfic) waren die Verurtheilungen durchweg
wirklich gereht.
Stand alfo -an der Spike der drei Männer, welche diefe
Frozeffe zu leiten Hatten, jener Scaurus, der wohl erjt fpäter al3 eben:
fall3 bejtochen erfannt tworden ift, fo wurden namentlich folhe Optimaten
zur Verbannung verurtheilt, die den Nümern damals befonder3 verhaft
waren, aljo unter Anderen 2. Opimius, Calpurnius Beitia und Sp. Albinus.
Nm galt e3, Noms militärifche Chre twiederherzuftellen. Der Senat
Ihiete einen der beiten Optimaten al3 Oberfeldheren nad) Ajrifa.
C3 war
ein Neffe des Croberer3 von Makedonien, D. Cäcilius Metellus, der
nicht num von den gemeinen Fehlern feines Standes frei, jondern aud) als
ein auzgezeichneter Heerführer und Verwalter gefhäßt war.

nicht, mit tüchtigen Unterfefdherren fi) zu umgeben: unter
Fublins Rutilins Rufus, jpäter befannt al3 der Schöpfer
Erereirregfements, und jener rüftige Bauernfohn Gajus
mals fon die Prätur beffeidet hatte. Die erfte Aufgabe

Metellus fäumte

ihnen -dev tapfere
eines verbefierten
Marius, der da=
de3 Metellus, die

Der Krieg mit Ingurthn.
afrifanijhe

Arnee

wieder zur discipliniven,

Meteltus.
Friegsfähig

zu

.

447

machen und

ganz

in feine Hand zu befonmten, twurde mit RafchHeit.umd Strenge, aber ohne
barbarifche Härte ins Werk gejeßt. Der neıte Krieg durfte von Metellus

durchaus nicht leicht genommen werden.‘ Das Kin, die witern Etriche,
die
großen Entfernungen de3 numidijchen Landes wareıı gefährliche
Hinderniffe,
und einheimische Verbündete ftanden den Römern damala nicht zur
Seite, 3
trat ihnen jeßt die Kraft des gefammten Numidien entgegen; denn
Jugurtha,

den die Nımidier die Vefeitigung feiner Adoptivbrider leicht verziehen Hatte,
galt

ihnen

namentlich

jeit der

Uebertvindung

de3

Anlız

Albinus

als

ihr

Nationalheld, und ihre Stimmung gegen die Rönter trug under dem Eindrud
der zuchtlofen Wirthichaft in deren Lager feit den legten Jahren den Charakter
der zäheften Erbitterung.
Metellus

Hat

daher

bei

feinem

Plane,

den

Zugurtha,

an

deflen

‚Perfon die Widerjtandsfraft des numidiichen Volfes wejentlih Hing,
unter
allen Umftänden zu vernichten, neben den Waffen andauernd aud) die Künfte
einer nicht3 weniger al3 edlen Dipfonatie angewvendet und e3 twiederhoft
vers
fuht,

den

mumidiihen

König

mit

feiner eigenen Münze

zu bezahlen.

Als

gegen Ende des Sommers 109 die rönisde Armee aktionsfähig war
und
Metellus gegen Numidien vorzugehen begann, fuchte ihn Zugurtha, der
jeht
die Höhe der Gefahr erfannte, duch ernftlich gemteinte Unterhandlungen
auf:
zuhalten.
Metellus aber, der ihm nicht trante, juchte die numidijchen Ge:
jandten dahin zu bejtimmten, ihren König ihm Tebend oder todt it die
Hände
zu Tiefern, und Bejegte im Vorrüden zunächt die Stadt Daga (jet Baygah)
auf dem Wege von MUtifa nad) Hippo Negius, diesjeit3 des Fluffes Tuska,
AS der König einfah,; da die Nömer dur) ihre Verhandlungen ihn mer

zu tänfchen ftrebten, entjchloß er ji zit verzweifelter Gegenivehr umd
ftellte
fich ihnen in einer ausgezeichnet gewählten Stellung auf einem Hügelrüd
en
in der weiten Fahlen Chene öftli) von lufie Muthut oder Nubricat
us

(ij. Seibonfe) entgegen, als ihr Heer aus einem üben Gebirge Heraus fid)
ent=
widelte, um dieje Stromlinie zu erreichen. DObtwohl man feine Teichte
Neiterei
- hatte,.gelang e3 der tüchtigen Führung des Metellus, Marius und
Rutifius,
and der Tapferkeit de3 römijchen Sußvolfes, die Echlacht vollftändig
zu ge
-winnen,‚in welcher Jugıntha mit großen Talent jeine Efefanterie und
jeine
Cavallerie

zur

Bertvendung

bradte.

Troß

des

jchwer

erfämpften

Sieges

und der Zerftrenung der mumidiicen Armee hielt 3 Metellus für gerathen,
nicht weiter gegen Weiten borzudringen.
-Er wandte fi) mehr fübofttärts,

in der Richtung nad) der Rrovinz Afrifa, und begann mm,
ftet3 durd) die
Reiter de3 Königs umfhwärmt, den wohlangebanten Theil des
Landes, den

er hier berührte, in zwei Colonnen gründli) zu verheeren.
Der Angriff
aber auf die ftarfe und tapfer vertfeidigte Stadt BZama führte troß
aller

Anftrengungen

zu feinem

günftigen Ergebnif.

-

ZTroßdem traute Sugurtha feiner Widerftandskraft nicht mehr fo
ent:
fieden, um nicht während de3 Winters 109/8, als Metelhus feine Haupts

448

Drittes

Bud.

1.2.

Bon

Tiberins

Grachns

bis auf Sullas

Tod.

macht wieder nad) „Afrika zurüdgeführt Hatte, dur) Bomilfar abermals fehr
ernfte Unterhandlungen zu eröffnen. Sie wurden von den Nömern mit ähıt
Yiher Perfidie geführt, tvie einft die gegen das zum Tode verurteilte Karthago.
Während man die umbedingte Unterwerfung des Königs annahm md ihn
dazu beitimmte, feine Elefanten, viele Pferde, 200,000 Pfund Sifber,
300 Geifeln und 3000 Ueberlänfer auszufiefern, beredete man den Bomilfar,
‚der feinerjeits fürdhtete al3 Mörder des Mafjiva büßen zu müjjen, einen.
Mordverfud gegen den König zu unternehmen, umd forderte endlich), daf
Sugurtha perfönficd in die Gewalt des Metelfus fid) geben follte. Darauf
einzugehen hinderte jenen aber die einfachjte Mugheit. Er Brady die Unter:
handfungen wieder ab, ließ den entdedten Verräther Bomilfar tödten umd
erneuerte mm den Kampf (zu Anfang des Zrühlings 108) mit erhöhter
Energie.
Obwohl ihn die Preisgebung vieler feiner Kriegsmittel während
der Unterhandfungen ftarf gejchwächt Hatte, Half ihm dod) der Umftand, dafs
die nationale Erbitterung der Afrikaner gegen die Nömer fid) imnter
tiefer in das Volf eingefreijen Hatte. Wagten e3 doc) felbft die Bürger der
Stadt Baga, die römifce Befagung in ihren Manern niederzuhauen, freilich
nr am gleich darauf von Metellus furchtbar beftraft zu werden. Liter diefen
Umftänden nahm der numidijche Krieg troß aller Energie de3 Metellus eine
Höchjt bedenkliche Ausdehnung an. Ein neuer Cieg der Römer öffnete ihnen
zwar den Weg nad) dem Süden de3 mittleren Numidien. Al Metellus nad)
jehr bejchwerlihen Steppenmärjchen die Dajenlandfhaft von Thale (aud)
TIhelepte genannt, bei Hufcheel-Cheme), nicht mehr fern von der großen
Binmenwülte,

erreicht Hatte,

wo

der König

von Numidien

jept

mit

feinen

Kindern, feinen Schägen und feinen beiten Truppen fi) hielt, Fonnte er freilich
nad AOtägiger Belagerung die Stadt mit Sturm nehmen. Aber der König
jelbft war wieder entrommen, und die verzweifelten römifchen Ueberläufer in
dem Plabe gingen mit dem beiten Theile der Beute unter in den Flammen
der Gebäude, die fie in Brand fteten, al3 Alles verloren war. Und num
gelang e3 dem unermüdlihen. Sugurtha, deijen Ihätigfeit in den jpäteren
Sahren de3 Krieges vielfach an die des algierijhen Nationafhelden unferes
Sahrhimderts, Abdelfader, erinnert, nicht allein die wilden Stämme der
Gätuler anf den füdlichen Abhängen des Großen Atlas für ji) in Bewegung zu bringen, jondern auch feinen manretanifchen Schwiegervater, den König
Bochus, zur Teilnahme an dem Kriege gegen die Nömer zu bejtimmen.
_3 dauerte nicht lange, und gewaltige Neiterfchaaren wälzten jid) von Weiten
her gegen die numidiihe Hauptjtadt Cirta, die neuerdings, unbekannt vie —
vielleicht bei Gelegenheit der twinterlichen Unterhandlungen mit Sugurtha —
in die Hände der Nömer gekommen war. Hier Hatte der römijche Ober:
feldherr ein verjhanztes Lager bezogen ind dedfte durch) diefe Stellung fowoht
die numidiiche Königsjtadt, wie den übrigen Dften. Einen großen milie
täriihen Schlag dagegen unterlieg er nad) Art der meiften römischen Feld:
herren in feiner Sage, weil er bereits erfahren, daß das römijche Volk die

Gajısz Marius.
Weiterführung

des Svieges

einen

anderen
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Offizier übertragen hatte.

Einft:

weilen ging Metellus nur nod) daranf au3, den Kampf durd) Unterhandfun:
gen mit Bochus, die diefen zum Nücktritt von der mumidifchen Allianz be:

‚ finmen

jollten, zum Gtillftand zu bringen.

Der nene Dberfeldgerr war fein anderer, al3 Gajıs Mariüs, deffen
jebige3 Anftreten das Hereinbreden einer neuen Epoche der röni:
Then Revolution bedeutete. Zu dem Dorfe Cerentä bei Arpinmm i. 3. 156
v. Chr. als der Sohn eines armen Bauern geboren, war diejer Thlichte umd
einfahe Mann, jotwohl der feinen Bildung, wie der Corruption der ftädti:

ichen Welt

Schlern

völlig fremd,

md

dem

mit aller Tüchtigfeit und Bravheit,

derben

Aberglauben

der Leute feiner

Mufterbild

de3 vömijden

Plebejers alter Art.

Bewährung

vor Numantia

(S. 402)

Seine

Kafje

wie mit den
ein rechtes

glänzende foldatifche

und das Lob des gefeierten Nemilianız

tete feinen Ehrgeiz, und fo betrat denn aud) diefer Bauer die politifche
Sanfbahn, die ihn, bi8 zum Jahre 108 unter bejonderer Gunft gerade des

großen Hanfes der Meteller, Yangfamen Schrittes von Stufe zu Stufe weiter
führte.
Im Sahre 119 BVolkstribun, i. $. 115 Prätor, in Spanien als
braver md redlicher Provinzialdef erprobt und dur, feine DVerheirathung

mit Julia, einer Dame aus dem edlen Haufe der Zulier (der Schwefter des
Bater3 de3 großen Cäfar), zu Vermögen und zur unmittelbaren Verbindung
mit der Nobilität gelangt: fo hoffte der tüchtige Emporfömmling nım au
noch das Confulat zu erringen. Da zeigte fih)s aber, wie tvenig politische
Einfiht in den Kreifen der Optimaten diefer Zeit vorhanden war. Marius
zählte damal3 Feinestwegs zur modernen Oppofition, feine Sinnesweife Fonnte
eher al3 Fonfervativ im altrömischen Sinne Catos und des alten Grachus
gelten, feine Sympathie gehörte in erfter Neihe feinen früheren Standesge:
nofjen, den Bauern, deren jchwierige Lage ihn fehr befümmerte. Mit ftarfer

Öeringihägung freifid, bliete der derbe Veteran, der „von der Pife auf” ge:
dient Hatte, anf die vielfach beobachtete militäriihe Unfähigkeit und Schlaf:
heit eines- erheblichen Theiles der adeligen Dffiziere feiner Zeit. AB er num
nad einer Neihe tüchtiger Thaten unter Metellus in Afrifa daran dadıte,
‚für das Sahr 107 das Confulat zu gewinnen, ftieß er bei dem bisherigen
- Gömmer

zuerjt nur anf Spott und Hohn,

dam

auf entfchiedene Abneigung.

Darüber entbraunte bei diejem homo novus, deffen gutwillige Aufnahme in
die Reihe der Öefchlechter twahrjeheinlich nicht viel anders getvivkt Haben twürde,
als etwa früher die des Haufes Mummins, mit dem wiüthendften Ehrgeiz
jene zähe und grimmige

Erbitterung

gegen den Adel,

Die

Den jonft braven,

aber groddrähtigen Mann nahmal3 auf geradezu fhauerliche Bahnen getrieben

hat.

Bunächit fand feine Bewerbung

Sympathie. Das
gerade damals (j.
"Sande jenfeit3 der
ichten ebenfalls in
Sergbery,

in Nom

bei der Oppofition die hödjite

Stadtvolf war tief erbittert auf die Optinaten, je - mehr
unten) die Botjaften von verlorenen Schlachten aus dem
Alpen jid) Häuften.
Metellus, der gefeierte Arijtofrat,
Numidien nichts ausrichten zu Fünnen.
Die Kaufmann:

Hellas unt Rem.

IL

9

.
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bis anf Eullas
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Ihaft, deren: Gefchäfte.in Afrika fehwwer darnieder lagen, war über
die umer=
.
wartet Tange Dauer de3 Krieges Hödjft unzufrieden, aud).da3 Etadtvolf hatte
Thhnelfere Siege. erwartet... Marin jeinerjeits jäunte jet tie fon vorher
nicht, an feinem Oberfeldherrn eine. Höchft:abfällige Kritik:zu üben, ja
jelbit
in.‚die Rede derer einzuftimmen, die. da. meinten, diefer. Heerführer ziche
den
Krieg abfichtlich. in: die Länge. : Unter dem Jubel der Majjen wurde denn
aud) Gajus Marius für das $. 107:v. Chr. zum Conful gewählt.: Damit
hatte ‚die. demofratifPartei
che feit de3 Gajus Grachus Tode zum. erjten
Male wieder ein namhaftes Haupt gefunden, und zivar diesmal einen großen
Seldherrn. - Wir. jehen fpäter wiederholt, daß die Fähigkeiten und die Einfiht des Marius nad). ‚der ;eigentlich. politischen Eeite ‚hin. nur -untergeord=
neter Art waren, Co. finden ‚wir denn aud), dajs der erite Edhritt, den’
er
als Conful that, der folgenjchiwerfte vielleicht, der damal3 gewagt wurde,
von Marius in geradezu .harmlofer und gutmüthiger Kurzfichtigfeit vollzogen
worden ift. ‚Der Senat hatte bereits. den ‚Metellus fein Commando. in Nır=
midien and) auf da8 Jahr 107 .ausgevehnt. Durh Beihluß aber der .Ge=
meinde wurde. diefe Verfügung twieder faffirt, und der Oberbefehl gegen
Sugurtha. dem neuen Liebling des Wolfes übertragen. - Als nun Marius

fein Heer

für den fünftigen. Zeldzug

bildete, gedachte er jofort,; die. ärmeren

Bauern, überhaupt die Römer vom geringeren Genfus möglichft zu entlajten,
auf denen die Verpflichtung zum SKriegsdienft mit furdhtharer Schwere wirchtete,
Er hielt e3. für militärifc) zwednäßig, für Jeine Legionen jeden Eräftigen,
waffenfähigen

Römer.

zu

nehmen,

das. bisherige. .Herfommen
Reife aud) den Proletariern.

der fich ihm bot, und

— die

Neihen

öffnete —

gegen

nunmehr in ausgedehntejter

Er wußte nicht,

welche Zukunft

er damit

der Republik. vorbereitete. Aber er hat die Folgen diejer. Neuerung jpäter
no) felbjt zu Kojten gehabt. : Eicher ift, dafs jeit diejem erjten Ehritte, mit
welchen der. alte Grundfag, die. Waffen der Legionarier nur Leuten ang den
befigenden -Klafjen. anzuvertrauen, Inftematifch ducchhrodgen wurde, die röniIhen Heere mit: reifender Echnelligfeit zu Mafjen. bewarfneter und taktijc)
gefhufter "Broletarier getvorden find.. Die römifchen Bauern und Bürger

begannen aus den Legionen

zu verfchtwinden.

Dafür entjtand jebt thatjählic)

ein Stand von Soldaten, von Veteranen, vielmehr von Leuten, die aus
dem SKriegsdienft ein Gewerbe machten. Veinahe nur dem Namen nad) von
Söldnerheeren nod) verjhieden, mit Ausnahme einer dünnen Edit jehr bald
weit mehr al3 die Gefofgichaft des Feldheren, denn als „Bürger“ der Nepız
bIiE fich Fühlend, wurden dieje Heere die Werkzeuge zuerjt des Bürgerkriegs,
endlichder
. Aufrihtung der Cäfarenherricaft. nn
.
Vorläufig Hatte.das neue Eyftem, voriviegend die wirklichen Proletarier,
die fonft mir.in verztveifelten Nothfällen vorübergehend zu dent. Dienft in
den Legionen zugelaffen waren, als Refruten auszuheben, jeine militärijchen
Vorteile. As Leuten, die nicht wie die. Bauern und Bürger das Intereffe
hatten, möglichft bald wieder zu ihrer Arbeit :zurüdzufehren, Fonnte man

.

Neuerungen

des Marinz

in der Armee.

Sulla.
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natürlid) die Legionen weit feiter formiren, afs bisher. Man konnte aud)
mit ihnen nene und Culgerechte taftijche Eimrihtungen verfchiedener. Art

durchführen, das Kriegshandiverf überhaupt viel funftmäßiger uud fyitematie
icher geftalten -al3 zuvor.
Daß dabei das Bentemachen nod viel mehr als

bisher- Licblingsgefchäft der Soldaten wurde, verftand jid) alferdings ebenfalls

von jelbit.
jeloft und

Dagegen gelang e3 dem Marius doc nicht jo fchnell, als ’er
feine Freunde gehofft, -de3 unermüdlichen Ssugurtha Meifter zu

werden. AB er in Sommer 107 den Oberbefehl in Numidien übernahm,
gewöhnte er zumnächjt die neuen Truppen an den afrifanischen Krieg, und

wußte

fie ganz vortrefflih

zu fchulen

und durch) ehr

gefhicdte Behandlung

tie durd) Sreigebigfeit feftan feine Perfon’zu jelleln. Da die Verhandlungen:
mit König Vochus fi zerfhlugen, fo’ twurde der Krieg. energisch wieder

aufgenommen.” Ein vertvegener
Bug in’ die- Gegend -füdlid) von Ihala gab
dem neuen Oberfeldheren die Stadt Capfja (j. Kaffa) in die Hand, die er!
den Soldaten zur Plünderung: überließ und gänzlich zerjtörte, Dantit war
da3 öjtliche Nımmidien den Zugurtha volljtändig entriffen. Nun ging e3 weft:

wärt3

Sm

nad) Cirta, wo wahriheinlid die Binterquartiere

folgenden Jahre 106 v. Chr. führte Marius jein Ser

erobernd

durd)

da3

gejanmte

weitlihe

Numidien

gehalten wurden.’

bis zum

Thale de3 Sufjes Muluhat, der Numidien von Mauretanien
Ihied.

Hier follte

eine

für umübertwindlich

erobert iverden, tvo Sugurtha

bracht

Hatte.

derjelbe Mann,

Hier

”

geltende Burg

-

feine Echäte in Sicherheit gez

erjchien aud) in dem Lager--des Marius

Münzportrait

der jpäter des Bauerngenerals gefährliciter

adeliger Gegner geworden

©

.

ift, nämlich Queins

+ de Cute

Cornelius

Sulla.

Ein

Abkönmling
des glänzenden Zeitgenoffen: des Königs Pyrıhos, Publins Corznelins Nufinus, war Sulla i. 3.138 v. Chr. geboren. - Der Sohr eines ver
arten Baters, jelbft fo vermögenlos, daß er fange genug zur Miethe wohnen

mußte,in jungen Zahren ‚ganz und gar ein Menjcd nad) Art der jungen
adeligen Römer gewöhnfichen Schlages,
der eine bedeutende Titerarifche Bildung fi) 'ertvarb, dabei aber in Tram md Sranenliebe alle möglichen Ercefje
fi geftattete, — Hatten ih endlic) einige Bermächtniffe in den Stand gefeht,

die öffentliche Laufbahn zu betreten. -So erfchien -er denn als Dıräjtor mit
einer Berftärfung von italifcher Neiterei bei Marius, der zuerit nicht3 tweriger
als erbaut war über die Zufendung diefe3 notorifchen Weichlings.
Aber
diefer Sulla war ein geborener Feldherr, wahrjcheinfic) der bedeutendfte,
den

Rom

vor Gäfar

hervorgebracht

Hat.

Der

Hohn,

er durd)

fein

damals no

mit

weldem

der

grobe

Proconful ihn empfing, ftachelte feinen Ehrgeiz, und in der Schule des
Marius
entfaltete Sulfa mit überrafchender Schnelligfeit feine ausgezeichnete foldatishe

Begabung.

Dabei

gewann

auffallend

fchönes

Ausjehen, no mehr durd) feine mmtere Same und durch jein echt Famerad:'
IHaftliches Wefen jehr bald die Sympathie der Truppen. Bald aud) follte
ev dem ftolgen Dberfeldherrn zeigen, wie fehr braudbar er war.
29°

Das fefte:
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bis auf Sullas Tor.

Schloß am Miuluchat, war endlich durd; einen verwegenen Handitreid) in die
Hände der Nömer gelangt. Nım aber Hatte König VBocchus, den Sugurtha
die Abtretung eines Drittels von Numidien zufagte, zu ernfthafter Theil:
nahme am Sriege fi) entfchloffen. A das römifce Heer auf dem Nüdmarfche vom Mıruchat nad) den Winterquartieren bei Cirta fid) befand, wurde
8 zweimal Durch ungeheure Schaaren maurijcher md mımtidiiher Neiter an:
gegriffen. Beide Male entgingen die Römer nur mit Mühe fchweren Unfällen.
su der zweiten Echlacht Hatte Sulla fi; bereit3 als jelbftändiger gührer in
\
hohem Grade ausgezeichnet.
Wie jeht die Dinge Yagen, jo fonnte der Krieg nur zu Ende gebradt
werden, wenn e3 gelang, den manretanijhen König wieder von Zugurtha
zu breimen und ernftlich für Nom zu gewinnen. Cs Fam zu Unterhandlun:
gen, die während des Winters 106/5 theils im Lager des Marius bei Cirta,
theil3 zu Rom geführt wırden.
AS man einig zu fein fehien, verlangte
DBochus zur Mithilfe bei den jhnöden Werfe der Austieferung feines
Chiwiegerjohnes an Marius die Abjendung des Sulla, den der König idon
früher Tonnen amd fehägen gelernt Hatte. Der tapfere Oxäftor unternahm
da3 bei der Zweideutigfeit des Bocchus amd bei der Anhänglichfeit der AfriTaner an Zugurtha Hödjft gefahrvolle Wageftiik, und begab fid) (105) wirfU mit einer Heinen Abtheilung vömifcher Truppen in das mauretanijche
Lager. Nun Tote Bochjus feldft unter pafjenden Borwänden feinen Ehwieger:
Tohn umbewaffnet in einen Hinterhalt, wo er durd) die Nömer überfallen
und den Sulla überliefert wurde.
Damit war der Krieg zu Ende
Die
Nömer

traten

als

Blutlohn

für

den

fehnöden

Verrat)

an Sugurtha

einen

großen THeil Numidiens, nämlich das Land von dem Muluchat bis zu dem
Hafen von Saldä (j. Budfhia) an Bochus ab. Der Nejt des alten Maffi:
nifja-Reiches fiel unter die Herrfehaft des Königs Ganda, eines Fränffichen
Mannes von fÄivachen Geift, eines Halbbruder3 de3 Zugurtha. Nur Groß:
Lepti3 mit feinem Gebiet jheint fehon damal3 mit der Provinz Afrika ver:
bunden worden zu fein. Marinz feinerjeit3 erhielt den gläuzendften Lohn
für feinen Sieg, den er jchlieflich doc. der Kühnheit feines Duäftors ver
dankte, dadurd) daß ihn das Volk noch in feiner- Ahivefenheit zum GConful
für das nächte Jahr erwählte
Weniger no) wegen feiner Erfolge in
Numidien allein, als weil er-der einzige Mann zu fein fehien, der mod) die
furhtbare germanifche Vöfferfluth aufhalten konnte, die inzwijchen jenfeits
der Alpen ein Heer optimatifcher Generale nach dem andern in graufiger
BWeife verfhlungen hatte,
A Gajuz Marius am 1. Jamnar 104 feinen numidijchen Triumph
feierte, dem fofort der jämmerliche Tod de3 Jugurtha folgte, und fein zweites
Confulat antrat, erbebte bereit3 das Neid, der römijdhen Nepubfif fühlbar
in feinen Grimdfeiten. Es waren Völfer der germanifchen Melt des Nor:
dens, die jeht zum erjten Male in den Kreis der römijchen Politik eintraten
und durch eine Neihe furchtbarer Echläge den Nömern die Echrednijje einer

Eulla.

Untergang des Iugurtha.

Die Kimdrer.
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nicht mehr allzufernen Zukunft anfündigten. Ein gewaltiges Volk, die Männer
von riejiger Geftalt, blonden Haar und blauen Aigen, von ihren derben
und ftattlihen Weibern

Karren
der

nachgeführt

nördlichen

und Kindern,

wurde,

Grenze

der

und

ihrem

ganzen Hausrath,

der auf

begleitet, war feit einer Reihe von Sahren an
den

römijchen

Provinzen

vorfiegenden

feftifchen

Stämme erjchienen. Es find die Kimbrer, deren Vorbringen nad) dem ro:
wanijchen Süden als die erfte Hiftorijch ficher geftellte Wanderung deutfcher
Völker in diefer Richtung erjdeint, der einige Jahrhunderte fpäter fo viele
andere folgen jollten.

Cs ift uns unbefannt, welche Motive — Uebervölferung,

Ihredlihe Elementarereigniffe, furdhtbare Sturmfluthen — die Kimbrer, wie
die Teutonen veranlaßt Haben, ihre nordiihen Site an der Nordfee (auf
der jogen. eimbrijhen Halbinfel) und an dem weitlihen Theile der Ditjee
‚gu verlafien. Genug, die Kimbrer Hatten, fo jdeint es, jüdlid) (elbanfwärts)
dur) da3 Heutige Dftventjchland vordringend, zuerjt gegen die feltifcen
‚Bojer in Vöhnen fi) geivendet
Zeit aufgehalten, endlid, ofttwärts
Römer mit den Kelten öftlih) von
(ettva bei Carmmtum) gegangen,

und waren, durch diefe anfangs längere
ausgebogen md während der Känıpfe der
der Adria, über die Donau
hatten da3 nördliche Skor:

dißferland durchzogen und danıı da3 Gebiet der Taurisfer
betreten. THeil3 um die Räjfe nad) Stalien zu hüten, tHeils’
um

die

befreundeten

Tanrisfer

zu

fchüßen, war

der Conjuf

d. 3. 113, Onäus Papivrius Carbo, von Aquifeja her
ansmarfchirt md gebot ifnen, die Taurisfer unbeläftigt zu
fafjen. Die Achtung vor der weithin gefürchteten Macht der

Römer beftimmte die Kinbrer, fih) dent Befehl zu fügen. Als

Suaıina Inieend
Nevers einer

Mrüne,

fie aber Carbo num doc) in tüdifcher Weife (S. 442 u. 444) bei Noreja überfiet,
brachten die Germanen den Truppen des Verräter eine gewaltige Nieder:
lage bei. Schon jet Hätten die Sieger in Italien eindringen Fönnen; nur
die Planfofigfeit ihres Anftretens Scheint fie beftimmt zu Haben, fi, doch
weiter wejtwärts zu ziehen. Dur) das Gebiet zweier ausgedehnter Keltifcher
Völker, nämlich) der Helvetier, die damals od) da3 Land zwiicen dem Main
und dem Oenferjee (Franken, Echwaben und die weftlihe Schtweiz) inne
Gatten, und der Sequaner bahıten fie fi) den Weg bis nad den Ländern
weitlih vom Sura, und traten num wieder in der Nähe der gallifhen Provinz
der Römer erobernd und raubend auf.
Iegt (109) erfchien der römische General Marcus Zunins Silanıs
im Felde, um die Mlobroger und die Ahoneländer zu jchügen. Die Bitten der
Germanen um Antveifung eines Gebietes zu friedlicher Anfiedlung beantwworteten
die Römer mit einen Angriff, der and diefer Armee eine volljtändige Nieder:

(age einbrachte. Da indejfen die
Gallien, ftatt auf die römifche
volle Beit, ein neues Heer nad)
aber bradjen, enttveder durd) die

Sieger e3 vorzogen, auf die Kelten im inneren
Provinz fich zu ftürzen, jo hatte der Cenat
den transalpinichen Ländernzu jenden. Nın
Kimbrer fortgerifen, oder durd) das Drängen

N
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‚veuticher Völker
auf: ihren Nordoftgrenzen beläftigt, zıvei hefvetijche Stänme
,
die

Tongener- und. die. Tiguviner,

ebenfalls

erobernd

und fand

felbft. deu Tod;

in Gallien

ein und

eve
„reichten den Stanton der Nitiobrogen ander Oaronıe
(in der Gegend des j.
Agen). Hier wurde, (107) der römische Conful Sıreins Caffin
s Longinus
‚von ihnen

aufs Haupt -gefchlagen

der Neft

feines

Heere3 erzielte mır durch) eine Ihimpfliche Kapitulation den
Abzug. Das Air
‚jehen der Nömer war bereits fo Ttark erjejlittert, daß
eine namhafte Stadt
ihrer Provinz, Tolofa, fid) empörte und ihre Befagung
zu Gefangenen machte.
Diefe KecHeit tunrde nım ötwar i. 3..106 durch
den Conjuf Quintu3 Ser:
vilius Cäpio jchwwer geftraft und Tolofa Ioitema
tijc) ausgeranbt.:-: Defto

undeifvoller follte da3 "Zahr-105 für die Nömer verlauf
en. Der Eenat Tieß
jebt. die galfiiche Provinz durch drei Heerhaufen hüten.
Auf dem rechten Ufer
de3 Rhone ftand als Proconful Cäpio; auf dem Yinfen
-der Conjuf: Gnäns
Mallins Marimus, und unter diejem an der Spibe eines abgefo
nderten Corps
:al3 Legat der Confufar M. Arrelius Scaurus. ‚ALS diesma
l dev Kimbrer:
häuptfing Bojoriz ernftlich gegen die römijche Provinz fid)
wandte, wurde
gleich bei dem exjten Stoße die Abtheilung de3 Scaurus
aufgerieben. Nun
vereinigten fi) zwar die -Heere des Cäpio und des Mallius
auf dem Yinfen
Ufer des NhHone mit einander. Aber die gegenfeitige Eiferfu
cht und bittere
‚perfönfiche Verfeindung diefer Führer, Hinderte fie,. ihre, ftarfe
Macht richtig
zu deriwerthen. Die Folge war die Ihauerlihe Niederlage
der Nöme:rbei
Araufio (Drange), wo am 6. Dftober 105 nad) einer
allerdings wohl über:
triebenen Angabe 80,000 Sofdaten und 40,000 Leute von
Trof gefallen fein
follen.

Sedenfalls

entfamen

mır fehr. wenige,

unter ihnen Cäpio

felßft.

Der Eindrud diefer Unglücsnachricht auf die Römer var furdtba
r. Ueber
ganz Italien, defjen Afpenpäffe jeht ungedeet Tag: en,
verbreitete fid) tödtliches
Entjegen. Die furchtbare Erimerung an die Zeit der Uia-Schladht
Iebte wieder
auf. - Der „Eimbrijche” Schreefen felbit bebte noch in viel fpäteren
Zeiten immer
wieder durch die Gemiüther der Nomanen, wenn einmal das
dentjche Edhwwert
der Legionen Meifter geivorden var. Aber c3 galt jebt mit
aller Energie
die Eriftenz des. Neiches zur behaupten. Damit war wenig
gethan, daß. der
unfelige Cäpio durd) jchivere Frogefje- vernichtet toncde. Gr
‚At iwider alles

Herkommen

dur)

Volfsbefchhuß

jofort_ eines

Amtes. eutjeßt,

fein

Vermögen

‚eingezogen worden, und als ihn 104 ein neuer Voltsheichlug
aus den Senat
geftoßen hatte, entging er bei weiterer erbitterter Sortjegung
des Prozeß:

Trieges gegen ihn umd andere verhafte Beamte, (103) nur mit Mühe wenig:
ften3 der Hinrichtung.

Nettend

für Stalien

wurde

e3, dai_ die Germanen,

anftatt den, Römern nahzudringen, äuerjt plimdernd gegen die
Arverner fid)
wandten und dan ihre Angriffe wider alles Erwarten auf die Pyrenä
ifcde

Halbinjel richteten.

.

-

nn

Unter -diefen Umftänden fand der Führer
Marius, der unter thatjächlicher Befeitigung der
mm bi zum Sahre 100 immer wieder mit dem

der Demofratie, Gajıs
- beftehenden Wahlordnung Conjulat beffeidet twurrde,

Siege der Kimbrer und Teutonen in Gallien.
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die volle Zeit, um die nöthigen Rüftungen zur Abwehr der Germanen’ anzıte
Ttellen.

Mit ihm erjchienen

die erprobtejten Dffiziere de3 Heeres, aud) dies:

mal Sulla, und die neu fi) bildende Armee, die durd) Zuzug aus Maflilia,
tie von den Alobrogen
und Cequanern verjtärkt wurde, Eonnte von Marius
ipitematifch eingejchult:und vortrefflich discipfinirt werden. “ Die Römer, die
ihr zur Defung der Alpenpäfje fehr wohlgewähttes Hauptquartier ait dem
Nunkte genommen hatten, wo die jere in den’ AHone: fällt, unten auf-die

nhinft der’ gefürchteten Zeinde lange
in der:damaligen

warten.

Dieje Germanen

zeigten

Zeit‘ bei vielen Zügen, die aud) fpäter ihnen harafteriftifch

blieben, noch). ein jehr ftarfes Maß wie von primitiver Nohheit und bfutiger
Wildheit, jo von arger Blanlojigkeit im Handeln:: Die Verheerung der Länder,
die: fie überfchwenmten,
war entjeglid.: DerSieg wurde wiederhoft in jchred:
licher Weife gefeiert, die Gefangenen anfgefnüpft oder ‘von dei begleitenden
Priefteriumen, greifen Weibern in Iinnenen Gewändern, den Göttern geopfert.
Dagegen waren die Männer diefer Stämme fiherans' furgtfofe Krieger, nicht
ohne eine‘ gewiile naiv vitterliche Art’ im Kampfe, die in der Schladt in dicht
gefchlofjenen Mafjen- auftraten, und deren erites Glied in befonders idjivierigei
Gefechten wohl die metallenen Leibgürtel; der einzelnen Kämpfer: mit Striden

zujammenfnüpfte. "Ihre politische Planlofigfeit aber machte" auf die Dauer
alle Erfolge nulos, welche ihre jtürmifche Tapferkeit ihnen errungen hatte, und
bat auch jet den Nömern die ungeheure Gefahr befchtwören.
. Die Kimbrer Hatten in Spanien auf die Daner ber tapfern feltiberi=
fchen Ctämme nicht Meifter werden Fünnen und wandten fi daher im $. 103
v. Chr. twieder nad) Gallien. : Wahrfcheinlih.an atlantiichen Meere Sin. dran:
gen: fie nordwärt3 dor: bi3 zw umtereitCeine, um endlich ander füdfichen

Örenze de3 belgifchen Brveiges der Feltifchen Völfergruppe wieder auf Hartnädige
Gegenwehr zu ftoßen Hier vereinigten .fie fih nun mit’ den Teutonen,
don’ denen’ e3 zweifelhaft ift, ob fie Damals zuerjt zu ‘den Kimbreru ftießen,

ober ob fie fchon bei dem erften Einbruch der Teteven:in Gallien mit aufge:

”

treten waren,

dagegen an dem Zuge nad) Spanien fi) nicht beteiligt hatten.

Ad) die Hefvetifdien. Raubjehaaren in Gallien fchlofjen fich jet an die Ger"manen an,. die nunmehr, da der Widerjtand der Belger nicht zu brechen
war, alles Eruftes den Angriff auf Italien ins Auge faßten.'
‚Die Maffe der. Bente wurde: im nördlichen Gallien unter dem Schuße
von 6000: Sriegern zuriicgelafjen,

aus denen Später der eigene Stamm

der

Adnatufer an der. Samıbre ertvadjjen ift. : Nm follte e3 gegen Nom gehen.
"Da jedod) die Menge der Srieger fo groß war, daß wahrjceinfic die Ver:
pilegung auf Schwvierigfeiten ftieß, fo theilten fi) die Angreifer in zwvei ges
twaltige Heerjäulen, die exit auf italiichen: Boden wieder zufanmeritreffen wollten.
Die Himbrer und Tiguriner nahmen die Richtung über den Ahein nach der
Päffen der Dftalpen, die Tentonen dagegen unter ihrem: Häuptling Teutobod,
Die

Tongener und

die fogenannten

Ambronen (ungerviß

Kelten) zogen Direft gegen Marius zu Felde.

ob Germaiien ober
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Marius Hatte inzwischen im Verlauf von mehr dem
ztvei ihm vers
gönnt gebliebenen Jahren nicht nur fein Heer vortrefflich
ausgebildet, er‘ hatte:
auch bei feinen Truppen, die mehr und mehr den Charakt
er eines „stehenden
Heere3" annahmen, fehr erhebliche Neuerungen durchge
führt, die jeit diefer
geit der römijhen. Taktik ihre jpätere Geftalt zu verleih
en begannen. Mas
der filberne Adler bedentete, den er al8 Veldzeichen der
Legionen einführte,
ahnte er felbft mod) nicht. Aber neben fehr fhäßenswerth
en Berbeiferungen
in der Art, das Gepäd zu tragen, und einer erheblichen
Bervollfommmung
der Wirfungsfraft des Pilum feßte er zu befierer Abwehr
der furdhtbaren
germanischen Meafjen umd ihres Ihredfihen erjten Anpral
f3 an Stelle der
alten
Theilung

imd

AMufjtellung der jebt auf 6000 Manır

gebrachten Legion

in Manipeht mummehr die in zehn Batailfone oder Eohort
en.
Dabei wurde
der alte innere Unterjhied der drei Glieder oder Treffen
(©. 106) völlig
aufgehoben und unter Abicaffung der Veliten jämmtliche
Soldaten der Legion
an Rang und Bewaffnung gleich gemacht, zugleich die
beiten Soldaten aus
dem dritten Treffen in die vorderjten Neihen verfeht.
Die Cohorte zu 600
Mann ftand in der Chlahtordnung 10 Mann tief, Hatte
alfo iii der Fronte
60 Man. Die Zwifchenräume ztoifchen den einzelnen Cohorte
n, — wahrjdeins
fi) aud die Abjtände zwifcen den drei Treffen, in denen
man aud) jebt
nod) die Legionen gern aufftellte — waren der Länge einer
Eohortenfronte gleid).
AUS

die Tentonen

und

die ihnen

folgenden Völfer

im Sommier

deg
3. 102 nad) Ueberfchreitung de3 Ahone vor den Wällen
des römischen Lagers
bei Valentin (Balence) fid, zeigten, Hielt Marius fh
anfangs jtreng auf
der Tefenfive. Hinter feinen CS chanzen, gegen twelde
die Germanen und
Kelten drei Tage nad) einander in wilden Anjturm unter
hweren Verfuften
vergeblich ihre rohe Kraft und ihren ungeftümen Muth verfuch
ten, gewwöhnte
der verftändige Feldherr feine jungen Truppen mit Erfolg an
den Anblicd
der nordiichen Hünengeftalten, an ihr betäubendes Kriegsgeichrei
und an ihren
furhtbaren Anlauf. Dann Yieß er troß der Kampfbegier einer
Soldaten, die
durch die Hohnreden der Feinde aufs hödhjte gefteigert
wurde, die wilden
Mafjen bei feinen Lager borbeigiehen, jet in der Nichtung
nad) Eüden, vo
fie die Küftenpäffe der Afpen gewinnen wollten. Dann
aber folgte ex jelbjt

den Feinden

auf

dem

Fuße,

in jtrengfter

Ordnung,

äuferjt

vorfihtig,

und

verfhangte fich jede Nacht möglichjt jorgfältig. ES galt,
den Germanen auf
dem Mariche die Chancen eines entjheidenden Echjlages abzuge
winnen. End:
lich entwickelte fi) eines Nachmittags in der Gegend von
Majlilia, nicht fern
von Aguä Sertiä, aus einem Bufammenftoße zwifchen ligurif
chen Truppen
der Römer und den Ambronen beim Wafjerihöpfen ein
größeres Gefecht,
in weldem e3 gelang, nad) heißem Sampfe die Ambronen,
30,000 Mann,
zu ‚jhlagen und bis an ihr Lager zu verfolgen. Es war
ein günftiger Anz
fang. US am zweiten Morgen nad) diefem Treffen Alles
vorbereitet war,
jhritt Marius zur Hanptfhladht. Kaum Hatte er auf dem
Hügel, tvo fein
Lager jtand, jein Heer zum Kampfe geordnet, jo erfolgte der entjetzl
iche Eto

Reform

der römifhen

der Teutonen.

Diesmal

Taktik.

Marins

jiegt bei Nquä

hielten die Römer

den Anfturm

Sertiä.
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der Germanen

unerjhroden aus. Der Kampf dauerte ftundenlang ohne Enticheidung; endlic)
wurde das römische Breitjchwwert der Iangen, aber fchlecht geftählten Hiebwaffen

Meifter,

welde die Germanen jet, wie früher die Kelten in den italifchen.

Mordihlaghten

Sfuth

führten.

Es gelang,

der provengafijhen

Sonne

die Teutonen,

erdrüdt wurden,

die noh

dazır durd) die

hinab in die Ebene zu

drängen, und num bvereitelte der Legat M. Marcellus, der mit 3000 Nlanı
und einen Saufen berittener Troßfnechte unter wilden Gejhrei aus einem

Hinterhalt den Germanen in den Rüden fiel, jede Möglichkeit für diefe, fi)
wieder zu fanmeln. Der Kampf fehloß mit vollitändiger Bernidhtung der
Zeitonen. Eine ungeheure Zahl war gefallen, mit ihren Knochen haben jpäter

die Majjilioten ihre Weingärten eingezäunt.

Auch

die Franen waren größten:

theil3 fänpfend auf ihrer Wagenburg umgefonmen; viele tödteten fich jelbft,
um nicht al3 Sflavinnen Opfer der römijchen Geiel oder der römischen Wolluft

zu werden. Arc) die Zahl der Gefangenen, unter ihnen der riefige Häuptling
ZTeutobod, war gewaltig.
Diejer blutige Sieg hatte einen Theil der drohenden Lebensgefahr von
Rom abgewendet.
Noch aber jhivebte das Berhängniß über der Hauptitadt

der alten Welt. Dem in derjelben Zeit hatten die Kimbrer mit ihren
feltiihen Kampfgenofjen den Weg nad) Oberitalien an der oberen Eid mit

Gewalt

fi;

geöffnet.

Der

Conful

Anintus

Lutatins

Catulus

hatte

die

Alpenpäfle nicht behaupten Fönnen. AB er 3 dann verfichte, unterhalb
Trident die Stellung an der Etjc) zu halten, inden er fid) auf dem rechten

Ufer diefes Shuffes aufjtellte, denjelben überbrüdte und anf dem Kinfen Ufer
einen Brüdenfopf anlegte: da verjagten
ihm feine Soldaten, jobald fie fahen,

daß die mordijchen Reden anfingen, dur) den Strom zu fhwinmen und zur

Zerftörung
Ihleudern.

der ES chiffbrüde gewaltige Bäume in das tobende Gewäfler zur
Nur mit Mühe gelang e3 dent Catırlus, dem Abzug twenigftens

den Schein einer feigen Flucht zu benehnten (Sommer 102). Lediglich die
in dem "Brüdenfopfe zurücdgelaffene Legion rettete twirffich ihre Waffenehre
und Shlug fid) durch, nachdem der fühne Centurio Gnäns PTetrejus von Atina
den feigen, Oberft, dev fi ergeben twollte, niedergeftoßen und jelbjt die Fü:
rung übernommen hatte. Einjtweilen aber mußten die Römer den größten
Theil der Ebenen zwifchen dem Radus und den Alpen den Germanen überlaffen.
Die Haldinfel würde in die größte Noth gerathen fein, Hätten die Fühnen
nordischen Krieger den Marjd) ohne Weiteres nad) Süden fortgejett.
dejjen blieben die Tiguriner einstweilen auf den Vorbergen der Alpen

Statt
zurid.

Die Kimbrer aber zogen e3 vor, in Oberitalien zu überwintern, theil3 um
erjt die Ankunft der Tentonen abzuwarten, von deren volfjtändigem Untergang
fie nicht3 wußten, theils um die ihnen in Maffe gebotenen nenen Gerüffe
de3 reichen transpadaniichen Landes gründfic) anszufoften. So fonnte das
rönifche Heer, weldes die Tentonen zerjchmettert Hatte, von Aquä Sertiä nad)
Stalien geführt werden und fi mit den Truppen des Catılus vereinigen,

|
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.
Erjt im Sommer 101 überfchritten Marius, jeßt zum
fünften Male Conjnf,
und Catulus, jebt als Proconful,
den ober’ Radıs, m an der Spibe von
‚50,000 Dann die Kimbrer aufzufuchen. A: 30. Suli
kam e3 auf den
„Raudifhen

Feldern” — twie man meiftens annimmt, unterhalb
der Stadt

Vercellä, unveit der Mindung der Sejia in den Po, nad)
einer neuerdings
wieder beliebten Anficht dagegen bei Verona: — zu der
gewaltigen Schlacht.
Die Ueberrennung der Feltiichen Neiterei durch die italijche eröffne
te dem Kampf.
Die Disciplin und. überlegene Taktik der Nömer, dur"die
Gut amd den
Staub des italiihen Sommers amterjtübt, bereitete der
Uebermacdht der mit
verzweifelter Tapferkeit Fänpfenden Sinbrer genau dasfelb
e Schiejal, wie im
Borjahre den Teutonen.
Fan
on
Bu erheblier Erfegtverung der Kämpfe mit den jchredfichen
Nordlandefriegern hatte für die Nömer der IHlimme Umftand beigetr
agen, dai ziemlich
gleichzeitig auf der Injel Sicilien, wie vor einem Menjch
enalter, ein Höchjit
gefährlicher Anfjtand der Sklaven ausgebrochen war.
Freifid) gährte ‘cs
auch in Ftalien auf vielen Bınkten unter den Unfreien. Ein
römischer Ritter
jogar, T. Vettins, Hatte zur Mojchüttelung feiner. Schulden
in halber Tolfheit
im 3.104 im Gebiet von Ihurii feine Sffaven für frei
und fid) für ihren
König erffärt, feine Hauptgläubiger erfchlagen und dann
die jänmtlichen

Knete der Umgegend zum Aufftand fortgerijfen. Mit
ihm twirde allerdings
der Prätor 8. Suenllus fchnell fertig: der Aufmarjc,
einer Legion von Gapıa
her md :die Beitehung des von Vettius an die Spibe
feiner Leute geftellten
militärifchen Führers machte der Sade ein vajches Ende.
Dagegen war die
Menterei auf Sicifien wie immer bei der Natur des
Landes und der großen

Menge der Sklaven mvergleichlid) gefährlicher. Hier Hatte jeit
de3 Nupilius
(S. 397) Zeit in der Lage der Knete und in der Art der Rirthi
caft, tie
der Landesverwaltung nichts fi) zum Veljeren geändert. Nur
ein Umjtand
var jebt dharakteriftiic, geworden, die Ueberfüllung der Zufel,
wie mander
anderen Striche des Neiches, mit Leuten aus’ Dithynien, die
durch die nichts:
wirdigen römifchen Publifanen in Ater aufgejagt und
in die ESffaverei
verfauft waren. Hieran entzündete fidh der Krieg. "AB Mari
usim $ 104
gegen die Kimbrer' rüftete und alle Klientelftanten des Neiches
um Hülfs:
truppen angerufen wurden, erflärte König Nitomedes voit Bithyn
ien fi) dazu
unfähig, weil fein Land durd die Sflavenjagden entvöffert fei.
Darauf Hin
gebot der Senat in allen Provinzen, die widerrechtlich al3 Sklaven
gehaltenen
Leute in Freiheit zu feßen. Als der Trätor in Syrafus, Publin
s Sicinius
Nerva, SOO folder Sklaven freigemacht hatte, beftimmte ihn die
entrüjtete
Einrede der fchwer getroffenen Sflavenhalter, diefes chrenhafte Berfah
ren
wieder einzuftellen. Die natürliche Anregung aber- imter den’ Unfreie
n der
Sufel war damit natürlic) nicht geftillt. Ca fanden jtarfe Zirfammenrottungen
entlanfener Kuechte ftatt,-e3 Fam an vielen Stellenzu Scenen de3 Naubes

und

de3 Mordes.

Licinius

aber, der zur Zeit nur über fehr wenig Truppen

Untergang

verfügte, Half fi),

der Kimbrer.

indem

GSicilifher Sflavenfrieg.

er einen Nänberhanptmann

der Iufel,

:
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den Gajus

Zitinins, evfaufte, der ihm die Aufftändifchen mit Sijt in die Hände Tieferte.

Zroßdem brad) in der Mitte dev SIufel der Aufjtand von Neuem aus, jeht
durd) freie Proletarier erheblich) unterftüßt. Gin Erfolg der Infurgenten über
die zu Einma ftehenden Truppen Tieß die Empörung gewaltig anjdwellen,

und bald fand fi, aud) ein Nachfolger jenes Eumu3 (S. 396). Der Sklave
Salvins winde unter dem Namen „Iryphon” von der Mafje der fyriichen
Kuehte zum König erhoben, und gebot bald über das Gebiet tvifchen Emma
und Leontini,

tvo ur wenige feite Pläße,

wie Morgantia,

fi) hielten.

Durd)

die frevelhafte Ihorheit des Statthalter wurde die Macht de3 Tryphon ge:

fteigert.

AS

die Nömer

vergeblich verjucht hatten, das

blofirte

Morgantia

zu entjeßen, hielt dieje Seltung do) allen Angriffen Tryphons glüdfic) Stand,
weil die Sflaven in der Stadt nicht abfielen, fondern c3 vorzogen, ihre
Herren, die ihnen zum Lohn die Freiheit boten, bei der Vertheidigung tapfer
zu underjtüßen.
NS aber die Belagerung aufgehoben war, hatte der römifche
Prätor nit? Eifigeres zu tm, al3 die „erzivungene“ Bretfafjung der Sklaven
wieder zu Fafjiven. Dieje zogen natürfic) nunmehr ebenfalls al3 Ausreifer

dem Tryphon in Maffe zu, md der efende römische Regent der Sniel gerieth
in volle Verzweiflung, al3 aud im Weften der Ssjel der Äilifiihe Sffave
Athenion (früher ein Nänberhauptmann) eine Bewegung entzündete, ug,
höchjt intelligent, ein tüchtiger Soldat, wurde er den Nömern überang gefähre
ih, weil er fi ein. treffliches Heer bildete und feine Mafjen -antvies,
da3 wiüjte Plündern, Morden md Berjtören zu unterlajlen und friedliche
Gejchäfte zu betreiben. Bei trefffiher Mannszucht twußte er jogar eine anz
ftändige Behandlung der Gefangenen zu ermöglichen.
Seine Bereinigung
mit Tryphon gab den Meuterern bald da3 volljtändige Uebergewicht.
Römer Hatten allmählich die ganze Sujel mit Ausnahme der Städte

Die
ver:

Toren, die mit Mühe gegen die Angriffe von Auen md gegen Erhebungen
der Anechte innerhalb der Ningmauern behauptet wurden. Die Noth jtiegTo hoc), daß die Iujel, fonft Roms Kornfammer, von dem Senat durd) Ge:
treidefendungen unterftügt werden mußte. Die Dinge auf Sicifien geftafteten
„Ti jo jchlinm, dap dev Eenat im 3.103, troß der verzweifelten germantjchen
Noth, 14,000 Mann Römer und Stalifer ausheben Yaffen mußte, mit denen
ummehr 2. Suenllus, unterjftüßt durch bitöynifche, theffalifche md afarnaz
nifhe Hülfstruppen (wie bisher Nerva durd) manretanifche) gegen Athenion
zu Delde zog. Der nene SFeldherr erfocdht afferdings .bei Sfirthäa (in den
Bergen oberhalb Sciacca) über. 40,000 Gegner einen bfutigen Sieg, Teiterte
aber

nahher

an

der Belagerung

des

von

den Meuterern

angelegten Berg:

fajtell3 Triofala. Da aud) fein Nachfolger Gajus Sewilins (102). nicht
. weiter fan, jo blieb e3 die Aufgabe des zivar Habfüchtigen, aber al3 Soldat
. jehe tüchtigen, unter Marius im Tentonenkriege
frifch bewährten Manins
Aquillins, im $. 101 al3 Conful, die Niederwerfung des Athenion, der
jeßt des verftorbenen Tryphon Nachfolger geworden war, mit ftarfer Hand
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einzuleiten. Nach) ztveijährigen Kämpfen, bei denen Athenio
n jeinen Tod ges
funden hatte, wurde ihm e3 möglich, auf der glücklichen
Zujel allenthalben
die Ruhe des Kicchhofs Herzuftelfen.
Fir Gajus Marius war 63 der größte und Shönfte Tag
jeines Lebens,
als er nad) Befiegung au der Kinbrer im Sommer de3
$. 101 v. Chr.
feinen Triumph wegen des unvergleihlich glanzvoll
zu Ende geführten
Germanenkrieges feierte. Das rönifche Volk ftellte feinen Namen
dicht neben
die des Romulus und Camilfus, und pries ihn al3 den
„Dritten Gründer”
der Stadt. Der Adel wie die Gemeinde waren einig in
der Anerkennung
feiner Berdienfte und feiner Trefflichfeit als Oberjeldherr,
und Niemand be. Äritt, daß er der vom Schidjal berufene Netter des
DVaterlandes getvefet.
Und dod) follte diejer ftolze Ehrentag zugfeid) der Tehte
fonnenhelle Tag der
ganzen Laufbahn fein, die diefem Liebling des Volkes no)
anfbehalten war.
Denn mit unheimlicher Schnelligkeit vollzog fi) jeßt eine
Entwidelung, in
Solge welcher diefer Held von alten: plebejiichen Bufhnitt
Shen nach Ablauf
de3 folgenden Jahres politiich vollkommen verbraucht war.
Bis dahin mit
Net al3 der erfte Feldherr feines Beitafter3 gefeiert, verjucht
e er e3 jet,
aud) al3 Staatsmann eine Rolle zur fpielen, umd betvat damit
einen Kamıpfplab, fir den ihm alfe uud jede Vorbildung und Begabu
ng fehlte.
E3

zenden

war nur natürlich), daß
Regiment der Gejchledhter

bei dem damal3 nicht weniger als glänaffe twohlmeinenden Elemente der Nation

bon dem ruhnmweichen Sieger bon qui Certiä and) eine
erfriicende Men:
dung in dem inneren Staatsleben erhofften. Aber da3 Belte,
was Marius
unmittelbar nad) den unter Mitwirkung aller Kräfte Staliens
errumgenen
Ihweren Siege über die Germanen vielleicht Hätte durchjeßen
Können, die
Niederreißung der Schranfen ztvifchen Römern und Stalifern,
erfolgte auch
jeßt nicht. Der tapfere Feldherr befchränfte fi darauf, das
Bürgerred)t zwei
Cohorten itafifher Soldaten zur verfhaffen, denen er auf dent
Blutfelde der
Kimbrericlaht e3 zugejagt Hatte.
Marius hat jeit jeiner Nüdfehr aus dem Kinnbrifchen
Kriege ih in
einer gänzlich ander Richtung bewegt. Der glänzendite aller
Confufare jeit dem Sieger von Zama, Fonnte er bei feiner Vergangenheit
doc, nicht zu den
Optimaten fid) gejellen. Zur Beit unbejtritten der erjte Mann
des Staates,
lag dod) der Gedanke, eine mifttärifche Herrihaft zu führen,
ihm tie jeiner
Zeit nod) völlig fern. Da er aber der erfte Man des Neiches
auch bleiben
wollte, fo Tag es jehr nahe, diefe Stellung zu behaupten im
Gegenjab zu
den DOptimaten, gegen welche Marius die inftinftmäßige Abneigung
de3 armen
Danernjohnes wider die vornehnte, hochgebildete und vielfach forrumpirte Wett
der Stadt empfand, und als erjter Sührer der Demokratie,
die ihn
ohnehin jeit dem Jahre 107 als ihr natürliches Haupt nad) des unvergefjenen
Gajus Grachus Tode betrachtete.

Das

jehfte Confulat

Die Beziehungen

(100) und

die Demagogie

zu den inztwiichen nen emporgefonmenen

Demokratie Hatte Marius ohnehin jehon angefnüpft.
bangefter

Spannung

des Marinz.

von

der

Schredenszeit

nad)

AG1

Bührern der

Im Verlaufe der Sahre
der

Schladt

bei Aranfio

bi3 zu der Giegesfunde von Aquä Eertiä hatte in der Hauptjtadt, jelbjt die
Demokratie gegen die verabfchente und jeßt aud) verachtete Dligardhie immer
Teder und immer Tärmender fid) erhoben. Wir fennen bereit das CS chidjal
des mfeligen Cäpiv.

Die Stimmung

der Gemeinde var fo gereizt und durd)-

weg fo oppofitionelf, daß unter Anderem im Jahre 104 der Tribun Gnäus
Domitins ein Gcfeg zur Annahme brachte, welches and) die religiöfen Macht:
mittel der Nobilität erjcjütterte, indem e3 die Ergänzung der Prieftercollegien
dur) Cooptation abjhaffte und dafür die durch die Wahl der Gemeinde ein:
führte. Wirklich gefährliche Gegner der Optinaten tvaren zivei Männer nie
driger Abkunft, geborene DTemagogen Teidenihaftlicjiter Art, die nur wenig
mit der Art der Sempronier gemein Hatten: der twibige, in volfsthünlicher
draftifcher Veredtfamteit ftarfe Gajus.Servilius Glancia, den fpäter Cicero
im inne der Dptimaten den römischen Hyperbolos genannt Hat, und der
ungleich bedeutender, aud) perfönfich adjtbarere, al3 Redner ebenfalls Hoc):
begabte, energifche md thätige Lucius Appılejus Saturninus, der aber

eine bedenkliche Neigung zeigte, feine Abfichten duch) unmittelbare Gewalt:
thätigfeiten durchzufegen. Ein Konflikt, in weldem Appulejus im Fahre 104
mit dem Genat gerathen war, hatte ihn zum entjchiedenften Gegner der Optiz
maten gemadt. Seit diefer Beit ijt er, bereit3 im Zahre 103 Bolfsteibun,
bemüht geivefen, dem Cenat fo unbequem al mır möglih zu werben.
Hilden ihm und einem Theile der Optimaten entwwidelte fi) daher eine
geradezu tödliche perfönliche Zeindfhaft. Er felbft Hafte vorzugsiweife dein
alten afrifanifchen General Metellus, des Marius Vorgänger, der im Jahre
102 al3 Cenfor vergeblich fi) bemüht Hatte, ihn und den Glaucia aus dem
Senat zit verdrängen.
Mit einem fo eigenthünmfichen Bundesgenofjen hatte Marius Ihon im
Sahre 103 Verbindungen angefnüpft, als e3 fi darım Handelte, die Wieder:
wahl de3 Oberfeldheren zum Confnlat für 102 durcchzufeßen. Nad) feiner
‚NRüdfehr aus Oberitalien trat Marius mit laucia und Appulejus unmittelbar
in Beziehung, um zunächit durch ein nenes Confnlat feine Machtitellung
Ni zu fihern. Num aber wurde e3 fein Unheil, daf ex felbft mit feinen tieferen
Neformplänen fi) trug, daß er mir eine große Stellung im Staate zur behaupten

winfhte — und weiter, daß er, draus nicht im Stande, eine parlanentarische Role zu fpielen, nicht einmal die Kraft md Gewandheit befaß,
- die

Agitatoren, die jeht um ihn fich Ichaarten, zu benugen md zu beherrfchen.
Sp mußte er bald zuerft das Werkzeug diefer Leute werden und fpäter, als
er die Unvereinbarfeit ihrer vadifalen Abfichten md ihrer furchtbaren Roheit
mit feiner braven Einnesart erfannte, in einer für ihn jelbft umheifvollen
Meije mit ihnen breden.
E3 gelang wirkiih, die Wahl de3 Marius (zum fechften Male) zum
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Sonful für das Jahr 100 v. Chr. zu erzielen. Neben
ihm wurde Ofaucia
Frätor und Appufejus wieder Volkstribun — diefer
mur erjt, nachdem ein
gefährlicher Gegenfandidat von ‚feinen tobenden
Anhängern todtgeichlagen
worden tvar.. "Die Verbündeten traten im Zahre 100
mit Anträgen hervor,
die wenigftenstheifweije mit einigen Sdeen des Gajıız
Grachus ji dedten.
Das Wefentlihe war in erjter Neihe ein neues großart
iges Udergefek.
Zunächft für die Veteranen des Marius, und wahrjeheinfi
c in gleicher Reife
für die itafifchen, wie für die römischen, follte umfafjend
gejorgt werden. Bır
diejem Ende forderte Mppulejus deren Anfiedelung in den
verjchiedenften Pro:
vinzen de3 Neiches, wo immer dem Eenat unmittelbare
r Bei zur Verfügung
fand; anßerden jollte dns erjt durch römische Waffen
den Kimbrern wieder
abgewwonmene transpadanijche Sand wie aud) da3 jenfeit3
der Alpen demjelben
Bivede dienen. Die Durchführung diefer großartigen Mafreg
el, die auf eine

umfajjende

Auswanderung

des itafifhen Proletariatz

abzielte,

follte Marius

leiten. Um. aber neben den Bauern md den alten Soldat
en aud) da3 EtadtvolE zu gewinnen, follte bei der üblichen (S. 431) Getrei
devertheifung fogar
der dabei bräucjliche niedrige. Preis für den römifchen Scheffe
l auf die blos
nominelfe Zahlung von- nur %/, AS reduzirt werden.
Den Widerftand. de3
Senat3 bei der Ausführung des Kolonialgejees gedachte
mar — in Ihmähfiher Ausdehmmg des demagogijchen Despotismus —
dadurd) zu bredjen,
daß mar der Nogation die anfel anfügte, jedes Mitglied
des hohen Haufes
habe das Gejeß binnen fünf Tagen zu befehtvören, und
im Reigerungsfalle
jolle jeder nicht Schtwörende aus dem Eenat geitoßen werden
und eine erhebfie Gelöftrafe bezahlen. -on
on
Der Senat, der die große Tragweite des Kolonialgefees twohl
erfannte
und die finanzielle Chädlichfeit des Getreidegejeßes Tat betonte
, Teiftete ver
geblid) Hartnädigen Miderftand. Die Sntercejfion feiner Colfege
n Tief Appı=
lejus unbeachtet, und ala des Bejiegten von Araufto ungejtümer
Sohn Duintus
Eäpio mit. einem Haufen feiner Anhänger die Comitien mit
Gewvalt Iprengte,
fammelten fi die" Veteranen des Marius, eroberten
ihrerfeits mit ihren
Knitten den Stimmplab und vollendeten: die Abftimmung.
Das" Gefeh des
Appıfejus war angenommen.
Nun follte der Eenat zur Eidesteiftung ge:
stvungen tverden. Marius erklärte anfangs im Senat,
daß er diejen Eid
nicht Teiften werde, und feinen Vorgange folgten die Senato
ren. Als aber
die demofratiiche Partei dariiber unruhig tvurde, änderte er
nad) fünf Tagen
jeine Sprade md erklärte im Eenat die Nothwendigfeit der
Eidesteiftung.
Benn da3 Gejeh unrechtmäßigWeife
er zu Stande gefonmen jei, fo jei der
Schwur ohnehin nicht bindend, man fünne alfo fchtwören, „das
Oefeß zur bes
achten, infofern e3 ein Gejeg jeit” Das. führte-er denn aud)
jofort aus.
Der.völlig überrumpelte Senat, ohne Energie hier Fräftig fi) zır
twiderjeben,
folgte twirkfich feinem Beifpiefe. - Der einzige Metellus Ichnte
die jchmäh:

liche Zummthung

fonjequent

feine Race übte, die Mafjen

ab.

Die Folge

war,

daß Appulejus, der jebt

wider ihn entjlanımte und ihn vor der Ge:

Demagogie de3 Marius.
meinde anffagte.. Metellus wartete die Tofie
jondern begab id) freitvillig in das Exil nad)
ließ ihn dann in aller Form zur. Verbannung
Damit hatte aber. die demofratiiche Huth

..

-
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feiner VerurtHeifung nicht. ab,
NHod08. Der.wilde Tribim
verurtheilen.
Be
ihren Höhepunkt erreicht, . Der

wüjte Radikalisumus der Genojjen de3 Marius erjchredte alle befigenden Bürger,

namentlich die Nitter, umd trieb fie auf die Eeite de3 Senats,
war bereit3 über feine Haltung mehrfad) unjicher getvorden.

Marius Tetbjt
So

Fonnte ad)

diesmal die Katajtrophe nicht ausbleiben, die fi "wicder an die Wahlen
das nädjite Jahr fnüpfte.

für

Die neuen Gejebe konnten nur ausgeführt, Slaucia

und Appufejus nur dann vor jcdhwerer Anklage perfönlic) gefichert bleiben,
wenn fie aud in dem nächjten Sahre, wo Marius als Proconful die agras.

riichen Arbeiten zu beginnen hatte, in Staatsämtern fanden. : Es jollte
daher
Appulejus twieder das Tribumat erhalten, Olanein dagegen. unter
Brud) der
bejtcehenden Drdmung um das Confulat lich bewerben.
Wirklid) wide der

erjtere zum

Tribunen

gewählt.

Als

aber der Eenat

als Candidaten

zum

“ Confulat ‚gegen Glaucia jenen tüchtigen Memmius vorjchob,
der einjt al3
Tribun in Jugurthas Zeit (©. 4415) den Stoß gegen die forrumpirt
en Optis

maten geleitet Hatte, da- Tießen ihm die demofratijchen Führer durd)
ihre
Banden mit Kitten todtichlagen. Das war der Anfang vom ‚Ende,
Dieje empörende Gewvaltthat entfefjelte endlich die Widerftandskraft und

den. glühenden Born des Senats und aller Elemente in der
Stadt, Die od)
zu alter, römifcher Drduung hielten. Marins aber geriet)
in eine geradezır
verzweifelte Lage; er erfannte, daß e3 mit feiner glänzenden
Stellung zu

Ende ging, wohin er fi) and wenden mochte. :Er war erfichtfic)
der wilden
demofratifhen Mafje und ihrer. Chefs nicht. mehr Herr, jchanderte aud)
“in

jeiner zwar bejchränften, aber im Grunde ehrlichen Sinnesweife
vor ihren
gräufidhen Treiben zurük und fonnte ih, da er doch als Conjul
am. der

Spite der Nepubfik ftand, nicht wohl weigern, feine Amtspfliht zu erfüllen
amd jeßt, wo die Entjdeidung fi) auf Feine Weije verjhieben Tieh,.die
Leitung

der Drdirungspartei

nehmen.

gegen

feine bisherigen Verbindeten

in die Hand zu

Der Senat übertrug auf Antrieb des alten Princeps.M. Aemilius

Ccauru3 durd) die befannte Formel.(S. 438) den Confuln dietatorifche Ge-

walt. Die ganze Nobilität und die Nitterfchaft mit ihren jungen Mann:
iaften, dazır viele ihrer Anhänger im Volke, wie and) .Sflaven und Gfa:
diatoren, traten unter die Waffen, der. defignirte Conjul.M. Antonius bejehte
die Thore, um den Zuzug marianifc) gefinnter Veteranen und Bauern
vom
Lande

abzujperren, und

anf dem

Forum

Fam e83 am.10.

December

d.&

100 ztwifchen den Kämpfer der Staatsregierung und dem dur, Pöbelmafj
en,
befreite Verbrecher und zum Aufjtand gerufeite Sflaven verjtärkten
Haufen
der Demokraten zu einen vegefrechten Gefecht,. gerade am dem Tage,
to. die
neuen. Bolfstribinen ihe Amt antreten jollten. ..Die von Marius geleiteten
Shaaren des Eenate3 jdhlugendie
. Menterer jchnell genug aus dem Fehde,
Bald twichen diefe auf das Capitol, in den Tempel des Jupiter zurück,
Alfa
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man ihnen aber Hier da3 Wafjer abjchnitt, mußten fie fapituliren. No
hoffte Marins feinen früheren Freunden wenigftens das Leben retten zu
fönnen. Aber er mußte fofort erkennen, daf; er die Bügel nicht mehr in der
Hand, daß er auch bei der Drdnumgspartei feinen Einfluß nehr Hatte and
die aucd) auf diefer Geite furchtbar anfglühende Leidenjchaft und Nadjgier nicht
mehr zu bändigen vermochte. Er hatte feine Gefangenen einjtweilen nad) der
Hoftififchen Enrie, dem Rathhanfe am Markt, bringen Yafjen. Nm aber ftieg
die adelige Jugend mit ihrem Gefolge anf das Dad, dedte die Ziegeln ab
umd tödtete die namhafteften md verhaßtejten der Gefangenen dur Würfe

mit Steinen

und

anderen

Gejchofjen.

„Das Jahrhundert war im Sturm gejchieden.”
Die zweite große
Shlaht, welde die Demokratie den Optinaten geliefert, hatte fie vollftän:

dig verloren.

Der Sieg

der Optimaten

und

de3 Senats

war

viel entjidjie=

und

gefeiertfte Mann

des Reiches,

Gegnern

würde,

dener al3 der vor 21 Jahren über Grachus gewonnene, namentlich darum,
weil jeßt die Ritter und die Öffentliche Meinung von der Demokratie fich
rüdjihts[os abivandten. Die trübjeliäfte Rolle fpielte natürfih Gajus Ma:

ring.

Nod

vor

einem

Jahre

der erjte

jah er jet feine alten Verdienfte gänzlich vergefien, jah er fi) von beiden
Parteien der Hauptjtadt verfhmäht und mit tiefiter Mißahtung behandelt.
E53 biied ihm nichts übrig, al3 zunädhft eine größere Neije nad Mjien an:
öutveten md nad feiner Nüdfehr in tiefer Zurücgezogenheit auf den Tag
zu Harren, der ihm das durch eine Prophezeiung verheifene fiebente Con

julat

md. ausgiebige

Race

an feinen adeligen

bringen

Bon grober Reaktion war allerdings in Rom jet nicht die Nede. Dagegen wurde im $. 98 v. Chr. der alte tapfere Metellus aus NH0803 zurücdgerufen amd enthufiaftiih empfangen, umd in den Gerichten der Nitter, twie
bet dem Stadtvolfe dominirte die wildefte Erbitterung gegen die Anhänger
der gejtürzten Partei.
Der Senat begnügte fi) zunächft damit, im X. 99
dv. Chr. die Gefee de3 Appıleius zu Fafjiren. Eine neue agrarifhe Rogation
de3 Tribimen Gajus (oder .Sertus) Titins wurde Teicht abgeichlagen, und
der Antragftelfer im folgenden Jahre jotwohl deftwegen, wie weil er. ein Bild:
niß des AUppufejns im Haufe hatte, zur Verbannung verurtheilt. Der Tribun
Publins

Furius

aber,

der

als

perfönlicher Gegner

des

Metelfus

durch) fein.

Beto dejjen Nücberufung fon i. 3. 99 verhindert hatte, wurde im folgen:
den Jahre vor dem .Bolfe angeklagt und von der twüthenden Menge jofort
in Stüde zerriifen. Wirklich bedeutjan war dagegen (98 v. Chr.) dns Ge:
jeb der Confulr D. Cäcilins Metelfus Nepos md TI. Didius, weldes
die fehlimme moderne Praxis der radifalen Tribunen, ihre Machtjprüce ohre
alle Verjtändigung mit dem Cenate Tediglih) durd) Beihlug der von ihnen
fommandirten Comitien dem Staate zu oftrogiven, einigermaßen bejchränfen
follte. Dasjelbe Gejeb jchrieb einerfeits vor, daß jeder nene Legislative Anz
trag, bevor er zur Abjtimmung gebradjt werde, mindeftens erft fiebzchn Tage,

vorher. befannt gemacht

werden

miüfje; andrerjeits follten nicht mehr in einer

.

Niedergang

ber Macht des Marius.

Zuftände u. Stimmungen

in Nom.
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und derjelben Rogation verjchiedene, innerlich nicht zufanmengehörige Anträge
äufammengefaßt werden. Cs galt dadurd) dem höchit bedenklichen Verfahren
zu jtenern, vermöge deijen wiederholt Nogationen der zweideutigften Art Iedig:

Ti) dadurch zur Annahme gebradht wurden, daß man fie mit andern fehr
nügfichen jofidariid) verband,
um die für Teßtere vortwwaltende günftige Stim:

mung and) für den angefügten Ballajt vertverthen zu Können.
Au) jonit
itand zur Beit die Sache des Senats weit günftiger, al3 feit Ianger Zeit.
Konnte da3 Hohe Hans i.%. 97 endlich die jhanderhaften Menjchenopfer ab:
itellen, die in jchwwierigen Zeitläufen, zuleßt noch einmal i. $. 113 v. Chr.,

wiederholt

den Namen

der Nömer

gefchändet hatten,

fo Fam

c3 den Dptis

maten zu Statten, daß aud) die Waffen ihrer Heerführer friihen Nuhm gewan:
nen. Seit 105 tobte wieder" ein Aufftand unter den Sujitanern und Keltis
beriern in Spanien. Da ijt es in den Sahren 98 bis 93 v. Chr. den Generalen

z. Didins

und

Publins

Craffus,

jenem im der nördfichen,

diefem' in der

füblihen Provinz gelungen, des Aufjtandes mit, dauernden Erfofge Meifter
zu werben.
Weit werthvsffer noch Ihien e3 werden zu jollen, daß der edlere und
intelligentere Theil der Ariftofratie jelbjt zu dem Entiglup fan, von Eeiten
de3 Genates, von der „fonjervativen‘ Partei aus eine tiefgreifende Re:

form

zu verfuchen,

inneren

Politik

welde

zu

großen

mehrere

der bremmendjten Fragen

BVortheile

des

Etaates

zu

Löfen

der römifchen
bejtimmtt

var.

Die zur Zeit wundeften Punkte in dem italifchen politifchen Leben waren einer:

jeit3 der jchauderhafte Zuftand

der Zuftiz,

andrerjeit3

Die fühlbar wachjende

Unzufriedenheit der italischen VBundesgenoffen mit ihrer Lage.

Die durd) die

Gefchtvorenen aus den Stande der Nitter bejeßten Gerichtshöfe Hatten immer
mehr zu bittern Sagen Anlah gegeben. Bon Ehub der Brovinzialen gegen

den [hmählichen Trud und die rüdjihtsfofe Ausbentung durd) die römischen
Zöllner,

Banquiers

Nitter Fonnten in
lojen Näubereien
Art von Leuten
Tag legten md
Mer

3 wagte,

md

Wucherer

war

fon

Tange feine Rede

mehr.

Die

den Provinzen nur jolhe Beamte brauchen, die ihren Idhanı:
freien Lauf Ließen. Nur mit folden Optimaten vermochte diefe
ji zu vertragen, die eine ungebihrliche Nahficht an den
dadurd für ihre eigene Mifverwaltung Schonung erfauften.

für das Necht und die Juterejjen der Untertganen einzutreten,

iah fi) durch, jchnöde Anklagen und frivofe Verurtheilungen bedroht. Ganz
Stafien war empört, al3 (anfcheinend 92 v. Chr.) einer der edeliten Nöner
diefer Zeit feine BravHeit did) eine niederträcdhtige Verurtheifung Hatte bien
müfen.
Der Dberpontifer Onintus Mucius Seävola, einer der tüchtigften
Männer diejes Zeitafters, hatte entweder” (98 dv. Chr.) als Prätor, oder
nad) feinem Confulat (95) die durch) die Publifanen vorzugsweife furchtbar
ansgejogene Provinz Min als Stattalter verwaltet und dabei die Srevel
der römischen Sinanzmänner mit eiferner Zauft, die ihrer nichtsnußigen Agenten
jogar mit Dftiger Strenge geftraft. Um fid) zu rächen, zogen die Nitter

feinen Freund

md

Segaten,

Hergberg, Hellas und Rem.

IE.

den

hodverdienten

und in After
,

allgemein bee
‘0

\
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Yiebten, trefffichen Confuler

Publins

Rutilins

Rufus

(S.

446)

unter

der mehr al3 albernen Anklage der Erpreffung vor Gericht ıumd Hatten die
free Stirn, den ausgezeichneten Manır zur Einziehung feiner Güter und zur
Verbannung zu: verurtheilen, Die er dann in der angeblich) von ihm beranb:
ten Provinz mter den ihm aufs eifrigite ergebenen Afjinten felbjt verbracht Hat.

Auf der andern Eeite hatte fid) der Stalifer allmählich eine hodhgradige

Erbitterung bemädtigt.

Wir

haben

wiederholt

darauf

Hingetwiejen,

daß feit

Ausgang de3 Hammnibalifchen Krieges die pofitifche Stellung der italifchen Ber:
biindeten zu Rom fid) erheblich verfchlechtert Hatte. Mehr aber, der Umtville

über die fonfequente Surücjegung der Stämme Staliens, die jet in weit
höherem Grade al3 die Nömer jelbjt die Laften und die Koften der jenatori:

jchen Weltperrfcaft zu tragen Hatten, und über die wiederholten Gewaltthätig-

feiten amd Lebergriffe, die fi) römische Beamte und römijhe Große felbit
gegen die angefehenjten Italifer erfaubten, war im fteten Machjen begriffen.
©o Flug einft die alten Stantsmänner Roms die politische Gliederung und die
Richtung der Iutereffen der verjchiedenen Stämme und Städte Staliens ge:

Tpalten und zerjpfittert Hatten: allmählich war e3 doc) dahin gekommen, daß

felöjt die Bürger der einft zur Beherrihung Staliens gegründeten Kolonien mit
Yatinifchem Rechte allen Grund Hatten, den Haß der übrigen Stalifer gegen

Nom

zu

römischen

theifen.

Nr

die materiellen

Wirthfchafttart

aud)

einem

VBortheile;

Theile

größerer

die

bei

der modernen

italifcher Grundherren

äufielen, und die and den italifchen Kauffenten unter vömifhem Ecdube er:
möglichte Ausbeutung der Provinzen hielt den Tauten Ansdrud der Unzie

friedenheit no

in Schranfen.

Allmählich aber ergriff doc} der jeit der grac-

hijchen Zeit im der Hanptftadt zum Durchbruch gelangte revolutionäre Geift
au die Stalifer. Ze gerechter ihr Begehren nad) endlicher pofitijcher Gfeichftellung mit den Römern war, um fo mehr wuchs ihre Exbitterung, als fie
jehen mußten, daß alle Verfuche römifcher Stantsmänner, ihnen geredit zu
werden, nicht nur jcheiterten, fondern geradezu deren Verderben herbeiführten.
Noch ganz zufeht Hatten (95 dv. Chr.) unter den Nachtwirkungen der Niederlage
der marianifhen Demokratie

fen Optimaten,

fogav zivei der jonjt intelligentejten und mans

die Corjuln Scävola

und 2. Lieinins Crafjus

(diefer

einer der größten römifchen Nedner diejer Zeit) ein Gejet durchgebracht, welches
das jtarre Necht wieder zur Geltung erhob, indem e3 allen Nichtbürgern auf

. das Beftinmtejte unterjagte, da3 Bürgerthun id) anzumaßen, und für jolden
Fall mit Unterfuchung ‚und jehtwerer Strafe drohte. Die Stalifer fchienen in
der That von feiner Seite her auf Erfüllung ihrer Anfprücje Hoffen zu dürfen,
und jo war e3 unvermeidlich, daf die fteigende Gährung allmählicy die aud)
bei ihnen überall vorhandenen Gegenjäße zwijchen Ariftofratie und Demokratie
auzglic, md daß der Gedanfe bei ihnen immer mehr Naum gewanı, die

Waffen gegen Nom zu erheben.
E3

Hatte. fih nun

in Ron

felbit unter den

Optimaten

eine Ornppe

don intelligenten und wohlmeinenden älteren und jüngeren Männern gebildet,
-

Der

roll

der Stalifer

und

die Nogationen

des M. Livins

Drujus.: 467

die bei wejentli) Eonfervativer Gefinnung und (wie immer) ohne die Sdee

und

die Kraft,

fafjung

eine vettende und

in Angeiff

zu nehmen,

durchgreifende Umgeftaltung

docd

die Nothivendigfeit

der alten Ver:

einer Reife

von

größeren Reformen erfannte, welde durch die Beitfage gefordert wurden
und
fünftigen Demagogen die Waffen aus der Hand ziehen konnten. Die Familie
de3 Muciu3 Ccävola, der alte M. Aenilins Scaurus, Lucius Crafjus,
der

nicht minder berühmte Nedner M. Antonius, D. Lutatins Catulus, B. Ent:
picius Rufus, Gajus Anrefius Cotta, Gajus Zufing Cäfar Strabo und an:
dere Männer

theilten dieje Gefinmung.

Ihr Vorfehter

aber wurde jeht ein

junger Römer, der die Rolle des Gajus Grachus übernahm,

fein eigener Vater

den Sturz

biefes

großen

Demagogen

obwohl gerade

herbeigeführt

Hatte.

Der Sohn jenes Drurjus, der junge Marcus Livius Drufus, bei großem
Neihthum umd naher, zum Theil auch) vertvandtjchaftlicher Verbindung mit

den angefehenften Familien der Nepublif ein Mann von reicher Begabung
,
glänzender Nednergabe, von feuriger und ftofger Sinnesweile, großer
Stei:
gebigfeit, Tauterem Charakter, ernfter Sittenftrenge und heißem,
jelbjtlofen

Patriotismus, wagte e3 al3 Bolfstribun i. $. 91 v. Chr. zum legten Male

in der Gejchichte der imtergehenden Republik,

formplan die härtejten. Gegenfäße
dings

nicht werden,

daß eine andere

durch einen umfafjenden Re:

auszugleichen.
neuerdings

(Berfäwiegen
aufgeftellte,

foll aller-

moderne

Auf:

faffung ein Teinesiwegs fo günjtiges Bild von ihm entwirft.)
Die Rogationen des Drufus gipfelten in folgenden Punkten. In Sadjen
des Gerichtswefens folfte eine eigene Kriminalfommiffion niedergefeßt
werden
zur Aburteifung über jolhe Gejchwworene, die der Beitechlichfeit fi) fchufdig
gemacht hätten oder jduldig machen würden. Der Nitterftand follte auf:
hören,die Gerichte allein zu bejeßen. Nie man gewöhnlich annimmt, fo
forderte Drufus die Vermehrung des Eenates ducch 300 Männer vom Ritters

Tande, und aus dem in folcher Meife verjtärften Senat follten num die
Gerichte

bejeßt werben. Zur Gewinnung des mm einntal nicht zu umgehenden Stadt:
volfes für feine Pläne beantragte er eine erheblihe Erhögung der
Getreide:
> verfheifungen. Das römifche Landvoff follte unterftüßt werden durd)
neue
ausgedehnte Kolonifationen, für welde alle nod) vorhandenen Domänen
in
Italien (mit Einfluß der campanifchen) und erhebliche Theife von Sicifien
bejtimmt waren. Zur Krönung feines Shftens hatteer id) mit den Stimme
führern der italifhen Verbündeten in enge Verbindung gefeßt, und denfel:
_
ben, die durch die Einziehung der römischen Domänen vielfach) in ihren Befit
betroffen wurden, aufs bejtimmmtefte die Einführung in das römijche
Bürger:
vet zugelagt.
Die Nogationen des Drujus erregten einen allgemeinen Sturm.
Mährend

die Mafje des NRitterftandes und ein demfelben eifrig ergebener Theil
der '
Ariftofratie, namentlid) der Conful Lucius Marcius Philippus und der
troß feiner Verjihtvägerung mit Drufus diefen tief verfeindete Durintus

Cäpio, den erbittertjten Widerjtand Teifteten, war mit Ausnahme der großen
so*
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Grundherren in Etrurien und Umbrien ganz Stalien Feuer und Klamme
für Drufus. Noch einmal fehien für die Stalifer die Chance fi) zu bieten, auf

friedlihem

Wege

in

den

Befit

bürgerrecht3 zu gelangen. Weil aber
. Higt waren, jo fehlte e3 nad) der feit
fam erprobten itafifchen Art nicht an
geheimen Verbindungen.
Wie weit
it in feiner Weife zu jagen.
Wohl
Namen Hin — „wenngleich vielleicht
Tänell

genug durch ganz Mittel:

des

jo Heih

begehrten

römischen

Voll:

die Leidenschaften bereits furchtbar er=
diefer Beit bis auf unjere Tage fatt:
daran gefnüpften Verfchwörungen und
Drufus felbjt dabei mitgewirkt bat,
aber jcheint e3 fihher, daß auf feinen
ohne oder gegen feinen Willen“ —

und Unteritalien

die Fäden

eines für den

Gall des Miperfolges zu offenem Losjchlagen bejtinimten Geheimbundes
fih ausipannten.
Mit Freuden hörten die Stafifer, daß. die Tätigkeit des Drujus

anfangs von Erfolge begleitet war.
m nicht von vornherein alle Gegner
der Ztalifer ins Gefecht gegen fi zu rufen, Hatte er der Gemeinde zunäcdjit
nur die drei erjten Nogationen vorgelegt.
Um den Widerjtand gegen das

Suftiggefeß zu breden, vereinigte ex wider das Gejeh (S. 165) vom Sahre
98 die drei Rogationen zu Einer und jeßte mm troß der heftigen Gegentvehr
de3 Confuls Philippus deren Annahme twirkfih dur. Arc als der Confuf

anf Grund der Verlegung eben jenes Gefees die Forderung an den Eenat
ftellte, die Sivianifchen Rogationen wieder zu Kafjiren, hielt unter dem Ein:
drude der energifchen Gegenvede des Crafjus die Mehrheit der Eenatoren n0d)

Stand und fehnte diefelbe ab.

Cie widerjtanden aber nicht dem Drude der

fortgefeßten Agitation des Conjuls, des durch ausgedehnte Kompromißpläne
. regelmäßig auf jehr verjchiedenen Eeiten erzeugten Unbehagens und der
Intrigen der übrigen Gegner des Drufus, namentlich der Nitter.
Cs gab

do immer noch einen erheblichen IHeil gefinmungsfofer Senatoren, die auf
‚Koften der Unterthanen mit den Purblifanen ji abzufinden für jehr weile
hielten. Num wollte da3 Unheil der Republik, daf der thatfräftige und einfußreie Crafjus, bisher die jtärkjte Stüße der Livianijchen Agitation, im
Ecptember 91 an einer Grfüftungsfranfheit plößlid) ftarb.

ALS danır die ita=

ifhen Pläne des Tribumen, die derjelbe bisher mr im Sreife der Ver:
trautejten näher dargelegt hatte, befannter wınden, dn gelang e3 den Gegnern,
das

Stadtvolf

wieder

in

feine

thörichte

Feindihaft

gegen

diefen

rettenden

Plan Hineinzuhegen. Die jhlinmften und gehäjjigiten Gerüchte über die Ver:
bindungen des Drufus mit den Stafifern wirden olportirt, und die dolge
de3 wilden Gejchreies über joldhen „Sandesverrath” war, daf Drujus mit
dem Einbringen jeines Antrages zögern mußte, da die Mahlen zum Tri:
dumat für das nächte Jahr auf jehr entjchiedene Gegner feiner Nläne fielen,
"daß endlich aud die Mehrheit des Senats ihren Vorfechter im Stiche lieh;
umd fi dazu bequente,
die bereits angenommenen drei Nogationen desjelben
auf Grumd jener formellen Gejeßwidrigfeit num dod) wiederzu fajjiren. Die
Ritter blieben alfo vorläufig noch) im Bejit

der Gerichtshöfe.

Tod

E35

war

des Drujus.

ein

Ausbrud

tranriger

Eieg.

furhtbaren Nevolntionskrieges

ber

des italifhen

Demm

fon

Yag

Krieges.
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der Blutgeruc)

auf dem unglücfichen Stalien.

eines

Die Stimmung

Italifer war begreiflicherweije immer erbitterter geworden,

als fie die

unaufgaltfame Wendung der Dinge in Ron zu Ungunften ihres Freundes ers
fannten. Hatte doc Livins Drufus den ihm todfeindfichen Conful PhHilippus

vor den Dolcen itafiiher Mordgejellen warnen müfjer. Az die Führer der
Stalifer aber vernahnen, daß Drufus jelbjt eines Abends im Herbft 91 in
feinem Haufe

von

von mmbefannter Hand

längerem

Zuwarten

erdolht

die Nede.

worden,

Man

da war

nit mehr

tvar nicht gewillt, von

der

jet in Nom wieder dominivenden Partei wegen der mit Drufus und auf
defjen Namen eingeleiteten Verbindungen nad) der alterprobten Praxis der
Römer, die für jolde Fälle weder Ehomung no Nahficht Kanten, mit

biutigen Hocdverrathsprogefien fi) verfolgen zu Tafjen.
funft Roms

und

Italiens,

wie einjt in Hannibalz

63 galt jebt, die Zur

Tagen, aber diesmal

anderem Sinne, auf die Spike der Schwerter zu ftellen.

in

Mar die pofitiiche

Gfeichjtellung mit den römiichen Bürgern nicht zu erreichen, danır jollte eiıt
allgemeiner Abfall die Machtftellung der Nömer in Stalien zertriimmern und

itatt deren ein itafifcher Bımdesitant eingerichtet werden.
SI den Kantonen der zum Aufftand entichlofjenen Marfer, Marrı:
einer, Räligner, Veftiner, Picenter, Sammniten und Lıucaner wınde
daher überall mit Macht zum Kampfe gerüftet, tvas jcehr Teicht gejchehen
fonnte, da jede verbündete Stadt ihr eigenes Heeriwefen umd erprobte alte
Soldaten und Offiziere in Menge bejaf. Die Römer ihverfeits Tiefen fich
durd) nicht? warnen, trafen Feinerlei wirffane Vorkehrungen und gewährten
den Gegnern volle Beit, die während des Jahres 91 eingefeitete politifche Ber:

bindung zu einer regelrechten politifchen Drganijation des Aufitandes
zu veriwerthen.
Termocd jchlug die Flamme aus dem virlfanifchen Boden

herans,

Gajus

ehe mod) die Vorbereitungen

Eervilins,

der

der Stalifer

zur Ueberivahung

tiirffih vollendet waren.

der Stadt

Asenlun

in Picemmt,

die, wie man erfuhr, Geifeln zu unbekannten Sweden nad Corfinium ges
Shit Hatte (in ähnlicher Weife, wie andere Beamte nad) andern Theifen
der Halbinjel), nad) Ricenum entjendete. Brätor mit proconfularijher Gewalt,
erjchien zu Ende d. 3. 91 mit feinen Legaten Fontejus und geringem Ge:
folge int Theater, wo die Bürger zu einen Seite verjanmelt waren. eine
drohende Nede entzündete den offenen Aufruhr. Er jelbft md affe feine
Begleiter

mebelte

wurden

auf

der

alle in der Stadt

Stelle

ermordet.

Dann

amtvejenden Römer

Ihloß

man

die Thore,

und Nömerinnen nieder und

plünderte ihr Eigentdum.
Saum war diefes biutige Flammenzeichen
zündet, fo griff die Empörung mit ihredliher Najchheit nad) Norden

nad

Süden

in

tapfern Marjer

allen Theilen von

Mittel:

waren

welche

die

erjten,

und

Unteritalien

den Römern

weiter.

in aller dorm

ent:
tvie

Die ’
den

Krieg anjagten. Noc, hielten die Führer des Anfjtandes
das CS chtvert für
einen Moment in der Scheide zurüd. Nod) einmal, jchidten die Stalifer,

-
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das heißt aljo jeßt die ftarfen jabellifhen Kermvölfer von Mittelz md
Unteritalien, bei denen in weiten Umfange noc) ein frischer und Fräftiger
Banernjtand fich erhalten Hatte, Gejnndte nad Non, um das Bürgerrecht zu
fordert. AS jie natürlich) eine ftolze und Ichroffe Antwort erhalten Hatteır,
mußte das Schwert über die Zukunft der fchönen Halbinfel entjcheiden, wie
e3

zur Beit

de3

alten

Sammitenfrieges" gefhehen

war.

Und

fo verblendet

tar der römische Hocdhmuth, dafs jeßt der niederträcdhtige VolkstribumnDd. Barins
Hybrida, des Drufus Todfeind, mit Hüffe der Ritter unter gewvaltfamer Be:
feitigung des Einfpruches feiner Collegen die Einfegung einer außerordentTihen Unterfuhungsfommiffion erziwang, welche während des erjten Striegsjahres eine Neie

der

ausgezeichnetften

Männer

Roms

auf Hodjverrath

an:

Hagte und theilweije auch) verurtheilte, al3 an diefen: Sriege Schuld „durd)
Anfreizung der Bundesgenofjen zum Abfall”.
Bei der Jahrhunderte lang bejtandenen Verbindung der Stalifer mit
Nom war es num natürlich, daß nicht fofort fänmtliche Bewohner der Halb:
infel, die nicht zu dem eigentlichen Römern zählten, die Waffen gegen die
vieljährige Hauptjtadt

ergriffen.

Außer

Etrurien und Umbrien

hielten einer:

feit3 ehr viele der Städte mit Yatinifchen Nedte treu zu den Nömern,
andrerjeit3 die Bisher befonders gut geftellten verbündeten Gemeinden, wie
Nola und Nuceria, und die griechifchen Städte Neapel und Nhegion. Außer:
dent gab e3 vielfach Theile der Lokalen Ariftofratie, die nicht abfielen, md

mitten ander den Snjurgenten hielten fi) einzelne Gemeinden, wie nament:
ih Pinna bei den Vejtinern, tapfer gegen ihre Landsleute.
E83 war eben
für die Italifer nicht Teicht, den feften Bau der römischen Organijation der
Halbinjel über den Haufen zu werfen.
Nichtsdeftoweniger fah das römifche

- Volk jich jäh vor eine Gefahr geftellt, wie fie jeit Samnibals Zeit nicht mehr
dagewejen war. 3 fam daranf an, ob c3 gelingen werde, mit Hilfe des
Aufgebote3 aller Kräfte, und. mit Hülfe der aus den Provinzen und von den
fremden Verbündeten zu gewinnenden Streitmittel zugleich die Eriftenz des
Reiches und die alte Art der Beherrihung Italiens zu behaupten. E3
mußte fi) zeigen, ob die alte Fortuna Birilis aud). jet bei den Waffen der
Römer

jein würde,

wo

deren

Sade

wicht die beijere war.

Die Nömer rüfteten demm’ and mit aller Energie. Man hielt alle
fitanziellen Mittel zufammen, man jtellte in der furdtbaren Noth der Zeit
mit Ausnahme jener nichtsmubigen Hodverrathsfommiffton die Thätigfeit der
Gerichte für den Augenbfid ein, man nahm die Dienfte der beiten Offiziere
alfer Parteien an, um mit dem Frühling des Jahres 90 v. Chr. die Stalifer
angreifen zu Eönmen, welche bereit3 auf dei verfchtedenften Punkten fi an=
geihiet Hatten, die noch vorhandenen römifhen Feftungen in ihren Kantonen
zu überwältigen, md gleichzeitig ihre politifche Organifation rafd) und ums
fafjend nad) römishen Mufter einrichteten.
Soweit e3 fid) erkennen Yäßt, war die neue Berfaffung de3 italifhen
Bundes, der „Stalifer“, nicht viel mehr als die einfache Nadahmung des

Krieg der italifhen Verbündeten gegen Rom.

römichen Syitems.
Stadt Corfinium
Man

nannte
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Man {Huf fi) einen bindifchen Centralpunft in der
im Gebiet der Päligner, in der Ebene am Rescaraffuf.

fie „Italica”

oder

Stalin

und

ertheilte

den

Bürgern

aller

empörten Gemeinden ihr Bürgerredt. Ein Eenat von fünfhundert Männern,
die wahrideintid) anfangs die aufftändijchen Drte ziemlich gleihmäßig ver:
traten, jollte die Verfaffung feftitelfen uud das Kriegsivefen leiten. Nac) feiner
Anordnung

ernannte

lich durd) da3

vorläufig

die italifhe Bürgerfhaft

öffentliche Vertrauen

aus den wahrichein:

bezeichneten umd in den Yehten Kriegen

. Tempel ber, Sortung Birilis. ..

der Nömer erprobten Heerführern der verfhiedenen Stämme für den Krieg
mit Nom zwei Confirln, den ausgezeichneten fühnen Marjer Onintns Bons
-pädins Silo und den Sammiten Gajus PBapius Mutilus, deren jedem
‚je jch3 Prätoren zur Eeite ftanden, wie Marius Egnatins, der Narjer
Bettins Ecato, der Lucaner Marius Lamponius, der Picenter Gaju3 Fudacilins, der Marrueiner Herins Afinius amd andere. Für den Krieg mochte
das Alles zur Noth genügen. Zum Ausban ihrer Verfaffung im Frieden find
die Stalifer nachher nicht gefonmmen. Sonjt hätte freilid die Wahl von Corz .
finium,. weldies mu momentan al3 ftrategifcher Punkt Vortheife bot, zur
bfeibenden Hauptjtadt jhtverlich ich feithaften Yafjen. Mehr noch, wenn die
Stalifer wirklich (wie es feheint) and) ihrerjeit3 die Fiktion einer dur) Urs
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verfanmfungen entjdheidenden md wählenden jouver
änen Bürgerfchaft
fefthaften wollten; wenn auch fie — it einem Salle,
wo die Wahl nament:
fi) des Eenats auf dem Wege der regelmäßigen Ernenn
ung durd) die verihiedenen Gemeinden jo jehr nahe Tag — den für unjere
Auffaflung geradezu
gebotenen Schritt zur Repräfentativverfafjung nicht zu
machen veritanden, io
würden auch fie frühzeitig genug die nichts Weniger
als glüflihen Erfah:

rungen mit ihren Comitien gemacht haben, wie Nom vor nnd
nad) Diejem
Kriege. - Al3.Amtsiprade wollten die Stalifer die fateinifche beibehal
ten, doch
trat ihr die jammitifche ala gleihberechtigt zur Ceite. Man
bediente fid)

beider abwechjjelnd auf den Eilbermänzen, welche der
Bund nad) römijchen
Dinfter und auf römijchen Fuße Ihlagen Tich.
Diefe Münzen tragen die

ssfifche Aufichrift „Vitelio” oder die fateinifche „Stalia”; fie zeigen
mehrfad)

den Etier al3 da3 Wappenthier des Landes, eine derjelben

jtelft dar, wie der

italijche Stier die am Boden liegende römische Wölfin mit den Hörnern
fpieft.
Die vieljährige römische Echufung und die große Kriegstüchtigfei
t der
Stalifer machte fie für Nom zu jchr gefährlichen Gegnern.
Die Römer
hatten dagegen den großen Bortheil, dah ihr Staat eine uralte
gejchlofjene
Einheit gegenüber der rajc) formirten Föderation der Stalifer
war, dat

wie zur Beit der alten Sammitenkänpfe und im zweiten
pimiichen Siege
die Hauptjtadt an der Tiber bei ihrer centralen Lage
ihren Heeven die

Chance

bot,

trennen,

daf endlich die Stalifer

durch, Fräftige Vorjtöße

hatten, während
römischen

die Gegner

in dem

das ausgedehnte Gebiet

Sejtungen

durchjeßt war.

Eo

wirkfam

von einander zu

römischen Gebiet gar feine Freunde

der Snfurgenten

fonnten

no

die Römer

überall mit

von Anfangan

ihre VertHeidigung offenfiv führen, während die Ztalifer, die
überhaupt dei
Verjuch nicht gemacht Haben, in Latium einzubringen, Tage genug
erhebliche
Teile ihrer Streitkräfte zu der mit großer Öraufamfeit geführten
Bekämpfung
der römischen Stellungen in ihren Kantonen verwenden
mußten.
Nod im Winter 91/90 vor Chr. Hatten. die Stalifer
angefangen,

zu Nom

belagern.

die

Haltenden Yatinifchen Kolonien in. ihren Gebieten mit aller Macht
zu
Benufia

im

Eden,

Canufium

md

andere Pınkte

fielen

in ihre

Hände, aber Aejernia in Sammium und Alba im Marjerl
ande boten ihnen
tapfer Troß. ehrliche wilde Kämpfe werden anf vielen
anderen Punkten
im Norden wie im Eüden getobt haben, bi3 endlich die Römer
mit itarfer
Macht in Felde erfhienen. Der Senat Hatte nicht nur ans
dem eigentlichen
Nömergebiet große Majjen zu den Fahnen‘ berufen, jondern aud)
die twejentlic
romanifirten Bölfer zwijchen Alpen md Appenninen jehr jtarf
zum Dienjt
herangezogen. So waren neben den Bejagungstenppen 100,000 Man
auf:
geboten worden, denen man jortdanernd leichte Truppen und Neiterei
ans
Afrika und andern überjeeifchen Ländern zur Ceite jtellte, während die
griediz
Ichen Hafenftädte in Europa und Aien eine Flotte bilden mußten.
Die
Stalifer ihrerfeit3 Hatten aufer den Befatungstruppen ebenfalls 100,00
0
Mann

ins Feld gejtefft.

Der italijche Krieg.
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Bei der Lage der militäriichepolitiichen Verhältniffe jahen die Römer fid)
genöthigt, ihre Gegner in allen Theilen des empörten Landes gleichzeitig
zu

befämpfen.

Cs

galt eben,

zugleid,

den

befagerten

Fejtmigen

bringen md

die im offenen Felde jtehenden Gegner niederzuiverfen.

griff musfe

auf

der

ganzen

langen

Linie von Picemmm

bis

nad

Sülje

zu

Der Utz
dem

füh-

lichen Sucanien gleichzeitig verfucht werden. "Sudeffen bildeten fid) bei der
geographiihen Gejtalt der Halbinfel fofort ziwei Hauptfriegsjchaupläße:
ein nördlicher, der die bereit Tateinifch redenden Völfer umfaßte, von
Picemum bis zur campanifchen Grenze, und ein fühlicher, nänlid) Campanien,
Samminn und die jüdlichen Kantone. Auf dem nördlichen Iheile des Kriegs:
theater3

fommandirte

der

römifhe

Conful

Publius

Nutilius

Rupıs,

dent fünf Legaten mit proconfulariiher Gewalt zur Seite fanden, nänlic)
der alte Gajus Marius und Gnäns Bompejus Strabo, des fpäteren Smperators

Vater, danı D. Cäpio, Gaju3 Perpenna

den italishen Conful Silo md

und Balerius Meijala.

Dieje Jollten

feine jeh3 Prätoren angreifen.

Im Süden

erhielt den Oberbefehl der römische Coniul 2. Suling Gäjar mit den Legaten
Culla, PB. Lentulus, T. Didins, Publins Crafjus und M. Mearcellus, dent
der italiihe Conjul Mutilus mit jeds Unterfeldherren gegenüberjtand.

Seder römijche Corpsführer follte fi) auf einen bejtinmten Bezirk werfen,
während die confulariihen Heere den Krieg mehr im großen Style zu führen
Hatten.
Mir ffisziven das bunte Gewühl diejes Kampfes nur nad) feinen Hanpts
verlanfe. ‘Die Operationen des Conful Cäfar auf dem tüdlidhen Sriegs:
jdaupfage waren feineswegs von Grfolg begleitet. Ex Hatte die Legaten
M. Marcellus und Publins Crafjus mit ihren Aotheilungen nad) Sammiım
und Sucanien voransgefchidt, die aber bald, jener in Aefernia, diefer in dem
Tneanifhen Grumentum fid) eingejchloffen jaden. Cäfar felbft, der Capıra und

die no) zu Nom Haltenden campanifhen Städte mit Befakigen verjehen
hatte, wollte die Stadt Nefernia von Campanien her entjegen, wide aber

von Canmiten und Marfern unter Vettind Scato gefhhlagen. Nm fiel and)
. Benafrun in feinem Rüden in die Hände der Anfftändiihen, denen die Bürger
die römifhe Vejahung verriethen. Damit war Aefernia vollftändig abges
Ihritten.

Marius

Cgnatius

aber,

der

von

Bovianım

her

ausgerüdt

war

und die Stadt Venafrum genommen Hatte, verlegte dem Eonful den Nüdtveg
und [hlug ihn dermaßen,
daß er mr mit Mühe das campanijche Teanımı zur
erreichen vermochte, two er bis zur Ankunft friiher Berftärkungen unthätig
Tiegen bfeiben mußte. Seht Tomte der italifche Dberfeldhere Mutilus auf
das für die Römer finanziell und ftrategiid) gleich) wichtige Campanien fich
werfen. Das wichtige Nola ging durd) Verrath an ihn über, der römische

Kommandant

2. Rojtunius

und

die Dffizieve

wurden

niedergehauen.

Nım

fielen rafd) nad) einander die Etädte Mintuend, Stabiä, Pompeji, Herculanenm,
Liternum und Calernum in die Hände der Sammiten, fühlic) vom Bejuv
hieft fih nur Nuceria.
Auch die dem Cäfar in Mafie äuziehenden Ber:

-
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ftarfes_ Corps

numidiicher Reiter nach Haufe gejchict iverden, weil ein Sohn des
Jugurthe,

der den Stalifern zu VBenufia in die Hände gefallen war, viele
jeiner Sands:
leute zum Abfall von den Nömern verlodte.
Cäjar Fonnte es nicht wagen,

die Sanmiten anzugreifen, welche nunmehr die wichtige Stadt Acerrä zwifchen

Neapel und Capıın
und Capıra mußte
in die Armee, eine
vor Hcerrä Tiegenden

blofirten. Zur Sicherung der Verbindung zwischen Nom
man fogar, unter Einftellung von 6000 Sreigelafjenen
eigene Pojtenfette aufitellen.
Exit als ein Angriff der
italifchen Armee auf Cäfars Lager mit der vollftändigen

Niederfage des Mutilus geendigt hatte, der dabei 6000 Tobte verlor,
fingen

die Römer

in

Cadhe

auf

mehreren

Confuf

Autilins

der Hauptitadt

anderen

Lupus

an

wieder

Runften

aufzuathmen.

nichts

weniger

wollte mit feinen Legaten

Sreilich

ftand

als glänzend.

Perpenna

amd

ihre.

Der

Marius

vor Allem die wichtige Feftung. Alba entjegen. Aber Perpenma wide
gleich
anfangs gejchlagen amd dann der Reit jeines Corps den Befehle
n des

Marius

untergeordnet.

Nun

aber wollte der Eonful

wider den Eugen

Natf

de3 jeßt als vorfichtiger Zauderer auftretenden Marius jo jchnell
al3 möglic
auf die Feinde fi) ftürzen, die ihm unter Vettius Scato an dem
Alufje
Tolenus (der die Valerifhe Straße duhfhnitt und bei Nieti in
den Belino

fällt) gegenüberjtanden.

Scato tonäte den Marius zu tänfchen und flug mn

mit feiner marfiichen Gefammtmacht am 11. Juni 90 das Corps des
Conjuls
bei dent Nebergange über das Süßchen vollftändig. SO00 Nömer
fielen, der

Eonjut jelbft wurde

töötfih verwundet.

Num

erhielt Marius,

der wenigitens

gleich nachher das Lager der Marjer genommen hatte, das Oberfonmando
.
Sein Vormarjd und ein Eieg des Legaten Servins Sulpieins über die
Päligner nöthigte die Marfer, teiter oftiwärts zurädzugehen. Dagegen Yiej;
fi) wieder der Legat D. Cäpio dur) Pompädins Silo in einen Hinterhalt
foden, io er jeldjt mit dem größten Theile feines Corps dur Marfjer md
Beftiner zujammengehauen wurde. Alnihlih wuhte aber Marius den

Gegnern jwvere Schläge beizubringen.

Er drang immer tiefer in da3 Narjer:

land ein und lieferte den Feinden zwei große Schlachten, in deren erjter Hering

Ainius,

der Prätor

der Marruciner

fiel,

während

die zweite,

die

nament:

fi) durch die Mitwirkung eines Corps der Eüdarmee unter Sulla für Die
Römer entjchieden wurde, die Stalifer 6000 Mann fojtete. Sn Picenum
endlich war der moraliic, zwar werthloje, aber al3 Feldherr tücjtige Legat

Pompejus

Strabo

zuerjt

geichlagen

und

dan

nad)

Firmum

gedrängt

worden. Al ihm aber Servins Culpicius nad) feinem Siege über die
Päliguer zu Hülfe fan, war das vor Fienmm ftehende italifhe Corps unter

Titus

Safrenius

völlig

zertrimmert

md

mm

fofort Asenlum

eng

einge:

Tchloffen wordeır.
Nichtzdejtowveniger jtand die Sade der Römer no .inımer jehr bes
denflich. Nicht nur daß gegen Ende des 3. 90 die, Fejtungen Orumentum
und Nefernia fi) ergeben muften, jo war unter dem Cchtvanfen des Striegs:

Tonceffionen der Nömer an die Staliler.

glüdes allmählich au

in Etrurien md Umbrien
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die Zuverficht zu Noms

Kraft wanfend geworden. Ein größerer Theil der Umbrer und ein Heinerer
der Etrusfer hatte fi empört, und man mußte gegen jene den Legaten Anfuz

Plotius, gegen diefe den Lucius Porcius Cato ins Feld jhiden. Da num
and Nachrichten von Unenhen in der galliihen Provinz umd in Spanien
eintrafen,

da ferner auf der ajiatifchen Dftgvenze

de3 Neiches

ein fchredlicher

Kriegsfturm fi vorzubereiten dien, da endlich die Kräfte des römifchen
Volkes, weldes nicht mehr die ftählerne Widerftandsfraft befaß, wie zu
Hannibals Zeiten, auf das Aenferfte angejpannt waren: To beidloß der
Senat, nun dod feine Politik zu ändern und dur) verjtändige
Nachgiebigkeit die Zukunft des Neiches zır retten. Während unter dem Ein:
drude der gewandelten öffentlichen Meinung zu Anfang des $. 89 v. Chr.
der nei gewählte Tribun Marcus Plautins Silvanız zur Siftirung der
bisherigen Hodverrathsprogefje dns Gefeh durchbrachte, welches die Befebung
jener Ähmachvollen Kommifjion durd die Wahl der Tribus ftatt durd) die
Ritter anorönete, und nım

jofort der nihtenngige Varius Hydrida

zum Eril

verurtheilt wurde, fo benußte man den Winter 90 bis 89, um vor der
Wiederaufnahme de3 Krieges eine Neihe von Gefehen durchzuführen, welche
die Auflöfung in den itafifhen Bund tragen mußten, inden fie den Stalifern
fehe ausgedehnte Gonceffionen boten. Der Conful Cäfar Hatte bereit3 gegen
Ende de3 F. 90 dv. Chr. die Nogation durchgejeht, welche den Bewohnern
aller bisher no nicht von Nom abgefallenen ttalifhen Gemeins
den das römische VBollbürgerreht verlich. Dadırd) wirden alle n0d)
vorhandenen alten Latiner in Latium, dann aber alle Städte Yatinifchen
Nehtes, die nicht ettva Ion zu den Anfjtändiichen übergetreten Ivaren, weiter
die nod) nicht im Aufftande begriffenen Gemeinden in Etrurien und Umbrien,
die vereinzelten bundesgenöffifhen Orte nördlid) der Appenninen, wie Navenna,

im Süden Drte wie Nuceria, und namentlich) die treuen hellenifchen Städte
in das römische Bürgertum aufgenommen. Nur daß Städte wie Neapel und
Ahegion, und wohl noch) einige andere griedhijche, anfcheinend durd) bejondere
‚ Verhandlungen, ihre Gemeindeverfafjung und ihre griechiiche Amtsipradje be:
: "haupteten. Um aber aud) den abgefallenen Bundesgenoffen, mit dene
man nit in aller Form Frieden fehliehen mochte, die Möglichkeit zur Ah:
wendung

von

dem

Marvens Plantius

Aufftande zur geben,

Cilvanıs

verordnete

das Geje

und Gajus Papiriuz

3. 89, daß jeder, der einer italijchen Bundesgemeinde

der Tribumen

Carbo zu Anfang des
bisher angehört habe, "

das Bürgerrecht erhalten follte, wenn er fi) binnen fehszig Tagen bei dem
ftädtifchen Prätor melden würde. Einer der nenen Confuln des $. 89,
Gnäns

Ponmpejus

Strabo,

bewirkte, dai

Dürgerkolonien zwifden dem Pads

und

—

nachdem

jebt die neben den

den Appenninen vorhandenen Orte :

latinifhen Nechtes und die fonftigen verbündeten Gemeinden

das römijche”

Bürgerrecht erhalten Hatten — das transpadanifdhe Land, die nunmehr
organijirten Stadtgebiete zwijchen dem Pads und den Alpen das „Tatinifche
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Allerdings Hatte die alte Bähigfeit die Römer

jelbjt jebt

no einmal bejtinmt, ihre großen umd bedentungsvollen Gmneeffionen den
„Nenbürgern“ in Heinlider Weife zu verfümmern. Bei der jeßigen Uns
bepüfffichkeit der Gomitialverfajjung, bei der Unfähigkeit der-Nönter, anjtatt

dc3 veralteten Syitem3 ein neues zu haften, fehien, es ihnen bedeuffidh, die
Mafjen der Nenbürger fofort mit der volfen Wucht ihrer Stimmen in die
Reihen des fonveränen Volfes eintreten zit lafjen.
Man Fam daher auf ein
armjeliges Ausfunftsmittel, welches fehr geeignet war, die Stalifer nahmals
der radifafen Demagogie Roms in die Arne zu treiben, und verfügte, daf
die Neubürger nur in adht Tribus eingejhrieben werden folften.
Einjtweifen jedod taten die Concefjionen ihre Wirkung; fie verhin:
derten fofort das Weiterglühen des ungehenren Brandes und erleichterten

dem Eenat die Führung des Krieges für‘ das Jahr 89 in fühlbarfter Weije.
In ‚Ddiefem Jahre follten die neuen Conjufn Pompejus und 8. Borcius
Cato auf dem nördlihen Kriegsihanpfate operiren, während GSulla
die Leitung des Krieges im Süden erhielt. Das Ichnelle Erlöjchen der
etrusfiiheumbriihen Bewegung machte e3 den Römern unter Rompejus mögid, mod) vor Ablauf des Winters 89 v. Chr. ein Heer von 15,000 Mann
anfzureiben, welches die Stafifer nad) den nördlichen Kantonen der Halb:
injel geivorfen hatten. Mit dem’ Frühling eröffneten Cato vom ago di
Gefano, Pompejus von Picenum her mit Erfolg den Angriff gegen die

mittelitafifchen Gebirgslandfchaften.
Sulpicius an jeine Stelle md

Als Cato gefallen war, trat der Legat
bejtimmte nad einem großen Ciege bei

Teate (Chieti) die Marrueiner zur Unterwerfung. Mehr und mehr gelang
e3 in diefer Gegend, zum Theil dur Unterhandlungen, die tapfern Berg:
vöffer zuv Einftellung des Kampfes zu bejtimmen. Den Hanptidlag führte
der Conful Bompejüz aus. Während verjchiedene detadhirte Corps Die
Kantone Hi3 zu der Linie, wo Sulla operirte, durchzogen, warf ex ji) mit
jeiner Hauptmacht "wieder auf. das picenifdhe Asenlum, wo ein Theil der
Dürger zur Einftellung des Krieges gejtimmt gewejen zu fein jcheint. Ant

jeine Vaterjtadt zu retten, eilte der italiihe Prätor -Zudacilins herbei.
Ein
gewaltiger Kampf zwifchen 60,000 Stalifern amd 75,000 Römern führte

zivar. zu einem Siege des Confuls, aber cs gelang dod) dem Sudacifins, fi)
mit einem Theile der Entjhüttungstenppen in die Stadt zu werfen. Als
der Miderjtand der verzweifelten Einwohner, die natürlich (S. 469) auf
Gnade nicht rechnen durften, endlich erlahmte, fie der grinmmige Zudacilius

die Führer ber römifch Gefinnten graujam hinrichten, gab dann fi) jelbjt
den Tod amd überließ es den Römern, als fie Ascnlımı endlich twieder
ge:
wonuen hatten, das Blut des Eervilins jehredfid; zu räden. Alle itafijchen
Difiziere und die namhafteren Bürger, die ihnen in die Hände fielen, wurden
hingerichtet, die übrigen Einwohner verloren ir ganzes Cigenthun, weldes

der Conful

Fonfiscirte, und

wurden’
al

Bettler ins Efend

getrieben.

Während in jo furdhtbarer Meife der erite Brennpunkt des großen Aufe

Ueberwältigung

des italiihen Aufftander.
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Itandes vernichtet wurde, Hatten die Römer auch auf den übrigen Kampfpläßen
erhebliche Fortjhritte gemacht. Der Prätor Gajus Cosconins ihlug den

Stalifer Marius

Cgnatins

unter die Wälle

von Venufie.

am Anfidus und

eroberte faft ganz Apulien

bis

Die Legaten D. Metellus Pins (Sohn des

alten Helden, der zuerjt den Sugurtha gejchlagen) md Gajuz Cinna nöthigten
die Marjer zum Frieden. PRompejus jelbft zwang zur Anfang des Jahres 88
die Vejtiner md Päligner zuv Ergebung. Der italifhe Senat hatte bereits

früher Corfinium verfaffen und war nad) dem fanmitifchen Boviannm über:
gejiebelt.

Nicht

minder

Sriegefcanplaße

energijh
geführt,

Hatte Sulla

two,

Kriegsjahre der Hauptfahe

wie

wir

den Srieg

willen,

anf

dem

fühlihen

die Stafifer in dem

eriten

Der erjte Stoß

wurde

nad) fiegreid) gejtritten.

gegen Campanien geführt. Hier wirkte aud) die Flotte mitz nur dai die
Ccefoldaten, die nad) Art der vömiichen Soldaten diejes Srieges und der
folgenden Zeit eine fchlimme Neigung zu Sufubordination md Meuterei
zeigten, ihren Führer U. Poftumius Albin
ernordeten.
Schnell nad)

einander

wurden

von TI. Didins
erjtürnt. Culla

Stabiä (30. April 89) erobert und zeritört,

pejt entjehütten wollten.
desjelben

Herenlaneunt

unter Mitwirkung einer divpiniichen Legion am 11. Juni
jelbjt flug die Samniten, als fie unter 2. Enentius Noms

Feldheren

wurde

Ein ziveites durd) Feltiiche Söldner verjtärktes Heer
in Trümmern

nad) Nola

genommen

und Neclamım

zurüdgejchleudert.

Und

nam drang Sulfa mit ehernen Tritten fiegreich in das Land der Sammniten
ein. Der ohnehin in fi nicht einige Kanton der Hirpiner unterwarf ich,

als feine

Hauptjtadt. Compja

Ein großer Erfolg über die Samniten

unter Mutilus,

zerjtört worden

var.

dev mit den Neiten

jeinev Truppen nad) Nejernia flüchten mußte, machte c3 dem Sulla möglich),
gegen Ende des Jahres gegen Bovianıım borzudringen und nad) einem
neuen
Siege aud) dieje Hanptjtadt de3 tapfern Volkes zur Ergebung
zu nöthigen,
während Gosconius in Apulien inmer größere Vortheile erfämpfte.
Iroßdem

hielt der Neft des italifchen Senats, der nad Aejernia entiwid,
hielt der
» nad) Sanmıium übergetretene marfifche General Fompädins, hielten
namentlic)
die zähen Sammiten, bei denen der Seit der alten Zeiten wieder
erwacht
war, andauernd Hartnädig aus. Nod) ftanden tief im Eden 30,000
Man,
1000 Reiter und 20,000 freigelajjene bewaffnete Sklaven unter Silo,
Mutifus
und drei andern Feldgerren gegen die Nömer im Belde,
Sreilih waren die Chancen diejer lebten Schaarender
’ Anfjtändifchen
mr

gering.

Su

Mittelitalien pacifieirte im Jahre

SS

der Proconful

Bon:

pejus die injurgirten Kantone der Abruzzen Schritt fir Cchritt.
In Apulien
gewann der tapfere Metellus Pins num auch Venufia zurüd. In
Sammium,
wo der tapfere Eilo momentan Bopiamm twiedererobert hatte, fanı
e3 zır einer
Hauptfchlaggt, in welder der marfische Held von dem Legaten
Aemilius Ma:
mercn3 gejhlagen wurde und mit 6000 Main den Tod fand.
Ein Verfuch
des Stalifers Lamponins,

der

in Lurfanien

den Römer

U. Gabinins

befiegt

'
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hatte, Rhegion zu nehmen, jheiterte durch die rechtzeitige Hülfe des ficilifchen
Prätors Gajus Norbanıs. Sulla endlich, zur Zeit Conful, untertvarf Can
panien fo volljtändig, daß hier nur nod) Nofa zu bezwingen blieb.

So näherte

fi) and) diefer entjegliche Krieg, der Stalien mit Blut getränft md mit
Ruinen erfüllt Hatte, feinem Ende. Da brach über das römifde Volf eine
neue Fhuth des Unheil? herein, da entzündete fi ein neiter ungeheurer
Brand, der da3 Neid, die Hauptjtadt und die Halbinjel der Appenninen in
einer bis dahin noch nicht gefannten Weije heimfuchte md jelbft die Schred:
niffe der Iebten Jahre weit überbot. Ein Decan von Blut überftrömte den
Often de3 Reiches, eine nene Nevolution Soderte in Non felbjt auf, ımd aır
diefer wieder entbrannte der erfte jener furchtbaren Bürgerkriege, die fchlieffd) in Stalien dem Cäfarismus die Wege geebnet Habeır.

Drittes Kapitel.
Mithradatee

der Große.

Sulfa und ber erite römifche Bürgerkrieg.

Die Regierung der Optimaten in Nom hatte bis gegen Ende des zweiten
Zahrhunderts dv. Chr. nad) der Eroberung
von Afta und nad) Ueberlieferung
diefer Provinz an die Ritter durd) Gajus Grachu3 den politjchen Verhältnifjen in der heffeniftifchen Welt und in dei diefer benachbarten Staaten nur
geringe Aufmerkjantfeit gefhenft.
Nod) Schlimmer, während Mia, wie wir
wiffen, durch die Publifanen und die römischen ımd italifchen Banquiers umd

Wucherer fehonungslos ansgejogen md dadurch ein ingrimmiger Haß gegen
die römische Herrfchaft genährt wurde, hatte die jhlaffe Dligarchie die Flottenmacht gänzlid) verfallen und dadurd, foweit nicht wenigitens die allezeit
rüftigen ARhodier eine Art von Ecepofizei ausübten, die Piraterie der reter
und der Kififer im öftlihen Mittelmeere zu einer jhon damals entjeglichen
Höhe emporwachjen Yafjen. Das Unwejen war fo jehlinm geworden, dad
man endlid) im Jahre 103 fi entichloß, Hier durdzugreifen. Der Prätor
M. Antonius ging mit proconfularifher Gewalt an der Spibe einer Slotte
nad) dem öftfihen Mittelmeere umd bejeßte nad) einigen Erfolgen gegen Die
Corfaren einen Theil des Wferlandes in dem weftlihen oder rauhen
Kilikien, während das ebene djtliche Land in fyriicen Händen blieb. Der
Gewinn diefer neuen Probinz Hat zur Sicherung der Ecefahrt mır wenig
beigetragen. Aber hier war der Punkt, von dem jet neue Verührungen mit
den Heinafiatiihen Mächten ausgingen.
gu den hier mod einigermaßen bedeutenden Machthabern, nämlich, den

bitdgnifchen und den fappadofifchen,

waren

neuerdings

zivei andere getreten,

die jeit Anfang des Ichten Jahrhunderts dv. Chr. für die Nöner eine ganz
mmertvartete Bedeutung gewannen, nämlid die Könige des „pontijden" und
de3 „arnenijchen”. Reiches.

Mithradates der Große von Rontos.
Das

bereit?

mehrfach

erwähnte

pontifche

Neid)
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datirte

feine

Cut:

ftehuung von der Zeit des Unterganges des alten großen Alerande
rmarjchalfs
Antigonos. Der junge Mithradates IL, nahmals in Rontos
der erjte oder

Ktiftes genannt,
Kio3

der Sohn des gleichnamigen Häuptling

an der Propontis,

war nad) der durd; Antigenos

von Arrhina
veranlaften

md

Ermor:

dung feines Vaters (302) nad) Paphfagonien geflohen md hatte
in der
wilden Zeit nad) der Chlacht bei Spjos dom Gebirge DOlgafiys
aus auf
der paphlagonijchen wie auf der fappadofifchen Eeite des untern
Haly3 ein
neues Gebiet fi) erobert, welches allmählich vftwärts bis über
den Ihernodon Hinaus, alfo über die eigentliche Landjdaft „PBontos”,
dann jpäter
auc) weittvärts ausgedehnt

worden

it.

Der (©. 421 fg.) mit den Römern bejveumndete
pontijhe König Mithradates V. Evergetes war nicht

allzulange nad) der Niederiverfung des Ariftonikos in

Sinope (121/0) ermordet worden.
Herrfchaft feiner Gemahlin

geborenen
Eupator,
nennen

und

Gr Dinterfich die

feinen,

etwa

132/1

unmiündigen Sohne Mithradates VI
dein die Weberlieferung „wen Öroßen” zır

pilegt.

Diefer Fürft,

der feine Adfunft

von

väterlicher Ceite auf die Adämeniden, von der Mutter
her auf die Seleufiden surücdjührte, Hatte eine böfe
Sugend. Die Bormünder, ja jelbit die eigene Mutter,
tradhteten ihm nad) dem Leben. Co gewanıt in feiner

Seele ein ımergründliches Miptrauen Raum gegen
Sebermann.
In reiferen Sahren twich er den Ge:
fahren feines eigenen Hofes. aus und wurde darüber,
in den Bergen feines Landes als rüftiger Säger
unmerzichend, ein harter Man
md bei impojanter

Mitfradates der Grohe,

Größe und geivaltiger Körperkraft ein mermüdficher Läufer
und Reiter, ein
derber Soldat, dazır aud) ein gewaltiger Echlemmer in
Trunf md Liebe.
‚Eine echte Euftansnatur, wie fpäter bis auf Suleiman IT.
da3 Haus Osman
ihrer nicht wenige ähnliche hervorgebracht hat, follte diefer
foloffale Mech
allmählich der gefährlichfte Feind feiner Feinde werden.
Um 115 oder 113
jeßte er fi) zuerft in den wirklichen Befig feines Reiches,
indem ex jeinte
Mutter verhaften und int Kerfer verkommen

feitigen Tieß.
Vorfahren

Nun

Hatte das Neid)

geivejen war,

Much

wenn

umd einen jüngeren

Bruder

be

einen Herrfcher, wie nod) feiner feiner
wir

abjehen

von den Sagen

ımd

dei
Uebertreibungen, die a feinen Namen fi) gefnüpft
Haben, fo war er ein
König, un die Völfer des eigentlichen Drient3 zu begeiftern, denen
wejentlich
die Offenbarung der Kraft imponirt. Mit jeiner umnbändigen
Einnlichfeit und
mit der gewaltigen Leidenfchaftlichfeit jeines Temperaments,
die Yeicht zu wilden
Hafje und bei einmal mit Grund gewedtem Miktrauen
furchtbar nel zu
arger Oewaltthat ih zu treiben pflegte, jteht ex in der Gejdhicht
e der Madıt:
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Haber ‘zunädjit des Drient3 nichts weniger al3 allein. And) die Züge einer
Neigung zu draftiiher Gerechtigkeit fehlen bei ihm fo wenig wie bei der fin:
ftern Oeftalt ettva des Kambyjes; jo wenig wie die zerihmetternde Graus
jamfeit gegen den Feind,

den er ins Auge

gefaßt

Hat.

Aber

über

dag

ge:

wöhnlihe Mai der vegjaneren Dinaften des nichtgriedhihen Dftens erhebt
ihn feine furdtbare Energie, jeine ausdauernde Beharrlichfeit, eine gewifje
Oropartigfeit in jeinen Unternefmungen und vorzugsweiie die ımermüdliche
Nührigfeit md vajtloje Ihätigkeit, zu tweldher ihm jpäter namentlich die
Gegnerjchaft gegen die Nömer angejpornt hat. Die Gabe, die nationale Leidenjchaft der afiatijhen Nationen aufzuregen, fehlte dem begabten Manne
nicht, der die Spraden aller Völfer feines allmählich fehr bımt zufanmen:
gejebten Reiches zu reden verftand. Nur daß ihm die höhere Gabe, ein-Neic)
. wirklich) zu organifiven, dod) nicht verlichen war. BVorläufig ift es ihm für
längere Zeit zu Statten gefommen, daß ev eine griehiihhe Bildung erhalten
hatte and — obwohl von derjelden nicht gerade fehr tief durhdrungen —
den Werth de3 Griechenthums jeher wohl zu jhägen wußte; mehrere der tüd:
tigften Diener diefes Königs Haben den griechifchen oder doc) den bekfeniftijchen
Theilen feines Neiches angehört. _
:
'€3 hat verhältuigmäßig Yange gedauert, bis diefer energifche und länder:
gierige Man

mit den Nömern in Friegeriiche Berührung gefommen it.

Nicht

öufrieden mit dem Bejibe feines alten Reiches, welches fi), von Einope aus

beherricht,

auf

der

Güdfüjte

des

jchtuarzen

bi3 zu den Foldijchen Grenzen ausdehnte,

Meeres

von

Tios an

ojtiwärts

Hatte er zunächjt von feiner Dit

grenze, von der jogenannten eigentlichen „pontijchen” Sandjchaft her, zu Mafjer

wie zu Sande die Unterwerfung der öftlichiten und der nördlichen Kijtenländer des jdiwarzen Meeres in Angriff genommen. Nachdem er da3 joge:
‚nannte Kleinarmenien, nämlic) das rechte Ufer des oberen Euphrat, das
obere Lykosthal amd einen großen Theil des Gebietes der Chalyber und Tiberener an fi) gebradit, nöthigte er die Häuptlinge von Kolis, der Land:
Ihdaft am PhHafis (j. Mingrelien md Smereti) mit der durd) ihre Mefjen
jeit Alters berühmten Handelsftadt Dioskurias, ih ihm zur unterwerfen. Hier
hat jpäter

als

fein

Statthalter

ein Großoheim

des

berühmten

Zeitgenofien -

der eriten Cäjaren, de3 Geographen Strabo regiert, Monphernes mit Namen.
Noch bedeutfamer wırde das Eingreifen des pontifcen Eroberers in die Bu:
fände auf dev Nordfeite des. [hwarzen Meeres.
Hier fanden fi) neben
den’ älter angefiedelten, anfcheinend der mongolifchen Gruppe äugehörigen
Skythen oder Efoloten die von Afien her eingerücten nomadiihen Neiter:
und Steppenvölfer farmatiiher Art, umd mehr weitlic neben den bi zum
Drjejtr ausgedehnten thrafifchen Geten Epfitter der germanijden Bölfer:
famifie,

Baftarnen

die zwwijchen den

md

der pontischen

Dujepr und dem

Penfiner.
Nordfüjte

Delta

Die. feit alter Zeit
von

Olbia

bis zur Krim

der Donau

vorgejchobenen

angefiedelten Sellenen auf
and bis nach der Dftküjte

des Eimmerifcen Bosporus, auf der Krim namentlich) die freie Etadt Cher:

Ausdehnung

Joımejos,

des großen

pontijden

Reiches.
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und auf deren Dftjeite das Heine Neid) der Pärifa
den, der Fürften

von Pantifapäon

(Kertich),

Theodofia und

Phanagoria,

waren

damals

durch den Drud der benachbarten Barbarenvölfer
in eine fehr üble Lage ge:
rathen.
3 jcheint, daj; der Hüffernf der Griechen auf der
Krim, die von

den benachbarten Taurern

chiver bedrängt tunxden, den König Mithradates

ätterft nad) diejen Gegenden führte.
Seine Erfolge waren glänzend. Geine
Seldherren Neoptolemos und Diophantos wurden
fotvohl-der wilden Stämme
auf der Krim, wie der Nhorolanen (zwifhen Don
und Dijepr) vollftändig
Meijter.
Die Griechen des Heinen Reiches von Pantifapion
und in Eherfon:
ntefo3 erkannten die Serrihaft des Königs an,
die mn. die ganze Krim umd

die benachbarten afiatifchen Uferfandfchaften „al3 bosp
pranifches Reich“ um:

jaßte; die Steppenvöffer vom Kaufafus Bis
zum Delta der ‚Donau traten
mit ihm in Binduiß amd tieferten ihm mafjenhafte
Söldner, Aus dem 603=

poranijchen Neiche zog Mithradates jährlid) 200 Talent
e und 180,000. Scheffel
Öctreide,
0
.
Seht,

au

tvo Mithradates feine Macht

nahezır verdoppelt hatte, gedachte er,

in Kleinajien fid) auszubreiten.

Die Nömer, damals dur) Sugurtha,

wie dur Kimbrer und Teutonen ausreichend
bejhäftigt, wurden {dm nicht
Hinderlih.
So konnte er (nad) 106 v. Chr.) ungeftört mit
dem feit 147

v. Chr. regierenden Nifomedes IL von Dithynien zur
Theilung von Paphfa:
gonien fi) verbinden, hier (103) die einheiniihe Dynafti
e, deren alte Direfte
Linie damals ausgeftorben tvar, vertreiben, dann aber
feine Oberhoheit über
die galatiihen Hänptlinge ausdehnen

und weiter feine Ssneriguen and) gegen

das Fappadofifche Neid) richten, two er mm

mit Nifomedes zufammenftich,

der fchon über Raphlagonien fi mit ihn wieder verime
inigt hatte. Sn Kap:
padofien, dejfen Hof ar bfntigen Samiliengreneln mit
denen der übrigen bel:
leniftifhen Höfe fiegreic) tvetteiferte, war des in dem
fetten Pergamenifchen

Kriege gefallenen (S. 421) fünften Ariarathes Sohn Ariar
athes VI Epis'
Phanes, des pontiihen Groffönigs Schtvager, auf des
feßteren Veranlafjung
um

d. 3.

105

durd)

dei

mächtigen

Häuptling

Gordiog

ermordet

worden

,
‚Nachher ergriff der bitynifche König die Gelegenheit, die
vertittivete Königin
7 Zaodife zu heirathen (103), um fi in dem vielbeg
ehrten Lande feitzufeßen.
Nun aber fchritt Mithradates, angeblich zum Schube
feines unmündigen
Neffen, mit ftarfer Macht ein, vertrieb den Nifomedes
(102/1) und erhob
den jungen Ariarathes VII.

Oheim

und

auf den Thron,

Neffen zum Bruce,

und

pontiihe Eroberer vor den Augen der
Neffen mit eigener Hand... Dann erhob

jährigen

Sohn

al3 Ariarathes VII.

Bald

fan e3 indefjen zwijchen

fchon i. 3. 100 ermordete der wilde

Heere beider Machthaber feinen
er nominell feinen eigenen acht-

zum

fappadofijchen König,

jener Gordiog die Leitung der Gefchäjte übernahm.

während

Der Verjuc) eines jüngeren

° Bruder3 de3 ermordeten Ariarathes VIL, fein Erbrecht
geltend zu machen,
ideiterte;
mit feinem Tode ging (94 dv. Chr.) die alte Dynajtie zu Ende.
Als
num aud Nifonedes von Bithynien einen Prätendenten
aufjtellte, und end»
Herhberg, Hellas und Nom.

II.

3
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Vermittelung

des

Von Tiberius Grachns

römifhen

Senats

bis auf Sullas Tod.

angernfen

wurde,

bei

dent

und den fappabofiihen Magnaten

das

ohnehin von alfen Eeiten, felbft von den Barbaren der Krim, Beihtverden gegen
die Uebergriffe de3 pontifchen Königs fid) fammelten (93 v. Chr.), entjdjied die
römische Politit dahin, daß jowohl Paphlagonier wie Kappadofien von den
frenzden Machthabern

geräumt

werden

Recht einer neuen Königstwahl zuftehen jollte.
der römischen Macht

jo gewaltig,

Nod) war damals der Nimbus

daß für den Augenblid

ihre Bejchle Nad-

ahtung fanden. ALS aber die Kappadofer den Häuptling Nriobarzanes I.
zu.ihrem König wählten,
und -nım doch Mithradates andauernd zu Guniten
des

Gordios

agitirte

und

den

mächtigen

König

von

Örofarmenien,

den

Tigranes II, veranlafte, Tebteren dur, feine Armee in Kappadofien zır
unterftüßen, da wandte fid) Ariobarzanes wieder um Hüffe nad) Nom. Die
Cache

wurde

ernjthaftz e3 jhien jchon jeht eine neue, jchnell emporivachjende

afiatiihe Macht gegen Rom auftreten zu wollen. Die junge parthiiche Großmacht war nad) dem Ciege über Antiodos Eidetes (S. 372) durd) Furcht:
bare Einbrüde turanifder Eteppenvölfer jeit 128 v. Chr. in die ihwerite

Bedrängniß gerathen.
Der Untergang des Königs Phrahates II. unter den
Schrednifjen einer -entjeglichen Niederlage und die Ausbreitung der wilden
Eroberer über den baftrifchen Südoften, über das innere iranijhe Land, das
damals den Namen Safajtene (Cediheitan) erhielt, und über einen Theil
de3 Sndusgebietes nöthigte feinen Vetter, den neunten Arjafiden Mithradates IT. (124—87) zu fehr fhtvierigen- Kämpfen, unter denen mur allmählich die
Macht der Rarther auf ihrer Dftjeite Eräftig hergejtelft werden Forte, Später
war e3 dann gehtmgen, fowohl auf der fyrijchen wie auf der armenifchen
Grenze die Neihsmaht auszudehnen, md namentlic) das armenijche Land
unter parthiihe DOberhoheit zu bringen.
Aber gegen Ende der Regierung

diefes Partherfünigs veranfaßten die Grojen de3 Landes, ja der eigene
Bruder de3 Königs, Drodes, in jeinen Neiche exrhebfihe Umuhen. Darüber

Fonnte der jeit 94 v. Chr. in Armenien regierende König, der „Artariade”
Tigranes II, der mit dem pontifchen Großfönig fich verbindet und deijen

Tochter Kleopatra geheirathet hatte, nicht nur fein ‚eigenes Gebiet, da3 Land

der Artagiaden (das nordöftliche Armenien, Erzerum, Kard, Wan md

Eriwan)

von der Herrfhaft der Arfafiden Iosreißen, jondern aud das jüdweftliche
Armenien, Sophene, da3 Gebiet der „Zariadriden”, an fi) reißen und eine

angreifende Politif gegen
jet im Snterejfe jeines

Rarther und Eeleufiden einleiten,
Als er aber
Echtwiegerwaters in Kappadofien eingefallen war,

Ihritten die Nöner mit Kraft ehr.
"
E3 war der Huge und energiihe Sulla, zur Zeit Statthalter in der
neuen Provinz Kiliien, der hier das römifche Intereffe mit erftaunficher Kraft
und Umficht vertrat.

mit

geringer

Tarros
truppen

Macht,

Der gewaltige Manıı überfchritt im Anftrage de3 Senats

durch die ajiatiichen

Bundesgenojien

unterjtübt,

den.

und fhlug 92 v. Chr. den Gordivs und defjen armenishe Hülfss
aus Kappadofien heraus. Al3 Sulla bei diefem Feldzuge zuerjt den

Kappadotien

Euphrat erreichte,

und Armenien.

Sulfa und Aguillins,

fanı 8 aud) zu einer Konferenz

483

mit parthiihen Ge:

jandten. .Die Eiferfucht des PartHerfönigs auf. die nenen Erfolge
der Are
menier und auf die nod) bedenffichere Macht des pontijchen Großföni
gs bes
ftinmte ihn, damals mit den Nömern in freundfchaftliche
Beziehungen zu

treten.

Das Hinderte ihn freilich nicht, nachher feinen Gejandten enthaupten

zu Iaffen, weil derjelbe bei jener Bufanmtenfunft mit Sulfa
durch den gro:
Ben Römer von dent Ehrenplage fich Hatte verdrängen fajien.

Kaum

Zum Ehaden der Römer war Eulfa nur vorübergehend im Drient.
hatte diejer feine Provinz wieder verlafjen, jo begannen die Sitriguen

des Mithradates

jährigfeit dur)
jondern

aud)

von Neuen, der jebt nicht nur die zur Beit feiner Minder:

den Eenat

verfügte Zurüdnahne Großphrygiens

die jüngite Demüthigung

zu rächen

tradhtete.

(©. 122),

Die Berrüttung

der römischen Welthauptitadt durch den wilden Tarteizwift im Jahre 91 auf
Grund des Kampfes
um die Nogationen des’ vinz Drufus gab ihm die
beiten Chancen

in die Hand.

Tigranes mußte abermals mit jeinen Truppen

in Kappadofien einbrechen umd jet mit pontichen Cchjaaren vereint an Stelfe
de3 Nriobarzanes den Ariarathes VII. wieder als König einführen. Mehr

aber,

al3 in derjelben Zeit auf den alten bitHynisfhen König Nifontedes .II.

deffen ältefter, aus unebenbürtiger Ehe jtammender Sohn Nifomedes II. folgte,

den

aud

der Senat

anerfannte,

veranlaßte

der

vontiihe Antriguant

einen

jüngeren Stiefbruber, den Sofrates Chrejtos, der fic) befjeren Nechtes rühmte,
als Prätendent aufzutreten, und machte e3 ihm dur) Heimfiche Unterftü
gung

möglid, der Herrfhaft ji) zu bemädhtigen.
23 die vertriebenen Hänptlinge Nifomehes IH. und Ariobarzanes Hngend

in Rom 'erichienen, konnte

der Eenat,

durd) die Echrednifje

des italifchen

Aufjtandsfrieges unmittelbar bedroht tvie er war, nichts Anderes thin,
als
im Jahre 90 den (S. 4159) energifchen und erfahrenen Confular Marius

Aquillius als Gejandten nad) Keinafien fhieden und denjelden auf die
Mittel des Statthalter von Afien und der afiatiichen Bundesgenofjen
verwerfen.

Nod)

immer

mied König

Mithradates

den

offenen Srieg

gegen

die

‚Nöner. Die alte Ehen der Miiaten vor der umviderftehlichen
Saft der
- Legionen Tag auch) ihm in den tiedern, nnd jo Tieß ex die denkbar
günftigfte
geit,

die ihm

damals

der

itafifche

Obwohl er die Aufforderung de3
‚der „Ordnung“ mitzwvieken, nicht
Hüfje der römifden Vejagung von
Mitizen, die vertriebenen Könige
Nefidenzen

zurüdführte

Krieg

Xener Sokrates

tijchen Königs aus dem Wege geräumt.
de3 Aquillins die Lawine ins Nollen.
. Mithradates

und Tigranes

gewährte,

unbenubt

verftreichen.

römijden Gejandten, bei der Herftellung
beachtete, lieh er e3 zu, daß Aquilliu3 mit
Afien, wie auc) phrygiicher und galatifcher
Nikomedes und Ariobarzanes nad) ihren
wurde

jogar

auf Anlaf

des

pon=

Da brachte die ungeheure Thorheit
Wohl war die Politik der Könige

eine derartige geivejen,

daß

Die

altherfönmliche

Rragis römifcher Politif e3 nahe genug legte, gegen diefe neuen Machthaber
endlich mit durdjchlagender Kraft vorzugehen. Nun aber mußte fi) der rö31°

-
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in Afien doch fagen, daß troß der Abtwendung der eriten

und ‚größten Gefahr in Italien wenigftens augenblidlid) die Zeit no
gekommen

und
wußte

oder dazu angethan

war,

um

das

möglicheriveife Höchit gefährlichen Srieg zu verwidel.
offenbar nicht, was

er that.

Man

nicht

römische Neid) in einen neuen

muß

Nquillins

annehmen,

aber

daß er die. wirk:

Tide Macht und den Charakter des Mithradates nicht Fannte und durd) die
Yeihten und fchnellen Erfolge Sullas in Aften über die Schwierigkeit feiner

Unternehmung

fich tänfchen ließ.

Sehr wejentlich dur) feine Gier nad) Nun

und noch mehr nad) Geld und Beute geftadhelt, beichlof er, unter allen
Umftänden einen Krieg mit Mithradates zu provocirem. König Niko:
medes IIT., wegen der Striegsfoften und tvegen perfönficher Bufagen der Ehuldner

de3.Aquilling,

mußte

den Krieg.an

Mithradates

das Gebiet von Amaftris einfallen.

erklären

und plündernd

in

Als Mithradates mod) inner zauderte ımd

don Mguillins nur verlangte, die Römer follten entweder den Frieden vermitteln,

oder ihm die Vertheidigung gegen die Bithynier gejtatten, oder der Senat
folle als Echiedsrichter entjcheiden: da erklärte Aguillins, der König mifje
unter allen Umftänden des Kampfes gegen Nifomedes fi) enthalten!
Damit tar die Geduld des Mithradates erfchöpft, ımd die Römer
fahen fi) einem Gegiter gegenüber, tie fie jeit Hannibals Tode feinen mehr
zu befimpfen gehabt hatten. Mithradates vichtete nunmehr, jeit den Herbit

de3 Jahres 89 v. Ehr., feine ganze gewaltige Energie auf den Vernidhtungs:
frieg gegen die Römer.
Sofort befahl er feinem Sohne Ariarathes VIIL,
wieder in Sappadokien einzurüden. Ex felbjt fnüpfte Verbindungen nad) allen
Seiten an. Während die Parther fich ftreng neutral hielten, wurde die Allianz

mit Armenien

noch fejter geihloffen,

die mabhängigen

Sreter,

deren

Botihafter

viele

nad

in pontiiche

Aferandrien .gejchickt,

Dienjte

traten,

in

da3

Snterefe de3 Königs gezogen, Bewegungen in Ihrafien und Makedonien vor:
bereitet, md in erjter Neihe Beziehungen zu der gegen die Römer tief er:
bitterten, entjeglih ansgejogenen Kelleniftiichen, griechiichen und afiatiichnatio:

nafen Bevöfferung

der Provinz Ajia

angeknüpft.

Während

überall im Dften

mafjenhajte Corjaren als „pontiiche Kaper“ die Slotte des Königs ver:
ftärkten, römife und italifche Flüchtlinge zu einen Corps vereinigt wurden,
bot Mithradates felbjt feine Kräfte in erheblicher Stärke auf. Abgejehen von _

armenishen

Hiälfsfhanren

joll der König

die geiwvaltige, freilich nad) Art des

Drient3 fehr bunt gemischte umd Feinesiwegs einheitlich organijirte Streitmacht

von

250,000

Man

und

40,000

Reitern

aufgeteilt

haben,

die

zum Theil

unter vortrefflihen Heerführern fanden. Cine Flotte von 100 Sdiffen be:
herriähte das jchiwarze Meer. Gegen dieje enorme Nebermacht konnten die
Römer ji) zur Beit mu erft defenfiv verhalten. Wohl wurde jebt in Rom
bejtimmt, daß Sulla als Conjul des Jahres SS fein Heer aus Unteritalien.
nad)
Aien führen follte, jobald er den einheimischen Kriegsihauplag ohne unmittelbare
Gefahr verlafjen Fönnte. _ Zunäcjit aber fah ji Aguillins angewiejen auf
das bithynifche Heer in der Gegend von Amajteis, und auf die durd) afia-

Mithradates

erobert (88) Kleinafien

tiiche Milizen

verjtärkten Kleinen römijchen AbtHeilungen,

und

läßt die Römer

ermorden.
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mit denen er jel6jt

in Bithynien, der Statthalter 2. Cajjinz in Gafatien, der Kilikifche Statthalt
er
Duintu3 Dppins in Kappadofien ftaud. Die bitäynifcherömische Flotte Hielt
den

Bosporus.

mit

Mithradates eröffnete im Beginn des Srühjahrs 88 dv. Chr. den Krieg
einem gewaltigen und auf allen Punkten höchft erfolgreichen Anpralf.

Ceine ausgezeichneten griedifchen Heerführer Arhelaos und Neopto
lemos
ihlugen an dem zum Halys ftrömenden Suffe Anınias das bithynifc
he Heer
bei dem erften Zufammentreffen aufs Hanpt. Da die afiatifchen Mifizen
der
Römer — ohnehin durch Mithradates mit großer Klugheit gefchont,
ımd ent:
fajjen, two fie al3 Gefangene in feine Hände fielen — vor den
Angriffen der
pontiiden Generale nirgends Stand dielten, jo Fonnten die drei
römifchen

Offiziere

mit

Agquilfins
müffen.
Männder
Ichlagene
aber das
wenigen

ihren italijchen

Soldaten

allein

da3

deld

nicht

behaupten.

hatte nad) einer Niederlage am Eangario3 nad) Pergamon retiriren
2. Gafitıs war aus Phrygien nad) den fejten PM äben am oberen
(namentlich; Apameia Kibotos) gewicden.
Der in Kappadofien ges
Dppius hielt in feiner Nähe am Syfos die Stadt Laodifein.
Als
pontifche Heer unter dem Zubel der Einwohner, die mit nur
vereinzelten Ansrahmen dein Mithradates als Befreier, al3 „retten:

den Gott”
Aquillins

begrüßten,

au) die vömijche Provinz.Mfia

von Pergamon

nad) 2esbos

flüchtete,

al3

überfhtvenmte,

aud). der Bosporus

als
in

die Hände der pontijchen Fotte fiel, und num gar die Botjchaft aus Stalien
fam, daß (j. unten) der gefürdhtete Eulla zu Haufe im offenen Kriege gegen
feine römifchen Gegner ftehe: da jchien e3 mit der römishen Macht in Ajien
für immer vorbei zu fein. Seht konnten die früheren Unterthanen, wie der

Großfönig

jelbit,

bei dem

ihrer Rache freien Lauf lafjen.

num

die

Barbarennatır

zum

Durchbruch

Fanı,

Die Einwohner von Laodikeia tieferten dent

Mithradates den Dppins gebunden aus, die von Lesbos aber den A quillius,

Mit der
Art, der
‚ließ der
z anter CS

ganzen Gemeinheit md wiften Blutgier des Drientalen Ihlimmiter
die fange verhaltene Nacjgier in vollen Zügen zu befriedigen jucht,
König den bisher jo gefürchteten Nömer, den Anftifter des Srieges,
himpf aller Art auf einen Ejel gebunden dur) die Städte eins

afiens führen md ihn endlich zu Pergamon ermorden, indem ihm gefchmol
zenes

Sol in den Schlund gegofjen wurde. Dabei blieb er aber nicht ftehen.‘ C3
galt, aud) an dem römischen Volke, fo zit jagen, perjönlich für fi) und
die Afiaten jhwere Race zu nehmen und zugleid) die wanfelmüthigen Aftaten,

denen außerden alle rüdjtändigen Steuern erlafjen und für fünf Sahre Steuer:

freiheit verjprochen wurde, durd) einen breiten Bhutitrom womöglich für immer

von den Römern zu trennen.

Mithradates erließ daher von Ephejos

aus an

affe von ihm abhängigen Städte und Heerführer den Befehl, daf au einem
- bejtimmten Tage alle in ihrem Bereid befindlihen Menfhen römiiher und italifder Abkunft, ohne Unterfhied des Alters und Geicledhts,
freie und ımfreie, ermordet, ihre Güter eingezogen werden und zur Hälfte
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an die Mörder, zur Hälfte an jeinen Schab fallen jollten. Mit Ausnahme weniger

Drte, wie namentlich) der Injel Kos, fand Mithradates überall willige Henker;

feiit Befehl wurde auf vielen Stellen von der griechiichen, gräcifirten md
orientaliichen Bevölferung mit einem fehanerlichen Raffinement vadjgieriger

Sranfamfeit vollzogen.

Besper,

der

Die Schredniffe der „näniihen Nacht“, der ficlifchen.

indijchen Greuel

im Jahre

1857

und

ähnlicher Pradtblithen

menfhlicer Vejtiafität veihen nicht entfernt heran, um die vollen Farben für
das Höllengemälde diejes Zejtes der Nahe und der Naubgier zu liefern,
Die Vertifgung

war

gaben 80,000, nad)
mordet worden.

vollfjtändig:

E3

der höchften

150,000 Menfchen

find

damals

nad)

den

geringjten Ar:

Tateinifcher Zunge ex:

Gleichzeitig organifirte Mithradates feine neuen Eroberungen.

ward die neue Neichshauptitadt, md Sappadofien, Phrygien md
twiurden nunmehr zu pontifchen Satrapien gemacht.
Die graufige Vertifgung

Bergamon

Bithynien
.

alles Inteinijchen' Volfes in Afien follte fi

für

den König als fehr verderblid, eriweifen. Hatte er einerjeit3 die arge Thor:
heit begangen, aud) die Stalifer durd) die Niedermegelung ihrer Angehörigen
nothivendig

zu Genofjen

der römifchen Nächer zit machen,

fo mußten

andrer:

jeits die Römer unter allen Umftänden durch diefe Grenelthat zur naddrüd:
Ticjften Energie angeftadhelt werden. Schon jebt Thlug ji Alles in Aien,

was nit an Abfall dachte, gegen einen jolhen Bluthund mit wahrhaft ver:
zäwweifelter Energie.
Außer einem Theile Taphlagoniens fanden die PRontifer

namentlich

in der frweftlichen Ede

von Seinajien

zähen und

erfolgreichen

Widerftand.
Die Igfiichen Städte, ein Theil der farifchen Feftungen, unter
denen Magnefian a. M. jelbjt den Archelaos glüdlihh Troß bot, und nament:

lic die Injel NHodoS hielten fejt zu Nom. Die treuen Rhodier, bei denen
alle Flüchtlinge aus Afien, unter ihnen der Statthalter 2. Cajjins, jih jan:
melten, beftanden alle Angriffe der weit überlegenen Land: und Teemadt des
König3 mit derjelben Iapferfeit und mit demjelben Glüd, wie einft die des

Demetrios

Poliorfetes.

Nocd) aber waren die römijhen Truppen weit entfernt, welche die Blut:
trade für die afiatifhen Verbrechen zu volfziehen Hatten. Die inneren Kämpfe
unter den Nömern

felbft hatten dem Mithradates

ein Foftbares Jahr

gewährt,

und der Öroßfönig des Drient3, der feine neue Herrenftellung auch durd)
die Prägung von Goldmünzen inaugwirte, hatte nicht gejäumt, feine Armeen
num ac über das von feiner Slotte beherrichte ägäifche Meer nad den
Landfchaften der Balkanhalbinfel zur fdiden. Es galt, forwwohl auf der
. Novdhälfte, wie in dem häfenreichen Griechenland fejten Fuß zu jajlen und Die
Römer twomöglic Hinter die Adria zurüdzufchlendern. Schon die wüthende
Heftigkeit, mit welcher feit 92 v. Chr. die wilden Stämme am der öjtlichen
und nördlichen Grenze Mafedoniens dieje Rrovinz Heimfuchten, wird auf.
Sutriguen des Mithradates zurädgeführt. Der im 3. 89 hier thätige, jehr
tüchtige römifche Statthalter Gajus Sentins Saturninuz hielt num zwar

Griechenland Fällt zn Mithradates ab.

°
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wader Stand, bald aber wirrde feine Lage Höchft jehiwierig. Die Erfolge der
Pontifer Hatten auch) in Griehenland eine gewaltige Aufregung hervorgerufen

und weithin bei der janguinijchen Demokratie die Hoffnung befebt, unter den
Anfpicien de3 pontiihen Groffönig der Läftigen Nömerderrichaft fid) wieder
entziehen zu Können. Die Dligarhie verlor überall die Zügel aus der Hand.
Der erjte Mann aber, der die Pontifer nad) Griechenland Leitete, war ein
Athener. Der Peripatetifer Ariftion, bi3 dahin nur als eine ziemlic; ziveis
dentige Verfönlichfeit und als ein Menjch bekannt, der durd) feine Vorträge

in verfehiedenen Gegenden Griechenlands fid) ein erhebliches Bermögen ge:
macht Hatte, übrigens nit ohne Einfluß bei den Maffen feiner Stadt, war

nad) den erjten großen Ciegen des Königs von dem Demos als Botjchafter
nad den pontiihen Hoflager gejhict, von Mithradates vollftändig für feine

Sade

gewonnen

worden,

und

dann

mit den Aufträgen

des Königs nad)

Athen zurüdgefehrt.
Hier jehte er das Volk in ungejtime Bewegung, Tieß
fi) zum erften Strategen, ernennen, bejeitigte alle durd) die Römer (S. 363)
dem Demos auferlegten Beichränfungen und begann dann in der granfamften
und gewaltjamften Weife die vömijh gefinnte Dfigarhie zu verfolgen md
aus der Stadt zu vertreiben.
Eein Verfud) freifih, die von den Römern

inzwifchen mifitärijd) bejehte veiche Iufel Delos zu nehmen, -feheiterte gänzlich.
Nım aber fehten fi die pontiihen Mafjen von zwei Geiten. her gegen die
Balfanhalbinjel in Bewegung. Des Königs früher in KTappadofien bejchäf:
tigter. Sohn, Prinz Ariarathes, führte gegen Ende de3 Jahres 88 ein ftarfes
Heer über. den Hellefpont, bejeßte Ihrafien, machte Abdera und Philippi zu
feinen Stationen und brachte den Nömer Eentins in Makedonien in die
Ihwerfte Bedrängnig. Die Kyffaden gewann eine jtarfe Flotte und Armee

unter Acchelaos md Metrophanes. Die Jufel Delos wurde erobert und
verheert, 20,000 Römer und Stalifer Hier niedergehanen. Dann fiel Euböa

in pontifhe Hände.

Exjt jeßt Tamen die Erfolge der Ajiaten zum Stehen.

Des Sentins waderer Legat Bruttins Sura

vertheidigte Demetriad

gegen die

“

Angriffe des Metrophanes mit gutem Erfolge. ALS er dann dem Archelaos,
der den Peiräens befeßt md num die Böoter und die Peloponnefier infurgirt hatte, entgegenging,
um zunäcjft das treue THespiä zu retten, ver:
mochte er die Afiaten und Athener anfangs bei Chäroneia fiegreidh aufzuhalten. Als aber (im Frühjahr S7 v. Chr.) aud) die Pelopomnefter dem
“ Arcdelaos zuzogen, müßte er dod nad) den Thermopylen zurüdweicgen und
hier fi zu halten verjuchen, bis endlich der gefürchtete Sulla wirkfid) auf
griehiichen Boden ericheinen Tonute,

E35 war eine
gewefen, wa3 die
hängnigvoll Tange
rend de3 zweiten

neue Nevolution und die erite
Legionen der Nömer und deren
in Stalien zurücgehalten hatte.
Jahres des italifchen Srieges

Phaje des Bürgerkrieges
beiten -Seldheren fo vers '
Wie aufgeregt icon wäh:
(89 dv. Chr.) unter dem

488

Drittes

Buch.

1.3.

Bon

Tibering

Gracdhus

bis auf Sulfas

Tod,

Drudfe der erfchütternden Rataftrophen und
der Ihweren finanzielfen Verkufte
- diefer unfeilvollen Zeit die Stimmung
der Parteien fi), geftaltet hatte,
war aus der unerhörten Thatfache zu
erfehen, daß der jtädtifche Prätor

U. Sempronius Afelliv von einen Volfstribinen
und einer EC haar erbitterter
Slänbiger bei einem Opfer vor den Tempel
der. Eintracht todtgefchlagen
wurde, teiler in arger Thorheit Tedigli) mit
Hilfe alter, verjchoffener, jet

grumdftürzend

eriheinender Gejete

den CS huldnern Hatte Hülfe Ihaffen wollen

— md

daß diefe Blutthat völlig Itraflos blieb.

der

dem

In vollen Flamm

en jedod)
Ihlug das mer der Ace glimmende Feuer
in Rom im 3. 88 dv. Chr. auf,
. als ein Hochbegabter Staatsmann ih an
die Spite einer neuen Betvegung
geftellt hatte. E3 war diefes ein früherer
Tarteigenofje des Living Drufus,
in

italifchen

Siriege

Bublins Sulpicins
Ichiedener der Anträge

wiederholt

al3

SFeldherr

glänzend

bewährte

Rufus
Wie uns der Einblid in die Motive ver
verichlofjen ift, mit denen er als -Volfstrib
un des .

88 Hervortrat, fo ift aud) die moderne Sorfhung
nicht einig über die Meranlafjung, die diejen urjprünglich zu dem reformfreu
ndlien Theile des Aderz
gehörigen
Mann

zu

Ihlieglich

Läpt ihn eine Anficht aus

jehr revolutionären

fehr perfönfich

Schritten

egoiftifchen Uxfachen

getrieben

Hat.

von Anfang

an dem nad) der: Führung des pontijchen
Krieges begierigen Marius ji)
nähern, fo daß dan alfe feine Ehritte nur
dem Bivedfe gedient hätten, dent
alten grollenden Seldherrn das erjehnte Pomm
ando zu veridaffen: jo jchreibt
die andere dem führen Manne sunächft wirkfi
c) patriotiiche Abjichtezu,
n umd
fäß

ihmt.
nur erjt durch feine Veberjtürzung, Kurzfichtigfeit
und thörichte Ber:
bindung mit Marius zum Verderber des Staates
werben.
Sulpicins

beantragte

eine ‚Reihe

von

NRogationen

jehr

verjchiedenen

Charakters, bei denen allerdings auf einigen Punkt
en das politifche Motiv
recht wohl zu erfennen ift, ind deren eine wenigj
tens in jedr eigenthümlicher

Art einen ‚richtigen Gedanken mit perjönlicher
Marice verquidt erjcheinen Yäßt.

Der Antrag, die durch. unfreie Gerichte während
der .

urtheilten

Srennde
bifitiren.

Männer aus

von

der Partei

Dagegen

war

der

Verbannung ‚surüdzuberufen,

de3 Craffus und

91/90 v. Ehr. ver:
jolfte

feine

alten

des Livius Drufus wieder reha=

es wohl nicht bloß dag reine Snterejje

für die pofitifche Hebung des Eenats, jondern aud) der
bittere Hader, in den er auf
Grund ehr gerechter Motive gleich zu Anfang
feines Tribunats mit dem
großen Haufe der Zufier und mit anderen Machtgaber
n gerathen war, wenn er
beantragte, daß jeder Eenator, der angeblich mehr
al3 2000 Tenare idufdig
fei, aus dem Hohen Haufe ausiheiden jolle. Wenn
er ferner verlangte, da;
die Sreigelaffenen in allen Tribus Stimmredt
Haben jolften, fo war Diejes

anfheinend

eine

demagogijche

Forderung,

dur)

die

er

für

feine

weiteren
Pläne bei den Stadtrömern einen fihern Nücha
lt fich, zu Ihaffen suchte.
Aber fein -Hanptplan war e8, die volljtändige polit
ifche Öfeihitellung
der italifhen Neubürger mit den Römern durdgu
fegen... Die Eadje war
von hohem patriotifchen „Intereffe und ein -jehr verdie
njtliches Merk. - Noch

.

Revolution des Sulpicins.
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immer erfhien die Lage Staliens in hohem Grade unbefrie
digend.
Zivar
galt der entjeßliche Krieg auf der Halbinfel, der dem
Lande 300,000 Weis
hen geraubt und weite Streden verivüitet Hat, als der
Hauptjache nad)
überjtanden.
.Nod) aber blieben, wie wir twijjen (S. 477), die Neite
der
Cammiten unter den Waffen. Mährend ein Theil der
zum Frieden geziwune
genen, twirflid untertvorfenen itafifchen Gemeinden bisher
weder das Bürger:
recht erworben, nod) die Heritellung der alten, durd) den
Anfjtand zerriffenen
Verträge erlangt hatte, grollten die bereits in Mafje aufgen
ommenen Neue

bürger weithin, weil fie nur erft in at Tribus (©. 476) ihr
Stimmredt -

“ ausüben jollten.
3 lag auf der Hand, da bei folder Stellung fie
jehr Yeiht durch die Mafjen der rein römischen Tribus
überftimmt werde
fonnten.
Mußte man immerhin zugeftehen, daß die Nömer — ba
fie eitt=

mal bei dem verderblichen Syitem der fonveränen Urverfammlungen
beharrten

— nit ohne Bedenken auf die plögfide Einftrömung mehrere
r Hunderte
taujende neuer Bürger zu bliden vermochten: die Gefahr war
doch tweit größer,
wenn man Die Nenbürger jebt in jo Fränfender Weije
zurüdjegte, fie nod)
immer als Nömer „zweiter Kaffe” behandelte amd auf diefe
Meife fie zır
natürlichen Werkzeugen für jeden nenen Demagogen prädefti
nirte,
Wie e8

iheint, jo wollte Sulpicius ein zerjtörender Nadifafer num eben
nicht fein,
jondern eine gejunde Politik zunit Durhbrud bringen: fei e3 daß er
einfac)
in dem Gimme feines Freundes Livius Drufus handelte, fei c3
daß er felbjt
al3 Heerführer

Bölfer
fade
ev bei
Nitter

während

des Krieges

verfchiedenen

der von

ihm pacificirten

beftinmte Bufagen gemadjt Hatte. Genug, er forderte jeht die
BertHeilung der Neubürger duch fänmtlihe Tribus.
dem zähen Widerftande eines Theiles des Senats und namentlih
nicht Luft Hatte, fich dem Chidjal der Grachen auszufeßen, fo

eine
Weit
der
griff

er zu dem Gewaltmittel, jid) mit einem gedungenen Gefolge
von 3000 Leuten
und mit einen Geleit von 600 jungen Männern aus beffer
jitwirten Sant: .
lien, die man feinen „Gegenjenat” nanıde, zu umgeben.
Der Senat ımd die
ihm feindfihen Confulm DO. Pompejus Nufus und Sulla
juchten ihm zu

„begegnen, indem fie einen Gefchäftsftillftand verfündigten, während
dejjen Feine
z Bollsverfammlumgen ftattfinden durften. Da griff Sulpie
ins zu Gewalt:
mitteln. Wie fchon vorher in Heineren Umfange, fo kam
c3 unter feiner
Agitation zu einem

großen

Zummft,

bei welhem

die Parteien

einander

mit

Stöden md Steinen befämpften.
Culla jeldjt entgiug dabei mm dadurd
dem Tode, daß er in den Haufe des Marins Zuflucht fand.
Der Gejhäfts:
ftilfftand mußte aufgehoben werden, und num nahen die Comitie
n die Anz

träge des Sulpicius an.
Sulla verlieh jofort die Stadt

und

eilte zu jeiner Armee

nad) Can:

panien.
Wie damals die Dinge in Keinafien fi) geftaltet hatten,
ivo
. Mithradates feine eriten Erfolge erfodht und für die römijche
Kaufmannsivelt
folofjale Summen verloren gingen, ift e3 ziemlic) wahrigeinfih,
daß diejer
deldherr,

der aud)

‘

jpäter

—

die Ihanerlichite

Nevolution
.

“

hinter fih —

in
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erjter Neihe die Niederiwverfung des pontiihen Macthabers verfolgte, jebt
nicht daran dachte, die Scenen auf dem Markte in Non zu rächen, jondern
mr die Abjiht Hatte, möglidjit fehnell Nola (S. 478) zu erobern und dann
fein Heer nad) Ajien zu führen, um dort den ihm durch den Senat bereits

zugetheiften Krieg zu Leiten, für den er durch feine glänzende Tüchtigfeit und

feine Kenntnig des Drients vor allen anderen prädejtinirt war. Unglüdlicher:
weije glaubte dagegen Sulpieins, den Anmarjd der Legionen aus Cam:
panien fürchten zu müfjen.
Ginnal mit den Genat ımd dem Conjul ver-

. feindet, fchloß ev fich,. fo jcheint 08, jeßt eng an Marius
gern

gewährt

wurde,

aber

mv

an, dejien Hüffe

unter der Vorausjeung,

daß der

afiatiiche

Krieg in die Hände des alten Seldheren gelegt werde, der in jeinem Groffe
über die andauernde Zurücdjegung und Mikadhtung von Eeiten de3 Adels und

in feiner
fuht auf
Um
erfüllen,

feit Ausgang des numidiihen Prieges ımabläjjig gewachjjenen Eifer:
Cıulla gerade nad) diejen Commando glühend fid) jehnte.
afjo Sulla für fi unfehädfich zu maden und Marius’ Wünfche.zu
jeßte Sulpicins bei der Gemeinde
den troß Affen, was jeit der

erjten Abordnung

durch),

des Marins nad) Afrika gefchchen war, unerhörten Beichluf

welcher dem Sulla das Commando

Marius,

der zur Zeit nur Privatmarın

entzog und ftatt jeiner den alten
war,

mit proconfularifher

Gewalt

an die Spige der campanijchen Armee ftellte und ihm zugleic) die Führung
de3 aftatijchen Krieges überting. Zwei Volfstribunen gingen nad) Nola ab,
um

den

GSulla

da3

Commando

abzunehmen.

Seht

aber

verjagte

zum

eriten Male in der römischen Gefhichte die Gewalt der alten Ver:
fafjungsform,

arg

gemißbraudht,

tie

fie war,

gegenüber

der Armee.

Die campanifhe Armee zeigte, daß die Umwandlung de3 vömijden Heeres
aus einem Bürgerheere in ein aus Profetariern geforntes Landsknechtsheer,
wie jie der italifche Krieg vollendete, den Geijt der Legionen nunmehr dahin
verändert Hatte, daß fie nicht mehr fih-bedacten, dem bei ihnen populären
Seldherrn jelbjt gegen die eigene Vaterjtadt zur folgen. Sulla jelbjt war
der erjte Römer, defjen harte und rücjichtsfoje Art, deffen fühle Betrachtung
der realen Verhältniffe den Zauber durchbrad), mit welchen bis auf ihn Gejeb

und

Pietät

jelbjt die

Wilffiir

des

fonveränen

Volkes

und

jeiner

Tribumen

umgeben Hatte. Cein Heer war ihm gänzlich ergeben und wollte fid) weder
jeinen Führer noch) dem bentereichen Krieg in Ajien vauben Iafjen. Die Nede,
mit welcher Sulfa den Soldaten die Lage fhilderte, viß diejelben dazu fort,
da fie die Boten aus Nom erfchlugen, den Fefdheren aber aufforderten, fie
unverzüglich ‘gegen feine Feinde in Non zu führen.“ Nur die Höheren Dfftziere der Armee, einen ausgenonmen, fühlten fid) nocd) zu jehr als Bürger,
um bei jolhem Zuge fid) zu beteiligen. Culfa jelbjt brad) mit etiva 35,000
Man ohne Weiteres nad) Norden auf, z0g unterwegs den anderen Confuf
an fi md drang manfhaltfam gegen die Hauptjtadt vor. Hier tieß er
durch eine Legion im Weiten die Tiberbrüce bejegen, im Dften durd) je eine

jeiner Heerfänlen

die Porta Cälimontana nd

die Collina.

Cine vierte wurde

-

Sulla

al3 Nejerve. anferhald

erftürmt

Nom

und

äcdtet feine

Gegner.

-
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der Stadt gehalten, und mit zivet anderen” Legionen

drang Sulla jelbft durch die Porta Esquifina in die Stadt ein. Der Wöbel
und die beivafjneten Schaaren, die Marius und Sufpieins auf die Beine
gebracht Hatten, juchten zuerft duch Mafjen von Gefchofen aus den Häufern

die Truppen

aufzuhalten,

bi3 Sulla mit Brandlegung

drohte.

Nad) einen

harten umd- jchivierigen Kampfe auf dem esquilinifchen Marktplag mußten die :
Marianer weichen, ein Tehtes Gefecht am Tempel der Tellus, da vo die
Senfung de3 Esquifin gegen da3 Forum begann, machte allem Widerjtand

ein Ende.

Am

bivouafirten

Nachts auf dem

Forumnt.

benußte jeinen

volfjtändigen Erfolg

Sulla

Abend war

Sulfa

Meijter

der Hauptjtadt.

Die Truppen
\

bei aller durhichlagenden

Energie feines Auftretens mit einer unerwarteten Mäpigung.
Wie jebt die
Dinge in Afien fi gejtaltet hatten, md gegenüber der Schredensbotihaft
von dem allgemeinen Römermord in der pergamenijchen Provinz, verfolgte er
erjiätlih den Plaı, die Dinge in Nom in einer für die DOptimaten günftigen
Reife möglichft fepnelf zu ordnen, um dann fo raid) ala e3 anging das ionijche
Meer überjchreiten zu Fünnen.
Plünderungen und fonftige Excefje der Sol:

daten in Non wurden mit Energie verhindert. Auch follte von bfutigem
Wüthen gegen die gejchlagene Partei nicht die Nede fein. Dagegen bedadjte
der harte Man jih nicht, zwölf Führer derfelben, au ihrer Spibe den

Sufpieing,

den alten Marius und dejjen Sohn, unter Borbeihlug des Senats

durd) das „Vol al3 Feinde dc3 Vaterlandes ächten zu Laffer. Bon diejen
verfiel jedoch nur Sulpieins dur) Berrath eines Sffaven bei Laurentun

dem Untergange.
bühne an Forum

Cein Haupt tvurde auf Sullas Befehl auf der Redner:
zur Eau geftellt: der gräfzfiche Anfang einer’ Neihe Eünf:

tiger Örenel von Seiten alfer Parteien.

Schr darakteriftiich für Sulfa ilt es,

daß er zwar dem treulojen Sklaven als Lohn für feine That die Freiheit
Ihenkte, ihn aber dann als Verräther an feinen Herrn von dent Tarpejiichen

- Selen ftürzen lieh.
.
Nad) der politiien Eeite Tich Sulla zunächjft die neuen Gejebe des
„ Sulpieins dur) Beihfuß dev Gemeinde wieder aufheben. E3 war diefes in
- Saden der italifchen Streitfrage ein schwerer dehlgriff, der fehnefl und
bintig ich gerät hat. Dann aber galt es, die völlig meifterlofe Haltung
der Comitien und die legisfative Willkür der Tribunen einigermaßen zu
bändigen. Es wurde daher zumädhjt die Ergänzung de ii Bolge der Prozefie
und Schladhten*der Iehten Jahre ftark zufammengefchmolzenen Senats durd)
300 Männer aus den Anhängern der Optimaten verfügt. Weiter follte von
nun ab feine Mafregel ohne Vorbeichluß und Billigung des Senats an die
Gemeinde zur Abjtimmung gebracht werden.
Endlich, jo urtheilt twenigftens

der größte moderne Kenner der römijchen Zuftände, follte -aud) bei den Bahlen
. für die großen Staatsämter das Gewicht der wohlhabenderen Röner wieder
verjtärft werden. Cs wurde daher unter Abänderung der feit 241 geltenden
Stimmordnung der Genturien die frühere Praris twieder hergejtellt, nad)

:
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Eejterzen

oder 20,470 R.-Mark und darüber)
für fi) allein fat die Häffte der Stimmen
inne hatte. Nur von momentaner Bedeutung dagegen war es, da der Eieger
zu einiger Erleichterung der zur Zeit jhwwer gedrüdten Ehuldner — zu denen
damal3. offenbar viele jonft wohlhabende Nömer ‘gehörten, die durd) die furchte

baren Unglüdsfälle der neneften Zeit verarmt waren —

die alten Borichriften

über das römische Zinfenmarimum wieder einschärfte. Außerdem wurden neue
Kolonifationen in Ausjicht genommen.
Sulfa follte fi) jedod bald überzeugen nüffen, daß feine Gegner nur
oberflählich befiegt waren.
Alle feine Berjude, vor- feinem Abmarjd nad)
Griedenland das Heft der Regierung ohne Gewvaltfamfeit in zuverläfjige Hände
zu legen, erwiefen fi) als Hoffuungstos.
Zwar der eine für da3 Jahr 87
v. Chr. nen defignirte Conful, Gnäus Dctavius, war ein entjchloffener Optiz

mat.

Der

andere dagegen,

Lucius

Corneling

Cinma,

ein im

italifchen

Kriege erprobter Dffizier, galt al3 Kandidat aller Mifvergnügten und bot
durch feine Perjönlichkeit und feinen Charakter wenig Gewähr für eine ruhige
Seitung des Gtantes. Cılla mußte fi) damit begnügen, ihn öffentfic) durch
einen feierlichen Eid dahin zu verpflichten, daß er nicht gegen die neu ein=
geführte Ordnung thun wolle. Sulla redjnete dabei auf die in Picenum nod)
immer concentrirte „Nordarmee” für die Eiherung der Nuhe während feiner
Abwefenheit.
Es follte daher der Conful Rompejus Rufus an Stelle des

no

immer

al3 Proconful

fungirenden,

dem Ecnat

bei feiner Parteiftelflung

als früherer Freund des Sulpicins und jet der Anfprüde der Neubürger
unbequemen Rompejus Strabo das Commando erhalten. Nod) aber war
Sullas Confulat nicht zu Ende, al3 Rufus von den Soldaten ermordet wurde.
Db Strabo aus perfönlihem und politiichem Ehrgeiz die Blutthat veranfaft
dat, wie ihm nadjgefagt worden ift, jteht dahin. Eicher ift nur, daf er fo:
fort das Commando wieder übernommen und ungeftört behauptet Hat, ohne
jedod) feindlich gegen den Eenat aufzutreten.
Sulla jeinerjeits, den die Noth des -Dftens immer dringender itber das
ionifhe Meer rief, eilte zu Anfang des Sahres 87 v. Chr. wieder nad)
Campanien.

Appins

Claudius

follte

die

Belagerung

von

Nola

fortjegen,

der Hauptaufgabe, vor Allem den pontifchen

Todfeind

Metellus Pins den Befehl gegen die nod) im Kampfe beharrenden Eamniten
und LSıcaner übernehmen. Freilich geftaltete die Lage fir Suflas Partei ımd
nene Schöpfungen in Nom fi) täglic) gefährlicher.
Bei -der Ehwäde der
meiften Optimaten, bie zu Hanje feinen zweiten Führer von ähnlicher Energie
wie Sulfa hatten, war e3 jehr fchwer, der Nührigfeit der Demokraten und
Mipvergnägten aller Art zu wehren, welche theils auf die Hertellung der
den Stalifern (and mit ihnen dei Sreigefaffenen) mum dod) nicht wohl zır
verweigernden Aufnahme in alle Tribus drangen, theil3 die Rehabilitirung
der dur) Ella geächteten Römer erjtrebten. Zum Drgan aller diefer Efe=
mente machte fi) der neue Conjul Cinne.
Als endlih Sulfa in großer

patriotifher Würdigung

Sulla in Öriehenland.

des römischen Namens
87

zu zerihmettern,
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jein Heer im Frühling des Jahres

dv. Chr. nad) Dyrrhadjion geführt hatte, ftellte Cinma fofort den
doppelten,

durd) die Mehrheit

der Volfstribunen

unterjtühten Antrag,

der der Demo:

fratie mafjenhafte Verbündete zuführen follte: Vertheilung
der Nenbürger ivie
der Sreigelafjenen durd; alle Tribus, amd Herjtellung der
durd) Sulla ver:
triebenen Männer, foweit fie nod) amı Leben waren. Zur
feiner Unterjtügung
eilten die Stalifer in. Majje nad Ron.
ber bei der Abftimmung, welde .
gegen den Einfprud) mehrerer Tribumen, die dafür von bewaffn
eten Demo:
fraten mit dem Schwerte bedroht tirrden, erfolgte, trat der optintati
fche Conful

Detavins feinem Kollegen ebenfalls mit dichten Mafjen bewaffneter
Anhänger
entgegen.

So

Fan e3 auf dem

Forum

zu einer mörderifchen

Plag und die Strafen jhtwanmen in Blut.

Ejladjt.

Der

Die Anhänger des Cinma wurden

überwältigt, umd da wider des Conjuls Willen feine Leute
ihren Sieg blutig
vollendeten, jo endigte das Gemegel erit, al3 angeblic)
10,000 Nenfchen
ge:
fallen waren.
Cinna jeldjt hatte die Hauptitadt verlaffen, und statt feiner,
gegen den fanmt einigen anderen Sührern num Verbannung
und Acht aus:
“ gejprocdhen wurde, trat Qucins Cornelius Mernla als Eonjutl
ein.
Unter diefen Umständen jhien Sulla mın doch ohne Hinderni
jfe von
Stalien aus den Krieg in Griechenland führen zu können.
Ieoßden var

feine Aufgabe überaus jdivierig. Er verfügte damals nım über 30,000
M.
römifcher Kerntruppen. Eine Flotte, um der Marine des pontiihen
Königs
die Spibe-zu bieten, Hatte ev nich.
Ebenfo war von reichen Geldmitteln
durhans feine Rede. Cr fah ji) zunächjt mr auf großartige Nequifit
ionen
in dem feindlichen Sande und auf die Hülfsmittel angetviefen,. die ihm
fein
Genie bot. Er ficherte fich fehr ihnell in Griechenland eine ftrategif
che

Bajis.

Er drang

vor Epirus

her ohne Anfenthalt nad) Böotien vor, wies

den Bruttins Sura (S. 487) zurücd nad) Makedonien, zog an Wetolien
und

Sidthefjalien Hüffstruppen,

Proviant und Geldmittel ar ih

amd erjchredte

dur) ein exjtes glüdfiches Gefecht mit Arhelaos und Ariftion an den
til:
phojjiihen Berge die Griechen jo gewaltig, daß zuerft die Böoter,
dann
„ auch) die peloponnefiihen Iufurgenten fi beeilten, mit
dem gefürchteten
Nömer demüthig ihren Frieden zu machen und ihn duch, Lieferun
g von Geld
und Borräthen zu verjöhnen. Von Böotien aus ididte Sulla da3 Corps
des
Legaten Lucius Hortenfius nad) Thefjalien, um die Verbindung
mit den
Nömern in Makedonien herzuftellen.
Gin anderes unter Miumatius mußte
ChHalfis und die Afinten des Neptolemos auf Euböa beobachten.
Der Ober:

felöherr perjünfidh befeßte die centrafe Stellung bei Megara und Elenfis,
um

wonmöglid

duch, einige

vajche und

entjheidende Gewaltitöge

die Sauptmacht

der Miaten zu zertrümmern, die in Athen und PVeiriens fih Hielt. Athen
wurde einjtweifen mehr nur blofirt. Aber der ftarfe Peiräens, vo der
. jehr tüdtige AUrdelaos Tommandirte, mußte nach) einem vergeblichen
Sturm
in aller Sorn belagert werden.
Die Mittel zu diefen Ihivierigen Werfe
gewann Sulla durd; die vüdjichtälojefte Ausnugung aller „Sträfte Örieche
nz
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lands. Die Banfen und Schäße der gefeiertjten helfenifchen Tempel mußten
ihm, der jolde That mit feinem gewöhnlichen cynifden Humor begleitete,
ausgeliefert, werden; aud) die Hnine des Apfeion und der Akademie bei Athen,
namentlich

deren

Manerbredern

mächtige

verarbeitet

Platanen

zu

fielen,

werden.

um

Troß

zu Belngerungsgefhüß

der

wiüthenden

und

Energie

de3

Nömers, welcher Archelaos nit Ausdauer und Gertvandtheit begegnete, und troß

eines fehwer erfänpften, aber glänzenden Sieges über ein frifches afiatifches,
dur) Dromichätes herbeigeführtes Corps, mit welchem Wrchelaos unter
den Mauern de3 Reiräens eine Echladht wagte, Fam Sulla nicht vorwärts,
weil jein tapferer Gegner alle Wafferverbindungen frei hatte. Der Verfuc)
aber, den im Winter 87/6 v. Chr. Sullas trefffidher Legat Lueins Licinins
Suenflus machte, im befreundeten griedhijchen Drient, namentlich in Aleran:
dria, Kriegsfchiffe zu gewinnen, feheiterte vorläufig, weil die treuen Khodier
zur Zeit feine entbehren Eonnten, der Hof aber der Zagiden, der Noms

Macht

bereits dem Untergang verfallen glaubte, fic) Höffic) abfchnend verhielt. Als
zu Anfang des Jahres 86 v. Chr. das Wetter größere Dperationen wieder

erlaubte, .nißlang ein Sturm auf den Peiräens. Da verwandelte Eulla die
Belagerung in eine Vlofade und warf fich mit alfer Macht auf Athen. Die
Ichredfiche Tyrannei des Ariftion und die zunehmende Hungersnoth erichöpf:

ten die Kräfte der umglüdlichen Athener allmählich bis aufs Aenferite.

Meil

aber der geiviffenloje Rarteigänger de3 Mithradates zu der geforderten umbeding:
ten Ergebung fi) nicht verftehen wollte, fo nahmen die Römer endlich, in
der Nacht zum 1. März d. 3. 86 die Unterjtadt mit Sturm. Da3 Blut:

bad md die Plünderung war mehrere Stunden
auf Bitten de3 attijchen Adels in feinem Lager den
Den einzigen großen Brandihaden fügte Ariftion
auf der Flucht nad) der Afropolis das Dbeion
jeßen Tieß, damit die Römer deifen Gebälf nicht
wenden fönnen. Einige Tage fpäter mußte aber der

Mangel

an Waffer

übergeben;

er

Yang entjeblih, bi3 Eulla
Athenern Gnade gewährte,
der Stadt zu, inden er
des Perikfes in Flammen
zu Geihüßen jollten ver:
Tyranıı das Schloß wegen

felbjt ımd die nambaftejten

Genoijen des

Aufjtandes fandei nachher den verdienten Henfertod...
Athen war mn freilich wieder in römifcher Hand. Darım ftand aber
Sullas Sade nod) feinesiwegs erheblic) bejjer. Archelaos vertheidigte nad)

wie vor den Peiräens mit erjtaunlicher Zähigfeit.
Won Makedonien her
waren gewaltige afiatiihe Mafjen im Anmarid.
Das Schlinmifte aber war

es, daß feit mehreren Wochen eine tene greuelvolle demofratiiche Revolution
in Italien das ganze Gebäude der DOptintatenmadt in Rom in Trümmer
geworfen, Sullas wilbejte Feinde überall zu Herren gemmadht und ihm jelbit
alle Ausficht auf Hülfe von der Heimath abgejhnitten Hatte.

"Die Politit des (S. 493) dur) Octavins aus Rom vertriebenen Cinna

hatte die unzufriedenen

Stalifer

natürlichen Vundesgenoffen gemadit.
dachte,

die

neuen

Flüchtlinge

aus

überall zu jeinen und

der Ropularpartei

Da mın der fiegreihe Senat nicht daran

der Haldinfel

zu vertreiben,

jo fanden

Eufla erobert (86 v.Chr.) Athen.

Anfitand d. Cinta u. d. Marius.
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Einma und feine Sreunde volle Zeit, neue gewaltige Nüftungen gegen die
Dptimatenregierumg anzuftellen. Das verhängnißvolfe Beijpiel Sullas

wirkte verderblich weiter.
auf dem

Rom
Hera

Wege

Die Icßte Shen der Römer, ihre Parteifämpfe

de3 VBürgerfrieges

anszutragen,

war

jeit jeinen

Auge

ımd feit der Schladt auf dem esquifinifchen Markte verfchtwunden.

der Bürgerfriege hatte begonnen.

Die Bahr

nad)

Die

tvar geöffnet, die zu der

welthiftoriichen Arena an dem Kap Actium führen follte. Ginma und feine
Begleiter fonnten ungehindert die bedentendjten Orte der italifchen Nenbürger
befuchen, als Vertreter ihrer Sade diefelben entufiasmiren,

überall Truppen

und reiche Geldmittel aufbringen, endlid) durch ihre Agitation amd ihr Geld

die vor Nola Tiegende Armee für jic getvinmen, die.nunmehr den verfafjung
swidrig abgejeßten Cinna als Conful anerfannte und den Kern abgab, an
beit
von allen. Eeiten her die italifchen Truppen fi anfchloffer.
Während
diefes Heer anfing, aus Campanien fid) gegen Rom in Bervegung zur
jeßen,

nahte ihr ein Höchft verderblider Zuzug, den Gajus Marinz

führte.

Der

. alte Held von Maui Eertiä war nad) feiner Xchtung (S. 491)
durd)
Sulla jeiner Zeit aus Rom nad) Ditia entkommen, nad) einer jchlinmen
Eee:
fahrt in Campanien twieder ans Land gejtiegen, endlich in den Sümpfen
in

der Nähe der Lirismündung durch feine Verfolger entdekt und nad) Minternä
geführt worden. Der VBüttel der Stadt, ein fimbrijher Sklave, follte ihn int
Kerfer tödten. ALS aber der germanifche Knecht, durch den flammenden Blie
und die dDonnernde Anrede des alten Neden erichreft, das Schwert wegtvarf
‚und laut ausrief, daß er den Gajus Marius nicht tödten Fönne, da ergriff
die feitenden Männer der Stadt ein tiefes Gefühl der Cham. Cie entjhlofjen
ji), den einftigen Netter de3 Reiches jebt jelbjt zu retten, und feßten ihn in
den Stand, zunächit nad) Menaria (Ischia) zu entweichen.
Almählid mit
den anderen römijchen Flüchtlingen wieder vereinigt, hatte Marius vergeblid)
verjucht, nad Sicilien, danır nad) den öden Ruinen de3 alten Karthago
fid)

zu vetten. Ueberall durch Die römischen Beanıten vertrieben, überwinterten
fie (88/7) in den mumidijchen Strandgegenden, bi3 fie and) aus diefen Afyt
‚dur die Verrätherei de3 Königs Hiempfal IT. (Sohn de3 Gauda) vertrieben
* warden amd erft auf dem Snfelden Serkina eine Sufludht fanden. Hier erreichte
den alten Marius tief im Zahre 87 der Ruf des Cinna, nad) Italien zurüdäufehren.
Nım gelang e3 ihm, eine Anzahl Cdiffe, einen Haufen itafifcher
Slühtlinge mit ihren Sffaven und geivorbene numidijche Neiter zu janmeln,
zufanmen gegen 1000 Betvaffnete. Dar Inndete er in dem etrurifchen
Hafen

- ZTelamon, 309 überall befreite Sklaven, italifhe Neubürger und wildes Volt,
as vom itafifgen Kriege und den Yegten römischen Unruhen Her Tandflüchti
g
war,

zujanmen

und

jperrte

mit

6000

Mann

und

AO

Schiffen,

nunmehr

von Cinna mit proconfufariicher Gewalt betraut, die Tibermündung. Bald
ihtvoll jein Heer auf drei Legionen an. Nun wurde Oftia erobert und ausgeplündert, dasfelbe gejchah mit mehreren andern Städten der latinijchen Küfte,
. Meberall twurden viel
- Gegner
e
der Demokratie niedergehanen. In folder
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Beije dur Cinma und Marius bedroht, rief der Senat den PBompejus
Strabo, jo ziveidentig and) die Haltung diefe3 ehrgeizigen Egoijten fein

mochte, mit feiner Armee aus Picenum zu Hülfe Strabo erjchien auch
und
flug au der Porta Eollina jein Lager auf, erregte aber durd) die Zauder:
politif, mit der er zujah, wie die Gegner Ron umijtellten, neues Mißtranen
.

Cinna nämlich, dem der fenrige frühere Volkstribun Gnäus Papirius Carbo

zur Seite ftand, ftellte fi dem Zanicufım gegenüber auf.
Dagegen hielt
der Sabiner Duintu3 Sertoriug von Nurfia, ein feit den Fimbriichen Kämpfen

de3 Cäpio in Gallien auf den verfchiedenften Kampfpläßen rühmlich bewährter
Offizier von vorzügficer Begabung, der edeljte Charakter der demofratijchen

Partei diefer Zeit, den nur die Gegnerfhaft (88) Sullas gegen
feine Be:
werbung um das Tribunat dem Cinna in die Arme getrieben, mit
feinen
Corp3 -gegenüber dem Wall d3 Gervins Tullius.
Nın ließ .es freilich
Strabo, al3 die Sadje Exnjt wide, im Gefecht gegen Sertorins und
(in Ber:
bindung mit dem Conjul Detavins) gegen Marius bei der Verthei
digung
‘des _

Sanicnlım an erfolgreicher Energie nicht iehlen. Der Senat wünjchte aber,
nicht Tediglich auf die Gunft diefes Mannes fi) angewviefen zu jehen, dent
man

eine jehr perjönliche Sutereffenpofitif zujchrieb.

Man

entichloß jid) end-

"Ti, den italiihen Nenbürgern das geforderte Stimmredt in allen Tribus
zu bewilfigen und zugleih nachträglich allen italifchen Gemeinden das
Bür:
gerrecht zu ertheilen, die die Waffen zivar niedergelegt, aber (©. 476
ff.)
bisher weder ihre alten Verträge, noch) aud) da3 römische Bürgerredi
t, erlangt
hatten.
Dadurch; gewvanı man montentan einen Zuzug von 10,000 Main.

Dagegen wurde e3 unmöglich, das Heer des völlig zuverläjjigen (S.
492g.)

Metellus

Pins aus Eamnium heranzuziehen, denn die noch fämpfenden Cam:

niter und Lucaner waren mit der Gewährung der ihnen gebotenen politijche
n
Eoxeejfionen nicht zufrieden, jondern jtellten noch mehrere für die Römer
in
Hohen Grade jhimpfliche, militärijche DBedingungen.
So dauerte hier der
talijhe Kampf -fort. Metellus Konnte nur mit einer Heinen Abtheitun
g id)
nach der Hauptjtadt begeben, und mm gewährten Cinna und Marius
durch)

den Legaten Fintbria den Samniten jene fchnadjvollen
Streitkräfte der Teßteren für ihre Partei zu geivinnen.

Coneefjionen,

gebung

in umd bei Ront

um

die

Allmählid) reifte der Plan der demofratifchen Feldherren, Nom
durd)
Abjneidung der Zufuhr zum Falle reif zu machen
Die Stadt ımd Um:
Titt bei der Anhänfung

jo Starker Heeresmaffen

all:

mählich fehr Fühlbar an Proviantmangel; die Eintvohner wurden unrudig,
und ihre Widerftandskraft [hand dahin, als aud) furhtbare Eeuden fohred:
ich aufzuräumen begannen. Unter den durch Conful DOctavins aufgebote
nen
Schaaren follen 6000, von der Arınee des Strabo dagegen volle 11,000 Manı

geftorben fein.

Als

endlich aud)

der Teßtgenannte Heerführer jelbjt zu großer

Erleichterung der Optimaten von der Peft weggerafft war, führte Detavins
die Mafje der Negierungsarnee nad dem AMbanerberge, um die verjeuchte
Stadt zu erleichtern umd die Truppen in gejundere Quartiere zu bringen,

Surdtbare

Vlutthaten

des alten Mariuz

in Rom.
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Aber e3 fehien nicht mehr gerathen, mit Cinma in offener
Schladt fi zır
mejjen. W3 die Forderung der Soldaten, da ftatt des
erfahrenen Dcta:

vins der bewährte
Wurde,

Metellus

da3

Commando

übernehmen

follte,

abgefchnt

begannen viele zu defertiren oder zu Cinma und Marius überzula
ufen.

Man mußte das Heer wieder in die Stadt zurüdführen. Al jeht
der ver:
Ntändige Metellus mit Cinma zufammentraf, um einen erträglichen
Vergleich

at. Stande zu bringen,
beiden Eeiten. Marius,

die Schwäche

des Gimme.

erregte da3 den Horn der fehroffften Elemente
der feine Nahe nicht aufgeben twollte, ihmähte

Metellus

Ichoften, fand die Möglichkeit, aus dem

aber, von Detavins
mın

auf
auf

als Verräther ge=

unvermeidlihen Zufanmenbrudje

der Senatsherrfchaft fid) nad; Afrika zu retten.
Ms
bei der wachjenden Noth der Abfall und die Defertion in der Haupts
ftadt immer mehr um fid) griffen, fah der Senat fid) gemöthigt,
mit Cinna

nun doc zu verhandeln.
Ueber die anfängliche Weigerung, Iehteren als
legalen Conful anzuerkennen, was endlic) doc) gefchehen
mußte, Fam e3 gar
nit zu eigentlichen Stipulationen.
inne verjprad) nur, aber ohre e3 eidÜh zu befräftigen, daß er fein Blut vergießen wolle
Wie er mm aud)
darüber dachte, jedenfalls wollte Marius fi nicht Die Freude
rauben Tafjen,
das Blut feiner feit Sahren gehaften Feinde in Strömen fließen
zu jehen- Der

alte Mann in der verwilderten Erjdeinung eines Flüchtlings hatte
feine Zeit Fommen Tafjen. Nun erklärte er volfer Hohn, daß
er die
nicht eher betreten Fönne, che nicht die Adht aufgehoben ei.
Kaum
die Tribus in aller Eile das verfügt, fo rüdte er mit feiner wilden

ein,

und

num

begannen

die Tage,

die.den Namen

de3

finfter
Stadt
Hatten
Bande

'

alten Seldherin für

alle Zeiten gefchändet Haben. Die Ihore der Stadt wurden gejhloffe
n, um
die Sucht der Gegner möglicft zu hemmen. Ueber die unfelige
Hauptitadt

ergofjen fi nun Mafjen vertvilderter Soldaten, entlanfener Sklaven,
blutgieriger Führer, tie namentlich der [Henglihe Gajus Slavius
Fimbria nnd

vor Allen Held Marius jelbft mit feiner Thanerfihen Bande. Die
vielen
Opfer niederen Nanges, welde der Raubgier und Mordluft Her
Soldaten,
, Eflaven und Banditen erlagen, find niemals gezählt worden.
Rolitifch bes
deutfam waren die Mordthaten und Confitcationen, die Marius und
Cinmma
an einer Mafje hochftehender Optimaten verüben ‚Liegen. Fünf Tage
und
fünf Nächte witthete das Gemchel umansgejeht, einzelne Entfonmtene .
oder
Vergefjene wurden aud) nachher noch) täglich erjchlagen, md Monate
Yang
ging die Blutjagd

durd) ganz Stalien.

Nur in jehr wenigen Fällen

Marius feinen Opfern den Schein einer rehtlihen Form.

namhaften

Nömern,

die

damals

ermordet

wirden,

gewährte

Unter den vielen

jtanden

die

Confuf

Detavins und Merufa, die Confularen Catufus, einft de3 Marius Waffenbruder
im Eimbrifhen Kriege, und Lucius Cäfar, der große Nedner und Eadjwalter
.. Marcı3 Antonius, und der berühmte General Publing Grafjus oben an, Marius
jelbjt fwelgte in roher Verfchärfung diefer Srever dur) Beidimpfung der
Er:
mordeten. Shre Leichen durften, wie einft die der zur Grachhenzeit Ungefom=
Herpberg, Hellas m. Nom. IL.

u

se

-
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nicht begraben,
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auf

der

Bon Tiberins Grachus

ihre Köpfe

Nebnerbühne

mußten
am

nad)

Forumin

bis auf Sullas

Tod.

Enllas

fehnödem

Beijpiel-

Maje

aufgeftellt

werdeıt.

Umfonft fuchte der edle Gertorius, ja jelbjt Cinna folhen Gräneln Einhalt
zu th.
Diefe Schredenszeit nahm erft ein Ende, al Marius, der zur
Erfüllung feines höhften Wunfces für das JahrS6 das Conjulat zum fiebenten Male erhalten Hatte, kurz nad) Antritt diefes Amtes von einem Hibigen

Sieber ergriffen wurde, weldhem er fon
Römer

erlag,

vorbei,

md

Damit

Certoriu3

waren“ die

eilte,

am 13. Januar 86 zum Heile der

Slittertvocdhen

im Einverftändniß

des

blutigen

mit

dem

Terrorismus

aud) in

diejent

Sahre al3 Eonfil fungivenden Cinna, die marianifhen Bluthunde (mindejtens
4000 an der Zahl) durd) zuverfäfjige Truppen in Stüde hauen zu Yajfeır.

DTantit Famen für mehrere Jahre vunhigere Zeiten.
mehr

in Italien herrfhende Demokratie

Aber während

fid) bemühte,

die munz

weitlich von der Adria

überall ihre Herrichaft zu fichern, gelang e3 ihr weder den gefürchteten Sulfa
aus feiner Stellung zu verdrängen, nod) auch jelbit die Ehre Noms gegen
Mithradates -fiegreid) zu verfechten.
Sulfa, defjen Lager in Attifa die Zufluchtsftätte feiner Familie und
vieler feiner Freunde und Parteigenofjen wurde, erfuhr bald, daß die Comitien ihn de3.Oberbefehl3 gegen Mithradates entjeßt hatten, und daß der
an Marius’ Stelle für das Jahr S6 zum Conjul erhobene junge 2. Balerins
Slaceus

mit

dem Legaten

Fimbria

und

einem Heere

von

mäßiger

Stärke

äuerjt gegen.in, den als Feind des Vaterlandes Geächteten, marfchiren werde.
Diejes war die Lage des großen DOptimaten, als er Athen (S. 494) erobert.
hatte. MRährend nun die pontifchen Truppen nad) Einnahme von Amphipolis.
in gewaltigen Majjen von Makedonien her im Anzuge waren, hielt der

tapfere Archelaos.
no immer mit höchjter Zähigfeit den Peiräeus, “Da
endlich bot ji dem Nömer die Ausficht auf entjcheidende Ehläge. Eeiner
imerhörten Energie gelang es, den Archelaos zu nöthigen, den Haupttheil des
Peiräens

zu väumen

und

fi) auf die Behauptung

des Caftel3 Municjia zu

bejehränfen. Inzwijchen rücte (nad) dem Tode de3 pontihen Prinzen Ariarathes unter. des Tagiles Befehl) die ajiatiihe Armee, 100,000 Manıı umd
10,000

Reiter,

dem:

vor

ihr

weichenden Hortenfius

auf

dem

Fuße

folgend

durch) Theffalien vor und näherte fi) den Ihermopylen. Da mußte and)
Urhelaos, weil Mithradates eine fehnelfe Entjheidung bejtimmt forderte,
Nimichia aufgeben, am zur See nad) ChHalfis zu gehen und in VBöotien oder
PhHofis zu. Tariles zu jtoßen. Sulla eilte jeht, den Reiräeus unhaltbar zu
maden; er Tieß. mit militärijcher Nüdfichtslofigkeit die Werfe jchleifen, das
herrliche Arjenal des Philon und die Stadt niederbrenmen. Dann eilte- erjefdjt nordwärts, um nicht in dem ansgefogenen Attika fi) jchlagen zu müffen.
No zu verhter Zeit gelang die Vereinigung mit de3 Hortenfius 6000 Nönern.
Wider des Arhelaos Hugen Nath, die Römer hinzuhalten md die Haupt:
ihlaht zu meiden, drangen ‚die übrigen afiatijhen Führer auf fehnelle Ent:
jheidung.. Als nun ihr Heer, nad) ‚der Höchjten Angabe 120,000 (nad) der-

Schladt bei CHäronein,

niedrigjten

86

nur 60,000) Combattanten,

499.

bei Chäroneia

im März des Kahres

auf die (vielleicht dreifad) Ihwädere) rönifc
he Armee,

griehiicdhe umd

mafedonifdhe

Abtheilungen

die durch einige

verftärkt tvar, ftieß, gelang e3 der

Zapferfeit der römischen Kerntruppen und der
vorzügligen taktischen Leitung
Sullas, den

Afinten eine volljtändige Niederlage beizu
bringen und den Reit
de3 feindlichen Heeres in wilder Sucht His
nad) ChHalfis zurüdziverfen,
Nichtsdeftotveniger bficb die Lage der Nöme
r in Sriedenland noch
immer fehr fehtwierig. Sreilih) Fonıte Sıulla
jebtdie griedjijchen Zempel für
feine Zwang

santeihen entjchädigen, indem er ihnen die.
Hälfte. des Gebietes
von Theben übertvies: wie denn feit diejer
Beit bis herab ‚zit den Tagen '
der Kommenen alles über Griechenland fi) ausbre
itende Unheil zehufad, Härter
auf Theben gefallen ijt, als auf Athen, für welde
s fein alter Rudın, feine
großen Todten md feine Monumente alfezei
t beredte Kürjpredher blieben.
Mifitärifh dagegen war e3 jehr übel, daß Suffa
die DBeivegungen der. pons
tiiden Flotte gar nicht Hemmen fonnte, mit
welher Axdelaos ieht die grie:
Hichen Küften von Chalkis bis Hafynthos
beuncuhigte. Dagegen ging die
von. Italien her drohende Gefahr wunderbar
leicht vorüber. Allerdings
erfien
nicht lange nad) der EC hladht bei Chäroneia

der

demofr

atiiche Feld:
herr Baleri
- Flacc
usuz von Epirus her mit zwei Legionen
in Thejjalien. AS aber Sulla ihm entgegenrüdte
und die beiden römijchen Heere
in der Gegend von Melitia (nördlich vom
Dthry3) einander nahe famen,
erkannte Slacens, in jeder Beziehung der Chtvä
dere, daf er nit im Stande
fein würde, Sulfa aus dem Sattel ött Averfe
n; dejertirte doc) feine eigene
Vorhut zu dem Cieger von Chäroneia. Da
wid der Conjul nordtwärts
zurüd und Sırlla verfolgte ihn nicht. Diefer
lieh e3 zu, daß} die demofratijche
Armee einjtweilen gegen bie pontifhen Trupp
en in Makedonien und Alien
ihre Bewegungen

richtete. Sulfa felöft, der nicht in der Lage
war, von fic)
aus nene entjcheidende Echläge zıı führen, verivei
lte, rüftend und organifirend,

den Winter 86/5 in Athen, two die abjhliegenden
Erefutionen über die Führer
de3 Anfftandes umd verfchiedene andere Etraf
en über die, Vürgerfchaft ver
„bäng
t

-

7

wurden.

Dagegen

in

die

ift die

jtantsredhtfiche

Stellung

der feinen, mu
wieder volfftändig von ihrer Dligarhie domin
irten Nepublif zu Rom damals
nicht verfchlehtert worden. Bu einiger Linde
rung der furhtharen materiellen’
Notd,

welche

beiden

leßten Zahre

„hatten, trug jehr viel bei das humane

die unglücklichen Athener

und praftijch

eines philhekfenen jungen römischen Nitter
s von großen

gejtürzt

verftändige Auftreten:

Vermögen, der damals aus Efel an den Huftänden in Nom:
feinen bleibenden Aufenthalt (bis
65 dv. Chr.) in Athen nahm und aud) mit
Sulla auf gutem Fuße ftand,
nämlih de3 Titus Bomponiuz,
E35 war König Mithradates jelbft, der dem
Sulla die Chancen vers
‚Idaffte, aus feiner militäriich feinesweg3
Teichten Lage fi) Heranszusichen.
Auch der. pontijche Grofönig befand fid) nicht
in fehr bequemer oder erfreut:
licher Situation. Der Foftipielige ımd menfe
henvergehrende Krieg in Europa,
s2*
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der feinen Öenerafen ganz ‚andere Schwierigkeiten bereitete,
Kämpfe in den pontijchen Nordländern und in Sleinafien,
immer ftärferer Anfpannung aller Kräfte. Allmähfic) erfcjien
feine Siege von. der Nömerherrichaft befreiten leinafinten
viel umerträglicher,

denn früher das der Nömer.

Die

Tod.

als früher die
nöthigte ihn zu
daher den durd)
fein Walten als

alten Zufagen

waren

nicht erfüllt tworden, die Art des Königs no) graufamer und brutaler,
die der Prätoren,

feine Habgier

nicht geringer al3 die der Rublicanen.

als
Als

nad; dem Hall von Athen umd der Niederlage bei Chäroneia in Kleinafien
verdächtige umd bedenkliche Stimmungen fi) zeigten, wüthete Mithradates
nad allen Seiten gegen die ihm Verdächtigen mit barbarijher Granfamfeit.
Sp wurde diefes Land der Edjauplah neuer Schredensjcenen, die fih) unauf:

hörfic) fteigerten,

teil die Ovenel des Mithradates

überall Empörungen

er:

zeugten, die der König dan wieder durd) nene Senfationsafte zu übertrumpfen
fuhte. Zu jeinem Mißtranen gegen die Galater Tich der -Despot deren fämnt:
Tihe Hänptlinge mit ihren Jamilien an Einem Tage niederhauen. Aber drei
entfamen umd viefen num ihr Volk zu einem Aufjtand, den der König nit
wieder unterdrüden fonnte. Die ganz frivoler Weife in ihrer Treue verdäd:
tigten Chioten mußten zuerjt die Waffen ausfiefern, dann 2000 Talente als
Strafe zahlen amd wurden endlich in Maffe nach dem fernen Koldis- deporlirt, während der Föniglie Statthalter Diodoros zu Adrampttion den
ftädtiihen Rath ermorden lieh. Die Grenel zu Chios entjefjelten aber die
Thatkraft der Hellenen.
Die Stadt Ephejos Yieß den Zenobios, der im
Namen des Königs die Injel Chios fo jhwer gemißhandelt hatte, niederz

machen

und

erklärte

ji

für

die Römer,

und

diejen

Veijpiefe

folgten

viele namhafte Städte, iwie Smyrna, Kolophon, Tralles, Sardes, HYypäpa,
Metropolis umd andere mehr. Diefe Bervegung fuchte num twieder der König
zu lähmen, indem er grumdftürzende Verfügungen erließ, welche Freiheit der
Sklaven, Vernichtung der Shufdregifter, Verteilung der Aeder an die Proletavier ımd Selbjtändigfeit der Heineren Städte gegenüber den größeren Herbeis
führen follten. Damit geriet Alles in wilde Zerrüttung, und mehr als 15,000
befreite Sklaven zogen der Armee

des Königs

zu:n -

Mit Mühe war e3 Tebteren allmählich gelingen, ein neues ftatt:
liches Heer auf die Beine zu bringen. Im Frühling S5 Tonnte der General
Dorylaos 80,000 Mann nad) ChHalfis führen, von tvo aus Arcjelaos wieder
in das innere Böotien eindringen mußte. -Ju der Nähe von Ordomenos,
in der Ebene de3 Kopais und Kephifjos, ftieg man auf die Römer. Die
Schlaht im offenen Felde jhwanfte bei der Weberfegenheit der afiatifchen
Reiterei jehr lange, nur mit Höchfter Anftrengung behauptete Sulfa das Feld.
Am folgenden Tage griffen dann die Nömer da3 verfchanzte Lager der
- Miaten an, erftürmten c3 und fiegten jo vollftändig, daß der größte Theil
de3 feindfichen Heeres niedergehauen, in die Sümpfe de3 Kopais getrieben,
oder gefangen genommen wurde. Nur mit fchtvacher Begleitung entfanı
Archelaos

nah

Chalfis.

Nun

Fonnte, Sulfa

überall

das

griehiihe

Sefte

_

Mifftimmung

fand

von

in Ajien gegen Mithradates.

feindlichen Befaßungen

fänbern

und

Schlaht

die

bei Orhomenos.

Minten

heudhen, wo Philippi von den Römern befegt, Abdera
geräumt wurde,

501

aus Makedonien

von jenen freiwillig
.

Die Winterguartiere 85 zu 84 vd. Chr. nahm Sulla in Iheffalien und
rüftete bereits in den Häfen diefes Landes eine Slotte aus, mit welder
er
im nächiten Frühjahr nad) Afien übergehen wollte. Zuzwijchen hatten
andere
römische Feldherren auf dem afiatifchen Kriegsihauplaß den Grofföni
g bereits
in [chlimme BVerlegenheit gebracht. Auf der einen Eeite ein demofrati
fcher

General. Des Valerins Flaccus Legat Simbria, in Nom bisher al3 wifter
Denragoge und entjelier Blutmenfe) befannt, aber troßdem ein energifce
r

und talentvoller Soldat, Hatte gegen feinen Oberfeldheren, der (©. 499)
gegen

Ende d. $. 86 über den Bosporus nad) Chalfedon gelangt war, eitte Men:
terei veranlaßt. Flaccn3 wide von den Soldaten abgejegt und zu Nifomedia
getöbtet, ftatt feiner Zimbria an die Spibe geitellt, dev mım zwar den Eoldaten jeden Eyeeß erlaubte, wie die iyitematifche Pünderung der befrenndeten
Stadt Kyzifos, aber aud) die Ajiaten mit höchjfter Energie während d. &. 85

befämpfte. Auf der andern Ceite hatten die eriten großen Erfolge des
Sıulla
in Öriehenland dem Sucullus (©. 494) 63 möglid) gemacht, während
d. &.
S6 in den fprifchen, Kyprifchen, pamphyfiichen Eeejtädten fi) eine nachher
von

‚RH0d03 aus verftärkte Flotte zu fchaffen, die mun Knidos, Kolophon und
CHios zu getvinnen vermochte. Während d. %. 85 erfodht Fimbria bei Mile
topolis am NHyndafos über einen Sohn des Königs einen gewaltigen Sieg,
der

ihm

den

Weg

nad)

Pergamon,

danıı

die

Thore

diefer

Etadt

öffnete.

Nur die Abneigung des Lucullus, mit feiner Klotte dem verhaßten Demo:
fraten die Hand zır reichen, machte e3 möglich, daß der aus Pergamon nad)

den nahen Hafen
fonnte.
Dagegen

Pitane entwichene Mithradates nad) Mitylene entfommen
fiegte Lueullus in zwei Ceetreffen, behauptete die den

Hellefpont beherrichende Stellung bei Kap Lekton md der Sujel Tenedos,
und vereinigte ji) Hier nachher mit den neuen thefjafifchen Ediffen feines
Oberjeldheren.
Unter diejen Umständen war Mithradates, defjen Mittel fi) zu erIhöpfen begannen, zum Abfchluß eines Friedens geneigt. Mit den
römischen
Buftänden, Perjönlichfeiten und Parteien wohl befannt, Hoffte ex am ficherjte
n
und für fi) nod) immer am günftigften mit Sulla fid) vertragen zu Fönnen,

der ihm perfönlich weitaus am meiften imponirte und dabei in
feiner Etellung
als bitterfter Gegner der zur Beit in Rom beftehenden demofratifhen
Negie-

rung doc) wieder auf die Sreundihaft mit dem Großkönig Hingewiefen zu
jein jdien. Mithradates Tieß daher duch, Archelaos auf einer Zufammenkunft

zu Delion

in Böotien

im

Winter

85

auf

84

dem

Nömer

vorjchlagen,

er

möge Afien an den König abtreten, der ihn dafür gegen die Demokraten in
. Nom unterftüben wolle. Nun tar aber Eırffa troß der dunklen Eeiten
jeines
jpäteren Auftretens viel zu fehr römischer Patriot, um einen fo [hmähfichen
Zertrag abjhließen zu fünnen. Er forderte vielmehr die Räumung aller von
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bis auf Sullas Tod,

Mithradates eroberten Pläbe und Sandfhaften in Europa
und Kleinajien,
namentlich die von Afia, Bitöynien, Gafatien, Kappadofien und
Taphlagonien,

die Auslieferung der Gefangenen md Veberläufer, Neberg
abe von SO Sriegss
Ihiffen, Zahlung von 3000 Talenten als Kriegsfojten
und Rehabilitirung
der Chioten. Archelaos war geneigt, auf dieje Bedingungen
einzugehen, fchloß
daher einen Wafjenftilfftand md" räumte die in Europa
nod) bejeßten Bunte.
Mithradates aber wollte von dent Srieden in-Diefer
Oeftalt nichts twiffen und

forderte wenigitens den Verzicht auf die Auslieferung Paphlagonien
s und der

Schiffe, indem er andentete, da Finbria, mit dem er ebenfall
3 unterhandelte,
bereit jei, ihm befiere Bedingungen zu gewähren. - Da
brad) Sulla umwillig
die Unterhandfungen ab md jeßte fi) (S4 v. Chr.)
in Mari, um durd)

Zhrafien nad) dem Hellejpont zu gehen amd

mit

Simbria

zu

Ende

zu

fommen.

Nun

zugleich

endlich

mit Mithradates tvie

jete

Archefaos

die

An-

nahne jener Rräliminarien duch), tvas ihm nahmal3 von Eeiten
de3 Königs
durd) die tiefite Ungnade vergolten twirrde, die ihn zur Sicht
in das vömijche
Neih zwang. Sılfa erhielt die Nachricht von der Annahme
de3 Friedens
ön Kppfela am Hebros. Nod) folfte der Air perfönlic
vollzogen, dann
der Stoß gegen Fimbria geführt werden. So überfhritt die
römijche Armee
den Hellejpont und der gefürd)tete Optimatenfeldherr traf mit
Mithradates

30 Dardanoz

zujanmen,

wurde: num mündlich,
geführt Hat.
Nun

wo

num

der Sriedensvertrag

ticht ISriftlich, was

wandte fi Sulla gegen Fimbria.

beiderjeits ratificirt

nachher zu manden
>

Srrungen

Er Eonnte weder Dieje3 Den:

fratifche Corps bei feiner Niückfehr nad) Ztalien in feinem Rüden ftehen,
nod)
überhaupt diejen Bluthund ungeftraft Tajjen. Denn Fimbria Hatte feither
al3
Nänber und Henfer das Unglaubfichfte gefrevelt. Namentlid, die Stadt
Slion,
die angebliche Urheimath der Nönter, war, weil fie bereits mit Sulla
unter:
Handelt hatte, in geradezu iheuplicher Art behandelt tworden. Fimbri
a hatte
den Oemeinderath inter fhredlichen Martern umbringen, die Tempel mit
allen

Slüchtlingen

verbrennen,

die

ganze Stadt

zerjtören

Tafjen.

ALS

Sulfa

die

Armee diejes Näuberhanptmams bei Ihyativa erreicht und eingejchlofjen
Hatte,

und

num

die Soldaten des fehteren,

dem ein Mordanjchlag anf jeinen-Oegner

mißlang, den Kampf verweigerten oder dejertirten, blieb für Simbri
a nichts
übrig, als fi in jein eigenes Chwert zu ftürzen, während die Majfe
jeiner

Soldaten

unter Sullas

Commando

trat.

Nun galt e3, tvie bereit3? Makedonien wieder organifirt und dein
vertriebenen Königen von Bithynien umd Kappadofien ihre Länder zurückg
egeben
Waren, aud) in Ajia, in der römijchen Provinz, das römische Negime
nt von.

Neuem aufzurichten. Was Sulla und der bei feiner Nüdfehr nad)
Nom al
Statthalter Hier zurüchleibende Lucius Sieinius Murena damals
in Ajin ver:

fügten, Hat für diefe Provinz nad zwei Nichtungen
Hin eine einjchneidende
“ DVedentung getvonnen. Sunächft gab der Sieger diejent Lande eine
neue Dr:
ganijation, auf welcher alle fpäteren rönifchen Machthaber fortgeb
aut Haben.
r

Sulla

Er

gliederte

Shlieht

zum

mit Mithradares

Bivede

Fried:

der Sterererhebung

Ajienz

Aut.
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das Sand in 44 .Dijtrikte mit

je einem Vororte, wo jid) immer die Archive, die VBermejjungsdofumente, die

DBeligürfunden umd die Sppothefenakten befanden.
Mehrere diejer Diitrifte
Wurden immer zu je einem Conventus oder Gerichtshezivk verbunden. Arc)
die äußere Gejtalt der Provinz ijt damals verändert worden. Die jeit den
Siegen des Mithradates ebenfalls verlorene Provinz Kilikien, von der aus
feit 103 v. Chr. auch) Pamphylien, Milyas, Pifidien und das (©. 483) der

pontifhen Krone wieder entzogene Großphrygien (mit Syumada und Apanıca)

überwvadht

worden

waren,

wurde gleichfalls wicderhergeitelft.

Anfcheinend in

Diejer Zeit ift dann nicht nur die Landihaft von Kibyra (öjtlid) von Karien),
Tondern aud der größere Theil von Phrygien zu Afin gezogen worden,
mit welcher Provinz

e3 munmehr. (die Jahre

56

bis 50 ausgenommen)

ber

bunden erjcheint, während die öftlichen Striche wenigftens fpäter zu Galatien
fanıen.

:

Bahrhaft unheilvofl aber wirkte in nahezu unvdermeidliher Folge aus den
‚Shrednijjen der Taum beendigten Vfutzeit heraus die andere Art dev Thätigfeit,
die Sulla in Aten entfaltete.

ES galt eben, als Nichter über die Afinten und

die Dftgellenen aufzutreten. Nur anf einigen Pırnkten konnte der Sieger Dant
and Belohnungen jpenden. Freiheitserflärungen oder Beftätigung der Sreiheit,
da3 Gejchenf der Abgabenfreigeit oder neuer Befikungen tvaren.. die Mittel,
durch tele die Städte, die für Nom gejtritten oder als Freunde der Römer
gelitten Hatten, entjhädigt wurden: alfo Ilion, Chios, Magnefia, Lyficı,‘
und namentlich da3 tapfere Rhodos, deijen Terra ferna durch Kaunos und
andere Farijche Dijtrifte damals twieder erheblich erweitert worden ift. Ander:
jeils galt es, für die .entjeglichen Bfutthaten,

die an Römern

und Stafifern

verübt waren, [were Cühne zu fordern. Dadurd) aber wurde der Grumd zır
dem Tangjährigen Ruin diefes reihen Landes gelegt. Schon die vielfach nur
auf den Wege der militärifchen Gewalt durhzufegende Aufhebung der jocialrevofutionären Verfügungen des Mithradates zu Gunften der Sklaven und

Proletarier führte zu jehweren Härten. Bon hier aus wis bereit der Maife
wilder Gejellen diejer Zeit, den vielen entlajjenen Soldaten de3 Mithradates,
den Ihlimmften Banditen des Fimbria, die fi Sullas Bucht entzogen, dem
Gefindel aller Art, weldes die Näuberbanden
und die Corfaren vermehren
Half, jtarker Buzug zu. Noch zu Sullas Zeit wurden Häfen und Tempel,
wie. zu Samos,

Kazomenä

ımd

Camothrafe,

von

den

Piraten

geplündert,

ohne dag der Seldherr in der Lage war, aud) hier abzuhelfen. Aber“ deren
Baht wirchs bald durch andere Echritte Eullas. Blut freilich wınde nicht
allzuviel vergofjen. Im Ganzen find zu Ephejos und auf anderen Punkten
nur die jufdigften unter den Mördern der römijchen ‚Civilbevölferung Hinz
‚gerichtet worden. Dejto jchverer wide die jhon dic) den Großfönig jtavt
ausgejogene Provinz finanziell befaftet. Verjtand c3 fid) bei einen Kriege
diefer. Art von jelbjt, dai die Bürger die römijdhe Armee verpjlegen. uud
Löhnen, ud dazır die vücjtändigen Zölle ind gehnten der Teßten fünf Jahre
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Bon Tibering Grachns

bis auf Sullas Tod.

aufbringen mußten, jo follte da3 Land mm auch nad) als Kriegsit
ener ‚volle
20,000 Talente (84 Millionen Mark) zahlen, die Sıufla für den Krieg
gegen
die Demokraten Ztaliens brauchte. So wurde diefe Provinz die
erfte
Rüftfaemmer für die römifhen Bürgerfriege. Dak Ella
einen feiner
ehrenhafteften Dfficiere, den Lucius Lucnlius, in Afie zur Eintreib
ung diejer
enormen Summen zurüdließ; daß er in feiner Abneigung gegen
die Nitter
und das Grachiiche Syften die Verpahtung der Steuern durd)
Mittels:

männer

aufhob

und

Tinftigen Stenern
wandelte,

die

rücjtändigen

Steuern,

die

Contribution

und

die

in eine fejte, auf die 44 Diftricte vertheilte Adgabe um

Half den unglüclihen Ajianen nur jehr wenig.

Dem

diefe entjeß:

liche Finanzlaft jtürzte die Gemeinden und die befigenden Einwohner in
furdhtbare Ehulden und gab fie fehnell in die Hände der hier wie in Grieche
nland

in Menge

wieder

auftretenden

italifchen

Banquiers

und

Wıucherer,

ruinirte

die Wirtdihaft der Städte als foldhe für lange Jahre md beitinmt
e all= mählih Maffen von Einwohnern, Hof md Gut zu verlafjen md fich
zu den
GCorjaren zu gejellen. AZ Sulla endlid, im Srühjahe 83 dv. Chr. fein
Heer
zu Schiffe von Ephefos nad; Peiräenz führte, blied Murena mit
den beiden

Legionen

des Fimbria

als Statthalter

in Afia

zurid,

während

Scriboning

Cirio die Buftände in Kappadofien und Bithynien überwachen jollte.
Nun
galt es, die Soldaten zum Kampf auf Leben md Tod gegen die
italifchen

Demokraten

Sn
Yang

zu führen.

Stalien

äußere

Nuhe

hatte feit dem

Tode

geherrfht.

perfönfi)

Der

des alten Marius
nur

wenig

mehrere Zahre

bedeutende

Ciuna

gebot au der Spige der Regierung. Er beffeidete das Eonjulat ohne
Unter:
bredung und nad feinem Wunfde wurde au die andere Confufft
elle
bejeßt. Die einft durch Eulla getroffenen Anordnungen wurden alle
auf:
gehoben, zu Gunften de3 Volkes die feit Öajus Grachus projektirte Colonie
Capıra angelegt, zur Begünftigung der CS Huldner alle privaten Ehuldfo
rdes
rungen auf 25 Procent herabgefeht. Im Uebrigen regierte Ciuna-Sc
hlaff und

träge,

ohne

au

mr

ernithafte Mabregeln

zu

Finftiger Abwehr

der

fulfas

nifchen Armee vorzubereiten. Nur die Provinzen iweitli von der
Adria hatte
er zit getvinmen vermocht. Aus Afrika Hatte der demofratiiche
Statthalter
Sajus Fabins Hadrianus eine optimatiihe Echaar vertrieben, die
hier unter
Metellus Pins und einem Sohne de3 dur) Marius ermordeten
Publius
Crafjus, dem Marcus, fi) zu Halten verjuchte. Erft als Eulfa
den Krieg

mit Mithradates

zu Ende

gebradjt

hatte

amd

num

zu Anfang

des Jahres

84 ein Ehhreiben an den Senat richtete, in welhen er über den
Abjchluf
de3 Kampfes berichtete, die Nechte der Nenbürger anzuerfennen veriprad
,, aber
auch feine Abficht anfiündigte, die Urheber der gegen feine Freunde
gerichteten
Berfolgungen zur ftrafen, Fam in die römische Politik wieder Bewegung.
Die
Confuin Cinma und Carbo' rüfteten, um Culfa in Oriehenland anzugrei
fen.
Der Senat jedod) fuchte zu vermitteln, bejchlog mit Sulfa zu unterhandeln,

-

Sulla

(83) zieht gegen

die Demokratie

Italiens

ins Feld.
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bat die Confuln, bi3 zum Eintreffen von Sullas Antwort die Niüftungen zu
juspendiren, und forderte diefen auf, unter ficheren Geleite nad) Stalien zu
fommen.
Al Eulla hierauf erwidern fieß, ex fordere wejentlid. die Neha:
bifitirung und Entihädigung der Berbannten, fowie die gerichtliche Beitrafung

der verübten Verbrechen, bringe übrigens zu Gewähr der Eicherheit ein Heer

mit: da erfanunte man afferjeits, dafz die Baffen zu entjheiden Haben würden,

Der Eenat lieh die Boten des Feldherrn nicht mehr nad) Nom ud befahl
ihn die Waffen niederzulegen. Cinna freilich wurde von feinen gegen ihn

verjtinmten und der Ueberfahrt über die Adria in ftürmifcher Sahreszeit
ab:
geneigten Soldaten in einer Menterei zu Ancona ermordet. Nun aber rüftete
fein College Carbo mit Energie bei Ariminum und 309 die Stalifer voll:

fändig in fein Intereffe, fowveit fie nicht, wie die Canmmiten, mehr no Sinn
für ihre partifulariftiiche Freiheit, als für das römische Bürgerthum hatten.
Baren fon im Jahre 86 dv. Chr. alle Ztalifer und Breigelaffene nad) Vor:
Ihrift der rejtaurirten fulpieiihen Nogation

auf den Wege

der Cenjur unter

alle 35 Tribus vertheilt worden: jet (84) wurde aud) ein Senatsbefhluß

erzielt, der Dieje Rechte

der neuen

Bürger

nunmehr

in aller Form

anerfannte. Unter diefen Umftänden tvar die größte Majje der römischen
wie der italijhen Bewohner der Halbinfel, ohne der demofratifhen Negie=
tung gerade Teidenfhaftlich ergeben zur fein, gegen Sulfa jehr abgeneigt und“
mißtranifdh geftinmt: namentlich weil die Stalifer von ihm fürchteten, ex .
werde ihr nunmehr unbefchränftes römifches Stimmrecht beeinträchtigen wollen.
E35 wurde daher aud) der zur Zeit gebietenden Partei gar nicht fhiwer, wähe

vend de3 Jahres 84 fehr bedentende Heeresmaffen

gegen Sulla auf. die Beine

zu bringen, twie c3 heißt, bi3 zı 200,000 Mann und darüber.

Die Chancen

de3 Kampfes wurden aber jhon dadurd) jehr zu ihren Ungumften gewendet,
daß gegenüber dem ebenfo Hugen, afs friegerifch ausgezeichneten Eulfa und

defjen einheitlichen Commando die Wahl der demofratifhen Conjuf für das
Schr 83 auf zwei wenig jähige Männer fiel: auf den mehr gemäßigten
Lucius

Seipio, einen Urenfel des Aftaticus, und den

eifrigen Demokraten

‚Sajus Norbanus.
£
Sulla war in Griechenland nod) einige Zeit Tag dur) einen Anfall
der Gicht aufgehalten worden, der ihn nöthigte, eine Kur in den Echivefel:
thermen des berühmten Badeortes Aedepfos auf Euböa zu gebraudjen. Als
er endlich im Frühling des Zahres 83 v. Ehr., nad) Zurücdlaffıng einer Ab:
teilung in Griechenland, in Paträ. oder Dorrhadhion fi nad) Stalien ein:
Ihiffen konnte, Hatte er mit Einfluß griehifcher und maledonisher Hilfs:
truppen immer mr 40,000 Mann. E3 verftand fi) für ihn von felbft, dab mit
einen fo Heinen Heere, mochten e3 auc) ihm Teidenfdaftlic) ergebene Sterntruppen
fein, ein einheitlicher Nivderftand Staliens nicht gebrochen werden fünnte.
. Er trat daher ebenjo flug als maßvoll auf, betonte energifdh feine Adtung
vor

den

neu

geivonnenen

Nechten

der "Stalifer

und - ließ

ihwören, daß fie denjelben als Freunden und Mitbürgern

feine

Soldaten

begegnen würden.
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Die römischen Demokraten Tiefen fid) volljtändig überrafchen. Ihr

-orgamifirtes Heer ftand im Norden der. Halbinjel, der Süden war unbejeht,
und Sulla fonnte ohne Chwertitreih in Brundijium Tanden, wo man

ihn mit offenen Armen aufnahm. Dieje jtattliche italijche Gemeinde erhielt
dafiir jofort die Betätigung aller ihrer Nechte, und eine Proclamation des
:Veldheren fiherte einerjeits den Stalifern noch einmal alle dur) die Demo:

traten ihnen gewährten Nechte zu, jtellte andrerjeits Allen volle Gnade in
Ansjicht, die noch) jeßt von der feindlichen Negierung fi) Tosfagen wirden.
Mejlapien md Apulien folgten dem Beifpiel der Brundijiner.
Sulla, der
ftrenge Mannszucht hielt, z0g in vollen Srieden dirk) das Land, um id)
danı nad) Saunium und Campanien zu wenden.
Schon ftrömten ibm
von allen Ceiten tverthvolle Helfer zı.
Einerjeit3 die Nefte der alten

Optimaten. Der trefflihe Metellns Pins, der aus Arifa nad Ligurien
gejlüchtet war, trat fofort mit proconfularifcher Gewalt in Sullas Dienfte ein.
Ebenjo erfhien bei der Armee der Optimaten von Afrika her mit dem Nejt
feiner Schaar jener Friegsgewandte Marcus Licinins Crajjus (&. 504),
der — gegen 115 v. Chr. geboren — jebt feine Höcjit merkivürdige politifche
Sanfbahn begann. Daziı famen bereits verjhiedene Poli:
. SER,
tifer und Offiziere, die e3 bisher mit der demofratijchen
ER,
Negierung gehalten hatten, mm aber bei Sulla die zuvor:
fommendjte Aufnahme

Gnäus

Pompejur.

fanden.

Ungleid)

wichtiger wurde cs,

daß auch de3 Generals Strabo jugendlicher, anı 29. Sep:
tember des Jahres -106- v. Chr. geborener Sohn Gnäus
‚Bompejus

anf feine

Seite: trat.

Diejer

junge

Offizier

war, wie fein Vater, früher wie jpäter nicht: eigentlich ein Anhänger der
Optimaten, Aber die Erbitterung der Popularen über die Haltung feines
Dater3 zur Beit der Tehten Krijis (S. 496 ff.) traf auch ihn. Obwohl er
nachher felbjt unter Cinna Dienfte genommen hatte, war er doc) von den
Gegnern feines Hanjes angeklagt, namentlid) vor die Sorderung gejtellt tworden,
“ Die Beute herauszugeben, die fein Vater nad) Eroberung von Azcılım (©. 476)
unterichlagen Haben folfte. Den drohenden Auin feines Vermögens wandte nun
zwar (86 v. Chr.) die Beredtjamfeit jeines Antvaltes, de3 damal3 jehr einfluj-

reichen, dich feine Eleganz berühmten Gerichtsredners (geb. 114) D.Hortenfins
Hortulus und die Gunft des ihm wohlgefinnten Carbo ab. Aber der Grofl
blieb Haften. WS Sulla in Stalien Yandete, eilte Pompejus nad) Ricenum,
to er ausgedehnte Güter nnd von feinem Vater Her den größten perjünlichen
Einfluß Hatte, erhob feine Fahne zu Anpimmm und rip das überwiegend
altrömifde Volk der Landfhaft zur Iheilnahme für Sulla fort. Der per: Tönlich tapfere und aud als Offizier gut befähigte junge Führer jammelte

‚bald drei Legionen umter feinen Adlern

und

wußte

nad) Zurücdwerfung

der

gegen ihn -ausgefdicten Negierungsteuppen das Lager Eullas in Apulien zu .
erreichen, der ihm mit großer Klugheit als Imperator begrüjte umd mit
auszeidinender Gunjt behandelte.
—

Der Krieg zwiihen Sulfa und den ttaliihen Demokraten.
Ev zog Sulla unaufgaltfam weiter nad) Campanien.
jud), in Nom zu unterhandeln, tvurde durd) den Conful
eitelt. Nm griff Sulla diefen Feldherin, der bis Capın
don dem Berge Tifata Her mit furdtbarer Energie au.
mit Verluft von 6000 Maın aufs Haupt gefchlagen und

Städte

Capıa

md

Neapolis zurücdgeworfen

und

hier

507

- Ein Ichter Ber:
Norbanıs ver:
vorgerüdt tar,
Norbanns twnrde
fein Heer in die

blofitt.

Nun

‚e3 gegen” das Heer des Conful3 Seipio, der bei Teamum hielt.
ihwwade Gonjul Tieß fi) auf Abichlug eines Waffenjtillftandes und

Sriedensunterhandlungen
terten, Hatte inzwilchen

Gegnern foweit
trat, der danı

ein. A aber die Ießteren Ihließlich doc
der Verkehr der fullanifchen Soldaten mit

ging
Der
auf

jcheie
ihren

geivirkt, daß Eeipios gefanmte Armee zu Sulla über:
jo großmüthig oder fo jdhlau tar, den Conful mit allen

jeinen höheren Offizieren, unter ihnen dev trefffiche Prätor Serforins, unges

Tränft zu entlafjeı.
- „Damit kam der

Krieg

vorläufig

zum

Stehen. Während Sulla und Metellus, die in
Campanien überwinterten, Capıra bfofirt hielten,
und GSulla zugleich mit jehr zahlreichen itas
Tiihen

Gemeinden

in

Allianz

trat,

die

durd)

bejondere Verträge von ihm ihre neu geivon:
nenen Rechte ji) garantiren Tiefen, riijteten
aud) die Demokraten mit aller Macht. Anftatt
aber den beiten Mann,

den fie Hatten, jebt an

ihre Spite zu ftellen, den Eertorius, jdieten
fie den

ihnen

vielfad)

unbequenten

ausgezeich-

neten Seldgeren als Statthalter nad) dem fernen
diesjeitigen Spanien.
Dafir wählte man für
das Jahr 82 zwei Höchst Teidenfchaftliche Führer,
den Carbo md de3 alten Marius nur erft

Hortenfins.

’'n

zwanzige (oder Höchjtens 26=). jährigen, nicht untüchtigen, aber abjiheulic)
granfamen Sohn Gajus zu Conjuht. Die Einfchmelzung des römijchen Tempel:
geräthes gab reiche Geldmittel,
die alten Soldaten des Marius, die Neu:
birger aus Mittel: und Oberitalien, namentlich die Ehrusfer und die aus den
Fadusgegenden, bildeten nene Heere; dazu traten die trogigen Samniten
und Sncaner in ihrer twiedererivachten partifulariftiichen Feindfchaft gegen die
römifhe Herrenmadjt unter die Waffen wider Sulla. Dadurch) erhielt der
ernente Kampf jeher bald den Charakter eines fchauerlichen Vertilgungsfrieges.
And Carbo jäunte nicht, durd) die Comitien alle in Sullas Lager befind:
fihen Eenatoren ächten zu Yafjen. Die Fentersbrunft, die anı 6. Zuli 83 den
ehrivürdigen Capitofinifhen Tempel zerjtört Hatte, war ein jurhtbares Symbol
“ der Selbjtvernichtung der Republik, deren veiche Kräfte in felbftmörderijcher
Wutd fid) damals verzehrten. AS nad einem ungewögnfid harten und Yangen Winter im Sahre 82
S
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Bon Tiberius Orachus

bis auf Sulfas Ton.

die Bewegungen wieder begannen, ging Metellus Pins nad) Picenum
, um
bon hier aus nad) Oberitalien borzudringen; ihm trat Carbo von Arimimu
m
aus entgegen. Sulla jelbft drang von Campanien ber in Latium
ein, wo

ihm

der junge Marius

5twiichen Signia und

dem ftark verijanzten Pränejte

mit 40,000 Mann bei Sacriportug begegnete. Den Veteranen de3
Sulfa
erlag die wilde Tapferkeit des jungen Confuls, von defjen Truppen während
der Schlacht fünf Bataillone und zwei Shwadronen zu Sulla überging
en.
Volltändig gefchlagen, mußten fi) die Nefte des demokratischen Heeres
nad)
. ven Zeftungen Norba und Pränefte retten. Sulla dagegen Fonnte jebt
ohne
Hinderniß die Hauptftadt befehen. Er fam zu fpät, um eine neue Örenelth
at
zu verhindern. Der junge Marius Hatte noch die Zeitzu dem Befehl
ges
finden, den für ihn in Nom der Prätor 2. Brutus Damafippus ausführte,
nämlich die nod) vorhandenen namhaften Männer der Gegenpartei im Senat
zu ermorden. Damals fanden. unter anderen des Tompejus Schhtviegervater'
Publius Antiftius, ein glängender Gerihtsredner, md der edle ehriwirdige
Vontifer Marinus D. Mucins Scävola den Tod. Während Pränefte, defien Entjehüttung nunmehr die Aufgabe der
verfehiedenen demofratifchen Führer blieb, dur Duintus Lucretins Ofella
blofirt gehalten wide, 309 Sulla, der in Rom durchaus maßvoll aufge:
treten war, nad) Furzen Aufenthalte weiter nordtärts, um nimmehr Metellus
und Pompejus gegen Carbo zu unterftühen. Gulfas Feldherren hatten
bisher an dem Sluffe Aefis (. Ejino), der zwifchen Eena’ Gallica und Ancona
zur Adria jtrömt, mit abtwechfelnden Güde geftritten, 6i3 Carbo
auf die

Kunde von der Schlacht bei Sacriportus nad) Ariminum zmrädvid.
Dann
erhielt Norbanus den Befehl in Padusthale, während Carbo jelbjt mit
farfer Macht nad) Etrurien marfchirte. Während num Metellng zu Raffer
nad Ravenna ging’ und durch- Bejeung von Faventia und Borjhiebung
. einer unter Marcus Lucullus (de3 Lucius Bruder) in da3 Junere vordringenden Abtheilung Arimimmm im Norden überflügelte; während ferner Rom:
pejus und Grafjus aus Picenum nad) Umbrien vordrangen und de3 Carbo
Legaten Carrinas in biutigem Gefecht bei Spoletium [hlugen und zur Flucht
nad) Etrurien ziwangen: rückten Sullas Colonnen von Rom Her in Etrurien
vor. Eine fange und mörderifche Schlacht, die Sulla bei Chrfium mit Carbo
ausfoht, fiel allerdings durchaus nicht zu Gunften des bisher jtet3 fiegreichen
Optimatenfeldheren aus. Aber al3 Carbo mummehr von Ariminum her zum
Entjaß von Pränejte ein Heer von acht Legionen unter Mareius füdtwärts
vorgehen Tieß, jtieß dasfelbe bei Spoletinm auf Pompejus und wurde theil3
im Gefecht, theil3 dur) Unordnung und menterifhe Neigungen zertrümmert
und zerjtrent; die Nefte twichen nad) Ariminum und Chufium zurück,
. Sngtviichen geftalteten ji die Kämpfe um das hart bedrängte und von
Noth gedrüdte Pränefte immer Heißer. Bon hier aus bereitete aud) der
legte große Schlag diefes Krieges fi) vor. Zu endlicher Befreiung des
Marius fehten die Sammiten und Cırcaner mıter Pontins von Telejia

"

Sähladt bei Rom.

Sullas vollftändiger Sieg.

und Marcu3 Lamponius eine Mafje von endlich 70,000 Mau
und

drangen

ımanfhaltiam

Aber

c3 gelang

jelbjt

mit

bis

in

die Gegend

der
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in Bewegung

belagerten

Stadt

vor.

der

Ent:

ihnen nicht, die Stellung zu erobern, die nunmehr Sulla

ftarfer Macht

füdfic)

von Pränefte

bezog,

um

fie an

Thüttung der Stadt zu hindern. Aid) die Verftärfung durch zivei Legionen
unter Tamafippits, die Carbo ihnen jciete, nüßte ihnen nicht®, Darüber
erlagen

die demofratifchen

deldherren

im Norden

Staliens.

Norbanız,

der zuleßt nod) den Marcus Lucullus- auf Placentin zurücgedrängt Hatte,
tourde bei einem Angriff auf da3 Corps des Metellus bei Baventia fo voll:

ftändig
begann

gefchlagen, daß mır tanfend Mann nah Etrurien entfamen.
in Oberitalien der allgemeine Uebertritt zu Sullas Sade.

Nım
Ad)

Arimimm fiel in die Hand des Metellus, und Norbanız floh nad) NHodos.
Seht verlor au) Carbo zu Elnfium den Muth. Er verlieh fein Corps imd

Ihiffte fi nad) AMrifa ein.
Eeine Truppen Tiefen theils auseinander, theils
twurden fie durch) Pompejus zeritrent.
Den Reit führte Carrinas nad der
Gegend von Pränefte,
WS die Hier verfammelten Führer der Samniten, Sicaner und

Demokraten erkannten, daß Alles den Ende fi) zutvendete, daß die Heere
der Optimaten von Norden Her jih nad) Latiım wälzten: da befchlofjen fie,
dur) einen verzweifelten Streich enttveder den Präneftinern Luft zu machen,
oder, falls ihr mifitärijher Plan mißlang und ihnen felbjt der Niüdzug ver:
Ioren ging, über Nom die Vernichtung zu bringen. Namentlich) die fabellifchen Generale, die aus der Praris Sulfas, jeden fabellifchen Gefangenen nieder:
hauen zu Tafjen, das Schicjal ihrer Nation erkannten, twolften den verhaßten

Römern unter allen Umftänden einen tödlichen Schlag beibringen.
So warf
fi) aljo das gefanmte Entjhüttungsheer mit grimmiger Entjsloffenheit
auf
die Strafe nad) der nur etwa 30 Kilometer entfernten Hauptitadt.
„Der
Wald“ follte vernichtet werden, tvo die verhaßten „Wölfe Hauften, die Stalien

die Freiheit geranbt!”
Nom gerieth wirklid, in die äuferfte Gefahr. Allerdings eilte Sulfa,
‚„‚Jobald die Richtung des Marfches der Demokraten und Sabeller,
welche die
* Bin Latina geivonnen hatten, erkennbar uurde, denfelben unverzügl
ich nad).
Aber die Gegner Tamen ihm zuvor. Gie übernadjteten an dem
Albaner
Berge

und

lagerten

halbe Stunde
Belabung

am Bormittag

de3

1. November

von der Porta Collina entfernt.

der Hauptjtadt

und

einer

Anzahl

82

nur

noch)

eine

Ein Ausfall der jhtwadhen
Sreitvilliger

wurde

Teicht

ab-

gewviejen, ebenjo der Anprall der erjten fullanifhen Neitergejchwader,
welche
den Heere de3 Dptimatenfeldherrn doransjagten. Noch aber hatten die Feinde
den allgemeinen Angriff, der fiherlic von der Stadt aus mehrfach,
unter:
ftüßt worden wäre, nicht eröffnet, da exrihien Sulla jefojt um Mittag mit
‚ jeiner Hauptmadt. Obwohl der Gewaltmarid die Soldaten jtark angefpannt
hatte, beihloß er doc), fofort zu fchlagen. Ex orbnete fein Heer vor der
Porta Collina an Tempel der eryeinifchen Aphrodite zur Chlaht und

-
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ging, fobald die Soldaten gegefjen hatten, am jpäten Nahmittag zum Anz
griff vor. Er jeldjt führte den Tinfen, M. Erafjus dagegen den rechten Flügel.

Der num entbrenmende Kampf war entjeplidh. Die Sabeller zumal ftritten in

dev Tehten Schladt, die ihr dem Untergang verfallenes Volt geliefert Hat,
mit fo wilder Energie, daß Sullas Flügel bis an die Etadtmanern zurüds
geivorfen twirde und zur Hinderung der Flucht feiner Lente in die Stadt hinein
die Stadtthore eilig gejchloffen werden mußten. Al die Sonne fanf, Hielt
der Feldherr die Echlacht für verloren. E3 war M. Crajfus, der mit dem
rechten Zlügel die Gegner fiegreich erjchüitterte und in der Nihtung aufAntemnä zurüdvarf.

Noch

am

folgenden Morgen,

wo

3000. Mamı

aus dem

Gefecht zu den Eiegern übergingen, wurde der Kampf fortgefeßt, die feind:
fiche Armee, die feinen Nüczug Hatte, militäriic) volljtändig zertrümmtert, and
zu Shanderhafter Race ettva 4000 jabelliihe Gefangene am dritten Tage
nad) diefer entjeglihen Echlacht, die jeden beider Theile 50,000 Mean au
Tobten und Berivundeten gefoftet haben foll, auf dem Marsjelde in Stüde
gehauen.
Damit war der große Krieg in Stalien zu Ende, Teinesiwegs
aber daS Blutvergießen.
Sulla tar gegen die Feinde, immer die Sam:
niten

bi3

ausgenommen,

zufeht

bi3 zum

vollen Siege

gemäßigt

alle zu feiner Eadje Uebertretenden

aufgetreten

volfjtändig

und

zu Onaden

hatte

anz-

‚genommen.
Zebt aber begann die entjehliche Beit, two diefer harte Mann,
den der Born nur felten, das Mitleid aber niemals übermannte, unter der
ur allzu willigen, frendigen Mitwirkung feiner grimmigen Veteranen feinen
neuen Staatsbau durch ungezählte Blutopfer inaugurirte.
Pränejte var

nicht mehr zu halten. ALS daher aud) Marius freiwillig den Tod gefucht
hatte, mußte die Etadt fid) ergeben. Aber fie wurde num nicht bloß gepfün=
dert, fondern auch) die meiften männfichen Einwohner, fowvie die hier gefangenen
Sammiten amd vömifchen Senatoren niedergehanen. Aehnlid) war das Ehidjal
der wenigen Städte, die den Kampf nocd) Yänger fortfetten. Den Balle von
Neapel folgte ein fehredliches Blutbad. Die Latiner von Norba, in deren
Stadt die Sullaner durd) Verrath eindrangen, zündeten ihre Hänfer an und
tödteten einander gegenfeitig, Am zäheften hielten fic) die lebten Gegner in
den Landfchaften, devem Bewohner Sulla mit der höchjiten Energie verfolgte,
um mit Vernichtung der Tehten ethnographiichen Gegenfäge aud) die Romaz.
nifirung der Halbinfel zu vollenden, nämlich in Sammiun und Etruvien.Sulfa vertheilte jein Heer durch ganz Stalien umd belegte alle unficher Orte
mit ftarfen Bejahungen.

Er

jelbit, jo jcheint es,

zerftörenden Bug nad) Sammiunt,
zu

gejtalten.

Uejernia

machte nod) einmal einen

um diejes Land für die Dauer zur Einöde

fiel im 3. SO

v. Chr.

Su

Campanien,

two Capıra

von den Demokraten freitwillig geräumt zu jein fdeint, Fapitufirte Nofa erjt
im 3. 80; damals gab der Ichte fanmitijde Held, jener italiiche Conful
Mitilus (S. 474), freiwillig ji den Tod, als ihn auf der Flucht bie
eigene Gattin zu Ieanum zurüdwies. In Etrurien hielten Ropulonia und

_

Afffeitige Niederwerfung

der römijchen Demokratie.

namentlich VBolaterrä am Yängjten aus.

Als im &. 79 aud) dieje Etadt Fapi-

tulirte, Tiegen die Römer verrätherifcherwveije die vertragsmäßig frei
Bejagung überfallen und niedermeßeln.
Arch die Unterthanenländer jind fhnell in die Hände
maten gefallen.
Celojt der tapfere Sertorius Eonnte damals
aus jpanifchen Mikizen und römijhen Bürgern in feiner Provinz

Truppen

gegen die Legaten Culfas

zit Anfang d. 5.81
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fid).. nicht mehr behaupten,

Neufartdago mit nur 3000 Mann

abziehende
\
der Dptiz
mit feinen
gebildeten

nnd verlieh

als Slüchtling, un fid)

nad) Nordafrika zu retten. Bompejus, der mit jtarfer Macht, mit 120 Schiffen
und jeh3 Legionen gegen die Injel Eicilien gefchidt wurde, gewann diejes
Land ohne Ehwertitreich, fand aber dabei Gelegenheit zu einer That, die

einen häßlichen Schatten auf feinen Charakter warf.
Zu einer ticf verdor
benen Zeit nad) vielen Richtungen Hin ungewöhnlid brav, und fanber,
aber

immer eine Falte und trodene Natur, Hatte er ihon dadurd) fid) einen üblen
Namen

gemacht, daß er auf Befehl des Eulfa

trennte, obwohl do

fi

von feiner Gattin Antiftia

am diejer Verbindung willen fein C htviegervater unter

den Händen der Marianer gefallen war, und daß er danıı eine Stieftochte
r
des Seldheren Heirathete, die erft, noch) dazır Ihtvanger, einem andern
Gatteı

entrijjen werden mußte. Eröfftete damit diefer Pompejus, zu defjen Fehlern
ansjchtveifendes Leben nicht gehörte, die in der Beit der erjten Cifaren gipfelnde
Neihe jener häßlichen Scenen, wo — wie zur Zeit der Diadohen — nım
im Sreife der großen Familien Noms jede neue politifhe Verbindung md
jede Wendung in der Politik durd) nee Ehebündniffe begleitet twird, bei
denen die adeligen

Damen

der Haupttadt

wie Waaren

wiederholt aus

einer

Hand in die andere übergehen: jo tauchte er auf Sicilien aud) in jehr fhmäh:
Iiher Weife feine Hand tief in Blut, um Sulfa gefällig zu fein. Rompejus
war

nicht graufan.

Er zuerft, tvie jpäter der Kaifer Tiderius,

vermied

bei

feinen nachmaligen Nuhmesthaten die fhauderhajte Eitte der Nömer, gefangene

Könige und Feldherren nad) den Triumphzügen Hinrichten zu Laffen. Auch) jebt
- hatte ev manden Geächteten durchjchlüpfen Yajjen. Als aber der Conjul Carbo,

der von der zwijchen Afrifa und Sicilien belegenen Sifel Cofiyra (j. Pan:
‚tellaria) nad) Eicifien Hatte gehen wollen, al3 Gefangener nad) Lilybäum geführt
wurde, gedachte Rompejus nicht des früheren Eintretens desjelben für ihn
(S. 507), jondern verhörte den dem neuen Herru de3 Neiches befonders verhaften Man wie einen gemeinen Verbrecher in umvürdiger Neije und Tieß,
ihn dann (82/1) unbedenklich Hinrichten. Bon Eicilien aus mußte Point:

pejus

fpäter nad) Afrika fi) wenden,

two eine Anzahl

flüchtiger Demokraten

unter Onäus Domitins Ahenobarbus, einem Schtwiegerjohne Einnas, fic) feit:

gejeßt und mit einigen mumidijchen und manretanifchen KHäuptlingen fi) ver:

bindet hatten, die gegen ihren, den Optimaten befreundeten König im Auf:
ftand jich befanden. Auch) Hier bfich dem begabten Heerführer das Glüc zur
Seite. E3 gelang, jetwohl die Temokraten wie die Afrikaner in verhältniß:
mäßig Kurzer Zeit vollitändig niederzuiverfen. AS aber nachher der. reorga=
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Von

nifirte Senat in Sullas Sinne
Legion und feine Nücberufung

mr

erjt Nitter

umd

auf den Triumph

Tediglic)

verfätvand,

Tiberius

Grachus

bis auf Sullas

Tod.

die Auflöfung feines Heere3 bi3 auf
anordnete, und damit für Pompejus,

auferordentlier

eine
der

Beamter‘ war, die Ausjicht

auf den er ordnungsmäßig

fein Anrecht hatte:

da drohte offene Menterei auszubrehen, die Pompejus nur mit Mühe be:
Thtwigtigte. Sulla gab fchliehfich auf diefem Punkte nad und ermöglichte
twirflih dem duch das Gfüd verwöhnten Züngling, den er naher wohl
Ihwerlid) ohne pifanten Spott al3 Magnus” begrüßte, den erjehnten Triumph

(12. März 79).

Während in folder Weife feit der Chlaht an der Porta Collina die
Waffen mu noch auf wenigen Punkten Staliens und jenjeits des tyrrhenis
fen Meeres arbeiteten, war Sulla in höchjft energifcher Weije thätig, den '
römifhen Staat zu reftauriren. Der furdtbare Sieger war zur Zeit
tHatfählicd) der Herr des römijchen Neiches. Aber Sulla war nit der
Mann einer brennenden Harihiudt.
in Nömer von überlegenen Geiite,
der bei einer merkwürdig elaftijchen Natur von Titterarifchen Genüfjen md
finnlihen Ausjchweifungen in fiherem Vertrauen auf fein Gfüd und fein
außerordentfiches Talent ohne Mühe zu Fühner und ansdanernder Thätigfeit
überging, Hatte er zu feiner Zeit mehr begehrt, als eine angejehene Stellung
unter den mädtigften Männern des Senats und der Optimatenpartei. An
die Anfrichtung einer Tyranni3 Hat Sulla niemals gedacht‘ Und jebt, wo.
ihm Roms Verhängniß die Aufgabe aufzwang, den jerrütteten Staat nen zır
organifiren,

handelte Sulla

nur al

der bedentendjte Vertreter der römischen

Dligardhie, den dieje jemals hervorgebrad)t Hat. Auch ihm war die Hähigfeit verfagt, den rettenden Weg aus dem verderblihen Banne der alten dor:
men zu finden. Cr glaubte den Kern alles Unheils in dem Ueberwuchern
der demofratifchen Glemente und in dem Webergewvicht der demofratiichen Faftoren der Berfafjung zu erkennen. Obwohl er an Einficht die übrigen Dptis .

maten

umendlidh

itberbot,

fchuf er doc

mır ein Merk

der Neitauration, wie

e3 mit Net genannt wird. So jduf er ein Werk, weldes zwar auf der
einen Ceite die Ergebniffe der feit 91 in Italien vollzogenen Erjchütterungen

in jih aufnahm

und

anf der andern

die Romanifirung der Halbinjel wejent:

li vollendet Hat, aber dabei das römische Staatsleben wieder in Linien
ätwängen jollte, die feit der Zeit de3 Gajus Grachus verfaffen waren, ohne
dod über eine Schule von Politikern zu verfügen, die als einigermaßen
auverläffig jpäter an die Stelle des großen Optimaten hätten treten Können,
Und nun war das Entjeßlide, dai die erften- Verfügungen, die dieje Arbeit
einleiteten, eine neue Bfutjaat ausftreuten, aus welder ein weit grinmigerer
Hab und Abfchen gegen die oligarhiihe Neftanration ertvadhien mußte, als
aus allen Echladhtfeldern de3 Bürgerfrieges.
Sulla lieg nicht lange nad) der Mordfchlaht an der Porta Collina im
November 82 durch Beihluß
des Senates und der Gemeinde unter nad):

trägliher Anerkennung

alfer ‘als Conjul und Proconful
>

von ihm

vollzogenen

Sulfas Projfriptionen,
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Amtshandlungen die Dietatur „str Abfaf
fung von Gejegen und zur Orde
nung de3 Gemeinwejens” fic übertragen.
Zi diejer Beife mit einer Macht
ausgejtattet, die jeden Einfprud) and unbeq
uemer Optimaten befeitigte und
ihm das Necht
gab,

über Leben und Eigenthun der Bürger
unbedingt zır
verfügen, über die Domänen de3 Staates Entje
heidungen zu treffen, in Sta:
lien Stadt
genteinden zit gründen oder anfzulöfen
, Proconfuln und Proprä:
toren zit ernennen, hatte er jelbft zur entfh
eiden, wann er fein Ant niederz
Tegen wollte, und

e3 ftand in jeinem Belieben,

fungirven

Yafjen wollte oder nit.

Und

mm

ob er daneben dag Eonfulat

begann

die

nene
3 gaft einerjeit3 Nache zu nehmen an Suffa
s deinden, ımd
Anhängern de3 Marius in Mafje verübten
Srevel furdtbar zu
galt ferner, die demofratijche Partei für
die Bufunft möglichit
mache
n,

und

endlich reiche Mittel zur Belohnung

Anhänger zıt gewinnen.
‚Zeiten

den

unheimlichften

der Soldaten

Blutarbeit.

die von den
trafen. 3
unfhädlicdh zır
und

anderer

Und jo begannen die blutigen Monate, die
für alle
Schatten

auf

Sullas

Andenken

geworfen haben.
C3 war nicht die Nede von dem dulfanishe
n Arsbruch einer dämonijchen
Leidenfdaft, wie fie einft den Grumdton
abgegeben Hatte bei den Greuefn
der Marianifhen Cchredenszeit. &3 Fam etwas
noch) viel Örauenhafteres über
Stalien: die Falte und beredinende Vernichtun
gsarbeit eines fühlen Neciners,
der ohne elende umd gemeine Freude an
Oranjamfeit erbarntungslos. fnietief
Dur Blut watet, um mit eifiger Öfeichgiltig
feit gegen jede feinen Abfichten
Hinderlihe Eriftenz Alles vor fi) niederzuwe
rfen, was den Merfe entgegen:
Tleht, an dejjen Aufrihtung ex feine ganze
Kraft gejeßt Hat. Der neue Terro:
rismus begamm mit einer Proclamation,
weldhe als veinde de3 Baterlandes
alle Bürger ächtete,. die nad) dem mit Ccipi
o (S. 507) verhandelten Ver:
trage

—

der nad) Sulfas

Anffaffung

redtsgiltig md

me durch den Worte
- bruc) der Gegner nicht zur Ausführung
gelangt war — im Staats: und
Kriegsdienit al3 Führer für die Cache
der Demokratie thätig gewvejen oder
Tonit in auffallender Weife für diefelbe
eingetreten waren. Mer einen diejer
Geächteten tödtete, erhielt den Henferfohn
von 12,000 Denaren (8120 Matt).
‚Wer eines der Verfolgten fi annah
m, folfte [Ölverer Strafe verfallen.
‚Die
+ Güter der Ermordeten follten vor
Staatsivegen eingezogen werden, tie
aud)
die der im Kampfe gegen Sullas Zrupp
en Gefallenen. Wadrhaft ungeheuer:
Hd aber erjchien 63, daß die Kinder
und Enkel derjelben nicht nur von der
politiihen Laufbahn ausgejchlofjen, jonde
rn jogar, wo fie jenatorifchen Standes
Waren, genöthigt jein folften, für ihren
Theil die jenatorifchen Lajten zu
. Übernehmen.
E3 war mit Ginent Vorte in granenhaft
er Bindigfeit das
Wort der Vernichtung über alfe ernjth
aft fompromittirten Gegner der neuen
Drodmmmg der Dinge ausgefprochen: nur
daß diefe Chredensherrfhaft e3 vermied, irgend welde Form einer juriftifchen
Verurtheilung dem Henferichiverte
zu Jubjtituiven.
.
Co begamı denn in and bei Ron das
Berk der oligarhiichen Mörder.
Da die gefährliche Unbejtinmtheit der
aufgejtellten Grundfäge alfgemeines
Serpberg, Sellas und Icm. IL,
ss
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Entjegen erregte, jo verjtand id) auf Anftoß mehrerer Senatoren der Die:
tator dazır, in Anwendung einer neuen, für folhe Frevel jeitdem mr zu

oft im Laufe der Jahrhunderte nachgeahmten Pragis, fogenannte Aechtungsoder Brojfriptionzliften öffentlich befannt zu machen. Bis zum 1. Suni
d. 3. 81 twurde da3 fortgeführt. Der Schreden dehnte fi) allmählicd) über
ganz Stalien aus, theil3 weil man überall entflohenen Demokraten nad):
fpürte, ' theils‘ weil allmählich in jehr vielen Gemeinden dei Halbinfel die
Anhänger

der

jiegenden Partei

das blutige Wert

fortzufeßen

ftrebten.

Die

Bahl der Opfer diefer entjeglichen Zeit ift nicht ficher zu bejtinmmen. Die
offiziellen Proffriptionstiften follen die Höhe von 4700 Namen erreicht
haben, darunter mehr al 40 Senatoren und nıehr al3 1600 Männer des
befonders verhaßten Nitterftandes. PBerfönfich verfolgte Sulfla mit wilder
Wuth nur das Andenken des Marius; defjen Ache
gejtreut, die Denkmäler feiner Siege befeitigt, fein

wurde in den Anio
Adoptivneffe Marcıs

‚Marins Oratidianus ducd) Catilina, einen der verruchtejten Schurken diefer Zeit,
‚am Grabe des alten Catulus unter den granfamftern Martern getödtet (leßteres

jedody anfheinend nicht auf Sulfas jpeziellen Befehl). Das Schleifen der
Leihen dur) die Stadt nad) der Tiber und die mafjenhafte Anfitellung der Köpfe
‚am Forum var gräßlicdh genug. Das Schlimmfte wurde die Leichtigkeit, mit
welcher damals durch Denuncianten aller Art Blutbefehle zu erlangen

To daß der Zived, die rohejte Willfüir in der Vernichtung
vielfadh

vereitelt

worden

ift.

Dft genug

wurden

Männer

tvaren,

zu befchränfen,
al3

Gegner

der

Optimaten und Sullaner proffribirt, die mir perfönliche Feinde eines
Sullaner3 waren; jelbjt Anhänger der Optimaten fanden auf diefe Weije ihren
Untergang. Gemeine Rachfucht und brutale Habgier, nicht minder die Hoffnung,
einen Gläubiger zu bejeitigen oder fidh jelbft durch folhe Denmeiation zu
fihern, wurde Anlaß zu vielen, SreveltHaten. Arc) das kam vor, daß be=
reits. Öemorbete erjt nadhträglid auf die Blrtliften gefeht oneden; to fort
-Catilina auf diefe Weife jeinen Bruder oder Vetter bejeitigt haben.
Sn
den

italifhen. Landftädten

twütheten

ullanifche

Agenten

twiederholt

mit

bez

rehneter Niederträchtigkeit wider perfönlie und - namentlich reihe Gegner.
Anger Sertorins waren alle namhaften Führer der Demokratie verjchtwunden.
Ecipio Ichte in Maffilia im Eril, Norbanıs hatte in NHodos fid) felbft
- getödtet.
Für alle unter fotd)en Umftänden

in Mafje nebenbei

verübten gemeinen

Verbrechen, wie die jullanifhen Soldaten mit ihren freiwilligen Helfern fie
überall ausgeführt Hatten, gab e3 feinen Richter. Nicht minder abjheulic)
war die Nachjjicht, tweldhe der Dictator gegen folde feiner Anhänger aller
Stände zeigte, welde bei der Einziehung und bei Erfteigerung der eingezogenen
Güter fi zu bereichern verftanden.
Es war dieje Zeit, wo M. Crafjus .
den Grumd zu feinen großen Vermögen legte. Troßdem gewann die Staat:
.Taffe durch diefe Einziehungen mehr al3 61 Millionen Mark.
Das Werf der Vernichtung wurde nod) in

anderer Weije weiter geführt,

\

Sullas

Reftaurationgwerk.
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E3 galt, die trogigiten Elemente in Stalien für immer
zu beugen.

jollten folche

Daher

Städte, die big äuleht gegen die Optintaten, beziehe
ntlich gegen

die römische Hoheit fic) fompromittirt hatten, in verfchi
edenfter Reife beftraft

werden.
Gab c3 Belohnungen für die befreundeten, wie
für Brundifium,
dem Bolffreiheit zugetHeilt ward, fo verfielen die
Ihuldigen Orte je nad)
Unftänden in Geldbußen, oder fie mußten ihre Mauer
n umd ihre Burgen

- abbreden,
fogar

ihr

oder

fie verloren

gefammtes

Gebiet.

einen
In

Theil

ihrer

Feldnarf,

folder

Weife

wurde

die
die

troßigften

demofratijche

Kolonie in Capııa aufgehoben, verlor Neapel die Zufel
Henaria, wurde das
Gebiet von Pränejte md Norba, wie da3 von Spoletium
eingezogen, das
pälignifde Sulmo zerftört. Verfhwand durd) Sullas
Ihredlihe Arbeit das
Volk

der Sanıniten aus der Gefhichte, fo verlor damals
and Etrurien,
- wo namentlich die Drte Volaterrä, Arretiun, Fäfulä,
Florentia ihr ganzes
Gebiet einbüßten, feine Sprade und -volfsthünfich
e Eigenart.
Ir Sullas
Sinne lag 68, daß nunmehr ganz Italien römijc
) fein, daß Stalien in
Nom aufgehen, daß auf der gejanmten Halbinfel
mr nod ein Net md
eine Sprache, die Tateinifche herrichen folfte.
Zur Vollendung diejer Romanifirung, zur Sicher
ung feiner neuen Orb:
nungen md zugleih zur Belohnung feiner Zruppe
n bemubte der Dictator
den größten Theil diefer umfafjenden Einziehungen
zur Anlage mafjenhafter

und ausgedehnter nener Anfiedelungen.
Bis auf 120,000 Mann tird
die Zahl der Leute angegeben, die Sulla jebt Fofonifirte.
Während Sanmiun
wejentlic; öde bleiben follte, Famen die meiften feiner
Anfiedfer nad) Etrurien,

nad) der Mark von Pränefte und nad) Campan
ien.
twurden diefe Coloniften an fchon beftehende Gemein
den

Sn großer Anzahl
angefchloffen: unter

Umftänden, wie zu Pontpeji, in der Art, daf die neue
Bürgerfhaft neben
der alten als eine befondere Gemeinde in berfelben Ningma
ıter eingefeßt wurde.

Die neuen Aderlooje follten nicht verfauft werden

dürfen.

Damit war der Boden gejhaffen für die durchgreifen
de Reftauration
und für die nee Beit, die Sulla einleiten wollte,
Neben der Blutarbeit,
\ „neben der Austreibung zahfreicher italijcher frühere
r Beier, neben der Ver:
- nichtung der Sammiten und neben der ‚neuen
Colonifation ging die um:
fajjende
organifatoriiche Arbeit

des Dictators

mehrere Jahre

Yang

umumterz
brocden her. Wa3 zunäcjft da3 Bol, die Öemeinde,
anging, fo jollten aljo
(mit Ausnahme der früheren Bürger gänzlid, ihres
Gebietes beraubter ita=
licher Gemeinden, die mım and) ihr Stadt: und das
römische Bürgerreht
einbüßten und als „Heimathlofe” auf das „schlechtefte
Latinifche Net” redicirt
waren) alle italifhen Neubürger gleihmäßig
römische Vollbürger
fein und bleiben. Damit war die lebte Schranfe
für immer bejeitigt.
‚Hatte früher (91) das Verhäftuiß fo geitandeit, dafs
bei einer Zahl: von
etiva 400,000 römijden und 5—600,000 italifhen waffen
fähigen Bürgern
auf je zwei Römer drei Nichtrömer famen, jo fonnten bei
dem fpäteren Cenfus
de3 Jahres 70 dv. Chr. überhaupt rumd 900,000
Bürger gezählt werden.
33°

.
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war

die Zeit

Damit

13.

Bon

Tiberius

gefommen,

wo

Grachus

Nom

bi

für Stalien

auf Sullas

das

Tod.

wurde,

1va3

gegenwärtig Paris für Sranfreid) if. Mehr umd mehr Hat die Hauptjtadt
an der Tiber die Halbinfel ausgejogen.
Die beiten Kräfte de3 Landes

fanmelten fih in Rom, traten ein in den Wettbewerb um die Preije des
politifchen Chrgeizes, während zugleich das itafifche Proletariat in Menge
das der Hanptjtadt vermehrte. Dagegen wurde die unbefchränfte Bertheilung
der

Sreigelafjenen

über

alle

Tribus

wieder

abgefhafft

umd

das

frühere

Verhältniß Hergejtellt, weldes fie in eine beftinmte Anzahl derjelben wies,
Um jedod der Dligarchie unter den Mafjen eine neue Stihe zu Ihaffen,

vermehrte Sulla diefelben durch 10,000 Männer (die jogenannten Eornefier),
‚die jüngften und Fräftigften Sflaven geächteter Römer, die er insgejanmt mit
ber Freiheit bejchenkte.

Die territoriale Ansdehnung de3 neuen römifchen Volkes erhielt jett
für längere Zeit ihre bejtimmten Grenzen. Sulla entzog nänlicd, Oberitalien
der Gompetenz der Confuhr und formirte 81 v. Chr. aus der Landicaft
ztwifchen den Appenninen md den Alpen die neue jogenannte Cisalpinifche
Provinz oder das cisalpinifche Gallien. Die „italifche” Nordoftgrenze wurde
von dem Aefi3 bis zu dem Hlühchen Nubicon (jet der Fiumicino bei
Cavignano), wenige Milfien nördlic) von Ariminum, vorgefchoben.
Die Herrichaft über das römifche Volk follte nad) neuer Negufirung und

Godifictrung feiner Rechte und Competenzen der Senat führen.
Um diefe
furdtbar zufanmengefchmolzene Verfanmlung mur erjt wieder herzuftellen,

ergänzte fie der Dictator durd) 300 Männer

Gemeinde

tHeil3 aus jungen Leuten

jenatorifher

vom Nittercenfus,
Familien,

welde

die

theil3 aus fulla

nihen Dffizieren und andern Emporkönmfingen zu ernennen Hatte. Für
die Zukunft follte der Eintritt in den Senat regelmäßig mit der Beffeidinng
der Quäftur verbunden fein; zugleich, tirrde die Zahl der jährlich zu wäh:
fenden Duäftoren auf zwanzig erhöft. Die Abjicht des Dictator3 war es,
die Zahl der Senatoren allmählich 6i3 auf 5—600 Mitglieder anmwachjen zu
fafjen. Das Recht der Cenforen, von fünf zu fünf Sahren bei Nevifton der
Liften Eenatoren ans der Curie zu entfernen, tuncde aufgehoben: damit tvar
“die Unabjeßbarkeit md Lebenslänglichfeit der Glieder de3 hohen Haujes de:
finitiv fejtgefteltt.
..
E35 galt num, die Machtjtellung des Senates nad) verjchiedenen Seiten
hin zu jihern.
Der von Culla mit bejonderer Abneigung betrachtete,
aud) jonft (S. 504) mehrfach benachtHeifigte amd gedemüthigte Stand der
„Nitter“ oder Kapitafiften verlor jebt die Serrfchaft über die Gefhworenen:
gerichte, die nunmehr dem Senat twieder zurüdgejtellt worden jind. Oegen:
über der Macht de3 Proletariats in der Hauptjtadt wagte 8 Sulla, was
durchzuführen zum Cchaden de3 Staates die jpäteren Dfigacchen freilich) nicht
den Muth hatten, die Getveidevertheifungen abzufhaffen. Die Großbeamten
des Neiches erhielten jet eine beftimmt ansgefprodene Stellung, welde der
Dfigarchie nicht gefährlich werden follte. Die Neihenfolge der nad) einander

Sullas

Verjaffungs:

und

Rechtsordnung.
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zu verwaltenden Turuliichen Menter wurde dahin bejtimmt, day zivar die
Hedilität überfprungen werden durfte, daß dagegen die Anäftur und Prätur
verwaltet werden mußten, um das Conjulat endlich erreichen zu Fünnen.
Bivifchen der Beffeidung verjchiedener Nemter mirhten wenigjtens zivei, ztwifchen

der zweimaligen Bekleidung desjelben Amtes mindeftens zehn Sahre ver:
Treichen. Die Art der Verwaltung wurde, ebenfall3 zur Steigerung der
Mat

des Eenats, nunmehr

dahin

geordnet, daß Sulla

die bürgerfiche und

die militärische Thätigkeit der Prätoren und der Conjuln auf verichiedene
Beitfriften vertheilte. Derjelbe Mann follte al3 Conful wie al3 Prätor nm:
mehr immer je zwei Jahre im Antte bleiben, derart daß die jeht von act
auf zehn erhöhten Prätoren während ihres eriten Sahres in Nom.die Civil:

und Kriminafjuftiz,

Handhabten,
eonjuln

die Confuln

dagegen in dem

das Commando

in

die Geichäfte der Negierung

zweiten Jahre
einer der

und Verwaltung

als Vroprätoren

jeht zehn Provinzen

ımd

Pro:

des Reiches zu

führen Hatten. Das zu einem einheitlihen Etaate zufanmengefchtveißte
römijhe Italien follte nicht unter Mifitärgewalt ftehen, und fein Statt
halter länger als dreißig Tage nad) Ankunft feines Nachfofgers in feiner Bro:
vinz fi

aufgalten.

Die

Wahl

zu

den

höheren

Priejterämtern

wide

der

Gemeinde wieder entzogen, diefen Colfegien das Recht der Eclbftergänzung
zurädgegeben, dabei die Zahl der Mitglieder der wichtigften diefer Eollegien

bedeutend

erhöht.

Ob md wie weit Sulla die bisher übermäcdtigen Tributeomitien
politijch, nad Eeiten der Legislative zu vernichten gejucht Hat, und wie weit

die alten Nehte
tnriatcomitien

der durd) diejelben feit langer Beit troden gelegten Cenvejtaurirt worden find, gehört zu dem noch) immer ftreitigen

Sragen der Geihichtsforihung über diefe Zeit.
uihtende

Echläge

gegen das Tribunat

benden Römer twurde diejes Amt iwerthe und
bejtimmt

Hatte, daß die Velfeidung

Sider tft es, daß Sulfa ver-

geführt Hat.

Für

interejjelos,

jeden

Höher ftre-

feit der Dictator

desjelben zu allen Höheren Stantsämtern

unfähig machen follte. Dan aber führte Sulla die tiefig angewwacdjjene Com:
„‚petenz der Tribimen auf ihr altes urjprüngliches Snterceffionsreht
zurück,
° beijen Mißbraud) jedoch mit jehtweren Geldhufen bedroht wurde. D6 er
ihnen
aud) das Redt, bei den Tributconitien Oejeke ji beantragen md vor den=
jelben ihre Gegner anzuffagen, förmlich) entzogen Hat, oder ob fie num
durd)
die Verpflichtung, jedesmal vorher die Erlaubniß des Eenat3 einzuholen,
nad)
ihrer demagogifchen eite wejentlid) be Hränft worden find, it nod) immer
ftreitig.
Die fullanifche Nejtanration fand ihren Ahlug in einer -umfasjenden
Durharbeitung des Strafredts. E3 war die Eeite feiner Ihätigfeit,
die
auch jpäter die meifte Anerfennung gefunden md für Die ganze folgende Beit
die Orumdlage abgegeben Hat. Sulla Hat Hier jedr erfolgreich den Anfang
‚mit der jÄiwierigen Arbeit gemadjt, die Gerichte von außerredtlichen Ein:
flüffen Toszulöjen, ein nicht politices Kriminalreht und ein unabhängiges

Verfahren der Gerichte zu begründen.

Unter den vielen Gefeßen, twelde die
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der damals

1.3.

Bon Tiberius Grachus bis auf Sullas Tod.

Iandesüblichen

ordinärften bi3 zu dem

gemeinen Verbrechen

fchwerften md

aller Art,

von

den

dem raffinirteften, verfolgten, war bon

erheblicher politifcher Bedeutung namentlid) das über die „Verlegung
der
Majeftät des Volkes“, weldes die Berantivortlichfeit der Großbeanten des
Neiches tvegen Amtsvergehen beftimmt regulieren und die innere Sicherhei
t
und den äußeren Frieden der oligarchifchen Republik gegen die Willkür
mäd)tiger Statthalter fhüten follte. Diejes Sejeh richtete fi) vorzugsiweile
gegen
jolde Proprätoren ımd Proconfuln, welde ihre Provinz nicht binnen dreißig
Zagen nad) Ankunft ihres Nacjfolgers verlafjen, nicht ftreng innerhalb
ihrer
Provinz fi halten, die Grenzen derfelben mit Heeresmacht überfchre
iten

und ohne Auftrag der Centralgewalt zu Rom einen Krieg anfangen,
gegen Alle, die ein Heer zum Abfall anfzutviegeln verjitchen würden.

endlic

Mit dem neuen Kriminalveht zufammen bildete Sulla das Geridt3wejen, namentfid, das Gerichtöverfahren, in fühlbarer und chäßenswerther
Veife um, derart daß größere Einheit md mehr Syftem in dasjelbe‘
gebracht wurde. Unter Starker Beihränfung der großen Progeffe, in
welden
die Öemeinde als folhe auf Provocation Hin zu entjcheiden Hatte, wurden
die Gefhtwornengerichte erhebfid) ausgedehnt.
Seit diejer Zeit jcdhied
man in unferem Sinne. zwifchen Civil- md Kriminalfachen; Yeßtere famen
vor folche Gefhtwornen, die der Prätor leitete, jene dagegen vor Gejcjtworne
unter dem Borfiß anderer Magiftrate. Gıulla regulirte theil3 neu, theils

rief er erjt ins Leben

eine große Anzahl folder ftändiger

Gefhwornen-

höfe für die verfchiedenften Arten Öffentlicher und privater Berbreden;
jeder
derjelben erhielt eine befondere Civil: und Kriminalprogegordnung.
Da die
Bildung

einer

ftändigen

Commiffion

über

Hocverath

und

Entehrung

des

römischen Namens die fehtwerften. politischen Prozeffe den großen Bürger:
Tchaftsgerichten entzog, fo hörte damit and) die Todesitrafe für politifche Ver:
dredien thatfählich auf, weil nad) alter Praris die Gejhtwornenhöfe nit auf
Verfuft des Lchens oder gefängliche Haft erfennen Fonnten.
Nach der Anficht des gegenwärtig namhafteften Kenners der römischen
Geidhichte fand iwwahrjdeinfid aud) im Hufammenhange mit der neuen fulfanijchen Ordnung Staliens der Abfchluß der munteipalen Organifation der
Städte ımd Stadtgebiete der Halbinfel ftatt, die ja nunmehr einen „ftädtijch
en
Einheitsjtant” bildete. Die praktijche Nothivendigfeit führte aber dahin, inner:
halb de3 Teßteren Heinere Stadtgemeinden zu gliedern, die auf Grund der .
bisherigen Entwidelung nad) dem Miufter der jonveränen älteren Yatinifchen
Gemeinden oder der altrömifchen geordnet wurden. Die Berfammfung der
Dürger Hatte das Net, Gemeindeftatuten zu erlafjen umd die Beamten der
Gemeinde zu ernennen. Das Teitende Collegium war der Senat oder der
Öemeinderath von Hundert Männern. Zivei Marftrichter, die den Eurulifchen
Aedilen, und zivei ordentliche Nichter, die als Hödhfte Beamte der Gemeinde
den Confuln entfpradhen, vertvalteten das Gerihtswefen. Die beiden Ichteren
nahmen aud die cenforijchen Gefchäfte wahr, während zwei Duäjtoren die

Die Lage der auswärtigen Verhältnifie.

ftädtiihen Sinanzen

Teiteten.

Für

Pontifices md Angurı angeftellt.
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das Sacraltvefen find die Collegien der
Mußte natürlich) in Fällen, wo ein Beihluß

der einzelnen Gemeinde mit einem der großen vömifchen Genteinde fid) Treuzte,
jene zurüdtreten, fo wurden wahrfheinlih in Sachen der Zuftiz alle fchives.
teren Kriminale amd Givilfachen den Gerichten der Hauptjtadt, dagegen die
geringeren und minder verwidelten Nehtsfälle denen der einzelnen Gemeinden
u
überwiejen.
Die Tolofjale Arbeit des Dietators wurde dadurd) erheblich erfchwert,.
daß er während feiner Regierung aud) die auswärtigen Verhältniffe fcharfim Yuge behalten mußte, die nicht allzu günftig ftanden. Wohl hatte Sulfa
durd) die umtviderftchlidde Kraft, mit weldher er al3 Heerführer aufgetreten
war, die alte Zucht vor den römischen Waffen weithin wwiederhergefteitt.
Aber 3 gab drei Momente, die für die Zukunft fehivere Gefahren in Ausficht
ftellten.
Auf der einen Seite war nicht wohl zu erivarten, daß König
Mithradates jid) entichließen würde, bei der großen Demüthigung d. $.

84 für immer fh zu beruhigen. Cchon Hatte die Thorheit des Generals
Murena (S. 502) ihm Gelegenheit geboten, den Eindrud der Siege de3
"Sulfa wieder abzujhwäcden. Diefer Statthalter war nad Ruhm und Beute
begierig

und Hatte i. 3. 83 einen Augenbfid,

tvo der König

dur)

den Abfall

der Kolder md Bosporaner bejchäftigt war, benußt, um unter leicht gefune
denen Borwänden einen ränberiihen Einfall in pontifches Gebiet zu maden.
Da Murena um Gegenbefehle aus Stalien fi) nicht Fümmerte, fo warf fid)
der König i. 3. S2 mit ftarfer Macht auf ihn und brachte ihm am Halya
eine gewaltige Niederlage bei, die die Nömer zu Ihneller Flucht nad)
Phrygien nöthigte. Ieht aber gebot Sulfa dem thörichten Legaten alles
Ernftes, die Waffen ruhen zu lafien, und i. $. 81 konnte ztwijchen Mithra:
dates und
werden.

dem

Dictator

der

Frieden

auf den

alten

Grundlagen

ernenert -

Dieje unnühe Fehde hatte dahin geführt, daß wichtige Dinge im Dften de3
Mittelmeere3 unerledigt blieben, nänfic die Aufgabe der ernftlihen Zurid„drängung der Biraterie. Diejer furchtbare Krebsichaden jener Tage griff immer
gefahrvolfer um fi, ganz befonders weil’zu den alten Corjaren md zu
den ihnen zugichenden (S. 504) Schnaren heruntergefommener Keinafiaten
num and) die Mafjen verarnter umd don Haus ud Hof getriebener italifcher
Gegner der jullanifchen Reftauration

Endlid) nahmen ganz
dung, die auf diefem Höchft
der bewaffneten Demokratie
Gertorins hatte, als er i.
mit 3000 Mann das Land
‚ nijchen Kijte gewandt md
felöft den Gedanken verfolgt,
äuziehen. 3 63 ihm aber

fich zu gejellen begannen.

zufeßt no die Dinge in Spanien eine Wen:
fehtwierigen Sriegsfchauplake da3 Wiederanffeben
drohend in Ausficht ftellte. Sener tapfere Held
3. SL vor den fullanifchen Truppen (©. 511)
verlaffen mußte, ji) anfangs nad) der maureta:
ein unftetes Abentenverleben geführt, zeitweife
fi) gänzlic) nad) den Fanarijchen Snjehr zurüd: bei einer Landung im, weitlichen Mauretanien,
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1.3,

Ron

Tiberius

Grachus

bis auf Sullas

Ton.

to er eine Partei unterjtübte, gelungen tar,
den Häuptling von Tingis:
(i. Tandfcher) und ein aus „Afrika“ diefem zuziehendes
römtcdes Hilfsforps zır.
Thlage
n

und

die Stadt zu erobern:

da

erreichte

ihn

der Auf

einer Anzahl
meuterifcher Sufitaner, die ihn aufforderten, die Führu
ng ihrer Krieger zu über:
nehmen. Er folgte (zu Ende d.%.81 oder zu
Anfang d..3. 80) diefer Eine:
Yadung, brach fi) durd) das Gefecht bei Mellar
ia fiegreih Bahn durd) ein.
römifches Gefchtwader unter Cotta, weldes die Meere
nge von Gibraltar hütete,.
umd erreichte mit 2600 Mann feine neuen Freund
e. DObtvohl zuerft nur 20:
Infitanifhe Gemeinden zu ihm ftanden, die ihm
4000 Mann und 700 Reiter
teilten — den feften Kern eines organijirten Heeres
, an welden ih) Schanreir
von Freiwilligen oder Gierillas anliegen folften
, fo wagte der von früher
her mit Sand und Leuten der porenäifchen Halbin
fel‘fehr wohl vertrante
Eertorins dod) den Angriff auf Suciug Sufidius,
den julfanijchen Statt:
halter
im jüdlichen Spanien.

Ein

glänzender Sieg

de3 demofratifch

en Heer
führer3 am Bätis erfchütterte Dier die Stellung
der Sullaner To fühlbar,
daß von Norden her der Statthalter M. Domitius
Calvinus heranziehen
und Sulla felbft zu Anfang d. &. 79 feinen zuverläffige
n Vertrauten Metelluz:
nad) dem Bätis fehiden mußte, Aber and) diefem
tüchtigen Marne gelang e3nicht, den gefährlichen Anfftand zu dämpfen. Der
Brand auf der Weitfeite
de3 Reiches Toderte vielmehr immer furchtbarer
auf, al? Sulla felbft zu.
Örabe getragen war.
Der geivaltige Dictator Hatte inzwifchen durd) alfe
diefe Schwierigfeiter
fi) nicht ftören Taffen. Wie er eben fediglic) das
Werk der Erneuerung undSidherftellu
ng

der Senatsherrihaft duchführen, nicht aber ein
Diaden

für ich
erobern wollte, fo hatte er andauernd die gewöhnlichen
Großbeamten des
Reiches ernennen, alfe organijatorijchen Gefege durch das
Volk bejtätigen, bei
wichtigen adminiftrativen Beichlüffen den Senat bejtinmen lafjen,
bereits i. 3.
SO thatjählic als Conjul, nicht al Dietator regiert,
und für d. $. 79 den
ganzen Drganismms des Staates wieder in regelmäßige
Wirffamfeit gejeht..
um glaubte er feine Schöpfung fi} jelbft überfa
ffen zu fünnen. . Er legte
daher nicht Yange nad) dem Antritt der Confuln
9..%. 79, Publins Ser:
vilins und Appins Slandins, die Dietatur niede
r und 530g fi) nad) jeinereumanifcen Billa bei Puteoli zurid,
on
Nım

aber

wurde

e3

die

große

Frage

der Zukunft:

boten

die durd)Sulla unter Strömen Blutes md mit ungeheurer
Arbeit hergejtelften Bu:
ftände wirklid die Gewähr der Haltbarkeit md der
Dauer? C3 war nidt
zu derfennen, daß die Gegner der neuen Ordnung der
Dinge, von Sertoring
ganz abgejehen, nad Hunderttaufenden zählten. Die
demokvatiihe Partei warfürditbar decimirt, aber natürlic) nicht ausgerottet. Gar nicht
davon zur reden,
daß der alte Fluch) der Nevofutionen und. der VBürge
rfriege, die wilde Eehnz
fucht Unzähliger nad) der Blutradhe für die Öefall
enen, die Schöpfung des
großen Optimaten ftärker denn je zuvor bedrohte.
Der Trieb eines großen:
Theifes der Römer, in die dur Gajus Grachus gebroc
hene Bahn twieder eine

Sertorins,

Der

Sullanifde

zulenfen, war und bfieb, unaustilgbar.

Staat.

Sullas

Tod.
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Obwohl aud) Sulfa im Einzelnen viel

Neues gefhaffen, eine neue Richtung hatte er doch, eben
al3 Vertreter der
Neftauration, dem VBolfsgeifte nicht zu geben vermocdht. E3
war vorauszufehen,

daß bei der näcjjten Gelegenheit die Gegner der Senatsherrichaft mit
der Arbeit
beginnen würden, die alten Machtmittel der Demokratie Stüc für
Stüd zurüdzuerobern.

Nun

war da3 Ueble für die wieder

zur Herrfhaft

berufene

Partei, daß fie in ihren Reihen allerdings eine Anzahl durchau
s adıtbarer
militäriicher Talente, aber durdaus feinen wirfiiden Staats
mann zählte,
der für den Fall von Sullas Tode die Leitung der arijtofratijchen
Republik

mit überlegenem Geijte hätte in die Hand nehmen md
der zu erivartenden,
fehr bunt gemifchten Oppofition mit Kraft, Einfiht
und Erfolg Hätte die

Spibe bieten fönnen. So Iange freilich der gefürchtete Sulla
nod) anı eben
war, ftanden auch Männer von ausgefprodenem -perfünlichen
Ehrgeiz, wie

namentlich; Pompejus, zu feinem Merke. Sılla jelbft, der
jhon einmal i. $.
81 dv. Chr. mit rüdjichtsfofer Energie jeine nene Ordnung
gefehüßt und de
um feine Sadje Hochverdienten Dfella furziveg hatte niederh
auen lajjen, weil

derfelbe unbekiimmert um die Abmahnung

de3 Dictators fi troßig um das

Confulat bewarb, ohne eines der unteren Menter verwalte
t zu Haben: diejer
Sulla war einjtweilen nocd) immer bereit, durd) fein gewaltig
es Anjehen und
feine folonifirten Veteranen die äahlreichen Efemente der
Oppofition nieder

öuhalten.
der Dinge
id) nad
Ehrgeizes,
—

Wer nur immer aus politif hen Motiven zu der neuen Ordnun
g
fi) unzufrieden verhielt: twirklid, vadifale Demokraten, die nament:
Herjtellung der alten Zribunenmadht Tedhzten — Männer fihnen
die nicht in die ftrenge Fornı der AMelsperrfcaft fi) fügen mochten

gemäßigte Ariftofraten,

denen Eulla

in der Veihränfung

des popularen

Efement3 zit weit gegangen war — nit minder die in ihrem Stinmr
edt
beeinträchtigten Sreigelafjenen — endlic) die ftark gejhädigte Finanzar
iftofratie, Alle nmßten die Zeit abivarten, wo Wind und Netter ihnen
günftiger
war, al3 für dem Augenblid. Biel Shlimmere Feinde hatten
die neuen Ver:
hältniffe freilich in den Taufenden materiell her gejchädi
gter Menjchen, die
‚ Sullas eiferne Fauft in Stafien zurüdgelafjen. Die vielen
Leute, die al3 At:
gehörige oder Kinder der Flüchtlinge und Froferibirten in eine
entjehliche Lage
- dberjeßt, die Hödft zahlreichen, namentlich, in Etriirien in Mate
vorhandenen
Menfhen,

die von Haus

und Hof getrieben

waren,

dazu

die Menge

fonft

ruinirter Leute aller Art bildeten natürlich fehr gefährliche Elemente
. Und
fehr übel war, e3, daf; die Msfiht, ans den folonificten fullanif
chen Veter
vanen wirffihe Bauern und fleiige, focial gefunde Gfieder de3
neiten Einheitöftantes werden zu fehen, vielfach ur als gering fich darjtelfte.
Gerade
unter diejen neuen Gntsherren gab e3 jehr viele, die ihre Orunditüde
gern
verfauften, den Erlös verjehtwwelgten md nachher die Zahl der gefährfi
chen
Ungufriedenen vermehrten.
Sulla hätte noch eine lange Neihe von Sahren Teben und wirken
müfjen, um dur) die Kraft feines Anfehens und dur) feine politisch
e Ein-
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fiht den Staat auf die Bahn einer ruhigen Entwvidelung zu bringen und
zugleich eine Schule von Politikern feiner. Art zu bilden. Aber fo follten
die Gejchide diejes Neiches fi nicht gejtalten. Für das Jahr 78 dv. Chr.
waren zit Confuln gewählt worden der zuverläflige Optimat D. Lırtating
Catufus, der Sohn de3 Bezivingers der Kimbrer, aber neben ihm ein fehr
bedenflicher Mann, M. Aemilius Sepidus, ein Nömer von uraftem Adel,
bisher zivar Hödhjt eifriger Sullaner, legthin aber al3 raubgieriger Statt:
halter von Sieilien mit Eulla zerfallen, dagegen thörichter Weife von Rom:
pejus gefördert und nunmehr vollfonmten bereit, alfen Elementen der
zur
geit führerlofen Oppofition als Chef zu dienen. Diefer Umjtand und
die
wachjende Gefahr in Spanien Tiefen die Lage bereits wieder fehr unbequem
erjheinen: da ftarb Sulla plößlid) in Folge eines Blutjturges,
im
Srühjahe 78 v. Chr., im fechzigiten Sahre jeines Alters, mitten
unter
eifriger Arbeit an der Aufzeichnung feiner Denkivürdigfeiten, deren 22.
Bud)
er gerade vollendet hatte. Die Nachricht rief in Nom und Italien eine ge:
waltige Bewegung hervor, und der Conful Lepidus war fehr gewillt,
das
feierliche Leihenbegängnig des Dictators zu hintertveiben. Aber der Einfluß
des Pompeju3 ımd die Stimmung der zu Zaufenden nad) Rom ftrömend
en
Veteranen hießen ihn von folcdhen Begiimen bald abftehen. So fonnte
die

Leiche Sullas,

die in impofanten

Tranerzuge

von

Ruteoli

nad)

der Haupt:

ftadt geführt wurde, unter Königlichen Gepränge auf dem Marsfelde
Slammen übergeben werden. Gleich nachher zudten auch die Flammen
Revofution gell und unheimfich wieder auf.

den
der

.

Hweiter Abfchnitt.
Don Sullag Code big zur Schlacht bei Xctium.

Erftes Kapitel.
Pompejug

der

Große,

Kaum war die ZTodtenfeier Sullas vorüber, fo begann Lepidus mit
aller Energie das Werl des Angriff3 gegen die Schöpfungen des todten
Dictatord.
Sobald e3 allgemein bekannt wurde, das diefer- Mann alles
Erftes mit der Herjtellung der alten Nechte der Volfstribunen und der Tribut:
comitien, mit der Wiederherftellung der Getreidevertheilungen, mit Burüdz

berufung der Verbannten und Nücgabe der Fonfiseirten Grundftüde ging,
geriet), Nom umd die Halbinfel in gewaltige Aufregung. Lepidus fnüpfte
nad) allen Ceiten mit dem ungufriedenen Elementen Verbindungen anz der
bedeutendfte Mann, der fi) unmittelbar zu ihm fchlug, war M. Perpena,
der feiner Beit (©. 512) vor den Sulfanern aus Sicilien hatte weichen müfjen.

Die Erregung

wurde

bald

fo groß,

dah in Etrurien

die von Hof

Haus vertriebenen Bürger von Fäfulä e3 wagen fonnten, die auf
Gütern angefiedelten Veteranen mit Gewalt zu vertreiben.
Der Senat

in Rom
in

‚eva
6,
das
aber

etwas

und
ihren
juchte

die Maffen zu beruhigen, indem ex die früheren Kornaustheilungen
bejchränfter Weife

wieder zufieß,

derart

da

(wie man

ammimmt)

40,000 ärmere Bürger monatlich) je fünf Sceffel zu dem Breife von
Afen erhalten follten. Den Lepidus aber Ihiefte der Senat in die für
folgende Jahr ihm beftimmte Provinz, das narbonenfifche Gallien. Diejer
machte in Etrurien Halt und rüftete hier ein Heer, welches fich be:

ftändig verftärkte, obwohl der Senat,

der nod) immer Hofite ihn befchtichtigen

zu Tönen, mit ihn in Tange Unterhandfungen fi einlieh. Daneben bildete
für den menterifchen Conful aud) dejfen Freund, der Marianer M. Zumnius
Brutus, in Oberitalien einen zweiten Heerd der VBervegung. Als endlich

Lepidus

zu Anfang de3 Zahres 77 rund und nett die volljtändige Herftellung

de3 alten Tribumats, die politische und
waltjam Vertriebenen und für fih ein
die Waffen entjcheiden. Rompejus eilte
warf in amd bei Mutina die Erhebung

wirthfgaftliche Nehabilitirung der ge:
nenes Confulat forderte, da mußten
für den Cenat nad) Oberitalien und
de3 Brutus rajch nieder. Catulus

N
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aber, der (jet als Proconful) die Dedung der Hauptj
tadt mit einem von
ihm gefanmelten Heere übernahm, zertrümmerte in
bfutiger Schlacht bei
Rom
Ein

auf dem Marsfelde die Truppen des bis dahin dorged
rungenen Lepidus.

Theil

Untergang

der Aufjtändifchen

zu

finden.

Lepidu3

wid

aus

dagegen,

nad

Alba,

um

dort

fpäter

den

der

nad;

Etrurien

surüdgegangen

äufammenhaltenden

Neft

von

Cohorten

und von Catulus md Bompejus no) einmal bei Coja
gefchlagen war, jebte
nad) der Snfel Sardinien über, Sein unerwvarteier
Tod veranlate danıı
den
Perpenna,.

der

nod)

53

nad)
Spanien in da3 Lager des Gertorius zu führen.
Damit war die nächfte Gefahr von der reftanrirten
Dligarchie wieder
abgewandt. Nun aber galt es, den furchtbaren Gegner
ernftlih anzugreifen,

deffen

Stellung

in Spanien

immer

impofanter

zu

werden

drohte.

Der
trefffihe Sertorius hatte feit (S. 520) Anfang des Sahres 79
v. Chr. fehr er
hebliche Fortjehritte gemacht. Sein Unterfefdherr, der Duäfto
r Lucius Hirtulejus,
überwand in der nördlichen Provinz den Statthalter M.
Domitius Caloinns
vollftändig, während der tüchtige Metellus im Süden
den Certorius zur Feiner
entjheidenden Echladht zivingen Eonnte und durd) die
Funjtvolfe Art, wie
diefer den feinen Krieg führte, feinen Gegner die Zufuhr
abjhnitt und alfe
Verbindungen bedrohte, in bie höchjjte Verlegenheit gerieth.
Ein Angriff des
Metellus auf das twichtige Infitanifche Langobriga in
der Nähe der Tajomündung fceiterte gänzlich, und bei den Nüdzuge
erlitt ein Theil feines
Heeres am Ouadiana eine derbe Chlappe. Zugleich
twußte Hirtufejus im
Sabre
Lucius

78 v. Chr. den aus Gallien nad) dem Ebro
vorrüdenden Statthalter
Manlius mit Scheren Verluften über die Pyrend
en surüczudrängen.

sm Jahre 77 dv. Ehr., nod) che Perpenma fein Heer dem
Eertorius auführte,
fand die Sade fo, dab die Agenten des leßteren bereit3
die Stämme in
Öaflien gegen den Senat auftviegelten. Sn der nordip
aniichen Provinz
dominirten die Unterfeldherren des Eertoring voljtändig, im
Süden waren
weitaus die meiften -fpanifcen Stämme zu leßterem überget
reten, der zugleicd)
von der Küfte bei Valentina aus im fteter Verbindung mit
den aud) im weit:
lichen Mittelmeere mächtigen Corfaren fand. Befonders
bedenklich wurde e3
für die Optimaten, daß Eertorius nicht nur eine Unermüdfichk
eit, Ausgiebig:
feit, Gewandtheit und Findigfeit al3 Heerführer bewährte,
wie ihm jeit Sullas
Tode der Eenat einen gleichen nicht entgegenzuftellen vermoc
hte und wie derz .
gleiche

n überhaupt unter den römischen Heerführern nur
jelten uns begegnet,
jondern aucd; das Talent bejaß, ganz vortrefflich zu
organifiren.
Certorius

trat in Spanien nicht anf al3 der Häuptling jpanifcher
Snjurgenten, er
gab fi) vielmehr mit großer Entjchiedengeit den Spanie
rn gegenüber als
Nömer md römifder Statthalter. Aber er verjtand die
Kun, die Epanier

für

fi)

zu

begeiftern,

fie duch

eine

Höchit verjtändige,

milde und

gerechte

. Regierungsweife dauernd an ih zu fejfeln und dabei die
Wege zu allmähe
licher Nomanifirung diejes Volkes zu bahnen. Namentlich
{Huf er zu Osca
(jebt Huesca) eine Bildungsanftalt, two die Söhne guter
jpanijher Familien,

Lepidus.

Gertorins

in Spanien.

PBompejus.
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‚die ihm zugleich als Geifcht dienten, planmäßig römijd) ausgebildet wırden.
Seine pofitifche Stellung Tennzeichnete er dadurd), daß er ans den man
Daftejten Männern der zu ihm geflüchteten römifchen Demokratie einen Senat
formirte, der nad) altheimifcher Weife die Gefchäfte der Regierung wahr:

nehmen Yollte.
Sm

Sommer

des

Jahres

77

erjchien

jeine Macht

fo ftarf begründet,

daß man in Rom einen Marjc) der jpanifhen Demokraten nad) Ztalien nicht
mehr für unmöglid, halten durfte. E3 galt, den Heerführern des Cenat3
endlich) einen tüchtigen Heldgeren mit ftarfer Macht zu Hülfe zu jchiden.

wurde

e3 num für die nächiten Jahrzehnte bedentungsvoll,

in die Btvangsfage

Fam,

feinen anderen Dffizier fir Spanien

Fönmen, al3 gerade den Bompejus.

Ta

daß der Senat
verwenden

zır

Diefer jugendliche Günftling des Gfüdes

war damals troß feiner früheren Stellung zu Sulla durhans fein zuverTäffiger Freund der Optimaten.
Seiner ganzen Anlage und Begabung nad)
immerhin eine ariitofratiiche Natur, waren dod) jeine Iutereffen nicht auf die
Plege md DVertheidigung der Schöpfungen Sulfas gerichtet. GCinjtweilen
hatte Bompejus nur den Wunfe, eine übermädtige und glänzende Stellung
im Staate fi) zu erringen, womdglid) mit Genehmigung des Eenates, nöthigen:

falls auch) gegen deijen Willen und mit Hülfe des Volkes. Tiefere politijche
Pläne verfolgte der junge Seldherr nicht, er dachte nicht daran, die Nepublif

zu

jürgen

oder

in

der Art

des

Lepidus

neue

Erjchütterumgen

einzuleiten,

and ein Diadem gehörte nicht zu den Fühnjten feiner Wünjche. Diejer Mann
war ein Falter Egoijt und nicht von dem ftolzen Chrgeize eines twirkfichen
Monarchen erfüllt. Die dominirende Stellung in der Nepublik, aber ohne
Verlegung

der republifanifchen Formen,

der Ofanz

einer Herrenftellung

ohne

deren fehtver twuchtende Pflichten und eine Fülle von Kränzen bfntigen Sieges:

ruhmes: Das waren die eigentlihen Ziele diejes Fühlen, eitlen Mannes, der
bei vielen ausgezeichneten Eigenjchajten dod die Verantivortung jchente und
die Kraft nicht befaß, Noms Zukunft mit ftarfer Hand neu zu gejtalten, und

der dod) bis zu der entjcheidenden Kriji feines Lebens niemals ji) bedacht Hat,
um jeiner perjönlichen Zivede Hafber die neue Ordirung des Staates zu beugen

oder no) Fieber durd; andere für ji) beugen zu Iafjen.
E3 war in der That für den Senat jehr übel, daß er gegenüber der
° Tpanifchen Frage nur die Wahl Hatte zwiiden Offizieren zweiten Ranges und
diefem Pompejus, der in grobem Widerjpruc mit Sullas Staatsordnung
no)

gar fein vegelmäfjiges

Staatsamt

verwaltet

hatte

und

jet

in ziemlich

ätveideutiger Weije od) immer das Heer in der Hand behielt, mit dem
den Lepidn3 bei Coja befämpft

Hatte

Nur

mit tiefem Unbehagen

er

entihlof

fi) der Senat, den Pompejus für das „biesjeitige” Spanien auferordent:
Tier Weife mit proconfularifcher Gewalt zu beffeiden, jo daß diejer dam °
noch im Sommer de3 Jahres 77 mit 30,000 Man md taufend Neitern
nad) den Alpen aufbrechen, die Anlage einer neuen Heerftraße über den Mont
Genevre veranlafjen, die unruhigen Stämme im römifchen- Gallien zur Nırhe
F
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ätvingen und im Herbft die Pyrenäen überjgreiten fonnte. ALS er
im Zahre 76
dv. Chr. den Krieg in Spanien eröffnete, war ihm das Glüd zir
Anfang nod)
einige Zeit lang treu.

Sertorins,

der zuleht namentlich

am mittlern amd

oberen Ebro fich jehr feit bafirt Hatte, nahm feine Stellung
im oberen Ge-

biet

diefes Stromes,

und

betrante

Aufgabe,

den

befchäftigte

die Abtheilungen
Pompejus

an

den Metellus

im

des Ferpemma

und

der eberfgreitung

Eüden

de3

der Bereinigung mit Metellus zu Hindern. Pompejus

Perpennas

Gegenwehr

den Strom,

Haupt, eroberte diefen Pla
fi)

Fir ihm zu

erflären.

und

Als

unteren

jhlug den Herennins

bejtinmte dadurch

er nun

durch Hirtulejus

de3 Heremmius

Ebro

mit der.
ımd

au

überfhritt aber troß
bei Valentin

aufs

viele fpanifche Städte,

aber der Hoffnung

fi) Hingab,

den

Certorius felbft, der das abgefallene Sauro am Eucro (Zucar)
füdlid) von
Balentian befagerte, überwäftigen zu fönnen, da erlitt er einen
volljtän-

digen Miferfolg

und mußte

zum höchjfter Schaden

für fein Anjehen

die Er:

oberung und Zerftörung des jeher bedrängten Lauro mit
anfehen, one
helfen zu können. Exft als Metellus, der den Hirtwlejus
bei Stalica am
untern Bätis gejchlagen, im Jahre 75 N anfchiete, die
Vereinigung mit

Fompejus

bei Balentia

zu

fuchen,

gejtaltete

fi) die Lage

etwas

günftiger.

Metellu3 fehlug den Hirtufeins, der dabei jelbjt den Tod
fand, bei Eegovin

aufs Haupt md drang dann oftwärt3 nad) dem Ihafgeb
iet des Sluffes Sıero
vor.
Er fan zu rediter Beit, um nad) Meberwindung des
Perpemma dag

Heer be3 Pompejus

aus der [htvierigen Lage zu ziehen,

in weldhe dasfelbe

durd) einen taftiid, bereit3 halb verlorenen Kampf
mit der Hauptmadjt des
Sertorins gerathen war. Nım tar allerdings die
Vereinigung der römischen

Sejammtnacht vollzogen; troßdem verzagte Sertorins nicht.
Erjt als in einer
mörderiihen Chlaht am Fluffe Turia (j. Guadalaviar)
troß des Mip:
geidjides der von Pompejus geführten Neiterei die Armee des
Eertorius ges
Ihlagen war, gab diefer die Führung des Krieges im großen
Stil auf und
wid) nad) der Dierofeftung Clunia (©. 340) zurüd. Der
Kampf zog fidh,
da das füdlihe und mittlere Spanien jeßt. wieder unterwo
rfen md aud) die
Pläße Segobriga (bei Cuenca) und Bilbilis (bei alataju
d) getwonnen waren,
wejentlid nad) dem nördlichen Spanien, derart da
Eertorius durd) die
Behauptung einer Anzahl feiter Städte, wie Ralfantia,
Galagırris, Dsca,
Sterda, Tarraco, und dur) einen höchft gewandten Guerilla
frieg die Gegner
zu ermüden juchte, die nun im Sahre 74 v. Chr., dur)
drei neue Legionen
verjtärkt, fchrittweife, aber noch immer nur mit jehr
Tangfamen Erfolgen

vorrüdten.

Die Lage des römischen Neidhes war in diefem Angenbli
wieder
einmal überans bedenflid; geworden. Der Krieg in Spanie
n, der diejes
IHöne Land in einer entjeßfichen Reife für Yange Sahre zu
Grunde richtete,
berzehrte auch) die militäriichen Kräfte und die Geldnrittel Staliens
, ohne doc)
die Ausficht auf vafche Beendigung zu eröffnen. Nım aber
wollte e3 Konz
Unftern, daß die gefährlichen Momente aus der Sulfanifhen Erbidaft
, jo:

Der Sertorianifde Krieg.

Die

Eorjaren.
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‚weit die auswärtige Politit (S. 519) in Frage fam, im Orient mit einem
Mafe

wieder

furchtbar

fer

ins

Gewicht

fielen.

Sn

der Dfthälfte

des

Neiches Hatten allerdings die Legionen feit 78 v. Chr. mit guten Erfolge die
wilden Völker auf der Nord

die Nönter

und Dftgrenze der Befigungen

auf der Balfanhaldinjel inne Hatten.

Die

befehdet,; welche

Dalmatiner wurden

ernithaft gefhüttelt, die Feftung Salonä erobert. "Bon Makedonien aus find
kräftige GStöße gegen die Dardaner und die thrafifhen Völfer an obern

Strymon verfuht worden. Die Hauptjahe war, daß der tühtige Marcus.
"Sucullus (72 md 71 dv. Chr.) endlid, die Beffer, de wildeiten der thra=
fijchen Balfanftäınme, übertwältigte und ihre Hauptftadt Uscendama eroberte.
Damals traten aud) die Ddryfen umd die griehifchen Seejtädte ztwifchen dem
Goldenen Horn und dem Delta der Donau ımter Roms Hoheit.
Während in diefer Weife fchrittwweife die Eroberung einer Neihe von
Zerritorien vorbereitet tunrde, die für die Gedichte des römischen Neiches
in der fpäteren Kaiferzeit, nämlich feit dem dritten Sahrhundert der riit
lichen Zeitrechnung, eine welthiftoriihe Bedeutung gewinnen follten, jtand c3

mit dev Sicherheit
Höchft bedenklich.

des Mittelmeeres

Zu Allen übrigen

afiatifchen Blutfeinde,

war

für die rönischegriehifihe Melt
aud) der Srieg mit

mit dem pontiihen Mithradates

jeßt in den großartigften Dimenfionen.

Roms

alten

wieder entbrannt,

Ar erjten und unangenehmften hatten

die Römer da3 unerhörte Emportvacjien der Pirateriezu empfinden. Da
die Edhiffe der, Eorfaren, wie wir wiffen, mehr und mehr der Bufluchtsort
sahlfofer,' durch focialen Ruin oder politisches Mingefhid aus ihren Siben
vertriebener Menfchen griedifcher und italifcher Zunge geworden waren, fo
gewann das alte Treiben der Kilififchen und Fretifchen Seeräuber und Sklaven:
händfer jept nicht allein einen viel ftärferen Nüchaft als früher, e3 erhielt
and) da3 Corfarenthum den Charakter eines Krieges der Blutrache und eines
Kampfes

um

die Eriftenz

gegen

die fiegreihen Parteien

auf dem Seftlande.

Da die römifde Flotte gänzlich verfallen war, fo beherrjchten die Piraten
das Mittelmeer von Kifikien bis zum atlantifden Meere Sahre Yang nahezır
voljtändig. Das no mmabhängige Kilifien mit den anliegenden Hoch:
landihaften des Tanros und die Sufel Kreta bildeten ihre ftrategijche Bafis;
außerdem befaßen fie am füblichen Heinafiatijchen, am dalmatinifchen und am
manretanifchen Geftade zahlreiche Bufludtspfäge und Hatten ihre Gejchwaher
‚unter eigene Admirale geftellt, übrigens es fi) zum Gefeb gemacht, überall
für einander einzuftehen. Shre Ausbreitung, ihr Bufammenhalt, ihre Orga:
nifation wurde

für das

römifche Neich

im

Höchften, Grade

gefährlich.

Nicht

nur daß die Corfaren jedem Gegner der ligarjiichen Regierung, wie namentfi) den Eertorius und jpäter den Mithradates, die Hand boten, überall die

. Bermittlung

herftellten

zwifchen

den

verjchiedenen Feinden

des Senates,

fo

runinirten fie teils durch) Berftörung md Menfchenraub, theil3 dur) Plünder
rung und furhtbare Brandfhagung almählih eine entfeglih hohe Zahl
‚griedifher Städte und Heiligtümer auf allen Küften und Iufeln des
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ägätjhen Meeres. Mehr

aber, fie erjchwerten

den Handel3:

und Reijeverfehr
aud) des Hauptlandes, nämlich der italifchen
Halbinjel, auf das Heußerfte.
Die Ausfuhr Italiens, noch) mehr die allmählich)
unentbehrlich fich geftaftende
Zufuhr überjeeiichen Getreides aus Eicifien,
Afrifa ımd Aegppten nad) Non

‚erfuhr

die unheilvolfjten

Störungen.

Almshlih

winde

jelöft

der Neifever:
fehr auf den in der Nähe des Gejtades Yaufe
nden großen Straßen der Halb:
infel unficher, und jeder vönische Neifende, der
auf.die Eee fi) wagte, Hatte
fi) vor den Firaten zu fürdten, die ihn
im Falle der Sefangennahme
äivangen,

mit jhiweren Summen ji Toszufaufen. Dft
genug rädten jie aber
and frühere Unbilt umd namentlid die
Granjamfeit, mit welder die römi:
Iden Offiziere jeden gefangenen Piraten dinric
hten Tiefen, dur) Ermordung

bornehmer Römer.
Der Senat hatte allerdings verjucht, einen Fräfti
gen Schlag gegen Dieje
ungeheure Gefahr zu führen. Aber für die damal
ige Brari3 der Nömer fehr
Harafterifti

ich, dachte man noch immer nicht daran, eine
große Slotterrüftinng
anzuftellen, jondern hoffte die Corfaren durch
einen Seldzug gegen ihre Hein-

afiatiiden Hohlandidaften

vilins

Batia,

der i. $.

zu bändigen.

Der trefflihe Publius Ser-

79 dag Gonjifat beffeidete, erhielt für 78 bis
74

dv. Chr. das Commando in Kilifien, und diejen
gelang es, in mehrjährigen
glücklichen Kriege nad} einer fiegreichen Eeejchlacht
die Chlöjjer ımd Städte
de3 Hänptlings Zenifetes zu erobern, nämlich) Ofymp
os md Thafelis in den

öftlihen Lyfien und Attaleia in FPamphylien.
Dann gewanı er nad) Ueber:
fteigung des Taurosfanmes auf dejfen ifaur
ifchen Nordabhängen die fejten
Pläge
namen

Droanda ımd jelbjt Sjaura mit feinen Gebiet, was
ihm den Siege3:
Sauriens

eintrug.

Die Gewinnung

diefer

eines Iheiles des „rauhen“ Kififiens, welches
vinz „Kilifien” geichlagem wurde, wie and) die
jaren geführten Schläge waren jedoch) nicht im
Schaden durchgreifend zt begegnen. Einerjeit3
noch unbeziwungen, anderfeit3 Tenfte gleich nad)

vilins der Ausbrud)

Städte

md

Länder

umd

Alles zu der rönifden Pro:
font gegen die afiatiichen Cor:
Stande, dem großen Sireb3:
blieb die Corjareninjel Sireta
den großen Erfolgen de3 Ser:

des gewaltigen innerafiatiichen Krieges

die Anfme

rkfam:
feit umd die Energie de8 Senats für mehrere Jahre
wieder von der Eee
und den Riraten ab.
Unter den beiden großen Mahthabern des tweitlichen
Orients Fonnte
damals Tigrancs, der armenijche Großfönig, ala der
gefährlichere eriheinen.
Diejer Herricher Hatte die Beit feit Sulfas Sriedensfc
hluß mit dem pontifchen
König und nody mehr feit de3 Dictators Tode vortre
fflich bemußt, um von

feinen Alpenlande aus ein durch jeine Lage und
Ausdehnung höchjt im:
pojantes Neich ich zu bilden.
Die damals dur) innere Unruhen jtarf ge:

Thwächten Parther fonnten nicht hindern, daß die wejtli
chen Vorlande ihres

Reiches, Atropatene,

Korduene

md

Adiabene,

unter

armenijche

Oberb

obeit
traten. Ebenjo gewann der neue Eroberer das nördliche
Mejopotamien, vo
namentlich ein arabifcher Etanım in Dsrosne (Edejja) in
fein Smterejje ge

Das römiihe Kilifien.
zogen worden

war.

SKappadokien

Armenien
verlor

Madtaufihwung.

die öjtlichen Kantone
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an das neue

Grofreih, und das alte Reich der Seleufiden brad)
unter de3 Tigranes
Stößen endlich zufammen. Hier hatten (S. 373) nad)
des Antiocho3 VIH.
Grypos Tode (97/6 v. ChHr.)die
. inneren Kämpfe nicht aufgehört. Schon

i. 3. 96

war der überlebende

feindliche Bruder

des Grypos,

Antioch

os IX.
Kyzifenos, dic) jeinen Neffen, des Grypo3 Sohn Seleuf
os VI. Epiphanes,

völlig übertvunden worden ad hatte fi) jelbjt
den Top’ gegeben.
Sofort
trat in diejen dem IUntergange tettungSlos verfall
enen Haufe und Neiche des

Kysifenos Sohn Antiohos X. Enjebes als Nächer
feines Vaters auf.
Seleufo3 fieht fi nad) Kifikien gedrängt, vo er nad)
dem Brauche des Beit:
alters

zu Grunde geht, frei nm um in feinen Brüder
n Antioho3 XI.
Epiphanes Philadelphos, Philippos und Demetrios
Nachfolger in dem, bfutigen

Hader um den Nejt des Neihes zu finden.

Erft ala (ad)

94) Enfebes

in
‚einer Fchde gegen die Tarther gefallen it,
behaupten die Nachkommen des
Grypos die Herrichaft in Syrien, aber nm um
ihre Kraft tHeils in frevelhaften:
Hader unter einander, tHeils in Kämpfen aufzure
iben mit den neuen Madıt:
elementen, die über den nichtönugigen Treiben
der Eeleufiden fi) ausgebildet
hatten. A13 folhe ericheinen außer den ftarfen
jädifhen Fürften Aferander

Sanndos namentlich verichiedene der größeren Städte
Shriens, von Gaza
bis Antiohia, und mm aud) arabijche Hänptlinge,
unter denen der naba= .
täifche Areta3
von

Petra

Damaskos

und

das Schiet

de3

Libanon gewann

und des Orypos Tehten Sohn Antiod)os XII. Dionyf
os im Kampfe
Unter folden Umftänden wurde e3 dem Zigranes nicht jhiver,
feit 83
das fyrifhe Reid) zu erobern, das öftlihe ebene
Pilikien au
ziehen amd Schritt für Schritt (6i3 gegen 74 v. Chr.)
feine Macht

Küfte bis nad) Ptolemais

auszudehnen.

Die

Iehten

erichlug.
v. Gr.
ih zur
auf der

Tprifchen Prätendenten,

de3 Antiochos X. Söhne Antiodhos XII. und Selenkos Kybiofa
ktes, Füchteten
etwa

75

v. Chr.

nad) Non.

Als Mittelpunkt

für

fein

großes Neich

fehuf
Tigranes die großentheil3 ducd) ötwangsweie dahin übergef
iedelte griechische
und Haldgriedifhe Einwohner der neır eroberten
Orte bejeßte neue Orof:
ftadt „Tigranoferta” am rechten Ufer des Tigris,
ef Stunden im Nord:
“weiten von Nifibis (jet die Nirinen von Tel:
Ermen, vor den Päfjen von
Rubbut und Mardin, in der heutigen Landidaft
Dimaifi).
Noch

mieden

fotvohl

die

Nömer

wie

die Armenier

jeden

Bufanm

en:
ftoß. Dagegen twußten jene jo gut ivie Mithradates,
daß die pontifchen
Daffen ohne Zweifel nod) einmal mit den itafifchen
fi) würden Frenzen
mühen. Der Eenat glaubte allen Grund zu Haben,
die noch immer fehr
‚anjehnlihe Macht des Grojfönigs fürdten zu möüfjen,
welcher intime Be:
siehungen zu den römischen Demokraten in Spanien unterhi
elt und zahlreiche
- ialifche Flüchtlinge in jeiner Armee beihjäftigte. Mithra
dates feinerjeitz ieh
. Fi durch die Teßteren zum Kampfe gegen den Senat
gejtachelt und aud) ihm
mußte ein Krieg in einer Zeit winjdenswerth erjcheinen,
wo Eertorius Noms
befte Selöherren bejchäftigt Hielt. -Dabei hatte er feit
.Sulfas und Murenas
Derpberg, Gellas
und Nom.

IL

3

:
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Abzug aus Aien feine Macht auf der foldifchen und nordpontifchen Seite
immer jtärfer bafirt, Heer und Flotte nen organifirt und mit Sertorius das
DBindniß vorbereitet. Da farb zu Anfang d. S. 74 dv. Chr. der König Niko:
mede3 II. von Bithynien, der feinen Yegitimen Sohn Hinterlieg und fein
Neid,

teftamentariich

unverzüglich

befeßten

den Nöntern vermadte.

und

Uf3 diefe die neue Erwerbung

dadurd) unmittelbare Grenzuahbarn de3 Mithras

dates wurden, erffärte diefer den Krieg.

Eein armenisher Fremd

freilid) war

Turzfichtig genug, ihm zumächft noch den Beiftand zu verjagen. Dagegen gelang
jebt der Abjchluß der Verbindung mit Sertorius, der dem König die afiatifchen
Vafallenftaaten des Reiches abtrat md tüchtige Offiziere fchiete, tvogegen ihm

Mithradates Kriegsihiffe und Geld zu jenden veriprad. Die Eorjaren
wurden
de3 Königs eifrigfte Bundesgenofjen md verjtärkten jeine Flotte in
der für
ihn nüßlichiten Weife.

Mithradates war wieder in der Lage den Feldzug zu eröffnen.
Während fein General Diophantos in Kappadofien einbrad) und fein Auf:
marjch Die Furz vorher jo hart betroffenen Kilikier, Sfanrier md Pifidier zur
Erhebung brachte, während ferner Eumacos und der aus Spanien ange:
langte Römer M. Marius gegen Rhrygien marjhirten und in vielen Etädten
Kleinafiens, die ihnen die Ihore öffneten, den AUnftoß zur Ermordung

der da-

jelbft angefiebelten Nömer gaben: führte der Aoniral Ariftonifos 400 Ehiffe
längs der Heinafiatiichen Nordfüfte, und Yeitete der König mit den Generafen

Tarife und Hermofrates die Bewegungen der Hauptarmee von mehr als
100,000 Mann, darımter die ausgezeichteten baftarnifchen Söldner, und
16,000 Reitern gegen Bithynien und drang hier wmanfhaltjan vor.
Da
gereichte e3 mm dev römischen Eade zu großem Vorteil, dag in Spanien

der tapfere Certorins (S. 530) gerade jet auf die Vertheidigung zurücgedrängt war, und daß der Senat in Lucius Qucullus, dem einen Eonful
d. 3. 74, einen Feldern gefunden hatte, der dem Mithradates vollkommen
getvachfen jid) erwies. Luenllus Hatte durd) Zuführung einer frijcden Legion
die römifchen Streitkräfte in Seinafien (zur Hälfte no) immer die alten
‚Soldaten des Fimbria) bis auf 30,000 Mann und 1600 Neiter gebradit.
US er in Aien erjdien, fand er, da Tejotarus, der tapfere galatifche
Zetrard) der bei Pefjinus fißenden feftijchen Tolijtobogier, in SInterefje der
Nömer

mit Erfolg

gegen die auf Bhrygien

und Alta vordringenden Pontifer

die Waffen ergriffen hatte. So Fonnte Qucullus
land wieder fihern, 6i3 ihn das Mißgejchik
M. Anrelin3 Cotta, nad) der Nordfüfte rief.
angelangt tvar, Hatte mit fiebzig Schiffen und

zunäcdhft das römische Binnenfeines Eolfegen, des Conjuls
Diefer, der vor ihm in Aficn
einer Ihwadhen Landmacdt vor

den Mafjen des Königs ji) nicht behaupten fünnen, und war nad) Chalfedon

äurücdgewichen, wo ihn Mithradates mit Heer umd Slotte blofirte und deu
Nömern, deren Sriegsjchiffe vernichtet wurden, eine jchivere Niederlage bei
brachte...
Als aber Sucullus vom Cangarios her der pontijchen Armee ic)
näherte, wid der König ihm aus md wandte fi) mit einer Kühnheit, Die

Neuer Mithradatiiher Krieg.

&. Luculfus,

Kyzifos.
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nachher fehr zu feinen Cchaden ausgefchlagen ift, nad den römifhen Kiiftenfrien

auf der Südfeite der Propontis, wo e3 ihm vor Allem darauf ankam,

die wichtige Stadt Kyzifos zu erobern. Der tapfere umd gejchiekte Wider:
fand ihrer trefffichen griehiicen Bürgerfchaft zwang Die Bontifer zur Eröff:
mung einer Tangtvierigen Belagerung, die von dem Augenblide au für fie in
Höchften Grade verluftvoll wurde, wo Lucullus im Rüden der Fönigliche
n
Truppen eine fejte Stellung bezog, die ihn in den Stand feßte, den Gegnern
alle Zufuhr zu Lande abzuf—hneiden umd Alles zu vernichten, tva3 auf dem
Landivege von dem feindlichen Lager fid) entfernte. Da jomit Mithradates für
die Verpflegung nr nod) auf die Flotte angetwiefen blieb, die endlich dncch den
Winter in ihren Bewegungen gehindert wurde, jo erfitt fein Heer’ und
deffen
Zroß dur) Mangel und Seuchen allmählic entjegliche Verfufte und fah fi
im Srühling 73 v. Chr. zu fehimpfficher Aufhebung der Belagerung genöthigt
.
Der Abzug der fhredlid deeimirten Bontifer brachte ihnen neue und
jehr
empfindliche Verlufte. Die Flotte, mit welcher der König zumäcjft nad)
dem
Hellespont ftenerte, wurde dur) Stürme fehtwer mitgenommen, und
das von
Marius und Hermäos geführte Landheer von Lurcullus bei den Slüffen Aejepos
und Oranifo3 nod) einmal gründlich gefaßt, ehe e3 in Sampfakos eingejchifi
t
werden

Fonnte.

As

media ji) wandte,
Marius

und

num

Mithradates,

der

dann

zu

Schiffe

nad)

mit alter Kühndeit e3 doc) twagte, 10,000 Man

anderen Nömern

Nifo-

unter

mit fünfzig Schiffen nad) dem ägäijchen Mecre

zu jenden, mußte er zu feinem Cchreden erfahren, daß Lurcullırs perfünfich
diefe Abteilung mit Hülfe einer aus den Gejchtwadern der afiatifche
n Eee:
ftädfe gebildeten Slotte in zivei Gefechten bei Tencdos und Neä volljtändi
g

aufzureiben vermochte.
Nım fänberten die Römer ihnell genug and) Bithy:
nien wieder von den pontifchen Truppen.
Mithradates, defien Hauptmacht

fo gut wie rıtimirt war, mußte in aller Eile nad Sinope zurüchveichen,
und Lucnlus, der durd) den Legaten Gajus Valerius Triarius mit der
neuen

Slotte den Hellespont jperren ließ, fonnte in Herbit d. 3. 73
v. Chr. mit der

römischen Landarmee den Angriff auf die alten pontifden Erblande
feines
Gegners verjuchen.
z
Während in folder Weife die Tüchtigfeit der Griechen von
Kyzikos und
die ausgezeichnete Führung des ucullus die gewaltige Gefahr
für das Neid)
auf der Dtgrenze überwunden hatte; während in Laufe der
Zahre 74 und
73 die Ausdauer und Gewandtheit de3 Metellus und Pompejus
troß mander
ihweren Unfälle endlid, au) den Krieg in Spanien, der das
Geld umd die °
Mannjchaften des Staates in der empfindlichften Weife verzegrte,
zır Gunften
der Waffen der Negierung wandte: jah das vönifcheitalifche
Volk jäh und
unerwartet in dent feit 91 v. Chr. fon ziveimal jo entjeßlich Heingefuc
hten
Stalien

jelbjt dur)

eine nene und

granenhafte Empörung der Unfreien

li)

bedroht. Der grandivjeite unter den Sflavenfriegen des Alterthums
ent:
brannte in Unteritalien gerade in der Zeit, wo in Mien die Echale
des pontiihen Königs endlic) emporzujchnellen beganır.
.
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E3 war diesmal die Kafje

römischer Sklaven,

die weitaus

das fhinpf-

lichte Gewerbe treiben umd die härtefte Behandlung ertragen
mußten, die
Öladiatoren, welde im Zahre 73 die Slammenzeichen einer
ungeheuren
Erhebung

entzündeten.

Bei

der

wachjenden

Neigung

der

eröffnete

eine Anzahl tapferer

Nömer

zu

der

Ihnöden Luft der blutigen „Sehterfpiele” Hatte man - in verfchie
denen
Städten Ztaliens „Schulen“ angelegt, in welden die fehr zahlreich
en, in ihren
Kafernen unter barbarisher Zucht zufanımengehaltenen Gladiatoren
nad) allen
Regeln der Kımft ausgebildet tvurden, Namentlich Capııa var
eine Haupt:
afademie

diefer Kunftfechter,

und

gerade

hier

früherer Sriegsgefangenen der Römer den Anfitand. 74 Männer,
an ihrer
Spibe die Kelten Crirus und Denomaos und vor Allen der frühere
thrafijche

Häuptling Spartacus,

entfamen

aus der Kaferne

und

feßten fid)

auf

dem

Räuber

und

Thluchtenreihen Bejuv feit, vo ihre Schaar durd; Zuzug anderer
entlaufener

Sklaven,

fowie

der

damals

in Mafje

in Stafien

vorhandenen

grollenden Heimathlofen und PVroletarier Jönell fich verftärkte. Als
ihre Naub:

züge int Gampanien die Staatsregierung zum Einfehreiten
nöthigten, gab ein
erjtes fiegreiches Gefecht mit einer tömifchen Abtheilung ihrer
Sache einen folchen

Anfihtwung, daß bereits zwei Legionen unter dem Prätor Publins
Barinius
gegen fie ausrüiden mußten. Aber der Geift und die foldatische
Haltung diejer

Truppen var jo efend, dab Varinius zunächft da3 Vordrin
gen der Sufurs
genten nad) Lucanien nicht hindern fonnte, dann aber
in diefer Sandihaft
eine Niederlage erlitt, in Folge deren die Sklaven
und die unzufriedenen
Elemente diefer Gegenden überall äu Spartacns abfielen.
Ganz Bruttium,

Sucanien md Campanien geriethen in die Hände der
Empörer, die aud)
zahfreihe Städte, wie Conjentia, Thurii, Metapont, Nola und
Nuceria, er:
ftürmten umd fehredfid, Heimfuchten. Der Krieg wurde natürlid)
in der für
jolde Fälle üblichen, vorzugsteife granfamen Weije "geführt.
Spartacus
felbjt, für feine Perjon ein edler Menjch und ein bejonnener,
tüchtiger Heer:
führer, Fonnte die Mafje nicht Kindern, an der römichen
Welt für alte und
neue Unbill jhauerliche Nahe zu nehmen und die Kreuzigung
der gefangenen
Snfurgenten von Seiten der Römer din) Ermordung der römische
n Gefangenen
zit bergelten, die man nicht felten swang, al3 Öladiatoren
fechtend zır jterben.

Au

der

nationale Gegenfah

jwiihen

den Leuten

aus der

Balfanhalbinfel

und den Selten und den Nachkommen der Tentonen und
Kimbrer, die die
Mafje der 5i3 zu 120,000 Mann anjäiwellenden Schaaren
bildeten, müßte

den Nömern

zuerjt nur wenig.

nu

Während im Jahre 72 die Keldherren de3 Senats in Spanien
wie in
Aften immer glüdficher fochten, zeigten auch die Nachfolger de3
Varinius ji)
auper Stande, dem Cpartacns die Spike zu biet-en,
welder Tetere den
Plan verfolgte, die Halbinfel von Eden nad Norden zu
durchziehen, um
don den Alpen ans feinen Schaaren den Weg nad) ihren Heimathl
ichen 2ändern.
zu Öffnen. Der Cenat hatte beide Confuln de$ Jahres 72 gegen
dieje Feinde
ins Feld gejchiet. Aber während e3 dem Prätor Dnintus
Mrrins, der als

Der Skfavenkrieg des Spartacus.

.
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Legat des Confuls Lucius Gelliug operirte, allerdings gelang, die auf eigene

Hand unter Crirus nad) Apulien auf Raub ausgezogene Maffe der
Kelten
am Mons Garganıs zu vernichten, überfhritt Spartacus unter
bfutigen

Siegen

über Onäus

Lentufus,

den andern

Conjul,

und

über Gellius

die

Kette der Appenninen und überwand endlich bei Mutina aud) die
römischen
Truppen in Oberitalien.
Seht Tag den bejreiten Sklaven der Weg nad)
Haufe offen. Nım aber mochten die meijten der wilden Sieger Stalien
nicht
verlajjen; e3 jchien ihnen bejjer, das unglüdlihe Land planlos zu
plündern

und zu verheeren.
einzubredhen.

So jah fid) Spartacıs genöthigt, wieder in die Halbinfel

Einen Angriff auf Rom

felbft, den die Bürger der Hauptjtadt

fürdteten, mochten die Banden nicht wagen.

5i3 zum

tiefiten Süden

und Brand Heimgefucht.

durd)

Dagegen twınde Stalien twieder

die bfntigen Horden

Endlich

ausgeranbt md mit Mord

aber hatte der Senat

den beften Difizier,

der ihm zur Verfügung ftand, den unter Ella bewährten Marcus
Crafjus
als Prätor ar die Spite von acht Legionen geitellt. Der neue Oberfeldh
err stellte
mit eiferner Fauft zuerft die Ordnung und Disciplin in feiner
Armee wieder
her.
Dann drängte er die Schaaren de3 Spartacus Hinab in die bruttifche
Siüdjpige von Ztalien und fuchte diefelden, die vergeblich den
Uebergang nad)
Sicifien fi zu öffnen ftrebten, durch eine Echanzenfette.von 53
Kilometer

Länge (etiva bei dent j. Caftrovilfari und Gafjano) von Stalien abzufchne
iden.
Nun

gelang

e3 zwar den Spartacus,

in einer Winternacht

im Sabre 71 die

Linien der Römer zu durchbrechen umd Sucanien zu erreichen. Dan
aber
Töfte fi der Zufammenhang feines Heeres auf. Die Kelten
und Ger:
manen trennten fi von Cpartacus amd fanden dann im Kampfe
mit den
Nömern fünmtlid, ihren Untergang. Spartacns jelbit fah fi) nad)
einem

. glüdfichen Gefecht durch fein thörichtes Heer zur Annahme einer
Hauptichlacht
in Apulien genöthigt, die nit feinem Tode und nit völliger
- Niederlage

feines Corp3 endigte. E3 harakterifirt die unerhörte Barbarei diefes Krieges,
daß die Römer 6000 Gefangene in langen granfigen Reihen an
der Heer:
Traße von Capırm nad) Non insgefammt ans Kreuz Schlagen
Tiefen. Die
Nefte der Sufurgentenhanfen wurden von den römischen Abtheilu
ngen auf:
-gejagt und vernichtet.
Die lebten Trümmer berjelben zerjchmetterte jedoch nicht das
Schwert
des Crafjus, fondern das de3 Ponpejus. Der jchivere
Krieg in Spanien
war endlich zum Abichluß gekommen.
Mit den Erbleichen de3 Sternes des

tapfern
gebung
begann
bintige
Stellung

denflichen

Sertorins hatten umter den römischen Flüchtlingen in feiner Um
feit 73 v. Chr. jehe Häßfiche Stimmungen fi) geltend gemadt. Man
wider ihn zu comfpiriren md zu meutern, md die umvermeidliche,
Strenge, mit welder der Seldherr mm auftrat, erjhütterte feinenoch mehr. Als im Jahre 72 mehrere Mitglieder einer hödjit bes
VBerfchtwörung

im

Etabe

de3

Eertorius

getödtet

oder

vertrieben

waren, eilten die nod) ımentdedten, an ihrer Spibe jener PBerpenna (S. 526),

der nur ungern unter de3 Certorius Dberbefehl fich geftelft Hatte, deu großen
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Mann zu Dsca bei einem Gaftmahl zu ermorden: die Tage des Viriathus
hatten fid) wiederholt. Der armfelige Perpenma, der num die Führung an
li) 309, erlag verdientermaßen nicht Yange nachher den Waffen des Pomz
peius, der den efenden Menfcen Hinrichten Tief. Damit fiel der Krieg zur
jammen. Nur die Städte Calagurris, Urama (jet Dsma) md Cfunia
mußten mit Gewalt genommen werben. Noch Hatten Metellus und Pom:
_ pejus die Aufgabe, die beiden Ipanifchen Provinzen nen zu organifiren. Dann
fonnten fie (71 v. Chr.) ihre Heere nad) Stalien zurüdführen. Umd Hier ge
fang e3 dem Pompejus, die Teßten 5000 noch zufammenhaltenden Krieger
aus der Echaar de3 Spartacus zu vernichten, fo daß er, damals ivie jpäter
nad

Nuhmestiteln

unerjättlih

und

(auf

die Dauer

nicht

gerade zu feinem

Bortheil) Feinestwegs fpröde, aud) da zu ernten, two Andere vorgearbeitet
hatten, dem Senat fehreiben Konnte, daß e3 ihm gelungen fei, die Empörung
der Sffaven mit den Wirzeln auszuvotten.
Die Nüdfehr des Bompejus brachte die innere Bewegung gegen die
Inllanifche Berfaffung wieder in Sup, umd der fieggefrönte FeldHerr, der
troß.
der erheblichen Verdienfte de3 alten Metellus als der eigentliche Held des
Ipanishen Krieges gefeiert wurde, Ihuf demmächlt die pofitiiche Eituation,
ans welder heraus nunmehr eine Reihe neuer und inmer erfolgreicherer
Anz
griffe auf die ariftofratifhe Nepubtik hervorgehen: follte. Bei feiner Nüdkehr

nad Rom

Eonnte Ponpejus,

an der CS pibe eines ihm

ganz ergebenen

Hcerez,

als der weitaus mächtigfte Marn des Landes gelten, neben dem nur M. Crafius,
der Sieger über Spartacus, ernjthaft ins Gewicht fiel. Die Wünfche
de3

Erjteren gingen für feine weitere Laufbahn in erfter Linie anf die
Gewinnung

des Conjulates, auf die Feier eines Zriumphes amd auf Landanweifungen
für feine Soldaten, weiter aber auf die Führung des mithradatifchen Krieges.
Vie der junge Feldherr damals

zu

den Optimaten

ftand,

jo war

hödjtens

zu erwarten, da ihn der Senat von den Bejtimmumngen der Berfaffung entbinden würde, Die ihn von Necdtsiwegen Hinderten, Schon jet zu triumphiren
und fi um das Conjulat zu bewerben.. Dagegen fhien e3 für die perfön:
lichen Sutereffen de3 Bompejus Höchft nüßfich, mit der Demokratie fi)
zu
verjtändigen, die ihm fehr wohl behüfffih fein Fonnte, jeine tveiteren
ehr:
geizigen Abfihten ins Werk zur fehen. Bejonders ehrlid) var die Annäherung
nicht gerade zu nenmen. Pompejus betrachtete die von ihm für fein Confufat
dem

Demos

in Ansficht geitellte, feit mehreren Sahren

immer

glühender be:

gehrte Herjtellung des Tribimats wejentfih nur al3 eine Waffe für feinen
Gebraud, wollte überhaupt nur mit harter Sefbjtjucht durch jedes Mittel
die VBolfsgunft getvimmen. Die eigentliche Demokratie fonnte ihrerjeits jhiver:
ich dem Manne chrlid, ji) nähern, der den Garbo, den Lepidu3 und dei

Eertorins überwunden Hatte.
Nichtsdejtoweniger war Bompejus jegt der
gefeierte und mit ausjchhweifenden Hofpuungen begrüßte Held de3 Tages;
er.

fand um jo mächtiger da, als aud) Marcus Grajfus, bisher nicht fein
Sreumd, jeht ebenfalls ein Bewerber um das Conjilat, mit ihm ji) verglich,

_

Tod

des

Sertorind.

Bujtände

in Nom.
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um die Vortheile der Lage zu theifen, und damit fein Heer thatfähhlich den
Senat entzog. Während die Truppen beider Wahlcandidaten no unter dei
Baffen blieben, wirden aljo Pompejus und Eraffus für das Sahr TO zu
Confuln gewählt und unter diefen verhängnißvollen Aufpicien fofort mehrere
Hanptbollwerfe der jullanijhen Verfafjung niedergeworfen.
PBompejus felbft
erzielte al3 Gonful die volljtändige Erneuerung der alten Volfgewalt der Volks:

tribunen.

Noch mehr: auf Grund vieljeitiger Klagen über die jenatorifchen

Gerichte wurde dem Senat au diefe Waffe entrijjen.
Bu ihrem großen
Schaden hatten die fenatorifchen Gefdtvorenen den Auf einer ihlimmen Be:
ftechlichfeit nicht vermieden.
Die Optimaten hatten in der Verwaltung der

“ Provinzen inmmer mehr als fehnöde Räuber fi) gezeigt. Gerade im Z. 7O
fpielte in Rom der Prozeß, den der junge feurige Nedner Marcen3 Tul:
ins Cicero al3 Anwalt der unglüdlihen Sifelioten unter Enthüllung einer
Maffe unerhörter Abjehenfichkeiten gegen einen der verruchteften Suffaner, den
Gajıs Berres, 73— 71 Prätor von Sicifien, führte. C3 galt als nahezu nt:
möglid, von den Gejchtvorenen des Eenats die twirfiame Verurtheilung irgend
einflußreicher Großen

des Neiches zu erzielen.

Inter diejen Umftänden

hielt

e3 nicht jehwer, den ficherfic durd) Nompejus veranfaten Antrag des Prä-

tor3 Lucius Anrelins

Cotta zur Ammahme

zu bringen,

in Solge

deffen

der

Cenat fortan num nod) ein Drittel der Gefchtworenenftellen zu bejeken hatte.
Die beiden anderen Drittel fielen theil3 den Nittern, theil3 einer denjelben
im Vermögen fehe nahe Tommenden Gruppe reicher Plebejer zu. Wie e3
Tcheint, fo wurde damals and) die Provinz Afia den Nittern tvieder nad) alter
Art überlafjen, endlid) aber (a3 Sulla jtilljhweigend Hatte verfallen fafien)
die Cenfur praftifh wiederhergejteflt, deren erjte neue Vertreter, Gnäus

Lentulus und Lucius Gellins, 64 Männer aus dem Senat entfernten, darımter
anjcheinend viele ımpopnläre frühere Sullaner.
°

Dabei blieb jedoch) die Reaktion gegen die jullanifchen Schöpfungen einftweilen jtchen. PBompejns jelbft machte ebenfalls für einige Zeit auf der
Bahn jeiner perfönfichen Erfolge Halt. Da der Huge Schritt des Graffus,
‚ nad) Tängeren Baudern fein Heer zuerft zu entlafjen, die befürchtete Gefahr
eines Kampfes zwifden beiden Machthabern um die Herrfchaft in Nom bes
feitigt hatte, fo ja) Rompejus, der bei aller Herrjchjucht eben dod) den eigents
Then monarhiichen Zug nicht bejaß md niemals die republifanifche Fornt
verlegen

wollte, fi

feines Conjulates
Sein

nun ebenfalls genöthigt, zu entwafjnen

einjtweilen in die Stille des Privatlebens

und nad) Ablauf

zurücdzutreten.

Glück Hatte ihm aber noch prunfvolfere Zriumphe vorbehalten.
Die glänzende md glücliche Art,in welcher, wie wir ferner zu zeigen

haben, der trefffiche Lucullus den Krieg gegen Mithradates führte, dev alle.
mählih aud) das Neid) des Tigranes ergriffen Hatte, Lie; freilich dem thaten=
. durjtigen Pompejus vorläufig Taum eine Ausfiht offen anf bafdige nene Be
tHätigung feiner Kraft. Da Tamen ihm die ECorjaren zu Hülfe Der Senat
Hatte i. 3. 74 zugleich mit Mbfendung de3 2. Sucullus nad) Mien den
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1. Von

Sulfaz

Tode

bis zur Shladt

Marens - Antonius (den Sohn de3 Nedn
ers md

von Philippi) mit der Aufgabe

betraut,

bei Metium.

Vater des fpäteren Eiegers

die Firaten

anzugreifen.
Antonius
hatte nicht vie ausgerichtet, endlich fogar
bei einen Angriff auf die Sreter
in der Gegend von Kydonia fi eine
Niederlage geholt, die jo fhimpffich
war, daß er nad) Abflug eines Ihmä
hlihen Vertrages i. 3 71 der Laft
feiner EC hmad) erlag, ohne Stalien wiede
r betreten tt haben. Der Ueber:

mut

der

Eeeränber

ftieg

jeit diefer Zeit

fo

hoc,

der Chaden, den fie
unmittelbar anrichteten, war jo bedeutend,
die Erfwerung der Berproviane
tirung Roms durd) ihr Treiben war To
empfindlich, daß der Senat endlid)
einen der Conjuln d. 5. 69, den tüchtigen
mb energifchen Duintus Cäciliug

Metellus (einen Bertvandten des in Spanien
erprobten

Feldherrn) i. Z. 68,
wo er al3 Proconful in Makedonien befeh
ligte, mit der Aufgabe betraute,
wenigjtens die Fretifche Chmad zu räden
. Diejer Heerführer Tandete mit '
drei Legionen in Sreta, ihlug bei Kydo
nia die Gefanmtmacht des Snfel-

voffes unter Lajthenes md Tanares, 24,0
00 Mann, in mörderifchem Kampfe
aufs Haupt und unterwarf num unter
furhtbarem Blutvergießen die herr:

liche

Infel

Kanton.

Co

mit

zog

vücfichtstofer Graufamfeit,
fi)

diefer

Stadt

Vertilgungsfrieg

bis

um

gegen

Stadt,
den

Kanton

amt

Sommer

67
dv. Chr. Hin, als die Hand des Pompejus
in diefe, wie in alle übrigen Berhäftniffe in der Melt des Dftens übermädtig
eingriff.
Zu Anfang nämlich des Sahres 67 —
in einem Moment, two aud) die
Erfolge des Lırcullus in bedenfliher Meife
PlöBlH zum Stehen gekommen
waren — drang endlid) in Nom die Uebe
rzengung durch), daB gegen die
Piraten mit halben Mafregeln nicht mehr
auszufommen, daß c3 nothivendig
fei, da3 furtbare Uebel durch eine umfafjende
Art der Kriegführung zu bes
fänpfen. Ein Günftling des Pompejus,
der höcjit wahrjcheinfich in deffen
MAuftrage, jedenfall? in deiien inne hande
lte, der Tribun WA. Gabinius,
fteflte daher
den

Antrag,

einem

einzigen

Feldherrn

(ev nannte feinen
Namen, aber alle Welt wußte, daß nur Romp
ejus in Srage jtand) eine militärifche Madt und eine Eompetenz zur
Vernichtung der Piraterie in die
Hand

zu geben, vie dergleichen bisher in Non
unerhört gewejen war. Diejer
Oberfeldherr nämlid) folfte durch den
Eenat aus den Eonjufaren ausgewählt
werden, dann aber big auf eine Beit
von drei Fahren den Oberbefehl über:

nehmen über fänmtfihe Gewäljer des Mitte
lmceres, von den Säulen de3 He:
vaffes bis nad) Koldhis und Syrien, md über
alfe Küften bis 75 Kilometer

weit in das innere Land hinein. Diejent
Schöheren jollten wide nur die zur
Zeit vorhandenen Kriegsichiffe, ein namb
aftes Truppenforp3 und die Summe
von 33 Millionen Mark fofort zur Verfügun
g geftellt, fondern aud dn3 Net

verliehen werden, feine Streitkräfte bis
zur Höfe von 120,000 Mann,
7000 Neitern nnd 500 Kriegsihiffen zu verjt
ärken. Cr jollte zu diejen
Ende über die Mittel der Provinzen md
der Bajallenftaaten und über die
Kajjen de3 Staates unbedingt verfügen Fönnen,
und endlich Tediglich nad) jeiner
Wahl 25 Legaten fenatorifchen Standes zu feiner
Hülfe ernennen dürfen.

Veldzug

de3 Pompejuns

gegen

die Eorjaren.
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Unfengbar war der Gedanke, durch) Aufbietung jo gewaltiger Mittel und

deren Bereinigung in Einer Hand das riefige Unheil auszurotten, durchaus
praftiih und ausfichtsreih.
Aber der Senat hatte jchivere fonftitutionelle
Bedenken gegen eine Nogation, die ebenjo unleugbar den zu bevnjenden

. Heerführer
wollte

für drei Jahre

md,

außer mehrfachen

zum

militärifhen

Abweichungen

Gebieter des Reiches
von Herfonmen

.

maden

und Öefeb im

Tetail, den Eenat und die Optimaten zu Gunften des PRompejns thatfählic)

vollfommen in den Hintergrund drängte. Der Groll md der Ihroffe Rider:
Ttand des Cenates gegen Gabinius bejtimmte diefen aber nu, mit feinen
Antrag einfad) a die Gemeinde fi zu wenden. Die Intercejjion des Volfstribinen 8. Trebellins befeitigte Gabinius, inden er bei den Comitien die

Ubfegung feines Collegen beantragte.

ALS fichzehn" Tribus gegen Trebellius

gejtimmt hatten, wid, diefer vor den Zorne de3 für Ponpejus begeijterten
Volkes umd nahm fein Veto zurid.
Ad) die Vorjtellungen des allgemein
geachteten Confulars Catulus gegen einige der Bejtimmumgen des Antrages
blieben ohne Erfolg.

So
betraut,
daß ‚die

wurde Pontpejus

in der That

Getreidepreife auf der Stelfe
diesmal die Hoffnungen,

erheblich) zu fallen

die man

als möglid zu erfüllen verjtanden.
Werfe

mit diefer ungehenren Machtfülle

und jo groß war die Buverficht der Nömer zu feiner Tüchtigfeit,
unter dem Drude der Piratenwirthichaft bedenklich Hoc) gejtiegenen

begannen.

Fompejus

anf ihn fehte, fo fhrell und

Hat

fo vollfftändig

Er ging ebenjo gefdict als energifch zur

C3’galt, die überall verbreiteten Corfaren,

die mehr al3 1600 Schiffe

auf den Meere hatten, darunter freific) viele Heine Fahrzeuge md nur eine
Minderzahl von Bweis und Dreidedern, überall gleichzeitig anzugreifen und

gegen fie ein

großartiges Kefjeltreiben

anzuftelfen.

Pompejus

theilte

da3 gejammte ihm überwwiefene Gebiet in dreizehn Mifitärbezirke md

-

twie3 jeden derfelden je
den Auftrag, Schiffe und
sufcheuchen, anzugreifen
‚die Hände zu treiben.

Sotte

daher

über:

einem feiner Legaten. Seder diefer Männer erhielt
Truppen zu rüften, dann die Corjaren überall auf:
und die Austveichenden den übrigen Heerführern in
Der Oberfeldherr jelbjt jäuberte mit einer ftarfen

die Sewäljer von Sardinien,

Sieilien ımd

Arifa,

and

ficherte die

Kornzufuhr nah Nom.
Binnen vierzig Tagen tar die Riraterie in der
weitlihen Hälfte des Mittelmeeres ausgerottet.Nm wandte fi) Pompejus

von Bramdiftum ans mit 6O Schiffen nad) den öftlichen Theilen de3 Mittel:
mceeres, wohin die Corjaren jet von allen Eeiten her fi zurüdzogen. Da
der Dberfeldherr in Anbetracht der politischen Umpftände, unter denen die
‚Seeräuber jo jehr viel Zuzug erhalten Hatten, e3 vernticd, die gefangenen
Corjaren al3 Verbrecher zu behandeln und fie Hinrichten zu Lafien, fo war
ihr Widerjtand nur jelten erbittert. Ein großer Eeefieg bei Korafejion ar
‚der Weftgrenze von Silifien Grad) die Iehte Kraft der Piraten, und num,
als der Krieg nur drei Monate nah Eröffnung des Veldzuges zu
Ende war, Fonnte der Feldherr daran denken, dei jnefl .erfämpften Sieg

-
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nügfich auszubenten.

Von

Sullas Tode bis zur Schlacht bei Aetium.

Pompejus hatte mehr al3 20,000 Mann

gefangen

ge:
nommen. Statt diefelben tödten oder verkaufen
zu Yafjen, beichlo er, Jie zır
brauchbaren Bürgern zu maden, und fiedelte fie
auf den verjchiedenjten Pırften
de3 Neiches al3 neue Einwohner aut, fo nament
lich in dem (inztoifchen den

Tigrane3 abgetvonnenen) öftlichen Kifikien, zu Dyme
in Adaja und in Ca:
labrien (wie damals die füdöftfiche Halbinfel Unteri
tafiens hieß). Leider entStand fchlichlic) aus einem Conflicte mit dem damals
auf Kreta operirenden

Metellus ein böfer Handel.

der die Milde
Ni) mußbar
der fie and

Der no) unbezivungene Neft der Sreter (©. 536),

des Bompejus

gegenüber

der Oraufamfeit

freilich nicht jehr rücjichtsvolf gegen Meteflus,

de3 gabinifchen Gejehes,

von Kreta auf diefe
den Bertifgungskrieg
hatten, mit erhöhter
dem von Pompejus
aus

Ahaja

de3 Metelfug

zu machen winfchte, erffärte feine Ergebung
annahın. E3 war diejes Berfahren des Eieger
s

Truppen

völlig unanfechtbar.

aber juriftiih,

Nm

aber nah

für

au Bontpejus,
von Korafefion

auf Grund
der Eroberer

Wendung der Dinge gar feine Niücjicht, fette vielme
hr
gegen die Städte, die dem Pompejus ih) untertorfen
Granfanfeit fort. ‚Darüber Tamı e3 zwijchen im
md
nad) Kreta geihicten Legaten 2. Dctavius, der zufeßt
herbeizog,

zum

offenen

Kampfe,

immer

zum

größte

n
Unheil für die Sreter. Es fchien bereits, al3 follte Rompe
jus jelbft nit dem
Srühjahr 66 dv. Chr. perfünfic gegen Meteflus die
Waffen ergreifen. Da
erhielt jener zu Anfang des Yekteren Zahres aus Nom
den jeit längerer Zeit
erhofften Auftrag, den Strieg gegen Mithradates und
Tigranes in großem
Style aufzunehmen.

Der tapfere Lucallus hatte (S. 531), wie wir friiher
erzählten, in
Herbit d. 3. 73 v. Chr. den Angriff auf die pontif
chen Erblande des
Mithradates eröffıuet. Da diefer König zur Zeit die Mittel
nicht mehr bejah,

um

den Römern

im

offenen Syelde zit begegnen,

jo fonnte Zucullus,

der die
wichtigeren Süftenftädte, wie Sinope, Amijos und
andere, duch detafchirte
Abtheifungen blofiven Kieh, den Haly3 ohre Hindernig
überjchreiten und bis
über den Zris hinaus oftwärts vordringen. Endlid
im Frühling 72 hatte
Mithradates bei Kabeira (fpäter Neofäfareia genannt
, j. Nikjar) anı Lyfos,

einem

öftfichen

Nebenfluß

des

Stis,

wieder

ein

Heer

unter

Tarife

md
Diophantos vereinigt, twelches, Hauptjählich in den
nordpontiichen Ländern
geworben, 40,000 Mann und 1000 Neiter zählte.
Gegen diefe Streitkräfte
rüdte Sucullus mit nur drei 2egionen vor. Länger
e Beit Hindurd, Fam es

zu

feinem

entjcheidenden Bufammentreffen.

U

c3 aber

endlic)

einen

Le:
gaten Luculls, dem Marcus Fabins Hadrianus, gelung
en var, die treffliche
pontifche Neiterei, weldhe mit großem Erfolge den Römern
die Zufuhr vom
Halys her erjchtverte, jammt den mit ihr zufammenvirf
enden ausgefuchten
Sußvölfern in einem großen Gefecht vollfommen zır jertrün
mtern, da gerieth
in dem Föniglichen Lager Alles, den Mithradates nicht ausgen
ommen, in cite

Glänzende

Erfolge

des Lucullus

gegen

Mithradates.
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gewaltigen Schreden. AS nun das pontifche Heer den übereilten, Huchtartigen
NRüdzug antrat, fiel e3 der Hauptmacht de3 Lırcullus in die Hände, die ihm

‚ eine jchredliche Niederlage

bereitete.

Energifch

verfolgt,

mußte Mithradates

äufegt mit nur nod) 2000 Neitern (gegen Ende d.%. 72) bei Talaura jeine
Zuflucht auf armenifhen Gebiet fuchen.
Da Tigranes don Armenien feinen Schwiegervater’ zunäcjit fehr füht
behandelte und nicht nad) feiner Nefidenz Eommien Lie, fo fhhien der große
Krieg zu Ende gehen zu follen. Luculfus Lich das pontifche Land ohne
Mühe bis nad) Trapezunt unterwverfen; nad) Tangem, großentheifs durch
wilde Corfaren in pontifhen Dienften geführten, tapferem Widerftande fielen
(72 bis 70 v. Chr.) aud) die großen Ceeftädte von Bithynifch-Heraffein und
Tios bis Amifos in die Hände der Nömer. Im $. 70 machte ud) de3
. Königs Sohn Macares, Statthalter im bosporanifchen Neihe, anf eigene
Hand

mit Surcullus feinen Stieden.

Der römijche Oberfeldherr,

der inztwiichen

die Refte der pontifchen Hlotte, die ans Spanien zurüdfehrten, bei Tenedos
hatte vernichten Yafjen, dagegen

in verftändiger Milde einem guten Theile der

römijcen Stüchtlinge in Ajien Ammneftie and Arfnahme in fein Heer gewährte,
Tuchte zugleich die Zeit zu bemußen, um die Provinz Afia aus der entjeplichen wirthihaftlihen Lage (S. 504) zu retten, in welde fie feit der BeTaftung mit der jullanifchen Sriegsftener gerathen war. Durd den Wucher
der italifhen Vanquiers tar die Echuldenlaft der Provinz bi3 auf die Höhe
von 120,000 Talenten angejchtvollen.
Dieje Lajt twuchtete jo zermalmend,
dai Sucullns zu allgemeiner Freunde der Ajianen jet verordnete, e3 follten

fortan mu zwölf Procent Zinfen genommen, nicht weiter Zins vom Zins
erhoben, endlih aber von den Glänbigern immer nur der vierte Theil des

Einkommens der Schuldner mit VBeichlag belegt werden dürfen. Der wadere
Seldherr ahıte damals mod) nicht, daß diefe Verfügungen, die mr der ein:
fachiten Billigfeit entprachen, im den Teidenfchaftlichften Haß der römischen
Nitter zuzichen und nicht Yange nachher eine der Handhaben feiner vielen

Gegner zu feinem Sturze werden follten.
Bei dem Charakter des Mithradates, der unter Anderm bei der
Sucht nad Urmenien jänmtliche Irauen feines Harems zu Pharnafein
(Kerafunt) Hatte tödten Tafjen, damit fie nicht in rönijche Hände fallen follten,
war vorauszujehen, daß der pontiiche Krieg evft dann twirkfic) zum Ab:
THluB gelangen würde, wenn diefer gewaltige Gegner der Nömer todt oder
gefangen war. Sucnllus hatte daher während der Zeit, two der Krieg nur '
no vor den Mauern der pontifchen Scejtädte tobte, einen feiner Dffiziere,
den Appins Claudius, nah dem armenifchen Hoffager gefhiet, um die

Anstieferung

‚63 nicht
er.trat
Suenllus
der für

des alten

Nönterfeindes

zu

fordern.

nur zornig ab, das jhmachvolle Beiipiel
nunmehr auc) jeldft in den Kanıpf
Hat das offenbar vorausgefehen. Der
Nom jeit den Nebergriffen de3 Tigranes

Tigranes

aber

Tchnte

de3 Bochus nadzuahmen, :
gegen die Republik ein.
Krieg gegen Armenien,
auf der -Fappadofifchen und
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Iprifchen Seite in der That fon. Yängjt geboten erichien
, Fonnte in feiner

befferei
Beit geführt werden,als jeßt, to Spanien und
Stalien wieder beruhigt
und die Macht des Mithradates bereits änfammenge
broden war. Nur Hätte
jeßt aud) der Eenat in Rom feinem ausgezeichneten
Seldherrn, der politifch
ebenfo' zuverlä
jjig

Nüden deden, ihn
“ erheblich verftärfen
weitgedegnte Neic)
nur daß er no

war

wie Metellus,

der Spanijche Smperator,

wirfjan

den

gegen die Feinde zu Haufe fhüben und das afiatifche
Heer
müfjen. Die Verwegenheit des Luenllns, gegen
das
de3 Tigranes borzugehen, war in der That Folojjal.
Nicht
immer nur 30,000 Mann italijher Soldaten zur
Hand

hatte, von denen die Hälfte zur Dedung der pontijc
hen Länder surücbleiben
mußte: die Stimmung eines Theiles feiner Vetera
nen war jehr verdrofien
und Triegsunluftig.
Namentlich die alten Legionen des dimbria forder
ten

nad) dreizehn Feldzügen den twohlverdienten Abjhied
immer Heftiger. Nun
twnrde e3 für Luenllns verberblic,, daß diefer treffli
he Mann, der gute
Hucht Hieft und die Plünderung der griediihen Etädte,
überhaupt die Ni:
Handlung der Befiegten durch die Truppen möglidj
ft zu verhindern fichte,
doch in feiner fühlen, arijtofratijchen, griehijchevornehme
n Art durdaus nicht
da3 Talent bejaß, bei feinen Soldaten fi) populär
zu machen und fie, Die
in ihm nur den Optimaten fahen, in der Art,
wie einft Culla oder der
Sieger

von ana,

au feine PTerfon
zu

Nicht3deftowveniger gelang

fejicht.

feiner Seldherrntüchtigfeit_ od) ein wahrhaft

impofanter Feldzug, der in vielen Ctücen
an lives indijche Grofthaten
erinnert. Sucullus ift im drühfing d. 5%. 69
v. Chr. mit nur 12,000 Mann ud 3000 Neitern durd) das öftliche Kappadofien
nad) dem obern Euphrat mar=

Ihirt.
dann

Er überfchritt diefen Strom.in der Gegend von Melite
ne und rücte

auf armenifchenm

Boden

über Amida

(anı obern Zaufe

des wejtlic

hen
Duellffuffes des Tigris) mit rücfichtstofer Kühndeit direkt
gegen Tigranp:
ferta vor. Die ihm entgegengejchieten ‚AbtHeilungen warf
er jofort über

den Haufen und griff dann,
Snzwiihen Hatte Tigranes

obwohl ohne Erfolg, die große Hauptftadt an.
ein gewvaltiges Heer gefammelt, mit weldem er

die Nömer einfachzu exdrücen

an dem

Slufle Nifephorios

mit

meinte.

Al

er am 6. Dftober 69 dv. Chr.

einer Streitmadht

don

150,000

Mann

und
55,000 Xeitern (darunter 17,000 mit Zangen beivehr
te Eifenreiter) die
10,000 Man und 3000 Neiter erblidte, mit denen
Sucullus ihm entgegen:
ging, meinte er voll fegesficheren Hohnes, „Die jeien
für eine Gefandtihaft
zit dick, für ein Heer zu wenig!” Aber der f{uge
vömijche Taftifer bejeßte
mit gewohnten Edharfblid durd zwei Gohorten
eine beherrfchende Höhe,
welche die Armenier überjehen hatten. Während dann
feine fhtwade Reiterei
die Mafjen der armenishen Kavallerie auf fic) 508,
warf er. ji) mit jeiner
ffeinen Macht von jenem Hügel auf den Nücen
der jeindfichen Neiterhanfen.
E3 gelang ihm diefelben vollftändizu
g zerjprengen amd auf das Fußvolf

des Großfönigs zu drängen, weldes mod nicht
vollitändig geordnet war.
Bald verwandelte das ungeheure Heer de3 Tigranes
fi in einen tirren

Glänzende

Erfolge des Lucullus in Armenien.
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Haufen, vo Niemand mehr an regelrechten Kampf dachte, jondern jeder mr
noch) fich jelbft zu retten firchte. So erlitt die armenische Armee eine Nieder:
lage, die an die Rerjerfchlachten Aferander3 des Grofen erinnerte, und auf
der Verfolgung, welde die Nömer 23 Kilometer weit fortjeßten, ehr ent:
piindliche Berifte.
Bunächt fielen nad) diefen Siege den Römern die bedeutenditen Er:
folge in die Hände.
Tigranoferta, to fie ungeheure Mittel aller Art
fanden, nurßte jich jeßt ergeben.
Die Etadt wurde geplündert, dann aber
anfgelöft, indem Lueullus die gewaltfam dahin übergefiedelten Einwohner
nad) ihren alten Wohnfigen zurücjchidte. Ganz Syrien erffärte feine Unter:
werfung unter die Römer, und Sucnllus, der demmnächft Eamojata in Kom

magene am Cuphrat erjtürmte, erkannte hier einen Eeleufiden Antioos als
* Häuptling an, während jet auch jener (S. 529) Antiodos XII. in An:
tiodia al3 König von Chrien antreten durfte. Nur die ftählerne Energie
und Ansdaner des alten Mithradates hielt damals den Tigranes, der zum
ihn eines vajchen Friedens fehr geneigt war, von folder Demüthigung
zurüd.

Er war e3 jeht, der die Fortführung

des Krieges in die Hand nahın.

Sreifih die Parther waren nicht zu gewinnen, denn König (feit 70) Phra:
Dates III, „der Gott“, hieft fid) neutral und 309 e3 vor, durd) einen Vertrag

mit Lucullus die Euphratgrenze fi) zu fihern.

Dagegen

zeigte der alte ponz

tijhe König jebt eine für die Nömer gefährliche Gejchidfichfeit, die nationale

Leidenjchaft der afiatichen Völker diefer inneren Landihaften gegen Nom zu
entjlammen. Allmählid) fammelte er ein neues Heer von 70,000 Mann ud
35,000 Neitern und gedachte mit diefen Streitkräften da3 innere Armenien

fyjtematifch zu vertheidigen.

Suztvifchen wurde die Stellung des Sucullus von Rom ans erichüttert.
Die Intrigen feiner Gegner, der beleidigten Ritter, thaten ihre Wirkung.
Der Senat war jhwadh und thöricht genug, den trefflihen Mann den
BSinanzlenten preiszugeben, mit denen der Adel es nit gänzlich verderben

wollte. Während man dem Lucnllus die Provinz Ajia entzog und die Pro:
vinz Kilifien mit drei nenen Legionen den Conjul DO. Mareins Ner
über:
teng, wuchs unter der Aufreisung mehrerer Difiziere, namentlich de3 eigenen,
mit dem Seldheren verfeindeten Echtwagers des Luenflus, des jungen Publins
Elodins, eines ganz nichtsnubigen Burjchen, die Verftimmmmg der
Friegs-

miüden Veteranen, welcher zu begegnen der Selöherr nicht verjtand.
Nichts:
Ddejtotveniger tuagte Luenllus im Sommer 68 v. CHr. den Marjc)
nad) dem

inneren Armenien,

um aud) die alte Landeshauptitadt Artarata anzugreifen,

nachdem er zuvor zur Eicherung feiner Bafis zu Tigranoferta
der int Pontos zurücgelaffenen Truppen zu fi) berufen Hatte.

einen Theil
Nm gelang

e3 allerdings, troß aller Schtvierigfeiten, die das Terrain ‚und die feindliche
Reiterei in dem mibefannten Lande den Nönern bereiteten, die Landicajt
am WanzSce zu pafjiren umd bis über den oberen Lauf des öjtlichen Quelf:
fufjes des Euphrat hinaus vorzudringen. AS aber der raufe und frühzeitige
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armeniihe Winter fi einftellte, Brady unter jeinen verdrofjenen Eofdaten
offene Menterei aus. Lucullus- mußte umkehren, und mm brach überall

fein Olüd zufanmen.
Wohl gelang e3 ihm, mit altbewährter Meifterichaft
fein Heer ohne Berfufte aus Armenien herans nad) Mefopotamien zu
führen
und hier die reihe Etadt Nifibis mit Sturm zu nehmen, wo nun Minter:
quartier gehalten twerden fonnte, Suztvifchen aber warfen fi) Tigrane
s und

Mithradates mit gewaltiger Uebermac)t auf die Shwaden römiidhen Abtheiz
fungen in Sidarmenien und Rontos, wo das Bol überall den alten Herrfcher
öufiel, Die Legaten Fannius, Hadrianus und Triarius geriethen in die größte
Vedrängniß.
Co mußte im Frühjahr.67 Suculfns fi) entjhließen, von
Nijibi3 aus nordiveitlich abzuziehen. Noch Fomte er da3 Corps des
Fannius

retten amd au fid) ziehen.

Aber Triavins war noch) zufeßt durd) die Ihor-

heit feiner Coldaten zur Annahme einer Ehlaht mit Mithradates
(in der
Gegend des oberen pontifchen Sluffes Iris, zwischen Gazinra md
Biela)
gezwungen worden, in welcher der alte König zwar jchiver vertunndet
, Das

römische Heer

aber vollitändig

gejchlagen

wurde.

Als jeßt Sucullus

zu

Tafaura in Kleinarmenien fi) anfhidte, nenen Angriffen pontijcher amd
arme:
nijcher Mafjen zu begegnen, da traf ihn die unheilvolle Botihaft, daf
aut

Anfang des Jahres 67,

gleichzeitig mit der Ernennung

Oberfeldherrn gegen die Corjaren, in Rom das
Temofraten und Nitter den Beichluß durchgefeßt

einerjeitS die ausgedienten Soldaten
die alten Fimbrianer)

ihre Entlafjung

des Rompejus

Volk oder
Hatten, in

der afiatifchen Armee
erhalten,

zum

vielmehr Die
Zolge deffen

(alfo namentlich

andererfeit3 Qucullus

ab:

berufen und dur) einen der Conjuln de3 Sahres erjeht werden follte. Der
leßtere, Mani Aecilins Glabrio, war bereit3 in Keinafien angelangt. Unter
diefen Umftänden nahm die Lage der Dinge in Alien für die Nömer einen
geradezu jdmadvollen Charakter an. Gflabriv zeigte ich nicht geneigt, die
Leitung des plöglich fo bedenklich gewordenen Krieges twirklicd) zu übernehnten.
Umfonft bat Sucnlfus, der daher da3 Kommando nod) fortführen mußte, den
Statthalter Kilifiens um Hilfe Da num auch die Fimbrianer jofort ihren

Abihied forderten ımd mr mit Mühe jid) bereden Tiefen, twenigitens einjts
weilen nod) zufammenzuhaften, fo blieb für Sucnllus nichts übrig, al3 nad)
Afia zurüdzugehen.
So Eonnte Mithradates ganz: Rontos wieder an fi

ziehen, und Bithdynien tvie Kappadofien Yagen ohne Schuß den Streifzüigen
jeiner Reiter offen.
.
Coweit aljo Hatte das niederträchtige Treiben der Farteien in Nom es
gebracht. Unter diefen Umftänden Yag der Gedanfe nahe genug, den Pont:

pejus,

der

foeben

die

Corfaren

ausgerottet

hatte

und

noch

in Seinafien

Itand, mit der Herftellung der römischen Waffenchre zu betrauen. Weil aber
weder der Senat die Macht diefes verhaften MachtHabers fteigern mochte,

no

and) die Demokraten

geneigt

waren,

dem

großen

Smiperator,

tvie fie

damals fürdteten, gerade von fid) aus-zur vollen Alleinherrichaft zu verhelfen:
jo fiel diefer Schadhjzug einen gänzlich bedeutenden Menjchen zu, einem

Mibgeihid

wm. Abberufung d. Luculfus. Vompejus wird Oberfeldherr
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der Volfstribunen des Jahres 66, Gajız Manilius, der

3 gleic) zu Anfang

feines Amtsjahres mit allen Parteien verdorben Hatte
und num die Gunft de3
Fompejus juchte.
Diejer Politiker ftelfte den Antrag, dem Pompejus num
auch noch die Heinajiatijchen Provinzen umd mit den
weitgehendjten Boflmachten die Führung de3 Krieges gegen Mithradates und
Tigranes zu über:
tragen. Nie die Dinge in None einmal lagen, fand die
Rogation feinen ernfts
lien Widerjtand, und jo erhielt Fompejus eine Machtfü
lle, wie fie nod)

niemals in der Hand eines Nöners vereinigt gewvejen war.

Der neue Oberfeldherr eröffnete feine Nüftungen jofort
mit Kraft,
juchte auch den neuen Krieg dipfomatifch vorzubereiten, erneiter
te namentlic)

die guten Beziehimgen zur den Parthern. AU er danıı in Öalatie
n, nicht
ohrte Ecenen der jchweriten Gereiztgeit, den Oberbefehl über die
Nefte de3

Corps des Lucullus übernommen hatte, konnte ex (aufer den
afiatijchen Hilfs:

truppen) über 40—50,000

Mann

verfügen.

Da Mithradates

natürlich, auf

die Forderung de3 Pompejus, ih umbedingt zu untertverfen,
uit
fonnte, fo brad) der Nömer mit feiner Hanptmacht nach Bontos
auf.

eingehen
Mithras

dates, der über 30,000 Mann und 3000 Reiter gebot, Hielt fi)
Tängere
Beit vertHeidigungsweife und Tick fh num auf Heine Gefechte ein,
während
Pompejus ihn an dem Nüdzug nad) dem Neiche des Tigranes zu hindern
fuchte.

3

nad)

vielfahen Märjchen

und

funjtvollen

Bewvegungen

die

Nömer,

die

endlich aud) die Legionen aus Kilikien an fich gezogen hatten, fo weit
gefom:
men waren, um duch eine Hauptjchlacht die Kraft des Königs breden
zır
fönnen, verlegte Bompejus ihm durd) eine gewandte Umgehung am obern
Qyfos
(jet Zefhil-Frmat) in der Gegend, two fpäter die Stadt Nifopolis
ftand,
den Weg. Ein furchtbarer nädhtficher Angriff führte zu volljtändiger Vernich
-

tung de3 pontifcen Heeres. Mithradates konnte num nit einer Heinen
Zahl
von Begleitern fi) durchichlagen und nach Armenien flüchten. Hier
fand er
zu feinem Entfegen, daß Tigranes fein Gegner gewvorden war. Ein
Cohn

de3

armenijchen Großfönigs

von Mithradates’ Toter

Kleopatra,

ebenfalls

Tigranes geheigen, Hatte neuerdings gegen den Vater fi) empört und
var nad)

‚einer- verlorenen Schladjt zu dem Partherfönig Phrahates II. nad)
Ktejiphon
7 entwichen, den er dann während der Kämpfe zwiihen Pompejus und
Mithras
dates zu einem Angriff auf die armenifche Hauptjtadt Artarata
beftinmte.
Diejer Verjucd {hlug mn freilich feht, vielmehr Eonnte der alte
Tigranes
jowohl der armenijchen

Aufjtändifchen .tvie der Tarther

Schließlich

mit Glüd

und vollftändig fi) ertehren. Nım aber Hatte der Großfönig unter
joldhen
Umftänden wenig Neigung, mit dem fegreichen Pompejus zu fechten,
diefes
um jo weniger, weil er dem Mithradates nicht mehr trante, denfelbe
n fogar
im Berdachte geheimer Einverftändnifie mit feinem menterifchen Enfel
Hatte.
So gefdhah es, da der alte Hof von Artarata gleichzeitig mit Rompej
us in
‚Sriedensunterhandfungen eintrat und den pontiihen König in der denkbar
Ihroffjten Weije fallen Yieh.
AS nämlich Mithradates nad) der Chladt bei „Nikopolis’ die
arme:

.
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nijcge Neichsgrenze erreichte, erfuhr er, daß fein Cchwiegerfohn ihm nicht nur
die Aufnahme verweigerte, jondern fogar einen Preis von hundert Talenten
auf jeinen Kopf gejeht hatte. So blieb dem alten Mann mır no) übrig, nad)

den nördlichen Provinzen feines Neihes zu entweichen und fid) dort eine nene
militäriihe Bafi3 zur Fortfeßung des Nömerfrieges zu fchaffen.
Pompejus verfolgte ihn mr 6is zum füblichen Ufer des folchiichen
Shufjes Phafis.. Bunähft wandte er fid) dam füdoftwärts gegen Artarata

(in der Gegend de3 Heutigen Eritvan), um fo fchnell al3 mögfid) den Frieden
mit Armenien herzuftellen.
AL er 22 Kilometer vor diefer Hauptjtadt fein

Lager aufjhlug, erfhien der junge Tigranes als exbitterter Gegner des Vaters

bei

dem

vömijchen

Oberfelöheren.

Unter

diejen Unftänden

eilte

der

alte

Großfönig, den das politijh-militäriihe Mißgefchik jeit Sucullus’ Giegesthaten bei feinem fctoadhen und Haltlofen Charakter zu jeden energijchen
Widerftand gegen die Nömer unfähig gemacht hatte, mit Pompejus den Srie:
den zır Schließen, welder der ephemeren Macht Armeniens ein fehneffes Ende
bereitete.

Außer einer Zahlung

von

6000 Talenten an die römijche Kriegs:

Taffe amd einem Gejchenk für die römijchen Soldaten mußte Tigranes alle
jeine fprifchen, Fitifiichen und Tappadofiichen Eroberungen und Korduene wieder
aufgeben. Lehteres. ımd die Euphratlandidaft Sophene follten einjtweilen

feinem Sohue überfaffen werden.
Damit war nun aud) das dur) feine
ftrategifche Lage für die Vorherrfchaft im weitlichen Afien jo wichtige Armes
nien in die Neihe der römifchen Bafallenjtanten hineingezogen.
Zebt Fonnte die römische Armee ihre Winterguartiere auf armenijchen

Boden beziehen, zivijchen dem oberen Enphrat und dem nordarmenischen Fluffe
Kyros (Kr). Eehr Yange dauerte ihre Nuhe jedod nicht. E3 war nicht
der einjtweilen nod zu Diosfurias am Eolhiichen Etrande haltende König
Mithradates, der die Nümer zu neuen winterlien Unternehmungen nöthigte.

Dagegen glaubten die Friegeriihen Völker ziwiicen dem Kyros ımd dem Sau
Tafus durch da3 .Vordringen de3 Pompejus in ihrer Sicherheit fich bedroht:

die bereits mehr eivilifirten Iberer (im fpäteren Georgien) und das Hirten:

volf der Albaner (im heutigen Scivivan) anı ‚unteren Syros bis hinab
zum Kaspie Meere, Stämme, die im Gefecht theils als Eifenreiter, theil3 mit
Vrfipieen beivehrt oder als Bogenjchügen auftraten. In den fetten Tagen
de3

Zahres

66

griffen

die

Mfhaner

ımter

ihrem

Häuptling

Ueberjehreitung de3 SKyros ‚die römifchen Lager an, wurden
über den Strom zurüdgewvorfen.
Der iberiiche Häupffing

freundjchaftliche

Gefinnungen

gegen

die

Nömer

zur

Schau

Drözes

nad)

aber glänzend
Artofe3 Hatte
getragen.

Weil

aber Bompejus in Erfahrung bradte, da er nichtödejtoweniger Verrath
vorbereitete, fo tunıde im Frühjahr 65 dv Chr. ein neuer veldzug durd)
den Cinmarjd) in das iberifche Gebiet eröffnet. E3 gelang ohne bejondere
‚Schwierigkeit die iberifchen Seftungen (oberhalb des heutigen Tiflis) Har:
mozifa und Cenfanora zu gewinnen, tvelche die, Verbindungen zwijchen Ars
menien und Iberien beherrfchten, dann den Myros zu überjchreiten und den

Niederwerjung des Tigranes u. Mithradates.

Bompejus

am PHafie.
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Artofes an, dem Zfuffe Reloros durd) einen entjcheidenden Sieg zur Erge:
bung zu zwingen. Hierauf führte der römische Feldherr, der damals wie
ala
Eroberer, jo zugleich al geographiicher Entdeder auftrat, fein Heer. weittwärts
durch den Pak von Sarapana nad) dem oberen Thale de3 Phajis md
folgte diefen Etrome durch) dichte Urwälder bis zu jeiner Mimding, tvo er
wieder mit der jebt da3 jchivarze Meer beherrfchenden römischen Stotte des

Anirals Servifins zufammentraf. Hier bejchloß Pompejus in feiner fühlen
verjtändigen Art, die weitere Verfolgung des Mithradates einzujtellen amd
die Tünftigen Cchritte des Königs abzuwarten. Anjtatt einen Höchjjt geivags
fen Zug

duch, Kaufajien nach der Krim zu verfuchen, übertrug er ben Ser:

vilins die Aufgabe, mit der Flotte die Küften Keinajiens zu hüten umd die
nordpontiihen Häfen zu bfofiven. Er jeldjt führte das römijche Heer wieder

oftwärt3 nad dem unteren Strongebiete des Kyros, wo die Albaner eine
neue gefährlihe Erhebung ins Werk gejegt Hatten, überfchritt diefen Strom,
ftich an dem Shuffe Abas oder Afazonios (jeßt Alafan) auf die albanijhe
Harptmadht, 60,000 Man und 12,000 Pierde, und brachte derjelben, mr
no 23 Kilometer vom Kaspie Meere entfernt, einen jolhen Schlag bei,
daß nun auch diejes Volk fi) endgiftig den Römern unterwarf.
Sp hat

Pompejus damals die Grenzen des römifchen Weltreiches bis zum
Siüdfufe des Kaufajus und bis zum Gejtade des Kaspi-Mecres
ausgedehnt.
ECeit diefer Zeit ijt der gefeierte Imperator nod) mehrere Jahre Hinz
, Durch damit bejchäftigt gewefen, in ganz Bo rderafien weftlih vom Enphrat
die Oberhoheit der Römer zu mmbedingter Anerkennung zu bringen, alle Ver:
häftniffe in diefem Theile de3 Orients nen und .fiher zu orönen, vor Affen
aber die GErbjchaft der Sefeufiden für Nom einzuziehen.
Mit Ausnahnte
einer Furzen Epijode in Paläjtina konnte er dabei die Waffen feiern Tajjen.
Cein: Bug 6i3 zu der ägyptifchen Grenze ift mehr nur als ein „milttäriicher
Spaziergang”

zu betvadhten.

verivorrenen Buftände
„sen.

Auf

der

Die Hanptjache war,

de3 fogenannten

öftfichen

GSteppengrenze

in die über alfe Begriffe

syrijchen Neiches Ordnung
dominirten

damals,

zu brin:

oft zun großen

° Schaden für die fyriihen Kukturländer, die Emirs der arabifchen
Beduinen,
die in den benachbarten Dafen die Sihe ihrer Macht fanden
und die:
jelbe ac) über einige fyriiche Städte ausgedehnt Hatten.
Cine bejondere
Bedeutung

für diefe Zeit behaupteten Abgaros,

der Emir der Mardaner,

in

der Gegend von Edejja md Karıhä im nordweitlichen Mefopotamien,
und
weiter ‚üblich der Emir Sampfiferamos, Häuptling eines arabifchen Stammes
bei Emeja, der die Stadt Arethufa bejaß. Si dem eigentlichen Syrien
hatte alle Ordnung aufgehört. Der „König“ Antiohos XII. (S. 541) war
bereit3 wieder durch einen Prätendenten bedrängt. Im den mittleren TIheilen
‚des Landes hielten fi in verfchiedenen Städten und Diftrikten jelbjtändige,
ränberijhe Dpnajten. Tiefer im Süden dominirten neben den ranblujtigen

Sturäern

Serpkerg,

die Nabatäer, damals
Hellas und Nom.

IL

unter König Uretas,, deren Centrum die
35
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berühmte

Stadt Betra

war,

ımd die Friegerifchen Juden.

gerade in diefer Beit der ftattliche Mahtaufihw
ung

Nun aber var

des feßteren Volkes, defjen

tapfere und glückliche hasmonäifce Herrfcher (außer
Asfafon) allmählich die
ganze Hüfte von KHarmel bis zur ägpptifchen
Grenze erobert und ih auf.
Koften der

Nabatäer weit über den Jordan und das todte Meer
hinaus aus:

gedehnt Hatten, durch innere Bwiftigfeiten

wieder gelähmt:

alten TIheofratie, jet als Pharifäer bekannt,
rang um

der anderen, welche, Eadducäer genannt,

thum

Die Partei der

die Vorherrfhaft

mit

ein weltliches militärifches Könige

begünftigte.

Af3 der energiide Mlerander Sanıäos, der die
priejterliche
Partei niedergehalten hatte, im Jahre 79 gejtorben
war, Tan e3 jeit 69 zu
einem
heftigen SKampfe.

Friefterfchaft und

Das

die Maffen

fürftlihe Haus

felbft

war

getheilt.

geftüßt, jah der gutmüthige,

Auf die

fhiwadje Hohe:

priefter Hyrfanos fid) bedrängt durch feinen energi
jchen jüngeren Bruder Ari:
ftobulos, der die Söldner auf feiner Eeite hatte
md jenen. endlich aus

feiner Stellung vertrieb. Nım aber wandte fi) die
Pharijäerpartei atı den
nabatäifhen König Aretas md gewann defien Hülfe dur)
das Verjprecdgen,
die früher den Nabatäern entrifjenen Orenzitriche zurücg
eben zu wollen. &o
jah um das Fahr 65 Ariftobulos in Serufalem dir
50,000 Araber ji)

belagert.

\

Pompejus, der diefe twüiten Buftände, unter denen namentlich
die vielen
helfenifirten Städte des milden Landes jhwer Titten,
von Grund aus zu
ordnen gedachte, jdjicte no) i. Z. 65 mehrere feiner Legate
n mit Eeineren
AbtHeilungen nad) Mefopotamien und Eyrien, die die Araber
bei Edejja zur

Ruhe

zwingen,

Tanıaskos

Ihüßen,

endfidh auch die jüdijchen

Conflicte aus-

gleigen follten. Gr jeloft bradjte den Winter 65 anf 64 ned)
in der Nähe
de3 Kaspi-Meere3 zu und wandte lich zu Anfang des $. 64 wieder weittv
ärts
nad den alten pontifhen Exbfanden des Mithradates, um auf dem
Buge
nad) Anijo3 mehrere noc im Widerjtand verharrende Schlöffer zu erober
n
und überall für -Afien die definitive Ordnung der politischen Buftän
de herzu=
Helfen. Zief i. 3. 64 erreichte er dam Syrien, wo die Ankunf
t jeines
mädtigen, fieggewohnten Heeres alfenthalben der wilden Anardj
ie ihr Ende
bereitete.

Der Feldherr begann

damit,

die

Abjehung

des

Hanjes

der

Seleufiden auszufpreden. Nur das feine, jet nod) mehrfach; ertveit
erte
Sürftentfum Kommagene durfte fortbejtehen.
Dagegen verlor jener Autiz
003 XIII, der Ießte „Großfönig“ von Syrien, nunmehr den Ihron (md
durch) die-Tüde de3 EC ampfiferamos bald nachher aud) das Leben). Und nun
erklärte Bompejns das bisherige fyriicdhe Neid für eine römische

Provinz

Das

ganze weite Gebiet vom

oberen

Enphrat

und vom

ijfijchen.

Solfe bis zur Rarthergrenze und bis zur Landenge von Euez wurde theores
ti für Nom in Befit genommen.
Thatfählid begnügte Pompejus jic
mit der Einfegung eines römischen Statthalter zu Antiohia, der die von

ihm

eingerichtete neue Ordnung

Argenblid zur Geltung

zu überwachen,

Noms Uebergewicht jeden

zu bringen md die Neichsftenern zur erheben Hatte,

Fompejus

maht Syrien zur Provinz.
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Unter vorzigsweijer Vegünftigung der griediichen
Städte, die in Nom
ihren jtarken Nüchatt fanden, wurde die große neıte
Provinz in eine Reihe
freier Stadtgebiete gegliedert. ‚Diefe zahlreichen Drte,
die dauernd der Sımt
der Nünter fic) erfreuten, behielten eigene Gerichtsbarfeit
und eigene Verwalting;

ihre Berfafjung

wurde überall nad

einem

Cenfus

ariftofratijd

organifirt,

die Steuern für da3 Neich hatten fie jelojt zu erheben
.
Su derfelben Weife,
welche deu Nömern die Einführung einer detaillixten
Verwaltung erjparte,
benugte Ponpejus diejenigen Häuptlinge, deren
Herrfchaft er fortbeftehen
ließ, al3 Organe und Stenererheber für die Trovinz
ialregierung. In Diejer

Gejtaft dauerte weiter fort, zum Theil bis tief in das
erfte Sahräundert nad)
Chrifti Geburt Kine, die Herrfchaft der Dimajten von
Kommagene, von
CHaffis am Libanon (die aud) das hal, wilden diefem
Gebirge md dent
Antilib
anon, und Sturäa in Hanvan beherrfchten), von
Abila (jebt Suf:Wä

deBarada) öftlid vom Antilibanon, von Arethufa und
Eneja, von Tantasfog
"

und Petra, und endlich die der jüdischen Fürften.
Nur in Paläftina fand Pompejus ernjthafte Kämpfe
zu beftehen.

Legaten

Gabinins

Serufalem

und Ecaurns

zu Gunjten

hatten vor feiner Ankunft

des Ariftobulos

entjdjieden,

and)

Seine

den Streit
den Frieden

in
mit

AUretas Hergeftellt. Al3 aber Fompejus in Eprien erichien
und während des
Winters 64 auf 63 d. Chr. fein großes Etandquartier
zu Damaskos nahıı,
ließ er durd) die Bitten der priejterlichen Partei,
die Hier völlig mit dein”
Sntereffen nicht der Juden, wohl aber der römijchen
Dberhoheit zufanmens
trafen, ji) veranfaffen, das friegerifche Königthunt
des Arijtobulos zu bes
jeitigen und diefen Machthaber jeldjt der Herrjhaft
zu berauben. Der König

zauderte Tange

fih zit ergeben.

ALS

aber Rompejus

die Armee

nad) Fericho

führte und da, wo der Bad) Krith in die Zordanzaue
eintritt,. fein
aufjhlug, unterwarf ex fh. Nım aber verweigerte der
entjchloffenfte
jeiner Anhänger und feiner Truppen den Nömern die Huldigu
ng, und
peius jah i. 3. 63 fid) genöthigt, drei Monate au die
Belagerung des
nit zäher Tapferkeit vertheidigten ZTempelberge3 zur
wenden. Endlich
‚e3 den Nöntern, unter Benußung der ftriften religiöf
en Obfervanz der
“in Eadhen der Sabbathsruhe diefe ftarfe Teftung
an einen Sabbath
jtürmen
.

Gegen

15,000

Suden

Serujalen verlor feine Mauern.

brirt, die Fölefyrifchen Beligungen

Hatten

darüber

Yen

Untergang

Räger
Theil
Pont:
fejten,
gefang
Juden
zu er-

gefunden.

Das Reich der Makfabäer wurde dismen:
und theiltveife aud)

das oftjordanifche

md
das Küftengebiet davon getrennt. Ariftobirlos ift mit
nad) Non geführt wor:
den. Das eigentliche jädiiche Gebiet fam wieder an
Hyrfanos, der mır
noch al3 Hoherpriefter und als den Römern tributärer
„Ethnarch“ regierte;
an feiner Eeite jtand der ihlane Zdunäer Antipater,
der Ahnnherr des nad)=
naligen herodiichen Gejchlehts. Ceit 57 v. Chr. machte
der römische Etatt:
halter Oabinius den Verfud, aud, das jüdische Sand in
fünf jtädtifche Diö„ cejen zu gliedern. Bei feinem Mozug ans Syrien
ftellte Pompejus die neue
Provinz unter das Kommando de3 Marcus Ccaurus,
der zunädjt als Anäjtor
85°

_
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pro praetore vegierte.
- toren und Proconjuln.:

Ceit 61 rvefidirten aber auch in Antiohien Propräs

Während Pompejus aljo die eiferne Umrahmung de3 Orients vollendete
und vom Kaufafus ımd Kaspi-Meere bis zur Landenge von Sıuez die ftarfen
Grumdmanern der römischen Maht im Morgenlande anfführte, die bis zu
den Tagen der erjten arabijchen KhHafifen Stand gehalten haben, hatte ine
stwijhen fein allezeit getvenes Glück im fernen Norden für ihn gearbeitet.
AB der ftolze- Imperator i. X. 63 auf der Ebene bei Sericho Tagerte, erz
reichten ihn Torbeerbefränzte Boten aus Pontos, die ihm melden jollten, daß

König Mithradates zu Rantifapäon jeinen Untergang gefunden Hatte.
Der
alte Feind der Römer tar jehr entjchieden geiwillt gewvejen, die Beit au3=
zumuben, die ihn (S. 544) Ponpejus feit feinem Nücdmarfd vom Phnjis
zu laflen jchien.
Er war i. $ 65 von Dioskurias nah Bantifapäon

(S. 481) gelangt, Hatte ofne erhebfihe Schwierigkeiten feinen hier jchaltenden
Sohn Madares, der (S. 539) mit Nom in Frieden ftand, gejtürzt und
aus dem Wege

geräumt,

amd

num nene erhebliche Nüftungen

angejtellt.

Da '

alle Berjucdhe, mit Bompejus jid) zu vergleichen, an der fir die Nömer noth:
wendigen, für den alten König aber höchit bedenklichen Forderung feiterten,
daß er zur Unterwerfung fi) perjönfid, ftellen miffe, fo brachte Mithradates

mit Höchfter Anftrengung noch einmal ein Heer von 36,000 Mann und eine
Sflotte auf und dachte alles Exnftes daran, quer durch die Länder ziwiichen

der Krim und den Dftalpen den Weg nad) Italien fi zu bahnen.

nicht mehr zur Ausführung
erhörten Erprefiungen und

Er it

diefes tolffühnen Verfuches gefommen.
Die ım:
Gewaltthaten, unter denen der wüthende Alte

die nene Armee zufammenzivang, Hatten das bosporanifche Wolf tief erbittert.
Die Truppen jelbjt zeigten wenig Luft zu dem Abentener. Endlic) aber jtei-.
-gerte bei dem [hlimmen Mitrauen umd bei der wacjenden Mordfuft, welche
Mithradates in immer höherem Grade gegen jeine Familie und feine Um:
gebungen an den Tag legte, aud) Hier fi der Umwille und die Beforgnig
von Tage

zu Tage.

AS

unter

foldhen

Umftänden

ichligende Kaftor diefe Stadt zum Abfall veranlagt
auf der Krim i. 3. 63 umfafjende Nadahmung.
de3 Königs, Pharnafes, der feinen Vater an Falter
barer Selbitjucht noch übertraf, zue Nettung jeiner
de3 Anfjtandes

fich ftellte, traten alle Truppen

die Nefidenz Pantifapäon

für Mithradrates

dev

zu Phanagoria

bes

Hatte, fand fein Beifpiel
ALS endfid) ber Cohn
Graufamfeit und furdht:
Zukunft an die Epibe

zu ihm

über.

Num

war

aud)

nicht mehr zu halten, und dem

alten König blieb nichts übrig, alS nad) Vergiftung feiner Töchter und jänımte

licher Sranen jeines Harems fi) felbit durd) einen Feltiichen Söldner tödten zu
fafjen. Pharmnakes, der die große Statajtrophe dem Rompejus jofort mittheifte,
erhielt al3 Belohnung für feine Thaten den Titel eines Freundes und Bundes:

genofjen de3 römischen Volkes und den gefiherten Befit der Erbichaft feines
Baters im Norden und Diten des jhwarzen Meeres. Nur die Etadt Phana= _
goria war für frei erffärt order.

Der Untergang des Mithradates.

5149

Die Nahriht von Mithradats Tode machte e3 dem Bompejus endlich
möglich, feine Thätigfeit im Orient zu bejhließen. Noms Oberhoheit Hatte

jebt im Diten die Grenzen

erreicht,

die jpäter

erjt duch

Dctavian

auf

der

äggptijchen, durd) Trajan auf der parthiihen Eeite überjritten worden find.
Außer der fyrifhen Provinz Hatte Bompejus (i. 3.65) die bithynifche nen.
organifirt, zu derjelben wide auch der öjtliche Küftenftric, ojtwärts bis zum
Halys umd darüber hinaus bis Amijos gefchlagen. Die Verwaltung Teitete eiıt
Proprätor zu Nikomedia. Weiter ift in dem Zahre 64 Kilikien zu einen
Höhit ausgedehnten Kommando organifirt worden. Won der neuen Pro=
vinzialgauptjtadt Tarjos aus verwaltete der römijhe Statthalter auch das
öftfiche (bisher von Tigranes offupirt getvejene) twie das weitliche Kifificı,
dazır num aud) die Landidhaften Ramphylien, Tiftdien, Sjanvien und Cyfaonicır.
Dod) Hatte Pompejus and) hier nod) eine Neihe einheimifcher, den Römern
tributärer Dynaftengefäledhter (die Teukriden zur Dlbe, nördlid) von Goloi,

im Tauros,

und

die Familie

Tarkondinotos

im

Amanos)

beitehen

Yafjen.

And jonft folten innerhalb der römifchen Umvahnumg in dem öftlichen Hein:
afiert noch verjehiedene, von Nom abhängige Domaftien mit bedeutend erweiterten Befigungen tveiter regieren. Wir feinen als folche namentlich den
gafatifchen, zur Zeit Diefes Iehten Krieges um Nom vielfach, verdienten Hänpt:

{ing Dejotarus, welcher jet als „König“ zu feinen alten galatifchen Bes
fiungen (©. 530) nod) die öftliche Hälfte des „pontifchen” Landes mit
Zrapezumt und ferner das „Kein-Armenien” genannte Gebiet bis zur foldji=
jcen und großarmenifchen Grenze erhielt, fpäter and) nod) das Land der gala=
tifchen Irofmer an fih riß. Mährend in dem inneren Baphlagonien eine
Nebenlinie der alten Pylämeniden fortbeftehen follte, wide das Königreich)
Kappadokien cerheblid erweitert.
Sowohl in dem pontifhen SKortana
(ij. Gimenet bei Tofat) wie in der gleichnamigen fappadofiichen Stadt dauerten
die alten Hohenpriefterthümer fort, in dem pontijchen vefidirte de3 alten ponz
tijcgen Seldgeren Arhelaos gleihnamiger Sohn.

Mit bejonderer Vorliebe und verftändiger Einficht Fürderte Ponpejus
‚ Ir Seinafien, wie in Syrien die. auf helleniftijcher Grundlage entftandenen
Städte und Hat aufer feinen früheren Gründungen in Kilitien aud) in appas
dofien, Bontos und Raphlagonien die neıe Bormirung einer. jehr erheblichen
Anzahl ftädtifher Gemeintwvefen zu großem Bortheil für die Civilifirung diefer
Sandjhaften veranlaft.
Obwohl Bompejus für die Stantsfaffe und für jein Heer aus After
jehr erheblihe Cummen gezogen hat, obwohl ferner der für die vömifche
Neichsfafle Höhft ergiebige Tribut,

den die nenen Provinzen und die Vafaller

in deren Bereich nunmehr nad) Non zır entrichten Hatten, zum größeren
Theile nicht mehr im Lande verwendet wurde, jo war im Großen dod) die
nee Drganifation de3 Drients für die -Afinten fehr nüßfih. Vor Allen
werthvoll wurde für dieje Völfer die endliche Wiederkehr eines allgemeinen
Sriedens, der erjt dann wieder in Frage geftellt worden ift, als die römische
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Welt felbft noch einmal in den Etrudef einer Reihe
viefenhafter Bürgerfriege,

nunmehr

unter der Signatur

de3 Cäfarismus,

fi) zu ftünzen

begann.
Abs
-gejehen von dem noch nicht bejehtwichtigten Grolf
der befiegten Zuden, gab
e3 zur Beit nur einen Punkt im Drient, two
ein ftarfer Schlgriff de3 Bom:
peius den Nömern einen Feind erwvedte, der
ihnen fpäter jehr gefährlich
geivorden if. ES war diefes das Berhältniß
zu den bisher durchaus bes
freimdeten Barthern, welches der römijche Oberfe
ldherr nad) der Niederiverfing der. armenijchen Großmacht durch vielfadhe
Nüdjicht3fofigfeiten und Ueber:
griffe gegenüber den Binfhen und Suterefjen
des Königs Phrahates IT.
gründlich verdorben hat. Namentlich hatte der
Ichtere allen Grund, über die
Verlegung der ftriften Euphratgrenge zu Hagen.
Einjtweilen jedod), two Bon:
pejus nod) al3 nahezu fonveräner Herr de3
Dftens mit geivaltiger Macht
daftand, Schien
zu Haben.

das Reich von Fran

her etivas Ernfthaftes nicht zu Dejorgen

Inden wir hier die Gejhichte der römifcheorie
ntafifchen Beziehungen für
längere Beit zum Iehten Mare berühren, bemerf
en wir noch, dah parallel mit
dem feit 74 dv. Chr. tobenden Mithradatiihen
Kriege die Gewinnung von
noc) ztvei anderen neuen Provinzen für. Nom
geht. Auf der einen Eeite tvar
die Infel Kreta (©. 538) in Folge der Erobe
rung dur) Metellus eine un:
mittelbare Befibung des römischen Volfes getvor
den. Ob die Sunfel damals
Tofort al3 felbjtändige Provinz organifirt worden
ijt, oder ob jie nod) einige

Zeit mit dem großen mafedonifchen Komma
ndo verbinden blieb, und erjt
eit 59 v. Chr. einen eigenen Statthalter
erhielt, ijt jtreitig. Auf der andern
Ceite

hatten die Römer damals auf einen zweite
n Pırıkte von Nordafrika
feiten Fuß gefaßt, nämlich in Kyrene. As
i. $. 117 der furdtbare Lagide
Ptolemäos VI. Physfon (©. 369) ftarb, dinfte
feine Gemahlin, die jüngere
Steopatra, iiber den Thron verfügen. Nur jedr
ungern Kieh fie unter dem
Drängen der Alerandriner den älteren. Cohn,
den ihr allzu jelbjtwilligen
Ptolemäos VII. Lathyros (Soter II.) als Mithe
rriger zır. Aber i. $. 107
fam e3 zwvijchen der derrfchfüchtigen Dame und
dem Sohne zu offenem Brud).
Lathyros jah fid genöthigt, nad) Kypros,
danıı nad) Sprien zır entweichen
und den Thron feinem jüngeren Bruder
Ptolemäos IX. (Alerander I.) ein:
srräumen, der mm achtzehn Jahre lang an
der Eeite der harten Mutter ein
Chattenregiment führte. Als endfid) auch
diefer durch die Ihredfiche Frau
fh perfönlich bedroht jah, fteigerte er die
Greuelgefchichte des Lagidenhaufes durch die Ermordung der eigenen Mutter
, um dann vor dem Borne
feines Volfes (89 d. Chr.) Ihron md Reid)
verlaffen zu müfjen und bald darauf in der Fremde den Untergang zu
finden. Unter diefen Umjtänden
twirrde Ptolemäos
VIIL.

wieder

nad)

Aegypten

äurüdgerufen

, mußte num
aber einen furhtbaren Aufitand in der Ihebar
s befänpfen, der exit nad
drei Jahren ımd zwar erit dann volfjtändig
gebändigt war, al3 der neue
Pharao in die Niejenbanten der Namejfidenze
it, die den Menterern jebt
als‘ Citadellen dienten, jammervolfe, Folofja
le Brejchen gefchlagen Hatte,

‚Bonmpejus

organijirt den römischen

Orient.

Aegypten.
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Während fo das Haus der Lagiden in innerem Hader fi) verzegrte, war ihn
eine der Perlen feiner Krone verloren gegangen. Ein Sohn de3 alten wüjten
Poysfon aus einer umnebenbürtigen Verbindung, Ptolemäos Apion ges
nannt, hatte 117 v. Chr. zur Abfindung die jhöne Anpenlandihaft des Neiches,
Kyrene, erhalten.
As er 96 v. Chr. finderlos itard, vermadite er das
Sand tejtamentarijch nicht feinen Stiefbrüdern, fondern den Nömern, Die
jedod) vorläufig bloß die Frondomänen übernahmen’ und die Städte für frei

erklärten, denen nur eine jährliche Lieferung ihres werthoolfften Produktes, des

Pompejus.

(Non,

Palazzo

Epada.)

Sifphiums, auferlegt wurde. Unfähig jedoch, fid) felbjtändig zu regieren,
durch immere Unruhen und gegenfeitigen Hader zerrüttet, mußten die Städte
des Landes c3 als eine Wohlthat anfehen, dak der Senat i. X. 74 v. Chr.

die nene Provinz Kyrene in aller Form
pro praetore ftellte.

organifirte md

Das Neih der Lagiden dagegen
.Chwäde.
ALS Ptolemäos VII. i. 3.
Tegitimes Kind, Berenife, die einige Zeit
Aleyander I. getvejen tvar, mn aber, wo

unter einen Dxäftor

verfiel immer mehr in
82/1 ftarb, hinterließ er
lang die Gattin feines
die römifche Staatsgewalt

Haltloje
nur ein
Bruders
fi) um
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"das herrjcherfofe, ihr feit Alters jgußvertva
ndte Reich twieder fümmern mußte,
dur) Sullas Befehl genöfhigt tunxde, ihren
damals in Nom Lebenden Etief- foßn, der etwa 5wölf Jahre jünger
war als fie (einen Sohn Aleranders
aus einer früheren Che), zu heirathen. AZ
der neue Herr, Ptolemäos X.
(Alexander II.), nad)
farm dreiwöchentlicher Che feine Gemah
lin ermordete
und darauf hin felbft vom Poffe eridjlagen wurde
(81 v. Chr): da war
die echte Linie

der Lagiden ausgeftorben. Der Tebtgenann
te König
hatte die NRönter tejtamentarijch zu feinen Erben
eingefeßt. Der Eenat mochte
jedoch) auf diefe Long nicht eingehen, weil
bei der Lage und dei Mitteftr
Hegyptens

e3 allzır gefährlich fchien, ehrgeizige Männ
er duch, die StatthalterIhaft am Nil in allzugroße Verfuhung
zır führen. Man fie e3 daher zur,
dab zwei Brüder, Baftarde des Lathyros,
der Herrfhaft fi) bemächtigten.

Der eine jebte fi auf Kypros feit, der ander
e, Ttolemäos XT., als be:
geijterter Fremd de3 Slötenfpiel3 Auletes
genannt, übrigens ein elender
Gejell und twüfter Schivelger, riä dn3 Nilth
al an fih. Der Eenat erfanıte
fie vorläufig nicht förmlich an; für die Habjucht‘d
er rönijchen Digardjie var
e3 jehr ertvinjcht, daß namentfich Anfetes dadur
d) gendthigt wurde, andauernd
große Gefchenfe ach Nom zu Shiden, um fich
jeine Krone werigitens thatz
Tählich zu fihern. Nur dafs die ftarfen Erpreffung
en, welche diejes Verhäftnif
dem Aulete3 aufnöthigte, in Aegypten allmählid)
‚joldhe Erbitterung hervor
tiefen, daß der jänmerliche Herrjcher einjtw
eilen mr durch die Nähe der
Tompejanifhen
Armee

in Aien

einen

Nichalt

gewann.

AUS PBompejus im Sommer des Sahres
63 vd. Chr. die Iyrifchen
Dinge geordnet umd die jüdijchen Gegner
überwunden hatte, hielt er feine
afiatijde Aufgabe für erledigt. Nod) traf er verich
iedene Anordnungen, um
einer möglichen Erneuerung

der gefährlichen Piraterie

twirffam

zu

begegnen.
Dam ging er wieder nad) Rontos. Sm Srüh
ling..
des Jahres 62 Ihiffte
der Feldherr von Anifos nad) Lesbos; danıı.nad)
Ephejos, wo Flotte md
Heer wieder zufammentrafen" und wahrhaft Eönigl
iche Gefchenfe unter die
Krieger vertheilt wurden. Bon der alianifhen Haupt
ftadt ging e3 nad) Athen,
und von hier nad) Brundif im, io der ruhnt
gefrönte Imperator, in welchen:
der ganze Drient bereit3 den neuen Monarche
n des römifhen Neidhes
veredrte, zuerjt wieder (zır Ende deg Zahres
62) italifchen Boden betrat.
Ganz
Stalien erivartete feine Ankunft in höghjter
Spannung.

im Often fich
jarenjagd, wie
Manifius, jo
Republik nur

Wie die Dinge

gejtaltet hatten, feit Pompejus ausgezogen war
auf die Cor:
die Dinge verlaufen waren in Stalien jeit der
Nogation des
jhien e3 Faum mehr zu bezweifeln, da die Leben
sdauer der
mod) nad) Tagen zu berechnen war.

Rährend

der langen Abwejenheit des Tompejus von
Stalien hatten
jeine vielen Gegner in Rom nicht gefeiert. Die
Dligardie allerdings, die
ihn nur mit der Höchjften Abneigung betrachtete, war
einjtiveilen völlig mad)tlos.

_

Hegypten.

Die Zuftände in Ron.
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Sie mußte fich Iange dantit begnügen, in ihren Verdruß
den iäwer gefränften
Sucullus als den rechten md eigentlichen Sieger de3
pontifchzarmenifchen

Krieges zur feiern und namentlich die Teichten Siege des Rompeju
s. in Syrien

in altgetvognter römischer Weife zu Motiven beigender Epötter
eien zu machen.

Anders ftand e3 mit der Demofratie, deren Führer während
der ganzen
Zeit der Abtvejenheit de3 Ponpejns dahin tradhteten, eine militäri
jche Macht
und Stellung fih zu fchaffen, die e3 ihnen möglich
machen jollte, eventuell
den Kampf gegen die allgemein befürchteten monacchifchen
Abfichten des fieg-

reich heimfehrenden Smperators aufzunehmen. Man ninmt
ine Allgemeinen
an, daß alfe politischen Schadjzüge jeder Art, die feit 66
dv. Chr. von diefer

C*eite aus in Rom verfudht worden find, aus diefer
Gegnerjchaft gegen den
fünftigen Monarchen de3 Neiches erklärt werden müjjen.
Für das Detail
dagegen und für den immeren Bnfammenhang find die
Auffaffungen der modernen Benrtheifer durchaus nicht übereinftimmend.
Gider it mır, daß bei
der politiichen Temperatur, wie fie damals über Stalien
fagerte, jede Kurs
trige jehr chnell die Neigung annahın, zur Bericht drung
zu werden, und
daß Hinter md neben den eigentlichen Parteiführern
and) Elemente anderer

Art arbeiteten, die die Gelegenheit fich nicht entgehen Tiehen, ter
Umftänden
für ihre eigene Necdhnung nad) ganz anderer und Höchft gemeinf
ädficher Nich-

tung

Din zıe fteirern,
Unter den älteren

Bofitifern

nicht= ofigardhijcher

"
Färbung

.
Hatte

der

Mann, dev nod) zulegt der eifrigfte Nival des Rompejus getvefen
war, nänt
id M. Erajjus, immer mehr der Demokratie fi) genähert
. Ein thätiger
Rechtsanwalt, vor Allen aber ein großer Banguier, der feit
dem großen Sid:
öuge zur Beit der Sullanifchen Frojfriptionen (©. 514) fein
Vermögen durd)
alle möglichen md nicht immer gerade durch) Fehr Tödliche

Mittel zır einer für die damalige römische Welt geradez
u
ungehenren Höhe gefteigert Hatte, Iuchte er Dantal3 den
näheren Anfchluß an einen jungen Rofitifer von ıiraltent Ader,
dejfen Familie ihren Uxfprung bis auf Neneas und
Aphro:

-

‚dite jelbjt (S. 33) zurücführte, der aber jet al3 der
beite
>
"Kopf der an tüchtigen Führern jehr armen demokra
tischen
Iulus Cäfar
Partei galt.
E3 war Gajıus Zulius Cäfar.
Nad)
van Korkreit mit
neuerer Annahme am 12. Zuli 102 v. Chr. geboren,
der
u
Sohn de3 Gajus Julius Cäfer, der Prätor gewejen md
S4 v. Chr. zıı
Pia geftorben war, von Aurelia, einer Dame ans den Haufe
Cotta, Hatte
er bei außerordentlihen Talenten eine ausgezeichnete Erziehu
ng genofjen md
jhon in jungen Sahren bedeutende Erwartungen erregt, obivohl
noch) Yange

Zeit Niemand ahnte, weld ein politijches und mifitärifches Genie
in diejen
frifhen und aunuthigen Süngling Ihlummerte, der einftweilen,
wie da:
‚mals fo viele junge Römer aus guter Samilie, nur den elegante
n Genuf
de3 Lebens md die Bahnen de3 Afkibiades zu Fennen Ihien.
. AS aber
die furdtbare Zeit der Rroffriptionen Sullas über die römische
Demo:
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imponirte

der junge

Mann,

deifen

bei Aetinm.

Tante

Sulia die
Wittive des Gajus Marius var (S. 449), der felbjt
mit liehzehn Fahren
Einnas Toter Cornelia geheirathet hatte, durd) die Entjchi
edenheit, mit welcher
er (82) dem Befehl des gefürchteten Sulfa, von feiner
Gattin ih zu scheiden,
den Gehorjam verjagte. Nur fehr fchiver war der gewalti
ge Menfcenfenner,
der in dem jungen Demokraten „mehr al3 Einen Marius”
exrfannte, Thlieglich zu
beftinmen gewejen, Cäjar zu begnadigen. Während
der folgenden Zeit Hatte
der Teßtere, vor Sulla für Yange nad; Griechenland
und Afien ausiwveichend,
und dann (nad) einen Fürzeren Arfenthalte in Nom,
nad) Sullas Tode 77
amd 76) wieder im Orient dur) verjdiedene tapfere
Ihaten Fühnjter Ent:
ichloffenheit bereit3 einen guten Namen fi) gemacht.
AS er aber, unter dem
jungen Nahtvuchs der demokratifhen Partei bereits
al3 der bedeutendjte ge:
Ichäßt, gegen Ende, diejes Sahrzehnts in Rom für die
Dauer auf die große
römifche Politik fidh warf, war er sunädjit genöthigt,
die Macht des Bons
pejus zu jteigern, wirkte aber dabei twejentlih mit dahin
(©. 534), feit 71
v. Chr. denfelben mehr und mehr in den Öegenfak zu
den Optimaten zu treiben.
Die nähjten zehn Jahre feines Lebens big zur Nüdfeh
r des Rompejus
aus dem Drient find für Cäjar jehr bedeutungsvoll,
für feine Bufunft aber
au Höchjit umdeilvoll geworden. &3 ijt diefe Zeit,
während welcher bei dei
"Optimaten, aber and bei einem erheblichen Theile
der bejigenden HafjenRoms ein Miftranen gegen die legten Abfichten diefes
Mannes nahezu um:
austilgbar.
fi eingetvnrzert hat. Daß die Optimaten ihn
mar mit der tiefiten
Abneigung betrachten fonnten, war jehr begreif
fih.
Seiner der Gegner der
Eenatsregierung trat fo Fed und rüdjicht3[fo8 auf,
wie Gäjar, in den Heinen

Kriege, den jeit de3 Pompejus ‚Confulat die Demokraten
in den Comitien
unaufHörlich gegen die Nejte der arijtofratiihen Mactitellung
und gegen eine
zehne namhafte Dligarhen amd vor Gericht gegen verhaßte
Sullaner führten:
Sir Die Zukunft Cäfars ijt e3 jehr werthoofl geworden,
daß er mit Crafius
fehr energijc) feit. 68 v. Chr für die Winjche der nad
dem vollen römijchen

Bürgerrecht verlangenden (475fg.) Transpadaner
eintrat, die damals aller:
dings nod) nicht erfüllt werden Fonnten.
Terfönlic Hatte er fih den alten
und

jungen Elementen der Marianijchen Partei dadurd)
enpfohlen, daß

er e3
tagte, in Sabre 68 bei der Bejtattung feiner
Tante Julia wider das Verbot

der Regierung zum erjten Male das Bild des Marius
öffentlich wieder zu
zeigen, deffen er aud) in der Leichenrede mit beredten
Vorten gedadjte. Hatte
er in demjelben Jahre als Dnäjtor zuerjt die Auruliiche
Laufbahn betreten, fo
gewamı ev nod) Höhere Gunjt bei der Menge in Sahre
65, wo er die Kurıezliche Aedilität verivaltete. Nicht nur dab er, unter
Anfrahme einer ge:
vadezıt zermalmenden perjönlichen Cchuldenlajt, außer
anderen Zügen einer

imponirenden

Sreigebigfeit die Öffentlichen Spiele

mit

einer unerhörten

vers
ihwenderif—hen Pracht feierte, jo bot er den Optimaten
offenen Hohn, indem
er damals die alten Trophäen des Maring auf den:
Capitol wieder auf:
richten Tich, welde Sulla feiner Zeit bejeitigt hatte,

Erajfus.

Cäfar.

Eatilina.
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Tas Alles zeigte bisher dem Eenat mır, da der Demos jeßt einen
Führer gefunden Hatte, welder an Esprit, Getvandtheit md Kühnheit die

früheren erheblich übertraf, den
in der Axt befeitigen konnte,
in der öffentlichen Stimmung
Hödftnacdhtheifig geworden die

mit ihren Srennden

daten

man aber bei der veränderten Beitlage nicht mehr
tie einft Die Oracchen. Dagegen ijt für. Cäfar
bis zur Zeit nad) Neberjchreitung de3 Nubicon
Verbindung mit Catilina. Cäfar und Craffus

fchon im Sahre 66 fehr ernfthaft daran,

ohne

vorjchnellen Bruch mit Rompejus direkt oder indireft die hödhjten Menter
der
Republik in ihre Hand zur befonmen, und dann fr fi) die Möglichke
it zır
gewinnen, entiveder da3 fpanisce Kommando zit erlangen, oder aud)
die
(S. 552) jchtvebende ägyptiiche Frage in ähnlicher Weife für fi) anszunug
en,

wie 3 Rompejus jeßt im inneren Orient that: alfo ımter Wahrung der gejeh:
fihen Form fi) in den Befik einer ftarfen Militärmacht zu feßen. Der
erjte Verfud in diefer Richtung follte zır Anfang des Jahres 65 gemacht

werden. Aus der Shuth widerjpredhender, zum Theil fehr detaillivt
und ficher
auftretender, aber wohl mehrfad) übertriebener Gerüchte feheint nur
diejes
richtig zu fein.
Die für das Schr 65 defignirten Conjuln P. Cornelius
Sıulla ımd P. Artronins PRätus waren im Eeptember 66 gerichtlich
grober
Wahlbejtehungen übertviefen und deshalb ihre Wahl annulfirt,
dafür 8,

Manlius Torguatus und 8, Arrelius Cotta zu Conjuln neu gewählt worden.

Mit jenen beiden jChiver gereizten Männern und ihren Anhange Enüpften,
fo
fcheint es, Gäfar und Crafjus an, md mm wirrde der Plan
zu einem ge:

waltjemen Handftreihe entworfen. An 1. Santar 65 follte die Curie
dur)
eine bewaffnete Edjaar überrumpelt, die neuen Conjuln aus dem
Wege .
geräumt, Sulla und Antronius mit Gewalt in dag Confulat eingefebt werden.

Wie weit dam die Dirigenten des Compflottes unmittelbar eingreifen
wollten
(e3 heißt, Crafjus hätte für einige Zeit Dictator, Cäfar dagegen Magijter

equitim werben folfen) fteht dahin. Die Hauptjadhe war die Ehöpfun
g
einer Mifttärmacht, die Gnäus Calpurnius Pijo al3 Statthalter in Spanien
forntiren follte, und die Beherrfehung der Regierung in Nom.
Zur Ans:
führung des fehmupigften Iheiles der Arbeit, des gewaltfamen
Angriffes auf
‚die Curie, feßten Cäjar md Craffus fi) mit Lucius Sergius
Catilina
in Verbindung.

barjten Bluthumde
entfeßlihen Nufe.

Diejer Manır, den wir bereits feüher al3 einen der furdhte

Eulla3 Zennen gelernt Haben, ftand in Non in einen
Ettva 108 v. Chr. geboren, ein Mann von nigemein

reicher Begabung, perjünficher Tapferkeit id

militäriiher Gejchielichkeit; galt

er dod) als eine wahrhaft dämonifhe Natur umd als eine der unheimlic
hen
Geitalten, die alle Gaben de3 Talents nur zit verbrecherifchen Ziveden
mi:

brauchen.

Die

Öffentliche

Meinung

in Nom

zieh

ihn

aufer

den

graujen

Ihaten, die er zıre Beit der Profkriptionen verübt, nod) zahlreicher perfönfic
er
Berbreden, alle von ungewöhnlich entjeklichem Charakter. Aber au)
das

wußte

man,

daß

Gatifina,

ein

Mann

don

großer Kennini

der Menjchen

and ein Meifter im der fatanijchen Kımft, Fompromittirte Männer durd) ihre

556

Prittes Bud. I. 1. Bon Sullas Tode big zur
Chladt

bei Aetium.

Schuld an fid) zır fejfeln, vor Anderen die Geichidlicjfei
t bejah, aus der Marie
verforener Epriftenzen, wie fie weniger die Noth, als die wüite
Verfhwendung,

Thnödes

CSündenfeben,

fitnirten Saffen

Veteranen Eullas

finnlofes

Noms

EC huldenmachen

geihaffen

Hatte,

md

unter den Leuten der beifer

umter den twieder verarmten

CSchaaren von „Defperados“ zu janmeln,

im Nothfalle zu jeder GewalttHat zur brauchen waren.

Sahre 68
prejjungen

die PBrätur verwaltet, dam die Provinz Afrika
Ducd feine Erderart ausgefogen, daß feit feiner Nüdfehr im
Sommer 66 ein

jwerer Nepetindenprozep
die

Führer

Diesmal

die wie er feldjt

Zur Beit hatte er im

der

über ihm fehwebte.

Demokratie

die

bfntige

Diefer Man

Partie

des

aber fceiterte der twilde Plan am 1. Sanmar md

debruar

65

Senat,

dem

an

Umftänden,

die

allmählid; Kemmtnif

Sicherheitsmaßregeln,

und

al3

Catifina

nicht

vorausjehen

von der drohenden

die Neberzeugung

jolfte jet für

Tutjches

übernehmen.

nachher am 5.
fonnte,

Der

Gefahr zufam,

traf

ducchdrang,

da

der Stoß

in Wahrheit gegen PRompejus gerichtet gewvefen war, vertrug
man fi mit
der Gegenpartei bi zu dem Örade, daß Pijo wirklich die
Statthalterichaft
in Spanien erhielt, und der Eonjul Torguatus fogar'
die Ihmähliche Sreis
Ipredung de3 Gatilina (im September 65) dor dem Nepetu
ndenhofe durd;:
feßen Half. Nur der Plan des verhaßten Cäfar, jebt eine
politiihe Eendung
nad) Aegypten zu erhalten, Konnte nicht verwirklicht werden
.
Cäfar ımd Crajjus febten inziifchen ihre Arbeiten fort.
AL3 jener

PTifo im Sommer 64 in Cpanien ermordet wurde,
erjehten ih, jeßt ticht
mehr in Gejtalt eines amtlichen Machthabers, dieje
Führer durdh den Groß:

händler Publins Eittins aus Nırcerin, der wegen zerrütteter
Öinanzverhält:
niffe die Heimath verlaffen Hatte md mm in Spanien
und Mauretanien
als“ Chef einer Freifchaar auftrat. Für das Jahr 63 wollte
man dann
die Negierung jider in demofratiiche Hände bringen.
Co jofften daher ‚Catilina, dejjen man ficher zu jein glaubte, md eim ganz
unbedentender
Mensch, ebenfalls ein früherer Suffaner, der finanziell tief herabg
efonmene
Gajız Antonius Hybrida, ein Bruder (&. 536) des feiner
Zeit vor Kybonia
geiheiterten Feldheren, als Etrohmänner figuriren und die
Ehre des Con:
Tılates

erringen.

Die

Wahlumtriebe

des Sommers

64 erreichten eine ganz

ungewvöhnlihe Ausdehnung, und Cäfar wie Crafjus thaten
alles Mögliche,
um die Mahl durhzufegen. Unter diefen Umjtänden, in einen
Moment, tvo
unter den Optimaten jelbjt Feiner der namhaften Politiker Luft
Hatte, den
gefährlichen Gegnern entgegenzutreten, fand inter den jungen
Männern aus
guter bürgerlicher Familie fi) ein „homo novus“, den jein Ehrgeiz
bejtimmte,
die gefährliche Ehre des Confulats für Ni zu erfämpfen, nämlich
der junge
Hochbegabte Nechtsanwalt Marcus Tullius Cicero.
Diefer Mann,

deffen Erfeheinung

das

reihe

Bild

der inneren Kämpfe

Noms vor der Aufrihtung der cäjarifchen Monarchie nad) mehreren Eeiten,
hin durch eine Reihe interefjanter Züge vervolljtändigt, war als der
Sohn
eines wohlhabenden Ritter nnd Gutsbejiterd am 3. Sannar 106
v. Chr.

-

Eatilina

und

M. Tullius

Cicero.
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zu Arpinum geboren.
3 ijt befannt, dah in unferer Zeit mich als ein
Bearbeiter der römifchen Gejchichte den Nuhmeskranz, den die Nadivelt Jahr:
Iumderte Yang dem gefeiertjten Nedner der Nepublif gewährt hat, granfan
zu zerpflüden bemüht gewvejen ift. Wir verfuchen cs, ein einigermaßen anderes
Bild diejes Staatsmannes zu entwerfen. Der treiflihe Vater Hatte den geiltig
ungemein begabten und vielverfprechenden Snaben in Rom ausgezeichnet use
bilden Iafjen. Der junge Mares, dejfen vednerishe Befähigung jchon früh:
zeitig bemerkbar wurde, hatte nod) die glänzenditen Vertreter politifcher und
jurijtiicher Beredtfanfeit aus der Zeit vor den VBürgerkriegen, M. Antonius und
2. Craffus, gehört und feit 90 dv. Chr. unter den Anfpicien der Ccävola das
Nedt jtndirt.
Seine Begabung als Nedner wie als geihieter und erfolg:

reicher Verteidiger
Roscins

aus

Hatte er zuerft im Jahre SO in dem Prozeh des Exrt.

Ameria

fiegreic,

entfaltet.

Weil e3 dabei zugleich, die Abwehr
Intrigen eines mächtigen Günftlings

der
des

gefürchteten Sulla galt, getvanıı Cicero, der
in den jüngeren Jahren feiner politischen
SZaufbahn nicht ungern feiner Landsmann:

haft mit Gajus Maris gedachte, aud) die
Sympathien

der

oppofitionellen

Elemente.

Er Hat and) nachher nod) Yängere Zeit feine
Stellung

auf Seiten

der Oppofition gegen

die jullanifchen Schöpfungen gemommei.
AS er nad) einer längeren Studienreije
nach) den Mufenfißen des griechischen Djtens,
nämlich nad) Athen und RHodos, im Zahre
75, die öffentliche Laufbahn als Rolititer
betrat, gewann er zuerit als Onäjtor in

Gicero

(Madrid).

Sieilien den Ruf nicht allein eines tüchtigen und umfichtigen Beantten, jondern
aud) den eines gegen die Anterthanen humanen, gerechten und uneigemmtäßigen
Mannes, der wohl berechtigt war, in Jahre 70 für die Eifelioten die fureht:
- bare Klage gegen den grenlichen Sullaner Verres (S. 535) zu führen.
Cicero Hat dann im Sahre 69 die furnlifche Medilität, im Sahre 66 die
ftädtifche

Prätur

verivaltet,

in Ichterer

Stellung

auch

dem

Nepetimdenhofe

präfidirt. Nm blieb ihm als Ichtes Ziel feines Ehrgeises nod) das Conjufat
zu erringen übrig.
a3 heute vielverbreitete Höchft umgünftige Urtheil über Ciceros poli:
tijchen Charakter fußt vorzugstweife auf feiner ihwanfenden und haltlofen
Stellung in der Zeit nad) Ablauf feines Confulat3 bis zum Emporfommen
de3 jungen Detavianı?. Zu Yengnen ift durchaus nicht, daß das politische
‚Leben diefes Mannes in der eben bezeichneten Zeit feines Alters einen jehr
umerfrenfichen Eindrud madt. Man Hat in der That cin Necht, c3 Ichwer zu
beffagen, daß diejer feine und glänzende Geift immer von neuem eine Laufbahn
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auffuchte, to ihm wirkliche Lorbeeren nit
erblühen Fonnten, während er feiner
nad) dvorzugsweije dazu bejtimmt
war, al3 tücjtiger Furt,
als glänzender Etyfift, als Bildner der
herrlichen lateinifchen Sprache, al3
Tileger einer prachtvollen Rhetorik, als
fruchtbarer CHriftjteller und als
Vermittler der griehiichen Philofophie bleib
enden Ruhm zu erwerben. Sndeffei,
Cicero war Römer und glühender Patriot,
und jo erjheint e3 nur natürlich),
daß ad) er den Weg betrat, den Hunderte
viel geringer veranfagter Männer in Rom vor ihm betreten hatten. Sein
Unheil war e3 nun, daß für Men:
Ichen feines Charakters der Boden im damal
igen römischen Rarteifeben immer
Ihueller verforen ging.
ganzen. Natur

Cicero theilte die Abneigung gegen
Schöpfungen mit jehr zahlreichen twade
ren Nönern.
Ceiner
hörte ex zu der Richtung, twie fie
einft der jüngere Living
gemäßigten ariftofratiichen Neforner
vor dem italifchen Sriege

die Tuffanifchen
Natur nach ges
Drufus und die
vertreten hatten.

In folder Weije fteht er nach Sullas Ansg
ange zunächjt in den Neihen der
DOppofition gegen die herrjchende Dfigarhie,
jucht er weiter die Anfechtung
an Pompejus.
AS junger Prätor hat er im Jahre 66
mit Energie md
Erfolg die berühite Rogation (©. 543) des
Manilius durchfegen helfen. Als
allmählich, die Gegenjäge in Rom fo jchrof
f fi) geftalteten, daß für irgend eine
Mittelpartei gar fein Naum mehr tvarz
als die eigentliche Demokratie, der er

niemal3

angehört

hatte,

inmmer Iroffere Formen entfaltete: da
hat er immer
mehr den Optimaten ji) genähert, feinerjeits
mit der Sdce, dur) Ausgleihung
des Nitterftandes

nit dem jenatorifchen der Repnlif neuen
Halt zit verichaffen,
Die fpätere Zeit feiner politiichen
Arbeit macht mm namentlich darım
einen fo trübfeligen Eindrud, weil
Cicero für die neuen Kämpfe, die
mit
Pomp

ejus’ Heimfehr beginnen, durchaus nicht
die nothiwendigen Charafter:
eigenidaften bejaß. Mitten unter theil3
genial veranlagten, theil falt felbjt:
fühtigen, immer aber furdtbar rüdji
chtsfofen, eifernen Kraftgejtalten iteht
diefer Cicero, mit feinem jcharfen Wig,
mit feinem helfen Verjtand, mit
feinem heißen republifanijchen Enthufiasmus
ganz Römer, mit feinem Eöprit,
mit feiner glühenden Thantafie, mit jeiner
unjeligen Eitelfeit ganz Grieche,
und
zwar

feiner

aus den ftofzen Zeiten diefes Volfes,

md dazır mit einer
fajt weiblichen Nervofität und ihnellen Erreg
barfeit, fehr batd böffig Hoffe
mungslos da. Bu ehrgeizig, um unter folge
n Umftänden den Ringen nad)
bejtimmenden Einfluß zır entjagen, bleiben ihn
die granfamften Temüthigungen .
und die Härteften moraliihen Mißhandfunge
n nicht erfpart. Und der fatale
Unftand, daß fein umfafjender Briefivechjel,
der auf die Nachwelt gefommen
üft, e3 uns möglich macht, in einer Weife, tie
jonft bei Feinem feiner Beit:
genofjen die inneren Chrwanfungen und wechj
elnden Stimmungen Ciceros fajt
photographifch zu beobachten, ijt ihm bei
vielen modernen Beurtheilern fehr
nachtheilig geivorden. Derart da ‚vielfach aud)
feine edlen Eigenfchajten, die
Eittenreinheit, die Uneigennüßigfeit, die ehren
hafte Art in der Behandlung
der Unterthanen, wie fie bei rönijchen Großen
damafz immer jeltener wurden,
in wenig’ gerechter Reife Stark unterfchäßt
worden find.

Tullinz

Cicero.

cz

M.

59

Nichtsdeftotveniger war ihm wenigitens ein glänzender Moment in jeinen
politiiden Leben vergönmt, nämlich der Kampf gegen Catilina.
Zr der
Verlegengeit um einen Oegenfandidaten gegen diejen Man und den Antonius

jah die Nobilität fehliegli) e3 gern, daß der ihnen bisher wenig genehne
Fompejaner Cicero das nicht umbedenklihe Wageftüd übernehmen wollte.
Wer aljo jet der Politif Cäfars und
Giceros Candidatur mit allem Naddrnd.

jeine Wahl durdzujeßen.

Crafjus’ twiderftrebte, unterjtüßte
E3 gelang wirklich, für d. S. 63

Catilina fiel duch, und den anderen Conful, den

tief verfchuldeten, jehe zweidentigen Antonius, gewann Cicero für die jena=
toriice Rolitif jofort, indem er demjelben für die Zeit des jpäteren Bro:
eonjulat3 die Provinz Makedonien, die eigentlicd, für Cicero bejtimmmt getvejen

war (oder auf welde beide Confuln Anfpruc) hatten, one Verloofung), zı

überlafjen verfprad), und damit die dort zu Holende Beute md Ehre.
Tas Jahr 63 vd. Chr. wide eines der unruhigjten diejer Periode,
Catifina zwar trat momentan von dem Scaupfabe zurüd; dagegen häuften

fid) die demofratifchen Anträge, welche einerfeits da3 Terrain für Cäjar ımd

Grafius gegen Pompejus ebenen, anderjeit3 die Bollwerfe de3 Eenat3 immer
färfer erjchüttern follten.
Der Kampf gegen dieje Nogationen trich den
neven Conjul Cicero in immer bejtimmteren Gegenjaß gegen die Demokratie.

Gfeih

anfangs ftand ein durch den Volkstribunen RP. Eervilius Nulfus be:

antragtes Adergefeg in Frage. Zur Ermögliung neuer umfajjender Solonis
jationen in Italien, für welde das nöthige Sandgebiet neben dei jeßt anf:

zutheifenden Fampanifchen Domänen durd) Kauf getvonnen werden folfte, wurde

der Verfauf aller auferitalifchen Donanialgüter der Republik gefordert.

Zur

Ausführung diefer und einer Neihe anderer demelben Bivede dienender Map:
vegeht jollte duch Volfswahl eine Zehnerfommiffton mit eigener Zurisdiction
und felbjtändigen Imperium auf fünf Zahre ernannt werden. Dieje Noga:
tion, die fehr bejtinmt darauf berechnet war, den Häuptern der Demokratie
no

im

Teten

Moment

vor

der

Erledigung

der

Seldzüge

des

Pompejus

Jahre

fpäter als

eine außerordentliche Madhtitellung zu Ihaffen, fand indefjen bei dei römischen
Majjen feinerlei erhebliche Sympathien, md der Conful Cicero fonnte ınder
allgemei
ner Buftimmung die ftärkjten finanziellen und Konftitutionellen Be:
+
denfen fiegreich dagegen geltend madjen.
Rullus, fo fcheint e3, Tieß den
Antrag daher Shliehlich fallen. Erfolgreicher waren die fpezififc) demagogifchen
Borjtöße des BVolfstribunen Titus Sabienus, der Hier ebenfo energifch
als Bolitifer

dei Axheiten Cäfars

jefundirte,

wie

wenige

Legat in Gallien auf den nordifhen Schlahtjeldern. Mit der deu römischen Parteifämpfen (freilich nicht diefen alfein) jo twiderfid, eigenthünlichen rad):
fühtigen Cpibfindigfeit twurde dur Labienus ein alter Senator, Gajız
Nabirius, als Hocverräter vor dem Prätor auf den Tod angeklagt, weil
er vor mm faft 37 Jahren bei der Niedermekelung de3 Tribunen Appırlejus
(S. 464) in hervorragender Weife fi) betheifigt Haben jolfte. Bivar gelang
e3 der Veredtjamfeit des Cicero, als Vertheidiger de3 (perfönfich jonjt fehr
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ahtungswerthen) NRabirius

bei der Provoeat

ion an das Wolf dem Anz
griff die Epibe abzubredhen. Cadhlic,
Hatte jedoch der Angriff des Labienus
den Einn, der Dfigarchie die unverföhnl
iche Nacdgier der Demokratie gegen:
über den Fällen gewaltfanen Durchgreif
ens des Cenat3 drohend zı zeigen,
und zugleich) die jeit Tiberins Grachus?
Tode nur allzu oft verleßte „Unverleßlichfeit” der BVolkstribimen, wie
aud) das alte Rrovocationsrecht fräftig
wieder einzufchärfen. Endlich fehte
Sabienus e3 dur), daß die Wahl der
Priefter dur; die Comitien wiede
r hergeftelft wurde, Damit macht
e er es
dem Gäfar möglich, ießt, wo der
alte Metellus Pins geftorben war,
mit
fiegreihem Erfolg um die erledigte Etelf
e als Tontifer Marimus fih zu bes
werben.
Mitten hinein in diefe Kämpfe trat num
eine für Alle bedrohliche, jelb:
fändige Agitation des Gatilinn. DViefe
r Mann hatte jebt die Verbindung
mit Cäfar und Grafjus aufgegeben,
und juchte nur no in feinen perfünTide, Höchit jelbftjüchtigen Sutereije das
nächte Ziel feines Chrgeizes, nämGi das Confulat für $, 3. 62 v.
Chr. zu erreichen. Für die Wahlen
im Juli 63 entfaltete
moderner Weife

zu

ex eitte nene Art der Agitation, die
wir nad) deutjchreden „Joziafdemokratiich” nennen.
Gr machte fid) aus:

gejprochenermafen zum Führer und Orga
n der „Bedrüdten und Nothleidenden“,
deren damals ja nur allzuviele in Nom
md Italien wvareı. Sowohl die
Mafjen von Alters her armer Zeute, wie
die granenhafte Fülle der durd) die

fullanifhen Kämpfe zu erbitterten
Profetariern gewordenen Menfchen,
und
namentlich die withendften von Alfen
, die vielen durd) eigene Schuld „ver:
forenen GErijtenzen“ mit ihren gieri
gen Anfprud) anf üppigen Lebensge
nuf,

waren jebt feine natürlichen Berbiindeten.
Alles tvas eine foziale Veränderung
hoffte amd erjehnte,- Alles was durd) Schu
lden gedrüct wurde oder nad)
neuen Ajfignationen gierig tar, jtand jofort
auf feiner Eeite, Bon ihm ala
Conjul Hofften diefe Elemente jozial ihnen
äufagende, gleichviel wie jehr ges
waltjame Schritte. Zu dem eivig umenhige
n nörbfichen Etrnrien begann,
63 bereit3 wieder zır gähren; fullanijche Bete
ranen, wie die durd, Sırlla ausgetriebenen Marianer waren bier fofort
bereit, ihm unter Umjtänden aucd)
mit Waffengewalt
zu Hülfe zu Fomm

en.
In Nom jehlte e3 durchaus nicht
an jehr zahlreichen vornehmen Parteigenofe
n für das neue Programm des
gefährlichen Agitators. Aber die fonferva
tiven Elemente ivaren durd) Dieje
Bewegung derart aufgerüttelt, da Cati
lina and) diesmal durdfiel, md
2. Leinins Murena md D. Sunius Sila
mıs zu Confuln gewählt wurden.
Diefe neue Niederlage mım, welde dem Cati
lina alle Hoffuung vanbte,
als Conful und jpäter als Proconjul janm
t feinen Anhängern mehr oder
minder gewaltfant fi) wirthichaftlich wieder
heritellen zu Eönnen, wurde mm
Anlad, daß feine Agitation zu twirfianer Verf
Hwörung, endlich zu offener
Nevolution fic) geftaltete. Nım operirten
die Catilinarier in der Stadt .
und in Stalien mit ungeheuer Energie.
Auf verichiedenen Rıumkten der
Halbinjet, namentfih 10 große Majen von Skla
ven ji) befanden, wurde es

-

Die Agitation des Catilina.

unruhig.
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Die Gebiete nördlich) des Radus zeigten eine erhebliche Aufregung.

Su Norden von Etrurien, in amd bei Säjuläa, bildete
dem Catilina der
tapfere jullanifche Hauptmann Gajus Manlius aus dem in
Mafle vor:
handenen Material ein brauchbares Heer. In Rom jelbjt arbeitete
Catilina
perjönlih, um endlich mit Erfolg einen bewaffneten Aufjtand tagen
zu fönnen.
Diejen Minirungsarbeiten gegenüber entfaltete Cicero, der.
bisher den

Senat

Fünnen,

von der Gefährlichkeit eines
eine höchft

Gegners

energijche Ihätigfeit

und

nicht

verftand

vecht Hatte
es,

überzeugen

durch Aufbietung

gejchieter Agenten und Agentinnen alle Schritte Gatilinas in der Hanptjta
dt
jo volljtändig als möglich zu übertvachen. Endlich war er foweit, den
Senat

anı 21. Dftober

von der GEriftenz einer hödjt gefährlichen Verfhiwörung

mit

den bedenflichften Plänen gegen Leben und Cicderheit der befier
fitwirten
Bewohner überzeugen zur Fönnen,
Noch war dagegen Catilina nicht im

Stande, in Rom Ioszufchlagen, als verabredetermaßen Manliu
z bei Fäfulä
am 25. Oftober die Fahne des Aufitandes offen entfaltete md
die Vorderungen

einer Befreiung

de3 Bolfes

von der Scäufdenlajt und einer Milderung des

Schuldprogefjes als fein Programm anfitellte.
Als num aud) in der Nat
zum 1. November ein VBerfuc zur Ueberrumpefung der Feftung
Pränefte mip:

glücte, jonft aber feine der gelegten Minen aufbrannte: da wwirrde
alfmählich

Catilinas

Stellung

in Rom

jelbjt für diefen Mann

mit eiferner Stiene un-

haltbar. Nım wide in einer Novembernadht (6./7.) von ihm umd
den Ver:
ihtvorenen für Nom ein allgemeines But: und Mordfeft mit ausgedeh
nter

Brandlegung befehloffen.
Catilina jelbjt, der mu ungern die Stadt verlieh,
in der er feinen pafjenden Stellvertreter fand, jah od) am
7. November
den jofort geplanten Mordanichlag auf den twadhjamen Conjul
fceitern. Und
nm (8. November) überzeugte ihn Giceros flammende Nede
im Senat,

dah troß mancher noch fehlenden juridifchen Beweije für feine Schuld feines
Vleibens in Nom nit mehr fein fönne Gr entwich in der
Folgenden
Naht zu jeiner etrnrifhen Armee, vo er jid) jelbit als Conful proffami
rte,
Damit war die Lage wejentlic) vereinfacht. Die von Eeiten
der Regierung
„getroffenen Vorjichtsmaßregeln, die Abjendung namhafter
Offiziere nad) ver:
- jhiebenen Teilen der Halbinfel, theils zur Mushebung
von Truppen, theils
zur Ueberwadhung, hinderten die Mrsdehrung de3 Brandes
über Etrurien
dinans. Die Catifinarier aber in Nom jahen jchlaff und unthätig
zu, vie
die Regierung ftarfe Iruppenmafjen aufbot, um die geäcjtet
en Aufrührer
in Etruvien zu befänpfen; daj der äweidentige Conful Antoniu
s das Com:
mando erhielt, jollte ihnen nicht zu Gute Fommen. Endlich) Hatte
in Non
jeldjt der Verrath einer allobrogijchen Gejandtichaft, welde die Freunde
CatiIimas in das Complott zu verwideln gejucht, in der Nacht vom
2/3. December 63 den Gonjul Cicero mit alfen juridiich zwingenden Beweism
itteln
für die Ehuld der Verichtvorenen verjehen. Nım konnten fofort deren Haupt:
führer verhaftet werden. Der Beweis für die Eriftenz der. gefährlic
hen Ver:
Ihtwörung war jegt vollitändig vorhanden, der Born aller KHafjen in
Rom gegen
Herpberg, Hellas und Nom. IE

.

88

562

Drittes Bud.

M. 1. Bon Sullas Tode bis zur Schladht bei Aetinnt.

die Gatilinarier ımgeheuer, aber and) die Furcht vor: gewaltj
anen Berfuchen

zur Befreiung der Öefangenen nicht gering. Als Cicero
mit dem Eenat über ihr
Schiejal berieth, ging die Mehrheit der Stimmei dahin,
diejelben hinrichten zu

Iafjen, obwoHf ein folher Schritt ohne ordnungsmäßiges gerichtl
iches Verfahren
verfafiungstwidrig war amd jedenfall nicht in der Compe
tenz
des Senats Tag.
Der Widerjpruc) Cäfars, der die eventuellen bedenflichen Folgen
foldhes Schritte
für die Urheber andeutete und cs anheimgab, die Verbreder
in die itafifchen Städte
zu Tängerer Haft zur vertheilen, tunrde iiberboten durch
das energijc

he
‚Wort des Marcus Porcins Cato (geb. 95 v. Ehr.),
der, ein Urenkel des
alten Genforiers, damals in frenger Sitte md ehrenha
fter, tapferer Ge:
finmung, wie in Treue gegen die Nepubfif feinem Großvater
eifrig nachftrebte,
übrigens freilich) mehr al3 Stoifer, denn gerade als
Rolitifer wirkliche Er:
folge erzielt Hat. Die Nede dieje3 Fraftvollen Mannes
, mochte er jonft in

feinem ftarren Ariftofratisnms und feiner politifd) wenig praftifc
hen Art oft

verjpottet werden,

jchlug diesmal durch.

Nod) am Abend des 5. December 63

wurden die Verhafteten dem Henker überwiefen. Die Armee
dagegen des
Gatilina, die zufeßt bis auf zwei Legionen angewadjjen
war, wurde dur)
den Conful Antonius umd das Corps des Prätor3 D. Metellu
s Celer in ein
hal bei Piftoria gedrängt. Hier kam e3 zu Anfang des
Jahres 62 v. Chr.
zur Ehladht, in welder M. Petrejus, ein Legat des Antoniu
s, nad) heißem
Kampfe die Catilinarier vollfftändig übertvand. Gatilina felbjt,
Manlius und
3000 Sufurgenten waren gefallen.
nl

Der vollftändige Sieg des Confuls Cicero und
de3 Senat3 über die
Catilinavier z0g die jeltfamften Folgen nad fih. Zu
erfter Linie war eg ein

fhwerer Echlag für die demofratiiche Partei. Modten
immer Crafjus
und Cäfar im Spätfommer 63, al3 die wahre Natur der jelbftä
ndigen Ar:
beit des Catifina zu Tage trat, jo beftimmt als mögli) von
ihm fid) Io8gejagt Haben: e3 wurde ihnen, und namentli) dem Cäfar,
in Rom nicht ver:
gejien, daß fie mehrere Sahre Yang mit Gatifina in naher Verbin
dung gejtanden
hatten. Cinerjeit3 der Parteigeift, andrerjeit? das trübe Dunkel,
welches natur:
gemäß über den früheren Sntriguen ruhe, ließ e3 nur
zit jehr begreiflich
erjheinen, wenn die Gegner namentlih Cäfars diefen Bezieh
ungen Tpäter
einen nod) viel jchlimmeren Charakter sufärieben, a3 fie fon
an fich gehabt
zu Haben jcheinen. Die demofratijche Partei, von der der
erbitterte Ritter:
fand fich- jebt fchroff abwandte, gerieth in Nom in entichi
edenen Mihcredit.
Auf der andern Ceite hatten die Optimaten aus dem Abichlu
p diejer Epi:
jode ein neues Kraftgefühl geivonnen, welches freifich an jih jehr
wenig be:
rechtigt war, fie mm aber bejtimmte, dem Fompejus nad) feiner
Nüdfehr in
einer zivar piychologifc, begreiffichen, darum aber doc politiich
überaus thö-

richten Meife entgegenzutreten,

als der gewaltige Imperator

wider alles Erz

warten die Hand nicht nad) der Krone ansitredte.
US Pompejus nämlich gegen Ende des Sahres 62 in Bramdi
jium
landete, entließ ex zu alfgemeinfter Ueberrafhung feine Arınce
and fehrte zu

Untergang

des Eatilina.

Cato. PVolitifce Ahdankung

des Bompejus.
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Anfang des Jahres 61 in der einfachften
Form nad) Rom -zurüf, Für die
Gejhichte Roms bedeutete da die Mbda
nkung des Eroberers von
Ajien. Es

Hören.

Dem

it nicht jhiwer, diejen auffalenden Ehritt des
Pompejus zur erRompejus blieb in diefem Zeitalter, tvo Alles
auf die lebte

Entfcheidung gegen die unbrauchbar getvor
dene Nepublif hinftenerte, nur der’.
Griff nad) der Krone übrig, jobald er nicht
einfach mit dem Ruhe des rönti:
Ihen Mleranders fi) begnügen wollte.
3 ift and) nicht zıc bezweifeln, daf
der Feldhe

rr gar fehr dahin

tradhtete, fortan

die entjceidende

Stellung in
Nom einzunehmen
Nım aber hatte er bisher in allen große
n
politifchen
Krifen’ feines Lebens Andere für fi)
arbeiten Tafjer.
Das ging jet nicht
mehr au.
E3 war unmöglid, eine Form zır finden
, vermöge welder Pom:

pejus zugleich al3 neuer Monard)

de3 römifcen Reiches umd

doch ohne Ber
fegung der tepublifanifchen Ordung
und der tepublifanifchen Phrafe hätte
auftreten fünnen.
Wie einmal die Dinge in Rom. fich geftalt
et hatten, fo
war e3 ein unvdermeidliches Unheil, daß
der erite Schritt des neuen Madıt:
Habers die Ufurpation hätte fein müljen.

Vor diefem Schritte

fehredte Pomz.
pejus, Sobald e3 Ernft wurde, dod) zurücd.
Die Gewalt über die Gemüther
und über die Phantafie der Bürger, welde
ein Beitand und eine Tradition
von nahezu fünf Kahrhunderten der alten
republifanifchen Verfaflung felbjt
in. den Tagen ihres hoffnungslofen Niedergang
es noch immer verliehen, twar fo
gewalt

ig, daß felbft der fieggefrönte Eroberer des
Drient3 vor dem Gedanteır,
fie zu zertrimmern, zurücwidh. Mehr aber,
wer einen umverhüllten Schritt in'
der Richtung auf die Monarchie unternahn,
der übernahm zugleid) eine Folof‚Jale Verantwort
da3 Reich nad)

ung, eine neue, jhwertviegende Tliht:
der mußte and für
allen Seiten hin al3 ein ihöpferifcher Geift
fic) betvähren,

der mußte der Kraft fid) bewußt fein, nad) vielen
Seiten hin für mehrere

Menjcenalter

feinem

Volke

nene

und

zufunftsveihe

Bahne

n zu eröffnen.
Dieje Kraft und diefer erhabene Ehrgeiz gingen
den Pompejus ab. &o
verjagte ihm offenbar im Yeßten entjcheidend
en Jahre vor feiner Heimfehr
der politische Muth zu dem Fühnen Sprun
ge in das Dunkle. € follte fein
Verhängniß werden.
Ä
Pompejus Hatte wahrjceintich noch immer
auf irgend ein Ereignif .
gehofft, weldes ihm e3 möglih maden
follte, die Harte Selbftentjcheidung
zu vertagen, jedenfalls aber ohne BVerfe
gung der alten Form mit dolfer
Heere
smadht

Armee,
hergeben

nad)

Rom

deren Befehdung
Fönnen,

IHon

zurüdzufonmen.

Nun

allenfalls den Namen
zu

Anfang

d. $. 62

aber

war

die

catilinarifche

zu jolhem Verfahren
vernichtet

worden.

Und

Hätte

ala
einer feiner Adjutanten, Metelfus Nepos,
der im Jahre 63 nad) Rom
zurüdgefehrt war, um als Volkstribun i. 3.
62 für Pompejus politifch zır
arbeiten, nicht alfein die demofratijche Auffafjung
von der Verfafjungstvidrige
feit der Hinrichtung der Gatilinarier rücjicht3fo8
id) aneignete, jondern aud
nicht. lange nachher im Verein mit Cäfar,
der i. $.62.al8 Frätor fungicte,
die Nogation einbrachte, vermöge deren
Pompejus mit feiner Armee zur
36°
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Rettung des durch die Gewaltmaßregefn gegen die
Gatilinarier gefährdeten
Baterfandes Herbeigerufen werden jollte: da jcheiter
te diejer maflo3 freche

Chadzug

an der eifernen Energie des al3 Volkstribun intercedivende
n Cato

und an dem

Aufgebot

jtarfer bewaffneter Schaaren

. Die Banden de3 Metelfus eingejchüchtert wurden.

des Senats,

mit

denen

Diefe draftiihe Scene zeigte zugleich, daß Cäfar
und die anderen

Bührer
der Demokratie nad) dem Miflingen ihrer bis Mitte
63 gegen Pompejus eingefädelten Intriguen, md nad) dem gejchicten Schachj
zug des Eenats, der
nod) 1.3. 63 durd) Ausdehnung der Getreidevertheilungen
in Ron da3 Stadt:

volf von der Demokratie abgezogen, bereit3 wieder
mit Gefhik dahin ar:
beiteten, die alte Allianz mit Pompejus neu
einzufädeln und jede
Ansföhnung zwifcen dem Smperator md der Dfigar
die zu hindern.
Da
die Eugen Sutriganten nur zu gut wuhten, wie jtarf
die Citeffeit des Pont:
pejus war, jo Hatten die Wolfstribunen Sabiemms
amd T. Amıpius Balbıs
no i. 3. 63 ganz nnerhörte Siegeschren für Pompej
us bejchließen Yajien.

Cäfar

jeinerfeits hatte als Prätor gleich) zu Anfang

9. 3. 62 den Antrag

geitellt, die bisher dem alten Gatufus übertragene Vollen
dung de3 neu er:
bauten fapitolinijchen Zempels dem Pompejus zu
überiveijen.
Sreilid) ver:

Hinderte der Senat die Annahme diejes Antrags; aber diefer
Chritt Cäjars

amd nachher fein und des Metellus Nepos fchon erwwähn
ter neuer Mikerfolg
mußten den Smperator bitter gegen den Senat verjtim
nen. Nod übler war
63, daß der Senat nad) Abwehr der catilinarijchen
Nogation den Metellus
amd den Cäfar von ihren Aemtern juspendirte, worauf
jener zu PBompejus
flüchtete, Cäjar jedoch, dur die Maile gedeft, mit
großer deinheit für fich

einen Ausgleich) mit dem Eenat zu erzielen verjtand. AL nachher
Fompejus
in Nom eintvaf, verfchtvand Cäfar einftweilen ganz vom
Cchauplahe der
Tagesgejhichte. Er begab fi zu Anfang d. 3. 61 al3 Proprä
tor nad) dem °
„‚enjeitigen” Spanien, zur Beit jo fofojjal verjchuldet, da
jeine Gläubiger
ihn erjt dann aus der Hanptitadt abreifen Tießen,
als jein reicher Fremd
Graffus für den vierten heil feiner Schufden, für
S3O Talente, ji) ver:

bürgt Hatte. Während feiner Mbwejenheit amı atlantiihen.
Ocean entwidelten
Hd mm die Dinge in Nom in einer Beife, die e3
ihm nad) Ablauf von
anderthalb Jahren möglich) machte, in die Cchicdjafe der Nepubf
if entjcheidend
einzugreifen.
Pompejus hatte aljo wirkfid) fein Heer entlafjen, ji) felbjt
mit Ab:
lauf d. 3. 621 der furchtbaren Macht entkfeidet, vor welcher
bisher alle Pars
teien gezittert Hatten. Das wäre mn wirffid) groß gewejen
, wem damit
der Gedanfe verbinden war, in allem Ernfte abzudanfen umd
fortan mr
etiva nad) Art

des Eieger3

von Jana

als

der erjte Feldherr

md

der ges

feiertfte Veteran der Nepublik- unter freien Bürgern zu Ieben.
Leider aber :
war das nicht jeine Abfiht. Ex hoffte vielmehr jet, durch feine mmertva
rtete:
„Entjagung“ mm auc) den Ruhm der idealjten Bürgergröfe zn gewinn
en md
dur) die allgemeine Gunjt des Volfes feine verjhiviegenen
. Wünfdhe aud)

Heimkehr

und

politihe

Abdanfung

des Bompejus.

ohne das Gewicht feines Schwertes doc nod) erfüllt zu jehen.
ih

granfanı

getäufcht.

fafien, welde

Er hatte Bi3

ein feiner Kraft und

zufeßt

alle md

565

Aber er hatte

jede Chance verfallen

feines Bieles gewviffer, rücjichtstos ent:

ihlofjener Mann unter betvußten Bruch mit der Schen vor einer politifchen
Ujurpation bemußt Haben würde, um mit dem ehernen Tritt feiner Legionen

der Welt den Anbrucd eines neuen monardhijchen Zeitafters zu verfinden.
m Fehrte er mit überfhtvänglichen Ehren überhäuft Hein. Nım feierte er
mit

mehr

als

fönigfiher

Pradt

am

29.

und

30.

September

61

(feinen

46. Öeburtstage) den prunfvolften Trinmphzug, den die römische Welt bis
dahin gejehen Hatte. Aber er mußte fofort erfennen, daß jeine zahlreichen
Gegner im Senat jeine fcheinbare Abficht, mm uodh Bürger fein zu wollen
vie fie, mit grimmigem Hohne jehr ernfthaft nahmen amd ihn aud) mr al3
jolhen behandelten. C3 wäre wahrfcheintich fchon damals für die Oligardie
nicht ehe schwer gewejen, diejen Rompejus, der von Natur zu einen NAriftos
fraten, nicht zum Monarchen veranlagt tar, durch gejchidtes Entgegenkommteit
zu gewinnen und allmählich, etiva al3 Princeps Scenatus, volffommen zu einer
neuen Stüge der jenatoriichen Partei zu machen.
Co aber daten weder

- Havre, im vepubfifanifden Sormalismus zähe Dligarchen wie Cato, nod) die
alten jiwer gereizten Gegner de3 Feldherrn, wie Metellus Cretiens amd Rıreuflus. MS er mm neben mandperlei perjünlichen Winfchen eine Anzahl
großer politifcher Forderungen ftellte, die nur damır fofort gewährt worden
wären, wenn Hinter ihm nod) die Macht jeiner Legionen gejtanden hätte, da
war für die Gegner die Chance gefunden, den jet waffenlofen Feind durd)
eine Reife von Nadelftihen tödtlich zu verlegen und durd) Ihlaue Taftif voll
fommen

matt zu jeben.

Ponpejns
Canctionivung

forderte vor Allem für jid) das zweite Confulat, dann die

aller

feiner in Afien

getroffenen Verfügungen

en bloe,

und

endlid) für feine zahlreichen Veteranen die ihnen zugefagten Landanweisungen.
Aber das Conjulat wurde ihm einfach abgejchlagen, oder vielmehr der Senat

weigerte fi, zu feinen Onnften ihn von den Iullanifchen Beltininungen über
‚die Wiederwahl zu dispenfiren. In Eaden der aftatiichen Verfügungen feßte

- Sırenllus den Beihluß durd, fie alle im Detail zu berathen, tvas zu ende
fofer Verjchleppung und Pladerei den Weg öffnete. Das BVerjprechen der
Landanwveifungen an die Eoldaten wurde allerdings beftätigt, aber die wirkliche Durchführung in das Unabjehbare Dinausgezogen. Tief verjtinmt, völfig
matt gejeßt, befand Pompejus tief i.. 60 v. Chr. durch die Malice feiner
oligardifchen Gegner ji in der denkbar unbequemften Lage. Da bot fi
ihm wider Erwarten die Ansficht, mit Hilfe der Demokratie nod) einmal
zur Macht zu gefangen. Er wußte nicht, daß die Beit angebrodhen war, tvo
ein Größerer als er. fi) anfchicte, zuerft mit ihn, dann wider ihn das MWerf
‚zu bolfenden, vor welchem der Eroberer de3 Drients zu Bramdifinne fee

zurüdgewichen tar.
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Sajız Auling Cäfar,
Der Mann, welder den Pompejus
im Sommer deg Sahres 60 die
rettende Hand bot, war Fein ander
er als Cäfar. Der junge Prop
rätor Hatte
in Spanien jid)

als ei vortreftliher Berivalter bewä
hrt; er hatte aud) die
Stämme ziwifchen dem untern Tajo
und dem Diero und in Gakfäcien fieg:
reich befehdet, mid.-neben glänzenden
militärifchen Erfolgen aud) reiche Gelb:
mittel gewonnen, die,

ih endlich von feinen drüdendften
Schulden befreiten.
Seht nad) den Eonfirlat begierig,
war er im Juni 60 twieder in
Nom er=
fchienen md verzichtete, um nad) Feine
r Geite hin durch den üblichen gejeß
lihen Formalismus aufgehalten zu
werden, zu perjönficher Förderung
feiner
Vabf fofort auf die Ehre de3 Triu
mphes. E3 gelang der Demokratie
wirt:
lich, ihren Eugen

Sührer zum Conful zu erheben. Die
wenig erfreute: Dfi:
garhie war froh, in dem M. Calpurniu
s Bibulus, dem Schtunger Cato3,
einem der zähejten und’ ftarrfinnigjten
Dfigarchen, ihm einen eifrigen Gegner
an die Ceite Stellen zu Fömmen. "hun
bot Cäfar dem Pompejus die Hand.
zu einem Bündnif, weldes den Einfluß
beider Männer gegen die Arijto:
fratie vereinigen folfte: für Bompejus Höchf
t verlodend, der nur jeine nädjten
Biele im Auge Hatte md nicht erfanıte,
daß die Pläne, welde Cäfar für
fi) und feine Partei Habei verfolgte, fhlie
hlich ihm felbft Höchit nachtheifig
werden mußten.
Die volle Uebermadt in Rom geiv
annen die Verbündeten
deduch, daf Cäfar and) den Grajfus
mit PBompejus anszuföhnen verjtand.
Sp war der vereinte Einfluß diefer drei
mödhtigen Männer, deren Verbin:
dung gewöhnlich (obwohl in Haatsrehtlig
erömifchen Sinne des Mortes nicht
zutreffend
)

der erfte Triumvirat

Angriff gefammelt, und
Iden Pofitif ihre, neue
Sobald Eäfar im
Kampf, der zumächft zu
wurde Ju erfter Linie
Ohne die Aligeationen

gerummt toird, gegen die Arijtofratie zum

bald zeigte fi, daß eine geninfe Kraft
der römi:
Richtung gab.
Jahre 59 jein Confulat angetreten hatte, bega
nn der
Ounften der Forderungen de3 Ponpejus
geführt
galt e3, die Veteranen des Yehteren zu
berjorgen.
auf dieje fpeziell zu beihränfen, forderte
Cäfar die.

Bertheilung der itafiichen, aljo vorzugsive
ile der fampanifchen. Domänen und
für weitere Ajfignationen den Ankauf
von Privatgütern, zu weldem Zivede
die reichen,

duch Pompejus dem Staatsschate zugeführ
ten Geldmittel benußt
werden follten. Al 63 unmöglich, ji) zeigt
e, das mit großer Feinheit und
Biverkmäßigfeit ausgearbeitete, durchaus nicht
demagogijdh oder grumdjtürzend
gehaltene Gejeh im Eenat zur rnahme zu
bringen, wandte der Confur fid
an die Genteinde, Durch Pompejus md
Grafjus fehr energijch umterftiit,
brachte Cäfar unter Nichtberücfihtigung tribu
micijcher Snterceffion das Gejeß .
dich: nur daf; die heftige Widerrede Catos
und des Conpuls Bihufus fchlichfi) mit Gewalt, obwohl ohne Verlegung ihrer
Berjon, zum Schweigen gebracht

|

Das Confulat (59) Cäjars.
twurde.
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Dann murten der Senat und die Magijtrate die Dirchführung diefes

Gefebes bejchtuören, weldes

nachher zur Anfiedelung von 20,000 römischen

Bürgern benußt worden ift. Weiter fegte Cäjar bei der Gemeinde die Bes
ftätigung aller Verfügungen durch, welche Bompejus in Ajien getroffen Hatte,

und brachte durch einige wichtige für die Nitter erzielte finanzielle Eoncefjionen
auch diefen mächtigen Stand auf feine Seite.
Bibulus dagegen zog feit
feinem jhlimmen Miperfolg während feines Antsjahres fid) in fein Haus
zurüd und begnügte fi mit miblofen Protejtationen und Broclamationen

gegen Cäfars fänmtliche weitere Schritte.
Nm aber fehritt Cäjar zu dem KHanptwerfe

jeines. Lebens vor.

3

galt für ihn, al3 Proconful eine Provinz zu gewinnen,
'tvo er endlich) Zeit
und Mittel fand, für Die Demokratie ein Heer auszubilden. Zu jeinem Sinne

feßste der Volfätribun Publins Vatinius bei der Gemeinde durch), daß Cäfar
ein anferordentliches Kommando erhielt, ähnlich wie Pompejus zur Beit der.
Piratenjagd. Der Beihluß der Comitien gab die Cisalpinifche Provinz,
aljo DOberitalien, mit drei Legiomen und mit dem ilfgrifhen Zubehör für fünf
Sahre in Cäfars Hand, der in den ihm altbefremmdeten Transpadanern bes
fonders treue Anhänger fand.
Auf des PBompejus Antrag fügte der Senat
jeinerjeit3 noch die Narbonenfiiche Provinz mit einer Legion Hinzu. Nır
Cäjar jelbjt würdigte die mgehenre Bedeutung diefer Teßteren Concejjion,

die bei der Lage der Dinge jenfeits der Alpen gerade für ihn unvergleid)-

id) zufunftsreich werden

follte.

Für die Römer und für feine beiden Verbindeten erfchien zur Zeit
das al3 die Hauptjade, dab Cäjar jebt das Kommando. der der Hauptftadt
zunächit ftehenden Armee erhalten hatte, während alle drei vorläufig die neuen
Eonfulwahlen auf für fie zuverläffige Männer Ienften, und Bompejus und
Crafins der nenen Afjignationsfommiffion präfidirten, die Verbindung aber
zwwijchen Cäfar umd Pompejus ihre perjönfiche Weihe erhielt durch die Ver:
Heiratdung des Teßteren mit Cäfars fehöner, 23jähriger Tochter Zulia.

Der eigentliche Schwerpunkt der weiteren Entwidelung de3 Niederganges
‚ver Nepublik ift für die folgenden Sahre nicht mehr in Nom, fondern in
Cäjars Lager zu juchen. Der fühne Proconful verweilte nad) Ablauf jeines
Conjufats nod) bis zum März des Jahres 58 in der Nähe der Hauptjtadt.
Ehe er feine Reife nach dem Teltiichen Norden antrat, der jeine Gegenwart
damals dringend nöthig hatte, hielten die drei Verbündeten e3 no für an:
gemefjen, die Optimaten

gründlid) zır demüthigen,

ımd

zivar

E3

war

durch die zeit

weilige Entfernung zweier der namhafteiten Männer de3 Senates aus Nom,
nämlich des ftarren und jchroffen, ihnen Höchft unbequemen Cato und weiter
de3 Cicero, jet de3 bedentenditen Wortführers der Arijtofratie, den die
Demokratie zugleich wegen feiner Bejeitigung der Genofen Catifinas ihre
- Rade fühlen Tajjen wollte. Zu jo jchnubiger Arbeit bediente man fid eines
der nihtönußigften Burjchen im damaligen

dins Bulder,

Rom.

Bublins

Glos

eines der unwürdigjten Mitglieder des alten edlen Haufes

.
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der Claudier, einer jener talen
tvollen, aber did) ihre bodenloje
Örcchheit
und jittfiche Niederträchtigfeit fih
felbjt wie ihrem Bolfe grmdichh
ädfichen
Chlingel, wie fie aud) in guten
Familien in Beiten der allgemeinen
Cittz
artung nicht jelten zum Borjchein Fomm
en. Disher al3 Iutrigant (&. 541)
im 2ager feines ES htvagers -Lucu
llus, mehr nod) durch) feine fredh
en Liebes:
abentener, feine junferhaft

e Unverjchämtheit und jeine Geldgier
befannt, hatte
er im Jahre 59, um Bolfstribun werd
en zu Fönnen, mit Cäjars Hilfe jic)
durch einen

Plebejer adoptiven fafjen. AS Volf
stribun $. 3. 58 hat er theils
im Sntereffe der Zriumvirn, theil
3 aber and) (wie früher Catilina)
auf eigene
Rechnung gearbeitet: nur daß es ich
bei Clodins nicht um Tozialdemofratifche
Pläne, fondern um die Ausbrüce
fedjten demagogijchen Uebermuthes
und um .
Thmähfichen Mißbrauch des Tribumat
s 5 lärmender Anarchie bandelte.
Wir
jehen fpäter, wie er nad) Cäfars
Abreife in dag galliiche Sriegslager
jelbjt
den übrigen Triumvirn amd ihren
Freunden Höchft unbequem wird
und die
römische innere Gefhicht

e durch einige wenig rühmliche Blätt
er verunziert.
Sunächft führte Cfodins den Stoß gegen
Cicero, gegen den er Wegen feiner übermäßig fCharfen Zunge md jeiner bijfi
gen pofitifchen und jwiftiihen Angriffe
einen glühenden perjönlicen Haf nährt
e, indem er mit jehr verftändlicher
- Hindentung auf diefen Confular
und auf die Hinrichtung der Gatil
inarier
die Rogation einbrachte, „wer einen römi
schen Bürger ohne UrtHeil und Recht
- getödtet Habe, der folle verbannt werd
en“, Tie Eympathien des Eenat? halfe
n
den: berühmten Nedner diesmal gar
nichts. Bon den Conjuln M. Gabining
umdg, Ealp
ırnins Fifo Cäfonianus jehr bejt
immt umterjtüßt, Eonmte Cfoding
mit voller Sicherheit gegen Cicero
su Werke gehen. Cäfar, der Cicer
os Titterariiche

Begabung jehr Hoc) ihäßte und ihm
vor den Vorjtögen des Clodins
eine Legatenitelle im galliichen Heer
angeboten hatte, um ihn auf mifdere
Reife aus Nom zu entfernen, nahm
in den Contionen de3 Tribumen, obtvo
hl
nad) feiner Art in mahvoller Form,
natürli) gegen Cicero Stellung, uud
Pompejus berjagte, dem tief gedemüthigte
n Manne bei einer perjönlichen Bitte
um Hilfe jehr faltblütig jede Unterjtü
ßung. Da gab Cicero Sich verloren und
ging in Höchjjter Niedergejchlagenheit
freitilfig nad) der Balfandafbinfet
in
das Exil. Nım Vieh ihn Clodins
in aller Form unter Nennung jeine
s
Name
ns
in härtefter Meife auf eine Entfernung
von 400 Millien aus Rom verbanne
n
und jeßte feiner Privatrade dadurd
die STrone auf, da er Ciceros Haus
an PTalatin zerjtörte und zwei Villen
jeines Feindes verivjtete. Ci. Theil
de3 ciceroniichen Hanjes wurde durch
den tviijten Öejellen zur Erridtung
eines Tempels der Freiheit beftinmt,
al3 deren Standbild er überaus pafje
nd
die Bildjänfe einer griechifchen Hetäre
aufitellte, die jein Bruder im Sahre
_
61 zu Tanagra in Böotien gejtohlen
Hatte. Den Nejt des an Cicero ver:
übten" Naubes in Non
er jelbjt am

Palatin

verwandte der Tribun mit zu eine
m Haufe, weldes
lich) erbaute. Zu der Form tweit
milder war die Art,

wie Slodins den ihm perfönlich ebenfalls
verhaßten Gato entfernte: nur daf
der Volfsbeihlug, durch den ihm der
Tribun die, Einziehung de3 König-

Cicero

dur

Elodins

aus

Rom

reiches Kypros übertrug (ein Punkt,
müfjen),

für

den

chrenfeften

weil er ihm die Durchführung

Mann

vertrieben.

Gäjar

in Gallien.
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auf den wir nod) näher zurückkommen im

Hödjiten

eines überaus

birdete.

Grade

widerwärtig

war,

eyniichen Getvaltjtreiches aufe

Die [hmubige Arbeit in Rom war gethan. Der Eenat war möglichit
tief gedemüthigt,
und Cäfar fonnte unbedenklich mit Ende März 58 nad)
jeiner Provinz abreifen, wo er num eine weltgejchichtlid bedeutjane Rolle
ipielen jollte. Schon der Bejit des fünfjährigen Oberbefehls in Oberitalien
nit der Alpengrenze würde ihm Chancen genug geboten Haben für eine nad)
verjhiedenen Seiten Hin jehr erfolgreiche militäriihe und politifche Arbeit.
Das Kommando aber in der transalpinifhen Provinz feßte ihn endlicd)

in den Stand, den alten großen Gedanken der bedeutenditen Köpfe feiner
Partei jeit Gajus Grachus, die Eroberung md Nomanifirung de3 Kelten:
.
lande3 biS zum

Dcean wirkjam in Angriff zu nehmen.

Und

mm

hatten die

politiihen Zujtäude in diefem Sande jeit mehreren Jahren eine Gejtalt an:

genommen, welde Cäjar nöthigten, von vornherein militäriiche
von den großartigften Dimenfionen einzufeiten.

Cäjar hatte. offenbar von Anfang an den Pau, die no

jtändig abgerumdete

Operationen

jehr ımvolf:

narbonenfijche Provinz in jehr umfaffender Weije-zu er-

weitern. Die Zuftände aber, die jich feit einer
Dftgrenze de3 großen gallijchen Keltenlandes
hatten, den auf der ganzen Linie von Nieder:
den Schwarzivald hinaus die deutjhen Wölfer

Reihe von. Jahren auf der
dur den Drud ausgebildet
und Mittelrhein bis über
anf ihre Feltiichen Nachbarı

ansübten, twaren gerade jet in einer Weije entwidelt, dah weiterblidende
römijche Staatsmänner einen baldigen empfindlichen Zufanmenftoßg mit den
Sntereffen der italiihen Politit zu fürdten anfingen.
Die nordöjtfichen

Stämme

Seine and

freilich de3 großen Landes
dem Kanal wohnenden

Gallia, die ztwijchen

belgifchen Völfer,

weldie

dem

Nhein,

der

in Dialekt

und

Sitten von den bereits weit civilifirteren Selten des inneren Landes mehr:
fad) verichieden, bei verhältuißmäßig nad) einfachen Lebenzgetvohnheiten
ii
‚einer Anzahl waldbedekter Kantone unter, einander in Bundesgemeinichaft
Itanden, behaupteten mit ihrer wilden Zapferfeit damals ihre Sige gegen
die
Germanen. Indejjen feinen in etwas früherer Zeit vom NAhein Her nicht
umerhebliche deutjhe Maffen

nad) Belgien

vorgedrungen zu fein und

fidh mit

diefent Theile der Kelten verichmolzen zu haben. Namentlich die Eriegeriichen
ZIreviver (bei Trier) und die Nervier (im Hennegan) rühmten fi) päter

. gern urjprünglich deutjcher Abkunft,

gleichviel mit wie großem

Nehte.

Da:

gegen Hatten damal3 im Eüden die Helvetier (©. 453) alles Land jühfie)
von Main 5i3 zu den öden und vielumitrittenen jüdlichen Höhen md Thäfern des Schwarzivaldes an die Deutfchen verloren, und fanden deren Drud
von Norden und Nordojten her jo mmerträgfid), dai fie eben jeßt (jeit 61)
in alfen Ernjte mit dent N ane ji) bejchäftigten, da3 ganze -Qand ztwijchen
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" Bodenfee, Oberrhein, Genferfee und ra freitvillig
zu verfaffen md. auf dem
Boden de3 inneren feltifchen Landes fi) eine neue
Heimath mit dem Schwerte
zu
gewinnen.

Noch impofanter Hatte von dem (jebigen efjäffiichen)
Oberrhein her eine
deutjhe Mafje fi den. Weg in da3 innere
Keltenland hinein gebahnt.
Ceit dem Niedergange der Maht der Arverner
(©. 427) waren den den
Römern befreundeten Häduern als eiferfüchtige
Gegner und Rivalen um
die Hegemonie unter den feftiichen Völfern zwisch
en Seine und Garonne die
mächtigen Sequaner enfgegengetreten, welche ihre
Sibe weitlih vom Sura
(um da3

jehige Bejaneon) Hatten. Sn der Beit der
ausgehenden GSertoriaijchen und der gefährlichen pontifchen Kämpfe
Noms war e3 endlich zır einen
großen md Tangwvierigen Kriege zwiihen Cegua
nern und Häduern gefommen.

Die Seguaner Batten um das Sahr 710. Chr. von
dem Oberrhein ber einen
deutschen König, den Ariovift, zur Hülfe getvor
ben, der mit zuerjt 15,000
Man an ihrer Eeite focht, allmählich) immer
zahfreichere deutihe Maffen
über den NHein z0g ımd 61 v. Chr.. in einer
Hanptjejladht bei Admageto:
briga die Hädner fo volftändig flug, daß fie
fi den Sequanern gänzlich
unterwerfen mußten. Der Verfuch des flüchtigen
Hädnerhäuptlings Divitiacus, die Hilfe der Römer sit geivinnen, Hatte
feinen Crfolg, vielmehr
war Ariovift von dem Eenat’ als Freund des römisc
hen Volkes (59 v. Chr.)
. anerkannt worden. Nun aber hatte diejer energi
jche Hänptling angefangen,
mit Hilfe feiner nadhivandernden, bi3 58 v,
Chr. auf 120,000 Köpfe ans
gewachjienen Landsl
eute ih der Suprematie au über die
Sequaner zit
bemäcjtigen. Er zwang diefelben zu ehr
erheblichen Sandabtretungen md
ihien feine unmittelbare Macht. immer weiter
ausdehnen zır iwolfen, Endfid)

hatten unter dem Drude naddrängender Völfer aud)
die deutfhen Ujipeter
und Tencterer feit 59v. Chr. Ti) angejchict, bei
den Ahein- und Mans:
delta den NhHein zu überjchreiten.
Aus allen diefen zufammentreffenden Motiven
heraus jchienen

fi) uftände
der Verwirrung in Gallien enttwideln ‚zu follen,
die zu dulden Cäjar im
Snterefje des tömifchen Neiches nicht gewilft tar,
und denen er nad) feiner
Ankımft in Oberitalien fofort mit dchichlagender
Sraft entgegentrat. Afs
er im April de3 Jahres 58 in feiner Provinz
eintraf, Hatten die Meajen
der Helvetier nad) gerjtörung alfer ihrer Vohnf
ihe fi bereit? in Be:
wegung gejeßt, 368,000 Menfchen, von denen
der vierte Theil die Waffen
führte,— um bei Genava (Genf) den Durhmaric
nad Gallien zu ver:
fuchen, der fie auf diejer Eeite zmäcdjjt durch
das Gebiet der Allobroger
geführt Hätte. GCäfar mm, der weder die eberfluthu
ng de3 römiihen und
de3 nmabhängigen Keltenlandes durch) die Hefvetifchen
Mailen, nod) die Be:
feßung: des üben hefvetifchen Alpenlandes dire) Germa
nen dulden wollte, eilte, mit
den römischen

Truppen

in

der transalpinifchen

Provinz

und

mit,
den Milizen de3 Landes ihnen die Räffe an NHone zu
jperren, und nöthigte
fie,
fic) nordwärts ‚zu

wenden

md

die Engpäffe

des Sıra zu übericreitert.

Ariovift.

Gäfar bejiegt die Helvetier.

.
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Die antirömiiche Partei unter den Häduern, durch den Nitter Dunmorig
ges
führt, vermittelte ihnen zugleich den freien Durhmarjd) durd) das
Land der

Cequaner.. Als Cäfar das erfuhr, unternahm er den erften jener Tüßnen
CHhritte, welche den Nömern zu Haufe, wie der antifen Melt überhaupt ver
Tündigten, daß in der römischen auswärtigen Politif der alte Geift twicder

‚erwacht war, der in dem Beitalter der punifchen Sriege die Beltherr
ihaft
der Satiner begründet hatte.
Cr z0g aus Oberitalien in Eile die drei alten
Legionen von Aquileja her und ziwvei nengebifdete heran, rüdte mit
feiner
Gejammtmacht von Genf aus in das Land der Häduer ein, machte
auf
die Helvetier Jagd, vernichtete den Iheil derjelben, den er nod) auf dem
finfen Ufer des Arar (Save) traf, und folgte der Hanptmaffe auf
dent
rechten Ufer diefes Stromes in nordweitlicher Richtung fünfzehn Tage Yang.

Bereit3 twurde für die Nömer

Hülfsvölfer

zeigten

fi)

die Verpflegung fchtwierig, und ihre feltifchen

unzuverläffig:

da fanı e3 endlich bei der Hauptjtadt

der Hädner, Bibracte (jet Autım), zu einer entjheidenden Cchladht Nad)
einem mörderifhen, aud) für die Römer verfuftvollen Kanıpfe wurden die
Helvetier

jchwer

gefdlagen.

E3

blich ihnen nit3

übrig,

al3

den Nömern

Nih zur unterwerfen. Sie mußten fid) entjchliegen — nur 110,000 Hatteı
die furhtbare Wanderung und die Mordicladht überlebt — nad) ihren alten
Sande zurüczufehren. Die füdwejtlichfte Epite ihres Gebietes nahmen die
Nömer in Befit; hier ift fpäter am Genferjee die feltifche Stadt Noviodumum
(ieht Nyon) als „Iulia Equejtris” in römifcher Weife Eolonifirt worden.
Nm aber galt e5 das Schwverere zu thum, nämlich fofort auch) die Macht

de3

tapfern Mriovift

zu Drecdien.

Damals

begann

die verhängnißvolfe

Be:

rührung ziwifchen Nömern und Deutichen. Damals zuerst verjchlangen Sich
die tweltgefhichtlihen Echiejale der Yateinifchen md der germaniihen Welt,
die jeitdem bi3 auf diefen Tag nicht aufgehört haben, in Krieg md Frieden

in

der

bedeutingsvolliten

Meife

auf

einander

einzitwirfen.

Die

feltifchen

Stämme des mittleren Galliens waren in ihrer Sur vor der Aırsbreitung
der Oermanen jehr geneigt und daher Leicht dafür gewonnen, auf einen Zande
"tage die Hülfe der Römer gegen Ariovift in Anfprucd zu nehmen.
ZA auf Cäfars Antrieb die Hädner dem deutfhen Heerfönige den Tribut
verweigerten md

ihre Geijelt zurüdforderten,

eröffnete Ariovift gegen fie die

Sehde. Sofort trat Cäfar wider ihn auf ımd verlangte von ihm, er follte
die Zeindjeligfeiten gegen die Hädner einjtellen ud feine weiteren Gernianen
mehr über den Ahein nad) Gallien kommen laflen. Der deutfche Heerfünig

antwortete jtolz, jchreff abfehnend, und trat dem Römer ganz entjchiede
n mit
dem Gefühl gleihen Rechtes und gleichen Kraftbetvußtfeing gegenüber.
So

fan es jtell zum Bruce, und Cäjar eilte, den Germanen in der Befegung
der. durch ihre Lage und ihre Stärke überaus wichtigen Stadt Vejontio
(Bejangon), de3 Hauptortes der Sequaner, zuvorzufommen. - Noch aber Hatte
er bei der Einleitung diefes neuen Kampfes eine unerwartete CS htvierigkeit
zu befiegen. Die Geihichte der römischdeutfchen Kriege zeigt uns bis herab
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zu den Zeiten

der großen Gothenichlachten

Scenen einer ganz
Bufanmenftoße mit

der Völfertvanderung twiederholt

auffallenden CS chen romanischer Heere vor
dem erjten
den grimmen Söhnen der dentjhen Wälder
.
Die Er-

innerung an die Scrednijje der tentonisch-Fimbrif
chen Kämpfe lebte bei Her
italien Truppen noch) fort. Gerade jet hatte
man erfahren, daß Ariovifts
Heerjchnaren
,

die

blonden,

riefigen

Nordlandsreden,

vor

denen

die Kelten
äitterten, ganz bejonders furhtbare Gegner fein
würden: hatten doch dieje
rauhen Naturjöhre, wie fie feldft von fi) vühmt
en, jeit 14 Sahren immerunter freiem Himmel fampirt. NRamentlid) unter
dei jungen Herren vornehmer
"Geburt aus der Hauptjtadt war die Argjt groß
und Cäjar noch nicht als
der gewaltige Held bewährt, al3 welder er anı
Ende des großen gallifchen
Krieges feinen begeifterten ‚Soldaten eridie
n.
Sebt aber zeigte der junge
Selöherr, der bisher mr erjt in den Spiele
der römischen inneren Politik den
Haube

r feiner Kunft der Menjchenbehandlung erprob
t hatte, fein

umnvergleich
liches Talent, die Truppen zu gewinnen
und zu bejchämen, fie Fortzureiiien
und ihnen einen Theil feines eigenen Feuer
s und jeiner Siegeszuverficht
einzuflößen. Zu einer Hanımenden Anrede
wußte er den Muth feiner Dffiziere

nei zu beleben, die Muthlofen wirkfam zu ermun
tern.

Zruppen

viß er durd) Die feine Wendung

allein mit der zehnten Legion, deren vorzügliche
war, die Germanen angreifen zu tollen.
oberen
endfid)

Num ging 3 nordwärts,
Ela.
Nadı längeren
der deutjche Sürft, der

Die Gefammtheit der

fort, daß er erklärte, im Nothfalle

Tüchtigfeit bereits erprobt

Cäfar traf die Germanen Ariovijts
im
Manövriven und Hleineren Kämpfen nahm
einige Zeit gezögert Hatte, weil die Wahr:

jagerinnen verboten hatten, die ‚entfheidende Schlac
ht vor dem Neumond zu
Tiefern, den großen Kampf an Anfang Septembers
d. 5. 58). Ju der Ebene
nicht fer don dem jebigen Miülfanfen (man meint,
in der Gegend der j.
Dörfer Gzernay ımd Nieder-Aspach), fiehen Kilometer
vom Neine, maß die um:

gejtiime Tapferkeit der deutjchen Haruden,

Markomannen,

Zribof

er, Nemeter,
Vangionen und Eedufier fi) mit der römifden Taftit
, Sn mörderijchen Gefecht
gewann Cäfar. perfönfid) mit feinem rechten
Flügel erhebliche" Vortheife.
Aber and) die Deutjchen warjen mit ihrem rechte
n Flügel die diejem gegenz

überftcehenden Nömer zurüd. Da 30g der junge
jeurige Reiterführer Rublins
Grafjus, des Triumvirg tüchtiger Sohn, anf
eigene Verantwortung das dritte,

da3 Rejervetreffen
damit den Sieg.
Verhuften bi3 au
vetten vermochte.
Krieger

der Nömer heran, rettete den linken Flügel und
entjchied
Die gejhhlagenen Germanen tonrden amter fehr
erheblichen
den nahen Nhein verfolgt, über welden Ariovift
jidh zır
Zum eriten Mare jpiegelten die Waffen römif
cder

fid) in den

grümen Wogen

des Nheinjtromes.

Die

deutjchen
Vöffer, die fon vor Ariovift auf der Linie vom
oberen Elfaß 6i3 gegen
Mainz hin fi) angejiedelt hatten, die Tribofer im
Eljah, die Nemeter in der
“ Gegend von Speyer, die Bangionen in der von
Worms, durften, jo jcheint e3,
unter Anerkennung der römischen Oberhoheit und
unter der Verpflichtung,

©
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neue germanische Einivanderer abzuwehren, ihre Eike auf dem Tinken NHeinufer
behalten.
“
Us Cäjar im Winter von diefen glänzenden Feldzuge in feine Pros
vinzen zurücfehrte, um die gewöhnlichen Civilgefchäfte de3 regierenden Statts
halters zu erledigen, Hatte er eine Stellung errungen, wie fie nod) vor zivei

Sahren

für ihn mmerreihbar erjchien.

Seine Gegner unter den Optimaten,

deren viele mit Sicherheit gehofit, den verhaßten Mann unter den Schivertern
der Helvetier oder doc gewiß der Germanen erliegen zu jehen, waren jhwer
betroffen.
Die Demokratie dagegen triumphirte.
Was Niemand jelbjt nach
Gäfars erjten fpanifchen Feldgerruproben erwartet hatte: diejer ihr politifcher
dührer zeigte fi) al3 ein Heerführer erjten Nanges, felbjt dem alten Marius

weit

überlegen,

und

in no)

weit höherem

Grade,

al3 bisher PBompejus,

geihidt, ein Heer an jeine Perfon zu fefleln. Das Sahır 58 v. Chr. ijt
durd Cäfars fühnen und glänzenden doppelten Feldzug aber aud)
für die Gefchichte des römijhen Reiches, wie für die des gefammten

Abendlandes

von

auf

Ceite

der

einen

welthiftorifcher Bedeutung
der

prineipiell

fir die neue

Härt,

der

auf

pinijchen

andern

Keltenlande

zuerjt gezeigt,
Parteiführer.

Nheinjtrom

vom

nordieitlihe
die Suprematie

im

Großen

geworden.

Bodenjee

Grenze
der

fejtgejtellt

bis

des

Nömer

zu

römischen
in dem

worden.

Neiches

Delta

er:

weiten transal:

Cäjar

daß er weit mehr tvar, als mw ein führer
Wenn ein gewaltiger Theil der politifchen

War dod)
feinem

Hatte

Hier

md glüdficher
Folgen jeiner

Thaten in Gallien, vor Allem die ungehenre Erweiterung de3 „hiftorifchen
Horizont3“ der auf in folgenden römischen Gefhhlechter und die bleibende Ver:
bindung der Gejhichte des römifchen Neiches mit jener der Völfer des mittleren
und des nördlichen Eiropa, von ihm jelbjt noc) gar nicht vorausgejehen werden
- Tomte: jedenfalls war das bereits jeine betvuhte Adficht, feiner Nation im
Nordweiten

ein neues

und

ausgedehntes

Gebiet

zır neuer

md

freier Aue

breitung, zur Abjorbivung und Nomanifirung zahlreicher „barbarifcher” Stämme
zu gewinnen, die alte, etvig drohende Feftifche Gefahr emdgiltig zu bejchtwören,
„die nene germanifche Gefahr bei Zeiten abzuwehren und dur Groberung
‘ eines breiten Hinterlandes mit gut zu hütenden Grenzen den bisher nod)
zufanmendanglos am Mittelmeere zerftrenten Gfiedern des römischen Herrichafts:

gebietes und dem Nömerthum einen nenen mächtigen Nüdhalt zu jchaffen.
Sreifid) blieb noc) unendlich viel zu thum, um das Gebäude aufzuführen, deffen
riefige Sundanente Cäfar i. 3. 58 gelegt hatte. Auch das -darf über der
mmmehr immer ftaunenswerther fi entfaltenden Größe diejes Mannes nicht
vergefien tverden, day die nene Erhebung des Nömertdums, die an feine
Kuhmesthaten fi) Tnüpft, daß die gewaltige Macht, die er al3 Eroberer
und nener Entdeder in den Ländern. nördlich von den Alpen is zum
‚Deean, bis zur Ihenfe, is zu den germanijchen Wäldern fid) errungen
hat, nur um den Preis von furchtbaren Strömen Blutes, nur um den
Freis der Vernichtung wie der nationalen Freiheit und Eyiftenz der großen
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zur Schlacht bei

Wetium,

galliihen Nation,jo einer ganz
en Oeneration unglüdfidher Kelt
en erfanft
tvorden ift.
\
Die großen Siege des Sahres
58 vd. Chr. hatten doch nur
Stämme des feftijchen Binnenla
erit die
ndes ätvifchen der alten arbone
nfiihen Pro:
vinz, ztoifchen aronne, Oberrhei
n und Ceine, unter die römische
Suprematie
gebradit. Eine politifche Einh
eit oder auch mr eine alle
Stämme bes
großen Landes umfaffende
Föde

hr

nationaler Snfammenhang

ration Kannte die vielgetheilt
e ‚Nation nit.
war nu tepräjentirt durch
die über ganz

Gallien und die britifchen Suje
ln verbreitete, mächtige Rriefter
ichaft der
Druiden, welde ihre Schulen,
ihre eigenthinmlid enttwidelte Theo
logie und
Bildung pflegte, in der Gegend
de3 heutigen Chartres ihren Gent
ralpunft
defa
ß und nicht Dloß durch ihren
mit grau

fanen Menfhenopfern verbunde
nen
Kultus, fondern aud) durch ihre
jeldjtändige Gerichtsbarkeit und ihre
n Einfluß
auf die politische Haltung der
Stämme eine jehr erhebliche Mach
t ausübte,
Nad) der politifden Eeite dage
gen tvar von den bisher mächtige
n Stänmen
des Mittellandes völlig mmabhäng
ig anfer den fräftigen belgische
n Wölfern
nementfih der Bund der aremor
ifanijhen Kantone in der Norman
die und
in der Bretagne. Beide Binde
mußten erjt zur Anerkennung
der römijchen
Oberhoheit genöthigt tverden, wenn
Cäfars Merk in der Hauptjache als
vollendet
gelten follte. Und jelöft dann blieb
es fraglich, ob nicht der troßige Gege
njaß
gegen die Sremdherricghaft No zu
neuen und jhweren Kämpfen führ
en türde,
Einf

tweilen fonnten die. Nömer Hoffe
n, die Kelten dem italifchen
Bejen
zu affimiliren, 3a, ihre narb
onenfifche. Provinz, die feit ural
ter
Beit jehe ftarf unter den von Mafj
ilia ausgehenden Kuftureinflüffen
gejtan=
den Hatte, war theifg durd) itali
fche Einvanderungen, theils durd
) die Verbindung mit Stalien bere
allmählich

its auf dem. beiten Wege, in analoger
Weife roma:
nifirt zu Werden wie Oberitafien.
Die Völfer dagegen bis zur" Sein
e, die
Ihon jebt in fehr lebhaften Hand
elsverfehr mit dem römischen Gall
ien ftanden, hatten in ihren ftark bevöffer
ten Kantonen jelbjtändig eine jien
lich be:
deutende Civilifation entwidelt.
Allerdings wurde bei ihnen die
Viehzucht
nod immer mit weit größerer Vorl
iebe betrieben, al3 der -Aderban
.
Aber
neben zahfreihen Dörfern hatten
fich doch fchon auf vielen Stellen umm
anerte
und dicht bevölferte Städte gebi
ldet, deren Häufer allerdings
ans Holz er:
baut waren. Es gab Strafen und
Brüden für den Tebhaften Verkehr,
und
neben ber Supfhiffehrt fpielte au
die Befahrung der See eine erhe
bliche
Rolle. Mehrere der Stämme anı
atlantifhen Meere, namentlich die
Veneter,
bedienten fi jogar der Cegelfchiffe
, die Eegel waren aus Leder
gefer
tigt.
Die gewerbliche Tätigkeit, namentli
ch in der Bearbeitung der Metalle,
war
nicht unerheblid,. Ach der Bergbau
tuurde mit Eifer betrieben, nur daß
der
dantalige GofdreichtHum Öalfiens,
der nadmals Cäfars Kafjen füllt
e, weit
mchr aus Bentezügen oder Handelsv
erfehr, ala aus bergmännifchen Betr
iebe
“ Slammte, Dagegen hatte die pol
itifge Entwidlung eine Seftalt
angenom:z
men, welde die Sremdherrigaft
5u begünftigen fchien. - Adgejehen
von der

Die Zuftände

der Kelten

zwiichen Garonne

und

Rhein.

575

Theifung in Stänme und Heine Bündniffe, jo war Gallien in einer Weije
inmerlich gejpalten, wie im Altertum nur etwa Hellas in der Beit feit dem
peloponnefiihen Kriege, und in fpäteren Zeiten Hindojtan. In der vorcäfa-

rijchen Beriode war fajt überall das Königtfum dem Adel erfegen, an die
Stelle der alten fürftlichen Gewalt bei den einzelnen Stämmen ein jährlic)
wechjelnder ‚Beamter

Der

getreten.

Adel Hatte

den

fi,

etva ausgenommen, zu einem vollftändigen Nitterftande
großer Befigungen md

rund

belgijchen Norden

Auf

ausgebildet.

gejtüßt auf Daffen geworbener reijiger ucchte,

die oft nad) Taufenden zählten, Hatten die Nitter weithin die Macht in ihre
Hände gebradjt, die vielfad) verfhjuldeten gemeinen Freien in wachjender Nuss
. Dehnung

zur Hörigfeit herabgedrüdt,

und beuteten den Staat.aud)

nınteriell

ftarf zu ihrem BVortheife aus. Bei den zahlreichen unruhigen Bewegungen,
die aus folhen Berhältniften Heraus fich entwidelten, hielten allerdings die
Nitter de3 ganzen Landes immer gegen das Volk fiegreic) zufanmen.
Da:
gegen war der Adel jelbit, oft. bis ii die einzeten Familien hinein, twieder
auf das Tiefite gejpalten durch die Parteiungen bald für, bald wider diefen
oder jenen dev mächtigen centrafen Stänmte, twelde bisher mit einander um
die galliihe Hegemonie geftitten Hatten. War mm in Folge folder Ent:

widfung für den Hall des Krieges das Feltijche (jet nicht mehr mit Yangen
Degen,

jondern

mit

Stoßlanzen

beivehrte)

Fußvolf

füdlich

von

der

Ceine

an Werth uud foldatifcher Brauchbarfeit erheblich Heruntergefonmen, jo er:
hielt fi) dafür der alte Friegerijche Geift in dem inneren Gallien nament:
fid) bei der ritterlichen Reiterei mit dem Zubehör der maffenhaft geworbenen
einheimifghen und fremden Landsfnechte, während die befgifhen und brittifchen
Kelten aud) die alte Waffe der Streitwagen fehr gejhidt Handhabten. Troß
der furdtbaren Schäden des politiichen Lebens und der vickjeitigen Spaltung
war doc janmt den Druiden die Nitterichaft bedeutjam als Trägerin des
Nationalgefühles,

jo daß unter Umftänden

gerade von diefer Eeite her

eine

jchr erbitterte und fehr Hartnädige Neaction gegen die Römer zu erwarteı
ftand, jobald die Teßteren fich anjdhicten, aus ihrer mod) exit nomineffen
Dberhoheit eine wirffih fühlbare zu machen.
"

Cäjar

ging

zur Vollendung

ber Einfügung

der

transalpinen

Kelten

in das römische Reich zunächft darauf aus, die ftarfen und jede Friegerifchen
beigifgen Völker im Jahre 57 v. Chr. zur Anerfemmung der römischen
Herrihaft zu nöthigen.

und

Die nınterielfen Mittel, welche er zur Führung Diejes

aller daran fi) jcfießenden Kriege auf Feltifhem Boden nöthig Hatte,

gewährte ihn nad) der finanziellen Eeite das reihe Land größtentheils felbft.
Die Armee dagegen, da3 Kunftwverk, welches fpäter feine Hanptivaffe im

römischen Bürgerfriege geworden ift, [uf ex fid) jelbit, und zwar durch immer
neue, don Nom her nicht weiter beanftandete Werbungen und Aushebungen
ans

der römiichen Bürgerbevöfferung in feinen Provinzen, tvie aus den „latiz

nifchen” Transpadanern. Das mene, jeit Marins (S. 456 ff.) enttwidelte
Eyftem des römischen Kriegswejens erjcheint unter Cäjars Leitung zu bes

'
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I. 2. Von

Sulfaa

Tode

bi3 zur Schlacht bei Netium.

Tonders hoher Vollendung ausgebildet.
Die Legionen, jeht 6000 (thatjählic)
freilich oft nur 5000) Mann ftark, nahm
en immer mehr den Charafter jtehen:
der Heeresförper anz neben diefem aus
italifchem Material gefornten Sern:
theile

de3 römischen Heeres find die leiht
en Truppen und die Neiterei aus
Contingenten der Unterthanen und
Kientelftanten gebildet.
Abgejehen
von den dur, unterworfene nd befre
den

Neitern,

hatte

Cäjar

über

Ipanifche

umdete Kelten gejtellten Sußvölfern und
Neiter, über bafearifche Schlenderer,

aumidiiche Speerfhüßen und fretijche
Bogenjhüßen zu verfügen.
Je mehr
er ferner die ausgezeichitete militäriic
he Brauchbarkeit der Germanen fenne
n
lernte, um fo mehr. war er bemüht,
Krieger dieje3 Volfes für eine Dienj
te
zit Werben. Der Yangivierige Teltijche
Krieg ijt ferner Anlah getvorden, daf.
in

Cäfars Heer and) das Gejhüßwejen und
die Kunft der Sugenieurs nad)
alfen Richtungen Hin zu bejonders reiche
r Ausbildung gedieh, An der Spite
feiner „rbeitertruppen” ftand der
Ritter Mamurra aus Formiä.
Die be:
deutendften Führer, die unter dem Oberf
eloheren ji) ausbildeten, gehörten
aufer dem jungen Craffus meijt den
Neiden feiner bisherigen Tarteigenofjen
am, wie denn namentlich T. Cabiemıs
in Öallien eine hervorragende Rolle
gejpielt Hat. Die

höheren Clafjen Roms ericheinen jonjt
nur dur) eine ziem:
Ti dünne Chicht in jeiner Armee vertr
eten. "Die Hanptja_he war num, day
Cäjar jelsjt fortfchreitend glänzender
e Talente al3 Feldherr entfaltete.
Bei
aller Etren

ge der Discipfin in milit

ärijchen Dingen, die allerdings nad) jchfimz
mer antifer Art arge Bedrücfung des
fremden Seinde3 gar jehr zulieh, wußte
Cäfar twie feiner feiner Beitgenofjen
die Soldaten und Offiziere feines Heere
s
vorzugstweije durch

moralifche Mitter zu entflanmen md durd)
feine heitere
Ruhe in der Gefahr, durch feine unerjchöpf
fiche Ausgiebigfeit an Hilfsmitteln
in der jhiwierigiten Lage, durch feine perjö
nliche Tapferkeit, dur) jeine am
vergleichliche Schnelligfeit und Energie ihnen
da3 ficherjte Sutvanen zu jeiner
Sährung einzuflößen. Dem treuen Kamerade
n, dem jreigedigen Eieger folgten
die Truppen ohue Baudern zu jedem Wagu
iß: fie wareıı überzeugt, dab für
diejen Seldheren, deijen Kraft, Kühnheit und
Buverficht mit jeder Gefahr mr
glüdlicher fi) bewährte, feine Schtwierig
feit unüberwindlich jei.
Eifer ift im Srühjahr 57 v. Chr. mit
jebt acht Legionen gegen die
befgifhen Völker aufgebrochen, die unter
Führung des Galba, de3 Königs
der mächtigen Suefjionen (bei dem j. Coiffons),
den Römern nahdrüdlich zu
twiderjtehen gedachten. Nur die Nemer (bei
dem j. NRheims) rifjen fi) von
der Herrjhaft der Suefjionen Io8 und
traten zu Cäfar über,
Der römijche
Selögerr fand die tapferen Seinde, angeblid)
300,000 Mann ftarf, nördfic
don der Arona (Aisne) und wuhte fie num
zu ermüden, indem er jorgjam
eine Hauptichlacht vermied und in einer twohl
gewählten fejten Stellung in
Träftiger Tefenfive fi) hielt. Galba vermochte
fein jtarfes Heer weder zu ge:
brauchen, no) and) fejt zufammenzuhalten
, ımd ala auf die Kunde von
einem Einbrud) der unter Cäfar fechtenden Hädit
er in da3 Gebiet der Bello:
dafer (bei Beauvais

) die Krieger diejes großen Stammes abzogen, da
Lüfte

Cäfar erobert Belgien.

-
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da3 belgische Heer fi) anf.
Man bejchloß, dag mit. Hülfe der Nachbarn
jeder durd) Gäjar angegriffene einzelne Stamm immer mu im eigenen
Lande
fi) vertheidigen follte. Diefer tHörichte Einfall entjchied die Niederwe
rfung
der beigifchen Völfer.
AS Cäfar nunmehr mit energifchen Stößen äuerit
gegen die Gane der weltlichen Stänme borging, jtredien vor
der Taftif
und den Belagerungsmafhinen der Nöner die Stuefjionen,
die Bellovafer

und die Ambianen (diefe bei Amiens) fchnell nad) einander die
Waffen.
Dejto fraftvoller Hielten fi) mehrere der öftlihen Stämme, Die friegerifc
hen
Nervier in Verbindung mit den Atrebaten (bei St. Duentin) und
den
Biromanduern (beim j. Arras) wie and) die (S. 455) timbrifchen Aduatnfe
r

(beim j. Namur)

jchloffen

fd

eng

a

einander

und

janmelten

ihre ftreite

baren Mannfchaften am Flufje Sabis (j. Sambre).
Nur die Trevirer
im DOften hielten zu den Nömern. Afs Cäfar mit feiner gefammte
n Macht
gegen ihre Stellung. aufbrad), amd zuerjt mit je) Legionen (in der
Gegend
von Haumont, Bavay) oder Manbeuge) die Höhen
Sabis erreichte und hier fid) zu verfhanzen anfing,
Haft impofanter Gefanmtangeiff von Seiten der
Gegner.
Nur die Aduntufer wareı noch nicht

auf den Linken Ufer des
erfolgte ein jäher, wahr:
tapfern und zahlreichen
eingetroffen.
Der Linke

römische Flügel allerdings unter T. Sabienus amd das Centrum
der Nöner

fohten

von Arfang

an fiegreich.

Aber die ‚zwei Legionen des rechten Slügers,

two Cäjar perfönlic fi befand, gerieten duch; die Angriffe
der Nervier
zeitweife in fo jdlimme Bedrängniß, daf der Oberfeldherr felbft
wie ei
gemeiner Soldat fämpfen mußte, bis endlich die Ankunft der
zivei Regionen
der Nachhut und die de3 Labienus mit einer Legion vom Tinfen
Flügel her
die Sade zum Unheil für die Nervier entjhied, die nunmehr eine
dernidhe .
tende Niederlage erlitten. Seid) nachher jchlug Cäfar die Mdnatufe
r an der

Mans

(bei Hay):

der Ergebung

eine jehr unglücfihe

biüßte

diejes Wolf

Erneuerung

mit volljtändiger

ihrer 53,000 wurden in die Sklaverei verfauft.

de3

Sampfes

politifcher

nod) nad)

Vernichtung, -

Damit war aud) der befgifche

Norden (mit Ausnahme der Kantone am Meeresufer
und des ftark mit
Deutjhen durchjegten Striches zwifchen der Schefde,
der ımtern Mans und
‚dem Nhein) unter die Hoheit Noms gezwungen. Die Remer
erhielten Hier
die führende Stellung zugetheift. Unter dem Gindrud
der Mordihladten an
der Sambre und der Maas erkannten aud) die feltiichen
Völker der Nor:
mandie und der Bretagne Cäjars Suprematie an, als
Publius Crafjus
mit einer römischen Ahtheilung in diefen Gegenden erfchien.
Cäjar fonnte feine Arntee jebt in den Sandfchaften überwintern
lajjen,
die Heutzutage Chartres, Anjou und Tonraine genannt werden.
Nod, aber
durften die Waffen der Römer nicht ruhen. Die erjte Ueberraf
cjung bei den
feltiihen Völfern am Gejtade des atfantifchen Meeres wid, bald einem
tiefen
Umwilfen über die ihnen aufgenöthigte Aerfennung der Sremdherr
fchaft, und
unter dem. Borgange dev Fühnen und hodgefiunten Veneter (in
der fühtveit:
lichen Bretagne, in der Gegend de3j. Vannes) brad) in ver
ganzen Küftenz
Sergberg, Hellas und Rom.

I

oo»
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Sullas. Tode

bis zur Chladt

bei Netium.

landjchaft vom Delta der Loire bis zu dem des Rdeines mit Ausgang des
Winter3 56 dv. Chr. ein großer Aufftand aus, dem aus verichiedenen heilen
de3 übrigen Keltenlandes TIheilnehmer zuzogen. Die Veneter rechneten
fogar
anf

eine

neue

Erhebung

in

Belgien

md

auf

Hülfe

von

den britiichen

Kelten, wie von den vechtscheinifhen Germanen. Da griff mn Fäjar
mit
gewaltiger Energie zu.
Der Legat Labienus mußte mit der gefanmten

Neiterei

Belgien, und

Sabinu3

dagegen

das

Yinfe

Aeinufer

überwachen,

mit drei Legionen die feltiichen Mafjen

Auintus

Tituring

in der Heutigen

Normandie
angreifen.
Den Hauptjtoß
richtete Cäfar jelbjt gegen die
Beneter. Die Ießteren jcdhienen unangreifbar zu jein, ihre fejten
Mäte Tagen

auf jteilen Klippen des Feljengeftades und waren zur eit

der Flut durch

den Deean, zur Zeit der Ebbe dur) Watten und Simpfe gededt.
Shre
Slotte, ihre Macht an ftarfen Cegeljchiffen, war jehr bedeutend.
Als Gäfar

erfannte, daß von der Landjeite her gegen die venetijchen Städte nichts
ausgerichtet twurde, warf er feine Hauptfraft auf das Meer.

Einer feiner Regaten,

Decimus Brutus, Hatte ihm auf der Loire eine Ttarfe Nuderflotte
bauen
müfen. Anfangs waren die minder zahlreichen und viel niedrigeren
Schiffe
der Römer troß ihrer fchnelfen Beweglichkeit nicht im Ctande, den
hoc)
bordigen 220 Eegeljchiffen der Veneter mit Erfolg zu begeguen.
Endlich)
aber fanden die Tateinijchen Matrofen die Kunft, mit Sicheln, die fie
an
fangen Stangen befeftigten, die Tafelage der venetifchen Kriegsihiffe zu
zer-

ichjneiden, dieje dadurd) unlenfjam zu machen und fie mim zu
entern.

Eine jäb

‚ eintretende Windftille machte c3 endlich) den BVenetern mmöglid,
ihre Flotte
auf dn3 Hohe Meer zu führen, wohin die Nömer mit ihren Nuderjchi
ffen
wicht Hätten folgen können. So wınde die erjte große Sceihladft, die
auf
den atlantifchen Meere ausgefodhten worden, von Cäjars Flotte vollitändi
g
gewonnen. Der Sieg führte zur Ergebung der Kelten in der "Bretagne
.
AS entjehliches Schredmittel ie Cäfar dann den Gemeinderath der Beneter
Dinzihten und diefes ganze Volk in die Sffaverei verfanfen. Ad)
die Kelten
der Normandie waren von Eabinns aufs Haupt gejchlagen
worden.
Nur

die Moriner und Menapier weiter im Norden wareı bei der Unzugäng
fice
feit ihres mit Wald und Eümpfen bededten Landes jebt jo gut wie
i. $.
55 nit zu unterwerfen.
Nichtsdeftotveniger war Bi! zu Ende d. X. 56 „Öallien” der Haupt:

jadhe

nad)

als

römijdhe

Provinz

anzufehen.

3

galt nım

für

Cäjar,

die

Sicherheit des neuen "großen Bejikthums der Nepublif and an den
mod)
offenen umd durd) die Nahhbarfchaft friegerifcher Völker gefährdeten
Örenzen
feftzuftellen. Der umjichtige Feldherr hatte bereit3 im Herbit 57
den Derz
Judy) gemacht, die Fürzefte Verbindung zwifchen Stafien umd den mittleren
Öallien fi) zu jichern. Der Widerftand jedod, den die Afpenvöffer feinen
Zegaten

Servins

alba

entgegenjtellten,

als

diefer

zur

Dedung

der alten

Handelsitraße, die über dern großen Bernhard nad) dem. jehigen
Kanton
Wallis und weiter nad) dem Öenferjee führte, Detodurum (j. Martigny
) im

Cäfar

überwältigt

oberen Rhonethale
führung gelangen.

die Vexeter,

Ujipeter und

Tencterer.
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bejeßte, ie diefen Plan nur unvollfommen
zum Aus:
Dagegen hatte Pırbling Crajjus i. 3. 56, währen
d die

römische Flotte auf dem Dccan fümpfte,

in einen jchnellen und glänze

nden
Seldzuge die Landichaft Agquitania zwifchen
der Garonne und den Pyrenäen
erobert.
Die hier wohnenden iberifhen Stämme waren
troß ifrer Tapfer:
feit und troß der Hülfe der fpanifchen Stantabrer
nicht im Stande, den Rönern
5 twiderjtchen. Obwohl den stwölf Cohorten
und der Reitergejchtvadern des
Crafjus zulcht 50,000 M. gegenüberjtanden,
fiegte der junge Heerführer doc)
überall im offenen Felde und gewann alles
Land bis zur fpanifhen Grenze
für Cäfar.
\

Der’ Oberfeldherr perfönfid, Hielt 3 für nothtw
endig, fowohl die damafz
andauernd in ruhiger Beivegung befindlichen
Germanen auf der rechte
Eeite

de3 Nicderrheines, wie

die feltif hen Stämme Britanniens

die Wucht
feines Armes fühlen zu faffen. Die Kelten
Galliens follten fi) pofitifch und
morafifch von jenen ihren zur Hüffe gern
bereiten Nahbarır, von diejen ihren
Iympat

hiihen Etammesgenofjen gänzlid) abgefchnitten
fühlen, fie jollten fid) in
die eiferne Umrahmung Noms’ gewöhnen — die Örenz
uadhbarn aber empfinden,

daß e3 nur der eigene, twohlerwogene Entihl
uß de3 römischen Seldheren fei,
wenn nicht aud fie Unterthanen der italifc
hen Molfshrut witrden.
Buerft

jollten die Waffen

und die 2ijt Cäjars

den Germanen

und

dieje3 in einer Art, die für Sahrhunderte

und

gehaften

furchtbar werden,

gleihfam prototypifch

gewvorz
den ift für die Weife, in welder aud) Höher
geartete Nönter die gefürchteten
Bölfer

geihent haben.
des

Winters

deutfcher

Die Ufipeter
56

Zunge

md

zu

verderben

Zencterer

mır

jeher

jelten

fi)

(©. 570) Hatten während

auf 55 vd. Chr., angebli) 430,000 Köpfe
an der Baht,
den Rhein in der Gegend. von Eleve, Emmerid)
oder Nymwegen überfehritten.
Ihre
Reiter
dab an ihrer
Römer fih
nicht geneigt,

ftreiften bis tief nad) Belgien dinein, und Cäfar
mußte fürchten,
Hülfe die befgifchen VBölfer wieder zit nenen
Säntpfen gegen die
aufrichten würden.
Cr 309 ihnen daher entgegen und fand
fie
fi) mit ihm zu jchlagen. Aber während
einer Neihe von Unter=

“Handlungen mit ihren Häuptlingen, die nur
eine Sandanweijung unter römijcher
‚Hoheit begehrten, far e3 öit einem für
die Römer jeher verfuftvolfen Bur=
janmenftoße 'ziviichen deutjchen umd römischen
Neitern. Mer oder tva3 an
diejem Gefecht die Ehuld trug, ift unbefannt.
Genug, Cäfar, der ohnehin
den Ernft.der Germanen bei den Unterhandl
ungen mißtraute und unwillig
war über den erfittenen Verkuft, jchritt zii
blntiger und vöfferrehtswidriger
Gewaltthat.
AB am andern Tage die Hänptlinge, überh
aupt die ange:
jehenften Männer der Germanen bei ihm erfdi
enen, um den wider ihr Vor:
wiljen erfolgten Angriff zu entjchufdigen, Tieß der
Römer fie fejtnehmen ımd
gleichzeitig feine Legionen auf die führerlofe und
ahrumgsfofe deutjche Mtafie
einbrehen. Unter den Ehiwertern der italifhen
Soldaten und auf der Flucht
über den Nhein gingen jene Stämme grogen
theil3 zu Grunde, Shre Neite
fanden jenjeit3.de3 Stromes bei den ftarfen,
zwiichen Lippe und Zahn aus:
7°
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gebreiteten, Volke dev Sigambrer (oder Sugambern) eine Zufluchtjtätte.
Cäfar jeinerjeits, der in jo chauderhafter Weife die Gefahr deutjcher Ein:
fälle in Belgien für lange abgewehrt Hatte, gab einer Grenzpofitit noch
erhöhten Nachdrud dadurd, daß er als der erfte aller römijchen Feldherren
den mächtigen

Nheinftrom

überfchritt

umd

dejjen rechtes Ufer mit feiner

Armee betrat. Eine Funftvoll ausgeführte Pfahlbrüce (ziichen Koblenz und
Andernad, oder bei Bonn) führte die Nömer (55 v. Chr.) in das Land der
damal3 von der untern Sieg bis tief füdwärts über die Lahı Hinaug ausgebreiteten, mit Cäfar bereits verbündeten Ubier. &3 galt, die Sigambrer
wegen der. AUnfnahme der flüchtigen Ufipeter zu ftrafen, die Ubier aber gegen

die Täftigen Angriffe „fuevifcher” Schaaren (anfcheinend der Katten) zu jhüßen.
Die Germanen zogen fi jedod) tief in das Sunere zurück, wohin ihnen
Cäfar nicht folgte, der vielmehr nad) achtzehn Tagen wieder nad) Gallien
zurüdfehrte.
Die Abihladhtung der Ufipeter und Tencterer Hatte aud) in Nom vielen
Umilfen erregt, namentlich) Cato befann fi) nicht, diefe Megelei im Eenat
in der denkbar Härtejten Weife zu tadeln. Wirkfiche Betvunderung dagegen
fand and) in der Welthauptitadt die Kühnheit, mit welcher der Eroberer von
Gallien no in demjelden Jahre 55 dv. Chr. von den Hafenpläßen der
Moriner aus den „Pas de Calais" mit zwei Legionen überfhritt und im
fidöjtfihen Britannien (vielleicht ein wenig öftlicd) von Dover, bei Walmercaftfe) unter hartem Kampfe die Landung erzwang. Biel tvar jedod) jeßt
hier nicht auszwidten. Nach einer Neihe Hitiger Gefechte, die um den Beiib
der näcjften Punkte bei Cäfar3 Landungsplage

fich drehten,

fehrte der Feld:

herr wieder nad Gallien zurück: diesmal um eine große Flotte von 800
Traneportihiffen in Stand feen zu Laffen, auf welcher er im Frühling des
Sahres 54 dv. Chr. von Portu3 Ztins aus (vielleicht bei dem j. Anıbfetenfe)
volle fünf Legionen umd 2000 Neiter. nach Kent führte. Im rajchen und
glüclichen VBordringen nad) Norden begriffen, nöthigte ihn die Nachricht von
fhveren Berluften, die feine Flotte dur) einen Sturm exfitten hatte, zu
längeren Aufenthalte.
MS er den Marfch nad dem inneren Britannien
wieder aufnahın, fand er in dem an der umtern Thenje herrjchenden Häuptling

Cajjivellannus, einen der erjten Seltenhefden diefer Zeit, einen tapferen
Gegner, der mit feiner Reiterei und mit feinen Gtreittvagen den Römern groje
Cihivierigfeiten zu bereiten verjtand. ALS Cäfar die Ihemfe (bei Sunbury,
Kingfton oder Brentford) oberhalb des Hentigen London überjchritten hatte,
fieß ihm die Erfenntniß, daß die Kelten zu Feiner Hauptjehlacht zu bringen
waren, and Die Nachricht, daß die Befagung jeines Schiffsfagers einen Ans
griff

in

feinem

Nücen

aufgejtandener

Selten

hatte

abjdhlagen

müjjen,

die

Einjtellung diefes neuen Krieges durchaus wiünjhenswerth erideinen. Ein
no zufegt erzielten nicht umerheblicher Erfolg machte es ihm möglid)
mit Caffivellamms einen anjtändigen Vertrag zu fliegen.
Der britijche
Häuptling bequemte fi) zu vein formelfer Untertverfung und ftellte Geifeln;

Cäfar

geht über den Rhein.

der verfprochene Tribut

lie

Eroberung

peratoren

dagegen

Britanniens

vorbehalten

geblieben.

Seine Züge

ijt niemals

nad) Britannien.

gezahlt

worden
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und die wirk-

einer viel fpäteren Generation römischer Im,
Zur Zeit war nur die Verbindung

zwifchern

den gallifchen md den britiichen Kelten Lahm gefegt worden.
Damit hatte Cäfar die erjte Hälfte der Kämpfe abgefhloffen, die feinen
Namen

als Eroberer des enropäifchen Wejtens

gemacht Haben.

für die Nachwelt umvergeklid)

Noc; ahnte er nicht, daß die Zeit nahe war, wo er unver:

gleihlic) gewaltigere Anftrengungen nahen mußte, um die pradjtvolle Er:
werbung für das römijde Neid) mım aud) dauernd zır behaupten. Snztwijchen

befan er alle Beranfafjung, auf die weitere Enttvicelung der Dinge in Ron

und jonjt in dem Neiche ernjthaft zu achten. Gar nicht Yange nad) feinem
erjten Aufbrud) gegen die Helvetier Hatte fid) die Wendung der Verhältnifje
in Rom vorbereitet, die für die politische Bufunft des Neiches, Cäfars felbft

und der jpäteren Cäfaren, von Höchjfter, verhängnißvoller Bedeutung tverden

jolte. Bon den fogenannten Triumvirn war 3 nırm Cäfar gelungen, Dank der
aus diefem Privatbündnig der großen römifhen Machthaber jedem derjelben
äugewachjenen impojanten Etellung erheblichen Gewinn zır erzielen.
Ganz
anders ftand e3 mit Bompejus. Freilich) fhien nod) int Sahre 58 gerade diejer
‚Tolze Mann in feinen eigenen Augen und in denen der Römer der eigent=

fiche Herr des Neiches zu fein. Während aber Ehritt für Ehritt die neuen
überreichen Lorbeeren impojanter Schlacdhtenfiege und mifitärifcher Entdeungs‚süge Cäjars die afiatifhen Ruhmeskränze de3 Rompejus in Halbe Bergefjen:
heit gerathen Tiefen, fehlte dem Iehteren die Gewandtheit und die Kraft, der
politifche Führer der Römer zu fein. Nicht die Dptimaten erjchütterten
jeine Stellung, fondern die zuchtlofe Demokratie der Hanptjtadt. Freilich

muß man fi) daran erinnern, daß unter dem Banne der unbrauchbar gewvor:
denen amd doc) alferfeits zäh feitgehaltenen Staatsformen die Negierung in
Rom mitten unter den Maffen eines überaus zahlreichen, unrnhigen und

immer mehr in Pöbel fi ummwandelnden Profetariats Feine Befahungstruppen,
feinerlei wirkjane Polizei, nicht einmal eine organtjirte Fenerwwehr zu ihrer
Berfügung Hatte, — wenn man e3 verftehen will, wie damals die Welt. hauptitadt Fahre lang in die Hände frecher Nowdy-Banden fallen, und diefe
jeldjt zu der verdienten Ehre einer hohen politiichen VBedentung gelangen
fonnten. 3 war diejes Material, welches, oft in Verbindung mit Gfadias
torenhanfen einzelner Machthaber, in bezahlte Banden zufammengebalft, ir
jener Zeit für die veridhiedenen römischen Parteien die politijchen Gefchäfte,
nit Einfluß der Einfgüchterung, Bedrohung und Bergewaltigung der Gegner
anf dem Forum, zu beforgen hatte. Der Meifter auf diefen chiet politiihen Sfandals war jener Volkstribun des Sahres 58 P. Clodins, welder
nad) Cäfars Abreife in den Helvetifchen Srieg nunmehr auf eigene Rechnung
die frehjte Demagogie trieb’ und bei wejentfich anarhifchen Neigungen, aber
‚ohne den gramdiofen Hintergrund des Koloffalen Verbrechens tvie Satilina,
den Eenat maufhörlid plagte, bald aber auch) den Pompejns hödjt un=
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Die Straßen

bei Metium.

und die Umgege

nd
der WeltHauptitadt erhielten umter diefem twülten Treiben
die unrubige md
unfichere Rhyfiognomie, wie 63 im Mittelalter in nicht
wenigen Städten der
Haldinfel, Nom ımd Genua in erjter Neihe zu nennen,
unter dem bejtän:

digen

Hader der

großen

rivalifivenden

Patricierfamifien

md

ihrer

Gefolg:

Tchaften der Fall war.
Der Shmählihe Mifbrand des tribunieifhen Amtes
und die Ehwäce
aller andern Machtelemente in Rom verliehen dem Clodiu
s für fein Amts:
jahr allmählich ein Uchergewicht, welches diefer Bube
immer mehr zur Hör:
derung feiner Privatintereffen- ansbeutete. Pompejus,
aufer Stande gegen
diefen Menfchen, der ihn zeittveife jelöft in feinem eigenen
Haufe bfofixt ge:
halten hat, etwas Anderes zu th, als mm feinerje
its gegen die Nowdys
des Clodius Banden anfzuftellen, unter deren Führer
n Titus Annius Milo
der befanntejte ijt, näherte unter diefen Unftänden
fi) wieder dem Senat.

Er wirkte dazır mit, daß im Zahre 57 die Aufhebung der
Verbannung des
“ Eicero ernftlih in Angriff genommen twurde, der
inzwiidhen in Ihejjalonike, feit Ende des Novembers 58 in Dyrrhadion ein
Ayl gefunden Hatte.
Während der erjten Beit des Jahres 57 jeiterten die Verfuch
e der Freunde
de3 Berbamnten theil3 an der Suterceffion der Anhänger
des Coding unter
den neuen Tribimen,

theil3 an den wilden Banden,

mit denen Cfodius jel6jt

eine Berfanmlung der Comitien auf dem Sorum (25. Zannar
) in blutigen
Gefecht auseinandertrieh.
Endlich) Hatten die BVolfstribumen Milo und
B. Sertins fo ftarfe beivaffnete Haufen aufgebracht, daß
fie feit dem Zuli
57 dem Clodins materiell überlegen taten. US nun unter
Tebhafter Mit-.
wirkung des Pompejus der Genatfo gut wie einjtinmmig die
Zurücbernfung
de3 Cicero bejchlofjen Hatte, trat- das in den Genturien diesmal
in Mafie
verjanmelte wirkliche Volt am 4. Angujt diefem Beihluß unter
dem Aus:
drud der ftärkjten Sympathie mit großer Mehrheit bei.. Die Heinfc
hr des
berühmten, vom Senat für feine Berlufte auch materiell enticäd
igten Ned:
ner3 (4. September), tie fchon feine ganze Reife von Brumdi
fium bis Rom,
hatte für die Stalifer und Nömer die Öelegendeit zu den Iebhaft
ejten Demon:
ftrafionen gegeben. E3 zeigte fi überaus dentlich,da bei der Meaffe des
bejigenden Volkes der Triumpirat Höchjt unpopulär, daß aber
aud) die Demo:
fratie im Höcjiten Grade verächtlich md berachtet geivorden war.
Zebt, twie
fpäter noch jehr Häufig, Konnte man wieder erfennen, daß die
uralte Nepubfif
bei den Kerne de3 rönischeitafischen Volks andauernd als
die einzig denf:
bare Berfaffung, al3 das einzig denfhare Sundament bürgerl
icher Freiheit
galt. Aber e3 wurde immer unheifvoller, daß Niemand wußte, twie
die beiten
Ergebnifjfe diefer Freiheit zugleid) mit einer DVerfafjung behaupt
et werden
ollten, die troß alfer Shympathien täglich) mehr als völfig unbrau
chbar jic)
bewährte. Vor der Hand zog jedod) der Senat und die Ariftofratie
aus der
allgemeinen Stimmung‘ neue Kraft. Pompejus, der in feiner umbequ
emen
Sage nichts Tebhafter erftrebte, ala die Gewinnung einer ähnlichen militä
-

Zuftände

in Rom.

Pompejus.

riichen Machtjtellung, wie wider
geichaffen Hatte, Tomte jeht von

Elodius. Milo.

Conferenz

zu Luca.
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alles Erwarten Cäfar fie in Gallien fich
dem Senat mr Ichattenhafte Conceijionen

erlangen. Er forderte durch den BVolfstribunen Gajus Mejiius auf Grund
einer drücdenden Themrung in Rom die Oberaufjicht über das.Getreide:

weten im ganzen vömijchen Neidhe mit einer die Amtsgewalt der Stattdafter
überfteigenden Gompetenz, mit freier Verfügung iiber den Stantsihak, tie
auch mit Heer und Flotte (September 57). Der Antrag, den aud) Cicero

Yebhaft unterjtüßte,

wurde jedod

mur in der Art bewilligt, daß Bonpejits

die Leitung des hauptjtädtiichen Proviantivefens, namhafte Geldmittel, fünfs
zehn Legaten zur Unterftäßung, und für fünf Sahre in Proviantfachen in

Neihe proconfulariiche Gewalt erhiett. AS nachher and) fein Rund, fit
Aegypten ausgebrohene Unruhen zu jchlichten, von dem Senat abgejchlagen
twirde (Januar 56); als Pompejus perfönfid) aud) mit Grajjus fi) übers
warf, auf deijen Gegentirkung er den mir halben Erfolg in der Getreide:
frage zurücführte, twinden die Nepublifaner immer fühner. Die Wahlen zır
den wichtigften Aentern für das Jahr 56 waren auf entjchiedene Gegner der
Zriumvirn gefallen, und minmehr vüftete fid) die repnblifanische Partei
in Nom, in ihren Neiden jelbit Cicero, im April des Sahres 56 bereits zu
einem entjchiedenen Angriff auf Cäfars eonjulariihe (S. 566 ff.), al3 wegen

fhwerer Sormfehler für ungültig zu erflävende Gejege, namentlich) auf die
Afjignation der campanifchen Domäne,

.

Da griff Cäfar jchnell md Eraftvoll zu. Er war durch zahlreiche
Agenten über die Zuftände umd Vorgänge in der Hauptjtadt jtet3 jehr genau
unterrichtet, und hielt nun in der zweiten Hälfte des April 56 db. Chr. mit

Crajfus und Bompejus zu Luca eine überaus wichtige Conferenz. Bei
diefem großen „Hoftage” hatten auc jehr zahlreiche der beventendjten Anz

hänger aller Triumvirn, jowoHl folde, die zur Zeit al3 Staatsbeante fungire
ten, wie einfache Senatoren,

fi

zufanmtengefunden.

Hier wirrde der Bund

der drei Machthaber tvieder feitgezogen, Crafjus nit Pontpejus wieder ausgejöhnt, dann aber für die drei großen Stantsmänner eine neue Bafis ihrer
Nachtitellung gefunden. Craffus und Pompejus jolften für da3 Sahr 55 tvieder

„das Conjulat beffeiven, und nad) deffen Ablauf Bompejus die beiden fpa=
niihen Provinzen, Craffus dagegen Syrien, beide Länder auf je fünf
Sabre, mit der nöthigen militärischen amd firanzielfen Ansftattung durd) die
Bürgerfdaft zugeteilt erhalten. Cäfar jollte nah Ablauf feines eriten
Aninguenniums (Ende Sebruar 54) den Oberbefehl in Gallien neue fünf.
Sahre Hindurd) (Bis 49 dv. Chr.) führen, nad Ablauf diefer Beit um das
Gonfulat für 48 dv. Chr. fid) bewerben, feine Legionen aber auf die Zahl von
zehn vermehren ‚dürfen, und die von ihm auf eigene Nednung neu gewvor:
denen Truppen von nun ab aus der Neihjsfaffe bejoldet werden. Clodinz
endlich) erhielt durch) Cäfar die beftinmmtefte Weifung, den PBompejus nicht
- toeiter zu beläftigen.
Die wiederhergeftellte Verbindung der Trinmvien trug and) diesmal die
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zunächjt erwarteten Früchte.

Die fenatorifche Partei

ia) fi) fofort wieder entwafftet.

Cäfars

orderumg

it der Hauptjtadt

der Uebernaßme. feiner

neuen Legionen auf die Neichsfafje fand im Eenat
feinen Widerjprud. Die
Angriffe auf Cäfar3 Gefehe wurden einfad) unterfajjen,
md namentlid; Cicero
Tah fi in der unerwinfchten Lage, mit den großen
Machthabern nicht ohne
unangenehme Demüthigungen feinen Srieden machen
zu müfjen. Alles was
Tonft zu Luca beichloffen twar,. fanı (nit Ausnahme
nur der testen auf
Cäjar bezüglichen Verabredung) zur Durchführung.
Die Machthaber, die
ihre wejentfichiten Befchlüffe lediglich durd) die Macti
prüce ihrer Werkzenge :
unter den Bolfst
eibimen

von

der Bürgerfchaft

janctioniven liegen,

drängten
erfichtlich den Senat mehr und mehr von der niltär
iihen und hochpofitijchen
Competenz zurüd. Die Fraftvolle Oppofition, welche
der iin Jahre 56 aus
dem Drient heimgefehrie Cato den Machthabern und
ihrem Einffuß ent:
gegenjtellte, Hatte für mehrere Jahre feinerlei ernftli
he Wirfung. ITroßden
war e3 bei der Stimmung eines erheblichen Iheiles
der italifhen Bürger:
Ihaft- nicht Leicht, an für die innere Politik den Willen
der Triumvirn glatt
duchzufegen. Geld und Gewalt mußten rücjichtslog
angewandt tverden, mt
namentlid) bei den Wahlen die vepublifanifce Gegner
fcaft zu bejiegen.
Pompejus
und

Crafjus

konnten

ihre

Ernennung

zu

Conjuln

für

das
Sahr 55 nur umter Anwendung brutaler Gewalt,
bei der aud) Cato ver:
twindet turde, ducchjeßen. Catos Wahl zur Prätur wurde
vereitelt, und die
durch den Volfstribunen Gajız Zrebonins beantragte
Genehmigung der Webers

tragung

der fpanijchen und

der Iprijhen

mehreren Punkten

twieder öi neuen Bervegungen

Provinz

für fünf Jahre

auf

Bon:
peju3 und Crajjus, twie der Verlängerung von Cäjarz,
galfiicher Amtsgewalt,
bei der Bürgerjchaft dadırd) durchgefeßt, daß man jede
tribunieifche Suter:
cefjion pHyfiih unmöglid, machte. . Mlmählic trat eine Vereinfachung der auf die Dauer
unabweisbaren
Srage nad) der Fünftigen Stellung der drei Mahthaber
zu Nom und zu
einander ein, umd zwar durd) eine militärische Katajt
rophe, "deren für das
Rei) Höchit undeilvolfe Solgen exit zu Anfang des zweiten
Schrhundert3 nad)
Ehrijti Geburt wirkfem Haben -bertwunden werden
fünnen. Während Bone
pejus, dem (wie dem Craffus) die Bejhlüffe der-Za
hre 56 und 55 das
Necht verliehen hatten, für feine Provinz nad) Belieb
en Truppen auszuheben
und nad eigenem Outdinfen in feiner Statthalterei
Krieg zu führen, zı
Nom Hof Hielt und Spanien durd) feine Legaten vertval
ten ließ, trachtete
der bereits alternde Crafjus jeßt dahin, durch neue
md glänzende Kriegs:
thaten Ruhm, Gold umd Macht in erhöhten Grade
zu gewinnen. Bei der da:
maligen Weltlage war das für ihn nur auf einer
Stelfe des Drients
möglid. Ceit der Niüdfehr de3 Pompejus aus Afien
hatten die Dinge dajeloft auf

Kom

enttwichene jüdiihe Fürft Ariftobulos

geführt.

und fein Cohn Alerander

Der aus

hatten
während der Gtatthaltericaft des Froconfuls Aufıs
Gabinins, jenes als
Bolfstribun tie
als Soldat gleich

energiihen Rompejaners (57—54)

drei

Kypros und Kegypten.
gefährliche Aufjtände

gegen

die Regierung

die jedod) alle Fraftvoll gedämpft wirden.

.
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feines Bruders

Ariftobulos

Hyrkanos

fan

verjucht,

wieder al3 Ge:

fongener nad) Nom, das jüdiihe Land wide mit jtwerem Tribut
befajtet,
die weltliche Macht des Hohenpriejterthung einftiveilen fche
ftark befchränft.
Anders ftellten ji) die römischen Machthaber zu den Ptolem
äern.
Der

ägyptiihe König Ptolemäos Aufetes (S. 552) Hatte im Jahre 59
dem neuen ’
großen römischen Machthaber die ungeheure, thatfächlic jedod)
niemals ganz

bezahlte Eimme von 6000 Talenten verfproden, um endlich
feine Anz
erfennung von Ceiten de3 römischen Etaates zu erzielen.
Unter Cijars
Eonjulat wurde aud) ein Volfsbeihluß in diefer Richtung eriwirkt.
Dagegen
war e3 die perfönlihe Malice des Volfstribunen. Clodins
gegen den in

Kypros regierenden, zu folder Zahlung nicht geneigten Ptolenäos,
was in

Sabre‘ 58 die römifchen Machthaber beftimmte, angeblich
auf Grumd einer
.Sörderung der Riraterie von Seiten der Kyprier, durch) VBolksbe
ihluß die Ein:
ziehung des Eyprifchen Sürftenthfums verfügen
:zu Taffen. Zu feinen tiefen
perjönlihen Unwillen wınde (©. 569) der trefflihe Cato
mit der Durdhe

führung

Draft

negion
de3

diejes Aftes vohefter Naubpolitif

ohne weiteren Widerjtand

ode

Echtwierigfeit vollziehen.

Etatthalters

von Kilifien

Talente) nad) Rom abgeführt.
Diejer

Nänberftreidh

der

beauftragt.

lic) felbjt tödtete,

geftellt,
Nömer

Kypros
der
und

Da

der unglüdliche

jo Konnte Cato die Anz

wurde

unter die Herrfchait

firjtlihe Chat
der

finanzielle

dagegen
Drud,

(7000
mit

dem

Mulete3 zur Erfüllung jeiner finanziellen Bufagen die Betvohn
er des Nil:
thales jet mehr denn je heimfuchte, erbitterte die Hegypter, nantentl
id die
Alerandriner dermaßen, daß fie nod) im Sahre 58 ihren nichtsn
ußigen

Herricer zur Flucht aus den Sande, nöthigten, und nun defjen
ältere Tochter
Berenife zur Königin erhoben, für welche ih im Jahre 56 ein
Hochjtreben-

dev

Gemahl

Arhelaos

fand in der Perjon

in dem pontiihen

des fürjtlihen

Komana.

eine

(S.

Herrjchaft

549)
war

Hohenpriejters
aber

nur von

furzer Dauer. Auletes Hatte die Römer um Hilfe gebeten und
den Trinme
bir neue enorme Summen (10,000 Talente) zugefagt. So erhielt
der tyrijche
‚Froconful Gabinins von diejen den Arftrag, unter pafjende
n Borwänden
“ eine Fehde gegen Aegypten zu eröffnen. Unter Mitwirkung
des trefifichen
Neiterführers Marens Antonius, der damals jeinen foldatii
hen Nuf be
gründete, überichritt die Armee de3 Gabinins in Sabre 55
die Steppenz .
landihajt zwijchen Gaza und dem NL. Die Aegypter twurden überall
ge:
Tchlagen, Archelaos jelbft fand in der legten Schlacht den Tod, und
Auletes
fonnte mit der Hinrichtung der Berenife ein wüjtes, vadhjjüchtiges Blutregi
:
. ment

beginnen,

deijen

materielle Ergebnifje,

umfafjende

Eonfisfationen, zur

Dedung eines Theifes feiner Bufagen an die Nömer dienten. Sn Aerandr
ia
blieb jeit diefer Zeit eine römische Befahung (itafifches Sußvorf, Eeltifche
und deutjche Reiter) zur Sicherung des Aufetes dauernd ftehen.
Während in folder Weife die alte Monardie der Lagiden in Ehmub
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bei Metium

und Blut verfanf, war den Nömern in den durch Pompejius
(©. 550)
feiner Beit mehrfach verlegten Parthern ein ungewöhnlich gefährli
cher Feind
erivachfen. Der jchtVacdhe Groffönig Phrahates ILL. war (gegen da3
Jahr 57)
von feinen Söhnen Mithradates und Drodes ermordet worden.
Mithras
date3 IIT. erflärte dann als neuer Herrjher de3 Parthiichen
Neiches dem
“ armenifhen König Artavasdes, de3 zu Anfang des Jahres 56
gejtorbenen
Tigrane3 IT. Nachfolger, aljo dem Bajallen der Nömer, im Jahre
56 den
Krieg. Kaum aber hatte er da3 nördliche Mefopotamien fiegreic)
an fich geviljen, fo Brad) in feinen eigenen Lande Hinter ihm eine Palaftr
evolution
aus.
Mit Hülfe der Großen des Neiches, namentlich de3 jungen
amd
reichbegabten Großwefjirs, des Arjafiden Surenas, ri Drodes die
parthijche
Krone an fid. Darüber entbrannte twiichen den Föniglihen Brüdern
ein
bfitiger dynaftiiher Krieg, md bald blieb dem Mithradates nichts
übrig,
als feine Zuflucht bei dent Nömer Gabinins zit juhen, der nad) Ueberwä
ltigung eines jüdifchen Aufjtandes jeine Truppen bereit3 über den Eupfrat
geführt Hatte. Für die. Römer fchienen fi) günftige Chancen
zu bieten: da
Tah fih Gabinins dur Pompejus veranlaßt (im Jahre 55) den oben
bes
ihriebenen Bug

feine
das
nur
und

nad) Aegypten

anzutreten.

Darüber

ernenerte Mithradates

Angriffe
auf das parthijche Neid) mit eigenen Mitteln, ımd hatte aud)
Glück, die Städte Babylon und Selenfin für fi) zu gewinnen: freilic)
um glei) nachher von Surenas in Babylon: zur Ergebung genöthig
t
auf feines Bruders Befehl ermordet zit iverden.
.
Sabinins, der inzwiichen die ägyptiihe Intervention vollendet
Hatte,
IGidte fid, bereits an, mm dod) noch) gegen König Drodes zu Felde zur
ziehen.
Da erjchien aber der alte Craffus in Aien, um den Parthifhen
Krieg
zu übernehmen, den er für eine nicht weniger al3 bedenkliche militärifche
Aufgabe anfah. Crafjus Hatte nicht einmal den Ablauf feines Eonjulats:.
jahres 55 abgewartet. Unbekimmert um den duch, welchen fein und jeiner
Verbündeten politifiher und perjönficher Gegner, der Bolfstribun Gajus Atejus
Gapito, bei feinem Ausmarjcd aus Rom gegen ihn jehlenderte, md voll fühnfter
Siegeshoffnungen, eröffnete er im Sommer 54 feine Operationen in Mejo:
potamien nicht ohne Erfolg. Dan aber machte er eine Neihe bedenklicher
Schler. Ziemlich frühzeitig Tehrte er nad) Syrien zurück und gewährte
dadurch den bisher mr Schlecht vorbereiteten Parther volle Zeit zu ausgieb
igen
- Nüftungen. Danı erbitterte er die Vöffer jeiner Provinz durd) arge
Erpref:
fungen und Akte der Raubgier: namentlich) Yieß er den Tempel zu Sernjal
em
und den befonders reichen Tempel der Derfeto zit Hieropolis-:Bamıbyfe
aus:
plündern. Den entjeheidenden Mißgriff aber machte er bei der Anlage
des
Hanptfeldzuges i. S. 53. Bei der Tandchaftlichen und Kimatiihen
Natur
der centralafiatifchen Länder und gegenüber einem deinde, dejjen Hauptjtä
rfe
in der Neiterei bejtand, tvar e3 da3 Rathjanfte, den Angriff auf die parthijc
hen
Borländer über Armenien zu verfuchen. Crafjus entjchied fi) jedoh
für
den Marfch durd) Mef opotamien.

Anftatt mım aber den Euphrat zu folgen,

Der

PartHerkrieg

des Crajjus.

Karrhä

. Fall des Grajjus.
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two Damals zahlreiche, von den Diadochen angelegte, griehiice
md halb:
‚griehiihe Städte lagen, deren Einwohner, wie die der Hauptftadt
Sefeufia
felöjt, mit den Nömern Tebhaft fompathifirten, Tieß Erafjus
dur den

verrätherijchen arabijden Häuptfing (©. 545) Abgaros von Ebdeffa fid
dahin bethören, den Bug durd) die öden, glühenden Steppen de3 nördliche
n
Mejopotamien anzutreten, am möglihft fEnell das Thal de3 Tigris
zu
erreichen.
Crafjus

überfgritt

mit

fiehen

Zegionen,

4000

Neitern

und

4000

Chfewderern und Chüßen den Enphrat bei Zengma (Biradihik) md trat den

hochgefährlichen Steppenmarjc an, der fein Heer binnen Eurzer Beit bedentfic
,
ermüdete.
Endlich ftich er nad) Ueberfähreitung des Flufjes Balifjos (Belif)

auf das
fi) die
windlich.
panzern
und

-

getvaltige Heer der Barther unter Surena®. Und mu zeigten
parthifchen Neitermafjen in Ddiefen Steppen für die Legionen umüber
Gegen die mit Iangen Stoßlanzen bewehrten Eifenreiter in Schuppen:
oder Lederkollern var mit Pilum md Schwert nicht viel- auszurichten,

die Gejchtwader der reitenden Schüben,

welde

zivei Ellen

Tange

Pfeile

mit fharfen Stahffpiten beim Angriff wie auf der Slut mit Höchiter GeThidlichfeit abzufchießen verftanden, thaten den Nömern den fhwerjten Ib:
brudh. Als der vitterliche Verfuch des jungen PBublins Grafjus, mit 6000
Mann (Schüben, Legionäre und 1000 ausgefuchte Feltifche Neiter) den Feind

feit aunzupaden, mit vollitändiger Vernichtung diefer Abtheilung

geendet hatte,

jah der alte Crafjus am Abend fi) in der Lage, tie nad) einer voll:
fändig verlorenen Cchladht; fajt ohne fid) tuchren zu Fönnen, hatte and) die
Hanptmadht die jhverjten Verkufte erlitten, Graffus jelbft aber vollftändig
den Kopf verloren. Sein ausgezeichneter Duäftor Sajus Caffins rettete
durch vafchen nächtlichen Abmarjcd) das Heer nad) dem 45 Kilometer ent:
fernten, nördlid) von dent Schladhtfelde befegenen Karrhä. Da mar wegen
° Proviantmangels Hier nicht Tange Halten Konnte, fo wurde der Marih nad)
den nicht mehr fernen arnenischen Bergen gerichtet, vo mar vor den parz
thiihen Neitern fihern Schuß fand. Da die Nömer mr bei Naht
mar:

Iirten, wo die iranijhen Vöffer nicht zır fechten pilegten, jo erreichte
n fie
endlid Sinnaka, nur nod einen Marjd) von dent Gebirge entfernt.
Da
“wurde ihnen die Lijt der Parther gefährlich. Surenas forderte den Graijus
zum Nbichluß eines Vertrages auf. Als der völlig Haltlofe Oberfelöherr unter
dem Drängen der entmuthigten Soldaten darauf einging, entjtand ein Conz’
flict, bei welden

Grafus. jelbft und alle feine Begleiter den Untergang

fan:

den (9. Juni 53), dent aud) nod) ein erheblicher Theil feines Heeres verfiel.
Die große Armee de3 Crafjus war militäriid) vernichtet, mehr al3 20,000
Mann gefallen, 10,000 Mam
' gefangen
t
Die nachher in der Dafe von
Mertv angejiedelt worden find) und die Adler der Legionen in den Händen
der Barther.
Diefe ungeheure Niederlage der Nömer erjchütterte den Nimbıs ders
jelben im Drient ganz ‚auferordentlih. Ext der große Kriegsmeifter Tras

°
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janus Hat für den Tag von Karrhä und die Mordicene bei Siunafa die
Dlutrache genommen. Einftiveilen gewann Surenas im Morgenlande einen
ähnlichen. Nuf, wie

einft der

große

Würger

Mithradates

vor

Sullas

Ere

Tcheinen in Troas. Unmittelbar freilich verloren die Römer mr die. Ober:
Hoheit über Armenien, defjen König Artavasdes jebt auf die Ceite der Barther
trat md feine Schweiter dem Kronprinzen Pakoros zur Frau ‘gab, und über
das gefammte Mefopotamien.
Dagegen verftand c8 der trefffihe Duäjtor
Gajıs Cajfins aus den Neften des vernichteten römischen Heeres zwei
Ihtwadhe Legionen zu Bilden und mit eben jo großer Tapferkeit als Gewwandt:
heit die fyrijche Provinz zu fchüken, al nod) 1.3. 53 und wieder i. X. 52
parthiihe Schnaren num ihrerfeit3 den Euphrat überjehritten. Bald beraubte
der armjelige Partherfönig Drodes fid felbft feiner beiten Kraft, indem er
den Surenas, dem er mehr verdankte, al3 die dumme Ciferfucht eines orien=
talijchen. Despoten zu ertragen vermochte, aus dem Wege ränmen lieh. „ALS
im 3. 51 der junge Prinz Bakoros:in Begleitung des Fürsten Dfafes mit
ftarfer Macht in Syrien einbrad), erlitt er durd Cafjins vor den Mauern
der fejten Städte Antiochia und Antigoneia erhebliche Berlufte, und verlor
an Drontes ein ‚Gefecht, in welden Dfafes tödtlich vertvundet tunrde. Der
armjelige Bibufus freilich, der im Dftober 51 als Proconjul den Cajfius
ablöfte, war nicht der Mann, die Waffenchre der Römer noch weiter glän:
send herzuftellen. Dafür jhüßte ein Conflict, in welden Rakoros i. 3. 50
mit feinem Vater gerieth, Syrien und die Römer einftiveilen vor weiteren
Angriffen.

.

Man Hätte num erivarten jollen, daß die Römer in Stalien, daß vor
Allen Held Pompejus mit Eifer die Gelegenheit ergriffen Hätte, in nenen
afiatiichen Nufmesthaten e3 jebt dem Eroberer Galliens glei zu th. Das
von aber war nicht die Nede. Vielmehr bereitete in jenen Eritiihen Tagen
‘ allmählich die politiiche Wendung fid) vor, die das römische Neid) in den
neuen, endlich entjeidenden Bürgerkrieg ftürzen follte. Fir das Verhältnis;
stwifchen Bompejus und Cäfar.twurde c3 jehr Ihädlich, daß i. $. 54 die Schöne
Öattin des Pompejus, Zulia, plöpfich ftarb. Nım war au Grafjus vont
Schanplate abgetreten, und in Non Niemand mehr vorhanden, der den Pont:
pejus durd) perjönliches Anfehen gehindert hätte, in Italien die Dinge fo
zu gejtalten, um hier das entjdhiedenfte Uebergewicht über Cäjar zu gewinnen.
Pompejus Hatte no al3 Conful zur Srende der Mafjen mit großem Auf:
wand das erjte bleibende Theater von Stein in.Nom erbauen Yafjen. Er
hatte endlich, wenig beirrtdurd) die erbitterten. Republikaner, die andauernd
jeine und Gäfar3 untergeordnete Werkzenge, den Gabinins nicht ausgenommen,

durch) politische Progeffe plagten, die wijte Confufion der Sahre 54 und 53
‚dv. Chr, wo Bi8 zum Zuli 53 gar feine Confuhvahlen zu Etande famen,
und die wilden beivaffneten Banden, namentlich die des Clodins md Milo,
duch ihren gegenfeitigen Hader die Unruhe in der Hanptjtadt permanent
machten, zur Einleitung eines für jeine Stelliing entjheidenden Schrittes bez

Elodins’

Tod.

Suprematie

des, Pompejus

in Nom.
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unbt.
Für das Jahr 52 beivarben id) zwei Freunde des Pompejus, unter
ihnen Auintus Metellus Scipio der befanntere, um da3 Eonjulat. Gegen fie
fandidirte der energiihe Milo, zur Zeit in den Öaffengefechten der gewöhnt:
Tihe Vorfechter der ariftofratifchen Nepublifaner.
Nod war die Mahl nicht

entjehieden, da Fan c3 am 13. Januar 52 anf der Vin Appia bei Bovilfä
zufällig zu einem mörderifhen Gefecht zwifchen den Nowdybanden de3 Cfo:
dins und des Milo, in welchem, zufeht unter Milos perfönficher ‚Anregung,
Coding das Leben verlor.
Darüber bradh in der Hauptjtadt ein Auf:

Hand aus.

Die tummltuarifche Veftattung des Coding, bei welcher and) das

Cenatshaus niederbrannte, ein Angriff auf Milos Haus, endlich noch weitere
Unruden, unter denen die Mafjen jebt Taut die Dictatun des Pompejus
forderten, gaben dem Teßteren die Möglichkeit, nnmehr
die thatjächliche
Dictatur vom Senat wirlid) zu erlangen. Das Vaterland wurde in Gefahr

erklärt,

Pompejus

mit

„alleinigen Conful”
Coflegen zuzugejellen.

anferordentlihen

ernannt,

mit

dem

Vollmadten
Nechte

bekleidet und

zum

fi) nad) VBedirfnii; einen

Pompejus ftellte die Ordnung mit Kraft Her, dabei jetz feine eigenen
Sutereffen Fürdernd. Er nahn alfe dienftpflichtigen Mannjhaften in Stalicı

in Eid und Plicht, zog zuverläfiige Truppen nach der Hauptjtadt, und führte
num eine Neihe von Gejegen dich, welche theifweife für die nächjften Zeiten

bedentungsvoll werden follten.

Während die Befegung

neu vegulirt, die fchranfenloje

Nedefreigeit der Antälte

der Gefhtwornenhöfe
eingeengt, Milo

am

8. April 52 zur Verbannung bverurtheilt wide, erfolgte namentlich ein Gejek
über Wahlumtriebe, mit rüchvirfender Kraft für alfe feit TO v. Chr. in diejer

Richtung begangenen Verbrechen, und fchärfte die Beltinimmmgen über die
Aemterbeiverbungen wieder ein. Dann aber jolften künftig die Etatthalter= |
Ihaften an die Conjuln und Prätoren nicht jogleid) nad) Ablauf des Ants-

jahres in Non, jondern erjt nad) Ablauf von weiteren fünf BSahren vergeben
werden.

u

Öleichzeitig begamı PBompejus fein Verhäftnig zu Cäfar allmählich
zu Löfen. Aenferfich zeigte fich dies darin, daß er dei Borjchlag feines bis:

‚berigen

Verbündeten

zu

neuer

Berjchwägerung

abgelehnt

und

fi)

mit

der

* Zochter jenes Metellus Scipio verheivathet hatte, den er danın and im August
de3 Jahres 52 für den Neft de3 Jahres zu feinem Collegen im Gonfufat
ernannte. Wichtiger twurde 3 neben manden für Cäfar verleßenden Einzel:
heiten, daf der Dictator im Jahre 52 feine panifhe Statthalterjchaft auf
weitere fünf Jahre (6i3 45 dv. Chr.) fi) verlängern ließ, ohne fir Cäfar
Aehnlies zu beantragen. Mehr aber, die neıte Dvdnung der Statthaltereicn
fonnte benußt werden, um bei nädhjfter pafjender Gelegenheit Cäfar3 Stellung

in Oallien zu erfchüttern. Wie die Dinge im römischen Reiche jeßt fanden,
Tieß fi) deutlich erfennen, daß ein fchtverer Sufanmenjtoß zwifchen Bontpejus ,

und

Gäfar

fich vorbereitete.‘

Es

war

Cäfars

Gfüf,

daß

fein

nummehriger

Gegner, troß aller Hochgefteigerten Eiferfucht
auf den früheren Freund, damals
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daran dachte, ihn durch Wolf und Senat
Denn

gerade jebt jtand der große Sulier

bei Actium,

aus Gallien abberufen zu
in Gallien inmitten

furdtbaren Volfskrieges der untergehenden Feltifchen
Nation.

eines

Die Eroberung von Gallien Idien zu Ende des
Zahıes 54 voll:
endet zu fein. Aber die Ttolze Nation war mehr
nur betäubt, al3 jchon
vollftändig niedergebrochen, md namentlich ihre
bisher Herrfchenden Stände,
Klerus und Adel, überhaupt Alle, die von erbitterter
Abneigung gegen da3
neue vömifde Jod erfüllt twaren, fannen auf neue
Erhebung gegen Cäfar,

zumal diefer bei feiner lebten britijchen Expedi
tion den mächtigen rönter:
feindlichen Ritter Dunmorig, jenen ftolzen Häduer
, al3 Dejertenr Hatte ver:
folgen und niederhanen fajjen. Dieje Stimmung
fand während des Winters

von 54 auf 53 ihren fchredfichen Ausdrud. Cäfar
Hatte damals fein Heer
dergeftalt aufgejtellt, daß eine Legion in der Bretag
ne, eine andere bei
Chartre3 Yagerte, die übrigen jech3 aber der bequenteren
Verpflegung halber
anf einer Yangen Linie in weiten Bogen verteilt worden
waren, defjen Halb:
mefjer 150 Kilometer betrug. Dieje verjhiedenen Winter
fager befanden fid).
-in den Kantonen der Bellovafer, Anbianen, Moriner,
Nervier, Nenter und
Ehuronen, das Iehte, two Titurins Sabinugs mit einer
Legion umd fünf
Cohorten hielt, etiva in der Gegend de3 jpäteren Tonger
n. Cäjar ftand bereit3 im Begriffe, vie gewöhnlich für die Gejchäfte des
Winters nad Ober:
italien abzureijen. Bu feinen Glüc hatte er die Fahrt
noch nicht angetreten,
al3
auf der änferjten Dftfpige feiner militärifchen Stellu
ngen der große

Auf:
ftand der belgiihen Stänme aufloderte. Den Anftoß
gab die jdon feit
fängerer Zeit heimfid, agitirende römerjeindliche Partei bei
den Irevirern,
unter Führung des Nitters Sndueiomar. Den Anfitand felbit
eröffneten Amz.
biorig und Catuvoleus, die Hänptlinge de3 Heinen Stammes
der Ehuronen

(im mittleren Maasgebiet) durch einen Angriff auf
die Stellung de3 Sabinu

s.
AS diefer mißlang, bethörte Ambiorig den Römer durch
gehencheltes Wohl:
tollen und durch die Mittheilung, daß ganz Belgien in Bewegung
und zahl:
reiche Germanen vom Nheine der im Anmarjc) feien, zu dent
ftarfen Mikgriff,
feitt Lager zu räumen, um fich auf die mächjte römische
Gteffung zurüd:
suziehen. Unterwvegs überfielen ihn die Eburonen ud vernich
teten in einen
Wald und Pafigefecht feine fünfzehn Cohorten militärifch volfftä
ndig. Diejer
ebenjo bedeutende al3 umerwartete Cieg über die gefürdteten Römer
hob die
Zuverficht der belgischen Wölfer anf das Höhjfte. Neberall wurde
e3 unrudig.
Eofort fchloffen die Nefte der Nervier und Adnatufer den Euron
en fi an
und warfen fid, durch Zuzug der Menapier bis auf 60,000 Mann
verftärkt,
mit Macht anf das verfchanzte römifde Lager in Nervierlande (in der
Gegend
‘don Nam oder Charleroi), ivo den Befehl der Legat Duintus Cicero, ein
Bruder de3 berühmten Nedners, führte, der jeit Anfang des Zahres 54, am die
Halbe Ausföhnung des Teßteren mit Cäfar zu fördern, in den Dienft des große
n

Der

beigifche

Aufftand.

Vereingetorir.
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Eroberer3 getreten war. VBorfichtiger als Sabinus, Yieß Cicero fid)
nicht berüden
und hielt unter den fhivierigften Unftänden mit höchiter Tapferfei
t aus, Di3

endlih Cäjar die jehlinme Kunde erhalten hatte md nun in aller Eile
mit
7000 Main und L0O Neitern von Aniens her zur Rettung Heranzog.
Ein

glänzender Sieg

über

die blofivenden Belgier

machte deren Erhebung

einft:

weilen wieder ei Ende md tirfte aud) auf verjchiedene andere zum
Abfall
geneigte Stämme niederfchlagend. Nocd aber war die Gefahr nicht
vorüber.
Die Trevirer, deren Führer Induciomar nad) der Sataftrophe de3 Eabinus

die Nemer

überfallen, aber in einen Neitergefecht mit den Truppen

des hier

befehligenden Labienus den Tod gefunden hatte, Hielten fi) zwar für den
Augen:
Bid ruhig. Aber e3 war befannt, daf gerade diefer Stamm jet das
Feuer
im Stilfen eifrig jdürte und die Germanen zur Ueberfchreitung des
Nheines
aufftachelte: nicht minder, daß in centralen Gallien die Senonen
und Care
ten (ziwifchen
der mittleren Seine und Loire) einen Aufftand lebhaft vor:
bereiteten. Cäfar jtellte daher itarfe Nüftungen an theils
zur Ausgleichung

der ebironischen Verkufte,

theils zur Vergrößerung des Heeres,

entlich von

Pompejus eine itafiiche Legion und warb wei nene, jo
daß er mit dem
Srühling des Zahres 53 v. Chr. über zehn Legionen verfügte.
Nun wurden
die Kelten Traftvoll zu Paaren getrieben.
Während Labienus mit fehr ges

wardter Strategie die Trevirer überwand,
Kraft der Nervier, dann die der Senonen
einen mit drei Golonnen verfuchten Angriff
endlich ihm zu umtertverfen. Danıı führte

zertrümmerte Cäfar perfönlid) die
und Carınten, und zwang durd)
and) die troßigen Menapier, fid)
er bie ganze Armee nad; den

“Sande der Trevirer, um zur Einjhüchterung der diefen verbünde
t gewefenen
Ratten abermals, diesmal etivas oberhalb der früher benußten Stelle,
den NhHein

zu überjhreiten und Hier (53 v. Chr.) einen kurzen Vorjtoß zu verfuchen
. Den
Chluf machte die jyftematiiche Vertilgung des Volfes der Eburonen
; nur
Sürt Ambiorig vermochte mit vier Neitern über den Rhein zu entkomme
n.
Nod

aber war der feltifche Adel nit

entmuthigt,

vielmehr

durd)

die

friegsrehtfihe Hinrichtung des Nitters Ueco, eines mächtigen
Carnuten, nenerbittert. AS daher Cäfar, dur) die wahfende Unorduung
in None bez
finmt, im Spätjahr 53 fid) nad) Oberitalien begeben hatte,
da wwagten die
-feltifchen Hänptlinge, denen die beginnende Entfremdung
zwifchen Ponpejus
und ihrem neuen Bwingheren fihjerlid) nicht anbefannt fein
konnte, nod) ein:
mal den Eolofjalen Waffengang mit den Legionen. Nach
getroffener Abrede
eröffneten auf ihren eigenen beftinmten Runfh die Karnut
en au einem
verabredeten Tage im Winter 53 auf 52 v. Chr. den Aufjtand
, indem fie
. zu Öenabıum an der Roire (nad) der gewöhnlichen Annahme
das jehige
Orleans, nad) anderer Anficht Gien) alle dafeldit in Handelsg
efhäften an:
wejenden Nömer niedermeßelten. Nm griff der Aufjtand
mit der Echnelle
und dem Ungeftün eines Präriebrandes nad) allen Richtungen Hin um
fic.
Die Leituig nahm ein Föniglicher Nitter aus dem Wolfe der
Arverner an
fi), der Hochgefinnte, tapfere und Huge Vereingetorir.
Als diefer Führer
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der antirömifchen Partei zu Gergovia (beim jegigen Clermo
ntzFerrand am
Buy de Dome) in der Stadt fic) nicht halten Eonnte, entjlan
ımte ex den Auf:

ftand

der Bauern

fiegreih

gegen Adel

und

Römer

und

rif mm,

von

den

Ceinigen als König begrüßt; binnen überrafchend Furzer
Zeit fast fänunt:
fie Stämme des Landes bis zur Garonne und big zur
Normandie mit fi)
fort. AS er zunächjt die Bituriger (bei Bourges) entfla
nmt hatte, fchidte
er fofort den Lueterius füdtwärts, um aud) die narbonenfifche
Provinz zur it
furgiven und Narbo zu bedrohen. Zi Mittel-Gallien
hielten nur die
Häduer, Eegianer und Helvetier noch zu Non. Den belgiic
hen Norden büteten

einftweilen die Qegionen, von denen ölvei an der Grenze
der Trevirer, zivei
im Kanton der Lingonen (bein jeßigen Langres), je
im Gebiet der Senonen bei Agedincum (jet Sen3) fanden.

Da eilte Cäjar mit getvohnter Schuelligfeit herbei, ficherte die
alte
galfiiche Provinz und erreichte in ungeheurer Kühnheit im Februa
r 52 dv. Chr.
mit mr flacher Macht quer durd) dag feindliche Land das Gebiet
der Lin:
gonen,

too

er mm

feine ganze Armee

ätjammenzog.

Vercingetorir,

der

inzwijchen jein Heer beffer organifirt, namentlich Neiterei und
Shüßen in
Maffen aufgeboten und einen noch zu den Nömern haltenden Stamm
auf

den Örenzen

der Häduer

angegriffen Hatte,

mußte

bald davon

ablafjer,

als

Cäfar von Agedincum aus mit acht Legionen direkt gegen die Schöne
Haupt:
ftadt der Bituriger, Avaricım (Bourges) vordrang. Den durch den
Abfall
der Selten veranlaßten Mangel an Neiterei hatten die Römer dur
An:
werbung ftarfer Maffen deutjher Krieger erjeßt. Bereits war
auf Cäfars
Befehl Genabum in Ache gelegt worden.

Nun jollte Avaricun erobert werden.

Weil aber der Feltijche Dberfeldherr alle Orte ringsum jerftörte, mit
feiner
Neiterei alle Straßen beherritund
e die jtark bejeßte Stadt, neben welder
da3 feltifche Fußvolf

in einen fejten Lager

ftand,

tapfer

und

geichiet

ver-

theidigte, jo gerieten die Römer in chtvere Berlegenheit. Nichtsveftetve
niger
wurde ihre Ausdauer aller Schtvierigfeiten Herr. Das feltiiche Heer.
fonnte
endlich nicht Tänger fich Halten und mußte die unglücliche Stadt den
Nömern
überlajjen, die Hier (im Frühling 52) volfe 40,000 Menjchen niedermeelte
n.
Nun wandte ji) Cäfar nad) dem nod) nicht ausgezehrten Gebiet der
Hädner
und theilte Hier, zur Decetin an der oire (jet Decize, oberhalb
der Münz
dung des Aller) jein Heer. Labienus z30g mit vier Legionen gegen Senone
n

und Carnuten, bis er bei den Nuinen von Lutetia (Paris) durch feindliche

Mafjen.in umbequemer

Weife fid) aufgehalten

jah.

mit jechS Legionen auf die fejte Arvernerhauptjtadt

Cäfar jelsjt twarf fid
Gergovia,

unter deren

. Mater’ fein großer Gegner wieder ein. feites Lager aufgefchlagen
hatte.
Hier Fam der Kampf in einer für die Nöner jehr nacjtHeifigen
Weife zum
Stehen. Und als erjt Cäfars Truppen bei einem Gewaltangriff auf
Stadt
und Sager der Arverner eine derbe Echlappe erlitten hatten, fielen and)
die
Häduer (felbjt deren bei Cäfars Heer ftehendes Contingent) von Rom ab,
und Diefen Beifpiele folgten die befgijden Völker, mit Ausnahme der

.

Gejammterhebung
Hemer,

Snejfionen,

Zeufer

am Oberrhein.

Galfiens unter Vereingetorizr.

und Lingonen,

wie

aud)

593

der deutiden Stänme

Unter jo verzweifelten Umfjtänden wandte Cäfar
fi) nordwärts, um
‚zunächjt das Corps dc3 Labienus aıı Ti zu ziehen,
der inztwijchen die Senonen
gefchlagen Hatte und feinen Oberfeldheren
bereits entgegenfam.
Az die

Römer bei Sons oder Troyes fi) wieder vereinigt
Hatten, follte der Marjc)

nad)

Bejancon

genommen

Provinz zu erreichen.
große

Heer

de3

erden,

um

auf diejen

der

die

Ummvege

zunächjt die alte

Untertvegs aber jtie Cäfar auf das nordiwärts marjdi
rte

Vercingetorig,

feife

Stellung

von

Ulefia

im
Kanton der Mandubier (Alife Eainte-Neine bei Senne
im Dep. Cöte d’Dr,
weitfih

von den Ditellen der Ceine, zwifchen Dijon
und CHatilfon) zum
Stüßpunft genommen hatte.
Ein Angriff feiner trefflichen Neiterei wurde
durch Cäfars dentjche Neiter md Legionen glänze
nd abgefchlagen, und num
fam e3 dahin, dah der römische Seldgerr da3
große feltiihe Heer von
80,000 Manı ımd 15,000 Neitern in dem.
twohlverproviantirten Alefia
einjhloß und energijd; befagerte,
Während die Feltiichen Neiter in ‚den Ge:
echten mit den Deutjchen jtet3 den Slürzeren
zogen, umjchlog Cäjar die

Teltiihe Stellung durd) eine Schanzenfinie von vier
Stunden Länge. Che
aber die Ummallung fertig tvar, Ihiete der Sefte
jeine fänmtlihen Reiter
Hinans

in das Sand: ie jollten ganz Gallien von den Ardenn
en big zum Dcean
in BYervegung bringen, nm AMefia dur ein Aufgeb
ot in Mafje zu entjchütten.

Nad) einer Zeit von mehr als vier Wochen, al3
bereits Mangel an Pro:
viant bei den Belagerten in Ihreklicer Weife fic)
fühlbar machte, näherte
fi) endlich das große feftifche Heer, zu dem alle
infurgivte Völfer (mit

Ausnahme der Vellovafer) ihre Contingente gejtellt
Hatten, 250,000 Manır
und SO0O Neiter.
Aber au) Cäfar Hatte inzwijchen nicht nur die
gegen
“ Mefin gerichteten Merfe erheblich verjtärkt, fonder
n auch feine Stellungen

nad Augen in einer Ausdehnung don ieh? Stunde
n durch Schanzen ge:
fihert. Die mit Höchjter Energie unternonmenen Berjuc
he de3 Vercingetorig,
die römisc
hen

Linien

von

Mefa

Her

zu duchbredhen,

und

die

der Kelten,
von Augen ber die vömifde Umflanmerung
zu Iprengen, jceiterten ing:
‚gejanmt. ALS die Tehteren eine jätvere Nieder
lage erlitten hatten, ‚stimmte
- Bereingetorig jelbjt für die Uebergabe. . Der
ritterliche Held Yieß.fich als
Opfer für feine Nation an Cäjar ausliefern.
Es gehört zu dem viefen abIheulicen: Sleden
für

alle Beiten

, mit denen die Nöner im Laufe
ji) bejudelt Haben, daß jelbt Char

ihre Exoberumgstriege
fünf Sahre jpäter in

Nom, al3 er feinen Zrinmphzug Halten Konnte, den
edlen Helden der nieder
gebrodenen Feltiichen: Nation enthaupten Tieh.
Die Gefangenen von Aejin.
- vberfielen der Sklaverei, mit Ausnahme der Eiugeri
veife begnadigten Häduer
und Mrverner.
-. Der große Krieg war zur Ende, und Cäjar
cifte, Gallien nad) alfen
Richtungen Hin zu beruhigen. Kluge, Milde führte
Tchnell zur Herjtellung
der alten Verhältnijje zu den Häduern md Arver
neri, wo die römijche
Hergberg, Hellas und Nom. IL
.
.
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ohnehin

fehe ftarf war.

"Dagegen

erjt unter

harten Kämpfen

unterworfen

Fonnten mehrere
werden.

No

andere Stämme
im Winter

52

auf51 wurde der Iehte Widerjtand der Bituriger md Carnuten gebrochen.
Während des Jahres 51 mußte noch ein fchtverer Krieg gegen die Bello:

vafer, Airchaten, Armbianen und andere Belgier geführt werden, der evt
nad dem Tode des tapfer bellovafifchen Seldgerrn Correns zu Ende ging.
Labienus dämpfte die Tehten Unruhen au der Mojel.
Läfar dagegen Hatte

nad Befiegung der beigifchen Völfer noch die Mafjen der Aufjtändiichen
an der mittleren und unteren Loire zu. bändigen. Die Yehten Führer, Sırcterius

und Drappes, wurden tief im Eüden
Gegend von Cahors) überwältigt, dann

zu Urellodunum am Lot (in der
den Eoldaten der überwwundenen Be:

fabung als jhändliches Echredmittel die rechte Hand abgehanen. "
Eo war zu Anfang des Sahres 50 v. Chr. die feltifhe Nation nieder:

gewworfen, obwohl im beigiichen Norden die Unterwerfung immer nur erjt
al3 eine nominelle gelten konnte.
Der Eindrud der römichen NWaffenüber:
fegenheit und zerjehmetternden Härte war jo gewaltig, daß Cäjar, der im

Laufe d. 3. 50 Verfchiedenes that, um die Sympathien der einfInfreichen
Elemente de3 Landes für jid) zu gewinnen, der and die nördlichen und
nordiveitfihen Stämme einftweilen mehr jich jelber überlich, während der

folgenden fehweren Jahre de3 Bürgerfrieges
nicht mehr zu bejorgen gehabt Hat.
Die

Gegnern

50

Sturm:
der

in Rom

mußte

und

Ausbrud)

e3

rüdten jeht aber in bedrohliche Nähe.

jedem,

der

Wetterzeichen
eines

eine nene Erhebunder
g Kelten
neuen Kämpfe mit feinen

neien

feit

zu

längerer

Beit

in

beobadjten gewohnt

großen

Bürgerfrieges

Während

d. &.

der

Relthauptjtadt

die

war,

far. werden,

dai

mir

nod)

eine

Srage

der

Zeit fein £onnte,
\
.
u
ES ijt nicht fehr wahrjcheinfich, daß Cäjar von Anfang feiner politifchen
Laufbahn an confequent mit dem Plane fi) getragen Hat, dereinft Die römische
Krone für ji zu erobern. Cäfar hatte, wie wir jahen, feine Bahıı als
DTemofrat begonnen, feine eifrigften Anhänger, die edleren wie die gemeineren

Naturen, Haben ihn bis zufebt als jolden angejchen.
Was ihn aber von
‚feinen Freunden twie von feinen Heinden, und von einem Rivalen wie jpäter

Tompejus bejtinmt unterjehied, war die durchdringende Cchärfe des politischen
. Blides, die Energie de3 Verftandes, und die ungeheure Kraft jeines Willens,
Die Sullanifhe Epifode hatte e3 ar an den Tag gebradt, day über die
Herricaft.im römifden Reiche nur mod) der Beig der Militärgewalt ent:
jcheiden Fonnte. Qu diefen inne war 3 der Demokratie jehr erivinjcht,
daß ihr bebeutendjter Führer endlich in die Lage gekommen war, ein mächtiges,
fieggetvohntes, ihm gänzlic) ergebenes Heer ih zu Schaffen.
Während
jedod nicht wenige der Anhänger Cäfars no) immer des Glaubens Iebten,
daß e3 nur um die Gewinnung des endlichen durchjchlagenden Sieges ihrer
Partei ji) Handle, hatte Cäfar längjt erfannt, daß die Beit der alten
Nepublif abgelaufen war, daf der abgetafelten und nur no jchattenhaft

Bollftändige

Eroberung

Gnlliens.

Eäjars

politiiche Pläne.
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fortbejtehenden Herrfhaft des Ecnat3 md
der ariftofratiihen Republik die
Herrichaft eines militärifhen Imperators
folgen müfje, und für ihn,
der zum Herrfcher ih geboren fühlte, der
in der That immer beftinmter
al3 ein imperatorijches Genie von jeltener Kraft,
Elafticität und Vieljeitigfeit

fi) entfaltete — für ihn war

e3 nicht mehr zweifelhaft,

daß; Er

fel6jt ber
neue Herr de3 Reiches fein folfte.
E3 ift Schwer zu jagen — der frühe Tod Cäfars
hat ihn verhindert,
jeine Abfichten nad) diejer Nichtung Hin praftif
c) zu entivideln — in welcher
Weije er feine zu erringende Stellung als der
fünftige neue Herr des Neiches
mit
den feit fünf Sahrhunderten entiwidelten Organismus
der republifanifchen

Staatögewalt
Herrenftellung

gehofft hat.

dauernd zu verbinden, in welcher Geftalt etiva
er die neue
mit der alten römischen VBürgerfreiheit ansgfe
ichen zu Fünnen

Dagegen

ijt es iehr wahrfcheinlih,

dafs Cäfar

nit

dahin
trieb, jeine Oberherrfhaft in Nom auf dem
Wege des Bürgerfrieges zu
begründen, oder vielmehr, daß er den Bürger
krieg gern vermieden Daben
twirde. E53 fcheint vielmehr, dai fein Plan
dahin ging, jedenfall mittel:
bar aus der galfiichen Statthalterichaft heraus
aumächit ein zweites Confitat,
nämlich für das $. 48 zu gewinnen, dann aber
nit allen politiichen Mitteln,
unter denen freilich auc) offene Gewvalt nicht
hätte fehlen Tünnen, das Confulat
zur Dietatur zır erweitern md jo jeite Obmac
ht zu begründen.
Vie damals aber die Dinge in Nom fid)
entiwidelt datten, war e3

nicht mehr möglich, daf ein lan diefer Art geling
en Fontte. 3 gab jeßt
in der Welthauptjtadt ötvei Machtelemente, die
eben dieje3 Vorgehen Cäfars
fürdteten und fejt entjchloffen waren, dasjelbe um
jeden Preis zu verhindern,

den offenen Krieg nicht angenommen.
Die Dligardie, die die entjhiedene
Mehrheit im Senat behauptete, Haßte und fürdte
te feinen Man im Reiche
mehr, als gerade den liegreichen Eroberer
Galliens,
Diefe Männer, die

al3

die Träger

mmverföhnlih.

des

Was

republifanifchen

nur

immer

Gedanfens

jeit 71

fich fühlten,

v. Chr. Cäfar

grofften ihm

uud Pompejus

den
alten tolzen Granden der Nepublif an Temüt
higungen bereitet hatten, das
- Alles wurde dem Gäfar zur Loft gefehrieben:
jeht um jo mehr, weil die
Ihärfer blidenden Männer de3 Senates in
diefene Cäfar, der ihnen früher
nur als ein eleganter Weichling und al ein
Mann von ähnlicher Art wie
einjt Gatilina gegolten hatte, weitaus den
gewaltigjten Gegner des alten
Spjtems erkannten. Ceit die Optimaten aud; gefund
en hatten, daß bei dem
italifch=römifden Mitteljtaude auf der Appenninen
halbinjel die Sympathie
für
die

Nepublif

weit ftärfer und nachhaltiger war,

als man

no) zur Zeit
der Nüdfehr des Rompejus aus dem Drient geglau
bt, war bei ihtten die
Neigung zum Widerjtande erheblich getwahjen.
Nechte Kraft dazır verlieh
ihnen jedoch exit jeit dem Sommer d. 3. 52, wie
wir fahen, die Annäherung
des Pompejus.
Diejer Staatsmann war endlih dahin gefonmen,
von
jeiner Madhtjtellung- nicht wieder freiwillig zurüdt
reten zu wollen. Da er

jeinerjeit3 eine enbfiche Auseinanderjegung

mit Cäfar für unvermeidlich er:
33“
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Tanıte, fo lag es für ihn überaus nahe, mit der Mehrheit de3 Senats

gegen

Cäfar fi) zu verbünden.
Gewann er dadurch für den Fall des entjcheidenden
Eonjlicte3 mit Cäjar den enormen Vortheil, al3 Vertreter der beitehenden

Regierung

und

al3 BVorfechter der Nepublif

e3 ivieder für die Dligardhie,

auftreten

zu können,

die zur Zeit in ihren Neihen

jo

tar

Feine namhaften

Heerführer zählte, und deren bejte Männer, nämlic Cicero und Cato, zu
Parteihänptern wenig fi) eigneten, ein erheblicher Vortheif, den gefeierten
Smperator,

den Mann

des größten pofitijchen Einfluffes

in der Dithälfte des

Neihes, jet am ihre Pofitif gefefjelt zu fehen.
In Wahrheit tvogen
jedoch dieje Vortheile für Pompejus wie für den Senat erheblich Teichter,
als das äußerlich fcheinen fonnte. Das Bündniß diefer beiden Mächte war

fiherfic) nicht redlich gemeint.

Sturze feines gewaltigen
alleinige Herr de3 Neiches
nad) Befeitigung Cäjars
fälligen Pompejus twieder
werfen

zur fönnen,

Pompejus fonnte

nur hoffen, nad) eventuellen

Nivalen, in irgend twelder Gejtalt dod) endlich der
zu werden. Die Optimaten dagegen hofften jedenfalls
den als Politiker ziemlicd, anbehütjlihen und Ichwer=
in ähnlicher Weife matt jeben; ja feldft über Bord

wie e3 jchon mehr

als einmal

gelungen

war.

Wie

nun

ipäter, al3 wirfli da3 Schwert über Noms Zukunft zu entjeheiden Hatte,
die Kriegführung de3 Pompejus durch den Einfluß des Senats in der für
ihn nachtgeifigften Weife "beftimmt und gejhädigt worden ift, jo bradite
Ihon jet die Verfettung der ofigarchifchen Politik gegen Cäjar mit der
perjönlichen des Pompejus cs dahin, da an Stelle einer Neihe Fühner
Schläge

gegen den galliichen Vroconjul ein Spiel bösartiger Iutriguen

trat,

in weldem Cäfar, der Meijter dipfomatijcher Kunft, jchon vor Ausbruch des
Krieges den Sieg davontragen follte. Die Verbindung der Edhwerfälligfeit
de3 Pompejus mit der ebenfo Leidenfhaftlichen wie Liftigen Wolitif der Ihroffiten
Optimaten Hat e3 wirklich möglich gemacht, daß Cäjar feine Feinde zunädjt
dipfomatijch ins Unrecht jeen Fonnte.
u
Fir Cäjars Feinde fam Alles daranf am zu verhindern, dak der
große Feldherr unmittelbar aus feiner proconinlarijchen Stellung Heraus am
1. Januar 48 da3 von ihn erjtrebte Confulat antrat.
Shre Bemühimgen

gingen dahin zu erivirken, daß Cäfar nad; Niederlegung feines DOberbejehls
einige Zeit lang nur Privatmanı war. Für diefe Zeit Hofften fie ihn jofort
in eine Neihe gefährlicher, auf feinen Nuin beredhiieter, politifcher Brozefje zu
verivideht. Um diefes Ziel drehte fich feit Anfang 9. $. 51 der Haupt:
fade nad) der Kampf der politiihen Intriguen. Cäfar Hatte nod) i. 3. 52
zur Beit der Dictatue des Pompejus dur) tribuniciichen Aıtrag das Vor:
recht zugeftanden erhalten, daf er fi) für d. 3. 48 abwejend um das Con:
julat betverben dürfe.
AS glei) nachher die alte Bahlorduung, wwelde
jolde Arsnahmen unterfagte, nen Hergejtelft wurde, var Cäfars AUnfprucd)
ftillfchweigend übergangen worden, und die auf jein‘ Andringen erfolgte

Herjtelliing

der

Claujel

zu

jeinen

Gunjten

wurde

nicht

fürmlih

dur

Bolkspeichluß beftätigt, blieb aljo in ihrer rechtlichen Wirkung jehr zwveifel-

Fompejus

haft.
Gegner

Biel
aus

bedenfliher
der neuen

zogen.
Nah der
üblihen Nehnung
gallifhe

und die Republifarer gegen Cäjar.

aber wurden
Ordnung

für Cäfar die Cchlüffe,

(S. 589)

der Bejeung

für die Verwaltung
Tief, vom 1. März

StattHalterihaft

mit Ende
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welde

feine

der Statthaltereien

de3 Confulat3 und Proconjulats
d. $. 59 ab gerechnet, Cäfars

Februar

d. 3. 49

ab.

Da

jedod)

nad)

der jeit Sulla3 Zeit bejtcehenden Praxis ihn erjt einer der Conjifn d. &. 49

al3 galliihen Proconjul

hätte ablöjen

fönnen,

jo Hatte Cäjar auf Grund alte

hergebrachter Gewohnheiten da3 Recht, fein Kommando
„bis zur Ankunft
wir jahen, i. %.
die ummittelbav
Sahren oder nod)

nod) bis zır Ende 49,

eines Nachfolgers, fortzuführen.
Ceit aber Pompejus, wie
52 die alte Ordiung dahin verändert Hatte, daß nicht mehr
abgehenden Gonfuln und Prätoren, fondern die vor fünf
früher abgetretenen zur Statthaltern berufen werden follten:

jo ftand nichts im Wege, jhon für den 1. März d. $. 49 irgend
älteren- Conjular mit der Vertvaltung im Keltenlande zu betraneı.

einen

Die Dperationen in Nom gegen Cäfar begammen im Fahre 51. Der
neue Conjul Marens Clandins Marcellus, ein eifriger Anhänger Catos,
ein jtrenger und energiicher Optimat, ftelfte fehr frühzeitig den Antrag, die
beiden jegt von Cäfar verwalteten Provinzen mit dem 1. März 19 ander:
weitig zu bejegen.
Der Sturm gegen Cäfar tobte mit entfefielter Wuth.
Smdejjen fan c3 bei der Bauderpolitif des Pompejus und bei der Abneigung

der meijten Senatoren gegen entjcheidende, gefährliche Schritte damals nod)
zu feinem Nejultat. Dagegen wurde am 29. Ceptember 51 bejchlofjen, die
Srage über die Neubejegung der gallifchen Statthaltereien den Gonjult de3

Sahres

50

v. Chr.

anzuvertrauen,

den

eifrigen

NRompejanern

8. Nemilius

Faullus und Gajus Marcellus, die mit dem 1. März ihres Amtsjahres die
Sadje energijh im Angriff nehmen follten. Dabei winde {on jeßt der
tüdiihe Verfucdh gemadt, Cäfars Chwert zu durdjfeilen, che «3 gezogen
werden fönne
Man beichloß. nämfich, jeine Veteranen aufzufordern, fid)
wegen ihres Abichiedes an den Senat zu wenden. Ein perfider Etreich, der
weniger durch die Iutercejjion einiger für Cäfar gejtinmter Volfstribunen,

als durch die Treue der Krieger umwirkfam gemacht tvurde.
Gegenüber diejer Minirungsarbeit feiner deinde hatte Cäfar, der einite

“weilen

Eug

abwarten

mußte,

zur Zeit

mr

ein. twirfjames Mittel,

nändic)

feine reihen Geldmittel.
Die riejenhafte feltiiche Bente hatte feit Begin
de3 Striege3 jenfeit3 dev Alpen umd des Genfer Sees. dem Fühnen Partei:
führer die Möglichfeit geboten, in der Hauptftadt unanfhörlidh in feinen

Snterefje

zu

arbeiten,

theils

dur

große

Bauten

in

feinem

Auftrage,

die

‚viele Leute bejchäftigten und nährten, theil3 durch) Gefchenfe oder Darlehen
an einflußreihe Menden der verjgiedenjten Lebensitellungen.
Jebt aber
griff der Proconjul tiefer als gewöhnlich in die gallifhen Schäße und z0g den
neuen Gonjul 2. Uenilins Paulus durd) das ungeheure Gefchent von mehr
als jechs Millionen Mark auf jeine Eeite. No iwerthvolfer wurde e3, dafz
es ihm glüdte, einen feiner Heftigften Gegner zu Faufen.
3 war diejes
%
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Chladjt bei Metium,

der mit des Clodins
bonins

Curio,

Witte

Fırfoia

ein höchjft wirkfamer,

vermähfte Vollstribun
tafentvolfer Sprecher,

Gajus

Scri:

ein Manır

von

großen Gaben nnd feltener Verwvegenheit, der bisher ftet3
mit leidenfhaftlicher
Heftigkeit gegen ‚Cäfar gedonnert hatte. Durch unerhört
leihtjinnige Ber:
Ihtvendung war er aber dermaßen in Edjufden gerathe
n, daß Cäfar ihn
durd) deren Bezahlıng (mit beifänfig 13%, Millionen Marf)
gänzlich) fir fid)
getvimen Tonnte und mum im ihm ein höchjt gewandtes
Nerkzeng fi) ichuf.
Der feine Epieler in Gallien hatte inzwijhen andaue
rnd die friedlichite

Haltung bewahrt.
Sein im Winter 52 auf 51 bis auf elf Legion
en ver:
ftärkte3 Seer hitete noch} immer die Ruhe der foeben
mühjan niedergetvorfenen

feltiichen Stämme.
gelegt

worden,

weil

Nur Eine Legion war im Commer
zur Beit

des

großen Kampfes

51 nad) Oberitalicn

mit Vereingetorig

twilde

Alpenvölfer (wie 94 dv. Chr. Comum) i. &. 52 die
Stadt Tergejte über:
fallen und zerftört Hatten. Mehr aber, als nod) tief im
Frühling des Jahres
50

der

Eemat

zur

Dedung

der

Iprifchen

Grenze

gegen

die Barther

von
Cäjar md Pompejus je Eine Legion begehrte, jdicdte
Cäjar fofort jowohl
eine feiner alten, tvie auf de3 Pompejus Liftige Forderung
die (S. 591) zu
Ende

des Jahres

54 von diefen geliehene Legion

nad) Stalien,

ebenjo perfider als thörichter Weife dam al3 Neferve
aufjtellte. AL dann mit Anfang de3 März 50 die
galliihen Statthaltereien begannen, verblüffte md
Bolkstribun die Pompejaner dadurd) volljtändig, daß
bejeßung jener Poften an ich zivar völfig beiftimmte,

werde

nur

dann

fein

Weto

surüdhalten,

wenn

wo man

fie

gegen Cäjar bei Capıa
Verhandlungen über die
verwirrte Curio als
er dem Plane der Neu:
dabei aber erflärte, er

and

Vompejus

veranla

ßt
witrde, feine außerordentlichen proconfulariichen Vollma
chten niederzulegen,
denn mm jo könne ein vechter friedfiher und verfafiungsmäßiger
Zuftand hergeftellt werden.
Dadurch famen, weit Pompejus fi zu folhen Chritt
e
natürlich nicht entidjlichen mochte, fpäter aud) Tängere
Zeit Eranf Tag, affe
Makregeln gegen Cäjar ins Stofen, der zugleich in den
von ihm acceptirten
Borjchlage de3 Curio die paffende Handhabe gefunden
hatte, jeine friedfertige
Oefinnung deutlich ans Licht zu ftellen und die Stimm
ung der jenatorifchen
Mehrheit fehtwanfend zu erhalten. Als der gallifche -Proco
nful im Herbit des
Sahres 50 fi) nach Naventa begeben Hatte, Famen unter
jeinen Augen die
Dinge endlich in rafcheren Fluß.
As
nämlich die Mftinmmmg über den Antrag des Curio it
Senat
erfolgte, erfitt die fanatifche Kriegspartei eine Harte Niederl
age. Bon den

im Haufe anwejenden Eenatoren gaben gegen die Minder
heit von 20 volle
370 Senatoren ihre Zuftinmung zu der Nogation, da;
Cäfar und Ponpejus

beide aufgefordert werden follten, ihre Aemter zugleich niederz
ufegen. Da
verloren die Männer der Kriegspartei die Geduld
und berlichen
den Nehtsboden: gerade für die Vertreter der eonjervativen
Negierungs:
partei ein höchjt bedenfliher Ehritt. Als im Oftober 50 Yas
bald nachher
als falfch erwwiefene Gerücht fi) verbreitete, Cäfar habe vier
Legionen nad)

Der

Conflict

zwiichen

Cäjar

und

feinen

Gegnern.
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Placentia gezogen, eilte gegen de3 Senats Wınjd) dev Conjul Marcellus
auf eigene Verantivortung mit den dejignixten Conjufn des Sahres 19, Sajus

Marcellus

(Bruder des

Confuls

von 51)

und 8. Cornelius

Sentulus,

zır

Pompejns md forderte ihn auf, das Commando der Legionen bei-Capıa zır
übernehmen und nad) Ermefjen die italifchen Dienftpflichtigen zu den Adlern
zit berfammeln.
Nun begann diefer Seldherr ernftaft zu riiften. Cäfar
feinerjeits hielt nod) immer zurüd, gab jedod) feinen Legionen im Keltenlande
Merichbefehl.: Einjtweilen betrante er den Curio, der nad) Ablauf feines
Zrib:mat3 im December fi) nad) Ravenna begab, mit einem neuen Borfchlage,
der bie Gegner volfjtändig ins Unrecht fegen jolfte.
Er erbot fi), bi3 zum
1. März 49 Gallien aufzugeben ımd 8 Legionen anfzulöfen; man folfe ihm
nur Bi3 zum Vollzug der-nenen Confuhivahlen für 48 Oberitalien mit zivei
Legionen Tafjen. AS aber Curio am 1. Januar 49 im Ecnat diefen Bor:

ihlag mittheifte, weigerten

fi) die nenen Conjuln, diejen und andere dem

Cäfar günftige Anträge berathen zu Tafjen. Der Eenat vahın vielmehr unter
dem DTiude der Kriegspartei jebt das Ultimatum an: Gäfar folle bis zu

einen

bejtinmten

Tage

die

beiden

galfifchen Provinzen

räumen

und

jein

Heer entlafjen, falls er nicht als Hochverräther behandelt werden wolle. fg
die rennde Cäfars unter den neuen Volfstribunen, der bereit3 als Offizier

viel bewährte M. Antonius amd D. Cafjins Longinus, dagegen ihr Veto
einlegten, jchuf die Leidenschaft, mit welder die Bompejaner fie defhalb be-

drohten,

dem

Cäfar

neue Handhaben,

um

mun

and) als Vertreter der ber=

Tegten tribuniciichen Nechte fich geltend zu machen. Als endlich (7. Sanıtar
49) das Vaterland in Gefahr erklärt, den Grofbeamten die für folhe Fäffe

übliche

ımbedingte

md Pompejus

Vollmacht

ertheilt,

die Nation

zu den

Waffen

gerufen

zum Oberfeldgerrn de3 Senat? mit unumjchränfter Gewalt

ernannt war, eilten jene beiden VBolfstribinen, fi in Cäjars Lager zu flüchten.

Die Kriegspartei in Nom Hatte wohl erwartet, daß ihr jchroffes Vor:
gehen auf Cäjars Anhänger auflöfend wirken würde. Sie hatte fi) fchwer
getänfgt. Nur Ein Mann, allerdings einer der ‚beiten Offiziere Cäfars,
nämlich Titus Sabienus, verfieh jeßt — wir fennen die Ichten perjünlichen
„oder politischen Orimde nicht — die Partei feines vieljährigen Freundes und
. "trat zu den Optimaten über, um dann mit diefen feine alten Kameraden mit
imerhörter Erbitterung zu bekämpfen.
Dagegen jollten die Gegner Cäjars
jchnell genug fid) überzeugen, daß fie in ihrem Ungeftün den Losbrud) über:
- eilt hatten.
Fur Cäfar war jegt der „Sprung ins Damkfe” unvermeidlid. Er hatte
nicht die Chen de3 Pompejus zu Brumdijium, den entjcheidenden Kampf gegen

bie überlebte Art der Republik aufzunehmen.
Er Hatte ausreichend die
Chancen de3 ungehenren Wagniffes ertvogen, welches ihm jekt allein n0d)
übrig blieb, wollte er nicht in Hägfiche Nichtigkeit verfinfen oder das gehekte
Wild jeiner Feinde werden. Wohl war e3 ein ungehenres Wagnif. Gegens über der bejtehenden Regierungsmadt'
mit allen ihren Mitteln und mit ftarfen
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Sullaa Tode bis zur Schlacht bei Actinnr.

volfsthänlichen Sympathien für die Republik: gegenü
ber einen immerhin bes
deutenden Feldheren tie Tompejus, auf defjen Gebot
ganz Epanien und der
gejfanmte Dften von der Adria big zum Cuphrat ihre
Kräfte aufboten, dent.
aud) in Gallien von- After Her Maifilia und in
Nımidien des Hiempfal II.
Cohn Juba, Cäfars md Curiog perjönlicher Gegner
, ganz ergeben waren:
hatte Cäfar zunädft nur über fein ausgezeichnetes
Kriegsheer von 50,000
Mann Linienfufvolf mit dem nöthigen fonftigen Zubeh
ör zu verfügen. Mar
e3 ein Ucbeljtand, da alfe feine Unterfelöherren an
Bedentung weit Hinter ihm.
zurüdblieben, jo fiel dafür die entdufiaftiiche und
ausdauernde Begeijterung.
der Soldaten für ih, die unbejchränfte Ginheitlichf
eit der Leitung und vor
Allem fein perfönfiches Genie als Oberfeldherr zu
feinen Sunjten fchwer ing
Gewicht.
Wirklich bedentjam wide e3 ferner, daß jeine
oberitalijceProvinz, die menjchenreiche Heimath feiner beiten Soldat
en, ihm mit höchfterTrene anhing, vor Affen die Transpadaner, die
Cäfar bereits ftet3 al
römifche Bürger behandelt, umd denen er für den Fall
des Sieges die Aufz
nahme in da3 volle vömifche Bürgerrecht verfprodhen
hatte. ) Nım aber galt
es, die nod) jehr dürftige Lage der Rompejanifchen Rüft
ungenin der ita=
fifche
n

Halbinfel

zu

benugen,

im

erjten

Anftırm

das

Gentralland

des.
Neide3 zu überremmen, und mit allen Mitteln verjtä
ndiger Politik die Ges
müther der wichtigen N afjen zu gewinnen md zu beruhigen,
die in Cäjar,
den freilich in Nom and) Leute hödhjft bedenfficher Art
jehnfüchtig ertvarteten,.

immer nod) nur den Neffen de3 Marius
fehen wollten.

und

den

Complicen

eines Catilina.

AS Antonius und Caffins in Navenna angefommen
waren, vo zur Zeit
av erjt Eine Legion ftand, überzeugte Cäfar in fenrig
er Nede feine Sol:
daten don dem guten Nechte jeiner Cade und überfhritt
dann mit 5000:
Mann und 300 Neitern um den 12, Zanınar 49 den
welthijtorijchen Örenz=
bad) der Halbinfel, den Rubicon.
Tompejns

Hatte zur Beit mır erit 7000

verläfjiger Linientruppen md
Die Mobilifirung

von

Mann

einige Reiter bei Capıa

etiva 60,000 Mann

war

.(S, 599)

wenig

zu=

auf dem Kriegsfuße,

eben erjt im Gange.

Troßs
dem tar e3 ein ftarfes Wagıif, daß Cäfar, defjen Hanpt
macdt exit nod) auf.
1) 2a? transpadanische Land md Volk war währen
d
dv. Chr. durch) ehr zahlreiche freiwillige Anftedfer und Fühne des zweiten Sahrhunderts
Hinterwäldfer auz Stalien.
durdjjet worden, bie Diejer Sandfchaft almäpficd
den romanijchen Charakter auf:

geprägt haben. Abgefehen von Eremona und Aguilej
a, welche bei der italtjchen Krifis.
da3 Bürgerrecht erlangt Hatten, war 89 v. Chr.
da3 Land in eine verhäftuigmähig
geringe Zahl von Ctadtbezirken getheilt und diefe
mit dem Tatinijchen Recht bedadıt.

worden.

Die „barbarifchen” Gaue namentlich im Gebirge
wurden zu den Städten
derart daf die Einmvohner derfelben nicht ala
Bürger, fondern alz
öinspflichtige Unterthanen zu den Etüdten
gehörten.
.
Hinzugefchlagen,

- Cäjar

überjchreitet

den Nubicon

und

dringt nach Picenum

vor.
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dem Marche von Gallien her fid) befand, jet in Italien einbradh. Ca
galt eben die Nüftungen der Gegner zu ftören, und vor Allen vor der
Ankunft der ficben trefffichen Ponpejanifchen Legionen aus Spanien Ent:

ieidende3 zu gewinnen.
Und diefe Kühnheit. trug ihre Früchte.
Unter
rathlojer Beftürzung der Gegner rückten Cäfers Truppen anf den
beiden
Hanptjtraßen über Ariminum und Arretium ohne Aufenthalt, und
ohne auf
Widerjtand zu flohen, in Stalien füdwärts vor.
Die auf verjchiedenen
Funkten für Pompejus fi jammelnden Nekruten wagten nirgends,
einen
Angriff auszuhalten. Unter diefen erichredenden Eindrüden eilte Bompeju
s,
. der die Legionen von Capıa inzwifden nad) dem apulifchen Lırceria
dirigiert
hatte, das unhaltbare Nom zu verfaffen.
Auch die Senatoren, denen man

drohte, jeden in der „Stadt” zurücdbleibenden als „Mitihuldigen” Cäjars'
behandeft zu wollen, flüchteten in Menge. Die Confuhr Tießen in übereilte
r

Sucht jelbit die Staatskaffen in der Hanptjtadt zurüd. Pompejus
war nad)
Teammm Sidieinmm geeilt, wo er an 23. Zanrar nod einmal
Vergleichs:
vorjhläge Cäjars erhielt, die jedoch) zu Feiner Anzgleihung mehr
führten.
Tann wollte ev nad) Luceria gehen, um von hier aus die ihm amd
ihren
Sandmann Labienus treu ergebene Vevöfferung von Picemm
gegen Cifar

in Kampf zu bringen. Dazır Yieß ihm aber der feßtere wicht mehr Beit. Vor
dejfen mm wieder gejammelten, von Arcona her vordringenden Schaaren
Hielten nad) einem

erften Gefecht

bei Arrimum

die Aufgebote

diefer Sand-

‚Idaft nirgends Stand. Nur ein Corps von 7000 Mann erreichte od)
Cor:
find, wo Suchu3 Dontitius Aenobarbus, der für Gallien defignirt geivejerte
Nachfolger Cäfars, aus den Fräftigen Bergvölfern von Mittelitalien 15,000
Man,

Sauter tüchtige Soldaten,

gejammelt

Hatte.

Wie jeht die Dinge Ttan=

den, hielt e3 Pompejus mit Necht für flüger, alle diefe Truppen vafd) nad)
Luceria zu ziehen. Donitius aber, ein erbitterter veind Cäfars, dabei ein
militärifeh wenig befähigter und Höchit eigenfinniger Menfch, Hielt
3 für
weife, in Corfinium- jtehen zu bleiben, umd jah fi) Ihliegfih
von Cäjar

angefaßt, der (14. Februar) durch Buzug von ätvei feiner alten
Zegionen
und duch zahlreiche Freitvillige md Rekruten aus Stalien bereits
Bis zu
‚10,000 Mann verjtärft war. Der unfähige DVonitins, der nichts
Rechtes zu
-thun verjtand, Famı endlich auf den Einfall, unter Täufehung feiner
Sofdaten
heimfich mit einigen Begleitern zur flüchten. Als die Truppen das
merkten,
nahmen fie ihn feit und ergaben fi) an Cäfar (20. Februar), der
num den
Domitius jammt einer: namhaften Zahl von Nittern und Eenatoren
unbe
Hindert zu Pontpejus abziehen Tieh, während die Mafje der Soldaten
von
Corfintum
Pompejus

in feine Dienfte übertrat.
Unter diefen Umftänden blieb dent
nichts übrig, al3 in aller Eife nad) Brundifium zu vetiriven,

Es wurde”jegt
fein Plan, Stalien einftweilen aufzugeben und
den Frieg gegen GCäfar von Öriehenland Her zu führen.
Bon
Brimdifiunm aus wurde am 4. März, der größte Theil der 25,000
Manır,

über

welde

Ponpejus

zu

verfügen

hatte,

nad)

Epirus

übergejeht,

Mit
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wußte

Sullas

er die Gtadt

Tode

gegen

bis zur Schlacht

alfe Angriffe

bei Netium.

Cäfars,

der

Feine
Slotte Hatte, jo gejchiet zur vertheidigen, daß er am
17. März and) feine
lebten Truppen ohne Verluft einfhiffen md perfünlich
nad) dem Dften führen
fonnte. Ecitdem trennten die Adria und das ionifche Meer
die beiden großen
Gegner für viele Monate volfftändig.
So war alfo binnen ur jecdhzig Tagen die Halbinfel der
Appenninen, das Slernland des Neiches, ohne Ehladht in Cäfar
s Hand gefallen.
E3 war immerhin ein ungehenrer Gewinn, in Wahrheit
aber da3- Spiel Für
Cäfar mod) Yange nicht gewonnen, nur der Einfah erhößt,
die Schtvierigfeiten

für den Gieger erjt recht gewaltig

gewadjjen.

Stalien

tar mehr überrannt

und überrafcht als wirkfic; gewonnen. Noch groffte und
fchmollte der be:
fibende Mittefjtand, der nicht aufhörte, von Cäfar Confiscation
en md Pro:
feipfionen zu fürchten, und der dabei dod) die ruhige
Milde und Schonung
de3 genialen Giegers für ein Zeichen der Unficherheit
md der Furcht vor
Tompejus hielt. Noch Hatte Cäfar die ftarfe panifche Armee
des Bompejus .
unter zivei trefffichen Zegaten, 2, Afranius und M, Petreju
s, zu denen im
fdlichen Spanien der aud) als gelehrter Antiquar Hochberühmte
M. Terenting
Barro Fam, zu fürchten, und für den Fall eines jpanifchen
Zuges muÄte er
bejorgen, daß Pompejus von Epivns her mit feiner Flotte
die Halbinfel in
feinem Nücden angriff und mit Truppen überjchtvenmte. E3 kam
Alfes daranf
an, ob e3 der unvergleichlichen Nafchheit Cäjars aud)' diesma
l gelingen würde,

alle nur zu nahe Tiegenden Berechnungen der Gegner zu
durchkreuzei.
Cäjar "handelte indejjen ebenfo energifch, wie unbeirr
t dur) Leiden:
Thaften und Ehwierigfeiten aller Art. Die gute Mannsz
ucdt, die feine Col:

daten in Stalien hielten, md die völlig ımerwvartete Milde des Cieger
s gegen
feine politiihen Gegner gewannen ihm allmählich doch das Vertra
uen des
italifchen Volkes. Als er in Nom, tvo er bereit3 die Aufnahme
der Trans:
padaner in das römische Vollbürgerreht dur) Gejeh hatte jejtitel
fen Yaijen
und felbjt gegen Ende März-d. $. 419 erjehien, bei dem Numpfj
enat auf eine
amüberwindliche Kälte und auf die beftimmtejte Abneigung tie,
fi) irgendivie
für ihn und gegen Pompejus zıı fompromittiven, fie ex ji)
nicht irre machen.
Der Miderftand des VBolfstribunen &, Metellus gegen die
MWegnahme des
Reihsidages (69 Millionen Mark) tunrde ruhig befeitigt, der Prätor
N. Neni:
ins Lepidus (der fpätere Triumvir, gegen 89 v. Chr. geboren),
einer feiner
eifrigiten Anhänger,

zum

Stadtpräfeften

ernannt,

dam

aber alle Nafregeln

getroffen, um fo jhnell al3 möglid) den gejammten Wejten den
Bontpeja='
nern zu entreißen. Bereit? tvar Curio mit vier Legionen,
meijtens Sol:
daten von Corfinium, auf dem Wege, um mit Hülfe de3
Gajus Caninins
Nebilus den M. Cato aus Sieilien zır vertreiben und nachher nad
Afrika
zu gehen. Der Legat Duintus Valerins verdrängte mit nur einer
Legion
den M. Cotta aus Sardinien. Oberitalien twnrde einem Sohne des
alten
Zrinmvirs Craffus, die iffyrifche Sandichaft dem Gajus Antonius, einem
Bruder
de3 Marcus

anvertraut.

Cäjar

erobert Stalien

und

Spanien.
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Cäjar perfönfih eilte im Aprif, die jtarfe Stellung der
Rompejaner
im Wejten, die nod) ganz äufeßt Durch den offenen Abfall,
der dur) den

aus Corfinium entlafenen Domitins Ahenobarbus bejtinm:

ten Stadt Mafjilia zu Cäfars Gegnern verjtärkt var, mit
neun jeiner beiten Legionen und mit 6000 deutjchen und
feltifchen Neitern zu brechen. Den Angriff auf Mafjilia
feiteten die Legaten Gajus Trebonins, der zu Lande, md

der

Veneterbezwinger

Decimns

Brutus,

der

zu

Wajler

operiren jollte. Cäfar perfünlic), dejjen Zruppen den Pont:
pejanern bereits die Päfje der Pyrenäen abgewonnen hatten,

Repidus.
Mrüngportreit,

fonnte mit fechs Segionen md der Neiterei in den Tpanifhen Landen zwifchen
Forenien und Ebro den hier fämpfenden fünf Legionen, wie aud) den jpa=
nijchen Striegern, 10,000 Mann und 5000 Neitern, des Afranius and Retrejus
jofort auf den Leib rüden. Der Kampf drehte fc Hauptfählich um die Stadt
Sterda (Lerida) am Slufje Sicoris (Segre), der zum Ebro ftrömt. Ju nnd

bei Diefer jejten Stadt auf dem rechten Ufer des Fluffes Hatten die Legaten
de3 Pompejus ihre Stellung genommen.
Der im Mei im vollen Gange
befindliche, aber erjt jeit Cäfars Ankunft (23. Juni) im Lager mit wirklich
en

Nahdrudf geführte Kampf, der nicht nur durch Fchwwierige Gefechte, fondern
au dur Proviant: und Ueberfäwenmmumgsnoth für Cäfar wiederholt Höcft
bedenklich fi) gejtaltete, gewann erjt dann für diefen eine günftige Wendung,
al3 c3 ihm

gelungen

war,

den Sicoris zu

überjchreiten,

das Land

weithin

durch jeine Neiter durchitreifen umd für fi) aufregen zu laffen, und
jeinerjeit3 die Legaten in große Proviantjctvierigfeiten zu verfegen.

mm
ATZ

diefe endlich ihre Etellung verließen, um auf dem Tinfen Ufer des Sicoris
nad) einer für fie, 30 Kilometer jüöfich, über den Ebro geichlagenen Schiff:

brüde bei Octogefa (Megninenza) zu marjhiren,
Ungeftim

gelang e3 dem ihnen mit

nahdrängenden Cäfar, ihr Heer anf diefem Zuge

vom

Ebro abzu:

Ihneiden, tödlich zu ermüben, endlich ftrategifch wie taftifch volljtändig matt
zu jeßen. Das mimmehr nubloje Bhutvergießen einer großen Schlacht
, die
er jebt

N.

‚Sahres

Teicht

49

Hätte

mußte

gewinnen

ünnen,

die ftolze

fpanifche

vermied

Armee

Cäfar.

de3

Am

2. Augujt

Tompejus

die

des

Waffen

ftreden md Kapituliren.
Mit der Hungen Milde, welhe Cäfar gegen die
römischen Gegier in dent Bürgerkriege comjequent entfaltete, bewilligte
er

diefen Truppen die günjtigiten Bedingungen: er begnügte fi) einfach mit
Auflöfung der Pompejanifcen Armee, jo dah die fpanifchen Sofvaten auf

der Stelle, die italijchen bei der Ankunft

an

den Grenzen

von

Narbonenfis

und Oberitalien nad) Haufe entlaffen wurden. Dieje Katajtrophe machte aud)
die Stellung de3 Varro im fühlichen Spanien unhaltbar, zumal die Einwohner des Landes und die römifden Truppen fi alfentHalben für Cäfar
zu „prommmneiren” anfingen, jobald e3 nur hieß, hat diefer im Anmarjc) be
griffen fei. Unter folhen Umftänden konnte Cäfar feine politiiche Ihätigfeit
in Spanien jchnell zu Ende führen. Für die Forenätfche Halbinfel Yieß er
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den D.
Legionen

II. 2. Von

Cajjius Longinus
de3 Barro

und

auch die Ergebung der
fräfte nad) tapferer und
trefflihen Unterfefdgerren
großmüthig wie er war,
Waffen, Kriegsicdiffe und
zu fordern. Die Stadt
dur Schmälerung ihres
Co

Hatte

Cäfar

Sulles

Tode

al3 Legaten zurüd,

Gato

ode Kampf

Reitern

PT. Attins

die

fetwierige

abgewinnen
mit

die beiden

und eifte mm,

Etadt Mafjilia entgegenzunehmen, deren Streit:
überang zäher Öegenivehr endlich gegenüber Cäfars
durchaus den Kürzeren gezogen hatten. Klug und
begnügte ih Cäfar, Tedigfich die Austieferung aller
Kriegswerkzenge, tie aud) des ftädtifhen Cchabes
wurde mit zwei Zegionen befegt, im Uebrigen nr
Gebiets für ihre zähe Seindfeligfeit beftraft.

nad) Afrika

Barus

bei Metium.

stellte demjelben

zwei feiner eigenen zur Verfügung,

Aufgabe,

Pompejus jelbjt den Weften des Neihes
faunlid) Kurzer Zeit durchgeführt. Dagegen
(was namentlich fpäter als jehr bedenklich
gänzfid) miplungen. Sieilien allerdings Hatte
500
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zwei

fünnen.

dem

Waffengange

AB

er danıı mit zwei Legionen

two

der

Rompejaniide

und

mit

der

überjebte,
Legionen

vor

mit

gründlich ih zu fihern, in er
war zu feinem großen Echaden
fich zeigte) der Zug des Curio
diejer junge fenrrige Seldherr dem
Armee

deg

md

Commandant
nunmidiichen

Königs Juba die Sache der Nepubfif vertrat, glüdte es ihm auch nod), den
Barız unter den Mauern von Utifa aufs Haupt zu Schlagen. Al er aber
Utifa jelbjt befagerte, und num Zuba mit gewaltigen Mafjen und 16 Efe:
fanten zum Entjag ji) näherte, ieh Curio durch Faljche Nachrichten über die

Stärfe de3 Feindes fich tänfgen und ift in einer Schlacht am Bagrada
z
nad) hartem Kamıpfe gegen Cchtvierigfeiten aller Art mit feiner
gejanmten
Streitmadht zu Grumde gegangen (6i3 zum Eeptember de3 Sahres
49).

Su Zolge diejer Kataftrophe mufte zmählt Nom für die Dauer des
ganzen Krieges wenigftens auf die afrifaniiche Zufuhr verzichten. Das war
aber jehr übel. Man war. bei der itafichen VWirthihaftsart anf der Halb:
infel und in der Hauptjtadt jebt Yeider immer entjchiedener auf answärtiges
Getreide-angewiejen. Das Volk und die Legionen fahen einteilen auf die
ans Sicilien, Sardinien und DOberitalien Eonmenden landwirtHihaftlichen Pros
dukte fi) befhränft. Der Dften blich für die Römer der Hanptjtadt gänzlic)
verjchloffen. Hier machte ji) allmählich die erjte Wirkung des Pompej
anifhen Sriegsplanes bemerkbar. Der Oberfeldherr de3 ES enat3 hatte unter
frendiger Mitwirkung der ajiatijchen Bafallen und weitaus der meijten grie:
Hifchen Nepublifen,

ımd unter Aufbietung

der in allen Provinzen

des Ditens

ftehenden Legionen, gewvaltige Kriegsmittel zujanmenzubringen vernodht.
Der
Heerd der Rüftungen war Makedonien, das politifche und militäriihe Haupt:
“ quartier Theffalonife, wo die aus Nom ausgewvanderten Senatoren
und
Nitter fich zufammenfanden.

Hier trafen auch alle Führer und Offiziere Bom:

pejanifcher Truppen zufanmen, die Cäjars Chlägen im Weften erfegen waren.
Hier entividelte ji) aber aud) ein wilder und rahgieriger Fanatismus gegen
Cäfar und deffen Rartei, der fir den Fall des Sieges für Non md Stalien
DBhutthaten fürchten Fieß, die wahrjeinlich fogar jene des Suffa in den Schatten

'
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gejtellt Haben würden.
An Madhtmitteln, die grimmen Nachepläne auszu:
‚führen, von denen freifih Männer wie Vompejus, Cato und Marcus Mar:
cells nichts willen wollten, fehlte c3, wie gejagt, nicht mehr. Gegen Ende
des Jahres 49 Hatte Pompejus ein ftarfes Heer von nem mobilen, zum
Theil durd) Werbungen in Griechenland nod) vervolfftändigten Legionen gez
fammelt, zu denen ans Syrien noch zwei erwartet tunrden.
Freilich waren
nur fünf diefer Legionen wirklich fhon friegsgewwohnt.
Die öjtlichen Pro:

vinzen umd Bajalfen jtellten ferner 7000 ansgejuchte Neiter, und Dazu zahl:

reiche, vielfady jehr brauchbare, Teichte Truppen aller Art.
Geldmittel, Pro:
viant, Kriegsmaterial waren in Maffe vorhanden, vor Allen wichtig aber die

ftarfe SIotte,

die aus allen Küjtenländern de3 Dftens

fi) bildete und bis

anf 500 Eciffe gebracht worden ift, darunter nur wenig über Humdert ita=
Tiiche. Nur dafs Pompejus diefelbe nicht dem viel tüchtigeren Cato, fondern
dem M. Bibulus anvertrante, der chenjo wie Sabienns mit Vorliebe ge:
fangene Soldaten md Difiziere Cäjars ermorden Tick.
Welches der eigentliche Plan de3 Bompejus zur Wiedergewinmung
Staliens gewejen ijt, Täht fi) ficher aum feititelfen. Sn exriter Linie aller:
dings jollte das Seruland des Neiches durd) die Flotte ansgehungert werdeit.
Da jedoch die Anfbietung, Organifirung und Einfhnlung des großen Hecres

bis zum Herbjt des Jahres 49 fi) Hinzog, jo ift Rompejus wider fein Er:

warten

in die Lage gefommen,

aud) auf griechiihem Boden

durd; Cäfar fid)

angreifen zu Tafjen. Auch die mächtige Slotte war während des Sommers
nicht benußt worden, um den Truppen in Spanien und der Stadt Najjilia

ernjtlich zu Helfen, oder Stalien anzugreifen, wo für Cäjar der bisherige Volks:
tribun M. Antonius mit proprätorifcher Gewalt und drei Legionen die fd:

öjtlichen Häfen hütete.

Nur auf Einer Stelle Hatte die Ponpejanijche Ueber:

macht im Hochjommer 49 einen ftarfen Erfolg über Cäjars Truppen davon=
getragen. Zwei Bompejanijche Slottenführer, Marens DOctavins mit griechiichen

und 2. Ecriboniu3 Libo mit illyrifehen oder Kiburnijchen Schiffen, griffen da:
mals Cäjms Streitkräfte im dalmatinifhen Archipel an. Nach) Vernichtung
einer Flotte von 40 Chiffen unter Publins Dolabella Jah Cäfars Statthalter
‚Gajus3 Antonius auf der Sujel (SC hwarzforkyra, j. Curzola, wie einige
- meinen, oder, wie gewöhnlid angenommen wird) Curicta, j. Veglia im
Golf von Duarnero, mit zwei Legionen ih) abgejchnitten, die mm größten:
tHeil3 gefangen genommen twiırden. Danıt reichte Detavius den fchon feit
einiger Beit gegen Cäfar erbitterten Dalmatinern

die Hand

und

gewanı Zija

und andere Orte für Pompejus, während dagegen Cäfars Freunde mit guten
Erfolg in Ealonä und Siffos fich zu behaupten dermochten.
Co Fonnte Cäfar jeinerjeit3 die Dffenfive gegen die Balkanhalbinfel er:
greifen. AUS er von Mafjilia nad) Rom fan, fand er, daß Lepidus ihn zum
Dietator ernannt Hatte, und bemußte mn die elf Tage, während welder
er
‚dieje Würde führte, zu einiger Erleichterung für die majjenhaften Verfchuldete
n.
Die Güter der Schuldner follten zu dem Werthe, den fie vor Ausbrud) des
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Krieges gehabt, abgejhägt und zu diejem Vertde
von den Gläubiger ans
genommen, bereit3 bezahlte Binfen aber von dent
Capital abgezogen werdeı.

Dann berief er die meijten in den leiten Sahren verban
nten Römer zurück,
tieß fih und den P. Eervilius Siauriens für dn3 Sahe
48 mit dem Gone
fulat beffeiden md rüftete dann Alles aus, um mit zwölf
bei Brumdijium
verjanmmelten Zegionen und 10,000 Reitern den Krieg nad)
Griechenland zu

‚tragen.

Marcus Antonius.

Die Politiker zu Thejjalonife hatten inztwijchen allen ihren
Beamten
das Kommando für 48 verlängert, Fompejus aber feinerjeits für
den Winter
auf 48 die fefte Stellung von Dyrrhadion zum Hauptquartier
bejtinmt.
Epirotiiche und ätolifhe Mifizen hüteten ihm da3 Gejtade der Adria,
umd jeine
Armee war in vollem Aufmarfd) von dem mafedoniscen Berda anı Haliafm
on
nad) der Adria begriffen, während für den Frühling fein Schwieg
ervater
Metellus Ceipio. die zivei fyrifcen Legionen don Pergamon heranfü
hren
jolfte. Bibulus hielt mit 110 Kriegsichiffen bei Kerkyra, 18 andere
Lagen
bei Drifon. AB Cäjar im Spätjahr 49 zu Brumdifium erichien,
fehlte es
ihm: mod) immer jehr an Schiffen. Gr fand nu zwölf Kriegsjchiffe
vor, und
mr jo viele Transportfahrzenge, um mit ungeheurer Kühnheit zu
Schneller

Störung

der feindlichen Bewegungen

15

bi3 20,000 Manır

und

600 Neiter

Cäjars Niederfage bei Dyrrhadion.

607

einzufhiffen, mit denen er (4. Januar 48, oder
nad) dem berichtigten Kalender am 5. November 49) twinderbar glücklich in
der öden Bucht von
Taleafja inmitten der Afroferaumien landete, um danıı
jofort der. Städte
Drifon md Apollonia fi) zu bemächtigen.
Nun aber jtodten feine Er:

folge.

Pompejus Hatte nod) im Yegten Moment Dyrrhadhion erreicht,
Bibulus

aber Hütete jeßt das Meer höhjt jorgjam, zerftörte einen
Theil der feind:
lichen Iransportflotte, ımd al3 er über feinen Anftrengunge
n jtarh, verjuchte
fein Nachfolger Lido zeitiveije fogar eine Vlofade von Brundif
ium.
Unter diefen Umftänden mußte Cäfar, allmählich jelbft dur
Mangel
gedrüct, mit feiner weit fchtwächeren Maht am jüdlihen
Ufer des Slufjes

Apjos Halt machen, deffen nördliches Gejtade Bompejus mit jehr
zahfreichen

Streitkräften Hütete.

Viele Wochen

verftrihen in verziveifelter Ihatlofigkeit,

und Cäfar Hatte für den Eintritt der guten Sahreszeit in dev
Ihat das
Chlimmfte zu befürchten. Da endlich wurde e3 jeinen treuen und
gejchicten

Maren
Wetters

Antonius möglid), unter ganz bejonderer Gunst des Windes
und
vier Legionen ımd SOO Reiter von Brumdifium nad) Lifjos,
nördlich

von Dorrhadhion zu führen.

ALS darauf hin Pompejus vom Apfos fid) nord:

wärts wandte, folgte ihm Cäfar fofort, erzielte twirkfich die
Vereinigung mit
Antonius md beganı mm, jet 10 Legionen Stark, energiih
) zur operiren.
Während Pompejus füdlid) von Dorrhadion am Sluffe
Genufos eine fefte

Stellung bezog, jhikte Cäfar mehrere jtarfe Abtheilungen theil3
nad) Aeto:
tien, theil3 nad) TIhefjalien umd Makedonien. Cs galt einerjei
ts Hier Pro:
viant zu holen, andererjeit3 den Theil der Öricden, der jid)
feiner Partei
zumeigte, in Bewegung zu bringen, endlid) au) den Metellus Ecipio
an der.

Bereinigung

mit Pompejus

zu Hindern.

Mit der Hauptmacht

dagegen

warf

fi) Cäfar in da3 Gebiet mitten zwifchen Bompejus und der Stadt Dyrrha
kioı.

AS daranf Hin Pompejus mehr nad) Norden fi 30g und die Klippen
ftellung
von Petra bejegte, von wo aus er zu Waffer mit Dyrrhadhion die
Verbindung

offen hielt, wagte e3 der fühne Cäfar, mit feiner viel Ihwäceren Macht
ihn

hier zu blofirem

Er mußte

zu diefem Sivede die Rompejaner

duch

Linien.

in einer Ausdehnung von fieben Stunden einfließen. Währen
d allınahlid)
beide Heere drüdende Noth zu Yeiden begannen, fämpften
beide tapfere Gegner:
‚wochenlang ohıe Entjheidung bald mit den Werkzeugen der
Jigenieurs, bald.
nit dem Echwerte. Endlich gelang e3 nad) viernonatlichem Ningen
dem.
Pompejus, die fette der feindlichen Echanzen auf einer jehr
gefährlichen.
Stelle zu durchbrechen,

und

in

einer Chfaht,

die daran

fi) jchleg, twinrde

Cäfar mit Verhuft von taufend Mann empfindlich gejchlagen.
.
Cäfar war in der übeljten Lage. Gejchlagen, durd) die feindlic
he Flotte
von jeder Verbindung mit Stalien abgejähnitten, aus feinen Schanze
n ver:
drängt, jo jchien ev verloren zır fein, wenn Pompejus e3 nım
wollte 3.
war, für diejen vielleicht noch) vortheilgafter, den Stoß umverzü
glid nad).
Italien zu richten und ohne erhebliche Schwierigkeiten Alles wieder
zıı ge:
wwinnen, was ber in Öriehenfand abgejchnittene Cäfar mit ungeheu
rer Mühe
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Abendlande

II. 2. Von

errungen

Sullas

Hatte.

Aber

Tode

and

biz zur Schladt

eine

energijche

bei Actium.

Verfolgung

gefhlagenen Armee Fonnte fchnell amd glüdich zum Ziele führen.

verfuchte

da3

Teßtere.

Nım

Gegner wieder die Oberhand.
Meifterihaft

aber

gewann

Cäjar

über

den

der "

Rompejus

jhrerfälligen

Mit unvergleihlicher Schnelligkeit und taftifcher

entkanı er der Verfolgung

feines Gegners

nad) Apollonia,

md

wandte fi) dan mit vajem Entjhfufje oftwärts in das griechische Binnen

land,

um

hier vor Allen

feine

detafchirten Corps

wieder an fi) zu ziehen.

Aufwärts dur das Aoosthal gelang der Mari nah dem theffafiidhen
Örenzgebirge amı oberen Peneios. Die Erftürmmmg und Rlünderung der
Stadt Gomphoi öffıete ihm ZIhefjalien, wo er, nım wieder mit der Haupt:
majje der in3 Jımere gejdieten Truppen vereinigt, fich erholen Eonnte.

Smgtvifchen waren and) Die ihres Gieges jekt völlig fiheren Republika
ner
und Pompejaner über Pella nad) Sarifja vorgedrungen, two ihre
Hauptmacht

mit den Legionen de3 Metellus Sxipio fi) vereinigte. Bald fanden die
feind:
Tichen Heere einander. Cäjar ftand in der Ebene, die zwwiichen dem
Sieges: felde des Slamininus, nämlid) den Hügeln von Kynosfephalä, und dem
Dthrys
Ni) ausdehnt und von dem zum Peneios ftrömenden Enipens (Serjalit
i)
durdfhnitten wird, anı Yinfen Ufer dejelben bei Pharjalos. Auf dem
Ab:
hange

der Höhen

am

rechten Ufer des Sluffes

dagegen

Yagerte Pompejnz,

eva fieben Kilometer von Cäfar entfernt. Da der Ichtere durch Proviant
:
mangel fer gedrüdt wurde, fo war c3 ihm im-Höchjften Grade erfreulich
,

als endlich Pompejus, defjen jenatorijche Begleiter zur Ausnugu
ng ihres für
sweifellos gehaltenen Sieges die baldige Rückkehr nad) Rom
erjehnten und

zu der Hauptjchlaht drängten, feine jehr günftige Stellung verlieh
und fic)
am Morgen des 9. Augujt 48 anfchiete, mit 47,000 Mann und 7000
Neitern
Cäjar3 22,000 Beteranen und 1000 Neiter anzugreifen. Die weltgejhicht:
lid) entfheidende Stunde war gefommen.
Pompejus überjchritt den Enipens, an dejien Ufer er feinen rechten
Flügel Ichnte. Er gedachte, mit jeinem Sußvolk zunächit nur exit
defenfiv
fh zu Halten, und den erjten großen Hanptangriff durd) jeine Neiterm
afjen
ansführen_zu laffen. Al3 der wilde Kampf zwifchen den Legione
n im vollen
Gange war,. ftürzte Labienus mit der Kavallerie N auf die
Neiter, die

Cäfars

rechten Flügel deden

jollten.

Bald

waren diefe auzeinandergejprengt,

und mın wollte Sabienus die vchte Slanfe feines alten Oberfel
dheren ver:
derbfich überflügeln. Da warf ji) ihm eine aus dem dritten Treffen
heraus:

genommene,

fiir jolden Fall von Cäfar anfgejparte,

ansgefuchte Neferne von

2000 Mann Sterntruppen entgegen umd bradhte durch ihre Tapferke
it und
durd) Verwendung der Pila zum Stoß die pompejanifche Neiterei
bald in
dolljtändige Verwirrung. Als dieje zum Weichen gezwungen war,
begannen
die 2000 Man, die Tinfe Flanke der Fonpejaner energijh zu
überflügeln.
Nm griff auch Cäfars drittes Treffen nahdrüdlih in den Kampf
ein, und
damit war in Heifer Mittagsftunde endlidh die Widerftandskraft
der Bon:
pejaner gebroden, die mım unter Ihweren Berfuften über den
Enipens nad)

Die

Shlaht

Sn

ihrem

Lager

zurüctwichen.

Nım

bei Pharjalos.

war

e3

das

609

Chfimmfte,

dag

Rompejus

jeldft allen Muth verloren Hatte, Er verlich das Sager, als dasjelbe bereits
von Cäjars Truppen mit Sturm genommen tvnrde, md eilte jo feinell als
möglich nad) Sarifja, um nachher auf einem Ediffe nad) Amphipofis zu
flüchten.
Cein flichendes Heer hatte inztijchen ebenfall3 den Weg nad)

Sariffa zu gewinnen gejucht, wurde aber no am Abend von Cäfar mit
vier Legionen gefajt und blofirt, und mmte am folgenden Morgen, nod)
20,000 Mann jtark, die Waffen jtreden.
Die große Entjheidung war gefallen. Sie war zu Gunjter des
Römers ausgefallen, der an Klarheit des Denkens, an Bejtimmtheit des

Wollens, an Feldferrntüchtigfeit, aber au) an wahren Beruf zur Herricajt
jeinen Rivalen mmendlich weit übertraf. Nım aber kam c3 darauf an, dei
großen Sieg in großer und umfajjender Neife auszummgen, amd da zeigte

ühs bafd, daß die alte Nepublit doc) zu feit getvurzelt war, um fon nad)
Einen, wenn auch od) jo wichtigen Cchlage das Cchwert au der Hand
fiken zu Safer.
Auf den Boden von Ihefjelien od) verfügte Cäfar über
die befiegte und gefangene Armee. Die Soldaten übernahm ev für feinen Dienit;
-Dagegen tar von der früheren bedingungsfofen Milde gegen die eigentlichen
politiihen Feinde nicht mehr die Nede, Mer inter den namhaften Senatoren
und Nittern jhon einmal von Cifar gefangen und entlafjen, jeßt aber wieder

gefangen war, wurde nunmehr zum Tode bejtimmt; doc) find and) von diejen
Leuten fehlichlich noch manche begnadigt worden. Großfiunig Tieß aber Cäjar
die gejammten Briefjdaften des Pompejus verbrennen, die it feine Hände
fielen, 3 galt für ihn, das Merk des Kampfes und der Nade gegen die

römijchen Feinde nicht über das unbedingt gebotene Mah Hinaus fortzujeßen.
Nad) der militärischen Seite jah Cäjar auf griedifchen Boden jehr vajch die

einheimische

Gegnerihaft

zufammenfinfen.

Das

gut

PRompejaniihe

Athen

ergab ih an Cäfars in Mittelgriechenfand operirenden Legaten D. Fufins
Galenus und erhielt von Cäfar volle Verzeifung.
Dagegen fchlugen die
alfezeit tollfüpfigen Bürger von Megara fih noch jeßt mit fo wilden
Sana:

tismms

gegen die Soldaten

des Calenus,

dab fie bei endlicher Erftürmung

ihrer Stadt gegen die Römer jogar eine Anzahl für die Spiele der
Hauptjtadt
“bejtinmter Löwen Insließen, die zufällig ir Megara Naft machten.

Dagegen

Sortjeßung

war

ein

des Krieges

erheblicher Theil der Nömer
geftimmt.

Die

die

Kerfyra

no

18 CoHorten,

zu energijcher
die Cato

in

Dyr:

rhadion zur Hand Hatte, und andere fehr erhebliche Nejte der Landmacht,
deren Kern bei Pharjalos zertrünmert war, boten den vielen ans der
Niederlage geretteten Höheren Zührern der Pompejaner und Nepublifaner
einen guten Anhalt. Nım Hatte allerdings Cato Dprrhadion aufgegeben,
and den Gedanken fallen Yafjen, den Kampf in Peloponnes wieder. anfzırs

nehmen.

Dagegen

wurde

Sujel

eintweilen

der

Eammelpfaß

für die SHeerestrümmer ımd für die vielen arijtofratiichen Flüchtlinge,
die
fi nicht entjehlieen oder nicht Hoffen fonnten, von Cäjar Önade zur nehmen
Sergberg,

Hellas und Rom,

II.

=
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oder fonft in irgend einer Weije mit dem Eieger ihren Sieden zır machen.
Num gejhah es aber daß auf die Kunde von der Siegesichladht bei Pyarjalos
die Völfer und Fürften de3 Drients, zu deren ‚unbegrenzten Stammen Bon:
pejus befiegt tworden war, fi) beeilten dem neuen Herrn des Reiches zu Hul:

digen,

mindeftens

gegen

denjelben fi)

nicht

weiter fompromittiren

modten.

Ging die Sade, um nur die Hanptmomente hervorzuheben, int fernjten Nord:
often jo weit, daß jeßt der bosporanijce König Pharnafes (S. 548) zu
den Waffen griff, Phanagoria au fic) nahm md die alten Bejitungen feines
Bater3 in Mein-Armenien dem König Dejotarus zıt entreißen beganı, jo
wurde e3 für die Rompejaner mod) viel fataler, daf die Gontingente und
Schiffsgejchtwader des Dftens jeht aller Orten nad) Haufe abberufen wurbeır.
Unter diefen Umftänden zogen die auf Kerfyra verfanmelten Führer e3 vor,
ihre Zuflucht nah Afrika zu nehmen, wo fie au König Zuba einen jiheren
Halt Hatten. Wußten fie doch außerdem, daß unter den Mäißgriffen des
eäjarijhen Legaten in Spanien aud in diejen Lande eine neıte erhebliche
Gährung entjtanden war. Nur der Unftand wirkte vorläufig lähmend, da
Republikaner md Pontpejaner einjtweilen in gänzlicher Ungewwißheit iiber
das Schikjal ihres Dberfeldheren blieben.
Cäfar jeinerjeits machte trof
jeine3 durchichlagenden Sieges bei Tharjalos eine ähnliche fatale Erfahrung
,
twie einjt (allerdings bei aller innerer Haltlofigfeit weit zahlreiheren Gegnern

gegenüber)

gamela.
die Menge

Alegander

der Große

nad)

den Schlahten

von Zijos

und

Gau:

Die Zahl der Kräfte, über die er zu verfügen hatte, war zu Hein,
der

zu Löfenden

Aufgaben

zu groß,

Die Ausdehnung

der Arena

diefer Kämpfe zu gewaltig, als daf nicht noch wiederholt die von
ihm zu
“ bewältigenden Ehiwierigfeiten jich bergehoch Hätten zufammenbalfen follen.
Cäfars nächte Aufgabe war e3, den flüchtigen Pompejus nad dem
Djten zur folgen umd zır verhindern, daß der befiegte Nival in einer der
ihn
von Alters her noch, ergebenen Landidaften neue Streitkräfte jammelte.
Sn
feiner Ehen, nad der Niederlage mit Yen Republifanern fofort
wieder
äufammenzufreffen, hatte Bompejus

in der That,

nachdem

er in Lesbos

mit

feiner Gattin md feinem Sohne Eertus fi) vereinigt, von diefer
Infel aus
jeine Fahrt nad) den Nil gerichtet. Syrien tvar beveit3 nicht sehr
zu Halten,
hier Hatte Antiochia jid) fon für Cäfar erklärt. Zn Megypten
war der
bintige Ptolemäos Anfetes im Mai d. $. 51 gejtorben. Die Herrihaft
var
auf zwei feiner Kinder übergegangen, auf bie (geb. 69 oder 68
v. Chr.)
jugendlich fehöne, anmmthige Rleopatra und deren präfumtiven Gatten,
den
bei de3 Baters Tode zehnjährigen Ntofemäos XIL Dionyjos. Bivifchen
dein
Gejchtwiftern oder vielmehr zwiichen Keopatra amd. des Knaben
Bord
Pothinos war e3 aber zum Bruche gekommen, leopatra war vertrieben
und
juchte ‚von Sprien her ihr Neid) surüdzugewinnen.
Zu foldem Sampfe
fand eben jet Pothinos mit jeinem fürftlichen Miündel an der
Spibe der
ägyptifchen Armee, deren Ser dag alte, duch Frifche italifche und
Fifififche
Söldner verjtärkte Zruppenforp3 de3 Gabinius (©. 585) bifdete, am
Kafijchen

.

Tod des Ponpejus.

Cäfar in Aegypten.
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Vorgebirge in der Gegend von Felufion. Da ericien das Heine Gejtw
aderdes
Pompejus in der Nähe: Cäfars Gegner var feinem Cciejal verfallen
. Der
Hof der Lagiden wollte ihn zuerit bfo3 nicht aufnehmen, um nicht
mit Cäfar
fi) zu verfeinden.

Da rieth aber des Königs Erzieher, der griechifche NHetor

Iheodotog, ihn licher aus dent Wege. zur räumen, da3 fei eine gute Empfehl
ung

bei Cäfar und jichere das Neid) vor Berjuchen des Bompejus,
mit Hülfe feiner
alten Truppen am NIT feiten Fuß at fallen.
Wirklich wirrde der unglüdlide
Smperator auf feine Anfrage durch den General Adhillas eingelad
en, zu dem
jungen König fi) zu begeben, und un während der Fahrt durd)
die Untiefen

der Küfte auf einer Kleinen Barke durch einige feiner eigenen alten Soldate
n

ermordet,

die jebt in Aegypten

vor feinem 59. Geburtstage).

dienten

(am

28. Ecptember

48,

an

Tage

Cäjar jeinerjeits hatte von dem Siegesfelde bei Pharjalos aus mit
einer Neiterichaar und einer Legion die CS hritte de3 Pompejus ungeftün
bis

zum Hellespont verfolgt, danı in Aia nod) eine zweite Legion
aus Griechen:
fand an fi gezogen umd war, endlich, über de3 Pompejus Abfichte
n auf:

gelärt,

Aegypten

mit zujanmen
abgejegelt.

In

3200

Mann,

SOO Neitern, und

den erjten Tagen

de3 Dftobers

34 Chiffen nad)
erihien er auf der

NHede von Alerandria, um hier tief erjhüttert und empört zu Hören,
in
welder Weife die Heinliche Pfiffigkeit armfeliger SC häher und die
Hand
gemeiner Mordbuben in ‚den Weltfampf der Gewaltigen Roms einzugre
ifen
fi vermejjen Hatte. Keineswegs erfreut über Cäjarz umngeheuchelten
Abfchen
vor ihrer Blutthat, waren die Stimmführer an Hofe der Lagiden
noch
weniger angenehu duch Cäfars Abjicht berührt, einftweilen in
Alerandria
fi aufzuhalten und die Hier fchtvebende Frage in jeinem Sinne endgüfti
g

zu löjfen.
Gäjar bezog das Föniglihe Schloß der Lagiden, forderte dann
als ehr ermäßigte, abjchließende Zahlung von den Hofe auf Grund (©.
585)

der Zurfagen des Aırletes vom &. 59 und 56 die Summe von zehn Millione
n
Tenaren, md gebot den Hadernden Gefchtwiftern Srieden, ihr Streit Jollte
vor
feinem Forum entjhieden werden. Damit fürzte er fid) aber in
bedenffidhe
Gefahren. Die riefige Weltftadt Alerandria mit ihren Hundert
tanfenden
rühriger Bürger umd mit ihrem twilden grichifheäggptifchen
Pöhel, der

“au Blitgier, ide
und Neigung zu fuchtbaren Etraßenfämpfen de
modernen Parifer mehr als ebenbürtig war, grolfte in trogigem
National:
daß dem vömijchen Zeldheren, von dem man fir die Unabhän
gigkeit des

Reiches das Schlinmfte fürdtete. Cäfars Einzug in Stadt md Chlof
hatte ein gefährlicher Tummft begleitet, nicht wenige feiner. Soldaten wurden
einzeln in der Stadt ermordet. Geradezu gefahrvoll gejtaltete fich die Sache,
al3 die junge Königin Mleopatra Mittel gefunden hatte, mit erjtaumnl
icher
Kedheit von der Seefeite her Nadts in das Chlof zu gelangen, wo
mm
ihr ‘feingebifdeter Geift, ihre fürftlidhe Mürde, nicht minder ihre blendend
e,
dur) jeltene AUrnıuth und wmübertroffene Meifterihaft im jeder Art
der
Kofetterie gehobene Echönheit den großen Römer voljtändig bezanber
ten.
39“

_
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Cäfar verfügte Ansgleihung

ztwifchen Stleopatra amd

ihrem

Bruder

(mit welder auch die Burücgabe der Ssnjel Kypros an ihre jüngeren Ge:
Ihwijter Arfinos md Ptofemäos verbunden war) erbitterte den Grofweili
r
MotHinos auf Das Höcjite, der von der Herjtellung der Herrihaft der ihm
bitter verhafßten Fürjtin für jeine Stellung md feine Perfon Alles befürchten
zu müfjen glaubte. Pothinos alfo fdürte den Sanatismus de3 Nolfes gegen
Cifar und die Nömer mit allen Mitteln. Nun hatte zwar Cäfar fofort Berftär:
fungen aus Ajien herbeigerufen. Aber che diefelben Fommen Eonnten, erhoben die
ägyptifche Armee ımter Adillas, die troß ihrer teiweife itafischen Abkunft dem
GCäjar todtfeindliche foldatiiche Mafje von 20,000 Mann und 2000 Reitern, die
jebt von Pelnfion anvücdten, und das Volk von Merandria auf des Königs
und des Pothinos geheimen Befehl einen ferhtbaren Aufjtand, durch welchen
Cäfar für Yängere Zeit in die gefahrvolfite Lage gerieth. Yon der
durch Die
Fringeffin Arfinoe md (nad) Ermordung des Adillas) durch deren
Vertrauen,

den Enmuchen Ganymedes politiich amd militärifch geleiteten, da3 ganze
Sand
ringsum beherrfchenden Majje energifeh ad gejchieft angegriffen, Kojtete
e3
Cäjar, der den Pothinos aus dem Wege geräumt und den König Ptofemäo
s
verhaftet Hatte, die größte Mihe, mit feiner Handvoll Leute und feinen meijtens
rhodiihen Eciffen das Ehloß umd das Theater und nad) Berjtörung
eines
Iheiles der ägyptijchen Flotte die Lenhtthurmzänjel Pharos zu behaupten.
Alz
nad nahezu fünfmonatlicher Gefahr Sanymedes auch Pharos erobert
hatte,
unterhandelte Cäjar ımd gab den Köiig Ptolemäos frei, der ihm
Dafür.
verjprach, die Aleyandriner zur Nuhe ftimmen zu wollen. Saum
aber Hatte
diejer das Schloß Hinter fi), jo ernenerte er den Kampf mit erhöhter
Muth,
Tähmte aber fi) felbft jeden Erfolg, weil er aus Eiferfucht auf Arfinoe
den
Hochbegabten Ganymedes aus dem Wege räumen Tieg. Num endlich),
nachdem
ion vorher auf den Seewvege eine friide Legion au Aien angelangt
var,
erichien im März d. $. 47 über die Landenge von Enez ein jtarkes
Hilfs:
heer. Mithradates von Pergamon, angeblich ein Bajtard des
alten pons
tijhen Königs, ein tüchtiger Soldat aus dejjen Eule, brachte
Kriegsvolf .
verschiedener Art aus den Nativnaltenppen der Kilifier, der
Stuväer, der

Bölfer

am

Libanon,

der

Suden

und

anderer

Stämme,

überrannte

jofort

Pelnfion, marjegirte auf Memphis, gewann troß der Gegeniveh
r eines ägyp:
tijchen Heeres das Tinfe Ufer des Nifftroms und zog dan am
Yinfen Ufer
des weitlihften Delta-Armes abwärts, Da eifte Cäfar, mit
einem Theile
feiner Truppen den Eee von Mareotis weitlih zu umgehen,
um mit dem
tapfern Pergamener fid) zu vereinigen. Num twurrde die Armee
de3 Königs
Tiofemäos, die fid) in das Delta gezogen Hatte, in Furchtbar
em Angriff voll:
jtändig zerjejmettert, der König jelbjt ertranf auf der
Flucht. Nun Fonnte
Gäfar als rinmphirender Sieger von Cüden her in
Alexandria einziehen
(27. März 47). Die Stadt wurde nicht weiter beftraft,
erhielt aber drei
Legionen als bleibende römijche Befakung. Arfinoe wide
als Gefangene nad)
Rom gejchict, Kypros twieher zu Kififien gefäjlagen,
Kleopatra dagegen, der

-

Kleopatra.

nur noch

Cäfars

Kämpfe

in Aerandria.

Stalien

und

Dalmatien.
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ein jechsjähriger Bruder zur Eeite jtand, als Königin von Aegypten

unter Noms
Nod)

Oberhoheit anerkannt.

einige Zeit rajtete Cäfar

in dem Nilthale, wo.den ftolzen Mann

die mädtigjte Leidenjchaft für die in ihrer Art unvergleihlidh reizende junge

Königin, jeine trene Kampfgenoifin erfaßt hatte. ALS danı die Waffen tvieder
arbeiten jollten, ftanden die Dinge in den weftfichen Ländern auf vielen Seiten

bedenklich genug.

Lage

Die lange Abwefenheit Cäfars

in Merandria

Rüftungen
neuen

ausgenugt.

Vejtinmungen

und

feine fchiver bedrohte

Hatten die Feinde in Arika zu jeher ausgedehnten

In Stalien,

und

two Alles gejpannt

Organijationen

neuen

die Niückfehr, die

de3 jegigen Herrn

des Neicdhes er:

wartete, hatte nad) der Eiegesfunde von Pharjalos der Senat für den
Sieger die ausgedeßnteften Ehren und Nechte beichloffen. Cäfar folfte die Ent:
IHeidung über Krieg und Srieden, die Verfügung über die prätorifchen Pros
dinzen, die Bejtimmung über die Wahlen aller Großbeanten (die von den

Zributeomitien zu vollzichenden anzgenonmen), weiter aber das Vorrecht er:
Halten, das Confulat fünf Zahre nad) einander beffeiden zu dürfen. Bor Allen

ernannte man ihn zum Dietator und zivar für ztvölf Monate.

Hatte ander:

feit3 Schon im Jahre 18 der kräftige md verjtändige Conjul Eervilius Sau:
rien3 viele Mühe gehabt, die unfumige Agitation de3 tief verjchuldeten PBrätor3 M. Cälins Rufus zu bändigen, der zur Beit der jhweren Kämpfe
vor
Dyrrhadion Aihafung aller Schulden und freie Sausmiethe
für ein Sahr
verfimdigte und jhlieglidh in: offenen Anfjtande fanımt feinem Gehülfen Milo

bei Thurii den Tod fand, jo Fojtete e3 im Sahre 47 den M. Antonius,
der bei allen tollen Ausjhtweifungen ein gewwandter md energijcher Menjd)
war md

bei der Euspendirung

aller Eurufijchen Wahlen bis zu Cijars Nik:

fehr Stalien als deijen Magifter equitum vegierte, viele Anftrengung, die
Unruhen einzudänmen, welche der Bolkstribun PB. Dolabella: durd) Wieder:
aufnahme

der fonmmmiftiichen Politit des Cälius

veranlaßte.

Auch

in Dal:

matien war der Kampf nod) fortgejet worden. Hier hatte den ftarfen
Reften Pompejanifer Truppen und Schiffe unter M. Detavins (S.
605)
und den ihm verbindeten Dalmatinern zuerjt Cäfars Legat Durintus
Corni:
‚Heins tapfer twiderftanden, dagegen fein Nachfolger, U. Gabinius,
mit ftarker
- Macht im Winter 48/47 einen fehr unglüdlihen Feldzug in die rauhen
Gebirge verfucht. Diejer jtarb nad) der Nüdfehr zu Calonä, und die
erfolg:
reihe Energie, mit welcher Octavius dieje Gegend jet wieder überzog, tunrde
erjt durd) einen glänzenden Eecfieg (bei Tauris, jet Toreofa im der
Nähe
von Lefina) de3 zu Brumdifium kommandirenden PT. Vatinius gebroden,
der
den Detavins zur Abfahrt nad Afrika zivang.
Vorzugsieife übel jtand e3 im Srühling 47 in Mleinajien. Sener
Pharnafes Hatte troß Cäfars beitinmter Bejehle Kleinarmenien nicht
twieder
räumen wollen, und jo mujte Cäfars nad) der Ehladt von Pharjalos
in
Keinafiern vorgehender Legat Gnäus Domitins Caloinus zu den Waffen greifen.
Diejer verfügte nur über eine alte Legion, die aus bisher Pompejanijcen
Sol:
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daten, and über eine andere, die aus conjeribirten Römern
in Afien gebildet
ivar, tvie aud) über zwei vömifch gefchulte Mbtheifungen des
galatijchen Dejotarıd. US e3 bei Nifopolis gegen Ende de3 Jahres 48
zur Schladht Fam,
tung Pharıafes den entjehiedenen Sieg davon, weil nur
die alte rönifche
Legion des Calvinus fic) tapfer hielt. Der Teßtere Fonnte
die erobernde Aısbreitung de3 Rharnakes nicht hindern, der mui überall
die fchwerften Aus:
- Ihreitungen fid) geftattete. Hier beichloß Cäfar zuerjt
Fraftvolf durrchäutgreifen.
3 er im Sommer 47 von Aegypten Her Eyrien,
Kilikien und Slappa=
dofien durchzogen, überall die neue Ordnung der Dinge
feftgeftellt hatte, warf
er ih nit nur Einer Ihwachen Veteranenlegion und
mit den Truppen des
Calvinus und de3 Dejotarız auf Pharnafes; der
am 2. August 47 bei
Biela aufs Haupt geihlagen tworden ijt. Das boSpora
nifche Neid) follte '
Cäfars Netter in Aegypten, Fürft Mithradates erhalten
, dem aud) ein Theil
Öafatiens zufiel. Dejotarus als eifriger Pompejaner
wurde auf feine gala=
tiichen Exblande beichränft, aud) Seinarmenien an Kappad
okien abgegeben.
Num endlich Konnte Cäfar nad Rom zurüdfchren, two ex
int September
eintraf. Freilich nur, am jofort tvieder in die fchwwier
igften Gejchäfte und
Kämpfe

fic

ftürzen

zu

müfjen.

eines

großen

Die Ernennung

der

Confult

alten

Truppen

des

Sahres,

die Erhöhung der Prätorftellen auf zehn, einige Erleichterunge
n im Schufden:
wejen, waren Nebendinge neben der jtwierigen Aufgabe,
einer höchit gefähr:

lichen

Meuterei

Theiles

feiner

Meifter

zu
werden, die feit Pharfalos in Gampanien Yagerten und
in dem Müßiggange
die alte Zucht vergefjen hatten. Ihrer Belohnungen
harrend und jehr ver:
drießlich über die Ansfiht auf einen neuen mühevollen
Krieg in Afrika,
hatten fie im -Zufi 47 fi) gewveigert, fi) nach Sicitien
einjdiffen zu Yajjen
und marfcirten jet im offenen Aufitande Bis nad) dem
Marsfelde bei Ron.
Hier erjt vermochte der große Heermeifter Cäfar jelbit,
indein er fie fofort
entlieh, ihnen troßdem die reichften Belohnungen zujagte,
fie aber dann nicht
mehr als Kameraden, fondern als „Bürger“ (Duiriten)
behandelte, dieje
Veteranen, die ich nu noch al3 Soldaten fühften, volljtändig
wieder zu gewinnen.
Troßdent geftaltete der neue Feldzug fi) furchtbar fhtwieri
g. Zu Arifa,
to die Elite aller Pompejanifchen und tepublifanifchen
Offiziere fid) gefam:
melt Hatte, ftanden jebt, mit einer S otte md mit reichen
Geldmitteln ver:
jehen, unter den Oberbefehl de3 Metellus Ccipio 10 römisch
e Legionen amd
vier de3 Juba, dazu 120 Glefanten
md jehr zahlreiche Neiter. Die Er:
bitterung und der Fanatismus der meijten Führer aufer Cato
tvar grenzenlos.
Der Gedanfe Cäfars, fchon früher von Spanien her
gegen die Wrifaner
operiven zu Yaffen, tvar unausgeführt geblieben, weil aud)
dort ein Aufitand
drohte, den Cäfar erjt im Herbit 47 dur; Abberufu
ng
des (dur) Gajıs
Irebonius erjeßten) Cafjins Longinus zu bejchtwichtigen vermoch
te. Eon Tonnte
Cäjar erft zır Ende des Sahres 47, nachdem er für 46
zum Gonjul er:
wählt war, nad) Arifa aufbrechen. Nah alter Annahm
e am 25. Vecendber,
nad) berichtigtem Kalender am 8. Detober, ftach ev mit
fünf jungen amd mit

Shladt bei Ziela.

Cäfar in Rom.

Ihapios.
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einer alten Legion in Eee, Hatte aber joldhe Echivierigfeiten mit Mind md
Better zu bejtehen, daß erft am 3. Sanıar 46 fein Heer bei feinen Landınıgse

plägen Ruspina amd KleinzLeptis zufanmen tvar, die er dur) verichnnzte

Linien

mit

einen

fejten Lager

in Verbindung

fehte

Nun

hatte. der Selb:

herr zunächft jehr hartnädige Kämpfe mit den von Sabienns geführten Mafien

der afrifanijchen Reiter und Schüben zur beitehen, wußte jedoch die manre:
tanijhen Zürften Bogud von Tingis und Bochus in Sol, dann den alten
Sreibeuter Eittins (©. 556) und die gätnlifchen Nomaden zu Angriffen auf

Numidien

aufzuftahehr.

Der ihtwere Fehler des wenig

fähigen Metellus

Scipio, der, anftatt tiefer in das Simere fich zu ziehen, den’ Srieg in der
den Nepublifanern mir wenig geneigten, an Städten reihen Küftenlandichaft
führte, Tieß diefe gute Chancen gegenüber Cäfar entgehen. Der Krieg, der

in der Gegend von Hadrumetum, Nuspina und Ihapfos fi) zufanmendrängte,
verlieh zwei Monate lang im nicht? entjcheidenden Kämpfen md EC charmütelt.
Endlich Hatte Cäfar auch die alten Legionen aus Stafien au fi) ziehen Tünnen.
Rum griff er die wichtige Stadt Thapjos an, um dadırd) Die Gegner zur
Chfaht zu zwingen. Anı 6. April 16 nahmen diefe in einer für fie fehlecht

gewählten Stellung den Kampf an. Noch ehe fie die Schanzen ihres Lagers
hatten vollenden können, griff Cäfar fie mit acht Legionen wuchtig an, trieb

dire) feine Schlenderer ımd Schüben die 60 Elefanten, durd) welche Ecipio
feinen Yinfen Stiügel degfen twollte, in wilder Unordnung

auf denjelben, und

jtürgte fi) danır mit zerfchmetternder Energie auf die bereit3 arg berivirrten
Gegner. Da die Eoldateir Cäfars durch die endlojen Seldzüge furchtbar erbittert waren, fo twürgten fie unter den Pompejanern fo Shomtmngslos, daf

jest deren 50,000 den Untergang fanden. König Iuba und die meijten der
feindlichen Führer fanden,. zum Theil durch eigene Hand, den Tod auf der

Sucht,

Spanien

nr

Labienus,

entkommen.

Barus

Der

md

edeljte

die Söhne

aller

Gegner

des Pompejus
Cäfars,

der

waren
zu

nad)

Utifa

be

de3 GSittins anfiedelte,

zur

fehligende Cäto, gab fic jeloft den Tod, um dem Untergang der Nepublif
wicht zu überleben. Das Neih Numidien wurde anfgelöft, die wejtfiche
Mafje dem manretanijchen König Vochus überlaffen, die öjtfiche Bi3 zum

‚Sfuffe Ampjaga

mit Girta,

two man

das Corps

- Provinz „Neu Afrifa“ gemadt, die zumädjit der Siftorifer Salluftins ver:
waltete.

Im

Juli des Jahres

46

Fonnte Cäfar

wieder

in Nom

eintreffen,

um jeinen Pradhttrinmph über Kelten und Aegypter, Bosporaner und Nımidier
mit impofantent Glanz zır feier.
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Drittes Kapitel.
Der

Untergang

ber Yepubtik.

"Die Waffen, jo jchien e3, durften m für fange runden.
Ar Gäjar,
dejjen Alfeinherrichaft nicht mehr bejtritten wirde, trat
die riefige Aufgabe
heran,
für

feine

neie

Stellung

die verjöhnende

Form

zu finden,

md

das

aller Drten umter den furchtbaren Wurden des Bürgerfrieges,
wie unter den .
Folgen de3 Tangen schlechten eriftofratiihen Negiments
Teidende Neich neu
zu organijiren amd zur befeben. Cs Dat fi) bald Herausg
ejtelt, daf jetöjt

dem Genie Cäjarz

diefe große Aufgabe

nuc zum

Iheit gelingen

Fonnte.

Bei
der joziafen und pofitijchen Entwiclung der Römer war
es ebenfowohl un:
möglich gewvorden, .nod) Fänger eine wirkliche Nepubfit
fejtzuhalten, wie ein
neues, gern und freiwillig anerkanntes Königthum ins Leben
zu rufen. Seder
Bid’in die inneren Zuftände deg römischen Volkes,
namentlich der eigentz
lichen Römer, zeigt mr allzudeutfich, daß die alten nationa
len Tugenden, die
in guter Zeit die wahre Grundlage der stolzen Republik
ausgemacht hatten,
in immer vafcherem BVerjchtwinden N) befanden. Wohl
war die äußere
FHyjiognomie de3 römijchen Lebens in dei Tagen
der ausgehenden Ne:
publik ungemein reich und glänzend, Die alte Rurfticität
wid) in den domi:
wirenden Slafjen der römischen Sejeffjchaft mehr und
mehr der übermächtigen
heffenijehen Civilifation, welche allmählih ganz
in das Nömertfum auf:
genommen
worden

il.

Das griechijche Bejen

war auch) für die Art

der römiIhen Ingendbildung muftergiftiges Vorbild geworden.
Römische Zünglinge
judirten jeit Ausgang des Inllanifcen VBürgerfrieges
mit immer gröferer
Vorliebe auf der großen pHifofophiichen Schulezu Athen,
trieben griechifche
Nhetorik zu NHodo3, bejuchten aud) wohl mod) andere
griediiche Bildungs:
anftalten in Stleinafien, md unternahmen mit wachje
nden Behagen bildende
Reifen nad) den Hafjiic geweihten Eiken der alten
Geihichte und nad) den
Mufecn alter Kıumjt. Die edle lateinifche Sprache,
diealferdings bei gleich:
jeitiger Ausbreitung nad) Gallien und Spanien vielen
barbarifirenden Einffüffen
ausgefegt tvar, erreichte eben damals auf der Nednerbühne
und in der Literatur
der Hauptftadt, Hier namentlich unter Ciceros mädtig
er Einwirkung, wie
zugleid) unter der Cäjars, ihre höchfte formelle
Ausbildung und gewann
damals die Mufter ihrer Tange als Hafjiih geltend
en Proja. Die Litern:
riihen Beihäftigungen nahmen in der römischen Welt
einen immer breiteren
Nam ein. tr diefen geitalter, two die Sflaverei,
auf welcher nun einmal
]d viele Eeiten diefer antiken Givififation bafirten,
immer ehr zum Are
bentung and; der geijtigen Kräfte der Unfreien die
Mittel hot, wide auf
‚ Örund der immer ftärkeren Nachfrage nad) Büchern
die moderne Buchdrnder:
‚prefje durch die Arbeit zahffojer gebifdeter Effaven
erjeßt, die man zır fabrif:
mäßigem Abjchreiben alter und nener Bücher
jdulte. Giceros und vieler
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anderer namhafter Nöner Freund, der fein gebildete Banquier Titus Bone
ponins Atticns (©. 499) zähft zu den wejentlihen Echöpfern diejer
neuen

Sröuftrie,

auf

welche ji

ftüßen fonnte.
Die Literatur

dagegen,

dan

ein jehr

lebhaft betriebener Buchhandel

wie die Nöner

jelbjt

:
fie erzeugten,

immer nicht jehr rei) an Werken von bfeibender Bedeutung.

- Ihreibung,

war

nod)

Die Gejhigt:

die am erjten einen nationalen Charakter Hätte entfalten fünnen,

entwickelte ji nur jehr langjanı. Die älteren CS hriften des bereit3
mehr
fritijch arbeitenden, funftmäßig und thetorifch jchreibenden, auf die Gejhichte
de3 zweiten pumnijchen Krieges, danır auf „Hiltorien“ oder äftere vömifdjeitaliiche
Geidichte gerichteten, durch Gewiffenhaftigfeit und Wahrheitsliebe ausgezeichneten,
viel gelejenen 2. Cälius Antipater (geb. um 180, bi8 nad) 120 v. Chr.) und

die de3 P. Sempronius Ajellio find aud) jeßt mod) nicht übertroffen
torden,
weder durch die bombaftiihe Gejchichte de3 Vndergenofjens und Bürgerkri
eges
von 2. Cornelius Sifenna (dev 78 Prütor war), noch durch die fpäteren
Ihmaliften, welde die alte Gejchiehte der Stadt wieder neu behandelte
n.

Unter diejen Hat der im Jahre 66 verftorbene Gajıı3 Lieinius Macer die Zeit.

der alten Ständefänpfe wefentlih) im Einne der ätt feiner Zeit
giltigei
demofratifchen Tendenz dargejtellt, dagegen Balerins Antias durch unfritifche
Uebertreidungen, namentlich) nad) Eeiten der Zahlen der Befiegten
und der
Eiege der Aftrömer, eine wenig beneidenswerthe Berühmtheit erfangt.
Yon
wahrhaft erhebficher Hijtorijcher und Iprachficher Bedentung find
dagegen die

hiitoriichen Schriften
Staatsmann

Cäfars

der Beit

feiner

jelbjt,

der

Manmesjahre

nicht
die

lediglic
als Feldgerr
h und

Eigiatur

gegeben

hat,

und

etwas jpäter die eines feiner eifrigiten Anhänger, des Gajus Salluftius
Erispus (geb. 86 dv. Chr. zu Amiternunt, geit. 35 dv. Chr.), deijen Schilderungen

d63 Zugurthinifchen Krieges und der Gatifinarifchen Verfhiwörung

troß ntehr:

jacher Mängel durch Friide, Kraft md plajtiiche Aniaulichfeit der Sprache
und der Schilderung zu den interefjanteften Denfmälern diefes Beitafters
gehören.
Während neben jolden Männern der trefflihe M. Terentius
Barro (116—27 v. Chr.) ein Sabiner aus Neate, einer der waderjten

Vertreter der guten

alten Zeit in Sprade

und

Eitte md

ein cbenjo frudt-

barer als viehfeitiger Schriftitelfer, namentlich al3 gelchrter Foriher auf dem
Gebiet der Iateinihen Epradje, tvie al3 ausgezeichneter Kenner der Alterthüner
der rönishen Nation jeiner Zeit einen glänzenden Namen ji) gemacht
Hat,
war e3 wieder Cicero, der nicht nur in feinen zahlreichen (wie die anderer
großer Nebner de3 Tages, zu denen auch Cäfar zählte, buchhändlerifch
ver:
breiteten) politiichen und gerichtlichen Reden, fondern au) im feinen
vielen
Chriften über die Gedichte, die Theorie, die Tehnit umd die Kumjt
der

Beredtfamfeit,

in

der

von

ihm

tie

von

andern

Beitgenoffen

meijterhaft

gehandhabten Epiftolographie und in jeinen philofophiichen
Schriften als
volfendeter Meijter de3 Hajitien Tateiniichen Styles glänzte,
‚ Ungfeid) geringer war, zwar nicht die Produktivität der Geichlecht
er diejes
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Zahrhunderts, wohl aber die Zahl der poetifchen Leiftungen, die auch nur
bei der römischen Nachtvelt fi) behauptet Haben. Im der Tragödie, wie in
der Komödie ift nichts Erhebliches mehr geleijtet worden. Nr der Minus —
nämlid eine nene Gattung von Hleineren Komödien, meift Fed erotijhen Su:
hafts, welde das alltägliche Leben der Hanptftadt darjtellten und unter
HSurüddrängung der alten Atellanen:Rofje feit 82 v.Chr. auf die Bühne der
Hauptjtadt Famen, für das Publikum aber dadurch nod) einen bejonderen Reiz
erhielten, daß hier die Srauenroffen dur Frauen gejpielt wurden — gewann
für diefe Zeit eine eigenthümliche Bedeutung. Unter den Vertretern diefer
Nichtung haben befonder3 der reichbegabte Qaberins (gejt. 43), der in geijt:
reicher Charafterzeihnung und in Tebendigem und fprachlich geivandtem Ausdrud
Meifter war, und Publins Syrus eine größere Bedeutung getvonnen. Bon
wirfficd, höherer Bedeutung waren unter den Vertretern der übrigen Gattungen
der redenden Künfte mr zwei Männer, nänlih DQ. Balerins Catullus
aus Verona (S7—54 dv. Chr.), der als fenriger Anhänger der republifanifchen
Gegner der großen Trinmpien in den itafifchen Mumicipien gegen die vers.
haften Machthaber eben jo Lbiffige als elegante Epigramme fchleuderte, der
ferner neben einer Reihe von Nahahımıngen de3 Alerandriners Kallimadjos in
jeinen Efegien in frifher md. glüdlicher Weije feine glänzende Begabung,
Sormgewandtheit und fejjelnde Anmuth entfaltete, und der Didaktifer Titus
Lueretins Carus (99—55 vd. Chr.), der in feinem Lehrgedicht „Yom Wejen
dev. Dinge“ die Anfhanungen der Rhilofophie des Epifuros, an die Urt de3
alten Emmius anfnüpfend, dod) in mehr melodijcher Weije, in römischen Geifte

und

mit

voller Wärme

der Ueberzeugung

wie mit echter dichterijcher Gluth

behandelte. Das ganz eigenthinfic rönifche Gebiet der Satıra oder Gatire,
welches jeder Hier |höpferifch auftretende Dichter nad) feiner individuellen Art
geitaltete, Hatte früher in Onjus Lueifins von Suefja (148—103) eineı
geiftreihen und Fauftifchztvigigen Vertreter gefunden. Zn der Periode dagegen,
deren Darftellung twir Hier abjchließen, Hat der bereits mehrjad genannte
trefflihe Varro it eigenthümficher Verbindung poetijcher mit profaifcher Dar:
Stellung (nad) dem Muster de3 um 280 .v. Chr. blühenden Fynifchen Phile:
fophen Menippos von Gadara in Syrien) fogenannte Mennippeiiche Eatiren
verfaßt, in welden er mit römifchen „Ffoptifchen” Humor feinem Unbehagen
über die in den Augen de3 ehrenfeiten Nömers vor altem Cchlage tief ent:
artete Zeit Fräftigen und

Iebhaften Ausdrud

verlieh.

Dazu hatte er in der That jehr viel Grund. Die Zuftände der römi:
ihen Welt, denen allerdings in vielen Theifen Staliens, namentlich in dem
Sabinerlande amd in dem frifch und Fräftig aufblühenden Oberitalien, nod)
immer ein guter Fonds beiferer Sitte und frifher Kraft gegenüberjtand,
Waren jeit dem beginnenden Eittenverfalle de3 zweiten Sahrhunderts dv. Chr.
immer ftärfer ausgeartet. Der ungeheure Neihtäum, der — Leider weit über:
wiegend auf dem Wege der Erpreffung durch die Statthalter, Heerführer,
Hofe Beamten, und das jonft fi) anfchließende Gefolge, und der furchtbaren

Riteratir. ‚Banlurus

der Nöner.

Tafellurus.
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Ausbeutung durch) die itafifchen Sinanzmänner — aus alfen Teilen de3 großen

Mittelmeerreihes nad Italien, vor Allem nad) der Welthauptitadt
an der
Ziber ftrömte, Hatte die Mittel gejtellt zu einem nod) immer wachjende
n,
großartigen Luz, der die alte Einfachheit vollitändig verdrängt
e, der aber

in der Hauptjache
Tief

und

theilweife

anf üppige Verfhtvendung

md

finnlihen Genuf hinaus:

einen geradezu berbarifchen Gejhmad

trug.

Gerade

die

Sreude an den Werfen der bildenden Künfte war eine jehr äufßerfiche und
‚oft mit Häpfichen Zügen verjeßt. Naub, Erpreffung und Kauf führten Majjen
edler Kunjtichäße, twie fie zu befißen Mode geworden war,

Welt nad Nom nnd nad den Villen der großen md
lebhafter ging der Teich

auf Anfammfung

reicher und

aus der griechijchen

reichen Römer.
Eoftbarer Seräthe

Noch)
für

Zafels und Bimmerjchmud. Ceit der Zeit der Kimbrerfchladhten tvar der Zupus

int Anfage der Villen, Gärten, Sifchteiche, und namentlid) der eigentlich
e Bauz
fugus in gewaltigen Steigen begriffen, die Verfchwendung der verjchiede
njten, .
namentlich der farbigen Marmorforten Grichhenlands, Staliens, Afrikas
twurde immer gelänfiger. Dabei getvanı die Kunft ame wenig; auch im
Eine
zehten zeigte fi) die immer twieder durhichlagende, derb realiftiiche
Bauern:

manier der Romanen, die fi) mit Vorficbe auf da3 Ihtwer Maijenhafte richtete.
Charafteriftiich mögen dafür aud) die großen Orabdenfnäfer erfcheinen,
die
wir (Hier bereits ein wenig in die Anfänge der Angufteifchen Zeit hinüber:
greifend) von politisch ziemfich untergeordneten Rerjönlichfeiten diejes
Zahr:
Sunderts befigen. Wir meinen das Niejengrab einer Dame, Cäcilia Metella
,
auf der Eübfeite der Etadt an der Bin Appia, ein gewaltiger, ntafjiver,
im
Atertfum wahrfdeinfic, Fegefförmig bedadhter Steinchlinder, md an der alten
Via Oftienfis die auf Travertinguadern tırhende, bis zu 37 Meter aufiteigende,
mit weijen Marmorplatten beffeidete Pyramide über den Grabe de3 früheren
Frätors Gajus Ceitins, die in Agrippas Zeit aufgeführt ift (j.S.620, 621).
Parallel mit den Verjiegen der Kraft zu dramatijchen Schöpfungen war

die äußere Pracht, der Neichthum in der Ansftattung, die Vollendu
ng in der
Technik, die Fülle der Coftüme und der Teforativnen, aber auch der
Mittel

zu gemeinen Sinnenveiz, bei theatralifchen Aufführungen gejtiegen. Damals
fehlte 63 weder den großen umd mit Recht betvunderten Cchaufpielern,
wie
zu Sullas Zeit Noseins, mod) den geringeren Helden md Heldinnen
der
Bühne und de3 Balfets am nahezu fürftlichen Einkünften.
Biel Häplicher noch) tvar cs, dad; der zugleich vohe, mafjenhafte und raffinirte
Zafelluynz feit einem Jahrhundert fortjchreitend die riejigiten Verhäftnifie
annahı. Für die reihen Echwelger der römischen Welt, unter. denen Yeider

au) ein Held wie Lucius Lucullns — diefer freilich mit Buthat äfthetiihe
r
nnd finveiher Verfeinerungen — einen mjterblichen Namen fich erworben

hat, drehte fidh Shlichlidh, fo zu fagen, das ganze Leben ni noch) mn
Diner, rihtiger um die Kunft, nicht nur dur) die feinften, twie duxd)
fojtbarjten md fremdartigiten Tafelgenüffe und deren ungeheure Fülle
Abiwechjelung, eine Mahlzeit jid) und ihren Gäften zu einen Hochgenufz

das
die
und
zu
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geftalten, jondern au an einem Tage möglidjt viele jolder Gelage aus:
halten zu fünnen. Der Produktenhandel des ganzen Neiches, feiner Gewäfjer,
und der Nachbarländer, die zur Höchjiten Vollendung gejteigerte Kunft
der
Köche, die gejanmte Einrichtung der Billen md Paläjte, mußten diejen
wäjten Umvefen dienen.

Die reiche Ansftattung der großen Häujer, die Mafjen

der Lugusjflaven, Musik und Ballet verherrfichten dieje tollen Schtwwelgereien.

Grabmal

ber Cäcilia Metella

(f. S. 619).

War dieje Art de3 Genufjes die Sünde der reihen md vornchmen Melt,
jo fanden fi) Adel, Nitterfhaft md Gemeine zujanmen in der Freude
aut

der bfutigen Luft dev Gladiatur md in dem Behagen an den abjheufichen

Thierhegen, die jeit Anfang des Iehten Sahrhunderts der Nepublif
die
gropartigjte Ausdehnung anmahmen. Die Sagd auf Löwen, Panther
amd
Düren twurde ein hödhjt einträgliches Gewerbe und die wilden -Beitien
der
Niften und Gebirgswälder der barbarifen Gvenzländer ein Hauptart
ifel
des Handels. Echon i. 3. 93 hatte Sulla al3. Prätor volle Hundert
Löwen
in der römischen Arena operiven Taffen.
.
Viefer twüjte Unfiun, mit tweldem auf-alfen übrigen Punkten de3 Lebens
eine entjprediende Bertveichlichiung, Sennifucht und Unfittlichfeit gleichen
Schritt
hieft, war natürlich nur bei der immer rajcher zunehmenden Entartun
g der

Die Thierhegen.

Entartung der Römer.

621
Z
Eitten möglid.
Hielten immerhin ungezähfte Zanjende chrenfeit au
den
Tugenden der Alten feit, fo beferrichte doc) eine tiefe Unfittli
chfeit das öffent:
Liche Treiben.
Neben dem breiten Name, den die gewöhnlich aus der
frei:
gelajjenen Bevöfferung, befonders aus jener griedifcher
Zunge, fic) ergänzende
‚DTemi:Monde damals in den Städten Staliens einnah
, md neben der Ries

derfichfeit der Männertvelt, war and aus den Neihen der
Frauen, bis in
Ichr gute Familien Hinanf, die alte chTe Reiblichfeit weithin
entjchtwunden.

Foramibe

de3 Geftins (f. ©. 619).

Mit den zahllofen frivolen oder politifchen Echeidungen
ftimmte das Ueber:
maß frivoler Liebeshändel und Ehebrüde; rühmlihe Ausna
hmen wurden frei:
Üh

no

immer

mit

warmen

Morten

gefeiert.

Das

Familienleben

war

in
allen Schichten tief zerrüttet. Die Käuflichkeit hatte in allen
Klaffen entjepliche
Sortjgritte gemadjt. Die alte römische Ehrlichkeit war verfcht
wunden, Meineid

und Fälfchung landläufige Verbrechen, neben denen
bei der wüthenden Partei:
fucht und ımter den Eindrüden der Bürgerfriege
und der ftädtifchen Anarchie

Mord

und Todtichlag zur täglichen

gehörten.

In Folge der Ahänfung

wie zur nächtlichen Ordnung der Dinge

nahrungstojer Mafjen

md

der Vernad)

:
fäjligung alfer polizeilichen Ordnung war namentfich in
der Hauptjtadt und in
deren Umgebung von öffentlicher Sicherheit nicht mehr die
Rede, Nicht minder
IHlimm. ftand es um die Höhere Baus, Wohlfahrts:
und Gejundheitspofizer.
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CSolde Ansartung wurde durd) ei negatives und duch ein pofitives
Moment erheblich gefördert. Auf der einen Ceite Hatte die alte römijche,
icon Tängjt mehr und mehr mit den Göttern des Ofymps durchjjeßte Staats:
religion mit ihrem Bubeh
von ‚Priejterfoffegien
ör. , Augurn und Aufpicien
ihre ethifche Kraft Tängft eingebüfßt umd bejtand bei dem ausgejprochenen
Unglauben immer weiterer ‚Streije eigentli) ur noch als politifche Sujtitution fort. Dafite hatte das. Volk fi zwar duch) Aufnahme orientalifcher
Kulte einen Erfah gejchaffen: weniger nod) der wanijhe Mithrasdienjt als
jener der ägyptifchen. Sfis mit feinen Möfterien gewann immer allgemeinere
Berbreitung,

mr

daß

damit

fr

eine fittliche Erneuerung

verzweifelt wenig

getvonnen twirde. Anders Hatte fich die höher gebildete Welt geholfen. Bei
diejer dominirte jet die griehiiche Philofophie.
Unter den Hanptrid):
tungen derjelben hatte die Stoa die größte Belichtgeit gewonnen, twelde
ihrer Fonfervativen Art nad) (TH. I, ©. 601) nicht unjhwer an die alte
Sandesreligion und deren urjprängliches Wefen fi anzujchmiegen vermochte,
und

deren Pflege

einer

Fajniftiichen Moral

und

rationeller Behandlung

der

Sahrviftenidaften der römischen Art, namentlich au) dem altrömifchen Tu:
gendjtolge jehr wohl zufagte. Ceit der Zeit de3 Ecipio Nemilianus hatte die
ftoijhe Philofophie dermaßen in Non fid) eingebürgert, daß fie für die ge:
bifdete jpätere römifhe Gejellichaft jehr wejentlicd die Ethik gejchaffen bat,
freilich and hier nur bei wenigen edferen Naturen mit wirklich durdhichlas
gender, produftiver Kraft. Daneben Hatten aud) andere Richtungen erhebs

lichen Raum

gewvonnen:

jo nach dem

Verfall des

älteren

Euemerisums

na:

ımter den Einwirkungen

de3

mentlich die Lehre Epifurs, tHeils bei jcharf jfeptifchen Naturen, theil3 bei
denen, die fi — dieje mehr fhlaff und genußfüchtig, jene mehr wonijch zu
den Verfall des alten Staatzwejens ftelften, und weiter die jfeptiiche Theorie
der neneren Afademie,. die ebenfalls zu der römischen Neligion in ein
pojitives Verhältuiß zu treten ihrer Natur nad) nit im Stande war.
Pofitiv Hatte aufs EC chädlichite die joziale Entwidelnng gewirkt. Co

reich Italien damals

war,

jo- glänzend

gerade

Lug die italifhe Weinbergs-, Gartene, große Gut3: umd Veidewirthichaft
fi ausgebildet Hatte, fo unheilvoll erjhien die joziafe Zerjebung der Nation.
Neben den Millionen von Sklaven aller Art war das vömijche und num in
großen Strihen and das italifche Volk, ohne verbindenden Mitteljtand und
namentlid) ohne gewerbfiches Bürgerthun, immer mehr in zwei jehr ungleiche
Hälften zerfallen. Es gab eine immerhin ausgedehnte Kaffe fehr wohl:
habender Leute, theils Kaiflente und: Gutshefiter in Menge von durdans
bedeutenden

Vermögen

und

folider Art,

theils Männer

von wahrhaft

enor:

men, geradezu fürjtlid zu wennenden Einkünften. Aber diefe Neichthümer
waren meiftens aus dem Blut und Echtweiß der Provinzen gezogen, md
dienten bald jenen twüjten Lupus, dejfen twir gedachten, bald nicht3 tves
niger al3 Tauteren pofitifchen Biveeen, bald and) wurden fie von jungen
Verjtvendern vergendet, um dann tieder mmerhörte Echuldenmasjen aufzu:

Die Philofophie.

thürmen.

Soziale Zuftände

623

Diejem Neichthunt, diefer reinen, mit alfen in folchen
Fällen fi)

ftet3 wiederhofenden, jhweren EC chäden verbundenen
Geldgerrihaft ftand mn
eine große Mafje ganz armer freier Leute gegenüber,
die durd) verlorene.
Eriftenzen aus den beijer jituirten EC hichten wiederh
oft jehr gefährliche Zu:
milchungen erhielt. Das auf Öffentliche Koften genährt
e hauptjtädtifhe Pro:
letariat, zahlreiche Nänberihaaren mit und ohne
politifche Färbıng, in den
ländlichen Diftriften neben der Alles übertvuchern
den Arbeit mit Eflaven
eine Minderzahl freier Kuchte, Pächter und Meier,
die leingärtner bei Non,
dan die mafjenhaft als Krämer md Snduftrielle
arbeitenden Sreigelafjenen,
endlic)

gängten:
aufer

das üppige proletarifche Material, aus twelden die
Truppen fi er:
das Waren die wejentlicen Cfemente der „Semeinen“,
zu denen

der Sflavenbevöfferung

nım

noch

die

vielen Fremden

aus

Hei

Pro:
vinzen famen, in der Negel griehticher Zunge, dazır
{Chor jeßt maffenhafte
Suden
Sene erfüllten zum Theil als Titterarif—he Lehrer der Römer
md
al3 Aerzte, häufiger nod), wie diefe, zu merfantifen Zivede
n die Welthaupt:

jtadt und die lebhaften Hafenpläge, wie Brumdifim, Nuteofi
, Oftia und andere.
Die freie Bürgerbevöfferung der itafijegen Halbinfel,
wo der tabellifche
Süden feit Sullas Zeiten ftarf verödet, das alte
Latium durd Nom jelöjt

mehr und mehr abjorbirt war, Hatte fi unter jolhen
Umftänden natürlid)
feineswegs gehoben. Diefelbe twird äwerlih auf Höher
als fieben Milfionen

C°elen

anzujhlagen

fein.

Buftände, wie wir fie foeben in ihren ftärkjten Umviff
en andeuteten,
zeigten nun zu Har, daß die Zeit der alten Art repnbli
fanifcher Negierung

ein für allemal vorüber war. Darım Fonnte aber
die Monarchie nod) Feines:
wegs ohne Weiteres an deren Stelfe treten. Die Erinne
rungen der politijchen
Machtelemente und bejtimmenden SKaffen der italiih
en Welt waren feit
undordenfficher. Zeit mit den Formen des fenatorijchen
ımd des comitiafen

. Staatswejens
in

Stalien

untrennbar

verbunden.

Der Name

deg KönigtHums

war.

tHeils verachtet, theils tief verabjchent. Die Wege,
auf denen die

Welt des Mittelalters md der neueren Sahrhunderte
e3 verjucht und in
verjchiedenen Staaten wirklich mit Erfolg ermöglicht
Hat, die Monarchie mit
einer wohlgeordneten bürgerlichen Freiheit zu verbinden,
fanden die Alten
nicht, auch Cäfar hat fie nicht gefunden. Wenn die
bejiegten Archänger der
ariftofratifhen Nepubfif jebt dem neuen Heven auf
das Bitterfte grollten,
jo tar da3 mur natürlich, fo grundfchleht die repubfifanifch
e Verwaltung feit
mehreren Jahrzehnten gewejen, fo Hoffnungstos und
mit den ihr zu Gebote
Ttehenden Mittel jeder Berbefferung unfähig der bisheri
ge. Zujtand auch war.
Aber auch die Demokratie var nicht fehr erfreut,
als fie erkennen nufte,
daß ihr Humdertjäßriger Kampf mit dem Eenat dahin
geführt Hatte, daß nad)
der Art der altgriechtichen Parteifämpfe nun and
in Nom der größte aller
Tenragogen [Hliehlih zum ITyramnos twurde.
Den die Tyrannis in
antifen Sinne war cs, welde Cäjar — gleihviel
wie ex einft fein Biel fid)
gedacht Haben mochte — minmehr aufrichten mußte.
Edon in der Politik:
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de3 Gajus Grachus hatte fie im Keime verborgen gelegen. Jeht war nichts
mehr zu verjchleiern. Für Cäfar bfieb mr die Chance übrig, jeine neue

Herrenftellung unter Verwendung der Hergebrachten pofitijchen Formen aus:
äugejtalten; twie weit bei dem nominellen Fortbeftehen- des republifanischen
Gebäudes eine wirkfjame Competenz des Eenates nnd der Comitien äugelafjen
werden jollte, das jchärfer und für die Dauer zu bejtimmen, ift der neue

Herr
nu

der Welt durch

feinen jähen Tod

verhindert

worden.

E3

war

aber

natürlich, day gegen den endlichen Abjchluf des vepublifanijchen Wefenz,

wie ihn Cäfar einleitete, früher oder jpäter nod) einmal ein Gegenjtoh ver:
Jucht wurde. Für Nom ift e3 verhängnißvoll geworden, dah dieje Reaction
zeitweifen Erfolg gehabt hatz denn dadurch) twinde verhindert, daf die Mon:

ardie

Damals

endgültig

ımd

ansgejprodhenrerweije

zum

Vurdbrud)

fa. Nicht mr die nene 13jährige Agonie der Republik md die Grenel
eines nenen Meltbrandes, die damit fid) verbanden: aud) das var zur bez.
Hagen, daf unter den Händen des Erben Cäjars, der auf einer andern
Grumdfage zu bauen anfangen mußte, der bedenkliche Aujtand ji) vorberei:
tete, der Roms Gejchichte nod) mehrere weitere Menfchenalter Hindurd)” bes
herrjeht Hat: dev Haffende Widerjprud) zwijchen Form und Inhalt, awijchen
Namen amd Realität des römischen Staatswejens.. ‚Ar den unverfühnten
Grofl der Parteien

umd

an ihrem. Haß

gegen. den Namen

Cäjars ftolzes Fahrzeug nur allzu jcnell gejtrandet.
die vielen bedentjamen Reformen in der Verwaltung
Chöpfungen, die der große Staatsmann während

der Monarchie

Das Vleibende
und
der

ijt

waren

die fonjtigen neuen
Furzen Zeit feiner

Herrfchaft, Dank der eminenten Klarheit jeines Blices, der imvergleichlicdhen
Schärfe feines Verjtandes, der Clafticität und tunnderbaren Vieljeitigfeit jeines
Geiftes, ins Leben zu vufen verniochte.
Bei der Nücfehr aus Afrika hatte der Senat den neuen Heren wicder
mit einer Neihe von Ehren amd Nechten überhäuft, von denen die Ememming
zum Dietator auf zehn Jahre das pofitifch bedentungsvollite war. Zu Anz
fang d. 3. 44 hat Cäfar die-Dictatur fi) für Lebenszeit übertragen Yajjen.
E3 war die Tietatur in dem Eine einer Negentenftellung, wie fie zufett Sulfa
inne gehabt Hatte, aber ohne die biutigen Shrednifje, mit denen in der
Phantafie der Römer feit der Zeit des furdhtbaren Optimaten diejes Amt ver:
bunden war. Neben diefer allgemeinen mbejhränften Gewalt erhielt Gäjar
nod wiederholt einzelne jpeziefl formulixte Nechte, die jefbftändige Entjeheidung
über Krieg und Frieden, die jelbjtändige Verfügung über die Heere und Safjen
de3 Staates, das Net der Ernennung der Provinzialjtatthalter, dazu die
eenjoriichen Rechte, zu denen die Berufung der Senatoren gehörte. Das Con:
fulat führte der neue Negent zuweilen neben der Dickatır, Dagegen bejhränfte
er ji den Comitien gegenüber darauf, für einen —IHeil der Prätoren ımd
der niederen Beamtungen ein bindendes Borjehlagereht in Anfpruch zu nehmen.
Wabriheinfih wollte Cäfar jedoch die Dictatur nicht länger al3 bis zur
Bolfendung de3 Neberganges in vollfonmen nen geordnete Verhältnifje bei

.

-

Cäjar

der neue „Superator”

des römischen

Reiches.
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behalten. Wie er die Umnverfeglichfeit der Tribunen
fich beifegen Yieß, fo Hat
er and) (45) die Benennung als Imperator
für Lebenszeit fich ertheifen
fajjen, und diefe Stellung feint in der That die
Mittel für die Formen der
neuen Monarchie
Haben abgeben zu follen. Der neue Snper
ator verband
Titel alle Macht, wie fie einft die alten Könige
befefjen hatten,

unter diefem

die Höchte militärische, rihterliche und adminiftrati
ve Gewalt, womit dann die

ausdrüdfiche Herabjeßung

regierenden Behörde

de3 Senats

von einer vielfundertjährigen hödjften

zu einem nur berathenden Staatsrat}

verbunden

der römischen DBürgerverfanmlungen

allerdings

var,
während der Negent ir feiner Perfon die
dominivrende Beantengewalt vers
einigte. Mit dem Zahre 44 erfchien auf den
Münzen des römischen Staates
Cäfars Porträt. Dagegen follten die Comitien,
jollte die Gemeindeverfamm:
fung nad) wie vor die Gejee und Verfügunge
n des SImperators fanctioniren,
twas
bei dem Buftande

nicht
viel mehr ala einen formellen Werth Haben fonnte,
Der Senat erhielt eine
jchr umfaffende Ergänzung, theils wegen der vielen
Lüden, die der Bürger:
frieg gerifjen Hatte, theil3 weil Cäjar viele feiner
Anhänger, darunter jeldft Nichte
Stalifer dadurd, belohnen und zugleich die zähe
Oppofition niederhalten twollte,

Die Zahl der Senatoren wurde damals auf

900 gebracht; für die Zukunf

t
jollte fi) das Hohe Hans immer aus den Dnäfto
ren ergänzen, deren von jebt
ab jährlidh 40 gewählt wurden,
Sm Sujtiztvefen blieb die bisherige Art
der

|

Nedtöpflege der Hauptjache nad) beftehen; aud) bei
politifchen Berbreden

Wurde

nicht der Tod,

Steffen

fondern

der Gejhtwornen

Dagegen

die Verbannung

wurden

Fonnte, jo jcheint es, von

als

Strafe

ztwiichen Nitterfchaft
den Defreten

und

feftgejtellt.

Senat

Die

getheilt.

der Statthalter des Reiches

an die Höhere Intanz des Smperator3 appellirt
werben.

Dazu traten mm die umfafjenden Neformen in
der Verwaltung,
von denen die meiften für den Ban, den nahmal3
Auguftus und feine Nad:

folger aufgeführt haben,
Cäjfar

als Smperator

grumdlegend geworden find.

an fih md

verwaltete dasjelbe,

Das Finanztvefen z0g
wie das Miünzwejen,

in der Hauptjache durd) feine Sreigelafjenen und Sklave
n.

Die reichen Ein=

fünfte de3 Staates wurden dureh beffere Ordumng
umd größere Negelmäßigs
feit" in der Verwaltung dem Staate nun wieder
ganz gefichert, zwei Tchvere

Uebeljtände in ihrer Wirkimg erheblid) abgejhwächt.
Für die Erhebung nän:
ih) der Steuern Yieß Cäfar nur bei den indirekten
dag Shitem der Ber:
padhtung
beftchen, bei dei direkten dagegen

wurde basjelbe abgefhafft.

Steuern twurden je nad) der Natır der Provinzen
entweder

Diefe

in Gejtalt von

‚Naturalfieferungen unmittelbar dem Staate zugefü
hrt, oder in fefte Abgabeı
verwandelt, two dann die einzelnen Beträge
von den Stenerdiftriften jerbit
eingezogen tvorden find. Die freie, feit 58
dv. Chr. durch Clodius völlig ums

entgeltfich gejtellte Kornvertheilung

“ Heblich modificirt

und

an die römischen Proletarier

unter Ansiheidung

aller irgend

wurde er:

befigenden bisherigen

Empfänger. in eine tvirklihe Urmenverforgung
verwandelt, Hatten bisher
volle 320,000 Römer in joldher Reife von Gtaatsivegen
fid) füttern Tafjen,
Herpberg, Hellas
und Som.

IL

40

.
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jo wurde die Zahl der Armen jet auf 150,000 firirt, und die Sijten jährli) nen revidirt. Die Neichsftenern wurden genau geprüft und vielfad)
fühlbar erfeichtert, theil3 unter gänzlicher Befreiung vieler Gemeinden, wie
beifpielsweije Ilion, von allen foldhen Abgaben, theils durch erhebliche Herab:
jegung derjelden. So wurde unter Anderem der Provinz Afia der dritte
Theil ihrer Steuern erlafjen. Troßdem und troß erheblicher neuer Ausgaben,
die nad) der militärifchen Ceite durch die Vermehrung der bleibend zur
jammengehaltenen Truppen und durch Erhöhung des Soldes der Legiong:
joldaten auf jährlich 900 Eejtertien für den Maum (rund 158 Mark) fid) nöthig
zeigten, gelang e3 dem Negenten, durd) verjtändige Reformen umd wohlbenefjene

Sparjamfeit jehr gute Nefultate zu erzielen und

Einnahme

und Ausgabe

das Gfeichgewicht zwijchen

mit erheblichen Ueberjehüffen

bald twiederherzuftellen.

Unendlih jätvieriger war natürlich der Verjuch, dem. inneren Ber:
fall des römifchen Volkes wirkfam zu begegnen. Dod) ift aud) hier ges
Ihehen, was mit äußerlichen Mitteln gemacht werden konnte. Die Welt:
ftadt Nom vor Allen (in welder nım aud) die durch Cäfar jehr begünftigten
den ihren Kultus mit Erfolg anpflanzen durften) jollte von den gefähr:
lihen

Proletariermafjen

befreit werden.

Abgefehen

von

der neuen Energie,

mit welder die öffentliche Sicherheit Hergeftellt wirrde, umd von der verjtändigen Plege einer tüchtigen Polizeiwirthichaft: fo wurde eine ganze Neihe
wahrhaft großartiger baufihder Unternehmungen theils vorbereitet, theils

fofort in Angriff genommen, die einerfeits in umfajjender Weife den all
gemeinen Nuben wie der arditeftonifchen Schönheit dienen, andrerfeits um:

zählige verarmte Menfchen dauernd md ficher ernähren follten. Die Haupt:
fahe war aber, daß Cäfar in grofartigfter Gejtalt das alte Oracdhifche
Spitem wieder anfnafın, der profetarifchen Bevöfferung den Weg zur Aus:
wanderung nad) den Provinzen zu öffnen, fie dajelbft anzujiedeln und zu
wohlgabenden Bürgern des Neiches unzujhaffen.
Gajıs Örachus hatte
äuerjt verfucht, die jcharfe Grenze zu durchbrehen, welche die republifanijche
Mriftofratie zwifchen dem römischen Ztalien uud den Unterthanenländern ge:
zogen. Er hatte ferner mit Energie den Grundfag aufgejtellt und betont,
daß aller Grumd und Boden der unterthänigen Gemeinden rehtlid) als
Privateigenthun des Staates anzujehen jei, foweit er nicht durd) befonderen
Uft der römischen Staatsregierung an Gemeinden und Private abgetreten
worden, daB daher die fonjtigen zeitigen Zuhaber rechtli) „mur einen ges
difdeten amd jederzeit twiderruflichen Erbbefik Hätten”. Dieje harte Theorie
machte Cäjar zu einem Grundfah des neuen morarhifchen Etaatsrechtes,

zumeift um

die verarmte

Bevölkerung

der Hauptftadt

umd

der Halbinjel,

fo

wie erhebliche Mafjen der zu befohnenden Veteranen in den Provinzen folo:
nifiren umd dadurd die wirfjame Nomanijirung der Tebteren einleiten zu
fönnen. Es ift diefes ein THeil feiner Schöpferifchen Arbeit, den fpäfer nament
Ed Muguftus mit unermüdlicher Thatkraft weiter fortgeführt Hat. Während
jeiner Furzen Negierung

ijt e3 dem Negenten

gelungen,

80,000

jolder Kolo:

Cäjars NeformtHätigkeit,
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nijten nad) überjeeifchen Provinzen
zu führen. Namentlich das (alte)
trans:
alpinifche Gallien, ipeziell das den
Majjilisten (©. 604) abgenommene
Ge:
biet, dient

e zur Anfage Tolcher Kolonien; feit 46
wirrde nicht nur nad) Narbo
eine neue Kolonie geführt, jondern aud)
zur Anlage von Bäterrä (Beziers),
Urelate (Arles), Forum Zuli (Frejus)
und Aranjio (Drange) gefcritten. Sn

derjelben Weife find in Spanien
(Dfuma) bei Eevilfa angefiedelt

folonialen

ES chöpfungen

Cäfars

itafifche Kolonijten in Emporiä und
in Urfo
worden.
Meitaus die berühmteften neue

wurden

Korintd

(Las

Zula

Corintgus)
i. S. 44
fühnte zugleich zwei der dunkelften Ihat
en der alten Nepublif. Zn DOften
Tind itafische Kolonijten nad bithynifch Heraf
len md nad Sinope, wie aud)
nad) dem phönifijchen Berytos geführt worde
n,
und

Karthago.

Die Beliedelung

der öden Pläe

diefes Namens

Die damit eingeleitete, im Laufe der
gejammten Kaiferzeit, zunächit bis
zu dem großen Afte des Kaifers Carac
alla, mehr oder minder iyitentatifch
fortgeführte Politik der Nivellirung
innerhafb der unter römischer Hoheit

vereinigten Völferwwelt diente für den gefa
nmten Weiten in der unfaffenditen
Veife dem römifchen, mit griehiicher Kultu
r und Givififation durhdrungenen
Mefen, während das Hellenenthuu, two
e3 beitand, erhalten und gejchügt

werden

follte.

Die

Ausdehnung

des

Romanenthums

wurde nicht bloß
dur) die nenen Kolonifationen gefördert.
Die Hebung der wirtdfhaftlich fo
vielfach fchtvierigen Lage Ftaliens umd
die Vermehrung feiner freien Bevölfe
rung

war auf adminiftrativen Wege

nicht zu erzielen.

Mas immer ver:
fucht worden ift, a dier durch wohlgeme
inte Verfügungen den wucernden
Uebefnt wenigjtens Einhalt zu than, um dem
Hauge zur Ehelofigfeit und zur
Beichränfung der Familien anf wenige Kinde
r zu begegnen, um den wiülten

Luras in Grabmonmmenten und Tafelorgie
n einzudbämmen, um den Drud der
erfchuldung md feine heiffofen Folgen
zu mindern, um überall auch der
Heineren Aderwirthichaft wieder anfzuhelfe
n, und endlich auch) das Municipal: wejen angemefjen zu reguliren, Eonnte nr
fehr theiftweie und jehr allmählich
wirken. Dage

gen hat Cäfar mit erheblichen Erfolge dahin
gearbeitet, das
Romanentdum fon zur feiner Zeit auf eine
viel breitere ethnographifche Bafis
zu stellen. Geit den Transpadanern
mit ihren frifchen, wohlhabenden,
regjamen emeinden dns dur) ihn verip
rochene römische Vollbürgerrecht
1.3. 49 wirklich‘ gewährt worden war,
verbreitete fih unter ihnen die.
römische Euftur amd ESprade mit reifender
Scheelligfeit. Mehr aber, das
latinifhe Net ijt jeit diefer Zeit weit über
die Grenzen von Stalien
Hinaus eingeführt worden. Zu Sadjen der Iufel
Sicilien allerdings, die jeßt
des Behntendrudes entlaftet und mit „latinishem
Recht” begabt twurde, jcheint.
nicht die Abficht bejtanden zu haben, die Sifel
ioten zu romanifiren. -Defto beftimmter in den Feltifchen Landen jenfeit3 der
Alpen, wo jeht eine fehr be:
deutende Anzahl von Orten latinifhes Necht
erhielten, darunter fo twichtige
wie Nemanfus

(Nismes), Antipolis (Antibes) und Avenio (Avignon).
Zr
Spanien hat Cäfar bereits i. 3. 49 die uralte fraft
volle Gemeinde Gades
40°
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nit dem vollen Nechte der römischen Municipien

begabt

und

in den rönie

Ihen

erhielt Utifa

das Tatinijche

VBürgerverband

aufgenommen.

In

Afrika

Necht, das nen annectirte Cirta sutie (S. 615) dagegen die Nechte einer
römischen Militärkolonie,
Sehr wichtig follte e3 werden, daß der zeıe Herr des Neiches ji) mit
bödhftem Ernft um das Wohl md Wehe der Provinzen fünmerte, die dur)
die Tangen Kriege der Iehten Sahrzehnte, wie dur) die fhledhte Regierung
der Dligarchie und duch die Erpreffungen und die Ansjangung der italifchen
Geldleute

jo tief Herabgefommen

waren.

Nach

diejer Richtung

wurde

e3 be:

jonder3 twohlthätig — und diefes Moment hat bis tief in die Kaiferzeit hinein
die Sage der Provinzialen unter der Monarchie erheblic) bejjer geftaltet, als
unter den Zasces der ausgehenden NAdelsherrihaft — da die römischen
Großbeamten jebt nicht mehr fo gut wie vollfonmten jelbjtändige Catrapen

blieben, fondern unter der Hoheit und Controffe eines Höheren ftanden.
Die Hauptftadt

amd

Italien,

wie für die Provinzen

blieben

die

Für

jeit uralter

Zeit enttidelten Aemter fortbejtehen, aber allerdings mit erheblich geminderter
Bedeutung: diefes namentlich deshalb, weil. die nene Wendung der Dinge,
Dank welher mit dem Aufdören der Nepublif das Neid) nicht mehr, wie
theoretifc) bisher, mit der Stadt Non zufanmenfiel, dahin drängte, daß die
meiften der alten Orofämter jeht mehr einen municipalsvömijchen Charakter,
al3 den von Neichsbeamtungen annahmen.

Die Statthalterfhaften

wınden

nad wie vor dur) Hochjtehende Nömer aus den Neihen der gewvefenen Con:
fulm und der (jet 6i3 auf 16 vermehrten) Prätoren bejeßt, mır daß Cäfar
die Auswahl

der paffenden Perjönlichfeiten

für die Provinzen

fi) vorbehielt.

Wenn nun überhaupt die Monardjie für die Provinzen dadurd) förderlich
wirkte, daß die allmählich zu reiner Ausbeutung gewordene Herrihaft des itaTiihen Bolfes über die Völferivelt des Mittelmeeres aufhörte und dafiir das
alte Herrfchende Kernland des. Reiches und die um dasjelbe gelagerten Unter:
thanenländer nunmehr gleihmäßig inter die Herrjchaft Eines Zmperators
geftellt waren: fo mußte es, tvenigjtens jpäter, zu einer fühlbaren Bejjerung
in der Lage der, Provinzialen führen, daß die Statthalter der ftrengen Cons .
trolle de3 Jmperator3 unterftanden,. daß man mit der Berantivortlichfeit
wegen Erprefjungen wirklich Ernft machte, daß (j. oben) neben vielfacher
‚Minderung der Laften die Erhebung der Sterern anders geordnet war,
daß endlich das Militärtvefen gänzlid) in der Hand des regierenden Spez
rator3

ruhte.

Unter

den Provinzen

des Neiches

nahm

Cäfer

an

dem

von

ihm nei eroberten Gallien ein jpezielles Interefje. „Diejes Land hatte ihm
‚während der röntjchen Entjgeidungsfämpfe zu feinem Gfüd feine Schwierig:
feiten bereitet, nur i. 3. 46 mußte noch einmal eine Bewegung der Bello:
bafer befämpft werden.

dürftig organifirt worden.

Die neuen

Exroberungen

tvaren vorläufig nur noth:

Bunächft nod) mit Narbonenfis verbunden, mit der

jährlichen, von den einzelnen Gemeinden jelbjt aufzubringenden Steuer von nem

Millionen Mark befaftet, Hatte Gallien einftweilen die Öauverfaffungen, tie

Cäfars Neformthätigkeit.
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fie fi ausgebildet, und den Nationalfultus behafte
n, nur daß überall
römische Partei nad) allen Kräften gefördert
wurde,
Dagegen war bis
einen gewiljen Grade das Sateinijche als offiziel
le Sprade jhon jebt in
Einführung begriffen.
Zur 3. 44 zerfegte nun Cäfar das große Land

drei Theile,

derart daf Narbonenfis,

Belgien

die
zır
der
in

und das große Centrafgebie

t
der Loire (mit Aquitanien) felbjtändige Kommandos
wurden.
Auch Dalmaz
tien erfcheint feit diejer Zeit als ein jelbjtändiger
Berwaltungsbezirk,
Die Gejhichte der Kaiferzeit wird ma zeigen, wie
unter der nivellirenz
den Arbeit der fpäteren Smperatoren und: Dank
der Logik der Thatfacdhen
—

feit dem Moment, wo von Cäfar an Stelle der bisher
Iharf fejtgeh

altenen
Trennung zwijchen Stafien md Heır Provinzen
da3 Syften der Verjhmelzung
und der Ausgleihung proffamirt war — aus
dent rings um die Halbinfel der
Appenninen aufgehänften Aggregat von Stadt:
und Stanmigebieten und
Militärfommandos allmählich ein twirkfich
organifirtes, großartiges Neid
herausgebildet worden it, umd ivie Ihrittweife
die Völker desjelben endlich
insgefanmt zır dem vollen Neihsbürgerredt
e gelangt find. Ya Cäjars
eigener Zeit find mr erit die Anfänge einiger
umfafjender Neihsinftitutionen theilg vorbereitet, theil3 ins Leben getrete
n.
Cäfar jelbjt, der aud)
die Vermejlung und Kataftrirung des Neichegebiet
es anordnete, Teitete die
Einrichtung einer. allgemeinen Neihsihagung ein,
tweldhe der Gentrafvegierung
die
cherficht

möglidien

über den Stand

follte.

Reihsmünze für jämmtlihe
Nationen ber alten Welt. Su

feitden

num

der Vevöfferung

und

ihres Vermögen

Unmittelbar fühlbar wurde Die Einführung

er:

der römifchen

in vömijcher Umrahmung zufanmengefafte
dem gefammten Weiten des Neiches erhielt,

aud) die Frägftätte zu Mafjilia

geichloffen worden, der

römijche
Denar die Alleinherrihaft. Nur ülberne und Fupfern
e, hauptjächlich fr den
Lofalverfehr beftinmte CS cheidenünze nad) vönifchen Zufe
durften oc) einige
abendländiiche

Gemeinden

prägen.

Im

der

griechifch

zu

dem

Denar

redenden

Welt des
Ditens behielten die in Mafje vorhandenen alten
Landesmünzen in ihren
Öebieten ihren Tegalen Umlauf. Snöejjen erhielt daneben
aud) Hier der Denar
feinen gejeßlichen Curs, amtlicd) wurde and) Hier nad)
Denaren gerechnet, die
vorhandenen

silbernen Zandesmünzen

in

eiıt Rechnungsver

Hältuiß geftellt, in welden derjelbe überall "bevorzugt
war. Daneben führte
Cäjar — jedod) fo, dah bis auf Neros Zeit im Neiche
das Syitem der Doppelwährung bejtchen blieb — in Höchit umfafjender
Weife die Gold:

währung ein. Gtatt der früheren Goldbarren wurden
jeßt ungeheure Majjen
bon. geprägten Goldjtüden ausgegeben. Der Aureu
z Cäjars, die erfte. goldene

. Reichemingze, im Nornialgewicht von 8,186 Sranım,
Y,, Pfund Gold, Folfte
zu Hundert Silberfejterzen genommen werden; nad
heutigem Metallwerthe
‚wird er auf beinahe 23 Neih3: Mark beredjnet. Weiter
wurde bejonders be:
deutjam,

und ztvar für Yange Sahrhunderte, die mit Hiülfe
des alerand

rinijchen
Mathenatifers Sofigenes durchgefühtte NRefornt de3
Heilfos vertwirrteit römifchen
Kalenders. Der neue jufianifche Kalender trat
mit dem 1. Sanıar 45 v.
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Chr. ins Leben; damit galt für das Neid) num aud) bleibend der erite Kanıar
al3 Termin des bürgerlichen wie de3 amtlichen Nenjahrs,
:
Den Aichuß nach diefer. Richtung machte die militärifche Organifation. Cäfar hatte durchaus nicht die Abjicht, in feinem Neiche eine Soldaten:
herrfchaft zugufaffen. Sein Auftreten in diefer Richtung war jo entfchieden,
daß troß des militärifchen Fundaments der nenen römischen Monarchie und
troß der furchtbaren Mebermadht, die nad) Cäfars jähem Tode das Soldatenthum
für längere Jahre im Reiche getvonnen hat, fein Erbe und Nacjfolger Augustus
- gerade auf diefem Wege ihm mit der größten Beltimmtheit und Sicherheit
gefolgt it. Cäfar Hat, foweit es ihm mögfih war, dahin gearbeitet, die
militärifche Gewalt „dem bürgerlichen Öemeintvefen ein=, wonöglic) unterzu:
ordnen”. Die fiegreiche Armee des Bürgerfrieges wurde, au mit Gold reid)
befoßnt, aufgelöjt
md mit Sandanwveifungen ausgeftattet, großentheils in
Italien, hier aber dur) die ganze Halbinfel zerftrent, nur auf famıpanifhen Domänenin dichten Cchaaren bei einander. Für die Folgezeit Tegte
Cäfar bereit den Grumd zu dem Syften, weldes fpäter Anguftus (diefer
jedoch mit fehr erheblichen Abweichungen auf einigen Hanptpunften) tvieder _
aufgenonmen Hat. Die Armee, aus welcher freilich die höheren Maffen der
Römer in fehr [hädliher Weife immer mehr entwichen, follte für die Legionen, für die Liniensnfanterie, aus der römifcheitalifhen Bürgerjhaft fi)
'
bilden. Aber die Dienftzeit wurde erheblich verfürzt, ein öfterer Wechjel
im
PTerfonal

der Legionen,

und

weiter

der Plan

in Ausficht genommen,

unter

Sernhaltung der Armee von Stalien, die Truppen an den Örenzen des Reiches

zit comcentriven

md

nach Ablauf

ihrer Dienftzeit

regelmäßig

zu Folonifiren.

Die Neiterei und das Yeichte Fufvolf wurden aus den Provinzialen ausgehoben.
Die oberfte Führung der unter je jeds Oberjten oder Kriegstribinen ftehenden
Legionen Yegte Cäfar dauernd in die Hand von Legaten mit prätorifcher
Gewalt, die er felbft ernannte. Die oberjte Leitung des Kriegewejens ruhte
bleibend in feiner eigenen Hand.
ZZ
Viel ruhige Beit jedoch,. diefe ausgedehnten Schöpfungen und mancde

anderen

Pläne

(darımter die Anlage

einer großen

Bibliothek in Nom,

deren

Leitung Varro übernehmen follte) durchzuführen, behielt Cäjfar nicht. Die
Erbitterung der aus Afrika nad) Spanien entfonmenen Nefte der fedh- tenden Pompejaner und Nepublifaner tvar zu groß, die Auftände in der
füidlichen Provinz -der- pyrenäijchen Halbinfel no) immer fo twirr, dai e3
der withenden Emigration nicht fchwer wurde, mit Hüffe der in Mafjen ab:
gefallenen Einwohner und römifhen Anfiedler md eines Teiles der dort
ftationirten alten pompejanijchen Truppen 13 Legionen zu bilden, mit
denen de3 Bompejus Söhne Gnäus und Sertus, der alte Labienns, Attius
Barız

md

andere

den Krieg

wieder

eröffneten.

Die

Führer

ımd

Streit:

träfte, welde Cäfar auf der Rüdfehr aus Arifa nah Nom im uni 46
nad) Spanien gejchiet Hatte, Fonnten de3 immer gefährlicher fid) ausbreitenden
Anfitandes

nicht Meijter

werden.

Da

mußte

der Diktator

jelbjt vettend ein:

Der Krieg in Spanien.

greifen.

Schladt bei Munde,
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Im November des Jahres 46 Brad) er von Non anf amd übernah
m

da3 Kommando feiner Armee in Bätica.
Gr begann von Dbufco aus den
Krieg dur) einen Angriff auf Eorduba, am dadurd) den
Gnäns Pompeju?
bon der Belagerung der cäfarianifch gefinnten Stadt Ufia
abzuziehen. Sobald
da3 gelungen war, wandte Cäjar fi) gegen die feite Stadt
Ategua auf dent

rechten

Ufer

des

Guadajoz.

Als

diefelbe

nad)

erbitterter

Gegentvehr

an

19. Februar 45 des neıten inlianifchen Kalenders gefallen
war, wich das
Pompejanifche Heer zuerft nad) Hispafis, endlich in das Gebirge
von Granada
äurüd und bezog eine fehr ftarfe Stellung bei Munda
(nördlid) von dem
heutigen Nonda auf der Linie von Cordova nad) Gibralta
r),
Hier griff

Cäjar am 17. März mit mr act Legionen die feindliche Ueberma
dit aır.
War der Krieg bisher von beiden Eeiten jehr graufam und erbittert
geführt
worden, jo fhtvanfte in diefer fehtvierigften aller Chladten Cäfars, in
diefem
wilden Todesfampfe der verziveifelten Gegner, die Entjcheidung Yange
in einer

- für den Diktator Höchit gefährlichen Weife.
Erxft als gegen Abend Cäjars
Bundesgenofje, der mauretanifche Häuptling Vogud, das feindlich
e Lager über:

fiel, und mm der alte Labienns vajch fünf Cohorten zurüdnahm,.
um
gegen diefen Afrifaner zu wenden: da, jo heißt e3, ergriff

Cäfar

mit vafcher Seiftesgegenwart

den Moment.

fi)

Eein Ruf

„Te fliehen!” braufte, von feinen Veteranen jubelnd auf:
genommen, als wildes Giegesgejhhrei durch) die Reihen feines
Heeres, trug Unfiherheit und Verwirrung in die der Pont:
pejaner, die mm dem Ießten ungeftümen Stofe der Cäfarianer
Rabienus
erlangen. 33,000 Feinde waren auf diefem Blutfelde gefallen:
der Jüngere.
aud Atius Varıs md Labienus fanden diesmal den Unter:
gang, auf der Flucht aud) der wilde Gnäus Pompejus. Nur
Sertus Pom-

pejus

entfan in die fpanifchen Gebirge, und von den glänzenden
Namen

des

alten pompejanifchen Stabes tauchte päter nod) einmal der des
Labienns
auf.
Der Träger desjelben, Quintus, des bei Munda gefallenen Seldher
en
Cohn, erfcheint einige Jahre fpäter unter den bei einen höchjt bedanerl
ichen
Cchacdhzuge der untergehenden Nepublifaner dorzugsiveile Betheiligten.
. Nad) der mühevollen volljtändigen Uebertvindung der Nefte
des großen
Aunfitandes md mad) der nenen Organifirung Spaniens Tchrte Cäjar
im
Ceptember 45 nad) der Welthauptftadt zmrüd. E3 galt, auf der einen
Eeite
da3

gewaltige Merk

der Nengeftaltung

des

Neiches

weiterzuführen,

anderen die Nüftungen zur einem neuen großen Kriege einzufeiten.

auf der

Nicht fo:

wohl weitere ausgedehnte Eroberungen blieben für dem neuen
Serridjer
zu gewinnen übrig.
Wohl aber gab es zei Pırfte, two nod) einmal die
ganze Gewalt der römifchen Waffen geltend gemacht werden
mußte.
Auf

der

einen Seite die Balfanhalbinfel,

donien3

während

der

wo

Yehten anderthalb

die römischen

Jahrzehitte

Statthalter Make

gegenüber

den

wilden

Stämmen an der Nord: und Nordoftgrenze in gefährfiher Weije
den Kürzeren
gezogen Hatten, und two die Vorfchiebung der Grenze 6i3 zur unteren
Donau
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II. 3. Bon

Tode

big zur Shladt

bei

Netium.

mifitärifche Notwendigkeit wide. Auf der anderen Eeite
hier galt c3, den Tod des Crafjus zu rächen, die Parther
md im Orient den Nimbus der Röner twiederherzuitellen.
der demmächit vorbereitet turde, fonnte als ein nationaler
wohl aud) dazır dienen, die unvermeidlich in Mafje anz

Unzufriedenheit

abzuleiten, .

Sullas

ans

dem

Zunern

gegen

den

Neichsfeind

in Sran

Für den Parthiihen Krieg, der im Srühling d. $. 44 eröffnet
werden follte, tvaren drei Jahre in Ansfiht genommen. Bedentende Nüftunge
n
waren eingeleitet, ein Theil der Truppen ftand bereits in Mafedoni
en, die
.
Großbeamten de3 Neiches und der Provinzen
"waren jchon anf längere Zeit im Voraus be:
“zeichnet.
Man wußte, daß die Abreife des
Smperators nahe bevoritand. Si der epiro=

tiichen Griechenftadt Apollonia twartete bereits
ein Liebling Cäfars, einer einer nächiten

Angehörigen,

auf

die

Ankunft

des

großen

von
der

Cäfars
Groß:

Seldherrn, unter dejfen Leitung ex den Krieg
und dejien Aufgaben praktiic Tennen Ternen
-follte. 3 war dieje3 fein Anderer al3 der
damals adtzehnjährige Gajıus Dctavius
(geb. anı 23. Eeptember 63 v. Chr. zu Nom)
der Sohn des trefflichen gleichnamigen Vaters
und der tie, einer Tochter
jüngerer Echwefter Sulia, alfo

nejfe des. Imperators. Cäfar, der felbft
jeit jeiner Tochter Julia Tode Finderlos var,
hatte von Anfang an für den vielverjprechenden, [hönen Knaben fid) Iebhaft interejjirt,
zumal derfelbe fehon mit vier Jahren feinen
Der junge Dctavian (Huguftus),
Bater dur den Tod verloren Hatte Cr
fünmerte fi eifrig um defjen Erziehung und, al3. Gajı3 heranreif
te, un
dejjen Einführung in dag Öffentliche Leben. Während aber der Züngling
in
Apollonia inmitten feiner Fremde, unter denen fchon damals der
ebenfalls
i. 3. 63.0. Chr. in niederem Stande geborene, energijhe und reichbega
bte
M. Vipfanins Agrippa den bedeutendften Einfluß auf ihn ausübte,
den
Studien oblag und bei den Hier verfammelten Truppen als Soldat
ji) aus:
bildete, erhielt er die furdhtbare Nahriht, daß der große Jmperator
unter
den Dolchen einer Anzahl republifanifcher Verfhtvörer gefallen war.
Der gewaltige Schlag bei Munda Hatte freifid) dem offenen Widerjtande
der befiegten Partei gegen Cäfar ein Ende gemacht. Dafür war mm
aber
ein neues, überaus trübjeliges geitalter über das römifdhe Neich
herein:
gebroden, weldes Herabreicht bis zu den tvilden Tagen unmittelbar
vor Div:

Cäfars

Plan

zum

Partherfriege.

Gajus

Dctavius,

633.

eletians Erhebung, nämlic; da3 der Mordverihwörung
en gegen da3 Leben der
Superatoren, zunächit noch) im vepublifanifchen Sinne.
Die inneren Schwierig:
feiten hatten für Cäjar perfönli mit dem Momen
t erit recht begonnen, Ivo

er als Sieger aus Afrika nad) Nom äurüdgefehrt war.

Was aud) immer die

Schuld feiner Zugend gewejen fein mochte: jet,tvo
der neıe Herr de3 Neiches
die volle Arbeit der Aufrichtung eines wohlthätigen
, twohliwollenden und in
hohem Sinne geführten Negiments mit der ganzen Kraft
feines Genies in Angriff
genommen Hatte, twollte er nicht mehr Parteiführer
fein. Die neue Monardie
follte nicht auf Einftampfung und Anstilgung der Republ
ikaner und Bompejaner
begründet werden, fondern mit Hülfe einer Ausgle
ihung und gewifferntaßen
Anflöfung der alten Parteien aller darbeır.
Daher zeigte Cäfar ‚theil3 aus

feinem natürlichen Wohfwollen

aus

Harer

und

und

aus

verjtändiger Erwägung

feiner großen Eeele heraus, theils

der Lage

nicht

allein

eine Berföh

n:
lichfeit gegen die alten Gegner aller Art, wie fie in
diejen Kämpfen bisher
nicht

befannt gewejen war, fondern verwendete aud)
tüchtige Männer der
früheren Gegenpartei, wenn fie feinem Staate dienen
wollten, ohne Bedenken
zu Öffentlichen Dienjten.
Aber es it ihm nicht gelumgen, weder durch)

fein twohlwollendes, fraftvolfes, tüchtiges Negiment, nod
durd) feine verföhns

liche Haltung die alten Gegner wirkficd zu verföhn
en.
eriftofratijchen Republikaner über den Untergang
des

Der Groll der alter
uralten jenatorifchen

Staates war nicht zu befiegen. Nicht nur dah die ganze
politifche Edule,
die jet in Cato den „Iehten Nömer“ verehrte, jene zähe Titerar
ifhe Oppofition
aufnahm, die nod) das Zeitalter der favishen Kaifer
überdauert hat; nicht
nur daß aud) bei folden, die Cäfar perfönfi mit Ansze
ihnung behandelte,

wie Cicero,

oder

die

er in

fritiichen Momenten

begnadigt Hatte,

ein mehr

oder minder feindfeliger Geijt unverändert fortlebte: and) unter
Cäfarz alter

demofratiichen Anhängern zeigten auf mehreren Seiten
fi) ftarfe Berjtimmungen. 3 war umvermeidlic, daß die nichtänußige
n Ötfieder diejer Partei

jhmollten, weil Cäfar ihrer Naubluft nicht die Zügel hatte
jhiefen Tafjen.
Nod) andere grollten, weil der Herrfcher jeßt auch der beficgt
en, Partei fic)
freundlih und verjöhnlic näherte, Wirklich gefährlich waren
auf diefer Eeite
indefjen nur foldhe, die fic) enttäufcht fanden, die einen, weil
fie fahen, daß
‚aus dem Volksführer ein Herrfcher geworden tar, die anderen
, weil fie für
ihre Dienfte fich nicht entjprechend belohnt meinten. Ze mehr
mm die neue
Stellung de3 Imperators der alten föniglihen Gewalt

jid) näherte, je deut:

Tier e3 wurde, daß die liegreiche Nückehr Cäfar3 aus einen
großen par=
thijhen Nationalkriege die Monarchie fiher und bleibend begrün
den würde:

um

jo Höher ftieg die Erbitterung

eines Theile

der leidenfchaftlichiten Poli:

tifer, die ohnehin durch das unbejonmene, von Cäfar nur mit Mühe
abgewehrte

Drängen

mander

eraltirter Cäfarianer

nad) Entfaltung

der äußeren Zeichen

des Küönigthums, tie durch mehrere Verleßungen der republi
fanifchen Gtifette
von Eeiten Cäjars fid) tief verlegt fühlten,
Genug, aus mifvergnügten Elementen aller Art bildete
ji) im Frühjahr
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44 dv. Chr. eine Verfhiwörung gegen Cäfars
— ©3 waren ihrer mehr denn fehzig —
de3 Jmperators namentlich Decimms Brutus
ivar weitaus der bedeutendfte jener tapfere
einft nad) des Crafjus Untergange Syrien

Tharjalos

von Cäfar

Gnade

angenommen

Leben. Unter diefen Männern
zu denen von alten Anhängern
und Sajus Treboninz gehörten,
Sajus Caffius Longinus, der
gerettet, nad der Schlacht bei

amd

dem

neuen

Herrn

fi)

anz

- gejchloffen hatte. Iheils der Harte republifanifche Stolz diefes Hagern,
finftern
Mannes, der vielfach aftrömifches Wejen entfaltete, tHeils gefränfter
Ehrgeiz
machten diefen Cajfins, zur Beit Prätor, zum Anftifter und zur Seele
der

M.

Zunius

Brutus.

(Rom,

Capitol)

..

Verjhtvörung. Der reinfte Charakter unter den Berjchtvorenen dagegen war
der damalige ftädtiihe Prätor M. Zunius Brutus (geb. 85 dv. Chr.) ein
Sohn jenes Brutus, den einft Pompejus als den Genofjen de3 Lepidus vernichtet Hatte (©. 523) und der fhönen Cervilia, einer Stiefjhwefter des
ftrengen Cato. Ein ernfter und strenger Mann, ehrenhaft in der Art diejes
feines Oheims — nur daß an ihm der Ihlinme Stleden Haftete, in Kappa:
dofien amd in dem Fypriichen Ealamis mit feinem Vermögen wahrhaft
Thnöden Wuder getrieben, jedenfalls das Ihmählihe Treiben feiner Agenten _
öugelaffen zu Haben — Hatte er bei Ausbrud) des VBürgerfrieges nicht ohne
Eelbjtüberwindung fid) entfchlofen, unter den Adlern des Pompejus zur fechten.

Eafjins und Brutus.
Troßdem

Hatte ihn Cäjar

namentlich im 3.46
teil

Cäjars Tod,
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nachher vielfach, begünftigt und

ausgezeichnet,

ihm

die Verwaltung de3 Cisalpiniscen Galliens übertragen:

weil er die tüchtige Perfönfichfeit fchäßte, theils aus
Rükjiht auf Ser:

vilia,

mit welcher Cäfar (übrigens erft geranme Zeit nad) Brutus
Geburt)

während einer zweiten Che der Dame zu Catos Höchjten
:
Herger ein zärtliches Verhäftnig angefnüpft Hatte, defjen
der Imperator bi3 zu feinem Ende eingedenf geblieben ijt
Dbrwohl eifriger Nepubfifaner, enthufiaftiiher Philofoph im
inne der Afadenie, und feit 45 v. Chr mit Catos tolzer

Cchweiter Poreia, des Bihufus Witte,

e5 doc) erjt vieler Mühe

vermählt:

\

bedurfte

für Cafjins, den populären Manı

M, Zunius Brutus.
mit dem altgefeierten Namen des erjten „Beireiers” md
Gründers der Republik für die. Verihwörung zu getvinnen, welder
Brutns

dan, unpraftij genug, in Caden ihrer Confeguenzen dadırrd)
fofort einen
Ihweren Schaden zufügte, daß er die Mordgenofjen veranla
ßte, das Leben
de3 Confuls M. Antonius, alfo des Fräftigften md Hügjten
aller Cäjarianer
zu fchonen.

Zum

Höchften Unheil für die rönifhe

Welt glücte

der Diutige Plan.

Die Mörder hatten die vorausfiätlich Tehte Sikung des Senats
vor Gäjars
Abreife nad) Ajien, die Zden des März (15. März 44) gewählt
, um ihr
CHladtopfer möglihit ficher überfallen zu können.
Su der That konnten

fie am diefen Tage den Imperator in offener Sihung in einen
Eaale des
Theaters de3 Pompejus umringen und mit ihren Doldhen niederftoßen.
Won

23 Wunden getroffen, fanf der Gewaltige unter der
Bildfänle des Rom:
pejus nieder.
Die ungeheure That war vollzogen, die Bolgen blieben nicht

aus.

mußten

Mars beherriäte abermals die Stunde, und neue granenvolle 14 Sabre
verftveichen, 6i3 die römische Welt, Hi3 zum Tode

ermattet und halb

verbfutet, die Ruhe unter der Hand eines viel geringeren Mannes, des
Erben
Cäfarz, zu finden vermochte.

Mit dem berühmten Worte eines modernen Stantsmannes fann man
‚jagen, die That des Cajfins und Brutus war „hlinmer
als ein Verbrechen
fie war ein Sehler”. Cie erivies fic jofort als eine furdtbare Ihorheit.
Der ganze Wit der Verfchtvorenen hatte nur bis zu den Dolchftößen ge:

- reicht,

die

dem

Leben

des größten

Nömer3

diefes Beitalters

ein borzeitiges

“Ende bereiteten. Von einem wohlerwogenen Plane war gar feine Rede,
Die Mörder fchienen in gänzlicher Berfennung der Weltlage md der iwirf:
ihen

Zujtände

des

römischen

Volkes

und Neiches

alles Exuftes

gemeint zur

Haben, zur Herftellung der Nepubtif genüge c3, den „Iyrannen” aus
dem
Wege zu räumen.
Die erite Folge- der Butthat war ein tödtfiher Schreden, der
über
ganz Nom fid) ausbreitete. Die Eenatoren waren in jäher Angft geflüchtet
,

-
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md Häufer
Tagen

Von

Sulfas

der Weltjtadt

öde und menfchenleer.

Tode

wurden
Auf

bis zur Shladht

bei Aetium.,

in alfer Eile geigleffen,

den Nuf

der Mörder,

die

die
alfer

Orten die gerettete Freiheit ausriefen, antwortete nur ein
berebtes Cchiveigen.
Cs blieb ihnen endlich mur übrig, mit ihrer Oladiatorenf
chaar fi) auf das
Capitol zurückzuziehen. Mas überhaupt gejhehen
follte, wußte Niemand,
die Mörder am tvenigften. So verging don ihrer Seite
der blutige 15. März
und ebenfo der 16. ohne entjeheidende Echritte. Cs
Half ihnen wenig, daß
am Abend des 15. verfchiedene Senatoren auf den Capitol
erjhienen, darunter
auch Cicero, um über die weiteren CS Hritte zu berathe
n. Es blieb für diefe

Leute,

die

als Verfechter

der alten Berfajjung

gar fein Mittel hatten,

ım
ohne deren Verlegung fi) wenigjtens der realen Macht
zu bemächtigen, nichts
übrig,
al3 im Laufe

des 16. gerade

mit dem

Manne

zu verhandeln,

der ihr
natürlicher Öegner fein mußte, nämlich mit dem damali
gen Conful M. Anto:
nius, Diejer Hatte bereits verighiedene Echritte gethan,
um ihnen zunächlt
Wind und Wetter abzugewinnen,
Marens Antonius (geboren 83 b, Ehr.), dem wir
bereit3 twiederholt
begegnet find, ivar den Römern bisher als ein ausgeze
ichneter Dffizier und

al3 ergebener Anhänger Cäfars

befannt, der ihn wiederholt als feinen

Stell
bertreter in Rom gebraucht hatte. Man wußte aud,
daß er einer der tolften
Schufdenmader unter der adeligen Fugend geivefen war
(als 24jähriger Hatte
er e3 bis zu 953,000 ME. Schulden gebradht) und in
Höchft bedenfficher und
ausgedehnter Weife der Pilege Yeichtfinniger Verhältniffe.d
iesfeits und jenjeits
der Deni:Monde Huldigte. Erft die Heirath, die
er (46) mit der eiferfüche
tigen Fulvia, de3 Curio Wittwe, fdloß, änderte hierin
für Rom feine Haltung. Seht aber, wo jein großer Freund gefallen
war, follten die Römer
erfenmen, da in Diefem Maine, deifen Stahl md geiftige
Cfaftieität immer
ert duch) Schwierige Nothlagen getvet wurde, eine ganz
ungemeine Begabung
als Feldherr wie als Fühner md Ilauer Politiker ftedte.
Nicht ohne eine
getvifje Nitterlichfeit, eine imponirende Erjcheinung, im
Befibe einer fortreigen:
den volfsthümlichen Nednerbegabung, und ein Men
von jehr gewwinnenden
Vefen, fonnte er auf der Stelle den Gedanken fajjen
und Höchft energijch ins
Werk fegen, der Rächer md Erbe Cäfars zu werden.
Bunächjt freilich
mmpte er jehr vorfichtig auftreten. Nicht nur daß er Grumd
zu Haben glaubte,
für jeine perfönfiche Sicherheit. beforgt zu fein, fo war
e3 no gar. nicht
getviß, daß nad) des großen Cäjars Tode die übrigen.
Oroßoffiziere :de3 Jin:
perator3 jo jchnell fi bereit finden Iafjen würden, mm
aud) unter die düh:
rung des Antonius zur treten. Aber er verjtand c3 wirklich
äuferft gefickt
zu operiven, dabei durch feine Brüder Gajus, damals
Präter, md Lucius,
zur geit Volfstribun, perfönlic unterftüßt.
oo
Sobald er erfannte, da die Mörder ihn nicht anzutaften
tvagten, jebte
er nod) in der Nacht vom 15. zum 16. März 44 durch
rajchen Handftreic,
al3 Conjul fi in den Belit de3 öffentlichen wie des cäjarif
chen Privatichages,
zufammen von mehr als 140 Millionen Mark, und
bejtimmte au Cäjars

Maren?

Antonius

und

die Mörder

Gäjara.
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erjchredte Wittive Calpurnia, ihm des Ermordeten fänmtli
che Papiere zu über:
geben.
ALS ziemfich gleichzeitig ein anderer cäjarianifher Machtha
ber, der
für Narbonenfis und Nordipanien bejtimmte Statthalter Lepidu
s, mit feinen
Truppen fofort nad) Nom äurüdgefehrt war umd das
Forum bejeßt Hatte,
gewwanır er diejen ehrgeizige, aber politifch nicht ehr weitfich
tigen Mann durch
das Verfpredhen, ihm die Stellung de3 Pontifer Mariu
s zu verichaffen,
und duch andere Zufagen zur Altanz. AB dann am 16.
März die Mörder
mit ihm zu unterhandeln anfingen, vertvies er jie auf
den Senat, den er
dann für den 17. März nad) dem Tempel der Telfus
berief.
Hier twurden

entjheidende Beichlüffe gefaßt.

Die Gewandtheit de3 Antonius

erzielte es,

daß der Senat einen zivijchen den Parteien vermittelnden,
fir die Zukunft
aber dem jchlanen Nechner nüglihen Berhluß fahte. Cäfars
Tod winde nicht

gebilligt: das Hätte geheißen, ihn zum Tyrannen erflären umd
alle feine Air

ordnungen in Frage ftelfen, die für ‚Viele aller Betheifigten
viel zu bortheil:
haft waren, um fie fallen zu Tafjen. Den Mördern
wurde mr Anmeftie
ertheilt, dagegen die Anerkennung der Anordnungen Cäfars
bejtimmt aus:
gejproden, jotwohl der bereits befaunten, tie derer, die mod)
in feinen Bapieren

fi) vorfinden twirden: natürlic) nur joldjer, die von Cäfar in officielf
er Korn
niedergejchrieben waren und rehtlih aus den ihm verlichenen
Befugniffen
abgeleitet werden Fonntei.
Das Volk hielt jet den Frieden für gejichert, zumal noch an demfelb
en
Abend

und

eine

den

formelle

Mördern

Intrignenfpiel,

und

feitliche Verföhnung

vollzogen

welches

wide.

bald enthülfen

den berühmtejten, durch einen DViter
Schredensfcenen der antiken Gejdichte

zwischen

Nun

aber

follte,

wohin

Antonius,

begann

Lepidus

Antonius

er eigentlich

zielte.

ein
Zur

erjter Größe unfterblic) gemachten
gehört die Beitattung Cäjfars.

Antonius Hatte die Aristofratie glei nad) jenem Afte der Verföh
nung durd)
verjchiedene entgegenkfommende Schritte, darımter die von ihm
im Senat bee
antragte Abjhafjung der Dictatur für ewige Zeiten (bei
Todesftrafe für dei,

der fie wieder einführen würde) in Sicherheit gewiegt. Nım
aber zeigte er
plöglid) die Naue des Löwen. Cäjars Tejtanent jolfte öffentlic
h mitgetheilt,
daun der große Todte feierlich beftattet werden. Schon die
Berlefung des
“Zejtaments wirkte im Höchiten Grade aufregend, hatte dody Cäfar
darin jehr
erhebliche Gejchenfe für das Volf ansgejeßt, und zugleid; mehrere
r der
Männer, die feinen Tod veranfaft hatten, namentlich de3 Decimm
s Brutus
fehr wohlivollend gedacht. Als gleich nachher auf dem Forum
die Leide.
de3 Imperator, die danır. auf dem Marsfelde feierlich
den Flanımen über:
geben werden ‚follte, vor einer ungehenven Bolfsmenge
ausgeftelft wurde,

hielt Antonius ihm die Leichhenvede, Und diejer tuußte mit wahrhaf
t dämonifcher
Kunft aus der uralt üblichen Zobrede allmählich zu einer furdtbaren
Agitation
gegen die Feinde und Mörder des Imperators überzugehen. Die
Entfaltung
der blutigen, von den Dolden der Berjhtvorenen zerriffenen Toga Cäfarz,

endlich die Austellung eines Wachsbildes de3 Todten mit den 23 Wunden, ent:
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flanımte die Wuth de3 Volkes md der anwejenden Vetera
nen auf dag äußerfte.
Die Leiche wide auf der Stelle vermitteljt eines tumulta
riich aufgehänften
Sceiterhanfens verbrannt, dann zogen die Mafjen tobend,
die Mörder mit
dem Tode bedrohend, unter mehrfachen Getvaltthätigf
eiten durd) die Gafjen
der Stadt. Gäjar? Mörder waren freilich ihrer Wuth entgang
en. Aber eine
fichere Stellung Hatten fie wenigftens nicht mehr in
Rom, obwohl Anto:
nius der Ariftofratie wieder infoweit entgegenfam, daß
er einen wilden
Agitator, einen gewifjen Herophilos oder Amatius, der fi)
jebt Gajus Marius
nannte, fir einen .Enfel des alten Seldheren von Arpinu
n fid) ausgab und
in der erften Hälfte des April eine fanatife Agitation
unter den Maffen in
cäfarif
tiichem

Sinne

eröffnete,

nad)

einiger Zeit

verhaften

und

Furzveg

Hinz

richten ließ. Dabei gab ihm wieder diefe Bewvegung den
Anlaf, fi) fel6jt
eine Leibwache von 6000 Veteranen zu Schaffen. So Hatte
Antonius vor:
läufig die Gewalt in Nom in den Händen. Die Optima
ten und die Mörder
waren zur Zeit in Höchft unbequemer Lage, was jene
bejtimmte, theifweife
nad) ihren itafifhen Landfiten zur gehen, dieje dagegen, in
verfchiedener Weife
Nom feit Anfang April momentan zu verlafjen. Decimns
Brutus begab
Ni nach der ihm durd, Cäfar für das Sahr 44 als Proprä
tor bejtimnten
Cisalpinifhen Provinz, Gajus Trebonius nah Mia,
Zillins Cimber
nad Bithynien. Brutus md Cafjiu3 dagegen, die als:
Prätoren die Stadt

nicht auf länger als zehn Tage

verlafjen durften, twaren in der unbequemen

Lage, durd) die Sutervention de3 Antonius ein Mandat
des Eenat3

jid; ver:

Ihaffen zu müffen, welches ihnen erlaubte, unter der
formellen Aufgabe, die
Stadt mit Proviant zu verforgen, außerhalb Noms
fi) aufgalten zu dürfen.

Antonins hatte das fehr gern gethan. Ihm Fam Alles
darauf an,
alle diefe Männer von der Hanptitadt fern zu Halten, wo er mm
felöjt unter .
Ihmähfihen Mifbraud; der Papiere Cäfars und der Schäße
des Smperators
feine Macht zu erweitern fuchte. Unterftüßt durch Cäfars betrüge
rijchen Geheimfchreiber Faberius veröffentlichte er eine Fülle von angebli
ch cäfarischen
Verordnungen, bei denen der neue Machthaber nur fein
und feiner Kaffen
Sntereffe im Auge Hatte. Verfügungen wie die, dur)
twelde alle freien
Bewohner Siciliens das römische Vürgerreht erhielten, Dejota
rus (S. 614)
- leinarmenien und das Land der galatifhen Trofmer
zurücerhielt (jener
‚Mithradates von Pergamon, S. 612 ff, war im Kanıpfe um das
bosporanifche
Neid) duch den Ufurpator Afandros erjjlagen worden) und
den Stretern
Steuerfreiheit bewilligt wurde, konnten bei Antonius um fhtvere
s Geld exfauft
werden. Diefe Summen und die öffentlichen Echäße dienten
ihm (neben
. energifcher Schwelgerei) jehr wejentlih zur Gewinnung der
Veteranen, bie
er au dur) ein neues, formell dureh feinen Bruder Lırcing
beantragtes
Adergefeg (vom 24. April, wo die Comitien au den Senatsbeihlu
s wegen |
der Giltigfeit von Cäjars fänmtlichen Verfügungen zum Gejeb
erhoben) an
ich feffelte, welches reiche Ländereien in Campanien und Sammi
um zur
Afignation beftinmte und ihn für die Zeit vom Yusgang des.
April bis

Die Politik des M. Antonius,

gegen den 23. Mai

in Unteritalien

befhäftigte.
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Allmählich

enttwwidelte jich

mm au) der große politijche Plan des Artonius.
Gegen Ende April, nod)
vor feiner umteritalijchen Neife, veranlaßte er jeinen
Gollegen im Confulat,
den Dolabella, mit dem er fonft auf fehe fchtva
nfenden Fuße ftand, durch
Bolfstefhluß die Provinz Syrien fi übertragen
zu Tajjen, die nod) durd)

Cäfar für das folgende Zahr dem Cajiins zugetheift worden
war, Antoning
jelbjt Tieß fi (ob duch den Senat it zweifelhaft) die
für Marcus Brutus
vorbehaltene Provinz Mafedorien verleihen. Für Caffi
us und Brutug

Wurden zur Entfhädigung andere Provinzen in Ansfich
t gejtellt. Zunäcjit
aber erhielten fie (5. Zum) den Auftrag, zur Verjor
gung der Hauptftadt mit
Froviant fi nad) Sicifien md Aften zur begeben,
Dabei wurden fie wahr:
fdeinlih aud für d.&%. 43 zu Statthaltern, jener
von Bithynien, diejfer von

Kretasfiyrene defignirt. Nım lag jedoch dem Antonius
an Makedonien feröft
mr wenig, dejto mehr an den dort für den parthiihen
Krieg bereit3 gejammelten

jech3 Legionen unter M. Uemilins

Scaurns.

Nicht aber die Abtvehr

der Donauseten Hatte Antonius im Einme, wie er angab.
dem Lepidus

fein Heer

nad)

Narbo

und

Spanien

geführt

G3 galt, nach:
Hatte, jene

aus:

gefuchten Truppen feiner Zeit. aus der Dalfanhalbinfel zu
ziehen, um mit
ihnen das Land zu erobern, deffen Bei für Antonius zur Beherr
fdhung der

Halbinfel und

-

zur Durchführung

feiner weiteren

politiichen Pläne unbedi

ngt
nothivendig erfhien, nämlich) das Cisalpinifhe Gallie
n. Hatte Antonius
bis tief in den Juni 44 hinein zu dem Senat und zur
den Führern der
Mörder mit großer Getvandtheit nod) immer ein ganz
erträgliches -Verhältuig

zu wahren ji) bemüht, fo erfolgte der nicht mehr
zu verhülfende Bruch, al3
er num bom Genat die Uebertragung der doch bereits
in den Händen de3
Decimu3 Brutus befindlichen oberitaliihen Provinz fordert
e, md bei den:
Tehr begreiffichen und nicht zu üiberwindenden Widerjpruche
des Eentates hlichTi (gegen Ende Zufi) feinen Willen in der Gemeindeve
rfannfung durdhjeßte.
Cisalpina (vielleicht auch ein Zheil des transalpinifchen
Salliens) und num

aud) die Mafedonifchen Legionen (mit Ausnahme einer für Dolabe
lla be:
jinmten) wurden ihm jebt bewilligt. Damit war im Prineip
ein neuer
‚Dürgerfrieg bereit3 unverhülft proffamirt.
"
.
Noch aber brady der Kampf nicht joglei) aus.
Während einftweilen
der Senat fid, vollkommen Yahın gelegt fühlte und nad) feiner Eeite
Hin
Machteleniente zu entdeden vermochte, auf die er gegen die Nebergriffe des
Antonius id, zu ftügen vermocht Hätte, behauptete diefer noch) für mehrer
e
Boden Tediglich feine ungeftörte Oberhofeit in Non, bis endlich mit Anfang
des Herbjtes 44 die Ereigniffe auf verjhiedenen Punkten des Neiches in Ieb:
hafteren Fluß geriethen.
.
Brutus amd Cafjius Hatten endlich aud) erfannt, daß Antonius Teinestvegs
friedliche Abfichten gegen fie nährte E3 war endlich zum Bruch) gefonm
en,
unter dem 4. Augut Hatten fie dem Conful förmlid) abgefagt, dann
zu Anfang
Detober3 ihre Neife nad) dem Dften angetreten. Man erfuhr
jehr bald,
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daß fie nicht nach Kreta und Kyrene, fondern nad) ihren
alten Provinzen
Makedonien und. Syrien fid gewandt Hatten, um fi)
dajelbft mit aller
Energie eine ftarfe mifitärifche Stellung zu jehaffen. Su Spanien
hatte des
alten Bompejus itberlebender Sohn Sertus (geb. 75 v. Chr.),
der nad) der
Chlaht bei Munda- einen Theil der Triimmer des Heeres
in die Gebirge
gerettet umd fi Hier als Bandenführer gehalten, feit.Cäfars
Tode gegen den
Statthalter der Fidlichen Provinz, Gajus Ainius Pollio,
namhafte Erfolge
erfochten und ftand jeßt twieder als Imperator an der
Epibe von fieben
Regionen. Antonius jel6ft Hatte aus Makedonien vier
Legionen nad) Bruns
difium

gezogen

und

hier feit Anfang

de3 October

in

ein Lager

gelegt

(die

fünfte fam-erft Ende November nad), während er die Leitung
jener Provinz
feinem Bruder Gajus übertrug. Amı 9. Detober brad) er
jelbjt nah Brun:
difium auf, um die Truppen in Empfang zu nehmen, ans
Theinend um jebt einen entjheidenden Schlag zu verjuche
n.
Da Freuzten aber feine Wege ih mit denen feines fpäteren
glüclichen Rivalen.
Der junge Detavins (S. 632) war nad) der Schredensfunde von feines Großoheims Ermordung von Apollonia
jofort nad) Stalien äurüdgefehrt. Bu Ende des März 44
Sertus Fömpejus,
landete er zu Lupiä bei Brundiftun. Seht exit erfuhr
er,
dak Cäfar ihm durch fein Zeftament adoptirt und
zu feinem perjönlichen
Hanpterben eingefeht hatte. Nım nannte. er fi) jogleih
Gaju3 Zulinz
Cäjar Dctavianız und eilte über Neapel nad) Rom:
troß der Bedenflichkeit
und
der Abmahnungen

feiner Mutter und

ihres zwveiten Öatten,

entjchie

den
gewillt, zunächft de3 großen Adoptivvaters perjönliche
Erbjhaft anzu:
treten. Daß die Beit kommen werde, Wo er aud) die
politische übernehmen
und an den Mördern vollgültige Race üben werde,
veritand fid) für diefen
Süngling von felbft, der bei einen Ihwaden, Fränffichen
Körper große pers
lönfiche Schönheit und Mund mit heißem Ehrgeiz md
einer feltenen poliz
tifchen Begabung, mit einer Srühreife, Schlaufeit,
Gewandtheit und Faft-

bfütigen

Energie

verband,

die bald die Melt in Erjtaunen

jeßen folfte

Antonius trat dem unbequemen Erben jeines alten
Sreundes zumäcjit .
fühl und umgezogen entgegen, dabei unterihäßte er
feinen jungen Nivalen
fange in einer für ihn felbt höchft Shädfichen Weife.
Dctavian dagegen
opferte fein Privatvermögen, u die Gumnft des Volkes
durch Erfüllung der
von Antonius nod) nicht ausgeführten, teftamentarijhen
und anderer Sufagen.
Cäjars zu gewinnen, während die Veteranen ihre Ounjt
jehr bald dem „Sohne”
ihres alten unvergehfihen"Feldheren zumandten.
Detaviar jelbjt Hatte als

‚feinfter pieler bei diefer' großen Chachpariie aud mit Cicero
und den Eenat
Berbindungen angenüpft, um einjtweilen jelbft hier neben
umd gegen Antonius
einen Anhalt zu gewinnen, während. der Eenat tvieder
in. ihm eine Stübe
gegen Antoniu
s zu gewinnen hoffte Smdejfen war dad) vorläufi
g: zwijchen
Detavian und Antonius ein.äußerlich erträgliches Berhäft
niß Hergejtellt tworden.

NRivalität zwifchen Detavian und Antonius.
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Rum aber am e3 endlich doc) zu Ende des September
ziwiichen beiden
Männern zum offenen Bruch, weil damals Antoni
us die. Schnöde Anfchufdiz
gung gegen Dctavian erhob, diefer tradhte ihm nad)
dem Leben. Da in der:
jelben Zeit auch de3 Conjuls Stellung zu dem Senat
offen feindlich tuurde
— 3 Waren die Tage, tvo der alte Cicero jene furctba
ren Snvectiven in
Nede und Echrift gegen Antonius zu fchlendern begann,
die .nach dem Vor:
bilde der Staatsreden des Demofthenes die „PHilippifchen
“ genannt tverden —
jo hatte eben Antonius fid) in Bewegung gejeht, nn
fein Heer von Bruns

difium nad) Nom ımd Oberitalien zu führen. Jeht, wo er fic)
felbit bedroht
fühlte, griff aud) DOctavian Fraftvoll zu. Durch große
Geldipenden ud

no

größere

Verfprehungen

warb

er taufende

der

in

Campanien

angejies

delten Veteranen Cäfars, bildete aus ihnen und anderen Nengew
worbenen drei

Legionen

und

Giceros

Einfluß

Antonius

trat

in

die

intimfte Beziehung

nicht Anftand

mehrere

fehivere

tiihen Arbeit des Antonius

nahm,

Schler.

ihm
Cäfars

zu

dem

Senat,

zu begünftigen.
Tod

umd

der

der

Nun
unter

felbjt reifende allgemeine Wirrwarr

uuter

beging
der

hatte

poli-

die

Veteranen leicht erkennen Yafjen, daß die einzige wirklich
entjcheidende Macht
diefer Beit in ihren Händen ruhte. Das entjegliche
Elend einer rohen Sof:
datenherrjchaft follte Stalien freilich erft in den nächften
Jahren in volfem
Maße Fennen Ternen.
Schon jet aber forderten jene im Berwußtfein ihrer

Wichtigkeit große Gejchenfe und jehr rüdfihtsvolle Behand
lung, und 3 tar

jefoft für alte Dffiziere nicht eben Teicht ihnen nod)
zu imponiven.
Wird
num, wo Dctavians Agenten die alten Landsknechte
im brumdifinifchen Lager
auf alle Weije gefchidt bearbeiteten, Fargte Antonius
zur Ungzeit mit feinem
Gelde und verfuchtees dann mit einer noch “weniger
zu den Berhältnijien
ftimmenden, Furchtbaren Strenge.
Die Folge war, daf auf den Marjche
nad) Norden (jeit Anfang des November) die eine feiner
Legionen zu Ulba

Üh für Detavian erklärte
A er num jelbjt wieder in Nom erichien,
um von dem Cenat aufer Anderem am :28. November, die
Mechtung des
zur Beit in Etrurien jtchenden Dctavian zu fordern, fagte
aud) eine zweite
Legion ihm den Dienjt auf. Nım erzielte er nur nod) einen
Ehrenbeichluß für
Lepidus, der inzwijchen in Spanien den Sertus Pompejus
zum Alu
eine? Vergleichs beftimmt Hatte. Dann eilte er wieder zit feiner
Arntee, um
fie kräftiger zujammenzuhalten amd ihr durd) den Kampf mit Cäfars
Mörder
DVeeimus Brutus wieder einen befferen Geift einzuflößen.
Tecimus Brutus hatte feither nicht mr das Volk feiner Provinz gänzs
fi für fi) gewonnen, jondern au mit drei Legionen, die
er durd, Wer:
bungen noch erheblic) vermehrte, erfolgreich gegen die Alpenvö
lfer gefehdet.
AS Antonius im December 44 in Oberitalien einrücte, warf
jener fid) in
die ftarf befeftigte, mit Vorräthen wohl verjehene Stadt Mutin
a, um in
diejer damal3 nod) von Valdıngen ftark bededten Gegend
den Mitoning
anfguhalten, bis von Dften oder Süden her Entjaß eintreffen Fonnte,
NRif:
rend Antonins die Blofade einfeitete, nahmen die Dinge
in Nom eine neue
Hergberg
,

Hellas und Nom,

II.

’

a
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Seftalt au. Die iumverhüfften Drohungen, und die Blutgier des Eonjuls
hatten zur Zeit alle Elemente des Ecnats, auch die Cäfarianer, wider
ihn
vereinigt. Nıum aber theilten fic) über die drage, ivas gejchehen jolfte, die
Parteien. Die alten Bompejaner und Nepublifaner, Cicero an ihrer Spibe,
zit denen zumächft aud) Dctavian hielt, wollten den Kampf gegen Antonius
Bis zu feiner Vernichtung geführt, die Cäfarianer ihn nur gedemüthigt willen.
63

erfolgten Tebhafte Berhandlungen,

ımd in den Debatten vom 1. bis 4. Sa:

unar des Sahres 43 erzielte Cicero, daß unter erheblichen Ehrenbeichlüfjen
für Decimus Brutus, für Dctavian md für die von Antonius zu Dctavian
übergetretenen Veteranen DOctavian, der damals zu Spoletium mit fünf

Legionen

fand,

al3 Proprätor

anerfanııt

ımd

dag

feinen Soldaten

für den

Fall de3 Gieges ertheilte Veriprehen, jedem von ihnen 5000 Denare zu
“zahlen, bejtätigt terden follte. Dagegen tvurde e8 vor Ausbrud des Krieges
noch einmal mit einer Gefandtichaft des Senats an Antonius verfucht, übri:
gens verjchiedene ber früheren willfürlichen Verfügungen des Antonius (wie
die in Saden Siciliens) wieder fafjirt. Atg aud) die Iehte Gefandtihaft des
Senats nidts zu erzielen vermochte, wurde zivar nicht, twie Cicero wünfchte,
Acht und Krieg gegen den „Neichsfeind“ ansgejprochen, twohl aber das Auftreten de3 Antonius al3 „Tumultus" (Aufruhr oder Landfriedensbrud)) er:
Märt und mn der Kampf naddrüdfich eröffnet. Dctavians Armee war
bereits feit Mitte Janıar 43 auf dem Kriegsfhauplage erfchienen, und bald
nachher Schloß fi) ihm einer der neuen Confuln diefes Jahres, A. Hirtins,
‚mit

mod

einer DVeteranenlegion

au.

3

dauerte

jedod

Tängere

Zeit,

ehe

ztvifchen den feindlichen Heeren — Antonius jtand in Bononia, NRegium
Lepidi (Neggio) und Parma, Detavian dagegen in Forum Sırlium
(Smola), Hirtins in Glaterna (j. Duaderna ober DBarignano) — die große
Entfheidung fiel. Endlich Hatten die Veldherren de3 Senats Bononia umd
Sorum

allorım

(j. Cajtel Franco), drei Stunden von Mutina, genommen

und fagerten bei Mutina dicht in der Nähe des Antonius, Suzwifchen war
aud) der andere Conful des Jahres, Gajus Bibi Panfa, im März mit
vier neuen Legionen nachgerüdt Am 15. April Fam e3 zu einer allgemeinen
Schlacht in der Nähe von Forum Gallorum. Sır heißem Kampfe twurde
Tanja jeher vertvundet, fein Heer war bereits geihlagen, al3 Hirtius die
Chladt Herftellte und den Antonius mit gewaltigen Berluften in feine Stel:
lungen zurüdjchleuderte. Der Enthufiasmus in Rom war groß, und Cicero
fonnte endfic ducchfegen, daß der Senat am 21. April den Antonius für
einen Neichsfeind erflärte. Noch, aber hielt diefer die Stadt Mutina durd)
feine Linien fejt umfchlofjen. Aber am 27. April gelang e3 der Geididlicfeit de3 Hirkius, ihn unter ungünftigen Umftänden zır einer Hauptihlacht
zu ztvingen, in welder, da der tapfere Conjul gleichzu Anfang fiel, Octevian den entjheidenden Sieg davontrug. Antonius mußte mit einem Ihtwaden
Reite feines Heeres

die Flucht ergreifen.

Bis dahin hatte Detavian

dem Senat gedient, jeht jchied er jid von

Niederlage d. Antonius b. Mutina.

den Herren in Rom fr immer.

Stelfung des Brutusn. Eaffins.
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Daß diejes einmal gejchehen

mußte, Tag in
der Natıır der Verhältniffe, da es Thon
jet gejchah, verjchufdete die Thor:
heit de3 Eenat3. Die Hoffnungen der
Nepublifaner gingen damals jehr
doh.
Au) aus den Often Hatten jie nur
günftige Nachrichten.
Marcus
Brutns war im Herbit d. $. 44 in
Griechenland erjhienen, hatte hier die
meiften der griehhiichen Republikaner
für feine CSadje gewonnen, tanentfic)
wieder die Athen
er, Hatte auch die Mafje der jungen römij
chen

Studenten in
Athen, unter ihnen den feurigen Vihte
rfüngling D. Horatins accu3 von
Venufia umd den Sohn des Cicero, zum
Gintritt in fein Heer bejtinmt, umd
nit Hülfe des zur Zeit in Makedonien
fungirenden DO. Hortenfius diefe Pro:
vinz mit den hier nod) jtchenden Trupp
en (namentlic) Neiterei) für fich gewonsen.
Gajus Antonius, der jeit Ende de3 Nove
mber fi) gegen ihn zu
behaupten fuchte, twar in Apollonia blofir
t und zu Anfang März d. $. 43 zur
Ergebung gendthigt worden.
Affe diefe Schritte Hatte auf Ciceros Antra
g

der Senat beftätigt, and den Brutus für Maked
onien, Ilyrien und Griechen:
. land mit den umfafjenditen Bollmadhten auzgejtattet
.

SI analoger Weife war e3 dem Gajus
Cajfins gelungen, die ihm
von Alters her zugethane Provinz Syrien
an ic) zu ziehen.
Dolabelfa
vermochte nicht hier Fuß zu faflen; diefer
Hatte daher gegen Mia fi) ge:
wendet, zu Anfang d. $%. 43 den Trebonius
in Emprna verrätherifcherweife
überfallen
Senat

md in der granfamften Weife umbringen fajjen
, wofür

al3 Neichsfeind ächteter

Als num

die Confuln

d. $

43

ihn der

bei Mutina

gefallen waren und die Ausfihten der Repub
likaner in Rom inmer

heiterer
fi) zu gejtalten [hienen, wurde Caf fius,
der bereits mehr dem zwölf Legionen
in der Hand hatte, für Syrien mit denfelben
Bollmadhten betraut, wie für
jein Gebiet M. Brutus, ihm aud) der Krieg
. gegen Dolabella übertragen.
Serner Tießen die Statthalter in Mika, in
Spanien und Gallien e8 an Ber:
licherungen der Treue und Ergebenheit nicht
fehlen.
und

Lepidus

Fam

zur Zeit

namentlich

der

in

der

Anger Afinius Polfio

transalpinifchen

großen
feltijhen Provinz fommandirende, zu Pırocort
orum (RHeims) refidirende 8. Munatins Blanens in Betracht, der jeinerjeit heftig
e Kämpfe mit auf:
fändifchen Kelten bejtanden und zugleich) das Verdi
enft fi) erworben dat,
7. 43 au der ftrategiich jo bedentfamen Hanpt
diegungsftelfe des NhHeines
in der Gegend des j. Bafel die Kolonie NRaurica (Hugft
), und am Bujanmenz
fluß der Sapıre mit dem Nhone die Kolonie Sugd
unum (yon) zu gründen.
Während man fo in Rom des Siege3 ganz fiher
zu fein glaubte, wurde e3
verderblid), da die Heißfporne der vepublif
anifhspompejanijchen
Partei in thörichter Berblendung wirklich
e3 für möglich und der Zeit eutIpredend hielten, das Merf Cäfars volltändig
zu zertrümmern und die alte
Optimatenherric
haft herzustellen.

Mar

begann jogleic) unter gänzli

cher Unter:
[häßung der großen Talente diefes „Knaben“ den
Octavian mit Tgitematifcher
Rüdichtslofigkeit bei Seite zu jchieben und juchte
feine Madtjtelfung auf
da3 Scnödejte zu erjchüttern. Nicht Detavian,
fondern Veeimms Brutus
1°
t
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erhielt den Befehl über die Truppen der bei Mutina gefallenen Conjufr und

den Auftrag,

den er feit dem

29. April auszuführen

begann,

die Treiimmer

der weftwärts ausgewichenen Armee de3 Antonius (5000 Reiter und etivas
über eine Legion) zu verfolgen und mit Hilfe des Lepidus und Plancıs
zu vernichten. Noch empfindlicher wurde 3 fir DOctavian und alle echten
Läfarianer,

daß

der

Senat

jebt

in

aller Form

die Stellung

des

Sertus

Pompejns anerkannte, ja jogar diefen Mann zum Oberbefehlshaber der
Ecemadt erhob.
- Mlle diefe Momente, die projeftirte Unterftellung feiner Legionen unter
da3 Kommando de3 Decimus Brutus, die Berjuche des Eenat3, ihm feine
beiten

Segionen

pompejanifhen

zu

entziehen,

Partei

machten

md

ähnliche

dem jungen

Cdadzüge

Zeldherrn

der

republifanijc)-

die Lage

volljtändig

Har. Uber feine Kaftblütigfeit und Chlanheit, daS Hare Verftänduiß feiner
perfönlien Intereffen und die Abneigung jeiner -renen, energifcd) cäjarifch
gejinnten Soldaten machten alle Manöver der Dptimaten mmvirfjam. Dcta:

vian, der zumächit fein Intereffe mehr daran hatte, den Antonius gänzlid).
vernichtet zu fehen, blieb zunächit, ohne den Bewegungen de3 Decimus Brutus
zu folgen, ruhig bei Mutina ftchen. Kür ihn famı es einjtiveilen darauf
an, die Verhältnifie reifen zu laffen und nunmehr nach Bundesgenofjen für
den unausbleiblichen Kampf mit feinen natürlichen Gegnern, den Nepubtiz
fanern und Pompejanern, fi) umzufehen. 3 dauerte auch nicht Tange, und
die Gegenfäge im römijchen: Reiche Hatten ihre richtige Stellung wieder er
halten. Die fchlane Unthätigfeit Octavians rettete äuvörderft den Antonius
vor gänzliher Vernichtung.
Denn jener lieh e3 ruhig zu, - daß einer der

Legaten des Antonius, P. Ventidius aus Picenum, der zu Cäfars Zeit
vom ManftHiertreiber zum Cenator, endlich) zum Prätor für 43 d. $. cm:
porgejtiegen war, ein Mann von fehr bedeutenden Beldherentalenten, mit
drei neugeworbenen Legionen dem Antonius zuz0g md Ddiejen an der Tigu:
rifhen Küfte zu Savona bi8 zum5. Mai 43 erreichte.
Inter diejen
Umftänden fam nad) einigen beiderfeitigen Temonftrationen im oberen
Padusgebiet der Krieg. zwischen Deeimus und Antonius zum Stillftand.
Während jener fein Heer bis auf zehn Legionen brachte und fich anfcjicte,
die Alpen auf dem Wege über den Heinen Ct. Bernhard zu überfchreiten,
hatte Antonius bereit3 tiefer im Süden die narbonenjiide Provinz erreicht.
Sr diefen fam e3 jeßt daranf an, twomöglid, mit Lepidus und Plancız
fi

zu verftändigen, um

mit deren Hülfe den Krieg

gegen Decimus

und den

Senat und, wie er damals noc) glaubte, and) gegen Dctavian mit Kraft
twieder aufnehmen zu Können. Lepidus und Pancus, die damals no als
zuverläffige Freunde des Cenats galten, Hatten bereits die Maife ihrer Truppen
gegen die Alpen in Bewegung gejeht, anfcheinend zur Ucherwältigung des
Antonius. Lepidus ftand am 7. Mai in Lager bei Forum PVoconüi (Bi:
dauban) mit fichen.Legionen. Blancus, der gegen Ende April den Nhone
bei Vienna mit”vier Legionen paffirt Hatte, hielt im Gebiet der Allobroger
I

Allianz

der Cäfarianer

in Gallien.

und hatte fid) mit Lepidus in die
nr Mancus dem Senat wirklicd)
rianer fon Yängit innerlich zum
zunächft nur ein pfiffiges Spiel

Detavianz

Aufihwung
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nächite Verbindung gejebt. Nım aber war
ergeben. Lepidus, als alter eifriger Cäfa:
Uebertritt zu Antonius entjchlofjen, Äpielte
der Intrigen umd tieß endlih, al Anz

tonins am 22. Mai von Srejus Her fi) ihm näherte und die Soldaten zu

fraternifiven anfingen, fi) fehr gern durch jeine Truppen formell zwingen,
am 29. Mai mit Antonius fi) wirklich zu vereinigen. Nm mußte Planes
traf) zurüdweichen und vereinigte fic) feinerjeit8 amı 9. Juni in der Nähe
don Lhon mit Decimus Brabus; nur daß ihre 14 Legionen an foldatifcher
Ausbildung denen der Gegner nicht gewachfen waren, jo daß der Senat,

. der am 30. Juni aud) über Lepidus
ihnen

frijche Verjtärfungen

Während

die Acht ausjpradh,

alfe Mühe

Hatte,

zu vericaffe.

in diefer Weife

fowohl ‚öjtlid) von der Aria,

wie

weitlic)

don den Alpen immer gewvaltigere Streitkräfte fi) anfanımelten md
Ansbrud eines neuen ungehenren Kampfes der militärifchen Machthaber

der
um

die Gejtaltung der Zukunft de3 Neiches in. immer drohendere Nähe rüdkte,
griff mit einem Male von Oberitafien her der Ihlaue Detavian fräftig
zu, um dir) Herde Demüthigung des Senates eine eigene jtarke Stellung

mitten ziwifchen den großen Generalen der verjchiedenen Parteien fi) zu ver
ihaffen.
Cr forderte nämlicd) dur) eine.militärifhe Deputation für fi) das

Conjufat, um fi) dadurd) in den Befit der „legitimen” Staatsgewalt zu
jeßen. AS der Senat das ablehnte, 309 er jofort mit acht Legionen gegen
Nom. Drei zur Verfügung de3 Senats ftehende Legionen, die wider ihır aus:

gefchiet wurden,

gingen

fofort zu ihm

über, und fo blieb dem

völlig macht:

fojen Reichsräth nichts übrig als -zuzilaffen, daf fein jugendlicher Bebränger

und einer feiner Vertvandten, D. Pedins, am 19. Auguft für den Net d. S.
43 zu Conjuln gewählt wurden.
Nım trat Detavian mit jeinen Plänen
Ion deutlicher ans Licht.
Er z0g in Nom ein, Tieß feine Adoption it

aller For beftätigen, vollzog das Tejtament Cäjars nad) allen Seiten, Tieh
nun aber aud) durd) die lex Pedia‘ die fänmtlichen Mörder Cäfars in Are

Hagezuftand verjegen,
urtheilen, dagegen die
nah Norden ab, um
welden: Sinne das zu

fie und den Sertus Pompejus in contumaciam ver:
Acht gegen Dolabella aufpeben.
Dann z0g er wieder
dem Lepidus md Antonius entgegenzugehen. Sr
verftehen war, follten die Hauptjtadt und die Nepubli-

faner und Pompejaner de3 Senats bald zu ihrem Schreden erfennen,
no)

Tajjen,

Hatten die elf Legionen

fo mußte

auf

Denn

des jungen Conjul3 die Tiber nicht Yange ver:

feine Veranlaffung

D. Pedins

auch

die Adt

gegen

Lepidus und Antonius tvieder Tajfiren lajjen.
Die Hauptjtadt und der Senat blieben inzwijhen in bangfter Erwartung

der weiteren Entwidelung der Verhältniffe. Und dieje vollzog fich unendlich,
entjeglider, als jelbjt die größten Befjimijten bisher es gefürchtet Hatten.
Aıf die Nachricht von der entjcheidenden Wendung der Dinge in Nom führte
and der fpanijche Statthalter Ajinins Bolfio, der bisher, anfcheinend aus
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Abneigung gegen Antonius, fi) zurüdgehalten
Hatte, von den Porenien her
zu Anfang des September feine Armee
nad) dem Lager de3 Lepidus md
Antonius. Nım wagte c3 aud) Plancus nicht
Yänger, die Partei des Senats
zu halten, fagte ji von Decimus Brutus 103
md trat zu den Antonianern
über. Das wurde zumächjt für Decimns Brut
us verderblih. Diefer Feld:
herr fah feine andere Rettung mehr für fich,
als mm in aller Eile aus Gallien
nad) Oberitalien zurädzumeichen, zunächjft nad)
Eporedin (Zurea). Eein Man war, über Mgnileja nad) Makedonien zu.
Marcus Brutus abzumarjdiren.
3 er aber, um dem DIctavian nicht begegnen
zu müjjen, e3 vorzog, fi) in
die Alpenlandfhaften zu Werfen, verliehen ihn
feine Truppen nit Ausnahme
einer Feltiichen Neiterfhaar und gingen zu
Antonius über. Der fliehende
Seldherr jelbft fand nicht Yange nachher durd)
die Verrätferei eines ihm
- früher befrenndeten Hänptlings den Untergang.
US jeht Antonius als Herr und Führer der
gefanmtten Streitkräfte
de3 Weftens, von denen ihn unmittelbar volle
17 Legionen begleiteten, in
Oberitalien wieder einrücte, fand er, daf DOcta
vian, der aud) mit feinen
11 2egionen nur fÄhiver den Kanıpf gegen dieje
Vebermacht Hätte aufnehmen
fünnen, zu einer Ansgleihung durchaus geneig
t war. Lepidus machte deu
Vermittler, ımd fhließlid) Fam man dahin überei
n, in der Nähe von Bononia
eine entjcheidende Sufanmenfunft zwifchen den
drei Hauptführern zu ver:
anftalten. Diefe
Conferenzen, die bei dem anfangs od) voriv
altenden gegen:
jeitigen Mißtranen öterjt unter Anwendun
g der änßerften Vorfihtsmaßregeln
abgehaften wurden, fanden auf einem Sufel
hen eines der bei Bononia vor:
überftrönenden Stüffe (de3 Lavinins oder
des Adenus) ftatt. Sm den Der:

Handfungen vom 27. zum 29. Oktober 43 fan
e3 zu einer vollkommenen
Verjtändigung.
Die drei Madthaber Ihlofjen mit einan
der eine
feite Allianz: ein Beihluß, den die größtentheil
3 aus alten Cäfarianern
beftehenden Ienppen mit Enthufiasmus aufnahmen.
Auf deren Drängen
mußte and) no Octavian mit des Aıitonius jugend
licher Etieftochter Clodia
fi) verloben.
ZZ
Die Verabredungen gipfelten namentlich in folge
nden Beltinmumgen.
Antonius, Lepidus und Detavian eonftituirte
n: in aller Form für fünf
Sahre einen „Iriumvirat zur Einrichtung des
Staates“, d. h. jie nahmen
für fünf Jahre die Höchjfte Gewalt im Reihe gemei
nfhaftih an ji. Die
ordentlichen Aemter follten daneben allerdings fortbe
ftehen, aber durd) die
Zriumvirn bejeßt werden. Den Dejten de3 Neide
s vertheilten fie in der
Art unter einander, daf; Lepidus Spanien und Narbo
nenfis, Antonius dag
tranzalpiniihe Gallien md DOberitalien, DOctavian
Arifa, Sicilien und
Cardinien erhielt. Gegen die Nepublifaner des Dften
s jollte der Krieg fofort
mit 20 Legionen (darumter fieben des Lepidus) von Anton
ius und DOctavian
eröffnet werden, der Iehtere für den Net de3 Jahre
s das Confulat an
Ventidins abgeben, in Zahre 42 Lepidus umd Pancns
zu Nom als Confufn
regieren.

Der zweite Triumpirat.

Die Proferiptionen.
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Nun aber galt es, zur Befriedigung der Soldaten, denen man übergrofe
Bufagen gemacht Hatte, umd zu dem nenen Nüftungen gewaltige Geldmittel
aufzubringen. Und diefe hoffte man durd) ein Verfahren zu getvinnen, welches
zugleich die Möglichkeit bieten folfte, der trogigen pompejanijcherepußlifanijch
en
Partei den Lebensnerd zu durcdichneiden.
Mas die Thorheit und die blinde

Seindichaft ftets ohne Grund von dem großen Cäjar gefürchtet Hatte, brachten '

jeßt feine Erben über das unglüdfihe Stalien.
Nah GSullas granfamen
Vorbilde twurde da3 Syitem der Proferiptionen wieder erneuert.
Aber
das Verfahren der Triumvien tvar unvergleihlich fheußlicher und empörende
r

al3 jenes des alten DOptimaten.
wilde Rachgier mit.

Nur bei Antonius wirkte in einigen Fällen

Sonft aber dictirte wejentlich die Habgier

Staatsraifon den drei Blutmenfchen ihr Verfahren.

und

eisfalte

Und weil die Suterejfen

von drei bisher mehrfach rivalifivenden Führern mit einander angeglichen
werden mußten, jo fand unter ihnen ein amfagbar niederträchtiger Tanfchhandel
in Saden der Köpfe der angefehenten Männer Noms umd der Halbinfel
ftatt, bei welchem die drei großen Henfer und ihre Genofjen einander ume

Ihihtig die Häupter naher Anverwwandter und früherer Sreumde faltblütig
zubilligten.
Nur daß jpäter Antonius werigftens feinen Ohein 2. GCäfar,
und Lepidus feinen Bruder 8. Uemilius Paullız thatfählih durhfchlüpfen

Vieh. Die uralte furchtbare Härte der römischen Art, die troß aller fittlichen
Demoralifation de3 eitalters wenigftens nad) Geiten der Kraft ımd der
erbarmumgsfofen Energie durchaus noch nicht erichlafft war, famı wieder ein:

mal in wahrhaft abjehredender Weife zum Borjchein. Eonful Pedins erhielt
den Befehl, in Rom zunäcdft 17 Opfer hinrichten zur Yafjen.
As nad) Vollendung aller Verabredungen die Armee der Triumvirn zu
Anfang de3 November

43

gegen die Hauptitadt fh

Febius erfuhr, was twirfficd im Plane war,

in Bewegung

fehte, und

ftarb der twohlmeinende Manır

vor Aufregung md jähen Entfegen.
Nun rüdten die drei Machthaber mit
drei Legionen in Nom ein, liefen nad) altem Brauche ihre jelbjtgeichaffene

nene Machtitellung duch) die Gemeinde ji) beftätigen und eröffneten den
formellen Antritt ihres Amts als „Iriumvirn’ am 27. November durd)

‚Veröffentlihung der Proferiptionstiften.

Die Zahl der verfehnten Eena=

N

toren wird auf 300, die der Nitter auf 2000 berechnet. Die Blutjagd durd)
ganz Stalien twurde eröffnet, als Henker dienten die Offiziere der Legionen
nit Heinen Abtheilungen, jeder freiwillige Mordfueht von freier Abkunft
jolfte für den Kopf eines Exrmordeten 25,000, jeder Sklave in joldem Falle
10,000 Denare als Bfutlohn und dazu die Freiheit erhalten. Bei Todesitrafe
wurde

e3 verboten, einem der Geächteten

zur Nettung

behilflich zu fein. Die

Leihen follten in die Tiber geworfen oder den wilden Ihieren preisgegeben,
die Köpfe

nad

der

alten

Praris

diefer

römischen

Nevofutionen

auf

der

‚ Rebnerbüßne am Forum ausgeftellt werden.
So twüthete num wieder der
Yosgelafjene Mord mit alfen feinen Greneln durd) ganz Stalien, num jelten
unterbrochen dur) Züge edler Anfopferung und Tree unter Bhrtsverwandten,

648

Drittes Bud). 1. 3. Bon Sulfas Tode bis zur Schlad
t bei Aetium.

oder von Eeiten der Sklaven. Das berühmtefte und
weitaus am meijten beflagte
Opfer diejer fhauderhaften Boden war Cicero,
der natürlich Durch feinen

Todfeind Antonins und deffen wüthende, oft jchon durd,
des großen Nedners
Harfe Zunge verfeßte Fran -Fulvia rüdjichtSlo3 verfolgt
wurde. Der me:

glüdlidhe Flüchtling

ift von den Henfern

des Antonius

am

7. December

43
auf jeinem fornianijchen Landgut bei Gajeta ereilt worden.
Seinen Kopf
bezahlte Antonius mit dem Behnfachen des ftipufirten Blutpre
ifes, die Megäre
Sulvia ftieh in wüjter Rachfucht ihre Haarnadeln in
die Zimge des ver:
haften Todten.
Nod, waren jedoch) die Leiden Staliens nicht zu Ende. Die
nöthigen
Geldmittel, deren die Triumvirn für ihre Truppen und
ihre neuen Unter
nehmungen- bedurften, twaren durd) die Proferiptionen mod)
fange nicht auf-

gebradit.
Halbinjel

Um no nene 200
alfen nur möglichen

Millionen Denare aufzubringen, mußte die
fisfaliichen Erprefjungen — denen diesmal

gegen alles Herfommen aud) die Frauenwelt nicht entging
— unterivorfen
werden.
Mit Eurzen Worten, Cäjars Erben und Näcer behande
lten jebt
ihr Vaterland, tie jonft die härteften römischen Statthalter
gefnechtete Pro:
dinzen, und Hinderten dabei nit, daß ihre Soldaten aller
Chargen in Raub,
Erpreffung, Armaßung und freher Unverfchämtheit gegen
die italifhe Be:
völferung das Aenferite fi) erlaubten. Die Sucht aus Italien
nah daher

tiefige Dimenfionen

an; tver das flucdhbeladene Land

verlajjen fonnte, rettete

fi nad) Mafedonien, oder nad) Sicilien, wo jebt der
Fede Sertus Pompejus
Sub gefaßt Hatte, deffen ftarfe Slotte (S. 644) auch fonft
den Gegnern der:
Zriumbirn vielfach hülfreic) wurde.
Su derjelben Zeit, vo Stalien mehr denn je den fchmählichen
Tod des
großen Cäfar zu betranern vollen- Grund hatte, twurde der
Wohlitand aus:
“ gedehnter Theile de3 römijchen Orients dur) die Vorbereitung
en der RepubfiFaner zum Yehten Waffengange mit Cäfar3 Erben zu Grunde
gerichtet. Brutns
jo gut wie Cafjius hatten während des Jahres 43 ihre
Mactjtellung immer
Ipftentatifcher befeftigt, dabei au, Brutus zuerft — wie
das jeit 44 mit
Cäjars Münzen (S, 625) geihehen war — ihr Bildni
f jtatt des Götter:
fopfes auf die Vorderfeite der auf ihren Befehl geprägt
en Münzen feßen
lajjen, was natürlich) Antonius md Octavia jogleih nadhah
mten. Brutus
hatte während der erjten Hälfte de3 Sommers feine
at Legionen durd)
einen Feldzug gegen die thrafifchen Beijer gejchuft. Cajfin
s dagegen war
jo glüdlich gewefen, jenen Dolabelfa, der endlic) doch in
ES prien einzudringen
vermocdt Hatte, in der Stadt Saodikein einzufchließen
und nad) fängerer
Blofade (feit dem Mai 43) im Eommer zum Eelbjtmord
zu zwingen. Durd)
Aufgebot aller Sräfte der Provinzen, der unterthänige
n Könige und der
Dumdesgenofjen Noms im Dften var e3 möglid) geword
en, für die Nepubliz
faner erhebliche Gefdmittel und ein Heer zufammenzubr
ingen, weldjes, al3
Brutus und Cajfius im September oder Detober 43
zu gemeinjaner Bez
rathung in Smyrna äufammentrafen, mehr als 21 Legion
en amd 20,000

Schredfihe

Lage

Italiens,

Brutus

uud

Cajfius.
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erde ftarf war.
Eelbit Cäfars frühere Geliebte, die äghptiiche Königi
n
Kleopatra — die im Sahre 46 nad) Non gekomm
en und nad) Gäfars
jähen Tode angjtvolf nad) den Delta zurücdgefehrt
war md anfangs den
Dolabella zu mterjtüßen verfuchte — Hatte fi
genöthigt gejehen, die
Bereinigung eines Iheifes ihrer bei Kypros ftation
irten Striegsichiffe mit

Cafjius zuzulafien.
Der flügere Rath de3 Brutus, Jofort mit gejanm
ter
Macht ad) dent ionifchen Meere vorzugehen,
was aud) die unmittelbare
Verbindung mit der Flotte de3 Sertus PBompe
jus ermöglidt haben würde,

fiel vor

nic

dem Widerjprud)

gefinten

Brutus

Gfemente

die Lyfier

des Cajfins,

in

an,

Mien

die

erjt

der erjt noch)

überwältigt

nad

der

wiffen

die legten cäjaria=
wollte.

furdhtbaren

Nun

griff

Zerjtörung

der
deroijch widerjtrebenden Stadt Xanthos und der
Einnahme von Patara jeinem
Villen fi fügten.
Cafjins feinerfeit3 forderte von den Rhodiern
die un:
bedingt

e Untertverfung und äivang fie, als fie das ablegn
ten, nad) furzem,
aber furchtbar erbittertem Kampfe, fi ihm auf Diskre
tion zu ergeben. Hits
richtun

gen, Confisfationen, Abführung der rhodiichen
Flotte Teiteten die iyites
matishe Ansraubung der Sufel ein, die unter
vollftändiger Vernichtung ihres
Vohlitandes den Republikaner mehr als 39
Millionen Mark einbrachte.

US

zu Anfang de3 Jahres 142 Brutus md

legenheit fanden, den intellektuellen Urheber

GCafjins, die danıals and) Ger

des einjt au Rompejus

verübten
Mordes, Theodotos, frenzigen zu Yaffen, in Sardes
twieder stfanmengetroffen
waren, bereiteten fie fid) energijch zum Stampfe mit
den Gäjarianern vor.

Vorläufig

operirte

nur

ihr

Sottenführer

2, Statins

Murens

in den

gries
Hifchen Gewäfjern, während aud die ITriumvirn
nod) zanderten umd- eine
wenig erfolgreiche -Kriegführung gegen die Sufel Eieilie
n eingeleitet Hatten.

Erjt im Spätjonmer des Jahres 12 wurde
die Balkandalbinjel zum
zweiten Male in dem laufenden Jahrhundert
die Arena des römischen
Dürgerfvieges.
Während die Republilaner von Sardes her nad)
dem Hel-

lespont fi in Bervegung jeßten, den fie bei Abydos
überjcritten, um dann
der großen Heerjtraße auf der Nordfüfte des ägäiic
en Meeres nad Weiten
zu folgen, hatten Antonius md Dctavian ihre
Legaten Gajus Norbamıs
und Decidins Sara ziemlich) gleichzeitig mit acht Legione
n. über die Adria
geihicdt, die nun die Stadt Philippi im füdöftlichen
Makedonien, wie au
die wichtigen Päffe öjtlich derjelben im Sapäerlande
bejeßten. " Als Brutuz
und

Cafjius vor diefer unangreifbaren

mit Hülfe

eines

eingeborenen

Stellung

erjchienen, gelang

thrafifchen Hänptlings

e3 ihnen,

dur)

eine gewandte

die Oefammtmacht

de3 Antonius

‚ Umgehung die Cäfarianer aus derfelben Heranszumand
vriren, um fi danıı
felöft in und bei Philippi in außerordentlich
feiter Stellung zu verichans
zen.
Hier hielten fie mit 19 Legionen oder 80,000
Man, 12,000 Neitern
und dem galatifchen Contingent de3 Dejotaruz
unter Amyıtas an Fufvolf

und‘ 5000

und

Pferden.

Detavianıs,

Bald

aber erihien

19 übervollzähfige Legionen,

fagerte nur 24 Minuten

von

ihnen

entfernt.

aber nur

Da

13,000

Pferde, und

die Nepublifaner

das
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Meer beherrichten und ein reiches Land Hinter fid) hatten, während die Cäfa=
rianer, denen die feindliche Flotte die Zufuhr aus Italien ftark erjchtwerte,
mit ihrer Verpflegung

auf die entvölferten und

ausgefogenen

griechijchsmafes

donifchen Kantone angerwiefen waren, fo fuchten die republifanifchen Führer
den Srieg verftändigerweife in die Länge zu ziehen.
Endlich gelang e3 dem M. Antonins, der hier wieder einmal feine

alte Regjamfeit, feine Energie umd
eine Hauptjchlacht herbeizuführen,

jein Seldherrntafent
die jeltfam genug

glänzend
ausfiel.

entfaltete,
Antonius

jelbjt erfocht über die Truppen de3 Gajjins bedeutende Erfolge, aber in der:

telben

Stunde

Fonnte Brutus

den Iinfen Slügel,

den des Octavian,

der zur

Zeit frank Yag, fiegreich au3 dem Felde Ihlagen, ja felbjt da3 octavianijche
Lager erobern. Nun wollte e3 die heilfofe Uebereifung des Cafjius, der die
ftirmifch Heranfprengenden

Neiter de3 Brutus,

jollten, für Zeinde hielt umd
. anieberjtechen Tieß, um

die ihm

deifen Sieg

melden

verzweifelnd durch einen treuen Sklaven

nicht gefangen

zu werden,

daß

die Nepublifaner

fi)
ganz

unmüßerweije ihren Traftvolliten Führer verloren.
Troßden war die Lage
der Triumbirn nad) ihren mur halben Siege nichts weniger al3 bequem,
zumal in derjelben Beit die republifanifchen Admirale Marcus und Domitiug
Apenobarbus ihnen auf der Adria eine jehr erhebfiche Verftärfung von er:
probten Truppen md Vorräthe aller Art abfingen.
Dagegen hatte der
Gafater Amyntas nad dem IUntergange des Cafjins die Sade der Repu:
bfifaner verfafjen und fein Gontingent dem Antonius zugeführt. Brutus
tar jedoch nicht in der Lage, bei der zunehmend ungünjtiger fi) gejtalten:
den Witterung die Ungeduld md KNampfluft feiner Truppen jo lange zu

sähmen,

als

er felbjt

es wünjchte.

Auch

feine Veteranen

waren

fo wenig

ideale Naturen, wie die der Triumvien.
Hatten die Teßteren ihren Leuten
infamer Weije als Lohn für den Sieg 18 der reidhiten Städte Stafiens ver:
Iproden, fo jtand den Nepuhfifanern für diejen Fall die Plünderung von
Ihefjalonife und der zur Detavian übergetretenen Stadt Sparta -in Ansicht.
AS zwanzig Tage nad) der erjten Sclaht die Veteranen den Brutua
nöthigten, die große Entjcheidung zu fuchen, die eines Nahmittags jehr
wider jeinen Willen aus einem Vorpoftengefecht heraus fi) entwidelte: da
war er allerdings abermal3 mit feinem rechten Flügel itegreid). . Aber

die furchtbaven Stöße, die Antonius gegen feinen Tinfen Flügel führte, zer:

trümmerten jeinen ganzen Plan, und die Nacjt fah den Teßten Seldherrn
dev Republikaner von Antonius verfolgt auf Hoffnungstojem Rüdzuge mit
no) vier Legionen nad) den nördlihen Gebirgen. Al am folgenden Mor:
gen die Soldaten des weiteren Kampfes fi) weigerten, bejchlof Brutus,
dem jeine jtolze Gattin jchon vor einiger Zeit in Tode voransgegangen var
(ihr grauenhaft Heroijcher. Selbitmord ift poetifche Dekoration des Unter:
ganges der Republik jeitens der Epäteren) nad) feines Cchwager3 Cato Vor:

bild

den

mehrere

Fall

feiner

legten. -Soenle

der nambafteften

nicht zu

Nepublifaner

überleben.

Mit

in jeiner Umgebung

ihm

fuchten

freiwillig den

Die Schladjt bei Philippi.

.
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Tod.

Seine Truppen fapitulivten gegen Bufage
der Anmejtie unter Führung
de3 Valeriug Mefjalle Corvinus.
Mar

der Kampf bisher fhon von beiden
Ceiten nicht ohne Öraufamkeit gegen
Gefangene geführt worden, fo erfolg
:
ten aud) jebt Hinrihtungen angejehene
r gefangener Dffiziere, - bei welcher
Öelegeneit Antonin,

nach

feiner

beweglichen

und

unter

Umftänden der
Großmuth nicht mgugänglichen Art,
in feiner Eiegesfreude entjchieden minde
r
hart auftrat ala Octavian, diefer alleze
it der Mann der harten Staatsraifon.
Die volfftändige Niederlage der Iehten
republifanifchen Armee bei Philippi,
welcher gleichzeitig die Ueberwältigung
einer republifanifchen Bewegung von

geringerer Ausdehnung in Mrifa zur
Ceite ging, hatte das zu Phar:
falos und IHapfos gefallene Verdict de3
Shladhtengottes über die Zukunft
de3 römijchen

Neiches, jo zu fagen, in zweiter Sufta
nz beftätigt.
Die Aera
der Vürgerfriege war aber leide
r no nicht zu Ende.
Nicht nur
jtand GSertus Tompejus, dem jet
zahlreiche Flüchtlinge aus Makedonien
öttzogen,

no umbeztwungen.
Biel bedenflicher blieb c3, dafj jeder jchärf
er
DBlidende erfemen mußte, wie nod immer
die endgiltige Anseinanderjegung
zwiihen
vian

Cäfars fiegreichen Erben übrig blieb.
Zunächit freilich) waren Octa:
und Antonius darüber Jofort einig
geworden, den Thtwadhen Lepiz
den man

dus,
zweidentiger Unterfandlungen mit Sertus
Tompejus befchul:
digte, möglichft weit bei Seite zu fchieben,
ihm Spanien (für Octavian) und
Narbonen
fis (für Antonius).

zu entziehen und ihn eventuell duch
Afrika zu
entjhädigen. : Aber das Verhältuiß zivifchen
den beiden Siegern von Philippi
trug von Anfang

an den Keim zit neuen Kriegen unverkennb
ar in ih. Das
follte der römischen Welt zum Entjegen
schnell Kar werden:
No zu Philippi theilten die beiden
Seldgerren ihre Aufgabe.
Cie
entließen zunächit die ausgedienten Solda
ten bi8 auf SO00 Mann, die felbjt
bei den Adler

n zu bleiben wänfcten. Antonius behielt
acht Zegionen nnd
10,000 Perde, und übernahm das anjceinend
bequeme und glänzende Ge:
Ihäft, überall im vömifchen Orient die Herri
haft der Cäfarianer licher zu
„Nellen, die Anhänger des Brutus und Gaffins
zu trafen und namentlich
“ Geldmittef aufzubringen, damit die ungeheuren
finanziellen Verjprehungen
erfüllt werden fönnten, welde die Triumdien ihren
Soldaten gemacht Hatten.
Dean

hat die Eimmte

diejer Bufagen

bis auf die Ihredfihe

Höhe

von 750
Millionen Mark berechnet.
uf Detavian dagegen fiel das entjeglihe Gejch
äft, die übrigen Legio:
nen und die Ansgedienten nad Italien zurüd
zuführen und dajelbjt mit
Austheifung der Belohnungen den Anfang zu
machen, das Heißt namentlich
zu Omnjten der neu anzufiedelnden Veteranen
die Bewohner von 18 italiThen Städten von Haus md Hof zu vertreiben
.
Nur ein Mann von jo
unerbittliher Härte wie Octavian, der zuglei
ch feinen Rivalen md dejien
Shwäden jo jdarf erkannt datte und einen
eminenten politiihen Weithlic
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bejaß, forte

hoffen, aus

fo grauenhafter Arbeit heraus,

die ihm da3 Haupt:

land des Neiches in die Hand gab, die Baji3 für die jpätere Ueberflügelung
. des Antonius fih zu Shaffen.
Seine Lage wurde jehe bald nahezr ms
erträglih. Wohl Tieferte der Orient unter furdhtbarer Ausjaugung des Schon
durch) die Republikaner fchreklic, ausgebeuteten Sandes, namentlich der Pro:
vinz Aa, dem Antonius nod immer fehr erhebliche Mittel. Davon jedoch)
fan tr wenig nad) Nom, weil diefer Feldherr theil8 perjüntich rüdjihts[os
verjähtvendete, theils mit jchmähliher Sorglofigkeit fi nicht darum kümmerte,
da große Summen unter den Händen feiner Umgebungen einfady ver:
handen.

41

auf

Die Anfiedelung

drei

jehr

aber der Veteranen

erheblide

Schtwierigfeiten.

in Stafien jtieß

Einerjeits

im Zahre

widerjebten

jic)

die Bewohner jener 18. den Soldaten als Lohn bejtininten Städte wieder
holt mit Gewalt der niederträchtigen Erpropriation und erfüllten die Halb:

infel md

die Hauptjtadt mit ihren mc zu gerechten, evbitterten Klagen, die

feidenschaftlichite Aufregung

Andrerjeits

tobte

überall von Ariminum

bis

nad

NAhegion.

überjhritt die Buchtlofigfeit umd Unverfhämtheit eines großen
Theife3 der Soldaten, deren damals 34 Legionen auf der
Halbinfel Tagerten, alles jelbjt damals bereits erhörte Man

und fehrte unter Umftänden ji gegen Detavian jelbjt.
Dazu trat drittens der fchivere Uebefjtand, daj; in der Haupt:

Rucius

.

Antonius.

und aus
waren die
Zriumoirs
gejtiegene
Generalen

ftadt, wo der Teßtere im Frühling 41 eintraf, Die Familie
de3 Antonius, die ihren Marcus jebt als die Sauptperfon
- im Neiche betrachtete md in Detavian nur einen läjtigen
Knaben fah, Alles aufbot, um defen Berlegenheit zu fteigern

derjelben für fi Vortheile zu ziehen. Die Führer der Sutrigne
wüthende Megäre Zulvia und einer der Conjuln des Jahres, des
Bruder Lucius, welche auf die jeit Philippi wieder zu voller Höhe
Belichtheit des Marcus bei der Armee zählten; von Antonius’
in Gallien, Afinius Rollio, Planen, Ventidins und Bufius Calenus

nicht einmal zu reden.

Die Flotte des Eertus

Pompejus

und

die nod)

ımz

bezwungenen Gejchwader de3 todten Brutus unter Domitinz Adenobarbus
erhöhten die Schtvierigfeiten durd) Eperrung der Zufuhr nad) Stafien.
Alte vorfihtigen amd verföhnliden Schritte Octavians gegenüber der
Familie de3 Antonius und alle Berjucdhe, jener furchtbaren Erpropriation die
ihlimmften Härten zu benehmen, Hinderten nicht, daß Lucius und Bıulvia
einen Theil der Soldaten und große Mafjen der berzweifelnden italijchen
Civilbevöfferung immer tiefer gegen Octavian zu fanatifiren vermochten, zum
Theil durch die jhnödeften Unwahrheiten und die illoyaliten Mittel,
Endlid) gedieh der Streit zwifchen Detavian und jeinen Öcgnern, der
bisher mehr din) Chmähfchriften geführt war, im Sommer 41 zu offenem

Kampfe.. Detavian fehidte der Fulvia ihre Tochter Clodia (S. 646) zurüd.
Sulvia ihrerfeits, dieje zugleich in der Hoffnung,

ihren Gatten durch Ente

zändung eines nenen Krieges dem Banber der Üegypterin Kleopatra (f. unten)

Der Berujinifche Krieg.
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entziehen zu können, md ueius
nahmen ihr Hauptquartier in der
Sejtun
. Pränefte
g.
Während im Herbit 41 Detavian feinen mit
jed)3
-Legionen nad) Spanien detajchirten Legaten D.
Sakvidienus, der bereits
die Alpen erreicht hatte, twieder zurücrief, perjönli
cd) gegen das umbrifche

Sentinmm

und

Veteranen
Hauptjtadt.
mußte fi
Schde den
biofirten.

bei

das jabinifche Nurjia

operirte

und. zur Befriedigung

feiner

alfen Tempeln Siwangsanfeihen machte, offupirte Sucins
die
Hier aber Fonnte er fi vor Octavian doc) nicht
halten und
endlich in die fefte etrurijche Selfenftadt Perufia,
welche diejer
Namen gegeben hat, einfchlieen, wo ihn Agrippa und
Salpidienug
Da des Marcus Antonius gallifche Heerführer, die nicht
twußten,

wie der orientaliihe ITriumvir zu diefem

wüften Handel feiner Familie fi)

ftelfen würde, wider de3 Rırcins Hoffnung nur jehr Tangfan
ı und zögernd in Ober:
itafien einrüdten, fo mußte der letere nad langer Einfhl
iegung, von jdredficher
Hungersnoth gedrüdt, zur Ende de3 Winters 40 fapitufiren.
Auch das durch
Tiberins laudins Nero in Campanien für- ihn gebifde
te Entjchüttungsheer
jtob jeßt auseinander, und’ der fegtgenaunte Führer mufte
mit feiner fchönen
Gemahlin Livia Drufilla und jeinem zweijährigen Söhndi
en Tiberius zu
M. Antonius flüchten.
Lucius md fein Heer wınden freilich durch den Hugen
Dctavian aus
Terufia ungefränft entfaffen, aber die Magijtrate der
Stadt und 3—4100

bier gefangene Senatoren md Ritter verfielen dem Henker.
Nun aber wurde
e3 die Shicjalsjhtwere Frage, wie Marcus Antonius, dejjen
Gattin Fulvia
nad) Athen entwiden war, diejen Kampf anfehen
würde
Bon feinen

S

.

Generalen hatte Plancus lich bereits nad) dem DOften
begeben, Afinius Rollio
in Venetien fieben Cegionen gejammtelt, den vepublifanif
hen Admiral Domitinz
AHenobarbus für Antonius gewonnen und fh danı jelbjt,
ebenfo wie Ben:
tidins, zu dem Oberfeldherrn begeben, während dagegen
Dctavian durd)
den Tod des Galenus in die Lage fan, defjen elf Zegion
en in Narbonenfis

auf feine Seite ziehen zu Können. So fchien denn don im
Frühling 40
v. Chr. der große Entjceidungsfrieg ztwiichen Detaviarn umd Antoni
us um:
mittelbar bevorzuftehen.
Antonius feinerjeits Hatte nad) den Abmarfh von Philippi zunädjit
-

einen bequemen militäriichen Spaziergang’ durch Griechenland und
Kleinafien
angetreten, bei weldem die befjeren Züge feines Vefens in merkvü
rdiger

Durhfegung

mit den

gefährfichen

tiefere Pläne, dem Genuß

zum

Borjdein

der Gegenwart Hingegeben,

famen.

Sorglos,

ohne

bedachte der von Natur

nicht Harte Mann fid) Feinen Augenblick, den Ttart fompromittirten Heffenij
chen

Nepublifanern

einfad)

Gnade

zu

gewähren,

Heerd jolher Einnesweile in Griechenland,

den

dortigen

Gelehrten

und

durch

namentlich

Athen,

den

alten

dur; Yängeren Aufenthalt unter

Höchjite Leutjeligkeit

gegen

das

Voff

zu

entzüden, defjen gejchmeidige Haltung und geiftreihe Echmeicdhelei
er fogar
dur) das der Heinen Republik zugewandte Gejchent mehrerer
namhafter
Sjen, wie Aegina, Zfos, Keos, Cfiatho3 md Peparethos
belohnt. Afz
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er zu Anfang d. I. 41 nad) Ephefos fam md
die unglüdfihen Nhodier
für die Gajjianifche Nothzeit durch das GejchenE der
Ssufeln Andros, Tenos,
Naros

und der Stadt Myndos einigermaßen entjhä
digt Hatte, begann er
unter großer Milde gegen Leib und Leben dag
Verf der (©. 652) erneuten,
ebenfo folofjalen wie gedanfenlojen Ausfaugung
der Provinzialen und Bajalten,

5i3 der freimüthige Einfprud) de3 Nechtsanwaltes
Hhbrens in Mylaja zu
Ende d. $. 41 wenigftens zur Einftellung der
größten Härte Alah gab,
freilich erft naddem aus Afia 200,000 Talente
gezogen wareır. Schon aber
hatte den Antonius das Verhängniß feines Lebens
ereilt und var in Geftalt
de3 bezauberndften Meibes diefer Tage, der
Königin Kleopatra von
Uegypten.
MB der Trimmwir in der Klififhen Hauptftadt
Tarjos fein
Hauptquartier aufgejchlagen hatte, io die verfchiedene
n Vafallen de3 Reiches
erjeinen mußten, um wegen ihres Verhaltens
zu den Republifanern fi zu
tehtfertigen, beziehentlich die Gnade deg Smperator3
zu erkaufen, beichted er
and) die Königin Kleopatra vor fein Tribunal.
Er fonnte noch nicht willen,
daß dieje andauernd cäjarianisch gefinnt gewvefen
und nur durch die frühere
Uebermacdt der Republikaner gehindert worden ivar,
auch öffentlich die Partei
zu ergreifen, ber fie wirklich fich zuneigte. Und
mın entwarf die jebt in ber
vollen Reife ihrer Schönheit ftehende, mit den Schwäc
hen des Antonius gar
wohl befannte, fchlaue Fürjtin den Plan, ihn vollftä
ndig zu ihren Sklaven
zu machen und did) feine Gunft ihre perfönfiche
und ihre3 Reiches Stellung
in ganz
neiter Weife

zır fihern und möglicjt glänzend zu geftalten.
Afg fie
in einem phantaftifchen, finnberanfchenden Aufzuge
als Aphrodite nad) Zarjos
gefontmen
war, gelang

e3 ihr auf der Stelle, den Antonius

vollfo

mmen zır
bezanbern. Damit begann die äveite Herricaft diejer
Königin der Kofetterie
über einen der Herren des römischen Neiches, nur
dab Marc Anton in
allen
Stüden

dem Zauber

der Sagidentodher

in

ganz

anderer und viel

ıme
deilvollerer Weife unterlag, al3 einjt der große Gäfar,
der aud) der Frauen:
liebe niemals den Sieg über die Arfgaben de3 Negent
en gejtattet hatte, , Se
weniger Antonius die Kraft bejaß, fich felbjt zu beherr
fchen und feine jinn:

lichen Neigungen

jeiner

Weife

dagegen,

der Rolitif unferzuordnen,

die” Aegypterin

wirklich

die ihn an Bildung, Geift md

um jo ficherer verfiel er, der in

Ticbte,

ihre
- Herrfch
raft.

Sleopatra

Verjtandesihärfe übertraf, umd

bei

welder in diefem VBerhäftniß das Herz nur jehr theifwe
ife mitfprad), hatte
wenig Mihe, durch die Kraft ihrer Neize, ihrer Anmut
h, ihrer Stofetterie
ih inmmer wieder an ihre Perfon zu feifeln. Zunächit
erzielte: die Königin;
die die ganze Nahjucht und brutale Granfamkeit ihres
Haufes bejaß, ‚von
Antonius die Ermordung ihrer verhaßten Ecitweiter Arfino
s (©: 612) zu
Milet und anderer ihr twiderwärtiger Leute. Dan veranl
aßte fie ihn, nad)
Erledigung der Gejcäfte in Syrien ihr nad) Alerandria
zu folgen. Hier
begannen die glänzenden Fefte, in denen ägyptifhe und griehii
che Kunft der
Sinnenberanfgung, des “üppigften ivie des feinjten Genufj
es in einer für
Antonius, der die raffinirte Art des aferandrinifchen Lebens
jeßt erjt Tennen

Antonius in Afien.

Mleopatra.

Der Bartherfrieg
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lernte, volljtändig betänbenden Weife jich entfaltete.
Weltberühmt tvie damals
das Iaumelfeben des großen fürjtlichen Lichespaares
geworden ijt, Sollte e3
jedod) feine volle Höhe erjt dicht vor dem Kriege
erreichen, in welchen: die
eifernen Würfel für fange zum Tehten Male über
die Cchidjafe der Römer:

welt entjchieden.
Diesmal fonnte der Imperator

feinen ägyptijchen Liebesfrühling nicht

allzumweit ausdehnen.
Der Chfadhtruf feiner Partei auf den Manerın
von
Ferufia drang endlid) aud) bis zum Nil.
Noch fchlimmer war e3, daß
gerade jeßt aud) der parthifche Krieg nen entbran
nte.
Die Republifaner
hatten nicht lange vor der Schlacht bei Philippi
den parthiichen Großkönig
Drode3 für fid) zu gewinnen gejucht, der ihnen
aud; ein Hleines Hülfsforps
geihidt Hat.
US aber die Ungfüdsfunde aus Makedonien nad
Stefiphon
fan, ivar e3 der Führer der republifanifhen Gejandtfchaft,
der junge (S. 631)
Sabienus, der mmin feinem Hajfe gegen die Cäfari
aner die Parther an:
trieb, die Gelegenheit zu benngen md die durd) die
ihredlihen Erprefiungen
des Antonius tief erbitterten, zur Leit mr jhwad
bejeßten ajtatifchen
Provinzen der Römer mit Krieg zu überziehen, twondgl
ich jelbit Syrien zır
erobern, wohin jie ohnehin dur) verfchiedene Iocale
Gegner des Antoning
gerufen wurden. Zu Ende d. $. 41 war wirklih unter
Labienus, dem ron:
prinzen Pakoros md andern parthiichen Heerführern
ein gewaltiges Narther:
heer in Syrien eingefallen, Hatte bei dem Abfall
eines Theifes der alten
Truppen des Gafjins den tapfern Statthalter Deeidi
ug Sara aus Apameia

am Drontes verdrängt (dev nachher anf der Flucht in Kififie
n den Tod fand),
eroberte dann im $. 40 Artiohia und wandte fic) weiter
gegen Kleinaften.

Unter folden Umftänden mıufte Antonius aus den Armen
der Königin
ich Tosreißen. Mit jchnell wieder gewonnener Energie begab
er fid) im Früh:
fing d. 3. 40 nad) Aa, deffen Chuß gegen die Parthe
r er dem Plancıs
übertrug, und eilte vor Allen die große-italifche Streitf
rage zu löjen. Sur
Athen begegnete er der Zulvia,
Die Erfenntnig der Lage, die ihm diejes
Ihledhte, granfame, vor rohem Ehrgeiz und flammender
Eiferfugt Halbtoll

getvordene Weib und die Sutriguen ihrer Gehülfen gefchaffen Hatten,
war
für ihn fo erbitternd, daß er ihr die furhtbariten Vorwürfe macjte
und fie
innerlich gebrochen hier zurüdließ. SKeinesweg3 zu nenem Bürger
krieg ent:

ichloffen, wies er aud) die Allianzanerbietungen de3 Eertus Pompej
us Höflic
zurüc, der wie and; andere alte Pompejaner und Republikaner die Uehntic
hkeit der gegenwärtigen Lage. mit den Stimmungen, unter denen einft der
Kampf

siviihen

Cäfar

und

Pompejus

Magnus

fi)

vorbereitete,

nicht

verfannte,

Hatte inzwiichen Detavian einerfeit3 dem 2epidus, der treu zu
der Sadıe
de3 Trinmwirats hielt, wirklich Afrifa und jeh8 antonianisch gefinnt
e Legionen
übergeben, und andererjeit3 von fid) aus mit Certus Pompej
us Verbindungen

eingeleitet, indem er die Seribonia,. die Chweiter de3 Schiwi
egervaters des
Sertus (2. Scribonins Libo) Heirathete:jo vermochte dagege
n Antonius, dejen

Landheer

no

in Mafedonien

fand,

durd) den Zuzug

des Domitins

Adenoe
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barbus mit einer Macht von 500 Eegeln einen ftarfen Drud auf Stafien aus:

zuüben, da Detavian zivar über 34 Legioren, aber über Feine Flotte verfügte,
E35 jhien num doch zum Kriege fommen zu follen, al3 Antonius von
Kerkyra Her vor Brumdijinm erihien. Diejer Hafen wurde. blofirt, Sipontum
genommen, md jebt (im Sommer 40) bejekte Rompejus auf des Antonius
Bink nicht nur Eardinien, jondern griff and) Ihurit md Conjentia an, worauf
Agrippa fofort Sipontum zurieeroberte, eine Cchlappe der Ponpejaner dagegen
vor Thurii durch ein fiegreiches Neitergefecht de3 Antonius wett gemadt tuurde,

Da war e3 endlich die geringe Neigung der nad) Ruhe fid) jehnenden Vetera=
nen, noc) länger ohne einen für fie erfichtlichen Ziwved einander gegenjeitig zu
befehden, was bie beiden großen Machthaber friedlich ftinmmte. Ein Freund des
DOctavian, 2. Coccejus Nerva,

erzielte die erjte Wrmäherung,

die um fo leichter

fi) machte, weil Fulvia inzwiicen zu Eifyon gejtorben war. Antonius jchicte
den Dontitins Ahenobarbus als Statthalter nad) Bithynien und gab die Ver:
Bindung mit Pompejus wieder auf. Dann erzielte eine
Commifjion von drei Männern, Nerva, Gajus Cifnius
Mäcenas und Ainins Pollio, den neuen Vertrag
von Brundifium. Es kam zum vollen Frieden. Das
Neid wurde jeßt in der Art geteilt, dai Auto:
nius die Leitung

des gefammten

Dftens,

Octavian

die

de3 MWeftens erhalten follte. Die Adria und in Syrien
die Stadt Scodra bildeten die Grenzlinie. Lepidus follte

—

Marcus
Antonius
und Octavia.

Arifa- erhalten,
und
zur. Befiegelung
der- nenen
Fremd:
.
er
.
„

Ihaft Antonius

fi) mit Octavian

verjchwägern.

Chen

damal3 war die bildfhöne Detavia, des jungen ITrinmvirs ältere, anmuthige
Schweiter (geb. 71 oder TO vd. Er.) dur) ihres Gatten Gajus Claudius
Marcellus

(S. 599)

Tod

Witte

gewworden.

Dieje ebenjo Tiehenswürdige,

als feingebildete, damals als Zdealtypus edler römischer Weiblichkeit geltende

Dame

follte des Antonius

Gattin

werben.

DTamit war die Gefahr eines nenen Weltbrandes wieder befdhivoren.
US 63 fi nun aber darım handelte, aud) den Sertus Pompejnd gemein:
. Jam zu erdrüden, da waren e3 die den Verkehr md die Zufuhr der Nömer
ihver beläftigenden Kaper des Ießteren und der furdhtbare Born des rümi:
“ hen Volkes über die Laft neuer Nüftungen, was unter dem Drude eines
blutigen, nur mühfem

gebämpften Volfsaufftandes die Smperatoren bejtimmte,

mit Diefem VBeherricher de3 weitlichen Mittelmeeres Frieden zu juchen.
Sommer d. 3. 39 wınde der Vertrag zu Mifenum

Sm

gejchlofjen, welcher aufer

vielen anderen Concejfionen
den Bompejns im Dei von Corfife, Sardinien
umd Sicilien bejtätigte, ihm aud) den Reloponnes zutheifte und allen Slücht:
fingen

in

feiner

Amgebung

(Säjars

vollftändige Nehabilitirung gewährte.

Mörder

ausgenommen)

Anmejtie

und

Die

Verträge

von Drundifinm

und

Mifenun.

Der PartHerkrieg.
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Die große Auseinanderjegung jwiihen
Antonius md Detavian war
aljo od) einmal. vertagt.
ie Ihien um jo weiter Hinausgefchoben
zu fein,
je mıchr der edle Zaube

r einer Frau wie Octavia, die als

guter Genins ztwifchen
Oatten und Bruder vermittelte, beide
Machthaber. feit-zu verbinden Tchien,
und je dringender die Lage de3 Drien
t3 die Aufmerkjamfeit des Antonius
in
Anfpruh nahın.
Die PTarther hatten während d.
$. 40 gefährliche Fort:
[hritte gemadt.
Von der erbitterten Bevölferung
freudig begrüßt, tvaren
ihre Eifenreiter, vor denen Plancus
auf das Meer zurüdwid, bis nad)
Karien borgedrungen, io nur die
itarfe Sejtung Stratonifeia mit Erfol
g
ihnen wider
jtand.

Shre

Geiätvader jtreiften tief hinein nad) Piryg
ien und
Sonien, ımd die Erhebung von
Mabanda, Mylafa md Laodifeia
wurde
von Labienus durch blutige Grenelthat
en und durd) Nicderbrennung von
Mylafa geftraft.
Snzwiihen eroberte Paforos ganz
Ehrien und Rhönikien
bis auf

Tyros, endlich and) Tafäftina, wo neben
dem Ihtwaden Hohen:
priejter Hyrkanos die alte mifitäriiche
Nationalpartei unter de3 Nriftobufog
Sohn Antigonos mit einer anderen unter
den Fdumäern Phafasl und Herodes,
den 41 von Antonius zu Tetrarde
n ernannten Cöhnen de3i. $. 47
von
Cäfar zum Procnrator in Zudän bejtel
ften Antipater, mit den Waffen um
die Herrihaft rang. Hier erhoben die Rarth
er den Antigonos zum König,
der den Phafacl tödtete, und führten den
Hyrfanos nad Babylon, während
Herodes nad)

Rom entfam, wo ihn die Trimmvirn
ihrerjeit zum König von
- Subäa bejtimmten.
Unter fo heilfofen Umftänden Ihidte Anton
ius im drühling 39 feinen
trefflichen Legaten B.
Bentidius mit ftarfer Macht nad
Afien.
Diefer
ausgezeihnete Feldherr twuste nad) feiner
Landung in Keinafien den Labienug
volitändig zu

überrajchen, trieb diefen jungen Abenteurer

und feine römischen
Meberfänfer vor fi) her bi3 in
die Chludten des Tauros, und wußte
dann, al3 die parthijchen Mafjen von
Kilikien heranzogen, deren Angriff auf
fein Lager fiegreic) abzufchlagen.
Das Corps de3 Labienus ging anf
den
Nüdzuge elend zu Orunde, der junge
Sandesverräther jeloft fiel auf der
Sucht dem Statthalte

r von Kypros in die Hände umd wide
hingerichtet.
Bentidins aber zerjcjmetterte nad Wiederge
winmung von Kilikien ein ziveites
-parthiihes Heer am
Amanos und befreite durch diefen Chla
g ganz Syrien
von der iranijchen Veberflutfung.
ALS dan i. 3. 38 der Prinz Pafo
ros
den Euphrat wieder überjchritt, mußte
er auf ungünftigem Terrain bei dem
Chlof Gindaros.

in Kprrheitife eine Hauptfehlacht annehmen
, in welder am
38, dem Todestage des alten Crafius,
fein Heer von Bentiding big
zu Bernihtung geihlagen wurde md
der
9. gi

Manı

den Untergang

fand.

junge

Seldherr jelöjt mit 20,000

Antonius, der im Herbft d. $. 39 feinen
Hof mit Octavia in Athen
aufichfug, war Hod) erfreut, während
de3 Winters auf 38 die erjten jtolzen
Eiegesdepejhen feines Legaten erhaften
zu Können. Ms Raforos gefallen
war, eifte er feldjt nad) Mien, zwang
and) den Antiocho3 von Kommagene,
Herpberg,
Keilas und Nom.

IL,

:

42
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aus der parthiihen

twieder in die römifhe

Cfientel einzutreten,

und

feßte

nad) Vertreibung de3 Antigonos den Herodes als Herrn in Zudäa ein. Dann

fehrte er nad Athen zurück, um die itafifchen Verhäftniffe in der Nähe zu
beobachten, weil jih_ hier wieder ein neuer Kampf zwifchen Dctavian und
Pompejus vorbereitete. Detavian Hatte nicht Tange nad) dem Bertrage von
Mifenum fi nad) Gallien begeben. Hier galt es, unruhige Betvegungen
der aquitanishen Stämme zu dämpfen. Die fiegreihe Vollendung diejes Feld:
zuges überließ er dann feinem Freunde Agrippa, der feit
d. 3. 40, to er vor Perufia fo erfolgreich gefämpft und die
Prätur bekfeidet Hatte, nunmehr für Yange Jahre die beite
Stüße feines fürftlihen Freundes geblieben it. Agrippa
feitete während d. 3. 38 die Verwaltung Galliens mit großem

3
Agrippa.

Erfolge. Er war der erjte römifche Zeldherr, der feit Cäfarg
Abzug aus Gallien den Nhein wieder überfhritten Hat. Für
\
die Zunft follte e3 jehr bebeitjam werden, daß er die
wegen ihrer Befveimoung mit Non von ihren deutfchen Nachbarn hart bes
drängten Ubier (S. 580) veranlafite, aus ihren rehtörheinifchen Siten nad)
den Tinfen Ufer überzufiedeln, two fie auf der Sangen Linie von Coblenz umd
Andernad) bis Neuß fidh feitfeßten. Shre Hauptmaffe wohnte nunmehr im
AUprthal und in der Gegend von Bomm und Köln, two „eivitas“ oder „ara
Ubiorum“ ihre Hauptftadt geworden ift. Dem Dctavian auf das trenejte

ergebeit,

Dabei

ftet3

der

Sntereffen

des

Neihes

und

Volfes

eingedenf,

eit

Mann von unermüdlicer Ihatkraft, furdhtlos, tapfer, erfinderifc), und eben
jo rajd) wie energifch im Handeln, twınde Agrippa aber [hon in eben diefen
Zahre dem Dectavian wieder in Ztafien nöthig.
.
. Der Frieden mit Bompejus war nur von fehr furzer Dauer gewvejen.
Antonius zanderte mit der Räumung des Peloponnejos amd richtete einit=
weilen dieje3 Land durch furchtbare Erpreffungen zu Grunde, Ehenfo hörten
die Necriminationen ziwifchen Dctavian und Wonpejus wicht auf. AS end:
lich der erftere ars Liebe zu. der ‚blendend fhönen Livia (S. 653) deren
Gatten Clandins Nero veranlaßt hatte, id) von ihr zu trennen und fie dem
Trinmvir

al3

Gattin

zu

überlaffen,

diefer

aber

zu

demfelben

Bivedfe

die

Scribonia wieder abjchüttelte; als ferner aud) der treufofe Admiral Menas
einen Theil der Flotte des Pompejus mit den Snfeln Sardinien und Corfife:
dem Dctavian ausfieferte, und diefer die geforderte Nücfgabe verweigerte, da
Toderte i. 3. 38 die Kriegsfurie wieder Hell auf. Anfangs Hatte Detavian

entjhiedenes Unglüd.

fieß Detavian

Zur Zeit ohne Hülfe von Seiten der übrigen Triumvirn,

im Sommer

38 ztvei Flotter,

her, in See gehen, die vor Nhegion

fi

von Rom

md

von Navenna

fanımelt follten, um dann die Lande

armee nad) Sicifien überzufegen.. Nım aber gelang e3 dem pompejanijchen
Admiral Menekrates, bei Cumä die italische Reitflotte entjchieden zu Schlagen.
US nad) feinem Tode fein Nachjfolger Demodares in der fteilijchen Meeerenge
aud) die Djtflotte, bei welder Octavian felbft jid) befand, gründlic) gejchüttelt

.

Agrippa

in Galfieı.

Krieg

zwiihen

Octavian

und

©. Ponpejus.
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hatte, wurde der Reit der Ichteren
dur einen Sturm nahezu gänzlich, zer=
trünmert.
Das Jahr 38 war für Octavia verlor
en. Aber während Bonpejus in
feinen Erfolgen mäßig fi fonnte und
fihzu Mefjana als „Sohn des Neptun“
feiern ließ,

rief Detavian,

wie inmer unermüdlich, zäh und ausda
uernd,
den Agrippa aus Gallien zurüd,
defignirte ihn für d. 3. 37 zum Confu
l
und übertrug ihm die Aufgabe, währe
nd diefes Jahres in umfafjender ımd
Igitematif
cher Weife

für einen neuen Cerezug zu rüften

. Agrippa fhuf fi
damal3 an dem Golf von Cumä dur)
umfaffende Damm md Kanalbauten
aus dem Lueriner: md Avernerjee
einen geräumigen und gegen feindliche
Angriffe leicht zu Ihüßenden Kriegshafe
n. Im Srühjahr 36 gewann Octavian

neh

andere

Hilfe,

Artonius,

obwohl

dur)

manderfei

Mißverftändnifje
ebeijo gegeit feinen Schwager verjt
inmt, wie diejer gegen ihn, war
dur)
die feine Vermittelung feiner Fran
mit Detavian wieder völlig ansgeföhnt
worden. Si einer Conferenz bei Tare
nt wurde’ der Triumvirat auf weitere
fünf Jahre verlängert und ätwiichen
beiden Smperatoren die -nöthigen Streit
:
fräfte ansgetanfcht.
Antonius, der

jeht die Parther energijch befriegen wollte,
erhielt von Detavian 20,000 M. Kernt
ruppen, während der Tebtere dafür
von Antonius 120 Shiffe unter Stati
lius Taurus in Empfang nah.
Dctavdia, die
eilte

nad)

Nahdrud

ihrer Entbindung entgegenjah, fiedelte nad)
Nom über, Antonius

Mien,

den

DOctavian

aber

ficifijchen Krieg,

12 Legionen und 5000 Pferden
Lilybäun zu belagern begann.

eröffnete

am

während

Lepidus

von

1. Juli

Afrika her

36

in
in

mit

gewaltigen

derjelben geit
Sicilien

Iandete

mit
und

And) diesmal verfagte fi) das Gfüd anfangs
dem Decta

vian. Der Bar,
nit zwei Flotten gleichzeitig weitlich und
füdfih von Meffana auf Sieitien .
feiten Fuß zu faflen md dann mit Macht
auf diefe Haunptjtellung der Bon:
pejaner fi zu werfen, feheiterte,
Agrippa allerdings Fonnte die öolifchen
Sufeln erobert umd nad) einen Ihtve
r erfämpften Seefiege bei Mylä au
Tynda

ris fi) feftjehen. Dagegen wurde die Mbthe
ilung Detavians, als fie
erjt ein Corps von drei Zegionen bei Taur
omenion gelandet hatte, durch
Sertus Pompejus volljtändig zerftrent.
Nun Thlug fi) aber Cornificiug mit
„ diefen drei Segionen glücklich zu Agrippa
durd. Dctavian jeldft wandte
Üh von Nhegion mit allen feinen Strei
tkräften über Sipara ebenfalls nad)
Tyndaris, und and) Lepidus führte fein Heer,
von Lilybäm nad) der Nordojtefe der Sufel, vo Ponpejus jebt feine fänmt
liden Streitkräfte zu Wafier
wie zır Lande concentrirte,
Schon fing Lepidns an, dem Dctavian durch)
Anmahung

amd

Biderjprud),

madhen

am

3. September36

wie

dur

die

die

große

Neigung

zu Unterhandlungen
mit Pompejus fehr umbeguen ött werben: da
war e3 der Ießtere, der — um
die drohende Umklanmerung auf der Landf
eite durd) einen Ecejieg wett zır
—

Seejdjladh

t bei Naulodhus
(stwifhen Myli und Cap Felorum) wagte
.
Agrippas Talente, dazıı die
größere Zeitigfeit und Höhe feiner Schiffe,
trugen nad) Tangem md fchtverem
43*
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Kampfe den Sieg über die Schnelligkeit und Beweglichkeit der pompejanifchen

davor.

Da

feine gewwandten Manöver

bindung mit der Landmacht abgedrängt
bisher mehr ein Günftfing des Gfüdes,
mann don hohen SHdeen, den Kampf
jeiner Slotte, nur 17 Schiffe, flüchtig
° Motilene feine Station nahn.
Dem

volfftändigen Siege

den Pompejus

zugleid) von der Vers

hatten, jo gab der Iehtere, ohnehin
als gerade ein Charakter und Staats:
anf md wandte. fi) mit dem Neite
nad) dem Dften, wo er zumädhjit zu
-

Detavianz

über Tonpejus

folgte fofort die

Abrehnung mit Lepidus. Diefer Seldherr Hatte bei der Flucht des Eertus
deffen zu Meflana ftehende acht Legionen durd) die Shmähfiche Erlaubnip,
an

der Plünderung

diefer Stadt

theilnehmen

zu dürfen,

zur Ergebung

bez

Stimmt. Seßt Führer von 21 Legionen, forderte er von Dectavian die Ab:
tretung der Iufel Sieilien. Al der Wideripruc) des leßteren zu tumultuarifchen Scenen geführt hatte, bei denen Dectavion nur mit Mühe den
perfönfichen Angriffen der Lepidianer entging, begann diefer da3 Heer jeines
Collegen zu .blofiven und erjchütterte bei der großen militärifchen Unfähigfeit
desjelben die Tepidianifche Armee ohne Kampf dermaßen, dab fie in heffen
Haufen zu Detavian überzugehen begann. Nım fehte Lepidus in demüthigjter
eife um fein Leben. Dctavian nöthigte ihn, alle -jeine bürgerlihen Würden
niederzulegen; dagegen dinfte er fein Privatvermögen und die Stellung als
Pontifer Magnus behalten, ımd Hat nod) bis zum ’$. 13 dv. Chr. in tiefer
Nichtachtung gelebt, zuerjt in Circeji, nad} der Shladht von Actium in Rom.
Nicht lange nad) der Antaftrophe des Lepidu3 ging e3 mit Sertus Bompeju
s

zu Ende. Diefer Mann Hatte von Mptilene aus mit Antonius Unterhande
Iungen angelnüpft, dann aber unter Benugung der parthifchen Berlegenheiten
des Jmperators i. 3.35 auf eigene Hand den Berjuch gemacht, Vorderafien
für fi) zu erobern. Nun. unterlag er im Kampfe mit den Legaten de3 fo
muthtoillig Heransgeforderten Imperators, tourde endlich in Phrygien gefangen
genommen und auf Befehl des M. Titins in Mlilet getödtet.
Damit waren'die Zuftände im römijchen Neiche immer mehr vereinfacht
worden. Die Frage der Zukunft blieb nur no: wann twird der Gegenjaß
zwischen Octavian

und Antonius

gewaltjam erplodiren?

Borläufig Hatten

die Machthaber dazu jedoh od) feine Neigung. Detavian, jebt Herr des
gefammten Weitens und einer Macht von 45 Legionen, 25,000 Pferden,
40,000 Zeidhtbewaffneten and.600 Schiffen, begann jofort, Die Arbeiten bes
Friedens aufzunehmen umd die furchtbaren Wunden des Neiches einigermaßen
zu heilen. Er hatte zunächft no Mühe genug, die übermäßigen Horde:
rungen der nad) nenen Belohnungen gierigen Veteranen zu ermäßigen.
WS e3 aber gelungen war, 20,000 alte Eoldaten abzudanfen amd mit
den übrigen fich zu verjtändigen, Fonnte allmählich daran gedacht werden,

unter den zuchtlojen Waffenknechten die Discipfin

wieder anzupflanzen.

Az

er am 13. November 36, vom Senat mit Ehren jeder Art überhäuft (von
denen er jedod) nur wenige twirkfich annahm), jeinen feierlichen Einzug .in

-

Untergang

d. BPompejus. Sturz d.2epidns.

Dalmatien

u. Panıorien.
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Rom hielt, beganı er die Neihe jener verjöhnlihen Echritte, die
feitdent
mm no einmal‘ dur den Teßten Kampf um die Alleinherrfchaft
unter:
drohen tworden find. Alle mod) ansjtehenden Echulden und Abgaben
an den
Stantsfhab tunrden niedergejchlagen, vor Allem aber die Erklärung
vor Senat
und Bolk abgegeben, daß er dahin tradhte, fobald als mr möglich
feine
außerordentliche Gewalt niederzufegen.
Schon jeßt twnrde ein großer Theil
der Ansnahmenafregelt bejeitigt. Danıı aber bejchloß der Senat für
DOctevian, wie einft für Cäfar, die rehtlihe Gleihitellung
mit den

ZTribunen auf Sebenzzeit, jo daß er den Sig mit ihnen teilte amd wie
fie „jaerojanet”, unverleplich war. Nım Konnte er mehr und mehr die Rolle
des Parteiführers und harten Smperators mit der des um da3 Wohl des

Neiches eifrig bemühten Regenten vertanfchen. Die Nüdfehr des allgemeinen
Friedens im Abendlande und das Anfhören der Fuechtbaren Störung aller
Zufuhr wirkte auf Stalien neu befebend, jowveit der Halbinfel, deren Mark
und Kraft unter den entjeßlichen Kataftrophen von Cäjars Tode bis zur
Chladht bei Nanlochus gebrochen md verdorrt it, durch die Mittel eines
Regenten noch wieder anfzıhelfen war. Mit verjchiedenen Akten perfönlicher
Verjöhnlichkeit ging vor Allem das energijche Bemühen Hand in Hand, die

furchtbar verfallene

öffentliche Sicherheit in Ztalien und namentlid

Hauptjtadt wiederherzuftellen. ‚Dazu trat jeßt noch
mal aber gegen äußere Landesfeinde
Ceit $. 3.
nifche Provinz aufgehoben ımd Raatörehtlih mit
den, deijen Orenzen jet nördlich bis zum Zuße der

Shrffe Bar,

öftlich (gegen Zitrien)

in der

einmal ein. Krieg, dies:
42 war die cisalpiz
Stalien vereinigt wor
Alpen, wejtlich bis zum

6is zu den Suffe Fornio

(j Rifano),

jeh3 Mitfien unterhalb Tergefte, vorgefchoben wurden.
Nım aber galt ces,
dieje Dftjeite gegen die wilden dalmatinifhen Stämme zu fichern, die
noch immer in unrnhiger Bewegung tvaren.
Zu den Sahren 35 md 34
v. Chr. Haben Agrippa, Detavian perjönlid, und i. X. 33 Statiling Tanıus

hier mit erheblichen Erfolge gefochten. Das Alles war fehe wichtig. Die
Truppen gewöhnten fid) an Dctavians Leitung und erhielten jeßt ein edleres
Biel, al3 die ewigen Bürgerkriege.

‚wurde
-

fir die Tedung

Außer der Niederwverfung der Dalmatiner

der Dftjeite Staliens

eine neue und treffliche Stel:

fung gewonnen. E3 gelang nämlich, nad) Ueberwvältigung der Sapypden auch
einen Theil der Pannonier zu interiverfen.
Deren Hauptort Siscia
(Sziszet) an der Mindung der Kulpa in die Sawe wurde ein neuer großer
Waffenpfab der Nöner, und damit eine Stellung gefchaffen, um von hier aus
über Furz oder lang die Donanlinie zu erreichen, die jchon. Cäjar als die
künftige Nordgrenze des Neiches in Europa angejehen Hatte.
Daneben begann Dctavian für Nom eine Reihe von Bauten md ges

meinnüßigen Unternehmungen, die zum Theil durch feinen Frennd Agrippa
ausgeführt oder vollendet wurden. Namentlich das Zahr 33, to diejer Die
. Nedilität führte, war dadurch berühmt, und wie feine Sorge für die Cfoafen,
jo ijt die Herjtellung der alten umd die Anlage neuer Bafferleitunge
n
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mit

den

zugehörigen

Baflins,

auch jpäter

nicht aus

aufgenommen

worden,

Springbrumnen

den Angen

verlor,

von

und ‚Wafferbehältern,

den Römern

fehr

die

er

dankbar

Bie alle feine Schritte, fo waren aud) diefe von
Seiten Octavians
jehr wohl daranf berechnet, . bei den Römern, die
ihn fhon anfingen als
den eigentlichen Erben Cäfarz zu betrachten, den Anton
ius in Chatten zır
‚Stellen, der inzwifchen duch) eine Neihe fhiwerer Mifgri
ffe fi disfreditirt
hatte. Antonius war im Srühling d. 3.36 von Taren
t nad) dem fprifchen
Laodifeia abgereift, von wo aus der große Krieg gegen
die Parther unter:
nommen werden follte. Seine Chancen waren
entfchieden günftig. Eein Legat
P. Canidins Hatte feit dem Borjahre die Armen
ier, Albaner und Sberer

wieder für die römische Bnmdesgenofjenfchaft gewonnen.
Ss Stefiphon Hatte
der alte, durch des Paforos Tod tief gebeugte Großf
önig Orodes I. im Sep:
tember 37 das Diadem niedergelegt und die Herrichaft
feinem Cohne Phra-

dates

IV. übergeben.

5ahlreichen Brüder,
und

Diefer aber war

ein furchtbarer Bluthund,

der feine

feinen eigenen Sogn, endlich and) den Vater erntor
dete,

jomit in entjeßlicjiter Veife an dem Greije die
einft von diejem verübt

en.
Grenel: rächte. Diejes granfame Wüthen erregte bei
den Parthern tiefen
Ummuth, und einer der angejehenften Großen des Neiche
s, Fürft Monnefes,
floh zu Antonius, forderte ih zum Sriege auf ımd
bot ih als Gehüffen
bei foldhen Feldzuge an.
Antonius

hatte

volle 100,000 Mann,
Neitern

gegen

60,000

allmählich

eine

unter denen
Mann

praditvolle

neben

Arne

10,000

snfanmengebradht,

fpanifchen

treffficher römischer Soldaten

und

feftifchen

in 13 Legionen

ih befanden, die ihm durchaus ergeben iwaren und zu
feinem glänzenden
Seldherrntalent das fiherjte Zutranen hatten. Nun war e3
ein Ucbefjtand,
daß bei fo drohender Gefahr der PTartherfönig ji) twieder
mit Monnejes
verjöhnte, md noch übler, daß der vömijhe Feldherr den
Feldzug zu jpät.
im Jahre eröffnete. Antonius, dejien unbeziwinglihe Sehnfu
cdht nad) feiner
bezaubernden Geliebten am Nil e3 allmählid über die fanfte
ren Neize und
den fittlichen Adel der Dectavia twieder davontrug, hatte Peop
atra nad)
feinen: fprifchen Hauptquartier bejieden, hier über. Gebüh
r Zeit verloren,
endlich and) die für feine Stellung als Römer fehr gefähr
liche Ihorheit
verübt, die Königin mit einer Neihe vömifder Befigungen zu
belchnen, nad)

denen

die Politif der Lagiden

feit den Tagen

de3

erjten Piolemäos

unab-

läjjig getrachtet Hatte. In folder Weife wurden idr KHppro
s, ein Theil von
Kılikien, PHönikien, Kölefyrien und Striche de3 jüdischen md
nabatäifchen
Gebietes überiviefen. Als Antonius im Sommer 36 den Anfma
rjc beganı,
gedachte er, duch) de3 Crafjus Schiejal gewarnt, die mefopotami
jchen Steppen

zu

dermeiden,

md

wollte

den

Krieg

von

Armenien

aus

eröffnen,

deifen

König Artavasdes ihm 16,000 Reiter fteffte und zugfeih den Wunjd
) Degte,
den erjten Stoß gegen feinen deind, den in parthiicher Siente
rl ltehenden
König des atropatenifhen Medien gerichtet zu fehen. Num aber
fpiefte

Partherfrieg de3 Antonius.
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Artavasdes ein nichts weniger als chrfiches Spiel.
Er führte die Nömer
zur Schonung feines Landes auf fehr weiten und befchtwerlichen Ummwegen
nad der medijchen Grenze. Schon nahte fi der in diefen rauhen Gegenden
ziemlich früh eintretende Harte Herbit des Sadres, Als mn Antonius voller
Ungeduld die damalige Hauptitadt von Atropatene, PBhrahata, angreifen

wollte,

vernidteten die Parther ihin ztvei Legionen, die unter Dppins Sta:

tianns den nachrüdenden großen Belagerungspark dedten, mit demfelben voll:
ftändig. Phrahatae war nme durd) eine regefrechte Belagerung zu bezwingen,
die num zivar verjucht tuurde, Tpäter_ aber tvieder aufgegeben werden mnite.
Während Artavasdes, der fid) jekt nicht mehr gegen die Tarther fompro:
mittiven twollte, mit feiner Neiterei verfchtvand, verjagten die Barther den
Römern jede Hauptjhlacht. ALS endlich der Winter und die Noth die Römer
nad) Michluß eines Vertrages, den die Parther nachher nicht einhielten, zum
Nüdzuge nöthigten, war e3 wefentlich nur die Hüffe eines feit der Zeit des
Crafjus hier zurüdgebliebenen Stalifers, der "ah als treuer Führer bewährte,
und twiederholte warnende Mittheilungen von Ceiten des Mornnejes, va
den Antonius vor vernichtenden Schlägen bewahrte. Uitter ungemeinen Be:

Ihwerden,

unter zahlveihen und nicht immer

nahdrängenden Parthern erreichte das
rettende Ufer de3 armenifhen Arares.

glücklichen Gefechten mit den

Heer nad) 27 fchweren Tagen das
Die Tüchtigfeit des Heeres und die

mifitärifche Getvandtheit des Antonius Hatte allerdings diefe Armee vor dem

Chidjale des Grafjus gefhübt, aber man hatte doc 24,000 Manı ein:
gebüßt umd verlor in Armenien und auf dem weiteren Nücdzuge nad) Syrien
durch Krankheiten no; andere 8000.
Der mit ftolzen Hoffningen eröffnete
Krieg Hatte mit einem fohlimmen Mißerfolge begonnen.
No immter aber

lag e3 in der Hand
glänzend

anszuveßen.

Erjlafjung,
ein

des Antonius,
Aber

jet

diefe Echarte in einem nenen Seldzuge
war

die fi) feiner bemächtigte,

e3

auf der einen Eeite eine gewifte

auf der andern vielleicht Thon jeßt

feindjeliges Miftrauen gegen Octavian,

was

feine

Thatkraft

gegenüber

den Parthern Yähmte. Die Hauptfehuld trug nad) beiden Seiten Hin feine
dämonifhe Leidenjcaft für Rleopatra, die ihn mim immer mehr in ein
‚ inhaftbares Verhältnig zu Nom hineintrieb,
.
Einige Zeit Tang war allerdings nod) fehr ernfthaft von Wiederaufnahme
de3 Partherfrieges die Nede, zumal der jebt mit Stefiphon zerfallene König

von Atropatene dem Antonius fi) al3 Bundesgenofje antrug. Da mufte e3
num in Rom, jpeziellan Detavians Hofe, fehr unangenehm berühren, dafs
Antonius feiner Gattin Detavia, die ihm erhebliche Vorräthe an Geld,
Waffen md Sriegsmaterial und 2000 trefffich gerüftete Reiter zuführen wollte,
den Befehl entgegenjdhicdte, von Athen nad) Nom zurüdzufehren, ihre Kriegs:
mittel dagegen annahm.

Exft in Zahre 34 twurde der neue Feldzug begomen,

aber er Hatte mr den Zwed Armenien zu unterwerfen. Antonius 309 gegen
. Wrtarata, machte den Artavasdes zum Gefangenen, fehlug deifen Sohn Artarias, zwang ihn zur Flucht nad) Parthien, bejete das ganze Sand md
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belognte jeine afiatischen Verbindeten.

Er hatte die afiatifchen.

Berhältnifje
in der Art geordnet, daß, als der alte Dejot
arus von Gafatien im Jahre 40,
fein Enfel Kajtor etiva im Sahre 36 geftor
ben war, mm deijen Soft Dejo:
tarı3 da3 innere Taphlagenien, der Gener
al Anyntas dagegen (S. 650)

Öafatien und mm aud) das öftliche Phrygien,
Pifidien, Syfaonien, Sfaurien
und Pamphylien übertviejen erhielt. Ein Theil
der pontifhen Landichaften

vom Thermodon bis Cyteorumı oder Kotyo
ra (nach feiner Hauptjtadt Role
monium „Rontus Polemoniacng“ genannt),
das Gebiet von Trapezunt, das
- von Biela und Neofäfareia, md Klein
armenien, war dem Fürften Rolemon
zugetheilt worden. Mit dem Könige von
Atropatene wurde im Sahre 33 ein
fejtes Bindniß gefhloffen, tweldhes anfch
einend nicht mehr bloß gegen die
Rarther, fondern auch gegen Detavian
gerichtet tvar.

Dagegen häuften fich jebt die CS hritte, durd)
welhe Anto

nius beutlic)
verrieth, daß er dem Zauberbann der Keopa
tra volljtändig verfallen war und
nicht nur

in Sitte und Lebensweije aufgehört Hatte Römer
zu fein, fondern
auch nicht mehr fi) bedachte, die Interefjen
der römifchen Politik zu Gunjten
feiner Geliebten

immer entjchiedener zur verlegen. Rom empfa
nd e3 al3 fchivere
Beichimpfung, daß er nad) den ‚bequemen
Erfolgen des Sahres 34 mit den
gefangenen Artavasdes einen praditvollen
Irinmphzug in Alerandria hielt.
Mehr aber, wie er Merandria mit den
Nanbe Aiens und mit der Bihliothef
von Perg

amon bereiderte, fo bedadhte er fi aud) nicht
mehr, die Klleopatra
als „Königin der Könige“ im Bei ihres alten
Neiches amd ihrer neuen
Erwerbunge

n, dazır aber ihren Sohn von Cäfar (Cäfa
rion: Btofemäos) als
Mitregenten zu bejtätigen umd den Kinde
rn, die er felöjt von ihr Hatte, die
Landichaften des Dftens auzutheilen.

E3 war der Anfang vom Ende. Mit den Jahre
33 begann ztwifchen
Detavian und Antonius ein zunehmend geveiz
ter fi) geftaltender Brief:
wechfel, in weldem beide Monarden über ihre
feit 36 eingehaltene PRofitif
einander die bitterjten Vorwürfe machten. _ Der
entjcheidende Strieg Iag bereits
in der Luft,
Antonins fiedelte daher im Sahre 33 nad)
dem Iehten
armenifhen Zuge md nad) Abjchlug der medif
chen Altanz nad) Ephejos

über ımd traf Anftalten, feine Flotte amd
fein Sandheer ufanmenzuziehen.
Nun folgten vajd) nad) einander die politi
ihen EC chachzüge, die endlich mr
noch für offenen Kampf Naum übrig Teen.
Wahrfcheintich lief nad) der

Nehnung der Römer die Zeit des Zriumvirat3
nit Ende des Sahres 33 ab.
Antonius erbot fi) daher, feine Stellung al3
Triumvir jet niederzufegen,
fall3 Detavian das Gfeiche than werde, ALS diejes
nicht verfing, jo ging
Antonius, der von Ephefos zuerft nad) Samos
, damı im Winter von 33
auf 32 v. Chr. nad) hen überjiedelte, endlic
h fo weit, der Octavia in
aller Form den „Scheidebrief” zuzufchiden.
Der diplomatifhe Bruch
dagegen vollzog fi in Rom vor Eenat und
Bol. Am 1. Sannar 32
hatten in Octavianz Abwejendeit die nei antretende
n Eonfuln Gnäus Domitins
Menobarbus und Gajız Sofins,. zwei eifrige
Antonianer, bei dem Senat

Bruch de3 Antonius und der Kleopatra mit Detavi
an.
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eine Reihe bitterer VBejchwerden des Antonius gegen
Dctavian vorgetragen,
die namentlich den Sturz des Lepidus und die Einzieh
ung don Arifa md
Sicifien für Detavian, ohie Compenfation für Antonius,
betrafen, und eine
Kriegserflärung gegen den Herrn des Weftens geforder
t.
Hier inter:
eedirte fofort ein BVolfstribun,
Nad) einigen Tagen erfhien DOctavian mit
bewaffneten Gefolge in dem hohen Haufe, beantwortete
die Angriffe der
Antonianer durch Heftige Gegenvorwwirfe und verfpracd,
für Diefelben bie

bejtimmtejten VBeweife vorzulegen.

Unter diefen Umftänden hielten die Con:

fuhr es für gerathen, mit ihren Anhängern im Senat die Hanptjt
adt äit ders
Yajjen md fih nad) Athen zu begeben, wo mit ihrer Hilfe
Antonius einen
Gegenjenat formirte,
Seht, wo die Sachen immer drohender fi) geitalteten,
wurde für Antonius die Antvefenheit der Peopatra verderbl
ich, die er
feiner Beit nad) Ephejos berufen Hatte, und die ihm mm aud)
nad) Samos
und Athen gefolgt war.
Nicht nur daß die Gejchäfte der Nüftungen umd
der Politit durch ftete Fefte und phantaftiiche Spielereien durchfre
uzt wirrden:
die Königin war bei den Nömern, au bei der Partei des Antoniu
s, hödjt
mmpopulär.
Su Nom felbjt konnten die Antonianer nicht mehr durchdringen,
jeit ie Führer die öffentliche Meinung durch fein Auftreten in
Alexandria

jo ftark beleidigt Hatte, und

die Nömer

in des Antonius Umgebung

fahen

ih jehr Häufig durch die hocdmüthige Anmaßung und den Uebermu
th diefer
stolzen umd granfamen Hrau jchnöde verfeht.
Gie jelbjt aber wich nicht
von jeiner Seite, weil fie nod) immer eine ihr nachtHeilige Ausgle
ihung

ihre3 Sklaven

mit Octavian

md

feiner Cchweiter

fürchtet.

So

begannen

denn die Uebertritte mander namhafter Männer von Antoning zu Octavia
r.
dir diefen wurde c3 befonders wichtig, daß zwei derjelben, Plancus und
Titins, ihm die Mittheifung machten, Antonius Habe fein Teftantent bei den
Veitalinnen niedergelegt.
Die öffentliche Meinung in Nom verzieh dem
Dctavian die widerrechtfide Gewaltjamfeit, mit welcher er fih num in den
Belt diefes Dokumentes feßte, fobald man den Suhalt fennen Ternte,
der
allerdings den Imperator des Ditens in einer für die Röner Höcjit beleidig
en:
den Reife als völlig zum Alerandriner getvordenen Liebhaber der Kleopat
ra
jeher bejtinumt Fennzeichuete.
C3 war nicht genug, daß and) jeht wieder der
‚junge Cäfarion als Cäfars echter und ‚rechter Sohn anerkannt
md dei
Kindern der Königin von Antonius ausgedehnte Länderfchenfun
gen zuge:

Iproden wurden: die Nönter verjtimmte das am meijten, daß Antonius ver
ordnet hatte,- für

den Fall feines Todes

feine Leiche unter allen Umftänden

in Aegandria in Einer Gruft mit der Königin beizufeßen.

Ziber Alles Glauben,

des
Rom
der,
der
man

was nur irgend

von Abentenerlichkeiten

Seht fand an der
und Thorheitei

Antonius erzählt oder exdichtet wurde, Endfih) war die Stimmung in
dahin gereift, daß auf Octavians Anftog Antonius durd) Senatsbeihlug
ihm übertragenen Macht und Ehren beranbt, dann aber der Meopatra
Krieg erflärt wurde.
Mit großer CS chlanheit bewirkte DOctavian, da
mir der Königin Fehde anfagte, nicht dem in Non nod) immer mehr
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bedanerten al3 gehaften Antonius.
Damit war vielen Nömern im Orient
der Abfall von Tehterem erfeichtert,; andrerjeit3
mußte diefer in Nom: underz

meidlic) in fehr üble Lichte erfcheinen, wenn er num
gegen die afte Heimath
für. die ägyptifche Geliebte mit den Waffen Partei
ergriff.
Dagegen ftand die Sade in militärifcher Bezieh
ung fir Antonius
durhaus nicht ungünftig. Er verfügte beveit3
über eine gewaltige Macht.
Wie jet wiederum, feit jtvanzig Jahren zum
dritten Male, die ger
jammte
gegen

Macht des Dftenzs für die Entjheidung über
die römiche Zukunft
das gejanmte Aberdland aufgeboten wide,
fo fanmelten jest and)

zum dritten Male diefe Etreitfräfte fi) auf der mafed
onifchegriedifchen
Halbinfel, deren materielfer Ruin, ivie der der
Provinz Aa, durch diefen
fetten vömishen Bürgerkrieg vollendet worden it.
Schon che die Kriegs:
erffärung
erfolgt

war,

Hatten

Antonius

und

die Königin,

die

allein

200
Schiffe ftellte, bei Ephefos 800 Segel zufammengebr
adht, darunter 500
Kriegsfhiffe, zum Theil von ftarfer, Hochbordiger Art.
Das reihe Nilthal
Tieferte Mafjen von Proviant, Geld war in Fülle
vorhanden, die Königin
allein füllte die Kriegsfaffe mit 20,000 Talenten. Antoni
us aber hatte nicht
nur
ans allen Provinzen feines Neiches die Veteranen
zujammengezogen, jo
er über 19 Legionen verfügte: aud) die verbün
deten md unterthänigen

dab

Sürften führten ihm, zum Theil in eigier Terfon, trefffic
he Neiter und leichte
Truppen in Maffe zu. Mrabifche und jdifche Contin
gente, Truppen aus

SKommagene

und

Atropatene,

die

jtarfen

Buzüge

der Kilififchen,

der

fappa=
dofijchen, der pontifchen Kürten, die Neafjen des gafatij
chen Amyntas, thrafifche,
jelbjt Boguds (S. 615) mauretanifche Schaaren eilten
der Balfanhalbinferl
5u, jo da Antonius jchliehfich mit 120,000 Man
md 12,000 Pferden
auftreten Fonmte. AS im Herbit- des Sahres 32 jeine
Niüjtungen vollendet
waren
,

jah e3 mit denen des Detavian

noch nicht allzu günjtig aus.

Die
Erjhöpfung des Weftens, namentli) Stafiens, machte
e3 ehr Schwer, dieftarfen Auflagen einzutreiben, die zur Beihaffung der
nöthigen Geldmittef
gefordert twurden.- Die firdtbare Kriegsftener — von
allen freien Ein:
wohnern der Halbinjel wırrde der vierte Zheil de3 jährli
hen Einfommens, von
allen Sreigelafienen, die über 50,000 Tenare bejaßen
, der achte Theil des

Vermögens verlangt — veranlaßte zahlreiche Tumuft
e, die nur durd) Waffen:
‚gewalt niedergejchlagen twerden konnten.

Wenn jegt Antonins mit aller Madht auf Italien fd ftürzte,
fo nah
der Krieg jehr wahrideinfich eine für Octavian höchjt verberb
liche Wendung
an. um aber begnügte er fi mit einer jchr oberflächliche
n Necognoscirungge
fahrt nad) SKerkyra, Kick fich dur) das jaljche Gerücht
tänfchen, daß Dcta:
vion fchon auf fühiffyriichem Boden ftehe, und machte den
für ihn umverzeihe
lichen Mißgriff, den ganzen Winter auf der griehifhen
Wejtfüjte liegen

zit bleiben.
Er felbft nahın fein Hanptquartier zu Paträ.
Die Armee wurde
zum Feineren Theile auf die Küjte bis nad) Mejjen
ien hinein verteilt; die

‚Maffen.Yagerten in Afarnanien bei dem Borgebirge Aetiu
m,

auf der Eid:

.

Krieg Detavians gegen Nleopatra und Antonius.

jeite de3

ambratifcen Golfes,
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fo zwar daf das Sandheer in der Nähe des

dajeldjt befindlichen Apollotempel3, die Flotte in einem anferha
lb des Golfes
füdlid) von dem Kap belegenen Hafen ftationivt wurde.
Die träge Winterraft,
dazır Defertion, Mangel und Seuchen verringerten während
des Winters auf
31 dv. Chr. die Zahl der Matrofen um den dritten Theil,
jo daß nachher
aus dem beveit3 entjeglich erichöpften Griechenland aller Orten
da3 junge
Bolf mit Gewalt zum Seedienft gepreßt werden mußte, foweit
e3 nicht icon
Tonjt zur Armee gezogen war.
Nur die Griechen von Mantinein und 2a:
fonien hielten aus Motiven Tantonaler PTolitif zu Octavia ımd
ftanden ad)=
her fogar im Sampfe auf Seite de3 Tchteren.

—

Antonins überließ

and) im Srähling

des Jahres

Gegner die Eröffnung des Seldzuges.
Der führe Agrippa
in die griediihen Gewäfer und überrumpelte Mothone
Hinderte nicht, daß Dctavian — diefer al3 Confuld.%.

mählih

dod

80,000

Man,

12,000

Pferde

md

250

31 dv. Chr. feinem
wagte fich zierjt
Und Mitonius
31 —, der all:

Kriegsichiffe,

diefe

allerdings viel Heiner, aber aud) weit beweglicher, al3 die feindlic
hen Kolofie,
aufgebracht uud mit den nambafteften Senatoren und Rittern
Brumdijium
erreicht Hatte, fein Heer mit einen Nude nad) Epirus überführ
te, unterhalb

der Afroferamnien
Hafen Komaros

wohin

Tandete,

nördlich

Kerkyra

von

bejeßte

der Mindung

an der Küfte aud) das Landheer

und

dann die Flotte nad) dem

des ambrafifcen

marjirte,

um

fi

Golfes führte,

dan

auf der

feinen Halbinjel feftzufegen, two nachher die Stadt Nifopolis
entftanden ift.
Hier mn Yag ihm, nur durd) den Golf von Anıbrafia und
deffen Mindung

getrennt, Antonins mit feiner Hauptmacht mehrere Monate lang
fast um:
- tätig gegenüber. Dagegen konnte in des Lepteren Nüden der vertvege
ne
Agrippa die Häfen Nen-Korinth und PBaträ, und die Snjel Lenfas wegnehmen,
endlih dem Sofins ein glücliches Seetreffen tieferen.
Verjchiedene Gefechte
ztwiihen Neiterichaaren beider Gegner, die den Golf zu umgehen juchten,
fielen ebenfalls zu Ungunften de3 Antonius ans, dem nichts mehr
gefingen
zu tollen fchien. Da die Zufuhr immer fnapper, der Gcjundheitszuf
tand der

Soldatenin der fumpfigen Küftengegend im Sommer nicht gerade bejjer
_
‚wurde, da amter der unfiheren Haltung de3 Antonius und angewidert
durch

den

Hohmuth

md

Die

Anmafung

der

Königin

allmählich

mehrere

Stabsoffiziere, namentlich Gnäng Domitins Ahenobarbus ımd Amyntas von
Salatien, zu Detavian übergingen, fo mußte Antonius endlich zu einem
entjcheidenden Chritte fi entjchliegen. Für den erprobten Heerführer Tag
e3 nahe, entweder mtit der Landmacht mordojtwärt? nad) Makedonien
ih zu ziehen und dort ein neues Schladtfeld zu fuchen, oder mit feinen
Legionen die Hauptfchlacht fofort zu erzivingen. Zu feinen Unheil gab der
thörihte Mann ftatt deffen den Rünjden der Meopatra nad), die auf eine
C°eihladht drang, obtuohl die gewaltigen, mit Ihürnen fir jchiveres Ge:
. Ihüb bejegten Ehiffsfolofje feiner Slotte zur Beit nicht genügend, zum Theil
nur mit neugepreßten Matrojen bemannt waren, und man ji entjchliefen
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mußte,

eine

Anzahl -der

vernichten.
- Am

Morgen

ägyptifchen

Fahrzeuge. vor

dent

Kampfe

felbjt

31

ordnete

Antonius

.
des

2. September

des

Sahres

zu

die Flotte zı der großen Cchlacht; zu größerer Sicherung
bejeßte ex die ftark

mit Gejchüb verjehenen Cdiffe mit 22,000 Manıı
von den Legionen und
mit 2000 Bogenfhügen.
Die Flotte war am Eingang des Golfes von Ame

brafia

in

gejchloffener

Aufjtellung

concentrirt,

Hinter

derjelben

Yagen

60°

vorzügliche ägyptiihe Echnelljegler.
Antonius jelbjt und 2. Gelius Pubficola
führten den rechten Flügel, zwei andere Legaten das
Centrum, Gofjins den
finfen Flügel.
So wollte Antonius die Segner empfangen, die nicht jäumten

Ti) zu Stellen.

Aber Dctavians viel Kleinere Schiffe, welde nun unverweilt

in-einer Entfernung von adjt Stadien (24 Minnten)
-anffuhren, geleitet von
Agrippa, der auf der Linken hielt, während 2, Arrunti
ns die Mitte, M.

Lurins die Nedhte führte, fanden längere Zeit nicht die Möglichk
eit, mit Erfolg
anzugreifen.

Und

doc) beruhte ihre befte Hoffnung

auf der feit 37.0.

Chr.

dur) Agrippa glänzend ausgebifdeten Kunft des Mandvrirens,
mußten fie e3

berjucen, die feindlichen Schiffe öut vereinzelm und
durch Bernihtimg der
Ruder unbewveglich oder aud) fe zu machen, um fie
dann zu entern.
Erit

12 Uhr Mittags wich die Windftille des Morgens

e3 der Flotte des Antoning unmöglid)

machte,

einer jtarfen Brife, welche

in ihrer unbeweglichen Haltung

zu dberharren. Da ging Sofins mit den Kinken Slügel vor
und dehnte fich
in der offenen Eee weiter aus, die übrige Flotte folgte
diejer Bewegung.
Nım aber entjtand zwilchen den beiden Slügeln des
Antonius
umd feinem
Centrum eine breite Lüde, und in dieje warf fich der
ochavianishe Admiral
Arrumtins md eröffttete den Angriff.
Der Kampf winde allgemein, md

bald Töfte die Schlacht fi; in eine Majje zerjtreuter Gefechte
der Heinen
sctavianischen Echiffe gegen die-einzelten Kolofje des Antonius
auf. Indefjen
fonnten die eleganten Bewegungen der octavianifchen Echiffe
und ihre von
der Mannjehaft mit Wurfiwaffen geführten Angriffe gegen
die jdhiveren Fahr:
enge und Die Artillerie de3 Antonius für Yängere Zeit
nicht3 ausrichten. Da
gab eine unerhörte Vendung der führenden Terjönf
ichfeiten auf der Slotte

de3 Drients
Arffafjung,

den -Auftog

wen

öu der Satajtrophe.

E3 jft die denkbar mildejte

zum Erklärung derjelben angenommen wird, daß die Königin

Kleopatra, die jonjt jich nie
Spannung der Schlacht nicht zur
Sandivind bemußte, um durd
und mit ihren fehszig Schiffen,

bedacht Hat Blut zu vergiefen,
ertragen vernochte und plöglid)
eine Lüde de3 Öefechtsfeldes
ihr Mmirafieiff, die „Antonia“,

dem Purpirjegel voran, unter färfiter Anfpannung
aller
jähe Sucht nad den Küften des Peloponnes zit
ergreifen.

Antonius jo unbegreiffic fopflog, da
einer mächtigen jehnelljegelnden Pentere
erjten Moment fie noch aufhalten zu
der jeinem Verhängniß verfallene Manit

die furcdhtbare
einen günjtigen
durchzubrechen
mit iwelfen:

Nuderfräfte die
Und nun var

er in unheifvolliter VBerblendung auf
ihr nachjagte. Vielleicht da er im
Fönmen gewähnt hat: gewii; it, daß
der Sucht des dämonijchen Weibes,
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die ihn jebt ins Verderben vi, widerjtandstos folgte und jeine Flotte
und
feine Armee ihrem Echidjaf überfich.
Seine Truppen, die an jeine Flucht
nicht glauben mochten, fochten noch mehrere Stunden lang mit Hödjter
Er:

bitterung

weiter, bis Detavian, um

zu Ende zu fommen,

ihre-Cdhiffe mit

Senerpfeifen und glühenden Kohlen bewerfen ließ: Waffen, die
endlich) in
- den jpäten Nadhmittagsftunden -diejes Tages den Widerftand brachen und
die
feindliche Eeemadt vernichteten.
Das ftattliche Landheer des Antonius wurde
nun zur Ergebung aufgefordert.
Aber nod) fieben Tage hielt die Treue der
Ihmählic) verlafjenen Soldaten Stand.
Erjt als aud) ihr Befehlshaber, der
Legat Canidins, die Flucht ergriffen hatte, Huldigten fie, nicht mehr gewillt,
dem von Tänaron her angelangten Befehl de3 Antonius zum Niücdmarj
c)
nad) Seinafien zu folgen, dem Eieger von ctium, dem diefe Septemb
er:
tage die Herrjchaft über die gefammte römifhe Welt nunmehr
une
beitritten in die Hand gegeben haben,

Ein

einziger

gewaltiger

Echlag

Hatte

aud)

diesmal

in

dem

großen

Waffengange zwifchen Drient und Abendland entichieden.
Fir DOctavian
galt e3 num, überall die Ergebniffe des großen Sieges einzuheinfen und den
legten Widerftand zu überwältigen, den er nod am Nil zu erwarten hatte.

Dod

fand er zu viel zu erledigen, um fogfeic) nad) dem Iehten Site feiner

Gegner vordringen zu Fünnen, md mußte zmächjt das Meijte der vernid)tenden Wirkung überlafjen, welche die Nachricht von der Aetiihen Kataftrophe

im Drient ausübte. Der Plah des vetavianiihen Lagers vor der Echladit
wurde zur Anlage der Kolonie Nikopolis bejtinmt, deren Gründung
-in

folgenden Jahre in Angriff genommen worden it. Bu Ehren de3 actifchen
Apollo md zu eiviger Erinnerung an die Siegesihlaht follten hier — feit
28 dv. Chr. machte man damit den Anfang — von fünf zu fünf Sahren die

nenen Actifhen Spiele, mufische, nautiiche, gymmaftijche Bettfämpfe gefeiert,

dieje al fünftes den vier alten grichiihen Nationalipielen zur Seite ge:
ftellt, endlich aud) nad) Actiaden gezählt werden.
Gegen die gefangenen At:
Hänger des Antonius Yieh Octavian im Allgemeinen Gnade walten, doc) fehlte

es aud) jet an Hinrichtungen nicht.

Die gewaltigen

Maffen der Truppen

‚wurden jofort erhebfic reduteirt, die Veteranen beider Heere nad) Stalien
enffaffen, ihnen aus der zu erwartenden ägyptijchen Bente große Belohnungen

in Ausficht geftellt, ein Theil der übrigen Truppen nad) verjchiedenen Provinz:
zen entfernt. Agrippa eilte nad) Nom, um mit Mäcenas die Berhältnifje
in Nom md im Wejten zır. überwachen.
Dctavian felbit durdizog das
volfjtändig rutinivte Griechenland und traf die nöthigjten Anorduungen, um
wenigjtens

wo
Aien

Samos

dem

größten

Elend

als Winterguartier

abzuhelfen,

die Autorität de3 Antonius

gewählt

dan

wurde.

zitfanmtenfanf,

ging

er nad)

‚Während

Vorderafien,

aller Orten

und DOctavian

in.

die üblichen

Berfügungen zu Gunften der fon vor der Schladt bei Actium von jenen
-abgefallenen, und zum Nachtheife der übrigen Machthaber zu treffen begann,
rief ihn während des Winters von 31 auf 30 die unangenehme Nachricht
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von neuen Unruhen in Stalien nach der Halbin
fel zurüd.

hatten

mit

fordert.

drohenden

Eine

fehr

Ungeftün

ihre

Belohnungen

bejhtwerfice . Winterreife

und

führte

Die Veteranen
ihren Abjchied

den

Herricher

ges

nad)

Drumdifinm, wo es ihm gelang, theil3 durch
Anfpannung aller ihn perfünz
lid) disponibeln Sinanzmittel, theifs dureh
Verfpredungen die Meuterer zu
beihtw

ichtigen.

Dann aber galt e3 die Yeßten Aufgaben zu Löjen.

au) die gefährliche Bervegung gedämpft werden
, welche die
von Antonius mit den getiiden und dakif
hen Völkern

E3 mußte

gegen Octavia
au der ‚Donau

eingefädelte Allianz auf der nördlichen Balfanhalbinfel
veranfaßt Hatte. Hier
hat endlich des alten Crafius Enkel M. Siein
ius als mafedonijcher PBroeonjul im

3.29 v. Chr. duch ebenfo graufane als erfolg
reiche Kriegführung
gegen die Dafer, Baftarırer, Möfter und mehrer
e thrafifche Völfer Die Eicher:
heit gründfic) hergeftellt, Mafedoniens Nordgrenze
gefhübt und bereits die
Tpätere Aımerion des möjiigen Donauthafes
eingeleitet.
AS DOctavian perjönfih im Frühjahre 30 von
Brumdifium aus über

Korinth und NHodo3 nad) Syrien gelangte, erreic
hten ihn VergleichsvorIhläge aus Alerandrie.
Antonius hatte jid), innerlich gebrochen wie er
war, auf feiner Flucht aus der Cchladht bei Actium
zu Tänaron mit feiner
Berderberin dod) wieder verjöhnt.
Aber er mußte bei der Nüdfehr nad)
Mrika finden, daß der zu Parätonion auf der ägypti
fchen Weitgrenze Eomz mandirende Legat 8. Pinarius Carjus bereits von ihm
abgefallen war. Sn
Megypten jelbft behauptete ih Kleopatra, wie immer
ebenjo entjchloffen
als zu blutiger Geiwaltthat bereit, mit Energie, machte
mit allen Mitteln

neue Gelder flüffig und

stellte farke Riftungen

an.

Für

dejlen

Kopf

diefe echte Tochte

r
de3 Aufetes it c3 Höchit Harakteriftiich, daß fie jeßt den
gefangenen König

von

Armenien

(©.

664)

ermorden

Tieß

und

au

feinen

alten

deind in Atropatene Ididte, um fid) dadurd) dejien Alltan
z zu fihern.
Aber der Abfall de3 römischen Legaten Didins in Shrie
n und die Bejekung

de3 wichtigen Parätonion durd, Cornelius Gallıis von
„efrifa” Her war nicht

zu Kindern, Antonius jelbft vermochte den wichtigen Pla
nicht wieder zu
erobern. Und mm machte aud) der jädiiche Fürft Herod
es zur Eiderung
jeiner Herrjchaft feinen Frieden mit Octavian.
US Detavian auf dem Wege durd Syrien i. $. 30
langjam der
ägyptijchen Grenze fi) näherte, fuchten ihn die beiden Macht
haber am Nil
durch Unterhandlungen aufzuhalten. Der Ihlane Redne
r aber, der jet das
Neich der Lagiden einverleiben, die gewaltigen Cchäge
der Königin erbeuten
und ihrer Perfon zum Scuud feines Zriumphes fi) verfih
ern wollte, be:
handelte fie „dilatoriih” und drang manfgaltfam vor,
bis ihm and) die
Eroberung der öjtfichen ägyptiihen Grenzfeftung Pelufi
on gelungen tvar.
Rum ging c3 gegen Alerandria.
Nod einmal fiegte Antonius in einem

Neitergefecht.

Aber der legte große Kampf,

den

er

gegen Dctavian

wagte,

entjcied durchaus zu jeinem Nachtheil.
Die Kiotte (1. Auguft) ging mit
voffen Segehr zu jeinem Gegner über. Die Neiterei
ergriff nad) Kurzem

'

Möjten
Kampfe

die Flucht, und

Tod des Antonius und der Kleopatra.
das Sußvolf unter Antonius? eigener Führung

nad) hartem Gefecht aufs Haupt gefchlagen.

Kleopatra

bejtimmt

ihn

Haben,

auf.
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Ob

Seht,

wurde

fo jcheint c3, gab aud)

Eelbftfucht und Herzlofigfeit die Königin wirklich

jchon viel früher den Antonius

dich

Ankrüpfungen

mit

feinem Gegner zu verrathen, wie antife und moderne CHhriftjt
eller vielfach)
annehmen, ift mit Sicherheit nicht feftzuftellen.
Nur die Teßten Ereignijie
[Heinen deutlich zu zeigen, daß in der mm hoffnungslos geworde
nen Lage fie
durch Abjhüttelung de3 Antonius fih noch felbft zu vetten
fuchte.
Die
Königin alfo zog fi) in ein feites, bei dem Sfistempel in dem
Bereich) des
föniglihen Sclofjes von ihr erbantes Manfoleum zurüd, welches
fie mit

ihren Cchäten gefüllt hatte, md Tick den Antonius, der mit der
Ueber:
zengung aus der Schlacht zurüdgefehrt war, daß fie den Abfall der Flotte
verjchuldet, mm duch die Botichaft tänfhen, daß fie ihrem Leben
freiwillig
ein Ende gemacht Habe.
Damit war des verzweifeluden Nömer3 Tehter

Lebensmmth gebrochen, und ein Fräftiger Chwertitoß follte and) fein unfelige
s

Dajein vernichten. Nod) athinete der Unglüdliche, als die Königin ihm
fagen
ließ, fie fei nod) nicht geftorben. Da bieß fid) der unverwandt trene Mamıt

zu dem Ayl der Frau tragen, der er feinen Ruhm,

geopfert, amd

fand wenigjtens die Genugthrung,

feine Ehre,

in ihren Armen

fein Alles
feine Teßten

Senfzer zit verhanden.
Nıum begann der Teßte Kampf der Lijt zwischen Kleopatra und Dcta:
vian.
Fir jene galt e3, vielleicht nod) einmal dur) den Zauber, ihres.
Geijtes und aller weibliden Künfte einen Herrn des römifchen Neiches zu
getvinnen, jedenfall aber zu rühren, fi jelbft zu vetten und die tiefe
Cchmad) von. fi abzuwenden, vor den ‚Römern, die fie glühend haften, im

Trinmphzuge aufgeführt zu werden.
Aber die Cchlandeit des Detavian
war größer, al3 die der Königin, und an feiner Kälte prallte alfe Rumjt der
fugen und no, immer jhönen drau umvirffan ab. Dctavian twußte, daß

Kleopatra entiäloffen war, für den Fall der Gewalt fich fofort zu tödten
und ihr mit Brennftoffen gefülltes, ihre Schäte bergendes Afyl in Brand
zu fteden. Aber der Lit feiner Agenten, des Cornelius Gallus und des
,. Ritters Gajus Proculejus, gelang es, in das Afyl der Königin zu dringen,
ihrer Chäße fid zu bemächtigen und fie jelbjt zu nöthigen, wieder nad)
dem Palaft überzufiedeht, wo fie zunächft nod) weiter als Königin behanz deft wurde. AS Hier aber eine Bufammenfunft mil Detavian fie über
zeugen mußte, daß fie ihn nicht zu gewwinnen, daß fie aud) die Ehmad) der
Unfführung im Ieiumphe von fi) nicht abzınvenden vermochte: da beichloß
Fe in ihrem ftolzen Einne, al3 freie Tochter de3 alten Haufes der Lagiden
zu jterben.

Sie wußte

die Aufmerffamfeit

der Römer

zu tänfchen

und gab

ic den Tod, wahrjheinkic durch Benugung einer Heinen änferjt giftigen
Cchlange, die fie unter Früchten verborgen in ihr Zimmer Hatte bringen
fafjen (nad) dem 29. Anguft d. 3. 30).
Das Haus der Lagiden war ausgeftorben. Dkctavian aber, tveber
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graufam noch milde aus Leid
enfchaft, dagegen in feiner
eisfalten Stnat3:
ratjon allezeit erbarmungsfos,
two er e3 für geboten hielt,
fäumte nicht, der
Kleopatra nun aud) den Cäfa
rion und den älteften Cohn
des Antonius
bon der Fulvia

it dei Hades nahzufenden,

Au) fonjt folgten nod) einige
Hinrihtungen von Antonianern,
wie die deg Ichten Cäfarmörders
, der dem
neuen Heren der Welt in
die Hände fiel, des Gafjius
Rarmenjis.
Eohn des früheren Iriumviv
Ein
s Lepidus, der ohne VWiff
en feines Vaters eine
Berjhtvörung gegen da3 Leben
des

Siegers von Hctium angezettelt
hatte, tvie
deren die Annalen der Kaiferzeit
num sahlfofe gegen die Smperato
ren Roms

SERIEN
%

n

| ULEB

melden

werden,

aber

war um

begann

(Rom,

ne
TS

Ar

UILERLULLLL

Kleopatea

Sonjt

|

|

Ratican).

joldes Frevelz wilfen ebenfall
3 dem Tode verfallen,

icht die Zeit

der Gnade.
Die Sonne de3 Friedens
ging endlic) wieder auf über
der feit der Cchredenszeit
de3 italifchen Bundes:
- genofjenkrieges umd feit den
blut

igen Orgien des pontiichen Mith
radates älvei
Menjcenalter Dindurdh fo Ihre
diih dur) Kriegsftürme jede
r Art Heime
gefuchten Völferwert ztwifchen
dem Euphrat und dem atfantij
hen Meere. Nur
von dem inneren Orient der
drobten dem Neiche der Nöner
noch ei nal
were Kämpfe. Die Chmad)
von Karrhä und das Mißgeihi
ed des Antonius
in feinem parthiihen Kriege
waren no nicht gefühnt.
Mehr od), die
dur) Antoning beranlafte
Entfernung
der römischen und

eines Theiles der

Tod der Alcopatra.

8

Dctavian annectirt Megypten,
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einheimifchen medifchen Truppen aus Atropa
tene und Armenien zum Gnt:
Theidungsfampfe von Actium hatte den Barth
ern es möglih gemacht, im

30 d. Chr. nicht nur Hropatene zu amtertverfei,
fondern aud) den Prinzen Artarias (S.-663) als parthiien Bafallen auf
den arntenifchen Thron
zu jeßen.

Aber Dctavians Gtücd wollte, dab die granf
ame innere Bolitik
des Phrahates IV. demfelben jeit 35 v. Chr.
immer tene mächtige Gegner
erwedt

e, daß endlich fogar der in Tolden Kamıpfe unterl
egene Arjakide Tiri:
date3 II, al3 ex 30 v. Chr. nad) Syrien zu den
Römern flüchten mußte,
denjelben einen geranbten Sohn des Phrahates äuführ
te, den Dectavian al3
Seifel mit nad) Nom nahm.
Und mim

wurde e3 des Siegers

von

Actiune diftorischer Ruhe,

daß er
aud) daS Tehte gewaltige Stüd der Alerandermon
ardie, das itolze
Neid) der Lagiden, den römischen Reiche auf dem Wege
der Perjonal-Union

al3 neue Provinz angliederte,
Die Mat der Nömer als der Herren de3
Mittelmeerreihes war jebt geographiich zu
ihrem vollen Abichluß gelangt.
AS Hier Alles geordnet war, wandte Detavian
od) vor Ablauf d. 3. 30 fich
wieder nad) Syrien, um endlich die Winterquarti
ere in der Provinz Afia
aufzujchlagen, wo er am 1. Sannar 29 dv.
Chr. fein fünfte Confulat az
trat.
AUS nach Erledigung zahlreicher Gejchäfte der
fieggefrönte Snperator
den itafifchen Boden wieder erreicht Hatte,
Fonute er, bereit3 mit umend:
lichen Ehren duch den Eenat überhäuft, am
13, 14. und .15, Auguft 29
feinen

dalmatinifchen, actijchen md ägyptifchen Triumph
feiern, um dam
aus den Echäßen der eopatra die Coldaten und da3
Bolf der Hauptjtadt
nit überreicher Freigebigfeit zu bejcenfen, alle feine
Echulden und Bufagen .
zu bezahlen,
und als großen Guadenakt alle rüdjtändigen Steuer
n und aus:
ftehenden Forderungen der Staat3fafjen zu erlafieı
r.
Medrtägige pradhtvolfe
Spiele und Feitlichkeiten folgten der Siegesfeier,
dann vollzog Dctavian im
Auftrage des Senat3 die Chliegung des Janus
tempel3: e8 war dag mit

branjenden Jubel begrüßte Symbol de3 wiedergefchrten
Veltfriedeng, Nım
aber blieb ihm ein weit Schwereres vorbehalten:
der neue Aufbau der
cäfarifchen Monarchie,

Herpberg, Hellas und Nom.

IL

"

.
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Derzeichnif; der Zlluftrationen.
Eeite 22: Chtwarze Vafen von Efufint.
(Atlas de N. des Vergers,)
Panatheräifche VBaje von Cinfium,
(Duruy, Histoire des Romains,)
Eiruskiiche Trinfichale. (Micali, Monuments inddits.)
- Korinthifche Vaje von Türe, (de Longp£rier, Mus&e Nap.
IL)
Amphora mit einer Opferbaritellung (Cäre). (Duruy, Histoire des
Romains.)
Etrusfiihe Wandntalereien: Gorgone — Todtenffage. ‘(Duruy,
Histoire
des Romains. Musde Campana,)
: Korinthifche Vafen von Täre. (de Longperier, -Musde
Nap. 11.)
Vronzecandelaber von Elufium. (Atlas de V’Inst. arch&ol.
de Rome pour

1851.)

Die Chimära (Florenz).

(Micali, Atlas.)

Etrnzfiihe Eimndjachen. (Atlas de N. des Vergers.)
Etrusfiiches Grabmal von Cäre. (Musde Napoleon IIf.)

Cifte von Pränefte.

(Atlas du Bull. arch., t. VIIL)

: Ihor zu Volaterrä. . (PHotographijche Anfnahıne nach der Natur.)

: Örabfanmter von Cäre. (Atlas de N. des Vergers.)
: Manerrefte des Talatinihen Noms.
(Atlas du Bull. arch., t. V.)
: Nömerin mit Stola.
Römer mit Toga.
(Neapel, National» Mufeum.

Museo Borbonico VI. Museo Borbonico III.)

”n

: Servianifches Mauerjtüf

Mauerftüd

am Aventin.

(Reber, die Auinen

vom Agger de3 Eervius Tullins,

Noms.)

(Reber, die Ruinen Noms.)

: Suovetaurilia (Forum Romanum).
(FHotographifche Driginalanfnahne.)
: Veftalinnen (Sorrent). (Gerhard, Antite Bildiverke.)
: Eaturnustempel (Nom).
(Fhotographiihe Aufnahme nad) der Natur.)

: Sietoren (in den Nelicf$ an
(Bartoli, Col. Antonin.)
„

”„

: Sella curulis.

der

Ciegesfänfe Marc

eversjeite eines Denarz

Aurel3

der Gens duria.

des monnaies de la r&publ. Rom.)
5: Eine Serie römifdher Aje; in halber Originalgröße.

zu

Rom).

(Cohen, deser.

(Gezeichnet von Karl

Leonh. Beer nad) den Originalen im Ünigl. Minzeab
inet zu Verlin.)
5: Etrusfifcher oenfönte) on einen Bandgemälde eines
Grabes zu Cäre).

Eirusfifher Krieger

(Dennis, Cities and Cemeteries of Etruria.)

Verzeihnif
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Ccite 105: Zegionar mit dem eingulum ae)

675

(von der Trajanzjänfe).

Höherer Offizier mit den einctorium (Fröhn
er, La Colonne Trajane,)
Eignifer: Römijcher Grabjtein (Bonn). (Linde
njchmidt, Afterthünter unjerer
heidnifchen Vorzeit.)
"
Nömifcher Grabjtein Mainz).
(Lindenfchmidt, Alterthümer unferer Heid:
wichen Vorzeit.)
Soldat in der Lorica (Severusbogen). (de Rubeis
, Veteres Arcus. Arcus
- Sereri.)
Eoldat in der lorica squamata ‚(Severnboge
n).
(Bellorius, Columna
Antonina,)
Das Film.
a. Bon Grabftein des D. Petifins Ceenudus.
db. Speereifen
eines Pilum im Mainzer Mufenm.
c. Nejtanrirte Anficht diejes Film.
(Sindenfhmidt, Alterthünter unferer heidnifchen
Vorzeit.)
: Nefte de3 Concordiatempels Nom).
(PHotographiiche Aufrahme nad) der
Natur.)
20: Sanmitifcher Krieger (Uafenbitd. Nad) einer
Bafe im Louvre).
21: Sanmitifhe Krieger (Vajenbilder. a md
b nad Vafenbildern in der
Campani’ihen ESammfung; e nad) einem Gemäld
e von Fäftum). (Atlas

du Bull. de I’Inst. arch6ol, VIIL)

126:
127:
137:
138:
149:

171:
207:
208:
209:
248:

"

Fartie von der Bin Appia. PHotographiiche Aufuag
me nad) der Natır.)
Fartie von der Vin Appia. (Photograpgifche Anfrah
me nach der Natur.)
Die capitoliniihe Wölfin Nom).
(PHotographifche Driginalanfnahıne.)
Carfophag de3 Eeipio Barbatus. (Canina, Arch. rom.)
_
Rönifde Eilbermünzen: Denar, Duinar, Sefterz.
Denar mit dem Kopf
d13 Numa Rompilius.
Originalgröße.
(Gezeichnet von Carl Seond.
Veder nad) den Originalen im Tönigl. Münzeabinet
zır Berlin.)
Hefte der Nachbildung der Koftras-Sänfe de3 Dailius
,
(Canina, Arch.
rom. IV.)
a, b, Gladintoren (Mojaid). (Winckelmann, Mon, ined.)
Cirens Vlarimus (Neftauration).
(Canina,. Arch. rom.)
fadiator (Rom, Capitof). (FHotographiiche Driginalanfn
ahne.)
.
M. Claudius Marcellus; Münzporträt. (Gezeichnet
von Carl Leonh. Beder
nad dem Original im Eönigl. Veinzeabinet zu Berlin.
)

: Ecipio Wiricanns (Antike Dronzebüfte, Neapel.
aufnahme.)
: Refte de3 Zenstempel3

von Nemen.

(Photograpfiiche Driginal:

RHotographiiche Aufnahme

nad) der

” bei Ront. Xeltejte Sufchriften darin aus dem 3. Sahrh. v.
Chr.
die Nuinen Noms.)

(Reber,

Natur.)
: Antiodjos LIT, der Oroße. -Münzporträt. (Duruy, Histoire des Romains.)
: Eingang zum Grabe der Eeipionen; entdedt 1780 vor der Porta
Capena

: König Perjens.

Miüngporträt.

cabinet zu Berlin.)
: Enffa.
Veünzporträt.

(Friedländer und Ealfet, das Fünigl. Miünz:

(ezeichnet

von

Carl

Driginal im Könige. Müngzeabinet zu Berlin.)

„”

3: Jugurtha

Inieend vor Sulla.

Seond.

Neverd einer Münze.

VBeder

nach

dem

(Gezeichtet von Carl

Leonh. Beder nad) den Driginal im Fünigt. Münzcabinet zu Berlin.)
.
oe
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E*eite 471 : Tempel der Fortuna Virilis Rom).

Natur.)

”

479:

Mithradates

(Photographiice Aufnahme

u
der Große.

Münzporträt.

fönigl. Müngzeabinet zu Berlin.)
en

506:

nad) der

oo
(ricdländer

und

Callet,

EM. Janin: Brutus (Nom, Capitol).

(PHotographiiche Driginalanfnahıne.)

:M.

JZuniu3 Brutus.
Miünzporträt, (ImHoof-Blumer, Rorträtköpfe
römifhen Münzen.)
: Eertud Pompejus.
Minzporträt.
(Imhoof-Blumer, Vorträtföpfe

römichen Minnzen.)
: Aueins Antonius.
Miünzporträt.
nad

(Gegeichnet

von

Carl

dem Driginal im Fönigt. Mingzeabinet zu Berlin.)

3: Marcus Antonius und Octavia.

Miünzporträt.

Leonh.

auf
auf

Beder

Imhooj-Bluner, Porträt:

Töpfe auf römischen Münzen.) .
: Agrippa. _ Minzporträt.
(Imhoof-Bfumer, Forträtföpfe auf römijchen
Münzen.)
:
: Keopatra (Nom, Batican). (Rhotographijche Drigina
lanfuahme.)

„

”

da3

-

Onäus. Pompejus.
Mingporträt.
(SmBoof-Blumer, Porträtköpfe auf
römischen Münzen.) .
: Hortenfius. (Visconti, Iconografia Romana.)
: Pompejnd, Etatıe (Nom, Palazzo‘ Epada).
(PHotographifcie Driginal:
anfnadhıe.)
.
.
: Sulins Cäfar. Minzporträt. (Imhoof-Bluner, Porträtköpfe
auf römischen
Münzen)
: Cicero (Madrid). (Hübner, Antife Bildiverfe.)
3: Lepidus.
Minzporträt.
(Imhoof-Bhumer, Porträtföpfe auf römifchen
Münzen.)
: Marcus Antonin.
(Photographiiche Driginalaufnapne.)
: Grabmal der Täcilia Metelfa.
Fhotographiiche Aufnafne nad) der
Natur.
: Pyramide de3 Ceftius, (Rhotographiiche Anfrafnte
nad) der Natur.)
: Sabienus der Züngere,
Münzporträt. (Gezeichnet von Carl Leond. Beder
nad) dem Original im fönigl. Minzcabinet zu Berlin.)
: Der junge Octavian (Auguftus) (Rom, Vatican). (Photogr
apgiiche Driginal:
on
anfnahne.)

: Grmdriß. eines altetrusfifchen Zenpeld.
(Hirt, Geihichte der Baufınft
bei den After.)
99: Pfau von Beji (Neconftritetion nad, Canina). (Duruy,
Histoire des Romains.)

136:

Grundriß eines römifchen Wohnhaufes.

(Mazois, Ruines de Pompeji, II.)

Grumdriß des Ecipionengrabes bei Nom.’ (Reber, die Ruinen
349: Pau von Karthago.
434: an von Nom in der tepublifanifchen Zeit.
316:

Roms.)

Verzeihniß
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DBalltilter.
E*ite 236: Atrömiide

Grabfanmer

bei

der Natur.) '
Mündung

Perngia.

"

der Cloaca maxima

zu Nom.

PVhHotographiihe

48:

„

der Natur.)
50: Das heutige Capitol zu Rom.
Net? die Statue des Kaijers Conftantin
und die Meilenfänle des Beipafian und Nerva,
(Potographiihe Auf:

„

„

Rhotographiiche Arfuahme.nad;

.

: Nraceli (Nom).
(Photographifche Aufnahme nad) der Natur.)
: BeftasTempel (Nom). (Photographifche Aufnahme nad) der Natırr.)
: Diosfurens(Caftor-)Tempel (Nom).
(PhHotographiiche Aufnahme nad) der
Natur.)
: Nefte eines römischen Aquädnktes in der Campagıa.
(Photographiiche
Aufnahme nad) der Natur.)
5: Die Tempelrninen von Päftunt.
Photographiiche Aufnahme nad) der
Natur.)
: Auf der Afropolis von Pergamon.
(Nad) der Natur gezeichnet don Chr.
Wilberg.)
: Eculptiren= Gruppe vom großen Altar zu Pergamon: Athene im Kanıpfe
mit Giganten. (Durch Carl Humanm gehoben im Sahre 1879. Berlin,
Tgl. Mufenm.) (Sahrbuch der königl, Mufecn zu Verlin; 1880.)
376: Sctlpturenz Gruppe vom großen Altar zu Pergamon: Helate int Kampfe
nit Oiganten. (Dur; Carl Human gehoben im Zahre 1879. Berlin,

616:

‚ Igl. Meufeum.) (Zahrbud) der Fönigl. Mufeen zu Berlin; 1880.)
Die beiden Tempel von Tivoli. (Neber, die Auinen Nonts.)
Der heutige adentinifche Hügel.
(Photographifche Aufnahme nad) der
Natur.)
,
Sulius Cäfar. Koloffalitatue (Neapel). (PHotographiihe Driginalanfnahne.)

150:

Karte

390:
438:

„”

nad)

„

nahme nad) der Natur.)

v

Aufnahme

2

von Alt-Ztalien.

Yon

Dr. Henry Lange.
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