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Borrede 
—— 

Die zahlreichen, wiffenfchaftlichen Arbeiten über einzelne Gebiete der römifchen Gefhichte, welde jeit Riebuhrs Forfcungen in Deutfchland geliefert worden find, richten fid) ausschließlich an ein gelehrtes Publifum. Bon hervorragender Bedeutung it die gründliche und erfchöpfende Bearbeitung der älteften Periode -der Gefhichte Roms von U. Schwegler, weldye leider durch den frühen Iod de8 gelehrten Verfaffers ein Bruchftüc geblieben ift. Niemand hat das ganze Material in feinem weiteften Umfang fo beherrfht . und ausgebeutet, wie diefer gewiffenhafte und Iharfiinnige For- fer, und fo meifterhaft die ftrengjte wiffenfchaftliche Behandlung mit Elarer, anziehender, ja gefälliger Form verbunden. Aber dag Verf war in zu großem Mapftabe angelegt, als daß cs außer den Fachgenoffen viele Lefer hätte finden Eönnen. 
Neben gelchtten und für Gelehrte gefehriebenen Werken fehft es au nicht an folchen, die für ein ‚gröperes Publikum beftinmmt find. Unter diefen erfreut fih die römifche Gefhichte von zh. Mommfen mit Hecht einer ausgedehnten Bopularität. Aber Donmfen giebt, und oft in der gedrängteften Weife, nur die Gr- gebniffe feiner wiffenfcjaftlichen Unterfuchungen,, ohne die Quellen und die Bewweisführung anzudeuten, auf welden die Ergebnifje beruhen. Gr verlangt dont Refer einfach Zuftimmung und giebt ihm nicht die Mittel an die Sand, die Nichtigkeit der Schlüffe zu prüfen, oder auch nur für fi felbft eine auf Beweife gejtüßte Überzeugung zu gewinnen. Bei einer Gefchichtserzähfung,, wo, wie bei der römifchen, fo viel auf Fritifche Behandlung der Quellen : anfommt, erregt eg ein unbehagliches Gefühl, wenn man fi blind dem Führer überlaffen foll, befonders enn man auf Refultate



vi Borrede. 

fößt, die von andrer Seite geradezu gelengnet werden. Statt 
an der Stelle des Ziweifels eine ruhige Gewißheit zu gevinnen, 
wid man nur nod) mehr irre an der Bahrheit der angeblichen 
Gefhichte und verliert fchlieglic, an ihr Gefchmad und Geduld. 

Die vorliegende Schrift foll den Xefer in den Stand feßen, 
jelbit Theil zu nehmen an der Sorfchung. Da, wo Abweichungen - 
von der gewöhnlichen und geficherten Auffaffung eintreten, und 
ivo die Quellen verfagen oder irre führen, find die Hauptgründe 
für die gebilligte Darftellung in alfgemein faßlicher und überficht- 
licher Weife angegeben. Daß der Verfafjer cbenfo weit entfernt 
üt vom Hafchen nad) neuen Anfichten, wie auch vom blinden An: 
beten felbft der größten Nutoritäten, wird den Männern vom 

Dad), die diefes Bud) prüfen, nicht entgehen. Der Verfaffer hofft, 
die Wiffenfchaft gefördert zu haben; ‚aber in erfter Linie richtet ex 
fi) nicht an Gelehrte und Sorfcher, fondern an das ganze gebil- 
dete Publikum, und er Hofft, durch populäre Behandlung des 
Stoffes denfelben auch die fchiwierigeren Fragen fpruchreif vor- gelegt zu haben. 5 
 Derziweite Band des Werkes, der inı Laufe des Jahres 1869 erfcheinen foll, wird mit dem ‚Scheitern der grachifchen Neformpläne fchließen. — Der dritte Band wird danıı in Jahresfrift folgen und die vönifche Gefchichte big zur Umwande lung der Republik unter Auguftus fortführen. - u Mit diefen drei Bänden wird das Merk als ein felbftändiges Ganzes abgefchlofien fein. a 

"Die Sefchichte der Kaijerzeit bis zum Anfhluffe an Gibbon’s großes Werk bleibt einer Tpäteren Zeit und günftigem. Gefehide vorbehalten. . ne Bu 

Neuenheim bei Heidelberg, . “ 
. Suni 1868. _ 

CO W. Shne.
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Gries Bud. 

‚Die Hönigsgefchichte. 
  

Kapitel 1. 

Die Sage von Acnens. 

Ars Troja nad) dem Nathe der Götter von den Griechen bezwungen 
war, flo der edle Acncas mit einem Haufen Trojaner aus der brennen 
den Stadt. Er trug feinen Vater Anchifes auf den C cdhuftern und führte 

am der Hand feinen Sohn Ascanius, ‚Aud) das heilige Bild der Paltag, 
dad vom Himmel gefallene, vergaß er nicht, fondern rettete c8 vor ten 
Händen ber fegreichen Feinde. Deshalb waren die Götter ihm hold md 
Mercur baute ihm ein Chiff, das er mit den Seinigen beftieg, um fern 

von Troja eine neue Heimath zu fuchen. eine Mutter Venus aber 
zeigte ihm den Weg, den er ftenern follte, denn fie fie ihren Etern ihm 
voranleunchten, Bis daß er ein fernes Geftade erreichte im Lande Stalicn, 

nicht weit von da, wo der Fluß Tiber ing Meer ftrömt. Dort ver- 
Ihiwvand plöglic, der Stern. Da landete Menead mit den Seinigen aus 
dem Schiff, und nannte Den Ort, wo er den Boden: berührte „ Troja, 
zum Andenfen an die gelichte Heimath,. 

Der König aber de8 Landes hieß Satinus. Der mahnı die Sreniden 
freundlich, auf und bewirthete fie und machte ein Bündnig mit Mencag 
wider feine Feinde und gab ihm feine Tochter Ravinia zur Frau. Da 
baute Mencas eine Stadt und nannte fie Lavinium und kämpfte mit den 
‚Seinden des Landes und erfehlug Turnus, den König der Rutuler ; und 

1) Eerv. zu Virg. Yen. I, 392. 
Ihne, Rom. Geb. 1. . 1



2 Erftes Buch. 1. Die Sage von Aeneas. . 

da Latinuıs im Kanıpfe gefallen war, regierte Aeneas an jeiner Etatt 
über das vereinte Vol der Eingeborenen und der Trojaner und er nannte 

‚fie Latiner nad) dem Namen feines Cchwiegervaters Latinns. 
AS er num drei Jahre regiert hatte, führte er Krieg mit Mezentius, 

dem Könige der Etrusfer in Cäre. Da geichah «8, daß in einer Chfadt 

am Fluffe Numicius ein Ungewitter und plögliche Finfternig die Käme 
 pfenden trennte. ber als cs wieder hell wurde, und. man den Meneas 

juchte, war er nirgend zu finden. Da fahen die Eeinen, daß die Götter 
ihn zu fh genommen hatten und fie bauten ihm einen Altar und verehre 

‚ten ihn fortan als den „eingeborenen Jupiter,“ 

Ascanius aber, de8 Aencas Cohn, der auch) Julus genannt wurde, 
verließ nad) dreißig Jahren die Stadt Lavinium und baute eine neıte 

Stadt, had) am Gebirg nahe an einen tiefen See; und er nannte die 
Stadt Alba longa und da herrjchte er und feine Nachfonmten dreihundert 

Zahre lang über dag ganze Land der Latiner.vom Gebirg bis ang Meer, 

und alle Städte der Latiner waren Alba unterthan. Es waren ihrer aber 

dreißig, und fe hatten ein Binbnig untereinander und Alba war das 

Haupt Des Bındes, und oben auf der Spige des albanifchen Berges 

bauten fie einen Tempel den Jupiter Latiaris, denn alfo wurve nad) 
jeinem Zode der König Latinus genannt, nachdem er zum Gotte gewor- | 

den. Und in diefem Tempel opferten die dreißig latinifchen Etädte ein 

jährliches Bundesopfer und feierten Spiele zu Ehren des Gottes. Aber 
die troifchen Heiligthümer, welche Aeneas aus Troja gerettet hatte, blie- 

ben immerfort in Savinium , wo fie zuerft in Latium Altäre gehabt hat- 
ten, umd wenn fie von da weggeführt wınden nach Alba longa, fo fchrten 

’ fie immer von jeldft in der Nacht nad) Sawinium zurück. Alfo blieb Lavie 
nium unter den Latinern eine heilige Etadt und alljährlich opferten allva 

Priefter für Das gefammte Latium bei den Heiligthümern der Penaten 
und Laren, den Ejußgöttern des latinifchen Stammes. 

Kritik der Sage von Aencas. 

In der Hiftorifchen Zeit galt in Nom die,Einwanderung des Acncas 
und die troifche Golonie für eine ausgemachte Cache. Sie war fon im 
erjten punifchen Kriege vom Etaate öffentlich anerkannt. - Damals ver- 

wendete fic) der Senat bei den Aetolern zu Ounften der Acarnaner, weil 
die Mcamaner unter allen Griechen die einzigen gewefen wären, die an



Kritit der Sage von Aencag. 3 

dem Kriege gegen Troja feinen Antheil genommen hätten ?, Zu wieder: hoften Malen bevadıten :die Römer die Ilier al8 ihre Stammesgenoffen 
nit Vorzügen und Wohlthaten, Mehrere römifche Geflhlechter festen 
ihren Stolz varein, ihre Ahnheren unter eingewanderten Trojanern zu 
finden, und ald das julifche Gefchlecht zu hoher und höchiter Stellung im 
State emporftieg, erlangte aud) die Sage von Aencas mehrund mehr 
Gfanz und Bedeutung. Zufegt wurde fie verherrlicht dur) Birgit poli- 
tifhe Dihtung, und mit der Eriftenz und Größe Roms fo immig verwor 
ben, daß fie fowohl dag ganze Aterthum Hindurd,, als aud) im Mittel: 
alter und bis auf die Zeit ter fritifchen Sejhichtsforfhung, allgemeine 
Anerkennung als echte hijtorifche Ueberlieferung gefunden hat. Nichts: deitoweniger läßt fi zur volljten Veberzeugung darthun, daß die Sage, auch abgefehen von den varin vorfonmenden Vebernatürlichen und 
Wunderbaren, ohne, alfen diftorifchen Kern ift, und ganz und gar dem 
Gebiete der reinen Erfindung angehört. = 

Die römifche Hencasfage ift nur eine von vielen ähnlichen, die fi) 
an verfchiedenen Orten, befonders an den Küften des mittelländifchen 
Meeres finden, und welche Städtegründer aus der beroifchen Zeit Grie- henlands-herleiten. Der ftrahfente Ofanz der epifchen Dichtungen Grie-- henfands, befonders aber der homerifchen Lieder, fiel wenigftens in matten Wiederfhein- auf hunderte von Sujeln und Küftenftriche des fer- nen Weftens, wo im Laufe der Sahrhunderte fühne griehifche Echiffer ich hingewagt, oder griehifche Anfiedler fid) angebaut hatten. Ueberalt führten diefe ihre Götter ımd ihre Helden mit fh, umd jelbft umwoh- nende Barbaren gefichn fid) darin, die matten Seftaften ihrer eigenen . Vergangenheit zu vertaufchen mit irgend einem glänzenden Örichen oder - . Trojanerhelden. . 

- Von den unzählbaren Öründungsfagen, melde fh an trojanifche ober griehifhe, Helden der epifchen Zeit anfhließen, Hat die römifche Cage an innerer Olaubwürdigfeit und äußerer Bezeugung Nichts vor: aus. Nur die Größe Noms hat fie aus dem Dunfet hervorgezogen, in dem bie übrigen Etädtefagen verblieben. Wäre ftatt Nom Tusculum Die Herrfcherin der Meft geivorden, fo wäre Nencas und feine Trojaner vergefien und des Döyfjeug Sohn, Zefegonus, nähme die Stelle Deg Gründers des Reiches ein. Cs würden dann ftatt der Aeneiden Telego- 

  

2) Siehe andere Beifpiele bei Eihwegter, Röm. Gefd. I, 305, 

1*



4 Erjied Bud. 1. Die Sage von Hentas. 

niden gebichtet worden fein, und die edlen Gefchlechter Tusenlung würz 

den ihre Abkunft auf die Begleiter des vielgewanderten Obyfjeus su 

rüdgeführt haben. 
Fragen wir nad) den eigentlichen Zeugniffen für die troifche Anfies 

delung, fo finden wir, daß die älteren griechifchen Schriftfteller vom 

Homer ab Nichts davon wiflen und indireet gegen Die römifche Cage 

ftreiten, indem fie den Aeneas entweder im heimathlichen Lande oder bald 

hier bald dort ald König herrfihen md fterben lafjen. 

Der Niederlaffungen des Aeneas find fo viele, als fid) Städte fin» 
den, die in ihrem Namen an ihn oder feinen Vater Anchifes oder einen 

feiner Begleiter erinnern. So gründete er in Thracien die Stadt Acnos, 

in Chaleidice die Stadt Nenea, bei Cumä war er gelandet an der Infel 

Aenaria. An vielen Stätten zeigte man fein Grab; vorzüglic) aber Fichte 

man die vielen Venustempel, die an den Küften des mittelländifchen 

Meeres id) fanden, auf Aencas, den Sohn der Venus, als Erbaner zur 

rücdyuführen. 

 Mährend fo die ältern griechifchen Chriftitelfer von n Yencas Anfie- 

 delung in Latium Nichts vweiffen, fonımen wir erft im britten Sahchuns 

« dert vor Chrifto auf einen vollgültigen Zeugen für Diefes Greigniß, den 

Gefhichtfchreiber Timarus und dann etwas fpäter auf den Dichter Nace 

yins als Älteften römifchen Gewährsmann. Alfo etwa 800 bis 900 Jahre 

lang fehlt jever fichere Anhalt fogar für die Eriftenz der Mencasfage, ger 

feweige für die Glaubwürdigkeit derfelden. ES wäre überflüffig eine 

Erzähfung weiter zu befämpfen, welche fo ganz und gar jeder hiftorifchen 

Begründung und inneren Wahrfcheinlichfeit baar ift, und Die eigentlich 

« nur Intereffe für und hat, weil fie in fpäterer Zeit mit dem nationalen 

. Bewußtjein der Römer verrvachfen war umd einen Einfluß auf eömijche 

Volitif und auf die Literatur ausgeübt hat3, 

Die oben erzählte Sage von der Gründung einer troifchen Anfiede 

fung in Latium fft die in [päterer Zeit herrfchende, aber feinesiwegs Die 

einzige Verfion der Neneasfage gewejen. Nicht weniger ald achtzehn ver 

fehiedene Geftaltungen der Sage von Rons Gründung Fnüpfen diefelbe un: 
mittelbar an die Wanderungen des Nencas oder des Odyffeus an und fegen 

diefelbe alfo in die troifche Zeit. Diefe Vorftelluig war gewiß die ältere. 

3) Nad) der ausführlichen Behandlung und gründfichen Defeitigung der Xenead- 

fage durd) Schwegfer (Röm. Gef. 5. Yu) if e$ unnöthig Länger bei derjelben, zu 
verweilen,



Die Eage von Remufus. 5 

Aber al man aus den griechifchen Zeittafeln fernte, daß zwifchen der 
Zerftörung Troja’s und dem Anfange der Königsherrfchaft in Nom nch. 
tere Jahrhunderte lagen, war man gegwungen, die Reihe der albanifchen 
Könige zu erfinden nnd die troifche Einwanderung in die Vorgefchichte 
Roms zu verlegen. Cs fcheint, daß in Nom felbft die Abftammıng des 
Gründers von Alba als nationale Ucberfieferung feftftand, ehe man 
daran dachte, diefelbe auf Aencas zurüguführen. Der Zufanmtenhang 
mit Alba lich fc) nicht befeitigen, fonft hätte man gewiß den Mencas in 
die Fiber einfahren und Nom gründen faffen und dann eine Reihe römir 
fher ftatt albanijcher Könige erfunden, um die Rüde auszufüllen. 8 ift aljo Mar, daß.die Eage von Acneas verhältnißgmäßig jüngeren Datums 
ift, wenigftens jünger al die Erzähfung von Nommlus und Remus ala 
den Söhnen der albanifchen Deftalin. . Wahrfcheinlic entftand fie erft fır 
Volge der fpäteren Berührung und des Verkehrs mit griechhifchen Städten 
in Italien, und nachdem fie in der bumteften Weife und mit der größten 
Wiltfür behandelt worden war, erhielt fie fhlieglid, die Form, die in 
den Hanptzügen beibchaften und zum Nationalglauben der Römer wurde, 

Kapitel 2, 

Die Sage von Romulus. 

ALS die Zeit gefommmen war, wo nad) dem Befchluffe der Götter die . 
Stadt Rom entfichen follte, da begab e8 fid), daß nad) dem Tode deg 
Mbanerfönigs Procas unter feinen zwei Söhnen Streit ausbracdh um 
die Regierung. Anulins, der jüngere, entzog die Herrfchaft feinem Älteren 
Bruder Numitor, tödtete deffen Cohn und machte deffen Tochter Nhea 
Eilvia zur Priefterin der Befta, damit fie al8 Jungfrau, wie c8 die 
Göttin will, das heilige Feier nähren und den Opferdienft verrichten möchte, ZZ u 

Aber den Wilfen der Götter vermochte der böfe König nicht zu beus 
gen.“ Mars, der Gott de8 Krieges, überwältigte die Jungfrau und fie 
gebar dem göttlichen Vater Zwillingsföhne. 

Da das Amulius erfuhr, befahl er dic Mutter zu tödten und die 
Zoilfinge in den Tiberftrom zu werfen. Der Sluß aber war über die
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fer getreten amd hatte feichte Lachen gebildet, wo das Waffer nur lange 

fam floß. Hier liegen die Diener des Königs die Mirve mit den Knaben 

im Wafjer, in der Meinung, fie würde in das Bette deö Etromes. treie 

ben und dort verfinfen. ber die Götter wachten über das Leben der 

Kinder. Die Mulde trieb an den Fuß des palatinifchen Hügels, dahin 

wo die Höhle des Gottes Lupereus ift und blich ar einen Feigenbaunt 

bangen, dem tuminalifchen Seigenbaum, der noch Sahrhunderte fort 

wuchs und das Wunder dezeugte. Nun fiel fehnell das Wafjer des Stro- 

mes und die beiden Knaben blieben auf dem Trodenen. 

Da kam eine Wölfin auf ihr Gefchrei aus der Höhle des Luperens 

herbei und fängte die Kinder mit ihrer eigenen Mild, und Iedte fie mit 

ihrer Zunge. Dies fah Tauftulus, ein Hirt, der in jener Öegend Das 

Dich Hütete. Der verfeheuchte das Thier umd brachte die Kinder feiner 

Frau Aera Larentia und nannte fie Nomulus und Hemus md erzog fie 

als feine eigenen Kinder. . 

Als mn die Knaben aufgewachfen waren, zeichneten fe fid) aus 

unter den Hirten jener Gegend dur) Kühnheit und Kraft; und fie be 

fhügten die Schwäceren gegen die Stürferen, welche Haub und Plün: 

derung verübten. Da gefchah cs, daß ihnen ihre Teinde einen Hinterhalt 

fegten, als fie dem Gotte Pan ein Zeit feierten. Remus ward gefangen 

“genommen und vor feitten Großvater Numiitor geführt, angeflagt dejjen 

Heerden befchädigt zu haben. Nomufus aber entfan, : u 

Da zauderte Fauftulns nicht länger und erzählte Romulus, wwefien " 

- Urfprungs er jei, und wie er von Amuliug dem Tode geweiht und wun 

derbar erhalten worden wäre. And Nomulus mit-feinen Genofjen drang 

in die Stadt Alba ein und befreite feinen Bruder. und Die beiden erfchlu: 

gen den ungerechten und granfamen Amulius und fegten ihren Oroßvater 

Pumitor wieder auf den Thron. . 

Sn Alba aber wollten die Brüder nicht bleiben, fonbern fie befchlof- 

fen eine neue Stadt zu gründen auf einen ver ficben Hügel, am Tiber- 

ftrom, in der Gegend, wo fie unter den Hirten aufgewachen waren, und 

viele Genofien ans Alba und dem ganzen Latinerlande fehloffen fi 

ihnenan.: :. u nn -. 

- Da nun Romulnd und Remus Zwillinge waren und feiner von 

beiden dem anderen nachftehen wollte an Ehre amd Macht, entjtand ein 

Streit unter ihnen und ihren Gefährten, wer von beiden der neuen Stadt 

den Namen geben umd über fic herrfchen follte, Und fte bejchloffen den
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Göttern die Entfcheidung zu überlafien durch ein Zeichen. der heiligen 
Vögel. Romulus mit den Seinigen beobachtete den Himmel vom pala- 
tinifchen Hügel aus; Remus und die ihm folgten, nahmen ihre Stellung 
auf dem Aventin, md fo warteten fie beide der göttlichen Zeichen von 

Mitternacht His an den Morgen, Da erfchienen dem Remus fechg Geier; 
und er frohlorfte und fhiefte Boten zu feinem Bruder Die günftige Ent- 

fheidung zu verfünden. Aber in demjelben Augenblid fah Nom: 
fug zwölf ©eier und alfo warb es Mar, daß die Götter ben Romuhrs 
vorzogen. 

"Daher baute er die Stadt auf dem Palatin ind nannte fie Noma 

nad) feinem Namen, und z0g eine Furche um fie mit Dem heiligen Piluge, 

und der Jurche entlang baute. er eine Mauer und grub einen Graben, 
AS aber Nenms das Thum feined Bruders fah, verlachte er ihn und 

feßte über die Mauer und den Graben, um zu zeigen, wie.leicht Die 

Stadt bezwingen werben fönnte. Da ergrimmte Nomulus und erfchfug 
feinen Bruder und fprad: „So möge e8 jedem ergehen, der diefe Mauern - 

zu überfteigen wagt.“ Und dies blieb ein Marnungsipruc für ewige 
Zeiten. 

Danad) eröffnete Nomulus auf dent capitofinifchen Berge eine ger 

weihte Zufluchtsftätte für Nänber und Landesflüchtige aller Art. Und.cs 

famen ihrer ‚viele nad) Nom aus allen umliegenden Völkern, und No: 
mung nah fie auf und beichübte fe ie und machte fie zu Bürgern feis' 
ner Stadt. 

Aber c8 fehlte an, grauen in der neuen Gemeinde. Da Ihiekte Ro; 

mufus Boten an die Städte ımıher und Tieß die Nachbarn bitten, Den 

Nömern zu erlauben, Ehebündniffe mit ihren Töchtern zu fchliegen. Aber 
die Boten wurden fehnöde abgewicfen, und es wurde ihnen bedeutet, mit 

einer Bande von Näubern umd Vertriebenen. fönne man feine Freund: 

. fhaft Haben und feine Che fehliegen.; 
AL Romulus diefen Beiheid vernahm, verbarg er feinen Zorn und 

ud alle Umwohnenden ein mit ihren Frauen und Kindern nach Nom zu 

fonımen und die Feftjpiele zu fehen, welche die Römer dem Gotte Confug 

feiern wollten. Als num eine große Menge Eabiner und anderer Umz 

wohner gefommen war, und Aller Blicke fich auf die Feftipiele hefteten, 
gab Rommlus den Seinen ein verabredetes Zeichen. Da ftürzten plöglic) - 

.  römifche Zünglinge bewvaffnet hervor, umringten. den Plag und taubten 

- die Jungfrauen der Sabiner und trngen fte.mit Gewalt in ihre Woh-
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nungen. Die Aeltern aber der geraubten Jungfrauen eilten hinweg von 

Rom mit Klagen und Verwünfchungen über die treulofe Stadt und 

fehwuren, Rache zu nehmen an Nomulus und feiner Näuberfchaar. .. 

Zuerft erhoben fich die Männer von Cänina und fie warteten nicht, 

bis die andern zum Kriege bereit wären, fondern fandten ein Heer aus 

das rönifche Feld zu verwüften. Aber Nomulus zog aus gegen fie und 

fchlug fie und töbtete mit eigner Hand ihren König Acro und zog feine 

Rüftung aus, und Fehrte triumphirend heim in die Stadt und trug die 
Küftung des erfchlagenen Königs auf einer Stange und brachte fie dem 

Supiter dar als Weihgefchenf. Alfo feierte Romulus den erften Triumph 

über feine Seinde in dem erften Kriege den er führte), zum Zeichen, daß 

Kon alle feine Feinde überwältigen werde. 

As mn die Männer von Cruftumerium md Antenınä ebenfalls 

auszogen, um an den Römern Nache zu nehmen wegen der geraubten 
Jungfrauen, 309 Nomulus wider fie und befiegte aud) fie in leichtem 

Kampf. 

Aber die Sabiner, welche ferner wohnten auf den Sebirg gegen 

Eures hin, zogen nicht eher aus, als bis fie ein gewaltiges Heer gerüftet 
hatten. Und ihr König war Titus Tatius und er drang vor bis auf den 

quirinalifchen Hügel, der den Eapitolium gegenüber liegt. 
Auf dem capitolinifchen Berge war die römifche Burg. - Als nun 

Zarpeja, die Tochter des römifchen Hauptmannes auf dent Capitol, einft 
ausgegangen war Wafjer zu fchöpfen, da beredeten fie die Sabiner ihnen 

ein Thor zu öffnen und fie in die Burg einzulaffen. Das verfprad Tar- 

peja und bedang fi) aus, daß fie ihr geben follten, was fie an den Kinfen 

Armen trügen. Sie meinte aber die golpnen Armfpangen md Ninge. 

AS nm die Sabiner in die Burg eingedrungen waren, warfen fie auf 

ZTarpeja ihre fehiveren Sthife, die fie and) an ven Tinfen Armen trugen 

und tödteten fie mit der Wucht der Schilve. . Affe warb der Verrätherin 
ihr Lohn zu Theit, 

Als nun die Sabiner das Eapitol gewonnen hatten, Tämpften fie 
mit den Römern, die auf dem Palatin wohnten, und der Kampf wogte 
hin umd her in dem Thale, welches die beiden Berge trennt. Der Vor 
fünpfer der Sabiner war Mettus Curtius und die Römer führte Hoftus 
Hoftilius. ALS diefer gefallen war, ergriff die Römer ein wilder Echreefen 
und fie flohen zurück nad) dem PBalatin und riffen in ihrer Sucht felbft 
ben Rommlus fort, Aber am Stadtthore hielt Romulus an, und erhob
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flehend feine Hände zu Jupiter, und gelebte einen Tempel an diefer 
Stelle, ihm geweiht als „Hemmer“ ter Flucht, wenn er den Nönern 
hüffteic, beiftchen wollte. Und fiche da, als wenn eine göttliche Stimme 
3 ihnen geboten, hemmen bie Rönter ihre Flucht und wandten fic) gegen 
die nachdrängenten Eabiner und trieben fie zur gegen den capitofinis 
Then Berg. Da gefchah es, daß Mettus Curtius mit feinem Streitrofje 
in den Eumpf gerieth), der das niedere Thal damalg noch) bededte, und er 
war in Gefahr im Sumpfe zu verfinfen, und nur nit genauer Noth ars 
beitete er fich heraus. Und die Etelle wo dies geihah, hieß bis in Die 
fpäteften Zeiten die Lade des Curtius. 

8 nun der Kampf zum Stehen gekommen war, und Nöner 
und Eabiner fid) einander gegenüber ftanden, gewärtig die Echlacht zu 
erneuern, fiche da ftürzten von der Eeite her mit fliegenden Haaren die 
geraubten Sabinerinnen zwifchen die Neihen der Kämpfer und flehten 
auf der einen Seite ihre Väter und Brüder, auf der andern ihre Männer 
an, den blutigen Streit zu enden, oder gegen fie felbft, bie Urfache des 
Etreits, die Waffen zu ehren. Da wırten alle ftilfe und c8 jchien ihnen 
der Rath) der Weiber verftändig und Die Führer von beiden Seiten traten 
vor und befprachen fi) mit. einander, umd machten Frieden auf ewige 
Zeiten, und um allen Erreit für immer zu tilgen, befchloffen fie aus den 
zwei Völfern der Römer und Sabiner ein einziges Volk zu machen, und 
in einer Stadt zu wohnen. 

Afo Hlieden die Sabiner in Nom und die Stadt Nom ward vers 
doppelt an Größe und Zahl ver Bewohner, und Titus Tatins, der Kö: 
nig der Eabiner, Herrichte gemeinfchaftlich mit Romulus. Weil aber die 
Eabiner aus Eures ftammten, fo nannte man tag vereinigte Nolf das 
tömifche VBolf der Oniriten, und diefer Name blich für alfe Zeiten. 

Darnad) hatte Tatius einen Zwift mit den Männern von Lauren 
‚hun, und ald er in Lavinium opferte am Heiligthum der Benaten, wurde 
er von ben Raurentinern erfchlagen, . 

Von da an regierte Nomulus allein über die beiden Völker und er 
wählte aus den edelften Gefchledjtern der Römer md Duiriten je hundert 
der beften und erfahrenften Männer aus zu einem Nat der Melteften, 
und was er unternahm im Kriege und im Frieden , das berieth er zuvor 

: mit Diefen Nathöherren, und was fie beicyloffen, das führte er aus, 
Das Volk aber theifte er ein in Evfe und_ Gemeine, und die ofen 

nannte er Batricier und die Gemeinen Plebejer. Und dann theilte.er Die
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Patricier in drei Stämme, die Nanmer, die Titier'und die Lurcerer. 

Diefe Stämme nannte er Tribus md jeden Stamm theilte er in zehn 

Abiheilungen, die nannte er Curien. Und wenn fih das Volk der Pa: 
tricier verfammelte, um Necht zu fprechen oder Befchlüffe zu falten, fo 

kamen fie zufammen, jeder in feiner Curie, und ftimmten ab alto,- daß 

jede Eurie.eine Stimme gab. Und alle Patrivier waren unter einander 

gleich an Würde, Anfchen und Macht, und jeder Hausvater herrjchte 
über die Eeinigen, fein Weib und feine Kinder und feine Kinechte, und 

hatte Gewalt über Leben und Tod. Und je mehrere Familien thaten fich 

zufanmen und bildeten Gefchlehter, und diefe hatten Ahre gemeinfamen 
Heifigthümer und Gebräuche und Rechte, 

Die Plebejer aber vertheilte Romulus als Hörige und Untergebene 

unter die Patrieier und nannte fte Clienten und befahl ihnen, treu zu 

dienen und ihren Herren zu helfen im Srieden und in Kriege; und den 

Herren befahl er, die Clienten zu fhügen gegen jegliche Unbill, und bed 

halb nannte er'fie Patrone, das ift Schugherren. 

Und mande andre Ordnungen fegte Nomulus ein, den Staat im 

- Frieden zu verwalten nad) Recht und Oerechtigkeit. Für den Krieg aber 

wählte er ein Heer von 3000 Fußfämpfern,, Das nannte er eine Legion, 
und 300 Reiter, nach der Zahl der drei Tribus und dreißig Curien, aus 

jeder Curie 100 Zußfämpfer und 10 Reiter, und zum Führer der Reiter 

wählte er einen Tribunus Gelerum, denn Eeleres di. Sönette hießen 
die Reiter. 

Und nachdem fo der Staat geordnet war im Innern und kräftig ge: 
macht wider äußere Feinde, herifchte Nomufus weife und gerecht viele 

Sahre lang und ward von den einen gelicht als ein Vater. Die Feiitde 

aber beftegte er in vielen Ki triegen und eroberte Fidenä, eine Stadt ber 

Etrusfer am linken Tiberufer nicht weit von Nom. 

Und ald mım alles erfüllet war, was Nomulus ausführen follte 

nad) dem Willen der Götter, da begab c8 fi, daß er das Volk verfant- 

melte zu einem Sühnfefte anı Ziegenfumpfe auf den Felde des Mars, 
welches fih) auspchnt von der Stadt gen Mitternacht Bis an die Tiber... 

Da entftand plöglic, ein. fhredliches Gewitter und die Sonne verfinfterte 
fih) und aus den Wolfen fuhren Blige und die Erde erdröhnte vor dem 

Donner. Und das Volt entfeßte fich fehr und harrete des. Ausgangs mit 

Bangen. A 8 mm wieder hell ward, war Romufus verfchtounden - 
und nirgend mehr zu finden. Und die Seinen trauerten um ihn. Da
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trat zu ihnen Proculus Julius, ein chrfamer Mann, der fagte aus, Nos 
mulus jei ihm. erfchienen al8 Gott und er fordere Die Römer auf, ihn 
nicht zu betranern, fondern als Gott Duirimus zu verehrten und Tapfere 
feit zu üben und Friegerifche Tugenden ihn zur Luft, und um fid) die 
Herejchaft über alle Völker zu gewinnen. 

Da waren die Nömer froh und bauten dem Gotte Quirinus einen 
Altar auf den quirinaliihen Hügel, und verehrten ihn als ihren Stan 
gott und Beihüger für alle Zeiten. 

Sritif der Sage von Romnlıs. - - 
‚Im Vorftchenten haben wir die age von ber Gründung ter 

Stadt in den Hanptzügen fo wiedergegeben, wie fie wahrfcheinlid, von 
den älteften römifchen Gefchichtserzähfern,, namentlih von D. Fabius 
Pictor in der Zeit des zweiten punifchen Krieges zum erftien Male zu= 
fanmenhängend aufgezeichnet wurde und fich im Wefentlichen als römi- 
{her Bolfsglaube erhielt. Dag fie auf hiftorifche Gfaubwürbigfeit feinen 
Anfpruch machen kann, ift Heutzutage von allen Zurehmungsfähigen alf- 
gemein anerkannt. 

.. Ehen die Römer der fpäteren Republik hatten das Wırnderbare in 
der Eage von Nomufus. als unhaltbar aufgegeben, aber fie waren in dem 
Serthun befangen, fie fönnten durd) rationaliftifche Deutungen des Ueber 
natürlichen eine mögliche und glaußhafte Geihichte gewinnen. Mit 
Thaler und matter Klügelei machten fie aus dem göttlichen Erzeuger 
der Zwillinge eivien als Kriegegott werffeibeten Unbefannten, welcher der 
gungfran Gewalt anthat, und die fäugende Wölfin gejtalteten fie um 
zu einer gemeinen Buhldimet. Das Verfchwinden des Romulus deus 

„teten fie in grober Weife fo, die Batrivier, mit Nomufus unzufrieden, 
hätten ihn getöbtet, in Etüce gehauen und unter ihren Ocwändern ums 
gejchen weggefhafft?. An den Zügen der Cage, die nichts Uchematür- 
liches enthielten, nahmen fie feinen Anftoß, und fo glaubten fie eine Ge: 
Thichte von Nommlus gewonnen zu haben. 

. Diefes Verfahren aber fan feineswegs genügen. Die erfte Frage, , 
welche. eine gefunde Geihichtsforfhung fid) ftefen muß, ift die nad) den 

" nLir. I, 4. Sunt qui Larentiam vulgato corpore lupam inter pastores 
vocatam putant; indo locum fabulae atque miraculo datum. 

2) Liv. I, 16.
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Zeugniffen für eine angegebene Thatfache: Die zweite ift die nad) ihrer 
inneren Wahrfcheinlichkeit und Confiftenz 3. Alle Zeugniffe müffen am 

Ende auf die Angaben von Zeitgenofjen und Augenzeugen zurüdführbar 
fein, umd fie müffen der Art fein, daß fie nicht die Wahrhaftigkeit und 

das Vrtheil der Zeigen in Frage ftellen. Wo num glaubwürdige Zeug: 

niffe von Zeitgenofjen fehlen, umd wo. die Zeugniffe zweiter oder dritter 

Hand voll von Widerfprüchen, Unwahrfheinlichkeiten, chronologifchen 

und andern Srrthiimern find, da wäre e8 eitel, an die Dröglichfeit einer 
hiftorijchen Schilderung zu glauben. 

Aus der Königszeit hatten fih in Non gar feine gefhriebenen Ge: 

fhichtsquellen erhalten. Ueber das Alter der erften Aufzeichnungen 5 

in der Zeit der Nepublit find wir im Dunfehn. Sedenfalls betrafen fie 

faufende Greigniffe und nicht längft vergangene Zeiten. 

Eine eigene Sefhichtfcjreibung entftand in Nom verhältnigmäßig 
jeher fpät. €8 fehlte den Römern bei aller Anhänglichkeit an alte Formen, 
Gebräuche und Gefege, der wahre. biftorifhe Sinn und befonbers die 
keitifche Torfhung®. 

Die ätteten annaliftifchen Erzählungen gingen ni weiter zurüic ats 

3) Bei Wundergefchichten geften aber auch die Gehknmtepen Zeugniffe nichts, 
weil das Unmögliche nicht gefhehen und alfo auch nicht gefehen fein kann, und jedes 

angebliche Zeugnig dafür entweder auf Eelbfttäufhung oder Lügen beruht. 
4) Schwegler, 8.6.1.1. Bud. Ueber die zwei angeblichen Infchriften aus der 

Zeit des Sewius'Tulliud und Tarquinius Superbus [. unten Kap. 7. u. 8. 

5) Ebenfowenig wie die angeblichen Dosumente aus der Körtigszeit verdienen 
natürlich die Reliquien den geringften Glauben. Die Römerwaren in ber älteften Zeit 
ebenfo wunderfüchtige Reliquien Sammler und Vereprer iwie noch) heutzutage. E3.wird 
erzählt (Procop. Bell. Goth. IV, 22), da in der fpätefien Kaijerzeit dag Cchiff vorhans 

- den war, auf dem Xeneas von Troja nad) Latium fuhr. Go zeigte man audy [päter 

die Strohhütte de3 "Nomulus und den Krummjtab, den er zu dem Augurium bei der 

Gründung ber Stadt gebraudt hatte; der Feigenbaum, an dem die Mulde mit den 
Zwillingen hangen geblieben war, wurde forgfältig erhalten und ebenfo der Kornele 
tirfhenbaum, der_and Romulus Speer, wo erihn in den Boden gefchleudert Iatte, 

emporgewachfen war, C3 Tiege fi aus ber vorgefhihtlichen Zeit eine ganz anfchn= 
liche Neliquienfammlung ähnlicher Art zufammenftellen. Co fange fie Hofe Wunder 
mäbrchen bezeugen follen, find fie unfchädfih. Aber die Tänfhung fingt an, wenn 
foldhe gemachte Reliquien die Form gefgitliher Documente annehmen, tvenn fie bor- 
geben, authentifche Urkunden zu fein. Die Kiftorifche Fälfhung, wie fie fähig ift ein 
Schiff zu bauen und e3 für dad Cxchiff dxd Wenens auszugeben, kann auch einen Leder 
jHild mit angeblichen Urkunden befrigeln (j. unten Kap. 11. u . 

6) €$ Onegler, Nim. Oh. I, 4.
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dis zum Anfang der Nepublif. Ueber den Urfprung des Gtaates fing 
man erjt an nachzudenken umd fi) eine Anficht zu bilden, ald Nom an 
Macht und Anfehen unter den Städten Latiunıg fich hervorhob, und als 
man diefed zuerft verfuchte, waren nicht nur Die Thatfachen, fondern die 
Anftitutionen der Königszeit, ja Die ältere Religion mit ihren Gchräns 
hen, ihren Oöttern, ja ihrer Epradje entweder fchon ganz in Vergeffenz 
heit gerathen, oder zum großen Theil doc, unverftändlich geworden. Die 
erfte zufammenhangende Gefdichte von Noms Gründung an, von der 

‚wir Kunde haben, die des Fabius Pictor, ftamnıt aus dem zweiten pıtnis 
Ihen Kriege, ift alfo ein Haldes Jahrtaufend jünger, al8 die Gründung 
ber Stadt. Man darf aber annehmen, daß, ald Fabins fchrieh, die ger 
wöhnliche Erzählung von Romulus fon allgemein verbreitet war, denn 
im 3.458 der Stadt wurde am Palatin ein Erzbild der fängenden Wölfin 
aufgeftellt. &8 vergehen alfo wenigftens vier Sahrhunderte, ehe wir einer 
Spur von der Sage des Nomulus in Denkmälern oder fihern Aufeich- 
nungen begegnen. Man muß daher glauben, daß fih während einer fo 
langen Zeit die Ihatfahen bei der Gründung durd) bloß mündliche 
Ueberlieferung fortgepflangt haben, wenn man aug der Romufusfage 

‚ etwas Gefchichtliches zu reiten verfuchen will, 
Eine foldie Annahme fheint nun fehr bedenflid), wenn man fid, er« 

innert, wie fhnell und leicht felbft in Zeiten iäriftfteflerifcher Thätigkeit 
hiftorifche Greigniffe im Munde de3 Volkes ausarten ober ganz der Ver: 
gehienheit verfalfen?, fobald das Gevächtniß nicht dur) irgend ein fünft- 
liches Mittel unterftügt wird. Nun ift nicht zu leugnen, daß in Ermans 
gelung der Schrift die gebundene Sprache der Dichtkunft geeignet ift, eine 
Ueberlieferung Iebendig und unverfälfcht zu erhalten. Wolfslicder zum 
Nuhme der Helden der Vorzeit Fönnen Jahrhunderte lang von Munde 
zu Munde gehen und mandie Thätfade von der Vergeffenheit retten. 
Man hat alfo geftügt auf einige Andeutungen fpäterer römifcher Schrift: 
fteller vermuthet, daß c8 aud) ein römifches Bolfscpog gegeben habe und 
daß in einem Liede über Nomulus fid) ein Kern hiftorifcher Ihatfachen 
in zwar fchr entftellter, aber dod od) erfennbarer Form in die erften 
hiftorifchen Aufzeichnungen hinüber gerettet hat. 

Diefe Hypothefe_ hat befonders Niebuhr aufgeftellt und fie hat 
manchfachen Beifall gefunden! Aber man ift Doc) Ihliegficd, aus guten 

7) Edwegler, Röm. Sch. 22, Ann. 2.
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Gründen von ihr zurüdgefommens. Sie ift weder äußerlich hinreichend 

bezeugt, nod) hat fie innere Wahrjcheinlichfeit. Vorzüglich, Fpricht gegen 

fie der Charakter der Erzählung feldft, welche mit wenig Ausnahmen 

ohne alfen poetifchen Gehalt, höchft nüchtern, troden, berechnend, offen- 

bar ein Werk phantaftelofer Abjtraction und feineswegs begeifterter Dicht: 

Funft ift. Sie ift im Wefentlichen Nichts als eine aneinander gereihte 

Anzahl von Verfuchen alte Namen, gottesdienftliche Gebräuche und 
Denkmäler, politifche Einrichtungen und Alterthümer zu erklären und auf 

ihre Entjtehung zurüdzuführen. _ 
-©o ift fon ver Name des Gründers offenbar abgeleitet von dem 

Namen der Stadt, nicht umgekehrt, wie die Sage e8 fdilvert?. 2lle 

Völker des Alterthums dichteten fi einen gleichnamigen Stammvater 
und wie die Dorer von Dorus, die Jonier von Jon, wie Latiner von 

Latinus und Sabiner von Eabus abftanımten, fo mußten aud) Die Römer 

einen Stanımberos haben, der naturgemäß Roms oder Romulus ges 

nannt wurde, 
Mit dem MWumberbaren in der Sefjichte des Komulus Srandhen 

wir ung nicht weiter zu befchäftigen. 8 nüpft fi) an locale Heilig: 

thümer und an den religiöfen Speenfreis der ältejten Hirtenbevölferung 
der Tibergegend und ift cbenfowenig ald ausgeartete Gejdhichte zu be 

trachten, wie Die Sagen von Hercules und Thefeus, von Janus, Satur- 

mus und Latinus. 
Verfchiedener Art ift die Erzählung vom Alyl. Es ii in ihr nichts 

Vebernatürliches, und obgleid, fie dem römifchen Stofze nicht fehr jchmeie 

chelte, ift fie doch) nie von den Römern angezweifelt worden. Nichts: 

deftoweniger ift e3 nicht fhwer zu erfennen, daß fie ebenfowenig Ofanben 
verdient, wie die Sage von der fäugenden Wölfin. 

E85 fällt zuerft auf, daß die Aiylsfage mit der albanifchen Abftamı= 

“mung der Römer im Widerfpruche ftcht. Wie fann man fi) denfen, 
daß eine Nieverlafjung , geftiftet von den Erben der albanifchen Königs: 
würde, fo verfaffen und der Mutterftabt entfremdet und feindlic) gegen- 
überftand, ald c8 die Aiylsfage erfcheinen läßt? Entweder 8 war mit der 
albanifchen Abftammung, fo wie fie gefehilvert ift, Nicht 10, oder die Ber 

  

. \ . 

5) Schtwegler, Röm. Gef. 1,53. 9) Schwegler, Röm. Geh. I, 418. 
16) Rom war werer Colonie von Mika, wie Dienyfius.(L, 71} will, noch ertane 

den durd) Succejlion, twie einige Neuere vermuthet haben (Schwegler, R. 6. 1, 452). .
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völferung Roms fonnte nicht aus den Ausgeftoßenen der Nachbarjtaaten 
einen Zuwacdys erhalten. 

"Man Fam fid) aber diefe Art des Zuwachies, die fonft nicht vors 
fommt, aud) in feiner Weife möglic) denfen. Die alten Staaten Staliens 
waren ftreng gegliedert nad, Stämmen, Gefchlehtern und Zamikien und 
Ihroff abgefchloffen gegen Fremde. C8 ift weder denkbar, dag Schaaren 
von lofem Gefindel fid) dort überall herumtrichen,, nod) dag aus foldem 
Grundftoff ein fireng geglieberter Staat wie der tömijche hätte erwachfen 
fünnen. 

Von den hronologiihen Wiverfprüchen und Ungereimtheiten der 
Cage brauchen wir faum gu reden, dem darin wollen wir mit den Gr 
zähler nicht zu ftrenge fein, daß er die Gründung der Etadt und den Zu: 
wachs der Bevölferung durch) das Ajyl in vier Monate zujammendrängt. 

Dagegen ift von ziemlid, entfcheidentem Gewicht der Umftand, daß 
den Römern bis in die Kaiferzeit die griechifche Eitte des Ayfsfhuges 
völfig fremd war, fowie,aud) das Wort „Afyl- felbft, welches fie von den 
Griechen borgen mußten. C3 ift daher gar nicht zweifelhaft, daß die 
Erzählung vom Ayt erft entftand, al3 Griechen ih damit befaßten, in 
die römifche Gefhichte hinein zu fabeln und ihre Anfchauungen, ihre 
Götter und ihre Mythen nad) Nom zu übertragen. 

Mie dur) Das Myl ein Theil der männlichen Beröfferung nad) 
Nom fan, fo ftanımte der Cage nad) die weibliche zum Theil aus ger 

“ ranbten Frauen her. Die Erzählung vom Raub der Eabinerinnen ift 
alfo gewiffermaßen ein Ceitenftüd zu der vom Alyl. md fie ift diefes 
and) in ihrer Hiftorifchen Berentung , denn fie it ohne Zweifel eine reine 
Erfindung fpäterer Zeit ohne Die geringfte Unterlage von Greigniffen. 

Der Raub der Eabinerinnen wird in den vierten Monat nad) der 
Gründung der Stadt gefegt. Diefes Datum, weldes auf eine fichere 
Tradition zu deuten fcheinen möchte, ergab fich aus der Berehnung, daf 
dag. Feft der Patilien, weldes für den Gründungstag Noms galt, auf den 

  

Die ältefte Grüntungsfage wußte von Mer Nichts. Crjt ald Rom an Akas Stelle 
an bie Spige von Latium kam, mag man daran gerecht haben, die Gründung Roms 

„von Alba ausgehen zu lajfen, und fpäter Genugte man dich, un Romulus dur die 
Einfhiekung albanifcher Könige an Yencas anzufnüpfen, ald man nämlich in Erfah» 
zung gebrat hatte, dag Romulus nicht der Schn tes Aeneas fein fönne, weil zivie 
{hen keiten ein Zeitraum von dreifuntert Jahren Tiegt,
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21. April, das der Confualien, während welcher die Spicle gefeiert und 

die Weiber geraubt wurden, vier Monate fpäter in den Sertilig fältt ti, 

Der einzige En. Gellius gab ftatt des vierten Monates das vierte 
Jahr an, nicht ohne den Beifall des Dionyfius1?. Der Huge Mann hielt 
e8 für unwahrfcheinlid), daß Romulus fhon nad) vier Monaten einen 
folhen Gewaltftreid) gewagt haben follte. Er verbefferte alfo nad) feiner 
höheren Einficht die unverftändige Angabe feiner Vorgänger. So will 
fürlich verfuhr man mit der angeblichen Gefchichte jener Zeit, nur ift 
leider nicht immer die Willkür fo Teicht erfennbar. 

Achnlic) aber zeigt fi diefelbe bei der Angabe über die Zafı der 
Geraubten. Die alte Cage meldete nur von dreißig erbenteten Mädchen 13 
und von diefen wurden die Namen der dreißig Curien hergeleitet... Diefe 
Zahl dreißig, Die in den Sagen ber älteren römifchen Gefhichte fo Häufig 
wieberfchrt, zeigt fehon, Daß an eine wirkliche Vcberlieferung. hier nicht 
zu denfen ift.: Deshalb genügte fie aud) denen nicht, die fo viel ald mög: 
lich die Sage in Geidjichte umzumünzen ftrebten. Selbft Livius meint, 
dreißig fei eine zu Heine Zahl; es feien ohne Zweifel mehr geraubt wor: 
den, nur fei nicht überliefert, ob man nad) Alter, Stand oder Lvog die: 
jenigen ausgewählt Habe, nad) denen die dreißig Curien benannt werden 
jollten. Der Annalift Valerius Antias ift nun hier wie auc) fonft in 
ähnlichen Fällen gar nicht um eine Zahl verlegen; er'giebt ganz dreift 
527 als die Zahl der Geraubten an. Er hat in feiner Genauigfeit aber 
noch) einen Nebenbuhler an Zuba, der 683 ald die richtigere Zahl nennt. 

"Die eben befprochene völlige Unficherheit in den Angaben über Zeit 
und Zahl mug fchon darauf vorbereiten, daß -wir hier mit einer freien 
Dichtung zu thun Haben. Wir fönnen daher Nicbuhr nicht beiftimmen, 
her doch) noch) ein Hiftorifches Factım in diefem Nebelbifve zu erfennen 
glaubt. Er meint, die Bewohner des uranfänglichen Nom auf den Pa- 
fatin Hätten mit ihren fabinijchen Nachbarn auf dem Eapitolin und Qui: 
tinal das Recht de8 Connubiumg nicht befeffen, weil fie in einer gewiffen 
Abhängigkeit geftanden. Sie hätten fi) aber erhoben und diefes Necht 
erfämpft, und aus biefem wirklich gefehjichtlichen Greigniß fei der Ur- 
fprung der Sage zu erklären *, 

68 fcheint fehr gewagt, auf diefe Weife Gefjichte zu madıen. Aller 
Willkie wäre damit Thür und Thor geöffnet. Biel ficherer ift e8, Die 

11) Niebuhr, R.©. 1,4630. 191,31. 13) Plut. Rom. 14. 
14) Niebubr, N. ©. I, 306, ebenjo Schwegfer, R. ©. I, 494, -
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Cage and den Gebräuchen bei den römifchen Heirathsfeftlichfeiten zu er- 
flären. Die römifche Jungfrau wurde fheinbar mit Gewalt ihren Eltern 
vom Bräutigam entführt 15, von drei Zünglingen nad) ihrer neuen Woh- 
nung geleitet und über die Echiwelfe getragen; ihr Haar hatte fie vorher 
mit der Epige eines Epeeres gefcheitelt. „Sezwungen und betrübt 
heiratheten die römifchen Zungfrauen“ 16. Darımı durfte aud) nie eine 
Jungfrau an einem Zefttage der obern Götter Hodzeit machen, weil 
Oewaltleidung, Trauer und Wehruf diefen verhaßt war, wie den-unter 
irdifchen lich 17, 

Alle diefe Beziehungen auf Naub-ımd Gewalt find fo auffallend, 
dag fehon Die Alten fie aus dem Raub der Eabinerinnen erffärten 18, 
Wir fehren die Sacje um umd leiten die Erzählung vom Raute, ber fider 
fabelhaft ift, von den Geremonien her, die ganz ficher landesüblich waren, 
und gewiß nicht aus der Erinnerung an ein einmaliges Greigniß her» 
ftammten, fondern aus uralter Volfsfitte, verrwachfen mit teligiöfen Vors 
ftellungen und Ocfühlen , 

Das Einzige in der Erzählung von Nomuflus, was auf Thatfachen 
deutet, die nicht erfunden, fondern ehr wahrfheinfic) find, ift das, was 

vom Vorrüden der Sabiner unter Tatius und von deren Eroberung des 

Capitol gefagt wird, aegeiehen natürlich von der Ausihmüdkung im 
Einzelnen. , 

E8 fan nämlic, nicht zweifelhaft fein, vap die Bewohner der mitt- 

feren Gebirgslandfchaften Italiens, die Sabiner oder Sabeller fon in 
den älteften Zeiten erobernd in die Ebenen vordrangen und fich dafelbft 

nicberließen, wie fie c8 aud) fpäter wieberhoft gethan?e, und es ift cbenfo 

fiher, daß ein Hauptbeftandtheil des römischen Volfes fabinifchen Ur: 

fprungs war. Die Latiner felbft, die Bewohner der Chene, waren mit 

15) Festus s. v. Rapi. Rapi simulatur virgo ex gremio matris... . quum 
ad virum trahitur, quod videlicet ea res feliciter Romulo cessit. 

16) Barro kei Plut. Quaest. Rom. 105, 

17) Hartung, Relig. d. Römer II, S8. Ueber Confus al3 Gott der grugtbarteit 

und aljo einen der Erdgötter, dem die Confualien gefeiert wurden, f. Schwegler, 
R. 6.1, 4172, 476. 18) Plut. Rom. 15, 

19) Die Sitte ift feinchvegs auf die Römer bejgräntt. Aud) bei den Sparta 
nern raubte ber Bräutigam foheinbar die Braut, Plut. Lyc. 15. Düller, Dorier I], 
232. Herrmann, Grich. Privat. Alterth. 31, Anm. 11. 

20) Echwegfer, 8. ©. 1.241; Shne, Sorjhungen auf dem Gebiete der römie, 

fsen Berfaffungsgefhihte. Frankfurt 1847. ©.32. - 

IHhne,”Röm. Gefh. 1. sc” 
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den Eabinern verwandt 2! und wohl in früher Zeit aus dem Stan: 

Iande‘ der Sabiner eingewandert. 8 Ieint, daß_bei der Entftchung 

Roms ein neuer Schwarm diefer tapferen Gebirgsbewohner erobernd 

herbeizog und fich auf dem Duitinal und Gapitolin feftfegte. Der Oui« 

rinal deutet dich feinen Namen umd mehrere dort befindliche fabinifche - 

Heiligthümer 22 darauf, daß er von Sabinern bewohnt wurde, und ebenfo . 

waren auf dem Capitol fabinifche Altäre geweiht. Aud) daß man in dem 

vergötterten Nonmlus den fabinifhen Ouirinus erfannte und daß der 

offiielle Name des römifchen Volkes daffelde ald Duiriten bezeichnete, 

deutet darauf hin, daß die fabinifchen Duiriten 23 al8 Eroberer und Herr- 
fher in Rom erfchienen. Vieles in den römifchen Sitten läßt fi, mit 

“ziemlicher Sicherheit auf die Sabiner zurüefführen. Co war fabinifch 

die ftrenge römische Bamifien= und Sefhlehter- Ordnung mit allen fich 

daran Enüpfenden Rechten der väterlichen Gewalt und des Gigenthuns,. - 

die eigentliche Grundlage der römijhen Staatsoronung. Die römifche 

Religion wird von den Nömern ftets in ihrem Wefentlichen für fabinifch 

erflärt und ihre Einführung dem Sabiner Numa zugefchrieben. Es ift 

alfo anzunehmen, daß zu irgend einer Zeit, al viekfeicht fchon auf einem 

oder dem andern ber fieben Hügel unabhängige latinifche Anfiedlungen | 

entftanden waren, fabinifche Eroberer fid) ebendafeldft niederliehen. Der 
tömifche Stolz fonnte aber nicht zugeben, daß Nom von Fremden erobert 

worden fei. ‘Daher die Einfleidung der Sage, welde Nomufus mit 

Tatiug ein Bündniß fchliegen und einen Doppelftaat gründen läßt. Aber 

diefer Doppelftaat ift für und feine gefchichtliche Ihatfache. Wir fehen 
ihn nicht in feiner Wirkfamkeit. Kaum entftanden,, verfhwindet er wie _ 

der; es ift nicht denkbar, daß fic) eine durd) Meberlieferung getragene 
Erinnerung an einen vorgefhichtlichen Zuftand erhalten habe, von dem 
man gar Nichts zu fagen wußte. 

Was man von einer gefeggeberifchen Thätigfeit des Romurlus er- 

zählte, beruhte auf der natürlic) erfcheinenden Vorausjegung, daß er als 
Gründer ded Staates au) die Verfaffung Diefes Staates und die Grund- 

lagen ver bürgerlichen Ordnung gegeben haben müffe. Es wird alfo 

erzählt, Romulus habe das Volf in drei Tribus getheilt; Die Namner, 

21) Alba war fabinifh, f. Ihne, Tori. ©. 31. 22) Schwegler, R.G. I, 480. 
23) Die Quiriten find Sabiner, ob man nım das Wort von dem heiniigen 

quiris, Range, oder von ber fabinigen, Stadt Eures Herleitet, 

“. 2: 
Ba 
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Die Zahl und Ernennung der Ernateren, 19 

Titier und Qucererz er habe diefer Eintheilung entfprechend drei Ritters 
venturien gebildet von je humvert Reitern, md einen Eenat von hundert 

Mitgliedern, die er nad) Hinzuteitt der Sabiner verdoppelt habe. 

Bon einer fiheren Ueberlieferung Fann hier nicht die Nede fein, um 
fo weniger da über die Entftehung, urfprüngliche Form und Bereutung 
der einzelnen Einrichtungen bei den verfhiedenen Berichterftattern die 
größte Willkür und unvereinbare Widerfprüche herrfchen. Diefes wird 
befonders Har in den Berichten über die Einfegung des Eenates und die 
Entftehung der älteften drei Etammtribus, 

Das wihtigfte Glied in Staatsorganismug war nächft dem N Könige 
felbft der Senat. Wenn über irgend einen andern Punct, fo folfte man 
erwarten, über diefen fihere Kunde haben zu müffen. Aber wag unfre 
Onellen über die Einfegung und urfprüngliche Zahl des romulifchen Ee= 
nates fagen, zeigt ar, daß fie nur Eperulationen für Thatfachen ausgeben. 

Livins erzählt, Daß Nomulus hundert Senatoren auswählte und 
weiß von feiner weiteren Vermehrung unter Romulus Regierung. 

Nad) Dionyfius famen nad) dem Frieden mit Tatius Hundert fabinifche 

Enatoren hinzu; andere. gaben aber die Zahl fünfzig als die ver ncu 

hinzugefommenen an. PBlutard) nennt an einer Stelle hundertfünßig, 
an einer andern zweihundert ald die Zahl der Mitglieder des Senates. 

C3 ift unmöglid), diefe widerfprechenden Angaben in Uchereins 
ftimmung zu bringen und Falfches von Wahrem zu fondern.. Wir bes 
finden und auf einem Gebiete, wo ohne irgend einen feften Halt hifto- 

rifcher Ueberlieferung jeder Schriftfteller nach) Gutdünfen und Wilffür - 
das ihm am wabrfegeintichften Vorfomnende ohne Weiteres als That: 
fache erzählt .. 

Veber die Art der Grenmung der Senatoren herrfcht gleicher Zwwie 
fpalt, ähnliche Willfür. Während Livius, Cicero md die meiften Andern 

den König die Eenatoren frei erwählen laffen, hat Dionyfins herausges 

flügelt, daß jede der drei Tribus und jede der dreißig Curien je drei 

Senatoren erwählt und zu Diefen neunundneunzig Romulus den hunderte 
ften Binzugefügt habe. Diouyfius hat darin verfucht, die Echiwierigfeit, 

bie er herausfühlte, zu befeitigen, und die Zahl der Senatoren mit 

der der Tribus naturgemäß zu verbinden. Im der Föniglichen Verfaffung 
„ befteht der Senat aus vreihundert Mitgliedern und diefe Zahl entfpricht 

24; Beder,{Rim, Mr, 11, 1, 341. F. Niebuhr, R. ©. I, 4165. 
2%
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der Zahl der drei Tribus und-dreißig. Curien, fo daß eine gegenfeitige 
Bezichung nicht zu verfennen ift und der Senat gewiffermaßen ald eine 

Vertretung der Gefchlechter in den dreißig Eurien betrachtet werden fan 23, 
Deshalb ift die Zahl von hundert Senatoren zur Zeit des Nomulus fehr 

auffallend. Der DVerfuch) De Dionyfius, dieg Räthfel zu Löfen, ijt 

fihher verfehlt. Dagegen bezweifle id nicht, daß die ältefte Erzählung, 
welche ja überhaupt den Romulus die. Bildung der vollfftändigen Verfaf- 

fung zufchreibt, ihm auch, dreihundert Senatoren ernennen ließ, ebento 

wie fie ihm Die Eintheilung in drei Tribus zufchrich. 

‚Ueber die Entftehung der drei Tribus der Nammer, Titier amd Ru 

cerer find wir ebenfo im Unflaren und ebenfo der Willkür der Schrifte 
ftelfer preisgegeben. Zwar über zwei diefer Tribus herrfeht ziemliche 

Vebereinftimmung, indem die Ramner nad) ver naheliegenden Wortab- 

leitung aus. den Römern des Nomulus, die Titier aus den Sabinern 

des Tatius gewöhnlic, hergeleitet werden. Aber bei der Tribus der 

Lucerer fehlte c8 an jedem Anhaltepunet. Daher wurde hin und her ge 

tathenz die Einen dachten an die Begleiter eines etrusftfchen Lucuno, 
der dem Romulug zu Hülfe gezogen fein follte, die Andern an die in den 

Hain (lucus) des Afyls Geflüchteten. E83 wäre eitle Mühe, hierüber 

das Wahre ergründen zu. wollen. Cs fehlt und aller fefter Boden und 

alles Material und es wäre Nichts getvonnen, wenn wir den Vernus 

thungen der Alten eine neue Hinzufügen wollten?s, die im beften Falle 
feinen Anfpruc) auf Biftorifche Wahrheit machen Fönnte, 

Die lange Regierungszeit des Romulus war mit den ihm geferier 

benen Kriegsthaten und politifhen Handlungen feineswegs genügend aus: 
gefüllt. Der friegeriihe Sohn de3 Mars, der inmitten einer feindlichen 

“ Besölferung aus verwegenen Banden von Abentenrern einen gefährlichen 

Räuberftaat gründete, mußte doch auch viele Kämpfe zu beftchen gehabt 

und viele Siege erfochten haben. Nichts wäre einer griechifchen Bhantafte- 

leichter geweien, als eine ganze Reihe gewaltiger Kriege mit fpannenden 

Ereigniffen zu erfinden, wie fie Thefeus oder Minos geführt. Aber die 

dürftige Erfindungsgabe der römifchen Annaliften befchränfte fi darauf, 

aus der fpäteren Chronik einzelne Züge zu borgen und dem Nomulus 

25) Mommien, Zorjhungen 276 ff. - 
26) Niebuhr, N. ©. 1, 312 und Ehwegler, R. ©. I, 505 geben fig viele Müte 

es wahrjcheinfich zu machen, dag die Qucerer aus den . Rom ‚verpflanzten. Albaner 

berrüßren,



Die Kriege dad Remufug, Entfichung der Borgefcjichte, 3 

zwei Kriege, einen mit Bidenä und einen mit Beji zugufchreiben. Die 
Stadt Fivenä hat überhaupt den Erählern gute Dienfte geleiftet. Wenn 
von irgend einem Jahre nichts zu fagen war, fo war ein Krieg mit Fir 
denä immer in Bereitichaft, woher c8 denn fan, daß in den Annalen diefe 
Stadt nicht weniger al8 achtmal erobert wird 7. Der Krieg dd Nos 
-mulus mit Fidenä ift offenbar eine Zurüdvatirung des im $, 426 25 mit 
diefer Etadt geführten. Was von dem Kriege mit Veji zu halten ift, 
ergiebt fi aus der Angabe, dag in ihm. Nomufus mit eiguer Hand 
7000 Feinde erfchlägt >, - 

Mit folhem Zeuge fah man fid) gezwungen die Lüden zu füllen, 
two jede fcbendige Meberlieferung fehlte. Cs ift nicht zu verwindern, daß 
denfenden Männern wie Cicero Die. Leere und Barblofigfeit der jogenann- 
ten Königsgefchichte auffiel 3%, obgleid) fie weit entfernt waren, Davon 
den rechten Grund zur erfennen, ° “ 

Die Ältere Gefhichte eines jeven Volkes entftcht nicht in der natürs 
fihen hronofogifchen Folge, fondern in der umgekehrten. Zuerft wendet 
fi) die Aufmerkfamfeit und Neugierde auf ein verhältnigmäßig nahe Tier 
gendes bedeutendes Ereigniß. Darin wird der Wunjd) tege, das unmmits 

‚ telbar Vorhergehende zu erfennen. So fommt man allmählich auf die 
Entftchung einer Stadt, den Urfprung oder die Einwanderung eines 
Volkes zurüd. Aber aud) damit ift die Speculation nicht zufrieden. Eie 
will tiefer in das Dunkel der Vorzeit eindringen und dichtet eine immer 
weiter zurüdgehende Vorgefchichte, die natürlich, mehr und mehr nebelhaft 
verfhrwimmt und mehr und mehr mythijch wird. 
So hat aud) Rom eine Vorgefchichte, welche in unkritifcher Zeit für 

ebenfo fiher galt, wie man die Königögefdichte hielt. I der Urzeit 
. berrfcht König Janus auf dem Sanicufus: über die Hirten der Gegend. 
Zu ihm fommt über das Meer Saturnus, lehrt fein WVolk den Ader 

bauen und herrfcht auf dem faturnifchen Berge, der nahmald der capi« 
tolinifche genannt wurde, und c8 war eine Zeit des Triedeng, des Glüdes 
und der Gerehtigfeit. Dann folgen der Reihe nad) Pics, Faunus und 

26) Schwegler, R. ©. 1,202. 1.3. - 27) Schwegter, R. ©. 1, 529, 
29) Durch) diefen Krieg mit Etruäfern wird c3 motivirt, dap Romulud die etrugs 

chen Infignien ber föniglichen Würde angenommen, welde nad) andern Angaben 
« Zuffud Hoftiliud oder Tarquiniud Priecus einführte, 1 

30) Cie. de rep. II, 18 sed temporum illorum tantum fere regum illu- 
strata sunt nomina. .
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Katinus und unter des legteren Hereihaft tonımt Neneas nad) Latium 

und gründet die troifche Colonie in Ravinium 31, And) die Griechen hat- 

ten ein Wort mitzufprechen und brachten ihren Hercules auf feiner Wans 

derung aus dem Lande Hefperien mit der Heerde ded Geryon an den 

Ziberftrand. Dort herefähte auf dem PBalatin der aug Arcadien einges 

wanderte Gyander, der Gutmann und in einer Höhle haufte Carus, der 

Bösmann?2, der arge Räuber mit feuerfpeiendem Nachen, der den Her 

cules, als er fehlief, die beften Rinder fahl und an ven Schwängen in 

feine Höhle zog, aber zur Strafe von dem Gottesfohne erfälagen wurde. 

Henn man biefe Zabeln mit weniger Oläubigkeit als Ocfäjichte aufge: 

nommeithat als die Erzählungen von Nomulus, fo ift der Grund davon 

nicht darin zu fuchen, daß die leßteren befjer‘ beglaubigt und bezeugt. 

find, -fondern weil in ihnen die Dichtung mehr wahrfcheinliche und natürs 

tie Glemente aufgenommen und die aud) fpäter nod) ald Götter aner= 

fannten Wefen mehr aus dem Spiele gelafien hat. \ 

Das Ergebniß der vorftchenden Unterfuchung ift, daß Die fogenannte 

Gefchichte von Romufus aller hiftoriichen Begründung entbehrt, und daß 

fid) fein einziger Zug darin auf wirkliche Weberlieferung zurüdführen läßt, 

mit alfeiniger Ausnahme der fabinifchen Eroberung, die aber nur in der 

alferweiteften Allgemeinheit -im Volfsbewußtfein der Römer lebte und 

deren Verlauf, wie er in den Erzählungen von KRomulus gefchilvert ift, 

auf reiner Dichtung ruhte. \ 

Kapitel 3. 
Die Sage von Ya Pompilius. 

Da Romulus der Erde entrüct und zum Gott geworden tvar, traten 

die Väter zufammen und beftellten Zwifchenkönige aus den Senat durd) 

dag Loos; die follten der Reihe nad) einer um den andern je fünf Tage 

fang herrfchen an Königs Statt, bis das Volk einen neuen König ges 

‚wählt hätte. Und diefe Zwifchenherrfehaft Danerte ein ganzes Jahr, denn 

.31) Schwegler, R. ©. I, 212 f. on - 

32) Ueber Evander und Cacud |. Scäwegler, R. 6. 1, 352 1.



Die Sage von Numa Pompilius, 23 

die Römer waren uneind mit den Sabinern und haderten darüber, wels 

cher Stamm den neuen König wählen follte. Endlich, kamen fie fiberein, 

einen Sabiner zu wählen; aber die Römer follten die Wahl volfzichen. 

Damals Iebte in Eures im Sabinerlande ein gottesfürchtiger Mann, 
Numa Bompilius geheißen, der war geachtet und gelicht von Jedermann 

wegen feiner Weisheit und Gerechtigkeit. Den wählten die Römer zum 

König über Rom. Und ald Numa die Zuftimmung der Götter durch den 
Flug der. heiligen Vögel erfannt hatte, verfammelte er dag ganze Volk 

der Römer und Oniriten nad den Curien umd fragte fie, ob fie ihm 
wilfig gehorhen wollten in allen feinen Befehlen. Und da das Volk das 
bejahte, herrfchte Numa in Rom dreiumdvierzig Jahre bis an feinen Tod, 

Nun waren aber die Römer ein rauhes und wildes Volk und ihr 

Sinn war immer auf Krieg und Beute gerichtet und. Gewalt ging ihnen 
über Recht. Darüber trauerte Numa und er unternahm das Volk an 

eine mildere Gefittung zu gewöhnen und an friedliches Leben und an 

ftrenge Zucht und erechtigfeit und Furcht vor den Göttern. Er war 

“aber weile von Jugend an, und zum Zeichen davon war fein Haar grau 

fhon bei der Geburt !, und er war erfahren in der Wiffenfchaft ver Grie- 
hen, denn Pothagoras ,. der weifefte der Griechen 2, hatte ihn untertvies 

fen. Seine Gemahlin war Egeria, eine göttliche Camene; mit der famı 
er nächtlid zufammen in einer Höhle und fie Ichrte ihn die Verehrung 
der Götter und die Pflichten eines gottfeligen Lebens. Faunus und Pins 

aber, die weiffagenden Götter des Waldes, bethörte er durd) Wein, ven 
er in die Duelle goß, aus der fie tranfen, und beraufchte fie und band fie 

mit Seffeln, bis daß fie ihm die geheimen Zauberformeln fagten, womit 

man Jupiter befhwören und feinen Willen erforfchen Tonnte, 

Aber das Volf glaubte Numa nicht und fpottete fein. Da bereitete 

er ein einfaches Mahl und Iud Gäfte in fein Haus umd fegte ihnen ges 
wöhnliche Speifen vor auf irdenen Schüffeln und Waffer in fleinernen 
Krügen. Aber plögfich verwandelte fi) alles Gefdhirr in Silber und. 

Gold und die einfache Koft in die wohlfchmedendften Speifen und das 

Wafıer in föftlihen Wein. Da erfannte Jedermann, daß eine göttliche 

. Kraft in Numa wohnte und fie nahmen feine Eagungen willig an. 

1) Ebenfo das des Tages, des Stifters der etrustiichen Diecipfin. ©. Püller, 
" tr. II, 25. 

2) WE folher galt Pythagoras den Römern zur Zeit der Samniterfriege, f. Plut. 
NumaS8, u — \
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Um nun dag Volk von feinem wüften und rohen Leben abzuwenden 

und zur Frömmigfeit und Gottesfurcht zu erziehen, Ichrte Numa, welche - 

Götter’ verehrt werben follten, und auf welche Weife man ihren Dienft 

gerrichten müßte duch Gebete, Opfer und Gefänge und andre heilige 

Gebräuche. . Und alle blutigen Opfer und alle Menfchenopfer verbot er 

und erfaubte nur die Früchte des Feldes und einfache Kuchen und Spen- 

den den Göttern darzubringen. Aud) ließ ex fein Biloniß. machen von 

den Göttern, denn ohne menfhenähnliche Körper, fo Iehrte er, fchafften 

und wirkten die göttlichen Wefen in den Kräften ber Natur. 

Und für alle Handlungen im häuslichen Leben und im Verkehr der 

Menfchen fehrieb er vor, welche Ocbete und Sprüde und Opfer anzı= 

wenden wären, und nichts Wichtiges follten die Römer unternehmen, 

ohne vorher. die Götter anzurufen und ihren Beiftand zu erflchen. 

Darauf feste Numa Priefter ein. dem Jupiter, Mars und Duktis 

nu8, die nannte er Flamines d. i. Zünder, weil fie bie Dpferfeuer zünden 

jolften. Zum Dienfte der Befta aber wählte. er veine Jungfrauen ; die 

mußten den Dienft im Tempel verrichten und die heilige Slamme auf 

dem Heerde nähren. Und um den Willen der Götter zu erforfchen, ord- 

nete er das Amt der Auguren md Ichrte fie Die Wiffenfchaft der Vogel- 

fhau. Und viele andre Priefter und Dpferdiener fepte er ein und fehrieb 

jedem vor, wie er 8 halten follte. Und damit alle wüßten, was Nedtend 

wäre im Dienfte. der Götter und nicht aus Umviffenheit die untechten 

Gebete verrichteten oder bei den Opfern und anderem Dienft etwas aud- 

faffen oder verfehen möchten, was ben Zorn der Götter und jchwere 

Sühne auf fie bringen würde, [Ahrieb tuma alle feine Sapungen in ein - 

Bud); das übergab er dem Numa Marcius und machte ihn zum oberften 

Vontifer d. i. zum Wächter und Aufjcher über den Dienft der Götter, 

und befahl ihm die Wiffenfchaft der göttlichen Dinge zu pflegen und über 

die Erhaltung der veinen Religion zu wachen, die er geftiftet hatte. 

Auc, für friedfihen Erwerb forgte Numa, damit das Volf vom 

Ertrage der eigenen Arbeit leben Fönnte und nicht daran dächte Andre zu . 

berauben. Daher vertheilte er das Sand das Romulus erobert hatte, an 

die Bürger nid hieß fie c8 bauen, und heiligte die Feldfteine, welche die 

Grenzen der Neder bezeichnen, und Terminus, den Gotte der Orenzen, 

errichtete ex einen Altar auf dem capitolinifchen Berge. 

. Ebenfo ‚forgte er für die Handwerfer in ber Stabt, die ‚fein Feld 

hatten. Er theilte fie in Innungen, und fegte ihnen Zunftmeifter vor,
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nad) der Art jedes Gewerbes, und ordnete für fie gemeinfame Märkte, 
Opfer und gefte, und damit Iren und Glauben geubt würde im Ber 
fchr, und das gegebene Wort heilig gäfte wie ein Eid, fo ftiftete er den 
Dienft der Fives, d. i. der Treue, und baute ihr einen Tempel auf dem 
Bapitol. . . 

Während Numa fo befhäftigt war mit ten Werfen des Briedeng, 
ruhten die Waffen ımd alle Nahbarvölfer fcheuten fi) den Frieden aut 
bredyen mit dem gettesfürdhtigen Könige. Daher blicben die Pforten des 
Sanustempels-gefchlofien, denn dag -war die Eitte unter den Römern, 
daß fie nur im SKriege diefe Pforten öfftieten. 

Sp war die Regierung Nıma’s eine Zeit: deg Sriedeng und Deg 
Glüdes, und die Götter bezeugten ihr Wohfgefallen an dem frommen 
Könige und feinem Volk; denn fie wehrten alle Landplagen und Ecu- 
chen ab und fhicten Gefundheit und gute Ernten und Eegen und Ger 
deihen zu allem, was das Volt unternahm. . 

AS mn Numa alt und Ihwad) geworden war, da ftarb er ohne 
Eichthum und Schmerzen eines fanften Todes und die Römer betrauer: 
ten ihn als ihren Vater und begruben ihn auf den Sanienlug fienfeit der 

‚ Tiber vor der Stadt auf der Eeite, die nad Meften liegt. 

Kritif der Sage von Na Pompilins. 
Numa Pompilius ift offenbar das Gegenftüc zu Nomulus. Wie 

Rommfus gedacht wurde ald Gründer deg Staates und der weltlichen 
Drdnmmg, fo bildete die Sage in Numa den Stifter der töntifchen 
Staatöreligiond, eine ereignißlofe Regierung von neununddreißig oder 

  

3) Der Name Numa ift kedeutfam und heißt fo viel wie Ortner, Gefehgeber. Der Wortitamm findet fid wieter innumerus, nummus, »öos. Ediwegler, R.G.I, 552. Anm. 1. Das Wort Pompilius ift ven pompa, „gotteödienitlicher Aufzug” abgeleitet worden. BVielleiht ift von eben diefem Wort, twelde? fih aud) im Umbri« Then fintet, pontifex abzuleiten. Der llebergang von pompa in ponta wäre äfnlid,, wie der von rege in zröyre, Pentifer wäre alfo der Veranjtalter der öffentlichen religiöfen Umzüge und Seite, und fein „DBrüdenkauer.“ Pontificed gab ce ja aud) in Praenefte, wo dod) wohl feine Brüden zu bauen waren. Eerv. Uen. VII, 678, G3 . Tpringt in die Mugen, wie Fajend für den Gründer de3 Yontificifchen Rechtes ber Name Pompitiug ijt. Der erite, von Ruma ernannte Pontifer beißt chenfalts Numa, mit dem Zunamen Marcius, und ift sfrenbar eben. fein anderer ald Numa fel6jt, rein ale Priefter gedadt. ©, Hartung Net, der Rom. I, 216, .
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dreiundvierzig Jahren war ganz der Ordnung de Gottesdienfted gerwin 

met. Alle Nachbarn Iedten im Frieden mit dem gottesfürchtigen Könige. 

&3 war ein golvenes Zeitalter, in dem ber JZanustempel verfchlofjen blieb 

und das Schwert in der Scheide ruhte. Aur bie Künfte des Friedens 

yourden geübt. Aderbau und Gewerbe blühten. Recht und Gerechtigkeit 

herefihte. Die Götter feldft verfehrten mit dem frommen Priefterfönige 

und offenbarten ihm ihre göttliche Weisheit. 

Ha diefer Schilderung liegt die Erfindung fo Har zu Tage, daß 

. eine ernftliche Kritif nicht am Orte if. Das Lebernatürliche und Wuns- 

derbare ift nicht weniger unglaublich als ver tiefe Frieden in jenem Zeit 

- alter immerwährender Grenzftreitigfeiten. Das was am meiften hiftorifch 

ausficht, der Verkehr des Numa mit Pythagoras, ift erfonnen in der 

Zeit, wo man c83 mit der Zeitrechnung noch) nicht genan nahm und nit 

wußte oder beachtete, daß Pythagoras faft zweihundert Jahre nad) der 

für Numa angenommenen Zeit lebte. 

Der Gedanke nun, daß die römifche Gotteöverehrung in ihrer 

Hanptfache von einem einzigen beftimmt zu nennenden Religionsftifter 

herrührte, ift mod) weniger haltbar, al8 der, daß die Staatsform und die 

weltlichen Ordnungen von irgend einem Stantengründer wie aus Nichts 

erfchaffen feien. 

Die Religion gehört zu dem älteften Erbtheil eines Volkes. Die 

römifche Religion insbefondere ift nachweisbar in ihren Orundelementen 

älter al8 der römifche Staat, älter ald das römifche Volk, wie «8 id) in 

Rom und Latium zu befonderer nationaler Eigenthümlichfeit ausgebifvet 

hat. Sie ift wefentlich italifh, allen Stämmen des Sabiner-Volfes ges 

meinfam 4, ebenfo wie der Orundftoff der römijdhen Sprache. Sie farın 

affo nicht in Rom erft entftanven fein. Die Nömer brachten fie mit fi 

aus ihren Stammfigen in die Tibergegend, und e8 gab feine Zeit wo ber 

zömifche Staat beftand ohne die refigiöfen Einrichtungen, welche dem 

Kuma zugefchrieben werden. Naturgemäß erwähnt die Sage denn aud) 

fon unter Romulus nicht nur einiger der Hauptgottheiten, wie ded 

Yupiter, des Janus, des Faunus und der Befta, fondern aud) der Augu- 

tien 5, des wefentlichiten Theiles der tömifchen Staatsreligion. Anbere 

4) Umbrofd Studien I, 73. An. 158-60. &. 193.’Anm. 170, Gemegler 
NR.0.1L, 554, : . 5 

5) Romulus felbft wird nahhrüdtih ter Sefte Augur genannt und fein Augurjtab 

wurde gläubig aufbewahrt. ©. 12. Anm. 5. on



Die angeblihen Bücher des Numa unit. 37 

Theile des römijchen Ceremoniafgefeges werden andern Königen zuge: 

fehrieben, wie 3. B. das Fetiafrecht, weldes den Verkehr mit den -Nadı> 

barvölfern vegelte und befonders die ftrenge Borm der Kriegserflärung 

vorfchrieb. Da diefes auf den friedlicbenden Numa nicht zu pafjen ichien, 

fo nahmen bie römifchen Sagenbilbner feinen Anftand, es einem andern. 

Könige, wie Tullug ® oder Ancus? sugufchreiben, von-denen man wenige 

fteng Kriege zu erzählen hatte. 
Da fi) mım die Perfon des Numa Bonpilius { in den iveellen Prie: 

fterfönig auflöft (den rex sacrorum) , den Stifter des heiligen Rechts, 

welchen die Bewahrer und Pfleger diefes Rechts, die Pontifies, als 

ihten Gefeggeber betrachteten, fo ergibt fi) von felbft, daß die Vorfchrif: 

ten, Aufzeichnungen und Gefegbücher, welche in fpäterer Zeit biefes Net 

enthielten, und auf Numa ald Verfaffer bezogen wurden, auf feine Aecht- 

heit Anfpruch machen fönnen. Aufzeichnungen diefer Art gehören aller: 

dings zur den älteften, welche die anfangende Eultur fennt, aber dennod) 

ift das fiher, Daß, was in fpäterer Zeit ald Aufzeichnung des Numa 

Bompilius galt, nicht aus der Königlichen Zeit ftanınt. Es ift fogar nıit 

Sicherheit anzunehmen, daß in jener Zeit die Schreibefunft in Rom nod) 

nicht befannt war, die von Unteritafien aus erft gegen das Ende der Kö- 
nigsgeit nad) Rom gebracht wurde. Man nahm aber in der Fritiklofen 

Zeit der Republik feinen Anftand, Alles auf die Könige zu übertragen, 

was man ald uralt anfah und der Glaube kam der Phantafie hülfreich 

entgegen. : Sogar eine offenbare Fälfhung, welche im 3. 181 vor Ehr, 

ftattfand, fcheint als folche nicht erkannt worden zu fein. Es wurden da- 

mals beim Pflügen eines Aderd in einem fteinernen Sarge griechiiche 

und lateinifche Schriften des Numa, religiöfen und philofophifchen In- 

halts gefunden. Der Inhalt derfelben fehien aber dem Staviprätor 

D. Petillins den damals herrfehenden religiöfen Anfichten und der ganz. 

zen Staatsrefigion fo gefährlich zu fein, daß er mit Zuftimmung des 

Senates die Bücher öffentlic) verbrennen ließ$. Man hielt offenbar diefe 

SHriften für ächt, trogdem, daß fie auf Papier gefchrieben waren, wel« 

ches erft Jahrhunderte nad) Numa zum Schreiben verwendet wurde, und 

trogdem daß diefed Papier ganz neit und frifd) ausfah. . Niemand [dien - 

6) Liv. 1,21. 
7) Ancus it ein zweiter Numa, | 

5 Schmwegler, R. ©: 1, 564. 

unten Kapitel 4,
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fid) zu verwumbern, daß zu Numa’s Zeiten man in Rom geläufig Orie 

hifc) gefchrieben haben follte, lange bevor im eigentlichen Griedjenland 

griechifche Profa gefchrieben wurde. Aud) daß das Latein de Numa fo 
glatt und leicht zu lefen war, fiel nicht auf, obgleich Die faltarifchen Kie- 

xder, die denfelben Numa zugefchrieben wurden, felbft ven Prieftern nicht ° 

mehr verftänblic waren. Der angebliche Jund war offenbar eine abficht- 

liche Falfchung für den Zwed religiöfer Neuerung, aber das ganze rö> 

mifche Volf glaubte treu und finvlidy an die Aechtheit der Schriften des 
Numa. Für und ift diefer Vorfall vom 3.1819. Chr. (573 der Stadt), 

alfo 500 Jahre nad) Numa, eine Mahnung, wie forgfältig wir die An- 

gaben der römifchen Annafiften über ihre ältere Gejchichte peitfen müffen, 
che wir fe als begründet ı und glaubhaft. annehmen... 

Kapitel 4. 

-Die Sage von Tullus Hofilins. 

Nach Numa’s Tode wählten die Römer zu ihrem Könige Tulıs 
Hoftilius, den Enkel des Hoftus Hoftilius, der unter Romulus fid) her: 
vorgethan hatte im Kampfe mit dem Sabiner Mettius Curtius. Nun “ 
hatte die Zeit des Friedens und der Ruhe ein Ende, denn Tullus war 
nicht dem Numa ähnlid), fondern dem Romuhıs und Lichte Kampf und 
friegerifchen Ruhm über Alles, Deshalb fuchte er Urfachen zu Kriegen 
mit den Nachbarn, und meinte, die Römer würden in längeren $rieden 
ganz verweichlichen und ihren alten Kriegsmuth verlieren. 

AS mn zufällig etliche römifche und albanifche Landfeute mit ein- 
ander haberten, umd Die einen Die andern des Raubes befhuldigten, und 
jeder Theil fich beklagte, daß er Unrecht erlitte, fandte Tullus Fetialen 

nad) Alba, um Crjag des Geraubten zu verlangen. Die Albaner- aber 

thaten desgleihen und fdicten Boten ad Rom, fd zu bejchweren - 
und Recht zu forbern. : 

Da wandte Tullus eine Kit an; denn er empfing die albanifchen 
Abgefandten mit großer Freundlichkeit und bewirthete fie reichlich, alfo 
daß fie zauderten den umwillfommenen Auftrag auszurichten. Die römis 
Then Betiafen aber, die nad) Alba gefandt waren, forderten auf Tulfus'
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Geheiß ohne Verzug Genugtäuung von: den Albanern, und ale Diefe 
verweigert wurde, Fündeten fie im Namen des römischen Volfes den 
Krieg an. Dann erft, ald Tulfus dies erfahren, fragte er die albanifchen 
Abgefandten nad) ihren Auftrag, und als er ihn gehört, Thiete er fie 
heim ohne Genugtäuung, weil die Albaner auerft diefelbe verweigert und 
fo einen ungerechten Krieg begonnen hätten. 

“ Num zogen die Römer und Albaner gegen einander zu Felde. Und 
die Albaner führte ihr König Cluilius. Der fagerte fi) mit dem Heere 
an der Örenze des römischen Gebietes und zog einen tiefen Graben um 
fein Lager. Und der Graben hieß big in.fpäte Zeit der Graben de8 Cfui- 
lius. Aber in der folgenden Nacht ftarb der König der Albaner. Da 
wählten fie an feiner Etatt einen Dictator Mettius Fufetius, 

As mm Tullus heranzog und die beiden Here fampfbereit ji) 
gegenüber ftanden, und die blutige Schlacht der beiden ftammverwandten 
Bölfer beginnen folfte, da traten die Sührer. vor und befprachen fi) und 
befchloffen den Krieg zur entjcheiden durd) einen Zweifampf von Vorkäm- 
piern der Römer und der Albaner, damit des Blutes nicht fo viel ver 
gofen würde. 8 waren aber zufällig int vömijchen Heere und auch im 
Heere der Albaner Drillinge, die waren die Söhne von Zwillingsfchtver 
fern und einander an Kraft und Alter gleih. Diefe wurden augerwählt 
als Vorfämpfer, und die Römer und Albaner fäwuren einen heifigen 
Eid, daß das Volk dem andern dienen follte, defjen Vorfämpfer in Diefem 
Kampfe überwunden würden, - ° 

So begann der entfcheidende Kampf zoifchen den drei Horatiern, 
den Vorfämpfern der Römer und den drei uriatiern, den Borfämpfern 
der Albaner, Und gleich) im Anfange fielen zwei der Horatier, aber die 
Euriatier wurden alfe verwundet: Da wandte fi) der überlebende Hora- 
tu8 zur Flucht und die Curiatier verfolgten ihn, Aber plöglic) fchrte er 
um und erfhlug den von den dreien, ‚der, an leichteften verwundet, den 
andern vorausgeeilt war. - Dann wandte er fid) gegen den zweiten und 
befiegte auc) diefen und zufegt erfegte er mit leichter Mühe den dritten, 
der feiner Wunden wegen nur langfanı hatte folgen fönnen. 
Da jubelten die Nömer und begrüßten den Horatius.ald Sieger 

und fie fammelten die Waffen und Rüftungen der erfchlagenen Curiatier 
und trugen fie einher vor Horatius und geleiteten ihn im Zriumphe 
nad) Ron. - 
Als nun der Zug nahe an das Thor der Stadt fam, da ging die
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Schwefter des Horatius-ihnen entgegen.. Die war verlobt mit einem der 
erfchjlagenen Euriatier. Und da fie den bfutigen Waffenrod ihres Vers 
Iobten fah, den fie felbft gewirkt hatte, fchluchzte und jammerte fie, und 

fluchte ihrem Bruder. Darüber ergrimmte Horatius und zog fein Edhwert 

und erftach feine Ewefter, darım daß fie einen gefallenen Zeind bes 

weint hatte. 
Aber das Blut der erfehfagenen Sähwefter fchrie um Race und Ho 

ratind ward angeklagt vor den Bfutrichtern ; die verirtheilten ihn zum 

Tode. Doc) das Volf verwarf den Sprud) der Richter aus Mitleid mit 

dem alten Vater des Horating,.der an einen Tage drei feiner Kinder 

verloren hatte, und aus Scheu, den zum Tode führen zu laffen, der fein 

Leben für die Größe ds Vaterlandes eingejegt und Die Herrfchaft über 

Alba mit feiner Hand errungen hatte. Aber um den Tod der Schwefter 
zu fühnen, mußte Horatius öffentlich Buße thun, umd unter einem Joche 

einhergehen und den Manen.der erfchlagenen Schiwefter Sühnopfer brin- 

gen... Der Balken des Joches, unter dem Horatius Duchhging, blieb als 

ein Wahrzeichen bis in die fpätefte Zeit und hieß der Echwefterbalfen. 

Aber and) das Andenken an den Helvenmuth des Horatius wurde erhal 
ten; denn die Waffen der Curiatier wurden aufgehängt an einem Pfeiler 

im Forum; ber hieß für alle Zeiten der Pfeiler des Horatiusi. 
Alfo warb Alba Rom unterthan, und die Albaner mußten den Rö- 

mern Hülfe leiften’in ihren Kriegen. Aber Dettius Fufetius, der Dicta- 

tor der Albaner, fann auf Verrath, und hoffte die Herrfchaft der Römer 

abzuwerfen. Als daher Krieg ausgebrochen war zwichen den Römern 

und den Etrusfern von Fivenä und Veit, und als die Röner und Alba- 

ner den Feinden gegenüberftanden. und die Ehlacht entbrannte, da hielt 
Mettius fein Heer vom Kampfe zurüd und. hoffte, die Römer würden 

unterliegen. Aber Tullus durhfchaute den Verrath und fprach den Cei- 

nen Muth ein umd befiegte die Etrusfer. Und nad) der ‚Shladt, als 

Mettius fam, ihm Glüd zu’ wünfchen wegen des Siege, wähnend, 

Tultus habe feine Verrätherei nicht erfannt, da ließ Tulfus ihn greifen 
und von Pfetden auseinanderreißen zur Strafe dafür, daß er in feiner 

Treue zwifchen den Römern md ihren Feinden gewanft hatte. Die 
Albaner aber ließ Tullus entwaffnen und er fchidte Reiter nad) Alba ; 

die verbrannten die ganze Stadt außer den Tempeln und führten die 

° 1) Weber die pila Horatia f. Schwegler, RG. I, 572, Unm. 3.
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Einwohner weg nah Rom. Bon der Zeit an war Alba longa ver: 
wüftet und öde, die Albaner aber wurden römifche Bürger und ihre 

Edlen wurden aufgenommen unter die Patricter; und Albaner md 
Römer wurden ein Volk, wie einft Römer und Sabiner geworben wva- 
ten unter der Herrfchaft des Romulus, 

Darnad) führte Tullus noch, viele Kriege mit feinen Nadybarn den 

Etrusfern und Eabinern, und er ward flolz und übermüthig und vergaß 

der Götter und ihres Dienftes und achtete nicht auf das Recht und die 
Eatungen des Königs Numa. Darum fandten die Götter eine Seuche 

unter das Volk umd zufegt [hlugen fie ihn felbft mit fchwerer Krankheit. 
Da ward er inne, daß er gefündigt hatte und er verfuchte Zupiters Willen 

zu erforschen nad) den Zauberformeln des Könige Numa. Jupiter aber, 

erzüent über fein frevelhaftes Beginnen, erichfug ihn mit feinen Blig 

und zerftörte fein Haus, alfo daß er fpurlos verfchwand und nicht mehr 
gefehen ward. So endete Tullus Hoftilius, nachdem er zweiundpreißig 

Jahre lang König gewefen war, und ihm folgte in der Herefchaft Ancus 

Mareius, der Enfel des Numa Ponpitius, . 

Sritif der Sage von Tullud Sofiling. 

Wie Komuus der Träger der Eagen ift, die fid) auf den Urfprung 
der Stadt bezichen, und wie dem Numa die Einführung der religiöfen 

Ordnungen zugefehrieben wurde, fo diente der Name des Tullus Hofti- 

lius dazu, die Eage von der Zerftörung Alba longa’s in die römifche 

Gefcichte zu flechten. Mehr wußte man von Tullus Hoftiling nicht zu 

erzählen. Alles übrige, was von ihm berichtet wird, ift in etwas ver- 

änderter Form blos eine Wiederhofung der Erzählungen von Romulus, 
und felbft der Albanerfrieg erinnert, wie wir gleic) fehen werden, fo fehr 

an einzelne Züge der Romulusfage, daß wir aud) aus diefer Erzählung 
auf einen wirklichen König Tullus Hoftilius nichts folgern fönnen. 

Die Stelhung Alda’8 in der römifchen Gefchichte ift ein unauflöss 
bares Räthfel. Nom wird gefhilvert ald eine Colonie von Alba; aber 
von dem Augenbfide der Gründung Roms verfhwindet Alba gänzlic,. 

„Weder meldet die Sage etwas von Hülfe der Mutterftabt in Roms 

dringender Gefahr, noc wie Romulug, wenn das Gefhleht des Neneas 
mit Numitor erlofh, von diefem Throne ausgefchloffen blieb. "Unter 
Romulus und Numa waren Alba und Rom fid) vollfommen fremd und
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in der Sage von dem Untergange jener. Stadt herrichen dort feine 

Silvier, fondern E, Eluilius ober Mettius Yufetius' als Prätor oder 

Dietator 2," 
Ebenfo wenig Mint die Erzählung von der Unterwerfung Alba’s 

durch die Römer unter TZullus mit der Thatjache, daß wir jpäter die 

Römer nicht im Befige des albanifchen Gebietes finden. Vielmehr halten 

die Latiner ihre Bundesverfanmlung bei den zerftörten Alba am Duell 
der Ferentina, woraus Niebuhr? den Schluß zieht, daß Alba nicht von 

Nom, fondern von feinen empörten fatinifchen Unterthanen zerftört 
wurde. Aber c8 wäre verlorene Mühe bei dem völligen Mangel von zus 

verläffigen Zeugniffen, oder aud) nur glaubhaften Ueberlieferungen, hier- 
über weiter nachzugrübeln. 

- Die Erzählung von Alba’s Untergang, fomit in [wachen Zufants 

menhang mit den als ihr vorhergehend und folgend gefchilverten Zuftänz 
den, trägt auch in fich felbft ganz umviderlegbar das Gepräge willfürlicher 

Erfindung. Sie dreht fid) um den Kampf der Horatier und Euriatier, 

welche durch ihre Verwandtichaft ald Söhne von Zwillingsfchweftern 

die Blutsgemeinfchaft der beiden Völfer der Römer und Albaner fymbo= 

tif) darftelfen follen. So hatten fon die Zwilfingsbrüder Nomulus 
und Remus um den Befig der Herrfchaft gefämpft. "Im ähnlicher Weife 

fänpften die durd) die geraubten Sabinerinnen verfhwägerten Römer 
und Sabiner unter Romulus und Tatius. Damals waren die Vor: 

fampfer der beiden Völker Hoftus Hoftiliug und Mettius Curtius i, 

Nicht umfonft werden diefe beiden befonders genannt, während der Na- 

‚men fonft fo wenige find. Sicher hatte die alte Sage .auch hier einen 

Einzelfampf gefhilvert, denn die allgemeine Schlaht war durd) die 

Dazwifchenfunft der geraubten Weiber vermieden worden. Und daß 

2) Worte Niebufrs, R. ©. 1,363, Bol. Echwegfer, R. ©. I, 452. ©. oben 
5, 14. Unm. 10. 3) Vorlef. I. 131. 

4) Liv. I, 12. Prineipes utrimque pugnam eiebant, ab Sabinis Mettius 
Curtius, ab Romanis Hostus Hostilius. ©. oben ©. 8. . 

5). Die Erzählung von einer wirklichen Schlacht zwifchen Romulus und Tatiud . 
fnüpft fih an die Weihung bed Tempeld ded Zupiter Stator, die dem Romulus zur 
gefhrieben twurde. Daraus bildete id) der ätiologifhe Mythus von der Bedrängniß 

der Römer in der Schlacht mit den Sabinern und ihrer Rettung. Zufällig wiffen wir 

aus Livius (X, 37), daß diefer Tempel ded Supiter Stator-erjt im britten Samniter- 
Krieg, 296 dv. Chr. gelobt und dann jpäter wirklich gebaut wurde, Die Erzählung
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wir in der That in den Erzählungen von-Romulus und Tullus dene 

felben Stoff in nur veränderter Sorm vor ung haben, eigicbt fi) mit 
‚ziemlicher Sicherheit aus den wenig veränderten Namen der Führer. Aus 

dent Hoftus Hoftilins des Rommfus, ift der König Zullus Hoftilius ges 

worden und aus dem Gabiner Mettius Curtind der Albaner Mettius 

Fufetiug®. Berenfen wir nun, daß die Albaner fiher fabinifchen Ur . 
fprungs waren?, fo ift e8 ganz unabweislid, in den Erzählungen von 

Romuflus und Tullus zwei Formen derfelben Sage zu erfennen, welche 

die Berfehmelzung der Nömer mit Sabinern zu einem Volfe. darftellen. - 

follte. _ Die Albaner nämlich ziehen ebenfalls nad) Rom und die Stadt 

wird gerade wie unter Romufus verdoppelt®. 

Die Sage fhillert in den bunteften Farben, die oft unvermuthet 

"wechfeln, Von verfchievenen Gefihtspuncten aus gefehen fchlägt fie 

zuweilen ganz ind Entgegengefegte um. Davon giebt ein Beilpiel die 

. Erzählung? von. dem Sabinerfriege des Tullus Hoftifins. Bei dem 

Sefte der Feronia im Sabinerlande, wo viele Fremde des Handels und 

der Spiele wegen fid) einfanden, wurden vömifhe Bürger frevelnder 

Weife von den Sabinern beraubt und gefangen. Auf die Grfandtfchaften 

des Tutlus hörten die Sabiner nicht und die. Folge war ein Krieg wis 

jhen beiden Völkern 1%. Hierin haben wir das Oegenbild von Raube, 
der Sabinerinnen. "Statt der Frauen werden Männer geranbt, ftatt der 

Sabinerinnen Römer, ftatt in Rom im Lande ver Sabiner !!, 

don dem temulifchen Tempel ift alfo willfürlich einem faft ein halbes Sahktaufend 

fpäterem Greignig entnommen. Damit füllt denn aud) die Erzählung von der Gabi 

nerjhlacht, die Hlo3 erfunden wurde um ein Motiv für die Gründung des Tempels 

‚herzugeben. 
6) Die Vervielfältigung don Perfonen dureh Henderung von Bore oder Zunamen 

ft in der älteren römifihen Gefgichte fehr weit getrieben worden. So ift der Bontifer 

Numa Mareiug doc) eben nur der König Numa Pompilius. ©. Ihne, Forihungen 

©. 416. Vgl. aud) Papiriud den Pontifer. S. Schwegler, R. ©. 1, 24. 

7) Siche oben ©. 18 und Ihne, Forfhungen über röm. Verfall. ©. 31. 
S) Diefe Verdoppelung ift den heutigen Forfchern befonders unbequem, welche 

-in den Üibergefiedelten Albaneın die Tribus der Lurcered entdeden wollen. 3 follte 

ihnen gemäß eigentlich nur eine Vermehrung um ein Drittel ftattfinden. Schwegler, 

NR. ©. 1, 592. 
9) Liv. 1, 30. Dionys. III, 32. _ v 

10) Der Anfang de3 Krieges wird erzähft gerade fo wie der mit Alba: Utrim- 
que injuriae factae ac res nequicquam erant repetitae. Liv. 1, 30, 

. 11) Rod einmal kehrt diefelbe Erzählung in anderer Jorm wieder. Liv. II, 18: 

Eo anno Romae, cum per ludos ab Sabinorum Jurentute per laseiviam scorta 

Ihne, Rön. Geh. I. - 3 ’
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u "Sind num die Erzählungen von Fultus Krieg mit den Aldanern 

amd Sabinern nur verfhiedene Formen derfelden Sage, welche als Sa- 

‚binerkrieg ‚schon won Nomufus erzählt wird, fo bleibt dem "Tullus 

„Hoftilius wirklich nichts Eigenthinnliches Übrig und er erjcheint nur als 

“ein Schattenbild des Nomufus. Schon die Alten Haben Die Achnlichteit 

qwifchen den beiden erfaunt 2, fowie fie bie zwifchen Numa PBompilius 

und Ancıs Marcius hervorhoben. Bei Türllus ift zwar alles Wunder: 

bare und Uebernatüliche unterdrüt, aber feine Einerleifjeit mit Nomulus 

ift nichts deftoweniger offenbar. Auch er wächft wie Nomufus unter ' 

"Hirten auf. Er führt wie Nomulus Kriege mit Fidenä und Dei. 

, Er verdoppelt wie Romulus die römische Bürgerfchaftt, fügt, wie No- 

mug $, den Cölius zur Stadt, er ordnet dag Kriegsiwefen 16, er führt 

die Snfignien der königlichen Würde ein 17, was dem Nomulus' und 

„au, dem Tarquinius'Priscus zugefehrieben wird 18, Als’ Befieger von 

Alba erfcheint au) gewviffermaßen fchori Romulus 9. u 

oo Nad) einigen Angaben artete Kommlus zum rohen und verhaßten 

„Zorannen aus; von Tullus ift das die allgemeine Angabe. Schließlich 

jeigt fid) Die Aehnlichkeit der zivei friegerifchen Könige in der Art ihres 

Todes. Sie werden beide unter Donner und Blih 2% der Erde entrüdt 

und nicht mehr gefehen. BE \ 

  

rapezentur concursu hominum rixa ac prope praelium fuit, parvaque ex re ad 

rebellionem spectare res videbatur. Diesmal, wird die Scene nad Rom verlegt; 

aber da eg der römischen Ehre zuwider war, anzunehmen, daß die Sabiner gewagt 

baten follten in Rom felbit römifhe Jungfrauen zu ranben, fo wurde die Erzählung | 

abgefhwächt. Die Sabiner hatten offenbar aud) ihre Sagen vom Sungfernranb. 

12) Liv. I, 22. Zonar. VII, 6. 13) Valer. Max. III, 4. 1. 

'14) Liv.I,30. duplicatur civium numerus. Valer. Max. III, 4. 1.,duplica- 

vit imperium. u 

15) Dionys. II, 50. . 

16) Flor. I, 3, 1. hie omnem militarem disciplinam artemque bellandi 

- eondidit. Oros. II, 1. Tullus Hostilius militaris rei institutor. - 

17) Die sella eurulis, die Lictoren, die toga pieta und diepraetexta. Macrob. 

1,6. p. 208 Gronov. Plin. H. N. IX, 63. 

18) ©. unten Kapitel 6. a u 

19) Befonterd hei Cicero, Rep. IL, 2, 4. Romulus oppressisse Longam 

Albam validam urbem et potentem temporibus illis fertur. 0.5 

20) Diefelbe Sage wiederholt fd) mehtmald; fo bei Aencas (Aurel. Victor 14, 
2.) umd bei dem Albanerkönig Romulus oder Remulus. (Liv. I,3. Dionys.1, 71. Ap- 

pian fragm. de Reg. 2.) Sogar die Nebenform der Sage, oder vielmehr die ratio»
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Wo wir aljo au anfangen, und welchen Pınet wir aud) in den 
Eagen über Nomfis und Turlus‘ beleuchten‘, imnier Konten wir auf 

„daffelbe Grgebuiß, daß das, tvag von beiden ’alg’ Oefchichte übektiefert 
wird, willfürlic) geformte Geftaltunigen deffelben Grunditeffes‘ alter Car 
gen find, in denen wir aud) nicht die geringfte Spur” ächter Glfgjichte 
‚bei ver forgfättigften Nadjforfhpung entdeden fömieh, 

Kapitel 5. 
‚Die Sage von Ancus Alarcins. 

- Anens Marrius war, ein gerechter und friebliebender, König und 
‚ feine.erfte Sorge war ben Dienft der’ Götter wierer erzuftellen nad) den 
Eagungen des Königs.Numa, denn Tultus hatte der Götter nicht gez 
achtet und ihren Dienft nicht rein bewahrt. 

‚Deshalb. lich Ancug aus den ‚Büchern Nıuma’s die heiligen Dxds 
„.mngen, auf Hößgerne Tafeln fehreiben und vor dem Volfe aufftellen umd 
‚ frachtete den Frichen zu bewahren und die Künfte'des Friedeng zu pfler 
gen wie.c,Numa gethan, den er fich zum Vorbilde und Mufter nah. 

„ Über e8 war ihm nicht befchieden den Frieden immerfort zu erhalten, 
Denn.als die, atiner hörten, daß auf den tapfern Tullus ein fricdlie- 

„ benver König gefolgt fei, der träge daheim mit Opfern amd Gebeten die 
‚Zt verbringe, fielen fie in das römifche Sand ein und gedachten e8 ins 

‚geftraft zu plündern. , Da überließ Arcus ven Priefterh die Verrichtung 
der, Opfer. umd deg Gottesbienfted und ergriff die Waffen und wehrte den, 
Seinden und fehlug fie und eroberte ihre Städte, und zerftörte fie und die 
‚Bavohner, führte er nad) Rom ımd gab ihnen Wohnfige auf’dem aventi- 

‚‚nifcen Hügel... fo, vergrößerte Anus die Stadt und er grub einen 
breiten Oraben, um fie vor den Feinden zu fhügen, an dem Theile, wo 
die A6hänge der Berge nicht fteil waren. Darauf befeftigte er’ den Berg 
ZJanienlus auf dent rechten Ufer der Tiber, und baute eine hößgerne Brüde 

‚Aber den Fluß; und er eroberte, altes Land zwifchen, Rom und den Meere 

natiftifhe Umbiftung ded wunderbaren Todes findet fh bei feiten. Denn wie Ho« 
mutus, fo teird and) Tullus, nad) einer Angabe (Dionys:’IIL, 35) ermordef: - - 

sb. ’ Sn) ir . Orga
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und pflanzte eine Colonie am Ausfluß der Tiber, die nannte er Dftia 

und machte fie zum Hafen für Seefhifte. . 

Und als Ancus vierundzwanzig Jahre König gewefen war, ftarb er 

wie Numa eines ruhigen Todes und die Römer ehrten fein Gerädinif, 

denn er war gerecht im Srieden und ftreitbar und fiegreich im Kriege. 

Stritif der Sage von Ancud Mareius. 

Die Erzählung von Ancıs Mareius entbehrt ganz der Wunder und 

wunderbaren Greigniffe. Alles liegt hier im Bereiche des Möglichen, 

vielleicht fogar des Wahrfcheinlichen. Aber diefes „Als“ ift fehr wenig. 

- Die dürftige Erzählung enthält durchaus nichts. Charakteriftifches, fie 

weiß Nichts von einem Ereigniffe, weldhes Staunen oder Bewunderung, 

Schauder oder Schreden erregen und Jahrhunderte fang im Munde des 

Bolfes-fortleben Fönnte, Ancus ift der Tarbfofefte und profaifefte aller 

römischen Könige. 

Er ift in der That nur ein zweiter Numa, veffen Enfel.er auch) ge: 

nannt wird. Ms folcher zeigt er fid) fhon im Namen Mareius, denn 

diefes ift eben auc der Name des Nııma Marrius, des erften Pontifer 

Marimus und Freundes des Königs Numa, dem diefer feine heiligen 

- Bücher anvertraut, der mit Numa PBonpilins in Wirklichkeit diefelbe 

Figur ift und nur deshalb von ihm Losgelöf't und als eine befonvdere 

 Berfon erjheint, weil man fi) den Neligiongftifter bald als Priefter, 

bald als König dahte!. Die fpielende Sage verräth ganz deutlicd) in 

Ancus den föniglichen Priefter; denn fie macht ihn buchftäblic zum 

- „Brüdenbauer“ (Pontifex), indem fie ihm den Baur der Älteften höfernen 

Tiberbrüde aufchreibt?. 
Im Allgemeinen erfcheint Ancus ganz feinem Großvater ähnlic) in 

Sarg für den otteöbienft, im Auffchreiben des Geremonialgefegea", 

16. oben ©, 24. Hartung, Religion der Römer I, 216. 

2) Liv. 1, 33. . 
3) Erfolf dafjelbe fogar auf Tafeln aufgefchrieben und öffentlich hefannt gemacht 

-haben: Die verkehrt eine folhe Vorftellung ift, fiegt auf der Hand. Abgefehen von 

. dem Mangel der Schreibekunft in jener Zeit widerlegt fi diefe Angabe fon daraus, 
. daß die Pontifices ihre Wiffenfhaft mit der größten Sorgfalt für fi ‚geheim hielten. 

Liv. IV, 3. V1, 1. 1X, 46. Schwegler, R. ©. I, 103.4. 2.
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im perfönlihen Verwalten des priefterlichen Amtest, in der Einführung 
des Fetinfrechts, welche zwifchen ihm und Numa fhiwanfts, in feiner 
friedfichen Gefinnung und der Sorge für Aderbau und Viehzucht, end» 
fi aud) darin, daß er und Numa allein unter den römischen Könjgen 
eines natürlichen Todes. ftarben. Nur das Wunderbare ift von Ancus 
abgeftreift und der ununterbrocdhene Friede mit den Nachbarwölfern ift 
ebenfalls befeitigt, damit Alles unter ihm recht natürlicd) vorgehe und 
damit die Einführung des Fetiafrechts begründet erfcheine. Demgemäß 
wird dem Anus ein Krieg mit Latinern zugefchrieben 6, in weldem er 
vier fpäter ganz verfhollene Drte ? erobert und die Einwohner nad) Rom 
verpflanzt haben fol. Dionyfins ift aber damit nicht zufrieden, fondern 
erzählt außerdem ein Langes und Breites von Kriegen mit dem fo oft 
eroberten Fidenä, mit Sabinern, Volsfern und Vejentern, von welden 
Kriegen allen Livius Nichts weiß. Was fonft von Ancus erzählt wird, 
daß er ein Grfängniß erbaut, Dftia gegründet und Salzwerfe angelegt 
habe, gehört zu den Angaben, die ohne Die geringfte Beglaubigung , auf 
eine nicht immer mehr erklärliche Veranlaffung oft mit barfter Willfür 
von den Annaliften aufgenommen worden find, aber gewöhnlid) fo, daß 

‚fie bald auf diefe, bald auf jene Könige bezogen wurden. Eo wird z.B. 
die Anlage des Orabens (der fogenannten fossa Quiritium) nicht nur 
dem Ancus zugefchrieben, fondern auch fchon dem Numas, dann dem 
Eervins Tullins? und dem Tarquiniug Superbus 19, mr mit dem Unter: 
Ihiede, daß biefer Graben bald als ein Abzugscanal in Rom 10, bald als 
‚ein Befeftigungsgraben am Quirinal!1, bald als ein Graben um Oftia 12 
gedacht wird. So wird aud) die Zuziehung des Berges Cälius zur Stadt 
verfchiedenen Königen zugefchrieben, nämfid, dem Romulus, dem Tulfug 

rima sacra obibat. 

5) Dionys. II, 72. ‚Plutarch. Numa 12. Liv. 1,32, 
6) U3 Veranlafjung zu diefem Kriege nennt Fivius (I, 32) den Brud) des Bünd- 

nifjed mit Zulfus Hoftilius, von dem er aber vorher Nicht berichtet hatte. 

7) Diefe Ortfhaften, nämtid, Politorium, Telfenä, Ficana und Mebuflia, wenn 

fie überhaupt ald wirkliche, befondere Stadtgemeinten beftanden, müffen jebenfalls 
fehr unbeteutend gewefen fein. Bon feinem diefer Orte hat fi), eine Spur oder ein 

Andenken in die hiftorifche Zeit gerettet, von feinem Täßt fih.die Sage nadjiveifen, 

©. Schtwegler, R. ©. 1,599. Uebrigeng wird Medullia noch einmal in dem Ratiners 
friege des Tarquinius Pridcus erobert. Liv. I, 38. 

$) Dionys. II, 62. 9 Liv. I, 41. 10) Aurel.Victor 8. 
11) Liv. 1, 33. 12) Festus s. v. Quiritium fossae, \ 

4) Liv. 1, 32, 33. Yu von NRuma Tompilius feit 8 Liv. I, 20: ipse plu-
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Sotiline, dem, Ancus Mareins, und dem älteren Tarquinins 1) Der 

etrusfifghe Heerführer Gälcs Bibenna, von dem ‚gewöhnlid der Name 

hergeleitet, wird, ‚wandert unftät i in der römifchen Königszit umher wie 

ein, geplagter Geift, und wird von Feftus jogar in swei gefpalten, nänte 

id Cätes, und Vibenna H. Nacdy Dionyfins, Barıv und Paulus Dia- 
conng, fan et unter Komulus nad) Rom, nad) Taritus erjt unter Tar- 

quiniug Priscus! 3 

Das, ‚Oefagte genügt, um zu zeigen, wag von der angeblichen Se: 

fehichte 28 Ancüs Mareius zu halten ift. Wir fönnten nun füglic, von 

diefen Könige oje icd ‚nehmen, wenn nicht das Anfehn Niebuhrs und 

nöthigte eing, ‚Shpothefe zu ‚beleuchten, welche er über den Urfprung der 

" römifchen Bichs, ‚an, die rzähtung, von Ancus. anfnüpfend, aufgeftellt 

hat, und, die von den meiften neueren Forfhern angenommen worden ift 16, 

1 ‚&s war die allgemeine, Anfiht der Alten, amd aud) aller Neueren 

bis auf Nicbuhr,. daß der. römifche Staat gleich)" von Anfang an aus Ba. 

triciemn und PBiebejern beftanden habe, Die Piebejer waren, Diefer Anficht 

gemäß, als .Ctienten d. bh. Hörige ı oder Untergebene je einzelnen Patti: 

ciern als ‚Ühren Patronen untergeordnet und zu befonderen. Leiftungen 

verpflichtet, Wofür. fi f e auf, der anderit Eeite den St yuß der Patrivier, 

befonders vor ‚Gericht, genofien. . 
‚„ Diefe Anficht, sögleid), einfad) und verftändlich, wird von Nichuhr 

als gaiyz verfehrt und unhaltbar verivprfeit. 68 wird dafür eine andre 

aufgefteit,. die iveder Autorität in ben Düellen für. fi hat, noch) das 
‚Verbienft der ‚Klarheit, Einfac) heit und Bahriceinlichteit 7,&8 foll 

‚nämlich. anfangs i in Rom gar, feine Plebs, vorhanden gewvefen fi fein, foitbern 
nur Patricier und Clienten. Ef durd) Ancıs Mateius, meint Nieblhr, 

wurde die Plebs begründet, indem diefer König die von ihm unterworfe 

nen Latiner unter ganz. On. und Rehtsverhättnift en nad) 

Nom verpflangte, fie nicht als Bat tieier und "lienten in die beftchenden 

drei Tribus der Ramner, ZTitier und Aucerer einreihte, aud) nicht etiva 

E Cicero Rep. ı, 8 Dionys. u 50. Liv. I, 30. 

14) Fest. s. v. Tuscum vicum. \ 

15) ©. ,die Stellen bei Sähiegter,. R. ©. L 507. Anm. 5.6. ,, 

16) Beder, R. At. II, 1. 135. „Das Berhättnif, diefer Stände Vütiger a anf 
gefaßt und, den- wahren Urfprung. der wBiebeier nachgewiefen zu haben, ft eingd ter 

Hauptverdienfte Niebuhrs, .S. aud) ‚Schwegler, R. ©. 1, 628. 

17) Riebuhr, RO. J Se 2, bei. ©. 429.
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twie Zullug aus ben Albanern eine befondere Sricne aus ihnen machte, 
fordern eine "eigene '"Birgerdlafe aus ihnen’ iäuf, mit ganz befonderen 
Rechten, nämlid) den Stand der Plebger. ‚Seitdem gab «8 nun drei 
Stände‘ in Nom, Patriciet, Clienten und Plebijer. Später, nad) der 

Deiempiralgefeggebung y veripiwinden, ohne bejondere Eimvirfung irgenb 

eines Sefepes, die Glicnten als befonderer Stand” und‘ werden flaate: 

tech zu Bletejein, und jept erft ftehen‘ fü fi) Die zwei "Stände der Pa: . 
frieier md Blcdfer' allein’ gegenüber; deren Känipfe um gleiches Recht 
ten Haupitheit der inneren Gefhichte ausnächen. = 

. Sragen‘ wir nad) d den  Daneifen für" Diele Anfi ä, Io ergeben fi 4 
folgende? "7 
“Der Aoentin war in Güte Zeit der Hauptwohnfig der römi« 
eben Plebs‘ "diefer Berg wurde yon Ancus Marcus mit den unteriwors 
fenen atinern’bewölfert.” Ancıs Fonnte as benfelben feine nee Tribus 
inächen, denn mit der Greichtung der dritten Tribus‘, 'yer Lıiverer, durch 
Tullus Hefitine, war das. Grbäitbe des Gefäled, terflantis vollendet, 
und fe nicht mei gefört, werben "Sotglic, war‘ ‚Nincie geywuhgei 

du tape und er that dieg, indent’ er fe als Blebejer oa den Y 
iriciein als den lienfen gegeniberftellte,. 

Oegen tiefe Schtißfolgeruig, erhoben fd ı um mehrer ernfte De 
denfen Is} ra 
I) Die OBlebejer wohnten nicht alfein auf dem Asentin, fondern in 

der ganzen "Statt ’ setfteent, vortiglih) aber uf tem eände, al‘ ihren 
Baueehöfen U 

2’ Der Arentin und das Thal zwi schen ihm und dem Palatin 20 
PA rt nf In m 7a my fergpir 

15 e: Shne, Forfjungen über töm. Berta ©. 10. 

19) Schwegler, NG. T, 6302 

230) Diefes if das Thntirer Murcia, in welchem Ancus die Taufente der befiegr 

ten Einwohner von Medullia anfierelte.- Liv. ‘1,33: tum quoqüe multis milibüs 
Latinorum in eivitatem acceptis, quibus, ut jungeretur Palatio Aventinum, 
"ad Murciae datae sedes. Diefes Thal, in dem fpäter der Circus Marimus angelegt 

wurde, war übrigend der gewöhnlichen Angabe nad) damals? ned Sumpf und würde 
exit Durch den Gleafentau der Tarquinier: trofen gelegt.’ (Ovid. Fast: II, 391. Liv. 

1, 35.} Dann wurde eg zum großen Theil ald Rennbahn benupt. Daß die Localitir 
ten in Rom zur Mufnabme der angeblic übergefievelten Taujende nicht ausreichen 
tonnten, haben.übrigend Then Niebuht (a7 a.D ) und Bester (Röm! At II, 1° Anm. 
310) eingejehen.” Sie meinen alfo, nur ein Theil der Befitgten fei nad Rom geführt 

Yon Don Mit.
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waren viel zu Hein, um viele taufende Familien aufzunehmen, welde - 

Ancus dorthin verpflanzt haben folt. 
3) Der Aventin erfcheint erft feit dem ieififchen Gefege, einundfünfig 

Sahre nad) Vertreibung der Könige als befonderes Plebejerquartier und 
war bis dahin zum größten Theil Weide und Aderland, . 

4), Die Erzähfung von der Verpflanzung befiegter Völferfchaften 
nad) Rom verdient feinen Ofauben. Cs ift nicht wahrfcheinlich, Daß. die 
Bauern der umliegenden Landfchaft von ihren Arderfeldern und Höfen ! 
weggefjleppt und in der Stadt angehäuft worben fein follen, wo fie nur 
ein unnüger Pöbel fein Fonnten. Auch) ift nicht daran zu denfen, daß 
man je'eine feindliche eben befiegte Völferfchaft in Maffe nad) Rom ver- 
pflanzt und ihr dort fefte Hügel wie ven Aventin zum MWohnfige ange: 
wiefen haben fol, wo fie gewiß gefährlich Hätten werden fönnen.. In 
biftorifcher Zeit haben die Römer ganz das. umgefehrte Verfahren be- 
obadhtet. Sie haben nicht die überwundengn Feinde nad) Rom’ geführt, 

 fondern römifhe Coloniften in das eroberte Land abgefandt. Die unbes. 
glaubigten Nachrichten aus der Königsgeit von der Veberfievelung unter: 
worfener Sabiner, Albaner umd Latiner nad) Rom find entweder ganz 
wilfürlih aus der Luft gegriffen, um dag fehnelle Wahsthum der Stadt 

u erflären, ober fie beruhen auf dem Mißverftändniß de8 Ausdruds der 
- .erften Erzähler, welche etiwa angebeh, daß die Beftegten in den Staat 

aufgenommen 1 wurden, womit nicht die Ueberfiebelung nad) Rom, fon- 
dern die Aufnahme in die Bürgerfhaft angegeben werden folfte, 
5) 8 ift durhans fein Grund vorhanden anzunehmen, daß ivenn 

wirklich unter Ancus befiegte Latiner nad) Rom übergeftebelt wurden, fie 
unter verfähiedenen Bedingungen aufgenommen wınzden, als die angeblich 
von Tullus übergefiedelten Aldaner2??, Wenn wirklich, wie Niebuhr an« 
nimmt, Tullus die Tribus der Lureres aus den Albanern bildete, fo. 
Tonnte ebenfogut Ancus aus den befiegten Latinern eine vierte Tribus - 
bilden, oder er Tonnte fie unter die drei beftchenden Tribus gleichmäßig . 

 vertheilen. .  . 

worden. Bon diefer Befhräntung teifjen die Quellen Nichte, denen Niebuht de) fo 
. fehr vertraut. 

21) in eivitatem recepti. = 
22) Diefer Anfiht find Göttling, Rom. Stanteverf. $ 87. Beiter, R. Att. U, 

1.135. Diefe Forfcher verwerfen alfo den Riebuhrfchen Beweid, und-halten doch die 
Solgerung, die nun ganz in der Rujt fhrwebt, aufrecht. " e
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6) Zwifchen Stienten md Pcbejern hat in der hiftorifchen Zeit nie 
ein ftaatsrechtlicher Unterfchied beftanden. Cs ift eine Willkür, 'anzunch- 
men, daß in der Zeit der nythifchen Könige, von der wir feine glaubhafte 
Neberlieferung befigen, ein folcher Unterfchich gemacht worden fei. 

7) Die fämmtlichen Erzählungen von Ancıd eitbehren dee hifteri« 
chen Beglaubigung. Wenn Anens nur ein Wiverfehein des Yıma und 
Nıuma felbft mr die Berfonification eines gedachten Neligiongftifters Ift, 
fo ruht die Angabe von einer Berpflanzung von Latinern nad) Rom nicht 
auf einer folhen Grundlage, daß wir aus ihr Folgen für den ftaatss 
rechtlichen Unterfhied und die Entftehung der Stände im äfteften Nom 
ableiten können. Die Erzählungen von Tultus Hoftilins und Ancus 
Mareins find Nebelbilver, die bei genauer Unterfuchung in Nichts zer» 
fließen. Wir müffen ung die Möglichkeit denfen, daß nur der Zufall eg 
gewollt hat, daß diefelben überhaupt nur in der Reihenfolge und Form, 
‚wie Livius und Dionyfüns fie geben, in die geläufige römifche Gefchichts: 
erzählung aufgenommen worden find, md daß nicht 3. B. auf den No: 
mulus gleich, Servius folgt und flat des Tullus cin Cälius als dritter 
König genannt wird, Wir müfen und ganz davon entwöhnen die 

 MHön zurechtgelegte Neihe von Creignifen in der Königszeit felbft nur 
als einen annähernd richtigen Umriß von wirklich Gefhehenem zu ber 
traten. Die ganze Königsgefchichte ift in einen Echmelztiegel zu wer 
fen und aus den verfchiedenen Glementen kann man höchfteng hoffen ein 

- ungefähres Bild des älteften römischen Volkes, feiner Verfaffung und 
Religion zu gießen, wie diefe im Anfange der Republik erfcheinen. Wie 
aber bie einzelnen Theile derjelben-nacheinander entftanden find, wie eins 
an’8 andre geiwachfen, darüber enthäft die gangbare Königsgefhichte für 
ung Feine Auffchlüffe, und die Alten’ felbft wußten darüber Nichts und 
fuchten den Mangel an Zeugniffen durch Vermuthungen zu erfegen. , 

  

23) Hätten fi etrastifhe Sahrbücer erhaften, tie etwa die, auf denen ber 
Kaifer Glantius enknahım, daß Servius Tullins eigentlic) cin etrustifcjer Krieger war 

und Daftarna hieß, {6 teire eg möglich, daß cha die folgende Reige römifher Könige 

su Tage träte;-q, Nemulns, 2. Tages, 3. Cäled, 4. Marins, 5. Tardıen, 6. Ma- 

faraa , 1. Yarquinius. Wäre aus felhen etrusfiiden Schriften gar nichts in bie 

"omiichen Sagen gefloffen, .fo hätten wir tatt der Tanaquil als Gattin des Tarauis 

ind nur eine Baia Cäcilia. Niebuhr fagt M. ©.1 343): „Die eirustifße Grzäß- 

{ung würde, wenn wir fie unmittelbar und zuverläffig and den älteften Aunalen hät 

ten, uniderfprechlich, aber unvereinbar mit der ganzen übrigen Orjhigte fein,
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Db wir bei diefer Anficht ‚gevninnen, oder, verlieren, ift eigentlich, nicht 

die e Sräge, denn das Ferihen, nad Wahrheit ift von Beredjnung des Ge- 

winneg „frei, Aber, e8 ift dennoch). ei Ocwinn, fd, von einer Zäufhung 

u befreien und ‚genan die Grenze‘ zu giehen ziwifchen' dem wag bieffeig, 

und dem was ‚jenfeits tes Sinfünge der ‚eigentlichen, See ichte gt. i 

Kapitel 6. 

Die Sage von, Eucius Targuinins Prisens. 

In der Zeit, da Ancus Mareins König war, lebte in der Stadt 

Tarquinii, iin Sande der ‚Siruser, ein’ "reicher und vehjtänbigte Manit 
Stanıeng Sucums, ter Cöhn vis Demaratug, eines Evlen’ane' dem’ © 

hlecht der Bicchiaren von Koriüth; dir vor Bent Tyrannen Eypfelos aus 

Ki Vaterftabt nad) Etrurien geflohen war.' Rät Hui Sreimo’eined 

Sremblinge Sohn war, jo veradhtete ihn das gulf von Tarquinif wird 

sepweigerte ihm alle Chrenftellen nd Würden.” Da teneie” ihn feine 

Battin Zanaquil iu, die Stadt Farquinii zu verlaffen und nad) Nom gu 

andern‘, \vo Sremde freundliche Aufnahme ‚Fänden! "So 3og Kicamd 

nad) Rom. “Und als. er auf die Höhe des‘ Janteulım gefontineh wär) 
nahe bei der Stadt, ff cin Hofer bierad von der Höhe nd fahr ihm 
den Hut vom "Haupte 'ilılo flog danıit Enpor; ; und’ nacjbeii‘ er'eine Zeil 

(ang Doc) über dent Wagen’ geichwebt hatte, auf dent Lircumio und feine 

Gattin‘ Taraquil faßen, Tieß er fi wieder‘ hetitieber” und fehte Dein’ Lil 

dumo dei’ Hut‘ wieder auf. Ha erfamite Taraguil,’ die der binmmlifchen \ 

- Zeichen Eundig war, daß ihrem Gatien befchieden fei, in’ ont a "Hohen 
° Ehren zu gelangen. 

gu Rom nun änderte Lurcumo feinen Namen und nannte fd) Arius 

Farquinius, nad) dir ‚Stadt feiner Geburt, ‚und er’ Kant balo zii großen 

Anfehn, denn er war weife im Rathe und muthig im Kriege,und [cuts 

selig und freigebig gegen’Niebere. »ı Deshalb nahın sin Ancus- zu feinem 
Rathgeber und üsertung ihm bie wigtigften Oefdhäfte,; und. ehe.er-ftarb; 

ernannte er ihn zum Wornmind feiner Söhne: "Da wußte 08: Zarquiniug 
fo zu wenbei,. ‚2ap das Bolt ihn zum Könige wählte, und nicht einen. ber 

Rome re ep. dh Fe “ pi Korg
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Söhne Des’ Anus; und fo war Das Götterzeichen in Erfüllung gegans 
gen, das ihm Tanaquif; feine Gattin, gedeutet hatte. 

A nun Tarquinius König geworden war, führte ev Krieg. mit-den 
Latinern und eroberte. viele ihrer Städte. Auch) die Eabiner befriegte er. 
Die waren mit großer Heeresmacht eingefallen in das römijche Land und 
bis an die Mauern der Stadt vorgedrungen. Da nım Tarquinius. mit 
ihnen‘ Fämpfte und in großer Ocfahr war, gelobte er dem Jupiter einen 

Tempel und jo überwältigte er die Feinde. Dann führte er Krieg mit 

den Etrusfern und unterwarf das ganze Etrusferland, alfo Daß die 

Eirusfer ihn als ihr Dberhaupt anerfannten und ihm Die Zeichen der 

königlichen Würde überfandten, die ‚goldene Krone, den Scepter, den . 

elfenbeinernen Stuhl, die mit Gold geftidte Tunica und die purpurne 

Tega und Die zwölf Beife in Nuthenbündeln. Sp famen die Abzeichen 

der Föniglichen Gewalt nad) Nom, und verblichen Den römifchen Kö« 

nigen als ihr Chrenfhmud und’ zum Zeichen ihrer Herrfcaft über 

das Bolf. _ 

Da nun alle Teinde befiegt waren und Nom an Macht und Größe 
und Zahl ver Bürger zugenommen hatte, befchlog Tarquinius das Volt 

nei zu ordnen und andre Tribus eingufegen an die Etelfe der Tribus der 

Namner, ZTitier und Lurerer, welche Romufus geornet hatte. Aber die 
Götter fhieten ungünftige Zeichen und der Augur Attus Navius wiber- 

ftand dem Könige und verbot die alten Ordnungen zu ändern wider den 
Willen der Götter. Da gedachte Tarquinius den Augur zu verhöhnen 

und zu befhämen und hieß ihn die Vögel befragen, ob das gefchehen 

fönne, wad er jet im Geifte dächte. Und ale Attus Naving die Vögel 

befragt und die e8 zugefagt hatten, gab Tarquiniug dem Augur einen | 

Mepftein und ein‘Scheermeffer und fagte:- Dies ift es, was id) im Oeifte 

gedacht habe; dur folfft den Stein mit dem Meffer durc;fchneiden. Da 
fhnitt Attus den Stein mit dem Meffer dur) und zwang den Tarquis 

nius von feinem Vorhaben’ äbzuftchen. Der Stein aber und das Meffer 
parden vergraben 'im:-Berum und nebenan wurde ‚ein ‚chernes Biloniß 
Des Attus Navis aufgeftelft zur Erimmerung. an-feine wunderbare That. 

Weil’nun Tarquinius:die Namen der alten Tribus nicht :ändern 

and ihre Zahl'nicht vernichten’ konnte," fo verdoppelte-er-in Ihnen. die Ans 
zahl der edlen Gefchlechter und nannte die neu Aufgenommenen die jün- 
‚gern Gefhlechter-der Ramner, Titier.und Lucerer. Und die Centurion 
der Ritter-verdöppelte er :auch und-den. Ernat, fo daß;pie Eintheilung
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des Volkes, :die Romulus gemacht hatte, umter den. alten Nanıen uns 

yerändert blieb und nur in jeder Aeıpeitung | die Zahl der Mitglieder ver: 

doppelt wurde. 
Um nun das Gelübde zu löfen, Has er im Sabinerfriege gethan, 

begann Tarquinius auf den vapitolinifchen Berge den Tenipel des Jupiter 

zu bauen. Und er chnete eine Stelle auf dem Berge und legte den Grund 

zum Teinpel. Und da man-in den Berg grub, fand man ein-Menfchen- . 

«haupt; Das wurde erfannt-als ein Zeichen, daß diefer Ort das Haupt 

affer Länder werden würde. And die alten Heiligtümer, die an der 
Stelle ftanden, wo der Tempel des Jupiter erbaut werben follte, . wurs 

den nad) den heiligen Gcbräuchen, wie die Pontifices 8. vorfchrieben, 

verlegt an andere Drte, Nur die Altäre der Jugend und des Örenzgottes 

Eonnte man nicht verlegen, und mußte fie an ihrer Stelfe laffen und in 

den Tempel des Jupiter einfließen; das, war ein Zeichen, daß bie 

Orenzlinie des ömifchen Reiches nie zurüchveichen und daß feine Jugend 

ewig dauern twünde. 2 
Außerdem baute Tarquinius große Mbzugsgräben unter ver Erbe. 

Dadurd) entwäfferte er die tiefgelegenen Thäler der Stadt zwifchen den 

Bergen, die biß. jegt fumpfig und unbewohnt gewefen waren. Und in 

dem ausgetrodfneten Thale zwifchen dem Capitol und dem Balatin Iegte er’ 

das Forum an zu einen Marktpfage und umgab' cs mit Hallen und YBu- 

den. So legte er auc) das Thal der Murcia troden zwifchen dem Aventin 

und dem Palatin und dort errichtete er eine Rennbahn, und führte Spiele 

“ein, wie fie die Etrusfer hatten. Die wurden ı nun täpclieh geieient und 

hießen die römischen Spiele. 
Sp regierte Tarquinius mit großem Ruhme- im 1 Frieden wie im 

Kriege fiebenunddreißig Jahre fang Bis in fein hohes Alter. 

Kritik der Sage von Lucius Tarquinius Pridend. 

Die Erzählung von Tarquinius Priscns hat auf den erften Anblid . 

den Anfchein einer bis zu einem gewiffen Grade wahrfcheinfichen ges 

fehichtfichen Ueberfieferung. Indeffen bei einer genaueren Unterfuchung 

zerfließt aud) diefes Bild unter unfern Händen und [öft nö in Elemente 

der frei erfindenden und bildenden Sage auf. 

"8 find zwei verfchiedene Regierungshandlmgen, welche, abgefehen 
von feinen Kriegen, dem Zarquinius Priscus zugefchrieben werben,
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nämlic, feine Aenderungen in der Verfaffung und feine ftädtifchen Bas 
ten. Mit Beziehung auf die erfteren erfheint Tarquinius nur als ein 
neuer Nomufus oder Tullus Hoftilius, in den zweiten fällt er zufanınen 
mit Tarquinius Superbus. 

Das Wefentliche der inneren Reform ift weiter Nichts als eine Ver 
doppelung der Bürgerfhaft, alfo ganz daffelbe, was dem No» 
mulus nad) dem Sabinerkriege und dem Tullus nad) der Croberung 
Aba’s zugejchrieben wird, ohne daß e8 möglich) ift in den Handlungen 
der drei Könige einen principielfen Unterfchied zu erkennen. 

Verfhiedene Schriftfteller fhildern die Neuerung in verfchjiedener 
Weife, nämlid: ° 

1) al8 Berdoppelung der alten drei Etammtribus, der Ramner, 
Titier und Lucerer !; . 

2) als eine Verdoppelung der entfprechenven drei Rittercenturien 2; 
3) ald eine Vermehrung des-Eenates 3, 
Diefe verfchiedenen Ehilderungen widerfprechen fich nicht, fondern 

‚ergänzen fc) gegenfeitig. Denn da Tribus, Rittercenturien und Senat 
in ihrer Zufaimmenfegung auf derfelben Eintheitung des Volkes beruhten 

‚und fid) einander angepaßt waren, fo mußte ein Zuwadjs in einem diefer 
Theile einen entfprechenden Zuwachs in den andern zur Tolge haben, 

‚und die Erzählung von einer einzigen ber drei Aenderungen genügte die 
ganze Reform zu carafterifiren. Die- drei alten Stammtribug ver - 
Nanıner, Titier und Lurerer waren frühe aus der Icbendigen römifchen 
Verfafjung und alfo aud) aus ver Erinnerung verfhwundent. Dagegen 
‚erhielten fid) die verdoppeften Nittercenturien der äfteften Zeit nod) lange 
in der Genturienverfafjung der Republif. Cs ift alfo natürlich, daß die 
Aenderungen de3 Tarquinius gewöhnlichs dargejtellt werden in ihrer 
Beziehung auf die Centurien der Ritter. 

Chon die Alten haben fid) bemüht die dem Tarquinius zugefchries 
bene Vermehrung der Ritter in Einklang zu bringen mit den, was man- 
von der Zahl, ver Ritter unter Romulus und Tultus Hoftilius erzählte, 
Neuere Forfcher Haben venfelden Weg eingefhlagen, der fhlieglid), wenn 
man ehrlid, fein wollte, doc) nur zu der Erfenntnig und dem Gcftändnig 

1) Festus s. v. Navia. Dionys. 111, 71. 2) Liv. 1,36, 
3) Liv. 1,36. Dionys. III, 67. Plutarch. Numa 2. Eutrop. I, 6. 
4) Schwegler, 8.6. 1,497.4.2.° 5) bei. b. Liv. 1,36, :
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führte, "daß „bie ttabitionelfen Zahlenangaben über: hie ‚allmähliche Ver- 

.mehrung der Neiterei nicht auf. ächter, pofitiver, Heberlieferung. ‚beruhen 

„und nur den Zwerf haben, den effetiven Boftand fpäterer. Zeit, fueceffiv 

entftehen zu laffen und daß alle durd, Berechnung gefunden find 6.* 

Diefes zu zeigen ift nicht Ihwer. 

. In der fervianifchen ;VBerfaffung ‚gab c$, achtzehn, Nittercenfurien, 

:nämlid) die fogenannten, feh8.Suffragien, : Die gewöhnlich. für. Die, alten 

. patrieifchen Nittercenturien gelten, .und zwölf neue Genturien.. Romulus 

hatte nur drei? folder Eenturien angeordnet. CS. hanbelte fd) alfo darum, 

»nächzuweifen,; wie: die fpätere Anzahl, aus der. früheren, altmähtich ent: 

ftanden war. Man ftellte fi) den Vorgang folgendermaßen vor: Die 300 

‚Neiter- der rommlifchen drei Rittereenturien wınden. von: :Tullus Hofli- 

fing nad) der Unterwerfung Aloa’s verdoppelt und. alfo..auf, 600, ge: 

: bracht... : Tultus, Fieß dabei die alten Centurien der Nanmer, Titier und 

Lucerer beftehen, änderte Nichts an. ihrem Namen. und, ordnete feine 

neuen Genturien neben ihnen an, fonderir. erreichte feinen .Zweg bloß 

‚Durch Verdoppelung ‚der Neiterzahl in jeder Eenturie, . Sein Verfahren 

„ft alfo. ganz genau daffelbe,.wiedag dem. ‚Tarquinius 

.. Briseus zugefhriebene, Num wurde, weiter gefolgert:, ‚die in 

drei: Gentinien Der Nammner, Titier und Lucerer enthaltenen 600. Nilter 

‚de3 Tullus Hoftilius ‚verdoppelte Tarqırinius gerade in derfelben Weife 

- wie fein, Vorgänger, ohne Namen und Organifation zu ändern. „Er 

- hatte: jept 1200: Reiter, die dem Namen nad) drei Genturien bilveten, 

‚ .aber.in der That-zwölf Centurien waren, und. diefes find die zwölf Ritz. 

‚ tereenturien ;. welche ‚neben den fechs Suffragien’in der. Berfaffung, des 

-:Servind fid) vorfinden. Eo berichtet, Feftuss und bei diefer Annahme 

 ftimmt und paßt Alles ganz: fhön; . Nun kommt aber die, gewiß allgemeiz 

ner gebifligte Angabe des Livius, indie Duere?, Daß. Servins Zullius 

nicht zwölf, fondern fechs. Nittercenturiven ,., väntic die alten fehs 

  

6) Säywegler, NR. 1, 593, |. aud) 1, 691. 

7) Diefe Zap paßt nur zu ber Annahme, dap fihen unter Romufu die drei 

= -Stanmtribus bejtanden, was aflerdings, auch wirfli, die, alfgemeine Meinung der 

Alten war. Wenn man aber mit einigen Neneren (Schywegler, N. ©. 1, 505) die Lu- 

cerer erft fpäter zu ven zwei andern Tribus Fommen Lüht, und alfe annimmt, daß 

unter Nomulus nur die Tribuß der Ramner und Titier beftand, fo pafjen die drei Nits 

tercenturien nicht zu der Orumbeintheitung dei Bolten. 

$) s. v. Sex suflragia. _ 9) Liy. 1, 36. u. 43.
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Suffragien’ dorfand, und’ daß er zu ihnen’ wötf neue Nittercenturien 
hinzufügte. Das Refultat ver verfiedenen VBerdoppelungen darf alfo, ' 
“wenn wir bei Eerbins- anlangen, nicht mehrals fehh8 Genturien auss 
machen. Aber zweimal dreimacht fechs und zweimal fe macht zwöff, 
Den ift nicht zu entgehen uhd entweder Die Angabe des Fetus oder die 
de Livins'iit falfch. 

‚Der Wiverfpruc) entftand offenbar daraus, daß die Verdoppelung 
"der urfprünglichen drei Genturien, die alfen Angaben zufolge irgend ein 
“mal ftattgefunben hatte, von dem einen Erzähler dem Tullus Hofiliüg, 
"von dem ander dem ’Zarguiniug und dann von fpäteren' Annaliften, 
“beiden Königen zugefehrieben wurde: Dadurd) wurden aus der einen 
Verdoppelung zwei und die Erzähfung fan in Widerfpricch mit den 

"glaubiwürdigen Angaben über die fervianifche Verfaffung 1°. 
Diefelben Widerfprüche ergeben: fich‘ in den Berfuchen der allen Ger 

fhichtfchreiber und der neueren Borfcher, den almählichen Zuwadhs.der 
 Ernatoren von 100 inter Noms auf 300 unter dem älteren Tarquis 
nid zu erklären 1, ° 

Der gewöhnlichen Angabe gemäß hatte Nomulus-ar 100 Erna: 
‚toren.  Diefe Zahl wurde durc, Vereinigung mit den Eabinern verdop- 

: pet. Zarguinius fand alfo 200 Senatoren vor. Die Normalzahf der 
Ecnatoren war angeblid) 300. Mai konnte demmäc) dem Tarquinius Feine 

" Verdoppelung’ des Eenates auf 100 zufchreiben, was man eigentlic) con 
fequent hätte tum follen ; "und man erzählte aljo,: Tarquinius habe ven 

" Senat nur um 100 Senatoren vermehrt 12. Dod) fand fi) aud) die An: 

  

- 10) Biel pfaufibler wäre der Lofungsverfuh den Schwegler {R. ©. I, 592.) 
erwähnt, nach dem Ronulus, Tatiug und Tulfiug jeder 100 Reiter fiellte und Tarquie 
nius diefe 300 verdoppelnd af 600 brachte: Aber Diefes ift gegen die conftante Ans 

“gabe ber Alten, daß von Anfang an die Zahl der Reiter 300 war. 
12 ES: oben S. 19. u 
“ 12) Dadurd) verwidelte man fd) in andere CS ihiwierigfeiten. Gin Senat von nur 

.200 Mitgliedern yapt nicht zu der Eintheilung ded Volfed in drei Tribus, die doc) 
. jetenfatl zur Zeit de3 Tarquiniud fchon beitanden haben joll, und die ganz allgemein 
„pen Romufus zugefhrieben wird. Dan hat alfo in neuerer Zeit angenommen (Schweg: . 

“ter, N. ©: 17692), vie dritte Tribus, nämlid, die Quceres; Hätte an Nang den andern 
nachgeflandern und wäre vor Tarquiniud nicht im Senate vertreten gervefen. Zur 
geiniug habe dann die Tribus der Suceris zuerft zu volfer Gteichheit mit den übrigen 

"erhoben und aus’ihnen Me'T00 neuen Ecnätoren in den Senat gewählt. "Daraus 
- wäre dann folgen, ba Targuiniug die von ihm ’jelbft gefchaffenen jüngeren ‘Ge«  PHlehter im Eenät unvertreten fick, was dody-faum denkbar erigeint.
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gabe .von.einer Verdoppelung des. Senats unter Tarquinins ®, 

. Um aber bei diefer Verdoppelung die Normalzahl.von 300 nicht zu. 

überfehreiten, müßte man annehmen, der Eenat habe vorher 150 Mit 

glieder gehabt, die fo entftanden, daß zu den 100 Römern des Nomulus 

fünfig Sabiner de8 Tatius hinzugezogen wurden H, 

Man fieht, mit weldyer Willfür hier überall zu Werfe gegangen ift, 

‚und wie wenig dennod) erreicht wird. Wohin wir ung wenden, und'wel- 

chen Theil der Erzählung wir unterfuchen, überall begegnen wir Wider: 

fprüchen und Unmöglichfeiten,- welche fammt und fonders daraus ent- 

fichen, daß man.die Verdoppelung der Bürgerfchaft, von welcher eine 

- ‚dunkle Erinnerung fich erhalten hatte und in der Bezeichnung der jünger 

ten Öefehlechter 15 und der verdoppelten Nittercenturien !6 fortpflangte, nicht 

einmal, fondern zweimal erzählte. Zu einem Träger einer diefer Er- 

zähfungen wide dann der ältere Tarquinius gemacht, der fo einen Play 

- und eine befondere Wirkfanfeit in der. Königsgefchichte-erhalten follte, 

Was die Bauten des Tarquinius Prisrus anlangt, fo fhwanft die 

Erzählung , inden fie diefelden ebenfalls dem jüngeren Zarquinius zü- 
fehreibt, ein Widerfpruch , „ver fo vermittelt werben foll, daß angegeben \ 

wird, der ältere Zarguinius habe den Bau’ angefangen, der jüngere habe 

ihn vollendet. Wenn nıan diefe Angabe. hat natürlich finden woffen, 

weil fo großartige Bauten wie. die Abzugsgräben und der capitolinifche 

Tempel die Kräfte eines Königs überftiegen hätten, fo fällt diefe Exffä- 

‚rung in Nichts zufammen durch die Erwägung, daß der allgemeinen 

Schilderung gemäß jene Bahten während.der ganzen Negierungsgeit des 
Eervins Tulfius vuhten, wofür gar fein vernünftiger Grund abzufehen 
ft. E8 liegt auf der Hand, daß die Ältefte Sage jene Bauten einfach 

. einem Zarguinius zufchrieb. YS man fpäter aus diefem einen Tarqui= 

nius zwei machte, einen „alten“ Tarquinius und einen „Iyrannifchen“, da 

-folgten die. Erzähler ihrer gewöhnlichen Sitte und fehrieben Diefelden 

‚Handlungen dem einen fo wie den andern zu, ohne fi) daran zu ftoßen, 

daß zwifchen beiden die Regierungszeit des Eervius zu liegen fam. Cs 
wäre leicht gewefen, das Unmwahrfcheinliche, das in diefer Unterbrechung 
der Bauten liegt, zu vermeiden. Man hätte ja den Errwius aud) 

13) Plutarch. Numa 2. Cicero Rep. II, 20. 

14) Dionys. 11,47. Die Mühe, die man fid) mit Bezug auf die Zapl der Senatoren 

gemacht Hat, war überflüffig. Eine ftrict eingebaltene Normalzapf ij nie nachzuweifen. 
15) Cicero ad famil. IX, 21.2. - - 16)-Liv. 1, 36: geminatae centuriae,
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fertbauen laffen fönnen 7, daß man Diefes wicht that, deutete darauf hin, 
daß eine fehr conftante Ueberlicferung die großen Bauten der Königszeit 
den Zarquiniern zufhrieb, die zu Servius in einem unverfennbaren 
Gegenfage ftehen, md in ihren Bauten ganz bejonders als Gtrusfer 
auftreten. 

Wir fommen alfo au, von diefer Seite her auf den Chyluf, daß 
die Erzählungen von Tarquinius Priecus jeder thatfächlichen Orundlage 
entbehren. . 

Diefer Schluß wird Feine Abichwächung erleiden durch) die Erzähfuns 
gen von den Kriegen des Tarquining Priscus. Im Gegentheil, wenn in 
benfelben etwas erfennbar ift, fo ijt es dag [hwac) durdfchimmernde Bild 
der Kriege des Nomulus. Befonders der Sabinerfrieg des Tarquinius 
erinnert an den des Nomulus mit Zatius1s, Die Cabiner fomnen big 
an die Mauern Noms, wie früher Tatins bis an die Pforte des Palatin 
vordrang, und in der Bedrängniß gelobt Tarquinius dem Jupiter einen 
Tempel gerade wie Romufus 19, 

In feinen Etrusferkriegen erwirbt Tarquinius die Infignien der 
Töniglichen Würde, gerade wie fchon Zulltus Hoftilius 2° ımd nod) früher 

- Romulus. So fallen aljo aud) in diefem Puncte die drei Könige zufans 
men, und cs bejtätigt fi) auf alfen Eeiten, daß, was von Tarquinius 
erzählt wird, Nichts ift al8 eine befondere Geftaltung deffelben alten Ea- 
genftoffes, ber fhon für Die Figuren von Romulus und Tultus vertvendet 
worden war. 

  

17) Das gejchieht alferdings auch mit Bezug auf die Stadtmauer. Aber Fipius 
{I, 36 u. 38) fagt von Tarquinius nur, daß er beabfihtigt habe (parabat), biefe 
Mauer zu bauen; während die Tradition den ganzen Bau dem Eervius zufereibt 
(Liv. I, 44. Ehwegter, R. ©. 1, 127). Der Bau diefer Dauer und des entfprehen« 
ten Grabend wird fomit dem Numa, Ancus, Tarquinius Prigcus, Gorvius Tulius 
und Zarguinius Superbug zugefhrieben. Eie galt offenbar nicht, wie die Gleafen und 

. der Jupiter-Tempel, für fpeciell Tarquinifd. 
18) Liv. I, 36. Dion. III, 55. Cie. Rep. II, 20. 
19) Vielleicht ftanden mit biefem Kriege auch die bon Zarquiniug zuerft gefeierten 

Rennfpiele im Gireug in Verbindung, die an bie von Romulus gefeierten Spiele eritt« 
nen. Der von Cicero (Rep. II, 20) erwähnte Aequerfrieg ift fiher nichts Anderes, 
als eine Variation diefed Sakinerkriegd, was kefonderd deshalb bemerkenstwerth ift, 
weil in volge diefed Krieges Die Reiterei verdoppelt wurde, alfo gerade mie nad tem 
Eakinerkriege Ded Romulus. 

20) Macrob..I, 6.7. Plin. H.N. IX, 63, $ 136. 

IHne. Rim,. Geh. I. 4
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Die angeblich griechiiche Abftammung der Tarquinier verdient nicht 

mehr Glauben al8 der Umgang des Numa mit Pythagoras und die Lan: 

dung des Aeneas in Latium. Die Chronologie der tarquinifchen Dyna= 
ftie, wenn von einer folchen die Rede fein Fan, Liegt fo im Argen, daß 

fh gar fein fefter Anhaltspunet gewinnen läßt. Nimmt man aber die 

Sage, wie fie bei Livius ficht, fo fann unmöglich der Vater des im - 

Yahre 495 v. Chr. vertriebenen Larguinius Superbus der Sohn eined 

von Cypfelos, etwa gegen 650 v. Chr., alfo 155 Jahre früher, vertrie- 
been Forinthifchen Bachiaden fein?!, Vebrigens ficht die gewöhnliche 

Veberlieferung die Tarquinier immer als Etrusfer, nicht als Gricchen 

an, und die Erzählung von griechifcher Abkunft ift alfo nur eine Spies 

lerei, die wie fo vieles andere in der älteren römischen Gefchichte irgend 
einem erfindungsreichen Griechen zu danfen ift. 

Kapitel 7. 

— Die Sage von Servius Tullins, 

It dem Haufe des Königs Tarquinius war eine Jungfrau? mit 
Namen Derifia, die wartete des Heerdes, wo das Feuer brannte, dag 

dem Hausgotte heilig war. AL diefe einjt.am Heerde faß, da erfdhien 
ihr der Gott in der Slamme de8 Heerdes und vermählte fid) mit ihr. 
Und fie ward fhwanger und gebar einen Sohn. Diefer wuchs auf im 
Haufe des Königs und man nannte ihn Eervins, weil er der Sohn einer 
Magd war. Da nun der Knabe einft in der Vorhalle des Königshaufes 
eingefchlafen war, feuchtete eine Flamme um fein Haupt, bis er aus dem 
Schlaje erwachte. Daraus fah die weife Zanaquil, ded Königs Gattin, 
daß Servins zu Hohen Dingen beftinmt fei. Deshalb, als er erwachfen 
war, gab ihm Tarquinius feine Tochter zur Frau umd übertrug ihm 
die wichtigften Oeihäfte, fo daß Serwins fowohl bei den Vätern als bei 
dem Volke im höchften Anfehen ftand. Ad das die Söhne des Königs 

21) Schwegler, R. ©. 1,675 
1} Im Gegenfag zu ver’ gefäufigeren Erzählung, melde die Derifia zu einer 

Wittwe macht, heißt fie eine Jungfrau bei Plutarch, De fortun, Rom. 10,
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Ancus fahen, die dem Tarquinius grolten, weil ex ihnen ihr väterliches 
Erbe genommen, ergrimmten fie nod) mehr, denn fie fürdhteten, daß Zar 
quinius den Servius zu feinem Nachfolger auserfchen hätte, Deshalb 
beichloffen fie, fich zu rächen, und fie Dangen zivei Mörber, die traten als 
Hirten verkleidet vor den König und gaben vor, fie hätten einen Nechtss 
handel mit einander, den follte ver König fchlichten. Da fie nun mit 
einander haderten und Zarquinius auf die Nede dee einen horchte, 
erfehlug ihn der andre mit einer Art-und dann entrannen fie beide in 
fhnelfer Flucht. 

Wie mm der König in feinem Bfute fag und ein Auflauf und ein 
‚ Öetümmel entftand, da gebot Tanaquil die Thüren der Königsburg zu 
[liegen und das Volk fern zu halten. Und fie redete zum Volf aus 
einem oberen Fenfter und fagte, der König fei nicht tobt, fondern nur 
verrvimdet und er habe den Gervius beftelft an feiner Statt zur regieren, 
Bis er geheilt fei. So verwaltete Cervius dag Amt des Königs und fag 
zu Gericht auf dem Föniglichen Stuhle und verrichtete Alles, was der 
König zu verrichten pflegte. AS c8 aber Fund warb nad) etlichen Tagen, 
daß Tarquinius wirklic) geftorben war, legte Eervius die Fönigliche 
Oewalt nicht nieder, fondern herrfchte ohne Beftellung vom Volke und 
ohne Zuftimmung des Eenateg eine Zeit lang. Dann aber, nadjdem cr 
die Menge gewonnen hatte durd) alferlei Verfpredhungen und durd) Ver: 
teilung von Land, hielt er eine Verfanmlung und beredete das Volk, 
daß es ihn zum Könige annahm. . x 

So warb Eervius Tullius König Der Nömer und er herrfehte mit 
Milde und Gerechtigkeit. Ex lichte den rieden wie feine Vorgänger 
Numa und Ancus und führte feine Kriege ald me mit den Gtrusfern, 
Die zwang er ihm umterthan zu fein, wie fie e8 dem Könige Tarquinius 
vor ihm gewefen waren. a 

Mit den Latinern aber machte er ein Bündniß, daß die Römer und 
Latiner Sreundfchaft mit einander üben folften für ewige Zeiten. Und 
zum Zeichen biefed Bundes bauten die Römer und Ratiner einen Tempel 
der Diana auf dem Aventin, da feierten fie gemeinfcaftliche Fefte und 
brachten Opfer dar altjährlid) für Nom md das gefanmte Latium, 

Dann baute Servins eine fefte Mauer vom uitinal bie zum 
Göguilin und machte einen breiten Graben und fügte den Cöguilin zur 
Stadt, alfo daß von nun an alle fieben Hügel verbunden waren und eine 
einige Etadt bildeten. Die Stadt aber theilte Eerviug in vier Theile, 
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die nannte er.nad) der alten Eintheilung Tribus und das Land um die 

Stadt herum theilte er in fehsundzwanzig Gaue und ordnete gemeinfane 

Heiligtümer und Fefttage und Borfteber für. die Bewohner N der Oane, 

die er. gemacht Hatte. 
Weil nun Serwind der Sohn einer Magd war, jo war er ein 

Freund der Niederen und Armen und ftiftete bilfige Oefege und Drd- 

nungen zum Schuße für das gemeine Volk gegen die Öewaltigen. Darum 

ehrte ihm die Gemeinde und nannte ihn den guten König Servins und 

feierte ven Tag feiner Geburt als ein Feft. 

Aber das größte Werk, das Servius ftiftete, war eine neue Od. 

nung des Volkes nad) den Abtheilungen der ftreitbaren Männer, wie fie | 

im Heerbann ftchen und fämpfen und in der Bürgerverfammlung ftint- 

men. follten, wenn Beichlüffe gefaßt wurden über Krieg und Frieden oder 

über Gefege und Wahlen und andre wichtige Dinge. Dazu theilte Eer- 

vins das ganze Volk der Patricier und Plebejer nach) dem Vermögen in 

fünf Klafjen ohne Rüdfiht auf Abftanmung und Geblüt, fo daß die 

drei Gefchlechter- Tribus des Nomulus, die Namner, Titier und Lucerer 

und die dreißig Cnrien derfelben von nun an nicht mehr die enticheidende 

Bürgerverfanmmfung bildeten, fondern ihre Macht verloren { in den meiften 
bürgerlichen Dingen. 

Sr die erfte Klafje ordnete Cervius vierzig Centurien der füngeren 

Männer, die weniger als fechsundvierzig Jahre alt waren und vierzig 

Genturien der älteren, diefe zum Sänse der Stadt und jene zum Kricgs« 

dienft in Felde, 

. Die zweite, dritte und vierte Klaffe theilte er, jede in zwanzig Gen- 
turien, zehn der Aelteren und zehn der Jüngeren. Aber die fünfte Kaffe 

machte er ftärfer, denn er gab ihr dreißig Centurien, fünfzehn der Helle 
ten und fünfzehn der Jüngeren, 

Die Bewaffnung aber der Genturien war nicht die gleiche in allen 

fünf Klaffen, fondern nur die Männer der erften Klaffe trugen eine volle 
Rüftung, aus Bruftharniih, Helm, Schild und Beinfchienen, nebft 
Wurfipieß, Lanze und Schwert, die zweite Klaffe fümpfte ohne Bruft- 

harnifdy und mit leichterem Ecjilde, Die dritte aud) ohne Beinfchienen 
und fo weiter, fo daß die Männer der fünften Kaffe nur ganz leicht be- 

waffet waren. 

Da nun die Bürger fich felbft ausrüften mußten zum Kriege, und 
bie volle Nüftung theuer war, jo wählte Servius in die erfte Klafje nur
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die reichften Bürger, die gefhägt waren zu einem Vermögen von mehr 
ald 100,000 Afjen, d. i. Pfunden Kupfers. Und für jede folgende 
Klaffe nahm die Ehägung um 25,000 Affe ab, jo daß in der fünften 
Kaffe die Bürger ftanden, die gefhägt waren zu weniger al8 25,000 
Affen. Die aber weniger als 11,000 Affe Hatten, die ordnete Servins 
in feine Stlaffe, fondern errichtete aus ihnen eine befondere Genturie, die 
Genturie der Proletarier, die machte er vom Kriegsdienfte frei. 

So ordnete Servius das Fußvol in 170 Centurien, und zur Nei- 
terei nahın er die feh8 Doppelcenturien der Neiter, welche Tarquinius 
errichtet Hatte, und zu ihnen fügte er zwölf neue Centurien aus den Vor 
nehmften und Neichften. Und die Neiter beftanden alle aus Jüngeren, 
weil fie bloß im elde kämpften. 

Weil nun beim Heere au) Hornbläfer und Trompeter und Waf- 
fenfchmiede und Zimmerfente nöthig waren, fo ordnete Eervius aus 
diefen vier Genturien, fo daß im Ganzen 193 Centurien gebildet 
waren ?, 

Das war die Ordnung für den Heerbann. Und in der Volfsver- 
fammfung der Genturien hatte jere Genturie eine Stimme und «8 war 

‚die Entfcheidung gelegt in die Hände der Reichften, welche die adhtzig 
Eenturien ber erften Kaffe und die achtzehn Nitter-Genturien Bilveten. 

Die Nermeren aber, obgleic) an Zahl bei weiten überwiegend, hats 
ten mr wenige Stimmen und ihr Gewicht in Der Berfanmlung war ger 
ring, und die Meiften vermochten nicht das Meifte. Dafür aber bewaff- 
neten fi auch die Reichen mit fchwerer Nüftung und kämpften in der 
erften Reihe, und wenn eine Kriegöfteuer aufgelegt wurde, fo feuerten 
fie im Verhältniß zu ihrem Vermögen. Und darin zeigte fid) ganz befons 
derd Die Weisheit des Eervius, daß er die Aeltern den Jüngern gleic) 
ftellte an Zahl der Etimmen in ber Bürgerverfammlung, obgleid) ihrer 
viel weniger waren, nad) der Natur der Dinge. Denn er wollte, daß. 

2) Ueberfihtlic dargejtellt erfeheint tie fervianifche Eintkeitung fo: I. Reiter: 
6 alte Genturien, die sex suffragia ohne Genfu; 12 neue Eenturien ohne Canfus, 
IL, Sußvol: 80 Centurien erjter Klajye mit dem Cenfus von 100,000 U3; 20 Gens 
turien zweiter Nlaffe mit dem Cenfus von 75,000 AS; 20 Genturien dritter Klare 
mit dem Genfud von 50,000 A3; 20 Centurien vierter Klaffe mit dem Genfus von 
25,000 3; 30 Genturien fünfter Klaffe mit tem Genfud von 11,000 3; 1 Gens 
turie Proletarier; 4 Centurien Mufiter, Shmiete und Zimmerleute, Im Ganzen 
193 Genturien, - 
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. die Erfahrung und Mäßigung der eltern das Ungeftüm der- ngern 
zügeln folfte. 

Eo waren alfo die Bürger geordnet als eine Wehtmannjchaft zum 
Echub der Heimath und zum Trug gegen die Feinde, und zugleich auc) 

al3 eine Bürgerwverfammlung zur Entfheidung in Allen, was das Wohl 

der Stadt erheifchte, umd Niemand. war ganz ausgefchloffen von der 

Iheinahme am gemeinen Wefen, jedem aber war fo viel zugemeffen von 

Zaften und Leiftungen, als er tragen fonnte, und fo-vicl von Rechten, 
als billig war. 

Die Eenturien- ‚Ordnung des Servius Tullius bfieh Sahrhunderte.. 
lang die Grundlage des .römifchen Gemeinwefens und obwohl fie im 

Einzelnen vichjac, geändert wurde in Lauf der Zeit, fo wide fie doc 
nie ganz abgefchafft, fo Tange e8 eine freie Bürgerfchaft in Nom gab. 

Kritik der Sage von Servins Tullins. 

In der Erzählung von Servins Zulliug fucht man vergeblid) nad) 

- Spuren ächter gefhichtlicher Ueberlieferung. Sie ift fo mager und farblos 
twie die von irgend einem der vorhergehenden Könige: Aehnlichkeit hat 

fie mit der von Numa Pompilius. Im Orumde genommen ift Servius 

Zullius weiter Nichts als der Name für einen gedachten Stifter der Gen=. 
turienverfafiung und der fonftigen Anordnungen, die damit mehr oder 

weniger im Zufammenhang zu ftehen fehienen, ‚gerade wie Numa_ als ' 

Stifter des veligiöfen Ceremonialgefeges in Die Neihe der Könige gefom- 
men ift. 2 

Die Sage von der wunderbaren Gebint des Servius Tulfins (©: 50) 3 
betrachtet ihn- offenbar als Gründer der Stabt!. Cs ift im MWefentlichen 
diefelbe Sage wie die von der Geburt des Nomulus, des Cäcu- _. 
fu, Gründers von Bränefte 5, und des Modius, Erbauers von 

3) Livius I, 39 hat die Erzählung 28 MWunderbaren entffeibet, 
4) Dionys. IV, 2. Ovid. Fast. VI, 627. Plin. HN. XXXVI, 70, Plutarch, 

De fort. Rom. 10. 
5) Serv. Virg. Aen. VII, 678. Diefer Cäculus ijt der Sohn einer Sungfrau, 

die ihn am Seerde: hend tur einen Junfen dom Heerdfener empfangen hat. Er wird. 
ausgefegt und gerettet, fammelt eine Cchrar Öefellen, treibt Niuberei und gründet: 
Pränefte, E3 ift gewiß Fedeutungsvoll, dag des Serving Tulling Plegemutter Tas 
nayuit auch Cäcifia genannt wird, _ Diefer Name.bängt, fowie Gäculus' etymolo: , 
gu zufammen mit dem Stumme ca von n caleo, ze und deutet auf die Flamme des 
Heerte,
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Gires6 und ftellt die Latinifc) » fabinifche Anfhanung von der Abfunft 
eines Etädtegründers dar. Wie der Hausheerd als dag Symbol der 
Gamilieneinheit dem Hausgotte, dem Laren oder Genius? geweiht war, 

- fo hat au) jeder Staat als politifche Genofjenfhaft einen gemeinfamen 
Heerd und eine Jungfrau des Heerdes gebiert Den Gründer der ftaatlichen 
Genofienfhaft. Servins Tulfing galt alfo als Stifter des römifchen 
Gemeinwefens und das war infofern eine eonfequente Anfchanung, al 
er für den Gründer der Verfaffung galt, die grumdverfchieden von der 
tomulifchen wenigftend für die Plebejer einen Ausgangspumet der ftaat: 
lichen Entwidelung bezeichnet. Wie auf Nomufug die Ordnung der 
patrieifchen Stämme, Curien und Gefchlechter zurüdgeführt wird, welche 
die Grundlage der Berfaffung in der Königszeit war, fo ftcht Servius 
Zulling da als der Ocfeggeber, von dem die neue Eintheilung des Volfes 
und die republifanifche Entwicefung ausgeht. 

Dit der römifcen Cage von der Geburt des Eervius Tullius, die 
ihn der Abftammung nad) als Latiner auffaßt, ftcht in grelfem Wider- 
Ipruc) die etrugfifche Ueberlieferung, welche der Kaifer Claudius aus 
etrusfiichen Annalen gefhöpft Haben will.s Nad) diefer war Eerving 

‚ Zullins ein Etrugfer, der treufte Gefährte des Gäles Vibenna, fam mit 
den Leberreften von defjen Hcere nach Nom, ließ fid auf dem califchen 
Hügel nieder und erlangte unter veränderten Namen ald Eervius Tullius 
die Königewürbe, 

E83 wäre eitel zwifchen diefen widerfprechenden Behauptungen ent: 
Theiden zu wollen. ie beweifen nur dag Eine, daß die Angaben über 
Cervins Tullins, Tediglih in ver Willkür der älteften Erzähler ihren 
Urfprung haben und Daß von einer Gef Hichte Diejes Königs nicht die 
Rede fein Fan. 

Die Centuriatverfaffung ift alfo, wie gefagt, der Kern ber Erzählung 
von Scrvins Tullins. Ueber die Entftehung derfelben haben wir feine 
Veberlieferung, die im Entfernteften hiftorifc) genannt zu werden verdiente. 
Daß fie durd) einen einmaligen Met der Ocfeggebung entftand, wie ed die 
Erzählung von Sersius Tullins fhilvert, ift ebenfowenig glaublicd), ald 
daß alle religiöfen Ordnungen von Numa herrühren.. Sie wurzelte offen» 

6) Dionys. II, 48. 7) Censorinus III, 2. Edwegler, R. ©. I, 322. 
8) Schieegfer, R. 6. 1, 717. \ 

9% ©. Shine, Die Entftehung der Servianifden Berfaffung in Sym- 
bola Philologorum Bonnensium in honorem Ritschelii. ©. 629,
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bar in der alten Curienverfaffung und ging aus ihr im Verfolge einer 
allmählichen Entwidelung hervor. 

Die dreißig. patricifhen Curien ftellten das alte Heer, die Legion 
von 3000 Dann, und da fie die Plebejer wenigftens als pafjive Mit- 
glieder einfchloffen, die zu Pflichten, wenn aud) nicht zu politifchen Nedy- 
ten zugelaffen wurden, fo ift es wahrfeinlih, daß allmählich, als bie 
Patrieier zufammenfhmolen, plebejifche Leichtbewaffnete zu der patrici- 
Then Legion Hinzufamen, und eine Zeitlang fowohl Batricier als Per - 
bejer, jeder Stand für fid) in eine gleiche Anzahl von Eenturien getheilt 
nebeneinander im Heere ftanden, ohne fich aber zu DurKjdringen und shne 
daß die Plebejer dadurch) ein förmliches Stimmrecht in der Volksver- 

. fammlung erhielten. &8 fonnte aber nicht ausbleiben, daß and) die ple- 
bejifhen Krieger einen mit ihrer Zahl ftets wachfenden Einfluß auf die 
Beichlüffe übten, welche dag geordnete Heer ald Bolfsverfammlung faßte, 
und zwar befonders in Bezug auf Krieg und Frieden. So wınden die 
Plebejer von felbft aus einem Theil des Heeres zu einem Theil der ber 
rechtigten Volksverfammfung. Aber erft mit Einführung des Cenfus - | 
fonnte ‚die. förmliche Scheidewand zwifchen patrieifchen und plebejie - 
fhen Genturien fallen, indem nun. die wohlhabenderen Dlebejer in die 
oberfte Klafe aufrüden Fonnten, die bisher ausfchlieglich patrivifch gewe- 
fen war 10, nn 

Mit der, Einführung des Genfus fängt alfo Die Entwidelung der 
eigentlichen fervianifchen Verfaffung an. . Wan diefe Entwidelung zum 
Durchbruche Fanı, und wer dabei thätig war, ift nicht mehr zu ergründen. 
Da aber darin Die Anerkennung eines neuen Rehtsgrumdfages von gro- 
fer Tragweite lag, fo ift cs wahricheinlic, daß diefe Anerfennung nicht 
ohne innere Kämpfe erfolgte. Sir biefen mag man immerhin den Serviug 
Tullius als Führer der bisher redhtlofen Plebs und ald den großen Neues 
ver betrachten. E83 muß einen fofchen Führer gegeben haben. Aber da 
ung die Gefhhichte Diefer Kämpfe nicht überliefert ift 11, fo Fommt-Nichts 

10) Da$ die erjte Mlaffe der jervianichen Berfaffung einen Gegenfa bildet jur 
den übrigen ajjen, geht eineötheild hervor aus dem Stimmverhältnig,-da fie affein ° 
adhtzig Stimmen enthält und vie vier anderen nur neunzig Stimmen (wahrfeinlid, 
don Anfang aud nur adıtzig, [. Abhandlung über die Serv. Verf. S. 638), anderne 
theild aus der Benennung, da fie allein urfprünglic, elassis hieß, \ - 

11) Spuren davon find zu finden in ter Erzählung vom Gegenfaß des Serviug 
Zulius zum Senat und von feinem gewaltjamen Tode,
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dabei Heraus, wenn man die Vermuthungen und Erdichtungen ver Alten 1 
durch) neue Combinationen vermehrt, rn SEES, 

Das Princip der Genturiatverfaffung ift einfach) und Har,' Bi u 
die Vertheifung der politifchen Rechte nad; dem Maaftabe der politischen, y% 5” 
Plihten. Die Verfafjung fteht in der Mitte zwifchen der reinen Auf AG” 
ftanımmung begründeten Apelsherrfchaft und der reinen Demokratie, welche 
nur Köpfe zählt. Das Vermögen ift der einzige thatfächlid) brauchbare 
Maapftab, womit man die größere oder geringere Befähigung der Bürger 
zur Theilnahme am Gemeinwefen meffen fanır, und daher ift diefer 
Maapitad in Griechenland fowohl als in Nom und auch in den nieiften 
Staatöverfaffungen des modernen Europa angewendet worden, und aivar 
mit großem Grfolg. Mit ihrer Einführung in Nom war die alte Guriens 
verfaffung befeitigt. Zwar ließ man fie in der Form fortbeftehen,, aber 
die Curiatcomitien waren in der Nepublif als Bolfsverfammlungen dafz 
felbe, was ter Opferfönig ald Beamter war, ein ehrwürdiger Neft Des 
Alterthumd, eng vertvachfen mit gewiffen refigiöfen Formalitäten, aber 
im Ganzen ohne alle politifhe Macht. 

Diefe Macht war übergegangen auf die Genturiatcomitien, und ' 
während der Echwerpunet der römifchen Rerfafjung in ihnen lag, ent» 
widelte fi) der Staat zu immer größerer Blüthe, oo 

Aus dem Öefagten folgt, daß wir die urfprünglic;e Geftalt der Een: 
turiatcomitien nicht fennen. Die Zahlen der Genturien und Genfusfuns 
men, welche Livius und Dionyfins giemlic, übereinftimmend angeben, 
find offenbar einer viel fpäteren Zeit entnommen 12, Von „Bonmentarien“ 
d8 Eervius Tullius als hiftorifchen Documenten für unjere DOuellene 
fSriftfteller Tann daher ebenfowenig die Rebe fein, wie von Commenta- 
rien des Numa (f. oben &.27). Wenn Fabius Victor und andere als das 
Ergebiiß der erften, angeblid) von Eervius Tulliug veranftalteten Volke 
zählung angaben, daß die Zahl der waffenfühigen Bürger 80,000 gewe- 
fen, fo ift diefe Erfindung in ihrer lächerlichen Nebertreibung nur ein 
Beweis, wie gedanfenlos und ungefchict jene Annalijten mit der alten 
römischen Gefchichte umgefprungen find. 

Neben der Einführung der Centuriatverfaffung wird aud) die Ein- 
theilung Roms in vier ftäbtifche Tribus und die des römifchen Gebiete 
in fehsundzwanzig ländliche Regionen, ferner die Organifation der Heiner 

  

12) Schwegter, R. ©. 1,761.
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ven bürgerlichen Gemeinfchaften der Pfebejer nach Dörfern (pagi) und 

Duartieren (vici), fowie die der Handwerfszünfte dem Serpins Tullins 

zugefchrieben 8. Er galt überhaupt für einen großen Gefeßgeber, auf den 

man ohne Bedenken Alles zurücführen durfte, wofür man fonft feinen 

Vrheber zu nennen wußte. Es verftcht fi) von feldft, daß, da wir Eer- 
vins Tullins als Hiftorifche Perfönlichkeit nicht anerfennen, wir aud) 

diefe Angaben nur als reine Erfindungen betrachten Fönnen. 

Die einzige Thätigfeit in der äußeren Bolitif, die neben ganz apo-. 

Eryphen Etrusferfriegen dem Eerwing Tullins zugefchrieben wird, “tft Die 
Schliegung eines Bindniffes mit den Latinern, welches durch den ger 

meinfamen Bau eines Bundestempels der Diana auf dem Aoentin be- 

fräftigt worden fein foll. Diefe Angabe foll beftätigt werben durd) ein 

hiftorifches Denkmal, das Nichts weniger war ald die wirkliche Bundes- 

urfunde auf einer ehernen Säule eingegraben und mod) im Driginal yore 

handen, al8 Dionyfius fchrieb 4, alfo im Anfang der Kaiferzeit. 

Diefe fcheinbar fo feft verbürgte Angabe ift aber bei Lichte betrachtet 
überaus unzuverläfftg und nicht geeignet durch ihre Autorität die Fabeln, 

"in deren Mitte fie hineingerworfen ift, zu Gefchichte umzuftenpeln. 

Bon allen alten Schriftftellern euvähnt mur Dionyfins diefe Ur: 
funde, welche al8 die alferältefte, wenn fie wirklid) in der Teßten Zeit der 

Republik noch vorhanden geivefen wäre, gewiß bie Aufmerffamfeit Vieler 

auf fi gezogen hätte, 

Dionyfius hat offenbar Die Urkunde feldft nicht gefehen; ja man 

fann feinen Ansprüden nicht einmal entnehmen, ob fe, als er fchrich, 

noch, vorhanden war. Wäre fie noch vorhanden” gewefen, fo hätte der 
gelchrtefte Aterthumsforfcher fie nicht Tefen Fönnen. - Das ergiebt fich mit 

sollftändiger Gewißheit daraus, daß eine Urfunde aus dem Jahre 348 

vor Chr., aljo mehr al 200 Zahre jünger, wegen ihrer alterthünlichen . 

Sprache, zur Zeit des Polybiug faft unverftändlicd, war 3. 

“ Eine Bundesurfmde zwifchen Nom und den Iatinifchen Städten 

hätte jedenfalld die Nanıen der Bumdesglicder enthalten müffen, und 

13) Serviud concurrirt übrigens bier mit Ruma, Flor. I, 6. und Plut. Num. 17. 

14) Dionys. IV, 26: ormnv zereozevdoag yarzjv Eypowıbev dv ravıy re 
Te dofarıa Tois ouneögag zul TÜg ueraayoboas rc auvddov möltıs‘ aurn 
dıeusıwer h, orıdn ueygı Tüs Qufs Aatzlas dv 7 tus Aoräudos feob zeıudın 
Yonuudrwv Eyovon zapextjons Ellnrızav ols TO rahaıor Ellis &yoäro. 

15) Neber das Alter des erften' Bertrags mit Karthago fiche Dome, Chronos- 
Iosit ©. 320. 

.
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Dionyfind hätte diefe Namen angeben fünnen. Da er Diefes unterfäßt, 
fo wird Die Aechtgeit Diefer Urkunde, auf die er fi) beruft, in Zweifel 
gefteltt. on 

C8 bleibt und alfo Nichts übrig, als die Angabe des Dionyfius 
won der Urkunde über das fatinifche Bindniß für eine Slunferei zu be 
traten, wonit Dionyfius bemüht war der Cagengefchichte des Alter: ' 
thums das Anfchn wohl bezeugter auverläffiger Ucherlieferung zu geben. 

Die Erzählungen von dem gewaltfanen Ende des Cervins Tulfius 
gehören in die Regierungen de3 Tarquiniug Euperbus und werden dort 
befprochen werben. . 

vo. 

Kapitel 8. 

Die Sage von Earquinins Superbus, 

Ccrvins Tullins hatte zwei Töchter; von denen war die eine ftonts - 
men und fanften Gemüthes und die andere war ftolg, herrifch und 
gefühllos. Ebenfo waren Aruns umd Lucius, die zwei Cöhne, die Zar: 
quinius hinterlaffen hatte, von verfchiedener Gemüthsart: "der eine 
gutmüthig und der andre bösartig und gewaltthätig. Diejfe Söhne des 

- Zarguinius vermählte Serwiug mit feinen Töchtern, und er gedachte die 
Heftigfeit der Böfen durd) die CSanftmuth der Guten zu mildern; Daher 

gab er dem böfen Lucius die fanfte Tullia zur Frau, die ftoße Tulfia 
aber vermählte er dem gutmüthigen Aruns. on on 

Aber c8 Fam ganz anders, ald Eerviug gehofft hatte. Die Böfen 
verlangte nach einander und fie verachteten ihre fanftmüthigen Gatten ald 
[wach und feige. Daher mordete der tuchlofe Lucius feine Gattin und 
feinen Bruder und dann nahm er die ihm gleichgefinnte Tuffia zur Frau. _ 
Nun ftachelte fc, das böfe Baar gegenfeitig zu neuen Greuelthateri auf. 

- 8 gelüftete fie nach der Herrfchaft und fie erfannen Lift und Trug und 
machten fd, einen Anhang unter den Gdfen und: unter dem Wolf von 
denen, die dem Servius Feind waren wegen feiner Neuerungen. = 

AS num Alles vorbereitet war, begab fid, Lucius Tarquinius auf 
"das Forum, angethan mit dem föniglichen Gewande umd umgeben von. 

einer Echaar Bewaffneter und entbot den Exnat vor fd) und redete zu 
ihm als König. "



60 Erfted Bud. 8. Die Sage von Targuinius Superbuß, 

Auf das Gerücht von diefer Empörung eilte Eeroius beftürzt herbei 
und cd entipann fi) ein Streit in der Curie zwifchen ihm und feinen 

Eidanı. Da ergriff Tarquinius den fhwacden Greis und faßte ihn mits 

ten um den Leib umd flürzte ihn die Stufen der Curie ‚hinab und dann 

fhidte er dem Flichenden feine Schergen nad). -Die erfehlugen ihn auf 
der Gaffe und Liegen ihn in feinem Blüte liegen. 

Nun gefchah eine graufenhafte und entfegliche That. Die böfe 
Tullia, des Servins Tochter, eilte voll Freude über das Gefchehene auf 

ihrem Wagen fahrend auf das Forum und begrüßte ihren Gatten als 

König. Und als fie auf ihrem Heimweg in die Straße fan, wo ihr 

Vater erfchlagen lag,. da befahl fie dem Wagenfenfer nicht auszuweichen 

und nicht umzufchten, und fuhr über die Leiche ihres Vaters, fo daß der 

Magen und ihr Gewand von dem Bfute befprigt wurden. Davon hieß 

die Gaffe die Frevelgaffe bis in die fpätefte Zeit. 
Co gewann Tarquinius die Fönigliche Gewalt, ohne Bilfigung des 

Cenats und ohne Wahl durd) das Volk; und wieer fie gewonnen, fo 
übte er fie; fo daß das BVolf ihn den Stofzen nannte nd ihn haßte und 

verabfeheute, fo fange er Iebte. Denn er achtete nicht auf Recht und Bil- 
- figfeit und auf die Gefege und Ordnungen de8 guten Königs Eerving, 
und den Eenat berief er nicht zur Berathung, wie e8 die früheren Könige 

affe getan hatten, fonvern er herrfchte ganz nad) eigner Willfür und 

bevrückte ohne Unterfchied die Hohen und Die Geringen. Dazu umgab er 

fih) mit einer Leiswache nad) Sitte der griechiichen TIyrammen, umd.die 

ihm zuwider waren unter den Bürgern, oder deren Neichthum feine Hab- 

gier reizte, die büßte.er auf falfche Anklagen hin um fehiweres Geld, oder 
trieb fie ins Elend oder ließ fie tödten. Das niedere Volk aber zwang er 

zu feinen Bauten und ließ fie-feöhnen über ihr Vermögen, fo bap ihrer 

“viele and Verzweiflung fid, erhängten. 
„Nachdem Tarquinius feine Macht in Nom befeftigt hatte, wandte 

er fi gegen die Latiner, und die nicht willig fid) der römischen Herr- 

{haft unterwwarfen, die überzog er mit Krieg und unterwarf fie mit Ge» > 

walt.: Die Gabiner aber widerftanden ihm mannhaft und er vermochte 
Nichts gegen fie. Da erfann fein Sohn Sertus eine Üft. Ex fan nad) 

abii, als flöhe er vor feinem Vater; umd er zeigte blutige Striemen 
auf feinen: Rüden und bat die Gabiner mit Sehen und vielen Thränen, 
ihn vor feinem Vater zu fhügen md in ihre Stadt aufzunehmen. So 
wurden bie Gabiner beihört und glaubten feinen Worten und nahmen
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ihn auf, und da er tüchtig war im Kriege, fo machten fie ihn zum Führer . 
einer Schaar. Die Römer aber wichen immer zurüd, wenn GSertus die 
Gabiner führte, denn fo hatte Eertus c8 mit feinem Vater verabredet. 
AUS nun Sertus durch) diefe Lift das Vertrauen der Gabiner gewonnen 
hatte und große Macht in Gabii befaß, fahicte er einen Boten an feinen 
Vater nach Nom um zu fragen, was er mm weiter thun folfte. Der 
Bote fand den König Mnftwandelnd in feinem Garten, und ftatt alfer 
Antwort fehlug diefer mit feinem Stabe die Höchften Mohnföpfe ab und 
fhicdte den Boten heim. Gertus aber erfannte den Sinn der Antivort 
feines Vaters und fing an die Erften umd Eoefften der Gabiner mit fal- 
Ihen Anklagen zu unftriden und zu verderben ober dur) Meuchelmord 
aus dem Mege zu räumen. ALS er das gethan Hatte, übergab er Die 
hülfloje Stadt feinem Vater. 

Um mi feine Herrfhaft zu Gefeftigen, verband fi) Tarquinius mit 
Dctavius Mamilius, der in Tusculum herrfcte, amd gab ihm feine 
Tochter zur Franz und er fliftete das Feft der fatinifchen Serien, die er 

‚alljährlich feierte auf dem Albaner-Berge beim Tempel des Jupiter La: 
Hari und an denen alfe Tatinifhen Völferfchaften Theil nahmen. 

Darauf führte er Krieg mit den Volsfern, einem mächtigen Volke, 
das im Eden von Latium wohnte. And er eroberte Suefja Bonictia, 
ihre größte und reichfte Stadt, md gewann eine unendliche Kriegsbeute; 
die verwandte er auf den Bau des vapitolinifchen Tempels, den fein Vater 
begonnen hatte. Und zu dem Bau lich er Künftfer Fommen aus den 
Städten Etruriens und fhmücte den Tempel mit herrlichen Kunftwerfen 
und für die Firft de8 Tempels fieß er ein thönerncg VBiergefpann fertigen 
in der funftreihen Stadt Veji. Und als das Viergefpann im Ofen ge- 
brannt wurde, da fhwand e8 nicht, wie fonft der Thon zur thun pflegt, 
fondern c8 dehnte fid) und wurde fo groß, daß man cö nicht wieder her 
ausnchmen Fonnte, ohne den Dfen abzubrehen. Da verkündete den 
Dejentern ein Echer, das Viergefpann fei ein Unterpfand des Gfüces 
und der Herrfchaft, und deshalb weigerten fie fd), c8 den Römern zu 
geben. Aber als in Veji ein Wettrennen ftattfand und der Sieger im 
Nennen auf feinen Wagen aus der Rennbahn fuhr, da wurden plöglic) 
feine Pferde fdheu und waren nicht zu bändigen noch) zu'halten.umd liefen 
gerades Weges nad) Nom auf dag Capitol, und anı ratumenifchen Thore 
warfen fie den Wagen um, umd der Wagenfenfer ftürzte todt zur Gröe, 
Da erfannten die Vejenter, daß der Zom der Götter ihnen drohe, wenn
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fie das thönerne Biergefpann behielten gegen Necht und Gefeg umd die 

Beftimmung ded Gefchides, und fie brachten c8 nad) Nom, wo e8 oben 

auf der Firft de8 Tempels aufgeftelft wurde. 

And) die großen Abzugsgräben, die der ältere Zarquinins angefan- 

gen hatte, vollendete Tarquinius Superbus, und fo gewaltig war der 

Bau und fo feft, daf er nod) befteht bis auf den heutigen Tag und das 

Waffer abführt von den niedern Theilen der Stadt in die Tiber. . Dann 

vollendete Tarquinius das Forum zum Kauf und Verfauf und zum Ber: 

fchr der Bürger und zu Volköverfammlungen, und in dem Thale zwi 

fehen dem PBalatin und dem Aventin verfchönerte er die große Nennbahn. 

Und mit vielen andern Bauwerken zierte er die Stadt. Denn er liebte 

Pracht und Herrlichkeit und er gedachte das Volf durd) den großen Auf 

wand und die Srohnarbeit arın und elfend zu machen, damit eresum » 
feichter beherifchen Fönnte, 

Als er mm fo mit vollem Glanze herrfchte, da erfchien vor ihm eines 

Tages ein fremdes Weib und bot ihm zum Verfaufe neun Bücher gött- 

licher Weiffagungen, welche die eumanifhe Echerin Sibylle auf lofe. 

Blätter gefehrieben hatte. Weil fie aber einen hohen Preis forderte, fo 

° verlachte fie Targuinius und hieß fie gehen. Da verbrannte die Alte vor 
feinen Augen drei der Bücher und ‚Fam wieder zu Targuinius und bot 

die übrigen fech8 zum Kauf an für denfelben Preis, den fie zuerft für alle 

nem verlangt hatte. Da verlachte fie Tarquinius nod) mehr und hielt 

fie für wahnfinnig. Sie aber verbrannte abermals drei Bücher und bot 

die legten drei zum Kauf an für den urfprünglichen Vreis. Seht wurde 

ZTarquinius nachdenffih und ahnte das Göttliche in dem. Weibe und 
faufte die Bücher. So erwarb er die Bücher der fibyliinifchen Weiffa- 

gungen, die man befrug in fChweren Zeiten, in Kriegesnoth und Krank 
heit und Thenrung, um zu erfahren, wie der Zorn der Götter fönne ver- 

jöhnt werden. Sie waren gefchrieben in griechifcher Spradie und fie 

wurden forgfältig aufbewahrt und zwei Männer wurden ernannt auf 

Lebenszeit fie zu bewahren und wenn e8 nöthig war, fie zu befragen. 

Bis auf diefe Zeit war Tarquinius glüdlic, gewejen in allen feinen 
Unternehmungen und er ward immer mehr ftolz und übermüthig. Da 

ward er gefchredt dur) Träume und drohende Wimndererfcheinungen, 
und er. befchloß das Drafel der Griechen in Delphi um Nath zu fragen. 

Deshalb fchiete er zwei feiner Söhne nad) Delphi und mit ihnen Juniug, 

feiner Schwefter Sohn, der wegen feiner Einfalt Brutus genannt wurde,
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Aber die Einfalt des Brutus war nur zum Scheine von ihm erheuchelt, 
un den Tyrannen zu täufchen, der alfen weifen Männern Feind war, 
weil er fi vor ihnen fürchtete. Als num die Königsföhne dem velphiz 
jhen Gotte große Gefchenfe darbrachten, gab Brutus nur einen einfachen 
Etab. Die Andern verlachten ihn, aber fie wußten nicht, daß der Stab 
ausgehöhlt und mit Gold gefüllt war, ein Abbild feines eigenen Geiftes. 

Nahtem die Königsföhne den Auftrag ihres Vaters ausherichtet 
hatten, verlangte fie zu erfahren, wer nad) den Tarquinius in Rom 
berrfchen würde, Und die Antwort des Drafelg war, derjenige follte 
herrichen über Nom, der zuerft die Mutter Eüffen würde. Da beredeten 
fid) die zwei Brüder, zu lofen, wer von ihnen zuerft ihre Mutter füffen 
jolte, wenn fie heimgefommen wären. Aber Brutus erfannte den wahren 
Ein des Drafels, und als fie den Tempel verlaffen hatten, that er, ala 
wenn er ftrautchelte und fiel auf den Boden und füßte die Erde, die ges 
meinfame Mutter aller Menfchen. . 

AS nun Tarquinius vierundzwanzig Jahre lang König gewefen 
war, begab cs fid), daß er Arden belagerte, die-Stadt der Autuler in 
Latium. 

Und in der langen Weile der Belagerung zechten eines Abends die 
Königsföhne und ihr Vetter Tarquinius Colfatinus, der in Kolfatia 
wohnte und fprachen mit einander, und jeder tühmte die Tugend und 
Häuslichkeit feiner Frau und fie wurden einig, fogleich die Wahrheit zu 
erforichen, und zu prüfen, welcher der Srauen das höchfte Lob der römi- 
[hen Matrone gebühre, Eie beftiegen ohne Verzug ihre Roffe und eilten 
in jhnelfem Ritt zuerft nad) Nom und dann nad) Golfatia, um unver 
muthet Die Frauen zu überrafchen. Da fanden fie des Königs Ehwie: 
gertöchter beim Miahle fhwelgend, aber Ruceretia, die Oemahlin des Col: 
latinus faß mod) in fpäter Nacht bei ihren Mägden und war befcäftigt 
mit Spinnen und andrer häuslicher Arbeit. Alfo ward der Lureretia der 
Preis zuerkannt. 

Aber Eortus Tarquinius, nachdem er Lırcretia gefehen, empfand 
eine [höre Luft und das Verlangen, ihr den Ruhm der Kenjchheit zu 
rauben. Deshalb fam er eines Abends wieder nad) Golfatia, und nad)» 
dem er freundlic, aufgenommen und in fein Echlafgemad) geführt worden 
war, ftand er auf in der Mitte ver Nacht, da Alte im Haufe fliefen und 
fam in das Gcmad) der Lucretia und verlangte ihres Leibe zu genießen. 
Und da fie fi) weigerte, drohte er fie zu töbten und einen ermordeten
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Sklaven neben fie zu legen und fie vor ihrem Gemahl anzuflagen, daß 
er fie im Chebruc, gefunden habe mit einem Sklaven. Da ergab fih 
Lırcretia feinen Begehren. Und am Morgen ging Sertus weg und fehrte 
zurück nach dem Lager vor Ardea. 

Lucretia aber fandte Boten nad) Nom und nad) Ardea und lich ihren 
Dater Lueretius rufen und Collatinus ihren Oemahl. Die Famen eiligft 

nad) Cölfatian und mit ihnen Junius Brutus und der edle.P. Valerius 

Poplicola, md fanden Lueretia in Trauerfleivern in ihrem Gemad). 

Und wie fie alle verfammelt waren, erzählte ihnen Lıreretia von ber 

jchnövden That des Sertus und der ihr zugefügten Schmac) und forberte 

die Männer auf zu einem Ehwur, ihre Schande zu rächen. ‚Und als fie 

geendet hatte, zug fie ein Def er hervor und ftieß e8 fich ing Ss, daß 

fie ftarb. 

Da ergriff die Männer ein gewaltiger Schmerz und fle trugen die 
Leiche auf den Marktplag und erzählten dem Volfe was gefchehen war 

und fhidten Boten mit der Nachricht nad) Arden zum Heere. Und Bru- 
- tus. verfammelte das Volk und redete zu ihm und forderte e8 auf den 

Tyrasinen zu widerftehen. Das Volk aber befchloß ven Tarquinius und 
fein ganzes Haus aus Rom zu verbannen und das Königthum abzue 
fhaffen und feinen König mehr in Rom zu dulden. Und fie wählten an 

des Königs Stelle zwei Männer, -die follten die Fönigliche Gewalt haben 

auf ein Jahr, und nicht Könige heißen, fondern Confuln, ımd für Die 

Beforgung der Opfer, die dem Könige oblagen, wählten fie einen Opfer: 
fönig auf Lebenszeit, der follte aber Feine Gewalt im Staate haben und 

dem oberften Pontifer untergeben fein. Sonft aber änderten fie nichts in 
den Öefegen und Ordnungen des Staates, fondern ließen fie alfe beftcehen 

wie fie unter den Königen gewwefen waren. Und zu den erften Confuln 
wählte das Volf 2. Zunius Brutus und 2. Tarquinius Collatinus. 

Die verfchloffen die Thore gegen Tarquinius, und das Heer vor Ardea 
fiel auch ab von Tarquinius und Fehrte nad) Nom zurüd. 

Sp war die Schmad) der Lueretia gerächt und Nom ward eine freie 
. Stadt, nachdem es Swelhunbertunbviergig Fahre Tang Königen unterthan 
"gewvefen war. - 

Seitik der Sage von Tarquinind Superbus, 

Die Periode der Tarquinierherrfchaft geht der Einführung . der 
Republik unmittelbar vorher und grenzt’fomit an die Zeit, wo Die Art
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der römifchen Gefchichtichreibung fi) mit einem Male ändert und beit 
Anfhein gleichzeitiger Hiftorifcher Aneihnung gewinnt, inden von num 
an Jahr für Jahr die Namen der oberften Magiftrate und die wichtigften 
GEreigniffe in annaliftifcher Form mitgetheift werden. Man könnte alfo 
vernnmhen, daß wenigfteng ein Dänmerfchein wahrer Gejchichte in die 
Regierung des fegten Tarquiniug fallen müßte: und das hat man auch 
allgemein angenommen. Indeffen, wenn man die angegebenen Begeben: 
heiten näher betrachtet, findet man weber in ihrem Inhalt, nod) in ihrer 
Horm einen wefentlichen Unterfchied von denen, welde unfre Qiütelfen 
über die früheren Könige berichten. Nur die perfönlichen Abenteurer des 
Zarquiniug Superbus find ehvaß reicher und mandyfaltiger, nnd in ihnen 
zeigen fihh mehrfache Spuren einer fühneren Phantafie neben offenbarer 
Benugung griehifcher Faben. 

68 it fhon oben angedeutet, daß die älteften Erzähler nur von 
einem Tarquinius wußten und daß erft Spätere Ordner und Zurechtleger 
der Königegefchichte in fehr ungefchicter Weife aus diefem einen 8. Tar: 
quiniug deren zwei machten und diefelben durch Einfchichung des Errvis 
Tulliug auseinander ‚hielten. Daher. fommen die Angaben, welcde die: 

. felbe Begebenheit bald auf den ältern, bald auf den jüngern Tarquinius 
Öezichen, wie 3. B. die Aufführung der großen Bauten und den Anfauf 
der fbyllinifchen Bücher. Daher fonmen and) die hronologifchen Schwie- 
tigfeiten, welche fon dem Dionyfing fo viel zu [Hafen machten md ihn 
veranlaßten eine ganze Generation zwifchen dem ältern und dem jüngern 
ZTarguinius einzufchieben und den fegteren zum Enfel ftatt zum Eohne 
des erfteren zu machen: denn wenn Zarguinius Priscug als veifer 
Mann im mittleren Lebensalter nad) Nom Tam und fiebenundoreißig 
Jahre regierte, fo fonnte er dod) wohl feine Meinen Kinder hinterlaffen, 
von denen der eine nad) vierundvierzigjähriger Regierung de3 Eervins 
König wurde, fünfundzwanzig Jahre regierte umd nad) vielen Jahren in 
der Verbannung ftard, fo daß von der Geburt des Vaters big zum Tode 
d8 Sohnes zum afferwenigften anderthalb Jahrhunderte angenommen 
werben müfjen. . 

, Die grichifche Färbung der Sage verräth fid) in manderlei Weife 
und it gewiß ziemlic, fpäten Urfprungs. Durd) fie erfcheint Tarquiniug 
ganz im Lichte eines griechifchen Zyrannen der älteren Periode. Er 

  

1} Dionys. IV, 7. 

Ihne, Röm. Grfd. 1... . ° 5
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bemächtigt fich der Herrfchaft mit Gewalt, ohne Beobachtung der gefeg- 
lichen Formen, mit Hülfe eines Partheianhangs und einer Leibwache, er 

wüthet gegen die Reichen und den Adel, drüct das Volf durd) Frohnden, 

jucht fich und fein Haus dur, Familienverbindungen mit einem aus- 

wärtigen Herrfcher zu fügen. Dabei ift er -prachtliebend, interne). 

mend, ein Förderer ber Kunft, fühn in feiner äußeren Bolitif und 
fiegreich im Felde. 

Diefe nad) griehifchen Vorbildern entworfene ES hilderung des Tar- 

quinius entftand wahrfcheinlich in der fpätern Zeit unter inmmer fteigen- 

dem Einfluß griehifcher Ideen. Dagegen gab cs aud) ein nationales 

und weniger ungünftiges Bild von Tarquinius, worin er nicht ald Tyr 

rann erfchien, fondern als ein kräftiger König wie Nomuflus oder Ancus. 

Diefe Anfhanung von Tarquinius wird dann verbunden mit den älter 

ven diefes Namens, der nie ald rechtlofer Tyrann gefchilvert wird, md 

es ift nicht unmvahrfcheinlic, daß diefe Verfchievenheit in der Auffaffung 

mitgewirkt hat aus einem Tarquinius zwei zu bilden. 

Die Erzählung von der Bewältigung Gabii’s durch die Lift des 
Sertus und die von dem Abfchlagen der Mohnföpfe find beide griecht- 
Ihen Urfprungs und vielleicht dem Herodot entnommen, der? von der 
Lift des Zupyrus, wodurd, Babylon erobert wurde und von dem Rath> 
[hlage des Ihrafybulus an Periander? ganz Aehnliches erzähtt. 

Aus griehifcher Duelle fließt auch ficherlic die Erzählung von der _ 
Gefandtfchaft nacı Delphi, die wohl bloß erfunden wurde, um an einem 
Beilpiele zu zeigen, wie des Brutus verborgene Klugheit an-den Tag 
fam. Die Gefandifchaft führt zu Nichts; die-Abfendung ift nicht durd) 
wichtige politifche Ereigniffe, fondern durch) einfache Wundererfcheinungen 
und Träume motivirt!, Wollte man die Zufunft erforfchen, und es 
reichten die einheimifhen Propheten nicht aus, fo lag cs ami nächften, 
nad) Etrurien zu fenden. Zu dem eigentlichen Griechenland ftand Nom 
damals gewiß in gar feiner Beziehung, wenn es aud) mit italifchen Orie- - 
hen in Berührung fam. 8 ift fauım denkbar, daß in fo früher Zeit fo 

2) Herod. III, 154. _ 3) Herod. V, 92. 

4) Auf einer hohen Palme nahe bei der Königsburg niften ziwei Ahle, Bon 
einem Beierfhwarm werden die Alten vertrieben, die Zungen getödtet, das ‚Neft zer- 
flört. Hierbei ift zu bemerken, dag in Rom die Palme nicht wählt. Die E Erzähfung 
ftammt alfo wohl von einem Griechen des fühlihen Staliend oder Siciliens,
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ganz vereinzelt eine Befragung des befphifchen Heligthumes ftattgefun: 
ben habe>. oo: 

In ähnlicher Weife ift aud) die Erzählung von dem Anfauf der 
fioyllinifchen Bücher durch Tarquiniug verdächtig, obgleich, die-allge 
meine Ucherlieferung zu ihren Ounften fpricht und mr der einzige Euidas 
erwähnt, daß einige Gewährsmänner den Anfauf in die Zeit der Ser 
publif verlegen. Die fibyliinifchen Bücher wurden im Tempel des Jupiter 
auf dem Gapitol aufbewahrt. Nichts war natürlicher als die Angabe, 
daß Tarquinius, der Erbauer jenes Tempels, fie erworben habe 6, 

Aus den griechifchen Erzählungen, welche in Die Geihichte der Tar- 
quinier eingeflochten worden find, hat man [ließen wollen, e8 fafje 
fi) in der tarquinifchen Periode eine Ichhafte Berührung der Nömer mit 
den Griechen und ein Ginfiuß griechifcher Bildung auf Nom erkennen. 
Wir haften diefes für ganz verfehlt und Fönnen in jenen Erzählungen nur 
wiederholte Verfuche erfennen das griechifche Clement in die römifche 
Sehhichte einzufchwärzen, wie fie fon in der Aeneasfage, in der angeb- 
lichen Verbindung. des Nıuma mit Pythagoras, in der Eage vom Dia: 

nentempel des. Cerius, der dent Tempel der ephefifchen Artemis nad): 
 gebilvet fein fol, und in der Ableitung der Tarquinier von den forinthi= 

  

5) Die nächfte Befragung wwird in den feßten Vejenterfrieg verlegt, deffen Ges 
Ihichte mit allerlei Fabeln und Wundern durhflochten ift (Liv. V, 16. Echwegfer, R. ©. 
111. 219. Marquardt, R. U. IV, 44. U. 276) und fie it aud) hier zweifelhaft. 

6 Eiejalstücher, den firylinifhen ähnlich, gab es nicht nur bei den Griechen, 
jontern aud) bei den Jtalitern, fowohl den Satellern ald den Etrusfern. Die Römer 
hatten Die Sprüche der. Marcier (Carmina Marciana, Hartung, Ne. d. Rön. I, 139), 

. von Tibur waren Schiejaldiprücdhe (Sortes) der Nymphe Abınen, die von Barro zu 
den Sibylfen gerenet wird, in wunderbarer Weife nad) Rom gekommen (Vlarquardt, 
RU IV, 299. So gab es and) etrustifde libri fatales (Liv. V, 45. Cic. de. 
Div. 1,44. 100) und die Sprüdye der etrusfiihen Nymphe Begoe' (quae artem- 
scripserat fulguritorum apud Tuscos. Lactant. Inst, I, 6. 12). Soldhe Bücher 
finden wir gemeinfgaftlid, mit den fiyfinifhen Büchern auf dem Capitol in der Ber 
wahrung des dazır eingefegten Prieftercoffegium® (der XV viri sacris faciundis). 
Sie werben alle oßne Unterkhied Schieffalstücher (libri fatales) oder audy fieyliinifche 
genannt, und fie feinen fid) wenig von einander unterfhieben zu haben. Welche von 
Mefen Büchern nun die älteften twaren, die einheimifchen ober die freinden, Bas if ges 
wip leicht zu entfcheiden. E8 ift nicht denkbar, dag dag Fremde in Aufnahme gefom» 
men jeü vor dem BolfitGämlihen. Wenn nun die Vücher der etruskifchen Degee in 
Nom waren, wie Gezeugt wird, fo fiegt 8 am nächften, anzunchnen, daß die etrustis 
fhen Tarquinier diefe herüberbrachten, und nicht die ihnen fo fern Tiegenten Sibylien- 
bücher, “ 

5*
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hen Demaratus vorliegen und alle ebenfowenig Begründung haben, 

wie die von Tarquinius Superbus. Wie und wann zuerft Griechenland 

auf Rom eingewirkt, ijt eine Frage, die fid) aus den erfunidenen Ge- 

fhichten der Königszeit nicht beantworten läßt... Wenn, wie e8 fcheint, 

. das Alphabet und das Maaß- und Gcwichtsfyften aus den griechifchen 

Städten Unteritaliens eingeführt wurde, fo liegen bis jegt Feine Zeugniffe 

vor, welche auf die Zeit und Art der Einführung ein Licht werfen. 
St mm die Negierungsgefchichte des Tarquinius. Superbug une 

biftorifch, jo folgt, dag auch, die Erzählung von feiner Vertreibung nur 

als Dichtung gelten fann. Daß ein mächtiges Negentenhaus fo ohne alle 

Schwierigkeit, ohne alle Kämpfe, durd) einfachen Volksbefchluß vertrie- 

ben worden fei und Daß auf eine Jahrhunderte lange Königsherrfchaft 

wie mit einem Echlage eine Nepublif mit regelmäßigen jährlichen Ber 
amtenwechfel gefolgt jei, das wiberftreitet aller Erfahrung, und man 

möchte fagen, der menfchlichen Natur. 

Unfere Bermuthung nun geht dahin, vaf die Vertreibung der Tar- 

quinier aus Nom nicht eine einfache Verfafjungsänderung war, eine 

Verwandlung des Königthums in die Nepublif, fondern daß fie eine 

nationale Erhebung des latinifc » fabinifchen Volfes gegen die Etruöfer 

bezeichnet, welche eine Zeitlang über Latium geherrfeht hatten. 

Der Beweis hierzu läßt fi, nicht mit abfolnter Strenge führen. 

Die Zeugniffe, auf welche wir ung berufen mäffen, find zu fhwanfend 
und unzuverläffig, zu jehr von indivibueller Auffaffung abhängig, zu 
wieldeutig und ungenügend. Aber auf vollftändige, hiftorifche Beweisfüh- 
tung machen wir feinen Anfprud. Es wird ung genügen ein annähernd 
wahrfeheinliches Bild, der Ereigniffe zn gewinnen und wenigftens das 
vollfonmen Unhaftbare, Umwahrfcheinfihe und Unmögliche zu befeitigen. 

Die Etrusfer, von den Nömern aud) Tusfer, von den Griechen 
Zyrrhener genannt, waren in Abftammung, Sprache und Sitte grund- 

verfehieden fowohl von den fänmmtlichen Urvölfern Staliens, alg aud) 

von den eingewanderten riechen. Sie beherrfchten zur Zeit ihrer größ- 
ten Verbreitung im Norden Die weite Ebene des Po, im Süden das frucht- 
bare Kampanien und in Mittelitalien das nad) ihnen genannte Etrurien. 
In jedem diefer drei geographifch und pofitifc, getrennten Diftriete Hatten 
fie von frühefter Zeit an Städte gegründet, die unter befonderen Königen 
in fofen Bünbniffe miteinander ftanden. Sie hatten bei ihrer Einwanve- 
zung die Ureimvohner entweder verdrängt oder unterworfen, und waren
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mit ihnen in einigen Gegenden, wie 3. B. im fühlichen md öftlichen 
Eirnrien mit den Umbrern, bis zu einem gewifien Grade verfhmofgen. 
In den Niederlaffungen, nördlid der Apenninen, erfagen die Gtrusfer 
altmählic, dem Andringen der Oaltier; in Campanien feheint ihre Herr- 
Ihaft nicht Tange gedauert zu Haben, und von den griehifchen Gofonien 
im Bunde mit den vordringenden Eabellern, etiwa gegen Ende der Ks 
nigezeit, gebrochen worden zu fein; aber im eigentlichen Etrurien, zwi« 
fhen dem Arno, der Tiber, dem Meere und den Apenninen entfalteten 
fie fidy zu voller nationaler Blüthe. Von hier aus beherrfehten fie die von 
ihnen benannte weftliche See das tyrrhenifche Meer, und vehnten ihren 
Handel, fowie auch ihre gefürchtete Sceräuberei nad) den entfernteften 
Küften aus, und hier haben fie Spuren ihrer nationalen Eigenthümlic;« 
feit zurüdgelaffen,, die noch heute Das Zeugniß von ihrem großen Kunfts 
fleiß und ihrem Neichthum ablegen. 

Bon der Gefhichte der Etrusfer wiffen wir fo gut wie Nichts. Sie 

feben für uns, vie die Aegypter, nur in den zahlreichen Monumenten, 

befonbers den Grabbenfmälern, Die fie hinterfaffen haben, und in den 
fpärlichen und unzuverläffigen Erwähnungen römifcher und griedjifcher 

. Shhriftiteller. Die reiche Literatur, die fie einmal Gefaßen, ift untergegan: 
gen und fogar die Epradje, die fie 6is ind Zeitalter der römischen Bür- 
gerfriege gefprochen, ift fo volfjtändig verfchoffen, daß wir von den vielen 
erhaltenen Infehriften feine einzige entziffern können. Daher find die 
Etruöfer in vielen Hinfichten für ung zu einem NRäthfel geworben, beffen 
Löjung nur dann erwartet werden Fann, wenn fi) einmal der Echlüffel 
zu ihrer Sprache finden follte. Aud) darf man über ihr Weien, ihre 
Denfungsart, ihre religiöfen Anjchauungen und bürgerlichen Ordnungen 
nur mit befcheidenem Nüdhalt fprechen, und es ift felbftuerftändlic, aus 
diefem Umftande fehr fhiwer den Ginfuß zu berechnen, den fie auf die 
Römer ausgenbt haben? 

i) Der etrusfifhe Einfluß auf Rom ift zwar nicht der Art gemefen, daß er den 
urjprünglihen Beltscharafter wefentlich verändert hätte. Aber er zeigt fid forwopl in 
teligiöfer ald politischer Beziehung in einer feldhen Weife, daf.man ihn jhwerlicd aus 

ber friedlichen Berührung zweier Nachbarvöffer abfeiten fann. Das römifde Augu- 
tienmefen in feiner vollendeten Ausbildung, als eine politifh »religiöfe Disciplin ift 
errustifh (j. D. Müller, Etrusfer III, 6). Die Wahrfagungsfunft der Saruspices, 
bejonders Die Schre von der Bereutung und Sühnung der Blike ift immer ausfhlieh- 
lic in Befig und in ter Ausübung von Etrusfern gavefen (Müller, Gtruäfer 11, 7):
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Meder die Abftammung und urfprüngliche Heimath der Gtrusfer ift 
man noch zu feiner endgültigen und befriedigenden Anficht gelangt, ob: 
gleich diefe Frage von den älteften Zeiten an bis auf den heutigen Tag 
den Öegenftand eifrigfter Unterfuchung gebildet hat. Die Alten beruhige 
ten fi bei der Angabe, daß die Etrusfer aus Keinafien nad) Stalien 
‚gezogen und mit den vielverbreiteten Tyrehenern des öftlichen Mittel: 
meered verwandt feien. Die neuere Borfhung feit Niebuhr neigt fich mehr 
der Annahnte zu, daß die Etrusfer zu Lande aus den Gchirgegegenven 
Nhätiend eingewandert und von Norditalien fi allmählid) nad)‘ den 
mittleren und fühlichen Gegenden der Halbinfel verbreitet haben. (Ge ift, 
wie gefagt, unmöglic) hier zu entfeiden, und wir müffen ung geteöften 
über die urfprüngliche Heimath und Herkunft der Etrusfer in Angeiviß- 
heit zu bleiben. 

Die erfte Berührung der Etrusfer mit Rom und Latiım uf ftatt- 
gefunden haben, als diefelben das ganze Etrurien bis an die Tiber 
unterworfen hatten und num weiter fühlich nad) Campanien vordran- 
gen®. „Alle Wahrfheinlichfeit Tpricht dafür, daß die Etrusfer fich zu 
Lande.nady Campanien ausgebreitet haben, daß ihre Herrfchaft fich einft- 
mald ohne. Unterbrechung vom Fuße der Alpen bis zum Vefuv 
erftredft hat, daß .folglic, das Iatinifche Küftenland einmal etrusfifch 
war”?, Diefe füdlichften Eroberungen der Etrusfer waren aber nicht fo 
dauernder Natırr als die im eigentlichen Etrurien. Sie feinen nicht den 
Charakter einer Völferwanderung und maffenhaften Niederlafjung, fon: 
dern mehr den einer militärifchen Deempation gehabt zu Haben 1%, nadı- 
dem die Colonifation des eigentlichen Etrurieng” die Hauptfraft des 
etrusfifchen DBolfsftammes abforbirt hatte. Schon das füdliche Etru- 

Befonders bedeutfam ift aber dies, daß die Abzeichen der eönigfichen Würde, welche 
im Wefentlihen den repubfifanifhen Magiftraten blieben, nad) dem einflimmigen 
Zeugniffe aller Berichterftatter aus Etrurien ftammen. Diefes ift nur unter der Bor- 
ausfepung erflärbar, daß erugfifche Fürften Rom Geherifcht haben, etwa wie der Ge» 
brand, franzöfifher Germularien in der parlamentarifeyen Spradhe i in England auf die 
nermannifche Eroberung hiniweift. 

8} Ganz einerlei, vb diejed Vorbringen zur Lande oder wie Andre (Monmfen, 
R. 6. I, 126) durchaus wollen, zur Eee fattgefunden hat. 

9 Schwegler, R. 6.1, 329. 4 
. 10) Bie die Sagen von Cäled Bibenna, Maftarna und Borfenna fie Ihildern. 

11) Dan vergleiche die Longobarden in Süditalien und die Anglonormannen i in 
Wales. 0 .
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tien, zwifchen dem ciminifhen Walde und der Tiber, fheint erft lange 

nod) dem. nördlichen Theile De6 Landes unterworfen und nur theilweife 

und unvollfonmen die etrusfiihe Sprade und Sitte angenommen zu 

haben !?. Daher erflärt 03 fi, daß die etrusfifche Herrihaft in Campa> 

nien und Latium verhältnigmäßig früh gebrochen wurde und wenig nad): 
weisbare Epuren hinterlich. - 

Eine Erinnerung an die Herefchaft der Etrusfer in Latium erhielt 
fid) in der alten Bolföfage von dem etrusfiihen Tyrannen Mezentius, 

der in der miythifchen Zeit des Aeneas die Latiner unterjocht, ihnen einen 

Zehnten als Tribut auferlegt, aber endlicd, mac) hartem Kampfe aus La: 

fm vertrieben worden fein full. Eine andre mythilche Figur ähnlicher 

Art ift Turnug, deffen Name fchon den Tyrrhener, d. h. den Etrusfer 

verräth, und'der ald Herr der Nutuler von Ardea den Aencad befänpft. 

AS folche etrusfifhe Eroberer von Latin erfcheinen auch Maftarna und 

der vielgenannte Sucumo Cäled Vibenna, der bald in die Zeit des No« 
mufus, bald in die des Tarquinins Priscus verlegt wird. Sm der ger 
fänfigen Geichichtserzählung find a3 etrusfiiche Eroberer Latiume die 

Tarquinier unter die römischen Könige eingereiht worden md fehliehlich 
jehen wir in der Eroberung Noms durch Porfenna weiter nichts als cine 

andre Form derfelben Volksfage, weldye das Andenken von einftnaliger 

etrusfifcher Herrfchaft über Latium erhalten hat. 

Kapitel 9. 

Die Befeftigung der Republik und der Anabhängigkeit. 

Als der böfe Tarquinius init feinem ganzen Haufe aus Rom ver 

trieben worden war, gab er die Hoffnung nicht auf, Die Herrfchaft wieder 

zu erlangen. Er hatte nody einen ftarfen Anhang in Rom, befonders 

unter den jüngeren Patrieiern, die unter feiner Herrfchaft ein zügelfofes 

Leben geführt hatten, Deshalb fchidte er Boten nad Nom; die follten 

vorgeben, die Auslieferung feiner fahrenden Habe zu verlangen, aber im 
Geheimen mit feinen Anhängern verhandeln und Rath) pflegen, wie man 

12) Memmfen, R. ©. 1,115. 116. 143.
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den König nad) Rom zurücführen fünnte. Al nun die Berfchtvorenen 
eines Tages heimlich zufammenfamen und berathfchlagten, behorchte fie 
ein Sclave und verrieth fie den Confuln. Da wurden fie alle ergriffen 
und in den Kerfer geworfen. Dem Eclaven aber wurde die Treiheit und 
das römifche Bürgerrecht verlichen zur Belohnung für feine Treue. 

Unter den Verfehtworenen waren auch) die zwei Söhne des Brutus, - 
Da gab Brutus ein Teuchtendes Beifpiel von Liebe zum Vaterlande und 
von firenger Orrehtigfeit. Denn er verurtheilte feine eigenen Söhne 
ebenfo wie die andern Verfchworenen zum Tode als Verräther und flehte 
nicht ‚dad Volk an um Gnade, fondern ließ felbft vor feinen Augen die 
Zünglinge entblößen und an ven Pfahl anbinden md geißeln und dann 
befahl er dem Lictor, ihnen mit dem Beile das Haupt abzufchlagen. So 
war ihm Ron lieber ald-fein eigenes Blut, und er rettete die Steiheit, 
die er gegründet hatte, da fie nicht alfobald wieder verloren ging. 

Nun war das Volk nod) mehr erbittert gegen die vertriebenen Zar: 
quinier und der Senat weigerte fid, ihnen ihre fahrende Habe herauszu= 
geben und vertheilte Diefelbe an das Voll. Das Feld aber zwifchen der 
Stadt und der Fiber, welches den Tarquiniern gehöite und mit Getreide 
bebaut war; weihte der Senat dem Gotte Mars, umd nannte es das 
Maröfeld, und das\Korn wurde abgemäht ımd in die Tiber geiworfen. 
Da trieb c8 in dem feichten Flußbette hinab an eine Stelle, wo «8 bangen 
blieb, und als im Laufe der Zeit Schlamm und Erbe fi dort anfegte, 
entftand eine Infel im Fluß, die fpäter mit Deichen und Mauern fo feft 
gemacht wurde, daß große Gebäude und Tempel darauf gebaut werden 
fonnten. u 

Nachdem nun die Verfhtwörung der tarquinifchen Parthet entdeckt 
und beftraft war, machte der. Senat und das Volt ein Gefeg, daß alle, 
die zu dem tarquinifchen Gefchlecht gehörten, verbannt werben foltten auf 
ewige Zeiten. Und alle Heimlichen Anhänger der föniglichen Parthei 
flohen aus der Stadt und fammelten fi) um den vertrichenen ZTarqui: 
nius, Aber Tarquinius Coffatinus, welder Conful war mit Brutus, war 
ein Freund des Volkes und ein Feind des vertriebenen Königs und feines 
Haufes, wegen der Schmad), die Sertus Targquiniug feiner Gattin Lır- 

“ eretia angethan hatte. Weil aber aud) er zu dem Befchlechte der Tar- 
quinier gehörte, fo gehorchte er dem Gefeß, und legte fein Amt nieder 
und ging in die Verbannung. Und an feine Statt wählte das Volk ven 
B. Valerius zum Conful. u \
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8 num der Plan des Tarquiniug gefcheitert war) durch) Lift und 
Verrath und heimliche Verfhwörung die Herrfhaft wieder zu erlangen, 
begab er fid) nady Tarquinii im Lande der Gtrusfer, in die Heimath 
feines Vaters und reizte die Tarquinienfer und die Vejenter zum Kriege 
gegen Nom. Da zogen die Römer aus gegen Die Etrusfer und 8 kam 
zu einer gewaltigen Schylacht bei dem Walde Arfta. In der Schlacht fah 
Aruns, ded Tarquinius Sohn, den Bruns an der Spige des römifchen 
Heeres, und er gedachte fid) zu räden an dem Feinde feines Haufes und 
fpornte fein Noß gegen ihn an und rannte gegen ihn mit feinem Speere, 
Und als ihn Brutus erblicte, that er deögleichen, und fie trafen fid) beide 
mit den Speeren und durchbohrten einer den andern und fielen beide todt 
von den Pferden. Die Schlacht war aber heiß und blutig und dauerte 
unentjchieden bis’ an den Abend. Und in der Nacht, da beide Heere auf 
der Wahlftatt lagerten, ertönte eine laute Stimme aus dem Walde; das 
war die Stimme des Waldgottes; die fagte, die Römer hätten gefiegt, 
denn «8 fei von ben Etrusfern einer mehr erfchlagen, ald von den Ro» 
mern. Da zogen bie Gtrusfer ab in ihre Heimath, und and) die Römer 
fehrten heim und nahmen die Leiche des erfchlagenen Brutug mit fid 
‚und begruben fie, und die römischen Frauen beweinten ihn und trauerten 
um ihn ein ganzes Jahr, deshalb, weil er bie Echmad) der Lıreretia fo 
mannhaft gerächt hatte. 
&; Darauf begab fid) Tarquiniug der Stolze nad) Elufium zum Könige 
PVorfenna, der über alle Etrusfer berrfchte, und flehte ihn an um Hülfe 
gegen die Römer, Und Borfenna fammelte ein gewaltiges Heer und z0g 
gegen Rom, um den Tarquinius wieder als König einzufegen in fein 
Reid. Und als die Etrusfer plöglich heranzogen, eroberten fie den Berg 
Zaniculus, der auf der rechten Seite der Ziber liegt, den Gapitolium 
gegenüber, und trieben die Nömer über die hößerne Brüde jurüd in 
die Stadt. Da ergriff die Römer große Furcht; fie wagten /nicht dem 
Beinde zu widerftchen und den Zugang zu vertheidigen, und flohen in 
die Stadt zurück. AS das Horatius fah, der mit Beinamen Cocles hieß, 
weil er nur ein Auge hatte, ftellte er fid) den Feinden gegenüber am Ein: 
gange zur Brüde und mit ihm zwei Kampfgenoffen, die hießen Lareiug 
und Herminius. Diefe drei Männer wichen nicht von der Stelle, fons 
dern fämpften allein mit bem ganzen Heere der Etrusfer und hielten 
Stand, während hinter ihnen die Römer die Brüde abrijjen. Und-als 
nur ned) wenig Planfen übrig waren, eilten Lareius und Herminiug
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zuriick zu den Ihrigen, aber Horatius wollte nicht weichen, big die Brüde _ 

ganz zufammenbrad) und in den Fluß ftürzte. Da wandte er fi und 

jprang in die Tiber mit alfen feinen Waffen, wie er war, und [dwanm 

hinüber nad) Rom und erreichte Das Ufer unverfegt, So rettete Horatins 

die Stadt von den Etrusfern und die Nömer jubelten Taut und führten 

ihn im Triumph in Die Stadt und befchenften ihn mit Speife und Tranf. 

Später errichteten fie ihm ein Standbild auf dem Comitium und gaben 

ihm jo viel Land, als er an einem Lage umpflügen Fonnte, 

Aber die Stadt ward hart bevrängt von Borfenna md es entftand 

große Hungersnoth in Nom und das Volk wollte [hier verzagen. Da 

entjchloß fil) Mucius, ein edler Römer, den König Porfenna zu tödten, 

und er fchlich fich ing Lager der Etrusfer bis in das Zelt des Porfenna. 

Aber da er ihm nicht Fannte, erfehlug er des Königs Schreiber, der neben 

ihm faß und den Soldaten den Sold auszahlte. Als er mm ergriffen 

und mit dem Tode bedroht ward, ftredte er feine rechte Hand in die 
Flamme eines Opferfeuers und ließ fie zu Afche verbrennen. ‚Da ent 

feste fih Borfenna über den Heldenmuth des Jünglings und verzich 

ihm und hieß ihn frei zurückkehren. Und Mucius, zum Dank für die . 

Großmuth des’ Porfenna, entdedte ihm, daß 300 römische Züngfinge fi 
verfchworen hätten das Gleiche zu wagen wie er, und daß fie nicht cher 

ruhen würden, bis fie ihn ermordet hätten. 
AS Das Borfenma hörte, fürchtete er die Nömer länger zu Gedrängen 

und machte Friede mit ihnen. Und er nahm ihnen fein Land ald nur 

fieben Gaue der Vejenter, welche die Römer früher erobert hatten, vie 
wollte er den Vejentern zurüdgeben, md er ließ fihr®eißeln ftelfen 

und verlangte nicht mehr, daß die Nömer den Zarquinius twieder als 

König aufnehmen follten. 
Unter den Geißeln war eine edfe römische Zungfeau mit Namen 

Clölia; die ertrug 8 nicht von den Etrusfern gefangen gehalten zu were 
den. Daher, als e8 Nacht wurde, entwid) fie aus dem Lager und fie 

kam an den Fluß und fhwanmm hinüber auf das andre Ufer nad) Nom. 

Die Römer aber, obwohl fie ihren Muth ehrten, tadelten. ihre That, weil 
fie wider das Recht und ven Vertrag. gehandelt hatte, und brachten fie 

zurüc zu Porfenna. Da bewunderte Porfenna die Treue der Römer und 

gab ihnen Clölia frei, und von den andern Geißeln fo viele fie aus: 

wählte; und als er abzog von Rom, Tieß er fein Lager zurüd und 

fhenkte den Römern alle feine Habe, die er darin hatte. Die verfaufte
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der Senat an das Volk, ımd. daher ftammte die Sitte, wenn Güter 
öffentlich verfauft wurden, daß man fagte, man verfaufe die Güter des 
Könige Porfenna. 

US jo Porfenna des Krieges müde geworden war, 309 er heim 
nad Clufinm; aber feinen Cohn Arung fchidte er mit einem Hrere gegen 
Aricia, eine Stadt der Latiner, wo die Qandesgemeinde von ganz Satin 
pflegte zufannen zu fommen. Aber Ariftodemus, der Zyrann von Cumä, 
half den Latinern und die Gtrusfer wurden in einer großen Schlacht ge: 
[hlagen, fo daß ihrer nur wenige entfamen. Die nahmen die Nönter 
gaftfreundlich auf, pflegten fie und heilten ihre Wunten, und denen, die 
in Rom bleiben wollten, gaben fie Wohnfige in dem Theile der Stadt, 
der nad) ihnen das Tugferviertel genannt wurde. 

Zarquinius aber hoffte nod) immer Rom wieder zu gewinnen. Dies 
halb ging er nad) Tuseufum zu feinem Cidam Drtaving Mamilius und 
teizte die Tusfulaner und die andern Latiner zum Kriege gegen Rom. 
Und die Römer fürchteten fid) vor ber Macht der Latiner; umd weil fie 
dachten, daß die zwei Confuhn nicht einig fein würden im Kriege, eınanıı- 
ten fie einen Heermeifter,, der follte alle Gewalt haben über Nom, wie 
ein König, umd einziger Führer des Heeres fein, jchs Monate lang. 
Und zum Heermeifter wählten fie. M. Valerius, Darauf gefchah eine 
große Schlacht am Sce Regilus zwifcen den Römern und den Latinern, 
und die Nömer fingen an zu weichen, als der vertriebene König gegen fie 
heranzog an der Spike eineg Haufens. von römifchen Verbannten. Da’ 
gelobte ver römische Heermeifter einen Tempel dem Cafter md Pollur, 
wenn fie den Römern beiftchen wollten im Kampfe. Und jiche, alfoßafo 
ritten zwei Jünglinge auf weißen Noffen an ver Spige der römifchen 
Reiter und drangen auf die Feinde, ‚Und die Römer fahen, daß es die 
göttlichen Zwillinge waren und faßten Muth und warfen die Latiner und 
tödteten ihrer viele und Geftegten fie. 20 

AS num die Schlacht verloren war, gab Tarquinius alle Hoffnung 
auf, je wieder nad) Nom zurüdzufchren und ging nad) Cumä zum Ty 
tannen Ariftodemus, und wohnte da, big er farb. 

In Nom aber, da die Schlacht noc) faum geendet war, erjchienen ” 
ziel Zünglinge auf weißen NRoffen und verfündigten den Girg über die 
Latiner, und als fie ihre Pferde gewafchen Hatten am Quell der Juturna 
auf dem Forum, da verfdhwanden fie plöglid und wurden nicht mehr 
gejehen. Da wußten die Römer, daß cs, Caftor und Pollur gewefen
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waren, und fie bauten ihnen einen Tempel an der Stätte, wo fie ihre 

Pferde gewafchen hatten. 

Von nun an hatten die Römer Friede vor Tarquinins und feinem 
Haufe. Und fie machten nene Gefege und Ordnungen, damit fie Die 

Breiheit, die fie gewonnen, behalten möchten und nicht wieder im die Or 

walt von Königen fämen. 

Kritik der Erzählung. 

Die Erzählungen über die Verfuche der vertriebenen Targilinier, Die 
verlorene Herrfhaft- wieder zu gewinnen, find zwar fehr getrübt, aber 

e8 finden fi Spuren darunter, welche von einer’ wahren und echten 

Ueberlieferung Herzurühren fcheinen und diefe denten darauf.hin, daß die 

Revolution feineswegs ich auf die Aenderung in der Negierungsgewalt 

des Staates befchränfte, fondern daß fie aud) von nationaler Bedeutung 

war. Die VBerfhwörung unter dem römifchen Model zu Ounften der Tar- 

quinier ift aufgufaffen nicht als eine Sache der jungen Männer, fondern 

als eine Partheinahme der jüngeren Gcihlechter für Tarquinius.- Diefe 

jüngeren Gefchlechter, welche von dem älteren Tarquinius zu dem alten 

Adel Hinzugefügt fein folfen !, waren wie es fdjeint Etrugfer, die mit der 

- etrugfifchen Eroberung nad) Rom famen. Ihre Vereinigung mit den 

früheren Beftandtheilen des römifchen Volkes ift die fo mehrfach, erwähnte 

Vermehrung des Senates und der Ritter, welche bald dem Nomulus, 

bald dem Tullus, bald dem älteren Tarquinius zugefchrieben wird 2, 8 
ift nicht daran zu zweifeln, daß eine foldhye Verftärkung der adligen Ge- 

[hlechter durch Etrusfer ftattfand, und diefe, Die jüngeren? Gefchlechter 

find e8, welde für Tarquinius Parthei ergreifen und mafenhaft ver- 

.bannt werden‘. So wurde Rom um diefe Zeit feiner eigenen Nationa- 
lität zurüdgegeben; e8 wurde wieder latinifd). Das etrusfifche Element, 

. welches nie tief ind Volf eingedrungen war, fondern fid nur der Herr- 

1) Cicero Rep. il, 20.35. Liv. I, 35. 2) Siehe oben ©. 45 Fi. 

3) Patres minorum gentium bezeichnet feineöwege Angehörige ; „geringerer“ 

"Sefchlehter, jondern „jüngerer.“ 

4) Bon diefer mafjenhaften Verbannung zeugt der Umftand, daf fogar Sollati- " 
nud, obgleich) er einer der Gründer der Freiheit war, Rom meiden mußte. In der 

Erzählung ven der Schlaht am Negillug kommt eine Cohorte römijher Berbanns 

ter dor. . :
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ihaft bemächtigt Hatte, wurde wieder auegeworfen, und ließ mr die, 
wenigen Spuren zurüd, die fi) von ihm im fpäteren Nom finden. 

In der gewöhnlichen Erzählung wird dem leßten Tarquinius vor 
zeworfen, er habe den Eenat in feinen Befugniffen herabgewürbigt, viele 
Senatoren verbannt oder gemordet, zufegt ganz ohne den Natl, di8 Ce: 
nated vegiert. Daraus wird erflärt, daß Brutus cs nöthig fand eine 
große Anzahl neuer Senatoren zu ernennen md fo den Eenat weicher 
volählig zu machen. 

Diefe Erzählung, fo wie fie Sept, it anvernänftig. Die Befeitigung 
d13 Senates Fonnte einem römifhen Könige weder al möglid), nod) ald 
wänfchenswerth erfheinen. Gin Gewalthaber, wie Tarquinius geichil- 
dert wird, Fonnte den Senat mit feinen Anhängern füllen, was ja in 
feiner Befugniß Tag und ihn dann zur Etüge feiner Herefhaft benuten, 
aber die. Senatoren weggumorden wäre ein wahnfinniges Unternehmen 
gewefen. 

. Wenn daher der Eenat unter Targuinius nicht volzählig war, fo 
fünnen wir das nur fo verftchen, daß die Vertreter de8 alten latinifchen 
Adels fehlten, und nad) der Nevolntion, als die meiften etrusfifchen 
Adelsgefchlechter auswandern mußten, entjtanden wieder Lücen, welche 
durd) Die Ernennung nationaler Eenatoren ausgefüllt wurden. _ 

Der Krieg mit den etrusfifchen Städten Tarquinii und Beji, welche 
den Verfü machten den vertriebenen König mit Gewalt der Waffen 
zurüczuführen, braucht ung nicht lange zu befhjäftigen. Gr gehört ganz 
der Fabel an, wie daraus erkennbar ift, daß durd) die Stimme de8 Wald» 
gotted den Römern der Sieg zuerfannt wird. Nur zeigt die Erfindung 
diefes Krieges, daß man den Kampf.gegen Targuinius als einen natios 
nalen 8 Kampf gegen Etrusfer anfah. 

Kapitel 10. 

- Der Ätieg des Porfenma. 

Der’ Krieg de Vorfenna gehört zu den Theifen der römijchen 
Königsgefchichte, welche zuerft mit Erfolg von der neueren hiitorifchen 
Kritit als unecht: angegriffen worden find. Die Erzählung verräth fid)
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hier auf den erften Bit al3 offenbare Dichtung. Die Heldenthaten des 

Horatiund Eorled, des Murius Scävola und der Clölia find zwar nicht 
geradezu Wundergefehichten, aber dod) der Art, daß man fie nad) den 

und vorliegenden Zeugniffen nicht als hiftorifch annchmen kann. Dazu 

kommt, daß der ganze Krieg in feiner Veranlafjung, feinem Berlauf.und 

feinem Ende, fowie ihn die gewöhnliche Erzählung darftellt, unverftänd- 

(ich und wiberfinnig erfcheint. Porfenna, der gewaltige Etrusferfönig, 

nimmt fid) feines vertriebenen Landsmannes und der Sad)e des-König- 

thums großmäthig an, überzieht die Nömer mit Krieg, läßt: fid) aber 

durch den Mordverfuc, des Mucius Scävola fo in Schreden jagen, daß 

er Frieden macht, die TZarquinier im Stiche läßt md fid) den Nönern 
gegenüber als den großmüthigften Feind zeigt. 

Dagegen deutet auf einen ganz andern Ausgang des Krieges die 
Angabe, daß die Römer dent Borfenna Geißeln ftellen mußten, denn 

dadurd) erfcheinen fie offenbar al8 Befiegte. Zufällig Haben fi) num bei 

Piniustaumd bei Tacitug? zwei Notizen erhalten, woraus wir erfehen, 

dag Rom von den errnöfifchen Könige nicht mr befiegt, jondern voll: 

ftändig unterworfen wide. So vollftändig full 8 der Gnade de8 Gier 

gers anheimgefallen fein, daß die Römer jänmtlihe Waffen ausliefern 

mußten und daß ihnen nur für den Aderbau: der ‚Sebraud des Giiens 

gefattet wurde 3, 

Wir können und darauf verlaffen, daß fein Nömer etwas für den 

römifhen Nationalftoßg fo Chrenrühriges rein erfunden hat. Zwar ift 

nicht anzunehmen, daß das angebliche Bündnig mit Borfenna, worin : 

die. harten Bedingungen der Unterwerfung enthalten waren, in irgend 
einer authentifchen Faffung unjern Berichterftattern zu Geficht gefommen 

fei, am allevwenigften, daß Blinius, wie faht aus feinen Worten hervor 

geht!, es felbjt gefehen und gelefen habe; aber wir fönnen doc) nicht 

umhin, anzunehmen, daß die Anficht von einer einftmaligen etrusfifchen 

Eroberung in Rom beftand, und daß wir in diefen Angaben von dem 
  

1) Plin. Hist. Nat. XXXIV, 39.° ° 2) Tac. Hist. III, 72. 
3) Dabin gehört aud, was Dionys. V;35 erzäpft, daß die Nömer dem Porjenna 

beim Frieden die Infignien der Königdwürde, den effenbeinernen Stubl, Scepter, 

Diaden und Purpurmantel überfenden; denn darin Ing bie Anerfennung jeiner Dber 
boheit, 

4) Er fügt]. c. in foedere .... quod Porsenna populo Romano dedit'no- 
minatim comprehensum invenimus, ne ferro nisi in agri cultura uteretur.
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Siege de8 Porfenna nichts anderes befipen al8 eine befondere Verfion 
von der Herrfchaft des Mezentius über Latium. 

Zt den mn fo, dann ift cs far, Daß ver Krieg des Porfenna ur 
Iprünglid) zeitlos in den römifchen Veberlieferungen Daftand und nur 
willkürlich und höchft ungefchiet in die Oefcjichte der Tarquinier hinein: 
gebracht worden ift. Er fteht in feiner Berbindung mit den vorhergehene 
den und den folgenden Verfuchen der Tarquinier, die Herrichaft wieder 
zu gewinnen. Porfenma erfheint in ihm als ein alberner Abenteurer, 
der aus reiner Öroßmuth, für einen vertriebenen Sandemann einen Krieg 
unternimmt, diefen Krieg gewinnt, aber weder für fid) noch feinen Schüip> 
ling feinen Sieg verwerthet. Auf der andern Seite ift das befiegte und 
gedemüthigte Nom glei) drauf im Stande einen großen Krieg mit dem 
latinifhen Bunde zu führen. Aber nod) mehr: Porfenna’s Sohn Aruns 
sicht mit dem etrusfifchen Heere von Nom ab gegen die Latiner, die 
glei) daranf al3 Bundesgenoffen des Tarquinius auftreten und die Nor 
mer befriegen umd er wird von biefen und den eumanichen riechen unter 
Ariftodemus bei Aricin gefchlagen. 
Nehmen wir mın au, daß die Erzählung von einer etrusfifchen 

Eroberung, wie fie in den Cagen von Mezentius und PBorfenna erhal: 
ten ift, auf echter Ueberlieferung beruht und auf wirkliche Vorgänge 
hinweif't, fo fragt c8 fid), in welche Zeit haben wir diefe anzufegen? 
Gewiß nicht in die Zeit der jungen Repuplif, in der fie fo finnlos und 
förend find, fondern in den Anfang der Periode, die wir als die der 
etrusfifchen Herrfchaft bezeichnen können, und welche der Einführung der 

‚Republif vorausging. Wenn dadurd) Porfenna in eine nod) dunffere 
und fabelhaftere Zeit zurüdgefhoben wird, fo gefchicht ihm fehwerlic) ein 
Unreht; denn er erfheint in einzelnen Zügen ganz als eine mythifche 

- Perfond. Es mag nur ein bloßer Zufall fein, daß die geläufige Erzäh- 
fung den Porfenna in die erften Jahre der Nepubtif fest und wir feine 
einzige abweichende Notiz erhalten haben. Aber ebenfo wird aud) erzähft, 
die Familie der fabinijchen Claudier fei um diejelbe Zeit in den römifchen 
Ctaat aufgenommen worden; und nur ganz zufällig erfahren wir aus 
Sueton®, daß nad) einer andern Anficht diefe Aufnahme fon in die 

5) Das Grabmapl des Porfenna ift ebenjo ein Wunderbau der mptbifhen Zeit 
wie der Palajt de Alcinous. Plin. Hist. Nat. XXXVI, 19, Hu ten Big ber 
fdwört er. Plin. Hist. Nat. II, 54. 

6) Suet. Tiber. 1.
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Zeit des Titus Tatius, alfo in den Anfang der römifchen Sefchich te, fat 
drittehalb Sahıhunderte früher gehört. 

Was man mm auc von den ehvaigen Biftorifhen Vorgängen hat, 
ten mag, auf welde die Gefhichte von Borfenna hinweifen möchte, fo 
viel ift fiher, daß die gewöhnfiche Erzählung fein hiftorifches Licht auf 
die erften Jahre der Nepublif wirt f fordern ganz unverftändlid, und uns 
glaublich in 

Kapitel 11. 

Der Latinerkricg. 

Berühmt md hervorftehend in den älteften Annalen, bejonders 
dur die Schlacht anı Negillus, womit er endete, ift der Latinerfrieg. 
Eämmtlihe dreißig Städte de3 vereinigten Latium drangen darauf, fo 
erzählen unfre Quellen, den Tarquinius in feine Herrfchaft zu Nom 
wieder einzufegen, befonders. war Tuseulum den Tarquiniern ergeben; 
denn e8 herifchte dafelbft Drtavius Mamilius, des Targuinius Eidam. 
Da die Römer nicht nachgaben, jo entftand ein großer Krieg zwifchen 
Nom und den vereinten Latium. In einer gewaltigen Schladht,. anı Ere 
Regillus?, in der Nähe von Zuseulum, wirden die Latiner völlig .be- 
fiegt und Roms Sreiheit war damit vor den Sarquinlern für immer 
gefichert. 

In den Darfteltungen diefes Krieges fand Living ein bedeutendes 
Schwanfen in der Chronologie, welches er ehrlich, eingeftcht, während 
Dionyfins hier wie fonft in der glatten Erzählung e8 den efer nicht 
merfen läßt, aus welchem Chaos widerftrebender Berichte er fie entnom: 
men hat. Linius? fegt die Schlacht am Negilfus ins Jahr 499 v. Ehr., 
während fie von Andern! ins Jahr 496 gefeßt wird. Sabefien was 

1) Liv. 11, 18. Supra belli Sabini metum id quoque accesserat, quod 
triginta iam coniurasse populos, coneitante Octavio Mamilio satis constabat, 
Dionys. V, 61: 800: tod Aarlvon wereiyor yerovg zo Tor zara Tor Ponalav. 
Gvampouyraı mölsuor. Dionys. VI, 74, 75. " 

2) Eine Spur diefes Eins ii nirgend zu entveiten.. 
3) Liv. II,.21. ° 4) Bon Dionyfind und den capitelinifgen Faften.



Der Patinerfrieg oßne BZufammenbangmit ben Kriegen der Tarquinier, s1 

machen ein paar Jahre, in einer Zeit, wo fid, aug der Sage und. Mythe 
erft die Gefchichte zu entwieln anfängt? Wir [lagen diefes nicht hoc) 
an. Zufrieden und glüdlich wären wir, wenn außer dem Datum alles 
andre feitjtände. Daran fehlt aber unendlid, viel, wie aus dem Folgen- 
den fich ergeben wird, 2 

Es ift fonderbar, daß diefer Krieg in gar feinen Zufammenhang 
gebracht wird mit den anderen Verfuchen, den Targuinius wieder in fein 
Reid einzufegen. Weder am Kriege mit Tarquinii und Beii, noch an 
den mit PBorfenna, fheint es, haben die Zatiner Theil genommen. Gie 
fafjen ruhig den Tarquinius erft feine andern Hülfsquellen erfchöpfen, 
und dann, nachdem Rom aus den erften Kämpfen fiegreich hervorgegangen 
ift, greifen fie zu den Waffen. Wenn irgend eine hiftorifche Wahrheit in 
biefen Gefhichten ift, fo mußten die Tarquinier ihre Freunde in Latium 
mit ihren etrusfifchen Bundesgenoffen vereinigt gegen Rom aufbieten. 
Aber, Fönnen wir ung denken, daß ganz Latium wie ein Mann für die 
Iyrannen aufftand? Die Herrfhaft, welche die Zarquinier hier aus» 
übten, war gewiß nicht milder als ihre Tyrannei in Rom. Gie hatten 
ganz Latium mit Gewalt unterworfen. Die Erzählung von der ver- 
rätherifchen Groberung Gabil’s durd) die Lift des GSertus Tarquinius 
deutet auf das Vorhandenfein einer Feindfcaft zwifchen den Zarquiniern 
und Latium. Und ift dafjelde nicht ausgefprodyen in der Sage von der 
Belagerung von Arber? Diefe Stadt foll nad) der Vertreibung der Kö- 
wige auf fehszehn Jahre mit den Römern Friede gefhlofien haben; ift 
e8 wahrfcheinlich, felbft wenn man alfe Erzählungen als authentifd an- 
nimmt, daß diefe Stadt auf Ceite der Tarquinier gegen Nom ftritt? 
Dazu fommt das wichtige Pränefte, eine Stadt in jener Zeit, ebenfo wie 
Tusenlum, Ardea und Aricia faum Hinter Nom zurüdftehend. Nad) 
einem trodenen Berichte bei Livius, ber in chen feiner Trodenheit eine 
gute alte Annalenquelle verräth,, ging Präneftes zu den Römern über. 

ı 5) Liv. II, 19, Praeneste ab Latinis ad Romanos deseivit. Troß diefes 

Zeugniffed, das in feiner annaliftifcyen Nüchternheit Gefonderes Vertrauen verdient, 
fteht Pränejte fo gut wie Arber, Uricia und Gabii bei Dionyfins (V, 61) in dem 

" Bergeihnig der gegen Rom verbündeten Städte, welches die folgenden Namen ent 
Hält: Ardea, Aricia, Bovilli, Bubentum, Come, Garventum, Gireji, Corioli, 
Eorbio, Cora, Fortinen, Gabii, Sanrentum, Lanuvium, Lavinium, Pabicum, No: 
‚menium, Rorba, Bränefte, Pebum, Querquetulun, Satricum, Scaptia, Setia, Tel: 
fenä. Tibur, TZusculum, Zoferium, Trierium, Beliträ. (S. Schwegfer, N, 6, Il, 325, 

Inne, Röm.Grfg. 1. " 6
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Ufo and) diefe Stadt ftritt nicht mit dem vereinten Latium gegen Nom 

für die Nückfehr der Tarquinier.. Bon Gabit.Fönnen wir wohl daffelbe - 

Mommfen, R. 9.1, 350. U). Welche Autorität ift wohl diefem Verzeihniffe beizu- 

legen? Gewiß gar feine. „E83 ift von irgend einem Antiquar aus Namen beftchender 

und verfallener latinifcher Drtfchaften auf gut Gfü zufammengeftoppelt.” An diefem 

Urtheil, zu dem ich in meinen „Forfhungen“ ©. 39 gekommen bin, halte id) audy jept 

uch) feit, trog Schwegler'd (N. ©. IL, 322) eingehender Unterfuhung, die ihn dazu 

führt, Niebupr's Anficht.beizupflihten, und anzunehmen, daß Dienyfius fin Bers 
zeichnig der Urkunde des Bundesvertrags zwifhen Nom und Latium vom Fahre 493 

v. Chr. entnommen hat.” Diefes Bündnif, abgefchloffen durd) Sp. Eaffin?, war 

afferdings fehr berühmt und bildete die Grundlage für die Beziehungen zwifhen Rom 
und den Satinern Di8 zum großen Latinerkriege 338 v.Chr. Die Driginafs-rfunde des 
Bundniffes'glaubte man nod) in Cicero’ Zeit zu haben. Sie befand fid, wie Cicero 
erzählt (pro Balbo 23: 53}, eingegraben auf einer chernen Säute hinter der Nedner- 
bühne auf dem Markte. Cicero konnte fi ihrer noch) erinnern, fie war aber, als er 
forieb, nicht mehr vorhanden. Living fonnte fie alfo aud) nicht gefehen haben, ob- 

gleich er fich jo ausdrückt (Liv. IL, 33), als fenne er fie aud eigner Befihtigung. Gr 
„ Tagt nämlich, dag nur der Name de3 Sp. Caffiud und nicht der de3 Cominius,_ feines 

-" Gollegen im Eonfulat, darin aufgeführt werde, Aus chen diefem Staatsvertrag zwir 

hen Rom und Patium führke Berrius Zlaccus altertgümfiche Austrüde.an, die fd 

auf dad Givilrcht bezogen (Festus s. v. naneitor). 3 kann alfo nicht bezweifelt 
werden, daß zu Cicero’ Zeit eine Urfunde vorkanden war, weile allgemein für die 
des Bundes galt, den Sp. Caffius im S, 493 mit den Latinern abjihlop. 

Indejren ift ed doc) eine große Frage, vB Diefes Document echt war. Bei der 
° Prüfung affer Angaben der fpäteren Römer über alte Denfmäler und Urkunden ift im 

. Mlgemeinen die größte Vorficht geboten. Die Römer waren night nur feigtgläußig in 
der Deutung, fondern geradezu unchrlic in der Fülfhung von Alterthümern (f. oben 

©. 12. Anm. 5). Des Dienyfins eigener Bericht über die angebliche Bertragdurkfunde 
zwifhen. Rem und Latiıtm unter dem Könige Servind Tulfius ift offenbarer Schwin- 
del ff. oben 5.58 f). Die Bertragdurfunde zwifchen Tarquinius Superbug und 
Baküi auf einem Lederfhild gefhrieben, gehört in die Glaffe gemachter Documente, 
Die cherne Säule aber, von der Cicero fpricht, ift wahrfcheinlicd echt, nur gehört fie 
nit in die Zeit de3 Sp. Caffins. Es ift nicht wahrfgeinlich, dag fen lange vor der 
erften Aufzeihnung des römifchen Civilrcht3 in den zwölf Tafeln ein Bundedvertrag 
mit fremden Staaten folche Rehtsheftimmungen enthielt, wie das Document, woraud 
Berrius laceus Einzefned anführt. Eine cherne Säule auf dem Zorum wäre aud) 
fHrwerlic der gallifchen Benwüftung und Plünderung entgangen, €3 ift alfo wahr . 
fheinfich, daß jene Säufe nicht ind Jahr 493 v. Chr., fondern ind Jahr 338 gehört, 
in welchem das alte cafiihe Bündnig mit Satium erneuert wurde, Die Urkunde war 
dann nur decfaratorifh und jollte eins für allemal feftfegen, was die Rechte der Latir 
ner nach. dem alten caffifhen Bündniffe waren. Daher erlitt e3 fih, dag in der Ur- 
Funde nur der Name des Cäfius vorfam, ber allgemein für den Gründer de3 aften 
Bündniffes galt, - 

Hber wenn ‚auch diefe Vermutung nicht zutreffen follte, und wenn wirklich das 

.
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behaupten; denn nad) einer Sage rächten die Sabiner den Verrath des 
Sertus dadurch, daß fie ihn gleich nad) der Vertreibung feiner. Familie 
aus Nom umbrachtens, Im Lavinium Iebte der Sage nad) Collatin der 
Benofje de8 Brutus im erften Confulat, nachdem er freiwillig fein Anıt 
niedergelegt und Non verlaffen halte. Aud) diefe Stadt aljo fonnte nicht 
als Non feindlich gedacht werben. Und hätten wir mehr einzelne Daten 
über jene Zeit, gewiß würbe fi) die Lifte der latinifchen Städte vermeh- 
ten, die ein gleiches Intereffe, ein Kampf für. nationale amd pofitifche 
Freiheit auf die Seite Noms den Zarguiniern und ihrem Anhang feind- 
lid) gegenüberftellte. Es ift nur der fo oft.ärgerlich hervortretende Natior 
nalftolz der-römifchen Annaliften, der um den K Kriegsruhm der Ahnen zu 
heben, das gefammte Latium ald feindlid, nannte, wo vielleicht nur ein- 
zelne Städte zu nennen waren und andre Nom trenlich unterftügten. 
Bon einzelnen Etädten ift 8 aber nicht unwahrfceintidh, doß eine ftarfe 
tarquinifche Barthei fie in den Kampf gegen Nom führte." Dies gilt be- 
jonders von Tusrulum und, was man auc) von dem angeblidyen Eivanı 
de3 Tarquinius, dem Oxctavins Mamitius halten mag, fo ift e3 od) 
möglich, daß jene Stadt damals mit Rom verfeindet wars, Von Fivenä 

Original ed Bundesvertragd don 493 fpäter ned) vorhanden war,-fo hat denned 
Dienyfiud auf feinen Fall feine Lifte der dreißig Latinerftädte demfelben entnommen 

° Er würde, wenn er dies gethan hätte, nicht verfehfen dies anzugeben, und zivar würde 
er bie Lifte an der rechten Steffe, beim Abfchluffe dr3 Bundes gegeben halten. Aber 
wenn das Document die Namen enthielt, fo waren Dieje 20 ficherlich wicht in alphar 
ketiiher Drtnung aufgeführt, wie fie Dionyfius giebt. Eo enttält das Fragment der 
Stiftungdurfunde des aricinischen Heifigtfums der Diana, welches aus Gato erhalten 
ift (bei Priscian. IV, 4. 21. p. 629. u. VII, 12. 60, p. 762. Putsch.) die Namen 
Zuseulanug; Arieinus, Sanuvinus, Saurens, Coranıs, Tiburtig, Pomentinus (viel- 
leicht Praeneftinug zu een), Arbeatis, ohne Nücficht aufatphabetifhe Folge; und 
wäre atphaketifhe Ordnung befiebt worten, wie e3 wohl bei neuere Staatäverträgen 
geidieht, um die Gfeihheit der contrahirenten Mächte in der Theorie zu bavahren, 
fo Hätte man dody im Fahre 493 nit ein Alphabet ald Norm angenommen, tweldhe3 
erft im puntfchen Kriege auffan (Mommfen, R. ©. 1,350). E3 bleibt und alfo 

durhaus nichts übrig, ald Die forgfältig zufammengetragene Ramenfifte bei Diony- 
ug, infofern fie auf Locumentarifhem Zeugnig beruhen foll, zu verwerfen. 

6) Liv. I, 60. 

7) Bir werden in ber Folge vielfach Gelegenpeit hatın, auf diefe Urt nationafer 
Lügenpaftigeit bei den römiihen Annaliften aufinerffam zu machen. 

$) Eicero,. wo er von dem Latinerfriege frriht, faßt ihn auf als einen Krieg zivi« 
ihen Rem und Octaviug Mamilius von Tusculum (Cie. ad Attic, IX, 10, de nat. 
Deor. II. 2). 

6*



s4 Grjted Buch. 11. Der Latinerfrieg. 

ift dafjelde leicht glaublich, denn c8 war vielleicht mehr eirusfifch als 

irgend eine andre Stadt auf dem linken Tiberufer. Bei andern mögen 

andre Berwegungsgründe obgewaltet haben; . wir Fönnen das Einzelne 

jener Gefchichten nicht errathen, aber aus den erhaltenen Spuren fcheint 

uniderleglic) heivorzugehen, daß jener Kampf nicht aufzufaffen ift als 

einer zwifchen Rom umd dem gefammten Latium; c8 fcheint vielmehr, 

daß die Herrfchaft der Tarquinier nicht bloß in Nom, fondern and) an= 

derswo in Latium verhaßt war, fowohl wegen des ftreng monardifchen ® 

Drudes, ald wegen der nationalen Gegenfäge; daß Aufjtände dagegen 
vorfamen, wie in Ardea, und daß endlich in einem großen Entfcheidungs- 

fampfe das nationale Element der Latiner und die ariftofratifche Nepublif . 

über die etrusfifhe Monarchie den Sieg davontrug. Daher finden wir 

and) die Zarquinier nad) der Echlacht am Negillus nicht als Sürften der 

Latiner, was doch fonft natürlich) gewefen wäre, 

St nun die gewöhnliche Darftellung des Latinerfrieges fatfeh, ift 

der Kampf gegen die tarquinifche Herrfchaft vielmehr als ein nationaler 
Kampf der Römer und Latiner aufufaffen, fo müffen wir fuchen, \ wo 

möglic) den erften Anftoß zu diefer Erhebung aufzufinben. 

In die Zeiten vom Fall der Tarquinier gehört, fo weit wir jener 
fhwanfenden Chronologie trauen können, "Ariftodemus, Iyrann von 

Eumiä, von dem Dionyfius ausführlic erzählt, wie er fi) der Gewalt 
bemächtigt, die Edfen getödtet, ihre Söhne aufs Land vertrieben, aber 
dod) fpäter ihrer Rache anheinigefallen fei. Diefer Ariftovenrus nun foll 

ein gewaltige Heer Umbrer, Daunier und Tyrrhener, das gegen 

Eumä anrüdte, zurüdgefchlagen haben; darauf fam er den Ratinern zu 
Hülfe gegen die Etrusfer, welche unter Arnd, dem angeblichen Sohne 
de3 Porfenna, Aricia befagerten, aud) hier fiegten Ariftodemus und feine 

Berbündeten, die Latiner, über die Etrusfer. Endlic) unterftügte Arifto- 

demnd die Römer gegen die Etrugfer, welche die vertriebenen Tarquinier 

nad) Rom zurüdführen wollten 10, € liegt nahe aus diefen Angaben zu 

fliegen, daß die Etrusfer nach der Eroberung Noms und Latiuns füd- 

lic, weiter, vordringend mit den Stäbten von Campanien, befonbers 

9) Die Monarchie Hatte fon früh in Latium der epublitanifigen Beirunge 

form Plag gemadt. Schwegler, R. ©. II, 70. 
10) Plut. de Virtut, Muliebr. 261. Nad) Livius (II, 9) fehisten die Römer 

beim Anzuge de8 Porfenna nad) Cumä für Getreide. fo aud) hier erkennt die . Sage 
an, daß Cums die Römer gegen Porfenna unterftügte. .
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Enmä in feindliche Berührung famen. Da zurüdgedrängt, fing dann 
ihre Herrfchaft in Latium an fi zu fern. Einzelne Städte, wie Arden 
und Arieia 1, mögen jegt fid) empört haben. Dann fiel aud) Rom ab. 
Pränefte und andre fhloffen fid) diefer Partei an, die victeicht nod) mehr 
aus nationaler al aus politifcher Feindfchaft den etruskifchen Königen wis 
derftrebte. An dem SKriege, der fid) hieraus entfpann, fheinen die Städte 
DS eigentlichen Etruriens Teinen Theil genommen zu haben; dagegen 
ftanden die Latiner auf beiden Eeiten und in der Schlacht am Negilfus 

entfdied der Sieg zu Ounften der römifchen und Tatinifchen Sclbftändig- 
feit. Ein Sieg der Nömer über Latium war diefes affo Feinesweges, 
und cs ift deshalb and) gar nicht zu verwundern, daß einige Sahre fpäter, 
493'v. Ehr., ald der Bund mit den Latinern gefhloffen wurde unter 
tem Gonful Sp. Caffius, die legten als von Nom völlig unabhängig 
erjheinen, und al8 gleichberechtigt mit Nom auf völlig gleichem Zuße 
unterhandeln. Die Römer waren gewiß zufrieden, mit Hülfe der Latiner 

ihre Unabhängigfeit wieder errungen zu haben, umd fie dachten nicht 
daran fi als die Erben der Herrfchaft der Tarquinier über Latium zu 
betrachten. 

Was die Einzelheiten in der Darftelfung diefes Krieges betrifft, fo 
find Diefelben fo mit Wunderbarem und Poetifchen gemifcht, als cs in 
diefer Periode und befonders in einem nationalen Entfheidungsfampfe 
zu erwarten if. Die Schilderung der Schlacht am Negittus 12 erinnert 
an homerifche Schlachtfeenen. Die Heere Fänpfen, aber die Führer ent- 
fheiben;z -c8 ift eine Folge von Zweifämpfen, in welchen die Helden jener 
Periode untergehen. Der alte König Tarquinius kämpfte und fiel in ber 
Chladht?. Ja die Götter fämpften mit; Caftor md Polhır erftürmten 
das feindliche Lager und erfhienen in Nom als die erften Boten bee 
Sieges. Ein Noßtrappe im eftein bezengte in fpätern Zeiten noch ihre 
Gegenwart in der Echladıt. 

4} Der Miberftand Aricia’ 8 gegen die Tarquinier tft au in der Grjäftung von 

Zumus Hertoniug audgefprochen bei Liv. I, 50. 

12} Liv. 11, 19, 20. 
13) Der Huge Dienys (VI, 1) allerdings hat fih ausgerechnet, Targuinius 

müßte beinahe neunzig Jahre alt gerwefen fein, und läßt zu diefem Zived ihn vertreten 
durd) einen Schn Titus Tarquinius, den er zu diefem Zwedt erfunden bat,
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‚Kapitel 12. 

Der Sabinerkrieg. 

Wir if nod) nicht zu Ende mit den kriegen, bie im 1 Ynfange der 
Kepubtif mit wunderbarer Echnelle aufeinander folgen.” . 

Nac) der gewöhnlichen Chronologie geht dem großen Ratinerkriege, 

von dem wir eben geredet, ein gefährlicher Krieg mit den Sabinern 
voraus, der vom 3.505 an in vier aufeinander folgenden Fahren geführt 
wird! Dionyfins und zum Theil and) Plutarch haben diefen Krieg 
ausführlic ausgemalt mit Schladitenbildern, Schilderungen von Märs 
fen, Neberfällen und Triumphen. Living erwähnt ihn mit wenigen 
Worten?, und Zonaras 3 feheint ihn an die Stelle des Latinerfrieges zu 
fegen, den er ganz übergeht. Im den Augen der heutigen hiftorifgen ” 
Kritik wird der Krieg wenig Gnade finden. 

68 fällt zuoörberft auf, daß diefer Krieg, obgfeidh: er zwifchen den 
„des Porfenna und den latinifchen fällt, als unabhängig von den Beftre- 
bungen der Tarquinier erfcheint, die Herrfchaft in Nom wieder zu erfan- 
gen. Nur,der Hügelnde Dionyfins hat diefen Stein des Anftoßes aus 
dem Wege zu räumen verfucht, indem er den Sertus Tarquinius am 
Kriege theilnchmen läßt, in einer Weife, die offenbare Verfälfhung feiner 
uellen zeigt. "Im den älteren Darftellungen hat diefer Krieg gar feine 
Berbindung mit den Tarquiniern; er fommt wie ein Seil zwifchen deren 
frühere und |pätere Beftrebungen hinein. Die Sabiner bevrängen Rom 
vier Jahre lang fehr hart; Targuinius aber wartet bis nad) ihrer Nie 

 derlage und dam erft bricht er mit den Ratinern gegen Rom [o8. Diefes 
ift offenbar gegen alle Wahrfcheinlichkeit und Möglichkeit. - Indeffen ein 

1) Dionys. V, 37. 
2) Liv. 11, 16. Consules M. Valerius, P. Postumius. Eo anno bene 

pugnatum cum Sabinis; consules triumpharunt. Maiore inde mole Sabini 
bellum parabant. Adversus eos..... P. Valerius quartum, T. Lucretius ite- 
rum consules facti..... Consules infesto exereitu in agrum_Sabinum pro- 
fecti quum ita vastatione dein proelio afflixissent opes hostium, ut diu nihil 
inde rebellionis timere possent, triumphantes Romam redierunt. Das it Alles. 
was Livins von dem Sabinerkriege hat; erübergeht die zivei deldzüge unter den zivei 
folgenden Gonfutn Poftumius und ‚Sftus, 

3) VII, 13..
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hronologifcher Schler verdanmt Die ganze Erzählung ned) nicht. Könn- 

ten wir den Krieg retten, dadurch, daß wir ihn nad ven Latinerfrieg 
anfegten, anftatt vor demfelben, fo müßten wir zufrieden fein, 

Mit einer folhen Verfegung aber wäre wenig gewonnen. Der faule 
Ted figt in dem Stoffe felbft und läßt fi) durd) Verfegung des Krieges 
an eine andere Etelfe nicht entfernen, 

Die Ehilderungen des Krieges verknüpfen ihn vorzüglich mit dem 

Namen der Valerier. In dem erften Feldzuge (505 v. Chr.) fchlägt der 

-Conful M. Balerius, der Bruder des Boplirola, die Sabiner in zwei ger 

waltigen Schlachten, in der zweiten verlieren die Sabiner! 13000 Dann, 

die Römer aber nicht einen. Im dem folgenden Jahre (504.0. Chr.) 

wiederholt fich diefelbe Gefhichte, nur daß diesmal ftatt des M. Vale: 

rius deffen Bruder, der Hauptheld des valerifchen Haufes, M. Valerius 

Poplicola al8 Conful und Sieger über die Sabiner genannt wird. Auch 
diefesmal fallen nad) Dionyfins: Erzählung von den Sabinern 13000 

Manns; nur ift Dionyfius ein zu plaufibler und feiner Scribent, als 

daß er feine Darftellung dadurch in Miscredit brächte, daß er Das höchft 

. ‚Unmwahrfcheinfiche Hinzufügte, die Römer hätten feinen Mann verlor 

. ren. . Er fchweigt darüber, und um die runde Zahl der Gefallenen mehr: 

authentifc, erfcheinen zu laffen, fo fügt er noch 4200 Gefangene hinzu. 

Nun follte man meinen, die Sabiner hätten endlid, erfchöpft fein 

müfjen. Nicht doc. Der Krieg geht von Neuem an im folgenden Jahre 
und der umermüdliche Dionyfius berichtet neue Siege und Triumphe?. 
Erft immun folgenden, dem vierten Jahre des Krieges (502 v. Chr.) wird 

endlich Friede gefhjlofien, nachdem vorher die Sabiner nochmals aufs 

Haupt gefehlagen waren und nochmals 13000 Mann in der Echlacht an 

Gefallenen und „ungefähr“ 4000 Gefangene verloren hattenS, 

Was ift num mit dem ganzen Kriege zu machen? Hat er irgend 
einen Hiftorifchen Boden, der fi) nach Befeitigung der Mebertreibungen 

entdeefen Tieße, oder ift er rein aus der Luft gegriffen? 

4) Rad) Zonaras VII, 13. und Plutarch. Popl. 20. 
5) In einem fpätern Mequerkriege falten abermald 13170 Feinde, 1250 werden 

gefangen, Liv. III, 5. 
6) Alfe grade eine Legion; die 13000 Mann find fat genau 3%x4200 d.h. drei 

Legionen; 8 twäre alfo, wenn man die fahinifche Armee auf 4 Legionen berechnete, 
tie e3 am wahrfcheinlihften ausfah, das ganze Hcer vernichtet werden, ganz Ivie 
Sonarad (VII, 13) fagt, ah Pepficola fie nızgod merreg UNWPEOE, 

7): Dionys. V, 4. . $) Dionys. V, 49.
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Niebuhr® bemerkt mit Bezug auf die frühen Sabinerfriege (vor 
ZTarguinius Prigens), daß 68 unbegreiflich ift, wie Römer und Sabiner 
fi) im Kriege berühren Fonnten, fo lange unabhängige Städte, wie No= 
mentum und Tusculum beide Nationen fehieden. - Damit müffen wir 
völlig übereinftimmen, wenn wir den Nanten der Sabiner auf die Be- 
wohner des Berglandes jenfeits der Hügelreihe befehränfen, die von 
Tibur nad) Narnia fi) zog. Indeffen ad) in:der Niederung zwifchen 
diefer Kette und Rom faßen Sabiner 10; fie waren hier. erobernd vor= 
gebrungen und hatten ja fogar in Rom felbft fich niebergelaffen. Co 
werden als fabinifche Städte genannt Nomentum, Gutes, Eollatia, 
Cänina, Cruftumerium und Antemnd. Fidenä [hwanft-zwifchen fabi: 
nifcher und etrusfifcher Nationalität, md war.wohl beides zit verfchicdes 
nen Zeiten. „Webereinftimmend damit giebt. Divnyfins 1! den Anio_als 
die Orenge zwifchen den Sabinern und den Römern an. Aber auch od) 
füdlich vom Anio wird im Gebiete von Tusculum die Stadt Regiltum 
fabinifch) genannt, und daß Sabiner Hier wohnten, ‚folgt au) aus einer 
Erzählung bei Dienyfins 12,.1wo die Aequer „durch, das Gebiet von Tug- 
eulum® in das der Sabiner und fo auf Rom zu marfchiren: - 

Daß wir fo ganz im Herzen von Latium Sabiner finden, und zwar 
unter ihrem eigentlichen Namen, ftimmt ganz mit unfrer oben ausgefpro- 
chenen Anfiht, daß die Sabiner fid) in ältefter Zeit erobernd in Latium 
feftgefegt hatten. SInöeffen [ümolen Sabiner und Latiner in Latium, wo 
fie fi vermifcht hatten, natürlich zu einem Wolfe zufammen, md eg 
mochte eine Zeitlang der Name Latiner ebenfogut auf fie. pafeır, wie ver 
der Sabiner. Ju den älteften Quellen über das Berhältniß der Römer 
zu ihren öftlichen und füblichen Nachbarn war ein Schwanfen in ver- 

Bezeichnung der Ießtern, indem fie bald Latiner, bald Sabiner genannt 
wurden. Diefes erhelt aus der Erzählung. von dem Dianentempel, ver 
unter Servius Tulfius auf dem Aventin erbaut wurde, als ein gemein: 
fames Heiligthum der Römer umd Latiner. Damals nämlich begab es 
fi), daß einem fabinifchen Landmanne eine Kuh von wunderbarer 
Oröpe geboren wurde "3, und die Wahrfager fagten, daß, wer diefe Kırh 
der Diana opferte, dadurd) feinem Wolf vie Herrfchaft fihern würde, 
Der Sabiner bradjte die Kuh nad) Rom in das gemeinfame Heiligthum 

  

"98.6.1887, 10) Arnold, Hist, of Rome I, 128, “ 11) Dionys. V,37. 12) Dionys.IX,68. . 1) Liv. Las,
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der Römer und Latiner auf dem Ayentin, wurde aber von dem rönis 
[hen Priefter überliftet, der ihn in die Tiber jchiette zur Reinigung und 
dann die Kuh für Nom opferte. Sn diefer Erzählung find offenbar Ca- 
biner und Latiner als iventifch aufgefaßt 4; und fo Tann c8 und aud) 
nicht Wider nehmen, daß fabinifhe Städte, wie Nomentum unter den 
dreißig Verbündeten Tatinifchen Städten des Sp. Caffins 15 aufgezählt” 
werden und daß Golfatia fowohl fabinifd, als auc) latinifch heißt 16, Co 
folgern wir denn weiter, daß aus chen diefem Schwanfen in der Benen: 
nung der Örenznadhbarn, ein Ratinerfrieg als ein Krieg mit Sabinern 
aufgefaßt werben fonnte. War aber einmal das Wort „Sabinerkrieg“ 
ausgefprochen, fo hängten fi) fogleid) Berichte von Ehhlachten und 
TIriumphe als cine fid) von felbft verftehende Folge daran an. 

Neben dem fo eben ausgeführten Teitenden Gefichtspunete, der in 
dem Cabinerkriege nur die Verdoppelung des Latinerkriegs erkennen 
läßt, berecgtigen zu demfelben Cchluffe folgende Betrachtungen: 

Der Latinerfrieg war befonders berühmt durch die Heroenfclacht 
am Eee Regillus unter der Dictatur des A. Poftumius Abus Negil- 
Tenfis. Der Name Regiltum und Regilfenfis war alfo in der Erinnerung 

mit jenem Kriege eng verbunden. Die Regilfenfer waren aber Sabiner. 
Sie waren erbitterte Feinde der Römer und vor dem Anfange des Krieges 
vertrieben fie das claudifche Oefchlecht, welches auf Frieden mit Nom 
drängte und fid) genöthigt fah nad) Nom auszuiwandern, Alfo die Ers - 
3ählung beider Kriege deutet nad) demfelben Kriegsfhauplage. 

Noch Harer ift aber Die Identität beider Kriege in dem Nanten 
des tömifchen Seloheren dargethan, der ale Eonful oder Dietator die 
Sabiner fewohl ald die Latiner beficgt haben foll. 8 ift diefes Poftu- 
mius, mit verfhiedenen Vor» und Beinamen, bald Aulus, bald Publius, 
bald Abus Regilfenfis, bald Tubertus benannt. Am befannteften und 
berühmteften war der Name A. Poftumius Altus Regillenfis, als der 
de8_firgreichen Dictators am Eee Regillus. Aber der erfte und dritte von 
den vorher erwähnten Feldzügen gegen die Sabiner (505 1.503 v. Ehr.) 
werben ebenfalls einen Poftumius zugefhrieben, der mın BP. PBoftumiug 

14) Um die Erzählung zu verftchen, wurde kißher angenommen, daß aud) bie 
Sabiner Theil an dem Heiligtäume der Römer und Latiner auf Dem Aventin hatten, 
Arnold, Hist. of Rome II, 129. \ 

15) Dionys. V, 61. 16) Virg. Aen. VI, 774,
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Tubertus und Conful genannt wird. Das ift aber nod) nicht genug. In 
das 3. 495 v. Ehr., gleich nad) der Schlaht am Regilfus unter den, 
Eonfuln Appins Claudius Sabinus und P. Servilius Priscus, wird 
no ein Sabinerfrieg verlegt, obgleich im 3. 502 von- Sp: Gafftus 

der Friede mit ihnen gefchloffen worden fein fol. Der Krieg wird aller 

dings nur als ein nädıtlicdher Einfall der Sabiner ing römijdye Gebiet 

gefchifvert 17, der fehnelf zuricfgefchlagen wide, aber nichtsdeftoiweniger 

fhinmert feine Sentität mit dem großen Latinerfriege darin dur), daß 
nicht ehva- einer der beiden Gonfuln Des Jahres, fondern wiederum 

A. Poftumius die Feinde [chlägt, dem Doch in diefem Jahre fein Amt 

jugewiefen wird. .E8 wäre vielleicht aufgefallen, wenn man ihn fobald 

wieder ald Dictator aufgeführt hätte. Kann e8 einem Zweifel unterlics 

gen, daß der PB. Poftumins von 503 und A. Poftumius von 496 18 und 

495 diefelbe Berfon find, und die ihnen zugefchriebenen Sige Wieder: 

holungen deffelben actıms ? 

Wer noch) daran zweifeln möchte, den überführt biefleiät Folgenbes: 

Dem Siege über die Latiner am See Negillus folgte im Jahre 493 
die. Abjchließung des Bündniffes, welches Latium md Nom als gleich 

berechtigte Bundesgenoffen verband. Wir haben oben erwähnt, daß durch) 

diefe Gfeihftellung ‚der beiden Nationen der Beweis geliefert wird, Daß 
nicht. das ganze Latium durch Nom übertvunden wurde, fonbern Latiner‘ 

-und Rönter vereinigt: fi, Dadurd) von der Herrfchaft der Etrusfer frei 

machten. Zur Sicherung diefer Freiheit wurde das Cchußs und Truß- 

binonig abgefchlofen... Der Mann nun, der in den römischen Faften 

durch Abfchliegung diefes Bundes berühmt daftand, war der Conful 

Sp. Caffins Viscellinus. Wie fonderbar nın, daß derfelde Mann als 
Eonful des Jahres 503 den Frieden mit den Gabinenn abgefihtofi en 

haben foll 19. ' 

Wer nad) Affen biefent- nicht sugeftcht, daß die Sabinerkricge in 
den erften. Jahren der Nepubtif bloße Wiederholungen des Latinerkricges 

. 17) Liv. II, 26. 

15) oder nad) Livins Chifderung, von 499 (Liv. II, 19), denn das Datum der 
Schlacht am Regillus jhwantte eingeftandenermaßen. - 

19) Dem Abfchliegen eined Friedend muß nad) römifchen Begriffen nothiwendig 
ein Sieg und wonöglid ein Triumph verauägeben; daher toird dem nen. Gaffius 503 

beides ber die Sabiner beigelegt. -
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find, „für den“, fo möchte ich mit Niebuht ausrufen, „Habe ic) gar feine 
Beweife nichr." 

Mas wir von der Unwahrfdjeinfichfeit einer Berührung der Nömer 
und eigentlichen Sabiner in jener frühen Zeit gefagt haben, gift indefien 
nicht nur von den erften Jahrzehend der - jungen Republik, fondern von 
dem erftein Jahrhundert, d. d. bi zu der Zeit, wo das Gchiet von Nom 
fid) bis Eures ausgedehnt Hatte. Es wird daher auf fänmiliche Sabiner- 
friege jener frühen Zeit ein Verdacht geworfen, daß fie nämlid) aus Ver: 
wechfelung mit andern Kriegen in die Annalen gefommen feien, und 
zwar nicht.bloß aus Verwechfelung mit Latinern, fondern aud) mit den 
Hequern, die ftammverwwandt waren und in der Nähe wohnten. Diefen 
Verdacht begründen ftelft eine genaue Beobachtung das. fonderbare Er 
gebniß dar, daß Sabinerfriege ganz befonders dann erwähnt werden, 
wenn in den Faften ein Valerfer erfheint, wie 3. B. außer den beiden 
Kriegen von 505 u, 504, im Zahre 47520, in den Jahren 47021, 46022, 
45323 und 44924; aud) bei der Befepung des Capitol durd) ven Sabis 
ner Appins Herdonius im Jahre 460, fällt bein Sturme ein Valerine. 
Dagegen gefgicht feit dem Gonfulat ded 2. Valerius und M. Horatiug, 
449 9. Chr., ein ganzes Sahrhundert lang der Eabinerkriege feine Er: 
wähnung mehr. Man hat daraus gefchlofen, daß in dem genannten 
Sahre (449) die Sabiner eine fo gänzliche Niederlage erlitten, daß ihre 
Kraft auf immer gebrochen war. Indefien, wie auffallend, daß von 449 
dis 414 feine Valerier in den Faften vorfommen! Sollte nicht diefes 
der wahre Grund fein, weshalb auch die Sabinerkriege aus den Annalen 
verfehrvinden? Wer nad) diefer langen Lücke die Annafen des valerifchen 
Haufes fortjegte, verfiel vieleicht nicht in den Srrthum feines Borgän: 
gers, nämlich Sabiner. zu nennen, \wo-Latiner oder Negiter gemeint _ 
waren. Zft diefe Vermutung begründet, fo folgt daraus für das Alter 
der Samifiendhronifen die Höchft interefjante Thatfache, daß c8 wenigfteng 
vor 414 in dem valerifchen Gefchlechte [hon Aufeihnungen gab, wenn 
biefelben auch nichts weiter ald Infehriften von Büften der Vorfahren, 
vielleicht großentheils, (wenigfteng die erften in der Reihe) gegen das 

20) Liv.1], 53. Die Sabiner find mit den Bejentern verbündet, werden von 
P. Valerius Popficola gefhlagen, aber heim Frieden mit den Bejentern gefjicht ihrer 
feine Enwähnung. 21) Lv.1,62. °° 22) Liv. 1II, 15, 

23) Liv. III, 235. 24) Liv. I11, 35, 57,
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Ende der Periode, angefertigt. Wenigftens muß man annehmen, daß, 

wer die Annalen der Valerier nad) 414 fortfegte, Triumphe der alten 

Helven diefes Haufes über Sabiner urkundlich vorfand, da er fonft wohl 

nicht auf den Gedanken gefommen wäre, Sabiner ftatt Zatiner oder 

Aequer zu nennen. Im Jahre 414 find wir noch) 24 Jahre vor der galli- 

{chen Eroberung. Es ift alfo anzunehmen, daß wenigftend vor diefem 

Zeitpuncte (414 v. Chr.) Documente vorhanden waren, welche über die 

ältere Zeit ald authentifche Quellen gelten Fönnen. In welcder Zeit, zivi- 

fchen 509 und 414, diefe Documente entftanden, ift wohl nicht anzuge- 

ben, aber c8 fcheint wahrfcheintich, daß fie nicht jünger find als die Zeit 

der Decemvirn, wo der. legte in der Reihe der Valerier die Confuhvürde 

befleivete. Bei diefer Annahme find die Unficherheit und die. Wider: 
* price in den Angaben über die erften Valerier nod) immer fehr erflär 

(ich, denn ein halbes Jahrhundert ohne gleichzeitige Aufeichnungen fan 

nicht verfließen, ohne einen trügeriichen Nebelfchleier vor dem Gefchehenen 

augzubreiten, der dem Streben der Nachkommen, den Ruhm der Ahnen 

zu heben, bedeutenden Vorfchub leiftet 25. ° 

Bereuen wir ed.denn aljo nicht, dem Entwirren 008 ruggetvcbes 

der alten Annalen umfre Zeit und Aufmerkfamfeit gefchenft ‚zu haben, 

wenn wir Daraus zu fo intereffanten Scylüffen auf das Alter der älteften 

Drellen der anigen Seat gerührt werden, . 

Rupie 13. 

Das tömifche Volk in der Beit der Könige. 

Unfte Sißherigen Betrachtungen haben faft. ausfehlichtic) ein nega- 

tived Nefultat geliefert. Wir haben gefehen, daß die fogenannte Königs 
gefchichte weder ihrem Inhalte nad) glaubhaft, noch) auf folche Zeugnifie 

25) Die Hausgronit der Balerier fceint- fi audy fpeciell mit! dem Amte der- 

Auäftur befaßt zu haben. Unter Balerius Poplicofa fol die Quäftur eingeführt werden 
fein, d. h. allerdings die Schagquäftur, was aber falf if. ©. Ihne, Forfcjungen 

©. 56. Schwegfer, R.G. II, 131 ff. Die Duäftoren, welde Ep. Caffius (485. Liv. 
II, 41) und M. Bolscius (458. Liv. III, 25) anlagen, find Baferier. Ferner ift ein 

\ 

Balerier einer der erften Schapquäftoren (447. Tacit. Ann. XI, 22), die nad) dem. 
Sturze der Decemvirn ertvählt werden in Folge der leges Valeriae Horatiae,
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geftügt ft, die an und für fd) unwahrfcheinliche Greigniffe beglaubigen 

fünnten. Sie beruht weder auf gefchichtlichen Urkunden, noch auf echter 

Ueberlieferung, fondern fie if} in verhältnißmäßig fpäter Zeit und mit 

bewußter Abficht Fünftlic gemacht worden, und fie beftcht im Wefent- 

lichen nur aus Verfuchen die Entftehungen politifher Einrichtungen, reli> 

giöfer und bürgerlicher Gebräuche, die Namen von Dertlichfeiten und 

Gebäuden und vage Volksanfhanungen über die Vorzeit Hiftorifch zu 
erffären. Daher die außerordentliche Dürftigkeit diefer Erzählungen und 

neben einzelnen Abweichungen die große Uebereinftimmung im Allgemeiz 

nen, welche eine einheitliche, planmäßige Nedartion des ganzen Erzäh- 
fungskreifes vermuthen läßt. 

“Die Gefhichte der Könige ift alfo durchaus werthlos, infofern fie 

Anfpruc) darauf macht, eine Entwicelungsgefhichte zu fein und Greig- 

nife in ihrer Aufeinanderfolge und inneren Verfettung zu erzählen. Kür 

und ift die ganze Königszeit nur der gegebene Ausgangspımet für die 

Sutwieelung der Republik, und wir müffen und begnügen, wenn es und 
gelingen follte, aus dem dürftigen Material ein Bild zu gewinnen von 

dem ftaatlichen Leben und den. bürgerlichen Verhältniffen, den religiöfen 

Anfhanmgen und der Bildung der Nömer, in diefer ihrer Vorzeit vor 
den Anfange der eigentlichen Gefchichte. 

E8 wäre ein vergeblicher Verfuch ausfindig machen zu wollen, 
unter welchen Verhäftniffen die erften Anfiedler nach den Hügeln an der 

Tiber kamen, AS die Nömer zuerft in der Gefhichte in erfennbaren 
Umrifjen erfhienen, hatten fie fhon eine lange Vergangenheit hinter id, 

in welcher fid) ihre veligiöfen Anfhanungen, ihre Familien» und Ge: 

[hlehterordnung, die bürgerlihen und Rechtsverhäftniffe hinlänglic, 
ausgebilvet hatten, um das römische Volk als ein getrennt für fid) be 

ftehendes erfcheinen zu laffen. Eine Gliederung des Volkes in einen herr- 

fhenden und einen untergebenen Stand ift glei, von Anfang an erfennbar 
und deutet unabweislic auf Eroberung des Landes und Unterwerfung 

der früheren Einwohner, ein Ereigniß, welches aud) im Voltsbewußtfein 

fi, erhalten hatte md worauf die Angaben von dem Vorbringen der 
Sabiner bis aufs Capitol und von der Unterwerfung Latiums durd) die 
Etrusfer fi begichen. 

So entftand in Nom der Gegenfag zwifchen Vollbürgern und Un« 
terthanen, zwifchen Patriciern und Plebejern, aber in der Weife, dag 

unter den Legteren folche unterfchieden wurden, die nur in der Abhängig.
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feit von der Gefanmitheit der Batricier, d. i. von römifchen Staate fid) 

befanden und andere, die in Gruppen den einzelnen patrieifchen Familien: 

häuptern ald Clienten, d.-i. Hörige zugetheilt waren 1. - 
Achnlichen Verhältniffen begegnen wir bei verfchiedenen Völkern des 

Aterthums. Wo ein Staat durd; Eroberung entftand, und dag ivar die 

Negel, gerieten die Üleimvohner. in eine Abhängigkeit von den Siegern, 

die in der roheiten Form, wie in Sparta, fid) ald volljtändige Kuchte 

Ihaft, unter günftigeren Verhäftniffen ald eine mehr oder minder 

drüfende Unterthänigfeit geftaltete?. . Das Gewöhnlichfte war, daß. die 

unterworfene Bevölferung einen Theil ihres Grundbefiges ganz abtreten 

mußte und das Lebrige nur unter gewiffen Bedingungen behielt. Diefe 

Bedingungen waren in der Hauptfache Leiftungen und Steuern vom 
Ertrage der Ländereien. In Zolge folder Zahlungspflichtigfeit entftand 

die Verfchuldung der Hörigen nnd der. Drud ımter denen fie überall und 

zu allen Zeiten fchmachteten®. Das Beftreben der Zinsherren ging immer 

darauf hinaus, die Leiftungen ihrer Hörigen foviel wie möglid) zu exhö- 
hen, die in allen Fällen durch Vertrag oder Gebraud gefeglic, beftimmt 

waren? Dadurch) entftand die Zahlungsunfähigfeit der Hörigen ımd 
ihre allmählihe Entfernung von dem vererbten und wfprünglichen 

Grumdbefig, die „Legung der Banernhufen“ eine entfprechende Ausdeh: 

nung des Örundbefiges in den Händen der berrfhenden Stände, eine 
allgemeine Verwendung von Sklaven. 

Die römischen Elienten follten der idealen Aufiafiung gemäß, wie 

fie Dionyfius 5 [hilvert, in einem Verhältwiß der Pietät zu ihrem Patrone 

ftehen, ähnlich dem der Söhne ded Haufes zum Hansvater. Sie waren 
der väterlichen Gewalt des Hausheren unterworfen, aber auch, feinem 

Schuge empfohlen. Sie bildeten mit der ganzen Familie einen Kleinen 

1) Veber Nieduhr’d Anficht von der Entftchung der Plebs fiche oben ©. 38 ff. 
2) ©. Bahamuth, Hellenifche Altertäumsfunde, Kap, 46. . - 

3) Glienten und Schuldner find faft gleihbedentend. Plan vergl. Caesar, Bell. 
Gall. I, 4, wo diefelben Verhältniffe ald nody beftchend bei den Helvetiern emwähnt 

“werden: Orgetorix ad judicium omnem suam familiam, ad hominum milia 

. decem undique coegit et omnes clientes obaeratosque suos, quorum magnum 
numerum habebat, eodem conduxit. . 

4) Sogar bei den Spartanern zahlten die Heloten nur eine fefte Abgabe. Der 

mehr von ihnen verlangte, war verflugt. Plutarch., Instit. Lac. 41. Beiden alten 
Dentjhen zinften” die Hörigen Bauern frumenti modum aut pecoris, Tac. 
Germ. 25. . 5) H, 10. nn
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gefchloffenen Kreis, der dur) das Samiliendaupt mit dem Staate zır- 
fanmenhing. Der Staat als folder mifchte fid) nicht in die Beziehungen 
de8 Elienten zu feinem Patron. Von diefer Seite Jo war der Elient 
ohne Nechtsichug und jeder Unbilt preißgegeben, denn gegen feinen Herrn 
hatte er fein Recht der Klage. Aber fein Anfpruch auf billige une milde 
Behandlung war anerkannt durd) die Religion, welde den fÄhlechten 
Herrn mit der göttlichen Nad)e bevrohte®. Was fofher Echuß der Götter 
vermochte und nicht. vermochte, ift-fhiwer zu ermefien. Es hing wohl 
weniger von dem Edelmuthe der Herren, von ihrer. Bilfigkeit und Got 
teöfureht ab,. als von ihrer Berechnung, von der allgemeinen Sitte und 
öffentlichen Meinung, wie fie ihre Cfienten behandeln wollten. Man 
fann nicht annehmen, daß der Schuß der Religion jeden Drud und jede 
Ungerechtigkeit ferngehalten hätte. Cs Tiegt zu tief in der menfhlichen . 
Natur, unverantwortliche Gewalt zur mißbrauchen, ald daß man vworaude 
egen Fönnte die römischen Patricier hätten eine von dem Billigfeitsgefüht 
ihnen auferlegte Mäßigung gewiffenhaft beobachtet. Die römische Ger 
fhichte ift voll von Beweifen des Gegentheils umd zeigt, daß die Patri- 
eier eine folhe Mäßigung und Zügelung ihres Eigennuges nicht Fannten. 

Schon während der Königsgeit, wie c8 fheint, fing das lientel- 
verhältniß an, fich vielfach) zu fodern md zu löfen. Den erften Anftoß 
dazu gab die Heeresverfaffung der Genturien,- al fie Elienten zum 
Kriegädienfte heranzog ohne Nüdficht auf ihre Stellung zu ihren Ras 
tronen. AS Später mit der Einfegung des Volkstribunats die Pets 
fich gefeglihe- vom Staat anerfannte Patrone ‚verfchafft hatte, fing das 
Inftitut der alten Glientel allmählicy an zu verfehwinden und in Bergef: 
fenheit zu gerathen, fo daß unfre älteften Berichterftatter feine Hlare Wor- 
ftelflung mehr davon gewinnen Fonnten?, 

Cs fcheint, Daß der Krebsfchaden des Alterthumg, die eigentliche 
Sklaverei, imrälteften Rom feinen großen Unfang erreicht hatte, folange 

als Erjag dafür die Glientel der Untergebenen beftand. Exft bei der Aus- 
dehnung des Staates nad) den glüdlichen Kriegen mit Etrusfern, Bold: 
fern und. Samnitern, in welchen Kriegsgefangene maffenhaft erbeutet 

. 6) Serviud zu Virg. Aen. VI, 609: patronus si clienti fraudem fecerit, 
sacer esto. 2 . 

7 Die fpätere Glientel, wwelhe das Rechtöverhältnig der freigefaffenen Sklaven 
‚ umfaßte, hat zivar Mehnlichfeiten mit der alten Glientel, aber Rantörehtlic eine ganz . 

andere Bebeutung.
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wurden, fand mehr und mehr die Sklaverei Aufnahme in Rom, während 

gleichzeitig die alte Clientel verfchwand. Für die Königszeit Fönnen wir 

alfo annehmen, daß .die. Anzahl der Sklaven in Rom von geringer Br 
deutung war. 

Das eigentliche römifche Volk zur Zeit der. Könige: beftand aus ben 

patrieifhen Gcfchlehtern. Nur die Batricier waren Vollbürger im Ge- 
" nuffe aller ftaatlihen Nechte, Nur fie Hatten Beziehungen zn den Göttern 

des römifchen Staates. Sie alfein waren im Befige. der Nufpicien, durd) 

welche der Verkehr mit den Göttern vermittelt wırrde. Auf ihnen ruhte 

eine befondere Weihe und Würde, die fi) nicht an Fremde mittheilen 

ließ, fondern allein mit dem Bfute vererbte. Daher war Reinheit des 

Blutes vor Allem wichtig und cheliche Verbindungen mit Plebejern nic 
nur eine Entchrung, fondern eine Sünde, 

Das patricifcheVolf war freng georbnet und gegficert in Stänme, 

Gefhlechter und Familien und jedes diefer Glieder geweiht durd) religiöfe 

Brände und Heiligthümer. In der römifhen Families herrfchte ver 

Hausvater mit patriarchalifcher Gewalt über fein Weib und feine Kin- 
„der, feine Hörigen und Knechte. Selbft der erwachfene, ja der verhei- 
tathete Sohn war mit feinem ganzen Hauswefen dem Vater, folange 

Diefer lebte, unterthan und Feine Stellung im Staate, fein Amt und feine 

Würde änderte etwas an diefer Unterordnung jedes Familiengliedes unter 

das gemeinfame Oberhaupt. Der Hausvater war Priefter in feinem 
Haufe und Richter -über die Seinigen mit der Gewalt über Leben und 
Tod. Aller Erwerb der Familienglieder gehörte gefeglic, dem Oberhaupte 

der Samilie. Mit feinem Tode löfte fih das Abhängigfeitsverhältnig 
und mm wurden die Söhne befondere Samilienväter. . Jede Nömerin 

war ald Gattin, Tochter oder Schwefter in der Orwalt des näcjften 

männlichen Verwandten. Die Ehe wurde heilig gehalten. . Bielweiberei 
war-undefannt. So war ein ftreng gevegeltes Familienleben gegeben, 
ald die Orundlage eines gefunden Staatslebens. Die Jungfrau und die’ 

Matrone genoffen gebührende Achtung. . Sie waren dem Vater und dem 

Gatten unterthan aber nicht wie Sflavinnen,. fondern ald Freie, Die 

Hausfrau war Priefterin neben dem Hausvater und beforgte am Haug: 
heerde, der zugleich) den Hausaltar bildete, den Dienft der Benaten, Im 

"8) Die plebejifche Familienordnung ift der patriciichen nachgebifdet.
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Tempel der Vefta, der den gemeinichaftlichen Heerd des ganzen Volfes 
verfinnbilolichte, warteten reine Jungfranen des heiligen Feuers. 

Auf der fittlich und firenge georpneten Familie war der römische 
Staat aufgebaut. Mehrere Familien vereinigten fi) zu einem Gefchlecht 
(gens) auf den Grund wirklicher oder angenommener Blutsverwandts 
Ihaft. Das Gefchleht bildete eine höhere Ginheit als die Familie, we 
niger ftreng zufanmengehalten und ohne monardifches Oberhaupt, aber 
immer nod) feft geeinigt durd) gemeinfchaftliche Heiligthümer und Erb- 
rechte, fowie aud) Äuferlich erfennbar durch einen geneinfanen Ge: 
fhlchtönanen. So entwidelte fid) ein Gefhlchtögeift und Gefchlechts- 
ftolg, der ganz gefondert neben dem Nationafftolz fteht. Nicht bloß 

Hatten Valerie, Claudier, Fabier.und Burier defondere Heiligthümer, 
befondere Ueberlieferungen und vererbte Bolitit, fondern fogar die Ders 
fungsart und ber Charakter. der Nömer fehien fih in den verfchiedenen 
Gefclehtern verfchieden zu geftalten. ln 

- Wie viele Gefchlechter fid) vereinigten um eine der dreißig Gurien 
zu bilden, die das ganze Volk der Batricier darftelften, wiflen wir nicht®, 

“ Die Curie wurde wiederum als erweiterte Bamilie gedadit. Die Mit- 
glieder derfelben, die Eurialen Fanıen zu gewiffen Zeiten zu gemeinfchaft- 
lichen Seften und Opfern zufammen, ‚zu deren Beforgung Eurienpriefter 
bei tem Heifigthume der Juno Curitis beftellt waren. Von einer politi« 

‚Then Thätigfeit der einzelnen Gurien ift aber Nichts. befannt. Nur in 
ihrer Oefammtheit bildeten Die dreißig Curien die Altefte Berfammlung 
des römischen Volkes und entfchieen über alle Fragen, welche nicht in 
die laufenden DVerwaltungsgefchäfte gehörten, alfo befonders über die 
Wahl der Könige, über Krieg und Gefeggebung , foweit überhaupt in 
jenen Zeiten an formelle Gefeggebung zu denfen ift, und als oberfter 
Gerichtöhof über Leben ud Tod. ° : 
Daß in diefen Verfammlungen der Gurien die abhängige Bevöffes 

tung nicht ftiinmberechtigt war, liegt in der Natur der Sade 1°, Nur ift 

N Die Angabe de Dionsfius (IL, 7), wonad) man angenommen hat, 68 habe 
urfprünglich in jeter Curie zehn, alfo in den dreißig Curien dreihundert gentes gege- 
ben, ift zu unzuverläjlig, als daß man darauf hauen könnte, Die firenge Ordnung der 
Öeiglehter gehört, wie die der Curien, der urfprünglichen drei Stammtribus und der 
Elientel zu den Einrichtungen der römifhen Vorzeit, welche mit dem Königtjume in 
ihrem Wefen untergingen, oder nur dem Nanıen nad) untervolljtindig veränderten ' 
Bedingungen fortauerten. 

10) Ausführlihe Beweisführung bei Schwegfer, R. ©. I, 620 ff. 

Ihne, Rom. Gejd. IL. 7
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e8 möglich, oder vielmehr wahrfheinlih, daß bei formellen und gottes- 

dienftlihen Handlungen der Eurien die in Elientel ftehenden Plebejer von 

ihren Patronen zugelaffen wurden und daß fie überhaupt von einer ge 

wien paffiven Theilnahme an den Verfammlungen nicht ausgefchloffen 

waren. Gie befanden fid) in einer ähnlichen Lage, wie in fpäterer Zeit 

nad) dem großen Latinerkriege die mafjenhaft in den römifchen Staat 

aufgenommenen Latiner. und andere Fremde. Sie waren Bürger ohne 
Stimmreht!t, fie nahmen Theil an den Laften aber nicht an den Ehren 

und Rechten bed patrieifchen Volfes, zu dem fie als Plebejer nicht gehjör- 
ten, und mit dem fie erft anfingen zufanmmenzuwac) fen, feitdem fie in die 

- Verfafftung der Genturien eingereiht waren. 

Durd) weitere Zufammenfaffung von je zehn Gurien zu einer Ein: 

heit entftanden die drei -altberühmten Stammtribus der Ranmer, Titier 

und Lucerer, deren faft verfcholfene Namen fremd in das Ohr der fpäteren 

Römer. Hangen und die der fpäteren Volls- und Staatseintheilung fo 

fremd waren, wie dem heutigen Deutfchland die alten Neichskreife oder 
die Herzogthümer der Sacjfen, Franken, Baiern und Schwaben. . Ueber 

ihre Entftehung und praftifche Bedeutung im Staate wußten die römi- 

fen Alterthumsforfcher Nichts mehr und. den Neueren ift e8 nicht ges 

lungen zu einer befriedigenden Anficht zu gelangen. Wahrfeheinlid) Hatte 
die Eintheilung nur eine Bezichung auf das Heer. Die urfprüngliche 

römifche Legion foll aus 3000 Mann Fußvolf beftanden haben umd aus 
” 

300 Reitern. Diefes gab für jede Tribus 1000 Mann zu Fuß und 100 - 

Reiter. Die Militärtribunen, deren jede Legion fechs hatte,. deuten in 
ihrem Namen auf eine Wahl aus den drei Stanımtribus. Die fpäteren 

Reitercenturien, fowohl die jehs älteften (die sex suffragia), als die 

zwölf jüngeren find gleichfalls ver Zahl nad) in einer Beziehung zu den 
drei Tribus gewefen, fo daß man annehmen Tann, diefe Dreitheilung des 

vömifchen Volkes Habe wefentlich einen militärifchen Zwed gehabt. Auf 

ihr beruhte die Ordnung der dreißig Curien, und. die ältefte Volfs- 
verfanmlung der Römer hat alfo, ebenfo wie die fpätere der Genin- 

rien, zur Orundlage die Ordnung der waffenfähigen Mani oft zu einem 
Heere 12, 

1m ceives sine suffragio. 

12) Aus diefer urfprüngficjen Bereutung der Gurien fihreibt fi tie Befugnig 
der fhon längft veralteten Gurienverfammlung in den Zeiten ber Repubtit ber, ten 

’
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Kein Staat Griechenlands oder Staliens Fonnte neben der Volksvers 
fammhung eines engeren Rates entbchren, welcher bei ter Unbehülflic- 
feit der größeren Maffenverfanmlungen thatfählid, den Staat zur leiten 

° berufen war. Der römifhe Senat beftand in der Königszeit angeblich) 
aus dreifundert Mitgliedern. Diefe, die wirklichen, wenn au) nicht 
förmlid) Beauftragten Vertreter der patricifchen Oefchlecdhter, die Häupter 
der erften Familien und daher. paffend Väter (patres) genannt; wurden 
auf Lebenszeit von den Königen gewählt und übten gewiß auf deren 
Entfhliegungen einen beftimmenden Einfluß. ” .. 

It der Zeit der Republik war der Senat der Mittelpunet des flaat- 
lichen Lebens. In der Königszeit Dagegen war fein Anfehen den Ichend» 
fänglichen Fürften gegenüber wahrfdeinlich geringer. Aber unbebeutend 
fan c8. nicht gewefen fein, da das Königthum nicht erbfich war und 
die Wahl jedes neuen Königs 13 thatfächlid, in den Händen des. Ee- 
nates lag.  . 0 

Bei der Mangelhaftigfeit der Ucberlieferung über die Königszeit ift 
es nicht möglich, über Stellung und Amtsgewalt der Könige fharf ber 
ftimmte Anfichten zu gewinnen. So viel aber fheint man mit Eicherheit 
annehmen zu fönnen, daß bei der Einführung der Nepublif die Könige: 
gewalt wejentlich im Confulat fortdauerte und nur durch Theilung unter 
zwei Collegen, fowwie durd, Befchränfung der Amtsdauer auf ein Sahır 
vermindert wurde, Diefe Verminderung war aber .fehr wichtig... Der 
lebenslänglihe König, der die Einfprache eines Collegen nicht zu fürdhten 
hatte, ftand mit einer Madhtvollfommenheit ausgerüftet, welche ihm alle 

 BVolköfräfte zur Verfügung ftelfte, wenn er e8 verftand die Sutereffen ded 
Bolfcs zu den feinigen zu machen. Doc) dürfen wir ung in ihm ebenfo- 
wenig einen ‚über allen Gefegen fiehenden Despoten nad) aftatifchen 
Mufter denen, als einen die Gefege mißachtenden Tyrannen, wie fie 
die Zügellofigfeit ver Parteien fo oft in griechifchen Städten empor- 
brachte. Schon die mit Beobachtung ftreng gefeplicher Formen vorgenons . 
mene Wahl fhließt beide Vorausfegungen aus. Dadurd) war der König 
unter die Herefchaft des Gefeges geftellt ,. und ein Vertrag zwifcen ihm 
und feinem Volfe war, wenn aud) nicht ausgefprochen, Doc) als felbjt- 

Eonfuln die okerfte milttärtfhe und richterliche Madtvollfemmenkeit zu ertheifen durd) 
die lex curiata de imperio. ' : . 

13) Neber die Zwifchentönige (interreges) fieße S.22. Echwigter, R.O.1,656 5. 
;*+
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verftanden untergelegt. Die Zuftinmung der Götter zu feiner. Wahl in 

den feierlichen Aufpieien, Die freiwillige Leiftung des Treugelöbnifies von 

Seiten der Bürgerfchaft (die lex curiata de imperio), der Gchorfant des 

friegerifchen Aufgebots waren nur unter der Bedingung dem Könige zu 

Theil geworben, daß er die ihm übertragene Macht nicht mißbrauchte, 

- Eine Ocfhlechterariftofratie, wie die der römifchen Patricier,; war unver 

einbar mit einer ımeingefhränften Königsmacht. Zudem waren die 

Nömer von Natur aus ganz befonders für einen Nechtsftaat gefchaffen. 

Für alle Beziehungen des bürgerlichen und ftaatlichen Lebens prägten fie 

ftrenge Rechtsgrundfäge aus, welche bindend waren für alle contrahiren- 

den Theile, ja ihr Verkehr mit den Göttern war nicht: ein bedingungg- 

Iofer Dienft, feine reine Unterwürfigfeit, fondern eine Leiftung von Seiten 

der Menfchen, welche eine Gegenleiftung von Seiten der Götter als ein 
Necht in Anfpruch nahn.. Demgemäß muß 8 auch) ohne Directe Zeugniffe 

als feftfichend angenommen werden, daß die römifchen Könige nad) Necht 
und Gejeg und’nicht nad. Willfür zu tegieren hatten. Al oberfte _ 

Priefter vermittelten fie die Beziehungen des Volfs zu den Göttern, ‚wie 

der Hausvater cs in der Familie that; als-Nichter entfdhieden fie über 

wichtige Streitfadyen und Verbrechen in eigner Perfon oder durd) beftellte 

Vertreter nad) ungefchriebenen, aber feften Nechtsgrundfägen; als Befchle- 

haber der bewaffneten Bürger. führten fie Die Kriege, welche fie mit der 

Berfammlung der Alten berathen und welche das Volk befchloffen Hatte. : ° 

Zum Zeichen ihrer unbefchränften- militärifchen und richterlichen 

Herrfhaft über Leben und Tod, liegen fie fi) von den zwölf Lictoren 
Ruthenbündel mit Beilen vortragen, und ragten aud) in jeder Bezichung 
durd) Fönigliche Pracht vor den Bürgern hervor. Cs wird viel erzählt 

von der nmabhängigen Gefeggebung der Könige, wie Nomulus den 
Staat geordnet habe, wie Numa die Neligion und andre Theile des 

öfgentlichen Rechtes eingeführt; aber alle diefe Nachrichten entbehren der 

Beglaubigung; 8 find fpät erfundene Entftchungsgefchichten und .es 

tüßt fich aus ihnen Teineswegs annehmen, daß neue Grundfäge im Recht 

und in der Verfafiung von den Königen ohne Suftinmung dB. Senats 
und des Volfes eingeführt werben Fonnten. 

Vielleicht die wefentlichfte Selöräntung der Königegemal wurde 

1) Ueber Rubino'3 Anfiht von einem tfeofratifhen bfetuticmus der önifgen 
Könige fiche Schwegler, R. 61, 649 f. .
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ausgeübt durch) die Formen, welche die Religion den herrfehenten Ge: 
Ihlehtern an die Hand gab. Dhne göttliche Weihe fonnte Feine wichtige 
Handlung im gemeinen Leben unternommen werden. Nod) wejentlicher 
war natürlid, die Einholung der göttlichen Zuftinmmung für alfe öffent- 
lichen Mafregen. Der Zugang zu den Göttern ftand aber dem ganzen 
Volfe der Batricier offen; auf ihnen ruhten die Aufpieien von Anfang 
an, und unter ihrem Cinfluß ftanden die auf Lebenszeit, ebenfowohl wie 
die Könige, ernannten Priefter und Augurn, und ihren Miderfprud) zu 
mißachten vermochte in der gläubigen Zeit des Alterthumg fein römi- 
fher König. 2 “ 
Die Religion hatte die Gemüther der- Römer feft umfchlungen und 

gebunden. Der Name felbft deutet diefes an, denn „Neligio* ift geiftige 
„Sebundenheit“.d. h. Gewiffensangft und Furcht vor dem Zorne der 
Öoitheit. Cie geht auf in der gewiffenhaften Beobachtung aller der Vor: 
Ihriften, die der Dienft der Götter enthält, in dem richtigen VBerftänpnig 
des göttlichen Willens, wie er fi) durch außergewöhnliche Naturerjcheir 
nungen offenbart, in den Opfern, Sühnen, Gcbeten und.Reinigungen, 
welche die Diener der Götter als nöthig erkennen umd vorjchreiben. Gött- 
liches Walten und Ehaffen fa der Nömer überall. Die ganze Natur 

. war ihm dirdbrungen und belebt von göttlicder Kraft. Der Himmel, 
die Erde, das Wafjer, Alles winmelte von göttlichen Wefen. Jeve 
Veränderung in.ber Natur, alles Wachfen und Geteihen, fowie das 
Abnehmen und Sterben war das Werf einer göttlichen Kraft. Wohin 
der Menfch fih wendete, was er unternahm, überall trat ihn Die 
Gottheit entgegen auf dem ganzen Lchenswege von der Geburt big an 
das Örab.. 2. a e 
Aber der Römer ahnte nur die Gottheit; er fchaute fie nicht. Ihm 
blieben die Götter immer nur geheimnißvolle geiftige Wefen ohne mien- 
ihenähnliche Geftakt, ohne menfhhlihe Gefühle und Triebe, ohne menfc- 
liche Tugenden und Ehwächen. Sie tauchten auf aus der Alles umflie- 
Fenden, Alles durchdringenden Geifterwelt, übten wie die Falten Elemente 
der Natur ihre Einwirkung auf dag menfchliche Leben, und ehe ihre Form 
genau gefaßt und erfannt war, verfchwanden fie wieder in der Alfgottheit, 
wie die Welle im Meere. 

Daher hat die römifhe Religion zwar Götter, aber feine Mythor 
fogie. Wenn aud) die göttlichen Wefen ald männliche ober weibliche auf- 
gefaßt wurben, ‚fo verbanden fie fid)- nicht zur Ehe und zeugten Feine
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Kinder. . Sie Iebten nicht mit. einander; wie Die. griechifchen Götter im 

Dlymp, nad) der Art der Menfchen; fie verkehrten aud) nicht mit den 

Sterblichen als ihres ©leichen. Keine echt römifhe Stammfage weiß von 

- götterentfproffenen Adelsgefchlechtern ; fein Drafel fpricht dur den Mund 

begeifterter cher göttliche Offenbarung. Nur nad) ftrengen Formeln 
und mit Ängftlicher Beobachtung und Deutung eng umgrenzter Zeichen 

wird handwerfsmäßig Durch die Fundigen Priefter das. ftarre Ja ober‘ 

Nein des Gottes herausgerechnet, das feinen Winf zum Handeln, feinen 
Kath, Feinen Auffhluß, feine Mahnung enthält. 

Eine foldye phantaftelofe Auffafjung des Göttlichen konnte feine 

idealen Götterbilver fehaffen. Ein einfacher. Speer, fogar ein roher Stein 

"genügte ald Symbol, ein geweihter Raum, ein Opferheerd ald Tempel und 
Altar. Hundertundfiebenzig Jahre lang foll Rom feine Götterbifver 

gefannt Haben 15. Dann als durdy Vermittelung der Etrusfer die Römer 

allmählich. gelernt Hatten in griechifcher Weife die Götter als Menfchen 

zu bilden, "blieb doch die alte Anfhauung und Muffaffung im Herzen Des 

Bolkes haften. Die verpflanzten Oötteriveale der Helfenen faßten nicht 
Wurzel im Geifte des römischen Volkes. Sie blieben Auferlihe Zier- 

-tathen, durd; fremden Einfluß, dur) die‘ Mode, die Prunffucht, die . 
griechifche Literatur empfohlene Zuthaten, die fih um den Kern der römi«. 

- {chen Volksreligion legten, ohne ihn in feinem Wefen anzugreifen und 

zu zerfegen. "Ins eigentliche,. innerfte Leben drangen die griechifchen 

Götter nie. Am häuslichen Heerde waren und blieben die Laren und 

Penaten verehrt, deren Gegenwart in der glimmenden Afche nur geahnt 
werben Fonnte, und immer mit geheimen rauen das Herz erfüllte, 

So fonnte auc) Das römifche Wolf Fein nationales Epos fchaffen. 

Nie hat ein römifher Homer die Thaten der Helden der Vorzeit befun- 

gen. Bei allem Ahnenfto, der die Römer befeelte, bei der firengften 

Adgefchlorenheit der Familien und Gefhlechter, bei aller Hocdachtung 

fir das Veberfommene und Alte haben die Römer dod) nie eigentliche 
Helvengefänge gehabt, weil ihnen das Wefentlichfte abging, Das den 
Dichter macht, die Phantafte. Wenn fie ihre Vorfahren priefen, fo echo. 
ben fie_fich nicht über eine nüchterne Aufzählung ihrer Thaten, Würden 

und Tugenden, wie fie aud) von den Ödttern nur Inhaltsverzeichniffe ihrer 
Kräfte, Eigenfchaften und Verehrungsformieln zu verfertigen wußten 16, 

15) Varro bei Yuguftinus, Civ, DeilV, 31. ° 16) Die Indigitamenta,
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“ Die Religion hatte alfo bei den Römern einen gewaltigen Ginfluß 
auf den Menfchen. Sie beherrfchte ihn durch und durd) in alfen feinem 

Thun und Lafien, in allen bürgerlichen und gefelligen Beziehungen. Sie 
machte ihn feft, zuverfichtlicd, fogar trogig und des göttlichen Schuges 

gewiß, folange er feine vorgefchricbene Plicht erfüllte. Sie war ganz 

angelegt zur VBerwerthung im praftifchen Leben. Dem Landmann ver: 
Tprad) fie reiche Erndte, dem Hirten Zuwachs der Herde, der Hausfrau 

vollen Borrath; in der Kammer, dem Krieger Sieg, dem Staate Gedei- 

hen. Eie gewährte Ehug vor allen Uebeln und Leiden, ‚vor Krankheit 

unter Menfhen und Vieh, vor Mehltyau und Ungeziefer, vor Armuth 
und Schande. Man mußte fi mit den böfen Geiftern abfinden und bie 
guten zu gewinnen fuchen. Das gefchah nad) genau vorgefchriebenen 

Gebeten und Formeln !7. Aber von einem innigen Verhältnig des Mene. 

fehen zur Gottheit, von Reinheit in Gedanken, Worten und Werfen, vom 

Gefühl. ver Sünde, von Herzensbuße und innerer Umkehr, von gott- 

geheiligter Liebe zum Guten und Epfen ihrer felbft willen ohne Neben: 
zwed, von raftlofem Streben nad) Ootteserfenntniß ober Einigung mit _ 
Gott, Furz, von allem den Schönften und Höchften und Göttlichften, 

was die Religion andern Völfern in mehr oder weniger reichen Maafe 

geboten hat, ift bei den Römern faum eine Spur zu finden. : Daher find 
fie auch bis zu Ende ein herzfofes, Taltes, nüchternes und Tichelofes Volf. 
gewefen, ohne Begeifterung und Feine Begeifterung erwedend, groß nur umd 
gewaltig durd) berechnenden Verftand und durch) ihren eifernen Willen. 

‚ Aus der Religion entwickelt fi) die Kunft. Wenn den erften Ber 

dürfniffen des Lebeng genügt, wenn die bloße Eriftenz gefichert ift, fo 
- erhebt fidh der Menjch) zum Genuffe de8 Echönen. Eeine erfte Mufe 

aber wendet er in wilfigem Eifer dem Dienfte der Gottheit zu. Die Got: 
teshäufer fhmüct er: zuerft, bei den Seften der Götter wirft er zuerft die 

"Sorge für das Alltagsleben ab und genießt die Freuden, die das Leben 

ihm bietet. . Hier erwachlen Moefte und Mufif im Bunde mit der bilden: 
den Kunft. Die Tempel und Götterbilver und die Feftgefänge find die 

erften Blüthen des Kunftfinnes bei allen Völkern. Wo alfo, wie in Nom, 

die Götter Feine menfchliche Geftalt angenommen haben, wo ftrenge, 
ftarre Formeln den freien Erguß des Herzens zum Gebet und Danke hem= 
men, da ijt für das Gedeihen der Kunft fein fruchtbarer Boden, 

17) ©. Pre, Nom. Mythologie. ©. 12.
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Die. älteften römifchen Fefte, von denen wir hören, waren tohe Hir- 
tenfpiele. An den Lupercalien fiefen die Zünglinge- mit Bodshäuten bes 
bangen vurdy die Etraßen und fchlugen die Begegnenden mit Niemen 
aus Bodäfellen; die Sprünge. der faliarifchen Priefter, die Umzüge der 
ambarvalifchen Brüder, die Proreffionen mit den heiligen Schifven fchei= 
nen, wie die bürftigen Uleberrefte der alten Feftgefänge ahnen Laffen, noch 
ohne alles fünftlerifche Element gewefen zu fein. .Die Flöte; die öffent- 
lichen Spiele und Wettlämpfe, die feierlichen Veftzüge und der Kleider: 
Ihmud wurden den Römern erft durd) die Etrusfer zugeführt und nod} 
bis in die fpätere Zeit blich Nom von chen diefen Eirugfern abhängig 
und lernte von ihnen erft die feineren feenifchen Spiele fennen. Sa der 
Baufunft waren die Römer ebenfalls Echüler der früh weit vorgefhritz. 
tenen Etruöfer, und lange waren c8 etruöfifche Biloner, welde die. Göt- 
terftatuen fornten und die Ausfhmüdung der Tempel: beforgten 18. 
Künftler find die Römer nie geworden. elbft in der Zeit, da ihre‘ 
Straßen und Paläfte mit griechifchen Meifterwerfen angefüllt waren, 
fehlte ihnen der wahre Sinn für Kunft, 8 fehlte ihnen dag Berftändnig‘ 
nicht weniger al3 die Ausübung, ja c8 fehlte ihnen der eigentliche Genuß. 
Sn der Zeit der Könige alfo und bis tief in die Zeit. Der. Nepublif‘ 

hinein ftand Rom auf einer ehr niedern Stufe der Kunft und war ab: 
hängig von fremden, hauptfächlid, etrusfifchen Vorbildern. Cs ift jiwar 
vielfach, von Kunftwerfen ber. Föniglichen Zeit die Nede, wie. B..von 
einer Statue des Augurs Attus Navius, von dem-Bilde der ephefiichen 
Diana auf dem Aventin, von einer Neiterftatue ‚der Elölia.: Aber alle 
Diefe.Werfe, wenn fie wirklicd, vorhanden waren, ftanınen aus fpäterer 
Zeit, 'ebenfo wie.der Krummftab und die Hütte’ des Nomulus und die. 
vapitolinifche Wölfe. 2... 2 DE 

Die großen Bauten, welche Dem Nugen und zum Schuß der Stadt’ 
dienten, ‘die Abzugsgräben und Mauern rühren, her aus. der Zeit der 
etrnsfifchen Herrfhaft. . Der Tempel des capitolinifchen Jupiter war 
wohl der erfte Prachtbat in Rom 1°, Nichts ift verfehrter, al8 wenn man 
fich Nom in der Königszeit als eine imponirende Stadt denkt. Innerhalb 
der, Befeftigungslinien, die theihveife"von den fdhroffen Abhängen der 

16) Schwwegler, R. ©. 1, 674. Anm, 6. un -. en 
19) Sein etrustifger Nrfprung tft unbeziveifelt. Dagegen ift die Angabe von 

der Erbauung ‚eines fleinernen Circus in jener Zeit entfhieten falfh. Schwegler, 
R.©.1.674 ai. .
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Hügel, theifweife duch Mauern und Gräben gebildet ‘waren, lagen 
durd) Belder und Weiden 2° von einander getrennt auf den eiiyelnen An- 
höhen verfchiedene Drtfchaften, in denen fid) nod) lange die focalen Tra- 
bitionen, Gebräuche und Heiligthümer erhielten. Die Stadt war voll 
von geweihten Plägen und Altären der einfacdhften Bauart aus Etein 
oder Nafen. Die Wohnungen der römifchen Bauern waren ärmliche 
Strohhütten!, wo um den Hausheerd die Familie fi) zu gemeinfamen 
Mahlzeiten und Opfern in dem fChwarz gerautchten Atrium verfanmtelte, 

Hebrigens war man wenig ans Haus gefeffelt und brachte wohl 
nur die Zeit zum Effen und Echlafen in demfelben zu. Am Tage war 
der Sandmann auf dem Felde befchäftigt over auf dem Markte, wo er 
Kauf und Verkauf beforgte und den Verhandlungen der öffentlichen An 
gelegenheiten beiwohnte, Der Aderban war hoc) geehrt bei den Nömern. 
Der ftolgefte Patricier betrieb ihm mit eigner Hand und mit der Hülfe 
feiner Söhne. Das Handwerk dagegen war mißachtet, Clienten und 
Freigelaffene mochten fi, damit befaffen, für einen Patrieier war cs 
entchrend. So Fanı nie eine rechte Induftrie in Nom zur Blüthe, wie in 
Athen, Korinth und den Städten Etruriens. Das Handwerk erhob fi) 
nicht zum Kunftbetrieh nod) zum Gewerbe in großem Maaftabe. 

 Dhne die Grundlage einer fruchtbaren Inpuftrie Fonnte aud) fein 
Handel auffommen. Non war nie eine Handelftadt. "Der nothdürftige 
Umfag von Erzeuguiffen des Handwerks und von Lebensmitteln, die der 
Landmann zu Marfte brachte, Fonnte fi) zu einem Iehhaften Verkehr mit 
fremden Staaten nicht entwideln, da Nom feine Ausfuhrartifel befaß. 
Zudem beherrfhten in der Königszeit die Etruöfer das weftliche Mittel- 
meer. Gegen fie hätten die Nömer-nicht auffonmen fönnen, aud) wenn 
fie durd) ihre geographifdie Lage weniger ungünfig für, den Handel ges 
ftellt gewefen wären. 

Maren die Römer in der Königszeit- no) in den Anfängen ver 

Eultur, fo hatten fie aber in einer Kunft fhon den Grumd zu großer 
Vollfonnenheit gelegt, in der Kumft de8 Krieges. Sie erkannten. die 
Bedeutung Irenger Srgantiation und rüdft Atslofer Unterorbuung d de8 

. 20) Durd die Lex Icilia de Aventino’ ‚publicando (456 v. Chr.) wurden .die 

. Dccupationen ‚der Patricier auf dem Aventin den Pletejem überfaffen, 
21) Ned Bid zum Kriege mit Porrbus waren die Häufer mit Schindeln hebedt,. 

Plin. Hist. Nat. XVI, 15. 3 36. Giner fetitehenten Ueberfieferung zufolge wurde 
Rem nad tem gallifhen Brande in einem Jahre wieder aufgebaut. Plut. Cam. 32,
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 Eingelwillens unter den de8 Ganzen für alfe Zwede der Vertheidigung 

und des Angriffes. Die Grundlage des Staatsorganismus war gebildet 

durch) eine militärifihe Ordnung. Schon die äftefte Eurienverfaftung ente 

fprad) der römischen Legion. . Nod) Hlarer tritt Diefes hervor in der Vers 

faffung der Genturien, die bis in ihr Heinftes Detail die Beziehung auf 

die Heeresordnung darlegt.. Wenn dem römifchen Feldheren Oenialität 

abging, fo erfeßte diefen Mangel das Heer durd) eine fo trefflich gefchulte 

Haltung und ruhige Tapferkeit, daß felbft grobe Schler'der Anführer die 

Sicherheit de8 Heeres felten gefährdeten, umd diefes oft einen Gieg ge= 
wann, den die Führer verloren hatten... ( 

Die Annalen, der älteren römischen Gefhjichte enthalten faft Nichte 
als Kriegs: und Schlachtbefchreibungen. Ohne Zweifel waren die Kriege 7 
jener Zeit häufig, wie c8 bei Heinen, mmabhängigen, halbrohen Völkern’ 

unvermeiblich zu fein feheint. Aber man irrt gewiß, wenn man fid) die 

Kriege ald ununterbrochen denkt. Die römifchen Annaliften, welche Sahr 

auf Jahr bei jedem wechfelnden Confulpaare glaubten: SKriegsberichte 

liefern zu müffen, nahmen wenig Anftand, Schladten, Siege und, 

Triumphe zu erfinden und bedienten fich dabei nachweishar des Mittels 

der Wiederholung. I manchen aufeinanderfolgenden Erzählungen von 

. Kriegsbegebenheiten ift e8 leicht, einen und denfelben Orumdftoff zu erfen- 

nen, Der mit mehr oder weniger Gefhid, - Kühnheit und Unverfchämtheit. 

von den compilirenden Annaliften verarbeitet und variirt wurde... Bringt 
man diefe zahlreichen Erfindungen in Abzug und bedenkt man, wie aben-- 

tenerfich. die Heinften Begebenheiten ins Ungeheuerliche vergrößert wurs 
den, ‚berüdfichtigt man ferner, daß viele jener- Kriege bloß Furze Raub: 

und Streifjüge waren, die wohl ohne großen Schaden abliefen, fo wird 
e8 begreiflich, daß troß der Kriege nod) ein gewiffer Grad von Wohlftand 

in der römifchen Bevölferung möglich war. ES muß gewiß Zeiten der 

Ruhe und des friedlichen Verfehrs gegeben haben, fonft wäre der römifche 

Staat nie zu einem Culturftaate erivachfen, fondern in der That ein Neft 

von Näubern geblieben, wie ihn die Sage von Romulus Afyl fhilvert. 

Aber Rom wuchs, und ed wuchs nicht nur durch) die Eriegerifche Tüchtig- 
feit feiner Heere, fondern auch durch Die friedliche Thätigfeit feiner Bür: 
ger... Wie c8 wuchs nad) außen durd) die Gewalt der Waffen, nah 8 
innerlich zu an Elementen der Bildung umd des Bürgerglüds ; fonft wäre 

die römische Gefchichte nicht geworden, was fie ift, eine große God in 

der Entwicelung der Menfchheit.



Ziveites Buch. 

Kapitel 1. 

Die republikanifche Verfaffung. 

Ueber die Beranfaflung und der Verlauf der Umwälzung , welche 
-den Umfturz des Königthums herbeiführte und die Republik begründete, 

ift, wie wir gefehen haben, die römifche Ueberlicferung ganz und gar 
unzuverläffig und unmwahrfheinlih. Welcher Art übrigens auch Diefe 

Kämpfe gewefen fein mögen, e8 ift, wie [on gefagt (S. 68), nicht venf- 

“ bar, daß die Republik in vollendeter Form unmittelbar aus ihnen her- 
vorging, .und daß gleich im erften Jahre die regelmäßige confularifche 
Herrfhaft in ihrem gefeplichen Verhältniß zu Senat und Bürgerfchaft 

eingeführt wurde. Spuren eines weniger fÄneffen und glatten Ueber 

 gangs haben fi) erhalten, befonders in den Meberlieferungen, die fih an 
den Namen des großen Gefepgebers PB. Valerius Boplicola anfnüpfen, 

und woraus cd fi ald nicht ummvahrfcheinlich ergeben möchte, daß auf 

die Abjchaffung der Königswürde- eine Periode dietatorifcher Herrfchaft 
gefolgt ift, welche wir zulegt in den Händen des Valerius finden !, 

Jedenfalls erfheint die Republik erft formlid) begründet durd) die vale- 

- rifchen. Gefeße ‚ von denen wir feider nur eine mehr al3 Halb verwifchte 

Spur in den älteften Erinnerungen der Römer entdedfen fönnen. 
Der Erzählung nad) wurde BP. Valerius nad) der Verbannung des 

Tarquinius Collatinus zum Conful erwählt und blieb nad) dem Tode 
feines Colfegen Brutus allein im Amte, ohne die Volksverfammlung zur 

gejeglichen Wahl eines zweiten Confuls zu berufen. Diefed Berfahren 

erwvekte im Volfe die Beforgniß, er wolle fich der Alleinherrfcaft bes 

1) Bot. Zone, Korfgungen ©. 42 5. Säwegler, R. ©. II, €. 56, 9%.
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mächtigen und das Königthum erneuern. Allein diefe Befürchtungen 
erwwiefen fi) ald unbegründet. Valerius. blieb blos deshalb im Ante, 
um ungehindert durd) die Einfprache eines Collegen eine Reihe von Ge- 
fegen zur Annahme zu bringen, welche der Republik eine gefegliche 
Grundlage zu geben beftimmt waren. 

Das erfte diefer valerifchen Gefege bedrohte mit dem Sluche der 
Götter denjenigen, der die oberfte Gewalt ohne Auftrag des Volkes aus: 
zuüben. wagen würde? Dadurd) wurde, nicht nur die Souveränität des 
Bolfes anerkannt, fondern aud) jedem Verfuche vorgebeugt, eine einmal 
übertragene Amtsgewalt über das vom Gefep beftimmte Zeitmaaß hinaus 
beizubehalten. Da das römifhe Staatsredht cine Amtsentfegung nicht 
fannte, und ein einmal erwählter Beamter nur dur) den Met der Amtg- 
nieberfegung in den Privatftand zurüdfehren Fonnte, fo hätte es ganz 
von feinen freien Willen abgehangen, ob er feine Macht zur lcbensläng- 
lichen machen wollte oder nicht, wenn nicht durd) Diefes Oefeg derjenige 
als Staatsverräther. bezeichnet worden wäre, der die Antsniederlegung 
nad) abgelaufener Frift verweigern würbe. Gegen einen folden wurbe 
der Aufftandgefeglic, fanctionirt, und erft von mın an war der tegels 
mäßige Wechfel der republifanifchen Beamten gefichert, und die Möglid)- 
feit der Wiedereinführung der Königsgewalt auf den Erfolg offenbarer. 
Gewaltthat befhränft. Cine folhe Gewaltthat war aber nicht denfbar 
in Rom, wo der Beamte über feine militärifche Macht als das Bürger: 
heer verfügte und in jedem feiner Standesgenoffen einen eiftigen Wächter 
tepublifanifcher Gfeichheit Hatte. - Zu BE 

Das zweite Gefeh DS Valerins war von gleicd) wichtiger Bedeu 
tung für die repubfifanifche Ordnung. Cs fehrieh vor, daß Der Nichter- 
fprud) des Confuls über das Leben? eines Bürgers einer Berufung an 
die Bürgerverfanmfung unterliegen follte. Diefes valerifche Provora- 
tionögejeg ift Die römifche Habens Corpus Acte.. C8 bildete den Chfuf- 
ftein der Sreiheit!. Nunmehr war auch) während der gefeglichen Antg- 
dauer aller unerträglichen Willfür, jeder Anwandlung militärifcher Tr 
tannei eine Schranfe gefeßt. Mit einer jolchen Garantie gegen Ueber- 

2) Dionys. V, 19. Liv. II, 8. Plut. Popl. 11,12.  _ 
3) S. Ehwegler, R. ©. Il, 176 über die Austchnung de3 Gefeked de pro- 

vocatıone, . “ 2 ‚ . i . ’ ol 

4) Pomponius (de orig. jur. 16) betont diefeg alägten Hauptunterfchied_ der 
confularifchen und königlichen Gewalt. . 000: . .
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fhreitung der richterfichen Befugniffe der Beamten konnten die Römer 

diefen Beamten getroft einen weiten Wirfungsfreis übergeben und bes 

jonders die richterliche Gewalt ihnen in erfter Inftanz überlaffen, ohne, 

wie die Yihener, veranlagt zu fein, zu bemofratifgien Bolfogeriöiten ihre, 
Zuflucht zu nehmen. . 

ME ein äuferes Zeichen biefer Befehräntung der Anmtsgeiatt, als. 

eine Anerkennung der Converänität des Volfes lich Valerius die Ruthen- 
bündel der Lictoren vor dem Volke fenfen. Von nun an liefen die Con: 
fuln innerhalb der Stadt’ die Beile aus den Nuthen weg, und nur im 
Selde, wo die. mifitärifche Gewalt ohne Einfchränfung aufrecht erhalten 
wurde, blieben mit diefer Gewalt der Confuln aud) ald Symbol derfel- 

ben die Beile in den Nuthenbündeln der Lictoren. 
Einen weiteren Schuß vor Vebergriffen der vonfularifchen Amts: 

gewalt fuchten und fanden die Römer in der Theilung derfelben unter 

zwei gleichberedhtigte Kollegen. Dadurdy war nicht nur die Wiederher- 
“tellung der Mleinherrfhaft, fondern aud) eine allzu. herbe und fchroffe 

Ausübung der den Confuln belaffenen Gewalt wefentlich erfchwert, da 

in der gefeglichen Einfprache eines Confuls gegen die Entfcheidungen des 

andern eine Eicherheit gegen Uebereifung, Leivenfchaftlichfeit und Unges 

rechtigfeit lag. Nach allgemein gültigem Staatsrechte hatte immer die 
verneinende Stimme eines gleichberechtigten Magiftrats die Oberhand 
über die entgegenftchende und anorbnende, °E8 Fan. feinem Zweifel 
unterworfen fein, daß die dadurch; ermöglichte Befchränfung des Confu- 

fat3 durd) das Gonfufat felbft die Haupturfache, wo nicht die einzige Ver- 

anlafjung war zu der in vielen andern Beziehungen fo nachtheifigen 

Spaltung der oberften Staatögewalt. 
Obgleich fo befchränft in der Zeitdauer und ztviefach getheilt, blieb 

die Antsgewalt der römifchen Confuln dod).nod) eine fehr bedeutende und 

erinnerte in ihren Befugniffen und ihrer äußeren Geiheinung an die 

Königes. 
Don den Sunctionen ber Könige blieben den Gonfuht die, welche 

auf innere Verwaltung, Rechtspflege und Kriegführung fi) bezogen. 

Nur die priefterlichen wurden abgetrennt und einem eigens dazu ernann- 

ten Tebenslänglichen Beamten, dem Opferfönig rex : sacrificulus oder 

5) Cicero Rtp. II, 32. Ui consules potestatem haberent ; . genere ipso 
ac jure regiam. Livius II, 1.. \
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rex sacrorum) übertragen, Der Grund hierzu ift zu fuchen in dem ängft- 

lichen Gefühl der veligiöfen Gewiffenhaftigfeit der Römer und in der 

Werfgerechtigfeit, welche den Göttern nichts entziehen wollte -von den 
Opfern und Dienften, die ihnen der Staat durd) einen „König“ fhuldete. 

Dbgleih man fo das Schattenbild des abgefchafften: Königthuns be- 
wahrte, trug man Sorge, daffelbe politifch ohnmächtig zu machen, inden 

man dem Dpferfönig jede eigentliche politifhe Handlung unterfagte, ihn _ ' 

für jedes Stantsamt unfähig erflärte, und an die Spite des ganzen Ne: 
ligionswefens nicht ihn, fondern den oberften Pontifer ftellte. 

Aber die Confuln waren durd) die Ernennung des Opferfönigs und 
durdy Unterordnung des gefammten Gottesdienftes unter die Pontifices 

feineswegs außer aller Beziehung zur Staatsreligion gefegt und nod) viel 

weniger in einen Gegenfag zur Priefterfhaft gebracht, der möglicherweife 

einen Confliet hätte herbeiführen Tönen. Smfofern der Religion ein 
Einfluß auf das ftaatliche Leben beiwohnte, war diefelbe ganz und gar im 
Dienfte der Magijtrate. Bon einem religiöfen Intereffe ald getrennt vom 

“Intereffe des Staates ift nie die Rede gewefen ; ein Streit geiftlicher und - 

weltlicher Gewalten war nicht möglich. Die Religion war da, den Staat 

und das Volf zu erhalten und zu fördern; ihre Diener waren nur die 

Vermittler, deren fid) die Staatsgewalt bediente, die Bezichungen zur 

Gottheit zu unterhalten. Die Augurn ftellten zwar die Aufpicien an und 

erforfchten den göttlichen Willen, aber nur im Auftrage und auf Befcht 
der Beamten, und nicht an fie war der göttliche Befcheid gerichtet, fonder 
dur) fie an die weltlichen Diagiftrate des römifhen Volkes. Wenn der 

Gonful ein feierliches Gebet verrichtete, fo fprach der Pontifer die Formel 
vor. und fchrte die Art der feierlichen Handlung. Cr war das Ichendige 

Bud, worin die Wiffenfchaft von. den göttlichen Dingen gefchrieben 

“ftand, aber nur den Beamten des Staates ftand 8 a das Buch aufju- ' 
{hhlagen und zu lefen. 

Bei diefer Lage der Dinge hatte dns ‚Confulat dur, Astrennung 

ber geiftlichen Zunetionen an Macht nichts eingebüßtz vielmehr war die 

Religion als Hebel für politifche Zwede in den Händen der Magi- 
ftrateirffamer geworben dadurd), daß mm. der Stüßpunet des Hebels 

außerhalb ihres Amtes im abgefonderten Priefterthume lag. Ohne alfe 
Schen fonnte die herrfchende Parthei Durch) der Priefter Mund heiligen 
und verdammen laffen, was fie vom politifchen Standpunete aus billigte 

oder verwarf, und ohne Bedenken haben die römifchen Partheien fi)
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Jahrhunderte lang diefer Mittel bebient, um ihre reelle Macht zu ergäns 
zen, anfangs geftügt auf den herrichenden Volfsglauben, dann auf die 

abergläubifche Achtung alter refigiöfer Formel, zufegt troß alles Unglaus 

bens und alles Spottes mit einer Rüdfichtslofigfeit, die eine wahre Ver: 
höhnung der alten Gläubigfeit und Cinfalt war und das natürliche 
Rechtögefühl vernichten mußte, 

Als Richter traten die Confuln ganz an bie. Selle der Könige, 
Entweder perfönlid, oder durch, Stellvertreter entfchieben fie die Nechts- 

ftreitigfeiten der Bürger. . Ihre Strafjuftiz war wohl nur auf die wid): 

tigften Bälle befchränft, da die väterliche Gewalt, die fid) auf Hausge 
nofjen und Glienten erftredte, nod) in voller Kraft war ®, 

In dem friegerifchen Staate der Römer war die militärifche Ceite 

des Confulats jedenfalls die hervorragendfte und wichtigfte von allen, 

Als Feloherr befaß der Conful, wenn er an der Spige des Heeres ftand, 

das ummmfchränfte militärische Imperium der Könige. Ihm war die 

Führung des Krieges, die Vertheilung der Beute, die vorläufige Ver 
fügung über erobertes Land überlaffen. Hier war das Feld, wo er fid) 
befonders Anfchen unter feinen Mitbürgern, bleibenden Nuhm bei den 

Nachkommen, eine einflußreihe Stelle im Etaate und materiellen Ge- 

winn erwerben fonnte. Daher entfprad) aud) die ältefte Amtsbenennung 

der Confuln ihrer militärifien Cigenfhaft, denn fie hießen, Prätoren? 
d.h. Anführer.. 

Aber gerade im Kriege mufte fid) die Theitung der Gewalt unter 
zieei Gollegen oft als nachtheilig herausftellen. Unzählige Male führte 

der Mangel an einheitlicher Leitung zu großen Gefahren und BVerfuften, 

und nur durdy den militärifchen Inftinet, der jeden Römer einwohnte, 

durd) ihre wunderbare Disciplin und Friegerifche Uebung wird c8 er 
flärlih), daß Nom bei einer dauernden Theilung der oberften Feldheren- 

gewalt beftehen Fonnte. Aber c8 Famen Berrängniffe, wo troß aller Frie- 

gerifchen Tüchtigfeit Des Volfes die gewöhnliche Organifation nicht aus: 

6) Aus der Rünigszeit herftammend, erhichten fih wahrfheinlich die Blutrichter 
{quaestores parrieidii) eine Zeit fang als jtändige Beamte, und e3 wurden nad 

Berürfnig Richter über Staatöverrath (duumviri perduellionis) ernannt. . : 
7) Ehtwegler,.R. 6.1, 115, U. 1. Nah tem Decemdirat erft wurde bie 

Binennung „Confuln“ eingeführt, und ald die Plebejer im Jahre 366 n. Chr, zum 

Sonfulat Zutritt erhielten, wurde unter dem alten Namen der Peitur das neue Mid 

teramt gefchaffen.
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reichte und wo zu einen Durchgreifenden Mittel gefchritten werden mußte, 
Dazu diente die Dictatur. Auf den Befhfuß des Senates ernannte einer 
der Eonfuln einen Dietator S auf fechs Monate, und in diefem Beamten 
lebte dann auf Furze Zeit die ganze Machtvollfommenheit der Könige 
wieder auf. :Die Dictatur war eine formelle Suspenfion der repubfifa- 
nifhen Verfaffung. Alle Magiftrate blieben zwar im Amte, aber nur 
als Beauftragte und Untergebene des Dictatord: Die Garanticen für die 
tepublifanifche Freiheit, alfo das Nedht der Berufung an das Volk, 
rubten während der Daner des dietatorifchen Imperiums. Das Kriege: 
recht herrichte über das bürgerliche und Nom befand fi, während der 
Dauer der Dictatur im Belagerungszuftande, Ze 

Mit folder Macht ausgerüftet, welde alle Hülfsquellen des Staates 
Ahnen zur Verfügung ftellte, vermochten die Dictatoren oft die gefährlich 
ften Krifen zu überwinden. Nie ift in der guten Zeit der Nepublif die 
Dietatur zur Befriedigung perfönlichen: Chrgeizes mißbraucht worden; 
nie ift der Verfuc, gemacht worden, dur) Die zeitweife ebertragung der 
Föniglichen Gewalt das Tchenglängliche Königthun wieder herzuftelfen. 
sm Gegentheil, die Dictatoren fegten ihren Stolz darein, fo jhnell wie 
möglich die Aufgabe zu löfen, zu deren Löfung fie berufen waren, und 
dann vor Ablauf der gefeglichen Frift in den Privatftand zurüczufehren. 

Daß die. Dictatur wefentlid einen militäcifhen.Charafter hatte, 
ergiebt fi) befonders daraus, daß der Dictator jedesmal zu feinem näd): 
fen. Untergebenen einen Neiterführer (magister equitum). eriennen 
mußte, deffen Amt mit dem des Dictators endete, Zwar lag eg nahe, die 
Mahtvollfommenheit dcs Dictators and) zur Ueberwindung innerer Kri- 
fen zu benugen, ihn alfo zum -Partheiführer des Patricierthums gegen 
die Plebejer zu verwenden, und das tft auc) mehrfach gefchehen; aber 
der Urfprung der Dietatur ift in den Kämpfen zwifchen den zwei Stän- 
den gewiß nicht zu fuchen. Es ift möglid,, daß fie Die natürliche Mittel: 
ftufe zifchen den Königtfum und der Confularverfaffung bildete, wie 
oben (©. 107) vermuthet worden ift, aber zur einer Gewißheit über diefe 
fehe fehtwierige Trage ift jegt nicht mehr zu gelangen. 

. AS oberfte Verwwaltungsbeamte Hatten die Confuln den Vorfig im 
Senate, einer Körperfchaft, welche im alten Rom zu einem großen Theile 
erfegte, was bei ung jegt dag Minifterium ift und außer oberftem Staats: 

  

8) Yud) magister populi „Hesrmeifter” genannt. 

\
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tath aud) eine Auffihtsbehörve über die Verwaltung war. Die Ernens 
nung der Senatoren, die Zufannmenberufung des Eenats, der Vorfig in 

den Berfammlungen, die Leitung der Berathungen und die Ausführung 
der Beichlüffe war Cache der Confuln. Der Eenat hatte keine unabs 

hängige befchließende, noch weniger eine volfftredende Gewalt, er war im 
Grunde nur ein Beirath der Beamten. . Der Conful Fonnte alfo in feinen 

Handlungen zwar durch das Anfchen des Eenates beftimmt werden, aber 
er war nicht ber willenlofe Ausführer von Senatsbefhjlüffen, ‚denen er 

fremd oder feindlich gegenüberftand, Der Conful war rechtlich befähigt, 
alle Regierungshandlungen ohne Zuftinmung des Senates vorzunchmen; 

er war gefeglich nicht Diener, fondern Herr des Senats, den er vor fi 
entbot, um feinen Rath, nicht aber feine Befchle in Empfang zu nehmen. - 

Sedod) bei dem fchnelfen Wechfel der Confuln und dem großen Einfluß des 

permanenten Senats auf die Confuhwahl mußte fih; natürlich das Ver 

hältniß fo geftalten, daß in der That in allen wefentlichen Dingen ver 
Eenat die Entfheidung und der Conful die Ausführung hatte. Der 

Eenat war der Kopf des römischen Staatskörpers, die Confuln die 

Hände. Im Senat war die Summe der politifhen Erfahrung und 

Weisheit aufbewahrt, wie der Senat war, fo war die römifche Bolitif 
nad) Innen und nad) Außen, und’ alfe Entwidelumg im Staate,- wovon 

wir willen, fonnte erft ins Leben treten, nacibem: fie im Sihooße de 
Senates gezeitigt worden war. : 

Den Confuln gegenüber hatte alfo der Senat nicht eine ve factifch eald.. 
gejegliche Anctorität. Mit Bezug auf die Volfsverfammlung war e8 
anders. Der Senat hatte nicht nur factijch die Pflicht der Vorberathung 

aller Vorlagen, über welche die Volfsverfanmlung Behluß faffen follte, 

fondern er befaß aud) das verfaffungsmäßige Necht der Betätigung der 

Volksbefhlüfe. Die Vorberathung im Eenat ergab fidh als die natüır- 

lichfte Bunction einer auserfefenen Verfanmlung erprobter Männer. . In 
der großen unbehüfflichen Volköverfammlung war Feine politifche Debatte 

möglich. Cie konnte bloß mit Ja oder Nein über eine fertig vorgelegte 

Frage entfheiden. Iur Senate aber fonnten fid) verfchiedene Anfichten 
geltend maden; bier gab eg, wie in jeder freien Verfanmfung, politifche 

Partheien ; Die verfchiedenen Intereffen, welche das ganze VBolf bewegten, 

fanden im Senate ihre Vertreter. Es war Negel, daß erft nad) förmlicher 

. Beldhlußfaff jung des Senats über eine Vorlage einer ‚der Magiftrate 

nad) .Senatsbefchluß. (ex senatus consulto) diefelbe dem Volke zur 
Ihne, Röm.Geih.L. . s 

ee
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Annahme vorlegte. Hatte das Volk fie gebilligt, fo Fam fie zur Beftätie 

gung an den Senat zurüd und erhielt dadurd) erft Gefegesfraft. Die 

Ertheilung Diefer Beftätigung (durd; die patrum auctoritas) war feine 

überflüffige Formalität. Zwar war Die vorläufige Berathung im Senate 

die allgemeine Regel, und wenn der Eenat einmal befchloffen hatte eine 

Vorlage and Volk zur Annahme zu bringen, fo verftand e8 fd, meift von 

feldft, daß aud) feine endgültige Zuftimmung und Billigung nicht aug- 

bleiben würde, aber e8 war.dod) denkbar, daß der Senat bei wieder 

holter Erörterung zu einem abweichenden Befchluffe Fommen Fönnte, 

fowohl in Folge von mittferweile eingetretenen Greigniffen, als aud) in 

Tolge von Partheimanövern im Eenate felbft, ebenfo, wie im englifdhen 

. Parlamente eine erfte, oder zweite Lefung einer, Bill nicht‘ immer eine 
Sicherung der dritten ift.. Befonders wichtig aber war das Necht der 
nachträglichen Zuftimmung des Senats zu einem Voltshefhluß deshalb, 

weil den Magiftraten freiftand auch ohne Befragung und.ohne Billigung 

. de8 Senats einen Volföbefhluß zu veranlaffen®. Die Ertheilung der 

Patrım Auctoritag war. alfo eines der Mittel, deren fid) die Patricier 

. bedienen fonnten, die Entfcheidungen der Comitien zu beherrfchen, wie fie 

. fih hierzu aud) der formellen religiöfen Einwendungen rüdhaftslos be 

dienten. Sie wurde erft gefehlich befeitigt durch das publilifche Gefeg 

vom Jahre 339.0. .Chr. in Bezug auf. Gefepgebung und durd) das 

mänifhe Gefeg in Bezug auf Magiftratswahlen. Durd) diefe. beiden 

Gefege wurde das Ned)t der. Zuftimmung des Senats zu einer bloßen 

Sörmlichkeit, indem diefelde num vor dem Volfsbefchluffe für den even- 

tuellen nofalt derfelben ertheilt werden mußte 10, 

9) S. Monmfen, Zorfhungen. ©. 201 ff. 
10) Ein Beifpiel von der verweigerten patrum auctoritas fam hädjtwahrfejeinfi 

bei dem caffiihen Adergefege vom Jahr 486 v. Chr. vor. Allem Anfeine nach) befand 

fid) bei defjen Beantragung der Eonful Sp. Caffiug im Gegenfage zum Senat. (S. den. 

Abfhnitt über die Adergefege Bud) 2. Kap. 7.) Die Uriftotratie widerfegte fid) mit 

aller Macht der Durchführung des Gefeged und vergalt dem Beantrager ‚befjeiben mit 

dem Tote. ES ijt alfo nicht denkbar, daß ter Senat den Conjul ermächtigte oder bes 

auftragte den Gefepedvorfchfag an das Volk zu bringen. Nichtädejtoweniger nahm dag 
Bolt das Gefep an (5. Schwegler, R. ©. II, 477). - Aber ausgeführt wurde daffelte 
niht. Die nun folgenden jahrelangen Streitigkeiten drehen fid, darum, daß die Pier 

bejer verlangen, das Gefep folle in Wirkfamkeit treten, und da die Patricier.diefeg 
bartnädig verweigern. Bei diefer Derweigerung müjfen die Patricier einen gefeglichen 
Boden gehabt Haben, und das war fihher der Umftand, daß der Boltstefglug nicht die
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Eine Seite der Staatöverwaltung, welche in neuerer Zeit in den 
Vordergrund tritt und alle andre Staatsthätigfeit bedingt, war im äftes 

ften republifanifchen Nom von untergeordneter Bedeutung. Diefes waren 

bie Finanzen, Ein Etaat, in dem die Beamten unbefoldet und der 

- Kriegädienft eine perfönlice Leiftung der Bürger war, beburfte Feines 
ausgebildeten Finanzfyftems und felbft eigentliche Steuern find vor der 

Einführung des Soltes, alfo vor 406 v. Chr. Faum denkbar: Cs gab 
alfo aud, Feine befonderen mit der Finanzverwaltung beauftragten Bes 

amten. Der Eenat verwaltete das Staatseigenthum. "Was von Kriegs: 

beute, durd) Strafgelver oder fonft wie in den Staatöfhat floß, ging 

durch Die Hände der Confuln, und diefe Hatten darüber big zu einen ung 

undegreiflichen Grade freie Verfügung. Erft im Jahre 449 v. Chr. wur: 

den als ftändige Beamten Ouäftoren zur Verwaltung der Staatöfinan: 
gen ernannt, 

Mas die Zufammenfegung des Senats angeht, fo ift fiher, daß bie 

Wahl der Eenatoren den Confuln zuftand, und es ift ertäcfi, daß nad 

den Erfhütterungen der Revolution eine bedeutende Ergänzung des durd) 

Verbannung und Auswanderung zufanmengefhmolzenen Eenatcs ftatte 
finden mußte. Diefe Ergänzung, welche bald dem Brutus, bald. dem 
Ralerius Boplicola zugefhrieben wird, fol eine Anzahl Plebejer in den 

Cenat gebracht haben, welche nad) der gangbaren Anficht der alten. Gr: 
zähler gemäß fofort in den Patricierftand erhoben wurden, nad) der Meis 
nung neuerer Sorfcher 12 aber Blebejer blieben und fo einen pfebejiichen 
Zufaß zu dem patrieifchen Eenate bildeten. Der feierliche Anrebetitel Der 

Eenatoren „Patred conferipti” wird aus Diefer Ergänzung abgeleitet, 

indem die Benennung conferipti alS die der neu aufgenommenen Plebejer 
angegeben wird. 

Wären aud der Zeit der. Gitftefung ber  Repusti gfaubafte Zeug: 
nie vorhanden, fo müßten wir jene Angabe über die Aufnahme von 

Plebejern in den Senat einfach) annchmen, trogdem daß fie fehr unwahre 

patrum auctoritas erhalten hatte. Wäre diefe ertheilt worden, fo hätte Sp. Cafjins 
nod in feinem Gonfulate zur Ausführung des Gefeges fehreiten fünnen. Nun aber 

\ mupte er nady Ablauf feines Umtsjahres der Rache feiner Standesgerioffen erliegen, 

‘indem cr more maiorum von den Gurien gerichtet wurde, Elche Vorgänge mußten . 

die Motive abgeben zu einer lex Publilia und lex Maenia, wedurd bie patrum 
auctoritas factijch befeitigt wurde, 

11) Ihne, Sorfhungen. ©. 56. . 12) ©. kefond, Mommfen, Forj. ©. 251. 

s*
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fcheinfic, Klingt. . Uber jene angeblichen Zeugniffe find nur mißlungene 
Erffärungsverfuche fpäter römifcher Antiquare für den Titel Bates con- 

feriptt. Die Angaben haben alfo an fid) feinen Werth, und da fie dem _ 

ganzen Entwidelungsgang ber römischen Republik wiberfprehen, jo bleibt 

ung feine Wahl als fie zu verwerfen. 

: Die Stellung der Bleb3 im Anfang der Nepublif war. nämlich eine 

foldhe, Daß wir ung die Aufnahme von Plebejern in den Nath der Pa- 

tricier nicht als möglich denken fönnen. -Der Senat war während des 

ganzen. Kampfes der Stände der Vertreter des patricifchen Iuterejjes. 

68 ift nirgend eine Spur von einer. plebejifchen Parthei im Senate zu 
‚ entdeden.. Exft hundert Jahre nad dem Anfange der Republik begegnen - 

wir im Senate einem -vereinzelten Vlebejer; ja fogar nad) der Zufaffung 

der Plebejer zu den oberften Staatsäntern erfcheint der Senat lange mod) 
überiiegend patricifh. 

Auch eine Erhebung von Plebejern in 1 das Patriciat zunt Behufe‘ 

des. Eintritis in den Senat ijt nicht denkbar. Sie läßt fid) nicht vereini- 

gen mit der fehroffen Stellung, welche vom Anfang der Nepublif:an die 

Patricier den Plebejern gegenüber einnahmen, einer Stellung, welche den 

Uebergang von dem niederen Stand in den höheren nicht gejtattete 13, die 

aber nad) einem fo eclatanten Präcedenzfall, wie die angebliche Aufnahme 

vieler Gemeinen unter Die Batricier und in den Senat, unmöglich gemacht 

worben.wäre. 

68 Bleibt ung alfo nichts übrig ald die Annahme, daß der Senat - 

im Anfang der Republik rein patricifh war und fange der wirkliche Ver- 

treter des patricichen Intereffes blich. AS folder erfcheint er aud) durd)- 

gängig in der Auffaffung der Annaliften .umd daher ift e8 erffärlich, daß 
auf den Senat diefelben ftaatsrechtlichen Benennungen Anwendung fin 

den, die den Patricierftand als foldhen bezeichnen, wie ‚befonders bie 

Ausdrüde Patres und Patricier. Nachdem. mit der Zulafjung der Dle- 

bejer zu den höchften Aemtern.allmählicd, Plebejer in den Senat famen, 
und mit der Gleichherechtigung der beiden Stände der alte Adel der 

Patricier in den der Nobilität überging, blieb der Senat ftets der Ver: 

treter diefes Noeld und es erhielt fich wefentlich bei den Hiftorifern Die 
alte Anfchauung und Benennung 1, 

13) ©. Mommfen, Forjhungen. ©. 173. ° 
14) Bergl. Shne, Ueber die Patres conscripti in der Fejkihrift des Biftorifche - 

vhilofopifhen Vereins zu Heidelberg. Leipzig, Engelmann 1865.
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Zugleich) mit den valerifdhen Sefepen; welche die Republik begrün: 

beten, trat aud) die VBolköverfammlung In Thätigfeit, welche der Sage 

nad) [hon Eerviug Tullins entworfen Hatte, und zwar in der Abficht, 

mit ihrer Einführung die fönigliche Gewalt abzufhaffen. Wenn aud) die 
Eenturienverfammlung fon viel früher zum Zwede der militärischen 

Drdnung des Volfes beftand, und, wie wir wahrfcheinlich zu machen 
verfucht haben 15, fid) fhrittweife zu der befannten Form aus der uralten 

Eurienverfammlung entwidelt Hatte, fo wurden ihr doc) jegt erft die 

höcdhften politiihen Sunctionen übertragen. AS eine natürliche Folge 

Davon wurden die Guriatcomitien mehr und mehr auf Börmlichkeiten bes 

fhränft in ähnlicher Weife, wie auch die Königewürde nicht abgefhafft, 

fondern im Amte dcs Opferfönigs zu einem machtlofen Schattenbilve der 

alten Föniglichen Machtvollfommenheit herabgefegt wurde. . 

° Die Comitien der Eenturien hatten alfo vom Anfang der Nepubfit 
an diefelbe Competenz, welche früher die Comitien der Eurien gehabt 

hatten. Sie entichieden über die Wahlen der höchften Beamten, über 

Krieg und Gefeggebung,, und fie bildeten den oberften Gerichtähof, der 

An legter Inftanz über das Leben des römifchen Bollbürgers entjchied 16, 

Auf den Centuriatcomitien ruhte alfo die Volfsfouveränität 17. Sie wa- 

ten die Quelle aller Oewalt, indem fie direct Die Magiftrate und durd) 

die Magiftrate indirect den Eenat ernannten. Die Gefege waren ein 

Ausflug des Volfswillens, wie er fih) in den Centurien ausfprad); 

Gonfuln und Senat hatten bloß übertragene, abgegrengte, gefeglich bee 

ftinmte Nechte und Pflichten bei der Verwaltung und Gefeggebung ; das 

Bolk war Herr über Alles; e8 war befchränft durd) fid, felbft aber durd, 

feine ihn ebenbürtig zur Eeite ftchende Nechtögewalt. Der fartifdre Ein- 
fluß der Ariftofratie, ausgenbt durch die Beamten und den Senat, hatte 
feinen unabhängigen gefeglichen Boden. und war ftetd von dem Willen 

des Volkes abhängig. ’ 
Die Genturiatsomitien umfaßten bi das ganze Belt, nicht in der Weife 

15) Eiche oben ©. 55. und über die Entfichung der ferbianifhen Berfaffung in 

Symbola philologorum Bonnensium ©. 629. Leipzig, Teubner 1867. 
16) Das Leptere vielleicht erft feit ber Decemviralgefepgebung. - 
17) Was man von einem Beftätigungdrehte ter Curiatcemitien zu den Bejötiß 

fen der Eenturiateomitien gefagt bat, ift ohne alle Begründung, Keine remijge Bolfd« 

berfammlung hat je einer andern Bolfsverfanmiung die Souveränität kefhrintt wie 
ba3 Dberbaus dem Unterhaus im parlamentarifchen Staate.
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wie bie Curiatcomitien, in weldhen die plebejifchen fienten bloß als 
paffive Theilnehmer gegolten hatten. Vielmehr war jeßt jeder römifche 
VDürger.nad) Maßgabe feines Cenfus ftimmfähig. Aber diefer Nechtstitel 
der Pleb8 war weit entfernt die Kluft zwifchen beiden Ständen augzu- 
füllen. Wären PBatrieier umd PBlebejer in der Genturienverfammlung 
fehon jegt wirklich zu einem Volfe zufanımengewachfen, und wären gleich. 
zeitig als natürliche Folge hiervon Plebejer zum Senate und zur Magi- 
ftatur zugelafjen worden, fo hätte die Entwidelung der Verfaffung einen 
ganz andern Weg eingefchlagen, als den fie in Wirklichkeit genommen, 
E3 wäre dann nicht. die Nothwendigkeit. für die Plebejer eingetreten, 
ihrem Stande im Staate eine befondere, jcharf abgegrenzte, rechtliche 
Stellung zu erfämpfen. Die ewigen Zwiftigfeiten um Bfeichftellung der 
beiden Stände ‚wären vermieden worden umd bie ‚Republif hätte fchon 
von Anfang an die Kraft gefunden, die fie feit den licinifchen Gefeten : 
entfaltete, : en p oo. 

. Die Verhältniffe lagen anders. Die Revolution gegen das Könige, 
thum führte zur ausfchließlichen Herrfchaft des Patriciats 18, Die Plebs 
blied.ferngehalten von dem bevorrechteten Stande und von feinen Vor: 
theifen, Rechten und Ehren. Keine Brüde führte hinüber; fein Verdienft 
um den Staat, Fein bürgerlicher Wohlftand eröffnete ven Plebejern die _ 
Ausfiht aus der Maffe- der zurücgefegten Unterthanen zu treten und am 
Regimente theilgunchmen.. Die Che zwifchen Batriciern und Plebejern 

“war ungefeglich wie die zwifchen Freien und Sklaven. Bon allen bürger- 
lichen Aemtern und vom Senate war der Plebejer ausgefchloffen ,- der 
hohen Priefterämter war er unwürdig; von den Aufpicien, von der 
Kenntniß des Rechts ferngehalten, Hatte er nur Theil an den Laften des 
Staates und befonders an dem immer Drücfender werdenden Sriegsdienft!?, 

So ift c8 and) nicht zu verwumdern, daß die Plebs in den Gentu- 
riateomitienfrog ihrer gefeglichen Beteiligung nur ‚eine ganz unterge- 
orbnete. Rolle fpielte. .MWahrfcheinfich befchränft auf die vier unteren 
Klafien??, Fonnten fie der wohlorganifirten Herrfchaft der Patricier feine 

18) ©. Schwegler, R.O.IL, 109. . . .: 
19) Sallust. Hist! Kritz. fr. 1, 10. .Dein servili imperio patres plebem 

‚exercere, de vita atque tergo regio more consulere, agro pellere et ceteris 
‚ expertibus soliin imperio agere.: ° :  ° . 

. 20) ©. oben Kritit- zu Serviud Tulliud, ©. 55. Abhandlung in Symbola phi- 
lologorum Bonnensium in honorem Fr. Ritschelii. ©, 629. .
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erfolgreiche Oppofition machen. Die Confulwahlen der erften Periode 

der Republik zeigen deutlich), daß in den Eenturiatcomitien die Patricier 

allmächtig waren ?!. So wurden die Blebejer durch die Nothiwendigfeit 
gebrängt, fic) erft unter fich feldft zu ordnen und zufammenzuhalten, um 

als Ganzes der Mebermacht der Patricier entgegenzutreten. 
68 ift daher nicht anzunehmen, daß das Net der Appellation von 

dem Kichterfpruche der Confuln, weldyes das valerifhe Gefep ald eine 

Garantie gegen Beamtenwillfür feftftellte (S. oben ©. 108), fid) aud) auf 
die Plebejer erftredkt Habe 22. Diefe Nechtslofigkeit war c8, wag den ple- 

bejifchen Stand dazu trieb fid) in den Volfstribunen einen eigenen ples 

bejifchen Nechtsfhug zu geben. Der Tribun trat durd) feinen Ginfprud) 

gegen den Nichterfpruc) ded patriciihen Beamten an bie Stelle der dem 

Picdejer vorenthaltenen Appellation and Volk, einer. Appellation, Die, 

wenn fie auc) dem Plebejer offen geftanden hätte, doc) bei der damaligen 

Zufammenfegung der Centuriatcomitien ihm Feine Ausficht auf Grfolg 

eröffnet hätte, 

Kapitel 2. 

Das Volkstribunnt. 

* Die Abfhaffung des Königthums Hatte den Stand der Patricier 

zur völligen Herrfchaft gebradht!. Im Befige der republifanifchen Aemter 

und der Priefterthüner, ausfchließlid) vertreten im Senat, überwiegend 

und entfCeidend in der Verfammfung der Centurien, einflußreic dur) 

großen Orumndbefig und durd den Anhang ihrer Clienten, ftanden fie 

der rechtlofen Maffe der Plebejer als unbefhränfte Herren und Gebicter 

gegenüber. Wenn ein folher Zuftand andauerte, fo mußte der vömifche 

Staat zu einer madjtlofen Dfigarchie zufanmenfchrumpfen,, die in furger 

Zeit dem Andrang der feindlichen Nachbarn erlegen wäre. . 

21) ©. Peter, Eyoden. ©. IM. 

22) Bergl. Ihne, Weber dad Bolkstritunat im Rhein. Mufeum 1866. ©. 1627f. 

1) ©. oben ©. 118. Schwegler, R. ©. II, 103. „Die nad) dem Sturz di8 

Königthums definitiv eingeführte Berfafiung war eine volltommene Geföteßiterariter 

tratie,” . . .
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Bon einer folchen Gefahr wurde Rom gerettet durd) die entfchiedene ° 
Gegenwehr, welche die Plcbs als Stand der Aleinherrfhaft der Patri- 
eier entgegenfeßte. Gfeich nad) Befeitigung des Königthums fangen die 
inneren Kämpfe zwifchen Patriciern und Plebejern an, welche im Gegen- 
fage zu den heftigen Partheifämpfen und extremen Schwanfungen in den 
meiften griehifhen Städten mit einer gewiffen Ruhe, Langfamfeit und 
Stetigfeit geführt werben, entfpredend dem feften, behartlichen und nüd)- 
tern praftifchen Einne der Römer, . on 

Unfte Erzähler, welche durchweg das patricifche Wolf der Altbürger 
nad) den Anfhauungen und Zuftinden der fpäteren Zeit nur als einen 
wenig zahlreichen Adel auffafien, fhildern den Verlauf des Aufftandes 
gegen Tarquinius und die Einführung der Nepublif als einen Sieg der 
Volföfreiheit, d. 5. der plebejifchen Freiheit über die Tyrannei. Im Ger 
mufe der neu errungenen Güter, heißt es, habe das Volt gefehwelgt 2 und 
bei dem freundlichen Entgegenfonmmen der Batricier, die. aug politifcher 
Berechnung dem Volke einige öfonomifche Erleichterungen eingeräumt 

hätten, feien die Plebejer mit ven Patriciern die unverföhnlichen Feinde 
der vertriebenen Iyrammen geworben, und allen Berfuchen der Tarquis 
nier, ihre Herrfchaft wieder zu erlangen, in fehönfter Einigfeit mit den 
Patriciern entgegengetreten. 

Aber, fo geht die Erzählung weiter, Kaum war die Gefahr vor der 
NRüdfehr der vertrichenen Könige nad) dem Tode des Tarquinius vere 
fhwunden, fo zeigten fid) die Pateicier in ihrem wahren Lichte als ge- 
gefühlfofe, hartherzige Dränger des fAhußlofen Volkes, 8 tritt mm bei 
den Plebejern fofort eine entfegliche Noth und. grenzenlofes Elend zur 
Tage. Durd) die häufigen Kriege, die ihre Felder verwüften, ihre Höfe 
einäfchern, fie felbft dur) den ‚Kriegsdienft ihrer Befhäftigung entziehen, 
und durd) Harte Kriegsfteuern zu Grunde richten, find fie-in bie tieffte 
Eduldennoth gerathen. Ihre Gläubiger find die Patricier, welche mit 

° rüdfichtölofer Strenge das harte -Cchuldrecht hanbhaben, ihre Schuld» 
ner von Hans und Hof treiben, fie mit Ketten beladen in Schufpfer- 
fern fehmachten laffen, ja: fie fogar durch Körperliche Zücdtigung miß- 
handeln. \ 

Endlich drängt Verzweiflung die Arten zur Gegeniwehr. Sie ver- 
weigern den Kriegsdienft, Während die Bolsker Rom bedrängen. und 

  

.2) Cie. Rep.-I, 40. Liv. IL, 1,3, 7.
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"der Eenat vergeblich auf Widerftand finnt, toben die den Kerfern ent: 
fprungenen Schuldfnechte durd) die Etadt und weiden ih an der Noth 
ihrer Dränger. Da verfprad) ihnen der volfsfreumdliche Conful Servis 
lu eine Stundung ihrer Zahlungspflichtigfeit und Schuß vor der Härte‘ 
ihrer Gläubiger, unter der Bedingung, daf fie fid) in die Legionen ein» 
reihen ließen. Dies gefhah. Die Volsfer wurden zurüdgetriehen. - Die 
Sabiner und Murunfer, welche Diefelbe Zeit zum Kriege gegen Rom bes 
augen, wurden ebenfalls in Furzem Feldzuge überwunden. Nady drei- 
fahem Siege fehrte das Heer nad) Rom zurüd. 

Aber fofort fing die Noth wieder at. Die Pebejer wanderten in 
die Cjuldthürme und waren von neuem jeder Unbill der übermüthigen 
Tatricier ausgefegt. Neue Kriege drohten. Die Plchejer verweigerte 
den Dienft, Nur durd) die Ernennung des M. Valering zum Dictator 
vermochte der Eenat die ZTruppenaushebung durdgufegen. Valerius . 
wußte die Plebejer durd) die Zufagung von Echug vor den Gläubigen 
zum Kriegsdienfte zu bewegen. Zehn Legionen wiberftanden unter dem 
Dictator and zwei Confuln den von drei Seiten andrängenden Bolsfern, 
Hequerm und Sabinern. Wieder wurde ein. breifacher Eieg errungen. 
Aber jtatt die Heere zu verabfchieden, hielt man fie bei den Sahnen, um 
fie dur) das militärifche Imperium zu zügeln, da man nicht gefinnt war 
der Ejuldennoth ein Ende zu machen. 

Da endlid) riß den Plebejern die Geduld. Gines der ausgchobenen 
Heere verweigerte den Gchorfam, zog in friegerifcher Dronung auf einen 
Hügel am rechten Ufer des Anto, in unmittelbarer Nähe von Non, ver 
[hanzte fid) dort in einem. feten Lager und drohte fi) ganz von Rom 
loszufagen. 

Die Gefahr lag nahe, daß der römifche Staat in fid) zerfallen und 
eine Beute der ftets eiferfüchtig Ianernden Nachbarn werden würde, Nım 
entihloß fid der Senat zur Nachgiebigkeit. Er unterhandelte mit den 
Aufitändiihen. Gr überzeugte fie von der Nothrwendigkeit einer Verfühe 
nung und willigte ein in die von ihnen geftellte Bedingung. Diefe bes 
fand darin, daß eigne plebejifhe Magiftrate, genannt Volfstribunen, 
erwählt werden foltten, berechtigt, Die Plebejer vor unbilliger Behandlung 

- der patrieifchen Magiftrate zu [hügen, umd ausgeftattet mit perfönficher 
Unverleglichfeit, unter dem Eduge der Religion und eincd befegworenen 
Gefeges. 

Die vorftehende Erzählung, die aus sehn langen ap de8
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Living’ and aus ahtundfechszig noch. viel längern Kapiteln des Diony- 

fius 4 zufammengedrängt ift,.verräth auf den erften Anblid.die grenzenlofe 

MWillfür und die Ungefchielichkeit der Annaliften. Abgefehen von der ing 

Einzelne gehenden Ausmalung 5, von den fangen Neben, in denen Dio- 
nyfing fein chetorifches Talent darzulegen bemüht ift, find die Wicherz. 

hofungen und Üebertreibungen, die beiden verzeihlichften Fehler der römi- 

fen Annaliften, handgreiflih.. Die Begebenheiten des erften und des 

zweiten Jahres des plebejifchen Aufftandes find offenbar ganz biefelben.: 
Sedesmal wird mit einem Heere von römifchen Schulofnechten ein drei- 

facher Krieg durch, drei Siege beendigt. Zehn Legionen werden ausgeho- 
ben, eine Armee, wie fie Rom bis faft in die Zeit der punifchen Kriege 

nicht aufbringen Fonnte. 8 würde ermüden und nicht lohnen, "alle die 

einzelnen Verfehrtheiten nachzuweifen, die dem zur Durchfefung der lang- 

weiligen und gefpreizten Neden bei Dionyfins Verpflichteten überall die 

Galle erregen. Wir wären zufrieden, wenn wir neben der willfürlichen 

Ausmalung erfundener unwefentlicher Einzelheiten eine verftändige Ans 

deutung fänden von dem wirklichen Hergang, und eine Antwort auf die 
Fragen, die fid) auf das innere Verftändniß der Bewegung beziehen. 

: Aber weder über die Zeit des Aufftandes, od) über. den Ort, wo 
der Friede gefchloffen wurde, nod) über Die Zahl der zuerft ernannten - 

Tribunen, noch über die Art der Wahl’geben unfre Berichterftatter übers 

einftimmende und an fid) verftändliche und wahrfcheinliche Auskunft. 

Mad die Zeit anbetrifft, fo ift c8 nur eine willfürliche Annahme). 

daß der Ausbruc der Noth und der Unzufriedenheit der Plebs zufam- 
menftel, mit dem Tode des Tarquinius, der, folange'er lebte, durd).die 

Möglichkeit einer Neftauration das Einverftändniß zwifchen SBatriciern 

und Plebejern erhalten haben fol. Aber aud) über das Todesjahr des 

vertriebenen Königs wußte fehwerlicdh irgend Jemand mehr al8 eine Ber- 

muthung anzugeben. Ueberhaupt ift die Chronologie jener Zeit einer 

vollftändigen Willfür anheimgefalfen und befindet fid) in einem Chaos, 
aus dem fie fein Scharffinn je ang Licht hervorzichen wird ®, 

‚Der Dit, an weldhen die aufftändifche Piebs fi fammelte, amd 

two der Friede mit den Patriciern gefchloffen wurde, ift vielleicht gleich: 

3) Liv. II, 3-3, ° 4) Dionys. VI, 2290. 
5) ©. Schwegler, R. ©, II, 225. Anm. 3. u. ©, 235, 
6) Bl. Schwegler, R. ©. II. 98, 206. Dlommfen, R. ©. I, 273..
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gültig und von feiner wefentlichen YBedentung für die Gedichte der 

Sereffton. Aber 8 erregt dod) ein unbehagliches Gefühl, daß, während 
die allgemeinere Ueberlieferung den fogenannten heiligen Berg jenfeits 
des Slügchens Anio als den fraglichen Drt anführt, aud) der Aventin 

genannt wird?, md aud) beide Hügel zufammen®. Cs beutet dicfes 

Schwanfen auf eine Unficherheit in der Ucherlicferung,, die um fo auf 
falfender ift, ald der Name des heiligen Berges von dem feierlichen Frie- 

densvertrage zwifchen den beiden Ständen feinen Namen empfangen ' 

haben folt und in der Solfderinnerung damit verbunden gewefen 

fein muß, 

Die Angaben über die Zafı ber anfänglich envätten Volfstribunen 
Ihwanft zoifchen zwei und fünf!, und es ift nicht möglic) zu entfcheis 

den, welche Zahl äußerlic, beffer beglaubigt ift.. Die innere Wahrfchein- 

lichkeit Spricht zu Ounften von zwei plebejifchen Tribunen, als Gegenfaß 

zu den zwei patrieifchen Confuln; aber fhon wenige Jahre fpäter beftcht 

das Collegium der BVolfstribunen regelmäßig aus fünf Mitgliedern, 

ohne dag wir. erfahren wie die Zahl von zwei auf fünf erhöht wors 
den ifttt, 

Am meiften Schwierigkeit verurfacht.die Frage, auf welche Art die 

Bolfstribunen erwählt wurden. Hierauf wußten offenbar die Alten felbft . 

feine befriedigende Antivort. Bei dem Mangel jedes beftimmten Zeug- 
niffes und jeder feften Ueberlieferung find wir auf Vermuthungen anges 

wiejen, und c8 find nad) der Neihe alfe möglichen Wahlformen angenon- 

men worden. Die Srage über die Wahl ver Tribinen bezicht fi) zwar 

nur auf die Furze Zeit von 493 biß 472 und ift im Ganzen von geringem 

Belang; aber c8 fcheint doc) fein Grund vorhanden, fie unbeantwortet 

zu laffen, und wir müffen und entfdieden dahin erflären, daß nur die 
Plebejer in ihren rein plebejifchen Verfammlungen, den-Tributcomitien, 
ihre Vertreter und Befhüger Fönnen erwählt haben!?. Der fein 

7) Dom Knnafifken Pifo bei Liv. 1. 32. 8) Bon Cicero, Rep. II, 33,59. 

9 Schiwegter, R, &. II, 235. 

10) Die Stellen bei Schmwegler, R. ©. II, 270. Unm. 3. 

11). Schwegler, R. ©. IL, 271. Anm. 1. 

12) Dad Nähere weiter unten. Db c8 bei der erften Wahl auf dem Seiligen 

Berge’ ganz regelreiht Herging, mag man füglid bezweifeln, aber e3 ift fein Grund 
vorhanten, die Möglichkeit einer regelmäßigen Tribudverfammlung in Abrede zu ftel« 
Ien, ta wir aus fpäterer Zeit von einer folden hören, die auperfalb Rome i im Yeld- 
lager ftattfand. Liv. VII, 16. : -
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bare Wiberfpruch des publififchen Sefehes wird fi päter (öfen, wenn ' 

wir auf jenes Gefeß zu fprechen fommen, 

Als Veranlaffung zum Aufftande wird die Säulbernoth 13. der 

DlebS angegeben. ‚Diefe wird in den grellften Farben gefhilvert. Man 

folfte glauben, die ganze PBlebs fei nur ein Haufen zahlungsunfähiger 

Schuldner gewefen und habe fid in einem Zuftande der Serrüttung und 

öfonomifchen Nuins befunden. 

Woher, fragt man, Fonnte auf einmal eine fol Roth eutftehen? 

Die Kriege mochten allerdings den Wohlftand des Bauern untergraben, 

aber wie konnten die Patricier, die Doch) aud, Landgüter hatten, den Fol 

gen entgehen? Moher nehmen diefe das Geld zu den Darlehen +? Nom 
war feine Handelsftabt, und in jener. älteften Zeit der Nepublif gab es 

außer dem fehiweren Kupfergelve feinen Tünftlichen Werthmeffer, fo daß 
wirkliche Gelvdarlehen in großem Maaßjtabe gar nicht denkbar find!®, 

Auch, aus dem Druck der Steuern fan man nicht, wie man verfucht 

hat16, die Verfchuldung der Plebs ableiten. Denn erftlich waren, wie 
fehon bemerkt, im jener Zeit die Geldfteuern entwerer nod) ganz unger 

bräuchlich oder doc, unbedeutend, und zweitens ift es nicht begreiflich, 

daß, wie man vermuthet Hat 17, die Steuerlaft, wenn fie wirklich vorhan- 
den war, in ganz unbilfiger MWeife ef den ' Senior der Armen fol 

13) Vorzüglich, von den Neuen; vol. Dommfe, N. ©. I, 273, Sätoegfer, 
8.6. DI, 209. Lange, R. Alt. I, 434. 

13) Schwegler, 8.6. II, 211. „Wie der Getdreihthum der E Patrice zu erklären 
ift, darüber giebt und die Sratition feine Nuskunft;“ 

15) 2yl. Lewis, Credibility of Roman History II, 87. It is diffieult for 
us to conceive a state of society in which the poor are borrowers of money 

on a large scale. ©. Coulanges, La cit& antiquep.312, 16) Liv. I1,23.. - 
Ze) "6 ift fein herzlofered Naffinement in Iogaler Berrüdung durd) Steuern 

denkbar, ald was man (S. Echwegfer, R. ©. 11, 108, 210, 453) ten Patriciern in 

die Schuhe fhiebt. Die Kriegsfteuern, das Tributum, wurden, fagt mar, nur von 
Grundeigenthum erhoben... Nun hatten aber die Plebejer mehr Grunteigenthum als 

die Patricier, bie von ihren Befigungen am Gemeintefeld feine Kriegsftener zahlten. 
Ferner wurden die Chulden des Plebejerd von feinem Stenercapital' nicht abgezogen; 
er war fogar für die Steuern noch haftbar, nachdem fein Gläubiger fi in den Befig 
des verfejufdeten Grundeigenthums gefegt hatte und ihn in Schufofnehtiaft hielt. 

Der Patricier dagegen zahlte twerer don feinen Befipungen auf dem Staatslande, ned) 
bon feinen Gapitalien. Died geht doch) über ale Begriffe. So arg find doch nicht die 
Juden im Mittelafter gefjunden worden, als nad) diefer Huffaffung die A 
freien Plebejer, die den Kern der römifchen Legionen bifbeten,
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geruht haben. Diefes würte fehnurftrad3 dem Brineip ter Genturien- 

verfafjung widerjprochen haben, wonad) die fhwerften Laften des Krieges 
von den Wohlhabenderen getragen werben follten 15. 

Angenommen aber, die große Mafje der Plebejer habe damals in 

hofnungstofer Shulvennorh gefhmachtet und fei in Folge davon befitlos 

und factifch unfrei gewefen, ift c8 wahrfcheinfid), daß die römischen 

Legionen aus folden Männern gebildet werden Fonnten, die nod) die 

frühen Spuren ber Sflavenfetten und der Nuthenftreiche an Händen und 

Rüden trugen? Und aud) diefes zugegeben, fann man dem römifchen 
Senat den Wahnwig zutrauen, folhe Leute, nachdem fie ihre Kraft 
erprobt, die Waffen geführt und.den Feind gefchlagen hatten, wieder in 
die Schulothürme abführen fafen zu wollen? Die fihtbaren Wider- 

fprüche häufen fi in jeven Zuge der überlieferten Eryähfung. Aber aud) 

wenn man verfucdhen wollte dur) Mäßigung der Uebertreibungen dem 
Wahrfcheinlihen näher zu fommen, fo würde man in ver Stre gehn. 
Denn nicht nur die Entfeglichfeit des Elends der Plebs ift e8, was un 

Anftoß.giebt, fondern wir müffen zweifeln, ob überhaupt Schuldennoth 

eine Veranlaflung zum Aufitande war. Diefer Zweifel ift dadurd) ber 

techtigt, daß bei der Verföhnung der Bartheien feine Nede von der Befei- 

tigung der Urfachen ift, aus denen ‚bie Ehuldennoth entftanden fein 

fol 19, und dadurch, Daß c8 troßdem von nun an big zur Zeit nad) dem 

galtifhen Brande von Verfehuldung der Blebs ganz ftille wird. Die 

ftrengen Schulogefege finden wir ungemildert in den zwölf Tafeln. Cs 
ijt nicht wahrfheinlich, und aud) nicht überliefert, daß die Pfcbs bei 

ihrem Aufftande auf deren Abfhaffung gevrungen habe, und wir fönnen 
3 und aljo aud) nicht reimen, daß Shuldennoth weientfih die Urfadhe 

des Aufftandes gewefen ift. en 

Die Veranlafjung zur Eeceffion Fann nur if der allgemeinen yolis 
tifhen. Lage der Plebs gefucht werben, wie fie oben gefchilvert worben 
ijt2%, umd nicht ausfchließlic) oder auch) nur vorzugäiveile in ihrer Mil“ 

18) Liv. ],48: haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera. 

19) Livins fpriht nicht einmal von einer einmaligen Tilgung der Shulden, die 
alferdings Dionyjius erwähnt (VI, 83), die dagegen Cicero (Rep. Il, 34) ausdrüd, 

Tih in Abrede fielt. 

20) Wie Cicero (fragm. pro Cornelio) jagt: propter nimiam dominationem 
potentium. Sall. fragm. hist. I, 214. Gerl. Nam injuriae validiorum et ob 
eas discessio plebis a patribus aliaeque dissensiones domi fuere jam a prin- 
eipio: neque amplius quam regibus exactis, dum metus a Tarquinio cet.
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ten öfonomifchen Lage, wie fchr aud) eine folche an und für fid) glaublic, 

ift. Die Plebejer waren factifch rechtfos, den patriciihen Magiftraten 
unterworfen, ohne Schuß der Brovocation 1, höchftens als Elienten auf 

den Beiftand eines patricifejen Patrons angewiefen,; aber aud) ohne An- 

fprud) an diefen, wenn fein Glientelverhältniß beftand, Sie beburften 
alfo eines officiellen Patrones, der ihre Nechte wahren und jedesmal 

Einfpradje thun Fonnte, wenn 'ein unbilliger Spruch über fie erging. 

Ueber das Wejen des Volfstribunats, weldes aus der Seceffion 

entfprang, find wir im Ganzen wohl unterrichtet. Die Stellung des 

Bolfstribung war fo wefentlic, verfchieden von der der übrigen Magi- 
ftrate, daß er im flrengen Sinne nicht einmal ein Magiftrat genannt 

werden fonnte, Er war urfprünglic) nichts als der officielle Nechtsbeis 

ftand der Plebejer; aber ein Nechtsbeiftand mit einem Veto gegen Die 
Ausführung irgend ei eines Befehls oder eines Erlafi c8. der patzieiföen 
Behörben. 

: Zur Geftendmad) jung feines Ginfprudies verfügte der Sribun über 

feine militärische Macht. Er hatte-überhaupt Feine Beziehung auf Krieg 

und Heer, er war ganz befonders ein bürgerlicher Beamter. Nur feine 
Antsdiener, ohne Nuthenbündel und Beile, wie die confularifchen fie 

hatten, gehotchten feinen Befehlen. Es giebt Fein gültigeres Zeugniß für 

die dem ganzen römifchen Volke eimwohnende Oefegesahtung, als daß 

e3 einer jo ausgeftatteten Behörde möglic, war, ihre fpecielf gegen den 
herrfhenden Stand und deffen Intereffen gerichteten Sunctionen mit fo 

wenig gewaltfamen Störungen auszuüben, als es den Tribunen gehn 
gen it. 

Zur Befeftigung einer Anıtsgervalt, bie fo sehr der hofifchen Ge 

walt entbehrte, diente die Religion, welche immer da aushelfen mußte, 

wo man an der Grenze der ftaatlichen Gewalt angefommen war. Die 

Tribunen wurden alfo unter den befonderen Schuß der Gottheit geftellt. 

- Sie wurden für geweiht (sacrosancti) erklärt, und jeder der fid) an ihnen 
vergriff oder fie in der Ausübung ihres Amtes hinderte, war der Strafe 
der rächenden Gottheit verfallen und follte ungeftraft von Jeden getödtet - 

werden fönnen. Cine folche Beitimmung, welche den Friedenshrud) 

21) Diefe ftand nur den Patriciern zu. Shne, Uster die Entjtehung und die 
älteften Befugniffe des Bolkstritunats. Nheinifhes Muf. 1866. ©. ‚sr \ 

22) ©. Rheinifches Muf. 1866. ©. 161 ff. .
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gefeglich zu machen beabfichtigt, der Die Beobachtung der ftaatlichen Orb: 
mung unter die Garantie der Gewalt ftellt, ift troß aller dabei ange» 
wandten religiöfen Bormeln und Eanctionen, eine offene Wunde, die 
nie vernarbt und die nur dan unfchädlic, it, wenn fonft der Körper 
gefund und fräftig bleibt, die aber bei eintretender Schwäche oder Kranf: 
heit fi gefährlid entzündet und dem Staatsförper die größte Gefahr 
bringt. 

Indem das Volfstribunat durd) den aufergefeplichen Schuß, den es 

.genoß, von Anfang an über alle Gcfege geftelft war, wurde c8 zum mäd)» 

tigen Hebel für den Kortfchritt der inneren Entwidchung der Verfaffung, . 
welche zuerft in der Befeitigung aller beengenden Eatungen fid) bethä- 
tigte. Die Entwidelung der Freiheit it eben anfänglid) rein zerftörend ; 
fie fümpft an gegen Vorrehte und Befchränfungen; aber nachdem bie 

Aufgabe einer Kraft gelöft ift, follte in allen menfchlichen Verhältniffen 
die Action der Kraft aufhören. Nachdem die Plebs ftaatsrechtlid, dem 

- PVatrieiat gleichgeftellt war, hatte das. Volfstribimat” feine. Aufgabe 

erfüllt und feine Berechtigung zu weiterer Fortdauer verloren. Cs blieb 
aber fortbeftchen ," vollftändig umgeftaltet in feinem inneren Wefen, ob» 

gleich wenig verändert in ver äußeren. Form, und trug wwefentlic) dazu 

bei die Republik zu untergraben und die Monardjie herbeizuführen. 

SI den erften Jahren feines Beftchens hielt fi felbftverftändlic - 

- dag Volfötribunat innerhalb befheidener Echranfen, und c3 ift nichts 

als die fo gewöhnliche Hineintragung viel fpäterer Anfchauungen in die 

ältere Zeit, wenn unfre Erzähler von teibunicifhen Anklagen und Ver- 

urtheilungen in den nächftfolgenden Jahren, 3. B. von der des Coriolan 
. erzählen? Aber in den Recht des gefeglichen Echuges, den die Tribu- 

nen durdy ihr Ginfchreiten gegen jede Amtshandlung der Magiftrate ber 
faßen, lag doc) der Keim ihrer fpäteren Ocwalt ziemlich) entwidelt.- Cs 

fag auf der Hand, daß, wenn fie den einzelnen Plebejer gegen die Folge 
eines allgemeinen Befehls in Echug nehmen fonnten, ihr Einfchreiten in 

‚der Wirklichkeit jenen allgemeinen Befehl vernichtete. Daher wandte fi) 

ihre Thätigfeit aud) in der Form bald von dent Felde der Eingelhülfe auf 

das de Einfchreitens gegen Staatshandlungen der Magiftrate und des 
Senats, und fie entwidelten in.ihrer Hand die. Macht, die ganze 
Staatöthätigfeit lahm zu legen, eine Macht, welde, wie die der Steuer- 

23) Der ausführliche Berweis if gegeben: Rhein. Muf. 1866. ©, 161 f.
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yerweigerung, nur ald Drohmittel und nie als wirkliche Mafregel wir- 
fen follte. Diefe Macht haben auch die Tribunen mit Mäßigung aus: 

geübt, und fo hat die Einfegung diefes Amtes wefentlich dazu beigetragen, 

die Entwidelung des Staates, auf bem Abege | den er einmal eingeichlas 
gen hatte, zu förbern. . oo. 

Kapitel 3. 

Der Bund der Römer, Batine und Serniker. 

Wem es fhwer ift über den Zuftand von Rom in der Königszeit 

“ Hare Vorftellungen zu gewinnen, fo mehren fich diefe Echwierigfeiten 

und das daraus entfpringende Dunkel, fobald wir den Blid von Rom 

“ab nad der daffelbe umgebenden Landfchaft ‚wenden und die inneren Zus 

ftände Latiums fowie defien Beziehungen zu Nom zu erforfchen verfuchen. 

Edjon beim Beginn der römischen Gefchichte war die alte Bundess 

 ftabt der Latiner, das fagendunfle Alba Tonga, zerftört. Sie lag feitvem 

in Trümmern, ang denen fie nie wieder erftanden if. ALS gemeinfames 

Bundesheifigthum der Latiner blieb von Alba nur der Tempel des latia- 

tifchen Jupiter auf der Spige des Albanerberges, von wo man Die ganze 

Landfchaft überichaute. Dort vereinigte ein alljährlich gefeiertes Feft 
fänmtliche Latiner und erhielt das Andenken an die vefprüngliche Zus 

fammengehörigfeit und die gemeinfame Abftammung. 
° Auch andre religiöfe Vereinigungspuncte gab 8 in Latium, toelche 

auf vielleicht noc, ältere Bundesordinungen deuten, wie 3. B. Das Heilige 

thum der Laren und Penaten zu Lavinium!. Won der Zeit der römifchen 

Republit an erfcheint der heifige Hain bei Aricia der Verfammlungsert 
der latinifchen Völferfchaften gewefen zu fein, wo fie ihre Tagfagung 
hielten?. Weber das Einzehte diefes Bundes fehlen ung beglaubigte Nadys 
tichten. Am wahrfcheinlichften ift e8, Daß eine Zeitlang Dictatoren als 

Bunbesfelhherm an der pie ftanden®, welche fpäter je zwei jährlich 

ı Säwegter, 2.6.1, sin. 
2) DWahrfcheinlih in dem Be deifen Stiftungdurfunde Cato mie. 

©. oben ©. 83. Anm. 5. ° - 3) Schwegfer, R. 6. 11,291. °
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gewählten Prätoren Play machten. Doc) lag c8 in der Natur Diejes, 

wie jenes Völferbundes, daß den einzelnen Gliedern nach Maßgabe ihrer 
Stürfe eine mehr oder weniger unabhängige Stellung blich, und daß 
dadurd) die Sicherheit und Kraft des Bundes nad) Außen litt. 

Gerade in der Zeit nad) der Vertreibung der Könige aus Nom war . 
diefer Tofe Zufanmmenhang fehr bedenklich. Allen Anfcheine nad) drängten 

jegt mehrere der mittelitalifchen Bölferfchaften, felbft wohl im Norden 

von den Oalliern weiter gefhoben, aus ihren Bergen nad den Küftens 

gegenden und nad) Süden vorwärts. Die Erimmerung an diefe Völfer- 
wanderung hat fi) erhalten in der Gage vom „heiligen Lenz.” In 
fhweren Zeiten, unter dem Drud von Krieg, Mifwachs und Krankheit, 

heißt c3, gelobten die Bergbeiwohner, alles im nächftfolgenden Frühling 

Geborene den Göttern zu weihen. Zur Ausführung diefer Gelübbe 

wurben die Erftfinge von Vich geopfert, die Kinder aber wurden nad) 
Ablauf einer Neihe von Jahren, nachdem fie herangewachen waren, 
hinausgefandt in die Fremde, um fid) neue Wohnfige zu fuchen. Durd) 

folhe Auswanderungen wirde allmählich, faft ganz Mittel- und Unter 
italien von fabelliichen Völferfchaften erobert. 
Gegen ten Dften von Latium drängten die Mequer, gegen den Sür 
den die Volsfer. Die Volöfer und Aequer find von num an bis in die 

Zeit der gallifchen Eroberung die ftändigen Feinde der Latiner und Rö- 
mer, und c8 war daher fehr natürlich), daß fic) die Icpteren ihrer durch 
ein Ehug- und Trugbündniß zu erivehren fuchten. 

Ein folches Bindniß hat die Eage fhon in die Zeit des Eervius 
Tullius verlegt. Aber erft jest begegnen wir Ucberlicfenungen darüber, 

die Glauben verbienens. Nocd, im Jahre der Eereffion heißt es, Fam 
zwifchen Römern und Latinern ein Bündniß zu Stande, weldes für Nom 

ver Conful Ep. Cafjtus abfhlog. Danad) follte ewiger Friede fein ziwis 

fehen Rom und Latium umd die beiden Staaten fi bei Vertheidigungs- 

kriegen gegenfeitig Hilfe leiften. Daß diefes Bündniß wirklid, beftanden 
hat, fann feinen Zweifel unterliegen, wenn wir aud) von den einzelnen 

Beftimmungen deffelden nicht mehr mit Sicherheit wiffen, als was oben 

angegeben tft. Cs war die erfte große politifche That des römifchen 

4) Liv. VIII, 3. 
5) Ueber die angebliche Driginalurfunde de3 Qatinerbündnifesf. oben ©. 81.4.5. 

6) Schwegler (R. ©. IL, 307 f.) hat verfuhht Den Snpalt des caffiigen Bünd- 
nifed möglichft volljtändig zu geben. Gr glaubt, der Gewährdmann ded’Dionyfiug 

IpHne, Röm. Geid. I. 9
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Eenatd, der immer die auswärtige Politif mit Umficht amd Feftigkeit . 

geleitet hat. "Durd) diefes Bündnig wurde zwifchen Rom und den Aıt- 

drang der fabellifchen Völker eine Cchugmaner aufgeführt, die zwar im 

Laufe der immerwährenden Kriege vielfach durchbrochen wide und nur 

mit großer Anftrengung durch die vereinigten Kräfte der verbündeten 
Völfer zur Noth wiederhergeftellt werden fonnte, die aber Dod) die Gefahr 

von dem römifchen Stadtgebiete abhielt und cs fhließlid, Nom ermög= 

lichte, über die erfhöpften und in fid) gefpaltenen Latiner die Oberherr- 
[haft zur gewinnen. Dazır trugen befonbers die Verlufte der Latiner bei; 
denn wenn aud) der nod) ungebrochene Latinerbund beim Abichluffe des 

Bündniffes mit Nom auf gleichem Fuße verhandelit fonnte, und die bei- 
den Bundesglieder Nom und Latium anfänglic, als gleichberechtigte da- 
itanden, fo waren doch die Berlufte in Laufe der Kriege allein auf Seiten 

der Latiner, Die von den Volsfern und Mequern eroberten latinifchen 

Städte gingen dem Latinerbumde verloren, an dem Wicdereroberten da- 
gegen hatten Rom und Latium gfeichen Antheil. So bereitete das lati- 
nifche Bindnig.die Herrfchaft Noms über Latium vor, die gewiß eine. 

fange Zeit factifc) beftand, ehe der große Latinerkrieg fie (338 ©. Chr.) 
auch zur gefeglichen Anerkennung brachte. 

In ähnlicher Weife wie die Latiner verbanden fi auc) die ftanm- 
verwandten Hernifer mit Rom. Ihr Gebiet lag tiefer im öftlichen Ge- 
birge, im Thal des Trerus, bedroht auf der einen Geite von den Aequtern, 
auf der andern von ben Volsfern. Das Bündnig mit ihnen foll auf dies 
-felben Bedingungen wie das Tatinifche geichhloffen worden fein. Wenn 
num Livins? dem Abfchluffe des Bündniffes einen Krieg und die Bes 
fiegung ber Hernifer vorausgehen läßt, fo ergiebt fid) daraus die 
nod) ‚oft zu erwähnende und zu rügende MAnfchanung der römifchen 
Annaliften, welche e8 unter Rom’s Würde hielten mit fremden Böls 

babe das Driginaldeeument vor Uugen gehabt. Wäre das der Yall gemwefen, fo würbe 
ES chwegler nit auf Vermuthungen zur Ausfülung der Tüten angeiviefen fein.. Wag’ 
Dionyfind von privatrchtlichen Veftimmungen des Vertrages angiebt, ift gewiß reine 
Erfindung. Sch kann mir nicht denfen, daß fange Zeit vor der Decemviralgefeggebung 
Specialititen des Privatrecht in einem Bundesvertrag mit Latium fehriftlich präcifirt 
wurden, Wenn die mehrfad, erwähnte Urkunde auf der ehernen Säufe folde enthielt, 
fo ift das ein Beweis, daß fie in die Zeit der Ernenerung des Latinerbundeg (ms Sabre. 
338 dv. Chr.) gehört, wie oben &. 52 vermuthet worben if. 

7) Liv. II,40. .



Büntnig mit den Hernifern. — Die Kriege im erften Jahrhundert der Republil, 131 

fern anders als nad) einem fiegreihen Kriege Bindnig oder Srieden zur 
“Schliegen. Mit Bezug auf die Hernifer ging man fogar fo weit, anzıs 

geben, c8 feien ihnen zwei Drittel ihres Landes genommen worden 8. In 

diefer Entftellung findet die neuere Kritif mit Necht nichts anderes, als 

eine Beftimmung des Vertrages zwifchen Römern, Latinern und Hemis 
fern, welches jedem der drei Völker ein Drittel der Kriegsbente und alfo 

aud) von erobertem Lande zumwied. 
Der Bund der drei Völfer beftand, fo lange eine ernftfiche Gefahr. 

von Seiten der Volöker und Nequer drohte, und .ald biefe verfchwand 

und Nom erftarkt war, verwandelte er fi in eine unbedingte Herr 

fchaft Rom’s. 

Kapitel 4. 

Die firiege mit den Volskern. 

Die äußere Gefchichte Non’s im erften Jahrhundert Der Repubtif 

ift eine ununterbrocdyene Neihe von Kriegen mit feinen unmittelbaren 

Nachbarn an der nördlichen, öftlichen und füblichen Örenze von Latium, 

Die Berichte über Diefe Kriege, welde wir bei Livius und Dionyfins 
fefen, tragen fo fehr den Stempel der Willfürlichfeit, daß cs fid) in der 

That nicht verlohnt eine Fritifche Prüfung derfelben zu unternehmen. Sie 

find voll von den abenteuerlichften Siegesberichten, von offenbaren, hands 

greiflichen Wiederholungen und Erfindungen, von Lügenhaften Prahlereien 

und Verfuchen, die wirklichen Verlufte, welde Rom und feine Bundes: 

genofjen erlitten, zu verbedfen. Wenn man, von den einzelnen Greigniffen 

abjehend, den Erzählungen der Annaliften infofern Ofauben fehenfen 

darf, als fie den allgemeinen Charakter jener Kriege fhilvern und im 

Ganzen und Großen ven Erfolg angeben, fo verliefen fie Hauptjächlic in 

-  Plünderungs- und Raubzügen, in Nerwüftung des offenen Landes und 

Ähnlichen Unternehmungen, wie fie die unbefoldeten Bürgerheere” jener 

Zeit im Verlauf einiger Sonmerwechen ausführen Fonnten. 

"Aber dabei blich e8 dad) nicht. Soviel geht mit Sicherheit hervor, 

daß die Verbündeten gegen die Aequer und nod) mehr gegen Die Nolöfer 

8 -Liv. I, 41. ©. eamett 9. 6. 11, 716 5." 
9%
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eine große Anzahlihter Bundesftädte einbüßten, daß. der Krieg zu wie _ 
derholten Malen? die unmittelbarfte Nähe von Nom heimfuchte, und 
daß jehließlich nad) volfftändiger Auflöfung des Tatinifchen Bundesstaates 
die Landfchaft Latium von den Römern zurüderobert werden mußte und 
nun in Abhängigkeit von Rom gerieth. 

Sm Bolfsmunde lebte Die Erinnerung an jene Kämpfe fort in zwei 
Sagen, welde die Annaliften in ihrer Weife in Gefchichte umzuwandeln 
und mit ihren Erzählungen in Einklang zu bringen bemüht waren. Dies 

“ find die berühmten Sagen von Goriolan und Eineinnatus. An ihnen 
läßt fi} befonders erkennen, was- wir von der römifchen Gefchichte in 
diefer Zeit zu halten haben, und wir gehen deshalb etwas näher auf Die- 
felben ein. 

Die Sage von Coriofan Tautet folgendermaßen. Im Jahre nad) 
der Auswanderung der Pleb (492 v. Chr.) herrfchte Ihenerung in Rom, 
denn während des bürgerlichen Zwiftes hatten die Plebejer ihr eigenes 
Land nicht bebaut und die Nedker ihrer Widerfacher verwüftet. Da war 
die Noth groß unter den armen Plebejern, und fie wären dem Hunger 
erlegen, wenn nicht die Confun in Etrurien auf Koften des Staates 
Korn aufgekauft und unter den Darbenden vertheilt hätten, - Aber Diefe 
reichte nicht aus und das Volk Kit Mangel, did Korn aus Sieilien 
anfanı, welches Dionyfius, der Herr. von Syracus, den Römern aus 
Großmmih zum Gejchenf gefandt hatte, 

Damals war in Nom ein Heldenmüthiger Patricier mit Namen 
E. Marcus. Der hatte im vorhergehenden Sahre „al die Rönter'mit 
den Volsfern Krieg führten, die Stadt Coriofi erobert und war davon 
von feinen Kampfgenoffen Coriofanus zubenannt worden. Er war 
ein heftiger Gegner der Plebejer und erbittert darüber, daß fie dem Ges 
nate das Tribumat abgetrogt hatten. Daher rieth er jeßt das Getreide 
nicht zu vertheilen, es fei denn, daß die Wlebejer auf die nenerworbnen 
Rechte verzichteten und das Volfstribunat wieder abfehafften. 

. AS das die Plebejer hörten, ergrimmten fie gegen ihn und wollten 
ihn tödten. Aber die Tribunen fhügten ihn vor der Wuth, der Menge 
und Hagten ihn an vor der Volksverfanmluig, daß er ven befehtworenen- 
Srieden zwifchen den Ständen gebrochen und die heiligen Gefege verlegt 
habe, Doc, Coriolan fpottete des Volfes und der Tribunen und zeigte 

  

2) 465,463 und 446 v. Chr. .
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ungebeugten Trop und Hochmuth. Daher, ald er nicht vor den Bolfs- 
gerichte erfchien, wurde er vernrtheilt und er verließ Nom ald Verbannter 
und [hwur Nache zu nchmen an feinen Feinden. 

. Damals Ichten die Volsfer im Frieden und in Fremdichaft mit 
Ron. Zu ihnen begab fid) Coriolan und wohnte unter ihnen als Saft. 
des Attins Tulfius, des vornchmften und mächtigften Mannes bei den 
Volsfern. Und die beiden beriethen fid) miteinander, wie fie die Volgker 
zu einem neuen Krieg gegen Nom anreizen Fönnten. 

Um diefe Zeit wurden in Nom die großen Spiele gefeiert zu Ehren 
Supiters; und eine große Menge Volöfer war nad) Nom gefonmen, 
um die Spiele zu fehauen. Da ging Attins Tultius heimlich) zu den Gone 
fuln und vieth ihnen. fid, vorzufehen, daß während der Seftfeier feine 
Landsleute nicht den Frieden brächen und etivag Veindfeliges gegen Nom 
unternähmen. ALS das die Confuln hörten, fehicten fie Herolve in der . 
Stadt umher und Liegen öffentlic) ausrufen, alle Volöfer follten noch) vor 
Nacht die Stadt verlaffen. Erftaunt über diefe unerwartete Ausweifung 
und erbittert über Die ihnen angethane Edymady, Tchrten die Volgfer auf 
den latinifchen Wege nad) ihrer Heimath, zurück, Diefer Weg führte vor- 
bei am Duell der Ferentina, wo einftmals die Latiner ihre Zagfagungen 
zu halten pflegten. Hier wartete Attius auf feine heimfehrenden Lands: 
fente und ftachelte fie auf zum Kriege gegen Nom, welches fie wie Böfes 
wichter und Srevfer von der Theilnahme an dent Gottesfefte ausgefchlof- 
jen habe. So wurde der Krieg mit Nom befchloffen und zu Anführern ' 
wurden erwählt Attius Tullins und E. Marcius Coriolanus. Mit 
einem- großen Heere zogen diefe aus und eroberten mit einem Anlauf 
Eireeji, Catricunt, Longufa, Polusca, Coriofi, Lavinium die heilige 
Stadt der Benaten, Corbio, Bitellia, Trebium, Lavici und Pedum. Kein 
tömifches Heer trat ihnen entgegen. &o famıen die Volgfer endlich bis 
in die Nähe von Rom-und fagerten fi) am cluitifchen Graben, fünf 
Millien von der Stadt, von wo aus fie Die Meder der Plebejer verwü- 
fteten. Da ergriff die Nömer fhmähliche Berzagtheit, und fie dachten 
faum daran die Mauern der Etadt zu vertheidigen; den Volsfern aber 
entgegenzugehen und mit ihnen zu Fämpfen, wagten fie nicht. Nur in der 
Großmuth und. Gnade der Sieger fahen fie ihr Heil, fehidten (bie vor» 
nchmften Senatoren ald Oefandte an Coriofan und baten um Friehen. 
Denen gab Coriolan die Antwort, Die Nömer follten den Bolsfern alle 
eroberten Orte herausgeben, fonft fei an Frieden nicht zu denken. Als
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num diefelben Gefandten zum zweiten Male famen, um günftigere Be: 

dingungen zu erflehen, Tieß fie Coriolan nicht vor fih. Darauf er- 

fhienen Die oberften Priefter in ihren feftfichen Gewändern und heiligen 
‚Abzeichen und verfuchten den Zorn des Coriolan zu beugen. Aber ver- 
gebens. Enplic) kamen die edelften römifchen Matronen zu Veturia, der 

- Mutter des Coriolanus und zu Volumnia, feinem Weibe, und beredeten 

fie, mit ihnen ins feindliche Lager zu gehen und Die Stadt, welche die 

Männer mit ihrer Kraft nicht‘ Igügen konnten, buch ihre weiblichen 

Bitten und Thränen zu retten. 

Als fi) der Zug der römifch en Matronen dem volgfifchen Lager 
näherte md num Eoriofan feine Mutter und fein Weib und feiite bei- 

den Söhnlein erfannte, da wurde fein Herz weich, und er hörte auf das 

Stehen der Matronen und fiel feiner Mutter und feinem geliebten Weibe 
um den Hals und gewährte ihre Bitte. Er führte fogleic)- dag Heer der’ 

Volsfer weg von Nom und gab alle eroberten Städte wieder heraus. 

Aber nad Nom fchrte er nicht wieder zurücd, weil er vom Volfe verbannt 

worden war, und er befchloß fein Leben bei den Volsfern im Elend. 

Wenn wir die vorftchende Erzähfung im Einzelnen prüfen, fo finden 

wir, daß fein einziger Zug derfelben fich als gefchichtlich halten Täßt und 

daß fie aus willfürlichen Grfindungen fpäterer Zeit und ungefchidten 

Combinationen zufammengefegt ift3. Die Croberung von Corioli ift 
offenbar erfonnen, um den Namen Corivfanus zu erflären.. Aber eincs- 

“ theils paßt eine Eroberung von Corioli nicht in die annaliftifche Befchrei: 
bung des Volsferfrieges jener Zeit? und andrerfeits wiffen wir, daß 
Beinamen von unterworfenen Städten oder Ländern erft viel fpäter bei 
den Römern auffamen. "Für die ganze Gefchichte Des Felozugs, in dem 

Gorioli erobert worden fein foll, hatten, wie aus Livius 5 hervorgeht, die 

Annaliften fein pofttived Zeugnif. Sie fanden mur den Namen des 

einen Confuls von 493 v. Chr., den des Sp. Caffius in dem Damals 

abgefäjlofienen Bündniffe mit Latium. Sie folgerten daraus, der andre 
Gonjul müffe alfo wahrfejeinlic in irgend. einem: ‚Neisge abiwefend ge “ 

3) ©. Lewis, .Credibility of Roman History. u, 1167 fr- „ Shwegler, R. 6. 
II 349 ff. - 4) Schwegler, R. ©. II, 363. 

5) Liv. 1, 33 nisi foedus cum Latinis Columna acnea insculptum” monu- 

mento esset ab Sp. Cassio uno, quia collega afuerat, ictum, Fostumum Co- 

minium bellum gessisse cum Volseis memoria cessisset. :
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weien fein. Daher ließen fie ihn den Krieg mit den Volsfern führen. 
Auf folhen Combinationen beruht die Kriegsgefchichte jener Zeit. 

" Die Thenerung Des Jahres 492 wird motiviet durd) Die angebliche 

VBernahläffigung des Aderbaues von Seiten der Plebs während ver 

Auswanderung in vorhergehenden Jahre, Aber die Secefftion dauerte 
nad) Livins‘ Bericht nur wenige Tage und fomit fällt der angegebene 

Grund der Thenerung weg. Die Erzählung von den Kornauffäufen, 

wontit der Senat der Noth zu ftenern fuchte, ift faft wörtlid) den vom 

Zahre 433 und von 411 v. Chr. erzählten Vorgängen 6 entnommen. 

Und jo Teihtfinnig und umvilfend waren die Annaliften, daß fie den Tys 

tannen Dionyfind von Eyrafus, der ind Jahr 411 gehört, SO Jahre 

vorher einführten, als den Wohlthäter der nothleidenden Nömer. Diefen 

Hronologifhen Fchlgriff Fonnte Dionyfius alferdings leicht aufeden. 

Er nennt daher Gelo als den griehiihen Tyramen, der das Korn ger 

fandt haben müffe. Aber was durd) eine jolche Correction gewonnen ift, 

mag Jeder ermejlen. 

Daß die Anklage dc8 Coriofan und feine Verurtheilung von der 
Bleb8 in jener Zeit gleich nad) der Einfegung des Tribunats unmöglid) 

war, ift fon oben (S. 127) angedeutet. Die Tribimen hatten nod) 

fange Zeit feine andern Befugniffe, als ihre Standesangehörigen gegen 
ungerechte Behandlung der patricifhen Confuln zu fügen, und die 
Plebs, welde noch Tange in abhängiger und gedrüdter Lage erfcheint, 

konnte unmöglid fhon jegt eine Gewalt ausüben, welche jeden ihnen 

feindfeligen Patrieier ohne Weiteres ihrer Gnade oder Ungnabe unter» 

worfen hätte. 

Die Bolsfer erfeheinen in der annaliftiihen Erzählung im Hahre 

493 v. Chr. ald im Kriege mit Nom umd verlieren die Etadt Coriofi. 
Bei der Verbannung des Coriolan dagegen im folgenden Sahre leben fie 
mit Non in tiefem Frieden und fie erfcheinen zahlreid) bei den römifchen 

Seftipielen. Die Ungereimtheit, die darin liegt, hat Dionyfius dadurd) 
befeitigen wollen, daß er? einen Waffenftilfftand zwifchen ben ‚beiden 

Bölfern erfunden hat. 

‚Am Harften tritt die volle Willkür der Gryähung hewor i in der Bee 

fhreibung des angeblichen .Felvzuges der Volsfer unter Führung des 
Goriolan gegen Nom. Im Laufe eines einzigen Sommers follen die 

6} Liv. IV, 25, IV, 52. 7) Dionysius VIII, 22,
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. Bolöfer (nad) Livius) zwölf oder (nad) Dionyfius) vierzehn Iatinifche Orte 
erobert, ganz Latium eingenommen haben und bis in die nächfte Nähe von 
Nom vorgerückt fein. Wenn man bedenkt, wie geringe Erfolge gewöhn- 
fid) jene: Feldzüge aufzuweifen Haben, wie fehivierig den Römern no) 
Tpäter,. als fie ganz die Uebermacht hatten, die Eroberung eines einzigen 
feften Plages wurde, fo nag man c8 wohl als ein Wunder anfehn, daß 
die Volsfer in dreißig Tagen, wie Dionyfius fagt, fieben Städte cin- 
nahmen. Ebenfo wunderbar, wie die bligesfchnelfen Erfolge der Volsfer, 
ift Die völlige Unthätigfeit der Römer und ihrer Bundesgenoffen, der 
Latiner, die doc) fonft nicht gewohnt waren ruhig zugufehen, wenn die 
Feinde in ihr Land einfielen. Diefe Unthätigfeit hat man durch) die bür- 
gerlichen. Zwifte der Römer zu motiviren gefcht,. als wenn diefe Zwvifte 
während ihrer vieljährigen Dauer je Die Nönter verhindert hätten. dem 
Landesfeinde Wiberftand zu leiften. Aber was noc) wunderbarer ift als 
die plögliche Eroberung fo vieler Latinerftädte durd) Die Volsfer, das ift 
die ebenfo fehnelle Rückgabe verfelden an die Latiner.. Nad) dem Abzuıge 
de8 Coriolanus ift der Befisftand der Volsker und Latiner ganz derielbe 

- twie-vorher; alle Groberungen des Coriolanus. find wie Schaum zerron- 
nen und e8.bleibt zur Erflärung diefes ftannenswerthen Greigniffes nichts 
übrig, als die Annahne, die dem Sagendichter vorgefchtwebt haben muß, 
daß ja Coriolan auf Bitten feiner Mutter abgezogen fei md alle Erz . 
oberungen herausgegeben habe. en 

Zur Strafe für diefen Verrath, den fid) die Volsfer, wie c8 fcheint, 
gefallen Taften mußten, folfen fie den Coriolan nach) Beendigung des 
Seldzuges graufam gemordet-haben. Doc) eine andre und wahrfcheinfic, 
ältere Form der Sage weiß von diefer Race nichts und läßt Coriolan 
bei den Volsfern ein hohes Alter erreichen und feine Verbannung aus 
der. Naterftadt beflagen. Der ältere naive Erzähler fah eben nichts Yne 
natürliches darin, daß ein römischer Slüchtling die mit volskifchen Streit- 
Fräften eroberten Städte den Römern zurücfgab. oo 

.. Den Kern der Cage bildet die Mutterliche des tömifchen Helden. 
Diefe follte verherrlicht werden umd zu Diefem Zwveet ift die ganze Ge- 
Idichte, erfunden oder ausgemalt. Daß einmal ein römifcher Flüdtling, 
ein durch die vielen inneren Zerivürfniffe aus Nom VBertriebener mit einer 
Schaar von Freibeutern oder gar Landesfeinden verbunden fich durch Die 
TIhränen der Mutter oder des MWeibes habe zur Milde ftimmen lafien, 
mag ganz möglid) fein, aber in den Drei aufeinander folgenden. Oefandte
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haften der Senatoren, der Priejter und ver Frauen erfennen wir den 

römischen Staat nicht mehr wieder. Eine Gefandtfhaft von Prieftern 
zu fenden konnte dem Eenate gar nicht in den Sinn kommen, ned) weni» 

ger ift eine Frauengefandtfchaft denkbar, wenn fie aud), wie die Erzäh- 

fung zu verftchen giebt, nicht im öffentlichen Auftrage diefen Dienft über: 

nah. Daß diefe Cage in Nom gang und gäbe war, muß zum Beweife 

ihrer fräten Entftehung dienen. Al man vom römifchen Alterthume, 
von Eenat, den alten Patriciern, der alten Verfaffung überhaupt die 

verfhwonmenften Borftellungen hatte, da fabelte man Verftändiges umd 
Umwerftändiges von den alten Zeiten, ohne an den Widerfprud) ver Wirfe 
lichkeit Anftoß zu nehmen. Zu diefer mmrömifchen Färbung mancher 

römischen Nationalfagen trug der Ginfluß der phantaftereichen Griechen 

befonders bei, welche [on früf) anfingen die römische Gefhichte mit ihren 

Erfindungen usgufhmüden. 

Wenn fomit von der E Coriofanfage nichts Hiftorifches übrig bfeibt, 
fo ift feldftwerftändlich aus ihr für den wirklichen Verlauf der Volsfer- 

kriege nichts zu fernen; daß Diefe Kriege aber in dem erften halben Jahr: 

hundert der Republik allmählich mehr und mehr ungünftig für Nom und 

die Latiner fich geftalteten, ergiebt fich troß affer erlogenen Siegesberichte 

felbft aus den gefälfchten Annalen jener Zeit, und c8 ift Died dag erfte 
Dämmern Hiftorifcher Mahrheit in der römifhen Gefchichtserzähfung. 

E3 war ned) nicht vergeffen, al8 die älteften Kamilienchronifen verfaßt 
wurden, daß die Volöfer oft die Nömer bedrängt, viele Latinerftäbte ers 

obert und felbft Rom bedroht Hatten, Das’gefchah während und.gewig 

aud) in Folge der, inneren Streitigfeiten in Nom, die dem Decempirat 

voransgingen. .. In Grimmerung daran fhwollen die Heldenthaten. des 
Coriolan zu. fo großen Dimenfionen, denn die Gage übertrug auf ihn, 

den geborenen Römer, alle Erfolge der Bolsfer. 
Die, Eceftadt Antium war. einer der Hauptpfäge der. volskifchen 

Macht; ein andrer war Eretra auf dent Gebirge, weldes im Diten von. 

Ratium anfteigt. Don’ diejen Städten aus geht vorzüglid, der Andrang 

der Volöfer gegen den Latinerbund und gegen Nom. Aber.nad) dem 
Decempirat ermattet die Kraft der Volsker. Wir fehen fie allmählid) 

ver. dem erftarkten Nom die eroberten Pläge aufgeben. Nom gewinnt. 

Mufe, .fid) mit.aller Gewalt auf Vefi zu werfen, und al8 dieje erlegen 
war und die Nömer in dem fruchtbaren jüblichen Etrurien den erften
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großen Zuwachs ihrer Macht erhielten, - waren ihnen die VBolsker nicht 

mehr gefährlich. 

Welden Einfluß auf die Schwächung der Volöfer die Eroberungen 

der Sammiter hatten, ift für ung im Dunfel jener gefhichtlofen Zeit ver- 

borgen. Wir fönnen nur-vermuthen, daß die Samniter, welche damals 
Gampanien bedrängten und die zuerjt in der römifchen Gejchichte als 
Feinde der Sidieiner auftreten, auch. den Bewohnern des fruchtbaren Lan- 

des am mteren Liris gefährlich wurden und fchon che fie im Jahre 354 

v. Ehr. ein förmliches Bünduiß mit den Römern fehloffen, mit ihnen 

zufammen, wenn aud) ohne Verabredung, die Volöfer befriegten. 

Kapitel 5. 

Die Kriege mit den Acguern. 

Sleichzeitig mit den Volsferfriegen Spielen im erjten Jahrhundert 
der Republik die Kriege mit den Aequern. Diefer mit den Sabinern eng 

verwandte Volfsftanım drängte von Often her auf Patium, aber er fcheint 

es mehr auf Raub- und Plünderungszüge abgejehen zu haben, als auf 

dauernde Eroberungen und ftädtifche Anfievelungen wie die Volsker. &8 

werben in eigentlichen Nequerlande. Feine Städte von Bedentung ges 
nanıt, Das Volt wohnte mehr nad) der echten Sabinerart in offenen 

Slesen, hielt fic) in feften, [hwierigen Gebirgögegenden und machte von 
, diefen aus feine regelmäßigen Einfälle in das ‚Gebiet der benachbarten 

Latiner. Die Kriege der Nömer.mit einem foldhen Näubervolfe, aud) 

wenn fie getreu aufgezeichnet worden wären, Fünnten nur von unbeden- 

tendem Interefje für Die Gefchichte fein. Aber die verwworrenen, übertreis . 

benden, unzuverläffigen vömifchen Annalen machen das an und für fid) 

Unerquidlihe und Langweilige diefer Naufereien vollfommen unerträg- 

fih. Zur-Charakterifirung derfelden heben wir die Erzählung heraus, 
die fid) an den Namen Ded gefeierten römifhen Helvey T. Oninctius 
Eineinnatus anfchließt, weil fid) an diefem einen Beifpiel Hinlänglich zei- 
gen läßt, was von den Kriegögefhichten diefer Zeit zu halten ift. _ 

Mit den Aequern war im Sahre 459 9. Chr. Friede gefhloffen wor-
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den ımd die Römer verfahen fi) feiner Feindfeligfeit von diefer Excite. 

Da fielen plöglich die wortbrüchigen Aequer in das Gebiet von Tuseus 

fum ein und ihr Anführer Grachus Clöliug fehlug auf den Berge Algi- 

Pus,- dem öftlichen Nande des Mlbanergebirges, fein Lager auf, von wo 

aus er das Land der rönifchen Bundesgenoffen verwüftete. Hier erichien 

vor ihm D. Fabins an der Spige einer Oefandtfhaft mit der Horderung 

um Genugthuung und Grfag. Aber Clölius verladhte die Ocfandten und 

forderte fie fpottend auf, einem Eihbaum, an den fein Zelt gelchnt war, 

ihre Beichwerben vorzutragen. Da nahmen die Römer die Eiche und 

alle Götter zu Zeugen, daß die Nequer den Frieden gebrochen und unge: 

rechten Krieg begonnen hätten. Mit einen fehnell ausgerüfteten Heere 

tüdte der Conful Minueius den Aequern entgegen. Aber das Kriegs: 

glück war ihm nicht günftig. Er wurde gefchlagen amd in feinem Lager 

eingefchloffen. In Rom herrfehte auf diefe Nachricht ein folcher Schreden, 

al3 wäre der Feind vor den Thoren; denn Nautius, der zweite Conful, 

war mit feinem Heere weit entfernt und kämpfte mit den Sabinern, den 

Bundesgenoffen der Aequer. Da war fein Rath, als einen Distator zu 

ernennen, amd nur ein Mann chien der drohenden Gefahr gewachen. 

Das war T. Duinctius Cincinnatus, ein edler Patricier, der [hon alle 

Chrenämter der Republik mit Ruhm verwaltet hatte und nun ftill und - 

zurückgezogen Icbte und wie die edefften Römer der guten alten Zeit mit 

eigener Hand fein eines Gut bebaute. ALS nun die Abgefandten ded 

Eenats zu Eincinnatus famten, um ihm die Nachricht zu überbringen, 

daß er zum Dictator ernannt fei, fanden fie ihn pflügend auf dem Selde 

und er hatte fein Kleid abgelegt, denn die Hige war drüdend. Da ließ 

er fi) von feinem Weide das Gewand Bringen und legte ed an, um Die 

Abgefandten des Senats, wie c8 fid) ziemt, zu empfangen. Und als er 

ihre Botfdaft gehört, ging er mit ihnen in die Stadt und übernahm bie 

. Dietatur und ernannte zu feinem Neiteroberften den 2. Tarquitius, einen 

edlen, aber armen-Patricier. Dann befahl er, die Gerichtshöfe zu fchlies 

fen und alfe bürgerlichen Gefhäfte einzuftelfen, big die Gefahr des Vater- 

- Jandes worüber wäre.. Und er entbot die wehrhafte Mannfchaft auf den 

Abend gufs Marsfeld, jeven Mann mit yvölf Shanzpfählen und Mund: 

vorrath für fünf Tage, und che die Sonne unterging, 308 fon das Heer 

in eiligem Marfd) und c3 erreichte den Algivus um Mitternacht. AS 

nun der Dictator merkte, daß er nahe bis-an dag feindliche Heer gefom« 

men war, ließ er halten und das Gepäd auf einen Haufen werfen, und



140 . Zweite! Bud. 5. Die Kriege mit den Aequern. 

umzingelte das Lager der Volsfer in alfer Stille und befahl, einen Graben 
. zu giehen rings um die Feinde und die Schangpfühle einzufchlagen. Als das 

 gefehehen war, erhoben die Römer ein Iautes Gefchrei, fo daß die Volsfer 
erfchrafen und verzagten; aber die eingefchloffenen Legionen des Confuls 
Minueins erkannten den Echlacdhtruf ihrer Landsleute und griffen zu 
den Waffen und machten einen Ausfall auf die Volsfer. So wurden die 
Geinde von beiden Seiten angegriffen, und fie fahen, daß fie nicht eitts 
‚Fommen Fonnten und ergaben fi. Cineinnatus fchenfte ihnen das Leben: 
und entlicß fie nadt unter dent Jod; aber Gracchus Clöfins und die 
andern Führer führte er gefangen mit fi) und die Beute vertheilte er 
unter feine fiegreihe Schaar. So rettete Cincinnatus dag eingefchloffene 
Heer und fehrte im Iriumphe nach) Nom zurüd, und als er fo das Das 
terland von den Feinden befreit hatte, Tegte er am fehzehnten Tage fein 
Amt nieder und Tehrte zurück zu feinem Acer, bededt mit Nuhm und hoc) 
gepriefen von allem Volk, aber arm und in feiner Armuth zufrieden, wie 
er vordem geivefen war. - nn nn - 
Daß diefe Erzählung weniger der Gefdhichte als der Phantafie an 

. gehört, Liegt fchon alfein in ver phufifchen Unmöglichkeit des nächtlichen 
Marfhes von act Stunden, ausgeführt von den übermäßig, wie nie 

- fonft (mit zwölf Schanzpfählen) befadenen Soldaten und der Umwallung 
ded ganzen Mequerlagers in derfelben Nacht von denfelben Legionen aus- 
geführt. nn 
Aber wenn man aud), wie Died Dionyfing thut, alles Meberfchtweng- 
fihe und Unmögliche von der Volksfage abftreift, die Vebertreibungen 
befeitigt und num die Helventhat des Cincinnatus zu ganz möglichen Ner- _ 
hältniffen zufammenzieht,. jo hat man body nod) feine Gefchichte gewon- 

“nei, weil eben die Sage troß diefer Behandlung Sage bleibt und nicht 
zum glaubhaften Zeugniffe wird. 

- Diefes ergiebt fi) aud, daraus, daß diefelbe Erzählung?, an einzel 
nen weientlichen Zügen erkennbar, nicht weniger als fünfmal vorfommt3, 

1) Schwegler, R.G.IL, 7236. 2) Schwegler, R. 6. II, 727. 
.3) Die fünf Berfionen ter Gineinnatusfage find folgende: 1) 467. 2. gabius 

befiegt die Mequer und nöthigt fie zum Frieden, wobei fie verfpregen, den Römern 
 Hüffätruppen zu ftellen. Dionys. IX, 59. . 466. Frietendbrud, der Hequer. Shr 
Einfall ind Gebiet der Satiner, Abfendung de3 D. Fabins, um Genugtuung zu ver« 
langen. Dionys, IX, 60. 464.7. Quinctins ala Alteonfulzicht dem römifchen 
Heere zu Hüffe, Dionys. IX, 63..2iv. I, 4.: 2) 460, Cincinnatus vom Piluge ges
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° Die Aequerkriege dauerten wie die Volsferfriege während des ganzen 
erften Jahrhunderts der Nepublit, Zuweilen werden alg die Feinde 
Roms und Ratiums neben den Mequern Sabiner genannt, worunter wahre 
Ieinfich trog des verfchiedenen Namens diefelben Mequer oder verwandte 
Voltsftänme zu verfichen find, gerade wie die Volsfer auch zimveilen 
Aurunfer genannt werden, Wir haben c8 fchon oben als wahrfchein« 
lich) Hingeftellt, daß einigen Familienchroniften der Name „Sabiner“ ge: 
fäufiger war, als der der andern ftammverivandten Völker, und daß fo 

- beifpielsweife der Latinerkrieg vom Zahre 503 v. Chr. noc) einmal als 
Cabinerkrieg vorkommt. So fpielen denn die Sabiner dann und wann 
in die Nequerkriege hinein, ohne daß. wir erfahren, wo eigentlic) die Sipe 
‚diefer Sabiner waren ımd wie fie fid) zu den Mequern verhielten. 

Diefes tritt befonders. hervor bei der Erzählung * von der Vebers 
rumpelung des Capitold (460 v. Chr.) durdy den Sabiner Appius 
Herdonius. Daß diefe nicht ein Zwifchenfalf der inneren Streitigkeiten 
zwwifchen den Ständen, fondern ein feindlicher Angriff von außen war, 
[heint ficher hervorzugehen. Cs heißt zwar, römifche Werbannte und’ 
Sclaven Hätten unter Führung ‚des, Sabiners Appiıs Herdonius fi 
nächtlicher Weile des Capitols bemädhtigt; aber welcher PBarthei die Vers 

holt, um das Confulatanzutreten. Dionys. X, 17. 3) 459, D. FJabind Pefiegt 
Die Nequer und nötbigt fie zum Frieden, worin fie berfprehen, den Nömern Hülfd- 
truppen zu ftelfen. Dionys. X, 21. 458. Friedenstrud) der Yequer. "Ihr Einfall ins 
Gebiet der Latiner. Ubfentung ded D. Sabiug, um Genugthuung zu verlangen. 
Liv. III, 25. Die Römer eingefhlofen. T. Quinctiug (al3 Dictator bei Livius 
1, 26, al® Witconful bei Dionys. X, 23) zicht dem römifhen Heere zu Hülfe, 
4) 443. Einfhliegung des äquifhen Yeldherm Clölius. Liv. IV, 9. 5) 440. Gin- 
einnatus vom Pfluge geholt zur Verwaltung der Dictatur. Cicero de Senect. 16. 
Die Unficherheit, mit der die Sage von Cineinnatug in der Zeitrechnung fhwantt, ift 
ein Beweiß dafür, daß fie reine Volfäfage war und dag die Anfertiger der älteften’ 
Sajien fie entwerer nicht Fannten oder abfichtlich nicht beachteten. Aus diefem Grunde 
it aud) die Heldenthat des Cincinnatug ihm nicht ald tegelmäßigem Magiftrate zuges 
foprieben, fontern das eine Mal 464 al3 Altconful und das antre Dal 458 ald Die 

tator. 3 ift nämlich eined der Dierfmafe der Volksfage, daß ihre Helden den Magie 
ftratöfaften fremd find. Goriolanug fommt in den Faften nicht vor. Er erobert Cor 
tiofi nicht ctiva ald Gonful, fondern als jugendlicher Held. Die Vottsfage kümmert 
fi eben nit um Titel und Würden. Aud) Horatins Cocled und Scävola waren 

feine Magiftrate, und Brutus, ver feinem innerjten Wefen nad) der Volkdfage anges 
bört, it au) wohl erjt fpät ald Gonfuf aufgeführt worden. Daffelbe gilt von feinen 
angeblichen Coflegen Collatinud und Qucretius. 

4) Liv. 111, 15 ff. . \
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bannten angehörten, ift weber angedeutet, nod) ift 6 abzufehen. Wie. 

heftig auch der Streit ziwifchen den-Ständen war, zu mafjenhaften Vers 

bannungen führte er fiher nicht. . Die Erwähnung der Eclaven vollends 

ift ganz abfurb. Sclavenaufftände find undenkbar in jener Zeit, wo der 

Sclaven verhältnigmäßig fehr wenige.waren. Dagegen [heinen in den 

damaligen «Kriegen plögliche Ueberfälle und die’ Ginnahme von feften 

Burgen nicht ungewöhnlich gewefen zu fein. Im Jahre 477 v. Chr. 

wurde von den Vejentern der Saniculus befegt und im Jahre 459 9. Chr. 

erftürmten die Nequer Die Burg von Tusculum; gleich darauf überrum: 

pelten fie in der Nacht Corbis. : Daß eben diefe Acquer c8 waren, 

welche das römifche Capitol durd) einen Handftreidi nahmen, ift höchft 

wahrfcheinfidy , weil diefer Vorfall mitten in die Nequerkriege fällt. Da 

aber gerade P. DValerius, der Sohn des Poplicola, Eonful war 

und bei der Wicdereroberung des Gapitols fiel, fo gab die Hauschronif 

der BValerier die Eabiner ald die Feinde an ftatt der ‚AHequer6 und ed 

fehlen den römifchen Erzählen viel weniger ehrenrührig für Rom zu fein, 

daß das Capitol von römifhen Verbannten und fogar von römischen 

Sclayen genommen wurde, ald wenn c8 in die Hände von Landesfeinden 

gefallen wäre. ZZ “ 

Bon der Zeit der Deremoirn an beginnen die Angriffe der Acquer 

‚wie die der Volöfer immer fehwächer zu werden, Rom geht von der Ver- 

theidigung zum Angriffe über und erringt allmählid) das unbezweifelte 

Nebergewicght. \ Zu 

Kapitel 6. 
Die Kriege mit Veit. 

Während im erften Jahrhundert der Republik die Kriege mit den 

Aequern und Bolsfern fid) faft Sahr auf Jahr wiederholen und mit ein 

förmigen und ermüdenden Berichten die Annalen füllen. feheinen fid) die 

nördlichen Nachbarn Noms, die Etrusfer, meift friedlid, verhalten zu 

. haben und auf Eroberungen in Latium nicht bedacht gewefen zu fein. 8 

tritt für das früher fo gewaltige Etrußfervolf die Periode des Verfalls 

5) Liv. III, 30. 6) S. ofen ©. 91.



Die Zabier an der Eremera. 143 

ein. Berdrängt im Norden von den Galliern aus den PVothale, im 
Eden von den fabellifchen Völkern aus Campanien, aus Latium durd) 
Nom und die verbündeten Latiner, gefehwächt im Innern dur) Epal- 
tungen und Zwiftigfeiten, in ihrem überfecifchen Handel beeinträghtigt 
dur) Die Goneurrenz der riechen, waren die Gtrusfer nicht mehr in der 
Lage, ihren fülichen Nachbarn gefährlich zu werden. Der Staatenbund, 
der Die verfcjiedenen etrusfifchen Stadtgemeinden zufammen zu halten be: 
ftimmt war, bewährte fi) ebenfowenig, wie alle ähnlichen Bündniffe in ver 

- Zeit der Oefahr. Die nördlicher gelegenen Städte nahmen wenig Antheil 
an dem Gefhide der füdlicherenz fie hatten wohl genug zu thun, Die immer 
mehr andrängenden Gallier abzuhalten. Co finden wir denn Nom mit 
Veji allein von Zeit zu Zeit in Kriege verwicelt und zwar in Kriege, 
welche Die Vejenter mehr zur Vertheidigung, als zum Angriff führten. 

In einen diefer Kriege (angeblid, 483—474 v. Chr.) fpielt das 

römische Gefchlecht der Fabier eine befonderd hervorragende Nolle,- fo 

daß cs fcheint, daß die Erzählung zum großen Theile urfprünglich aus 

der Samiliendhronif diefes Gefchlechtes ftammt, welches jegt zum erften 

Male aber mit großer Energie in den Annalen der Republik auftritt. 
Die Einzelheiten der DVejenterkriege find in derfelden Weife gefchilvert, 

wie die der andern gleichzeitigen Kriege und find cbenfo unzuverläjfig. 
Auch aus ihnen hat die Volksfage Stoff zu nationalen Meberlieferungen 
gefhöpft, von welchen die berühmtefte war die Erzählung von dem Untere 
gange der Fabier an der Eremera. 

Der Krieg mit den Vejentern, fo lautete die Sage, war für Nom 
mehr ermübend, als gefährlich. Die. Vejenter befchränften fic) darauf, 

Nom durd) fortwährende Einfälle in Athem zu halten, die Heerden twrg- 
zutreiben, die Saaten zu zerftören und die Obftbäume umguhanen. - Um 

gegen folde Störungen den Etaat fiher zu ftellen, erbot fi) dag edle 

Gefchlecht der Fabier, den Krieg allein auf fich zu nehmen. Der Conful 
D. Fabins ftellte fi) an die Epige feiner Gefhledhtsgenoffen; mit 306 
Männern patricifhen Nanges zog er aus der Stadt, begleitet von den 

Eegenswünfchen des bewundernden Volkesund legte ein fefted Lager an 

in dem Gebiete der Vejenter, nicht weit von der Hauptftadt Veji felbft, 
ai.dem Flüßchen Cremera. Von hier and machten num die Fabier das 
vejentifche Gebiet unficher und hielten zugleich die Feinde von allen Ein- 

fällen ing römifche ab. Aber die Vejenter lodten fie aus ihrer Befefti- 

gung heraus in einen Hinterhalt und fielen plöglic, von allen Eeiten mit
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Uebermacht über fie her. Kein Einziger yon der tapfern Schaar entfanı, 
Das ganze Gefchleht wäre ausgerottet worden, wenn nicht ein uners 

wachfener Snabe in Nom zurücgeblieben wäre, welcher der Stammvater 

der fpäteren Fabier wurde. Der Unglüdfstag an der Gremera wid nie 

aus dem Bewußtfein des Volfes, Man erinnerte fi, daß die tapfere 

Schaar beim Auszuge aus Nom dur) den Durchgang .auf der rechten 

Seite des rarmentalifchen Thores gegangen war. Diefer galt von nun 

an auf ewige Zeiten für einen Ungtieisiveg und wirrde von Allen in 

fronmmer Scheu gemieden. 

In Folge der Nievermegelung der Sabier tr trat das Kriegegtüc ei eine 
Zeit lang ganz auf die Seite der Etruöfer, Sie Iehlugen den Confiul 

Menenius und eroberten den Sanfenlus, von wo aus fie das unmittel- 

bare Stadtgebiet hart bevrängten. Nur nad) den größten Anftrengungen . 
gelang e8 den Römern, fie von dem feften Buncte des Ianiculus wieder 

zu verdrängen umd nad) einiger Zeit einen Waffenftilfftand auf vierzig 

Jahre mit Veji zu fchließen, in dem beide Theile fi) auf ihr früheres 

Gebiet bejchränften. 
.. Die Erzählungen von den Bejenterkriegen können nicht mehr An- 
fpruch auf Olaubwürdigfeit machen, als die andern aus jener Zeit. Aud) 

hier begegnen wir in den Berichten zwei fchaffenden Kräften, Die fid) er: 
gänzen und theihveife durchdringen: der Volfsfage und der annaliftifchen 

Erfindung. Der Untergang der 306 Fabier ift ganz und gar Volfsfage. 

Diefe ünmert fid) wenig um Berechnung. des Wahrfcheinlichen; fie er- 
gögt fi) am meiften am Ungeheuerlichen und Wunderbaren, an chrono- 

logifhen umd antiquarifchen Wiverfprüchen. Wir haben dies fehon in 

der Sage von Coriolanus und von Gineinnatus gehen. Dei der von 
den Fabiern ift e8 nicht minder Har. 

Das fabifche Gefchlecht foll 306 waffenfähige Männer aufjuweifen 

gehabt haben und einen einzigen unmündigen Knaben. Das allein ijt 
icon eine Unmattelichfeit, die hinreiht, Die ganze Erzähfung zu ver: 
danınıen!, 

Die 306 Fabier waren der älteften Form der Sage nad) alle Batri- 
eier, ‚Diefes ift eine offenbare Vebertreibung, denn eine folche Anzahl 

wafenfähiger Männer in einem einzigen patricifchen Gefchfechte ift rein 

undenkbar, befonders aber bei den Fabiern, die bis zur diefer Zeit nur Die 

  

2 Schwegle, R. ©. II, 519, - +2) Liv. II, 49.
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drei Brüder Käfo, Duintus und Maren ald Gonfuln aufguweifen hats 

ten. 8 wird nichts dabei gewonnen, wenn man, um die überlieferte 

Zahl zu retten, annehmen will, e8 feien unter den 306 aud) die Glienten 

‚des fabifchen Haufes-mit einbegriffen gewefend. Man muß vie Sage 
einfad, annehmen oder verwerfen wie fie iftt. And) des Dionyfins 5 Ans 
gabe ift nichts werth, daß die Fabier mit fänmtlichen Clienten 4000 

Mann zählten. Denn hier ift mit offenbarer Willfür ungefähr die Stärke 

einer Legion angenonmen. in andrer Erzähler®, der fi) die Legion 

damals ald aus 5000 Mann beftehen dachte, giebt biefe Anzahl als die 

der Ausgegogenen an. 
Abgefehen von den Einzelheiten der Zahl und der befonderen Uns 

ftände ft der ganze Hergang, wie er erzählt wird, ein Verftoß gegen das 
tömifche Staatörehht oder doc) die Obfervanz. Die Unternehmung ift ein 

Vreifhaarenzug und an ihrer Spige ftcht der Gonful des Jahres. So 

etwas war unmöglich. Der Conful konnte bfo8 mit einem Staatsauf- 
trage ins Feld riefen. Unternehmungen auf eigene Fauft fah das ftrenge 

tömifche Militärcommando mit eiferfüchtigem Auge, E8 ift das Zeichen 

eined fchon verfallenden Staates, wenn ohne Beauftragung durd) die 

Staatsgewalt? von irgend einem Beamten Krieg geführt wird. 
Wir fönnen und daher aud) nicht auf VBermuthungen über die eigents 

liche Abficht der Fabier einfaffen ; 06 fie, wie Niebuhr? meint, eine eigene 

Niederlafl jung, gewiffe ermaßen eine Privatcolonie gründen oder ob fie 

blos einen bleibenden militärifchen Poften anlegen wollten, wie cö bei 

3) © Smwegte, N. ©. II, 527. 
4) Wahrfcheintich ift die Zahl annähernd der der Golonifen entnommen, welde 

mehrfad, 300 Dann ftark ausgefendet wurden (Schwegter, R. ©. I, 451, 4.1). Dar 
nad hätte man fich alfo die Niederlaffung der dabier ald eine Colonie gedacht. 

5) Dionys. IX, 15. 
6) Festuss. v. Scelerata porta. 7) Ofne publicum consilium. 

» 8) Diefes feinen die Erzähler dod) gefühlt zu haben, daher Dionyfius (IX, 15) 

ven M, Fabins, der die Erpedition führt, zum Altconful macht und kei Livius (IL, 
48) ein Senatätefhlug ten Plan de3 Confuls 8. Fabius billigt. Nach einer Angabe 

kei Festus p. 285 wurde tiefer Senatöbefhluß gefaßt im Tempel de3 Janus dor der 
Fort Carmentalis. Diefer Tempel ift aber nad) Tacitug (An. II, 49) erft im zweiten 

punifchen Kriege von EC, Duilius erbaut worden. Man kann alfo wohl fhließen, daß 

fid) diefer Zufag zur Sage (nämlich der Senatötefhluß) erft zur Zeit des ein pus 
nifhen Krieges gebildet hat. 

9) Niebuhr, R. ©. II, 219, . 

Ihne, Röm. Gelh.I. . 10
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den Örichen vorfam1, Die Erzähfung bietet feinen Anhaltspunct, woraus 

wir auf den etwa möglichen Hiftorifchen Kern derfelben fehliegen Fönnen. 
. Die Bejenterkriege ruhen von dem Jahre 474 v. Chr. bis auf den . 

Bernichtungsfrieg, der 431.9. Chr. Veji für immer vertifgte. 

Kapitel T. 

Das 5 Ackergefch des Spurins Coffns. 

Grund und Boden find‘ nicht das Product der menfhtich en Arbeit. 

° Der Einzelne Tann alfo daran naturgemäß fein Cigenthumsrccht ans - 
fprechen, wie an etwas von der Arbeit feiner Hände Oefhaffenes. Der 

Staat ald Vertreter der Nechte und Interefien der Gefellfchaft verfügt 
über die Art.der Vertheilung des Bodens unter feine Angehörigen und 

die von Staate hierüber aufgeftellte Nechtsnorm entfcheidet in der erften 

Linie über die bürgerlichen Zuftände: des Landes, „über dad Wohl des 
Bolfes, 

Ro das Eigenthum des Bodend einem ' Eingefnen, dem Könige, 

auerfannt ift, folgt nothwendig mit der Befiglofi igfeit der Menge deren 

Recdtslofigfeit und Sklaverei. It nd eine Klafe des Volkes mit dem 

_ Recht der Eigenthümer ausgeftattet, fo bildet fic) eine jchroffe Ariftokratie. 

Wo allgemeines Anrecht und allgemeine Theilnahine am Grundbefi be- 

. fteht, finden fid) die Grundlagen zur vollftändigen Demokratie. 

Nad) dem firengen Kriegsrechte der Römer verloren bei der Erobes 
zung eines Landes die Befiegten nicht blos ihre Unabhängigkeit, fondern, 
wenn cd den Siegern belichte, die perfönliche Freiheit, alles bewegliche 
und unbewegliche Eigenthum, ja das Leben felbft. Bei der Ausübung 
diefes Rechts trat indefjen gewöhnlich im Interefie der Sieger felbft eine 

Milverung ein. Die äußerfte Strenge wurde nur angewandt bei befon- 
deren Veranlafli jungen, namentlich ald Strafe für-BVerrätherei. Ju der 

Regel blieben den Unterwvorfenen nichtnur Leben und Sreibeit, fondern 
aud) die Mittel des Lebens in einem Theile ihrer Ländereien. Die Sie 
ger nahmen diefelben nicht 1 ganz, fondern nur ein Drittel oder nad) Uns 
ftänden die’Hälfte oder audy zwei Drittel davon in Befig !. 

10) Thuc. VII, 19, 1) Shiwegler, R. ©..II, 404. U. 2, 3. 
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Sp müffen wir und auch den Hergang denten bei der Gründung 

des römifchen Staates. Ein Theil der urfprünglichen Einwohner, welche 
die fabinifchen Eroberer vorfanden 2, blieb wahrfheinlic, im Befige des 

ererbten Aderlandes, Feinen Leiftungen unterworfen al8 folden, welche 
der Staat von feinen Angehörigen verlangte, wie Kriegsdienft und 

‚Kriegsfteuer. Diefe Bantern bildeten den Kern der Plebs, der freien 

Leute, welde, ohne die eigentlichen politifchen Nechte zu beft igen, dem 
römifchen Staate dod) ald Bürger angehörten. 

Das Land nun, weldes die Eroberer den Unterworfenen nahmen, 
und welches zum Heineren Theile aus Aderland, zum bei weiten größe: 

ren aus Weide beftand, behielten die Vollbürger theils in eigenen Hän- 

den, um 8 felbft zu bebauen, zum Theil gaben fie.c8 den früheren Be: 

fisern zur Bebauung unter der- Bedingung einen Theil des Ertrages als 

Zins zu zahlen. Eo entftand die Clientel, das Abhängigfeitsverhäftuif, 

in dem ein großer Theil der Pleb8 zu den Patriciern ftand und das nur 

fo lange ungefchwächt bleiben fonnte, ald c8 auf der Orumdlage des be- 

{hränften Grundbefiges ruhte. 

- Die Ausdehnung der pledejifchen Banerngüter in der älteften Zeit 

wir auf zwei Sugern (d. 1. Magdeburger Morgen) angegeben, was 

um fo cher ald glaubliche Ueberlieferung gelten muß, da diefelbe Größe 

bei einigen Golonien vorfommt5 umd erft mit dem wachfenden Wohl: 

ftande des römischen Staates den Coloniften größere [derloofe zu= 

ertheilt wurden. 
Ein fo befchränftes Maaß von Aderland würde zum Unterhalt einer 

Familie Taum ausgereicht Haben ohne Antheil an der gemeinen Weide, 

2) Die Zujtinte, welde die fabinifhen Eroberer gefchaffen, wurden weht burd) 
die etrustifche Serrfihaft geftört, aber nicht ganz aufgehoben. Die Eagen vom Zar- 

quinius deuten auf eine Ueberlieferung, daß er die vorgefundene fabinifche Eintheis 

lung des Bolfes keftchen fieg und zu den herrfhenden Gefhlehhtern nur ein neues 
Element, wahrfdeinlih alfo ein etruskifches, Kinzufügte.- Dadurch wurde natürlid) 
aud) die alte Ordnung de Grundbefiped modificitt. Aber bei der Erhebung dr3 latie 

nifhefatinifhen Stammes gegen die Etrusfer wurde das fremde Elementzausgefhie. 
den und die alten Suftinte im Wefentlicen wieder hergefiellt. 

3) Hehnlic, wie die fpiteren cives sine suffragio. 

4) Varro RR. 1, 10 bina jugera a Romulo primum divisa viritim. }Plin, 

H.N. XVII, 2. Paul, Diac. s. v. centuriatus ager. Weber die patricifhen Güter 
giebt e8 feinen fihern Anhalt. Die fünfundzwanzig Jugern, bie Appins Claudius 
angetwiefen erhalten haben fol! (Plut. Popl. 21) find nicht Hiftorifh. 

5) Liv. 1V, 47, VIII, 215 vgl. Schwegler, R. 6. II, 417. 

10 *
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Es ift daher als fiher anzunchmen, daß fänmtlichen Plebejern Dig Ber 

nugung des öffentlichen Weidelandes gegen eine Abgabe an den Staat 
freiftand ©. nu 

- &o lange Bichzucht den Sauptnafrungszweig der Dinger € bildete”, 
waren diefe Anordnungen naturgemäß und befriedigend. Aber mit ver 

fortfehreitenden Eultur entwidelte fid) der Aderbau mehr und mehr, und 
bei zunehmender Bevölferung mußte das zur Viehweide refervirte Staats- 

land allmählich unter den Pflug gebracht werdens. Nun ergab fid, für 
die PBiebejer ein zweifacher Lebelftand.. Durdy die Urbarmahung des 

- Graslandes wurde ihnen die Weide für ihr Vich gefhmäfert? und dann 

nahmen die Patricier die Aneignung (Decupation) -deg unvertheilten 
Staatslandes (ded ager publicus) als ihr ausfchließliches Recht in An- 
fpruch 1%. Diefer Anfprud) mochte gelten und gewiffermaßen begründet 
fein, fo lange die Patricier ausiäliehlic das Volf (den populus) bilde: 
ten und die Laften des Staates trugen. AS aber die Plebejer mehr und 
mehr zum Kriegsdienfte herangezogen wurden und die Centurienverfaf- 
fung an die Stelle des alten rein patrieifchen Bopufus ein neues patri- 
eifchepfebejiiches Volk fegte, da Hätte in der Benugung des Staatslandeg 
fein -Unterfcjied zwifchen Patrieiern und Plebejern gemacht werden folfen. 
Dean hätte alfo den-Plebejern auch) einräumen folfen, dag Staatöland in 
Befit zu nehmen, oder man hätte durch allgemeine DVertheifung deffelden 
jämmtliche Bürger befriedigen und zugleich die verderbliche Sitte der 
Deceupation des Staatölandes abfdhaffen follen. ' 

Diefe Sitte der- Denpation, wonacd) der Einzelne nimmt, was ihm 
befiebt, Fönnen wir und eigentlich nur denfen unter Berhäftniffen, wo. 
das unbebaute Land im ‚Ueberfluffe vorhanden ift!! und der Staat auf 
defien. Bebauung al8 Prämie geficherten Befig oder andre Vortheife 

6) Db au die Patricier diefer Abgabe unterivorfen waren, muß fehr ziveifels 

haft erfpeinen. ES war ja ihr ager publieus, den fie, die restlichen Eigenthümer, 
ber " populus, benupten, Jedenfalls wurde von ihnen feine Abgabe eingefordert. 

. 7) Cicero Rep. Il; 9, 16. Schwegfer, R. ©. I, 619. U. 1. 
8) Unter der Stlavenwirthfhaft der fpäteren Zeit trat die entgegengefept Gr« 

fheinung ein, dap nänfid Aderfand in Weide verwandelt wurde, 

9. Daher nod) die Beftimmung der lex Thoria c. 10 lin. 25 ne quis in agro 
_ compascuo agrum occupatum habeto, neve defendito, quo minus, qui velit, 
‚compascere liceat. . 

- 10) Schwegfer, 8. ©. IL, 449. 
11) Dot. Rofcer, Grundlagen der Aationaläfenomie 5 s3, Anm, 1.
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anbietet. Wenn aber Das referwirte Land befchränft ift, wenn die Bevöl- 

ferung auf defjen Urbarmachung und Bebanung drängt, wenn c8 alfo an 

und für fid) einen Hohen Werth hat, fo Fönnen wir uns nicht worftelfen, 

wie ohne eine genau vorgefehriebene Regel der Derupation Streitigfeiten 
goifchen Deeupirenden vermieden werben Fönnen. Ueber den Hergang 

bei der Derupation von Etaatsland bei den Römern haben wir gar feine 

Ucberfieferung. Ob es dafür fefte Vorfehriften gab, oder ob fie unter der 

Leitung der Magiftrate vor fih ging, läßt fid) nicht entfcheiden. Der 
Etaat verlich dem Decupirenden gefhtten Befig gegen Andere, aber 

fein Gigenthumsrecht gegen den Staat. Das vecupirte Land Fonnte zu 
jeder Zeit vom Staate zurüdgefordert werden, und während der Staat 

c8 im Befige der Decupatoren Tieß,- Fonnte er eine befondere Abgabe ver- 

fangen, die eine Anerfennung des Anrcchtes des Staates in fid fhlof. 

.. Das Necht der Derupation nahmen, wie gefagt, die Batrieier_ für 

fi) in Anfprucdh, Die Plebejer aber Tießen viefen Anfpruch nicht gelten 
und bezeichneten das Verfahren der Batricier immer als eine fepnöde Ane 

gerechtigfeit 12, Aus diefem Widerftreit der Intereffen md -ver Ncchts- 
anfhauung ergaben fi die Etreitigfeiten um Adergefege, welche fi) 

Durch) Die ganze Nepublif durdgichen und einen fehr wunden Fled in der 
foeialen Ordnung der Nömer bezeichnen. 

Echon in der Königegefhjichte wird viel von Aetervertheilungen an 

die Bürger erzählt 13. Alle diefe Angaben haben aber feinen Werth. Die 
erfte anfcheinlic gut beglaubigte Erwähnung eines Adergefeges fällt in 
das dritte Gonfulat des Sp. Caflius, 486 v. Chr. Sedo) obgleid) dies 

fes Gefeg von eingreifender Bedeutung muß gewefen fein, obgleid) c8 den 

Tod des Cafiius zur Folge hatte, und der annaliftifchen Erzählung gee 
- maß Jahr auf Jahr den Anhaltspımet zu agrarifchen Agitationen der 
Tribunen gab, wiffen wir über den eigentlichen Inhalt des Gefeges gar 
Ni und müfen und auf VBermuthungen befchränfen, - Allem Anfcheine 
nad) befand fi) Sp. Cafftus bei der Beantragung de8 Gefeges im Ge: 
genfage zu der Herrfehenden Parthei im Eenate, denn er wurde nad) 

Ablauf feines Amtsjahres zur Recdenfchaft gezogen und fiel ein Opfer 

12) Liv. U, 41. IV, 51, 53, u, 39. . 
13) Adervertheilungen iwerden zugefhrieken Dem Romulus (Plutarch. Rom. 27}, 

tem Numa (Cicero, Rep. 11, 14. Dionys. 1, 62), dem Tuflug Hoftifius (Dionys. 

111,1), tem Ancus Marcius (Cicero, Rep. u, 18), dem Serrins Zullins (Liv. 
J, 46).
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der Nache feiner Standesgenofien, und ald ein warnendes Beifpiel für 

alfe Ariftofraten, welche e8 fc) beifommen Taffen follten, das Wohl des 

Staates höher zır ftelfen als den Vortheil des herrfchenden Standes. 

- Caffins hat alfo wahrfcheinlich fein Adergefeß ohne Bilfigung des 

Senates an das Volk gebracht, was ihm tehtlich zuftand. Aber wenn er 

c8 aud) ohne Senatsbefhluß vor die Comitien brachte, und Diefe c8.an- 

nahmen *4, fo Fonnte er ohne die ftaatsrcchtliche Beftätigung des Cenates, 

die Patrım auctoritas, nicht zur Ausführung deffelben fehreiten, und 

wenn er etwa biefes verfuchte, oder auch bei der Beantragung Des 

Grfeges in den Comitien die Einfprache. feines’Eollegen mißadhtete, jo - 

machte ex fid) einer formellen Gefegesüberfchreitung fehulbig, die den 

Vorwand zu feiner Verurtheilung mag gegeben haben. 
. Wir verwworren, imverftändig und willfürlich für diefe Zeit noch die 

Erzählungen der römifchen Annaliften waren, Fönnen wir deutlich fehen , 

‚aus dem, was ung Livius und Dionyfius über bie Mafregel bes er. 

: Caffius berichten. 

Nad) Livins ts. befiegte Eaffins die Hernifer und fh, 108 mit ihnen 

ein Bindniß, in dem fie zwei Drittel ihres Landes abtrnten. Diefes Land 

flug Cajfius vor an die Latiner und die römische Pleb3 zu vertheifen, 
Die Plebejer hätten num wohl Nichts einzuwenden gehabt, wenn ihnen 
allein das eroberte Land zugedacht worden wäre, aber fie fonnten fi) 

nicht dazır entfchließen e8 mit den Latinern zır theilen und verurtheilten 

daher den Caffius zum Tode, obgleich er ihre Sunft noch befonders Da- 

durch) zu.gewinnen fuchte, daß er beantragte, das Geld, welches fie im 
Sahre der Thennung fr das aus Siellien: angefommene Oetreibe gegabit 

hatten, ihnen zurücdzuerftatten. 
Diefe ganze Schilderung ift ein Hrngefpinnft Der 8 Krieg mit den 

Hernifern ift erfonnen worden, um das befannte Bündniß mit ihnen zu 

motisiren 16, was aber fehfecht gelingt. Denn da das Bünbnig ein 
Freundfhaftsbändnig war, in dem fi) die Römer mit den Hernifern -- 

ebenfo zu Schug und Trug verbanden, wie fie e8 Fury vorher mit den Las 

tinern gethan hatten, fo fonnte dem Abfchluß defielben fein Krieg voraus- 
gehen, in dem die Hernifer völlig unterworfen wurden und Theile ihres 

Landes einbüßten. Es ift Har, daß die Theilung von erobertem Land unter 

Nömer, Ratiner und Hörner eine ungefäidte Aualgung der vertagbr 

Y 

14) Siche oben ©. 1m. - 15) Liv. 11, a. 16) Siehe oben S. 130.
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beftimmung ift, wonad) die drei Völker ftd) verfprachen die Kriegäbeute 

und etwa zu eroberndes Land unter fich) gleichmäßig zu vertheifen. 

Der angebliche Vorfchlag, das Geld für das ficlifche Getreide wic- 
der unter dDie-Pfebs zu vertheilen, ergiebt. fid) mit der ganzen Thenrung 

vom Jahre 493 v. Chr., der Gefchichte von Coriofanus und dem firili- 
{chen Tyrannen als eitle Erfindung und ift vielleicht, wie Niebuhr fharf« 
finnig vermuthet, erdacht worden ald Nadhahmung eines ähnlichen Bor, 

fhlages von E. Orachus, ift alfo ganz jungen Urfprungs. 

Noc; widerfinniger ift der Bericht ded Dionyfins 17. Ihm gemäß 

fol Ep. Caffius vorgefhjlagen haben zwei Drittel des römiichen Ge 

 meinfandes an.die Latiner und Hernifer abzutreten, das übrige an bie 

römische PlebS zu vertheifen. Diefer ans Unglaubliche grengente Un 

finn ift wie der Bericht des Livins, aus demfelden Bundesvertrage Rom’s 

mit den Latinem und Hernifern herausgeffügelt. nd auch in Dieny- 
find’ Erzählung hinein fpielt ein Zug der grachifcen Zeit, inden er naiv 

fagt, Caffins habe, um fein Gefeg durcdhgufegen, die Latiner und Her 

nifer zur römischen Volfsverfammlung berufen. und diefelden feien durd) 
ein Gdict des Confuls Virginius aus Nom ausgerwiefen worben. Diefer 

Zug der Erzählung ift offenbar den 363 Jahre jüngeren Vorgängen von 

‘Sahr 123 v. Chr. entlehnt, wo EC. Orachus die Latiner und die italis 
fen Bundesgenofen zur Abftimmung nad) Rom entbot und der Conful 

Fannius diefelben aus der Stadt wird. _ 

So ficht c8 um die Berichte über eine der folgenreichften Maßregeln 
und die erfte Anregung zu der tiefgehenden Bewegung, die im-Laufe der 

‚Zeit die Nepublit bi8 in ihre Grunfeften erfchütterte. Wir wiffen mit 

Beitimmtheit gar nichts, als daß ein Adergefeg von Ep. Gaffius be: 

antragt und von den Patrieiern vereitelt wurde, und fönnen nur vers 
muthen, daß diefer weitfehende Staatsmann das vorfhlug, was in der 

Folge hartnädig von der Plebs angeftrebt und zuerft im icilifhen Greg 

über den Aventin (S. 159. Anm. 5), dann fpäter in den Kieinifchen 

‚Gefegen erreicht wurde. 
Auch über das Ende ded Sp. Gaffins find unfre GSrähfer theite i im 

Widerfprud) miteinander, theils fo unbeftinint, daß wir das Verftändniß 

entweder ganz aufgeben oder durc) Vermuthung zu fuchen genöthigt find. 

Daß Sy. Caffius im Jahre nad; Ablauf feines dritten Confulats von 

- 17) Dionys. VII, 69,
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den Quäftoren 2. Valerius und K. Fabius angeklagt wurde nad) der 
Herrfchaft geftrebt zu haben, wird einftinmmig berichtet 18, aber vor wel- 
Her Volksverfammlung, fagt Niemand. Es ift nicht wahrfheinlich, daß 

er in einer Berfammlung verurtheilt wurde, im welcher wie-in den Gen- 
turiatcomitien die Pleb8 ftaıf vertreten war; denn troß allem, was Livius 

zu fagen weiß über die Erbitterung der Pleb8 gegen Caffius wegen feiner 

unrönifchen Freigebigfeit gegenüber den Bundesgenoffen, erfennt er dad) 

an, daß fie. in der Verurtheilung diefes Mannes eine Niederlage erlitten 

hat. Und das muß aud) fo gewefen fein, wenn wir überhaupt Far und 

richtig das Verhältnig des Patriciats zur Plebs und befonders Deflen 

Dppofitton gegen die Adergefege auffaffen. Es ift vaher wohl das wahr- 

fheinlichfte, daß Sp. Caffius vor den patrieifchen.Curien angeflagt und 

von der erbitterten Adelöparthei gerichtlic) gemordet wurde, unter der 

immer bereit gehaltenen und leicht zu beweifenden Anklage, nad) der Heut 

fd) aft zu Streben 19, 

Nun gab e8 aber nod) eine ganz abweichende Erzählung über das 

Ende de8 Sp. Caffins 2%, daß er nämlich von feinem eigenen Vater ge: 

richtet und getöbtet worden fei.._ Was hiervon zu halten, ift fehwer zur 

fagen; wir fehen aber an einem neuen fchlagenven Beifpiele, wie c8 

nod) immer mit unfeen Duellen befchaffen ift.: 

Kapitel 8. 

. Die Entwickelung der Derfaffung bis: zum Decemwirat. 

-Durd) die Einfegung des Volfstribunats war dem Anfcheine nach 

in den Staatsivefen Nichts geändert. Cs blichen ungefehwächt die:Bes - 

fugniffe der patrieifchen Confuln, des patricifchen Senates, der Volfs- - 

- verfanmlungen der Centurien, in denen jedenfalls die Batricier herrfchten. 

18) Schwegler, R. ©. II, 464. Anm. 4 
19) Die Curien ertheitten dad Imperium und meisten deshalb auch als Die Bee 

rehtigten Richter über den Gebraud de3 Imperiums gelten. Wie oben angedeutet, 

war cd gewiß feiht dem Sp. Cafjius nachzuweifen, daß er fein Imperium zu weit 

ausgedehnt, chva den Einfpruch de3 Collegen mifachtet, oder die Patrum auctoritas 
einzuholen verfäumt hatte, ° - 20) Liv. II, 41. Valer. Max. V, 8,2.
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. Nichts Neues follte die plebejiihe Magiftratur ver Volkstribunen in die 

Dromung des Staates dringen, und nichts Altes befeitigen oder ändern, 

I Gegentheil, fie follte dazu dienen, den als gefeglich anerkannten 

Rechtsfchug der Pfebejer zur Wirklichkeit zu machen, alfo gewiffermaßen 
das auszuführen, was die alte Verfaftung beabfichtigt hatte. 

Sndefjen troß diefer fheinbaren Stabilität war doc der Anfang 

zu einem großen Umfdwunge gemacht worden. Die Plebejer waren [don 

zu einem fo wichtigen Theile der Bürgerfchaft herangewachfen, daß aud) 

das anfcheinend geringe Zugeftändniß, . welches ihnen Nichts ald Nechts- 
hu ficherte, in ihren Händen zu einer Waffe wurde, wonit fie 

fid, allmählich volftändige Rectögteichheit mit den Altbürgern erobern 

fonnten. 
Zumächft floß aus der von Seiten der Confuln und des Senats, 

alfo vom Staate anerkannten Wahl von plebejifchen Magiftraten dur) 

die Plch3 die Anerkennung und Conftitwirung der Tegteren ald eines 

Factors der römischen Verfaffung. Was früher die pfebejifchen Tribus 

zur Regelung ihrer befonderen Angelegenheiten in ihren Verfanmlungen 
befchloffen hatten, davon hatte weder der Staat als folder, nod) Die Paz . 

tricier offteichle Kenntniß genommen. Solche Beichlüffe waren dem 

Staate gegenüber gewefen, was die Anträge einer freien Oenoffenfchaft 

den Landesgefegen und Staatöbeamten gegenüber find. Die Vorftcher, 
welche die Plebs von Anfang an fi) gewählt haben muß, galten den 

Staatöbeamten bisher nur ald Privatperfonen. Aber feitvem die Verz- 
treter der Pleb8 in feierlichen Friedensvertrage mit befonderen Nechten 

au; den patriifhen Magiftraten gegenüber ausgeftattet waren, und 

feitdent “ihre Perfon eine befondere Würde und Unverleglichkeit erhalten 

hatte, waren die Wahlen der pfebejifchen Beamten für den ganzen Staat 

verbindlich und: die plebejifche Volfsverfanmlung nahm als folde Theil 
“an den Staatshandlungen, worin fid) die Souveränität des römifchen 

Volkes ausfpradh. . Es it alfo als nächfte Folge dis Volfstribunats die 

Drganifation der Tribusverfanmlung zu betrachten, wodurd) diefe in 

beftimmten Fornien genau und feft conftituirt und für beftimmte unctios 

nen zur Vertreterin dcs römischen Volkes gemacht wurde. 
Sn welcher Weife diefe Gonftituirung der Teibuteomitien erfofgte, 

ift nicht mit Gcwißheit nachzuweifen. Schon über die Wahl der erften 

Tribunen während der Ecxeffion und ihrer Nachfolger bis 4710. Chr, 

find wir nicht im Klaren. Livins, der die Schwierigfeiten forgfältig
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umgeht oder Fünftlich verderft, fagt nicht, von welcher Verfammlung die 
erjten und die nachfolgenden Tribunen erwählt wurden, und erft für das 

Jahr 471 9. Chr. giebt.er an, von nun an feien in Folge des publifi- 
ichen Gefegeg die Tribunen in den Tributcomitien erwählt worden. 

“ Dionyfius, der die Mängel feiner Duellen dur den Reichthum 

feiner Einbildungsfraft zu erfegen beftrebt ift2, nennt die Euriatcomitien 

als die.anfangs mit der Wahl der. Volfstribunen betrauten, und hierin 
ftimmt Cicero 3 überein, der aber in den eömifgien Ofiertpfmern nicht 
immer ein zuverläffiger Zeuge iftt, 

Man hat fi) in neuerer Zeit nicht mit Diefer Angabe äuftieden ges 

geben, befonders aus-dent triftigen Grunde, daß die patricifhen Curiate 
“ comitien doch wohl fchwerlich geeignet gewefen fein können, Die Vertreter 
der Plebs zu erwählen, welde ganz bpeeielt: den Drud der patricifchen 
Magiftrate verhindern follten. 

Nur wenn man der Anficht ijt, telcher allerdings die Alten bul 

digten, daß die Curiatcomitien der föniglichen Zeit demofratifcher Natur 

waren und fänmtliche Plebejer einichloffen, können wir und eine Wahl 

der Volfstribumen durch diefelden allenfalls denken; obgleich e3 aud) 

dann noch) nicht an Bevenfen und Zweifeln fehlt. Befonders ift es räthfel- 

haft, warum Diefe Verfanmlung der Curien, die feit der Einführung der, 

Republik für Gefeggebung ımd Wahlen abgefchafft worden war, wieder 
hervorgefucht worden fein fol, um bei einer ganz neuen Drganifation 

verwandt zu werbend. 
Am wahrfcheinfichften bleibt es, of die Plebs fhon früher in den 

-  Berfammlungen der Toralen Tribus ihre Vorftcher wählte und fortfuht 

. in derfelben Weife diefe zu wählen, nachdem die Patricier in der Eeref- 

fisn biefe- förmlich al8 Vertreter und Befchüger der Pilcb8 anzuerkennen 

 verfprochen hatten. Die Berfanmfungen der Iocalen Tribus erhielten 

dadurd) eine Bedeutung, die fie früher nie gehabt hatten, und c& ift nicht 

1) Liv. 11,58. 2) Dionys. VI, 89. IX, 41. 3) Cie. pro Corn. fr. 23. 

4) Er fagt in derjelben Stelle, es feien fhon vom Jahre nad der Secefjion an 

regehnäßig zehn Tribunen erwählt worden, was gegen alle anderen Angaben fpriht. 

5) Mommfen’d Motification. diefer Unfiht, nämlid), da die Plebejer nad, Cu- 

tien zufammengetreten wären, um die Boltötribunen zu wählen, hat weber Bahr 

fheintichkeit, nod) irgend ein Zeugniß für fi. Ebenfo wenig taugt die Annahme einer 
Baht durch) plebejifhe Genturiatcomitien und durd) Cooptation. S. Schwegler, R. G.- 
U, 537 fi. en
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bloß denkbar, + fondern fogar fehr natürlich, daß vie Batrieier, welche ja 

auch) cbenfo wie die Pfebejer nad) ven örtlichen Tribus getheilt waren, 

Anfpruch machten, an der Wahl der Tribunen fich zu betheitigen. Hätten 
die Wlebejer diefes zugeftanden,, fo wäre das Volfstribunat ein ganz ans 

dered geworden. Unter dent Einfluffe der Patrieier wäre e8 nicht vie 

E hut und Angriffswafte der Plebejer geblieben. Cs wäre feinem urs 

fprünglichen Zwede fremd geworden, aber e8 wäre dann auch) nicht wie 
ein Keil zwifchen die ziwei Beftandtheile des römifchen Volfes getrieben 

worden, um fie feindlich auseinander zu halten. Die PBatricier haben 

mehrfach den Verfuch gemacht die beiden Volkselemente zu verfchmelzen 6, 

D6 fie felbft diefe Abficht vereitelten Dadurch), daß fie dabei mehr ihr 

Standesinterefje ald das Wohl des Ganzen im Auge hatten, wiffen wir 

nicht. Aber möglich ift e8 und wahrfcheinlid, und fie find alfo wohl 

am meiften Schuld an der Fortdauer der Spaltung, die ihre Härte und 
ihr Drud hervorgerufen hatte. 

- Was von den Vorgängen erzählt wird, die 471 v. Chr, zu dem 

publififchen Gefege führten, läßt vermuthen, daß wirklich {chen jegt von 

den Patriciern der Verfuch gemacht wurde, das Volfstribunat feinem 

urfprünglichen Welen zu entfremden und dem patriciihen Stande zu 
öffnen. Die Batrivier drängten fih) in die Verfanmlung der Plebejer?, 

wohl nicht um nur zu lärmen und zu flören, wie e3 gefdilvert wird, fon- 
dern’um factifch ein fhrwanfendes Necht geltend zu machen, wonad) fie 

Theilnahme an den Tributcomitien beanfpruchten. Damit Fam die ganze 

Drganifation diefer Comitien in Trage, und cs war von der größten 

. Wichtigkeit, eins für allemal feftzuftellen,, wie fie zufammengefeßt fein 

und welche Befugnifie fie haben follten. Diefe Brage wurbe entfchieven 

durd) dag publilifhe Gehe, welches die Patricier von den Tributeomitien 

- ausfchloß® und die Befugniffe der fomit rein plebejifch, conftituirten Tribut- 
comitien aufzählte, zu welchen Befugniffen die Berathung über alle Staats: 

angelegenheiten, vorzüglid) aber die Wahl der plebejifchen Magiftrate, 
alfo namentlich der Volkstribumen gehörte?. Das publilifche Gejeg war 

 alfo nicht fowwohl eine weitere Errungenfhaft der Pfebs, ald eine gefegliche 

° 6) Siehe den Abfhnitt über die Decemyim.  . N Liv. II, 56. . 
8) Liv..II, 60: plus dignitatis comitiis ipsis detractum est patribus ex 

concilio summovendis, quam virium aut plebi additum, aut demtum patribus. 
9) Ueber das publiliihe Orfer fiche die außführfiche, gründliche und befriedigende \ 

Unterfugung von samt R.6.I, 5377.
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deftftellung der Rechte, welche. ihr in Folge der heiligen Gefebe zufanien; 

des Nechtes der ungehinderten Verfanmlung in abgefonderten, rein ples 
bejifchen omitien, der freien ungeftörten Wahl ihrer Vertreter und der 

Belprehung und Befchlußfaffung zunächft über ihre eigenen Angelegen- 
heiten, dann aber aud) über Alles, was den Staat im Allgemeinen an- 

ging. Colde Befchlüfe hatten natürlich nod) feine Verbindlichkeit für 
den Staat, fie erfchienen gegenüber der patricifehen Staatsgewalt nur als 
Petitionen, aber fie waren Doc; der gefeglich formulirte Ausdruck des. 
Willens der’ großen Majorität des römifchen Volks, und als foldyer 
Fonnten fie nicht ohne Weiteres von der patricifchen Staatsgewalt igno- 
tirt oder befeitigt werden... 8 mußte fich bald ein Gebraud) bifden, vo: 
nad folhe Befchlüffe dem Sonate zur Kenntniß famen. Einmal im Ee- 
nate eingebracht, waren die Volfsbefchlüffe der plebejifchen Tribus auf 
dem Wege, den die, allgemeinen Staatsgefege zu durchlaufen hatten, und 
jo war 8 möglich), daß fon ohne weitere gefegliche Befugniffe die 
Volfstribimen. durch die Tribus die Initiative zur Gefeggebung erhielten. 
Den erften Gebraud) von diefen Befugniffen machte die Plebs unter Leis 
tung ihrer Tribunen zum Zwwed der terentififchen Nogationen, 

Pr 
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Durch den Friedensvertrag zwifchen den zwei Ständen auf. dem heis 
ligen Berge war die Forderung der Plebejer gebilfigt worden, nicht der . 
Willfür unterworfen zu fein, fondern dem beftehenden ©efege, Zum 
Schuge diefer rechtlichen Stellung erhielten fie die geweihte Magiftratur 
des Tribunats. Aber zum Cinfchreiten berufen gegen unbillige oder ge: 
jegeswibrige Entfeheidungen der patricifchen Magiftrate, entbehrten die 
Volfstridunen eine genaue Kenntniß des beftchenden Rechts, und c8 mochte 
den Patrieiern leicht werden Durch Berufung auf ein nur ihnen befannteg 

und zugängliches Necht das Einfreiten von Laien, wie e8-die' plebeji- 
[chen Tribunen waren, zu vereitelt. Die Nechtöfenntniß wurde ’ald ein 
Privatbefig Des patrieifchen Standes dem ungeweihten Auge ber Pebejer 
fern gehalten. Al eine Art Gcheimfchte pflanzte fie.fic in den patrici- 

„ .
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[hen Gefhlechtern fort, und blieb, wie die Eagungen einer eiferfüchtigen 

und herriichen Priefterfafte, von der Aufeihnung und Veröffentlichung 

ftreng verwahrt. Diefer ausfchließliche Befig der Rehtsgrundfäe und 

Sormen war eine der feeften Stügen der Patricierherrfchaft, und erhielt - 

die Mafje der Ausgefchloffenen in einer Abhängigkeit, von ber Iogar der 

tribinicifhe Schuß fie nicht frei machen Fonnte. 

68 fonnte daher nad) Einfeung des Tribunats nicht gar lange 
dauern, Bis bei der Plebs der Wunfch und das Bedürfniß rege wurde, 

das beftchende Recht aus dem ausfchließfichen Befig der Patricier hers 
anszunchmen und es zum allgemeinen Eigenthum des ganzen Volkes zu 

machen. Diefes fonnte nur gefhehen durdy fchriftliche Aufzeichnung und 

 Veröffentlihung. Es flellte alfo der Volfstribun E. Terentilius Arfa 
(462 v. Chr.) in den Tributeomitien den Antrag, eine Commiffion zu 

ernennen zur Außeihnung des gefammten gültigen Rechts. Der Antrag 

war feineöwegs revolutionär, fondern im Gegentheil, er war confervativ. 
Nicht eine Reform des Staatest, wie fie Solon in Athen übertragen 

worden war, folfte in Nom vorgenommen werden, c8 handelte fid) zu- 

nächft gar nicht um die Staatsverfaffung,, fondern nur um das Privat 

tet. Und diefes follte nicht nad) neuen Grundfägen umgearbeitet, fon 

dern wie e8 in Geltung war in einem Oefegbuche zufammengefaßt wer 

den. Eine folche Arbeit ijt feloft unter den einfachften Berhältniffen Feine 

leichte, und e8 ift ein glänzendes Beifpiel von der Unerfchrodenheit und 

Willengfeftigkeit der römifchen Plebs, daß fie fo früh auf die Durchfüh: 
tung eines nicht weniger fwierigen als fegensreichen Werkes drang. 

Die Erzählung von den Kämpfen, zu welchen der Antrag des Te- 

rentiliug führte, if, ‚wie man erwarten Fan, .getrübt dur) mandjerfei 

Erfindungen, womit die fpäten Annaliften den Mangel gleichzeitiger Auf 

zeihmungen zu erfegen dachten. Cs ift wohl zu glauben, wie erzählt wird, 
daß die Patricier mit aller Kraft gegen einen Vorfchlag anfämpften, ver 
ihnen eine gewaltige Waffe aus den Händen winden follte, 

Noch) hatte die Pics nicht Theil an der regelmäßigen Gefepgebung. 

. D Wenn bei Liv. III, 9, 24 vorzüglich) hervorgehoben teird, daß bie neue Ges 
. fehgebung eine Befgränfung der confularifchen Gewalt bezwede, fo ijt dies nit in 

dem Sinne aufzufajfen, ald wenn eine Modiflcation in der Umtsgewalt der € Gonjuln 

eintreten follte, fonderm die Ausdrüde erflären fih- einfach dadurch, daß jeder Willtür, 

alfo namentlich der confularifchen, durd) Auftellung und Vefannimagung des’ Scfehes 
eine Örenze gejteft werden folfte. .
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Shre Vertreter, die -Tribunen, hatten weder dad Net den Senat zu 

berufen, noch) in demfelben Gefegesvorfähläge vorzubringen. Ya Höchft- 

wahrfcheinlic, hatten fie nicht einmal Zutritt zum Senat und mußten fi) 

mit dem befcheidenen Rechte begnügen, wor der Thüre, auf ihren Amts« 

ftühfen figend, den-Verhandfungen zugulaufchen. Zivar vor ihren Stan- 
desgenoffen, in den Verfanmlungen der Tribus, Fonnten fie von der 

Nothivendigfeit der gewünfchten Reform fprehen md fo von außen mo- 

ralifchen Drud auf den Senat und die Patricier ausüben, aber bie 

Befchlüffe der Tribusverfanmlungen hatten Feine bindende gefegliche 

Gewalt, fie galten nicht einmal ald Initiative-zuc Gefeggebung -und 

fonnten von.dem Senate gänzlic) ignorirt werden. Nur dadurd), daß-fie 

die Willensmeinung des größten Theiles des römifchen Volkes ausfpra- 
hen und möglicherweife zu einer gewaltfamen Umwälzung führen Tonn- 

ten, wenn fie unbeachtet blieben, übten fie auf ven beffern, einfichtsuolle- 

ren Theil des Adels eine Wirkung, welche. bei nachhaltiger Agitation 
Erfolg verfprad). Deshald dauerten denn aud) die Kämpfe um den Vors 

flag des Terentilius, der Ucberlieferung gemäß, zchn Jahre, und cs 

wurden alle Mittel des offenen und verftedten Widerftandes, der theil- 

weifen Conceffionen. und der äußeren Politif benust, den Andrang der 
Bolksparthei aufzuhalten. Die Angriffe der äußeren Seinde, der Bolsfer 

und Mequer, welche gerade in diefer Periode am bedrohlichften waren, 

gaben, wie erzählt wird, wiederholt den Patriciern den Vorwand, die 
inneren Streitigkeiten zum Schweigen zu bringen. Im, diefe Zeit fällt 
das Vordringen der feindlichen Völferfchaften bis in das Herz von La- 
tium, wodurd) der ganze Latinerbund zerrüttet wurde. Ja, Nont felbft, 

“ feiner VBormaner entblößt, blieb nicht wicht frei von den feindlichen BVer- 

heerungen und Angriffen. Durc) einen Fühnen Handftreich gelang «8 den 

Mequern, fi) durch nächtliche Neberrumpelung in den Befig des Capitols 

zu feßen?, während Patrieier und Plebejer mit der größten Erbitterung 

in ihrem Streite entbrannt waren. Solde Ereigniffe, welde die Nothe 
wendigfeit inneren. Friedens Jedem Far machen mußten und befonders - 

die Unentbehrlichteit der ftreitbaren Plebejer felbit dem verftodteften Pas 

tricier vor die Augen führten, mögen dazır beigetragen haben, troß der 

mangelnden gefeglichen Formen, den Forderungen ver Plebejer Gewicht 
zu geben. Ze \ nn u un 

2) Eiche ©. 141.
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Wir hören alfo von verfhiedenen Zugeftändniffen, welche die Patri- 

der machten, ehe fie in der Hauptfache nachgaben. Zu diefen ift zu. 

tehnen die Vermehrung der Tribimen von fünf auf zehn (457 v. Chr.), 

woburd der tribunieiihe-Cchug einer größern Anzahl bevrängter Ple- 

bejer zugänglich wurde3, ferner Die Miweifung des anentinifchen Hügels 
an die. Plebejer zu alleinigem Gebrauchet, woburd) Die Befigungen, 

. welche dort Patrieier an fd) genommen hatten, vom Staate eingezogen 
und den Plebejern überwiefen wurden Ss, - Kurz darauf (454 v. Chr.) 

wurde von den Confuln feldft, alfo von patrieifcher Seite, ein Gefeß 

vorgefhlagen, weldes ganz im Sinne des terentilifhen Antrages das 

Maaß der Gelditrafe, welches den Eonfuln zuftchen follte aufzulegen, 

beichränfte und fomit der confufarifchen Willfür wenigfteng in einer 

Nihtung Einhalt gebot. ES wurde das Marimum der Strafe 8 auf zwei 

Cchafe und dreißig Rinder feftgefegt, eine Sekimmung, welde nebenbei 

3) Nur wenn man fon für Diefe Zeit allgemeine tribunicifehe Nctionen annimmt, 

fann man auf den eigenthümlihen Gedanken fommen, taß die Bermehrung der Zah 

der Tribunen von „fehr zweifelhaften Werthe für die Ple&3“ geiwefen fei (Mommfen, 

R. ©. 1, 283. Schwegler, R. ©. II, 595. Peter, R. ®. I, 147), „indem die Batris 

cier durch die größere Zahl der Tribunen um fo cherin den Stand gefekt wurden, einen 

oder einige aus ihrer Mitte für ihr Intereffe zu gewinnen”. 3 wäre de fonterbar, 

wenn die Plebejer fi fo fhlcht auf ihr Intereffe verftanden hätten, den Patriciemn 

bon freien Stüden eine Waffe gegen fi in die Hand zu geben. Denn wir fünnen ung 
die Vermehrung der Tribunen nur denfen al3 angeregt und Bejdjlofjen in den plebeji- 

fen Zributcomitien und don dem Senate nur gut geheißen und fürmfid, anerkannt. 

4) Durd) die lex Icilia de Aventino publicando (456 v. Chr.). 

5) Bon ter lex Icilia erfahren wir nicht mehr ald den Namen, denn die Augfühe 

tungen ded Dionnfius find weiter Nichts ald feine gewöhnlichen Detaiferfindungen. E3 

it alfo nur möglich zu vermuthen, was der eigentliche Inhalt diefed Gefeges gewefen 

fein fann, weldyes in feiner Wichtigkeit für die Pleb8 den Heifigen Gefegen zugezäplt 

wurde. Nun ites aber nicht leicht über den Zuftand des Aventin zu diefer Zeit ind 

Reine zu kommen. Nady den Angaben über die Königegeit tear diefer Berg von Altere 

ber Plekejerjtatt (vgl. Liv: 1, 33. Schwegler, R..&.1, 605. Lewis, Credibility of 
Rom. Hist. I1,.163) und nicht8 weniger al3 Feld und Wald. Wie num die Patricier 

. dazu kamen, hier Befigungen zu haben, it [wer einzufchen. E8 bleibt und aber 
Nicht3 übrig, ald Died anzunehmen. BVielleiht waren durd) patricjge Decupationen 

ben, Plebejern ihre Beitepläge auf dern Aventin verfümmert. Beihlog nun der Eenat, 
auf Grund und Beranlaffung einer trißunieifchen Rogation und eined Beihluffed ter 

Zrisug, den patricifhen Befigern auf tem Uventin zu kündigen, fo daß diefer Berz 

den Piebejern wieder ald Weideplap zur Verfügung geftelft wurde, fo ift der Vorgang 
einfach und verftändlih. Zu einer fejten Neberzeugung zu gelangen, ift aber unmöglid,. 

6) Durd) die lex Aternia Tarpeia. -
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ein Streiflicht auf die wirthfehaftlihen Zuftände Rom’s zu diefer Zeit‘ 

wirft, und. zeigt wie einfach, umd bäuerlich, wie entfernt von großartigen 

Stadtleben man fih) Rom zu denfen hat; erft bierundgwangig Sahre 

fpäter wurden diefe Strafen in Geld normirt”. 
Sndefien diefe Zugeftändniffe Eonnten die Wiebs nicht Sefrichigen. 

. Obgleich, Terentilius, der urfprüngliche Antragftelfer, nad) dem erften 

Sabre nicht mehr genannt wird und alfo höchftwahrfcheinlic geftorben . 

war, fo wurde fein Vorfchlag von feinen Nacjfolgern im Tribinate Jahr 

auf Fahr eingebradht. 8 ift fehr möglich, Daß verfelbe im Laufe Diefer 

Jahre einige Modificationen- erlitten hat. Doc wird man annehmen 

können, daß er im Wefentlichen derfelbe blieb, wie er fchließlich nad) 

zchnjährigem Kampfe zum Gefeg erhoben wurde. Demgemäß follte eine 

Commiffton von gehn Männern, wählbar aus Patrietern und Plebejern, 

ernannt werben, welde mit der Aufzeichnung des Rechts beauftragt wer 

den folften®, Zugleid, wurde aber die confularifche Verfafjung, - wie fie 

. jest beftand, fuspendirt und den zchn Männern zugleid) die Verwaltung 

und Regierung während der Zeit ihrer Thätigfeit al Gejeggeber anver- 
traut. Damit fiel aud) die plebejifche Magiftratur der Volfötribunen 

weg, und die Zehnmänner waren fomit eine mit unbefchränfter Vollmacht 

und Amtsgerwalt ausgerüftete Behörde. Die Römer fühlten wohl, daß 

die fehtwierige Aufgabe der Codification nicht zu Löfen war, wenn bie 

Beauftragten nicht völlig freie Hand hatten. Vorzüglid, aber würde das 

ausichlieglich zur Henmniß ausgerüftete Volfstribunat Die ganze Gefep- 

gebung vereitelt Haben, wenn man nicht üßereingetoniien. wäre, ed für 

die Zeit ruhen zu laffen. 
Aber ganz ohne Hinterlift und Tide handelten auch hier bie Patri- 

eier nicht. Des beherrfchenden Einflufjes über die Volfsverfanmlung der 

Genturien fiher, gaben fie zu, daß Männer aus beiden Ständen zu dem 

Amte der Decemvirn wählbar fein follten; dann aber fegten fie die Wahl 

von zehn Patriciern durch 9. Die Blebejer waren alfo ohne Volfstribunen 
und fahen fich und ihre Intereffen dem unumfchränften illen von zehn 
patreifen Beamten preiögegeben. 

.. n eher die lex Aternia ia Tarpein f. Schwegfer,. R. ©. II, 608 ff. - 

8) Nach) Livius (ILL, 9) ging der Antrag des Terentilius anfänglid dahin, eine 
Commiffion von fünf Plebejern zu ernennen, welche das Gefepbud) abfaffen fetten. 

9 So fhildert den Hergang aud Mommfen, Serjhungen 296.
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Doc foweit ging der Mebermuth und. der Unverftand der Patricier 
nicht, daß fie diefen Vortheil als einen Partheifieg auszunngen ftrebten. 
Die Zchnmänner verfuhren mit, Weisheit und Mäßigung. Eowoht ihre 
Verwaltung als aud) ihre gefeggeberifche Thätigfeit erfreute fi) der alf- 
‚gemeinen Billigung. Cie veröffentlichten auf zehn Tafeln den größten 
Theil des römischen Rechtes, und nachdem diefes die Billigung des Vol- 
fc6 gefunden Hatte, wurde c8 durdy Volfsbefhluß ald bindendes Gefep 
anerkannt. — 

So verging Das erfte Jahr des Decemvirats. Die und überlieferte 
Erzählung ift foweit einfach) und verftändlich. Was aber jegt weiter folgt, 
ift fo verwirrt und ımnatürlid), daß wir hier ein ftarfes Eingreifen der 
willfüclichen Gefchichtserfindung vermuthen müf en. Die gewöhnliche 
Grzählung Tautet etwa folgendermaßen. 

Die Decemvirn hatten ihre Aufgabe nicht ganz vollendet. Man kam 
daher überein, zur Vervollftändigung des Gefegbuches au) für das fol: 
gende Jahr Decemvirn zu erwählen. Die Patricier machten die größten 
Anftrengungen die hervorragenpften Männer ihres Standes, befonders 
Zwei Ouinctier und ähnliche Vorfämpfer. des Adels in diefes Golles 
im zur bringen, und diefe Candivaten nahmen. zu den gewöhnlichen 
Mitten der Amtsbewerbung ihre Zuflucht. Aber ein gefährlicher Neben- 
buhler vertrat ihnen den Weg: Fein anderer ald Appius Claudius, der 
für eine Hauptftüge des Patriciertfums galt. Diefer hatte ald Mitglich 
de erften Decemvirats den Ton angegeben. "Seht gebervete er fid) als 

wahrer Volksfreund und wußte fih unter ven Führern der Plebs, den 

Seien und Duiliern, den früheren Tribunen, einen Anhang zu ver: 

haften. Ihn fern zu halten, griffen feine patricifchen Colfegen zu dem 

° Mittel, die Leitung der Wahl der Decemvirn in feine eigenen Hände zu 
legen, in der Hoffnung, er würde dem Herfonmen gemäß fid) nicht dazu 
hergeben, für fi felbft Etimmen anzunehmen. Aber diefe Lit flug 

fehl. Appius Claudius lich nicht nur fic) feldft wählen, fondern vereitelte 

au) die Wahl der Führer der patricifhen Parthei und es Fam ein Coller 
gium zu Stande, in weldem nur ‚untergeorbuele Patrivier und neben 

ihnen fünf Plebejer Eite erhielten. 

Kaum aber war die Wahl gefc, chen, jo fingen bie ı neuen Decemvirn 

an eine wahre Echredensherrfhaft auszuüben... Cie erfchienen auf dem 
Forum mit einer Schaar von hundertundgwangig Lictoren, und Diefe 

Licroren trugen in ihren Ruthenbündeln die Beile, ald Zeichen der unz 
Ihne, Rim.Grd.T. 11 .
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umfchränften Gewalt über Leben und Tod 1, Und nicht nur zum Schein 
‚und um Schreden einzujagen hatten Appius-und feine Gefellen diefe Zei- 

chen der Gewalt angenommen. Sie wütheten ohne Schonung und Recht 

gegen das Leben und Eigenthum der Bürger, befonders aber der Plebejer. 

Den Eenat riefen fie faum mehr zufanmen.. Wie zehn Könige herrfchten 

fie und ihre Willkür war ihnen das einzige Gefeg. An die Erfüllung 

ihrer Aufgabe-dachten fie fo wenig, daß fie erft gegen das Ende des Yale 

tes weitere zwei Gefegestafeln vollendet hatten, welche nur der Beftätie 

gung durch) die Volfsverfanmlung harrten, diefelbe aber nicht erhielten 11. 
ALS das Ende ihrer Amtöfrift herbeifan, weigerten fi Appius und 

feine Colfegen ihr Amt nieverzulegen. Nun war ihre Herrichaft eine 

offenbare Tyrannei ;. aber Niemand wagte ihnen entgegenzutreten, bis fie 

durch zwei empörende Schandthaten das Volk zum bewaffneten Miber- 

ftande gegen ft aufftachelten. 

Ein Krieg war ausgebrochen mit den Sabinern amd mit. den 

. Hequern. Während Appius mit einem feiner Kollegen in der Stabt die 

Schredensherrfchaft. fortfegte, führten die übrigen Decempirn die Heere 

ins Feld. Da liegen fie einen tapfern Krieger Namens Eiccius, der - 

feäher VBolfstribun gewefen war, und nicht aufhörte gegen die Gcwalt- 
haber zu murren und Unzufriedenheit zu erregen, meudjlings töbten. 

Und in Ron lic fid) Appius durch) fein Gelüfte nad) einer plebejifchen 

Jungfrau verleiten, ald Richter das Gefeg zu beugen und das Mädchen 

einem feiner. Elienten als Sklavin zuzufprechen, um an ihr feine fehnöte 

Luft zu büßen. Aber Virginins, der Vater der Jungfrau, als er daran 

verzweifelte feine Tochter. vor Schmad) und Entehrung zu fügen, tödtete 

fie vor dem Richterftuhl des Wütherich8 und vor den Augen des Volfes.. 

Nm brad) ein Sturm [os gegen die Gewaltherrfchaft, weldem die Tyr 

ranmen nicht zu widerftchen vermochten. Der Senat ermannte fic und 

nöthigte die Decemvirn zur Abdanfung, das Volk 303 zum zweiten Male 

10) Liv. III, 36. Decem regum species erat, multiplicatusque terror non 
infimis solum sed primoribus patrum... Aliguamdiu aequatus inter omnes 
terror fuit; paullatim totus vertere in plebem coepit, abstinebatur a patribus; 

in humiliores libidinose erudeliterque eonsulebatur.: c. 37: etjam ne tergo 
. quidem abstinebatur: virgis caedi, alii securi subiici; et ne gratuita erude- 

litas esset, bonorum donatio sequi domini supplieium. . 
11) Lir. III, 51: decemviri querentes se in ordinem cogi, non ante quam 

‚perlatis legibus,-quarum causa creati essent, deposituros imperium se aiebant.
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auf den heiligen Berg und fehrte nicht eher in die Etadt zurüd, iS nad) . 

Erneuerung der alten Verfaffung auc) die heiligen Gefepe ernenert und 

das Volfstribunat wicderhergeftellt war. - 
Die Decempirn büßten ihren Srevel. Appius Claudius und fein 

fufdigfter Helfershelfer Sp. Oppius wurden angeflagt gegen das 

Gefeg gehandelt zu haben ımd ftarben im Gefängniß von ihrer eigenen 

Hand. Die Vebrigen wurden mit ! Verbannung und Verluft ihres Zur 

mögeng bejtraft. 
Sp lautet in aller Kürze die Erzähfung , wie fie mit großer Aus- 

führlichfeit und vielem rhetorifhen Schmud Livius mittheilt. Leider find 

wir im Wefentlichen auf diefes Zeugniß befchränft,. Wir müfjen alfo 

verfuchen, fo gut wir fönnen, nach fhrvachen Andeutungen in der Erzähs 

fung -felbft uns das finnlofe Oewirre -derfelben einigermaßen in eine 

verftändliche und wenigfteng hiftorijch mögliche Form zu bringen, wenn 

wir und nicht Darauf befchränfen wollen, fie ganz zu verwerfen und 

an ihrer Stelle eine bloße Lücke zu laffen. Wir gehen aus von der eigens 

thümfichen Nolle, die Appins Claudius während de8 Decemvirats fpielte, 

" Diefer Claudius ift von Livius zwar mit den gewöhnlichen grelfen Harz 

ben gemalt, wonit die fänmtlichen Claudier der älteren Annalen ald 

eingefleifchte Blebejerhaffer und Vorfämpfer der ftrengften Adelsherrfchaft 

glänzen. Aber trogdem tritt in der Erzählung unverkennbar ein Gegen- 

fag zwifchen diefem Appius Claudius und der fchroffen Adelsparthei 
hervor. Er genießt die Gunft.der Plebs und dadurd) den leitenden Ein- 

fiuß [con im erften Decemvirat 12, Er Hatte fih ganz zum BVolfsfreunte 

umgewandelt 13, ex agitirt gegen die Optimaten und für.die unbedeus 

tenderen und niedrig geborenen Kandidaten 14, er hält ficdh'zu den Führern 

der Pleb8, den früheren Tribimen 3. So fegt er nicht nur feine eigene 

12) Liv. III, 93: Regimen totius magistratus penes Appium erat favore 

plebis. 
13) Liv. ib.: adeo novum sibi ingenium induerat, ut plebicola repente 

omnisque aurae popularis captator evaderet pro truci saevoque insectatore 

plebis. 
14) Liv. I11, 35: eriminari optimates, extollere candidatorum levissimum 

quemque humillimumque. Unter diefen legteren müffen wohl die plebejifchen Gans 

didaten verflanden werden, oßgleid, Livius e8 verfehweigt, vaß unter den Mitgliedern 

des zweiten Decempirates Plebejer waren. 
15) Liv. III, 35: ipse medius inter tribunicios Duilios Ieiliosque in foro 

volitare, per.illos se plebi venditare. 2 

11*
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Wiederwahl durch, fondern vereitelt -die Ernennung der eifrigften und 

einflufreichften Optimaten 16, Schließlich bringt er c8 dahin, ap fr in das - 

zweite Collegium der Decempirn fünf Plebejer 17 gewählt werben... 

Diefe Züge, die fo fehr. der fereotypen Darftellung der Cfaudier 

wiberfprechen, verdienen um fo mehr Ölauben, da cd ganz leicht gewvefen 

wäre, in der ganzen Erzählung den Appius Claudius als confequenten 

Ariftofaten zu zeichnen. Es fcheint alfo, daß in der Tradition über das 

Decemvirat die Demagogie des Appins Claudius zu ftarf betont geivefen 

fein muß, als daß die Annaliften die beliebte politische Färbung der 

Elaudier aud) hier hätten olme Befhränfung auftragen fönnen.: Dürfen 

wir alfo irgend einen Zuge der Erzählung Glauben fchenfen, fo ift cs 

diefer von der. hervorragenden Bedeutung umd Thätigfeit des Appius 

Claudius, die ganz im Gegenfage zu den Wünfchen der enghergigen und‘ 

furzfichtigen Aoelsparthei ausgeibt wurde. 
Was war denn num, Tragen wir weiter, Die Abjicht des Appius 

- Claudius? 
68 ijt baarer Unfien, wenn er zu einer und „derfelben Zeit, alg ver- 

“ feindet mit den Führern des Adels gefchilvert. wird und als ein Wüthe - 
vi, der das gemeine Volk durd, feine Oraufamfeit zum Widerftande 
drängt. Die beiden Charaftere find unvereinbar in einer Berfon.. Auf 
wen wollten denn Appius und feine Amtsgenofjen fi id) ftüßen, wenn fie. 

DBolf und Adel zu Feinden hatten? Hier ift offenbar Verdrehung der 
Wahrheit, und wir müfjen ung entfeheiden, ob wir die Angabe von feiner 
Seindjchaft ober von feiner Freundfhaft für das Volk annehmen wollen. 

Wenn es feft ftcht, Daß durd) Appins in das Collegium des zweiten. 

Deremvirats fünf Blebejer kamen, und die ertremen patrieifchen Barthei- 
. - hänpter aus demjelben entfernt blieben, fo fann er nur beabfichtigt Haben, 

. in der Weife, wie 8 das terentiliihhe Gefeb beabfichtigte, den Frieden 

16) Liv. ILL, 35: dejectis honore per coitionem duobus Quinctiis, Capi- 

tolino et Cineinnato, et patruo suo C. Claudio constantissimo viro in optima- 

tum causa, et als eiusdem fastigii eivibus, nequaquam splendore vitae pares 

decemviros creat. 

17) ©. Niebuhr, RO. U, 365. 4. 735. Während Living Nihte von plekeji« 

fen Decemvirn fagt, fondern nur levissimi und humillimi unter inen fennt. 
ff. oben Anm. 14), giebt Dienyfius an, c& feien drei Plebejer unter*ihnen gewefen, 

diefed.ergicht fih mun auch; ganz fiher aus ihren Namen, die ald nur plebejifche Dex 
kannt find, Niebuhr vermutet nun, dag noch) zivei andre Mitglieder de3 Collegium 
Plebejer waren. ©, Schwegler, R. 6 II, 12 u. 1. -
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zwifchen den beiden Ständen zu begründen 15. Bei der Wahl der erften 

Devemvim war cs den Patriciern gelungen, „die Plebejer auszufchließen, 

und zwar in frecher Verlegung des Uebereinfommeng, welches den langen 

Kampf um die terentilijchen Nogationen beendet hatte. Durd) die ge: 

wmifchte Zufanmmenfegung De zweiten Triumvirats war jegt die Möglich, 

feit gegeben, in den noch mangelnden Ergänzungen zu dem aufgezeichne: 

ten Nechte die angejtrebte Ausgleihung der Nechte der beiden Stände zur 

Mahrheit zu machen. Das war höchftwahrfcheinfid die Abficht des Ap- 

pius Claudius. Wir dürfen vermuthen, daß er durd) eine foldhe Mus» 

gleihung der Rechte die Kluft zwifchen den zwei Ständen der Bürgerfchaft 
auszufüllen hoffte, damit dann das Tribunat als fermerhin überflüffig 

nicht wieder ing Leben gerufen zu werden braudite. 

Zu diefem Streben hatte num aber Claudius den ganzen Einfluß 

der verftocten Adelsparthei gegen fih. CS war ihm nicht möglich die 

ergänzenden zwei Tafeln zur Anmahme zu bringen 1%, Wir dürfen daraus 

wohl mit Sicherheit fhliegen, daß fie die unbilligen Beftimmungen, 

die in ihnen vorfamen, nicht enthielten, wie 3. B. das Gefeg, welches die 

.. Che zeifchen den zwei Ständen verbot. Aber mit charakteriftifcher Zähig- 

feit, fheint cs, hielt Appius an feinem Vorhaben feft, und als das Amts: 

jahr de8 Decemviratd abgelaufen war, weigerte er fi, vor Annahne 

und Publication feiner Öcfege, mit feinen Collegen abzutreten 20, Das 

durd) aber gerieth er in eine fchiefe Lage und entfernte fih) vom Boden 

des Gefepes. EI war jegt der patrieifchen Parthei leicht, mit dem for 
mellen Recht auf ihrer Eeite, den verrvegenen Neuerer und feine Anhäns 

ger zu ftürzen und feine Pläne zu vereiteln, ber nur Durch eine auf- 

genöthigte Abdanfung und Feineswegs durch einen Volfsaufftand wurde 

das Decemvirat beendigt. Die Cerefftoit der Plebs war gewiß nicht 
gegen den Mann gerichtet, der wie Sp. Caffius und andre römifche Ari- 
ftofraten den: Evelmuthh und die politifche Cinfiht hatte, gegen die 
vermeintlichen Vortheile der bevorrechteten Partei aufzutreten. Wenn 

18) Dionys. x 51: elsnlde yag rıg tor Antiov Erisyula Eernv Cozie regı- 

Baltogau zul vonous zuTaorjonode ri rargldı Öuovolas Te xal elonung, zub 

Tod ulav enavras nyeiodas ınv olıy kofar rois Guunohtevouer 015. 

19) Rad} Diod. XII, 26. fügen erjt die Confjuln Balerius und Horatius bie 
zwei fepten Tafeln Hinzu. 

20) Liv. III, 51. Decemviri n non ante quam perlatis legibus deposituros 
Imperium se aiebant.
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wir ung nicht täufchen, fo jtand die Pfeb8 erft auf nnd nahm zur den 

Mittel der Sereffion ihre. Zuflucht, als nad) Befeitigung des Deren 

virats, nad) förmlicher Sanctionirung der zivei Tegten Oefegtafen mit 
ihren volfsfeindlichen Beftimmungen und nad) Wiedereinfegung der alten 

Verfaffung der Verfuc) gemacht wurde, das Volfstribunat fallen zu Tafjen. 

Bei diefer Auffaffung muß aud) die Erzählung von der Anklage des 

Appins und feiner Collegen durch) die .Volfstribunen ımd von feiner 

Eelbftentleibung im Kerfer verworfen werben, wozu man fi) wohl um 

fo eher entfehließen fan, da fie fehon einmal von den Annaliften für das 
abe 470 v. Chr. erzählt worden war?!. - Wenn Appius eines gewalt- 

fanien Todes ftarb, Jo waren e8 gewiß nicht die Pfebejer,, die ihn dazır 

trieben, fondern feine Standesgenoffen, die in ihm den Abtrünnigen und 

den Verräther verfolgten. Die im ariftofratifchen Sinne gefehriebenen 

Annalen Haben diefes verheimlicht, wie fie c8 ud bei der Beftrafung 

von andern Volfsfreunden gethan haben”. 

So alfo denken wir ung den Verlauf des zweiten Deremvirat 2, 

So wenigftens ift er möglich und verftändlih. Zu ftreiten ift natürlich 

über folche Vermuthungen nicht. Aber wie c8 fc auch) mit ihnen verhal- 

tem möge, die Erzählung des Living ift fo finnlos und unmöglid), Daß 

wir fie für jede Combination, jede Vermuthung opfern müfjen, weldye 

„ung wenigftens nicht zummthet das Widerfinnige zu glauben und in einen 

Fiebertraum Gefdichte zu fehen. 

Kapitel 10. 

. Reflauration der Derfafung nad) dem Decemvirat, 

Gift faft zu verrwundern, daß wir über die gefchichtlichen Greignifie, 

weldye dem Decemvirat vorausgingen umd folgten, fo ganz mangelhaft 

unterrichtet find, Die Bewegung ergriff das römifche Bolf bis in feine 

amterften Tiefen. Zum erften Male Tan der Gedanke zur Erörterung 
. und zur praftifchen Anwendung, daß Piebejer und Bateieer steicjberece 

.2) Säwegler, N. ö. II, 569. : 

22) Bl. d. Erzählung von Manfind. Bud 3. Kap. 
23) Hehnlih au Mommen, R. ©. I, 287.
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tigte Glieder eines und defielben Staatsförperd wären. Der Anfprud) 

wurde gemacht und ducchgefegt, daß beide Theile an ver Regierung des 
Staates theilnehmen follten., Die plebejifhen Decemmwirn waren die erften 

Etaatsbeamten, welche dem biöher untergeordneten Theile der Gefanmts 

bürgerfchaft angehörten. Zun erften Male fagen Plebejer auf den curn- 

fiichen Scffeln neben den patricifchen Collegen; Teiteten Verhandlungen 

de3 Eenated und führten die Legionen der Republik int Felde. ‚Der Um: 

fhiwung war zu rafch und zu groß, um zu einem andauernden Zuftande 

zu führen. Wenn man bedenkt, wie noch) fpäter nad) Einfegung der Mis 

fitärtribunen das’ patriciiche Vlut fi empörte bei dem Gedanfen, die 

Abkömmlinge ihrer früheren Elienten neben den Sprößlingen der alten 
Aoelögefchlechter mit den Infignien der oberften Gewalt beffeivet zu jehen, 

und wie fie e8,. trog des zugeftandenen Nechtes, etwa ein halbes Jahr 

hundert lang durchfegten, Die Plebejer von diefer Würde auszuichliehen, 

wie fie fogar wieder ein halbes Jahrhundert Ipäter pebejifche Confuln 

faum zu ertragen. vermochten und wiederhoft 8 dazu brachten, troß De8 

licinifchen Gefeges zwei Patricier zum Confulat zu. erheben, — wenn 

man diefes bedenkt, fo wird man c8 fehr natürlic) finden, daß eine ftarfe 

Reaction von Seiten der engherzigen Adelsparthei eintrat gegen den Geift 

der Decemviralgefeggebung und befonders gegen die Theinahme Der Ple- 

bejer an der höchften Gewalt. Die Patricier drangen nad) Befeitigung 

. der Decemwirn auf eine Wiederherfiellung der alten Ordnung. Wahre . 

Theinlich mochten fie behaupten, .e8 bevürfe jegt der Volfstribunen nicht 

michr, da der gefegliche Chung, den zu ertheilen fie eingefegt worden wär 

ten, nad) Vollendung.ter jwölf Tafeln in dem Gefege jelbft läge, welches 

die patriciichen Magiftrate von jever ferneren Willkür und Ungerechtigkeit 

abhalte. Nur gegen Jolche Anfprüche der Batricier Fönnen, wir, wie oben 

gezeigt, den Aufftand und die Auswanderung der Pleb8 gerichtet denken, 

nicht gegen die Decemwirn, welche mit.dem Senate felbft im Streite 

fagen!. Die Folge der Auswanderung war dann eine fofortige Wicher 

1) Gegen diefe Auffafung fheint alferdings zu fpreihen Livius IH, 51: L. Ici- 

lius plebem rogavit et plebs seivit, ne cui fraudi esset secessio ab de- 

cemviris facta. Diefe Etelle hat Befonderes Gewicht, weil fie cine Gefepesitele 

wiebergiebt. Kann man fi auf ihre Genauigkeit verfaifen, fo it anzumchmen, wie 

audy font überliefert tft, daß die Auswanderung allerdings ftattfand, als die Decems 

virn nod) im Ante waren. Sie fonnte aber nihtödeftoweniger gegen die jhroffe Apelds 

parthei gerichtet fein, welche damald die Decemvirn zur Abdanfung zwang. . -
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herftellung der plebejifchen Freiheiten, d. 5. Dr8-Volfstribimats und dee . 
daran gefnüpften perfönlichen Echußes vor patrieifcher Willfür?, . 

Allein damit begnügte fi) die Pleb8 nicht mehr: Sie. hatte ihre 
Kraft fühlen gelernt. Trog des heftigften Widerftandes hatten fid) Die 
Patrivier genötigt gefehen, die Abfafjung des Gefegbuches zuzugeftehen. 
Noch mehr; fie hatten fi) Darein fügen müffen, die Wahl von Pebejern 
zu einem, wenn au) mur vorübergehenden, höchften Etaatsamte, den 
Decemvirat, zu erlauben: Die Plchs war nicht. gefonnen einfach zu dem 
Zuftande zurüdzufehren, den fie fi dur) die -erfte Answanderung 
erzwungen hatte. Sie war erftarft. Das Batriviat hatte an Zahl md 
moralifchem Einfluß verloren. Die Plebejer machten Anfpruc, nicht nur 
‚geduldet und gegen Uebergriffe gefchügt zu. fein: fie wollten aud) An- 
theil haben an der Gewalt und Herrfchaft des Staates, deffen Haupt- 
ftüge fie ausmachten, und den fie durch das einfache Mittel der Eereffion 
der Lebensfähigfeit berauben Fonnten. Zebt war der Zeitpunct gefonts 
men, in dem eine ehrliche Verfchmelzung der zwei Stände, .eine Theilung, _ 
der Öewalt, den Staat auf lange Zeit vor innerem Unfrieden hätte be» 
wahren fönnen, eine Politif, welche, -wie man deutlich; uchichimmern. 
fieht, von einer Anzahl der einfichtöwolleren Staatsmänner angeftrebt 
wurde, Mber die PBartheien ftanden fi für cine foldhe Verfhmelung 
noch) zu fehroff gegenüber, und c8 feheint, daß auf der einen Eeite patticis 
[cher Stoß und Eigennug, auf.der andern pfehejifches Mißtrauen die- 
Einigung hinderte. - ES blieb alfo nichts übrig, als auf den Wege weiter 
fortzufchteiten, den die Entwidelung der Berfaffung einmal eingefchlagen - 
hatte, und dem eng gefchloffenen und abgefchloffenen Batricierftande ger. 
genüber den. Stand der Plebejer in fid) fo zu: organifiren, daß er dem 
erfteren Das Gleichgewicht halten Fonnte.. Der Anfang dazu war gentacht 
worben burd) Die Einfegung des Volfstribunats. Iept gefchah der zweite 
Schritt. Die plebejifche Tribusverfammlung war bisher nur als Stan- 
desverfanmmlung der Pfebejer anerfannt worden. Ihre Beichlüffe Fonntei 
nur Plebejer verpflichten. Nur infofern die von ihr gewählten Volks: 

.2) Daß die Patricier den Hergang als eine Niederlage nicht der Decemvirn, fon= 
dern de8 patricifden Stande? anfahen, fhildert Livius III, 55: haec omnia, ut 
invitis, ita non adversantibus patriciis transacta, Ib. 59: multi erant, qui 
mollius consultum dicerent, quod legum ab iis (von Baleriug umd Horatiud) 
latarum patres auctores fuissent. \
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tribunen auch den patricifchen Magiftraten gegenüber mit einer ftaatlichen 

Gewalt auögerüftet waren, hatten die Zribusbeihlüfe aud) für die Pas 
tricier eine bindende Gewalt. Was aber auf Anregung der Tribunen die 
plebejifche Verfammlung über allgemeine Etaatsangelegenheiten vor dent 

Deremvirate befehloffen hatte, das befaß für die Patricier keine andere 
Autorität, ald eine moralifche, etwa einer Petition, und mochte von den 

Anhängern des ftricten Rechtes als unbefugte Einmifchuig in Staats: 
angelegenheiten abgewiefen werben. Aus diefem Zwifchenzuftande wur: 
den jegt die Tributeomitien herausgenommen. 8 war ein großer Fort- 

heit in der Entwidelung der plebejifchen Freiheiten, daß in Folge der 

zweiten cceffton die Confuln Valerius und Horatius in der allgemeinen 
Bürgerverfammlung der Eenturien das Gefeg annehmen liefen, was 
die Plebs in ihren Tribus befchloffen hätte, follte das 
ganze Bolf binden? _ 

Pit diefem Beihluffe war das Tribunat nicht chva einfach erneuert, 

jondern e8 waren ihm Die Waffen in die Hand gegeben, mit denen c8 die 

Burg der patrieifchen Vorrechte erfolgreich angreifen und Schritt für 

Schritt erobern fonnte,  Jept hatten die Tridunen einen feften, gefehs 

fichen Boden unter ihren Füßen. DBloße Abwehr und Vertheidigung war 
jegt nicht mehr ihre Sadje, Ihre ganze Stellung im Etaate wär ver- 
ändert. ie waren mm berufen zur Mitwirfung bei der Gclehgebung, 
Unumfchränft falten Fonnten fie allerdings noc) nicht. Die Wahl ver 

Gonfuln, die Entfheidung über Krieg, die Gerichtsbarkeit über Lehen 
und Tod war und blieb den Genturien unter dem Borfige der Confuln 

vorbehalten, auc) die Beichlüfle der Tribus, auf innere, bürgerliche Ans 

gelegenheiten befchränft, waren ebenfo wie die der Genturien au die Zu= 

ftimmung des Senates (Patrum auctoritas) gebunden; aber eben diefeg 

Zufammeniwirfen zwifhen Senat und Tribusverfammlung brachte cö 
nethiwendig mit fid), daß die Tribunen von nun an eine gefeglid) geregelte 

Beziehung zum Senate erhielten. ES mußte ihnen die Möglichkeit ges 
geben fein, die Befchlüffe der Tribus in aller Form an den Senat zur 

Beftätigung zu bringen, und es entiwidelte fih daraus fehr bald der 

naturgemäße Gchhäftsgang, daß die tribunicifchen Anträge zuerft zur 

3) Liv. III, 55. Consules comitiis centuriatis tulerunt, ut quod tributim 

' plebs jussisset, populum teneret. Ze 

‘
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Belprehung im Senate und dann er. zur Abftimmung an das Wolf - 

famen 4, 
. Jeht finden wir alfo die Sribunen theifnehmen an den Berathungen 

des Senate85; zuerft allerdings noc) gewifjermaßen ald bloß. gedufpete 

Zuhörer, vor der Thüre des Sigungslorales®, aber fehr bald in der e- 

natshalle felbft und nicht nur ald Horcher, fondern auch ald .Spreder. . 

Nun bildete fi) au) das urfprüngliche Hüfferecht der Tribunen, 

welches je Einzelnen auf ihr Anrufen zu Theil geworden war, alfmählic 

aus in ein Einfehreiten gegen Senatsbefchlüffe und Berwaltungsmaß- 

regeln der Confuln. War ein Wiverfprud) der Tribunen 3. B. gegen eine 

Aushebung zu befürchten, fo mußte e8 der Regierung felbft erwünfchter 

fein, von vornherein diefem Widerfpruch zu begegnen, d. 5. im Senate, 

wo er möglicherweife durch) Gegengründe, durd) Ucberredung oder Bitte 
bejeitigt werden konnte, als fich fpäter bei der Ausführung des Befchfuffes 

in Detail gehemmt zu fehen. War aber der Widerfpruch der Tribunen 

nicht zu überwinden, fo war es einfacher und fürzer von einer folchen 

Maßregel.ganz abzuftchen. 
Ungertrennlid) von dem Rechte der Gefeggebung fi im Afterthume 

aud) das der richterlichen Gewalt. Cs. war alfo jelbftverftändfich, daß 

“die Tributcomitien, fobald fie für das Volk gültige Befchlüfje fafjen 

fonnten, and; das Necht erhielten, über jeden im DVolfe zu Gericht zu 

fisen und endgültiges Urtheil zu fällen. Set beginnen alfo die tribumiei- 

jehen Anklagen von SPBatrieiern vor den Tributcomitien?. Zwar war der 

Blutbann durd) die zwölf Tafeln den Eenturiatcomitien vorbehalten, und 
die Tribus nur berechtigt, Geloftrafen zu verhängen; aber aud) fo war 

diefer plebejifche Gerichtshof in den Händen der Tribunen, welche natüre 

lich als Ankläger fungirten, eine furchtbare Waffe nicht bloß zur Abrvehr 

gegen die Patricier, fondern au) zum Angriff. ' Durdy diefes Anklage: 

und man fann fagen, Strafrecht, wurden die Tribunen allmählich ihrem 

urfprünglichen Wefen ganz entfremdet, welches ausfchlieglicd, in der Ab: 

wehr.von Ungerechtigfeiten beftand. Und nicht bloß auf folhe Sagen 

4) Damit zängt zufammen, dag nun die Senatdconfulte in aufhentifcher Abfaj- 
jung in dem Tempel der Cered aufbewahrt wurden, wo fie in der Obhut der pfebeji- 
ihen Aedilen und alfo mittelbar Der Tribunen waren. Liv..III,55. Shwegler, R.G. 
II,8s5. 5) un ‚N 1, 26, 36, 44. 

6) Valer. Max. II, 2, 7. Zonar. vun, 15. ©. Hoffmann, Röm,. Senat. 1097. 
Schwegler, R. ©. II, 266. 7) Schwegler, X. ©. IH, 158. \
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befehränften fie fi, telche die Beftrafung yon Uebergriffen gegen pler 

bejiiche Nechte zum Zivede hatten, fondern fte maßten fid bald an, Schler 
und Vergehen der Magiftrate vor ihre Forum zu ziehen, die nur den 

Staat im Allgemeinen und. Feineswegs bie Pleds als Stand betra- 

for, wie wenn fie 3. 3. einen Confit wegen fhlechter Kriegsführung 

belangten. 
Mit der Erhebung der Hebeftfejen Tributcomitien zu einem Volfs- 

gerichtöhofe verband fid) eine fernere wichtige Erweiterung der plebejifchen 
Freiheiten. C8 war dadurd) eine Inftanz gefchaffen, auf welche die Pe: 

bejer von der Entfcheidung der patricifchen Einzelrichter fich berufen fonns 

ten. Deshalb wird ein confularifches Gefep de3 Valerius und Hora- 

- ‚ting über die Provorarion .erwähnt®.. Diefes Gefeg bichränkte fich nicht, 

einfach, darauf, das jhen früher den Patriciern zuftchende Recht der 

PVrovoration zu beftätigen. Das wieder erneuerte Confulat wurde natürs 

fid) erneuert mit den Befchränkungen, denen c8 fehon vor dem Decemvirate 

unterworfen war, alfo, mit dem Nechte der Provocation, foweit die 

Patricier in Betracht Fanıen. Diefes brauchte nicht befonders erwähnt zu 

werden. Wenn aber nichtöveftoweniger hervorgehoben wird, daß jeht Die 

Confuln und überhaupt alle Magiftrate der Provocation unterworfen 

fein follten, fo fan fid) diefes nur beziehen auf eine Auspchnung des 

Nechts der Provocation auf die Plebs. Und Diefe Ausdehnung der ple= 

bejifchen Nechte ift weiter nichts als eine Anwendung der neuen Nechtd- 

guumdfäge, die jegt zum Durchbruche gekommen waren. Die Plebs als 

folche hatte jet Theil erhalten an der Souveränität des römischen Staa- 

te3. In den plebejiichen Tribus fand fich ein Gerichtshof, der ihre 

Nechte wahren Fonnte?. CI waren aljo Feine der Hinderniffe 19 mehr 

vorhanden; welche vor dem Deremvirat der Ausdehnung des Provocar 

tionsrechtes auf die Pleb8 entgegengeftanden hatten, und fo trat fomit 

die Plebs, was den individuellen Rehtsfhug anfangte, in die Stelfung 

ver Vollbürger. 

Auch in diefem Kortichritt war genau genommen ein Motiv für Die 

Beibehaltung des Tribunats befeitigt. Denn, wie befannt, war die Haupt- 

  

9 Cic. Rep. II, 31. Liv. III, 55. 

9% MWenigjtend in allen nicht capitalen Strafen. Wo cd fig) um da® Leben eines 

Bingen handelte, waren’allein tie Genturiatcomitien competent, - 

10) S. Abhandlung im Rheinifchen Drufeum 1866. ©. 168.
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aufgabe der Tribunen die Leiftung des Nechtsfhuges, deffen die Plebejer 

aus Mangel des Provorationsrechtes bedurften. Das Tribunat blieb 

aber dennod) beftehen und wendete feine Energie weniger dem privatrecht- 

lichen Schuge der Pfebejer,. als ihrer politifchen Gfeichftelung mit den 

Patriciate zu, und als diefe nad) etwa hundert Jahren erreicht war, 

wurde das Tribunat zu einem Negierungsorgane umgefchaffen, durd) 

welches der'neue Adel alle wiberftrebenden Organe im Zaume hielt: bis 

in noc) fpäterer Zeit in der fo gefteigerten Macht des Tribunats von den 
Demagogen die Mittel gefucht und gefunden wurden, die republifanifche 
Berfafjung zu ftürzen. FE 

. Man hat allgeinein angenommen, daß feit dem Decemvirat die Pa= 
tricier" mit den Plebejern in den Tribusverfammlungen flinmten 1. Cs 
giebt aber für diefe Annahme feinen einzigen ftihhaftigen Beweis. Denn 
wenn auch die Patricier allerdings in andern Beziehungen, wie ;. B. 
zum Zwede der Befteuerung in die Tribuseintheilung eingefchloffen waren, 
und alfo jeder PBatricier'einer Tribus angehörte, fo folgt daraus Feines 
1wrg8, daß fie auc) in den Tribusverfanmlungen der Plebejer hätten ftim- 
men dürfen. So find 3.8. die englifchen Pairs auch, Mitglieder einzelner 
Gemeinden, aber Stimmrecht bei Parlamentswahlen haben fie nicht. 
Auf der andern Seite liegt ein Beweis für den Ausfchluß der Patricier 
von Tridusverfanmlungen gerade in den Gefegen, welde, twie das valc- 
tifh-horazifche von 448 v. Chr. feftftelten, daß die Befchlüffe ver Tribus 
den ganzen Staat, alfo aud) die PBatricier, binden folften. Denn das Icp- 
tere wäre Doc) felbftverftändfich gewefen, wenn die Tribusverfanmfun- 
gen die Patricier ebenfo wie die Plebejer eingefchloffen hätten. C& fommt . 
aud) Fein Beifpiel vor, daß Patricier in Tribusverfanmlungen geftimmt 
haben, wohl aber davon, daß fie ihre Tribusgenoffen und Anhänger, 
weldhe das Stimmrecht hatten, zu bearbeiten fuchten, wie cs natürlic) 
war bei foldhen, welche von der Directen Theilnahme an diefen Verfamm- 
lungen ansgefchloffen waren 12, 2 

11) Die Stellen kei Befer II, 1,176. 4.398. Niebuhr, R, ©. II, 355 ff. 
Peter Ep. 33. Schwegler, R.©.1, 6.738. II, 562. . \ 

12) Auch) wiffen die Schriftjteler, welde eine Definition von Plebigciten geben, 
nicht? von einer Theilnahme der Patricier, fondern fihliegen diefe geradtzu aus." So 
Gellius (N. A. X, 20, 6: plebiseitum est secundum Capitonem lex, quam ple- 
bes, non populus aceipit) und Festus in der verftümmelten Stelte (p. 233) Laelius 
Felix bei Gellius (N. A. XV, 27, 4 tribuni neque advocant patricios, neque ad 
eos ferre ulla de re possunt). \ 

4
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Die Tridusverfammlungen, obgleich alfo immer rein plebejifch, 
nehmen immer mehr den Charakter der vollftändigen Volfsverfammfun: 

gen an, Diefes ift um fo mehr erflärlich, da in jeder Tribus nad) Köpfen 
abgeftimmt wurde umd die Zahl der immer mehr zufammenfchmelzenden 

Batricier doc) feinen directen Einfluß auf den Ausfall der Wahlen haben 
fonnte, Sie fanden cd bequemer, ihren indireeten Cinfluß geltend zu 

machen, der den Reichen und Mächtigen durd) Feine Wahl: und Stinms 

ordnung genommen werden fanı. Dadurd) wurden die Tributcomitien 

mit der Zeit ebenfo, wie die Volfstribunen ein Mittel der Herrfchaft für 
den Adel, wie aud) das englifche Unterhaus immer der englifchen Arifto- 
fratie gedient hat 3, 

Die Tribusverfammfungen wurden num auch, nicht mehr augfchlich- 

lid) von den plebejifchen Beamten, den Tribunen und ihren Gehüffen, 

den Aedilen, berufen, fondern aud) von den aurnlifchen, urjprünglich rein, 

patricifihen Magiftraten. Sie erhielten in foldhen Fällen einige Achn- 

fichfeit mit den älteren Verfammfungen der rönifchen Bürgerfchaft, na 

mentlic) aber eine religiöfe Weihe durch Aufpicien, welche die patrieifchen 

Magiftrate eben als Patricier mitbrachten. Doc) galten diefe Aufpicien 
als geringere. Eigentliche Plebejerbefchlüffe aber, d. i. Pebifeite, waren 
immer nur foldje , weldye die Blebs unter dem Vorfige ihrer plebejifchen. 
Magijtrate erlafle en hattet, 

Bei der neuen Ordnung der Dinge, welche in Folge der pfebejifchen 
. Seeeffion eintrat, wurde durd) Abtrennung von gewiffen Amtsdefugnifien 
von Confulat zum erften Male der Weg eingefchlagen, auf welchem die 
urfprüngliche Gewalt ver zwei oberften Magiftrate durd) Vertheilung 
unter eine größere Anzahl von Aenıtern gefcwächt wurde. Bisher hat: 
ten, wie c8 fdheint, die Confuln freie Hand gehabt über die Verwendung 
von Kriegsbeute und wohl and) über die K Kriegsfaffe, infofern von einer 
folden um diefe Zeit die Nede fein fonnte. Bei den Kri triegen jener Zeit, 
die fd, vorzüglich um Naub und Plünderung drehten, war die Beute für 

13) Schwegfer,. R. ©. II, St. U. 2. 
14) Aus diefer Verfgiedenheit in der Form und Benennung har Monmjen (Fore 

igungen ©. 151) den Gap abgeleitet, e3 habe zwei ganz verfhiedene Arten von Tri: 
busverjammfungen gegeben, nämlid, rein plebejifche, worin unter dem Vorjike von 
Volstribunen oder Nebilen nur Plebejer ftimmfähig gewefen wären, und patricifche 
plebejifhe, welche die ganze Bürgerfhaft umfapt hätten. „ Mommfen Hat für diefe An» 
fit feinen Beweis beigebracht und e3 gilt gegen biefelbe alles, wad gegen die Betheir 
Naung ter Patricier an Zribusverfammtungen oben gefagt worden ijt.
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den unbefofveten Kämpfer von der affergrößten Wichtigfeit. Wir Fönnen 

fiher annehmen, daß, wie Livius cs fehildert, oft Bartheiintereffen bei’ 

den Eonfuln entfchieden, wie fie bei der Vertheilung der Beute verfahren 

follten. Um nun diefe der Willfür der -Confuln zu entziehen und dem 

Bolfe einen maßgebenden Einfluß zugugeftehen, wurde jegt ein neues 

Amt errichtet, die Duäftur!5, und die Ernennung zu denrfelben den Tri- 

buteomitien übergeben mit der Befchränfung, nur PBatricier zu wählen.- 

Kapitel 1. 

 Eintwickelung der plebejifchen Redte. 

Das Gefep der zwölf Tafeln bildet den erften Dentlid, erfennbaren 

Markftein an der Orenze der römischen Sagengefchichte. Die angeblichen 

Dorumerte‘der früheren Zeit? find alfe entweber falfch gedeutet oder ge« 

radezu gefälfcht. Schon die erften Annaliften befagen echte urkundliche 

Zeugniffe aus der Zeit vor den Deremvin nicht mehr. Die zwölf 

Tafeln aber waren lange wohl erhalten umd allgemein bekannt. Zugleid) 
nähern wir ung der Zeit, aus welcher eine ziemlich deutliche Erinnerung 

und UVeberlieferung der. erften gefchichtlichen Aufzeichnung zu Gute ge- 

kommen zu fein fcheint. Wenn aud) das Einzelne an den Greignifie en 

fi noch) nicht fcharf und beftimmt erfennen läßt, fo ftellen fi Doc im ' 

Ganzen und Großen die Berhältnifi e der freitenben Partheien im zıte 

nehmender Deutlichfeit dar. 
 Nody fanden Patricier und. Pfebejer unvermifcht und unverföhnt 

einander fhroff gegenüber. Die Patricier hatten nod) ‚ausfchlieglichen 

Befig von den Staats- und Priefteräntern und vom Senate, Die Ple- 

bejer hatten ald Erfag für ihre Ausfchliegung von der Staatslenfung eine 

fefte innere Organifation gewonnen. Sie hatten ihre eigenen Tribunen 
und Nedilen, gewiffermaßen im. Gegenfage zu den patricifchen Eonfiht 

amd Duäftoren. Nod) mehr, fie hatten für ihre Standesverfanmlungen 

Antheil an der Volfsfouveränität erlangt.. Die Tribimen hatten Zutritt 

gewonnen zu alfen inneren Stantögejcjäften und zu den Berathungen des 

- 15) Ueber die Suäftur f Shne, Sorfhungen üb. röm. Berffngsat, ©. 55. 
” ©. oben ©. 12, 58, 81, Un. 5 und Schwegler I, ©. 18 ff.
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Eenates. Durd) ihre Interrefiton hatten fie ein Net der Controle er= 

halten und damit einen Einfluß, welcher dem der heutigen Nepräfentativ: 
Kammern nicht mnähnlich if. Cie hatten ihren Rüdhalt an ven ples 

bejifchen Tributcomitien und ihre Hauptwaffe in den plebejifchen Tribus: 

gerichten, durch welche fte ihren Öegnern furchtbar waren. - 

Wenn die Decemviralgefeggebung für die beiden Stände ein gleiches 

-Necht zu fliften und diefelben zu verfimelzen beabfichtigt war, fo war 

diefer Zwed gänzlid, verfehlt. 
Aber jet fangen die Plebejer mit Ernft und Erfolg an, die Stan- 

desvorrechte der Patricier für fid) zu erobern und dadurd) zu befeitigen. 

Nichts zeigt mit größerer Deutlichfeit den Ihroffen Gegenfag, 

der urfprünglich zwifchen Patriciern und Blebejern beftand, als bie 

Unzuläßlichfeit einer echten römifchen Che (conubium) zwijchen An- 

gehörigen der beiden Stände, Nicht erft durch die zwölf Tafeln, 

wie iretbümlicher Weife unfre Erzähfer berichten, war ein Derbot 

folder Ehen eingeführt worten 2; c8 beftand von Anfang des römifchen 

Staates an als eine natürliche Folge der Rechtöverfhiedenheit zwifchen 

dem Volke der Patrieier, den urfprünglichen Begründern des römifchen 

Staates, und den von ihnen ımterworfenen Plebejern. Da die Patricier 

ihren eigenen Gultus hatten, zu welchen die PBlebejer nicht zugelaffen 

2) Hier zeigt fih an einem jhlagenten Beifpiel, wie der erweiterte Bifterifche 

Bit und die Kritif der neueren Zeit und in ten Stand fegt, in einzefnen Puncten * 

Hlarer zu fehen, ats jelbit unfere Queflenfpriftiteller, wenn fie über ihre eigenen Zus 

fände berichten. E3 ift feine Selbjtüberhehung, twenn wir im Widerfpruche mit den 

Angaben der Alten (Liv. IV, 4 und 6, Cie. Rep. II, 37, 63) e8 für unmöglic, erffäs 

ven, daß die zwölf Tafeln da8 Eheverbot zwifchen Patriciern und Plebejern erjt ein» 

geführt haben.  Aud) in ber gefhightlihen Entwidehng wie in der Natur giebt e3 Ger 

fege. Wenn man diefe verftcht, fo üjt cd nicht fehtwer, das Unmögliche ale foldies zu 
erfennen. Nun ift aber in dem Fertfgreiten der pfebgjiihen Freiheit eine Stetigfeit 

unvereinbar mit einem fo gewaltigen Nüdjhritt, teie ein folhes Verbot zur Zeit der 

Deremeim ihn angedeutet hätte. Die Deremvirafgefepgetung war ein Eieg, nit 
eind Niederlage der Bolkäparthei und fie fonnte nicht ein Gefep einführen, welche? vom 
ganzen plekgjifgen Stante ald eine Schmad) betrachtet werden mußte, fobald er fid) 

einmal zu fühlen angefangen hatte und nad) Redtägleichheit zu fireben ben Muth bis 

fa. "Dagegen, wäre der Zuftand der Nechtölofigkeit, unter dem vie Plebs nad) Eins 

führung der Republik feufte, unerlärfih, wenn fie nicht von dem herrfehenten Stante 

ald eine untergeordnete, tieffichente Race betrachtet worden wären und einer Ehege« 
meinfhaft unwürdig. Daher haben die neueren Forfer (Schmwegler, R. ©. III, 46) 

chne dad geringfte Bedenfen die Angabe des Livind verworfen, daß erfl vie zwölf Tas 
Tem das Ehereht zwifchen Patrictern und Bletejen verboten hätten.
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wurden, da fie allein in der befondern Beziehung zu ven Göttern zu ftchen 

behaupteten, welche durch, Die Augurien den göttlichen Schuß für den 

tömifchen Staat vermittelte, und da.diefe göttliche Weihe an den patri- 

eifchen Gefchlechtern Haftete, fo hatten fi) Diefelben nad) Art einer bevor- 

zugten Gafte von jeder Vermifhung mit plebejifchen Blute fern gehaf- 

ten?. ‚Auf Ddiefer Neinheit der adligen Abftammung und der damit ver- 

bundenen religiöfen Weihe beruhte ein großer-Theil des Uebergewichtes, 

weldes die Batricier im ftaatlichen Leben den Pfebejern gegenüber gel 

 tend zur machen wußten. . War. ihnen diefer ideelle Vortheil entzogen, 

waren fie von bevorzugten Wefen, von einer ganz befonderen Nace zu ge: 

wöhnlichen Menfchen geworden, waren einmal Pfebejer in den geiveihten 

Kreis eingetreten, fo mußte der alte Aberglaube weichen, aug dem bie 

Patricier Vortheil zogen. . 

..&8 war wohl hauptfächlich aus folchen Nücfichten tein politifcjer 

Art, daß bald nad) der Herftellung der confularifchen Verfaffung der 

Bolfstribun Canuleins den Antrag ftellte, Ehen zwifchen den zwei Stäns 

den rechtögültig zu machen, fo daß dem Vater über die Kinder die volle 

väterliche "Gewalt bliebe und aljo die Kinder eines Patriciers und einer 

Plebejerin durd) ihre Geburt dem Stande des Vaters angehören follten; 
während, wenn foldhe Chen früher vorgefommen waren, alle foldye Kin- 
der der niederen Hand folgten, d. 5. Plebejer wurden, einerlei 06 Vater 

. oder Mutter Plebejer waren: 

" 88 ift offenbar, und den Pfebejern konnte dieles nich entgehen, daß 

der plebejifche Stand als folder nicht an Macht zunahn, wenn auf diefe. 

Weife das Batriciat fi) vermehrte und verjüngte. Aber. auf bie 
Chwäding oder Zerftörung des Patriciats hatten c8 die Pichejer auc, 

. nicht abgefehen. Sie wollten mr die Sonderftellung und die Vorreihte: 
der Patricier befeitigen ; fie wollten fih Zugang verfhaffen zu alfen Ehren 
und Rechten des Patriciats, und deshalb hielten fie es vor Allem nörhig, 
die Abgefhloffenheit des Patriciats aufzuheben. 

Diefes Motiv zeigt fic) deutlich dadurch, Daß mit der Forderung des 
Sherehts eine andere verbunden war, welde Die ganze Entfheidung 
des heftigen Ständefampfes in fid) jchloß, aber erft nad) zwei Menfchen- 
altern und den größten Anftrengungen durchgefegt werden fonnte, die 
Forderung um Antheil an dem oberften Staatsamte, den Confulat. 

3) Schwegler, R. ©. I, 636.
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In diefen beiden Anträgen, welche fo bald nad) din Derempirat 

geitellt wurden, zeigt fh, wie gewaltig und nachhaltig die Bewegung 

gewefen war, die zum Decemvirate geführt hatte. Die Plebs hatte, 

wenn aud) nur vorübergehend, fi emporgefhwungen zur Gleichheit mit 

dem bevorzugten Stande, Die Flutly der Reaction Fonnte fie.nicht wieder 

danernd Hinunterfchwennen in den alten Zuftand der Unterordnung. 

Nur einige Jahre vergingen und fchon fühlten die Plebejer den Muth 

und das Eelbfivertrauen wieder, nad) den höchften Kampfpreife ihre . 

- Hand augzuftreden. 
Sept mußte fich zeigen, wie fehr die Plebs durd) ihre neue Con- 

flituirung an Kraft gewonnen hatte, auf der einen Eeite durch die erhöhte 

- Gewalt der Tribusverfanmmlungen, auf der. andern durch das damit ger 
wonnene Anjehn der Tribunen und deren Einfluß befonders im Senate. 

Nach heftiger aber kurzer Wiverwehr waren die Patricier genöthigt, auf 

beiden Puncten nachzugeben. Die Forderung der Chegemeinfchaft wurte 

ohne Nücdhalt zugeftanden und damit die auf der Abgefchlofienheit des 

patricifchen Standes, auf der Unvermifchtheit des patrieifhen Blutes 

ruhenden Anfprüche an der Wurzel abgejehnitten. Yon nım an verban- 

den fich die hervorragenden und reichen Familien der Plebs mit dem alten 

Adel und c8 Fann feinem Zweifel unterliegen, Daß der legteve gerade durd) 

- vdiefe Verbindung, gegen welche er fich eigenfiunig gefträubt hatte, einen 

großen Zuwachs an innerer Kraft erhielt, der ihm in dem ferneren Stände: 

fampfe zu Oute aut. 
Den Aufpruch der Plebejer auf Theitnahme am Gonfulat wußten 

die Patricier in einer eigenthümtichen Weife abzufhwächen, welche ihnen 

ihren wefentlichen Vorrang rettete, obgleich fte in der Form nachgaben. 

Sie änderten den Antrag der Tribunen dahin, Daß es in Zufunft den. 

Bolfe frei ftchen follte, entweder Confuln, d. 5. nad) altem Nechte patri- 
eifhe Eonfuln, oder an deren Stelle andre Beamte unter dem Titel Mis 

Ttärtridunen mit confularifcher Gewalt“, gemifcht aus Patriciern und 

Pebsjern, zu wählen. In welcher Weife die Amtsbefugnig der Militär- 

. tribunen verihieten fein follte von der der Confuln, wird und nicht be- 
richtet. Doc) ift foviel Har, da der Unterfegieb feineswegs eig | in 

der Benennung beftand. 

4 Bie Benaras vun, 19 fagt. 
Ione, Röm. Grfh.1. 12
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- Die Zahl der Militärtribunen wurde anfangs aufdrei feftgefegt und 

es feheint, daß eine diefer drei Stellen, für die Verwaltung des Nichter: 

amtes, der fpäteren Prätur, beftinmt, den Patriciern vorbehalten bleiben 

‚follte 5, jedenfall3 blich immer wenigftens e ine Stelfe factifcd) patricifch. 

Eine weitere Befchränfung des den Plebejern gemachten Zugeftändniffes 

beftand in der Errichtung eines neuen patricifhen Amtes, der Cenfur, 

deren Amtsbefugniffe zum Gonfulate gehört hatten, aber den Militär: 

tribumen nicht übertragen wurben 6. "Vebrigens hofften die Batricier das 

BZugeftändniß, welches”ihnen im Drange der Zeit abgenöthigt worden 
war, durch) ihren Einfluß bei den Wahlcomitien iluforifch zu machen, 

und fie Haben e8 in der That durchgefegt, daß big zum Jahre 400 v. Ghr., 

alfo in 44 Jahren, nur Patricier zu Militärtribunen gewählt wurden. 

Nad) Livins und Dionyfius wurden gleich bei der erften Wahl nur Pas 

tricier erwählt; aber einer der genannten erften Mifitärtribunen, &. Ati- 

fius, ift, wie man mit Sicherheit aus feinem rein pfebejifchen Namen 

Ihliegen ann, Fein Patricier gewefen. Es fheint alfo, daß in der erften 

Aufregung nad) ihrem Siege die Plebejer ihren Vortheil aud) durch Anz 

° wendung ded errungenen. Gefeges auszubeuten verftanden, während fie 

fpäter den patricifchen Wahlumtrieben gegenüber Diefen Vortheil nicht’ zu 
behaupten wußten. Dod) audy der. Erfolg der erften Wahl jollte ihnen 

nicht gefichert bleiben, denn fAhon drittehalb Monate nad) der Wahl traten 

die Patricier mit der Behauptung auf, es fei cin Kormfchler vorgefom- 

men, und zwangen die Militärteibunen zur Niederlegung ihres Amtes, 
worauf der Senat e8 dahin brachte, daß an ihre Stelle: Confuln, alfo - 
Patricier, gewählt wurden. 

So war alfo der Erfolg für die Plebejer in der Wirklicfeit von 
feiner großen Bedeutung. Sie hatten wohl unter fühnen Führern, viel 

feicht begünftigt durch befondere Unftände, in einer Zeit großer politifcher 

‚Erregung, unter dem Eindrud, den Die Decemviralteform und die darauf 

folgende Seceffion gemacht hatte, ein Necht erfämpft, aber auf die Zeit 
der Aufregung, fein c8, folgte eine Periode der Erfchlaffung und das 
Patririat blieb factifch im Defie der rad, auf welche c8 gefeglic, ver- 
sichtet hatte, 

5) Beder, RW. 1,2, 137. Weber die Vermehrung der Gonfularteibunen auf 
vier, fch8 und acht, [. Sämete, R.O.UL, 113. 

6) ©. unten ©, 185, .
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Un diefe fonverbare Erfheinung zu erflären, müßten wir genau 

bekannt fein mit dem Einfluß, den die Vatricier vermöge ihres alten In- 

felhns, ihres Neichthumg, ihrer feften Organifation, ihrer politifchen Er 

fahrung und Tüchtigfeit und ihrer feftgewwurzelten Macht nod) immer be- 

lagen. Wir Fönnen über alles diefes nur Vermuthungen aufftellen. 

Aber das fönnen wir doc deutlic, erfennen, daß in den Formen der Ver- 

faffung, befonders in den weitgreifenden Befugniffen des bei den Wahlen 

vorfigenden Magiftrats eine gewaltige Macht-Iag, welde auf den Aus: 

gang der Wahlen beftinmend einwirkte. Der Vorfigende hatte das Ned, 

Stimmen abzulehnen, welche auf einen ihm mißlichigen Candidaten 

fielen. Ex fonnte fid) fogar weigern, einen Oswählten fürmlid als fol- 

en zu verfündigen. War aber dennod) eine populäre Wahl gefchchen, 

fo ftand e8 dem Eenate frei, die Zuftimmung (auctoritas) zu verweigern 
und die Körperjchaft der Batricier Fonnte c8 ablehnen, durd, ein Curiat- 

gefeb Das Imperium zu ertheilen. Berfing von allen diefen Mit- 

tem nichts, fo lagen in den religiöfen Kormen Mittel, woburd) eine 

Wahl zu jeder Zeit für ungültig erklärt werben fonnte. Wenn die Adeld- 

parthei außer ihrem Privateinfluß alfe diefe Mittel rüdfichtslos anwandte 

und zugleich die Äußere Lage der Nepublif zue Durhführung ihrer Par 

theipofitif gefchieft benugte, mit Kriegen, Bündniffen, Colonieen, was 
alfeg der Senat in feiner Hand hatte, die Pleb8 zu ködern oder zu fchreden 

verftand, fo ift c8 verfrändlic), daß die Plebejer fi mit wehmüthiger Ne- 
figuation in das Unvermeidliche fügten und Lieber auf die Durchführung 

eines hart erfämpften Nechtes verzichteten, als jedesmal dur) fhroffen 

MWiderftand ven inneren Frieden und vielleicht die Sicherheit ded Ctaates 
gefährdeten. AS äußerftes Mittel fand ven Volkstribunen ihre Iuters 
ceffion zu Gebote, durd) welche fie jede Wahl vereiteln Fonnten; aber dann 

“fan es, wenn die Batricier nicht nachgaben, zu einem Interregnum oder 
zu einer Dietatur, Durch welche fehließlic) die Patricier es in der Hand 

hatten, die Gchuld der Plebejer zu erihöpfen oder diefe sur Nacgicbig- 

feit zu zwingen ?. 
Aus dem fechften Jahre nad) Einfegung der Mititärteibunen 439 

v „Chr. wird und ein Ereigniß überliefert, welches, obgleich durd) Die 
Willfür und Partheilichkeit ver Erzähler bi8 zur Verzerrung entftellt, 

doch fi) ziemlich Har. erfennen läßt und ein helles Echlaglicht auf die 

7) Eiwegler, R. ©. II, 142 7. 

° 12*
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inneren Kämpfe jener, Zeit wirft. E8 ift dies das tragiiäh e Ende des ple- 

bejifchen Bertefihens Spurius Mälins. 

Kapitel 12. 

Spurins Alälins. 

Iur zehnten Jahre nad) dem Decemirat, fo erzählt Livius 1, 1, Herefehte 

eine Hungersnoth) in Nom. ‚Alles wurde verfucht, dent Elend zu fteuern 

und die dazu nöthigen Mafregeln einem befonders gewählten Beamten 

anvertraut, dem 2. Minucius, der ald Marktaufjeher (praefectus anno- 

nae) den Preis des Kornes herabzudrüden fi) bemühte. Gr ließ im 

Auslande Vorräthe auflaufen, verordnete, daß jeder Bürger, was er über 

den Bedarf für einen Monat befäße, verfaufen folfte, befchränfte Die 

Kationen der Sklaven und verfuhr mit Strenge gegen die Kornwucherer. 
‚Aber alle diefe Mittel halfen wenig. Die Noth; der Armen nahm zu und 
viele ftürzten fi) in Die Tiber, um dur fhnelfen Tod dem (angfamen 

Dahinficchen zu entflichen. 

. Da erbarmte fi) ein Mann aus dem Volke des Ungfüds feiner fei= 

denden Mitbürger. Spurius Mältus, ein reicher Blebejer ausdem Stande 

der Ritter, lieg durch feine Gaftfreunde und Glienten in Eirurien Ge: 

treide faufen und vertheilte e8 umfonft oder zu fehr niedrigen Breifen an 

die darbende Pleb.. So gewann er ihre unbegrenzte Dankbarkeit und 
Hingabe und e8 fhien, daß das Volk feinem Ehrgeiz nichts verweigern 

würde und daß ihn wenigftens das Confulat ald Preis feiner Freigebig- 

feit ficher in Ausficht ftände.. Aber Mäftus ftrebte höher. Er rechnete 

darauf, daß er den Widerftand der Patricier brechen müßte, um zu fo 

hoher Würde zu gelangen, und c8 fchien ihm eine nicht hwerere Auf- 

gabe, fogar die Alleinherrfchaft zu erringen. Solche Abfichten und Pläne 

fonnten nicht geheint bleiben und wurden vor allen den Minneius Fund, 

defien Beftrebungen, von Staatswegen den Nothftand zu mildern, durch, 
die großartige Freigebigfeit des Mälius in Schatten geftellt wurde. Ohne 
Verzug machte daher Minucius dem Senate die Anzeige, daß im Haufe _ 

1) Livius IV, 12, |
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de3 Mälius Waffen gefammelt würden und geheime Zufammenfünfte von 

Verfhworenen ftattfänden. Echon feien die Volkötribunen erfauft zum 

Berrath der Freiheit. Dffenfundig feien die Anfcläge, das Königthum 

wieder herzuftelfen, nur über die Zeit des Losbruches feien die Berfchwo- 

renen noch nicht einig. Im DVerzuge fei Ocfahr und nur zu lange habe 
er fhon mit der Anzeige gewartet. Bei folder Lage der Dinge beichloß 

der Eenrat, fogleic Die Auferften Mittel zu ergreifen zum Edyuß der bee 

drohten Freiheit. Der greife Cineinnatus wurde fofort zum Dictator er» 

nannt und wählte fid) den E. Eervilins zu feinem Neiteroberft. Crftaue 

nen und Beftürzung ergriff die ganze Vürgerfcaft, ald am folgenden 

Morgen der Dietator auf dem Forum feinen Nichterfluhl beftieg. Mit 

ängftlicher Neugier Fief dad Volk zufanmen und darunter aud) Sp. Miü- 

fius. Man wußte nicht, gegen welche innere Gefahr oder welchen Feind 

die außerordentliche dietatoriiche Gewalt bejtellt war. Da drang Servilius 

mit einen Haufen patricifcher Sünglinge in die Volfsmenge und forderte 

den Mälius auf, fofort vor den Nichterftuhle des Dictatord zu erichei- 

nen. Mälius erfannte die Gefahr, die ihm drohte und rief flchend den 

Ehyup des Volkes an. Aber Eervilius zog einen Dolch unter feiner 

Armhöhle hervor und erftad) Mälins vor den Augen des von Furcht ges 

lähmten Volkes, Mit dem Bfute des Erniorbeten befprigt, trat er vor den 

Stuhl des Dietators und meldete Den Tod.des Verräthers. Jegt begann 

das DVolf zu toben .umd umdrängte drohend den Richterftuhl des Dictas 

tord. Diefer aber veriheidigte muthig und trogig die That des Eerviling; 

denn wern auch Mälius unfehuldig wäre an dem Verbrechen des Hod- 

verraths, Defjen er auf glaubwürdige Anzeigen angeklagt ei, fo habe er 

doc) den Tod verdient, weil er dem Befchle. des Dirtators nicht gehorcht 

und das Gericht des Volkes gefhent. habe. Und er befahl tags Haus 

des Mälius,niederzureißen und dem Boden gleich zu machen? Unddas . 

Getreide, weldhes Mälius aufgchäuft hatte, vertheilte der Marktmeifter 

Minucius zu einem niedrigen Preife unter das Volk und fo linderte er 

die Teuerung und machte fid) fo belicht, daß ihm zum Zeichen der Dank 

barfeit ein Stier. mit vergoldeten Hörnerm geweiht wurte?. 
Aber nichtspeftoweniger empfand das DBolk, daß Mälius ohne 

Kichterfpruch gegen Net und Billigfeit getödtet und daß feine Beweile 

3) Liv. IV, 16. Varro L.L. V, 157. Cic. pro dom. 38.. Val. Max. VI, 3, 1. 
3} Liv. IV, 16. Plin. H. N. XVII, 4. XNXXIV, 11.
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von feiner, Schuld beigebracht worden feien, und der-Zorn des Volkes 
wandte fi gegen den Servilius. Er wurde gegwungen, aus Nont zu 
entweichen, und nad) einigen Jahren beantragte ein Tribun Sp. Mä- 

lius, ein Verwandter des Ermordeten, das Vermögen des Serviliug eins 

zuziehen und auch) den Minucius als falfchen Ankläger mit gleicher Strafe 
zu belegen. 

©o Tautet die Erzählung über Sp. Mälius bei. unferm Haupt \ 
berichterftatter Livius. 

Sudeffen ift die Ueberlieferung fich doch nicht bei alfen Erzähfern gleid) 

geblieben. &8 treten befonders bei Dionyfius fehr bedeutende Abweichun- 

gen zu Tage. Diefert weiß Nichts von der Dictatur des Cineinnatus, 
fondern erzählt, daß der junge Servilius im Anftrage des Senates den 

Mälins durch) feigen Meuchelmord aus dem Wege gefhafft Habe, indem 
er fi) ihm unter dem Borwande einer Unterredung nahte und ihn dann 

mit einem Dolce durchftießd. Troß diefer Abweichung, die bei. der Be- 

fchaffenheit ver Quellen diefer Periode nicht zu verwundern ift, tritt doc) 

das Ereigniß im Ganzen und Großen in ziemlic, Haren Zügen hervor 
und vergönnt und einen deutlicheren Blid in eine Epifode des römifchen 
Partheifampfes als irgend eine überlieferte Thatfache der vorausgehen- 

den Zeit. Daffelbe hatte fid) offenbar, zwar in entftellter Färbung ‚ aber 

Doc) feft und tief im römischen VBolksbewußtfein eingeprägt, und wir bür- 

fen daran nicht zweifeln, daß in den erften Jahren nad) Einführung des 

Militärtribunats ein reicher, angefehener Plebejer, Sp. Mälius, von 

dem Batricier E, Servifins Ahala im Partheitampf ermordet worden ift. 

Wie die fpäteren Nömer diefe That aufgefaßt haben, geht aus vielen 

“ Erwähnungen bei Cicero, Livins, Valerius Marimus, Dionyfius, Dig: 

“dor umd Andern deutlich hervor. . Die ganze römifche Gefchichtichrei« 

« bung ift ariftofratifc gefärbt, die Volfstribunen erfcheinen inmer als ge 
“ meine, oft ald feile Aufwwiegler, das Volk feldft als felbftfüchtig und un- 

edel; der Senat dagegen und die wahren Führer des Adels werden immer 

als hocdhherzig, opferbereit und vaterlandsliebend gefhjilvert. So wird 
dem aud) die That ded Servifius Ahafa als eine Heldenthat gepriefen 
und Mälius wird ganz einftimmig als cin Feind der Freiheit Dargeftelft, 

4) In einem neuerdingd aufgefundenen Fragmente im Edcurial. Schivrgler, 
R. ©. II, 130. 9. 1. - . 

5) So auf Plutarch,, Brut. 1.
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der durd) den arnfeligen Köder einiger Pfunde Brodes die Römer habe 

verloden wollen, fi) unter das Jod) eines Tyrannen zu beugen. 

Trop der geringen Anhaltspuncte, die wir zur Beurtheilung der 

Beweggründe des Sp. Mälius haben, dürfen wir feinen Augenblid Ans 

. fand nehmen, Diefes Urtheil zu verwerfen und den gemorbeten Plebejer 

al das Opfer einer Parthei zu bezeichnen, welche mit der frechften Ber: 

höhmung alles Rechtes in unchrlichen Kamıpfe fi) jedes nod) fo fhmäh» 

lichen Mitteld bediente, und die fd) nicht entblöbet Hat, Die fehnödeften 

Gewaltthaten als patriotifche Handlungen zu preifen und ihre hingemor-. 

deten Feinde no) im Grabe ald Verräther oder gemeine Verbredher zu 

brandmarfen. 

Bon vorn herein ift e3 Mar, daß die Befchuldigung, nad) Allein 

herefchaft geftrebt zu haben, in den Zeiten der feitbegründeten Kepublif 

feine Beachtung verbient 6. _ 

Cs ift gar nicht denkbar, Daß fie wirklich gegen Ep. Mälius erhoben 

worden jei; fie fan nur in der verfehrten Darftelfung der Annaliften ihren 

Urfprung haben. Wie follte ein Bürger, der wie Sp. Mältus weder je an 

der Spige de Staates geftanden Hatte, der nicht einmal Bolfstribun ges 

wefen war, der außer feinem Neichthum feine Mittel des Einfluffes bejaß, 

der aud) feinen Anhang gehabt zu haben fheint und feine Parthei führte, in 

den Verdacht gekommen fein, die Nepublif zu flürzen und in feiner Berfon 

* das Königthun zu erneuern? Und gefegt, er hätte das getan, er hätte 

Anhänger, Söloner?, Waffen gefammelt, würbe er fid) wohl wehrlos dem 

Dolce eines fanatiichen Gegners preisgegeben haben? Wäre er wie Die 

andern Neugierigen one Waffen, ohne Begleitung und verabredeted Zur 

fannmenwirfen in der Mafje des Volkes auf den Forum erfchienen? Hät \ 

ten fi) Beweife bringen faffen für eine hocyverrätherifche Verfehiwörung, 

fo wäre e8 ein Leichtes gewefen, ben einfachen Nlebejer vor Gericht zu 

ftelfen md dag Volf hätte einen Feind der Freiheit nicht gefehont. Aber 

das Volk war von feiner Unfchufd überzeugt. Kür ven Augenblick ein- 

gefchüchtert durch) Die Blutthat, ruhte e8 fpäter nicht, Bis wenigftend der 

 Scherge der Avelöparthei, Der morbbefledte Serviliu, feine That im Elend 

büßte. So fanven fi) die Patricier ab mit den Korderungen der Ger 

rerhtigfeit, indem fie ihren Vorfämpfer, ven vielgefeierten Baterlands: 

6) So’aud) nicht, wie [hen kemerft, bei den Decenwirn, f. oben ©. 164. 

7) Zon. VI, 20: öl te Zmogloaro zei rgovgovs, "
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vetter preisgaben, und-ihrer eigenen Darftellung gemäß, den Anhän- 
gern des Hocverräthers den Mann opferten, durd, welchen die Pläne 
des Hochverräthers zu Schanden wurden. _ on 

Allerdings fhuldlos im patricifchen Sinne war Sp. Mälius nicht. 
Unnügeriweife Blut zu vergiefen war nicht der Ratricier Brauch); es 
fonnte ihre Politik nicht fördern. Etwas mußte Mätiug verbrochen haben, 
was im Nechtsbuche der Adelsparthei als todeswirrdiges Verbrechen be= 
zeichnet war. Was diefes fein Fonnte, Taßt fi) mit ziemlicher Gewißheit 
errathen. 8 war damalg gerade die Zeit, wo nad) hartem Kampfe der 
Plebs die Wählbarkeit zum Militärtribunat zugeftanden worden war. 
Troß diefes Zugeftändniffes aber ftrengten die Patricier alle Schnen und 
Nerven an, das Necht in ver Ausübung zu nichte zu machen und es ift 
ihnen au), wie oben gefagt, gelungen, vierumdvierzig Jahre lang ent 
weder die Wahl von Eonfuln zu erzwingen, welche immer'nod, patricifch), 

fein mußten, oder aber e8 durchzufegen, daß nur Patricier zu Militärtris 
bunen gewählt wurden. Durch, welche Mittel ihnen Diefes gelang, ift auch 
Ihon oben angedeutet worden. Nun aber erkennen wir, wo nicht Alles 
täufeht, in dem Vorgehen gegen Sp. Mältus eine neue Art von Wahl: 
umtrieben, wodurch e8 die Batricier verftanden, plebejifche Gandivaten 
zu befeitigen. Das Verbrechen des Sp. Mäliug war gewiß fein ande- 
red, ald daß er durch Neichthum und, Sreigebigfeit im Volke eine große 
Popularität befaß, und daß er bei einer Bewerbung um das Militärtri- 
dhmat. die Stimmen der Centurien auf fil zu vereinigen und troß ber 
gewöhnlichen Nänfe des Adels feine Erwählung durdhzufegen Hoffen 
fonnte. Diefes fhimmert in der Erzählung mehrfach, durd) und ift die 
einzig mögliche Erklärung eines Ereigniffes, welches, wie e3 von den 
Alten gefhjilvert wird, als unverftändlid) und widerfinnig erfcheint.



Die Cenfur. 185 

Kapitel 13. 

Die Cenfur. 

Mit der Verfaffungsveränderung vom Jahre 445 v. Chr. hing alfer 
Wahrfheinlicfeit nad) die Cinführung der Cenfur! als cineg befonderen 
Amtes zufammen?. ALS nämlich den Plebejern gefeglic, der Zutritt zu 
den höcjften Ante, dom Militärtribunat, eröffnet wurde, lag cs in dem 
Iuterefje der Patricier, diefes Amt Dadurd) abzufhwächen, daß fie ein« 
jene Befugniffe von demfelben [öf’ten und aus den fo gewonnenen Ges 
[häftöfreis ein neues, rein patrieifches Ant fehufen. 

Bisher hatten die Confuln al8 Träger der gefanmten Staatsgewalt 
au von Zeit zu Zeit den Cenfus abgehalten, wodurd) fie nicht nur die 
Leiftungen eines jeden Bürgers für den Staat regelten, fondern aud) die 
allgemeine Bolföverfammlung der Centurien ordneten. Auch die Ergänz 
zung des Eenates hatte bisher zu den Befugniffen der Confuln gehört. ” 
Bon ihnen hing alfo Stellung und Bereutung eines jeden einzelnen Bürs 
gers im Staate ab. 

Diefe wichtigen. und tiefgreifenden Befugniffe waren bie Batricier 
nicht gefonnen ohne Weiteres aus ben Händen zu geben, als fie fich. dazu 
verftchen mußten die Wählbarfeit von Plebejern zum Militärtribunat le 
zugeftehen. G8 wurde alfo der Theil der früheren confularifchen Gewalt, 
der fh) auf die Wahl der Senatoren und auf Abhaltung des Eenfus bee 
309, nicht auf die Militärtribunen übertragen, fondern dafür ein neues 
Ant, die Cenfur, errichtet, welches auf die Dauer von je fünf Fahren 
zwei Patriciern verlichen werben follte. Die Amtsbefugniffe ver Cenforen 
in diefer erften Periode ihres Beftchens genau zu beftinmen, ift bei der 

- Mangelhaftigfeit der Quellen nicht möglih. Wahrfcheinlic) famen im 
- Laufe der Zeit mandje Befugniffe Hinzu, welche die erften Genforen nicht 

2 ©. Beer, Atterth. I, 2, 191 5. 

2} Rad unfern Quellen Liv. IV, 8. Dionys. XI, 63. Zon. VII, 19. wurte 
die Cenfur erft- zwei Jahre fpäter. (443 v. Chr.) geftiftet und fand in feinem Zus 
fanmenhang mit: der Einfegung tes Mifitärtribunats, fondern war veranlagt durd) 
eine zufällige Ueberbürbung der Confuln durd) anterweitige Gefdäfte, wodurd) fie 
verhindert worden fein follen. den fon fange verabfäumten Cenjus abzuhalten. Wie 
wenig wahrfcheintid) diefe Darjiellung ift, hat Ehwegler (8. ©. III, 117) genügend 

„ rargethan,
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befaßen, befonders felt die Gelowirthfchaft an die Stelle der Natural: 

wirthfehaft trat und Nom nicht nur mächtiger, fondern auch reicher und 

üppiger wurde. Seit diefer Zeit war die Verwaltung der Staatsdomäs 

nen, die Verpachtung der indirecten Steuern und die Leitung der öffent« 
lichen Arbeiten an und, für fi) allein fehon ein Amt von der größten 

Wichtigkeit: Auch, das wohl nur allmählich erweiterte Sittenrichteramt 

der Genforen, von dem aber mehr Auffehen‘ gemacht worden ift al& c8 ver: 

dient, ımd welches in der Einfchärfung altväterlicher Sitten und von wohl: 

gemeinten aber wirfungslofen Lurusgefegen fi} verfuchte, ift wohl in der 

erften Zeit von den Eenforen wenig ausgeübt worden. Nichtspeftoweniger 

war gleich von Anfang an die Cenfur der Würde und dem Anfehn nad) 

das erfte Stantsamt nad) dem Confulat, und in den Sahren, wo nicht 

Confuln fondern Militärtribunen gewählt wurden, ‚ftand die Genfur 

obenand, CS ift auch nicht wahrfcheinlich, daß ein Amt in geringen 

Anfehn geftanden haben fol, weldes, wie die Genfur, ganz befonders 

zur Wahrung fo bedeutender Borechte D deö Patriciat gelhaften wor« 

den ward, 
- Dur) die Einfegung des Militärtribunats und der Eenjur mit 

“ facultativer Activirung des Confulats, war in der Entwidelung ber 
Berfaffung der Nepublif auf eine geraume Zeit ein Stilfftand eingetres 

ten. Nachdem noch) im Jahre 421 v. Chr. Die Plebejer die Verdoppelung 

der Zahl der Quäftoren von'zwei auf vier und Die Wählbarfeit von Ple- 

bejern zu diefen Amte durchgefet hatten, ging ihr nächltes Beftreben 

nicht dahin, dur) neue Gefege 'nene Nechte zu erlangen, fondern Die ges 

feglich erworbenen Rechte zur »tueübung zu bringen und die Verfafl fung 

zur Waprheit zu machen. 
 Sahr auf Jahr ernenerte fich jegt der Streit um Die Stage, ob für 

die Fommende Amtsperiode Confuln oder Mifitärtribunen gewählt wer- 

den follten. Im erfter Linie fuchte der Senat die Wahl von Confuln 

3} Beder, R. U. II, 2, 196. Anm. 479. 480. . u . 
4) Die Darftellung des Livius (IV, 8.), wonad das Amt anfänglich als ein 

wenig würdevolfed (minime consularis) und al® ein Täftiged (operosa) angefehen 

‚wurde, fo dag fi) die erften Männer ded Stanted nicht dazu hergeben wollten, ift 

gewiß unrichtig und ficht.faft einer Befhönigung eines politifhen Manöver ähnfich. 
Diefes ergiebt fid) aus dem im Terte Gefagten und außervem daraus, daß die erften 

Genforen 8. Papirind und 8, Sempronius im Jahre zuvor fehon das Gonfutat betleis 

det hatten.
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durchzufegen und .diefes gelang ihm in fünfunddreißig Jahren, von 444 
v. Chr., bis 409 v. Chr., zwanzigmal. Fand fid, die Ariftofratie in 
der Lage, dem Drange der Volfstribunen nachjzugeben und zur Wahl 
von Militärtribunen die Zuftimmung zu ertheifen, fo wurden alfe Hebel 
angefegt, and) zu diefem Amt nur Patricier zuzulafien. Und mit welder 
Zähigfeit und mit welden Erfolge fie fid) diefer perfiden umd gefep: 
widrigen Hanblungsweife beflifien, ift daraus erfihtlich, daß bis zum 
Zahre 400, alfo in vierundvierzig Jahren, worin dreiundgwanzig Mal 
Gonfufarteibunate vorfommen, nicht ein Mal ein Plebejer biefis Amt 
beffeidete, 

Die ganze Politif der Batricier in diefer Zeit trägt einen umwürbis 
gen Charakter; fie ift eine Politik der Pfiffigkeit und der Heinen Mittel 5; 
noch niehr, fie ift ein foftematifcher Nechtsbruc), ein trenfofer Scheincon- 
fitutionalisnug, wie wir ihn in unfrer Zeit fo vielfach erleben. Nicht 
nur das Flare Recht, fondern aud) die Ehre, das Wohl und fogar die 
Sicherheit des Staates wurde dem Intereffe einer Parthei geopfert, deren 

Zeit vorüber, deren Macht gefnikt umd deren fortvauernde Vorrechte uns 
erträglich und jtaatSverderblich gewworden waren. 

. Troß der fheinbaren Ermattung der Plebejer ift nicht zur verfennen, 
daß fie nur Zeit gebrauchten fid) zu neuen Kraftanftrengungen zu erhofen. 
Iumer fladerte das zurücgedrängte Feuer von Neuem auf; mit Umwils 
len md Ungeduld wurde das Unvermeidliche ertragen, und der Apel, 
obgleich für den Augenblid allgewaltig, erhielt dann und wann cine 
Warnung, die ihn für die Dauer feiner Herrfcaft zittern machen mußte. 
Sp wurde fehon nad) der zweiten fünfjährigen Genfur im Jahre 434 
v. Chr. die überlange Dauer diefes patricijchen Amtes und fogar auf 

ben Vorfchlag des patriciihen GConfuld Mamereus Nemifius abgekürzt, 
Todaß alle fünf Jahre neue Eenforen erwählt werden, viefelben aber nur 
achtzchn Monate im Ante bleiben follten. Ein ferneres Zugeftändnig war 
8, daß im Jahre 421 v. Chr. die Zahl der Schagquäftoren von zwei auf 

vier vermehrt und Die Plebejer für fänmtliche Steffen wahlfähig erklärt 

wurden. Zivar war biefes Zugeftänbniß von den Patriciern mit dem _ 
Hintergedanfen gemacht worden, fie Fönnten, troß der gefeglichen Zulaf- 

fung der Plebejer zu diefem Amte, hier ebenfo wie bei den Confulartri- 
dunen die Wahl von Patriciern durchfegen. In Diefer Berechnung aber 

5) Echwegfer, R. G. III, 146.
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irrten fie fih. Die plebejifchen Tributcomitien, fcheint 8, Liegen fi) 

nicht fo bearbeiten, wie die aus PBatrictern.und Plebejern gemifchten 

Eenturien, und e8 wurden eilf Jahre nachher, im Jahre 410.0. Chr., 

unter vier Duäftoren drei Plebejer erwählt. So ftrafte fid) die Tüde der 

BPatricier, welche den Plebejern eine beftimmte Zahl der Duäftoren nicht 

zugeftehen wollten, in der. Hoffnung, alle Stellen mit Patrice befegen _ 

zu. fönnen. \ 

° Aber auch) bei der Wahl der Sonfularteibumen ı trat umerwvartet die 

Grfcheinung ein, daß 400 und 399 v. Ehr., zwei Sahre hintereinander 
und wieder 396 v. Chr. eine Mehrzahl von Pfebejern erwählt wurden. 
Die Urfachen und den Verlauf -diefer Ehwankungen können wir nicht 

weiter verfolgen, da wir über das Einzelne in den Vorgängen zu unvoll- 
fommen unterrichtet find. . Wir fehen aber deutlich, daß die Wlebejer nicht 

hoffnungslos erftarrt waren, fondern eine Dargebotene günftige Gelegen- 

heit zur. Schtendmachung ihrer Nechte wohl zu bemugen verftanden. Diefe 

Ausdauer Fonute nicht fehlen fchlieglich niit Erfolg gefrönt zu werbeır. 

Sn der Pleb8 war der Keim des Wachsthuns. Das Patriciat Tonnte 

fi) nicht verfüngen nod) erweitern. Mit den Ticinifchen Gefeten, welche 

nur adyt Jahre fpäter, im Jahre 388 v. Chr., den Plebejern Theinahme - 
am Confulat fiherten, trat der Zeitpunct ein, wo Dad Pateiciat feine alte 
Bedeutung verlor. . 

Kapitel 14. 

Rönifhe Intervention in Arden, 

&8 ift nicht, zu erwarten, Daß. die äußere Politik der Nömer von 

höherem Nechtögefühl getragen wurde, als die innere. Den Auslande 
gegenüber galt im Afterthume mehr noch) als in der jegigen Zeit Alles für‘ 

, Recht, was Vortheil zu bringen verfpradh.. Die Rüdfichten der Billig- 
feit, ‚die man dem Mitbürger gegenüber nad) natürlichem Gefühl und 

nad) der Notwendigkeit des frievlichen Zufammenlebens gelten 'Taffen 
mußte, fielen bei dem Fremden weg. Ihm gegenüber wurden Lift und 

Betrug, Oranfamfeit und Härte zu Tugenden geftempelt und galten für 

Weisheit und Heldenmuth. Nur wenige Handlungen. der Großmuth im
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internationalen Verkehr Hat das Altertum aufzuweilen, und den Nö» 
mern war biefelbe ihrem inmerften Wefen nad fremd. Ihnen Fonmt c6 
vielleicht am allerivenigften zu über die Treulofigfeit und Nechtöverad)- 
tung andrer Bölfer zu moralifiren, denn fie haben dem Fremden gegen: 
über, der ihnen urfprünglic; gleichbedeutend .war mit Feind, nie eine 
Verbindlifeit und nie ein Necht anerkannt, ald was ihr eigner Vortheil 
nach Eluger Bere_hnung ihnen empfahl, \ 

: Wir haben Beranlaffung Diefe Handlungsiweife. zu Tennzeichnen 
gerade bei der erften Berührung Nom’s mit einem Nachjbarftaate, welche 
in unfern Quelfen fo geihildert ift, daß wir mit einiger Gcwißheit über 
Beweggründe und Zived urtheifen können. Cs ift dies die fchimpfe 
liche Beraubung der Bundesftadt Arden, welde felbft Lisius, der fo 
gern alles Nömifche preif’t oder befchönigt, als eine Schmad) enpfun- 
ben hat. . 

Die Städte Anden und Aricia, wird uns erzählt!, Hatten fange 
ohne Entiheidung um den Befig der Feldmarf des zerftörten und ver« 

öbeten Stäbtchend Gorioli geftritten und gefämpft. Endlich. (446 v. Chr.) 
entfchloften fie fih Nom zum Edjiedsrichter zu wählen. Der römijche 
Senat überting die Entfheidung einer Verfanmlung des Volkes, und 
diefe fiel dahin aus, das ftreitige Land gehöre von Necdhtswegen weder 
Area, noch Aricia, fondern Nom; denn da Nom vor ficbenundvierzig 
Sahren Corioli erobert habe, fei cd nad) Kriegsrecht römifches Staats: 
land (ager publicus)geworben. Vergebens, Heißt 8, fuchten die Eon 
fuln and der Senat diefen feldftfüchtigen und entehrenden Sprud) des 
Bolfes zu verhindern. Der Edelmuth und der Nechtsfinn des Adels fand 
feinen Anklang. bei der großen Maffe, welche nur beivegt war von ge» 
meiner Oier und Eelöftfucht. Cs blieb alfo den Confuln Nichts übrig, 
al fehr gegen ihren Willen den Bundesgenoffen den Sprucd) des römi« 
fhen Volkes mitzutheifen, Der, wenn aud) im Grunde nicht ungereht?, 
doch dem Billigfeitsgefühle des Senates zwviderlief. Ein förmlicher 

Vertrag mit Arden ratificitte, im Sahre 444 v. Chr., die Entfheidung 3... 

Kunze Zeit daranf (443 v. Chr.) Brad) in der Stadt Arvea 'ein blutiger 
Pärgerfrig aus. Auch) in Arden gab e8 Patricier und Plebejer und die« 

1) Liv. u, 71. 2) Nah) Liv. III, 72. 

3) Diefed foedus Ardeatinum fol noch Sulla’s Seitgenofle der Annatift ic 
nius | Macer gefannt haben. Liv. IV, 7.
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felben Zwifte und Kämpfe famen vor wie in Rom, Die Plebs wan- - 
derte aus und verband fid) mit einem volskifchen Heere, die Stadt zu 

befagern. Die Batricter wendeten fi nad Rom um Hülfe und ein 

tömifcher Conful marfehirte fogleih) zum Entfage der Stadt Arvea, 
Die Volsker. wurden gefhlagen, die Stadt befreit, die aufftändigen 
Plebejer gezüchtigt®, das Negiment der arbeatifchen PBatrieier wicder- 

hergeftelltt. Weil aber die Stadt in diefem Bürgerkriege fehr entvölfert 

worden war, fo wurde befchloffen römifche Coloniften nad; Arvea zu ' 
fhien und ihnen Anweifungen von Land auf dem ftreitigen Gebiete zu 

geben, welches der Schiedsfprud) den Römern zuerkannt hatte. Damit 

aber die Schmach, jenes Schiedsfpruchs ganz ausgelöfcht wärde, erhiel- - 

ten die. römischen Coloniften erft dann Landloofe angewiefen, nachdem 

fänmtliche Ardeaten folche erhalten hatten. So war durdh die geleiftete 

Hülfe und die Art der Adervertheilung Ardea nicht nur mit Rom ver 

föhnt, fondern zu befonderer Dankbarkeit verpflichtet. Die römifche 

Pleds, welche darauf gerechnet hatte, fie würde an der Adervertheilung 

theilnehmen, und die fich jet zum Vortheil der Ardeaten davon ausge: 

fhloffen fab, war fo erbittert, daß vie aunögefandten Commiffare es nicht 

wagten nad) Rom zurüdzufehren, fondern e8 vorzogen als Gofoniften | in 
Ardea zu bleiben. 

&o lautet Diefe erbanliche Grzähfung. Wir Fönnen nicht verfennen, 

daß etwas Wahres daran ift. Sie ift ficherlic) nicht rein erfunden. Das 

Mal, weldes fi) Nom durd) die [dhiedsrichterliche Entfeheidung zwifchen 
Arden und Aricia einbrannte?, war ein Schandfleden, der fi) nicht weg- 

wafchen lieg. Die römifchen Annaliften haben fid) redlic Mühe gegeben 
den Hergang zu verdrehen.und das Verfahren der Römer zu rechtfertigen 

4) Die Beranlaffung zu" diefen Bürgerfriege (Liv. IV, 9.) ift die fait jtereotype 

Vergewaltigung der einen Parthei an einer Jungfrau des andern Standes. Ein Pie 

kejer und ein Patricier freien ein bürgerliches Mädchen. Die Mutter ifE dem vornehs 
men freier günftig, der Dormund dem pletejifhen. Daraus entjicht Streit und Auf: 

ruhr. Achnlic find die Borgänge, die von Glufitin (Liv. V, 33,) und Volfinii gemel- 

det werden. Auch der Eturz der Decembirn wird dur) den Streit um den Befik der 

Virginia beranlaßt. Cogar der Tod der Encretia fann a8 eine Bariation deffelben 
Themas betrachtet werden. 

5) Liv. IV, 10: prineipibus eius motus securi percussis. 

6) Liv. IV, 10: demptam iniuriam iudieii tanto beneficio populi Romari 
“ Ardeates credebant. _ 

7) Livind felbft nennt ed publicae avaritiae monumentum IV, 10; iudicium 
‚infame IV, 11; turpe iudieium populi III, 71.
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ober zu befchönigen. Aber es ift ihnen doc) nicht ganz gelungen und wir 
fönnen mit ziemlicher Sicherheit das Wahre vom Falfchen trennen, 

E8 ift vorerft gewiß falfch, daß die Entfheidung der Römer durd) 
das Vol, d.h. wie es unfre Erzähler wollen, durd) die Plebs gefhah. 
Sachen der äußeren Politif gehörten vor den Eenat, und infofern dem 
Volf durd) den Befchluß Feine Laft aufgebürdet, 3. B. fein Kriegäzug 
nöthig gemacd)t wurde, hatte der Senat feine Beranlafjung das Volk zu 
befragen. Der römifche Adel, das Patriciat, Fonnte in der That allein 
bei der Entfcheidung betheiligt fein und von ihr Gewinn erwarten. Denn 
dat), daß das ftreitige Gebiet zu römifchen Staatslande erklärt 
wurde, gewann die Pleb3 Nichts. Das Staatsland gehörte ausichlich- 
lid) dem bevorrechteten Stande. Nur Patricier durften «8 in Befig neh: 
men. Die Hauptklage der Plebejer in Bezug auf die Adergefege war - 
gerabe die, daß fie vom Genufje des Staatslandes ausgefchlofien wären. 
63 ift alfo ganz unvernünftig, die fhmähliche, für Rom fo befcjänente 
Entfheidung der gemeinen Eeldftfucht der Plebejer zuzufchreiben, wie cs 
unfte Erzähfer thun und vie Vatricier ald widerftrebend zu fhilbern. 
Dffenbar waren, wie wir im Verlauf der Erzählung fehen, die römifchen 
Batricier im Einverftändnig mit den Patriciern von Arden, umd die 
Seldmark von Corioli war wohl nur der Preis, welchen die arbeatifche 
Hriftofratie der römifchen zahlte für ihre Hüffeleiftung gegen die aufftän- 
dige Blebs. Daf in der That mr Patricier fdlielid, einen Bortheil von 
dem fo fÄnöde gewonnenen Lande hatten, geht daraus hervor, daß die 
tömijche Nlebs gegen die Adervertheiler auf's Höchfte erbittert war und 
daß biefe cs für räthlic) fanden, nicht wieber nad) Rom zuräcäufchren®, 

8) Könnte man aber der Genauigkeit der Angabe de3 Living fopiel vertrauen, 
daß man aud feiner Bezeichnung der Bolfeverfummiung als concilium populi einen 
Chluß zichen wollte, fo mitgte man folgern, daB weber die Berfanmfung der ples 
bejifgen Tribus verftanten werden darf, .ned) die der aus Patriciern und Plebejern 
gemifhten Genturien, denn die erftere war ein concilium plebis (nit populi) 
und die legteren nicht coneilia, fondern comitia populi, €3 fönnte concilium 
populi nur die Senterverfammlung der Patricier, alfo die Euriatcomitien bezeiche 
nen, und e8 fiele damit alle die Decfamation zu Boten, welche auf Koften der Pleb3 

den Gerchtigfeitäfiun %e8 römifhen Mdeld von dem Echmup der recht&wibrigen Ents 
iheidung rein Halten foll. oo. , 

9) Der Streit um Adergefeke, von dem e3 feit der lex Icilia fiilfe war, fängt 

jest wieder an. Der Tribun Pöteling drang 441 v. Chr. auf Sandanweifungen (Liv. 
IV, 12.), wobei offenbar-die Erwerbung ter Feldmark don Corioli die Beranlaffung 
war. Ente Sp. Mälius Achnliches angeftrebt haben? Zr \ ze
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2 f 
Kapitel 15. 

Die Kriege bis zur gallifcyen Beit. 

Mährend der inneren Kämpfe, weldhe zum Decemvirat und zunt 

Gonfulartribunat führten, hatten die Kriege mit den Nachbarvölfern, be 

fonders den Aequern und Volöfern nicht geruht. FTaft Jahr auf Jahr 

wieberholten fi in der alten Weile die Einfälle diefer Völferfchaften, 

und nicht bloß die Verbündeten der Römer, die Hernifer und Latiner, 

fondern das eigentliche römische Gebiet wurde von der [hredflichen Geißel 
diefer ewigen Raub» und Morofriege heimgefucht. Dreimal, wie fohon 

oben erwähnt, in den Jahren 465, 463, 446 v. Chr., drangen die 

Feinde bis in die unmittelbare Nähe von Nom, und im Jahre 460 

v. Chr., mitten im Streit um die terentififchen Anträge, war fogar 
das römifche Capitol, “wern aud nur vorübergehend, in ihre Hände 

gerathen. . 
"Zu folhen dauernden Ungfüde hat,. wie mar vermuthen darf, der 

innere Zwift vorzüglich beigetragen. Man braucht nicht die oft aben- 

tenerlichen Erzählungen zu glauben, welche von römifhen Heeren be- 

- richten, die fi) aus Haß gegen die patrieifchen Confuln von den Feinden 
freiwilfig fchlagen fießen, oder wenigftens nicht flegen wollten, um dem 
Feldheren den Triumph zu entziehen, man braucht nicht an die vielen 

Störungen in. den Aushebungen der Truppen durd) die Volfstribunen 
zu glauben, aber man fan nicht umbin anzunehmen, daß feine Macht- 

entfaltung Rom’s nad) Außen möglich) war, folange die Plebs, welche 

die materielle Kraft de3 Staates bildete, mit dem regierenden Adel im 

ditterften Streite Tag. 

Nur fehr Tangfanı erhob fi) Rom aus diefer -faft Hoffnungstofen 

Lage, Mit dem Siege der Plebejer in der Decemviralgefeßgebung umd 
den ammittelbar fih, daran fnüpfenden Erfolgen des canulejifhen Ge: 

fees und der Wählbarfeit der Plebejer zum höchften Staatsamt, Den 

Confulartridunat, trat, wie fpäter nad) den Lieinifchen Gefegen, eine Zeit: 

fang ein Zuftand verhäftnigmäßiger innerer Ruhe ein. E& wurde wenig: 

ftens fürs erfte nicht mehr um die Umgeftaltung der Orundfornen der 

Berfafjung gefämpft. In diefer Zeit theifweifen inneren Friedeng erhofte 
‚fc Rom von feinem Verfall, und fein Ofüc wollte, daß um eben dicfe
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Zeit feine Hauptfeinde, die Aequer und Volsfer, weniger Thatkraft ent 

widelten, und vom Angriff auf die Vertheidigung übergingen, was wohl, 

wie fchon bemerft (S. 138), feinen Grund darin hatte, daß im Rüden 

diefer Völker gerade jegt die Sammniter anfingen fid) auszubreiten und 
mit denfelben in feindliche Berührung zu fommen. 

Bon einer zufanmenhängenden Befchreibung der BVolsfer: und 
Aequerkriege diefer Zeit Fan ebenfowenig twie in der vorhergehenden Pe: 

tiode die Nede fein. Der Charakter unfrer Duellen bleibt im Wefent- 

lichen derfelbe, . wenn aud, Ueberfhwenglichfeiten, wie die Erzählun. 

gen von Goriolan und Cincinnatus fih. nicht wiederhofen. Man fann 

fogar. behaupten, daß Hier und da Angaben erfdeinen, die einen ganz 

hiftoriihen Werth zu haben jcheinen, fo daß der bisher To trübe Nebel 

fih) zu Elären beginnt und wir einzelne Linien und hervorragende Puncte 
erfennen fünnen, wonad) fi Anderes beftimmen läßt. 

In dem halben Jahrhundert nad) Gründung der Republik war, wie 
wir gefehen haben, trog der gemeinfchaftlichen Anftrengungen der Nö- 

mer und ihrer Bundesgenofien, der Latiner und Hernifer, der Krieg 

im Ganzen entfcieden zum Vortheile der Aequer und Volsfer ausgefals 

fen. Die Aequer hatten von ihren früheren Wohnfigen in den Gcbirgen 

am Anio aus die Niederung befegt, welche zwifchen jenen Gebirgen und 

dem iolirt in der Campagna auffteigenden. Abanergebirge die einzige 

bequeme Verbindung zwifchen dem Trerusthale, dem Lande der Hernifer, 
und Non bildete. Sie hatten dort’ mehrere. Ortfchaften erobert und 
dauernd behauptet, wie 3. B. Labiei und Bolä. Nod) mehr, fie waren big 
auf das Albanergebirge felbft vorgedrungen und hatten fid) auf dem 
öftfichen Rande deffelben, dem Berge Algidug, feftgefegt. Bon hier aus 
fonnten fie, wie von einer Burg, ihre verheerenden Einfälle nad) affen 

Zheilen von Latium unternehmen. Die nahe Stadt Tuseulum hiel- 

ten fie wie in fortwährender Belagerung, und zwifchen Tusculum 

und dem Anio ftreiften fie nad Belieben in das römische Gebiet und 
an die Tiber, 

Im Süden von Latium hatten. in derfelben Beriode die Volgfer 

ausgedehnte und dauernde Eroberungen gemadt. Die beveutendfte von 

 Diefen war die fefte Seeftadt Antium, deren neue Bewohner aber fid) 

bald von ihren Landsfeuten politifh trennten und eine eigene unabhänz 

gige Gemeinde bildeten, auf weitere Eroberungen verzichtete und lange 

Zeit am Kriege gegen Nom feinen Antheil nahmen. Cie verlegten fi 
Ihne, Rom. Gefh.l. 13
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auf das danials ehrenwerthe Gewerbe der Seeräuberei, weldes tobt 
nicht weniger Gewinn abwarf als die Naubkriege zu Lande. 

‚Neben Antium war vorzüglid die urfprünglid). fatinifche Stadt 

Eretra ein Haupifig der Volsker in Latium geworden, Die Lage diefer 

Stadt ift nicht befannt; vielleicht ift fie in. der Gchirgöfette zu fuchen, 

welde die öftliche Grenze von Latium bildet und diefes vom Lande der 

Hernifer im Trerusthale feheidet. Noch andre Städte, wie wahrfcheinlich 

 Satrieum und PVeliträ, waren in die Gewalt der Volsfer gerathen. 
Ein jolher Verluft Fann ftet3 vorausgefegt werden, wenn eine Stadt 

nad) der Wendung des Kriegsglüds in ver folgenben Periode eine neue 
Eroberung der Römer genamt wird, 

Außer den genannten Städten Latium, welche auf diefe Weifeh in 

den Befit der Feinde übergegangen waren, müffen wir aud) folder ges 

denfen, Die zu diefer. Zeit zerftört wurden und nie wieder erftanden. : Zu 

diefen gehört. beifpielsweife Corioli, um vdeffen herrenlofe Mark fpäter 

- Ardea und Aricia fi ftritten. Aber viele andre Orte mag ein gleicjes 
Schiefal getroffen haben. Wer will fagen, wie viele blühende Dörfer, 

fefte Burgen und unmanerte Städte in jenen Verwüftungsfriegen ein 

gleiches Schidfat theilten! Die römifchen Alterthunsforicher Haben lange 

Liften von latinifchen Drtfchaften aufbewahrt?, deren Namen wie ver- 
fallende Echotöne flingen; das Gefilde der öden Gampagne zeigt nod) 

an vielen Stellen. verwitterte Steinhaufen und abgefchroffte Selfenab- 

hänge, an denen fein Name und feine Erinnerung haftet. Im der Zeit 
der Volskerkriege fing die Zerftörung an, die jenes ‚einft fo fruchtbare und, 

menfchenreiche Land in Die Dede verwandelt hat, welche es fon i in der 

Römerzeit geworben und bis’ jebt geblieben ift. 

. Dur) die erfolgreichen Einfälle der Aequer umd Bolster war ber 

Bund der Römer, Latiner und Hernifer factifch gelöft.. Die Städte La- 

tiumsd, welche ihr Dafein -geftiftet hatten, konnten dem ungefchwächten 

Rom gegenüber nicht mehr als gleihberechtigte Bundesgenoffen daftchen. 

Sie waren angewiefen bei Rom Edug zu fuchen, und fo verwandelte 
fi) das Bündniß in eine face Dberberifch ef des mädı pigften Bun- 

desgliches. on 

1) Esift wahrfeheintich Nichte al? bloße Grfindung, wenn die römifgen Annaliften 
(Diod. XIV, 102) angeben, Satricum und Veliträ feien erjt kurz vor der Wicdereroße- 
tung don den Römern abgefallen, wohl'gar, fie feien früher Colonien gewejen und die 
Eofoniften wären Beräther geivorden. me. oben ©. 81, Ann. 5. Plin. H.N.III,9.
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MWie Rom diejes Mebergewicht zu feinem Vortheil zu benugen ver 
ftand, zeigt fich in der Entfcheidung zwifchen den ftreitenden Bundesftäbten 

Area und Arieta,. In ähnlicher Weife, wenn au) mit geringerem 

Aergerniß, verfuhr Rom bei der Wiedereroberung der von den Aequent 
und Bolöfern früher eingenommenen Städte. . Was zurücgemonnen 

wurde, fiel ganz oder zum Theil Nom zu, und fo wudj8 diefes unmittel- 

bar durch) das Unglüd, das feine Bundesgenoffen getroffen hatte. 
Zunächt, wie c8 [heint, wandten fi die Römer gegen die Mequer, 

welche ihnen allerdings dur) ihre Nähe auf dem Algivus umd ihre ver- 

. derblihen Raubzüge am gefährlichften waren und nod) im Zahre 446 

v. Chr. die römische Landichaft bis an die TIhore der Stadt verwüftet 

hatten. Die Kriege erfcheinen oft durd) jahrefange Waffenruhe unter 

drohen und die Feinde Noms verfahren weniger angreifend als vertheis 

digend. Die erfte zuverläffige Angabe, au welcher wir über den Vers 
lauf des Krieges ein Urtheil gewinnen, war die Eroberung von Labici 
im Jahre 418 v. Chr. Hier wurde eine römifche Colonie gegründet und 
diefes ift die erfte Danernde Erweiterung der römifchen Herrfchaft durd) 

das Mittel der militärifchen Golonifation, worurd) die Nömer fid) den 

Befig über das unterworfene Ztalien zu fichern und eine einheitliche Herr: 
[haft über ein großes Ländergebiet auszudehnen verflanden 3, Labiei blieb 
ald Colonie in römifchen Belig. Die Lage. diefer Stadt beweif’t, daß- 

nad) ihrer Einnahme durch die Nömer die Nequer: fid) nicht Länger auf 

3) Alles was ung von römishen Golonien and ter Königszeit eraähtt wird, ift 
Erfindung. Daffelbe gilt von den 6iS zum Jahre 418 v. Chr. angeblich- gegründeten 
Eofenien von Fidenä, Cretra, Veliträ, Norba und Antium. Dieje Städte finden wir 
sei dem erften Dämmern glaubhafter Neberlieferung in den Händen ber yeinte Roms, 
E38 it alfo mehr als wahrfheinikh, da die Erzählungen von ber früheren Eroberung, 
ten ter Eofenifation und dem Abfall der Golenien nur zur Ausfüllung der leeren Ans 

„nalen ber. älteften Zeit erfunten worden find, wie diefes’ kefonders für Fitenä fhlas 

gend nachgewiefen werden fann (5.210.197). Eo lange das Gebiet der Stadt fi) nicht 
weiter al3 fünf römifche Dieifen weit von den Thoren erftredte, und fo fange Nom und 
Latium für ihre Seifen; fümpjten und dem Umfichgreifen der Heguer und Bolsfer fis 

‚nen dauernden Damm 'entgegenzuftellen vermoghten, fan vernünftiger Weife von 
feinen Eolonien die Rebe gewejen fein; ebenfowenig von Aderanweifungen auf er: 
obertem Sande, welde für diefe Zeit fümmtlih in das Reich der Erfindungen ges 

“hören. Erjt feit der Erwerbung der eltmart von Corioli, 442 v. Chr., dann nad) 
Eroberung von Labici, 418 v.Chr. und Bolä, 414 dv. Chr., forinten Sandanteeifungen 
zur Sprache kommen, mie 3 aud) geichah. _ - 

13°
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den Algidus halten fonnten!. &o war der Vorpoften der Nequer im 

Latinerlande gefallen. . Einen weiteren Fortferitt ver Nömer bezeichnet 

die Eroberung des Stäbtchens Bolä, 414 v. Chr., welches ebenfo wie 
Labici auf der Verbindungslinie zwifchen Ron und:dem Lande der Her: 

nifer lag, wo fpäter die. wichtige „Iatinifche Straße”. (die via latina) 

angelegt wurde, "Nun Fonnten die römifchen Legionen. ungehindert zu 
ihren Bundesgenoffen. im Trerusthal gelangen, und der Erzählung ge- 

mäß machten fie den erften Oebraud) hiervon, indem fie Ferentinum, bie 
Hauptftabt der Hernifer, von den Yequern befreiten. 

‘ In der Volksüberlieferung hatte ftd) die Erinnerung an diefe Kriege 

vorzüglich angelehnt an den Namen bes Dictatord N. Poftumius Tur 

bertus, der. in granenhafter Größe als einer der übermenfchlichen 

und unmenfchlichen Repräfentanten alter Nömertugenden vaftand. Don 
ihm wurde erzählt, ex habe feinen Sohn mit den Tode beftraft, weil er 

gegen den ausdrüdlichen. Befehl des Vaters fid) in einen Kampf mit den 

Feinden eingelaffen habe. Solde Tugenden Tonnte feloft ein Römer nur 

verabfeheuend und fchaudernd bewundern. So hatte denn Boftumius 

nicht die Liebe und Ergebenheit, fondern nur die Furcht feiner Sofvaten, 
und ald er nad)der Eroberung von Bolä_den Kriegern die Beute vor- 
enthielt und die Taut werdende Unzufriedenheit mit unmenjchlicher Strenge 
zu ftrafen fidh anfajiskte, da thaten römijche Soldaten das Entjegliche and 
fteinigten den Seldheren zu Tode, dem fie in dem Soldateneide, dent 
hoch und heilig gehaltenen Sarramentum, unverbrüchliche Treue e und 
Gehorfam gefhworen hatten. 

Solde Ereigniffe prägten id) dem Bolfsbewußtfein tief ein. Cs it 
fein Grund vorhanden, diefelben als erfunden zu betrachten. Mögen fie 

au) in.der Zeit und Ortbeftimmumng nod) etwas unficher umherfchwanz 
fen und mit den großen politifchen Begebenheiten Iofe verbunden fein: 
wir fönnen in ihnen]ein Grundelement Biftorifcher Wahrheit nicht ‚were 

Teımen. : Duck) folhe unfihere Mebergänge gelangen wir von dent trü- 

gerifchen Gebiete Der Fabel ettmäntie auf den feften, suverläffigen Boden 
der Gefchichte. - 

Die Volsfer treten ebenfo_ wie- .bie Yoga nad) dem Deremvirat mit 
geringerer Kraft auf. 

4) Daher erfpeinen fie au feit 418 v. Chr. nicht mehr ald auf dem igidus 
gelagert,
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Der Krieg mit ihnen dreht fi) um die Eroberung einzelner fefter 

Pläge, wie Berrugo und Artena, von denen ung Nichts als der Name 

erhalten ift. Vielleicht verloren die Volsfer um diefe Zeit einige ihrer 
wichtigften Eroberungen in Satium, wie Beliträ und Satrieum, da wir 
diefelben bald nachher im Befige der Nömer finden. Scdenfalls. war der 

Erfolg auf Seiten der Römer, die fogar einen für jene Zeit höchft kühnen 

Kriegezug mitten durd) Das Volskerland, an Antium vorüber bis nad) 
Anrur, dem fpäteren Terracina, unternahmen. Yıld) Die Einnahme dicfer 

Etadt wird berichtet und zwar, wie gewöhnlid) bei folden Helventhaten, 

zu wiederholten Malen, für die Jahre 406 und 400 v. Chr. ©. 
Während fo die Angriffe der. Volöfer und Acquer nicht allein nad)e 

liegen, fondern diefe Völker in Latium Boden verloren und in einen 

Zuftande der Echwäche erfchienen, der von ihnen wenig Gefahr befürchten 

lich, gewannen die Nömer mit dem Eelbftvertrauen die Muße und die 

Kraft, einen Krieg mit ihren nächften und ımmittelbaren nördlichen Nacı« 
‚barn, den Etrusfern, zu unternehmen, ver fehr bald den Charakter eines 

entfchiedenen Angriffs: und Groberungsftieges annahm, die ganze Kraft 

der Nepublif anfpannte und fchließlid, in der erften bedeutenden Erweites 
rung des Etadtgebietes endete. 

Sa unmittelbarfter Nähe von Nom, nur fünf römifche Meilen ents 

fernt, lag am linfen oder latinifchen Ufer der Tiber die Stadt Fivenä, 
welche ohne Zweifel urfprünglich latinifc) gevejen war, aber zur Zeit, al8. 
die Etruöfer über Latium Herrfchten, eine. etrustifche Colonie aufgenont 

men hatte, und mit ihrer fo gemifchten Bewölferung ? vereinzelt und ger 

- Shieden von den angrenzenden Völfern, eine unabhängige Etellung dir 
[hen Latium und Etrurien behauptete. 

Daß diefes aber nicht möglid war ohne vielfache Reibungen mit 
dem nahe gelegenen Rom, liegt auf der Hand- und die Fchden pifchen 

den beiden Nadybarftädten mögen von Anfang an zahlreich genug gewelen 

fein. Mas. wir jedod) von diefen Fchden in den Erzählungen über die 

Königezeit und die ältere Republik lefen, trägt offenbar den Stempel 

der Erfindung S. "Fidenä mußte immer herbatten, um die Leere der älteften 

5) ©. Eihimigler, R. ©. 111, 190. Diodor. XIV, 34. 102. 
6) Erft im Jahr 329 v. Ghr., alfo mehr al? 70 Sabre fpiter, twurte eine Eolonie 

nach Zerracina gefihidt.  Diejes macht die angeblien Eroberungen von 406 und 100 
d. Chr. fehr verpächtig. " 7) Echwegler, R. 6.1, 503. Anm. 13. 
I9IS.HnS. 21. 0 BE
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Annalen mit Kriegsthaten zu füllen. , Und. dabei zeigt fih) recht Deutlich 
die Arnfeligfeit der-Phantafte.der römifchen Annaliften, daß fie faft ohne 

Wecfel immer diefelben einförmigen und unendlic) Iangweiligen Kriegs- 
“ gefhichten erzählen, ohne fid; je.zu fühnen und genialen Firtionen zu 

erheben. Vom Jahre 498 v. Chr. an, wo Fivenä, nachdem 8 zum fünf- 

ten Male von Rom abgefallen war, zum fechsten Male erobert und colo» 

nifirt wird; gefehieht der Stadt Feine Erwähnung mehr bis zum Sahre 

438 v. Chr., und es ift diefes Echweigen ein gutes Zeichen für die all- 
mählic) zunehmende Zuverläffigkeit der römifchen Annalen... : 

Im Jahre 438 v. Chr. nun, wie berichtet wird, fiel Fidenä von 

Nom ab und verband fi mit Veji, wo damals der König Lars To- 
Iunmius herrfchte. Die Römer fehiten vier Oefandte nad) Fidenä um 

Genugthuung zu fordern. Num bdefiegelten die Fidenaten ihren Abfall 

durch Ermordung der Öcfandten, eine Srevelthat, welche alle Imfehr 
abfehnitt. Der Krieg war unvermeiblicd) und war-um fo bedenflicher, da 

die Vejenter unter ihrem Könige Lars Tolummius und fogar die Falisfer 

(von derjStadt Falerii in Etrurien) den Fivenaten zu Hülfe gezogen 

waren, Die Römer nahmen alfo, wie fie in fehiwierigen Zeitläuften pfleg- 
ten, ihre Zuflucht zur Dietatur. Sie ernannten zum Dictator den Mar 

mereus Aenilius, -defien Name auc) in der inneren Gefchichte Noms um 

diefe Zeit mehrmals vorkommt. Cs Fam zu einer gewaltigen Cchlacht, 

welche vorzüglihädurd den Heldenmuth der Neiterei zu Ounften ver. 
Nömer entfchieden wınde und in weldjer der König von Veji durd) die 

Hand des tapfeın Neiterführers A. Cornelius Cofjus fiel. Aber erft im 

folgenden Jahre, nad) einen abermaligen Giege, fiel Fivenä felbft in die 

Hände der Römer und wurde 428 v. Chr. wieder zur Colonie gemacht. 
Bon einer Beftrafung der Stadt ift Feine Nede. Der Krieg nit Veit 
wurde nad) Fidend’S Fall durd) einen Waffenftilfitand beendigt. 

Die eben angedeuteten Ereiguiffe wiederholen fih nun nad) der 

ömijchen Geihichtserzähfung faft genau im Jahre 426 v. Chr., etiva 

zehn Jahre fpäter. Wiederum Hat Fidend den Frieden gebrochen, und 
zwar hat c8 diesmal den Abfall bezeichnet durd) Ermordung der römischen 
Eoloniften, welche zwei Jahre vorher nach Fivenä gefandt worden twa- 

ren. Wieder find die Vejenter im Bunde mit den Fidenaten, und was 

von großer Bedeutfamfeit ift, wieder twird Mamercns Nemilius yunt 

römischen Dictator ernannt. Diesmal ift der tapfere Neiterführer ‘von 
437.0. Chr., A. Comelius Cofjus, des Dictatord Unterbefehlshaber 

v2
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und wieder enticheidet er das Treffen?, Auc) diesmal wird Fibenä ers. 

obert, aber c8 erjeheint nicht, wie das erfte Mal, gleid, darauf wieter 

mächtig genug, um den Krieg zu emenern, fondern e3 wird von Grund 

aus zerftört und verjehwindet für immer aus der Geihichte. Fidenä ift 
yon nun an fo verödet, Daß e8 in der fpäteren Zeit fprihwörtlich genannt 

wird, zur Bezeichnung einer menfchenfeeren Gegend. 
Aus der Vergleihung der Erzählungen über die beiden K Kriege mit 

Fidenä geht Har hervor, daß die eine nur eine Variation der andern ift, 

Fragt man mn, welcher von den beiden Kriegen den größeren Anfchein 

hiftorifcher Wirklichkeit beanfpruchen Fan, fo müffen wir ung entjchieden 
für den zweiten erklären, wozu fÄon Nichuhr neigte 10. Es ift nämlic) ganz 

undenkbar, daß Fivenä nad) der erften Eroberung für die Ermordung der 

Gefandten nicht foll ftrenge beftraft worben fein. Dazu kommt nun noch, 

daß Diodor mr von dem zweiten Kriege etwas weiß und in ihn die Gr» 

zählung von dent Gefandtenmord verfegt 1, Diefer Krieg hat eine 

befondere Berühmtheit erlangt und ift de8halb von großer Bereutung für 

die Beurtheilung der Quellen der. römifchen Geichichtfehreibung , weil 

zivei wichtige Hiftorifche Denkmäler nod) in fpäter Zeit von ihm zeugten. 

Died waren die Statuen der ermordeten Oefandten auf dem römifchen 

Forum md die Kriegsrüflung ded Vejenterfönigs Tolumnius, welche der 
Neiteroberft A. Cornelius Coffus erbentete und in Tempel des Jupiter 

Feretring auf dem Capitol als Seldherenbeute (spolia opima) weihte. 

Da vier Statuen von ermordeten Oefandten wirflid in fpäterer Zeit 

auf dem Forum fanden, Fan nicht bezweifelt werden, da Eicero 1? ihrer 

als furz vor feiner Zeit noch vorhanden erwähnt. Db fie aber fogleich nad) 

dent bezüglichen Ereigniß aufgeftelft wurden ober erft fpäter nad) den galli« 

fehen Brande, ald man anfing das Forum in diefer Weije auszufhmüden, 
mag unentfhieden bleiben. Jedenfalls rührten fie aus einer Zeit her, 

wo die Erinnerung an die Thatfache nod) Tcbendig war und fte fönnen 

alfo als ein Hiftorifches Zeugniß gelten, obgleid, fie natürlic) ven Zeitz 
punet des Ereignifies ımd alles Einzelne befjelden im Dunfeln Tajfen. 

. 9) Im Jahre 437 wird er Legionstribun genannt (Liv. TV, 18.), und man kann 

nicht recht begreifen, wie er eine fo hervorragende Rolle an der Spige der Reiter ipies 

ten fan. Auch ein Legat Quinctiug fommt beidemal von, Liv. IV, 17. u. 32, 

10) Niebuhr, R. ©. 1I, 510. \ 

11) Aus diefen Gründen fheint [bon Riebußr, R.G. 1,512. geneigt die Erjäh- 

fung von dem erjten Kriege zu bertverfen. 12) Cie. Phil. IX, 2.
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Der Banzer de8 Königs Lars Tolummius hat zu vielfachen Unter- 

fuchungen Anlaß gegeben. Livius nämlich, der im Allgemeinen fid) nıit 

Prüfung von hiftorifchen Denfnälern nicht befaßte und fie fehr nachläffig 

und oberflächlich behandelte, fand fc) hier bemüßigt, wahrfheinlic aus 

Thuldiger Nüdfiht auf Auguftus,. feiner Erzählung eine Anmerkung anz 

zuhängen, worin er angiebt, von Auguftus vernommen zu haben; ber 

- Kaifer felbft habe bei Gelegenheit der Neftauration des Tempels des 

Supiter Feretrins das Weihgefchent des Cofjus unterfucht und gefunden, 

daß derfelbe in der. Infehrift al8 Conful bezeichnet fei. Auguftus z0g 
daraus den Schluß, Cofjus habe die Spofien nicht im Jahre 437 9. Chr. 
erbeuten fönnen, weil er. damals fein Amt beffeivet habe, und weil foldhe 
Spolien nur von denen geweiht: werden Fönnten, die ald Befehlshaber 
unter ihren eigenen Aufpicien einen feindlichen Feldheren’ im Kampfe 
erlegten. Livius wagt nicht zu entjcjeiden, ob demnad) Die Reihung der 
Spolien nicht eher ins Jahr 428 v. Chr. verlegt werden müßte, in wel- 

dem Cofjus Conful war, aber den Annalen gemäß feinen Krieg führte, 

oder in das Jahr 426 9. Chr., wo er Gonfutlartribun war und als Reiters 

oberft des Dietatord Mamercus Aemilius wieder fiegreich gegen die Five: 
naten und Vejenter fänıpfte. Für uns, die wir die Erzählung ver zwei 
Kriege für einfache Verdoppelung anfehen, Fanıı Feine Controverfe über 
die Zeit der Erbeutung und Weihung der Spolien entfichen. Wir ver- 
werfen die Erzählung vom Jahr 437 v. Chr. als verfrüht und unhaftbar 
aus den oben angegebenen Gründen und nehmen.an, daß Cofjus als 
Sonfulartribun die Spolien weihte, und daß entweber er felbft-oder einer 
feiner Nachkommen die Infchrift auf dem Panzer anbradhte, welche unter 
feinen Titeln auch den confularifchen, den er zwei Jahre fpäter geführt 
hatte, hinzufügte. So ergicbt fid) aus der zufällig erhaltenen Notiz über 
ein authentijhes Denfinal nicht eine negative Folgerung, welche die ganze 
volföthümliche Ueberlieferung und die annaliftifche Erzählung über den 
Haufen wirft, fondern ein Kriterium, deffen wir uns bedienen fönnen 
das Jrrthümliche der gewöhnlichen Erzählung zu befeitigen und zu einer 
Gewißheit zu gelangen, welche für die noch fo umficher fhwanfenve 
römische Gefeichte diefer Zeit von nicht zu überfchägender Bedeutung ift. 

Eine Folge der Eroberung und Zerftörung Fidend’s war die Ein- 
ziehung der fivenatifchen Keldmark als Etaatsland (ager publicus) des 
tömischen Volkes. Diefes tft. nad) Erwerbung des zwifchen Arvea und 
Aricia ftreitigen Landes 442 v. Chr. die .erfte Erweiterung des unmite
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telbaren römischen Gebietes. Wir werden fpäter fchen, wie fi) hieraus 

die jegt wieder auftauchenden. tribunicifchen Agitationen um Adergefege 

“erklären ,,. die jet erft anfingen von tiefgehenter Bedeutung zu fein, mit 

der Vergrößerung des römischen Befiged nad) den Falle von Vefi zu= 
nahmen und endlich zu Der Beftimmung im Ficinifchen Gefege führten, 

wodurd) der Befig der Patricier auf dem Etaatslande befchränft wurbe. 

Kapitel 16. 

Eroberung von deji. 

Der Krieg mit Fidenä und die Eroberung des fivenatifchen Gebiets 

war das Borfpiel zu einem ernfteren Kampfe, zu weldyem Nom fi muns 

mehr anfchidte und welcher al8 der erfte wirkliche Groberungsfrieg der 
Republif zu bezeichnen ft. Die blühende und volfreiche Etrusferftadt 

Veit, welde nahe an der füdlichften Grenze des eigentlichen Etruriens 
lag, war zwar, wie bie unzuverläfiigen Annalen berichten, fchon in der 

früheren Zeit mehrmals in feindliche Berührung mit Nom! gerathen und 

e8 hatte fich in der Erinnerung der Römer vornehmlid) der Untergang der 
heldennrüthigen Fabier an der Eremera und die Befegung Des Janiculus 

durch die Vejenter erhalten. Aber 68 fcheint, dennoch), daß im Allgenei- 

nen ein fricvliches Verhäftniß zwifchen den beiden Nachbarvölfern obiwvale 

tete. Auf Erweiterung ihrer Herrfchaft nad Süven feinen c8 die 

Gtrusfer nicht abgefehen zu haben, nachdem der Befig von Campanien 

. und Latium ihnen verloren gegangen und die Kraft der Nation offenbar 

in Verfall gerathen war. Während Nom und Latium mit Nequern und 

Bolsfern um ihre Criftenz Fämpften, beobachteten die Vejenter'mit Ge- 

wifienhaftigkeit die jedesmal auf längere Zeit wiederholt abgefchlofienen 
- Waffenftillftände, und nad) dem Fall’ von Fidenäa fühlten fie fid) wohl 

weniger als je aufgelegt, den Srieven zur brechen, da um Diefe Zeit die 

Einfälle der. Öallier in Norditalien der etrusfifchen Nation eine neue, un» 
erwartete Gefahr brachten und den fürlichen Städten Etruriens die hun- 

desmäßige Unterftügung der nörbfid en mehr und mehr entzichen mußten. 

1) Ungeblih adjtmal. Siiegter, 9. ©. II, 209. #3. en
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Indeffen war Bei, wenn auch) auf fi) feldft befchränft, Feinesiwegs 

ein Staat, der einen Krieg niit Nom zu fcheuen nöthig gehabt hätte. 

Nacd) allen Berichten der Alten, welche die neueren topographifchen For- 

ungen beftätigen, war der Umfang Vejr’s dem vom damaligen Nom 
ungefähr glei. 8 lag auf einer von drei Seiten durd) tiefe Flußthäler 
abgefehnittenen Felfenhöhe und jchloß- eine zahlreiche Bevölkerung ein. 

Die öffentlichen und Privatgebäude waren in einer Solibität und Pracht 
aufgeführt, wie man fie in Nom bis dahin nicht fannte, Der Kunftfleiß 

und die friedliche Ihätigkeit der Vejenter Hatte die Stadt bereichert und 

verfhönert?. Die Herrfchaft über untergebene Ditfchaften und enge Ver- 

bindungen mit den benachbarten Städten Capena, Falerii, Targuinii 

und Cäre machten Bei zum Haupte des fühlichen Etrurieng und feßten 

e8 in den Stand, ohne fremde Hülfe feine Unabhängigkeit zu wahren. 

-Bon den ftaatlichen Verhältniffen VBeir’s wiffen wir fo gut wie 

Nichts. Den Mittheilungen der römischen Amaliften zufolge dauerte die- 
monarhifche Verfaffung in Veji fort, während fie anderswo einer arifto- 

kratifchen Nepubfit hatte weichen müffen. Ob in diefer Fortvauer der 

Königsherrfchaft ein Element der Schwäche zu fuchen ift, muß ganz dahin 

geftellt bleiben. Aud) wiffen wir nicht, was das Verhäftnif der herr- 

fehenden Klaffe zu der Mafje des gemeinen Volkes war und ob das Ich- 

tere, wie gewöhnlich angenommen wird, fid) in einem Zuftande der 

Rechtslofigfeit und Berrüdung befand, welcher den Staat nad) außen 
fehwächen mußte. Von einem großen Einfluß-der Pricfterffafje bei den 

Eirusfern und einem faft orientalifchen Sanatismus ift viel die Nede, aber 

diefer würde in Zeiten der Gefahr, wie bei den Juden unter den Maffa« 

bäern und in ihrem Verzweiflungsftampfe gegen Titus, cher ein Clement 
° der Stärfe als der Schwäche geivelen fein in einem Kriege u am die Griftenz . 
des Staates. 

‚Die Eroberung und Zerftörung Bejrg furz bor dem Einfall der 
Galtier ift ein. Ereigniß, fo gut bezeugt wie die Zerftörung Carthago's. 

“ Aber gerade. an diefen Stamm hiftorifher Wahrheit Hat fid) eine bejon: 
ders üppige Fülle von Sagen emporgeranft, in weldyer fi, griechifche 
Phantafie unverkennbar. Fund giebt. Die beiden Gebiete Sage und 

Veberfieferung mifchen fi), al8 gälte es, den Zorfcher zu nedfen und feine 

2) Müller, Etr. 1, 369. Schwegler, R. ©. IE, 232. 
s Schwegler, R. ®. III, 208. °
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Bemühungen zur Ausicheidung des Zuverläffigen zu vereiten. Wir 

müffen alfo darauf verzichten, die vollftändige hiftorifche Wahrheit zu res 

ftauriren, und fünnen uns aud) hier nur auf Vermuthungen befehränfen 

über das, was unter dem Cchleier der Cage verhültt ift. 

Der annaliftifhen Erzählung zufolge fing der Krieg mit Bei Ichon 
406 v. Ehr. an. Eine zureichende Veranlaffung fönnen wir nicht er 

fennen, Denn die angebliche Theilnahme der Bejenter an dem Abfall von 

Fidenä und an dem Mord der römijchen Gefandten war jedenfalls durd) 

den nachfolgenden Friedensschluß mit Bei und nchrjährigen Frieden aus- 

gelöfcht. . ES fcheint, daß den Römern der Zeitpunet günftig dünfte, ihr 
Gebiet, das fürzlich durch die Eroberung von Fidenä angewachfen war, 
nah Norven Hin zu erweitern, und daß fie um eine Veranlaffung nicht 

verlegen zu fein brauchten. 

Sie fahen aber ein, daß zu einem Kriege mit einem fo ebenbürtigen 

Beinde, wie Beii, die alte Heeresverfaffung nicht ausreichte, welche bloß 
für die kurzen Sommerfeldzüge gegen die eindrechenden Näuberhorden der 
AUequer und Volsfer beredinet war. Um eine große, fefte Stadt wie Beji 
zu befümpfen, mußte man ein fehlagfertiges Heer das ganze Jahr Hin 

durd) im Felde haben. Die alte Bürgerwehr, die fid) felbft bewaffnete 

und beföftigte und die Feldarbeit nur auf furze Zeit durd) den Kricgs- 

dienft umterbrach, mußte erfegt werden durd) ein ftehendes Heer, durd) 

Soldaten, die Sommer und Winter bei der Fahne blieben und denen die 
Sorge für ihre häuslichen Gefchäfte abgenommen war. Um das zu 
erreichen, bedurfte c8 der Einführung des Soldes, und zu diefer Neuerung 
entfchloffen fid; die Nömer im Angeficht der großen Unternehmung, die 

fie beabfichtigten. Die Einführung des Soldes war eine Reform von 

der größten Bedeutung fowohl für die Imgeftaltung des Heeres und für 
bie Art der Kriegführung, als aud) für das innere Staatöleben. Wenn, 

wie man glauben fan, die Römer cher als ihre Nachbarn auf diefen 

Grdanfen fielen (denn fie hatten einen wunderbaren Inftinct für die Ver 

vollfommmung des Kriegswefens), fo gab ihnen die daburd) erzielte 
Ueberlegenheit ihrer Heere das wohlverbiente Uebergewicht über die nım 

verhältnigmäßig undisciplinieten Kriegshaufen, welche ihnen entgegen: 

geführt werden Fonnten, und fiherte fo ihr altmählic anwachfendes 
Üebergewicht.  Auc wenn man annimmt, die Gtrusfer hätten befoldete 

Heere gehabt, was wohl bei ihrem größeren Reichthum nicht unwahr- 
fheintic it, jo hatten fie doc) jhwerlich das Rechte in diefer Einrichtung
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mit fo fiheren Tacte getroffen wie die Nömer. Denn die römifchen Hcere 

wurden nicht .angeworben wie die feilen Miethstruppen, welche vielfach) 

im Altertjume vorfonmen, fondern fie beftanden nad) wie vor aus Friegs- 
pflichtigen Bürgern, denen der Sold nur ald Erleichterung ihrer Laft 

dienen follte, Feinesiwegs aber als Lokung zu einem geroinnreichen © 
werbe. 

© Mit der ‚Ginführung de Soldes für das Heer hängt eine andere 
Nenerung im römifhen Kriegswefen. zufanmen, deren Bedeutung für 
die Kriegführung geringer gevefen zu fein [heint, als für die inneren 
Berhäftniffe. 

Die römifche Neiterei war bie dahin nicht, wie das Sußvolt, auf der 

Grundlage der Vermögenseiufhägung (des Eenfus) gebildet worden. 

‚Die zum Neiterdienft tüchtigen jungen Männer waren ohne Rüdficht auf 

ihr Vermögen in fechs patricifche und zwölf plebejifche Neitercenturien ein= 

gereiht worden ımd erhielten vom State die Pferde, fowwie die nöthigen 
Mittel zu deren Unterhalt geftellt. Ihre Bewaffnung war eine ganz 

leichte 3, welche au) Unbemittelte befchaffen fonnten. Cie wurden wahr: 

fcheinlidy weniger beim eigentlichen Kampfe, als zu Bentezügen, zum 

Necognoseiren und zur Verfolgung des Feindes benugt. Die mehrfachen 

Cchhilverungen von Schladhten, die.durd) den Heldenmuth.der Neiter ge- 

wonnen worden fein follen, find. wie die Edjlachtenbilver jener Seit über 

haupt fpäte Erfindungen und fönnen Nichts beweifen. - . 

-Zegt nad) Einführung des Soldes, nachdem der Dienft für das guf- 

volf weniger drüdend für die ärmeren Bürger getvorden war, brauchten 
die wohlhabenderen. nicht mehr. fo allgemein zum Dienft als Schwerbes 

wafftete in Anfpruch genommen zu werden und wurden dadurd) dispo- 

nibel für die Neiterei.. Dazu entfchloffen fie fi um fo licher, da der Sol 
ber Reiter das Dreifache desjenigen des Fußvolfs betrug. Cs fand fid) 

, eine genügende Anzahl, welche, wie c8 gefchildert wird, fi) freiwillig erz 

- boten, auf eigene Koften die Pferde zu befchaffen, und der Staat nahın 

dankbar ihre Anerbietung an. Auf diefe Weife war in natürlichen Ent: 

wieelungsgange die alte fervianifhe DVerfaffung erweitert. Don. der 
erften Klafe, der der Höchftbegüterten, „hatte fd) eine befondere Abthei- 

fung Tosgelöft, welche zwar formell jegt noch nicht als eine befondere 

Klafie geordnet wurde, and) in den beftchenven achtzehn alten Neitercen- 

4) Polyb. VI,25. .
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turien feine Nenderung veranlaßte, aber al8 eine Art von Freiwilligen in 
den Kriegsdienft trat, und da fie fi nur aus den reichften Bürgern refru- 

tiren konnte, den Grund zur Bildung des Tpäteren Standes der Nitter 

legte. Erft von nun an galt der Reiterbienft als eine befondere Nuss 
zeichnung und ging mehr und mehr auf die wohlhabendere Bürgerklafte 

über. Diefe trat in einer marfirten Weife aus der Maffe der Bürger 

"heraus und gejtaltete fi) nad) der Bildung der neuen Nobilität ald eine 

Borfhule für den Eenat,. für die Chrenämter der Republik und für 
den Adel, 

Mebrigens ift nicht zu verfennen ‚+ daß felbit nad) diefer zeitgemäßen 

Nteform, wo Die Reiter .als fchwerbewaffnete auftreten, der Schwer: 

punet der römijchen Heere immer wie auch) im Anfang im Fußvolfe lag. 

Bei den fpäteren Heeren der Nepubfif lieferten die Buntesgenoffen ein 
doppelted Contingent Reiter, was nie hätte gefchehen fönnen, wenn die 

Römer fi in diefer Waffe überlegen gefühlt hätten.. Durd) ihr Fußvolf _ 

haben fie die Welt erobert. Wo fte aber, wie im Hanmibalifchen Kriege, 

mit tüchtigen Neitergefchwadern zufammentrafen, da wurde die Mangel: 

haftigfeit der einheimifchen Neiterei bitter fühlbar und trug nicht wenig 

zu den entjeglichen Niederlagen bei, denen beinahe der römische Staat er: 
„Legen wäre, 

Velde Nücwirfung die Einführung de3 Eoldes auf die Beitenerung 

dd Orundbefiges hatte, werden wir im Zufammenhange mit den agra- 
tiihen Gefegen erörtern. .. 

Die erften nem Jahre des Krieges um Veji verliefen der Sryäffung 

der Annaliften gemäß unter mannichfachen Wechfelfällen und der Sieg 

war feineswegs immer auf Eeiten der Römer. Wir hören fogar von 
‚ empfindlichen Niederlagen und Berluften, die fie erlitten. Zum erften 

Male wurden während diefes Krieges die Legionen von plebejifchen Con« 
fufartridunen geführt.“ Verfhanzte Lager wurden vor Veji errichtet, um 

der Stadt, die für eine regelmäßige Belagerung zu groß war, foviel wie 
möglich Zufuhr und Hülfe von außen abzufhneiden. "Diefe feften Pläge 

wurden im dritten Jahre der Belagerung von den Feinden erftürnt und die 
römifchen ‚Heere von den Vejentern und ihren Bundesgenofien im Selde 

geichlagen, Aber immer neue Anftrengungen machten die Nömer, und als 

im zehnten Jahre des Krieges die plebejijchen Gonfulartribunen Genueins 

und Titiniug von den Bundesgenofien der Vejenter, den Falisfern und 
Gapenaten, gefchlagen. worden waren und in Folge davon großer
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Scähreden in Ron entftand, griff man zu der Wahl eines Dictators, dem 
Nothanfer in Zeiten der Gefahr. M. Surius Camillus war der Mann, 
defien Hand die Nömer ihre Gefhhiefe anvertrauten. Er redhtfertigte das 
Vertrauen feiner Mitbürger und führte innerhalb Furzer Frift den fangen 
und gefährlichen Krieg zu einem glorreihen Ende. . .. - 

Sp weit ift die Erzählung von dem legten Bejenterkriege einfach, 
tioden und. gewöhnlih. Nım aber fommt mit dem Auftreten des Ca: 
millus ein andrer Geift in.die Erzählung. Wir verlaffen jegt den Boden 
des Natürlichen und möglichen und betreten das Sabelland des Wun- 

 berbaren. . 
Im achten Jahre des Rrieges, Heißt 6, ‚trat am 1 Albanerfee eine 

Aounberbare$ Naturerfch yeinung ein. Das Waffer des Cecs ftieg plöglid) ohne 
erfenndare Urfache. zu einer ungewöhnlichen Höhe, fo daß die Ufer des 
Ceed in dem vulfanifchen Beden, in dem der Se lag, überfhtwenmt 
wurden und das Waffer fid) fogar über den Rand defjelben’in die Ebene 

ergoß. Dei jolhen Windererfcheinungen pflegten die Römer die fibylfi- 

nifhen Bücher oder etrusfifhen Wahrfager (Harufpices) zu befragen, 
um eva drohendes. Unglüd nad) dem Willen der Götter durch) eine feier- 
liche Sühnhandlung abzuwehren. Seht aber, da fie mit den Etrusfern 
im Kriege waren, trauten fie den etrusfifchen Wahrfagern nicht und. 
fdieten eine Gefandtfchaft nad) Oricdjenland, um in 1 Delphi beim Orafel 
de8 Apollo fi) Rath zu holen S. 

° Mittlerweile dauerte der Krieg mit Veji umunterbrodhen fort und 
die Römer, welche vor Veit lagen, Liegen fid) häufig mit den Belagerten 
in Gefpräche ein, wie dies. bei längeren Befagerungen zu gefchehen pflegt. 
Da vief während eines Wortwechfels zwifchen Römern und Vejentern 

“ein alter Mann von der Stadtmauer mit lauter Stimme, Vejt werde . 
nicht fallen, che das Waffer des Albanerfees gefunfen fei.. Ein tömifcher 
Soldat, der in diefem Wort einen göttlichen Ausfpruc) vermuthete, Iodte 

den Alten unter einem Vorwande zu einen Gefpräd) vor die Mauer; und 
nachdem er mit ihm eine Strede feitabwärts gegangen war, padte er ihn 
mit Gewalt auf und trug ihn ins.römifche Lager... Bon hier nad) Nom 
vor den Eenat gebracht, erflärte der ahtfager gegiöungen ben göttlichen - 

5) €8 if fonderbar, dap die Erzäßfung nur von erustifgen Wafrfagern und 
dem teiphifchen Orakel weiß, nit aber von den fibyliinifchen Büchern. Sollte etwa 
diefe Erzählung älter fein, ald die von dem Anfauf der Aeytinifhen Pücer ns 
Zarquinius?, a .
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Willen, daB Beji in die Gewalt feiner Feinde fommen würde, wenn 

das Wafjer des albanischen Sees fi nicht mehr zerftörend über feine 

Ufer ergöfe, fondern abgeleitet durd) einen Stollen die Ebene durd)e 
ftrömte und bewäfferte. 

Wunderbarer Weife flimmte mit diefem Ausfpruch der etrustifd en 

Schidjalsbücher aud) der des -Delphifchen Gottes. Nun gaben fich die 

Römer fogleih ang Werf und gruben einen Stollen durdy Die Bergwand, 

welche den Eee umgab ımd leiteten das Wafjer in die Chene, und nad)= 

dem fie auf diefe Weife den Willen der Götter erfüllt hatten, zweifelten 

fie nicht, daß num aud) die feindliche Stadt in ihre Hände fallen würde. 

Gamilfus hielt jegt mit feinem Heere, zu dem aud) latinifche und 
hernififche Hülfsvölfer geftoßen waren, die Stadt Veji eng umfchloffen. 

"Aber nicht auf dem gewöhnlichen Wege waren die ftarfen Mauern der 

Stadt zu bewältigen. Daher ließ Camillus einen Stollen graben von 
dem römischen Lager aus unter der Mauer. her mitten in die Burg von 

Dei. AS diefer Stollen vollendet war, wußte Gamillus, daß Veji jet 
in feine Hand gegeben war und fchite nach Nom und ließ den Senat 

fragen, wie er es halten folle mit der Vertheilung der Beute. Da beichloß 

der Eenat, das ganze Volk folle Antheil nchmen an der Beute der feind- 

lichen Stadt, die mit der Anftrengung des ganzen Volkes überwunden 

fei, und c8 zogen arm und rei), jung und alt von Nom hinaus ind 

Lager vor Deji, gewvärtig des. Augendlids, wo fie mit den fiegreichen . 

Solvaten in die eroberte Stadt eindringen fünnten. 
Endlih war der Tag 08 Etums gefommen md Camillus lic 

von allen Eeiten die römijchen Haufen gegen die Stadtmanern rüden 
und diefe zum Scheine angreifen. . Während aber fo die-Vejenter allein 

auf die Vertheidigung der Mauern bedacht waren, drang eine auserlefene 
Schaar durd) den Stolfen vor. An ihrer Spige war Camilfus felbft, 
und ald er an der Stelle angefommen war, wo der Stolfen mündete und 

nurnoch) eine dünne Wand zu durchbrechen war, — c8 war diefes aber 
mitten im Tempel der Juno auf der Burg — da hörte er, wie der oberfte 
Priefter der Vejenter dem Könige das Fleisch, des gefchlachteten Opfer- 
thieres vorhielt mit ven Worten: ter Diefeg Opfer.der Chuggöttin Vejt’s 

dardrächte, der wire im Kampfe obfiegen. Im demfelben Augenblide 
. brachen bie Nömer aus der. Erde hervor; Gamillus ergriff das si 

6) Aus ven libri fatales Liv, V, 15.
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und opferte es auf dem Altare der Öottheit, und feine Schaaren verbrei- 

teten fi von der Burg in die twehrlofe Stadt und öffneten den Ihrigen 

Die Thore. . 

. So fiel Veit in die Gewalt der Nömer. Don der Yurg aus ütber- 
fd) aute Gamilfus die Ausdehnung der Stadt und maß die Größe des Siege®. 

Da verhüllte er fein Haupt und flehte zu den Göttern und bat, wenn ein 

zu großes Glüd ihm und feinem Volke zu Theil geworben, fo möchten 

die Odtter fhonende und mäßige Buße auferlegen. ‚Und ald er fo ge: 
betet und nad) dem heiligen Brauc) fid) verhülften Hauptes umtwendete, 

ftrauchelte fein Zuß.und er fiel zur Erde, zum guten Zeichen,. wie er 

wähnte; denn er glaubte, dur) diefen feichten Unfall die Miögunft der 
Götter gefühnt zu haben. - 

Einen herrlicheren Teiumphzug als ben, wel en Samiltus feierte, 
hatten die Römer nie gefehen. Aufeinem Wagen, gezogen von vier weißen 
Nofien, und im Schmude des capitolimifchen Jupiter, mit gefhminften 

Wangen zog Camillus die heilige Straße entlang gegen das Capitol und 
feine Soldaten, trunfen vor Freude und jubelnd ob der gemachten Beute, 

zogen hinter ihm her und fangen Lobliever auf ihren fiegreichen Feldherrn. 

Aber bald zeigte fid) Unzufriedenheit und Ziwiefpalt. . Camilfus 
hatte den zehnten Theil der Beute dem delphifchen Apollo. als Weihge- 

fchenf gelobt und forderte nun von jedem Einzelnen die Herausgabe dd 

zehnten Theiles von allem, was er erbeutet hatte.  _ 

Wer fi) nicht verfündigen wollte, mußte nach dem Sprude der 

- Augurn den Zehnten von feiner Beute herausgeben. Aucd) von dem ers 

oberten Lande follte ver zehnte Theil dem Gotte geweiht werden. Es 

“wurde alfo abgefchäht und für die Summe aus dem Staatsfchage Kupfer 
genommen, um Gold zu Faufen. . Da aber foviel Gold nicht vorhanden 

war, fo gaben die Matronen ihr gofdenes Gefcmeide dazır her und es 

wurde ihnen in Anerkennung ihrer Vaterlandsliche das Necht zugeftan- 
den, zu den Opferfeftlichkeiten innerhalb der Stadt auf Wagen zu fahren. 

Aus dem fo zufammengebrachten Golde wurde ein Mifchkrug ge- 
fertigt und -diefer auf einem eigenen Schiffe nad) Delphi gefandt. Als 

das. Schiff in die Nähe von Sieilien gefommen war, wurde ed von See: 

räubern aufgefangen und nad) .der Infel Lipara gebracht, wo die Sce- 

räuber hauften, Aber ihr Hauptmann Timafitheos, als er fah, daß die 
Römer ein Weihgefchent für den delphifchen Gott an Bord hatten, ent 

tie fie in ihrem Schiffe unverfehrt und erwarb fid) dadurd) die Freund:
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fehaft des römischen Volkes, die noch) feinen Nacdhfommen im erften pus 

nischen Kriege zu Oute fam?, als die Römer die Infel Lipara genommen 

hatten. Das MWeihgefchenf aber, ein goldner Dreifuß auf einer chernen 
Bafis, wurde in Delphi aufgeftelft und war dort eine der größten Zier- 

den des Tempelihages,. Bis ihn der Phofer Onomarchus etwa vier- 

zig Jahre fpäter, im Jahre 401 v. Chr., raubte, Nur die Bafis mit 
der Weihinfchrift blieb fiehen und war noch zu Appians Zeiten vors 
bandens. 

Eo wurde dem Gstte Apollo her Zehnte geiveibt von der Beute der 

Stadt, die mit feiner Hülfe in die Gewalt der Römer gefonnen war, 

Aber Camillus erfuhr die Undanfbarkeit feiner Mitbürger und wurde von 
der Höhe des Glüdes herabgeftürzt in Die Tiefe des Elends. Die Tri» 
bumnen befchuldigten ihn, er habe die vejentifche Beute ungerecht vertheift 

oder gar einen Theil davon veruntrent. Auch nahm das Volk Aergerniß 

daran, daß er bei feinem glänzenden Triumphe auf einem Wagen, mit vier 

weißen Pferden befpannt, fuhr und fid) Ehren anmaßte,. welche nur den 

Göttern gebührten, Deshalb, al8 Camillus fah, dap das Volfsgericht 
ihn veruttheifen würde, verließ er Nom. und sing in die ‚Verbannung 

nad) Ardea. 
So lautet die Sage von der Eroberung mb Zerftörung Beji 8..68 

leuchtet ein,.. daß darin ein fhwacher Verfuc, vorliegt, etwas wie einen 

trojanifehen Krieg in die ältere Gefchichte Noms hineinzubringen. Daher 

rührt wohl die Angabe von der zchnjährigen Dauer der Belagerung und 
vor Allem die wunderbare Art der Eroberung durd) den Stollen; der ber 

waffnete Feinde im Innern der Stadt ausfpie, wie das hölzerne Pferd 

in Troja. Die Fabel von dem plöglichen Erfeheinen der Nömer im Heiz 

ligtjume der. Juno, von den Ausfpruche des Harufper, daß dem Der Sieg 

befchieden fei, der das gegenwärtige Opfer darbringe, von der Gcwandt- 
heit und Cchlauheit de Camillus, der dem Vejenterfönige zuvor fommt 

und das Opfer verrichtet, alles diefes find echte römische und recht plunipe 
Züge der- Fabel, wie wir fie fchon zum Theil in der Sage von dem Opfer 

der fabinifchen Kuh in dem Tempel der Diana auf dem Aventin ange: 
troffen haben ®.. 

Bam die Cage mit ber Groberung von Bei: ein wunberbane Nas 

%) Diod. XIV, 8. 8) Appian..de reb. Ital. fr. 8. 
N ©. oben ©. 58. en on - 

Ihne, Röm. Gef. L 14
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turereigniß und ein Orakel des Apollo in Verbindung feßte, is zeigt fich 

hierin wahrfcheinlich der Einfluß griehifcher Erzähler. Cs gab offenbar 

zwei, urfprünglid, fid) gegenfeitig ausfchließende Erzählungen, die eine, 

welche einen mehr nationalen Charakter trägt, und die Deutung des Pro- 

„vigiums den etruöfifhen Harufper zufchreibt, eine andre gräcifirende, 

welche von ber Gefandtfdjaft nad) Delphi, dem Orafelfpruche des Apollo 

und dem Weihgefchenfe fabelt. Daß dies eine.fpätere Erfindung ift, geht 

daraus hervor, daß um diefe Zeit Apollo in Rom nod).eine unbefannte 

-Sottheit war 9, Die erft im Jahre 352 ©. Chr. einen Zempel erhielt. 

Was von dem gottesfücdhtigen Seeräuber Timafitheus erzähft wird,. be 

 weifet Nichts, AlS'Nom mächtig geworden war, fuchte man allenthalben 
alte Beziehungen der Verwandtfchaft oder Freundichaft zu entverfen, und 

die Römer fahen 8 nicht ungern, wenn dadürc) ihre Ahnen in Bezichung 
zu der Ältern griehifchen Welt gefegt wurden. Daher ift aud) die Erzähr 

fung von dem delphifchen Weihgefchenf wohl Nichts als eine nrüßige Gr 
findung oder gar Fälfchung der fpätern Delphier. - : 

Der Abzugsftollen oder Emiffar des Albanerfecs, von dem die Sage 

redet, ift. nod) heute vorhanden. Db aber feine Anlage in die Zeit des 

„legten Bejenterfrieges gehört, und wie die. Sage entftand, welche ihn mit. - 

dem Falle der Stadt Bei in Verbindung fegt, das ift und bleibt ein. 
Räthfel. E6 ift Faum glaubli, daß Rom und Latium mitten in dem 

Laufe eines Krieges, der alle ihre Kräfte anfpannte, ein beveutendes - 

Werk unternahmen, deffen werk nur eine Melioration der Umgegend des 
Sees war: "Viel eher ift e8 wahrfheinfich,. daß der ‚Smiffe ar in die Zeit 

. gehört, in welcher Etrusfer in.Latium herrfchten und aud; in Rom feibft 
“ ähnliche beveutende Abzugsgräben (vie cloaca maxima) zur Trodenlegung 
ber Niederungen anlegten. In unmittelbarer Nähe vom Albanerfee lag 
das offenbar einmal etrusfifche ITusculum und in die Zeit vor der Ver 
treibung der Etrusfer aus diefer Etabt, alfo in Die zöntifche Königszeit 

  

10) mar foll föon im Sahre 431 dv. Gr. ein Tempel des Apollo bedieirt wor« 
den fein @iv.IV, 29), aber diefer Apollotempel, ber einzige in Rom bi8 auf Yuguftus, 
wurte nad giviug VIL, 20 erjt im Sahre 352 v. Chr. dedicirt. Das Beitreben, foldhe 
Ereigniffe in eine frühere Zeit zu verlegen, ift oft erfennbar und wurde erfeichtert durd, 

“ten Unftand, baf biefelben Namen in den Zaften öfter vorfamen. So war für das 
Jahr 431 v.Chr. C. Julius Mento ald Conful angegeben, und für 352 v. Chr. 
&. Zufius Julus ald Dictator. Die julifche Haustradition war nun nicht auftieden 

. mit der Dedication bed Apollotempeld in Jahre. 352 durch den fäteren ©. Sulins und. 
wies dem G. Julius von 431 diefelbe Ehre zu.
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möchte wohl am wahrfcheinlichften der Emiffar des Albanerfees zu vers 

legen fein. Dabei bleibt die Möglichkeit, daß während der Belagerung 
Beirs irgend eine Verftopfung des Etollens eine Reparakır oder Reinie 
gung nöthig machte ti, 

Bei den Erzählungen von Gamiltus ift unverfennbar, daß ein großer 

Theil davon einem Sremden, höchft wahrfcheinlid, einem Gricchen, feinen 

Urfprung verdankt, der mit den römifchen Sitten und Einrichtungen nur - 

unvollfonmen befannt war und alfo Dinge geihehen Täßt oder Motive 

unterlegt, die in Rom undenkbar waren. So ifted 3. B. ganz verfchrt, 
wenn der Erzähfer berichtet, Gamillus habe Anftoß gegeben dadurd), daß 

er fid) bei feinem Triumphe mit den Dmate des Jupiter gefhmüct habe 

und mit einem Viergefpann von weißen Roffen auf das Capitol gezogen 

fei?, &8 war ja gerade cht vömifcher Braudy und Sitte, daf der 

Triumphator an feinem Chrentage fi äufßerlicd) dem capitolinifchen Ju- 

piter glei) darftellte, ald wenn damit angedeutet werden follte, Jupiter 

felöft teiumphire über die Feinde Roms 13, 

Wir fchen alfo in der Darftellung, welche den Sriunph des Car 
'millus al8 eine Anmaßung und Eetbftüberhebung fehilvert, einen Vers 

 ftoß, der mur-von einem foldhen Erzähler gemacht werden konnte, ber mit. 

den römischen Sitten nicht vertraut war. Achnliches Haben wir fäon bei 

. ber Erzählung von Coriolanus bemerkt, welde die Einrichtungen und. 
Grundanfhauungen der Römer verfennt, wenn fie von den Gefandtfchaf- 
ten der Priefter und der Meiber redet. Cs ift nur auffallend, daß aud) 

"Römer, wie Livius und Cicero, foldhe müßige Erfindungen gevanfenlos 
nachergählen, ohne fi) daran zu ftogen. on 

Derfelden Art ift die alberne Erzählung, daß vor der fchließlichen 
Erftürmung BVejl’8 die ganze Bevölferung von Nom eingeladen wurde, - 
an der Beute Theil zu nehmen“, Wer fann e8 fid vereinbar denken, 

nicht etwa nur mit der ftrengen römifchen Disciplin, fondern mit irgend 

einer Heeresorbnung, Haufen von allerlei gemeinem Stabtpöbel ind Lager 

11) So auf Schwegler, R. ©. III, 220. ©. Abeten, Mittelitalien 175. UA. 
- 12) Jovis Solisque equis aequiparatum dictatorem in ı religionem etiam 

trahebant Liv. V, 23. 

13) Der Triumphater war Jovis Optimi Maximi ornatu decoratus {Liv. 
XD. ©. Schwegler, R. ©. III. 228. Pauly, R. E. unter triumphus, 

14) Liv. V, 20, 21.° Bei Zonarad (VIL, 21) find ed nur Sreimillige, bie don 
Rom ind Sager » vor Beji stehen, a aber us am " Rampfe zeit nehmen. 

11%
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einzuladen 15 und die Verwirrung nad) dent Sturme durd; Vermifchung 
von plündernden Sofvaten und Naubgefindel zu vermehren? E38 fanıı 

fein Zweifel fein, daß wir hier einen entftellten Bericht haben. . Alles, 

was Bezug hat auf die Beute und den Zehnten der Beute, erfcheint in 

 eigenthümlicher Weife getrübt. Wenn, wie f—hon angeführt, die Gefandt- 

fchaft nad) Delphi, das Drafel des Apollo, die Sendung eines Weih: 
gefchenfs. fanımt und fonders Erfindungen fpäterer Zeit find, fo folgt, 

daß auch das Gelübde des Camillus, den Zehnten von der beweglichen 

und unbeweglichen Beute dent Apollo zu weihen, in das Reich verfelben 

Erfindungen gehört. Einen Anhaltspunet für diefe Darftellung müfjfen 
aber die älteften Annaliften in irgend einem Zuge der Ueberlieferung ges 
habt haben. Wir werben e8 weiter unten wahrfcheinlich zu machen fuchen, 

daß diefer Anhaftspunet darin zur finden ift, daß auf Antrag des Gamilfus 

befchlofjen wurde, den Zehnten der beweglichen Beute zum Beften einer 

Kriegsftener und zur Zahlung des Soldes zu erheben, und von dem neu 
erworbenen Lande, als jegigem Staatöfande, einen jährlichen Zehnten zu 

demfelben. Zwed zu erheben. Diefe allgemeine Verbindlichkeit, einen 
. Zehnten zu zahlen, mochte fälfchlich als Zolge eines Gelübdes.aufgefaßt 
werben, und dann war der Bhantafte Zaum und Zügel genommeıt. \ 

So finden wir alfo alle Angaben über dag Einzelne der Vorgänge 

hier wie bei andern Ereignifjen. diefer Zeit volfommen unzuverläffig, 

während Die.einfache Thatfache, die Eroberung der Stadt Veji,. als ein 

unumftößliches gefchichtliches Factum- dafteht. "Auch die unmittelbaren 

Folgen, welche diefe Eroberung auf die benachbarten etrurifchen Stäbte 

nothwendig haben mußte, Fönnen wir nur fehr umvolfftändig erfennen. 

Die Erzähler berichten von Kriegen mit Eapena und Falerii 16, ja fogar 

von Heereszügen über das riminifche Walvgebirge, die Scheidewand 

Sid-Etruriend, Hinaus, nad) Norden gegen Volfinii und Salpinum. 
Wieyiel an diefen Berichten MWahres ift, Täßt fi) nicht entfcheiden; 
indefjen [heint c8 doch natürlich, daß nad Beir’s Fall die ihm früher 

untergebenen oder eng verbündeten Städte ebenfall8 in die Gewalt der 
Römer gelangen mußten. Diefes gilt außer Capena befonders von Sur 

trium und Nepete, welche von nım an ald Untergebene Roms erfcheinen 17. 
Dagegen behauptete Galerit feine Unabhängigkeit, und gegen Tars 

15) Liv. V, 21 Ingens profecta multitudo replevit castra. 
16) Die Anecdote von dem Syulmeifter, Liv. V, 27. Plut. Cam. 10. 

17) Samıaler R. ©. III, 232. Müller, Erusfer, I, 360.
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quinii and Gäre fheint Nom gar nicht feindlich aufgetreten zu fein, weil 
fie fich wahrfcheintich im legten Vejenterkriege neutral verhalten oder viel: 
leicht gar die Römer begünftigt hatten. 

Die Eroberung Des vejentifchen Landes war. eine fo bedeutende 
Auscchnung des bisher Auferft befehränften uralten römischen Gcbictes, 
daß die vorhergehenden Erwerbungen der Marken von Corioli und Fi- 
denä, fowwie die Colonifation von Labiei Dagegen ald umbedeutend ver» 
[hwinden. Aus dem neuen Gebiete wurden Kurz nachher, 357 v. Ghr., 
zu den einundzwanzig urfprünglichen römifchen Tribus vier neue hinzus 
gefügt, welche fowohl an Fruchtbarkeit, als an Ausdehnung die älter 
ven Tribus weit übertrafen. Der Staat war alfo mın mit großer 
Entjhiedenheit in eine höhere Machtfphäre eingerüct, was fein Verhält- 
niß zu den Bimdesftädten in Latium gründlid, ändern mußte. Wenn 
man berechtigt ift, anzunchmen, daß Veji zur Zeit feiner Blüthe Rom 
das Gleichgewicht Halten Fonnte, fo war Roms Kraft jegt nahezu ver 
doppelt und e8 mochte vielleicht Feine der nody beftchenden Städte Etru- 
tiend einzeln der römischen Macht gewachfen fein. Sept erft fonnte der 
für das alte Nom zu weit angelegte Mauerring fi mit einer dichteren 
Bevölferung füllen und die bisher vielfad) zum Aderbau benugten Hügelzu 
einer Stadt zufammenwachfen. Der erbeutete Reichthun, die Kunftwerfe 
der etruöfifchen Stabt Eonnten nicht verfehlen, der Induftrie, dem Unter: 
nehmmgsgeifte, dem Handel einen großen Aufihwung zu geben. Mit 
den mafienhaft erbeuteten Sklaven !S erhielt Rom eine neue induftrielfe 
Bevölferung, während das eroberte Land dem armen plebejiichen Bauer 
Jowohl wie dem wohlhabenden Patricier reiche Aderamweifungen und 
Dccupationen bot. Nom war auf dem Wege in fehneller Entwide- 
fung aus den eng gezogenen Orenzen des Vororts der Intinifchen Lands 
[haft zur Herrfehaft über weite Länerftreden überzugeben, als c8 plößs, 
lid) und unerwartet von einem Sturme erreicht wurde, der nicht nur fein 
Wahsthum, fondern fein Reben zu vernichten drohte und wie ein Hagel- 
wetter die erften Keime und Bfüthen der jugendlichen Republit abftreifte. 

Echs Jahre nad) der Zerftörung Veji’s Hauften die Gallier in den 
rauhenden Trümmern der Stadt. . . . 

18) Liv. V, 22 Libera corpora dictator (Camillus) sub corona vendidit.
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Rap 17 T. 

Die genen Bewegungen bis anf die Berförnng ons 
 durd) die Öallier. 

Das caffifche Adergefeg vom ahre 486 v. Chr. (8.146 f.) war, 

wie wir gefehen, nicht zur Ausführung gelangt und wahrfcheinlic) nicht 

einmal unter Beobachtung aller verfafjungsmäßigen Formen zu Stande 

gefommen. Die breißig Jahre, welche von da an bi in die Zeit der 

Deremviralgefepgebung verliefen, waren unfern Berichterftattern gemäß 

angefüllt mit agrarifchen Streitigkeiten, die fich faft Jahr auf Jahr wie: 

berholten. Immer von Neuem drängten die Bolfstribunen auf Acer 

vertheifungen an die Plebs und immer wußten die Patricier. diefe Pläne 

zu vereiteln!. Aber alle diefe Bewegungen, welde in den Annalen der 

älteren Zeit fo viel Raum einnehmen, find ung unverftändlich, weil wir 

ebenfowenig wie die Anmafiften feldft genau wiffen, worum es fh han- 
delte. Die Erzähler fcheinen mehr oder weniger die Anficht zu haben, «8 
habe fid) um die Vertheilung neu eroberten Landes gehandelt2. Aber Die 

äußere Gefehichte jener Zeit, wie dunkel fie auc) ift, Ichrt doch, dies, da 
e8 damals fein neu erobertcs Land gab, daß die Republif und ihre Bun: 

deögenofieh, die Latiner md Hernifer, den Volöfern und Aequern gegen: 
über einen fehr harten Stand hatten und ftatt Land zu gewinnen beveu- 
tende Einbuße erlitten. Wem alfo wirklich jenen zahfeeich en Erzählun- 

gen einigermaßen zu trauen ift und die Tribunen auf eine Negulirung 

de8 Grumdbefiges drangen, fo müffen fi) ihre Vorfchläge auf Das alte 
Gebiet der Stadt bezogen haben.. Diefes ift um fo mehr anzunchnen, 
da das erfte Adergefeg, das in Folge diefer Streitigkeiten wirklich zu 

"Stande Fam und von dem wir fichere Kunde haben, fi) Darauf befchränfte, , 

einen Kleinen Theil des alten ftädtifchen Bezirks den Plebejern zur Bes 

mugung zuzuweifen. Diefes war dag Gefeh des Volfstridung Seitius?, 

1) Liv. II, 42, 43, 44, 49, 52, 54, 56, 61, . Dionys- ‚VII, st, 87, 89, 
91; IX, 1,5, 17,37, 51. 

2) Bergl, bef. Liv. IL, 48 Kaeso Fabius censuit.. . patres ipsi captivum 
agrum plebi quam maxime aequaliter darent; Dienyfus fprigt wiederholt ven 
»inpoyylaı. 

3) Die lex Icilia de Aventino publicando.
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weldes furz vor dent Decempirat, 456 v. Chr., angenommen und feiner 
Wichtigkeit wegen unter'die beichiworenen Grundrechte (leges sacratae).. 
aufgenommen wurbet. Daß von Eeiten der Plebejer auch die Forderung 
geftellt wurde, e8 follten auf dem ganzen römifchen Staatslande, weldyes u 
bisher im Befige der Patricier war, allgemeine Adervertheilungen ftatt: 
finden, müfen wir aufs entfcjiedenfte bezweifelit, wenn wir’ bevenfen, 
wie hod) das Fleine, und doc, fo fhwer erfänpfte Zugeftändniß, die Ueber: 

laffung des Aventin, angefhlagen wurde, und wie wenig ed der Pfebs 

aud) in der Folgezeit gelang die alten Befigungen der Batricier zu ftören. 

68 liegt in der Natur der Sache, daß Streitigfeiten um die Ver 
teilung von Ländereien erft entftchen fonnten, ald c8 Rändereien zu vers _ 

theilen gab, alfo nady neuen Gebietserwerbungen. Die erfte Eriverbung 

 diefer Art nun war die der ardeatifchen Keldmark im Jahre 442 v. Chr., 

von der oben gefprochen worden ift (S.18S ff.). Die Rönier von den Ars 

- deaten ıind Arieinern zu Schievsrichtern angerufen, fprachen das ftreitige 

Grenzgebiet der beiden Städte fic) felbft zu und «8 erfolgte eine Land: 
anwveifung. auf demfelben, von der aber Die römifchen Plebejer. ausge 

fohloffen waren, Die Schilverung bei Livius ift offenbar fowohl im 

tömifchepatriotifchen Sinne, al8 aud) in ariftofratifchen Partheiintereije 
 gefälfcht. . Livius ftellt die Colonifation des fraglichen Gebietes dar als 

eine Wohlthat, welche der römifche Staat.der Stadt Ardea erwiefen, um 

ihr in diefer Form das ihr entriffene Land zurüdzuerftatten. Ferner foll 

der römifche Moel fo großmüthig gewefen fein, erft dann für fi) Stüde 

d68 zu vertheifenden Landes in Anfpruc) zu nehmen, nachdem fämmtliche 

. Ardeaten befriedigt waren. Das ift offenbare Verdrehung. Wir fönnen 

nicht daran zweifeln, daß die drei römffchen Commiffare, welde ihre: 

eigenen plebejifhen Mitbürger von jedem Antheil an den Landanwei= 

- Jungen ausfchloffen, und in Folge Davon nicht wagten nad) Nom zurüd- 
zufchren, and) den Ardeaten gegenüber ihre Oroßmuth innerhalb: der 

Grenzen zuhalten verftanden, welche ihr Sutereffe Vorfchrieb. 
Arden erfcheint fpäter ald Colonie mit. latinifchem NRechte5; .ob cs 

diefes fchon im Jahre 442 wurde, wiffen wir nidht. Die Nechtsformel, 

unter welcher römische Patricier Befigungen auf dem arbeatifchen Ocbicte 

erhielten, ift ung nicht überliefert worden: Nur das: ift fiher, daß die 

Mebejer Damals von der Atewetheitung ausgefioft en wurden, und ed 

4) Siehe oben ©. 159. ° 5) Liv. IV, 11.-Diod, XJ, 34.
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ift daher fehr erflärlich,, dap von num an bie agrarifche Aaltation ftarf 
überhand nahm, 

Die nächfte Gelegenheit, welche, ii darbot,,. der armen römifchen 

Plebs durch Landvertheilung aufzuhelfen, "war: die Groberung von 

Fivenä (426 9. Chr). Diefe Stadt lag in der unmittelbaren Nähe von 

Noms, Shr Landgebiet Tag fo recht gelegen für den römifchen Bauer, 
faft unter dem Schuge der Mauern Roms. Fidenä wurde zerftört ind 

fein Gebiet mit dem römifchen. vereinigt. Wiederum Hören wir nun, 

in den unmittelbar folgenden Jahren (424, 421, 420 v. Chr.), von 

agrarifchen Agitationen, Was der Erfolg war, wird nicht gefagt. 

Wahrfceinlich aber gingen aud) diesmal wieder die Plebejer Icer aus; 
die Patrieier ftügten fi wohl darauf, daß das Staatsland. (der ager 
publicus) ihnen, der urfprünglichen Staatsgemeinde (populus) gehöre, 

umd Liegen im ihren Dccupationen nur ihre Clienten als Pächter zu. 

- Eine weitere Eroberung war, 418 v. Chr., die von.Labiei, in der 

Nähe von Tuseulumz; hierhin wurde eine Colonie entfandt, die erfte der 

vielen römifchen Eolonien, welche fid) hiftorifch nachweifen läßt, und ohne 

Unterbrechung als Colonie Bis in fpätere Zeit in römifchen Befige blich. 

Auch) an diefe Landerwerbung feheinen fi) agrarifche Streitigkeiten ge- 
Fnüpft zu haben, denn in den nachfolgenden Sahren, 416 u, 414 v. Chr., 
wiederholen fich die Anträge der Tribunen auf Adergefege. Doc; fcheint 

die Entfendung von Coloniften nach) Labiei, denen das urfprünglid) 

tömifche Adkermaß von zwei Jugern, natürlich mit Antheil an der Gemeine 

weide ertheilt wurde, den Streit um Labiei bald befeitigt zu haben, und 
nur die im Jahre 414 v. Chr..gemachte Eroberung von Bold führte zu 
weiteren Streitigfeiten, 412, 410 v. Chr., weldye mit größerer. Exbittes 
rung geführt wurden und zu der Ermordung des Militärtribumen Poftus 

mins durd) feine Truppen führten? Ob diefer Frevel oder eine andere 
Vrfache die Vertheilung der bolanifchen Mark an die Plebs vereitelte, ift 
ungewiß; die Plebejer fcheinen aber diesmal ihren Zwed verfehlt: zur 
haben. Bolä wurde nicht colonifirt und Das römifche Gebiet blieb eine 
Zeitlang auf die damalige Ausdehnung befchränft, während bald darauf 
(406 bis 396 v. Chr.) die ganze Kraft der Nation vun den Sig mit 
Ti in Stnfpruch genommen wurde. 

6) Etwa fieben römifche Meilen, während Ardea dreißig entfernt war. 
7) Siche ©. 196, und Schwigler, R: ©. II, 163. \
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Die erwähnten agrarifchen Streitigfeiten befchränften fid) offenbar 

nicht auf die Frage, an wen die neuerworbenen Ländereien vertheilt were 
den follten,“ fondern erftreeften fi) auf die Verpflichtungen der nenen Ber 
figer. E8 fiheint, daß um diefe Zeit der Grundfag zur Sprache famı, daß 

diejenigen, welche vom EStaate Staatsland zur Decupation angewicfen 

befamen, aud) dem Staate gegenüber Verpflichtungen eingehen follten ; 

vor Allen, daß fie gehalten fein follten, eine Abgabe an den Staat zu _ 

zahlen. Edjon im Jahre 424 v. Chr. fehen wir$ diefe Srage von libes 

talen Candidaten für das Confulartribunat angeregt, zugleich mit dem 

Zufag, daß diefe Einkünfte zur Zahlung von Eold an die Truppen ver 

wendet werben follten. Nicht lange darauf, wird erzählt, gingen bie 

Patricier auf den Vorfchlag der Befoldung der Truppen ein. Die dadurd) 

hervorgebracdhte große Aenderung: im römischen Heerwefen war ein 
Haupthebel der von jegt an rafch wachjenden Friegerifchen Macht Noms, 

und ihr erfter großer Erfolg war die Eroberung des mächtigen und reis 

hen Beil. Daß die Mittel zur Solvzahlung hauptfählih, wenn nicht 

ausichliegfih von den Abgaben, welche die patricifchen Befiger des 

Etaatslandes jept zahlen mußten, Herrührten,! [heint man mit Sicherheit 

annehmen zu dürfen, denn mr unter diefer Vorausfegung war die Maß- 

regel wirklich eine Wohlthat für die Plebs, als welche fie durchgängig 

gefehilbert wird. Sie hing alfo eng zufammen mit den Bragen über die 
Bertheilung und Benugung des Staatölandes, und niochte nicht wenig 
dazu beitragen, die Anfprüche der Patricier auf deffen ausfchließliche Ber 
nugung aufrecht zu erhalten. CS war gar Fein fchlechtes Argument, 

wenn die PBatricier fagen konnten, fie trügen die Koften für die Vers 

theidigung des Staates und wären aljo aud) berechtigt zum Beige es 
Etaatslandes, 

Alle bisherigen Groberungen verfhwwinben al8 unbedeutend im Bere 
gleich mit der großen Erweiterung der römischen Herrfhaft in Folge des 

Falles von Reit, 396 v. Chr. Mit einem Male war das römifche Ger 
biet mehr als verdoppelt. CE war unausbleiblid, daß in Folge diefes 

großen Zuwvachfes die Frage über Vertheitung und Benugung der-neuen 

Ländereien zur Erörterung kant. Ohne Zweifel machten auch) jegt nocd) 
die Patricier ihre nie. aufgegebenen Anfprüche auf alleinigen Befig des 

eroberten Staatslandes geltend, während die Plebejer auf Aderaniveis 

$) Liv. IV, 36. 9) Liv. IV, 60. Schteegler, R, ©, II, 164.
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fungen zu freiem Eigenthum drangen. ‘Die römifchen Grzähfer- haben - 
diefe Streitigfeiten mit einfeitiger Auffaff fung zu Sunften der Pati» 
eier ganz verdreht und faft zur. Unfenntlichfeit: eniftellt. ‚Sie ‚geben‘ an, 

° die Plebejer hätten die Abficht gehabt, den römifchen Staat zu theilen, 

eine Hälfte der Bürgerfchaft in Nom zurüczulaffen und die andre in Veit 
anzuftedeln. Diefem verderblichen Plane, der Nom mit einer unheilvolfen- 
Spaltung bedrohte, hätten fi die Batricier_ mit aller Oewalt wiberfebt 
und ihr glüclich vereitelt 10, 

Dffenbar liegt diefer Darftellung nichts anderes. zu Grunde; al 

das Verlangen der Blebejer, in dem neu eroberten Lande-Befigungen zu 

erwerben, ein Verlangen, welches fo gerechtfertigt war, daß cs aud) 
“ fehlieglich befriedigt werben mußte, indem Aderlofe von je fieben Iugern 
“an die Plebejer vertheilt wurden. 

‚Eine fernere Entftellung der Thatfachen ift bie Geyähkung, Gamitkus 
habe den Zehnten. nicht bloß der beweglichen Beute, fondern aud) -des 

eroberten vejentifchen Landes dem delphifchen Apollo ‚geweiht, und die 

dadurd) entftandene Verpflichtung der Sieger, den Zehnten der Beute 

wieder auszuliefern und den abgefdägten Zehntenwerth des Landes aus. 

Staatsmitteln zu erfegen, habe bie ernftlichen Reibungen zwifchen den 

Partheien in Rom zur Folge gehabt, welche mit der Eelbftverbannung 
des Camillus endeten. 

E3 ift fchon oben angedeutet, Daß der befphifce Apollo wohl mr 

von fchr fpäten Erzählern in die Gefchichte von vejentifchen Kriege hin 

eingebracht worden ift und daß denn auch die damit in Verbindung ge- 
feßte Fabel von der Weihung eines Zehnten der Dichtung angehört. 
Was ihr zu Grunde lag, Täßt fic) vermuthen. 8 war wohl Nichts ans . 
deres al8 die auf das vejentifche Gebiet jegt ausgedehnte Verpflichtung, 
von dem Staatslande einen Zehnten ‘zu zahlen, eine Verpflichtung, die 
fd) von eigentlichen Staatsfande von felber verftand und bei der neuen 

Sinanpvirthfhaft und der neuen Heeresverfaffung unumgänglid, nöthig 
war. Mir fönnen .alfo nicht vorausfegen, Daß von Seiten der dag 

Staatöland oecupirenden Patricier dagegen eine Dppofition. erhoben 

werben Fonnte, und die Oppofition der Blebejer ift nur dadırd) erflärbar, 
daß angenommen wird, die Aderlofe von fieben Zuger, die ihnen zu= 

gewwiefen wurden; felen ihnen nicht zu vollem Eigenthum, fondern mit 

10) Später, nah dem gallifhen Brande wiederhoft fich diefelbe Fabel.
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der Verpflichtung des Zchnten, zahlbar von Plebefern als Cfienten an 

ihre refpeetiven Patrone, überlaffen worden. Nur unter Diefer Vorauss 
fegung ift auch das beventende Maaf von feben Jugern erflärlih, wel« 
ches in unmittelbarer Nähe von Rom im äußerft fruchtbarem Lande fehr 

abfticht gegen die nod) lange nachher in viel fpärlicherem Maafe in den 

- ausgefendeten Colonien zugetheilten Adergüter. 
Genaueres und Beftimmteres über die Behandlung der vejentifchen 

Mark zur fagen, verhindert und die Spärlichfeit und Unzugerläßlichfeit 

* ter Quellen. So wiflen wir z.B. nicht, ob umd imvieweit auf die neuen 

Erwerbungen der Patricier das ‚Syftem der Vertheilung und DVere 

pahtung an Elienten ftattfand, und ob folchen Glienten von Staatd- 

wegen ihr Befig unter gewiffen Bedingungen gefihert war... Denkbar 
und wahrfejeinlich ift Diefes allerdings, ınıd e8 feheint in feiner andern 

Weife eine ausgerehnte Decupation durd) Patricier möglich gewelen zu 

fein, während auf der anderen Eeite der größte Theil der ärmeren Bürger 
nur von Patriciern die nöthigen Gapitalien zur Bewirtbfchaftung neuen 

Landbefites erhalten Fonnte, 
Berner bleibt ganz tin Unflaren, in welcher Weife die vorgefundenen 

. Bewohner und Bebauer der neuen Landfhaft behandelt wurden. Die 

Tradition fiheint anzunehmen, Diele feien wenigftend zum Theit als 

 römifche Bürger in die aus dem eroberten Lande neugebildeten Tribus 
aufgenommen worden. Aber eine folhe milde Behandlung eben beftegter 

erbitterter Feinde wäre durchaus unrömifch gewefen, und war [chon Ded- 

halb unmöglich, weil das Land der Unterworfenen von Römern in Befis 

genommen werben folte. Wir irren wohl nicht, wenn wir mit der Ere 

oberung BVejl’s die allgemeinere Verwendung von Sklaven zum häus- 

lichen Dienft und zum Aderbau anfegen. C8 ift eine richtige Anficht, 

daß in der älteften Zeit die Zahl der Sklaven in Nom fehr gering war, 

wie es fh) auch bei den einfachen Zuftänden nicht anders denken läßt. 

Später aber finden wir in Rom die Sklaverei eben fo allgemein wie 

anderswo unter den Völkern des Mlterthums. Die Sklaverei war im 

Grunde die Folge der Unterwerfung von Feinden. Bis zur Einnahme 

Bejr’s Hatten die Nömer wenig Gelegenheit gehabt im Kriege Stlaven- 

zu erbeten, denn fie hatten Feine Eroberungen gemacht, wobei bie feind» 

"fiche Bevölkerung maffenhaft in ihre Gewalt gerieth. Aber das war- 
der Fall bei den zahlreichen Vertheidigern der großen volfreichen Gtabt 

Beji, welche gewiß zum großen Theil aus Landlenten der umliegenden



220 Bweited Bug. 17. Die agrarifhen Bewegungen bis zur gaflifhen Zeit. 

Diftricte beftand. Mögen aud) einzelne DOrtfihaften der vejentifchen Land- 
fhaften mifdere Bedingungen von den Siegern erhalten haben, weil fie 
fi) im Laufe des Krieges den Römern ergeben hatten, und mag in Folge 
davon ein Theil des eroberten Landes nicht eingezogen worben fein, fo 
faun e8 dod) feinem Zweifel unterliegen, daß der größere und fruchtbarere 
Theil. der Landfchaft an Römer vertheift wurde, und daß Diefe neuen 
Befiger die in den bald neuerrichteten Tribus fimmberedhtigten römijchen 
Bürger waren, or ” 

Mit der Eroberung Beji’s fehen wir alfo, wie oben fchon ange: 
deittet worden ift, Rom in eine Periode von Mat und Wohlftand ein- 
treten, welde für eine ftetige Entwidelung nad) Innen und nad) Außen 
die fihere Gewähr zu leiften fehlen. Nom fing an eine reiche Stadt zu 
werden. Der Befig der einflußreichen Familien bemaß fi) jet fehon 
nad) Hunderten von Medern Landes Der Aderbau zwar blieb nody . 
immer die Grundlage des Wohlftandes, und die Gewerbe und der Hans 
del waren wohl nur in zweiter Linie Quellen des Reihthums. Aber 
auch hier wurde jegt wahrfcheinlich ein Anfang gemacht, denn mit der 
Belegung der Bejenter waren ohne Zweifel Taufende von funftfleißigen 
Sklaven in römifche Gefangenschaft gerathen. Schon der Umftand, daß 

. Rom die raubluftigen Scharen der Gallier anlodte, muß uns als ein 
Zeichen gelten, daß es unter den damaligen Städten Staliend anfing als 
eine wohlhabende betrachtet zu werden. Cs geht aus Alten hervor, daß 
Nom vor dem Einfall der Gallier auf dem Puncte war, fic) Schnell zu 
bedeutender Blüthe zu entfalten, als «8 plöglich in feiner Entwidelung 
gehemmt und auf einige Zeit fogar wieder in einen Zuftand von Shwäde 
verfegt wurde, der feine Stellung an der Spite Latium gefährdete. : 

.. 4) Diefes folgt aud daraus, dag im ficinifhen Sefeße, breigig Jafıe fräter, tie 
Belhränfung auf 500 Sugern nöthig befunden wurde, \
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0, Kapitel 18. 

Der Einfall der Gnllier. 

Als fhon in Italien die eingeborenen BVölferfhaften fabellifhen 
Stammes einerfeits und die VBölfer fremden Urfprungs, die Etruöfer 
und die Örichen andrerfeits auf der Grundlage der Vichzucht, des Ader- 
baus, der Gewerbe, des Kunftfleißes und des Handels zu verfchiedenen 
Graden von Bildung und nationaler Blüthe gelangt waren, durchzogen 
nod; den Norden Europa’s jenfeits des Alpenwalles-unftäte Barbaren 
Thwärne, die fi in unfihern und veränderlihen Strömungen bald hier« 
hin, bald dorthin Iälte. ‚Bon Dften her fommend, Hatte das grofe 

 BVolf der Kelten oder Oallier die weftlichen Gegenden Mitteleuropa’s bis 
and Meer hin in Befig genommen, und von diefen ihrem Hauptlande, 
dem nad) ihnen benannten Gallien aus, hatten gallifche Haufen nad) Sü- 
den hin die Pyrenäen, nach Norden den Canal überfgritten, um fid) in 
Spanien und Britannien auszubreiten. Auch, über die Alpen hatten fie 
fhon in früher Zeit den Meg gefunden. Schwarm auf Schwarm war 
in einer langen Reihe von Jahren in die Ebene von Norditalien vor- 
gedrungen und hatte die früheren Bervohner diefer Gegenden unterworfen 
oder verdrängt. Die etruöfifchen Städte im reichen Bothale fielen eine 
nad) der andern in bie Hände der Gallier, Gefittung und Kunft erlagen 

der Barbarei. Die fruchtbarfte Chene Jtalieng wire. faft wieder zur 

Biloni, Das nördliche Stalien zwifchen den Alpen und den Apenninen 

hieß von nun an mit Necht dag eisalpinifche Gallien. Nur im Außerjten 

Dften erhielten die Veneter, im Weiten, ziwifchen den Apenninen und dent 

Meere, die Ligurier ihre Unabhängigkeit. Die Umbrer, welche zwifchen 
ben Apenninen und dem adriatifhen Meere wohnten, und. anfänglid) 

weit nad) Norden hin die Ebene gegen den Bo inne hatten, wurden fird« 
lich gedrängt, und ihr Zufammenftoß mit den Sabelfern. hatte ohne 

Zweifel die vielfachen Wanderungen zur Folge,. welche die Samniter 

und verwandte Völferfhaften in die Küftengegenden und den Süden der 
Halbinfel brachten. 

Das am weiteften vorgerüdte Bol der Gallier voaren die Sennonen 

am abriatijchen Meere, öftlih von dem mittleren Theile Ctruriens, 
Während Nom das fühliche Etrurien in Abhängigkeit brachte, überfehrit-
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ten diefe die Apenninen und erfdjienen plöglich vor den Thoren von ' 

Ehufiun, der mächtigen Etrusferftadt, von welcher aus, wie Die Sage 
erzählt, vor Alters der gewaltige Porfenna Rom mit Krieg überzogen 

hatte, Wenn Völfer auf der Wanderung find. und Beute oder neue _ 

Wohnpläge fuchen, fo bedarf es Feiner befondern Veranlaffung oder Auf- 

teizung, fie gegen diefen oder jenen Feind zu führen. Was ihnen im 

Wege liegt, was fie bezwingen Fönnen, Tommt ihnen recht. : Sie haben 

feine andere Bolitif und alle anderen Motive find ihnen fremd. .E8ift 

“deshalb Nichts als ein einfältiges Mährhen, welches erzählt, ein Berwoh- 

ner von Clufium habe, um fi) an einem übermächtigen einde, dem 

Berführer feiner Oattin, zu rächen, die Gallier über die Alpen herbei- 

gerufen, indem er ihnen auf Saumthieren eine Probe der enfen Krüchte 

de8 Südens und befonders Wein zuführte, und fie einfub, Gegenden in - 

Befig zu nehmen, welche fo Köftlichee erzeugten aber von feigen Men- 

(den bewohnt wären}, 
"2.8 die Efufiner von ben Galliern bedrängt waren, 6 ergähften fi Ri 
die Tpäteren Römer, fhidten fie Gefandte nad) Nom und baten um Beis 

ftand. - Der Senat ordnete eine Gefandtfhaft ab aus drei ber evelften 

Männer, Söhnen des M. Zabiug Ambuftus, um die Gallier zu mah- 

- nen, fie folten von Feindfeligfeiten gegen die Freunde und Bundesgenofe 

fen des römifchen Volfes abftehen.. Mit Hohn und Verachtung nahmen: 

die übermüthigen Barbaren eine Drohung auf von.einem Volfe, das fie - 
nit einmal dem Namen nad) fannten. Sie verlangten Wohnfige von 
den Etrusfern und beriefen fi) auf das Recht des Stärkeren. Es fam 

"zu einer Schlacht gioifchen ihnen und den Clufinern, und die fampfluftigen 

trömijchen Zünglinge vergaßen fo fehr das geheiligte VWölferrecht, weldhes 

fie ald Gefandte gegen Gewalt fhügte, aber aud) ihnen jede Gewaltthat 
unterfagte, daß fie an der Schlacht Theil nahmen und in den vorberften 
Reihen fümpften, wo einer von ihnen einen gallifhen Hührer erfchlug 

und feiner Rüftung beraubte. Nun wandte fic) Die ganze Wuth der nor- 
bifchen Feinde von den Etrusfern ab gegen Rom, Sie forderten vom 

Eenate die Auslieferung der Gefandten, und als das römijche Volf diefe 

... 1) Diefes Mährchen fest voraus, die Eenoner hätten damals. die Alpen no 

‚nit überftiegen, was jedenfalld ein großer Irrihum ifL Sie kamen nad) Elufium : - 

über den Apennin aus dem nörbligen Umbrien, wo fie. fhen | dauernde Nieverlaffuns . 
gen batten. . :
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verweigerte und fogar die Frevfer am WVölferrechte zu Confulartribunen 
für das nächte Jahr wählte, zogen fie in hellen Haufen das Tiberthal 

. hinab gegen die Stabt?. An dem Slüßchen Alia, nur elf römifche Mei- 
fen von der Stadt, am linfen Tiberufer, Fam 68 in der Mitte des Some 
mers zur Chladht. "Das römifche Heer wurde fajt ohne Widerftand zu 
leiften in die Flucht getrieben. in wilder Schreden hatte c8 ergriffen 
bei dem Anblide. der früher nie gefehenen riefenhaften Keinde, die mit - 
entfeglihen Kampfgefchrei und mit unwiderftchlichen Ungeftim zum 
Angriffe fürzten. „In einem Mugenblide waren die Regionen in wilder 
Flucht aufgelöft. Wie Echafe fielen fie unter den Etreichen der verfol- 
genden Beinde, und in ihrer Verzweiflung ftürzten fie.fid, In die Fluthen 
ber Tiber, worin fie noch) von den feindlichen Gefchoffen erreicht wurden 

und viefe unter der Schwere ihrer Waffen verfanfen. Nur ein einer 
Theil der Blichenden erreichte das jenfeitige Ufer und fanmelte fid) in 

. dem zerftörten Deji, Wenige, und unter ihnen der Confulartribun 
D. Erlpieius, gelangten auf geraden Wege nad) Nom. Mit einem 

. Cchlage war das römifche Heer vernichtet. Selbft die Feinde ftaunten 
Über den unerwarteten Erfolg. : Sie zerftreuten fi zur Beraubung der . 

°  Erfjlagenen, und: nad) gallifchen. Braud) ftedten fie die abgehaue- 
nen Köpfe, auf Epiefe- und errichteten ein Siegeöbenfmal auf den ' 

- Schladhtfelde. 
Die Niederlage an der Altia- war den Römern unvergeplic). Dir 
Jahrestag, der 18. Juli, blieb für alle Zeiten als ein Unglüdstag bes - 

zeichnet. Die panifche Furcht, welche allein das Unglüd verurfacht hatte, 
haftete ‘fo tief in- ihrem Gemüthe, daß mod) Jahrhunderte lang der Name’ . 

‚und der Anblick der Oallier Schauder und Entfegen einflößte. . Vor italiz.. 

fhen Feinden, vor Gtichen, fogar vor Hannibal und feinen punifchen 

- Heeren haben die Römer nie gezittert. Eelbft die größten Niederlagen 

erfchütterten fie wenig im Kampfe mit diefen Feinden. - Die Gallier aber 

-und-die Germanen. waren Ihnen fürd) terlich 3.: Nur mit feiner eifernen 

2) Hier üt, wie fo oft eine dem Bolfe ungünftige, dem Act aber fmeichelnde 
Darjtellung der römiihen Gefhichtfhreiber zu bemerfen. Wenn eine Entjheidung 

getroffen wird, melde die G EhrenHaftigfeit oder das Rechtägefühl verlegt, To tft ed night 

der Senat, ber fie trifft, fondern das Volf. DVergl. oben bie € Erzählung don dem Streit 
mit Arden. ©. 191. 

3) Gallier und Germanen wurden nit immer deutlich von einander unferfdjic« 
ben. "Der allgemeine Charakter ter Wildkeit und Tapferkeit identifleitte fi fie in den 

Augen der Römer ald nordifge Barbaren. CA. Sall. Jug. 114: usque ad nostram



234° Kiveited Bug. 18. Der Einfall der Galtıer, 

Disciplin vermochte Marius .die Legionen zufammenzuhalten, wern c8 

in den Kampf mit den norbifchen Barbaren ging. Sogar ald Sflaven- 
- heere verbreiteten diefe Schreden, nachdem. fie römifche Ketten getragen 

hatten. Noch, Cäfar hatte Mühe feine Soldaten an den Anblid der trogi- 
gen Kämpfer des Ariovift zu gewöhnen, und die Furcht ernenerte fid) und 

durchgudte das Faiferliche Nom, als Varıs mit feinen Segionen fern im. 

teutoburger Walde feinen Untergang fand. 

Dem Beifpiel des beim. erften Zufammenftoße aufgeföften Heres: 

folgte das ganze, römifche Voll. Der Staat. war auf einmal ganz aus 

den Fugen gegangen. Keine Obrigfeit Herrfehte mehr, fonbern nur. 

Schreden, Angft und Verzweiflung. -SIeder dachte nur an fih, an eigne 
Rettung, an fchleunige Flucht. Man hielt das Heer für vernichtet und 

gab Alles verloren. An Vertheidigung dachte Keiner. Die Mauern blieben 
unbefegt, fogar die Thore offen. -In wirrem Gedränge. ging der Zug 
der Slüchtlinge über die Tiberbrüde, dem Zaniculus zu. Was man nicht 

mitfchleppen Fonnte-oder in der Angft vergaß, blieb dem Feinde über 

faffen. Kaum daß einige Heiligthümer vergraben wurven und die vefta- 

Kichen Sungfrauen das heilige Feuer unverfehrt nad) dem befreundeten 

Cäre flüchteten. . Die Denkmäler der Vorzeit, die Erztafeln der. Ger 
fee, die Bilder der Götter ı und Helden, die Urkunden und was von 

Schriftwerfen vorhanden, Blieb ber hereinbrechenben Serftörung preid« 

gegeben. 

Aber nicht ganz foltte Non von den Barbaren überffuthet werben, ' 

Der capitolinifche Hügel mit der feften Burg und dent Tempel de8 Jupi- 

ter wurde von wehrhaften Männern, den Refte der Senätoren und Bes 
amten befegt, und e8 wurde in der Gile dahin geflüchtet, was zur Ver- 

theidigung nöthig war. An diefen Zelfen follte fid) der Anpralf der Bars 

baren drehen; hier follte Nom, das ewige, fortbanern, ‚und von hier 

aus mit neuer Kraft fh erheben. 

.Erft am dritten Tage nad) der Schlacht erjchienen Die. Satlier vor 

der Stadt. AS fie die Mauern unbefegt und die Thore offen fanden, 

fürd) teten fie einen Hinterhalt und wagten fi) eine Zeitlang nicht näher. 

Endfic) überzeugten fie fi), daß der Drt anberteiigt war umd peangen 

memoriam Romani sic habuere: alia omnia yirtuti suae, prona esse, cum 
“ Gallis pro salute, non pro gloria certare. . . 

.4) Lewis, Credibility of Roman History, I 326. oo.
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hinein. Die ganze Stadt war verlafien,. die Strafen menfchenleer; nur 

bier und da faßen in den Hallen ihrer Häufer auf elfenbeinernen Stühlen 

ehrwürdige Geftalten von Greifen, ernft, würbevoll und regungslos, wie 

Statuen. 3 war eine Anzahl der älteften Senatoren, Männer, die vor 
Sahren die Heere der Nepublif geführt hatten und jegt, zur Flucht zu 

ftolg, e8 vorzogen auf den Trümmern ihrer VBaterftadt den Tod zu erwar- 

ten. Ihr Wunfdh ward erfüllt. ‚Sie fielen. unter. den Streichen der 
“ Barbaren. 

«  Naddem die Feinde die leere Stadt ausgeplündert Gatten, begann 

das Werk der Zerftörung. Nom zerfiel in Afche. Bon dem capitolinifchen . 

Telfen aus mußten römische Männer ohnmächtig zufehen, wie ihre Woh- 
nungen und die Tempel ihrer Götter in Flammen aufgingen. Das Ende 

des Staates fehien gefommen. Das Volf war zerftrent, das Heer. vere 
nichtet, alle Ordnung aufgelöft, die Stadt eingeäfhert. Wer fonnte 

“ hoffen, daß nad) foldhenm Falle wieder eine Erpebung, daß auf eine tote 

Nacht nocd) ein Tag folgen würde? 
Aber dennoc; verzweifelte der Neft des Römervolcs nicht an den 

Gelhieke des Vaterlandes. Ein tollfühner Sturm der Gallier gegen das 

. Capitol wurde zurüdgefchlagen. Zu einer eigentlichen Belagerung eines 
felten Plages war der ungeoronete Haufen der Gallier nicht geeignet. 

Sie befchränften fid) alfo darauf die Römer einzufchließen, in der Hoff- 
nung, fie dur) Hunger zur Uebergabe zu zwingen. Ginen Theil ihrer 

Mannfhaft fandten fie in die umliegende Gegend, um Lebensmittel zu= 
fammengubringenz der Ref uf te in den Trümmern der eingeäfther- 
ten Stadt. 

.  Mittferweile-hatten fi, in gef die gerfprengten Nömer gefammelt. 

Sie erholten fid) von der ımerffärlichen Angft, die fie beim Anblick der . 
Oallier ergriffen hatte, und fie gewannen allmählid, wieder Muth, fo 
daß fie unter der Anführung eines plebejifchen Hauptmannes, M, Cädie 
eins, eine Schaar Etruöfer zurücichlugen, welche in Noms Bebrängniß 
in das Gebiet auf dem rechten Tiberufer eingefallen waren. Nady und nad) 

ward mit der größeren Zuverficht der Wunfd) unter ihnen lebendig, die 

Stadt von den Barbaren zu befreien. - Aber man fühlte, dag man diefes 

nur unter eines Mannes Führung wagen fönnte, unter dem erprobten- 
Helden Camillus ; und Diefer Icbte nod) immer ald Verbannter ir Arden. 
Auch dort hatte er wieder feinen römischen Muth bewährt und an ber 

Spige der Arbeaten eine Abtheilung plündernder Oallier überfallen und 
Ihne, Röm. Geh. 15
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aufgerieben... Aber, wie auch fein fi) Herz jehnte, fein Vaterland zu bez 

freien ‚_.er fonnte: als. Verbannter, und Privatmaın Nichts unternehmen. 

Da wagte; e8: ein fühner Jüngling, Pontius-Cominius, von Veit aus - 
dem Eenate auf dem Capitol den. Wunfd) des Heeres zu überbringen. 

Er [hwanm die. Tiher hinab, erkfetterte dei fteilen. Felfen: des Capitols, 

und. nadjdem: der. Senat. die Zurücberufung. des Camillus und feine 
Wahl zum Dictator befchloffen hatte, Fehrte:er-auf.deinfelden Wege nad 
Beji zurüd, . on en 

Aber faft: hätte: diefes: führe. Wagniß das: Verderben Alfer herbei- 
geführt: Die Gallier-entdedten die Fußtritte.und Spuren, ‚wo. Sominius 
den Gelfen: erflettert hatte, und: verfuchten auf diefen Wege-in der- folgen 
den Nacht einen. Weberfall: Die römischen: Wachen. fchlicfen. Schon:was 
ten. bie. erften: Beinde oben auf der Höhe angelangt ,. ald‘.die Befagung- 
dur: das Schnattern der Gänfe im Tempel der. Juno. gewerdt wurde 
und- an .ihrer. Spige: der. ltconful DM. Manlius:auf die beprahte Stelle 
hineilte und ben vorberften der Gallier: Hinabftieß,; ver:in feinem Sturze 
die andern mit-fidh.riß... So war: durch) .die: Wachfamfeit der-Gänfe und 
dur) den rafchen- Muth;des Manlius-das. Capitol:gerettet: 

. ° Nichtöbeftoweniger. dauerte: die: Einfchliegung unmmterbrochen fort. 
Bergebens:fpähten die Belagerten: von: der Höhe: der: Burg in.die Ferne. 
Nirgends zeigte fidh. die fehnlichft.erwartete: Hülfe. Die Borräthegingen 
auf: die; Neige, und der Hunger fing an: die Glieder: zu- lähmen und den 
Muth zu.deugen. .. C8. blieb: nur. eine. Rettung... Die: Gallier zeigten fid) 
bereit gegen ein. Löfegeld abzuzichen. Für taufend Pfund Gold ward bie- 
Sreiheit erfauft. Durch; die Tempelfchäge und das Gold ihres Sefchmeis. 

. bes, welches die eblen: Frauen: freiwillig:hergaben, wurde e8 möglid) eine 
‚fo. Hohe. Summe. zufammenzubringen. Auf dem Forum wurde das. Gold 
den Barbaren zugewogen,' und als. der-Confulartribun Q. Sulpicius' fi) 
befjwerte, dag Brennus, der: König; der Gallier, untedhtes Gewicht ges- 
braudhte, warf diefer. Höhnend. fein Schwert in: die Wagfchäle und ‚rief: 
bie-übermüthigen Worte aus:.„Wehe den: Befiegten!“ Darerfhhien plög«- 
Ih Camillus mit'einer:Schaar- auf dem. Forum undi.trat zwifchen: bie. 
Streitenden; er erklärte den. Vertrag. für-nichtig , der ohne :feine- Zuftims- 
mung abgefjloffen worden: fei,.und als: die-Gallieriwierftrebten, ver-- 
trieb. er -fie.mit. Gewalt:ausiber Stadt.. Sie- fammelten: fi. in furzer- 
Entfernung: Auf dem Wege:nad) Gabii Fam c8 zu.einer Schlacht. Die: 
Geinde: wurden befiegt-und. vernichtet, fo daß: aud; nicht einer: entrann.
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"Ihr Führer Brennus fiel dem Camillus felbit in die Hände, und da er 

um Gnade bat und den Vertrag geltend machen wollte, . gab. ihm Gamils. _ 

{us die ftoßen Worte urüd, „Wehe den: Befiegten tt am ftieß ihn 

. nieder. on 

Eo wurde. Kom von den Galliern befreit, nachdem bie fieben Mo: 

nate in der Stadt gehauft Hatten. . Die. Schmac, der Niederlage: war. ger 
tilgt ; die frechen Feinde beftraft, und durd.eines Mannes Heldenmuth 
der befehämende Vertrag zerriffen, wodurd; in: der: Verzweiflung Römer 
fid) von ihren Feinden mit Gold. [osgefauft hatten; - uneingedenf; Daß der . 

Römer nır mit Eifer, nicht mit Gold feine. Freiheit erfaufen: darf. 
Die vorftehende Erzählung, welde im Allgemeinen der meifterhafter . 

Darftellung des: Livins 5 entnommen ift, gehört zudenen, two. man am 

feichteften-die-Zufäge, Ausfchmücungen und: Ervichtungen ‚fpäterer:Zeit 
entdeden Tann, theils weil biefe- fid) von felbft durdy- ihr phantaftifches: 

Gepräge verrathen, theil8 aber aud), weil. wir über die Gefdhichte des 
gallifhen Einfalls bei Diodor und Bolybius. ältere, einfachere und glaube 

würdigere Berichte: finden, mit deren’ Hülfe fi) ber. Hergang in ‚feinen 

einfachen Umtiffen deutlich erfennen läßt. - 

Echon die.Abfendung der. drei Fabier: als‘ Sefandte an.bie. Gatlier 

vor Cluftum ift-fehr unwahrfceinlih. Man begreift nicht, auf welden 

Grund hin die Chufiner fi) nady Rom um Hülfe. wenbeten 6; nod) viel 

weniger, wie die Römer fehon damals mit der fpäter bei ihnen: To.belieb« 
ten. Nedensart auftreten Eonnten, die. Oallier, möchten von: den Freunden 
und. Bundesgenoffen des. römifchen: Volkes ablafien?. Daß-die-Gallier 

im Heere der Elufiner die drei Römer herausfanden: und wegen gebroches 
nen-DVölferrechts:ihren Einfall nady Etrurien auf einmal aufgaben, um 

gegen Ron zu zichen, hat:wohl-nur- die Eitelfeit: ves:fabifchen Gefchledhts 

in: ihre. Bamilienüberlieferungen und fo in: die. römische" Gefhichte:ger 

bradjtS. -Nady Allem, was wir: von den. Oalliern: diefer. Zeit willen, 

5) Liv. V, 3319, 
6) Nad) Living: WW 35.) tesfalb; weil fie ben Dejentern night zu Hülfe: gefom- 

men’waren. . 
7) Rad) Dioders. Darftellung (XIV, 113.) föteten tie Römer teine Gefandten, 

renden Kundfafter. 
- 8) Liv, V. 36: tantum eminebat peregrina..(b h. romana) virtus.. Aus 

den fabifhen Hausannalen jheint überhaupt manches in: die. Erzählung ‚vom gallifchen 

Kriege gefloifen : zu fein. So war ed ein Dberpontifer, M.-gabius, der einer Schilte- 

15*
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zogen fie in.:Stalienipfündernd umher, ohne fich Angftlicd) nad) einen 

Rehtsgrunde umgufehen, diefem oder jenem Volfe den Krieg zu erfläs 
ten. So famen fie nad) Elufium und fo au nad) Nom. - in 

Das Meifte aber zur Ausfhmüdfung und Entftellung der Sefhiäte 
haben diejenigen beigetragen, welche die Lobreden ded Camillug ange: 

fertigt haben. . Die Erdichtung ift fo plump und ungefdhidt, daß fie fi 

gleich als folche verräth.. Zugleich zeigt fi darin. eine Hand, welche mit 

tömifchen. Verhäftniffen und Verfaffungsnormen - wenig vertraut ift ®.. 

. Die Aufgabe diefes Erzähfers war, den Camillus ald den wahren Netter 
Noms darzuftellen. Daher die Schilderung von feiner Zurücberufung 

aus rbea und feiner Einennung zum Dictator.” Hierbei iftnicht- bedacht, 

daß der vorhergehenden Erzählung. zufolge Camillus gar nicht einmal 

verbannt war, fondern, mr zu einer Gefdftrafe verurtheilt, freiwillig Nom 

verlafien hatte, und alfo.Teineswegs das römifche Bürgerrecht verloren 

haben fonnte10, daß.es alfo zu feiner Nüdfehr Feines DVolfsbefchluffes - 
bedurfte Serner fheint der Erzähler die Formen bei der Ernennung eines 

Dietators nicht gefannt zu haben. Er läßt ihn durd) Volfsbefchlug 

erwählt werden. Diefes_verftößt.gegen das Gefeß, wonad) der Dictator 

auf Senatsbefchluß von einem Conful oder Confulartribun ernannt wer: 
den mußte. ES ift gar nicht abzufehen,. warum man von diefer Regel 
follte abgegangen fein, da Doc; der. geläufigen Erzählung zufolge der 

Confulartribun D. Sulpicius Longus fi auf dem Gapitole befand. 

Wenn nun. auf der einen, Seite Die Ernennung ‚eines Dictators leicht 

war, nur nicht in der angegebenen MWeife duch Volkswahl venkbar,: fo 

hatte der Erzähler eine wirkliche Schwierigkeit ganz überfchen, die darin 

beftand, daß der ernannte Dictator in eigner Perfon bei der Der 
fanmlung der Curien das Gefep über feine militärifhe Amtsbefugnig 
(lex de imperio) beantragen mußte. . Das Fonnte Camilfus nur, wenn 
er jelbft- auf. dem Capitole war, denn außerhalb Noms Fonnten die Cu« 
rien fi nicht verfammeln. 

-zung zufolge (Liv. V, 41.) die Greife zum Tode vorbereitete, welche den Fall der 
Stadt nicht_überleben wollten, und in der vom Pontifer gefprochenen Devotionzfors 

mel das Heer der einde mit fih zugleich dem Untergang weihten. So war e3 au 
ein Fabier (C. Fabius Dorjo, Liv. V, 46.), der mitten dur das Heer der Gallier 

bindurd vom Capitol nad) dem Quitinal fSritt, um ein feierfihes Opfer feine $ yus 
milie dort zu verrichten, und der unverfehtt twieder zurüdffehtte, .- 

9) Sicheoben ©.211. _ - 10) Schwegfer, R.G. IL, 174.
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Wir haben aljo doppelten Grund an der Ernennung des Camillus 
zum Dictator zu zweifeln. : Dazu fommt nun aber nod), daß Diodor von 

der Dictatur des-Camillug Nicjts weiß. Cs bleibt alio nur übrig, biefe 

in das Bereicd) der Dichtung zu verweilen. 
Erdichtet wurde fie unzweifelhaft zu dem Zwede, um bem Gamittus 

den Ruhm zugufchreiben, er habe den Galliern ihre Beute und das Löfes 
geld von taufend Pfund Gold abgejagt. Daß diefes gewiß nicht gefcher 

hen ift, weder von Gamillus, od) von irgend einem andern, folgt aus 

dem einfachen Bericht des Polybius 11, wonad) die Gallier ungeftört „mit 

ihrer Beute“ abzogen. Da nun ferner viele äftefte und zuverläffigfte 

Duelle nicht einmal: des Löfegelves. und des Losfaufs erwähnt, fo liegt. 

der Ehluß nahe, daß aud) diefer Zwiichenfall erfunden ift zu demfelben 

Zwede, um daraus eine für Camilfus rühmlihe Werbung herauszubes 
fommen. E8 ift zwar an und für fid) nicht unmöglid) oder unwahrfdein- 

lich, daß die Gallier nad) Zerftörung der Stadt .durd) eine Summe Gel 
des zum Abzuge veranlaßt wurden, aber die Erfindungen und Uebertreis 
bungen, welche die Camilfusfage mit diefem Umftande verbindet, machen 

ihn verdächtig. Man Fann fich erftlic) nicht denfen, daß die Galfier fieden 

: Mofrate lang vor dem Capitol ausgehalten haben folfen.. Cs lag weder 
in ihrer Art mit folcher Ausdauer einen Plan zu verfolgen, nod) fonn= 

ten fie ohne Gefahr gänzlicher Vernichtung den Sommer und Herbft über 
in der ungefunden Gegend bleiben, die durch, ihre eigne Schuld ver- 
wüftet war und wo-fie weder Obdady no) Nahrung finden ‚Fonnten. 

Wenn aud) die Erzähler nicht angäben, daß fie von Seuchen litten, fo 
wäre dennoch) mit Sicherheit anzınehmen, daß fie fowohl wie fpäter fo 

oft die deutfchen Hrere bei den Nömerzügen, dem Klima erliegen muß: 

ten. Eine Einfhliegung von fieben Monaten ift unter diefen Umftänden 

fchr unwahrfcheinlicd,, und wir irren wohl nicht, wenn wir diefe Bered)- 
nung berleiten aus dem jedenfalls erbichteten Triumph, den Camillus im 
Februar des folgenden Jahres, alfo feben Monate nad) der Schlag ai an 

ter Altia, gefeiert haben folt. i 
Aber follten die Römer den für fie Ber ämenden Rosfauf tein crfuns 

den haben? Zft cs nicht eine fichere Kritik, die Wahrheit einer Angabe 

anzunehmen, wenn fie vom Erzähler ungünftig ift? Allerdings ift Dies 
\ zuzugeben. Dod) c3 fragt fid, von wem die Erfindung herrührt. „Ein 

11) Polybius 11, 22.
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Lobreoner des Camilfus war einzig bedacht auf die Verherrlihung feines - 
Helden, und ‚es. verfhlug ihm nichts, wenn dabei der Ruhm des gan- 

zen Volfes: etwas Abbruch .erlitt.: Diefer Abbruch) war leicht gu ver- 
fhmerzen; denn die Wiedergewinnung -der Beute, die auch fonft in den 

römischen Annalen eine fo große Rolle fpielt, ift.eine.um fo ruhmvollere 
‚amd herrlichere Waffenthat, je größer der: vorhergehende Verluft und die 

- Niederlage.war. 

Die Erzählung feibet. außerdem an 1 den mannid hfachen Widerfprü- 

chen, Die fic) beiiden verfchiedenen Berichterftattern ‘finden. Die Phan- 

tajte hatte völlig freies Spiel mit der Losfauffumme. Diefe wurde ver 
oben angeführten Erzählung gemäß gleich aufidem Forum von Camillus 

in Beihlag genommen, alfo garnicht ausgezahlt; nady-einer andern 12, 
als die Gallier von einem Beutezuge aus Apulien zurüdfehrten, von 

-Camillus wieber erobert; nad) einer dritten 13. ctwa ‚hundert. Sahre-fpäter 

von dem Proprätor M. Livius Drufus aus der Provinz Gallien nad) 

Rom zurüdgebracht. Die Erzähler hielten es für. ganz glaublih, daß ein 
Haufen Gold in den Händen der Barbaren :ein:ganzes Jahr oder gar 
ein Jahrhundert unangebrodyen, wie in einer Schapfanmer liegen blieb. 

Da war e8 denn noch viel leichter alles Ernftes anzunchmen, Diefe ganze 
Thöne Summe fei von den Nömerit,. nachden .fie fo glüdfic) wieder: 
gewonnen.fei, im Tempel de8 Jupiter auf. dem: Capitol niedergelegt 
‚worden und Jahrhunderte Tang'ımberührt geblieben; fie fei weder in ver . 
großen Noch, welche auf den Abzug der Gaflier folgte, nod) in den vielen 
‚Kriegsläuften, die den Staat bevrängten, -alfo aud) nicht im hannibali- 
hen Kriege, wo man alles, disponible Staats» und Privateigenthum 
angriff, auch'nur auf. Borg, entnommen worden, fondern erft im Jahre 
55 v. Chr. habe fie M. Crafjus geraubt. Bei diefer Ieteren Gelegenheit 
fand fi) denn wunderbarer Weife, daß der Scha fid) unter dem Thron- 
feitel des Jupiter verdoppelt Hatte. .M. Craffus fand, wie e8 heißt, nicht 
taufend, fondern zweitaufend Pfund. Gold vor. Nun .entftcht die Schwie- 
tigfeit, diefen Zuwachs zu erklären, bei welder man a bergebtid ab- 
gemüht hat 4, 

Wir wollen und dabei. nicht auffaften: 8 (6 eint ung, daß wenn 
‚Überhaupt die Nömet den Abzug der Oallier erfauft haben, was aller- 

12) Diodor. XIV, 1i7. 13) Sueton, Tib. 3. 
14) Schwegter, R. ©. III, 266. .
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dings. möglich, aber Feineswegs ausgemacht ift, diefes-Gelb nicht wicber 
zum Vorfchein gefommten ift, fondern wie Schnee erging ®. .. 

&3 bleibt nun nod) die Erzählung von der Nettung des Capitolg 

durch M. Manlius und die welthiftorifchen Oänfe. Leider. fcheint auch 
diefe wenig verbürgt. Gie füllt faft.von felbft mit der Verwerfung der 
Sage von der Eendung des Pontius Cominius nach Nom, welche. mit 

der:&rnennung des Camilfus zum Dictator zufanntenhängt 1%. Aber : 

‚fie wird. .nod) mehr verdächtigt durd) den Beinamen Eapitolinug, den 

M. Manfius führte und der vielleicht die ganze Veranlafjung zur Did) 
tung war, gerner ift ed nur zu wahrfeheinlic, daß die Gänfe-nur-des- 
halb zu Nettern des. Capitold- gemacht worden find, "weil in-gewiffen 

Feftgebräuchen fpäterer Zeit. ein lebendig. am ein Holz angenagelter Hund 
. amd Daneben eine Gang auf einem prächtigen Kiffen mit Gold md Pur, 

pur gefehmickt in feierlicher Proceffton heramgetragen wurden 17, Diefer 

° Gchraudy gab, wie fo viele andere, die Veranfaffung zu einer Erklärung. 
des Urfprungg,- einem ätiologifchen Mythus, der dann.in Die'Gefdichts- 

erzählung.aufgenommen:worben.ift. . ZZ 

So füllt-alfo.von der geavöhnlichen Erzählung, Avenn-man fie ftrenge 

amterfucht, der größte Theil’als unbrauchbar ab 18. Auf-der andern Eeite 

ift die Erzählung Füdenhaft. Cs wird 3. B. gar nicht gefagt, welchen 

Antheil die Latiner an-dem:gallifchen Kriege hatten. Nur wenige un« 

fichere- Spuren laffen fließen, daß die Latiner nicht müßige Zufchauer 

bei dem Einfall ‘der Galfier in Latium waren 1%, Die Latiner waren 

15) Die Widerfprüche ter Angaben ‚über die Art und Weife, wie die taujend 

Pfund Gold zufammengebracht worben fein follen, hat-Lewis (Credibility of Roman 

History II, 352.) fihlagend nahgewiefen. 
16) Allerdings nicht nad) Diodor (XIV, 116.), dem gemäß Cominius'die Römer 

auf dem Capitol bloß zum Ausharren ermuntern und Hülfe von Veji aud verjpres 

Ken follte. m : 17): Schwegler, R..©. III, 259. 

18) Am meiften Glauben verdienen einige der erzählten Nebenereigniffe, melde 

aus den Aufzeichnungen der Priefter herzurügren fheinen, wie bie Rettung des heis 
ligen Feuers durd) die Beftalinnen. \ " 

19) Nac) Polybius (II, 18.) befiegten die Gallier die Römer und deren-Kampfe 

‚genoffen (vergl. übrigend Lewis, Credib. of-R. Hist.:Il, 326. n. 94). Der Ans 

‚grüf der Ardeaten unter Zührung des Camillud auf ein plünverndes Streiftorpd der 

Sallier ift wohl nur:zur Berherrlihung des Gamillus erfunden. Dagegen erwähnt 

‚Rivius (V,46.), dag fi) bei dein römifhen Heere.in Bet auch Freiwillige aus Latium 

einfanden, ‚allerdings nur, tie er verfleinernd Binzufügt, um.einen Antheil an der 

Beute zu haben (ut in parte praedae essent).
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derfelben Gefahr ausgefegt wie die Römer felbft. Wir können nicht glau= 
ben, daß fie bei diefer Gelegenheit eine feige Neutralität beobachten woll- 
ten oder fonnten. E83 war ihnen nicht fhwer in ihren feften Etädten der 

blinden Wut) der Gallier zu trogen, wie die Römer e8 auf dem Capitol 

thaten, und den herumftreifenden Schaaren derfelden Yurd, den Heinen 

Krieg zuzufegen.- Eo mögen fie einen bebeutenden Antheil an der Bee 

freiung Roms gehabt haben, aber die römifchen Erzähler, nur auf die 

Vergrößerung ihres eigenen Ruhmes bedacht, Haben bier wie anderswo 

in wenig großmüthiger Weife das Verdienft ihrer Bundesgenoffen tobt 
gefwiegen , on 

 Nady dem Gefagten ergiebt fi), daß die Hiftorifche Ausbeute, die 
wir aus den umfangreichen Darftelfungen über die gallifche Grobe 

rung ziehen Fönnen, fehr gering ift. E8 ftcht Nichts feft, ale die allge- 
meinen, unbeftimmten Umriffe des Bildes. . Alles Detail ift täufchende, 

! 

willfiwliche Zuthat. In mancher Beziehung fpielt die Phantafie mit voll- 
ftänbiger Ungebundenheit und Nüdfichtsfofigfeit. Cs bleibt ung Nichts . 
als die nadte Thatfache von einem unerwarteten Cinbruche der Gallier, 
welche das römifche Heer in die Flucht warfen, die Stadt verheerten, das 
Capitol vergeblid, ‚belagerten und nad) einiger" Zeit mit der gemachten _ 
Beute abzogen. I .. . 

Daß diefes ein großes Unglüc für Nom war, ift nicht zu Teugien. 
Indefien.fheint e8 doc, daß der Schreden, weldjer vorzüglich die Schuld 
an demfelben trug, aud) in feinem bleibenden Eindrud den Umfang des 
Ungfüdes bedeutend vergrößert hat. Die Gallier waren nicht im Stande 
eine dauernde Eroberung zu machen. Nachdem fie abgezogen waren, tra- 
ten die alten Verhältniffe und Zuftände wieder ein, wie nad) einer Ueber 
fhwenmung die alte Bodenbilvung wieder zu Tage tritt. Die Thätigfeit 
de8 römischen Staates hatte nur Furze Zeit ftillgeflanden; fie war ge- 
lähmt gewefen; der Organismus aber war nicht gerftört. Cs bedurfte 
wohl eines Wiederaufbau der niedergebrannten Stadt, aber der Staat 
erftand wie von feldft; er war mur gebeugt, nicht gefnict, und richtete fic} 

20) Wenn wir nur populäre englifche Erzählungen von der Chladt von Wus 
terloo hätten, folche, die etwa die jet im englifchen Boltsbewußtjein geläufige Ueber« 
Lieferung twiebergäßen, fo würde Kutwenig von einem. wefentlichen Antheil der Preus 
gen an jenem Siege in die Kunde der Nachwelt übergehen. Ebenfo nennen auch die 
bei den Granzofen befichtejten Kriegäfgriftfteller nie ihre Bunbesgenofjen, !ald wo fie 
ihnen die Schuld an einer Niederlage in die Schuhe fHieben zu Eönnen glauben,
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von felbft nad) dem Sturme wicher auf. Vielleicht Fann man fogar an« 
nehmen, daß der galfifche Verheerungszug benadjbarte Völker härter traf 
ald Nom felbft, und dag Rom mittelbar aus demfelben Doppelt wwieber 
gewann, was cs verloren hatte. Sedenfalls finden wir Nom gleich nad) 
dem Abzuge der Oallier in einer fo gebietenden Stellung gegenüber den 
Latinern, Yequern und Voldfern, daß von einer nahme feiner Kraft 
Nichts zu merken ift. 

Die Zerförung Roms’ durd die Gallier ift in ber tönen Ge: 
fhichte ein fo tief einf—neidendeg Markeichen, daß der Plan derjenigen 
Schriftfteller, die (wie fon unter den Alten Claudius Duadrigarius) 
von hier an erft die Erzählung derfelben beginnen, viel. Empfehlendes 
hat. Die Königsgefhichte und die ganze annaliftifche Erzählung der 
erften hundertundzwanzig Jahre der Repubfit beruhen wefentfich nicht auf 
zeitgenöffifchen Zeugniffen und find erft nach dem gallifchen Brande durch) 
Combination, Nüdfchlüfe und dunffe Veberlieferungen entftanden. Was 
von hiftorifchen Denfmälern vorhanden war, ging fat volfftändig in dem 
Brande der Etadt zu Grunde, und die Noth der ımmittelbar folgenden 
Zeit geftattete nicht an die Neftauration von hiftorifhen Documenten zu 

« denken. Wir müffen uns nicht darüber täufchen, daß die vorgallifchen 
Zeiten ftreng genommen der Sefhictihreibung nicht angehören, infofern 
diefe Die Aufeinanderfolge und den Zufammenhang von Thatfachen fdjils 
dern und eine Entwidelung nadiweifen foll. Daher fheint c8 gerathen 

hier einen Augenblid zu verweilen und gewiffermaßen zur Rechtfertigung 
‘Dafür, daß wir fo lange bei der alten Zeit-verweift haben, die Quellen 
zu prüfen, aus denen die älteften römischen Annaliften die Thatfachen ges 
TKhöpft haben, welde bisher unfer Beitfaben burd) das Labyrinth ber Cage 
gewefen find. 
Rom befaß vor Ben zweiten yunifejen Kriege feine zufanımenhäns 
‚gende , "allgemeine römifche Gefhichte. Erft mit dem grichhifeh gefchrie- 
denen Merfe des Fabius Victor entfaltete fi eine Literatur von Annalen, 
welche bis zul Ende der Nepublif blühte und aus der unfte Duellenfgrift- 
fteller, vor allen Livius und Dionyfius, gefhöpft Haben. Aber diefe Ans 

-naliften, von Fabius Pictor au, hatten Vorgänger, und es Fonmet ung 
„hier darauf an, diefe Vorgänger ennen zu lernen und das Material zu 
beurtheifen, aus welden fie vie Senntniß von den Dingen Ihöpften, 
‚die vor ihrer Zeit lagen. 

“Das römifche Volk war entftanden aus einem  Yneinanberfliegen
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_ arfprünglicher Stämme und Gefchledhter, deren Entftehung und Erinne- 

rungen weit-über die. des. Ocfamntftaates hinausgehen und deren Eigen 

thümlichfeiten nur nad) und nad) im. allgemeinen Volfscharakter aufs 
‚gingen. Im.Anfcluß- an’die -befonderen Gefchlchtöheiligthümer,, deren’ 

Erhaltung ‚für-eine der Höchften und. heiligften Pflichten galt, -pflanzten’ 
fih:innerhalb jedes Gefchlechts.eigene Gebräuche und an folde Gebräuche 

gefnüpfte Ueberlieferungen fort, die um fo forgfältiger bewahrt wurden, 

dadas Gcheihen und Die Wohlfahrt -alfer- Gefchlechtsgenofien "davon ab- 

‚hing. Der Gefchlechtsname, den jedes Mitglied für feine Berfon annahn, 

war das äufßerliche allgemeine Kennzeichen diefer ftreng gefehlofienen Ge» 
anoffenfhaften, die und bei Feinem’Volfe des Altertyums foftreng und 

confequent gefondertund gegliedert entgegentreten (©..96.). 

- Ganz genau-mm, wiewir in den-Stämmen, Gefhlechtern und Far 

milien die Elemente. entvedfen,. aus denen "das römifche Bolf erwachlen:ift, 

:{o ;geigt-e8 fid), daß Die älteften zufammenhängenden Gefdhichten -des 

zömifchen Volkes, die Annalen des Fabius und feiner Nachfolger, zufam- 

‚mengefloffen find -hauptfählic aus den Anfeichnungen und Chroniken 

‚der einzelnen -Fantilien und Gefchlechter. Selbft wenn wir von der Cri- 
ftenz folder Famifienchronifen Feine glaubhaften Zeugniffe hätten, fo 

‚ließe fi) aus.dem, was-wir:von dem Adelsftofze der römifchen-Patricter 

wiffen, „mit Sicherheit -folgern, daß in jeder Familie die Ueberlicfe- 
‚rung von.den-Öroßthaten der Ahnen -befonderd gepflegt werben mußte. 

‚Selbft in-der älteften- Zeit: der Republik, und innerhalb des Patriciats 

‚gab ed.einen engeren Adel-der welentlich auf die Auszeichnung begrüns 
‚det war,: welche einzelne-Ahnheren im. Dienfte des Staates fid) erworben, 
grade wie.bie Nobilität-der-fpäteren, Zeit. :E8 galt aljo ‚die. Thaten-der 

‚Ahnen, die Chrenämter, die fie beffeivet hatten, in einer Weife zu-doru= 
mentiten, welche. offenfundig vor-dem ganzen Volke als Adelszeugnif 

‚gelten konnte. ‘Daher: ftanımen die.Bilver der- Ahnen, welche in-der Halle 

des. Haufes aufbewahrt wurben, und:bei dem feierlichen Leichenbegängniß 
‚eines Gefhlechters, gefhmüct mit den Infignien der von ihnen bekleideten 

Aemter, hinter der Bahre.hergetragen wurben ; ‚daher auch die feierlichen 

‚Zeichenreden und Xobpreifungen, -weldhe bis-zu.einem’gewiflen Orade Die 

‚Stelfe- eineg nationalen Epos ober einer Volkögefchichte vertraten und Die 

Erinnerung. an die wichtigften Begebenheiten fefthielten. 

Aus diefen Leichenreden und Samilienüberlieferungen find num bie 

Hauschronifenentftanden,, „welche, wie.uns ganz glaubwürdig ’erzählt -
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wird, in Rom .vorhandenwaren?!. ine-unbefangene Unterfuchung der 
Alteften Gefchichte der Republik zeigt, daß ein bedeutender Theil derfelben 

aus folhen Traditionen der Valerier, Fabier, Duinctier, Surier.und ans 

‚derer- entnommen Ift. Zu welcher Zeit diefe in zufammenhängenver. Form 

‚al8 Hauschroniken aufgezeichnet wurden, ift freilich nicht mit Beftimmt: 
heit:feftzufegen 2. Dielleicht. wurde der Anfang fhon in der vorgalli« 

„fhen::Zeit gewacht. ‚Zedenfalls aber, ‚gingen derartige Documente, wenn 

‚fie damals fon vorhanden waren, in dem Brande der Stadt verloren 
umd wurden dann fpäter mit größerer Willfürlichfeit reftaurirt.. 

Aus foldhen, voneinander ganz unabhängigen Hausannalen, die 
große Lücden haben und: oft fi gegenfeitig wiberfprechen mußten, ließ 

fi) aber feine Aufammenhängende Gefhichte der Stadt entwerfen, auch) 
nicht einmal die, welde voll fo vieler Srethüner und Wiverfprüche-vor 
ung liegt. :E3 gehörte noch) ein Anhaltspunet dazu, -ein rother Faden, 

welcher die einzelnen Begebenheiten. mit einander verband und chronolos 

. ‚gih an einander.reihte. Diefer- Faden Fand fih num in den offtciellen 
Berzeichniffen der. Magiftrate23, ‚welche, wenn nicht glei, von Anfang der 

Nepublif, fo doc) ficher fehr bald nad) der Einführung jährlich wechfeln- 
„der Magiftrate angefertigt wurben.- Es:ift nicht denkbar, daß 'es an fol 

‚hen Verzeichniffen fehlte. Die Confulnamen waren die einzige Bezeich- 

nung für die laufenden Jahre, da man Diefelben von Feiner Nera an. 

zehnte. -E8 war für die öffentlichen. fowohl- als Privatgefchäfte unumts 
gänglid) nothwendig eine beglaubigte Lifte der.-Beamten zu haben, nad) 

denen jedes. Jahr benannt war. Nur wenn man annehmen dürfte, die 

‚Schreibefunft fei.noc; unbefannt gewefen, -Eönnte man glauben, die Gon- 

fulnamen feien- ohne Weiteres der.-Vergefienheit überliefert worden. Wir 

haben alfo Fein-Redt die. Angabe zu:bezweifeln, daß etwa vom Anfang 
‚der Republika regelmäßige. Confularfaften geführt wurden. - 

Aber and) »diefe find zweifelsohne im galifchen Brande zu Grunde 

gegangen und erft fpäter reftanrirt worden; jeboc) zu einer Zeit, wo es 
nod) möglid, war, aus der Erinnerung und wohlaud, mit Benugung 

von Familientraditionen annähernd das Richtige wieverherzuftellen %. 

21) Schegler, R..1, 14. Beder, Röm. Alt.:L, 34. 
* 22) :leber.die.Chronit der Balerierf. oben ©. 91... 

.23) Ueber die libri lintei. ober libri magistratuum vgl. Beer, R. Atenth.1 I, 16.. 
Schwegfer, R.6G.1,17. . 

24) Die ätteften Saften enthielten nod) feine Gognomina. “Grit bei einer viel
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“ Die beiden Hauptquellen für die erften zufammenhängenden Annalen 
Roms waren: alfo die Samilienüberlieferungen und die Magiftratsver- 

zeichniffe. Alle übrigen’ Säriften und Denfmäler, welde in ihrer Ent- 

ftehung ber vorgallifchen Zeit angehören, find von geringerer Bedeutung. 

© hatten die verfehiedenen priefterlichen Schriften, Towohl die in’Form 

von Annalen verfaßten (die annales pontificum oder annales maximi), 

als aud) die Nitualbircher (die libri und die commentarii pontificum, 

augurum etc.) und die Amtsformularien und Acten ber weltlichen Ma- 
giftrate (die commentarii magistratuum) wenig Werth für die eigentliche 

Gefhichte. Die Schriften der Priefter bezogen fid) nur auf Gcgenftände 

von -teligiöfem SIntereffe ,- wie Wundererfcheinungen, Entftehung und 

Deutung religiöfer Gebräuche und Fefte, Erbauung und Weihung von 

ZTempeln und Altären, Snudplägen, Krankheiten u. dgl. ; fie Handelten 
von Gebetsformeln und Opfern, von den Sagungen des heiligen Rechts, 

von gottesdienftlichen Aemtern, von den Pflichten der Priefter- und ihrer 

Diener. Ebenfo enthielten die befonderen Amtsfornumarien der weltlichen . 

Magiftrate nur bie nöthigen Sinweihungen für bie Sährung der veriähier 

denen Nemter. - 
Daß von den fogenannten Denkmäler der älteften Zeit wenig zu 

halten ift, und daß viele derfelben ganz faljdh gedeutet ober gar re 

find, Haben wir fehon mehrfad, ausgefprochen. 

68 bleibt nod) eine Quelle für Die Kenntniß der Älteren römi- 

fchen Gchhichte, aus welcher die Annaliften. manche werthuolfe Notiz ger 

fhöpft haben. Dies waren Jahrbücher benachbarter Ctädte,' wie Arbea, 

Tibur, Tusenlum und Pränefte. Da diefe Städte nie einer fo völligen 
Zerftörung ausgefegt waren, wie Ron im gallifchen Brande, fo hatten 
fid) dort viel Leichter ältere Urfunden und Denfmäler erhalten Fönnen 2, 

3 madıt- einen eigenthünlichen Eindrud, wenn Cicero 26 fich zu 

überreden fucht, daß fon die tömifche Königegeihiäte eine fefte Orumd- 

fräteren Neberarbeitung wurben diefe hinzugefügt. e. Memmfen, Rom. Forfune 

gen, 42 ff. 
25) Präneftinifhe Bier, weldhe ie Gründung der Stadt erzähfen, werden 

erwähnt Solin. II, 9. Aus jelden und aus fecalen Ucherlieferungen fhöpfte Cato 

in feinem Bude, Drigined genannt, ‚worin er fpeciell auf die Gefgichte ber einzelnen 

itafifchen Städte einging. Und felhen Stadtehronifen verdanken wir gewiß mandye 

Mittheilungen, welche mit-befonterer Lebendigkeit [don in äfterer Zeit beworksten, 

wie 3. B. das auf Ardca Bezüglihe (©. oben ©. 188.) 

36) Cicero, Rep. II, 10.!
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lage habe, ‚weil ja zur Zeit des Romulus Griechenland fhon wolf geive= 
fen fei von Dichtern, Sängern und Staatsmännern. Schon längft vor 
der Erbauung Noms. habe Homer gefungen, und Lycurg den Staat der 

 Spartaner georonet, Das Zeitalter des Nomulus war alfo nad) Cicero 
eine Zeit der [on aufgeblühten und gereiften Wifjenfchaft?”, Die Zeit 
der Fabeln war vergangen, 8. war fchon heller Tag geworden. . Wenn 
diefes, für Oriechenland gälte, fo wäre doc): ber Tag; deshalb nod) nicht 
bei den Stalifern angebrodhen,. Mit demfelben Rechte könnte fonft ein 
zuffiiher Patriot Cuftur-und fortgefchrittene Wiffenfhaft im 15. und 
16. Jahrhundert in Anfpruc) nehmen, weil ja das Wiebererblühen ter 
Haffifhen Studien, die Entvedung der Buchdruderfunft u, f- w. in jene _ 
Jahrhunderte falle. Nur ein feldftgefülliger Römer wie Cicero, der 
glaubte oder wenigftend glauben machen wollte, feine Landsleute hätten 
in allen Dingen die Orichen erreicht oder übertroffen, Konnte hinweg: 
fehen über die ungeheure Kluft, welche die griechifche Welt von der ita- 
fifhen trennte. Die Griechen waren den Römern um faft ein halbes 
Sahrtaufend voraus. Der ganze glorreiche Kampf, aus dem das Helle: 
nenthum fiegreich über die afiatifche Barbarei hervorging‘, war fon 
durchgefämpft, che Nom aus den enggezogenen Örenzen hervordrang, 
welde e8 am Anfang der Republik inne hatte. Während der Zeit der. 
herrlichften Blüthe der Kunft in Athen unter Perikles und Phivias, 
war Rom eine Bauernftadt voll Edjindeldädyer und ohne einen einzigen 
namhaften heimifchen Künftler; als Athen und Sparta in den verderb- 
lichen Krieg verwieelt waren, der Griechenlands Blüthe fnickte, erwehrte 
fi Rom mit Mühe der Volsfer und Aequer, und als die römifchen Fami- 
lienchronifanten die einfältigften Erfindungen von den Falle Beil's und 
der Vertreibung der,Öaltier erzählten, und die Annalen der Staatsprie- 
fter in trodenfter Weije von nichts ald Wundern, Peftilenz und Iheu- 
tung berichteten, hatte fhon in Griechenland ein Thucydides die felbft- 
erlebten Greigniffe mit fünftlerifcher Vollendung für alle Nachwelt auf: 
gezeichnet. Im Jahre 404 v. Chr. fiel Athen in die Gewalt Lyfanvers; 
in demfelden Jahre war eben der legte zehnjährige Krieg mit Deji _ 
eröffnet. AS Rom 390 9. Chr. in den Händen der Gallier war, wüthete 
in Oriechenland der Torinthiiche Krieg, der die Waffen der Griechen von 

27) Cie. Rep. II, 10: iam inveteratis literis atque doctrinis.
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dem altersfchrwachen: Verfien ab gegen ihr. eigene®- Herz wandte; und 

während" in Rom die wenigen Fümmerlichen Aufzeichnungen- und- ges 

fhichtlihen Denkmäler ein Raub: der Slammen wurden, entftanden in 

Gricd enland die Hiftorifchen Schriften des Zenophon: \ 
“ Man thut wohl, das in Rom und Öriechenland Gleichzeitige forge 

fältig- im: Auge zu halten, wenn man bie politifche und-’geiftige: Ge= 

gentoirfung- der’ beiden ' Fafifen Böller des‘ Aterifums via erfen= 

nen bill:
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on. Kapitel 1. = 
Acnbere Gefdichte vom gallifchen Brande bis zum Aufang 

" ‚ der. Samniterkricge. 2 

Wäre die Dunkelheit der älteren römifchen Gedichte, wie man ver« 
muthet hat, ausfhließlich oder-audy-nur hauptfächlid) daraus zur erklären, 
daß in gallifchen Brande die vorhandenen Urkunden untergegangen find, 

. Jo könnte man erwarten, daf von: diefem Zeitpunfte an der Charakter der 
Gefdichtserzählung ein wefentlic) verjchiedener werden würde: Man 
würde zwar aud) jegt no nicht eine volle, ausführliche, zufammenhän- 
gende Darftellung der Ereigniffe erwarten, wie fie nur eine fchon augger 
bildete Hiftoriiche Literatur zu geben vermag; aber man wäre berechtigt 
zu verlangen, daß die Mittheilungen, wenn:auch Fahl, nüchtern und 
unvolfftändig, doc) die: feften -Almriffe- der- wirklichen. Ereigniffe richtig 
nad) Zeit,. Ort: und. handelnden. Perfonen-georbnet angegeben würden, 

- daß’ jegt nicht mehr, wie früher, diefelben Begebenheiten als verfehiedenen 
“ Sahren angehörig mehrere Male- erzählt, daß feine erdichteten Echlacdhten, 

Siege und: Zriumphe uns mehr begegnen, daß widerfprechende Berichte 
over innere Widerfprüche und Unmöglicjfeiten, vor Allen aber- Wunder 
und. Ungeheuerfichfeiten ganz befeitigt werden würden, "Aber eine-foldhe 
Wendung zum. Befferen tritt :in der: römischen: Gefhichtserzählung jegt 
nod) - feineswegs- ein. Im: Gegentheil, ed: fcheint, daß: der: Nebel dee: 
Alterthums: grade jegt noch) einmal fich dichter baltt. Befonders-enthäft 
alfes, was fid, an den Namen des Camillus anfchließt, fo viel offenbare 
Uebertreibung und. Erfindung, daß wir ung, eines fefteren hiftorifchen 
Bodens: feit.dem gallifchen DBrande nur. felten recht-bewußt werden und '
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zu dem Schluffe fommen, die Gefchichte vor diefer Zeit fei nicht Deshalb 

fo ımvollfommen überliefert, weil die echten Urkunden untergegangen 
feien, fondern weil c8 derfelben überhaupt wenige gegeben habe. 

Gleid) nad) dem Abzuge der Gallier, fo heißt es, ftanden die fünmts 

lichen alten Feinde Roms, die Etrusfer, Volsfer und Aequer voicber in 

Waffen, um fi) die hüfflofe Lage der Römer zu Nuge zu madhen, und 

diefen Angriffen gab der drohende Abfall der Latiner und Hernifer einen 
. befonders bedenklichen Charakter. Aber der bewährte Held Camillus, der 

jegt zum zweiten Male als. Dietator die römifchen Legionen befchligte, 

überwand zuerft die Volsfer und nöthigte diefelben zur Unterwerfung, 

nachdem fie fiebenzig Jahre lang mit Nom Krieg geführt hatten!, Dann 
befiegte er Die Aequer und tvandte fid) mit Bligesfchnelle gegen die Etrus- 

ter, welche mit ‚vereinten Kräften? die befreundete Stadt Sutrium _be- 

Tagerten. Auf Aeußerfte bedrängt, hatten fehon die Einwohner von Su: 

trium ihre Stadt gegen freien Abzug übergeben, und der Zug der armen 

Berftoßenen mit ben en end und Kindern begegnete dent her- 

der Stadt Sutrlum, in welcher die Shuöter fi eben i in.alfer Sicherheit 
mitten in der Plünderung befanden, und führte: die vertriebenen Eins. 

wohner in ihre an einem und demfelben Tage verlorene und wiederge- 

wonnene Heimath surüd, ‚Ein wohlerbienter Triumpp.| feönte Diefer 

dreifachen Sieg. 
Diele, Erzählung, an ‚und für fi) fie: on wunderbar genug, wird 

noc) verfänglicher dadurch, daß wir ihr mit einigen Aenderungen drei 

Yahre ‚fpäter nod). einmal begegnen. - Wiederum wendet fi) Camillus 
von-einem Kriege mit den NVolsfern (den vorher gänzlich befiegten und 

nad) fiebenzigjährigem Kriege endlich unterwworfenen) gegen die Etrugfer, 

welche mittlerweile wieber Sutrium (diesmal aber mur Die. Hälfte der ° 

Stadt) erobert Haben! Wieder werben Die Feinde in ber Stadt über- 

"wältigt und diefe ihren Befißern zurücgegeben. 

-.. „Diefe zweimalige Eroberung von Sutrium ift offenbar die Berdop« 

pelung defjelden Ereignifies, und cs ift gewiß fchon ein bedeutendes Zus 

geftändniß an die. Zuverläffigfeit, der. Ouellen für diefen Zeitraum der 

römifchen Srftic I. wenn wir annehmen, dep in in der St etwas Wirkf- 

"Liv vi,2 
': 2). Etruria prope omnis armata Sutrium socios s populi Romani obsi- 
debat Liv. V1,'3. ©. oben ©. 83; Anm. 7. 3) Liv. VI, 9. 4) Liv. VI, 9.
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liches diefem doppelt wiebergefpiegelten Bilve zu Grunde liegt. Zu bier 
fer Annahme find wir aber faft gezwungen, wem wir nicht allzu ffeptifch 
verfahren wollen. - Denn Liviug 5 berichtet, daß aus ber Eumme, die der 
Verkauf der in Eutrium gefangenen Errusfer einbrachte, drei goldene 
‚Schalen als Weihgefchenfe in dem’ Tempel des Jupiter Capitolinng auf: 
geftellt wurden, welche, mit der Nantensinfchrift des Camillus verfehen, 
Bis zum Brande des Capitold vor den Füßen der Juno zu fehen waren $; 
und ferner wird bezeugt ?, daß Sutrium fieben Jahre nad) dem gettiihen 
Unglüd zur römischen Colonie gemacht wurde. 
Das alte Bundesverhäftniß Noms zu den Latinern und Sernifen, 

das wir und zu Feiner Zeit als cin befonders feftes und befriedigendes 
zu denen haben‘, war, wie fhon angegeben, durd) die bauernden KL Kriege 
mit den Volsfern und Mequern anfangs fehr gelodert und dann weients ° 

° fid) geändert worden. . Latium hatte mehrere der alten Bundesftänte ein: 
gebüßt. "Die übrig geblichenen waren in größere Abhängigkeit zu Rom 
gerathen und die zurüderoberten traten nicht wieder in die urfprüngliche 
Stellung von Gleihbereghtigten ein, fonbern wurden mehr oder „weniger 
von Rom abhängig. 

- Während des Einfalls der Oallier war, wie c8 fcheint, jede Tatinifche 
Stadt auf fi) felbft angewiejen ; der Bund war vollftändig aufgelöf't, 
feit die Hanptftadt deffelben zerftört war und vernichtet fdien. Wir finden 
alfo nad) dem Abzuge der Gallier einzelne fatinifche Städte in einer un- 
abhängigen Stellung und im Befige von umliegenden Ortfäjaften, welche 
gewiß früher felbftändige Mitgliever des Latinerdundes gewejen waren. 
Solche Städte waren befonderd Bränefte und Tibur, Zugleid) zeigt fid 
bei diefen Gemeinwefen das Verlangen nad) einer freien, von Nom nicht 
mehr beyorimmdeten Politit. CS fcheint, fie hatten erfannt, daß Noms 
Streben darauf ging, ihnen ihre Souveränität zu nehmen und ihr Ins 
tereffe den römifchen zur opfern. Sie entdedten, daß ihre Stellung zu den 
Hequern und. VBolöfern wefentlich verfhieden war von der der Nönter, 

-5) Liv. VL 4 nn 0 
6) Wenn auf ten d pferfehafen weiter nichts land, ald der Name de Camillus 

ald ded BWeigenden, jo können viefe Aiterthümer allerdings nicht die € Eroberung von 
Sutrium beweifen. Sie könnten ja aud) auf irgend ein antere? € Ereignig Bezug baten. 
‚Aber falld wir nicht au hier, wie io häufig, eine unguverläffige Angabe baten, 
möchte doc bie Beziehung auf ein fo mögliches Ereignig wie die Einnahıne von Su, 
trium zuzugeftehen fein. 7): Bald darauf aud Nepete, vell. Pat: 1,14, 2. 

Ihne, Rom. Gef. T. = 16 _
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daß fie anı Ende weniger zu befürchten hatten von einem Bündniff e mit 

benfelben, als von einem römifchen. 

Bor allen ift e8 Pränefte, welc)es (882 v. Chr.) den Kampf mit 

Nom aufzunehmen wagt. Die Unterwerfung diefer wichtigen, feften, 

damals. uneinnehmbaren Stadt ımter die Oberherrfchaft Roms ift ber 

fonber8 deshalb bedeutfam, weil. Diefelbe durch ein Denfmal und eine 

Nrkunde beglaubigt fein foll, welche, wenn c8 fc mit derfelben richtig. 

verhält, über diefed Ereigniß feinen Zweifel laffen Fan und fomit einen 

“der wenigen feften Haltpuncte für die römifche Gefhichtfehreibung Diefes 

Zeitraums bieten würde. Nun find aber leider die Berichte über diefes 

Denkmal und diefe Urkunde der Art, daß. fie, ftatt und über die Thatfache 

zu vergewiffern, durd) ihre Widerfprüche über das fragliche Greigniß 

mande Zweifel erzeugen umd über die Zuverläffigfeit unfrer älteften 

Duellenfammter zir den größten Bedenfen berechtigen. 

Na) Livinss flug der Dietator T. Duinctius Gincinnatus die 

. Präneftiner an der Allia (374 v. Chr.), nahm acht den Präncftinern . 

imtergebene Ortfehaften- und die- Stadt Veliträ mit Gewalt, zwang Präs 

hefte felbßt zur Mebergabe? und führte im Triumphzuge das von Pränefte 

mitgenommene Bild des Jupiter Imperator aufs Capitol, wo er c8 zwwir 

- fen den Gelfen- des Jupiter und der Minerva aufftellte und mit einer 

SInfgrift verfehen ieß, ungefähr des Inhalts! „Jupiter und alle 

. Götter haben dem Dictator zZ. Duinetiug gewährt, neun Städte ätt er- 

obern.“ \ 

- Hier füllt und) ft auf, daß die Statue des Hid) hen Gottes aus 

einer nicht eroberten md zerftörten, fondern durd) Vertrag an Rom ger 

fommenen Stadt weggeführt worben fein fol." Eine foldhe Wegführung 

würde das Zeichen der völligen Vernichtung Pränefte’s als felbftändiger 

"Stadtgemeinde gewefen fein, gerade wie die Abführung der Statue der 

- uno aus Beji die vollftändige Vernichtung des vejentifhen Staates ane 

deutete und befiegelte.. Nun dauerte aber Bränefte fcheinbar ungefhwächt 

al8 unabhängige Latinerftadt fort, erneuerte fogar 1! im folgenden Jahre 

den Krieg mit Rom und machte nad) einer ganz glaubwürdigen An 

gabe bei Diedor!? erft im Jahre 354 Sriebe mit Rom, wie es jcheint, zu 

gleicher: Zeit wie Tibur. 

. 8) Livius VI, 90°: 9) In deditionem accepit. 

10) His ferme incisa (i. e. tabula)literie. ° . ° 11) Livius VJ, 30. 

12) Diodor. XVI, 45, ! Meat, 9 . 6.111, 9.
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Diefe Erwägungen und Bedenken erhalten nod) ein bedeutenbereg 
Gewicht; wenn wir andere - hierher bezügliche Angaben vergleichen. 

. Eicero 13 erwähnt ebenfalld einer Statue des Jupiter Imperator im cas 
pitolinifchen Tempel, fügt aber hinzu, daß diefelde von Flamininus aus 
Macevonien gebracht worben fei. Diefer Slamininus hatte ebenfo wie 
Eineinnatus den Namen T. Duinctins, und es ift alfo ein ziemlic, 
Tpätes Mifverftändniß oder eine abfichtliche Verdrehung, welche dem 

T. Duinctins Cineinnatus den Ruhm des T, Duinctius Flamininus 
zuweif't und einen chronofogif—hen Irrthum von etwa 200 Jahren be- 
geht in der Angabe über die Aufftellung des Bildes dee Qupiter Ime 
yerator. 

Hierzu Tommt nun nod) eine dritte Angabe über das Weihgefhent 
des Dietators T. Duinctius Eineinnatus, welde bei Feftus 11 erhalten 
ift. Diefe weiß von feiner Aufftellung eines Bildes des Jupiter, fondern 
erwähnt eine Infchrift, worin der Dietator „dem ZYupiter eine geolbene 
Krone im Gewichte von zwei und ein drittel Pfund weiht, weil er in 
neun Tagen ebenfoviele Etädte und als zehnte Präncfte gewonnen habe“, 

‚ Diefe Angabe ift.offenbar wortgetreuer als die des Livius, da ein Wort 
‚ (triens tertius), dag darin vorfam, dem Grammatifer die Beranlafjung 
zu einer Erklärung gab. Da nım Livins auf wörtliche Oenanigkeit fei- 
nen Anfpruch macht, fo ftcht feft, daß er hier wie fonft fo häufig fi) nicht 
die Mühe nahm, genane Nachjforjchungen anzuftellen, und licher aus 
dritter oder vierter Hand einen ungenanen und irrigen Bericht gab. 

Wenn wir aber im Ganzen die Angabe des Keftus über die fragliche 
Infgrift und das Weihgefehent annehmen, fo bleiben dod) aud) hier noch) 
Zweifel darüber, ob diefelbe erfhöpfend und in jeder Bezichung genau 
war. Da es ihm bloß auf einen Ausprud darin (triens tertius) an= ° 
fanı, fo hat er, ober vielmehr fein Vorgänger, den Neft der Iufchrift und 
befonders das Ende wohl weniger getreu wiedergegeben, und c8 wäre 
möglich, im Ganzen eine Ucbereinftimmung zwifchen feiner Angabe und 
der des Livins zugugeben. Dann wäre anzunehmen, daß Feftus ver 
Kürze halber von einer Einnahme Pränefte's ebenfo wie von der von 
neun andern Orten fprady, während doc; Pränefte wahrfcheintich nur 
Vrieden oder Maffenftiliftand flog. Diefes ift um fo mehr anzunchs 
men, da Living ausdrüdlid) nur von nem eingenommenen Etädten-fpricht, 

  

13) Cicero Verr, IV, 58. 14) Festus, s. v. Trientem tertium, 
. . . 16*
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8 ergiebt fi) alfo aus Ddiefer-Unterfuchung, daß man felbft die Angaben 

über .mommmentale Onellen nur mit fehr großer Sorgfalt benugen Fan, 

indem die römifchen Alterthumsforfcher fehr leichtgläubig waren, und nod) 
. Dazu ungenau und oberflächlich. - Zugleich aber bleibt al8 Refultat die 

wröftliche Gewißheit,, daß wir jegt in der römifchen Gefchichte wirklichen, 

durd) gleichzeitige Zeugniffe begründeten Ihatfachen begegnen, welche 

zwar in allem Einzelnen noch nicht Far und beftinmmt hervortreten, aber 

dad) nicht mehr eitel Nebefgebilde und. Zäufchungen find. 

Nach Pränefte echod-fid, Tibur, offendar im Bunde mit Pränefte, 

und führte einen fiebenjährigen Krieg, während. deffen die unmittelbare 
Nähe der Stadt Rom und diefe jelbft vom Feinde alarmirt wurde. _ ©o- 

gar mit den Volöfern erfcheinen die Latiner im Bünbniß 25, und die Ser 

° nifer führten offenen Krieg mit Non (396 v. Chr.). 

Wie Nom int Stande war, troß der wanfenden Freundfchaft der La: 

tiner und Hernifer, ja fogar troß ihrer offenen Feindfchaft fid) der Bols- 

fer zu erroehren, das ift ung nicht zu wifjen vergönnt. Außer dem uner- 
fehütterlichen Muthe und der Ausdauer, welde nicht weniger im Belbe 

als im Nathe das römifhe Volk auszeichnet, war gewiß der Imftand 

ihnen vorzüglid; günftig, dag Non als einheitlicher Staat einer zerfah- 

renen Goalition entgegenftand. Die Spaltungen unter ihren Feinden 

wußten die Nömer inmmer gut zu benugen, Der Senat, geleitet von den 

bewährteften Staarsgmännern der Republik, entfaltete gewiß fehon jeßt die 

Gewandtheit und Sicherheit in der äußeren Politik, die ihn fpäter aus=- 

zeichnete. ES ift beveutfam, daß während diefer Kämpfe ein Biindnif 

der Römer mit den Samnitern erwähnt wird (354 v. Ehr.). Die Sam: 
 niter lagen den Volsfern im Nüden und in der Flanfe und fcheinen gerade 

um Diefe Zeit mit den aufonifchen Völferfchaften, zu denen die Volsfer 
gehörten, in feindliche Berührung gekommen zu fein. Wie den aud) fei, 

es ijt jiher, Daß die Nömer trog mancher Wechjelfälfe auf alfen Buneten 

am. Ende die Dbderhand behielten. Die Latiner wurden gegwungen, in 

das alte Bındesverhältniß zu Nom zuriczufehren. Die Volsfer wurden 

zurüdgedrängt, und was mehr ald alle Berichte von römischen Siegen 

‚und Triumphen die Weberlegenheit der Römer befundete, es wurden im 

Jahre 358 9. Chr. zwei neue Tribus errichtet 16. Diefer Zuwachs 
dee Staatögebietes, der erte bedeutende, der auf der Seite Latiums ftatt- 

15) Liv. VI, 60... 16) Die Pomptina und Pompilia. -
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fand, bezeichnet einen ungewöhnlichen und ganz entfcheidenden Erfolg der 
römischen Warten. Ohne Zweifel war das eroberte und num einverleibte 
Gebiet den Volöfern entriffen, und war urfprünglich ein Theil des alten 
Latiumd gewefen. Daß es mm an Non fiel und nicht etwa den Satinern 
zurüdgegeben wurde, zeigte deutlich, wie fehr die Römer fi) fhon als 
Herren von Latium betrachteten. Wir hören von feinem MWiverftand der 

 Latiner gegen die Einverfeibung der zwei neuen Tribus. Im Gegene 
theil wird gerade von demfelben Jahre (358 v. Chr.) berichtet, daß der 
Sriede mit den Latinern wicderhergeftelft wurde und dicfe ihe Bundes» 
contingent den Römern wieder zur Verfügung ftellten 17. Im denfelben 
Jahre wurden aud) die Hermifer unterworfen 18, Mag aud) bei den rüs 
‚mifhen Berichten Manches übertrieben fein, und war auch), wie c8 Iheint, 
die Erneuerung des alten Bumdesverhäftnifes mehr eine Folge der Ueber: 
redung und friedlichen Verhandlung, als der Waffengewalt, jo war-tod) 
der. Erfolg nicht weniger entfhieden auf römifcher Eeite und die Latiner 

‚und Hernifer.fügten fid) in das, was fie als unvermeidlid) erfannten, 
Nur Städte, wie Bränefte und Tibur, geftügt auf die Feftigfeit ihrer 
Lage, Fonnten c8.wagen, nod) gegen Rom auszuhalten, und aud) jie muß: 
ten, wie wir gefehen Haben, fid) fügen (354 v. Chr.). Aber daf ein 
tiefer Grofl zurüdblieb gegen den übermächtigen und unedelmüthigen 

Bımdesgenofjen, der zum Herrn geworden war, fann nicht Wunder neh: 
men. Die Latiner fühlten fich in jeder Bezichung den Römern ebenbüttig. 
Sie hatten an der Eeite der Römer unzählige Cchlachten gefchlagen und 
-wanden römifchen Sieg mit erfämpft. Cie hatten die Vormaner gebil: 
‚bet gegen Aequer amd Volsker, und durch) ihre Kriegsleiden und ihre Vers 
Infte war Nom groß geworden. Sept fiel der Preis des Eirges den 
Römern zu und die Satiner. mußten leer ausgehen. Wenn Ungufrieden: . 
heit und Grolf in ihren. Herzen wucherten, fo, hatten die Nömer Diefe 
Saat geftreut, und. jte mußten erwarten, daß Diefelbe in furzer Zeit üppig 
aufgehen würde. Vierzehn Jahre nad) der Unterwerfung Tiburs (340 

»v. Chr.) Brady der große Latinerkrieg 108, in welchem c8 fi) mehr als in 
irgend einem. der biöherigen Kriege um die Griftenz Roms handelte, und 
in weldiem die Römer gegwungen waren, mit fehr rafher Ehwenfung 

17) Liv. VII, 12 pax Latinis petentibus data et magna vis militum ex 
foedere vetusto quod multis intermiserat’annis accepta. Bgl. ©. SI, Ann. 5. 

18) Liv. VI, 15. EEE
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‚Freund und Feind zu wechfeln, um mit mehr: als giveibeutiger Politif 

beide zu berüden. 
Nördlich von eiminifchen Waldgebirge, welches das fübliche Gtru- 

. rien von dem mittleren trennt, Tag Tarquinii, eine der älteften und. mäd)- 

tigften Etrusferftädte. Nad) der Zerftörung von Vejt war. biefe die une 

mittelbare Nachbarin von Rom geworden... Bor einem feindlichen Zus 
‚fammenftoß mit. Nom mochten die. Zarquinienfer. fid) ficher halten theils 

wegen der ziemlicd) bedeutenden Entfernung, theils weil fie gefehügt waren 
‚durd) Die natürliche Grenze der damals fehr umpicihbnren und wilden 

Bergfette des ciminifchen -Waloes. 
Sudeffen Fonnte 8 nicht fehlen, daß zwifchen ven. Nachbarn Strei- 

tigfeiten ausbrachen, die zu jeder Zeit Beranlaffung zu eigentlichen Kriegen 

geben fonnten. Die römifchen Bürger, welche fich in den vier aus.er- 
‚obertem vejentifchen Gebiet gebildeten Tribus niedergelaffen hatten, bes 

:fonders aber die Coloniften .in den römifchen Orenzfeftungen Sutrium .. 

‚und Nepete 1? machteir e8 gewiß nicht anders, als. vorgefchobene Boften 

eines erobernden Volkes e8 gewöhnlich machen, und beobachteten: [hiver- 
lic, gewifienhaft-den Frieden mit ihren eteusfifchen Nachbarn. Imdeffen 

erft im Jahre 358° v. Chr., nachdent, wie e8 cheint, die bisherigen 

“. Streitigfeiten zwifchen Nom und den ‚Satinern -befeitigt und das alte - 
- :Bindniß wieder hergeftellt war, fanden es die Römer angemefjen, den 

‚Tarquinienfern förmlich den Krieg zu erklären.  Diefer Krieg, welcher 
 unfern. Angaben gemäß acht Jahre dauerte, woiede mit großer Erbitterung . 
‚und wechjelndent Kriegsglüde geführt und. endete feineswegs in einer 
-volfftändigen Befiegung der Tarquinienfer; fondern in einem Srieven.auf 
vierzin Jahre, der Die Unabhängigkeit von Tarquiniiunangetaftet ließ 

. und die römifchen Orenzen nicht erweiterte. Auch Cäre und Falerii.jof- 

fen, wenigftens durd) Freiwillige, an dem Kriege gegen Nom Theil gee 

“nommen. haben, und-die erftere Stadt wurde genöthigt, in ein. Abhängig: 
„feitsverhältnig zu Non zu treten, welches ihr das römifche Bürgerrecht 

. ohne die Ehrenrechte ertheilte. Die Cärt’en wurden jomit Bürger zweiter 

- Klaffe- und das. väritifche Bürgerrecht blich die ftehende Begeichnung fir 

diefen Stand. 

Die Erbitterung, mit welcher der Krieg zwifchen den Römern und 
Etrusfern geführt- wurde, zeigte ftch gleich im Anfang dur) eine.-Bntthat, 

19) ©. oben ©. 211; vgt Sıpwegler, N. ©. III, 232. Anm.6.
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welche felbft das graufame Kriegsrecht des Alterthums nicht billigte, 

Der Eonful E. Fabins Ambuftus wurde von den Zarquinienfern gefchla« 
gen und 307 römifhe Kriegsgefangene fielen als Sälachtopfer an den 

Altären der etrusfifchen Götter 20, 

Religiöjer Fanatismus, von welchem fonft das griechifche und 

röntifche Altertdum ziemlich frei ift, und dem- wir nur bei den ajtatifchen 

- Bölfern und in Europa bei den Eelten begegnen, fcheint bei den Etruss 
fern den Patriotisnuug zur Wirth gefteigert zu haben, und ihm find jene 

fheußtichen Menfchenopfer gewiß zugufchreiben. Deutlich zeigt fich dies 

aud) durdy den Antheil, welden die etrusfifhen Priefter am Kampfe 

nahmen. Wie in einem GlaubenSfriege ftürmten fie den Kämpfenden 

voran, brennende Fadeln in den Händen und Schlangen?! in den Haa- 
ven. Der Muth der Etrusfer ward zur Naferei, und die römifchen Sol. 

daten, auf joldhe Erfcheinungen nicht vorbereitet, wichen zurüd. - Das 

römische Gebiet am rechten Tiberufer war. dem Einfall und der Plündes 

zung der Feinde preisgegeben. 3 war nöthig einen Dictator zu erttene 

nen und zum erften Male gelangte ein Blebejer, C. Marrius Nutilus, zu 

diefem Amte. Endlich, im Jahre 353 v. Chr., wurde die Niederlage der 

Römer .geräht, und jegt wurde an den gefangenen Etrusfern blutige 

Vergeltung geübt. Dreihundertachtundfünfzig der edefften derfelben wire 
‚den auf dem römifchen Forum geftäupt und enthauptet. 8 gelang den - 

Römern fi der Etrusfer zu envehren, aber bedeutende Erfolge errangen 
fie nicht, und der im Jahre 350 v. Chr. gefchloffene Friede war, wie 
fehon gefagt, nur ein Waffenftiltitand auf vierzig Jahre. 

Die Raubzüge der Gallier nad) dent mittleren und fünlichen heile 

Stalieng wiederholten fid) natürlich, fo fange die Beute loddend und’ ver 

Wiverftand'nicht allzu mächtig war. Ueber ihre Einfälle in das römische 

Gebiet haben wirzwei wefentlic) von einander abweichende Angaben, die 

des Polybius, der die ältejte und einfachfte Veberlieferung wiederzugeben 

fheint, und auf der andern Ceite die des Livius und der andern Erzäh: 

ler, die von einer großen Anzahl von Schlachten und Siegen und von 

-20) Bir fönnen nicht umbin, auf die auffalfente Mebereinffunmung in der Zahl 

„der fo geopferten Römer mit den 306 Fabiern von der Eremera aufmerffam zu machen. 

Die Möglichkeit üjt nicht ausgefglofen, daß die vielgenannte Niederlage an der Grer 

mera nicht3 weiter ift, ald eine Wieterjpiegelung des Greignüifes dom Sabre 357 
dv. Chr., vielleicht die volfärhümliche Geftalt deijelten. 

21) Db wirkliche Schlangen, oder nachgemachte, Iajjen wir unentjieten.
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Sielfahen Einzelgeiten wiffen. Wir geben zuerft die Erzählung des Bor 

Iybins, welche ung die zuverläffigere fcheint, fAjon weil fie weniger dem 
römischen Stolze fchmeichelt. 

Dreißig Jahre lang, fo erzählt Bolybins 2, nad) ihrem erften Ein- 

falle verhielten die Gallier fid) ruhig. Dann aber erfchienen fie plößlid) 

‚unerwartet, bei Alba, und die Römer waren fo. überrafcht und unvor- 

‚bereitet, daß fie ihnen nicht entgegenzuzichen wagten. Als die Gallier 

aber zwölf Jahre jpäter nod) einmal einen Einfall machten, fanden fie die 

Römer mit ihren Bundesgenofen gerüftet und fehlachtbereit und -zogen 
unter dem Eduge der Nacht eifigft in ihr, Land zur. Da fie nun ges 

‚merft hatten, daß die Römer mächtig geworden waren, machten fie nad) 

abermals dreischn Jahren einen Vertrag und Frieden mit Rom. . 

Aus diefen wenigen, unblutigen und ruhmlofen Zufanmenftößen mit 

den Galliern ift bei den echt patriotifchen Erzählern, aus denen Livins 

‚fHöpft, eine Reihe von feche gewaltigen Kämpfen und Siegen gewvorbeu, 

‚aus denen die glorreichen Helventhaten des T. Manfhus ZTorquatus und 
M. Valerins Corvus hervorragen. 

Echon im Sahre 367 v. Ehr., alfo Dreiumdgtemngig Sabre, nad) dem 

Brande Roms erfcienen, diefer Angabe gemäß, die Gallier in der Nähe 

von Alba. Noc, lebte, als faft achtzigjähriger Greis, der Held Camillus, 

‚der ihnen einft ihre Beute abgejagt und fie mit fiegreicher Hand aus Nom 

vertrieben ‚hatte. Noch, einmal wurde er jegt, zum fünften Male, zum 

‚Dictator gewählt, und. bewährte wie immer feinen Heldenmuth. Er 

[Hlug die Barbaren aufs Haupt und feierte einen glorreichen Triumph 
no) in demfelben Jahre, worin er ur Beilegung der inneren Etreitigfei- 

ten gewirkt hatte, welche mit Annahme der Licinifchen Gefege endigten 2, 

Der zweite Einfall der Gallier fand feh8 Jahre fpäter ftatt, im 
Sahre 361 v. Chr. Sie drangen bi8 an den Anis, wenige Meilen von - 

2 Polybins 1, 18. 
23) Es ift eine feicht erfennbare Grfndung, welche dem Gamittus in denfelben 

° Sabre einen großen Sieg und Triumph über die Gaflier zujchreißt ‚„ in welchem er mit 

der Dietatur bekleidet war, um die Gefahr eines Vürgerkrieged abzwventen, Liv.- 

. VI, 42. Die Lobredner de3 Camillus thaten 3 eben nicht anders. - Eic fonnten e8 fi 
nicht verfagen, ihren Helden zu guter Legt nech einmal die Galfier recht zufammen- 

hauen zu fajjen.. 8 Tiimmerte fie wenig, dag die Epifode, die fie erzäßften, mit der 

‚inneren Gefichte der Stadt nicht tet Elappen wollte, Auc) die Erzählung von- Man- 
lud Zorguatus, mit der man nicht recht wußte, wohin, wurbe von einigen Annaliften 
in das Jahr des Iekten Gieges des Gamitius über die Gallier verlegt.



. Die Kriege mit den Gafliern. . 244. 

Rom. Hier war cd, wo der übermüthige gallifche Riefe ven beften Römer 
zum Zweifanpfe herausforberte, und von dem jungen T. Manlius ber 
fiegt, feiner goldenen Halsfpange (torques) beraubt wurde, von welcher 
diefer den Beinamen Torquatus annahm. Entfegen ergriff Das Heer der 
Geinde. Sie entwichen unter dem E huge der Nacht, . . 

Der dritte Angriff der Gallier erfolgte im folgenden Jahre, 360 
v. Chr., alfo in demfelben Jahre, dem dreigigften nad) dem Brande Roms, 
in weldjen, aud) nad) Polybins, die Gallier (aber zum erften Male) zu: 

‚rüdfchrten. Während aber .Bolybius aus diefem Jahre von feiner . 
Schlacht weiß, fondern nur fagt, daß die Römer cs nicht wagten, ben 
Beinden entgegenzugehen, erzählt Livius 23 von einem Siege des Dirtas 
trd DO. Cervilins und von einem Trinmphe des Eonfuls €. Pötelius 
über die Gallier und Tiburtiner. 

Zwei Jahre fpäter, 358 v. Chr., werben die Gallier abermals bei 
Pedum gefchlagen und der Dictator E’ Eulpicius triumphirt26, Daffelbe 
wieberhoft fih) 350 d. Chr., unter dem Dictator M. Vopilius Länas. 
Endlich, im Sahre 349 v. Chr., erfämpft der Sohn des Camillus, 

.2. Surius Camillus, einen entfcheidenven Eieg über die Gallier?7, nad 
‘welchen fie ihre Einfälle nicht mehr wieverhofen, fondern nur im Wer: 
‚laufe der ausgedehnteren Kriegsoperationen der Römer im zweiten 
‚Samniterkriege wieder mit diefen zufammenftoßen, Diefer Sieg des 
2. Surins Camillus fällt hronologifc zufammen mit dem zweiten von 
Polybins erwähnten Einfall der Gallier, bei dem cs zu feiner Echladht 

‚‚fam;, fontern die Feinde wie wahre Ränberbanden abgogen, als fie.die 
Römer vorbereitet und gerüftet fanden. Nad) Livius aber fällt in diefen 
‚Krieg, ald -Vorfpiel zu dem Ciege der Römer, der Zweifampf des 
M. Dalerins mit dem herausfordernden Gallier, in welhen ein Rabe | 
fid) auf den Helm des Nömers nicderlich und während. dee Kampfes mit 
Krallen und Schnabel dem Gallier das Geficht zerhadte. Daf die ganze 
Schlacht und der Sieg des 2. Furius Camillus chen fo zuverläfitg ift, wie 
diefer Zweifanpf, ift mehr als wahrfheinlich. Sedenfalls wird ver 
Sieg der Römer jehr zweifelhaft durdy die oben erwähnte Angabe des 

. 24) Tregdem, daß es affo Liefer Erzählung gemäß gar nicht zu einer Ehladt 
fam, führen die capitolinifhen Faften einen Triumph des Dictator? T. Quinctiud Pens 
.nugan.. - 25) Liv. VII, 11. . 

26) Echr ausführliche Schlachtkeihreibung kei Liv. VII, 1315, 
27) Liv. VII, 26.
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Polybius, und nicht weniger durd) den Verdacht, ver fid) an alle Be- 

richte über Sallierfehlachten fnüpft, in denen ein Furius Camillug 

erwähnt wird 25, 

AS Ergebniß unfrer Unterfuchung möchte fi fich herausftellen,, daß 

die fänmtlichen fee Oaltierkriege , wie fie Livius erzählt, nicht viel 

‚mehr als Lüdenbüßer find, wontit die leeren Annalen jener alten Zeit 

- .erbaulid) und patriotifch ausgefüllt wurden. Wir fönnen alfo getroft ein 

 Erfledlihes von den endlofen Kriegen abziehen und ung freuen in der 
Meberzeugung , daß die Röner dod dan und wann etwas zu Pipe 

gefommen find. 

Kapitel 2. 

Die Befrebungen des Al. Alanlins. 

Wenn man auf einigen Blättern die Gefhichte von Jahrzehnten 

gufammengedrängt fieht durd) die hiftorkfche Perfpective, welche die wer 

nigen erfennbaren Greigniffe in blauer Ferne hart: aneinander rückt und 

die Mafje des Dazwifchenliegenven verdedft, fo follte man faft glauben, 

das Lehen eines Volkes fei ausgefüllt: gewefen mit Nichts al Krieg und 
Kampf, Empörung und Bingerzwift. Wir fehen nicht die breiten fruchts 

"baren Thäler, die fi) zwiihen- den. eng aneinander gerüdten fernen 

Bergeöfuppen ausdehnen, und wir vergefien gar leicht, daß zwifchen 
politifhen Kämpfen und Erfhütterungen eine Maffe ruhiger bürgerlicher 

. Ihätigfeit, flilfen Cchaffens und Oenießens und leider aud) bittrer Ent- 

-behrung und: Leidens liegt. Während die römifchen Lcgionen mit Den 

23) Das orte Ereignig-in der römifhen Gefhihte, von dem bie unbe zu den 

gleichzeitigen Griechen fan, war die Berftörung Romd duch. die Gallier. Ariftoteles 

erwähnt, diefelbe und nennt einen Lucius ald den Netter Roms. Niebuhr hat vers 

muthet, daß diefer Suciud der 2. Furius Camillud, der Sogn ded großen M. Furiug 

: Camillug, . geivefen fein müde, und dag die Schlacht im Jahre 349 dv. Chr. bie Ent» 
cheidungsfhfacdht war, welche den Einfüllen der Barbaren ein Ende machte und alfo - 

Rom in der That von ihnen befreite. Wir wagen nicht zu entfcgeiden, woher'tie Uns 

gabe ded Ariftoteled ftammt. Daß er aber den 2. Surius Camillud nicht meinen 

fonnte, folgt daraus, daß unfrer Ueberzengung gemäß jener Sieg erdichtet if. -
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-Bolsfern fich herumfchlugen, ruheten daheim nicht die Arbeiten de8 el 
des und der Werkjtatt oder. wurden doc; nad) Furzer Unterbrechung von 

den zurüiefgefehrten Kriegen wieder aufgenommen. Der römiiche Bürger 

war.ein tapferer Krieger, aber auch ein fleißiger Landmann oder Hand» 
werfer; er war bedacht auf Mehrung des Gewinns und auf Verbeffes 

zung feiner Lage, weit entfernt. von der rückfichtsfofen Verfchivendung des 

bloßen Soldaten und von.der Gfeichgültigfeit gegen den Befit, der.die 

verfunfenen und in Faulbeit verfonmenen Proletarier DS Südens heut 
zutage Fenntzeichnet. 

. Eine derartige Erwägung feheint nicht unpafjend an diefem Ort, 
wo wir nad Echilvderung fo vieler Kriege auf die Entwidelung der Ber 

fafung eingehen müffen. Es wäre gar nicht denfbar, dap das römifche 

Volk die Kraft und den Muth zu neuen, frifchen Staatsfeben behalten 

hätte, wenn c8 ganz ohne Unterlaß durd) die Noth forhvährender Kriege 
erbrüct und verwildert worden wäre. 

Wir Haben fhon. oben angedeutet, daß in den gewöhnlichen Schif- 

derungen von dem galliihen Unglüd der Schaden, den die Barbaren 

angerichtet. haben, weit überfchägt ift. Die Erzähler Haben fid) darin ges 

fallen, die-Rotl) der Römer ald ganz überwältigend darzuftellen. Nicht 

bloß. alles Brennbare in ver Stadt follen die Gallier mit Feuer zerftört 

„haben, fondern aud) die feften Oemäuer und befonders.die Stadtmanern 

riffen fie angeblich nieder 1. . Ja fogar foweit ift man gegangen, zu erzähe 

fen, die meiften Bürger feien umgefommen?. Damit fiimmt denn fowohl ”. 
im Charakter als in Hiftorifchem Werthe die Sage, welche berichtet, daß. 

„man nad) dem Abzuge der Gallier. in der Verzweiflung der Hungersnot) 

‚befchloffen habe, "die. fechzigjährigen Greife in die Tiber zu ftürgen®, 

und ebenfo die Sage von der frechen Forderung der. winzigen Nachbar 

ftäbte Fidenät,. Fienlen und andrer, welche fi) nicht entblödeten eine 

„Anzahl römischer. Jungfrauen zur Che zu verlangen und mit Heeresmanıt 
gegen die - Stadt rüdten, um diefe Forderung nöthigenfalfs in Noms 
Ohnmacht mit Gewalt zu erzwingen. E8 gehört in die Neihe der ätiolo- 
giihen Mythen, wenn-weiter erzählt wird, daß die Römer, unfähig das 

Anfinnen der Nachbarn abzuweifen, eine Anzahl Eflavinnen in. der 

Tracht von römifchen Iungfrauen in das Lager der Feinde vor den Tho- 

1) Zon. VII, 21. 2) Diod. XIV, 116. 3) Festus s. v. Sexagenarios. 
4) Plut..Cam. 33. .Romul. 29. Webrigend war Yiteni fihon serflört; vgl... 

" oben ©. 199. - .
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ven fandten, und nachdem diefe die Uebermüthigen trunfen gemacht und: 
ihre Waffen entfernt hatten, auf ein gegebenes Geuergeich en hervorbraden 
und die Feinde niedermachten. 

Wenn man mım aud) von den hanbgreiflichen Uebertreibungen ab- 

fieht, fo ift e8 dod) fiher, daß auf den Abzug ver Gallier eine Zeit ver 

Noth und großer Entbehrungen folgte. Wohin Die Barbaren gefommen 

waren, hatten fie ohne Zweifel alle Feldfrüchte zerftört oder geraubt, das 

Dich gefchlachtet, die Wohnungen verbrannt. Als die Römer in ihre 
öde Heimath zurüdfehrten, befanden fie fi in einer Lage, als- wenn 

-zu gleicher Zeit Viehfeuche, Mißerndte und Geuersbrunft fie beimger 
Mut hätten. , 

° Indeffen der Organismus des Staates war unverfehtt, Der Geift 
des römifchen Volkes Ichte nody und fing aud) bald an den Körper des 
Staate8, die.alte heilige Stätte, neu zu beleben. Der Mutly des Scnates 
war ungebrochen. Den Kern des Römervolfes Fonnte nur ein Gcdanfe 
vorshweben, den Staat von Neuen aufzurichten, die Stat aus den 
"Zrümmern neu.zu bauen. 

Wenn wir unfern Berichterftattern glauben fönnen / war aber fein 
‚neswegs das ganze Volf von Anfang an Damit einverftanden , die zer= 
‚flörte Stadt wiederherzuftellen und fo den alten Mittelpunct des Staates 
unverrüdt feftzuhalten, an den fid) alte Erinnerungen der Vorzeit und. 
alte Hoffnungen zukünftiger Größe fnüpften. Die Blebs, von den Trir 
bumen aufgeftachelt5, verlangte den Trümmerhaufen an der Fiber zu 

. verfaffen und nad) dem wohlerhaltenen Veji überzufiedeln.” Dort follte 
ein neues Rom entjtchen, in gefunder, gefhügter Lage und in fruchtbarer 
‚Gegend, wo man hoffen Eonnte auf neuer Grundfage, frei von beengen- 
‚ben Traditionen, ein freieres. Gemeinwefen zu gründen. ° 

Vergebend wandte Camilfus das Gewicht feines Anfehens und die 
Macht feiner Beredtfamfeit an, um diefen Blan zu vereiteln, den nur 
unrömifche, gottvergeffene Gefinnung eingeben. fonnte. Im Senate follte 

eben abgejtimmt werben über den Vorfchlag, und fautlofe Stilfe herrfehte 
in ber. Curie. Da Hang durd) die offene Thür vom Forum herein das 
Commandowort eines Centurio, der feinem Zuge Soldaten zurief: „Hier 
wollen wir bleiben, halt!" Als ein Omen und eine göttliche Entfcheivung 
wurde diefes MWort aufgenommen vom Genat fo wie aud) vom Volf.. 

5) Liv. V, 50,
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Das Werk der Wieverherftelfung wurde fröhlic, angefangen und in Zah: 
tesfrift zu Ende gebracht. 

Zeder baute, 10 c8 ihm befichte, und nahın Baumaterial, wo er 
ed fand. Die Richtung der alten Straßen var unter den Zrümmerhaufen 
verfhwunden. Die neuen Straßen entftanden ohne Ordnung und ohne 
Nüdficht auf die alten Abzugsgräben. So fam c8, daß Nom bis in die 
Kaiferzeit eine Stadt von engen, frummen und unregelmäßigen Oafjen 
war. Nur für die Tempel wurde Fürforge getroffen. Sie wurden vom 
Schutt gereinigt, wiederhergeftelt und neu geweihts. Das Capitol 
wurde an der Stelle, wo cd von den Galfiern erftiegeit worden war, - 
durch) einen gewaltigen Unterbau befeftigt,, der nod) in I ber fpäteren Zeit 
Staunen erwedkte, 

Der Erzählung von der beabfichtigten Ytuswanberung nad; Bei 
find wir [chon einmal begegnet, -gleich nad) der Eroberung diefer Stadt, 
wo c3 fi darım handelte, die erworbenen Ländereien zum ausichlich- 
lichen Nugen und Frommen der Patricier zu orcupiren. Wir haben da: 
mals die Vermuthung ausgefprochen (S. 217.), daß «8 nur eine Ent 
ftellung der Thatfachen bei den ariftofratifchen Annaliften ift, wenn von 
‚einer Abficht der Plebejer erzählt wird, den römischen Staat in zwei 
Hälften zu theilen und Bejt zum Site des halben Senats und des halben 
Volkes zu machen. "Ein fo finnlofer Plan ift den praftifchen Römern, 
twie wir angenommen haben, nie eingefallen. E8 verftet fidy unter diefer 
fügenhaften Darftellung das Verlangen der Pichs, an Adervertheilungen 
im vejentifchen Gebiete Antheil zu nehmen, ein Verlangen, dem die herr: 
fhende Klaffe aud), wenigfteng zum Theil, gerecht werden mußte, ine 
den fie Vertheilungen von :je fieben $ Sugern auf den Kopf an die Plebs 
zugab. Aber nad) ihrer Weife hatten die römifchen Patricier verfucht, 
wag fie mit der einen Hand gaben, mit der andern wieder zu nehmen, 
und fo fheint cs, daß die fieben Jugern im Vejentifchen nicht als freies 
volles Eigenthum, fondern befajtet mit einem Zehnten, den Plebejern 
überlaffen worden waren, 

Seht, nad) dem galfifchen Branbe, kehrte diefelbe Streitfrage, offen- 
bar noch nicht gelöf’t, wieder. Wiederum fteflte die Bleb8 diejelde For- 

6) Mancied Altertum, an die ättefie Zeit erinnernd, Bildiverf, Monument oder 
Infsrift, mag ald angeblige Reftauration jest und in den folgenten Jahn zuerft 
entflanden fein. - 7) Siche oben ©. 218,
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derung’ auf freies Eigenthum, aber wieder wurde ihre Forderung vereitelt, 

und cs fhien, ald wenn die erfte glänzende Eroberung der römifchen 

Maffen ausichlieglic, zum wirthfch afttichen Dortheil des berrf enden _ 
Standes ausfallen follte. 

Wenn wir demgemäß Die ganze Erzählung von der beabfihtigten 

Auswanderung nad) Veji als eine Entftellung der Gefdichte im patrici- 

fen Interefe betrachten, fo ergiebt fich faft von felbft, daß wir aud) 

das, was fi) nun anfchließt, nämlich die Cchulpnoth) der Plebejer und die 

Demagogie des Manlius, als in Zufammenhang ftehend mit der Frage um 

Grundbefig betrachten ımd ald die vorläufigen Schritte, welche wenige 
Sabre fpäter zu der durdigreifenden Gefepgebung von 8. Eertius und 

E. Lieinius, dem Endziel fo langjähriger Wünfche, Beftrebungen und 
Kämpfe, führten, 

Wir geben zuerft die geläufige Erzählung wieder, um biefelbe dann 
fritifch zu beleuchten und zu verwerthen.' 

Als nad) dem Abzug der Gallier der Miederanfban der zerftörten 

Stadt befchloffen war, Fam über die römifchen Pfebejer eine böfe Zeit. 

Ihre Häufer, Ställe; Scheunen, ihr Adergeräth und Vich hatten fie im _ 
Kriege eingebüßt, und jest mußten fie alles neu befcjaffen und außerdem 

. doc; aud) für ihren unmittelbaren Unterhalt forgen. Da war fein Ausiweg. 

Sie mußten Schulden maden. Die Edjulden brachten fie in vollftändige 

Abhängigkeit von den Patriciern. Die hohen Zinfen und das ftrenge 

Schuldgefeg drängten fie auf abfhüffiger Bahn tiefer und tiefer ins 

Elend. Dhne Erbarmen fah der beuorrechtete Stand diefes Elend feiner 

unglüdlichen Mitbürger. Von der Ehulvennoth gebengt, din) Kriegs: 
 dienft und Steuern gebrüdt, von den Ehren und Vortheilen des gemeinen 

Wefens ausgefchlofien, war die Plebs in einer Lage, welche nur zu ges 

eignet war, das Gefühl der Unzufriedenheit zu nähren und zum Unfug 

- der beftehenden Staatsordnung aufzufordern. 

An diefer Noth) fand Die Plebs einen Freund im einem der edelften 

Häufer des patrieifhen Adels. M. Manlius, der Netter des Capitols, - 

ausgezeichnet Durch) feinen Heldenmuth, den er in zahlreichen Echlachten | 
bewährt hatte, war feit feinem Confulat, 392 ». Chr., nicht mehr zu 

öffentlichen Ehren gelangt und mußte zufehen, wie fein Nebenbuhler 

Eamillus, der Vorfechter des Adels, ihm bei jeder Gelegenheit vorgegos 
gen wurde. Daher fehloß er fi) an die Volfsparthei an, "pflegte Nat 

mit den Tribumen, wie durd) Adervertheilungen und Echuldenerlaffe der-
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Noth des gemeinen Mannes abgeholfen werden möchte, und hielt Zufame 

menfünfte mit den Führen der Plebs in feinem Haufe auf dem Capitol. 

Er beicd uldigte feine: Standesgenofjen der Unterfchlagung. des Gelbeg, 
welches den Galliern wicher abgejagt war, umd ftchte auf jede Weife das 

MWohlwollen der Gemeinen zu gewinnen. Einen Ecjuldner, den er in die 

Ehuldfnchtihaft führen fah, Föfte er auf der Stelle mit feinem eignen 

Gelde. Er verfairfte fein Grundftüd im Vejentifhen und ftattete vier- 

hundert arme Plebejer mit dem Erlös aus. Co lange er das geringfte 

"Befigthum hätte, erflärte ex, follte fein Plebejer darben. 

- Diefe Umtriebe nahmen allmählid, eine fo drohende Gcftalt an, dag 

der Eenat den Dietator U. Cornelius Eofjus, der gerade gegen die Volker 

im Felde ftand, zurüdtief, um die Stadt vor Aufruhr zu fügen. Der 

. Dictater forderte den Manfiug vor fein Tribunal, befchuldigte ihn der 
böswilligen und unbegründeten Anklage des patricifchen Standes und 

lieg ihn ind Gefängniß werfen. est ging die Theilnahme des Volkes 
für Manlius in eine bedenkliche Gährung über. Es entftanden Aufläufe 

in den Straßen. Vor den Kerker rotteten fi) die -Haufen zufammen und 

verließen den Drt weder am Tage, nod) in der Nacht. Der Ernat hielt 

e8 für zu gewagt, die Eadje aufs Aeußerfte zu treiben. Auf feinen 

Behluß wurde Manlins wieder in Freiheit gefept. 

Allein der Kerker hatte feinen Muth nicht gebrochen, wohl aber feinen 

Zorm gereizt. Er fegte feine MWühlereien fort, und c8 fehlen, -ald ob er 
nicht ruhen würde, big er die Macht der Fatricier gebrechen hätte. Ya 

nod) weitergehente Pläne foll er gehabt haben. Na) dem Sturze des 

Adels wollte er, fo befchulvigten ihn feine Gegner, auf der Gunft des 

Bolfes zur Alfeinherrfcaft fi) emporfhwingen. Cine folhe Befürchtung 

verfegte alle Gemüther in Schreden. Das Volk fing an für feine Freiheit 
zu fürchten. Zwei Volfstribunen Flagten in den Centuriateomitien den 

Manlins des Hodverraths an. Aber den Netter Des Capitol Fonnte 

das Volk im Angeficht des Eapitols nicht verurtheilen. Da verlegten die 

Ankläger die Volksverfanmlung in den pötefinifchen Hain, von dem aus 
das Capitol nicht fihtbar war, und hier wurde Manfins verurtheilt. Er 
büßte fein Unternehmen mit dem Leben. Bon der Höhe des Felfens, den 

er in jener denfwürbigen Nacht mit Heldenmuth vor den Zeinden verthei« 

digt hatte, wurde er als Verräther des Vaterlandes hinabgeftürzt. Noc) 
mehr: fein Gedächtniß wurde gefehändet. Eeine Stammesgenoffen ver- 
einigten fi; feinen Vornamen Marcus nie mehr anzunehmen." Cein
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Haus auf den Capitol wirrte der Erde gleich gemacht, und cs wurde 

befäloffen, daß fein Patricier in Zukunft auf dem Capitol wohnen dürfe. 

"So endete Manlius, der Netter Noms, der menfhenfreundliche Ver 

Thüger des gedrückten Volkes, von eben diefem Dolfe verbanmt, den Tod 

des 9 Berrälbers zu fterben. 
- Der empörende Undanf, mit dem nad) Diefer Grpäffung % das 8 Bolt 

dem Manlius ohnte, ift nicht weniger unglaublich, als die Findifche Vers - 
geplichfeit, die fie über das Verdienft des Mannes fogleich bimwvegfehen 

ließ, fobald das Capitol nicht mehr vor ihren Augen fand. Goldhe Be- 
denfen werden verftärkt dur) die Erwähnung 8 einer abweichenden Ueber- 

lieferung, wonach Manlius nicht von Volkstribunen, fondern von eigens 

ernannten patricifchen Blutrichtern (duumviri perduellionis) angeklagt 
wurde. Diejfe, von der belichten Schilderung in’ den Hintergrumd ger 
drängte Verfion ift- ganz gewiß die richtige. Die von Manfius ans 
geftrebten Reformen find offenbar wenigjtens zum Theil diefelben, welche 

bald nad) feinen Tode von den Führern der Plebs Licinius und Sertius 

mit aller Energie wieder aufgegriffen, mit der größten Standhaftigkeit 
von der Plebs jeftgehalten und fchlieglic, Durchgefegt wurden. - Das Ans 

denken an Manlius war der Plebs heilig, wie daraus hervorgeht, daß 

eine nad) feinem Tode eintretende Pet als Strafe der Götter für feine 

ungerechte Verurtheilung angefehen wurde?. Man würde fehr Heinlich. 

von der römischen Plebs denken müffen, wollte man annchmen, daß fie, 

- dur lügenhafte Beichuldigungen verblendet, ihre beten Freunde dent 
Hap ihrer verbiffenen Gegner geopfert hätte. Die Anklage auf Hochvers 
va und Streben nad) Alleinherrfhaft, für die felbft nad) Livius’ Zeug: 
niß feinerlei Beweife vorgebracht werden Fonnten, twäre bei einem Bolfs: 

gerichte der Plebs wie Schaum vergangen. Gie ift au. gewiß nicht 

erhoben worden, ebenfowenig twie gegen Sp. Caffins und Mälius. %- 
gewifen Zeiten find gewiffe Verbrechen undenkbar. Ju der Zeit der echten 

Republik Fam der Gedanfe an Errichtung einer Tyrannig feinem Staatde 
manne in den Sinn, dem Manlius ebenfowenig wie.den Grachen. Nicht 
einmal der Verdacht eines folchen Strebens Tonnte entftchen. Diefer Ger 

. danke ift erft in fpäter Zeit und wahrfcheinlich unter dem Einflufe gries 

hifcher Anfhanungen, in die Schilderung der älteren Vorgänge hinein 
getragen worden. "Manlius wurde ficherlich gegen das beftchende Recht 

9 Liv. VL20.° 0. 9) Liv. VI, 20. °
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‚von einer rein patriciichen Verfanmlung nad Eurien verurtheilt auf 
die Anklage patricifher Blutrichter. C8 war eine Gewaltthat unter der 
Sorm des alten, ‚gefeglich abgefchafften Rechts, welches. die Patricier 
unter irgend einem Vorwande hervorfuchten, vielleicht weil fie geltend 
machten, gegen einen Standeögenoffen durd) einen rein patricifchen Ges 
tihtshof einfchreiten zu Dürfen 10, . . 

Die Berichte bei den verfchiedenen Erzählen, über den angeblichen 
Hochverrath des Manlius, widerfprechen fid, in einzelnen Buncten, € 
ift Hart, daß wir e8 hier nicht mit einer rein erfundenen, fondern mit 
einer abfichtlid, verbrehten Darftellung zu thun haben, -und wir find 
berechtigt diejenige Verfion vorzuzichen, welche mit der ganzen Sadj- 
lage am beften übereinftimmt. Das ift aber entfchieden die, daß Maus 
lins al ein Opfer feiner volfsfreundlichen Beftrebungen von feinen 
Standesgenofjen wiverrechtlic) zum Tode verurtheilt, von feinen eigenen 
Öefchlechtsverwandten als ein Abtrünniger gebrandmarft und zu Tode 
gegeißelt wurde 11, = 0 

Daß Manlius des Verraths fhufoig war, hat die patricifch gefärbte 
Selhichtfehreibung faft allgemein ‚angenommen 12; aber die entgegen 
‚Rehende Anficht-Hat doc) audy nody in unfern Quellen ihre Vertreter 13, 
und was nod) in fpäter Zeit der Orammatifer Servins zu feinem Birgit 
‚annotirte 4, dag Manlius durch Die Rache feiner Feinde gefallen fei, das 
har er fiherlich.nicht erfunden, fondern aug einer Quelle entnommen, die 
nicht von patricifhen Partheihaffe getrübt war. o. 

Was nun die wirklichen Beftrebungen des M. Manlius waren, 
fönnen wir nad) den geringen Andeutungen umd gefliffentlichen Entftel- 
fungen nicht mit Beftimmtheit ermitteln. Ob er fhon die Theilung ded 

10) Auch dag Manlius vom capitofinifhen Felfen herabgeftürzt wurde, ift viel- 
leicht nur dedhald berichtet, weil man Voltötribunen al die Bolftrefer ed Urtheitd 
einfhwärzen wollte, um die Schuld auf die Plebs zu werfen, und weil bei diefen das 
Hinabftürzen vom Selfen für die übliche Hinrihtungsart galt. Die Abficht, die Schuld. « 
der Berurtheifung auf die Pleb3 zu werfen, geht fogar aus Livius Erzählung Hewvor, 
der fehr naiv angiebt, dad triste indicium fei invisum etiam iudieibus gewefen. 
1) Diefes geihah more maiorum al3 Strafe de3 Hodjverrathe !der perduellio). 

©. Suet. Nerv. 49. Dat Manlius diefe Strafe erlitt, fügt Cornelius Nepos bei 
Gell. XVII, 21; 21. verberando necatus est. ZZ .. 
12) Die Gteflen bei Schiwegler, R. ©. TIL 291.4. 2. . 
33) Quinetil. V, 9,13. . . . 

14) Aen. VII, 652. Manlius... . inimicorum oppressus factione. . 
Spne, Röm. Geld. L. 17
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Konfulats zwifchen PBatriciern und Plebejern ind Auge gefaßt hat, läßt 

fi, nicht erfennen, daß.er aber eine Erleichterung der Schufobedrängniffe 

der Plebejer und im Zufammenhange damit eine Reform der Adergefege, 

befonders in der Benugung des Ocmeinlandes beabfichtigte ; fheint mit 

ziemlicher Sicherheit angenommen werben zu fönnen 35... Die Belhulvi- 

gung, die ihm Living madt,:daß er, nicht zufrieden mit Adergefepen, 

worin die Volfstribunen- innmer Stoff zu bürgerlichen Zwiften gefunden 

hätten, aud) ven Credit zu untergraben angefangen habe’, finmt mit den 

Reden überein, welche Livius, die Färbung der älteren’ Sryähfer wieder: 

gebend, ihm in den Mund fegt!?. Appian 18 fchreibt dem Manlius {ehr 

weitgehende Vorfchläge über Sc, yulderlaß Au, wonad) die Schulden ein« 

fady geftrichen ober vom Staate aus dem Erlös von verkauften Gemein: 

fand bezahlt werben follten. Im diefem Lichte betrachtet, gewinnt Die 

Angabe befondere Bedeutung, daß Manlius fein Erbgut im Bejentifchen 

verfauft und mit dem Erfös vierhundert arnıe Pfebejer ausgeftattet habe. 

Wenn Manlius nämlich, ebenfo wie feine Nachfolger Eertius und Licie 

nius, den Befig der Patricier am Gemeinland zu Gunften der Plebejer 

befhränft wiffen wollte, cine Befchränfung, die fi, wie oben gefagt, 

nr auf neuerworbene Gebiete‘, befonbers alfo auf Die vejentifche Mark 

erftredfen Eonnte, fo ging er möglicher Weife mit dem Beifpiele voran ®®. - 

Vielleicht ift alfo jene Angabe fo aufzufaffen 2°, daß Manlius die auf 

feinen Dccupationen angeftebelten Elienten von der ihm zu feiftenden Abs 

- gabe befreite, fie alfo factifc; aus Elienten zu freien Bauern madhte?t, 

15) Im Sahre 387 v. Chr. tourden vier neue Tribus errichtet. Agrarifhe Bewe- 
gungen gingen vorher und folgten (Liv. VI, 5, 6). Im Sabre 385 v.Chr. tritt Dans 

fius mit Entfchietenheit auf. 
“ 16) Liv. VI, 11: non contentus agrariis legibus, quae materia semper tri- 

bunis plebi seditionum fuisset, fidem moliri coepit: 

17) Liv. VI, 14: nee iam :(patres) possidendis agris contentos esse und 

Liv VI, 18, wo Mantlius die Plebejer anredet: quot enim clientes eirca singulos 
fuistis patronos, tot nunc adversus unum hostem eritis, “ 

«1S} Appian. de reb. Ital. fr. 9.- 

..19) E$ giebt Beifpiele von Gutsbefitern, die ifte geibeigenen frei gaten und mit 

Sand ausfatteten, um ihren Standeögenofjen einen moralifchen Smwang anzutpun; 

das großartigfte ift das bed Kaiferd von Rußland. 
20) Wie ed Appian geradezu andeuter (App- de reb. Ital. fr. 9): wüoıy nyle 

Toig Euvrod xonotuus Te örknuare. 

21) ©. oben Anm. 17. die Stefle aus Liv. VL, 18. Neber die Srentität von 
Euldnern und ‚Flienten f oben ©. 94. Unm-3. °
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Ein folhes Verfahren war aber in den Hugen der Avelsparthei Verrath, 

Derrat) am Stanbesintereffe, und mußte mit merbittlicher Strenge 

beftraft werben, wenn die lang umd heilig gewahrten Vorrechte nicht Ge: 
fahr laufen follten unhaftbar zu werben. 

Wenn diefes die Abficht der Adelsparthei war, fo zeigte fi) übrigens 
bald, daß fie um den Preis des edelften Blutes ihre vermeintlichen Ins 

tereffen nur auf fehr furze Zeit gefichert hatte. Für den Angenblict mochte 

der Juftizmord des Manlius abfchredend wirken; aber wo ein wirkliches 

tiefgefühltes Bebürfniß eines ganzen Volfes vorhanden tft, da-läßt fich 
defien Befriedigung nicht mit Terrorismus abweifen. Not kämpft an 

gegen den härteften Drud, und wenn das ewige Nedht auf Seiten der 
Unterbrüdten ift, fo halten e8 feine Hiftorifchen Borrechte in Fefleln.- - 

Kaum war alfo Manfius gemordet, fo fchen wir fon wicver die 

Spuren neuer Kämpfe um DVerbefferung der Xage der armen Bürger, 
AS ein Zugeftändniß det Patricier, und m iveifergeheiben Torderungen 

auszuweichen, wurde glei) im folgenden Sahre eine Commijfion ernannt, 

un die pomptinifche Gemarkung an das Volk zu vertpeiten, und. eine 

zweite, um eine Gofonie nad) Nepete zu fenden 22. 

Die erfte Bedingung einer Negulirung des Sajulbenwiefens, die 

Vorfrage über eine dahin einfchlägige Gefeggebung, war natürlicy die 
Teftftellung des Thatbeftandes; : Diefed Fonnte nur geichehen durch) einen 

neuen Eenfus, in welchem das wirkliche reelle Vermögen jedes Bürgers 

nad) Abzug feiner Cchufven verzeichnet wurde. Daher begegnen wir fos 
gleich im Jahre 380 v. Chr. 3 Streitigkeiten um die Wahl treuer Een» 

foren, welche die Volfstribunen mit aller Gewalt durdyyufegen, die 

Patricier durch allerlei Schlihe und Manöver zu verhindern fuchten. 

Nachdem endlic, die Wahl wirklid) zugeftanden bar, farb einer der Eene 

foren und c8 mußte zu einer neuen Wahl gefchritten werden. Bei-diefer 

aber fand, wie die Patricier behaupteten, ein Fornifchler ftatt, und die 
Cenforen mußten abvanfen. ine dritte Wahl vorzunehmen verbos 

ten religiöfe Bedenken, da offenbar die Götter für diefes Jahr feine 

Eenforen geftatten wollten. C3 half den Tribunen Nichts, daß fie fi 
> 

22) Liv. VI, 21. 
23) Liv. VI, 27. 

- 24) Liv. VI, 27: tertios creari velut düis non aceipientibus i in eum annum 

censuram, religiosum fuit. ° oo - 

17%
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hierüber ereiferten und fich über Verhöhnung des Rechts beflagten 25. 

Ihre Drohungen, eine Aushebung von Truppen zu verhindern, waren. 

machtlos, als die Präneftiner vor den Thoren Roms erfchienen und cs 

galt das Vaterland zu vertheidigen. Die Unterfuhung in den Stand der 

Schulden mußte aufgefhoben werden, wie fi) auch die Volkspartei 

fträubte. Und fogar nod) einmal, zwei Jahre fpäter, 378 v. Chr., nad 

dem nun feit dem gallifchen Brande Fein Cenfus abgehalten worden war, 
wiederholte fit derfelde Streit um den Genfus, und wieder wurde diefer 

vereitelt, angeblich durd) einen Eindrud) der Volgker in römifches Ges 
biet®s, Mit folcher Hartnädigfeit vertheidigten die vömifchen Batricier 

eine Stelfung, die täglich unhaltbarer wurde und beftimmt war in furzer 
Zeit den unermüdeten Angriffen der Volfsparthei zu erliegen. . 

Während diefer, langjährigen Kämpfe waren fowohl. innerhalb des 
Patricierftandes ald aud) in der Plebs Ummvandlungen eingetreten, weldye 

den alten Standpunct- der Bartheien verfhoben und die Machtftellung 

derfelben wejentlich änderten. Die Zahl der PBatricier war bedeutend zu= 

fanmengefehmoßen. Als ein jtreng gefchloffener Stand, der fich durch) 

Zuwachs von Außen nicht erneuerte und verjüngte, büßte das Patriciat 

. für das Vorrecht des aneftitigen GSefchfechtsadels durdy ein unauf 
haltfames Zufanmenfchmelzen feiner Mitglieder, während die Pfebs 
fietig zunahm. Das camulejifche Gefeg, welches die Ehen zwifchen Patris 

ciern und Pfebejern rechtsgültig machte, Fonnte nicht maffenhaft wirken 

zur Vermehrung des patriciihen Standes, da der Natur der Sache ger 

- mäß nur wenige hervorragende Familien der Picbs zur Verfhiwägerung 

“mit ven Patrieiern zugelaffen wirden. Dagegen bifvete fid) eben durch 
folche Verfehtwägerungen allmählich ein plebejifcher Adel, an weldhen fi 

eine Anzahl patricifcher Häufer anfchloß. Dadurd) gewann die Plebs . 

Partheihänpter, die mit viel größerem Nahdrud den alten confervativen 

Adel entgegentreten Fonnten ald die früheren allein. auf die Plebs fich 

flügenden Volfstribunen. Die Partheien, welche von jeher im Pa-. 

- triciat vorhanden gewefen waren, fehieden fih nun fo, daß die eine 

derfelben, welde dem Bortiritt hufpigte, fi, an die Führer der Plebs 

anfchloß. Daß e8 eine entfchieden volköfteundlihe Parıhei im Patriciat 
gab, zeigt fehon das Auftreten des Manlius, der gewiß nicht vereinzelt 
daftand. Geit der Einfegung der Sonfulaeteiöunen waren aud) Blebejet 

2) Liv. v1, 27. Eam vero ludificätionem ee. 26) Liv. v1, 31.
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allmählid in ven Senat gefommen und die Bildung einer plebejlfchen 
Nobilität Hatte angefangen. 

Während fo einzelne pfebejifche Familien Anfehn, Macht und Reid) 
- ‚Ahım erlangt hatten, war feit dem gallifden Unglüd die große Maffe des 
plebejifhen Standes in Armut, und Schufdennoth verfunfen, und diefer 

 Zuftand war in der Hand ber Partheiführer eine Waffe gewvorven. Wer 
eine Erleichterung der Ehufvennoth zu gewähren verfpradh, der fonnte 
bei feinen weiteren politifchen Reformen der Unterftügung der Maffe ges 
wiß fein, welche fih nur dann gern in Bewegung feßt und am Staate- 
[eben unmittelbaren Antheil nimmt, wenn fie dabei ihren materiellen 
Bortheilzu finden glaubt. 

Im Jahre 384 9. Chr. war Manlius al8 ein Opfer feiner volfe- 
freundlichen Veftrebungen gefallen. Schon wenige Jahre darauf, 376 
v. Ehr., fing eine Bewegung an, welde nicht bloß die Vorfchläge dcs 
Manlius für die Befferung der materiellen Lage der Plebs wieder auf 
nahm, fondern auf das Ziel hinarbeitete, weld)es die Plebs fAhon lange 
Jahre, wenigftens feit den terentififhen Rogationen im Auge gehabt 

hatte, auf die Berechtigung, an den Ehren und Würden des Staates, 
“ ebenfo wie die Patricier, Theil zu nehmen. . 

Kapitel 3. 

Die licinifchen Oefehe. 

Ueber den Hergang bei der großen Ticinifchen Reform find wir wie- 
derum fehr unvollfommen unterrichtet. CS treten aud) hier nod), wie in 
der früheren Gefhichte, unverftändlihe, mangelhafte, widerfpredyende 
und gradezu unglaubwürbige Berichte auf, welche fi) zu einer glatten, 

zufanmenhängenden Erzählung nicht vereinigen lafen. Doc) ift unver: 
fennbar, daß hier und da der wirkliche Hergang mit mehr oder weni» 
ger Beftimmtheit durhfhimmert, und daß, wenn wir auf Einzelheiten 

.al3 unwefentlic verzichten, wir die Umriffe der Ereigniffe- im Ganzen 
und Großen zu erfennen vermögen, 

Zu den hervorragenden Familien der Plebs, weldhe fhon früh fih ° 
die erften Errungenfchaften der Plebejer zu Nuge machten, gehörten die
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Lieinier. . Ein Lieinius Calvus war fon gleich einer der zwei 'erften 

Volfgtribunen des Jahres 493 v. Chr. Im Jahre 481 0. Chr. wird 

wieder ein Liriniug als Volfstribun genannt, und wir dürfen gewiß ane 

nehmen, :daß, wenn wir bie Liften. diefer Magiftrate volljtändig hätten, . 

wir häufig dem Namen der Lieinier begegnen würden. Nad) der Ein- 

fegung des Gonfulartribunats war c8 wieder ein Licinier, der, 400 v. Chr, 

-a[8 der erfte Plebejer zu Diefer Würde erhoben wurde, und wier Jahre 

fpäter, 396 v. Chr., finden wir den Sohn des Lepteren in demfelben 

Amte- Ohne Zweifel hatten die Lieinier fon früh fi zur. Wohlhaben- 

heit enporgefhtVuiigen !, und e8 erklärt fich alfo Teiht, daß fie mit den 

evelften Batricierhäufern durch Heirathen in Verbindung traten. M. Fa- 

bins Ambuftus, einer der Confulartribunen, die an der Alla ungfüdlicd 

gekämpft hatten, vermählte eine feiner Töchter dem’ E: rinins Stolo, 

der im Jahre 376 v. Chr: das Volfstribunat bekleidete. Diefer Licinius 

- und fein gleichgefinnter College, 2. Eoxtius, geftügt ohne Zweifel auf 

‚eine liberale Barthel unter dem Adel, traten nun mit Rorfhlägen sue einer 

-unfaffenden Reform auf. 

-Das erfte Gefet; follte bloß von porübergehender Wirkung fein und 

der gegenwärtigen Schulonoth ein Ende machen. Bon dem Gedanken 

ausgehend, daß Zinfen von einem Darlchn zu erheben ein natürliches 

und billiges Necht verlege (eine Anficht, die im MAlterthume viel verbreitet 

war), fehfugen die beiven Volfstribunen vor, daß die Schuldner nur das 

.  geliehene Capital zurüchahlen follten. Bon dem Bapitale aber follte ab- 

gezogen werden, was [hon an Zinfen wäre entrichtet worben; der Keft 

follte in drei Jahren, wahre einlich unter Deihäffe des Staates, abger 

tragen iverben. 

- Das zweite Gefeg war darauf beredhnet, einen’folchen Zuftand der 

Verfehuldung, wie er jegt beftand, für die Zufunft unmöglid) zu machen. 

E38 follte eine größtmögliche Anzahl freier Grundeigenthümer gefchafs 

fen und die Abhängigkeit der Fleinen Bauern von den großen Grund» 

befigern befchränft werden. Daher follte fortan Fein Einzelner mehr als 

fünfjundert Zugern von dem Staatölande in Befit haben. Diefe Beftim- 

mung ermöglichte die Decupation des Staatslandes einer größeren An- 

1) Darauf deutet, daß C. Ficiniud Stofo kurz nad) der Annahme feiner Gefeßed- 
vorfäläge fetoft verurtheilt worden fein foll, weil er 1000 Sugern Landes in feinem 

Defiz hatte. Später gehörten die Licinier zu den reihften Familien der Nepubfit.
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zahl’ von Bürgern und fellte dem Staate Land zu Aderanweifungen jur 
Derfügung. 

Ein drittes Gefeh folfte das Seftehenbe Sonfularteibunat abfchaffen 

und. die alte Confularverfaffung wiederherftellen, aber mit dem fehr 
wichtigen Zufaß, daß flet8 einer der beiden Confuln jedenfalls ein De 
bejer fein müßte. 

Zehn Jahre fang dauerte, wenn wir der Tradition Glauben beis 

meffen fönnen, der Kampf um diefe Reform. Während der erften Hälfte 

diefes Zeitraums fuchten die Patricier einzelne Mitglieder des Collegiums 

der Tribunen zu gewinnen und dur) Ihre Einfpracdhe die Vorfchläge des 

Licinins und Serting zu vereiteln. Gegen diefe Chifanen griffen die lege 
teren zu dem äufßerften Mittel, das die tribunicifche Amtsgewalt ihnen 

bot. Sie verhinderten durd).ihre Einfprache die Wahl aller patricifchen 
Magiftrate während voller fünf Jahre, fo daß der Staat fo lange ohne 

eigentliche Regierung und Verwaltung war. Erft ald die inner wachen 
Feinte Roms fi diefen Zuftand der, Anarchie zu Nube niachend, die 

Stadt bedrohten, willigten die beiden Tribiumen in die Wahl der geawöhn- 

lichen Magiftrate. — Bon Jahr zu Jahr gewannen fie aber mehr Boden. 

: Die Oppofition innerhalb des Tribunencollegiums verftunmte endlich. 

Statt ihre Vorfcyläge zu mäßigen und das Gefeg über die Gonfuhvahl 

faffen zu laffen, wie es die Patririer wünfhten, drangen fie in ihren , 

Borderungen weiter und fchlugen vor, daß das Kollegium der Opferwors 

fteher (duumviri sacris faciundis) von zwei auf zehn gebracht und zwwie 
fchen Patriciern und Plebejern getheilt werben follte. . 

Endlich) fiegte die Hartnädigfeit der Volfsparthei. Trog manderfei 

Berfuchen durch die Dictatur, und befonderd durch) den Vorfechter deE 

Adcld, Camillus ald Dictator, „die Reformvorfhjläge zu befeitigen oder 

abzufhwächen, mußten endlich die PBatricter nachgeben und fänmtliche 

GSefege, nachdem fie in Tributcomitien angenommen worden waren, Durch 

den Senat billigen. 8 fam zur Gonfuhwahl. Einer der beiden gewähls 

ten war &. Sertind. . Aber aud) jegt nod) war der Kampf nicht ganz zu 

Ende. Der Senat verweigerte dem 2. Sertins die Beftätigung. Yaft 
Fam cs 5is zu einer neuen Ecceffion; als der alte Camillus zum Vers 
mittler und Sriedensftifter ward. Das ftädtijche Nichteramt ward vom 

"Eonfulate getrennt und unter dem Namen der Prätur, womit von ns 

fang der Republik an die oberfte Magiftratur bezeichnet worden war, ben 
Patriciern vorbehalten. ALS ein ferneres Zugeftändniß ift es zu betrachten,
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daß zu den bisherigen plebejifchen Aedilen, welche die gewöhnliche Stras , 
Ben« und Marftpolizei übten, und ald Gehülfen der Tribunen handelten, 

ein eurulifches Amt patricifher Aevilen hinzugefügt wurbe, welche befon- 

ders die Veranftaltung der öffentlichen Spiele beforgen follten. ° Mebri- 

gend erfolgte die Zulafjung von Plebejern zu. diefem Amte faft uns 

mittelbar. N 
So wat enblic, der lange Streit beendigt.. Zwar blieb ni immer 

etwas übrig, was die Patricier fürs erfte aus dem Sturm.gerettet und 

auf Die Seite gebracht hatten, wie der alleinige Befig der Cenfur, der 
- Brätur und der Priefterämter. Aber durch) die Theilung des Confulats 
war der Kampf im Brineip entfhieven. Sm Laufe von fiebenundzwanzig 

Jahren wurden die Pfebejer wählbar zur Genfur, zwei Jahre darauf zur 

Prätur, und mit dem ogulnifchen Gefe, 300 v. Chr., ward ihnen aud) 

der Zugang zu den Priefterthümern eröffnet. Die tepubfifanifche Berfab . 
fung hatte nun ihre Vollendung erreicht. Die Kluft, welche von Anfang 

an die zwei Stände getrennt hatte, war überbrüdt. Zwar hörte der Uns . 
terfchied zwifchen Patriciern und Plebejern nicht auf, aber die beiven 
ftanden fich. nicht, mehr als feindliche Partheien gegenüber. Diefer alte 
Grgenfag war abgethan. - Eine neue Zeit trat ein. Cine andre Gejtal 
tung der Volfselemente fing an fi} zu bilden. Ein neuer Adel entftand. 
An die Stelle des PBatriciats, des Adels dur; Geflecht und Abftam- 

mung, trat die Nobilität, der Amtsadel, weniger ftreng abgegrenzt von 
der Maffe des Volkes, ftets ergänzt durd) Zuwachs von neuen Mitglie- 

dern, aber nicht weniger entfchieven herifchfüchtig, habfüchtig und hart- 

‚nädig fowohl in der Aufrechthaltung feines Uchergewichtes im Staate, . 
als aud) confequent, feft, geichiet und rücfichtöles in der feten Hebung 

von Roms Größe und Macht nad) Aufen. 
E8 ift fehon oben gefagt, daß in der Darfteltung. von dem Kampf 

um die ficinifchen Gefege Manches dunfel bleibt und manche Wider 

fprüche zu Tage treten. Da aber in der wirklich zu Stande gefommenen 
Reform ein redendes Zeugniß für die Ergebniffe des Kampfes vorlag, fo 
fonnte fid) die Erfindungsfraft der Erzähler nur in der Ausfchmüdung 
des Einzelnen, in Anccvoten und Vebertreibungen geltend. machen, ohne 
den Kern der Sache wefentlic anzugreifen. Auffallend bleibt pabei aber 

immer, daß die Erzähler fo wenig Rüdficht zu nehmen fi veranlagt 

fahen auf die Wahrfcheinlichfeit ihrer Erfindungen, die oft mit den im 
Staatsreit und der ganzen Lage der Dinge gegebenen Zuftänben i in uns
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Töslichen Widerfpruche fanden, und auf eine gedanfentofe. teichtgläubig- 
feit des Bublifums berecinet warın. . 

Schon die Ancedote, mit der Livins? feine Erzählung einfeitet, ift 
[hlecht erfunden. M. Tabius Ambuftus, fo heißt es, hatte feine ältere 

Tochter dem Patricier ©. Sulpicius Rufus, die jüngere den Plebejer 

E. Lieinius Gtolo vermählt. Die beiden Schweftern faßen einft im 
Haufe der Sulpiciug, der damald grabe Confufartribum war, im Ge: 
fpräche beifammen, al Sulpieius zufällig vom Forum nad) Haufe -zu- 
rüdfehrte, und fein Lictor, der Sitte gemäß, laut mit dem Ruthenbündel 
an die Hausthür. ftieß, um die Ankunft feines Herrn zii melden. Gr 
Throden über das Geräufh, an weldes fie nicht gewöhnt war, fuhr die 
jüngere Echwefter zufammen, und erregte den Spott der älteren, die fie 

lähelnd über die Veranlaffung des Geräufches belehrte, In ihrem Stofge 

verlegt und fi) zurücgefegt fühlend, weil fie, eincs Plebejers Frau, den 

- Brunf und die Chre der Herrfchaft entbehren follte, ruhte fie nicht, bie 
fie fowohl ihren Vater als ihren Gemahl aufgeftachelt hatte, die Orb» . 
nung der Dinge in Nom zu ändern und eine Reform herbeizuführen, wos 

durd) auch fie den ebeliten Brauen fid) ebenbürtig zeigen Fönnte. - 
“ Diefe Erzählung bricht in fic) felbft zufammen, wenn man fie nur 

anfaßt um fie zu prüfen, Wie fonnte die- Tochter des M. Fabius Anı- 
buftus, der felbft vier Jahre vorher Confulartribun gewefen war, über - 

„das Pochen des Lirtors an der Hausthüre erfchreden oder fid, erniedrigt 
fühlen durch die Heirath mit einem Marne, defien Familie das höchfte 
Staatdamt fhon beffeivet Hatte, und. der diefelbe Auszeichnung für fic) 
hoffen fonnte? Die Erzählung gehört zu den fandfäufigen Albernheiten, 
welche die Beranfaffung zu gewaltigen Grfdjütterungen oder tiefgehenden 

Reformen in trivialen, zufälligen Vorfommniffen entveden wollen, und 

worin urtheilsfofe, oberflähliche Menfchen fid) fo gerne ergehen. Ce 
deutet den "Standpunct der alten Gefhictfchreibung an, daß diefe 

Anerdote von Livius und feinen Nachfolgern ohne Bedenken als echte 
Geihichte erzählt wird. 

Ein viel ernftlicheres Bedenken, ald die Anecdote von den zwei Sa- 

bierinnen, erwedt bei der hiftorifchen Kritik die Angabe, die fi) ebenfalls 
. bei den alten Schriftftellern allgemein findet, daß in Folge der tribunici- 

{en Intereeffion der römifche Staat fünf Jahre lang ohne fine tegel« 

2) Liv. VI, 34.
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mäßigen Beamten war. ‚Unfre Schwierigkeit beftcht hier nicht darin, 
die-Unmöglichkeit einer folchen Thatfache zu erfennen, fontern zu begreis 

° fen, daß denfende Menfchen ohne Anftoß zu nehmen fo unglaubliches ald 
‚wahrhaftig aufzeichnen fonnten. Livius berichtet fonft Jahraus Jahrein 

äußere oder innere Kämpfe, und jet ergählter in der unbefangenften Weite, 

der römische Staat, oder vielmehr die römifche Gefhichte, habe auf einmal 

fünf Jahre lang ftilfe geftanden, und dag mitten im erbittertften Partheis 

fampfe um die wichtigfte Reform und mitten in Kriegen ‚mit noch.nicht 

unterworfenen Nationalfeinden und empörten Bundesgenoffen. Das 

wäre ein Wunder, nicht weniger greifbar, als ein von einem Scheer 

mefjer durchfchnittener Wepftein, denn nicht -nur in der äußeren Natur, 

fondern aud) im gefelffchaftlichen und ftaatlichen Leben der Menfchen 

giebt e8 Orfege, beftimmt durch die Eigenthümlichfeit des menfhlichen 

Geiftes, welche nicht bei Seite gefegt oder gebrochen werden Fönnen, ohne 
ein Wunder der göttlichen Allmadht. - Die hochbraufenden Wogen ded 

fturmgepeitfchten Meeres glätten fich leichter und fehneller zu ebener Spie- 

gelfläche,. ald die Kämpfe in einer freien bürgerlichen Gefellfchaft fich 

legen. Nur das plögliche Auftreten einer zwingenden Macht, ein Dictas 

tor, ein Tyrann, ein Gäfar, ein Napoleon Fann überrafchend fchnell bür- 

- gerliche Zwifte zum Schweigen bringen, nicht aber Fann eine folche Rube 
hervorgebracht werden, wenn fogar Die gewohnten Wächter und Leiter 
der ftaatlihen Drdnung fehlen. 

Die Angabe von der fünfjährigen Anardie ift alfo unbebenttic, u 

verwerfen. Daß dadurd) die hergebrachte Chronologie einen Stoß erlei- 
det, ift nicht zu vermeiden. Es fcheint, Die Ordner der älteren Annalen 

fanden fich in Die Nothiwendigfeit verfegt fünf Jahre einzufhieben, um 

anszufonımen. Sie hielten den gegenwärtigen ‚Zeitpunet für- geeignet 

und waren am Ende ehrlich genug denfelben nicht mit erfundenen Ma- 

giftratsnamen, Schlachten und Triumphen zu füllen, wofür wir ihnen 

zu Danfe verpflichtet find und worin wir eine Annäberung an die Eon 
trolfe duch) Hiftorifche Zeugniffe erkennen. 

Weber die Art und WWeife, wie die Volstribunen ihre Borfchläge a an 
das Volf brachten, find die Darftellungen der’ Erzähler Feineswegs Flar und 

befriedigend. Seit dem valerifdj-horagifchen Gefege lex Valeria Horatia . 
vom Jahre 449 v. Chr., wweldhes nad) dem Sturze der Decemvirn die Tri» 

3) Liv. VI, 35., nach Eutrop. II, 2. und Zonar. VII, 24. nur vier Japre.
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-buöverfammlungen der Pfeb8 zuralfgemeinen Gefeggebung berechtigt hattet, 

wurven Befchlüffe der Tribus ohne weiteres verbindlich fir ven Staat, fobald 

‚der Senat feine Zuftimmung (die patrum auctoritas) gegeben hattes. War 
der Senat alfo einig, fo fonnte er etwa, wie dad Dberhaus im Parlamente, 

jeden Gefegesvorfchlag der Tribus verwerfen. Aber er fegte fid) dadurd) 
in einer Weife dem Bolfärwillen entgegen, welche die allgemeine Erbitte 

rung erregen mmußte-und fein formelles Recht gefährbete. Cs hat alfo 
fehr viel für fi, wenn erzählt wird, daß die Patricier die fchlaue Politif 

befolgten, ihre Oppofition gegen die Tribunen in die Tribusverfamnte 

tungen feldft zu verlegen und einige aus dem Colfegium der VBolfstribte 

nen für fi zu gewinnen® Diefe Oppofttion im Edjwoße des Golle- 

giumd der Volfstribunen, obwohl fie fid) von Jahr zu Jahr verminderte, 

fol nit ganz aufgehört Haben, und wir fehen nicht recht ein, wie Licis 

nius und Sertius ohne Ocwaltfchritt darüber hinausfonmen fonnten zur 

fehließlichen Annahme ihrer Rogationen in den Tribusverfammfungen. 

- Eine mehr unmittelbare Art des Widerftandes von Eeiten des ©e- 

-nat3 war die Ernennung von Dietatoren, die mit militärifcher Gewalt 

der Vleb8 imponiren follten. Zu diefem Zwede fol Camillus zweinaf 

und außer ihm auch P. Manlius ernannt worden fein. Camilfug fpielt 

in diefen Händeln feine jehr glorreiche Figur ald.Vorfämpfer der alt- 

adligen Barthei. Das erfte Mal läßt er fi) von Lieining und Sertius 

durch Androhung einer Geloftrafe einfhüchtern, over nad) eier andern 

4) ©. 169. Liv. 1, 55: ut quod tributim pen iussisset, populum 
-teneret., 

5) Don der NRotivendigkeit der Zuftimmung einer DBolföverfammlung, aliv 

etwa der patricifhen Gurien, zu den Befplitjien einer andern, weiß das römifche 

Stuatsrecht Nichts. Alle Behauptungen neuerer dorfher dom Begentpeil find unbe 

gründet, \ 

6) Diefe Politit war fpäter die allgemein üblihe. Wann fie zuerit verfügt 

wurde, ijt nicht zu efmitteln, Unfre Erzähler, welche die Zuftände der fpäteren Ne 
Publit in die früßeften Zeiten übertragen, und aus den jüngflen Partheitämpfen die 

Züge nehmen, womit fie die Leere der alten Annalen ausfüllen, Iprechen fehon viel 

früßer von folder Einfpradpe einzelner Tribunen im patrieifchen Intereife gegen ihre 

volfäfreundlichen Gollegen; Eine folhe Dppofition im Schoofe des Tribunats Tann 

aber erjt entjtanden fein, jeitbem die Zahl der Tribunen im Interejfe der Pleb3 von 

fünf auf zehn vermehrt worden war, 451 v. Chr., d. h. nad) der Zeit. der Decemvirn, 

da fonft jene Vermehrung der Tribunen der Pletd nachtheilig gewefen wäre. Und auch 

"rdann tonnte nur allmählich eine Verwendung der tribunicifhen Snterceffion gegen ihre 
Gollegen auffommen, welche der urfprünglichen Idee des Tribunats fo fremd war. 

Mebrigeng war e8 wahrfgeinlid) zur Zeit der Kicinifhen Rogationen fo weit gefonmen.
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Angabe, durd) einen Bormfehler bei feiner Ernennung zur Abdanfung _ 
zu bewegen”, Das zweite Mal räth er grabezu zum Frieden und zum 

Nachgeben. Dagegen hat die Dictatur des P. Manlius dadurd) einen 

entfchieden volfsfreundlichen Anftrich, daß diefer einen PBlebejer, Licinius 

‚Calous Stolo, offenbar einen Verwandten des Volfsteibunen Lriniug, 
zu feinem Neiteroberften ernennt, und fomit dag erfte Beifpiel giebt von 

der Erhebung eines Plebejers zu diefem Amte. Aber in welder Weife 

B. Manlins auf den Kampf einwirkte, ob und wie er zur Beilegung 

beitrug, wird wieder nicht Har. Wielleicht gehörte diefer Manlius der 
Parthei im Senate an, welche im Gegenfag gegen die verftocten Anhän- 

„ger des veralteten Vorrechts der Ariftofratie den Forderungen der Zeit 

Rechnung trugen. Eine folhe Barthei hat fich bei jeder Ariftofratie in 

alter fowie.in neuer Zeit gebildet, und fie wird fic) immer bilden, fo 
fange die menichliche Natur unverändert bleibt und die Beftrebungen 

der Menfchen nad) zwei Hauptrichtungen auseinandergehen, fo lange 

‚neben der Liebe zu der alten, hergebrachten, eingewohnten Orbnung das 
Streben nad) Befferung, Erweiterung, Bervolllommnung die menfehliche 

Bruft theilt. Die römifche Nriftofratie war, wie fhon mehrfad) ange 

deutet, von jeher in zwei foldhe Bartheien getheilt. Yon den älteften Libe- 

talen im vömifchen Senat. haben wir zwar nur wenig Kunde, aber daß 

Männer wie Sp. Caffius, die Valerier, Horatier, M. Manlius, Ap- 

pind Claudius nicht vereinzelt ftanden, Fönnen wir wohl mit Sicherheit 

annehmen. Diefe liberale Barthei erhielt einen ftarfen Zuwachs feit der 

Errichtung des Confulartribunats und feit dem canulejifchen Gefege, 

welches die Che zwifchen ven zwei Ständen gefeglid, machte. Es gab 

jest außer den adligen Plebejerfreunden aud) wirkliche Plebejer im Senat - 
und wir irren wohl nicht, wenn wir annchmen, daß die Neformfragen 

nicht weniger heftig innerhalb de8 Senates ald auf dem Forum debattirt 

wurden. Die Volfstribunen waren um diefe Zeit nicht mehr auf ihre 

Bänfe vor der Thüre des Senats befehränft. Sie hatten Zutritt zu den 

Sigungen, vielleicht fogar das Net den Senat zu verfammeln, jeden- 

falls fonnten fie durch) die berechtigten Magiftrate e8 leicht dazu bringen, 
ihre Reformen den Senate vorzulegen. Wenn PB. Manlius, wie wir 
aus feiner Ernennung eines plebejifchen Neiteroberften wohl fließen 

fönnen, grade deshalb dem plölic, und unerwartet abtretenden Gamilfys 

T' Noch eine dritte Berfion f. Niebudr, R. ©. IL, 31.
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in der Dictatur folgte, weil ee der weniger fehroffen Barthei angehörte, 
fo ift und durd) diefe Angabe eine Einficht in das innere Bartheigetrice 
de Eenats ‚erhalten, deutlicher und befchrenber als «8 uns bisher were 
gönnt war. 

Die Anträge des Lieinius und Sertiug wurden endlich, in aller Form 
zu Gefegen erhoben, wenn aud) erft nad) den heftigften Kämpfen? und 
mit nicht unwefentlichen Befchränkungen. 

Bragen wir nım nad) den Beftinnungen diefer nad) ihrem Urheber 
genannten „Fieinifchen" Gefege, fo geben unfere fpärlichen Quellen 
nur eine fehr unvollftändige Ausbeute. Am beftimmteften fprecdhen fie 
von dem Gefeg über die Zulaffung der Picbejer zum Confulate; weniger 
genau find die Berichte über das Adergefeg und am alferungenügendften 
die Angaben über die Schuldentilgung. Das lepte Gefep war eine Maße 
tegel von vorübergehender Wirffamfeit und fiel fon dadurd) cher der 
Dergefienheit anhein. Das Adergefeg feheint fehr bald umgangen und 

fpäter ganz mißachtet worden zu fein. Nur dag Gefeg über die Confuls 
wahl, bei defien Ausführung Jahr auf Jahr das Bolt fi) betheifigte 
und das in feiner Einfachheit fharf und beftimmt taftand, erhielt im 
Ganzen unverfehrt feine Gültigkeit und trat fo fehr in den Bordergrumd, 

daß im Volfsbewußtfein die Ticinifche Gefeßgebung fait ausfhlicglid als 
ein Gefeß über das plebejifche Confulat fortlebte. 

Das alte römifche Schuldrecht war, wie c8 dent Charakter der Nö- 
mer entfprady, hart und herb. Cs behandelte den zahlungsunfähigen 
Schueoner al einen Ncbelthäter, welcher der. Gefellichaft gegenüber einen 
heiligen Vertrag gebrochen hat. Sein Hab und Gut, feine perfönfiche 
Freiheit, fowie die feiner Angehörigen waren haftbar für die Abtragung 
der Echuld. Wer zur beftimmten Zeit nicht zahlte, verfiel in eine Kncchtz. 
haft, die von der wirklichen Sklaverei factifch wenig verfhieden war. 
Er wurde von feinen Gläubiger ald Schulofnecht abgeführt, zur Arbeit 

gezwungen, gepeitfcht oder mit Ketten beladen, fo fange er feine Ver- 
plihtungen nicht erfüllt Hatte. Er konnte fogar als Sklave in die Fremde 

8) Das ift nicht dadurch unwahrfcheinlich gemadht, daß, wie erzählt wird, die 
Manlier in Felge der Berurtgeitung des M. Deanlius deffen Bomamen vernieden. 
Diefe Bermeidung ded Namens Darcud mag antere Gründe gehabt haben, und «3 

ift ganz denkbar und wahrjheintih, daß die Dianlier ebenfo tie die andern Gefhled- 
‚ter in ihrer Partheipolitif zu einander hielten. \ 

9} Uster die Nothwendigfeit der Patrum auetoritas ©. 114.
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verfauft werben, ja bi8 zur Androhung des Außerften Strafmittels, eines. 
fhmachsolfen Todes durd) die Hand der Stäubiger ging das vömifche 

Gefes in feiner herzlofen Folgerichtigfeit. 
Zum Wucher feheinen die ebelften Römer eine natürliche Neigung 

und Anlage gehabt zu haben, und vor feinen Härten! und Ihnöben hate 

bebten fie zurüd. 
Ein ftrenges Schuldgefeg würde aber an und für fic) feine Beran« 

 Taffung zır einer Befcjtwerbe des einen oder des andern Standes der- Bürger 

haben abgeben fönnen, wenn nicht andere Verhäftniffe zur Folge gehabt 

hätten, dag die Plebejer fih) ausfchliclich in der Lage der Schufpner 

befanden. Daburd) wurde das Schulrecht zu einem’ Mittel der Bes 

drüdung in den Händen der Patricier, und die Reformen des Edul- 

rechts, fowie die Erleichterung der Schulden wurden dem Gebiete des 
Privatrechts entrüct und zum Gegenftande politifcher Streitfrage ziwifchen 

den beiden Ständen. Go wurden die Tribumen die Patrone ber ver- 

fehufveten Plebejer und jedes Zugeftändniß, jede Erleichterung der Schule 

- ner mußte dem Patriciertjum ald Stand abgetrogt werden. 

Was die Urfache diefer engen Verknüpfung der Edi juldennoth mit 
dem plebejifchen Stande war, wird von feinem der alten Sähriftfteller 
angegeben. Sie find darüber hinweg gegangen, als’ wenn c8 fid) von 
felbft verftände oder allgemein befannt wäre. Aud) die neuere Forfhung 

hat fid) nicht darum befünmert, ja faum Anftoß genommen an ber fon- 

derbaren Erfcheinung, daß immer nur die Patricier die Öläubiger, und 

bie Plebejer die Schuloner waren. 
Die Löfung des Näthfels ift nirgendwo zu finden, als indem Befiß- 

verhältnig am Grund und Boden. Die Plebejer, wenigftens diejenigen 

unter ihnen, welche in’ver Clientel von PBatriciern ftanden, waren abhäns 

gige Bauern, und als foldje in einem Zuftande privatccdhtlicher forwohl, 

als politifcher Ehwäce, wie er überall und zu allen Zeiten vorfommt, 
wo die große Maffe des Bodens in den Händen einer herrfchenden Kaffe 
vereinigt it. Solche Zuftände finden fi) bei allen Völfern der alten und 

der neuen Welt, befonders in einer gewiffen Periode ihrer Entwidelung, 

worin Privatrecht und öffentliches Recht nod) nicht ftrenge gefchieden find 

und worin dag volle, oberfte Staatöbürgerredt ald ein fruchtbeingenbe 

Eigenthum betrachtet wird.. 
- Solche Berhäftniffe haben aud) in-Rom obgewaltet und in. der 

Glientel, wie fie gleic) im Anfang der römifchen Gefchichte auftritt, Taffen
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fie fidy deutlich erfennen. Der Client, ftaatsredhtlicd Plebejer, war von 
jeher der erbliche Schulvner feines Batrong, und feine Echulven ftanınten 

fowohl aus wirklichen Darlchen, für Adergeräth, Vieh und Eaatkorn, 
als and; aus der Verpflichtung zu jährlichen Bodenzinfen. Daß aud) 

andre Plebefer, die nicht im Verhältniß der Clientel zu PBatriciern ftan« 

den, in ähnliche Echulden gerathen Fonnten, verftcht fi) von feldft; und 

fo wurde die allgemeine Klage wegen Edjulddrud eine plebejijche Bez. . 

fwerde und ihre Abhülfe auf dem Wege des Dertrages zwifchen den, 
Ständen eingeleitet. 

Unter diefen Borausfegungen ift die enge Berbindung der Edjuld« 

ermäßigung mit den Heinifchen Adergefepen erklärt. 8 zeigt fi daraus, 

daß die Echulven der Plebejer nicht durd) Borg auf Gewinn d. h. durd) 
Induftrielfe Speeulation entftanden, fondern durd) die Noth des gemeinen 

Mannes, und zwar durdy eine Noth, die in der Art und Weife feines. 

Berhältniffes zum Grund und Boden entfprang. Sollte diefer Noth auf 
die Dauer abgeholfen werden, fo mußte außer der vorübergehenden Er- 
leichterung, außer dem einmaligen Schulderlaß nod) eine andre Maßregel 

getroffen werden, wedurd) der abhängige Bauer zu einem freien Grumd- 
befiger gemacht wurde. ; 

Nun erfheint aud) der Ehjulderlaß felbft nicht mehr als eine fo 

unbilfige und revolutionäre Mafregel. Hätten die Patricier wirklic) aus 

ihrem Beutel den Plebejern baares Geld vorgefchofien, weldes die Ieh- 
teren zu ihren Nugen verausgabten, fo ließe id) ein Abzug der [hen ger 

“ zahlten "Zinfen vom Capitale wohl nicht einmal aus dem plebejifchen 

Gefihtspuncte rechtfertigen, denn durd) die zwölf Tafehı war der Zinsfug 

gefeglic) geregelt. Anders aber ftand die Sache, wenn die Edhulden 

höchftens in der Sornt, vielleicht durd) juriftifche Fiction Darlchnejchuls 

‚den waren, in der That aber aus dem Abhängigfeitsverhältniß entftan« 

den, in dem die Plebejer als Elienten zu den Patriciern fanden. Der 
ausichlieglihe Befig de8 Gemeinlandes durd) die Patricier war fon 

fängft von den Plebejern angefochten und als ein fÄhreiendes, Unrecht ge- 

brantmarkt worben; ein fehr frühes Gefet, das iciliiche (vom Jahre 456 

v. Chr.), hatte wenigftens auf einem Theile des Etaatslanded, dem 
Aventin, das Abhängigfeitsverhäftnig gelöft und diefen Theil den Bler 

bejern al freies Eigenthum überwiefen. Nad) den großen Erwerbungen 

‚an Land, befondere in Folge der Eroberung Beji'’s, waren bie Anfprüce 

der Plebejer auf volles, freies Eigenthum lauter und heftiger geworden
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(S.217,253, 258). Wahrfcheinlich drehte fich, um diefe Frage der Streit, 

in welchem Camillus auf die Zahlung des Zehnten von der neuen Feldmarf 
beftand, und dag Verbrechen des Manlius war aud) wohl hauptfächlich 

fein Vorfchlag, die plebejifchen Bauern auf der Vejenter Mark von-ihrer 

Zehntpflichtigfeit zu befreien. Wenn nun die Tribunen Licinius und 

Sertind diefe Sräge wieder aufgriffen, fo fonnten fie geltend machen, die 

‚patrieifchen Befigergreifer des neuen Landes, weldye ehva ihren Gfienten 
dort Vorfehüffe für Adergeräth, Vieh und Saatforn gemacht hätten, 

wären nicht; berechtigt, mehr ald die Rüdzahlung diefer Darlehen (mit 

dem gefeglichen Zins) in Anfpruc) zu nehmen, fie hätten in der That nie 

einen jährlichen Bodenzing fordern folfen, und alles, was ihre Schufpner 

an folchen Zahlungen gemacht hätten, fottte ı von dem urfprünglichen Ga- 
pitafe in Abzug fomnen, 

So erklärt fi das licinifche Gefeg über  Sculsermäßigung wenig» 

ftend in den Hauptzügen. Auf die Ermittefung der Beftimmungen im 

Einzelnen müffen wir verzichten. Wir wiffen nicht, ob und was für ein 

Unterfchied gemacht wurde zwifchen den gefhilderten Bauernfchulden und 

wirklichen Darlchusfhulden. Aud wird- nicht angedentet, in welcher 

Weife die Schuldner befähigt werden follten, innerhalb dreier Jahre den 
Reft ihrer Schulden, nad) Abzug der fhon gezahften Zinfen, abzutragen. 
Noch viel weniger ficht und eine Vermuthung zu, wie das Gefeg zur 

° Ausführung fam, ob c8 wirkfic, die bezwechte Wirkung hatte, oder wie _ 

fo viele andre, in der beften Abficht erlaffene Sefege dur) Sntrigue und 
böfen Willen‘ der mächtigen Widerfacher verfchleppt, umgangen, verdreht . 

ober fonft vereitelt wurde. Daß c8 feincsfalls von durchgreifenden Fol 
gen war, ergiebt fid) aus der immer fortdauernden Schuldennoth und den 
wiederholten Verfuchen, ihr abzuhelfen. | 

Das licinifhe Adergefeg, zu Dem wir und jeßt iwenben, fanıı in 

feiner durhgreifenden Bedeutung verglichen werden mit der Abfchaffung ' 
der Leibeigenfchaft in michreren Staaten der Neuzeit. Es hatte zum Zivede 

die Bildung oder wenigftens die Vermehrung eines unabhängigen 
Banernftandes umd eine entfprechende Verminderung der Gutsherrlichfeit 
der. großen Orumdbeliger. 8 führte diefe Maßregel durd) bei einer güin« 

ftigen ©elegenheit, al8 durd) die Erfolge der römifchen Waffen das, 

urfprüngliche Gebiet mehr ald verdoppelt war, und der früher abe 
hängige, zurüdgefegte Theil der Bürgerfhaft fi Hinlänglich‘ erftarft 

fühlte, um einen Antheil fowohl an den materiellen Ocwinne diefer,
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Erfolge, ald auch au den ‚Shen und Rechten D der Republit in Sufruh 
zu schmen, 

Der ftaatsrechtliche Begriff d8 Wortes „Volk“ (populus) hatte fh 
in der That im Laufe der Zeit verfchoben. Won dem urfprünglichen Volke 

der Patricier war er übergegangen auf die aus beiden Ständen gemifchte 

gefammte Bürgerfhaft, nachden biefe, in den Genturien geordnet, fänmtts 
liche Lajten und die Souveränität des Staates trug. Die PBatricier fon: 

ten nicht micht fagen „Wir find der Staat“. E3 verftand fid) von felbft, 

daß der alte Begriff vom GStaatsland (ager publicus) nicht mehr feftge> 

halten werben fonnte, und daß eine fortgefegte Ausfchliegung der Blebejer 
“von diefem Staatslande ein fchreiendes Unrecht wurde. Wir begegnen 

aljo gleich nach) den erften Landerwerbungen (442 v. Chr.), welche die 
Republif nad) langer fhwerer Zeit machte, den Spuren plebejiicher Agi- 
tationen, worin der ausfchließliche Anfpruch der Patricier an das. Etaate- 
land als ein Unrecht gerügt wird 1%. Aber auf den erften Etreid) fiel ein 
Vorreht nicht, für welches die römifhen Patricier mit aller Zähigfeit 
ihres Charakters einftanden. Exft in Folge der Erfejütterungen, denen 

der Staat durd) die Tieinifchen Vorfchläge ausgefegt war, gab der herr: 

fehende Stand in einem Puncte nad), ber. feine thenerften Snterefjen aufs 
nächfte berührte 11. 

- Daß das Marimun dc Landes, weldjes die Patrivier den licini- 
Shen Gefegen gemäß „befigen“ follten, fi) nicht etwa auf Privateigenthum 
bezog, ‚Sondern auf Staatsländereien , ift nad) Niebuhrs Unterfuchungen 

jest faft allgemein anerkannt. Die Mafregel des Lirinius war alfo feine 
Eonfiscation, feine Beraubung , fondern nur eine Regelung des Rechtes‘ - 
der Befigergreifung vom Staatslande, welches Necht die Patricier bis 
jegt in ganz willfürlicher Weife ausgeübt hatten. Bei neuen Groberun- 
gen nämlid) verfügte der Staat mur über einzelne Theile des Landes, 
dur Ajfignation oder, Verfauf. Den größten Theil überließ er feinen 
Vollbürgern zur Decupation. Er ließ fie Befig ergreifen von den Streden, 
die ihnen gefielen, und behielt fid) nur dag oberfte Eigenthumsrecht und 
{wenigfteng feit 406.0. Chr.) eine jährliche Abgabe vor. 

&8 verfteht id von jelbft, daß eine dermaßen gebulbet Befigergreis 

10) Liv. IV, 35, si iniusti domini possessione agri publici cederent. 
Liv. VI, 39 plebem liberos agros ab iniustis possessoribus habere posse. Ib. 
agrum injuria possessum a potentibus. 

11) Plut. Camill. 39." z0v zögo» rov udhore Avzodvru Tobg 7 ergıxfoug 5. 

Ihne, Röm, Geld. 1, . -18
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fung, wenn fie auch feinen Nechtstitel auf das oceupirte Land als Grund- 

eigenthum gewährte, doc) auf billigen Schug und Anerkennung Anfprud) 

machen durfte, befonders wenn das ocenpirte Sand von dem Befiger in- 

beiferen Zuftand gebracht, mit Gebäuden, Wegen und andern Anlagen 

verfehen war. Wenn daher gar im Laufe der Zeit ein-folcher Befig durd, 

Erbfhaft oder Kauf in andre Hände überging, fo fonnte der Staat, ohne 

“ große Härte anzuwenden, den Befig nicht ftören, und eine Einziehung 

folder Länder ohne Vergütung wäre einer Confiscation von Privat: 

eigenthum fehr ähnlid) gewefen. Aber zur Zeit der licinifchen Gcfege war 

der Befig auf der vejentifchen Landfchaft feineswegs fo alt. Im Jahre 

396, v. Chr. war Bei gefallen. Im Jahre 376 trat Lieinius mit feinen 

Nogationen auf. In die zwanzig Jahre zwifchen diefen beiden Zeitpunc- 

ten - fällt der Einbruch der Gallier, ver bedeutende Anlagen auf den um 

liegenden Ländereien wohl fehr hindern mußte. : Außerdem aber fonnten 

die gleich nad) Veji’S Fall auftauchenden Agitationen um Verteilung 

des eroberten Landes an die Pleb8 den Patriviern ald Warnung dienen, 

“einen etwaigen Befig auf den fraglichen Gebiete nicht als ficher zu ber 
trachten. Die Zeiten waren alfo nicht der Art, daß eine fehr große Anlage 

von Kapital auf den vejentifchen Lande hätte ftattfinden können... Mehr 

als fünfjundert Jugern hatten gewiß wenige Batricier-Direct zu bewirth- 
Ihaften angefangen, und c8 ijt alfö möglich, daß die licinifche Mapßregel 

weniger eine rüchvirfende Kraft hatte, als vielmehr eine Regelung der 

neuen Befigverhäftnifie für die Zukunft beabfihtigte. Wir hören daher 

auch) von feiner wirklichen. Herausgabe von. Ländereien, welche Batricier 

etwa iiber das Maaf von fünfhundert Jugern für fi in Befig genonmen - 

hätten!?. ‚Möglicher Weife war die jegt.vom Staate ertheilte förmliche 

Sanction für eine Befignahme von fünfhundert Jugern Staatsland, womit 
eine Sicherftellung diefes Befiges nothiwendig verbunden fein mußte, ein 

. Erfag für die Verlufte, welche die Batrivier dadurd).erlitten, daß fie auf 

grundherrliche Zehnten von ihren Clienten verzichteten 8. In diefem 

12} Db das Ticinifhe Adergefeg aud) Anwendung finden follte auf andere Säne 

dereien al$ die vejentifchen, ift zweifelhaft. Schwerlic, erftrete €3 fidy aber aud) auf 

die fehon vor fünfzig Sahren, im Jahre 426 v. Chr. erworbene firenatijche Mark. 
13) Diefes ift um fo wahrfeeinlicher, da das grachifche Urergefep mehr ald zweiz 

- hundert Zahre fpäter venfelten Marimalfag von fünfhundert Jugern Aderbefit beibe- . 

bieft. Wenn man voraugjegen kann; daß zur Zeit ter Gracchen bei dem gewaltig ans- 
gewachfenen Reichtyum der römijchen Nobitität der Befig von fünfpundert Sugern ein
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Satte ı war die ganze Maßregel ebenfo frei von aller‘ Härte und Ungeredje = 
tigfeit gegen die" großen Outöbefiger, wie fie wehhpätig für bie Heinen 

- Bauern war. 
Die Angaben bei Living über die Beftinmmngen. des Keinifgen 

Adergejeges find äuferft dürftig. Gr fpricht won weiter Nichts, als von 
‚ dem Marimum von Landbefig, das einem Ginzefnen zuftchen follte. 68 
“find aber mit Bezug auf diefe Sadje viele andre PBınecte, über die wir 
Aufklärung wünjden. Niebuhr hat verfucht, theils nad) den chvag befjer - 

. befannten Bejtimmmmgen der grachifchen Adergefege, die im Wefentlichen 
eine Erneuerung des ficinifchen waren, theils nad) einigen unfichern Anz 

dentungen, die fid) hier und da zerftreut bei Appian, Plutarc) md fonft 
finden, ein vollftändigeres Bild von der Gefeggebung des. Lieinius und 
extius zu.entwerfen. Aber diefe Vermuthungen find fehr gewagt, weil 
es jheint, daß Appian und Pfutard) felbft feine fichern Vcherlieferungen 
über das Ältere Gefeg Fannten und auf rief und > Vermutungen 
angewiefen waren. 

So tft c8 vor Allem fehr zweifelhaft, ob jic, f& on zur Zeit des Lirie ' 
nius der Nebelftand der ausgedehnten Anwendung von Sklaven zum 
Aderban eingeftellt Hatte, welcher die Heinen Banenivirthicaften mit voll: 
ftändigem Untergange‘ bedrohte, das Anwachfen von übergroßen Lande 
gütern beförderte und für die Gracdjen die Peranlafjung wurde, zu ber 
ftimmen, daß ein gewiffer Theil der Landarbeiter freie Leute fein follten. 
Im Gegentheit fheint die Anzahl von Sklaven, jewohl der Hause, als 

‚ auch der Feloffläven zur Zeit der Heinifchen Gefege noch) "mäßig gewefen 
zu fein, wenn aud) feit der Eroberung Vej’s in diefem Puncte eine. be 
deutende Ummvandlung gegen früher eingetreten war.: Im Ganzen bes 
fand die römifche Bürgerfhaft noch überwiegend aus freien Bauern, was 
auch aus allen Zügen Der römifchen Gefchichte- während der Eamniter- 
friege hervorgeht. Erft in Folge diefer Kriege nahm die Effavenzahl 
in bevenflicher Weife zu, und nad) der Unterwerfung der im hannis 
balijhen Kriege abgefallenen Staliker fing fie. an, Verhältniffe anzu 
nehmen, die mehr und mehr den alten freien Bauernftand befchränften. 
Nahrem dann mit der Unterwerfung Macedoniens und Griechenlands 
aus dem Dften mahenhafte Reichthümer nad) Ren geftrömt waren und 

feines, oft überfhrittened Maah war, fe ift im Gegentheif anzunehmen, dag daffeie 
Mao zur Zeit des Fieinius für ein fehr große, vielleicht fange nicht erreihhtes gelfen 
fonnte. : 

i5*
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der Adel zu einer. wahren Plutofratie ausgeartet war, traten die Anzeichen 

eines Verfalfes ein, den die Gracchen zu Tpät aufzuhalten fich bemühten. 

Sm Ganzen ift nicht zu verfennen, daß das Licinifche Adergefep fange 

Zeit gute Früchte getragen hat, wenn ed aud) nicht Alles Teiftete, was 

feine Ucheber erwarteten. Der römifche Staat war einmal auf Ausbreis 

tung durd) Eroberung angewiefen: Jede Eroberung war aber im Alter- 

thume nicht bloß eine‘ Ausbreitung der Herrfchaft des fiegreichen Volkes, 

fondern ein materieller Gewinn für die Eroberer durd) ausgedehnte Con- 

fiscationen und Plünderung. Diefer Gewinn fammelte fih natürlich 
zumeift in den- Händen der herrfchenden Bamilien ‚während er in denen 

des. gemeinen Soldaten feicht zerrann. So wäre fein Gefeg im Stande 

gewefen, auf immer eine gleichmäßige Vertheilung des Befiges zu fihern, 

und c3 ift alfo durchaus nicht auffallend, daß im Laufe von zweihumdert 

Jahren ein größeres. Mißverhäfmig zwifchen reichen Grundbefigern und 

verarnten Bürgern vorhanden war ald in den älteren, einfacheren und 

genüglameren Zeiten. 
Das dritte Gefep des Lirinius bezwedtte eine formale Berfaffungs- 

veränderung, in gewiffen Sinne eine Neftauration, Das Confulartris 

bumat, welches im Jahre 444 ». Chr. an die Stelfe des-urfprünglichen 
Eonfulats getreten war, hatte von Anfang an den Charakter eines Pros 

viforiums und eines Compromifes. . Es follte mit den Konfulat nad) 

dem jeweiligen Bebürfniffe. abwechjeln und den Plebejern offen ftehen. 

In der Wirklichkeit Hatte fi Diefes Zugeftändnig der Watricier chlecht 

bewährt. Nicht nur, daß die Vatricier die. Wahl von Confuln ftatt der 
Eonfulartribunen auf -Tange-Zeit faft regelmäßig durchyufegen wußten , 
8 gelang ihnen auch, vierundvierzig Jahre lang (444-400 v.Chr.) 

die Wahl von Plebejern zu Confulartribunen zu vereitelt. Als endlich) 

im Jahre 400 v. Chr. die Blebejer die Wahl eines ihrer Standesgenof- 

jen, des Lieinius Calwus, erreicht hatten, war Doch wenig gewonnen, 

dem fie Fonnten ihren errungenen Vortheil nicht behaupten. Der patri- 

eifche Einfluß bei den Wahlen war umviderftchlih.  Höchfteng zweimal 

noch) gelangten die Plebejer zu der Würde, die fie dem Gefeß gemäß bes 

tehtigt waren, Jahr auf Jahr mit den Patriciern zu theilen. 8 war 

14) In den erften zwanzig Jahren (444—424 v, Chr.) wurden ficbenmal Eon- 
fulartribunen und dreizehnmal Gonfuln gewählt, dann nehmen die Conjulartribunate 
u, die Gonfulate ab. Bid zum Jahre 330 v. Chr., von wo an bil 366 v. m: nur 
Eonfulartripunen vorfonmen, .



’ 

Theilung des Genfulat?. — Errichtung ter Prätur, \ 977 

offenbar, Tag auf diefe MWeife die Plebejer nicht zum Ziele fommen fonnz 
ten. Das bloße Net der Wählbarfeit nupte ihnen wenig. ° G8 bfich 
Nichts übrig, ald durd) einen gefeglichen Zwang einen Theil ver oberiten 
Würde für Plebejer anf alle Fälle zu teferwiren und davon die PBairicier 
bedingungslos auszufchliegen. 

Zu diefem Zwed griff man zurüc auf die alte confularifche Berfafs 
fung, die, wenngleid) envas verdedt, doc) felbft während der Periode der 
Eonfulartribunate im Wejentlihen fortgedauert hatte. Die Confular- 
tribumen hatten fogar in ihrem Amtstitel (tribuni militum consulari 
potestate) das Andenken an das Confulat erhalten und mehr in Neußer- 
lichkeiten, als in wefentlihen Befugnifen fi von den alten Gonfuln 
unterfchieden. Jept wurde im lieinifchen Gefeg das urfprüngliche repubfi- 
fanifche Amt wieder hergefteltt und nicht nur den Pebejern zugänglid) 
gemacht, jondern förmlic, zwijchen den zwei Ständen getheilt, To daß 
jedes Fahr wenigftend einer der beiden Confuln’ein Plebejer fein mußte. 

. & ift möglich), daß Licinius und Sertius dabei beabfichtigten, das 
alte ungejbwächte Confulat wieder herzuftellen. Aber Diefes ging doch 
‚Über ihre Kräfte. Die Patricier feifteten den hartnädigften Wiverftand 
und e8 gelang ihnen, einen weientfihen Theil des Confulats, dag oberfte 
Richteramt, „unter dem Namen der Prätur fürs erfte iveni igfteng für fid) 
zu retten. In der ausjdhließlichen Kenutniß und Handhabung der Ge- 
jege fahen die Patricier eine Hauptftüge ihrer Macht, nachdem fie längit 
den militärifchen Befehl mit den Pfebejern getheilt hatten, - Die Plebejer 
gaben nad. Die Patricier verloren alfo nur etwa ein Drittel von den 
Antheil an der oberften Magiftratsgewalt, denn der Prätor galt als 
College der Confuln, wenn er aud nicht ganz diefelben Antsbefugnifie 
hatte. Haft dreißig. Jahre lang (bis zum’ Jahre 337 v. Chr.) blichen 
die Patricier im ausfhlicglichen Befig der Prätur, nachdem fie fon 
fämmtliche urfprünglid) -patricifche Aemter (mit Ausnahme der eier “ 
lichen) mit den Plebejern Hatten theilen müffen. 

68 ift ganz offenbar, daß die Zähigfeit,. mit der die Batricier am 

Richteramt fefthielten, während fie Confulat, Genfur und Dictatur den 

Plebejern preisgaben, nicht allein in ihrem Stofze begründet war, nod) 

viel weniger in einer mangelnden Befähigung der Pfebejer, aud) diefes 
Amt zu verwalten. Wir fönnen nicht umhin, die edlen Patricier des 
gröbften Eigennuged anzuflagen, - eines Eigennuges, der um fo verdam- 
mungswürdiger ift,:da er unter dem Vorwande der Gerehtigfeitöpflege
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ausgeübt wurde. Eo lange die Gerichte in ihrer Hand waren, fonnten 

die Patricier die ihnen abgenöthigten Echuldgejege und Adergefege leicht 

‚yerwinden. - Sie konnten im Einzelnen wieder gewinnen, was fie im 

Großen verloren hatten, und was. wir von der Rüdfichtslofigkeit wifien, 

mit der fie ihr Partheiintereffe von jeher verfochten, Täßt uns nicht zwei- 

fen, daß fie die Vortheile gut auszubeuten verftanden, die ihnen. der 

‚alleinige Befit de8 Nichteramt3 auf ein ganzes Menfchenalter verfihaffte, . 

"Die Vermehrung der oberften Staatsämter, welde durd) Errichtung 

‚der Prätur ftattfand, war fehon eingeleitet worden während der Zeit der ' 

GSonfulartribunen. ;Mf8 im Jahre 445 v; Chr. die Patricier in eine 

Menderung der Verfafjung willigen, wonad) ftatt der bisherigen zwei. 

patricijchen Gonfuln drei Confulartribunen, wählbar aus beiden Ständen, 

treten follten, war e8 offenbar fhon ihre Abficht gewefen, eine der drei 

‚Stellen für das Nichteramt zu beftimmen und zu diefer Stelle auf feinen 

Zall einen Plebejer zuzulaflen (S. 178). Diefe Politif fegten fie durd) 

amd fie mochten fid) jegt darauf al einen Präcedenzfalf berufen, als fie 

- das Richteramt förmlich vom-Gonfulate trennten und einem nur aus den 

Batriciern zu wählenden Prätor übergaben. 

" Sn. ähnlicher Weife war and das nene Amt der zivei pateicifhen 
“ ‚Aedilen in’ der Berfaffung des Gonfulartribunats vorbereitet. Denn e8 

hat große Wahrfcheinlichfeit für fh, daß, als die Zahl der Gonfulare. - 

‚teibumen auf fech8 wuchs, zwei von diefen die fpäter den eurulifchen Ardi- 

fen übertragenen Amtögefchäfte bejorgten, aljo ungefähr Diefelben, welche 

- Ichon früher ‚die pledejifchen Aedilen verrichtet hatten und welde id) als 

"eine Art ftäptifcher Boligei darftellen. - - 
Diefe allmähliche Entftchung ver neuen Berfaff ungöform, welche ii 

eng an die alte anfchließt und mur eine weitere Entwidelung derfelben ift, 
gehört zu dent, was das römische Staatsleben vor:allen anderen fenn- 

zeichnet. Im der römifchen Verfafjungsentwidelung tritt nie ein wirfe 

licher Bruch mit der Vergangenheit, nie eine Revolution ein. Sie bewegt 
fi) ftetö auf dem - Wege, der Neform, und feldft als der Geift und vas 
Wejen der Republik untergingen, dauerten die Äußeren Formen fort und 

milderten für die enge den Vebergang, ben fe dem gewöhnlichen Auge 

verbedten. 

Schon vor der fäieftich en Annahıe. der einifchen Öefege, alfo 

während der Hite des PRartheilampfes, foll,- unfern Quellen gemäß, eine - 

" Reform verwandter Art, wie die Theilung des Confulats unter die zwei
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Stände, durchgegangen fein, nämlich die Vermehrung der Zweimänner 

für die Leitung der Opferfeierlichfeiten (duumviri sacris faciundis) von 
zwei auf zehn und. die Zulaffung' von fünf Plebejern zu diefem Amte. 

Diefe Aenderung war deshalb von politifcher Bedeutung, weil jene Zwei» 

männer die Schiefjalsbücher in ihrer Verwahrung hatten, und Die Sprüche 

derfelben Teicht zu PBartheizweden benugt werden fonnten. Die Zufaf- 

Jung von Pebejern zu Diefem halb priefterfichen Anıte war- außerdem von - 

. großer Wichtigkeit für die Plebs, weil das religiöfe Gebiet dasjenige war, 
von weldem die Patricier mit der größten Hartnädigfeit fi) bemühten, 
bie Blebejer fern zu halten. 

Mit den Kieinifchen Gefegen war die Verfaffung der tömifchen 

Republik, wad die Stellung der beiten Stände zu einander ber 
trifft, zu einem Abfchluffe gedichen. Der Grundfag war zugeftanden, 

daß Patricier. und Plebejer gleichberechtigte, Bürger des Staates fein 

und zu den Ehren, Würden und Rechten der Republik. gleichmäßig zuges 

‚laffen werben follten. Zwar machten die- Patrivier ned) mehrere Male den 

Verfuch, das Confulat zurückzuerobern und c8 gelang ihnen nichreremal, 

mit ofgenbarer, Verlegung. der Tieinifchen Gefege patricifche Gonfulpaare 

‚zu wählen, aber nad) dem Jahre 343 v. Chr. wurde doc) aud).diefer 
Berjuch nicht mehr gemacht und die Plebejer blieben von num an im une 

beftrittenen Befige der ihnen gehörenden Häffte der oberften Magiftratur. 
Im eriten Jahre nad) den ficinifchen Öefegen wurde die ausjchlich- 

tid)e Berechtigung ber Patrieier zur eunrulifchen Aedifität bejeitigt,,. und 

° 8 erfeheinen von nun an abwechfelnd Jahr um Jahr patrieifche und pler - 

bejifche Paare von eurulifch en Aedilen. Die Dietatur wurde im Jahre 

.356 v. .Chr., die Genfur i im Jahre 351 v. Chr. den Dlebejern eröffnet; 

. doc) dauerte c3 bis,2S0 v. Ehr., che ein plebejifcher Cenfor zu der feiere 

lichen Handlung jugelafjen wurde, welche den abgehaltenen Genfus jchloß - 
‚und befiegelte.(da8 condere lustrum). .. Zum prätorifchen Nichterant 

erhielten die. Bledejer. im Jahre 337 v. Chr. Zutritt. Die eigentlichen 

Priefterthümer blieben noc) immer patricifch. Exft je Sundjch ig Sahre 

nad) den Ficnifchen Gefegen theilte das. ogulnifche Gefeg das Vontificat 

und Angurat zwiichen ven beiden Ständen; die alten Vriefterthümer aber 

der Salier, der arvalifchen Brüder, der Betialen und endlich des Dpfer- 

fönigs, welchen gar feine politifche Bercutung beitwohnte, blieben für alle 
Zeiten dem " patricien S Stande vorbehalten, .
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Kapitel 4. | 

Der erfie Samniterkricg. 

Im Anfang der vömifchen Gefdichte finden wir vier verfchievene 
Bölferftämme im Befig von Stalin, die Etrusfer, Griechen, .Galfier 

und Sabeller. Alle diefe waren in Italien eingewandert 1, aber nur von 

der Einwanderung der Etrusfer, der Oriehhen und der Öallier hatte fi} 

fichere Kunde oder fhtwanfende Ueberfieferung erhalten. Die Eabeller 

fönnen ung daher als die cchten Itafifer? gelten, um fo mehr, da aus 

ihnen die Völfer hervorgingen, welche fich alfmählich über den größten 
Theil der Haldinfel ausvehnten und ihre Sprache und Sitte zur Herr: 

ihaft bradyten. Die Etrusfer, Griechen und Gallier verloren allmählid) 
ihre politifche Unabhängigkeit und nationale Eigenthünlichfeit. Italien 

hörte auf, im Süden ein Großgriehenland, in der’ Mitte ein Land der 

ZTyrehener ‚im Norden ein Galfien zu fen. Es wurde durd) die Ea- 

eller ein einiges Land mit einheitlich ausgeprägter Eigenthüntichkeit, 

mit einer gleichmäßig ausgebilveten Sprache und mit politischen Inftitus 

tionen, die weithin und auf (ange Zeit beftirnmend in der Weltgefehichte 

gewirkt haben. 
Ehe aber die fabellifchen Völfer i in Rom ihren gemeinfamen Mittel: 

punct und ihr Haupt fanden, Fam c8 zu einem gewaltigen Aufanmenfteß 

zwvifchen den beiden mächtigften Sliedern‘ derfelben, den Römern und 

Samnitern, zu einem Kampfe, der mit geringen Unterbrechungen über 

zwei: Menfchenalter (343— — 272 ». Chr.) dauerte und dejjen fchliegliche 

Entjheidung zu Gunften Koms feinen ferneren Zweifel:darüber faffen 
fonnte, welches Dolf bered jtigt fei, bie Herrfchaft über ganz Stalien in 

Anfpruc) zu nehmen. i 

Daß die Cabeller von Norden her und nicht etwa zur Sce in Sta- 

lien eingewwandert waren, ift Daraus zu erfennen, daß fie den mittferen, 

gebirgigen Theil der Halbinfel im Befige hatten und noch in der hiftori- 
fhen Zeit fid von Norden nad) Eüden „fortbeiwegten. Shr nörblichfier 

1) Rur im Augerften Cütoften, auf ter eafabrifhen Halbinfel,. finden fi fi dunfle 

Spuren einer Urbevöfferung, der Mefjapier, vie allen genannten eingewanderten 

Stimmen vorausgegangen zu jein fheint und zufegt in biefen entfegenften Wintel 
vertrieben wurde, &. Mommfen, Unterital, Dial. S. 41 ff. Zu 

2) Sie galten aud) ten Alten für Nutehthonen. ©. Strabo V, 3,1.
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Stamm, ver der Umbrer, war anfänglid, weit verbreitet gewvefen,, von 

adriatifchen Meere bis in die Sänber, welche [päter die Gallier und Gius- 

fer beherrfchten. 
In den höchften Gebirgsthälern der Abruzzen, von den fÄjnccher 

. dedten Gipfeln des Gran Saffo und Belino überragt, wohnten die 

eigentlichen Sabiner, Die am längften die nationalen Eigenthünlichfeiten 

bewahrten und Daher in fpäterer Zeit befonders. als Mufter der altwäter- 

fichen Tugenden galten?. Don diefen Hocdgebirgen herab ftrömten 

wie Rafferfluthen die Völkerfchaften, welce.nad) einander die tiefer lie- 

genden Thäler und Ebenen überfhiwenmten umd befruchteten. Die -La- 

tiner, die wir zuerft in der Tibergegend finden, gehörten ven älteften 2lb- 

(agerungen diefer Völferfiuthen an. Dann kamen die Eabiner von Eures, 
von denen die erfte Königsgefchichte fo viel zu erzählen weiß. Zudem 

felben Etamme gehörten die Aequer und Volöfer, deren Wildheit fi an 

dem erjtarfenden Widerftande der jungen römischen Republik brach, fowie 

eine Anzahl andrer fabellifcher Bölterichaften uf beiden Seiten der 

Halbinfel, 
. Südlich von dem höchiten Kuotenpunct der Mbruzen exhebt fid) nod) 

einmal der Gebirgszug de3 Apennin zu gewaltigen Maffen, welche in ver 

Höhe von 6000 Fuß fid) um Das Quellengebiet des Volturnus lagern 

und die von diefen durchftrömte Chene von Campanien beherrfchen. In 

diefem Gebirge, welches jegt Monte Matefe genannt wird, hatten fic) 
zwei fabelliiche Stämme niedergelaffen, die Pentrer nördlich und die Cau« 
diner im Süden, welche den urfprünglich gemeinfamen Stammesnamen 

in wenig veränderter Form beibchielten und von den Römern Samniter 

(d. i. Sabiniter) genannt wurden. Scharf gefchieden waren biejelben 

dur) diefen Namen feineswegs von ihren Stammgenoffen. CE werden 
ihnen auch gelegentlich andre Völferfchaften unter dem Namen Samniter 

zugezähft, wie die füdfich wohnenden Hirpiner, die Picentiner und die 

rentaner am adriatifchen Meere. Wir müffen unszhüten, diefe Stam- 
mesgemeinfchaft für eine politische Verbindung zu halten, wenn fie aud) 

unter Umftänden feicht dazu führen Fonnte.. Sogar das ift zweifelhaft, ob 

die Pentrer und Gaudiner immer zufannengingen; jevenfalfs ift c8 fcher, 

daß, wenn Samniter genannt werden, man feinesiwegs darunter immer 

alle Bölferfhaften verftchen darf, die je unter diefem Namen vorkommen 2 

3) Strabo V, 3,1. . 

4) Die Römer findzu geneigt, Die Yätterfguften, mit denen fie in Krieg g ger
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Bon der Lebensart und der politifchen Verfafjung der Samniter 

haben wir feine zuverläffige Kunde. Sie waren ein rauhes, aber nicht 

ein rohe Gebirgsvolf, abgehärtet fhon Durch ihre Berge, kriegerifch, 

unternehmend und fühn. Wenn aud) zu Raub und Plünderung geneigt, 

worin damals die Kriege hauptfählic) ihre VBeranfaffung hatten, fo führ- 

ten fie den Krieg nicht als bloße Räuber und Mordbrenner, und waren 

in Bewaffnung, Krieggordnung und Taftif den Rönern nicht unterges 

- ordnet, fondern im jeder Beziehung ebenbürtige Gegner. Nur in einem. 
PBuncte waren fie [hwadh. CH fehlte ihnen offenbar an fefter politifcher 

Einheit und an diefem Mangel gingen fie zu: Grunde. Die einzelnen 

Gemeinden lebten, wie es fcheint, in ziemlich volfftändiger Unabhängig: 
feit in ihren Gebirgsthälern.. .E8 fehlte dem Lande an größeren Etäbten 

und befonders an einem ftädtifchen Mittelpunet wie Nom, wo fi} die 

gefammmte Volfsfraft vereinigt hätte bethätigen fönnen. Zur Leitung’ ger 

meinfamen nationalen Handelng traten die Führer der einzelnen Ocmein- 

den zufammen’und bildeten eine Art Senat, dem aber feine Volfövers . 

fanmlung wie in Nom zur Seite ftehen fonnte. _Negelmäßige, von Jahr 
zu Jahr wechfelnde Magiftrate, in deren Händen die Ereeutive wohlge- - 

ordnet und vereinigt gerubt hätte, hatten die Sammniter nicht. . Das Kö- 
‚ nigtbum war ihnen unbefannt. Nur im Kriege wählten fie fi) Führer; 

aber auf welchen Gchorfant diefe bei den verfchiedenen Gliedern des Bun= - 

des rechnen Fonnten, ift zweifelhaft. ‚Jedenfalls Fönnen wir annehmen, : 

daß das Bündnig der Sammiter an.den Mängeln und Sebredhen litt, 
‚welche. alfen Bundesgenofienfchaften eigen find. - 

Während Nom mit. den Aequern und. Bolötern um die Seirfe aft 

von Latium Fämpfte, entfandten die Samniter Schwarm auf Schwarm 
von Eroberern nad) dem Süden der Haldinfel. ALS Lırraner und Bruts 

tier -unterwarfen biefe fi) das Hinterland der Küftengegenden, wo Die 

zahlreichen griechiichen Pflanzftädte von Campanien bis nad) Tarent fi) 

aneinander reihten. VBorzüglicdy aber lodte fie die fruchtbare Ebene Cam- 

paniens...Hier hatten die Etrusfer in der Zeit ihrer nationalen Macht und 
. Größe, als fie über Nom und Latium herrfchten, eine Anzahl von Städten - 
gegründet oder erobertd. Alle Diefe fielen nach einander in die Hände 

riethen, ‚mit weitumfafenben Namen zu Segeicmen und jo ihre Ainzaf! zu vergrößern: 

Le) iprechen fie oft von Kriegen mit ganz Ratium, mit allen Etrudfern, wenn offenbar 
nur einzelne Tatinifche oder etrusfifche Staaten Hätten genannt werden follen (S. 83, 

‚Am. n. 5) S. Müller, Eiruöter I, 166 fi. -
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famnitiicher Eroberer. Nach) der tömichen Heberlieferung © ging Die ber 

beutendfte derfelben, Capua, früher Bolturnum: genamnt,; im Sabre 331 

der Stadt (alie 423 v. Chr.) verloren, und die Heineren Orte, welche 

die campanifche Ebene bederften, alatia, Sueffula, Acerrä, Nola, Atella, -- 
theilten dafjelbe Echiejal, fowwie auch Cumä, die ältefte griechiiche Nie- 

derlafjung auf italiihem Boten?,. Nur Neapel wußte feine Unabhängig: 
ei zu wahren und in diefer legten Zufluchtsftätte erhielt fich griehifhe.. 

Eprade und Sitte bis in die fpätere Römerzeit, nachdem an faft allen 

andern Puncten das Gricchenthun dem Barbarenthum erlegen war. 

Die jamnitifchen Groberer von Gampanien waren ihrem Stamm: 
‚Tande in Furzer Zeit entfremdet. Kein politisches Band verfnüpfte über 

haupt die fanmitiichen Colonien mit dem Mutterlande. Wie die Brut 

tier und Lucaner, fo wurden aud) die Campaner ein unabhängiges. Volk. 
Eelbft das Berwußtfein einer Blutsverwandtichaft mit den Bergvölfern 

der Apenninen feinen die Campaner verloren. zu haben. Diejes rührte - 

zum größten Theil.daher, daß fie fi) in Dem eroberten Lande mit den’ 

vorgefundenen alten Ginvohnern vermifchten und in dem milderen Klima 

und fruchtbaren Boden die alte Einfachheit, Genügfamkeit und and) wohl 

die alte Tapferkeit. einbüßten: - In Campanien hatten Griechen md 

Giruöfer gewetteifert, die Erzeugniffe eines entwidelten Kunftfleißes und 

weit ausgedehnten Handels anzuhäufen. Cs war in diefem gefegneten . 

Lande. unter fo günftigen Verhäftniffen vin feiner Lebensgenuß und eine 

üppige Behaglichkeit entjtanden, welche im fehroffen Gegenfage ftand zu. 

den rauhen Sitten. der Samniter. - Capıa war gewiß zu diefer Zeit eine .. | 

der reichften und jehönften Städte Staliens, und der üble Nuf ver Bere 

“weichlihung und Genußjudht, in dem die. Bewohner damals und fpäter 

ftanden, war, wenn aud) übertrieben und dadurch ungerecht, doc gewiß 

nicht ganz unbegründet. Befonders auf die einfachen unverrvöhnten Berg« 
bevvohner, welden auf einmal ein leichtes Wohlleben aufging, konnte der . 
Reichthum der neuen, ungewohnten entf e nicht verfehlen , eine entner- 
vende Wirfung zu üben, 

Zu diefer Urfache von Verfall fam nod) eine weite, ‚Die Kamnitifchen 

Sroberer von Gapna bildeten einen yon der Maffe des Volfes ftreng gefon- 

derten Model. „Sie lagen Im Ranıpfe mitber Gemeinde nnd betrachteten ofen 

" 6).Liv. IV, 37. 
: 7) Die Bertreibung der. Gtruster aus ‚Sampanien it wohl für a enzufgen. 
©. ©. s. .
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bar den Staat und die Arheitöfraft de8 Volkes als ihr Privateigenthunt. 

Während in Rom die Batricier.und Plebejer allmählich zu einem Volfe 

 verrvachien waren, hatte. fi) in Capua die Kluft zwifchen dem herrfchens 

den und dem gehorchenden Stande jo erweitert, daß die beiden Bartheien 

fogar im Auslande ihre Stüge fuchten. Die Adelsparthei.richtete ihre 

Hoffnungen auf Rom, das Volk fuchte fi) an die Samniter anzufclie: 

fen. Diefe unheilvolle Spaftung Fonnte nicht verfehlen, das unglüdliche 

Campanien zur Kriegsbeute des einen oder Des andern der beiden mäd)- 
tigen Nachbarn zu machen, die nur auf eine Gelegenheit fauerten, über 

das Schöne Land Herzufallen. 

Eine. folche Gelegenheit war gefunden, fobalo man fe nur fuchte, 
Die Sidieiner, eine fabellifche Völferfchaft zwifchen Eampanien und Las 

tim, waren von den Samnitern bevrängt und erhielten Hülfe von den 

Campanern. ‚Aber fogar die beiden Völker vereinigt waren den Sams 
nitern nicht gewachfen. Auf den Berge Tifata, der, hart vor-Gapna lies 

gend, eine natürliche Feftung bildet, festen die Samniter fid feft, verheer- 

ten das flache Land und fchlugen die Campaner, fo oft fie fid) zur Abwehr 
ihnen entgegenftellten. In ihrer Noth wandten fich nun Diefe nad) Nom, 

erbaten und erhielten römifche Hülfe und fomit-ftanden fich denn im Jahre 

343 v. Chr. sum erjten Male die Römer und Samniter feinblic gegen? 

über. 
Die Römer waren, wie fon erwähnt (©. 244), feit dem Yahre 354 

v. Chr. im Bunde niit ven Sammitern. Welcer Art diefes Bündniß war, . 

wiffen wir nicht, aber «8 ift doc Höchft wahrfcheinfich, daß daffelbe nicht 
- eine bloße gegenfeitige Sreundfhaftserflärung war, fondern daß es einen 

beftinmmten. Zweed hatte. Und diefer Zwed wird wohl in der- gemeine 

fhaftlichen Bekämpfung der zwifchen Rom und Samnium liegenden Böl- 

fer,. befonders der. Volsfer und Sidieiner, zu fuchen fein. 8 fehlte aljo 

den Römern jeglicher Vorwand, fid) in einen Streit zwifchen den Sanı- 

nitern und ihren Nachbarn einzumifchen. Diefe Schwierigkeit empfanden 

die Annaliften, welche 8 fid) zur Aufgabe machten, die römifche Bolitif 

nicht nur. ald.eine erfolgreiche, fondern aud) al eine gerechte und ebel- 
müthige zu jchilvern. Sie muthen und nun zu, zu glauben, der Senat _ 

habe die Bitte der Campaner zurüdgewiefen, weil Rom feinen Bundes- 

genoffen, den Samiitern, nicht hätte in den Meg treten wollen. Da 
hätten denn die Campaner fid) in aller. Form den Hömern als Unter _ 
thanen übergeben, und erft jept hätte fi, der Senat entfchloffen, zu
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Gunften der nunmehr römifhen Stadt Capua einzuidreiten. Diefe 

Darftellung ift offenbar faljh, denn ‚Sapıa blieb was c8 gewefen war, 
eine unabhängige Stadt. 

Der römifche Senat, wenn er Beranfafl jung fand, zu Gunften der 

Campaner und Gidieiner einzufchreiten, wird wohl einen befferen Nechts- 
grumd gehabt haben, als eine fingirte Ceffion, des ampanife en Gchietes 
an Non. 

Gedenfall3 fam cs gu einen Kriege. Die römifchen Annalen wuß: 
ten viel zu berichten von harten Kämpfen und drei fehwer erfochtenen, 

aber entfcheidenden Siegen. Aber allen diefen Berichten haftet die unver 

fennbare Färbung der rücfichtlofeften Mebertreibung und Erdichtung an$.! 

Aus den widerfprechenten und unverftändlichen Angaben Täßt fi 
feine zufammenhängende Kriegsgefchichte ermitteln. on 

68 fcheint, dag in der That die Eamniter den Nömern und ihren 
Verbündeten nicht gewachfen waren. - Wenigftens fonnten fie ihre Stelz. 

fung in Campanien nicht behaupten, und amı Ende des. einjährigen Feld- 

zuges behielt ein römifches Heer Befig von -Capıa. Der Augenblid 

‚ [hien gekommen, wo die Nepublif über die alten Grenzen von Latium Hinz 

aus feften Fuß faffen fonnte. Das fchöne lodende Campanien, der Zanfs 

apfel zwifchen Sammnitern und Nömern, fehien den feßteren zugefallen,. 
die vorgebliche Uebergabe Capua’s eine wirflihe Erwerbung werben zu’ 

wollen, als plöglidy ein innerer Zwift ausbrady, die Römer in ihrem 

fühnen- Ciegeslaufe aufhielt und mittelbar einen Verzweiflungstampf 

um ihre Griftenz mit ihren älteften und treuften Sunbeogenofien en und 

Stammverwandten heraufbefchtwor. - 

5 ©. Mommfen, R. 6.1, 358. „Bielleit fein Abjchnitt, der römifchen Annalen 

ijt ärger entjtefft ald die Erzählung des erflen famnitiflatinifhen Arieged, wie fie 
beiz Living, Dienyfiod oder Appian fteht oder fiand..... ©. 359. „Einfihtigen 
und chrlihen Lefern wird ed nicht entgehen, Das biefer Veridt von mega 

aller Art wimmelt”. „Bielleicht noch Gedenkliher find die Wiederholungen“ . 

Veberhaupt verräth in 'hiefem Abjhnitt die ganze Darjtellung cine andre Zeit und eine 
andre Hand, ald die fonjtigen glaubwürdigeren annaliftifichen Berichte. Die Erzäb- 
fung ijt voll von ausgeführten Schladtgemäften; von eingerechten Anekdoten, . . 

von ausführlichen und zum Theil bedenklihen arhäologifchen Digreffionen.”
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Kapitel 5. 
Der, Aufftand vom Zahre 342 u. Chr: 

Wenn Camiltus, der Sage gemäß, nad) der Beilegung des bürger: 

lichen Zwiftes und nad) der Annahme der Kieinifchen Oefese (367 v. Chr.), 

ber Eintracht einen Tempel weihte, fo war damit mehr ein Wunfc aus- 

gefprochen, als eine Thatfache befiegelt. "Zwar hatte der offene, erbitterte 

Kampf aufgehört, aber von ber wahren Eintracht waren Batricier fowohl 

als Plebejer no) weit entfernt. Das fehmerzliche Gefühl der Niederlage: 

auf der einen Seite, und der verfümmterte Erfolg auf der andern, fonnte 
nur während der Zeit ver beiverfeitigen Erfhöpfung einen ‚fcheinbaren 

Frieden erzeugen. - No) nicht ganz hatten die Patricier die- Hoffnung 

aufgegeben, Das Verlorene wieder zu erlangen, und vie Plebejer Fonnten 

nicht auf halben Wege fiehen bfeiben und fi mit einer Neform begnüts' 

gen, welche das oberfte Nichteramt, „die Prätur, und andre ve Siaatsämter 

dem alten Adel ausfchlieglich vorbehielt.. 
D6 die Beftimmungen der Tieinifchen Gejege, über das Sähulven- 

wejen und das Staatsland, gewifienhaft ausgeführt unrben, davon wird 

Nichts berichtet: 

Wir find gewiß daran zu zweifeln berechtigt, wenn wir erfahren, daß‘ 

zwölf Jahre nad) dem feierlichen Trieden zwifchen den Ständen (355 

v. Chr.) die. wichtigfte BVerfafjungsreform der- fieinifchen Grfege, die 

Theifung des Confulats zwifchen einem’ Patrieier und einem PBlebgjer, 
- verlegt wurde. Die alte Avelsparthei brachte es zur Wahl von zwei Pas 

triciern, und derfelbe freche Oefegeshrud) gelang ihr in den folgenden gehn 

Sahren, alfo bis zum Ausbrudy des erften famnitifchen Krieges (443: 

v. Chr.), nicht weniger als fehsmal. Cs war alfo dies offenbar eine 

Zeit'der erfolgreichen Neaction. Daß unter joldhen Umftänven aud) die 

materiellen Autereffen Des plebejifchen Standes, troß der Vorfchriften der 

Lieinifchen Gcfege, zu leiden hatten, läßt fic) feicht ermefien. : Das Adere 

gefeg wurde alfo jchwerlich ausgeführt, infofern e8 ven patrieifchen Ins 

_ tereffen entgegentrat. Dabei ift e8 aber fehr glaublic, daß die herrjchende 

Parthei in Nebenfachen. dem Volke Conceffionen machte, um’ in ber 

Hauptfache die. Oberhand zu behalten. So hören wir von einer gejeg, 
lichen Fejtfegung des Zinsfußes auf den zwölften Theil des Capitals im
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Zahre 357 v. Chr.t, und zehn Jahre fpäter (347 v. Chr.) von einer 
weiteren Herabfegung .auf die Hälfte. Ferner wird erwähnt, dag im: 
Zahre 3529. Chr. eine außerordentliche Behörde von fünf Männern (var 
unter drei Plebejer) ernannt wurde, welde dur) Selvvorfchüfle aus der 
Staatsfaffe folden Schulpnern aufhelfen follten, die zwar iıt augenblid 
licher Gelverlegenheit waren, aber in wirklichen Grumdbefig Sicherheit 
für Nüdzahlung der geleifteten Hülfe an den Staat boten. Ueber die 
Wirkung folder Maßregen ins Reine zu fommen, verfagt und die Mans 
gelhaftigfeit unfrer Quellen. "Cs ift nicht unmöglich, daß, wie Livius' 
erzählt, Gläubiger und Schuldner befriedigt wurden, aber wir mitßten 

doc) mehr über die obwaltenden Umftände wiffen, um ung bei einer fol« 

chen Verfiherung zu beruhigen. Erflärlid) wird c8 allerdings, daß die 

Gläubiger aus pelitifhen Gründen ein Opfer brachten, und einen Theil. . 

ihrer Schulpforderung ermäßigten, um auf der andern Seite auf den 

‚Staatsländereien und in der Verwaltung ed Staates freie Hand zu 

haben. Daß aber der Staat fortfuhr am Schulvenwefen zu franfen, und > 

dag damit fehr eng andre Mißbräuche des regierenden Standes zufanı- 

‚menbingen, folgt ganz unwiderruflich aus dem Aufftand von 342 y, Chr., 

in welchem nicht etwa eine zufällige, vorübergehende Unbehaglicjfeit, fon 
dern ein lang verhaltenes Mcbel zum Ausbruche fan. 

- Die Erzählung von diefem Aufftande tft aus verfchiedenen Duellen 

fo widerfprechend überliefert worden, daß. ivins? zu dem Echfuffe 

fonmt, c8 ftche Nichts feft, als dag ein Aufftand ftattgefunden habe und 

beigelegt worben fei. Die verfchiedenen Angaben find allerdings theilg - 

wunderlich und unglaublich, theils unverftändlich wegen ihrer Kürze und’ 

Mangelhaftigkeit, theils fließt eine Die andre aus; aber das ift ung 

nichts neues in unfern Quellen über die bisherige römische Gefdichte. 

1) Diefed foenus unciarium, d. h. eine Unze, oder ber zmölfte Theil vom A3 

madıt S1/, Procent auf3 Jahr, und tmenn man mit Niebuhr (N. ©. ILI,61.) annimmt, 
das diefer Berechnung zu Grunde fiegente Jahr fei das alte zehnmonatliche gewefen, 
fo wäre das foenus unciarium auf ein zmölfmenatliche® Jahr grade zehn Procent, 

ein für jene Berhäftniffe jeht nichriger Zinsjag. Uehrigens giebt Tacitud (Annal, 
VI, 16) an, biefer Sag fei {den in den zwölf Tafeln ieftgeftellt werden. C8 it faum 

glaubtich, dag eine gefegliche Deftimmung ter zwölf Tafeln fo in Bergeffenbeit fommen 

fonnte, und.nun durch ein Befontered Gejeg von Neuem fanctionirt werden mußte. 

- Die Angabe des Tacitus ift alte wohl zu bezweifeln. Nad) dem älteren]Gefeg war der 
Zinsfag gewiß um ein Beteutende? höher. 2) Liv. VII, 42. .
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&8 ift und fehon. vorgefommen, daß wir grade in zwei wejentlid) von 

einander abweichenden Angaben fiber diejelbe Thatfache die Möglichfeit 

einer biftorifchen. Ueberlieferung cher. vermuthen konnten al$-in ganz 

glatten und zurechtgelegten Berichten. Auf Volfftändigfeit der Darftele 

fung können wir janod) lange nicht rechnen. Wir haben.es immer noch) 

mit Fragmenten zu thun und fönnen zufrieden fein, wenn wir unter Dies 

fen Sragmenten hier und da Nefte von echten hiftorifchen Zeugniffen ent: 

defen.. Solche in den Angaben über den Aufftand von 342 v. Chr. zu 

finden und zu verwerthen, wollen wir Denn jet verfuchen. 

Pac) dem: fiegreichen Teldzuge gegen die Samniter, 343 v. Ehr., 

heißt e8, winterten die römijchen Legionen in Sampanien?, um Capıa 

und Sueffula gegen die Einfälle der Sammniter während des Winters zu 

- fhüpen. ‚Das üppige Leben in den reichen Lande machte die römifchen 

"Soldaten ihr Vaterland vergeffen, und fie faßten den Plan verrätheris 

fcher Weife, über die Campaner herzufalfen, fie zu ermorden und fid) fo 

in den Befiß.des Landes zu fegen, grade wie die Campaner felbft c$ vor 

adıtzig Jahren den frühern Bewohnern gegenüber gemadit hattent. Der 

Plan ward ruchbar imd von den Eonful E. Mareins Rutilus dadurdh. - 

vereitelt, daß er die gefährlichften Meuterer einzeln oder in Eleinen Hatte 

fen unter verfchiedenen Vorwänden verabfhiedete und nad) Haufe fehidte.. 

Eo wurde das Heer von den zügelfofeften Soldaten gereinigt. Sudeften 

rotteten fich die entlafjenen Soldaten zufammen, marfchirten gegen Non 

und fegten fich mit Gewalt einen edlen Vatricier, T. Oninctius, zum 

Anführer. Ihnen entgegen führte der zum Dictater ernannte M. Valerius 

Gorus ein Heer. - Aber ftatt eines. Kampfes fand eine gegenfeitige Bes 

grüßung flatt, und der drohende Bürgerkrieg wurde auf Antrag de Ee- 

nates durch einen Voltsbefchluß beendigt,, welcher nichts weniger ald ein 

neue Orumdgefeg (lex sacrata) enthielt. Unter den Beftinmungen diefes 

Gefeges, welches gewiß ziemlich umfaffend war, wird nur erwähnt, daß 

  

3) Liv. VII, 38. . . . 

4) Diefe Naubgedanfen, welche famnitifchen Schaaren eigen gewefen zu fein 

 Sheinen, und unter ähnlichen Berhältniffen fpäter zur Weberrumpelung von NRhe- 

gium und Meffana führten, fonnten bei didciplinirten Bürgerfoldaten eine? Staates 

wie Rom e8 war, gar nicht auffemmen, haben fi) aud) im ganzen Berlauf der römis" 

. fen Gefehihte nie gezeigt. Sogar die entarteten Soldaten de3 Sulla und der Trivime 

virn, die.ganz aufgehört hatten Bürger zu fein, nahmen nut nad beendigtem Kriege 

und auf Befehl ihrer Führer die ihnen angewiefenen Aeder ter Militärcolonien in- 
Belig. rt F - . ” . ... B 

r
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fein römifcher Sofoat ohne feine Zuftimmung vom Dienfte entlaffen und 

dag ein Militärtribun nicht wieder zum Centurio degradirt werden follte, 

Auch) erwähnt Livius als eine Forderung der Soldaten, daß der Neiter- 
fold, der das Dreifache des Soldes des gewöhnlichen Legiongfolvaten bes 

trug, herabgefegt werben follte. Aber nad) andern Angaben erhoben fc 
die Friedensbedingungen zu allgemeinern Beftimmungen und wirklichen 

tiefgehenden Neformen. Ein Gefeg verbot dengemäß die Wiederwahl 

zum Conful innerhalb von zehn Jahren, und die gleichzeitige Ernennung 
zu mehr als einem Amte. Das Wimderbarfte aber ift ein Bolkshefhluß 

auf den Antrag des Bolfstribung 8, ‚Senneins, der alle Zinfen von Geld- 
darlchn verbot 5. 

Was Livius von abweichenden Angaben i über den Namen des gt 
ters der aufftändifchen Truppen und den Vertreter de3 Senats bei Diefen 

Berhandlungen erwähnt, kommt nicht in Betradht und deutet, wie oben 

gefagt, auf das Vorhandenfein verfehiedener von einander unabhängiger 

Veberlicferungen, welche im Ganzen und Großen die Thatfache einer tief 

gehenden Grfchütterung des Staates im Jahre 342 v. Chr. cher beftäti- 

gen. Worauf es und anfonmt, ift, Die Abficht der Reform Diefes Jahres 

zu entdeen umd diefelbe aus ben Zuftande, in dem fid) der Staat und 

das Bolf befand, zu erflären. 

‚Die Beftimmungen, welche die unfrehvillige Entlaffung der Sofva- 
ten und die Degradirung der Militärtribunen verhindern follen, find ger 
wiß nur Bruchftüde eines allgemeineren Gefeges ,- welches fi nicht a 

bie zwei genannten Grabe befchränfte, fondern alle Grade iimfaßte. 

follte der Willfür der höcjften Beamten, der Confırln, gefteuert acen, 

denen fehon vor zwanzig Jahren (362 v. Chr.) die Ernennung von je 

fchs Mifitärtribunen aus vierunzwanzig für jede Legion genommen wor« 

Den war, um dem Volfe übertragen zu werden ®. Und diefe Befchränfung 

der Confuln war nicht Deshalb befehlofien worden, weil etwa die von 
diefen Ernannten weniger militärifd) e Fähigkeiten befefien hätten, al8 die, 
welche eine Mehrheit der Stimmen bei einer Wahl durd, das Volf auf 
fich vereinigen Fonnten. Im Gegentheil, wenn bloß auf militärifebe Tüd)- 
tigfeit gefehen wurde, fo fonnte man gewiß Fühn dem oberften Befehle: 
baber Die Ernennung feiner Untergebenen überlaffen. Aber neben der 

milttärifchen Tüchtigfeit Famen aud) nocdy andre Dinge in Betracht. Zuerft 

5) Liv. VII, 42: 'nelfenerare liceret. 6) Liv. VIL, 5. 
Ipne, Röm. Gig. L. 19°
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ftand der Solo im Berhättiß zu dem Frange de8 Dienenden. Dann aber 

war aud) der Antheit an der Beute nad) demfelben Maitabe geneffei eu, 

und diefes. war eiit fehr iwefentlicher PBunct bei den Dienfiverhäftnifien i im 

tömifhen Here. Aber von noch, größerer Wichtigkeit war der Rang, | 

den jeder Einzefne in der Legion bekleidete; fit das Verhältniß, in dem er 

an etwaigen Adervertheilungen in erobertem Lande Theil zu nehmen bee 

tehtigt war?. 8 war alfo die Möglichkeit gegeben, daß der befehligende 

Sonful durch; freie Verfügung über ven Nang der Dffieiere und durd) 

Entfafii fung oder Beibehaltung ber Solvateh, einzelne Miflichige oder 

ganze Klaffen um ihren Antheil an den Erfolgen eines K trieges berauben 

fonnte, wenn er fie zu einer Zeit entlich, wo die Arbeit des Feldzuges 

ihon gerhan, aber die Berechtigung zum Antheil at der Berite oder 

Uderanweilung nody nicht vorhanden war: Solde Ungerechtigfeitent 

waren gewiß. öfter vorgefommen und miöchten nad) einem fi egteichen 

Felnzuge in Campanien, befonders wenn Nicverlaff jungen dafeloft in 

Ausficht fanden, befonders nachdrüdlich zu einer Gegenmraßregel niah- 

neit. Und fo ift die eigenthünliche Erfgeitiung zu erklären, daß’ das 

Bolt nicht etida, wie inan endarten jottte, gegen unfreiwvilfige Einzies 

hung jun "Kriegspienfte, fondern gegen unfreitoilige Eitlafii fung fid) 

verwahrte.] 

Imviefern die andetiveifigen Beftinimungen der Reform vom Jahre 

3429, Chr. mit dem cben ausgeführten leitenden Gebanfen zufantnens 

hingen, ift nicht niit völliger Sicherheit ; zu fügen, Die Forderung; DaB. 

der Sold der Nelterei, der dreital fo hoc) war “als der des Fußolfee, 

herabgefeßt iverben foltte, ift feicht verftändfich. Nur ift vorausjüfehen, 

daß aucd) hier bie Küdficht, Aünf die itac) der Höhe des Soldrs beftimmite 

Theifnahre an der Beute mitiirfte. Die Beftininung gegen bie Häu: 

fung der Hemer in einer Hand imd gegen die zir häufige Wieder: 

wahl gun Eonfitlat ift aus bemfelben Sefigtspuiiete erftärlic); denn 

offenbar wär die Beivegung des Jahres 342 v. Chr. eine bchiökraiifche, 

nicht föwöht, eine Bervegung der Plebejer gegen bie Patricter,. als eine 

Forderiitg der Menge gegen die neue Nobilität: Dird) die Eroberringeit 

hatten bie zömifchen Shrenäniter angefangen die Dücllen von Einup 

2 Liv. XL, 34: Aquileia colonia Latina eodem anno in agro, > Gallorum " 

est deducta. . Tria millia peditum quinquagena Jugera, eenturiones centena, 

centena quadragenä equites acceperunt, - \
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und Neichthum zu werden, und fchon früh regte fi) dagegen, wie wir 

fehen, die Demofratifche Eiferfucht, die bei dem taubfüchtigen Charakter 
der römifchen Nobilität mur zu gerechtfertigt war. 

E85 bleibt num nod) die auffalfende Angabe zur Beurtheifung übrig, 
daß in diefer Zeit durd) ein Ocfeh des BVolfstribinen Genucius aller 
Zinswucher aufgehoben würde. Ein folhes Gefep ift zwar offenbar 

anfinnig und wirkungslos; aber trogdem hat es folde Gcfege, wie wir 

fiher wiffen, anderöwo, wie z.B. bei den Juden, wirfficd, gegeben. 

Aber bei dem volfswirthichaftlich fo gefunden Sinne der Nönter foll- 

ten wir ein Verbot jedes Darlchnyinfes um fo weniger erwarten, da 

wir in den Beftimmungen über die erlaubte Höhe der Zinfen in den 

völf Tafeln und den Gefegen von 356 und 343°y. Chr. einen Beweis 
für die Gefeglichfeit des Darlehens auf Zinfen finden. Wir fönnen nicht 

gfauben, daß das mofaifche Gcfeg gegen jedes Zinfennehmen je in Nom . 

Aufnahme gefunden hats. Wenn daher die Angabe über das genueijche 

Gefeg nicht ganz aus der Luft gegriffen ift, fo muß fie anders aufgefaßt 
und erklärt werben, und zwar als eine gefeglich ausgefprochene Befreiung 
‚nenzuvertheilender Acker von der Verpflichtung, einen Orundzind an ber 

vorzugte Decupatoren zu zahlen‘ Das Recht der Decnpation war ziwar 

durd) die Kieinifchen Sefege, befehränft worden. Aber’ cs ft ganz gewiß 

anzunehmen, daß troß diefer gefeglichen Befchränfung viele Bauern that 

fühlih in die Abhängigkeit von großen Grundbefigern gelangten, nicht 
bloß auf dent ganz natürlichen und anvermeidlichen Wege des freiwilligen 

Gontractes, indem fie durdy Borg von Capitalien in Etand gefegt wur 

den, die ihnen angewiefenen Heer zu bewirthfchaften, fondern durch miß- 

bräuchliche Ausochnung des Derupationsrcchtes von Seiten der Mäd;- 
tigeren auf foldhe Ländereien, die von Nermeren in Befig genommen 

waren 0, CS ift alfo leicht verftändlich, daß fid) der römifce Bürger 

gefeglich gegen ein Herabdrüden in neue Glientelverhäftniffe zu [hüten 

6) troß Tacitus Annal. VI, 16.} 
9) Fenus tft urfpränglich der natürliche Ertrag ded Botend, wie 7oxos der Zus 

wad8 ded Viches. — Festus, s.v. Fenum appellatur naturalis terrae fetus; ob 

quam causam et numorum fetus fenus est vocatum. — Cie. Senect. 15, 51. 
Terra... nunquam sine usura reddit, quod accepit, sed alias minore, ple- 
rumque major cum fenore. 

10) Gewaltjame Befigergreifung war eben fo wenig unerhört tie heimliche, daher 
die Reigreendigfeit der prätorifchen Interbicte de vi. 

19 *
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verfuchte zu einer Zeit, wo neue Eroberungen, befonders in dem fruchte 

baren Gampanien in.Ausficht fanden. Die Lage der Pledejer und des 

Staated-um diefe Zeit hat viel Achnliches mit der, welche nad) Eroberung 

Dc8 vejentifchen Gebietes eintrat. -Auc, damals erhoben die Plebejer An- 

fprüche auf Antheil an unbelaftetem, freiem Befig im neu gewonnenen 

Lande. Ihre Forderungen wurden von dem größten Theil des alten 

Adels bekämpft, und in der Tradition dahin entftellt, fie hätten Nom 

 verfaffen oder theilen und nad) Vejt auswandern wollen. Ganz in der- 

felden Weife ift die Erzählung von einer von den vömifchen Soldaten 

‚ beabjichtigten gewaltfamen Befigergreifung Capua’3 gewiß Nichts ande: 

veres, als die im ariftofratifchen Intereffe verbrchte Tradition, Daß die 

römischen Soldaten, d. I. die in den Legionen Fümpfenden Plebejer, «6 

als ein Recht in Anfprud) nahmen, den Boden, den fie im Kampfe mit 

. den Samnitern erworben hatten, als freie Anficdler zu befigen. Ob Rom 

ihon damals beabfichtigte in Campanien eine Colonie zu gründen, wiffen 

wir nicht tt. E8 war aber nad) einem. fiegreichen Kriege gegen die 

Eammniter wahrfeheintidh, und es ift fehr verftändlich, daß die Legiong- 

foldaten ihre Abficht zu erfennen gaben, vorkommenden Falles ihre Rechte 

geltend zu machen. Die Bewegung, welde num ausbrad},, war eine fo 

tiefgehende, wie fie je den Staat erfchüttert hatte. Sie hatte ein umfaf- 

fendes neucd Orundgefeg zur Folge,. von dent wir alferdings nur dunkle 

Kunde haben, dem wir aber die Anerkennung des Grundfages zufchreiben - 

dürfen, daß auf neuen Landerwerbungen römische Bürger gleichberechtigt _ 

neben einandere angeftevelt werben folften, nicht in dem .Verhältniffe von 

Batronen und Elienten, von Orundherren und Zinsbauern. 

"Für die vorftehende. Auffafjung des Vertrages vom 342 v. Shr. 

fpricht nod) ‚eine andere Erwägung. Die Latiner waren in demfelben 
offenbar nicht eingefchloffen. _ Cs war nicht die Abficht de8 römifchen 

Senated und aud) nicht des tömifcjen Volfes,, die Iatinifhen Bundes: 

genoffen den römifchen Bürgern gleichzuftellen. In diefer Zurüdjegung 

ift gewiß die hauptfächliche Urfache der Bitterfeit zu finden, mit der die . 

‚Latiner unmittelbar naher gegen Iom auftraten, 

u) Die Gotonie Gates wurde if Sahre Dit gene,
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Kapitel 6. 

Der große Patinerhrieg. 

Wir haben fehon mehrere Male zu bemerken Gelegenheit gehabt, 

daß das alte Bundesverhäftnig zwifhen Nom und Latium fowohl Torer 

und ungenügend zu gegenfeitigem Echuge,; als auch) drücdend /und nad)» 

theilig für die [hwäceren Bundesglieder war. Der Bund litt nicht nur 

an den Mängeln, welche ungertrennlic, find von allen bundesftaatlichen 

Formen, indem die Intereffen des Ganzen ftets Durdjfreugt wurden von 
denen der einzelnen Theile, fondern e8 fehlte von Anfang an eine wefentliche 

Bedingung für einen wahren Staatenbund, die Gleihheit an Macht 
unter den ©lievern. Nom war durd) fein gewaltiges Mchergewicht, ‘ven 
einzelnen Bundesftädten gegenüber, dag dauernde Haupt des Bundes, 
und erhob fid) aus der Gleichberechtigung zur Herrfhaft. Für Rom war 
das römische Intereffe maßgebend, und diefem Intereffe mußten fich, frei» 

‚willig oder gezwungen, die andern Staaten fügen, Die Latiner, defielben 

Stammes wie die Nönter, eben fo ftoß, fühn und freiheitsfichend, enı> 

pfanden bitter ihre Zurüdjegung,, und die Nachtheile ihrer Lage. Wäh- 

rend fie durd) das fiegreiche Vordringen der Volsfer im:Siüden von 
Latium immer mehr und mehr Gebiet einbüßten,. Hatten die Römer mit 

ihrer Hülfe im Norden der Tiber das mächtige Vejt niedergeworfen, umd 

das große, reiche Gebiet diefer Stadt nicht dent Latinifchen Bunde, fondern 

dem römifdyen Staate einverleibt 1. - Es it mehr als wahrfheinlich, daß 

die Loderung des Bundes, welche nad) den gallifhen Brande eintrat, 

diefer felbftfüchtigen Bolitit der Römer zuzufchreiben it, und nicht der 
angenommenen Hüfflofigfeit der Stadt Rom. - 
Dur) den erwähnten Machtzuwacd;s erftarkt, hatte Nom noch, mehr 

als bisher ein folhes Mebergewicht über feine Bundesgenoffen erlangt, 

befonders nachdem durd) die lieinifchen Gefege der- innere Zwiefpalt zwis 
[chen PBatrieiern und Plebejern faft befeitigt war, daß fon im Jahre 

1) Eigentlich Hätten die Latiner und Hemifer ihren Antheil an dem. eroberten 

Lande haben follen. "Daß died nicht geiah,.ift fer, denn aus dem alten Vejenters 
Iante wurten vier römifche Tribus errigtet. Db an den Colenien Sutrium und 
Nepete, welche Iatinifched Recht Hatten, aud) Latiner Theil nahmen, ijt nicht zu ermits 
teln; aber jedenfalls waren diefe Cofenien Rom untertbänig und nicht Latium. "
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358 v. Chr. im Herzen Latiums zwei neue den Volskern entrifiene Ges 

biete zu römischen Tribus Ponptina und Publilia ©. 244) gemacht wer- 

den Fonnten, Die Latiner mußten fid) fügen und das alte Bindnig in viel 

ungünftigerer Lage erneuern. Bald darauf, 343 v. Chr., brad) der Strieg 

mit Samnium aus. Neue Erwerbungen fanden in Ausfiht, nachdem 

Die Samniter den vereinten Kräften der Römer, Latiner und Campaner 

nicht zu widerftehen vermocht hatten. Römifche Legionen fingen an feften 

Fuß in Campanien zu faffen, und es Tag ficher nicht in der Politik des 

Senats, die reiche Beute mit den Bundesgenofien zu theilen, die der 

römifche Adel fogar feinen eigenen plebejifchen Mitgliedern mißgönnte, 

Der Militäraufftand von 342 v, Chr, und die daraus entftandene innere 

Keform, war eine rein römifche Angelegenheit. Bon Zugeftändnifien an 

die Bundesgenofjen war Feine Nede. Rom war im Begriffe auf dem eins 

gefchlagenen Wege vorwärts zu gehen. Latium mußte aud) den Schein 

der Nnabhängigfeit verlieren und ganz im römifchen Gtaate aufgeben, 

wenn e8 jeht nicht wiberftand. 
Da regte fid) aber bei den tapfern atinern das Selöftbewoußtfein 

und das Gefühl der nationalen Würde. Sie hatten im Sanmiterfriege 
fi) in Friegerifcher Tüchtigfeit den Römern ebenbürtig gezeigt. Noch gab 

8 in Latium eine Anzahl ungebeugter VBölferfchaften und ungebrochener‘ 
Städte, zwar Heiner ald Rom, aber feft in ihren Mauern ımd in fchiver 

zu bewältigender Lage. Da waren das alte Tibur, das ftarfe Pränefte, - 

Aricia, einft das Haupt einer engeren Bundesgenofienfchaft, Lanuvium und 

dag ehrwürdige Lavinium, das ftörrige Veliträ, welches zu wiederholten 

Malen von Rom bezwungen, colonifirt und wieder abgefalfen fein foll; 
amd andere Städte. Gemeinfhaftliche Sache mit diefen machten die alten 
Landesfeinde, die Volsfer von Antium und Privermum, welde .in.den 

- eroberten altelatinifchen Städten zu Latinern geworben waren, und welche 

jegt eine gemeinfchaftliche Gefahr mit Latium vereinigte. C8.xegte fid) 

offenbar ein neuer Geift in allen diefen Völferfhaften. Sie festen auf 
eigene Fauft den Krieg gegen die Sammiter fort, nachdem Rom mit treus 

Lofer Politit einen einfeitigen Sieden gefchlofien hatte. Auch die Völfer 

füblid) vom Liri, ja die in Campanien, hatten die ihnen vrohenden Ab- 

fihten Roms -erfannt und waren bereit für ihre Selbftändigfeit den 

Kampf zu wagen. Den Römern blieb Nichts übrig, als einer fo-drohen- 
den Vereinigung gegenüber an den eben befriegten Samnitern einen Halt 

„zu fichen, und fie nahmen feinen Anftand fi mit diefen gegen ihre
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alten, fo fange Jahre treuen Blntsverwandten und VBundesgenofien zu 

vereinigen. 
ALS die nächte Beranlafl jung zu dem Kriege, zoifchen Rom und 

Latium, wird etwa Solgendis überliefert: " 
” Im Zahre 341 v. Chr. erfehienen Die beiden sPrätoren der fatini« 

fchen Eidgenofie enfhaft, 8. Annius von Extia ud R. Numifins von 

Eireeji, an der Epige einer Gefanbtfchaft i in Nom, ‚um bie Befc, werden 

und Forderungen der Ratiner dem Senat vorzulegen, und die Beringun- 
gen anzugeben, auf welche hin fie bereit wären die alte Bundesgenoff eite 

fchaft fernerhin gelten zu laffen.. Sie forderten, wie einft die Biebejer, 

nicht weniger, ald einen Antheit‘ am Negiment; einer der beiden Con | 

fuln und die Hälfte des Senates follten Latiner fein, Nur dann follten 

die alten Bündniffe dauern. Mit Entrüftung wurde diefer Borfd, {ag j1ts 

rüdgewiefen, alg wäre,cd eine Entweihung des ömif, en Gapitols und 

eine Berfündigung gegen die Götter der Stadt, daf ein Ratiner gewagt 

hatte, fogar im römifchen Ecnate eine folche Forderung zu felen. Kaum 

fügte die Gefandten die Sorge der Beamten vor der Wuth de8 Bolkes, 

Sie mußten eilig Rom verlaft en, und ohne Zaudern beichloß das tömifche 

Volk den Krieg. - 
Die Sorderung der Satiner war eine für anfer Gefühl und unfre 

Rechtöbegriffe natürliche und gerechtferfigte. Sie verlangten nur Anteil 
an dem vollen Bürgerrechte des Staated, den fie mit ihrem Gut und 

Blut jeden Tag vertheidigten, mit dent fie vertvad fen waren durd) viel 

jährige, gemeinfam erbulvete Drangfale, dıich) gemeinfchaftlic erfämpfte 

Eiege, durdy) Bhrtövenvandtichaft, Rerfchtwägerung, dure) taufendfache 

gefelfige Bande, durdy Gemeinfamfeit der Sprache und der Religion. Sie 

verlangten, nicht über Rom zu herefehen, fordern nur Schuß vor unbilli- 

ger. Behandlung. Ihre Lage \ war faft diefelbe wie die der Plebejer gegen 

über den Batriciern, als bie [cgteren no) allein Anfprucd) machten Das 

tömifche Boif zu fein, den Senat zu bilden, und das Regiment zu führen, 

In beiben Fällen handelte ı es fi {v hauptfächli) um die Teilnahme an 

den höheren Reiten ber römifchen Bürger. Diefe Teilnahme war aus 

2) Die Grzähtung von ber Abfertigung dr tatinifchen Sefandtfeaft war gewiß 

ehr helicht - in Rom und hatte eine Geftatt angenommen, die dem tömifchen Dolkäbes 

wutfein fümeigelte, was nod) bei Livins zu erfennen it. ‚Ein harakteriftifcher Zug 

dabei ift der, daf.L. Annius die Macht des capitelinifhen Iupiter verhöfnt und zur 

. Strafe, Aunetinet, bie Stufen Hinunterftürgt,ı und den ı Geift aufgirbt, :
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gleich, ein Schuß gegen Ungerechtigkeit und Zurüciegung in allen Bezie- 

hungen des bürgerlichen Lebens und ein Recht zur Theilnahme an den 

Vortheilen, den Früchten erfämpfter Siege. Der lette Punet ift nicht zu 
überjehen, obgleich er in den geläufigen Erzählungen immer zurüdtritt. 

Er bewegte die Völfer des Afterthums in viel höherem Grade, als wir 
nad) unfern jepigen Anfhauungen für möglid, halten follten. Bei ung 

trennt fid) in einem Kriege die öffentliche Gewalt, der Staat an und für 

fih, von dem Bürger. Nur der Staat mit feiner bewaffneten Macıt und 

feinem Staatseigenthum führt Krieg. Der Bürger, ber nicht im Heere 

fteht, tritt zurücd umd betheiligt fc weder mit feiner Perfon, noch mit fei- 

nen Eigenthum an den Ereigniffen. Dafür bleibt er Towopt als aud) 
fein Eigenthum unverfeglih. Was nicht in Anfprud) genommen wird 

durch, die wirklichen Bedürfniffe der Friegführenden Heere, bleibt den 

friedlichen Befiger unverfümmert, und felbft na) völliger Befiegung eines 
Feindes findet Feine Confiscation von Privateigenthunn ftatt. 

= Altes diefes war verfjieden im Alterthum. ever einzelne Bürger 

fegte bei jedem Kriege fein Alles ein, nicht nur fein Leben und feine pere 

fönfiche Freiheit, nicht nur das Leben und die Freiheit feiner Angehört- 

gen, feines Weibes, feiner Kinder, fondern alles was er befaß, Haus 

und Hof, fein Geld und fein Gut; c8 war immer ein Kampf für Die 

theuerften Güter, für Altar und Herd im eigentlichen Sinne des Ror- 

td. Im diefer Hinficht waren die Kriege des Alterthums fünmtfich 

Raubfriege.. ES hanbelte fich nicht um geiftige Güter, um Religion, um 

Bragen der dynaftiichen Politik, fondern um den Bejig fruchtbarer Ebes 

nen, ergiebiger Bergwerfe, fetter Weiden, ja um Zempelichäge und 

Kunftwerke. _ Darum war der Bürgerverein der alten Staaten fo innig 
. und bebeutungsvoll ‚Ihr PBatriotismus fo intenfiv, die Kriege fo Hart: 

nädig. Wer Antheil hatte an dem vollen Bür gerechte, der, und nur der, 

hatte aud) Antheil an der Beute und an dem Ländergewinn. Der Halb- 
bürger,. der dienftbare Bundesgenof, theilte zwar die Gefahren des Krie- 

ges, aber er war von den Vortheilen ausgefchlofien. Deshalb Hatten 

fon bei dent erften Bünbnißvertrage Die Latiner und Hernifer von dei 
Römern fid) ausbedungen, je ein Drittel der Beute und Eroberungen zu 

erhalten. So lange die Bundesgenoffenfchaft auf die Vertheidigung ihres 
+ Gebieted befhränft war, hatte eine folche Stipulation feine praftifche 

Bedeutung. Al Nom anfing fih zu erweitern und ftarf zu werden, 
acıtete es derfelben nicht. E8 mußte den Latinern einleud hen, daß; fo
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lange fie außerhalb des römischen Staates ftanden, fie bei der Vertheis 

fung der Kriegäbente immer verkürzt werden würden. Nur als römifde 

Bürger konnten fie hoffen, gerecht behandelt zu werden, und aus diefem 

Beweggrimde ift gewiß fin erfter Linie ihr Verlangen zu erklären, | in den 

römischen Bürgerverband einzutreten, 

Die genaue Formulirung der Forderung der Latiner-ift in der volfe- 

thümlichen Darftellung von dem Auftreten ihrer Oefandten untergegan: 

gen. Sie lautete gewiß wefentlich anders, als fie bei Livius gefchilvert 

wird. Echwerlid haben fie beanfprucht, je einen der zwei Confuln und 

die Hälfte der Senatoren aus Latinern zu ernennen. 3 wäre dadurd) 

ihon die innere Ordnung des römischen Staates geftört worden, wonad) 

das Gonfulat zwifchen PBlebejern und Patricien getheilt war. Aud) 
würde eine folche Forderung confequenter Weile die der Theilung der 

andern Staatsämter und. namentlich des Volkstribunats zwilchen Lati- 

nern und Römern nad) fid) gezogen haben, wovon aber Nichts berichtet 

ift. Ehbenfowenig konnten wohl die Latiner fordern, die Hälfte ver Se: 

natoren zu ftellen. Der Eenat, der ja zum großen Theile und gewiß in 

‚feinen einflugreichften Mitgliedern aus gewefenen Beamten beftand, wäre 

dDadurd) für die innere Leitung des Staates unfähig gemad)t worden. Auf 

der andern Erite wird etwas nicht erwähnt unter den Forderungen der 

° Latiner, was ganz nothiwendig einen wefentfiden Theil derfelben aus 
machen mußte, und fogar die Vorausfegung war;zu jeder engeren Ver- 
einigung. Das war die Aufnahme des ganzen Latium in die römifchen 

Tribus oder, was wohl wahrfeinlicher iR, Die Errichtung neuer Tribus 

aus den Satinifchen Gebieten. Wäre eine foldhe Forderung zugeftanden 

worden, fo wären gewiß alle berechtigten Wünfche der Latiner befriedigt 
gewefen. Nom gewährte diefelbe fpäter aud) freiwillig, aber unter wez 

fentfich veränderten Umftänden, als c8 die verfhiedenen Diftrifte La 
tiums, ded Volsfer-, Nequers und Herniferlandes, in die römischen Tri 

dus aufnahm. Aber'che diefes gefhah, war ein Zeitraum vergangen, in 
dem jowohl das römische Recht, als and) römische Bürger in großer Ans 

zahl al3 Grundbefiger in jenen Gegenven.fich feftgefegt hatten, fo daß 

die Aufnahme der Gchiete in das tömifche nicht cher ftattfand, als die 

darauf Angefeffenen in Wirklichkeit zu Römern geworden waren. 
‚AS der Senat die latinifche Gcefandtichaft ungnädig entließ, war er 

fid) der ernften Gefahr wohl bewußt, welche der jegt unvermeidliche Krieg 
heraufbeihwor. Es war fein Krieg um den Befig eines ftreitigen Grenz:
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gebietes, Sondern ein lang verfhobener Kampf, in dem fid) entcheiden 

follte, ob Nom befähigt war zur Herrfchaft ober herabfinfen follte zu 

einen bloßen Mitgliede eines Bundesftaates; cö war fein Krieg mit 

einer fremden | Nation, ‚Sondern mit Stammverwanbten, und faft einem 

Bürgerfriege ähnlich). Eeit Sahrhunderten hatten Satiner und Römer’ 

nur eine Gefchichte und nur eine politifche, religiöfe und gefettfch aftliche 

. Entwidelung gehabt. Sie bildeten ein Bolf, nur zufällig gegliedert und 

vertheilt in verfehledene Orte und "Sanpfchaften. Auf dem bohen Albaner: 

.berge, der Die. ganze Satiner-Ehene überfehaut, feierten fie alljährlich ihre 

Opferfefte zu Ehren. des gemeinfamen Stammgottes, des Jupiter Latia- 

ris. Die ftädtifchen-Verfaffungen waren überall diefelben, und nicht: ver- 

fieden von der römischen. . So war aud) das’ Heerwefen überall auf 

diefelbe Weife geordnet. - Ja in der Gintheifung und Bewaffnung der 

Krieger, in ihrer Aufftellung für die Schlacht, in der Lagerordnung, in 

ihrer Kampfegweife war Nichts, was Latiner und Römer, unterfchied. 

Der Muth war glei ?, die X Kriegsübung diefelbe, aud) an Zahl waren 

die beiden Heere fich ziemlich gewwachfen; aber in einem Puncte war Nom 

unendlid) überlegen, und diefe Veberlegenheit entichied ven Eieg. Rom 

war ein Einheitsftaat: die Latiner waren nur verbindet. 

. Ein böfes Zeichen von der Schwäche, die in den Bunde der ati» 

ner : lag, war dies, daß nicht alle Tatinifche Städte fi d) an dem 8 triege 

gegen Nom betheiligten. Laurentum blich den Römern tren, andre 

Dtte blichen neutral. Noch, weniger konnten die Latiner auf alle Bolgker 

und Gampaner als treue Bundegenofen technen. Tundi und Formid 

zeigten fi den Römern freundfich, und gewährten ihnen freien Durd)- 

marfch Durd) ihr Gebiet. In Gapua war eine innere Spaltung. Die 

demofratifche Parthei hielt zu Latium. Der Adel war ben Römern güne 

fig, und wußte fi während des 8 Krieges in ihrem Sntereffe fo.verdienf ° 

zu machen, daß er beim Siege derfelben auf Koften der Demokraten fei- 

nen befonderen Lohn zugemefjen erhielt. Db nod) mehr Spaltungen unter 

den Feinden Roms ftattfanben, wiffen wir nic, Sm Sangen ir anzıts 

" 3 6 in eine niehrige und unpirdige Verleumdung, wenn Kivius (VII, 8.) 

fügt, daß Römer und Ratiner in Rigt8 don einander verfehieden waren, ald in der 

Tapferkeit, Im derartigen Berkleinerungen ihrer Feinde gefiefen fi Die ungroßmüthis 

gen umd eiteln Römer felbft dantı no, wenn fie mit denfelben Feinden zu einem 
Volke verwachfen waren, und alfe in der hat, einen Tadel sogen 5) felöft aus 
Sprachen. . .
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nehmen, daß Non jede Gelegenheit gefchiet benugte, feine Feinde zu 
trennen, und daß der.Aoel.in den einzelnen Staaten, wenn er mit der 

Bolksparthei in Conflict geriet), fi) dahin neigte, in Rom eine Stüße 

zu fuchen. 

Die Römer eröffneten den & trieg durch einen  Marfd), der fie auf 
einem weiten Bogen um Latium herum, mitten durch das Land ber 

 Marfer und Peligner nad) Sammium bradjte. Mit einem famnitifchen 

Heere vereinigt, brachen fie in Campanien ein. Diefer Feldzugsplan, 

der nur möglich war durd) das Bindnig mit den Eamnitern, war Fühn, 
aber nicht verwegen. Zwar hatte man die Stadt Non dem Schuße ihrer 

Bürger überlafien und die vier römifchen Felvlegionen in eine entfernte 

Gegend geführt, wo fie Durch die ganze Macht der Latiner und Volsfer 
von ihrer Heimat) getrennt waren. Aber das römische Heer hatte im 

Nothfalt feine Rüdzugslinie nad) Samnium offen und dadurd), daß «6 

im Berein mit den Samnitern die Latiner im Süden augriff, nöthigte 
e8 diefelden nad) Campanien Front zu machen und deete fomit die 
Hauptftadt indireet, Wir erfennen einen tief dDurchdachten,,. gefickt ans 

‚ gelegten Kriegsplan. Die Operationen find großartiger und verwidelter, 

als die der früheren Kriege mit den Volöfern und Etrusfern. Eie cr 

heben fi zu dem Charafter und den Berhältniffen, die in den num fol 

genden Kriegen mit Camnitern, Griedhen und Karthagern die Römer 
zum Siege geführt haben. 

‚Der Feldzug in Campanien ii in der Bolfsüberlieferung befonbers 

Icbendig geblieben durd) zwei Erzählungen, welche-die beiden befchligen- 

den Eonfuln I. Manlius Torquatus und B. Decius Mus verherrlich- 

ten und wohl fiher aus den Familienchronifen der Manlier und Decier 

ftanımen. .E8 ift Die fhaurige Sage von zwei Menfcenopfern, die dem 

Geifte der römifchen Kriegszudt und dem Genius des Vaterlandes fielen, 

die Sage von der Hinrichtung des jungen Manlius durd; feinen Vater, 
den Eonful T. Manlius Torquatus und die Sage ı von der Todesweihe 

des Confuls PB. Derinsg Mus. 
Der Conful T, Manlius Torquatus ift eine jener echt römifchen 

‚Helvengeftalten der älteren Zeit, auf welchen die fehon zur Gefdhichte . 

"werdende Sage mit Vorliebe verweilte. Er tritt fon al8 unterfcheidbare 

Berfönlichfeit Heraus aus.den Nebeln, welche die Züge und Cigenfchaf- 
ten der meiften feiner Zeitgenofjeit noch) verbeden. Er war ein echter‘ 

Römer, rauf, ungebildet, ftrenge gegen fi) und andere, .den Feinden
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gegenüber tapfer und verfäjlagen, rüdfihtslos für alle Pflichten und 

Empfindungen, welche der Größe und dem Wohl des Vaterlandes fid) 

nicht unterorbneten. Schon fein Vater hatte diefelben Eigenfhaften an 

den Tag gelegt. Als im Jahre 365 v. Chr. eine jener verheerenden 

Seuchen ausbrad, die fo oft im Alterthum das Gcmüth der Menfcen 

mit Schreden und ihren Geift mit Aberglauben erfüllten, ald an diefer . 

Veft, neben einer Anzahl der evelften Männer, aud) der alte Camillus hin- 

weggerafft wurde und das Volf, an menfchlicher Hülfe verzweifelnd, von 

den Göttern allein noch) Rettung erhofftet, hatte man einen alten, in 

 Vergefienheit gerathenen, teligiöfen Braud) erneuert, von dem die Eage 

ging, daß dur) ihn einmal in früherer Zeit dem Wüthen der Pet Ein- 

‚halt gethan worden fei. E83 war der Braud) gewefen, an der herbftlichen. 

Tage und Nachtgleiche durd) den oberften Beamten in der Tempelvand 

des capitolinifhen Jupiter einen Nagel einfdhlagen zu laffend. 2. Man- 

(ins wurde nun zum Dietator ernannt, um Diefen Nagel einzufhjlagen 

(Dietator clavi figendi causa). Seine Dictatur hatte‘ feinen politifchen 

Zwed. Sie war nur eine religiöfe Formalität. Aber &. Manlius, der 

damals, wenn nicht fÄhon früher, fid den Beinamen ded Herrifchen 

(Imperiosus) erwarb, machte den Verfuch, als wirklicher Dictator (Dieta- 

tor rei gerundae causa) zu handeln. Er entbot den Bürgern, fich zum 

Kriegsdienfte zu ftellen, als gälte e8 einen Krieg gegen bie Hernifer, und 

betrich die Aushebung der Dienftpflichtigen mit der größten Härte, inden . 

er die Widerfpenftigen mit Ruthenhieben und Gefängniß zur Einftellung 

- in die Legion zu zwingen verfuchte. ALS er in diefer frechen Ueberfchreis 

tung feiner Amtsbefugniffe durd) die einmüthige Interceffion der Volfs- 

tribunen gehemmt und gleid, darauf in Anklagezuftand verjeßt wurde, 

da eifte fein Sohn Titus von des Vaters Landgut, wo er zu gemeiner 

Bauernarbeit angehalten wurde, in die Stadt, drang am frühen Morgen 

in die Wohnung des Tribunen M. Bomponius und drohte ihn augen- 

blielich zu ermorden, wenn er nicht eiblich geloben wollte, die Anklage \ 

4) Liv. VII, 3: cum piaculorum magis conquisitio animos, quam corpora 

morbi afficerent. : \ 

5) Diefe rohe, aber fijere Art, die Sahresrechnung gegen Serthum fer zu ftele 

Ten, entftand wöhl vor ter Einführung der Schrift, dauerte aber wie ähnliche Se 

Bräuche lange fort, nadıdem fie praftifch nicht mehr nöthig war. Ned jept find, ives 

nigfteng in Franfrei, Rechnungen durdy Kerbhölger hie und ba im Gebraud, und in 

England das Wingehen der Gemeindegrenzen, perambulation of parishes.
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gegen feinen Vater fallen zu lafens. Derfelbe Jüngling .erlegte bald 
darauf im Zweifampfe den gallifhen Riefen, von deffen Halsfhmud 
(torques) er den Beinamen Torquatus erhielt. Jept beim Abfalle der 

Satiner war er zum dritten Male Conful, und ihm Tegt Livius die trogige 

Abfertigung der Fatinifhen Gefandten im Senate in den Mund. „Wenn 

das Heiligthum des Senates fo fehr.entweiht werben follte, daß ein 

Menfch aus Setia darin geböte, fo würde er bewaffnet in der Sigung 

erfheinen und den erflen Latiner, dem er begegnete, mit dem Schwerte 

niederftoßen. * 
Nad, dem Ausbruche des Krieges, als die feindlichen Heere fi) in 

Gampanien gegenüber ftanden, erging ein Befehl der Confuln an die Sol- 
daten, jeden Zufammenftoß mit dem einde zu vermeiden und nur auf 

ausdrüdlichen Befehl einen Kanıpf anzunehmen. Man fürdhtete eine 

Loderung der Disciplin, wenn den fo vielfach mit einander befreundeten 

Nömern und Latinern Gelegenheiten geboten würten, einzeln zufanmen- 
zufommen. Da gefhah es, daß des Confuls Sohn, T. Manlius, 

- der einen Zug Neiter führte, auf einer Necognoseirung hart an das 

6) Da der Zribun aud) die Härte de3 Dater? gegen feinen Sohn zum Gegen«. 

jtande der Anklage vor dem Bolke machen wollte, wie die populäre Erzählung lautete, 

will. wohl weiter Nicht? fagen, ald dag in einer allenfalljigen Anklngsrete auch) diefer 

Zug unnatürlicher Strenge geltend gemacht werden follte, um dad Bolf gegen &. Dian- 

fius zu erbittern. An und für fih war die Behandlung, die ein Cohn von feinem 

Bater erhielt, durchaus fein Gegenjtand für die Einmifhung der Gerichte. Die väter 

lihe Gewalt ging bei den Römern nod) ein gutid Stüd weiter, al& diefer Erzählung 

gemäß 2. Mantius fie ausübte; und ein Anhalten’zu hartem arbeitSvollem Lehen, 

befonders in der Landwirthfhaft, galt damald und nod viel fpäter bei den Römern 

als ein Zeichen echt römifher Erzichung. Daß aber der Mangel geiftiger Ausbildung bei 
dem Züngling dem Dater zum Berbrehen angerechnet worden fein foll, ift ein Beweis 

dafür, wie wenig der Annalift oder Samifiengronifant, der diefe Erzählungen in viel 
fräterer Zeit frei bearbeitete, von dem allgemeinen Bildungszuftande der Römer zur 

Zeit der Boldfer- und Samniterfriege wußte. — Die ganze Erzäßlung ift wahrihein- 

lich nur erfunden, um das Charakterbild de3 T. Mantius auszumafen. Aber eine 
folhe Beamtenwillfür und eine folde Verhöfnung ded Gefeked, wie fie den beiden 
Mantiern zugefchrieben wird, ift in einem Staate undenfbar, wo die Gefehe berrfhten 

wie in Rom. Was follten wir von dem tribunifhen Schuge und der Heifigfeit der 

Berfon der Tribunen denten, die fi) das römische Bolt gerate zu Dem Zivede erfimpft 
<patte, um den einzelnen Bürger dor tyrannifher Behandlung der Beamten zu Bewwah- 

ten, wenn ein folhes Verfahren, wie e3 dem Dictator 2. Manlius und feinem Sohne 

Titus zugeferieben wird, ftraflos geblieben wäre? Die Wohfgefälligfeit, mit der 
Livius die Erzählung mittheilt, zeigt, wie gedanfenlos. bie Gefhichtjhreiber Vieles 

naderzählten und audmalten, ohne exft zu prüfen. 

‘
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feinpliche Lager Fant-und von dem Führer der tusculanifchen Reiter, 
Geninus Mettius, den er perfönfich Fannte, zum Eimelfampfe heraus- 

gefordert wurde. Aufgeftachelt dur) die höhnifche Worte des Tuscula- . 

nters, vergaß der fenrige Jüngling den Befehl des Vater, nahm ven Kampf 

an und erlegte den Feind. Triumphirend fehrte er zurück ind Lager, ges 

 Shmüct mit der Waffenbeute des Befiegten und begleitet von der jubeln- 

den Schaar der Seinigen. Wohl mochte ihm das Bild des Vaters vor 
Augen fhweben, wie biefer, mit: der goldenen Haldfyange des erlegten 

Galliers geziert, durd) die Gaffen des Lagers zum Zelt des Seldheren zog, 
un das verdiente Lob zu erhalten. Aber ihm war ein anderer Empfang 
befdhjieden. Mit vüfterm Blice wandte fid) fein Vater von ihm ab, ver: 

fanmtelte fogleid) durd) den Schall der Trompete das ganze Heer und 

fprad) über feinen fiegreichen Sohn das Tobesurtheil. Das Hell des 

Staates follte nicht leiden durch) väterliche Rachfiht. Der militärifche Ge- 

horfait, durch den Sohn des Confuld erfchüttert, Fonnte nur dDurd) das 

Blut des Frevlers wicderhergeftellt werden: Im dem Streite der Pflicht 

und der natürlichen Liebe entichied das Gefühl des römifchen Bürgers. 
Das Blut des Sohnes floß vor den Augen des Vaters. Gelähmt von 

Staunen und Schreden, brad) die Verfammlung erft nad) dem Tode des 
Zünglings in Klagen und Verwünfchungen aus über den unnatürlichen 
Vater: Der Name „Manlius“ blieb für alle Zeiten verhaßt und nie ver- 

Föhnte fid) die römifche Jugend mit dem herzlojen Danne, der gegen fein 

eigenes ® Blut t gewoüthet hatte?, 
ü 

7) Wie fehr Segeiönend die Berurtbeifung des Manlius ij für: das Bild ed tor 

mifhen Charakters, geht [hen daraus hervor, daß ed nicht das einzige Beifpiel don 

Bürgerpflicht it, die über Die natürlichen Gefühle des Daterd den Sieg davon trigt. Mit 

einer gewiffen Genugthuung und nationalen Stolz berichten die römifchen Gefchichte 

fchreiber von der Hinrichtung der zwei Sößne des Brutus und von dem Tode des 

jungen Poftumius, der gerade wie Manlius im Sahre 431 v. Chr. von feinem eigenen 

Bater, dem Dictator U. Poftumius Tukertug, zur Sühne für die verlegte militärische 

Disciplin verurtheift wurde, Auch die Sage gehört hierher, wonah Sp. Cafjius, der 

nad) feinen Eonfulate Hodverrätherijcher Pläne ängellagt wurde, von feinem eigenen 

Bater kraft ver väterlichen Gewalt getöbtet tworben jein jo. Solde Sagen, wenn 

fie aud) geiwichtigen Hifterijchen Zweifeht unterliegen; find dog) beadhtensiwerth,, weil. 

fig) in ifmen der Charakter de Volfes ipiegelt. Die ‚Crzähfung vom Tode bed jungen 

Manlius fheint in einem beabfigtigten Zufaminenhange zu ftehen mit dem, fvad über 
die jügendliche Pietät bed berühmten B. Manfius Torquatus, feinen Zweifampf mit 

dem Galier und feine rönijche Strenge und Härtei im Allgemeinen gefagt wird. Das 
Bild eines 5 römifgen Helden wird volitändig, wenn’zu dem Gehorfam gegen '[ei-
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Noöcz ein zweites Opfer verlangten die Götter, che fie das römifche 
Bolt ald berechtigt anerfannten, über die ftanımwerwandten Völfer Itas 
fiend zu herrfchen: Nicyt nur das Lchen des Sohnes, jonbern das eigene 

Leben für den Sieg des Vaterlandes niederzulegen, follte ein römifcher 

Conful bereit fein. Diefe Eclöftaufopferung war dent plebejifchen Amts: 
genofien ded Manlius, dem PP. Deciud Mus, aufbewahrt, einem DManne, 

der fon im. Sammiterkriege ein römifdhes Heer dadurd) gerettet hatte, 

daß er auf fich und eine erlefene Echaar ven Angriff des überlegenen Seins 

des ablenfte und augenfdeinlicher Topesgefahr freiwillig entgegenging. 
Durch; ein und dafjelbe Traumgeficht, fo heißt es, waren beide Gon« 

fuln in- einer. Nacht bedeutet worden, daß von den beiden feindlichen 

Heerön das eine den Todeögöttern und der Mutter Erde verfallen fei und 
von dem andern Heere der Feldherr ein gleiches Schidfal zu erwarten 

habe; in den Händen der Führer alfo liege der Erfolg‘ der Schladt; 

iver als Führer fic) felbft dem Tode weihe, der witrde das feindliche Heer 

mit in.ben Untergang hinabgiehen und feinen Vaterlande durch) feinen 

Tod den Sieg erringen. Bei feierlichen Opfer beftätigten die Harufpiced 

‚aus den Eingeweiden der Opferthiere, was den Confuln dad Traumger _ 

ficht offenbart hatte, und feiner der beiden Männer bebte vor der Plicht 

zurüd, die ihm ald Römer und Conful oblag. Sie befcjloffen, daß der- 

jenige von ihnen, defen’ Legionen anfangeit würden zu weichen, das 
Gebot der Götter erfüllen und fid) fanımt dem feindlichen Heere dem 

Untergange weihen füllte. Die Ehlaht fand ftatt am Berge Vefuv. 
Lange [hwankte der Kampf. Auf jeder. Eite ftanden Krieger, die zu 

fiegen gewohnt waren. Da gefchah eg, daß auf der Seite, wo Decius 

befehligte, die Römer in Unordnung geriethen und zurücgebrängt wir- 
dei. Seht war der Augenblid gefonimen, (v0 Deciug fein Gefhid er- 
füllen mußte. Er ließ den’ oberften Pontifer rufen, verhültte fein Haupt 

- amd fprac) daniı Briefter die heilige Formeldes Gcbetes nad: „OD Jans, 
Jupiter, Vater Mars, Duvirinus, Bellona, ihr Laren, ihr fremden und 

ihr einheimischen Götter, ihr Götter, die ihr herrfchet über und und unfre 
Seinde, ihr Seelen der Aogefchicbeneit, zu euch bete ich, euch) verchre ich, 
von euch) flehe ich und erhalte idy die Gnade, daß ihr dein tömifchen Volke 

der Duiriten Kraft und Sieg gewähret umd die Feinde des tömifchen 

nen Batir; zu feiner friegeriihen Tüchtigkeit aid. die Rücfihtsfofigkeit Tommt, mit 

der er die Majeftät de3 Staates und die Zucht 2e3 3 seines durh dad Opfer feines die 
nen Kindes wahzt. _
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Volkes der Oniriten fchlaget mit Echreden, Angft und Tod. Wie ich es 
mit Worten ausgefprochen habe, fo weihe ic) für.den Staat des römifehen 

Bolfes der Duiriten, für das Heer, Die Legionen, die Hülfsvölfer 
des römifchen Volkes der Aniriten mit mir den Seelen der Abgejchiene- 

nen und der Erde die Legionen und die Hülfsvölfer der Teinde.* 
Als Decins'vas Gebet gefprochen hatte, beftieg er, gabinifch umgür- 

tet8, fein Noß und ftürzte fid in das ‚dichtefte Kampfgewühl, den Tod für 

fi, den Sieg für die Seinigen fuchend. Und als er zu Tode getroffen 

zufammendrady, erfahmte allmählid) der iberftand der Zatiner und der 

Sieg neigte fid) den Römern zu. 

Iroß des DOpfertobes des Hochherzigen Decins fol der Sieg. erft 

Durd) eine Lift des Manlius errungen worden fein, der die Latiner dadurd) 

täufchte, daß er feine legte Neferve, die Triarier, zurüchielt und fie erft 

vorrüden ließ, nachdein ‚die Tatinifchen Iriarier fih im Kampfe abge: 

mübet hatten... Cs feheint, die beiden Gefchlechter, die Derier fowohl als 

die Manlier,. hatten ihre befonderen Traditionen über die große Schlacht, 

» wort Die Ratiner unterworfen wurden, umd die Annaliften thaten ihr 

Möglichftes, beide Traditionen zu verbinden. Wir verzichten darayf, 

ein treue Bild von der Schlacht zu entwerfen. Solche Bilder gehören 
zu den allerlegten Früchten zeitgenöffifcher Gefchichtfchreibung, und find 
nicht einmal immer zuverläffig und verftändlid), wenn fie von Mugen- 

zeugen ober gar. von den Feloherren felbft herrühren. Wir werden ung 

nod lange begnügen müfjen, wenn wir in der römischen Gefchich te nur 
den Erfolg der Schlachten mit Gewißheit nadjiweifen fönnen, denn wir 
find nod} nicht einmal über die Zeit der erbichteten Schlachten und Siege 

hinaus.. In dem vorliegenden Berichte tritt ung bejonders die Unchr- 
fihfeit der römifchen Erzähler darin entgegen, daß fe von den verbünder 
ten Sammitern nichts anderes zu fagen wußten, als fie wären am Fuße 

des Berges in der Ferne aufgeftelft gewefen und hätten alfo die Zatiner 

gefhredt. 8 ift gewiß nicht anzunehmen, -baß die Eriegerifch en Sam 
niter, müßige Zufehaner bei einer gewaltigen Entfc) eidungsfähladht geives 

. fen find. Wahrfcheintich fämpften fie gegen die den Latinern verbündeten 

Volsfer und Campaner, die gewiß nicht fehtten.. 

'8). Der einetus Gabinus war eine Gefondere Art, die Zoga zu tragen, jo daß 
der untere Saum, ‚der über den Rüden hinunter hing, nad) vorn gezogen den Körper 

bedette, C3 war eine Traıt für be fonterd feierliche Gelegenfeiten. Liv. V, 46. 
Virg. Aen. VII, 6 \ u
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Zedenfalld war der. Sieg auf Seiten der Römer und Samniter. 

Die Latiner und ihre Verbündeten fammelten fi) zwar nod) einmal bei 

Irifanum, wurden aber mit leichter Mühe geworfen und der Krieg zer 
fplitterte fh in Fleinere Kämpfe. Die Latiner vermochten nit, nad) 

einmal eine vereinigte Heeresmacht zufanmen zu bringen, um den Rös 

mern im Felde die Spige zu bieten®. Sie warfen fid) in ihre feften Orte 

und hofften durd) Hartnädigen Widerftand die Römer zu ermüden. :&o 

30g fih ter Krieg nod) einige Zeit in die Länge. Die Eroberung einer 

durd) Natur oder Kunjt befeftigten Stadt war bei der unvollfommenen 

Belagerungskunft der Alten inmer eine [hwierige Aufgabe, die vor Allen 

Zeit erforderte. Die Römer haben in der Städteeroberung nie geglängt, 
fondern meiftens ihr Ziel mr erreicht durd) die Zähigfeit, mit der fie vor 

einer belagerten Stadt aushielten, fid) da verfchanzten, die Stadt durd) 
Umwallung einfchloffen, fi allmählich auf Neberdammungen der Stadt 

gräben mit ihren: fehwerfälfigen Belagerungsmafchjinen ven Mauern när 

herten, oder, wo Diefes nicht möglic, war, durch Hunger die Einwohner 

zur Vebergabe zwangen... Ein joldhes Verfahren war aber nur möglich), 

wenn die belagerte Stadt feine Ausfiht auf Entfaß hatte. So lange der 

Feind. nody das Feld behaupten fonnte, war die Eroberung eines feften 

Pabes äußerft ungewiß. Hierin lag jegt die Hoffnung der Latiner. 

Jede einzelne. Stadt in Latium. war eine Feftung, durd) fehroffe Belfen» 

abhänge oder Mauern gefhügt. Cinige Städte, wies. B. Pränefte, 

waren. geradezu uneinnehmbar. CS ift daher nicht zu verwundern, daß 

die Römer felbft nady zwei entfchiedenen Siegen nod) eine fhwere Auf 

gabe hatten, che fie hoffen konnten, den Latinerbund gebrochen zu haben, 

Wir hören von einer lange dauernden, anfangs ganz erfolglofen Belage: 

rung von Pedum, einer felten genannten Stadt, die im Vergleid) mit 
Tibur, Pränefte, Veliträ, Lanuvium und Antium fehr unbedeutend ge 

wefen fein muß. Im folgenden Jahre wird eiu Sieg der Nömer über. 
die Ariciner, Lamuviner und Beliterner. an einem unbekannten Sluffe 

Ana berichtet und mun endlich Pedum genommen. m diefelbe Zeit 

9) Das Gontingent von Cavinium- hatte fc verfpätet und marfehjirte eben aus 

den Zhoren, um zu dem latinifhen Heere zu fiogen, al die Nachricht von der Nieder« 

füge te fepteren eintraf. &3 kehrte fogfeid) um, und der Anführer Milionius fol mit 
fitterem Scherze den Ausiprud getan haben, die. Qavinier würben diefen kurzen Deg 

ten Römern theuer bezahlen müfjen. Liv. VIII, 11. Diefe Anekdote verdient wahr 

zu fein. Sie bezeichnet die Zerfahrenheit des fatinifchen Buntes und die Hebermadıt 

Roms. Sollte fie aus Cato’d Origines ftammen? BE 

Ipne, Röm, Od. oo. . 20
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faın das wichtige Antium in Die Gewalt der Römer, welches durd) feine 

Flotte die unmittelbare Nähe von Rom geängftigt hatte 1%. 
‚Wir müfjen von den andern Städten Latiumd vorausfegen, daß fie 

dafjelde Scyiefal erlitten oder befürdhteten. Die Hernifer hielten fi 

entweder neutral, oder, was wahrfcheinlicher ift, leifteten ihrer alten Buns 

despflicht gemäß den Römern ihre Hülfe. Daß fie ebenfowenig wie Die 

Samniter bei der endlichen Unterwerfung Latiums erwähnt werben, ift, 

wie wir fCon mehrmals gefehen haben, erflärlich aus der Sitte der rö- 

mifchen Erzähler, welche bevadt find, allen Nuhr für fich felbft einzu 

heinfen. UWebrigens ‚war der Sieg der Nömer Teincsiwegs mit einem 

Schylage entfhieden, noch war cd. überhaupt ein Sieg über fänmtliche 

Latiner. Don den Laurentinern wird ausdrüdlic) erwähnt, daß fie Rom 

treu geblieben, und von Pränefte fowohl als Tibue ift mit Sicherheit an, 
zunehmen, daß der Krieg durd) Vertrag und nicht durd) Unterwerfung 

beendigt wurde... Rom verftand 8, feine Feinde zu theilen. &8 erfannte 

feinen Bund der Latiner mehr an, nadjden e8 aus dem Bunde getreten 

war. - Nur im Befonderen verhandelte e8 mit feinen Feinden und fo fam 

e8, daß je nad). den Friegerifchen Erfolgen fi die Bedingungen verfchieden 

geftalteten,; unter denen bie eingelnen (atinifäen Städte | in ein neues Der 
- hättniß zu Rom Famen. 

Am alfergünftigften wurden Sisur und Pränefte Befansett, nicht 

weil diefe Städte etiwa weniger feindlich gegen Nom aufgetreten wären, 

fondern weil ihre Stärke eine foldhe war, daß Rom darauf verzichten 

mußte, fie mit Waffengewalt zu unterwerfen... Ste wırrden affo dadurch 
von den übrigen Latinern getrennt, daß mit ihnen im NWefentlichen das 
alte Bundesverhältniß wieder: hergejtellt wurde. - 'Sie-blicben unabhän- 

gige Staaten im vollen Genufje ihrer eigenen Gefege und gefonderten 

Erijtenz. Nur in einem PBuncte wurden fie befchränft, und diefe Beichräns 

fung Fonnte von ihnen.als ein Vortheil -angefehen werden, da fie ihre 

Sicherheit garantirte. Ein ewiges Schu: und Trug-Bündniß verpflid: 
tete. fie, im Kriegsfalfe ihre Contingente zum römischen Heere zu fenden 

und. unter römischen Befehl zu ftellen.- Im Üebrigen waren fie fo wenig 
befchränft und Rom untergeorbnet, als. c8 ‚die Mad: der Berhältnifle 

10) Die & Groberung don Antium wird nicht erzäßtt, muß aber poraudgejept wer: 
den, da Antium im Sabre 335 v. Chr. in den Händen der Römer if und eine römische 

Solonie erhält. Die Eroberung wird nur nebenbei erwähnt in der vNebe ds > Eonfit 
bei Living (VI; 13). 

2
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erlaubte. Diefer Zuftand dauerte mehrere Menfchenalter bis in.eine Zeit, 

wo Tiburtiner und ‚Präneftiner tängft aufgehört hatten, fi) anders al 

Römer zu fühlen. - 
Weniger günftige. Behinzungen erhielten die. Tatinifejen und v0[6+ 

fifchen Drtjchaften 1, welche das Kriegsglüd den Römern unterworfen 

hatte. Sie wurden tn ein engered Bundesverhältniß aufgenommen, wel: 

ches fie. zwar zu Römern madjte, aber zu Nömern zweiter Klaffe, ohne 

die politifchen Nechte und befaftet mit den allgemeinen Pflichten der röni: 
[hen Staatsbürger. Sie erhielten. das Bürgerrcht ohne das active for 

wohl als das pafjive Stimmrecht (civitas sine suffragio), bildeten alfo 

feinen Theil.de8 eigentlichen römifchen Staates und wurden in feine rö= 

‚mifche Tribus aufgenommen. Dagegen erhielten fie die Privatrechte der 

* römijchen Bürger, das Recht, mit Römern eine Ehe einzugehen mit allen 

deren gefeplichen Folgen (Pad connubium), und ferner das Recht, in Rom 
in jtreng römifchen Kormen zu Faufen md zu.verfaufen (dad commer- 

ciuın). Die wichtigfte Seite des leßteren Rechts war die Befugniß, Grund» 

befit zu erwerben und ohne dieieg Necht, welches natürlic) wie das Che: 
"recht. ein gegenfeitiges war, und Römern in den. latinifchen Städten zu 

_fam,-wie Satinern in Nom, wäre ed nicht fo leicht möglid) gewefen, wie 

e8 wirklic) war, das ganze Latium zu romanifiren und zur Aufnahme in 

den vollftändigen römifchen Bürgerverband vorzubereiten, die im Laufe 

der Zeit erfolgte. Es ift alfo offenbar, daß das römifcdhe Eher und Kauf 

recht der unterworfenen Xatiner, welches fie dem Namen nad) zu Römern 

machte, nicht jowohl.ihnen. als ein Zugeftänbniß zuertheilt wurde, ale 

vielmehr den altrömifchen Bürgern als. ein Mittel, fid) nad) Latium aus- 

zudehnen und die Vortheile auszubeuten, welche Gewerbe, ‚Handel und 
Randbau in Latium boten.  Diefes war. um fo leichter, da als eine wei- 

tere. Bedingung ded Friedens in den unterrvorfenen Etäbten die römiiche 
Rechtsverwaltung eingeführt wurde. Ein Vertreter ds römischen PBrä- 

tor8 unter dem: Namen Präfect „(praefectus iuri dieundo).wurde jähr- 
lich in die eigenen Städte gefandt md. leitete, wo nicht die ganze Zuftiz, 

- 11). Weldye Städte zu diefer Aafje gehörten, ift nicht mit voljkindiger Sicherheit 

anzugeben. Cs feinen nad) Livind (VIII, 14) und geitus (s. v. Munieipium): 

Aricia, Pedum, .Nomentum, Zusculum, Sanuvium gewejen zu fein. Die jüblih vom 

- eigentlichen Latium gelegenen Städte Sundi, Yormii, Arerri,. Cumä wurden erjl 

einige Zeit fpäter in ein Sbnlihet Berhältnig aufgenommen. Ueber Acerrä f. Livius 
VII, 17. : Z % 

20 *
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fo doc) -ficherlich die Fälle des Eivilrechts, bei denen das römifche Che: 

und Kaufrecht zur Anwendung fam.. Es ift wahrfdeinlid, daß im 

Mebrigen an den localen Retögebräuchen Nichts geändert wurde. 

Neberhaupt litt Rom nicht an dem Lebel des Zuvielregierens. Die 

Verwaltung der localen Angelegenheiten wurde unter örtlichen Beamten 

den "Gemeinden belafien, und e8 beftand in Diefer Beziehung gewiß eine 

große Mannichfaltigfeit von Gebräuchen und. Benennungen, die bis in 

die fpätere Zeit fortdauerte. Nur an wenigen Orten wurde als eine bes 

fondere Verfhärfung der Strafe für den aofett von Rom jene Art von 

Selbftverwaltung befeitigt 1%. 
&8 blieben num nod) die Seiftungen ; zu ordnen, welche die unterivore 

fenen latinifchen Städte an Rom zu machen haben follten. An die Stelle 

der alten Bundesgenoffenfchaft, welche auf den Grundfage der gleichen 

Berechtigung und freiwilligen Zuftimmung der einzelnen Bundesglicder 

zu allen Leiftungen beruhte, trat jett für die latinifchen Städte eine voll- 

ftändige Abhängigkeit von dem Willen Roms. Ihre Beiträge an Geld 

und Soldaten waren weder dur) ihre Zuftimmung bedingt, wie früher, 

nod ein für alle Mal feft normitt, fondern fie wurden ihnen von Rom aus 
‚auferlegt, frei nad) dem Ermefjen der Römer und nad) dem jedesmaligen 

DBedürfniß, ohne daß ihnen ein Einfluß auf diefe Beftimmung zuftand. 

-Diefe Pflicht war das unterfcheidende, fennzeichnende Merfmal der abs 

hängigen Städte, und aus- ihr entjtand aud) ihre Benennung Munice 
pien, d.h. Verpflichtete.. Die römischen Cenforen nahmen die: Einz 

[hägung in den Municipien vor, wonad; die Steuern erhoben wurden, 
- and:römifche Beamte ‚beforgten bie Aushebung der Man aften sum . 
Kriegsdienft. . 

- - $n. ber Behandhing der eingelnen. Städte wurde wohl mancher 

Unterfchied gemacht, wie es das Verhalten derfelben im Kriege bedingte. 

Mo, ftrenger verfahren werben folfte, wurden entweber einzelne Bürger 

. oder Bartheien zu härterer Beftrafung ausgefondert „ wie in Veliträ die 

- Senatoren, in Gapua die Piebs, © oder cd wurde die Gemeinde als folche 

. 12) Weldhe Städte jept' diefe harte Behandlung erfuhren, ergiebt jüh nicht aus 
Sirius’ Erzählung. Bon den drei Orten, die Feftus unter biefer Kaffe. aufzäplt, wird 
Aricia von Pivius der vorhergehenden Kaffe zugezähft, Cäre und Anagnia gehören in 
eine andere Zeit. "Dagegen fheint e8, daß Veliträ und Privernum hierher gezäpft - 

werden müfjen, weil fie ähnlich vie Capua im bannibalifigen Kriege gegen Rom aut 
traten und volle Dergeltung ef nö fuden. ‘
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aufgehoben und jede ‚Art von Seldftverwaltung bejeitigt P. Aber im 

Ganzen waltete dod) der Orundjag, diefelben mit möglichiter Schonung 

ihrer Interefjen der römifchen Herrfchaft vollftändig dienftbar zu machen. 
Um mun aud für die Zukunft die Möglichkeit eines Abfalls zu verhin 

bern, wurde jede Art von politifcher Verbindung zwifchen den latinifchen 

Städten unter fid) aufgehoben. Sie follten fortan fich nur in dem Mit- 

tefpuncte Rom berühren. Unter einander folften fie fid) abftoßen.. Alle 

gegenfeitigen Rechte, vie fie. etwa.früher gehabt hatten, wurden aufge: 

hoben. Das Recht der Che und des Kaufes follten fie Hinfort nur mit 

ömern, aber nicht mit Ratinern anderer Städte ausüben. 
Sp vereinzelt, politifch ohnmächtig, foriat abhängig von Kon wur- 

den die alten freiheitsftolgen Städte der Latiner allmählid) Landftädte des 

römifchen Gebietes... Bon Nom ans fand eine fortvanernde Ginwandes 

rung römifcher Bürger ftatt. Das alte Latium verfchtwand. und ein neues 

Latium und ei fatinifches. Recht entfland, weldyes durd) latinifche Golo- 

nien die römifchen Suftitutionen im Lane von sieh Saprhunderten über 

die ganze Halbinfel trug. en \ 

‚.Aberwie wirfchon Gernorgufehen Gelegenheit putten (©. 296), Kriege 

und Frievensfchlüffe.bradhten im Alterthum nicht nur Aenderungen in den 

politifhen Rechten. der Friegführenden Völker hervor, fondern Confisca- 

tionen und Vertheilungen .von Beute, welche viel [hwerer ins Kae 
fielen, ald Gewinn und Verluft von rein politifchen Befugniffen. 

war natürlich, daß mit der Unterwerfung der Latiner ausgedehnte ( ut 

Staatsland an den römifchen Staat fielen. Sogar Tibur und Pränefte 

folfen Ginbuße vdiefer Art erlitten haben 14, obgleich, fie doc noch am 

allerglimpflichften weg. famen.. Bei den Städten, welche in römifche 

Municipien verwandelt. würden, muß diefes noch i in viel höherem Maße 

ftattgefunden haben 25. - GC war-nicht nöthig, in foldhe Städte immer 

eine römifche Colonie zu entjenden.. Die Dicupation von Staatsland 

dur) römifche Bürger erfolgte in vielen Fällen 16, wo eine ‚Förmliche 

Eofonie nicht nöthig war, die.in Biefer Be immer in erfter Linie einen 

13): Db aber Diefe Befandtung jept igend einer on gatiums su urn würbe, 

it nicht fier. 14) -Liv. VIIL, 14.. 
15) Liv. VIIL, 12: Latinos ob iram agri amissi rebellantes. 

- 16)'&0 3. B. in Veliträ, mweles feine eigentliche Golonie wurbe, obgleih “ 

Liv. VII, 14 heißt: in agrum senatorum coloni missi. Delitrd wurbe wahr 

fHeintih Municipium ofne Iocale Seibitregierung.
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milttärifchen Ziverf verfolgte. -Wie-in dem großen vejentifchen Gebiet 
nur-zwei Golonien, Sutrium und Nepete, zum Schuß der Orenzges 

genden angelegt worden waren, während der ganze übrige Theil des 

vejentifchen Landes der: Benugung durd) römische Bürger überlaffen 

blieb, wurden audy jegt in Latium wahrfcheinlih nur wenige Drte 

colonifirt 17. Die meiften Gegenden Tagen Rom fo nahe, daß fie feines 

befondern Schuges durch Golonien zu bedürfen. fhienen: Daß aber hier 

bedeutende Streden Landes zu römifhen Staatslande wurden ,. ift ganz 

zweifellos 13. Wo nun feine weitere Strenge nöthig war, hatte es wohl 

- mit der Confiscation des Staatslandes fein Bewenden , aber wo; wie in 

Beliträ, der Adel fich befonvers feinvlid) gezeigt hatte, wurde er neben dent 

Berluft des Staatslandes nod) durd) Verbannung nad) Etrurien beftraft: 

‚Neben den Städten, welchen das alte Bundesrecht erneiiert wurde, 
und denen, welche jegt herabfanfen zu römischen Pflichtbürgern (muni- 

cipes), gab e8 nodj eine dritte Kaffe von latinifhen Ortfchaften, welche 

ganz in den: römilhen Staat aufgingen, ‚indem aus ihnen zwei neite 

römifche Tribus gebildet wurden. Diefe Drtichaften, welche fomit fchein- 

bar viel güttftigere Bedingungen erhielten, wurden in der That fehr hart 

behandelt; denn c8 waren feinedweges. die alten Befiger „. weldye. ohne 

weiteres mit ihrem Grumdeigenthum- in den römifchen Staatsverband 

traten, fondern «8. fanden auf diefen Gebieten wahrfcheinlid,. die aus« 

gebehnteften Gonftscationen ftatt, und nicht die alten Einwohner, fondern 

die auf deren Lande angeftebelten römifchen Bürger bildeten die Bürger: 

fhaft in den neu ereichteten. ‚Tribus. Bas aus den früheren Deiibern - 
. 

17) Die Volsterfodt Antium Hatte. tätigen untheit am Kriege gegen Rom ge 

nommen. Wie fie in die Gewaltder Römer fam, wird nit erwähnt. C8 wurde 

335 v. Chr. eine Bürgereolonie (beftehend aus 300 Mann) dahin gefandt. Die Sotte 

wurde tHeild verbrannt, tHeild nad) Rom gebracht, und mit deren Schiffsichnäbeln twurbe 

die Rednerbühne verziert. . Was von der gemeinfhaftlichen Bundescolonie erzählt wird 

“(Dion. IX, 59), die fon in den erften Jahren ber Republik von Römern, Satinern und- 

Hernifern nad) Antium gefchiett teorden fein oil, ift ganz und gar unhiftorifch und verräth " 

die fpätere Erfindung durd) dag berechnete Detail, ‚mit dem 8 aufgemaft ift. Wenn 

Livius (VIII, 14) erwähnt, daß ed den Antiaten 338 v. Chr. freigeftellt twurbe, ji 
audy al3 Golonijten einreihen zu faffen, fo ift darunter wohl nichts andereX zur ver- 
fichen, ald da ihnen dag niedere Bürgerrecht feivitas sine suffragio) extheilt wurde. 

Düffelbe Hatte Civius jchon (III, 1) von. der:angeblichen ‚Colonie des Jahres 467 

.v. Chr. erzählt. woraud man ficht, wie aus Ereigniffen der fpäteren Seit kiö mi: 
verjtandenen, die ältefte Gefhichte außgeftattet wurde... .. 2: ...0 0: 

18) Liv. VIII, 11. Latium Capuaque agro multati.. hl:
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wurde, .ift ungewiß. Vieleicht Famen fie in die Klaffe der Nerarier, 

d.h. wurden Staatsangehörige ohne Nechte, ‚vieleicht wurden fie aud) 

nady Umftänden vertrieben oder verkauft. 

nn Kapitel 7. . 

"Die Gefege des Publitins Philo. i 

Ehe die. neue Organifation ind Lehen trat, ja nod) vor der gänz+ 

ficyen Unterwerfung der Latiner, fand nod) einmal eine innere Bewegung 

in Rem ftatt,. welche jeigte, daß der alte Gcgenfag wiichen Batriciern 

und Pebejern nod) immer nicht ganz überwunden war. Wir Haben fon 

gefehen, daß die licinifchen Gefege feineswegs vollftändigen Frieden und 

Eintracht erzeugt hatten... Der Aufftand der Legionen. im Jahre.342 

v. Chr. hatte faum zu einem Vergleiche geführt, „als. die nun bevor» 

ftehenten großartigen Umwälgungen in Latium einen Umfwung in allen 

Bermögensverhäfnifien des Volkes in Nusficht tellten. : Nod) immer, 

wie e8 fheint, ging das Streben’ der Abelöparthei dahin, den größten 

Gewinn fih) zuzueignen. Im Senate hatte diefe Partei Die Mehrheit, 

und da der Senat ald Regferungsrollegium nicht bloß bie Ausführung 

der Volköhefhfüffe über die Organifation in den neu erworbenen Gebieten 

“ hattet, fondern diefe Befchlüffe. felbft durch Exrthrilung oder Verweigerung 

feiner Zuftimmung (der patrum auctoritas) fördern oder henmen fonnte, 

"fo Iatte dag Volk _felhft bei Fiberal gefinnten Eonfuln. thatfächlid) Feine 

Stimme darüber, was. mit ‚den. neuen Erwerbungen gefhehen follte, ob 

eine Golonie ausgefandt, ob bloß eine Adervertheilung ftattfinden, oder 

. 96 Derupationen erfaubt werden follten. Beide Gonfuln pes Jahres 339 

v. Ghr. hatten fi dariber mit dem Senate verfeindet. "Die Ärmlichen 

Adervertheilungen, welde in fatinifchen umd faferner: Gebiet beichlofien 

waren, gaben die Veranlaffung2. Der plebejifche Eonfut' Publilius 

1) "Zu jeter folen Drganijation gehörte ein vottftänbige? Gefeß, twie c# beir 

fpief@weije ennvägnt wir Liv. VIIL 17. Romani facti Acerrani lege ab I. Pa- 

pirio praetore lata, qua ciyitas sine suffragio data. ' \ 

3) Liv. VID, If. Bina jn latino jugera, ita 

complerent,, data; terna in Falerno, quadrantibus etiam pro longinquitate 

adiectis. Liv. VIIL, 12. Materiem praebebat criminibus ager maligne divisus. 

ut dodrantem ex Privernati \
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Philo wurde von feinem patricifhen Eollegen Yemilins zum Dictator - 
ernannt, wahrfheinfic in directem Wiverfprud) zum Eenat, und bean- 
tragte ald Dictator eine Reihe Gefege, welche zum Zwede hatten, den 
Voltswillen von dem formellen MWiderfpruche. der feföftfüchtigen Adeld- 
parthei unabhängig zu machen 3. 

Das erfte der publilifchen Gefege beftimmte, ‚daß Die Plebiscite 
(d.h. die Befchlüffe der plebejifchen Zribusverfanumlungen) für alle Bür- 

‚ger verbindlich fein folften®, und fheint fomit mır eine Wiederholung des 
Gefehes, weldyes im Jahre 449 9. Chr. nad} dem Deremvirat von ben 
Eonfuln Valerius und Horatius beantragt worden war. Ob: Diefes 
wirflid, fo war, oder 0b e8 befondere Beftimmungen enthielt, welche nicht 
in unfere- dürftigen Quellen übergegangen find, darüber fan man ob 
unbefriedigenve Vermuthungen anftellen. 

Das zweite Oefeg ift deutlicher. Es erflärte bie Umabfängigfeit eines 
Boltöbefchluffes der Genturien von der Zuftimmung des Senatess. Zwar 
war dadurd) der Einfluß des Senats auf die Gefeggebung nicht aufgehoben. 
Derfelbe dauerte vielmehr immer fort und ward eher größer ald geringer, 

da mit dem Wachfen des Staates die Bedeutung einer Regierungsbehörbe 
von erfahrenen Stäatömännern naturgemäß zunehmen mußte. Cs follte 
aber duch died Gefet die Möglichkeit eröffnet werben, bei einem directen 
Gonflict zwifchen Senat und Volf ein vollftändiges Stoden der Staats: 
mafchine zu vermeiden. Wenn eine Verftändigung nicht möglich war, fo 
war ed nöthig in irgend einer Weife eine Löfung des Knoteng zu finden ®. 
Einer der beiden Theile mußte nachgeben, und cs war ganz den Rechtsber 
griffen der antifen Nepublit entfprechend, daß die Staatshoheit beim Wolfe 
enhte und daß deg Vorfes Mille das oberfte Oele war?, . Wenn das 

3 Liv: vauL, 12: tres leges secundissimas plebei, "adversas nobilitati 
tulit. 4) Liv. VIII, 12: ut plebiscita omnes Quirites tenerent. 

5) Liv. vn, 12: ut legum quae comitiis centuriatis ferrentur ante initum 
suffragium patres auctores fierent. " 

6) E3 war nöthig zu vermeiden, wag die Engländer a dead lock nennen. 
7) Bei den neueren Berfaffungen hat man entweder ein fuspenfives Veto des 

Staatöoberhauptes angenommen, welches durd) twicderhofte Befchlüffe ver gefeggeben- 
den Berfammlung oder dur Fünftliche Mehrheiten von 2/4 oder 3/4, der Berfammlung 
‚befeitigt werben fann, wie in Umerifa, oder man hat dag Mittel des Diniftertechjels, 
‚woburd; die Erecutive und die Regidfative Teicht wieder in Nebereinftiimmung gebracht 
iverden fönnen, wie in England. Wo ein Oberhaus ift, hat die Krone, refpective dad 
Minifterium durd) dad Recht ber Ernennung zur Pairdwürde dad Mittel in der
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Volk einen populären Gonful gewählt hatte, fo mußte e8 viefen auch in ven 
Stand fegen können, unbehindert von einer volfsfeinvfichen Barthei im 

- Senate die Maßregeln durchgufegen, welche zum Wohle des Staates feinen 

Aufihub erleiden fonnten. Daß in einer folchen, möglichen Befeitigung 

des Einfpruches des Senates eine große Gefahr lag, ift unleugbar. Ein 

rücjichtslofer Demagog hatte fhon jept Feinen Zügel mehr als ven ge 

funden Sinn des Volkes, und es ift ein fehlagender Beweis für die * 

Tüchtigfeit des römischen Volks, daß diefes pubtilifhe Oele wenig zur 

Anwendung fan. 
Ein drittes publififhes Gefeg verordnete, dag in Zufunft einer der 

beiven Genforen Plebejer fein folfte. Wenn wir bedenken, daß es fi) 

fhon jegt darıım handeln mußte, neue Tribus zu errichten, wag einige 

Zahre fpäter, 331 v. Chr, nad) ver Wahl des D. Publitius Philo 
felft zum erfien plebejifchen Genfor wirklich gefhah°, fo Fönnen wir 

nicht verfennen, daß aud) Diefes Gefeg auf die Durc) neue Areranweifun- 

gen zu tegulicenden Vermögensverhältniffe Bezug nahm. Die Vermus 

thung getwinnt nun um fo mehr Boden, daß die ganze publitifche Gcfep- 
gebung veranlaßt‘ wurde, durd die Beftrebungen ver einfichtsvolfjten 

Staatsmänner jener Zeit, die felöftfüchtige Bolitif einer nod) i immer fehr 

ftarfen Parthei in der Nobilität zu vereiteln, dagegen die neuen Erivers . 
bungen des Staateö dem ganzen Volke zuguvenden und fo einen breiten 

und feften Boden zu geroinnen für die Erweiterung der römifchen Macht. 
- Mahrfcheinkich wurden durch die publififchen Gefehe die Pichejer 

auc) zur'Prätur zugelaffen, denn im Jahre 337 v. Chr. bekleidete D. 

Publitius Phile felbft zum erften Male diefes Amt, welches von nun an, 

Jahr um Sahr, zwifchen Patriciern und Plebejern wechfelte. Da der. 

tömifche Prätor die Präfecten ernannte, welche in den Dunicipien die 
Gerichtsbarkeit übten, fo leuchtet ein, daß gerade jegt die Theilnahme der 

Plebejer an biefem Amte von befonberer Wichtigkeit war. 

“Hand, viefes Glied der Stantegewalt in Uetereinftimmung mit, dem Boltöwillen zu 
erhalten. a Liv. VII, 11.
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Sapike 8 

Die Zusdepmung der tömifcpen 5 jerefnft nad) Conpanin 

Die neue Ordnung des Verhäftnifies von Rom zu Satium nahın 

einige Jahre in Anfpruch. Su ganz ähnlicher Weife,. wie die Latiner, 
wurden ihre, Verbündeten, die Volsker, ‚die aufonifchen Lölferfchaften . 

am iris, zwoifchen Latium und Gampanien, und die Gampaner behan- 

delt!, Aber. c8 erforderte noch ganz ernftliche Kämpfe, che c8 den Römern 

gelang. in diejen Gegenden. feften Suß zu fahen.: In einem Kriege mit 
den. Sidieinern wiirde . Galed erobert, und. in "diefem. ‚wichtigen. Drte, 

woifchen Kris und Boltuenus, ‚eine ftarfe Colonie- von 2500 Mann 

angelegt, welche die Verbindung mit Gampanien zu fihern beftimmt war. 

So hatten die Römer fi) dauernd in der unmittelbaren Nähe. der Samni« 

.ter feftgefegt, und c8 Fonnte nicht. ausbleiben, daß fie bald. mit diefen in 

Conflict geriethen. Schon i im folgenden Jahre ftellten fi} zwei volstfifche 

Orte, Babrateria und Auca, unter den Schuß der Römer, um vor den 

Samnitern gefi hert zu fein, und die Samniter tiefen anf die Borfteltun, 

‚gen der Römer von ihren: Feinpfeligfeiten gegen: diefe neuen Schüglinge 
ihrer Verbündeten ab.. Sie fahen ferner ‚zubig. zu, ‚wie, die Rönter mit 

ber ‚größten: Strenge zwei Städte, -Fundi. und ‚Privernum, süchtigten, 

welche das ‚Snen aufefege Ich ds befhränften, eömifhen Birgerredis 

. ; + 2: . 2 en . Er 00: ? ver rn . on . vn . . u 

4) Bon 1 kefonderer Yercutung in NE Befanblung,, die Sapunı zu 1 Reit wurde. 

An Gayıa hatte-der Adel zu Nom gehalten, aber nicht verhindern fünnen, ‚daß.bie 

Stadt auf die Seite der Latiner trat. ‚Beim Friedendfchlufie verlor nun Gapıra einen 

Theil feines Gcmeinfandes an Rom, ! und um den capuanifchen Adel, zu entfhädigen, 

ber mahrfiheinlich diefed Gemeinland im Defipe gehabt hatte, wurde did Doll von 

“ Eayua verpflichtet, jedem der. 1600 Atligen, die hier Ritter (equites) genannt werben, 

eine jährliche Rente von 450 Denaren zu zahlen. -E3 war gewiffermaßen die Subftis 

tumrung einer Givitlifte für die abgetretenen Domänen. ‚Diefer Hergang tft belehrend 

für die Stellung de8 Adcld nicht nur in Capua, ‚fonbern aud) in Rom,- vo wir feinen 

Grund haben, andre Berhältnife anzunehmen. E3 wird dadurd eine Verpflichtung 

des Bolfes, d. h. der Plebg, anerfannt, dem Adel zu fteuern. Die natürlihfte Ark der 

Beitenerung ift die Zahlung von einem Theile ded Eriraged der Staatlindereien, 

‚weldhe der Bauer an ein Mitglied des berrichenden Adel? zu machen bat. Wo diefe 

twegfiel, wie in Capıa, trat eine unmittelbare Geldzahlung ein. Nebrigens erhielt, 

wie ed jiheint, der Abel von Capua das volle römiföe Bürgerrecht, die 'Plet das 

befräntte,
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“abzufehütteln verfuchten. Der Führer diefes Aufftandes, ein chler Bürger 

“son Fundi,; Nameng Bitrnvins Vaccus,  büßte fein Unternehmen durch. 

den Tod von Henfers Hand. Die Stadl'Privernum ward ihrer Mauern 

beraubt, Die Mitglieder de8 Senats nad) Etrurien verbannt, ihr Land 
an römilche Bürger vertheilt, ter Stadt ald Gemeinwefen ein Ende ges 

madt. "So beutete Rom den Sieg über die Latiner Bis zu den legten 

Folgen aus. Das römifche Gebiet war um ein bedeutendes Stud vers 
größert, die früheren Bundesgenoffen ganz dem römifchen Staatsintereffe 

dienftbar gemacht; und mit feften Banden an Rom gefettet.. In verfcjies - 

"denen Abftufungen der Abhängigkeit erftreckte jid, diejes Gebiet der Un: 

terthanen von Tibur und Pränefte Bid nad) Campanien; neue Feftungen 

fiherten die Grenzen: Nom hatte fi) mehr als verdoppelt. “Der innere 

Ban war fefter geivorden; und e8 war bereit, die engen Grenzen zu durch 

brechen, welche bisher dem Ehrgeiz feiner Bürger geftedt waren.  ; 

Die Samniter fonnten diefen Umfichgreifen. der römischen Macht 

nicht gleichgültig zufchen. Nur auf ihre Koften’ konnte Rom: fi) nah 

Süpen ausdehnen. Sie hatten das unmittelbarfte Interefie, dem weiteren 

Anwachs der römifhen Macht entgegenzutreten und befonders ihre -näd)- 

ften Nachbaren und Stammesgenofien, die Volsfer, Aurunfer und Cam« 

paner, gegen die Römer zu [hügen. - Dennod) fhauten fie zuhig zu, wie 

Rom die Brivernaten und Zundaner niederwarf, in Cales cine Kolonie - 

gründete und in Campanien Cumd, Ucerrä,' Capıra und andere Städte 

in das eiferne Band feiner abhängigen Bundesgenoffen einfdloß. Diefes 

ruhige Verhalten ver Samniter war aber gewiß feine Gleichgirktigfeit: 

Die Samniter fahen die Gefahr, die ihnen von Norben drohte, aber ihre 

Kräfte waren gerade um diefe Zeit in Anfpruch genommen von einen 
nenen Feinde, der von Süden fam und das ganze untere Stalien in Auf 

tegung brachte.  Alerander, der Fürft der Molofjer, war mit einen gries 
Hifchen Heere in Italien gelandet und [dien im Begriffe ein.großes Hel- 

lenenreich zu ftiften, wie fein Neffe der große. Aleranber «s im Dfen aut 

Ausführung bradite. on 
® Bis auf diefen Zeitpunet hatte feine: oliife Berührung‘ zweien 

Rom md Griechenland ftattgefunden... Was von früheren Beziehungen 
der Römer zu Grichen erzählt wir, ift als eitle Erfindung verdäditig. 
Segterft, in Campanien, waren: die Römer mit Griechen zufammenges - 

ftoßen, und das Erfcheinen Aleranvers in-Stalien war das erfte Eingrei- 
fen durch Griechen in die römischen Dinge. . E8 fcheint alfo hier der Ort,
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einen Bid zu werfen auf die Theile. der itafienifchen Halbinfel, wo fi - 

griechifche Eolonien: angeftedelt hatten, umd der von nım an mehr und 

mehr in den erweiterten Gefichtsfteis der römischen Gefchichte-tritt. 

nn Rapitel 9, BE 

Die geiechifcjen Hiederlafungen i in Satin. 

Für den Sänger der Odyffec waren Stalien und Sicitien noch d dns 

fabelhafte Land von einäugigen Niefen und wilden Menfchen, von Meer 

weibern und Zauberinnen, ‚von [hiffegertrümmernden Klippen und Etrus 

. deln; dort. war die Gegend, wo.fid) die Thore öffneten zum Reiche Der 

Schatten. wo die Dberwelt der: Lebenden sufammengrengte mit dem 
Wohnort.der abgeftorbenen Geifter. - 2. 

Aber allmählich hob fich der Nebel, ver dem Auge der Sriechen das 

MWeftland dedite. Cs begann die Zeit, wo die heilenifchen Seefahrer, auf 

Raub und Gewinn ausgehend, nach Dften und Weften hin. die Meere 

erforfchten, und den Erfindern des Meerfchiffs,. den gewinnfüchtigen Phö: 

nifern, den Rang abzulaufen ftrebten. Nac) Griecdyenland fan die Kunde 

von dem fchönen, weiten Lande jenjeitd des tonifchen Meeres, reich an 

üppigen Triften und weitgebehnten Ebenen, wie fie Das arme; - fteinige 
Mutterland nur fpärlich zwifchen den ftarren Belfengebirgen. enthielt. 

Ans. allen. Stämnten des vielgefpaltenen Helfenenvolfes ftrömten jeßt 
Haufen kühner Abenteurer übers Meer, um fich) jenfeits eine neue Hei: 

- math zu gründen. - Bald bedesften fid) die fonnigen Geftade Siciliens auf. 

der ganzen Oft» und Süpfüfte mit griedhifchen Pflanzftädten ; in Italien 

veihten fie fich dicht aneinander, ‘vom reizenden Meerbufen Campaniend 

big in die innerfte Bucht des tarentinifchen. Zu fehnelfer Blüthe entfalte- 

ten fich hier, die reichbegabten Hellenenftämme, und es fhien ein neues, 

ein‘. größeres Oriehenland auf italifhem Boden‘ erblühen: zu wollen. 

Sybaris, Eroton, Rhegium, Metapontum, Tarent und eine Anzahl. 

“‚andrer Nieverlafjungen auf:ver, fürlihen Spite Staliens wetteiferten 

mit den ficilifchen Griehenftäbten Syracus, Gela, Agrigent,, - Lentini, 

Naros, Meffana in den Künften des Friedens und. ded Krieges, und 
übertrafen im fiebenten und festen Jahrhundert die Städte des. Mutter-
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landes weit an Wohlftand, Volfsmenge und äußerer Pracht. Sie 

unterwarfen das Land von der Küfte einwärts, und machten fid) die eitts 

geborenen Völferfchaften dienftbar. Von der auferordentlichen Blüthe, 

zu der die Grichenftädte in Stalien und Sicilien fid) erhoben, zeugen 

noch heute die großartigen Trümmer ihrer Bauwerke. Die Stadt Boft- 

donia war eine der geringften in dem Städtefreife an der ifalifchen Küfte, 

und doc erfüllen nod) jest die jtaunenswerthen Tempeltrümmer von 

Pafıum den Beihauer mit Adtung vor dem Genius des Oriechenvolfs 

. und mit Trauer um die Verödung des Landes, das ent in fo hoher 
Blüthe ftand, 

Bei aller Thatfraft und Berveglichteit fehlte den Griechen die Befür 
higung zur Begründung feiter, politifcher Kormen und eines großen natio» 

. nalen Staates. Sie fannten Feine Theilung, feine Beichränfung der Sou- 

veränität, feine Unterordnung unter ein Gebot, unabhängig von eigenen 

Wilfen, feine Herrjchaft über andere, als die der Gewalt. Sie trieben 
das Seldftbeftimmungsrecht ver Einzelnen aufs Aeußerfte, und erfannten 
in den billigen Ansprüchen Andrer nie eine Schranfe an für die eignen 

Gelüfte. Sparta galt in Griechenland bei den Beften und Weifeften für 

bie vollfommenfte Verwirklihung eines iveellen Staates. nd dod) war 

das Gefeg in Sparta nur die Sauction dauernder Gewaltthätigfeit. Wo 
eine natürliche und unerbittliche Nieverhaltung der Dienfchengefühle nicht 

fo möglid) war, wie in Sparta, da wogte daß öffentliche Leben auf und 

nieder im unfteten Kampfe ariftofratifcher und demofratifcher Elemente, 

die mit gleicher Rüdjichtsfofigkeit, mit gleicher Verachtung göttlicher und 

menfchlicher Rechte nur in der vollftändigen Unterwerfung oder in ber 

Vernichtung der Gegner Ruhe, Srieden, Heil und Gedeihen für fi 
erhofften. . Und wie im Iuneren der Staaten, jo war c8 nad) Außen. 
Jede Landeserwwerbung leitete zur Verknechtung der Unterworfenen, : nicht 

„N Ogl. Dropfen, Geh. de! Helleniämus IL, 91. „Dit Staunen verweilt man 
bei dem Bilde des Griehentgums in Eicilien und Statien; welche Fülle der Mat, 

welder Glanz der Fürftenhöfe, welcher Reihihum der Städte, welhe hohe Bewegung 

in’ihrem pelitifchen, ihrem geiftigen Leben; dort bildete fid) jener merfwürdige Bund - 

der Pothagoräer, jene tiefinnige Tehre der Gleaten; dort dichtete.Empedofleg, der 

Dante des Alterthume; von derther fam den Abenern die Aunft der Rede, Selbft 

Zonien tritt gegen bie Slanzfütle diefer Lantfepaften in den Schatten, fo überreich, jo 
überfhmwenglid) war die Pracht ihrer Riefentemmpel, die Bevölferung ihrer Städte, ber 
Sttrag ihred Handels, ihr teben und Oeniepen, ihr Diäten und Denten.“ '
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zur wahren Erweiterung. der Mutterftadt durd, Erwerbung neuer Bürger. 

So machte fih Sparta unfähig die Griechenftänme unter feinem ftarfen 
Schilde zu vereinigen; denn 8 erniedrigte die. Befegten zu Heloten...So _ 
iheiterte Athen in dem Verfuch einer mächtigen Bundesgenoffenfchaft; 

denn cd. war mr bedacht. die. Verbündeten augzubeuten. Daher kam 

audy der verzweifelte Muth, mit dem jede griechijche Stadt: ihre Unab- 
hängigfeit vertheidigte,. und Pie gewaltige Energie der Ginelftaaten, 
wodurd jede Bildung größerer Staaten vereitelt wurde. 

Mit den Tugenden ihres Stammes hatten die italifchen Stich ei 
and) defien Lafter mit in die neue Heimath Hinübergenommen. Hätten fie 
fi in Sieitien oder Italien zu.gemeinfamen Handeln verbinden wollen, 
ja hätten fie. nur von gegenfeitiger Zerfleifejung fi) zurücdgehatten, fo 
hätten fie das. ganze Land helfenifirt und in Stalien -die_breite. Grundlage 
gefunden für ein Griechenreich, wie fie. das zerflüftete Mutterland nicht 
bot.. Vielleicht hätte die griechifche Bildung über Die italifche Barbarei 

‚geftegt,,. und fatt. eines Nömerreiches. hätte fih ein griechifches über alle 
Küften des Mittelmeeres ausgebreitet. Aber dazu follte e8 nicht fomnten. 
Der. blühende Wohlftand, zudem fi) die gricchijchen Anftedelungen in 

- Stalien in zwei Jahrhunderten erhoben Hatten, erlitt nach mancher theil« 
weifen Unterbrehung den erften fhiweren Stoß durd) den ‚Krieg, der 
gegen 500 v.. Chr. zwifchen den beiden Nachbarftäbten Sybaris und 
Groton ausbrad),. mit der größten Erbitterung geführt wurde und. mit 

‚der gänglichen Zerftörung von Cybaris endete," Darauf folgte ein blutiger 
. Bürgerkrieg indem fegreichen, Exoton, in’ welchen die arijtofratifche 
Parthei, und. mit .ihr,die: politifchphilofophiiche . Seite der Pothagoräer 
vertrieben wurde:: So gefhwäct, erlitt, Croton in einem Kriege mit den 
benachbarten Griechen: aus Loeri und Rhegium eine Niederlage (am 
Cagra), von der c8 fi) nie mehr ganzlich.erholte, Unter foldien Kämpfen 
ging das Grichenthum in Italien feinem Untergange entgegen. Die 
Ureinwohner des Landes, die Mefjapier und die im Süden verbreiteten 
fabellifchen Völkerfhaften der Lucaner und Bruttier erjtarkten zu immer. 
erfolgreicherer Oegenwehr gegen die Eingewanderten. Mit ihnen machten 

die Griechen von Sicilien mehrfach gemeinfcaftliche Cadje gegen ihre 
Landsleute. So wurde in den Raub- und Plünderungsfriegen, mit denen 
der tuchlofe Iyrann von Syramıs;, der ältere Dionyfing, die itafifche 

Küfte heimfuchte, Rhegium zerftört und die fänmtlichen Einwohner als 

Sklaven verfauft. 
EP
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In diefen Nörhen wandten fi die italijchen Griechen um, Hülfe 

nad) ven Mutterlande, : ohne aber aud) jet noch von der Giferfucht, 

Herrfchbegierbe und den Feinpfeligfeiten untereinander . abzulaften,, die 

ihrer Breiheit hier wie überall. fo verderblidy werben tollten. „Non allen 

griechifchen Niederlaffungen auf italifhen Boden war Tarent- wohl am 

glüdlichften gelegen. Durdy rege Induftrie und einen ausgebreiteten 

Handel hatte e8 fi) zu großem Wohlftand emporgefhivungen, und es 

genoß eine verhältnißmäßige Sicherheit. vor feindlichen Angriffen.. Aber 

au Tarent fühlte den Rücjchlag, der die fänmtlichen griehifchen Städte 

erfehütterte,. und fand cs immer [dwieriger, den italifchen Völkern gegen» 

über feine Unabhängigkeit zu behaupten... Vergebens hatten die Tarenti- 

ner den Spartanerfönig Arcdivanos zu. Hülfe gerufen. Um die Zeit, als - 

Rom aus dem Latinerfrieg fiegreich hervorging, unterlag Archidamos in, 

einer Ehlacht gegen die Lucaner.‘. Num wandten fic) die Tarentiner an 

Alerander, den Fürften der Moloffer in Epirus,. den Bruder der Olyme ' 

vias, und Oheim Aleranders des Großen. Es war die Zeit gefommen, 

wo die echten Hellenen anfingen zu erfchlaffen und den rohen, aber fräftigen, 

hatbhelieniichen Völkern im Norden Griechenlands, den Macedoniern und 

Epiroten, die Aufgabe zugefallen jchien, das Nejultat der ‚griechifchen 

Euftur,. das’ fie.nicht. weiter zu fördern vermocdhten, wenigftens in fich 

aufzunehmen, zu erhalten und über den Erdfreis zu verbreiten. Während 

Philipp von Macedonien und fein großer Sohn die Kraft Altgriechen: 

lands zufammenfaßten und weithin nad dem Dften zu tragen fi: an- 

ihieten, war e8 ein gleidy fühnes und gleidy erfolgwürbiges Beftrchen 

» Der epirotifchen Fürften, die italiihen und fieififhen Griechenftädte zu 

einen mächtigen Reiche zu vereinen und ein .‚gricchifches MWeftreic) zu 

gründen. Aber bier, auf italtfchem Boden, ‚trafen fie mit einem Völker 

ftamme zufammen, der, ungleich den entuervten Aflaten, nicht den Naden 

dem Joche bot, ‚jondern mit ftörriger Gegenwehr nicht nur die Breiheit 
behauptete, fondern, won ber Bertheidigung zum Angriff übergehend, das 

ganze eingedrungene Hellenenthum aus Stalien und Sivilien verdrängte, 

Alerander landete mit einem nad) gricchifd) « maredonifcher Weife 

auögerüfteten epfrotifchen Heere in Tarent?, Ecine Soft ging offenbar 

2). Diefe Epiroten aus er Gegend, wo ver Name der Sräfen eimift war, ind. . 

"gen wohl zuerjt den Stalifern den Namen Graeci zugebraht'paben, mit welchen für alle 
Zeiten die Hellenen von den Römern bezeichnet wurden. Die,in Stalien angefietelten. 

„ Griechen wurben nie ald ein einziger Boltöftamm aufgefaßt, jontern ald Tarentiner, 

-
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anf Nichts weniger ald auf die Eroberung Ztaliens. Er dehnte feine 

- Kriegszüge weit aus über die Halbinfel, fhlug die Samniter,,Luraner, 

Bruttier, Meflapier in mehreren Schlachten, eroberte ihre feften :Pläte, 

fegte fid) aud) in griechijchen Städten feft, und war auf dem Wege feine 

-fühnen Pläne zu verwirklichen, als er von der Hand eines Tucanifchen 

Berräthers fiel. Mit feinem Tode war der ganze Kriegezug vereitelt, 

- Sein Heer löfte fi auf; ‚die errungenen Bortheile gingen verloren, ‚Die 
"griehifchen Städte hatten nicht den Muth’oder das Gefhid fi) im DBor« ” 

theil gegen die italijchen Barbaren zu erhalten, furz die alten Zuftände 

 Tehrten zurück, und Nömer und Sammiter ftanden nic allein gegenüber, 
den Kampf un die Herrfchaft in Jtalien auszufehten. .- 

- Auf feinen Zügen durd) Unteritalien war Alexander bis in bie Nähe . 

„von Campanien gefommen,. und. hatte mit den Nömern ein Treunds 

*esafısbinbnip gefchlofjen.  Diefes‘ Bündniß war natürlidy „gegen bie 

Samniter gerichtet, mit denen die Rönter zwar formell nod) nicht gebro- 

chen Hatten, deren fie aber nad) vollftändiger Beftegung der .Latiner nicht 

mehr zu bedürfen glaubten, und die ihrem „weiteren Vorbringen nad) 

Eüden hinverlid, fein mußten. Die. Römer. nahmen feinen ‚Anftand 

fh) dem Feinde der Sanımiter zu nähern. Ihre Politik war erhaben über 

Rüdfichten von Treue und Verpflichtung gegen diejenigen, denen fie zum 
‚großen Theil ihre Rettung aus der Orfahr des Latinerfrieges verbanften. 

Die Verhältnifie. hatten fich geändert... Rom war ftark.geworden; die 

Samniter machten Schwierigkeiten. ES galt nun die Gelegenheit zu bes 

nugen, und mit Hülfe dee geiechifcen ‚Sürfen a der x fammitie en Ner 

 benbuhlerfchaft zu erledigen. . 
- Der Tod Aleranderd Sefreite die: fabetifcjen älter Statiens. von 

der Gefahr, unter griechifche Botmäßigfeit zu gerathen.. Die Luraner 

und Bruttier Fonnten jegt ihre alten Sehden mit. den. griehifchen Küften- 

fäbten fortfegen,. und die Sanımiter hatten Mufe ihre Kraft gegen Rom 

zu fanmeln.. Un Derantafi hung su einem neuen Stiege I fonnte ed nicht 
fehlen. - 

"Gumaner, Krotoniaten u. j.w. Erft ald von jenfeits des Deered ein mägtiger König 

mit einem feindlichen Heere in Stalien einfiel, entjtand eine Benennung, welde alle 

- mählid auf die Bervohner der ganzen öftlichen Halbinfel, und dann auch auf. die italie . 

Then Heffenen überging. Diefes ift ein Bingerzeig, wie mät die Besirfungen | Roms 

ur em griegiihen Mutterfande waren. oo 

4°
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- Kapitel 10. 

Der zweite Sanmiterkring. 

-. Gum war die ältefte ‚griechifche Stabt auf keatifchem Boden. Sie 

hatte zur Zeit ihrer Bfüthe, ehe fie in die Hände der erobernden Samniter 
fiel, an den von ihr benannten Meerbufen mehrere Nieverlafjungen ge 

gründet und einen großen Theil der. Ortfchaften in der campanifchen 

Ebene mit einem ftarfen helfenifchen Elemente verfegt. Unter den Grün- 
dungen von Cumä werden-PBaläopolis und. Neapolis genannt, die uns 

mittelbar neben eiriander gelegen zu haben-fcheinen, und vieleicht, wie fo 
häufig Altftadt und Neuftadt, mr eine einzige politifche Gemeinfdaft 

bildeten 8, Balävpolis war ‚beftimmt der Zankapfel zwichen Nömern 
und Sammitern zu:werden. Die Mutterftadt Gumä hatten die Römer 

nad) Beendigung des Latinerfrieges fi als Munieipium unterworfen. 

Sie ftrebten jegt naturgemäß weiter umd geriethen, der Schilderung Des 
‚ Kivins gemäß, bald in Streitigkeiten mit den Bewohnern von Paläo- 

polis.. Die Beranfaffung dazu war angeblich weiter Nichts; als Feind» 

jeligfeit.der.-Paläopolitaner gegen die römifchen Bürger, die fih in ber 

Umgegend nicdergelaffen hatten: Wenn eine folche. Befchulvigung erhoben 

wird, fo.ift Died ein Geftändniß,; Daß.der Gefchhichtichreiber ven wahren 

Grumd de8 Krieges nicht kannte, und daher eine Vermuthung aufftellte, 
welche für alle Kriege von Nachbarvölfern nicht mehr als die. bloße 

MWahrfceinlichkeit des Möglichen für fi) hat. Wir dürfen daher aud) 

wohl wagen eine. VBermuthung. auszufprehen, die ins der Wahrheit 

näher zu.fommen jcheint, Daß das Kleine Baläopolis es unternehmen 

follte, die Römer zum Kriege herauszufordern, ift, gar nicht denk 

bar. Aber. cö gab in Baläopolis, wie. überall, eine ariftofratifche und 
eine demofratifche Barthei, und wir gehen gewiß ficher, wenn wir vors 
ausjegen, daß die eine diefer Partheien bei den Sammitern, die andre 

..2.©0 bejland }. B.. au Panormud aus einer Atftadt und einer Neuftadt, 
1. Polyb. 1,38. Baläepolis wird allein von Kivind (VIII, 22.) erwähnt, während Dio« 
npfind von ihr nichts weiß und nur immer Neapel nennt. Daß die beiden Städte in... " 
der That eine einzige Gemeinde bildeten, febeint aud aus Liviud (VIII, 26.) hervor 
zugeben. Später, gereat in Geige‘ der jest eintretenden Seiantie ging Paläopoid 

ganz in Neapel auf. . .n on 

Ipne, Böm. Beih.T. \ 1
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bei den Römern ihre Stüge fuchte?, Die Nömer waren überall die 
Freunde deg Adels, und fo Fönnen wir annehmen, daß die Voltsparthei 

in Baläopofis e8 war, die fi) an die Samniter wandte und es bewirkte, 

daß eine ftarfe fanmitifche Befagung? nad) Paläopofis geworfen wurde. 

Damit war der Krieg zwifchen Rom und Samnium thatfächlic) da, gerade 

fowie.der Krieg zwifchen Römern und Karthagern fpäter unvermeidlicd) 

wurde, al die Stadt Meffana, welche beide Völker zu befigen ftrebten, eine 

farthagifche Befagung aufgenommen hatte. E8 war nad) dem Latinerfriege 
gar nicht mehr möglich, die frienlichen Beziehungen zwifchen Rom und 

Samnium aufrecht zu halten, von dem Augenblide. an, ‘wo die politifche 

Lage des, einen oder Des andern Volkes ihm möglic) machte, den Kampf 

zu beginnen. Wollten die Samniter nicht ganz Campanien den Römern 

überlafien, jo mußten fie jegt verfichen, ihnen Einhalt zu thun, nachdem 

fie durd) den König Alerander nicht länger bedroht waren. Sie waren 

entichloffen, den Römern entgegen zu treten und ergriffen bie Öelegenheit, 

die fi ihnen in Baläopolis darbet. 

"Für Rom war die Sacdylage fehr ernft. Sie mußten die durd) Ber 

fehting von Palävpolis ihnen gewordene Herausforderung annehmen 

‚oder auf Sampanien ımd vielleicht auf viel mehr verzichten. Mit aller 
Entfchieenheit entfchloffen fie fi) zum Kampfe, wählten einen ihrer beften 
Bürger zum Conful, den DO. Publilius Philo, der als Staatsmann und 

als Feldherr das allgemeine Vertrauen genoß, und übertrugen ihm, ohrte 

die fonft übliche Entfheidung durd) das Loos, die Führung des Krieges 

in Campanien. Publifius hatte ald Dictator die große Reform durd)= 

gefegt, die feinen Namen trug und die dem Staate mehr Beweglichkeit 
. und Energie eingeflößt hatte, Cr war aud) der erfte Plebejer, der nad) 

einander die Prätur und Genfur beffeivet hatte. Nun follte er and) beru- 

fen werben, eine fernere Neuerung zu begründen. Bei den früheren Krie- 

gen, die in der Nähe von, Rom geführt worden waren, und felten länger 
als wenige Sommermonate dauerten, war e8 Sitte gewefen, in jedem 

neuen Feldzug die neu erwählten Magiftrate,; Confuln oder Militärtri- 
bunen an die Spige-ded Heeres zu ftellen. Jeht, da der Krieg größere 
Berhältniffe angenommen hatte,. fehlen e8 nöthig, die Feldzugspläne für 

„. Fingere Dauer zu berechnen und -die Ausführung eines einheitlichen 
” Planes uch nur einem Feldheren anzuvertrauen. Daher wurde dem 

2) ©. Dionys. xv, Ps 3a i000 Samnite, 2000 Nofanır. Liv. vom, 23.
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D. Bublilius Philo nad Ablauf feines Amtsjahres fein Commando 

verlängert, und er war der erfte Römer, der. ald Proconful ein Heer 

befehligte.. 0. . 

Zn gerechter Würdigung der Größe des bevorftehenden Krieges war 

das römifche Volf beracht, durd) fremde Bündniffe feine Macht zu ftärfen. 

Mit den richtigen Tacte, der feldft Barbaren beim erften, unfichern inter- 

nationalen Verkehr leitet, fuchten fie fid) Bundesgenoffen in den jenfeiti- 

gen Nachbarn ihrer Feinde. Wie fie fhon früher im Rüden ber Hequer 

und Volsfer fid) die Hernifer befreundet hatten, dann den Sammitern 

tiber die Lätiner hinaus die Hand reichten, fpäter über die Samniter weg 

mit Alerander dem Moloffer Verbindungen anfnüpften, fo näherten fie 

fi) jegt den Sucanern und Apulern. Die Lucaner waren allerdings, wie 

.c8 fcheint, fehr unzuverläffige Buntesgenofien. Weit verbreitet über den 

füdfichen Theil der Haldinfel von Sanıniun bis an den tarentinifchen 

Meerbufen, das Land der Brutttier und das tyrrhenifche Meer, im fteten 

Kampfe mit den an den Küften angefiedelten Griechen, führten fie ein 

unftätes Räuber: und Hirtenleben, immer bereit jedem für Cold und Beute 

zu dienen, der ihnen lodende Ausfichten bot, die echten Vorfahren und 

Borbilver der .italienifchhen Condettieren und Briganten. Eine ftreng 

geordnete ftaatliche Verfaffung war ihnen fremd; fte feheinen in fortwäh- 

renden Kriegen , ohne feftes; nationales Band, bald hierhin bald dorthin 

gefchwanft zu haben, aud) unter fid) gefpaften in Partheiungen, Die fi) 

mit großer Bitterfeit befehdeten . ALS Erbfeinde der Grichen hatten fie 

anfänglic) gegen Alexander von Epirug gefämpft, dann waren fie unter 

fd) zerfallen, und eine Parthei unterftügte Alerander und focht unter fels 

. ner Fahne; bald wandten fid) Diefe wieder auf die andre Eeite, und durd) 

einen Verräther aus ihren Reihen war Alerander getödtet worden. -Jeht 

fhienen fie wieder mit den Samnitern verfeindet zu fein, und nahmen 

willig die ihnen von Nom angebotene Freundfchaft an. Lange zwar follte 

auch) diefe nicht dauern; denn nad Living’ Bericht fielen fie bald wiecber 

von den Römern ab und machten gemeinfchaftliche Sache mit den Samni- 

tern, aber cd war dod) immer möglich auf folche Leute zu wirfen, und 

wenn c8 audy Nom nicht gelingen follte, dauernd Die Eucaner für fih.zu 

° gewinnen, jo fonnte eine gefchiekte Politik, wie fie ber römifche Senat meis 

fterhaft verftand, fie wenigfteng den Samnitern nuplos machen, daburd), 

4) Liv. X, 18. e 
21%
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daß Nom ihre inneren Zerwürfniffe nährte oder ihre Aufmerkjamfeit auf 
die benachbarten Gricchenftädte Ienfte. . | 

In ähnlicher Weife, wie mit den Lucanern, wußten die Römer auch 
mit den Bewohnern der ‚apulifhen Ebene in Verbindung zu treten, 
Apulien, welches fi, öftlicd von dem fanmnitifchen Berglande nad) dem 
abriatifchen Meere hin erftreft, war den Samnitern unentbehrlic) als 
Weideland.für ihre zahlreichen Heerden im Winter; wenn ber Schuce auf 
den-Bergen von Samnium lag. .Diefer Umftand mußte die nie verfies 
gende Quelle von Reibungen zwifchen Sammitern und Apulern werbei 5, 
und ed war den Nömern nicht jhwer in Apulien Freunde zu’ gewinnen. 
Sogar die mit den Samnitern nahe verwandten Sabellerftänme in 

dem Gebirgsfande nördlich. von Eamnium, die. Marfer, Peligner, Mar: 
tuciner und Veftiner, erfheinen im Anfang des Krieges ald neutral .ober 
gar den Nömern befreundet, ein Amjtand von der größten Wichtigkeit, 
indem badurd) den Nönern der Weg nad) Apulien. offen blich. Die 
Sreundihaft:ver Nömer mit den.genannten Wölfern it: wahrfcheinlich 
fon älteren. Datums, denn fhon im Latinerfrieg haben wir gejchen, 
Daß ein römifdhes Heer durd) ihr Land auf weiten Umwege nad) Cam: 

 panien. marfhirte, un die .Latiner im Nüden zu faffen. :. Die. Veftiner. 
allein machten einen Berfuc, die Verbindung mit Rom zu brechen. Aber 
die römifche Uebermacht Bwang fie fchnell zum Nadigeben, und fie ver- 
hielten fid, während des ganzen Krieges fortan ruhig. . 
So war Samnium vollftändig vereinzelt .und ringsum: von Nom“ 

und den Verbimdeten Roms. eingefchloffen. Die römische Politik hatte 
nichts unterlaffen,: was berecönende Khugheit erforderte, um den Erfolg zu 
fihern. Jept galt e8'noc) den göttlichen Schuß zu gewinnen, und Der ges 
waltige Kampf Eonute mit Zuverficht unternonmen werden. 

Wie das ganze Leben des Römer in ftetiger Bezichung ftand zu 
dem göttlichen Willen, Beifall und Schuge, fo wurde befonders im 
Staatsleben fein wichtiger Entfhluß. gefaßt, Feine große Entfheidung 
gewwagt, ohne die fpeciell. eingeholte Bilfigung der Götter, . Aber die ge: 

. wöhnfichen Aufpicien fchienen bei außerorbentlichen Krifen nicht zu gent- 
gen. Es bedurfte zur Abwendung außergewöhnficher Gefahren außer - 
gewöhnlicher Mittel, die Huld der Östter zu erflehen, umd die Schidfals- . 

  

5) Liv. IX, 13. Die napbarlice Feindfhaft der Hodländer und Sladhländer 
trat früher ebenfo in Schottland ald permanent hervor, , oo
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bücher erfegten für folhe Fälle den Rath ter Pricfter. - Sept wurde, 

wahrfeinfih nach Befragung. der. fogenannten fihyllinifchen Bücher, 

befchlofien, ein Lectifternium:zu feiern. Dieje echt altitalijche Gottesfeier 

war darauf berechnet, einen tiefen Eindrud auf das Volk zu machen; fie 
beftand in: einer feierlichen Speifung der Götter, welche alfo gewiffer: 

maßen als. eingeladene Gäfte perfönlic, unter dem Volk verweilten und 

als Gaftfreunde fi) gütig und gnäbig eriwiefen. Die feftlich gefehmürkten 

Bilder gewiffer Götter wurden auf reiche Bolfter gelegt und danchen 
Tifche mit Speifen aufgeftellt. Die Tempel waren geöffnet. Das Volt 
hatte Zutritt zu den Huldvoll gegenwärtigen Göttern, Die. Strafen wog- 

‚ten von ber Menge derer, die zu den Tempeln zogen, ° E8 war. ein allz 

gemeiner Bettag, Der zu ernften Gedanfen: ftimmte und die menfchliche 

Entfchlofenheit mit der. Hoffnung göttlicher Gnade weihte®, 8, Die Götter 
waren verföhnt, der Krieg Fonnte beginnen... 

In aller Form wurden nun die Sammiter duch die Setinfen: aufs 

gefordert, ihre Befagung aus Paläopolis zurücdzuziehen, eine Zumus 

thung , die. Nichts weiter begweden Tonnte, als in der- Weigerung. ver 
Samniter eine Veranlaffung zur Kriegserflärung zu finden. Die Eammi- 

“ter wiejen die Anforderung zur und befchiwerten fic) ihrerfeits über bie 

Bejigergreifung und Colonifirung der Stadt Fregellä anı Liris, welche 

“die Samniter. vor einigen Jahren erobert und zerftört hatten, und welde 

alfo nach) gültigem Nechte ihnen und nicht ven Römern gehörte, Wo 
Krieg von vornherein befchloffen it, da ift die Erörterung von gegenfeis 
tigen Beichrwerben und von Rechtsfragen ein Gaufelipiel und .eine ver 

ächtliche Heuchelei, und gewiß rucdlos war-die feierliche Anrufung der 
Götter, womit der. römifche. Fetialis Eieg. für die Waffen ver Ner 

publik. erflehte, weil er. vergebend Genugthuung für sugefügtes Unredit u 
verlangt habe. :- - 

Eine: zuverläffige Darftelfung de8 weiten Samniterfrieges , wenn 
‚wir fie befäßen, . würde zu den. belehrendften und. anziehendften Kapiteln 

6) Anzunchmen, daß bie Lectifternien gricchifchen Ursprungs feien, üt ein Str 

thum, der mit der verfehrten Anjicht zufammenhängt, Die älteften römischen Sihid« 

falsbücher feien griehifge Cikyllenerafel geweien (f. Prefler, Moythol. ©. 133. 

"Anm. 2.). Die Wahl der Götter, denen die Leetifternien gewitmet werten fetten, 

hing gewiß von zeitgemäßen Rüdfichten ab, und wenn fpäter griehiidhe Gnttheiten 

dazu Famen, fo ift.dedy anzunehmen, dab urfprüngfidy nur die echten attitatifgen 

Sötter ter Ehre theilhaftig murben,
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in dem ganzen Gebiete der Gefchichte gehören. Es handelte fic) jegt nicht 
mehr, ‚wie bei den Tangbauernden und langweiligen Nequer- und Vols- 
ferfriegen, um Örenzftreitigfeiten und Beutezüge. Nichts weniger als die 

Hertfhaft über Italien war der Preis des Sieges, um den die beiven 
mächtigften Völker der Halbinfel mit einander rangen. Es war ein Krieg 

voll von ımerivarteten Wechfelfällen, von Zriumphen und Niederlagen, 

welcher die höchften Eigenjchaften des Staatsmannes, des Bürgers und 
des Kriegers verlangte ; Die römische Republif war durd) unzählige innere 
Kämpfe und Äußere Anfehtungen hindurchgegangen und ftand da in 

jugendlicher Kraft und felbtberwußten Muthe. Set follte die Probe ab: 
gelegt werden, vie fi) die Einrichtungen bewähren würden, welde nicht 

ein einziger Öefeggeber, fondern ein ganzes Volk in freier Entivicelung 

fi) gegeben hatte. Auf der andern Seite ftand ein frifches, ungebrochenes 

Volk von Hirten und Bauern, ftolz auf feine Unabhängigkeit und fähig 
der größten Anftrengungen und Opfer, das durd) feinen Evelmuth nicht 

. weniger ald durd) fein Unglüd unfte warme Theilnahme in Anfprud) 

nimmt. Wir möchten gerne hineinbliden in den inneren Zufammenhang 

der Ereigniffe, um "die Schritte zu verfolgen, welde in dent gewaltigen 

Kampfe zu der Erfchöpfung und Unterwerfung der mächtigen Samniter 
führten. - Aber wir erfennen in den Erzählungen, die ung erhalten find, 

nur abgeriffene, verftümmelte Bruchftüde einer Ueberlieferung, die fon - 

in ihrem erften Entftehen durd) vinfeitige römifche Auffaffung,. durd) Na: 

tionalftohg und Familiendünfel vererbt war., Es ift fhon fhiver genug 

die wichtigiten Creigniffe in ihren großen Umriffen ‚zu erfennen und von 
der falfchen Färbung zu reinigen, aber wir müfjen ganz darauf- verzichten, 
den Zufammenhang herzuftellen, der eins mit dem andern verband, 

Wir werden daher.nur bei den wenigen Greigniffen verweilen, Die mit 
einiger Klarheit und Beftimmtheit aus der verworrenen Erzählung des 
Livius hervorragen, und den Gang des Krieges im Allgemeinen andeuten. 

Die Römer begannen, wie c8 feheint, den Krieg mit großer Energie 
fowohl in Kampanien als au in Sammnium feldft. Die Belagerung 
von Paläopolis. wurde fortgefegt und, wie fon erzählt, dem Conful 
DI. PBublifins Philo dazu das Commando verlängert. Die Stadt fiel 
au) bald in die Hände der Nömer, aber nicht dur) Eroberung, fondern 
Durd) Verrath. Die Führer der tömifchen PBarthei in Paläopofis Iockten - 
die famnitifche Befagung in einer Nacht in den Hafen, unter dem Vor: ° 
wande, die Schiffe zu befteigen und einen Plünderungszug an die
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fatinifche Küfte zu unternehmen. Zu derfelben Zeit ließen fie die Römer in 

die Stadt, fperrten dann die Hafenthore ab und zwangen die Samniter, 

deren Waffen fhon auf die Schiffe gebracht waren, zu eiliger Flucht. 

° Unterdefjen führten die beiden Confuln ihre Heere nad) Sammiım, 

um die Samniter in ihrem eigenen Lande anzugreifen und einen Entfaß 

unmöglid) zu machen. Cs wird berichtet, daß drei famnitiihe Städte, 

Aifi, Callifi und Rufrium, in die Ocwalt der Römer geriethen und 

das Land weit und breit von den Confuln verroüftet wurde. 

Zu derfelben Zeit müffen aud) die Römer, wahrfceinlid, mit einen 

der beiden confularifchen Heere, durd) das Land der Marfer nad) dem 

öftlihen Kriegsichauplage in Apulien vorgedrungen fein. . Denn im fols 

genten Sahre, 325 v. Chr., wurden die Veftiner unterworfen, mit denen 

die Römer nur dann in Conflict gerathen fonnten, wenn fie durd) ihr 

Land nad) Apulien zogen. Der Krieg. war alfo an drei verfhiedenen 

Puneten durd) zwei confularifche Heere, von je zwei Legionen, und durd 

ein proconfularifches eröffnet, und der Erfolg war auf Eeiten ber Honer, 

‚die den Sammitern im Angriffe zuvorfanten. 

Die römischen Annaliften laffen gewöhnlich den Zufanımenhang der 

 Kriegsereignifie gänzlich aus dem Age und lieben cs, fi mit anefvotens 

artigen Erzählungen zu befhäftigen, ‚worin Die hervorragenden Männer 

der edlen Familien eine große Rolle fpielen. So füllt jegt ein berühmter 

Streit zwifchen dem Diktator 2. Papirius Curfor und feinem Reiters 

führer DO. Fabius Nulfianus eine große Anzahl Kapitel bei Livius, in 

denen er fein Talent für effeetvolle Darftellung zu ‚üben nicht verfäumte, 

. au denen aber für den Verlauf ded Krieges nichts zu fernen it. : 

- 2.8. Bapirins Curfor war eine der beliebten Heldengeftalten der ältes 

. zen Zeit von der Sllafje derer, welche in der Aufrehthaltung der ftrengften 

friegerifchen Disciplin die Hauptftüge drd Staatswohles fahen?. Zum 

Dictator ernannt, war er genöthigt'gewefen zur.Ermeuerung der Aufpi« 

cien nach Nom zu gehen, und hatte feinen Reiterführer D. Habius Rullias 

nus beim Heere zurücgelaffen, mit dem gemeftenen Befehle, während 

“ feiner Abwefenheit jeden Zufammenftoß mit-dem Feinde zu vermeiden, 

Zabius Ichtte fi; nicht an diefen Befehl. Er benugte eine Gelegenheit 

‚und gewanın einen bedeutenden Erfolg über die Samniter. ‚Sir dieje 

  

7) Liv. IX, 16: Die römifche Eitelteit verftieg fich fo weit, in für einen wür 

digen Gegner Aleranderd ded Großen zu erffären. . .
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Verlegung des militärischen Gehorfams drohte. der tücfichtölofe Papirins, 
ihn mit dem Tode büßen zu lafjen. . Fabius entfloh aus dem Lager und 
fuchte Schuß. beim römifchen Senat. Aber ver Dictator folgte. ihm auf 
dem Juße'und-ließ fid)‘ vurd) feine Borftellungen und Drohungen der 
‚Sreunde des Fabius von feinem Vorfage abbringen, bis fi, Diefelben 
unter Berzichtung auf jeden Rechtsfchug feiner Grogmuth und Önade erga« 
ben. Nachdem fo-die Heiligkeit der militärifchen Discipfin feierlich an- 
erfannt war, fhenfte Bapirius dem Fabius das Leben,: entfeßte ihn aber. 
feines Amtes und ernannte einen Gefhlehtsgenofien, 8.:Bapirius Graf: 
fu8, zu feinem Reiterführer. nal. 

Die Chronifen der Papirier und Fabier ,. welche, diefes Familien- 
zwiftes erwähnten, machten fid) dazu eine belichige Einfafjung aus den 
allgemeinen Kriegsereigniffen.. Die.Fabier wußten viel zu erzählen von: 
den großen Eiegen, welde D. Fabins in des Dictators Abiwejenheit 
über die Samniter davongetragen haben follte,. und welde den Neid und 
die Eiferfucht defjelben erregten Ss. Zwanzigtaufend Feinde. wurden erichla= 
gen. Das genügte aber no nicht. Einige Gewährsmänner deg Living 
wußten von zwei Siegen des Fabius, gleid, glänzend und erfolgreich. 
Andre aber, wie Livius ehrlich genug hinzufügt,. erwähnten von. allem 
dem gar Nichts. Der ältefte Annalift der Römer, der die Familienbenf- 
würbigfeiten weiter ausbildete zu einer Gedichte des Etantes, war da- 
bins Pictor, im zweiten punifchen Kriege. Auf ihn fann man gewiß 
einen großen Theil der vielen Erzählungen zurüdführen, in-denen die 
Sabier vorkommen, und darunter aud) die Ausfhmüduig der Helden- 
thaten des Q. Fabius Marimus im zweiten Samniterfriege. 

Die Papirier Fonnten Hinter den Fabiern nicht zurüdftchen.. Der 
Dictator fhlägt alfo, nadjdem er zum Heere zurüdgefehrt ift, ebenfalls. 
die Sammniter, verwüftet ihr.Land, zivingt fie fogar um Frieden zu bitten - 
und gewährt ihnen gnäbig einen einfährigen Waffenftilfftand. - 
Wurde wirflid um diefe Zeit ein Waffenftilfftand mit den Samni: 

tern gefchloffen, fo Hatten Hödyft wahrfheinlid; die Römer ebenfo gu: 
ten-Orimd, denfelben zu wünfchen, wie ihre Feinde, wen aud) zuges 
geben wird, da diefe bisher im Felde entfhieven in Nachtheile geftanden 
hatten, "Das Gebäude der römifchen Herrfchaft über Lattum. war nod) 
zu neu, um jedem Sturme zu trogen. Bald nad) dem Ausbruch des. 

  

6) Liv. VII, 30.
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Camniterfrieges zeigten fi) gefährliche Ehäden in unmittelbarfter. Nähe 
Roms. Das von jeher fo ergebene Tuseulum fing an in.feiner Irene zu 
wanfen, feine. Unzufriedenheit brad) in Empörung aus, und diefer Em- 
pörung fehlofen fih Privernum und Veliträ an, zwei Städte in Latium, 
deren hartnädigen Miderftand gegen die Oberhoheit. Roms dag legtere 
Ihon mehrfad) empfunden und nur mit Drühe bewältigt hatte. Griff 

„diefer Geift der Unbotmäßigfeit weiter um fi), fo war die römifche 
Macht in ihren Grundlagen gefährdet, und von einem fortgejegten 
Kampfe gegen. die Cammiter fonnte feine Rebe mehr fein. . 

Was die Urfache der Empörung in Latium war, darüber fhweigen, 
wie gewöhnlidy, unfre Gewährsmänner.. Wir irren wohl nit, wenn 
wir vermuthen, daß die vielfachen Härten. und Confiscationen nad) Be 
endigung des Latinerftieges an der Unzufriebenheit.fehuld waren, die fid, 
jest und ned) fpäter mehrfach zeigte. Die Tusceulaner, Veliterner und 
Privernaten waren Unterthanen geworten.. Eie ftrebten danad), entiweber 
tömische Bürger zu werden, oder ihre Unabhängigkeit ivieder zu erlangen, 

- und fie wußten ihre- Forderung jeht geltend. zu machen. Cs ift [ehr mög- 
lich, daß es in Diefen Städten eine Parthei gab, welde den Echug der 
Samniter anzurufen bereit war. Ohne einen folhen Nüdhalt konnte 

- Zusculum und die andern Tatinifchen Etädte c8 nicht wagen fid) gegen 
Rom anfzulchnen. Mit fanmitifcher Hülfe aber wurde ihre Feindfeligkeit 
jehr bevenflidy, und fo erklärt fid) die anfallende Ihatfache, daß die 
Stadt Rom in einer Nadıt alarmirt wurde und die Bürger fid) gegen 
einen Veberfall zur Wehre fegten?. Inteffen die Gefahr ging vorüber, - 
Wie, wird nicht erzählt. Wir erfahren nur zufällig 1%, daß. Fulvius 

- Eurwus, der nod) in-diefem Jahre das oberfte Amt in Tusculum ver- 
- waltet Hatte, im folgenden in Nom fel6ft zum Confulat. gelangte, und 

ferner, daß fünf Jahre fpäter, d. h. beim nädhjften Genfug, zwei nene 
tömijhe Tribus gebildet wurden. Bon einer gewaltfamen Unterbrüdung 

. des Aufjtandes. wird nichts. berichtet. ES folgt daraus mit ziemlicher 
° Sicherheit, daß Rom den drohenden Eturmdurd) eine. Euge Nachgiebige 

feit bejchwer, indem c8 fänumtliche aufftändifchen Satiner unter den gün= 
ftigften Bedingungen in die volle römifche Bürgergemeinichaft aufnahm, 

“9 Liv. VIII, 37. 10) Plin. H.N. VIL,4. 
11) Die Tuseufaner traten waßrfdheinti jegt in die papirifche Tribus, in der 

wir fie jpäter finden. Beliträ und Privemum wurden den: neugebildeten Zfifug zu 
geteilt, BEE \ u
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Db Fulviug, der 322 v. Chr. ih Nom fogleich zum höchften Staatsamte 

befördert wurde, nod) im Jahre 323 v. Chr., ald er in Zusentum Con: 

ful war, zu:der römerfeindlichen Parthei gehörte, mag billig bezweifelt 

werden. MWenigftend ftinmt die dabei vorauszufegende Großmuth nicht 

mit dem Charakter der Römer 12, und fie fteht im geraden Oegenfage zu 

der gewiß hiftorifchen Angabe des Livius, wonach der Volfstribun 

M. Flavius.cinen Antrag an das Volk ftellte, die Tusculaner am Leben 

und an. der Freiheit zu firafen, .welde die Beliterner und Privernaten 

zum Striege gegen Rom aufgeftachelt hätten». Wenn aud) dieje ebenfo 

graufame wie unkluge Mafregel faft einftimmig verworfen wurde, -o ift 

doc) nicht glaublich, daß irgend: ein feindlich gefinnter Tusculaner, am 

wenigfteng einer der Führer des Aufftandes,. ftatt mit dem Tode beitraft 

zu werden, das römische Confulat zur Beichwichtigung feiner feinpfeligen 

Gefinming erhalten haben jolfte. €8 ijt zu berüdfichtigen, Daß Die groß 

fprecherifcheni.römifchen Annaliften es faft geundfäglid) vermeiden, Eon- 

- ceffionen einzugeftehen, worin fie eine Demüthigung ber Majeftät der 

Nepublit fahen, daß fie die Anficht haben, aller Miderftand müfje mit 

Gewalt der Waffen gebrochen worden fein. Wir können alfo mit Sicher: 

heit annehmen, daß der Plan, von Nom abzufallen, nur von einem 

Theile der Iuseulaner, Veliterner und Privernaten gefaßt wurde, umd 

daß, nadjdem den gerechten Befehiwerden berfelben abgeholfen war, die 

ganze Eimwohnerfchaft Diefer Städte das Verlangen einer Trennung von 

Hrom ebenfowenig aufrecht erhielt, wie die römiiche Plebs nad) ihrer 

Berfühmung mit den Patriciern auf dem heiligen Berge. 

- Wie nöthig ein verföhnliches Verfahren gegen Die latinifchen und 

campanifchen. Unterthanen war, follte. fi) im Laufe des Krieges nod) 

deutlich zeigen, als das Kriegsglüd fid auf die Erite der Sanmiter 

wandte und der Arm Roms zu erfchlaffen fchien. Wenn nod) im hanni 

balifchen Kriege Die Treue vieler der Untergebenen wankte, fo ift e8 nicht 

zu venvundern, Daß jegt Die faum unterworfenen VBölferfhaften nur mit 

Wiperftreben das a der Herrfchaft trugen, 

\ .1) Vitruviud Baccus, der fünf Safe borber die Empörung der Brivernaten 

“geleitet hatte, büßte mit dem Tode. 

13) Der Antrag tourte von allen Tribus mit Ausnahme der Tribus Pollia ver« 

worfen, und die Härte diefer einzigen Tribus blieb lange im Andenfen der TZusculaner, 

ala diefelben i in die Tribus Papiria aufgenommen waren, denn felten gab die Papiria 

ihre Stimme für einen Candidaten au? der Bolin. Liv. VIII, 37.
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Von den Feldiuge des Jahres 322, dem vierten ds Krieges ,. ber 

‚richteten. die römischen Erzähler glänzende. Erfolge über die Sammiter, 

und e3 ift nur zu bedauern, daß fie nicht Darüber einig waren, ob Diefe 
Erfolge den Confuln 2. Zulvius Curvus, dem Tusenlaner, und D. Fa: 

bins Nullianus, dem Reiteroberften des Dictators &. .Papirius Curfor, 

ober ob fie einem Dictator A. Cornelius Arvina zugufchreiben find 4, Die 

Sammiter follten, gebeugt-durd) die wiederholten Niederfagen und Ver- 
Iufte, demüthig um Frieden gebeten haben. Aber obgleid) fie den Leich- 
nam ihres Feldheren Brutulus Papius auszuliefern fanıen, der aus Ver: 

zweiflung durch) feine eigene Hand gefallen war, wurden fie Doc) von den 

Römern abgewiefen, weil fie nicht unbedingt die Oberhoheit Noms ans 

erfennen wollten. ‚Ueber diplomatiiche Verhandlungen, die ohne Erfolg 
blieben, haben fidh ‘wohl fajwerlic) aus diefer Zeit zuverläffige Ueberfie- 

ferungen erhalten, und e8 mag daher die Nichtigkeit der Friedensgefandt- 

fhaft dahingeftellt fein... Daß aber die Widerftandgfraft der Sammiter 
feineswegs gebrochen war, das foltten die Römer in dem num folgenben 
fünften Feldzuge erfahren. 

Wenn andere Völker c8 lieben, fi), ihrer Hufım- und Shröntage zu 

erinnern und-das Gedähtniß.der großen Siege zu feiern, werurd) fid) 
Die Nationalfraft geftärkt und ver Nationaljtolz gehoben fühlt, fo zeigt 
fi die Größe des römifchen Volkes viel eher darin, daf fie Tage des 
Unglüds, wo der Gott der Chlachten fih.ihnen unhofd erwies, ftets vor 
Augen behielten und die Jahrestage ihrer Niederlagen gewiffermaßen 
durch) nationale Gedenf- und VBußtage.begingen. Der Tag der Allia und 

der Tag von Cannä ftanden in glühenderen Farben vor der Phantafie 

jedes Nömers, ald der des Eiegs von Zama. Aber neben Allia und 

Carnä, ftand nod) ein dritter Name in dem Berzeichniffe der Unglüds- 

tage, ein Name, der dem ftolzen Römer peinlicher war als alle andern, weil 
fid) von ihm nicht ganz das Gefühl nationaler Schmad) und Erniedrigung 

trennen ließ; c8- war der Name. der caudinifchen Bäffe. Bei der Allia 
amd bei Gannä fielen Taufende i in offener Feldichjlaht, bei Caudium er» 

fauften fid) vier „Seglonen Leben md Bee duch Aufopferung ihrer 

. 14) Liv. van, “0. Nee facile est aut rem rei aut auctorem auctorl prae- 

ferre. . Vitiatam memorlam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titu- 

lis, dum familia ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque fallente 
mendacio trahunt. Inde. certe et singulorum gesta et publica monumenta 
rerum confusa, “ |
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militärifchen Ehre, und das römifde Wolf, ald’es den Kaufvertrag. 

verwarf, ud eine Echmad) auf fid),. von der ei felöft im Innerfien 

Herzen nie freizufprechen vermodte. °  ..; 

Die. beiden Confuln des Jahres 321.0. Chr. N <q. Beturius und 

Sp. Poftumius, drangen mit.ihren vereinigten Heeren von etwa 40000 

Manıı von Campanien aus gegen. das Land der Eamuiter vor, in der 

Abficht,.die verbündete Stadt Luceria in Apulien zu entfegen, welde von 

den Samnitern bedrängt.war. Daß gerade zurieinem.fo wichtigen und 

entfeheidenden. Unternehmen, „zu einem Seldzug mitten durd) ein. [wies 

tiges Gebirgsland, den. Mittelpunct der feindlichen Macht, zwei Männer 

beftimmt ivurden,, welche jedenfalls von untergeoroneter militärischer. Be- 

“Deutung waren, und nicht ehwa PBapirius oder Fabius, det einen großen 

Mangel.der römifchen. Berfaffung auf, welche die Ernennung der obgrften 

Feldherren von dem ‚politifchen Partheigetriebe der Wahloerfammlungen 

abhängig machte. Auch die Theilung des. Oberbefehls- zwifchen zwei 

. gleichgeftelften Anführern Fan hier wie fo oft nicht verfehlt haben, nad)» 

theilig zu wirken, befonders da, wie c8 den Anfchein hat, die ganze fams 

nitifche Macht in ver Hand eines einzigen. und fähigen. Mannes, des 

E Pontins aus Telefta, vereinigt war... Das römifche Heer erfitt.bei 

Gaudium, dem Hanptorte der. Caudiner, eine. fÄhwere Niederlage und 

fand fih) nach der Schlacht in.einein engen Gebirgsthale eingefäloffen, 

defien Ausgänge fämmtlic, von den fiegreichen Feinden befegt waren ?®, 

= Rad) einigen verzweifelten Berfuchen fi Durchzufchlagen überließen 

fid) die Römer rathlofer Verzweiflung. Rings umher erhoben fih.dichter 

und fefter die Verhaue und Ummwallungen, und fanmelten fid).zahlreicher 

die. Schaaren der fiegreichen Feinde. “Das erbarmungslofe Kriegsredt, 

das die. Römer felbft fo gut verftanden und fo rüdfichtölos übten, über 

lieferte fie bie zum legten Pia dem. Schwerte ober ber. Sklaverei. Der 

15) Rad Cioius’ Darfellung (Liv. 1x, 1) fand gar feine Schladt fat, eontern 

die Römer wurden in bie Bäffe gelodt, weldje bie Samniter verrammelt und rings Fa» 

fept hatten, und fie gaben nach vergebfihen Angriffen alle Hoffnung auf, mit Gewalt 

durzubrehen. Diefe Angabe ijt jeden an und für fih äuferit unwahrfheinlicy; denn 

einedtheild ift die Belpaffenheit ded Gehirgätgäfes neueren topographifhen Untere, 

Tuhungen gemäß niäht eine folche,.wie man. nad Lirius”. Phantafiegemälbe vermuthen 

follte und worin fid) ein unverfehrtes römifches Heer. „wie Schafe im Pferd“ (Niebuhr) 

gefangen geben follte,, andererjeitd finden fih Andeutungen genug, weldhe auf eine 

vorhergegangene Schlacht fliegen laffen (Niebufr, R. 6. III, 216). €3 im nit 

nöthig, Niebuhrs überzeugende Beweisführung hier zu wiederholen.
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Augenblict war gekommen, welcher die ftohen Hoffnungen auf Herrfchaft 
über Ztalien in Sehen um Gnade und Schonung verwandeln foltte, 

Aber während auf der einen Seite Muthlofigkeit herrfchte, zauder- 
ten die Sieger, den faımı gehofften Gifolg vollftäindig auszubeuten. Ob 
Großmuth, ob Berechnung fie leitete, Können wir. nicht mehr entfcheivden. 
E83 wird berichtet, EC. Pontius, der fanmitifche Beloherr, habe feinen 
hodhbejahrten Vater befragt, und der Greis habe ‘gerathen ‚entweder das 
ganze römifche Heer zu vernichten oder e8:ungefränft und ehrenvoll ohne 
Bedingung zu entlaffen. "Im erfteren Falle wäre Nom gefhwäct.bis 
zur Unfähigkeit ferneren Wiberftandes, im zweiten wäre Das -röntifche. 
Volk verföhnt und zum Frieden gewonnen. , Vontius wählte einen 
mittleren. Weg gleich, entfernt von. der Ummienfchlichkeit des. einen Vor 
[hlags und von der unpolitifhen Großmuth des andern. Gerne möchten 
wir annehmen, daß er vor der Niedermegefung vieler Taufende wehrlofer 
Seinde zurüdihauberte, umd daß er hoffte, Durd) billige Bedingungen 
einen ‚dauernden: Frieden zu erzielen. Er verlangte für die Verfhonung 
des römischen Heeres weder die Unterwerfung Roms, nod) die Verffei- 
nerung der rechtmäßigen römischen Macdıt. Nom und Samniım follten 
fi) als gleichberedhtigte, freie Völker anerkennen und nur die Groberun 
gen und Colonien auf famnitifchem Gebiete, alfo fpeciell die Befegung 
von Fregellä und Cales, follten aufgegeben werben 16, Diefe Bedingumn- 
gen nahmen für ihren Tpeil die römifchen Confulit , Duäftoren: und 
fänmtliche überlebende Militärtribunen mit einem feierlichen Give an. 
EScchshundert Ritter blieben als Geißeln in den Händen der Samniter, und 
unter der Voraugfegung, dag der Epnat und das Wolf die militärifche 
Sonvention bejtätigen und. den für die Freigebung' des Heered bedun- 
genen Preis zahlen würde, entließ C. Pontins das tömifche Heer. 

Die Entlaffüng gefchah in folgender Weife, An zwei nebeneinander 
aufgepflanzten Speeren wurde ein dritter Speer wagerecht fo befeftigt, 
daß ein niedriger Durchgang entitand. Durd; diefen mußten die Nömer 
Mann für Mann hindurchgehen, nachdent fie ihre Waffen, ihr Gcpäd 
und fogar ihre Rüftung bis auf ein Unterffeid abgegeben Hatten. - Diefe 
Sreigebung unter dem Jodje war eine formelfe Anerkennung der erlittenen 

- 16) Inbejfen fchloß diefed wahrfgeinfih da8 Aufgeben von ganz Campanien 
und Apulien, .fowie die Preisgebung der römifchen Yundesgenoffen ein, und bie Bes 
dingungen waren alfo afferding3 hart. ’ DE
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Niederlage. Sie war ein allgemeines itafifches Kriegereht!" und war 

nicht. jet erfonnen,. um den Römern eine befondere Cchmad) anzuthun. 

Daß fie. entwwürdigender gewefen als.cine militärifhe Capitulation in 

neuerer Zeit, welche die Soldaten ihrer Waffen beraubt und die Dfficiere 

auf Chrenwort entfäßt, Fann man nicht behaupten, wenn man das ftrenge 

Kriegsrecht des Alterthums berüdfichtigt; aber «8 ift. mohl anzunehmen, 

daß der römifche „Stolz darin eine nationale Demüthigung erblidte, die 

um fo größer war, je höher die Republif gerade jegt ihr Haupt empor 

hielt über die andern Völker Italiens. Daß aber diefe Demüthigung zu 

einem Schandflefen wirve für den römischen Namen, das verfchuldete 

nicht der famnitifche Seloherr, fondern der römifche Senat durch) die Trans 

ofigkeit, womit er fid) des formellen Rechtes bebiente, um fid) den einge: 

. gangenen Verpflichtungen zu-entzichen.: . 

96 €. Ponting weife handelte, Die römifche Armee zu entlaff en, che 

er eine Sicherheit für die Beftätigung feines Vertrages mit den Confuln 

hatte, .fönnen wir faum zu entfcheiden wagen. Darin aber, daß er eine 

Beftätigung erivartete, Tiegt ein Beweis, ‚daß Nom eine moralifhe Ver: 

pflichtung hatte; entweder die Bedingungen des Vertrags zu erfüllen, oder 

die Vortheile verfelben. nicht anzunehmen. „Es. ift fhwer, das Nechts- 

gefühl einer Fängft vergangenen Zeit ung zu vergegenwärtigen, und e8 ift 

verkehrt, unfern jegigen Maßftab ohne Meiteres anzulegen. Daß aber 

die Römer des vierten Jahrhunderts vor Chrifto eine Verpflichtung ar- 

. erfannten , den candinifchen Vertrag zu beftätigen und zu halten, geht - 

ziemlich) ficher aus. der Aengftlichkeit hervor, womit jie nad) Livius fi) 

zu rechtfertigen fuchten, als die Berechnungen der Politik fie beftimmten, 

fid) von einer folchen Verpflichtung Toszufagen 5... Der Conful Sp, 
Poftumius foll der erfte gewefen fein, den Vertrag zu verdammen und die 

 Nichtbeftätigung zu empfehlen: Mit offenbarer Befriedigung malt. Livius 

aus, wie er im Senate darzuthun fid) bemühte, daß die Confuln nicht 

das Recht gehabt Hätten, den römischen Staat zu einem Schritte zu ver- 

pflichten, der dem Staatswohl wiberftrebe; daß fie allein für diefe lchere 

Ihreitung Ihrer Vollmacht berantiwortüi, wären und diefe Verantwwort- 

1 & hatte Gincinmatus tie gefangenen Year unter dem Zode entlffen, und 

die Nömer rühmten fih, im folgenten Jahre gegen 7000 Eamniter und an deren 

Spike E. Pontins felet, daffelbe Recht in Anwendung gebraht zu haben (Liv. IX, 15). 

18) -Liv. IX, 11: et illi quidem (bie Conjuln) forsitan et publica, sua eerte ° 
liberata fide ab Caudio i in castra Romana inviolati redierunt.
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Ticjfeit übernähmen. Sie und fänmtliche Dffieiere, die den Eamnitern 

den Eid geihworen, Tollten ausgeliefert werden, weil fie das Gelobte 
nicht zu. leiften vermöchten. Sogar zwei Volkstribunen, die mit bei Gans 
dium gefchtworen hätten, müßten trog der Heiligfeit ihres Amtes und der 

Unverfeglichfeit ihrer Berfon den Sanmitern übergeben werben, nachdem 

fie ihr Amt niedergelegt hätten. Daß diefer: patriotifche Fanatismus, 
obwoht der höchften Eelbftaufopferung fähig, Das göttliche Net verlegte, 

fonnte Living; der davon erwärmt war, nicht einfehen. Offenbar durfte 

Poftumius und fein College den Senat und das Volf nicht binden durd) 

das DVerfprehen, das fte in Candium gegeben hatten; aber dag ift doc) 

fiher, fie felbft waren durd) ihe Wort gebunden und verpflichtet, das 

Ihrige zu thin, um den Vertrag aufrecht zu erhalten, nicht, ihn zu ver- 

werfen. Das römifche Heer bildete einen großen und wichtigen Theil 
der Bolfsverfammfung, ja c8 konnte für das römifche Volk gelten; hatte 

doch) das Heer im Felde fhon Gcfege erlaffen, die für den ganzen Etaat 

verbindliche Kraft bejaßen ?°.- Hierauf geftügt Fonnten die Sammiter 

erwarten, Daß jeber der aus der Öcfangenfchaft entlafjenen Römer, vom 

Conful dis zum gemeinen Mann, ob im Eenat, ob in der Volfsverfamnts 
fung, allen feinen Einfluß einfegen würde, Die Beftätigung des Vertrages zu 

eniwirfen. Diefe moralifche Verpflichtung wurde nicht erfegt durch den freie 

willigen Tod, dem fid) die Confuln darboten. Aud) der Tod fürs Vater: 
fand ift nicht die höchfte Bürgerpflicht und entbindet Feineswegs von dem 

endigen Gcfep, das feinen politifchen Vortheil gegen das Necht abwägt.: 
Nicht mit gutem Gewiffen, aber nad, formellen Recht verwarf 

ber römifhe Senat und das Volk ven Vertrag von Caudium. Mit 

der Aufopferung der fehshundert Geißeln und der Auslieferung ‚derer, 

die den Vertrag abgefchloffen hatten, hielt fi, Rom für gelöf’t von jeder 

Berpflihtung gegenüber den Sammitern. Die beiden Confuln Poftu- 
mins und DBeturius, welche gleich nad) ihrer Nüdkchr ihr Amt nieber- 
gelegt hatten, die Duäftoren und Militärtribunen und zwei Volfstribire 

nen, welche ihr Wort den Eammitern verpfändet hatten. wurden von 

römifchen Fetialis ind Land der Eammiter geleitet, und gefefielt ald Sühne 

für, ihr gebrodenes Wort ven Feinden übergeben. Cs ift empörend, zu 

lefen, was Livius mit augenfcheinlicher Billigung berichtet, daß Ep: 
Poftumins dem römifhen |[Setial einen Yußtritt verfegte, indem er 

19) Die lex Manlia de vicesima manumissorum, Liv. VII, 16.
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erflärte, er fei nun Sammiter geworden und habe durch Verlegung des 

Fetialen den Römern Urfache zu einem gerechten Kriege gegen die Sam- 

niter gegeben. Solcher. Fanatismus im Bunde mit folcher Treulofigfeit 

fand eine würdige Zurechtweifung bei dem edlen. Bontius. Er fchnte 

e3 ab,.die Ausgelieferten anzunehmen und fomit das römifche Voff feiner 

Verpflichtung zu entbinden. Nur eins von zwei Dingen wollte er anneh- 

men:.volfftändige Erfüllung des Vertrags oder Zurücführung des ganzen 
Heeres in die Stellung, worin fie in der Gewalt der Sammiter gewefen 

waren. „Ober“, Täßt ihn Living 2° fprechen, „haltet Ihr diefes für Necht, 

daß Ihr den Vortheil des Vertrages genießet, wir aber des Friedens, 

den wir bedungen, verluftig gehen folfen? Führet nur Krieg gegen uns. 

Die Götter. werden glauben, Poftumins fei ein Samniter, von einem 
Samniter fei der römifche Gefandte verlegt worden, umd diefes fei für 

Eud) die Veranfaffung zu einem gerechten Kriege. Schämt Ihr End) 
nicht, fo der Religion zu fpotten und als Oreife und Confulare Ausflüchte‘ 

zu fuchen für Euren Wortbrud), die kaum eines Kindes. würdig find! 

Sch, Lietor, nimm den Nömern die Bande ab. Bon ung Mi Niemand 

hier wider feinen Willen feftgehalten.” 
. Der Krieg dauerte aljo fort, und.wie cd icheint war er eine Steihe 

von Sahren Iang feincswegs günftig für Nom, obgleid) die Tügenhaften 

Annaliften von glänzenden Erfolgen zu berichten wußten, wodurd) Die 

gleich folgenden Confuln PBapirius Curfor und’ Publilius Philo die 
Schmad) von. Caudium vollftändig rächten?!. _ E83 war eine patriotifhe - 

Ueberzengung bei den Römern, daß eine große nationale Niederlage fo- 
gleich, wieder gut gemacht werben mußte. Wie die übermüthigen Galler 
mit Schimpf und Schande aus Nom vertrieben und alle gemachte Beute 

und das Löfegeld ihnen wieder abgejagt' worden fein follen, fo wurde 

aucd) jegt gefabelt, -Papirius Curfor fei fogleid mit einem neuen Hecre 
nad) Apulien gezogen und habe Luceria erobert, das mittlerweile in Die 

Hände der Samniter gefallen fei. Im Luceria, heißt e8,. fand er durd) 
eine wunderbare Fügung fänmtliche römische Geigeln und die verlorenen 

Feldzeihen und Waffen, und da er die ganze famnitifche Befagung zu ©cr 

fangenen ntadhte, fo war es ihm möglic), die Scharte.von Caubium außer 

jumeßen, indem. er 7000° Samniter und unter ihnen S. Pontius felbft 

unter dem Soche entließ, " - 

20) Liv.IX, 11... 0.21) Niebupr, R. ©. III, 261. _
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Das in diefen Siegesberichten etwas faul ift, geht jchon aus dent 

Geftändnig des Livins hervor?!*, cs herriche einige Dunfelheit über die 

Gefangennahme des jamnitifhen Anführers. Ferner wundert Living fich 
mit Recht, daß ein Zweifel darüber beftche, 06 Papirius überhaupt in 
diefem Jahre ald. Conful oder nur als. Reiterführer eines Dictarors 
2. Coreliug gefohten, und ob die Eifolge des Feldzuges diefen Dictas 
tor Cornelius oder dem Conful Papirius zuzufchreiben fein 2. Auch 
für das folgende Jahr weiß Livius nicht zu entfcheiden,, 06 2. Bapirius 
Curfor oder 2. Papirius Mugilfanus zum Conful gewählt wurde. 

Die Verwirrung und die Wiberfprüche der römijchen Angaben aufe 
zulöfen, wäre ein vergeblicher Verfuch. Daß fie aber aud) in den Pınd- 
ten, wo fie fi nicht geradezu widerfpredhen,, wenig Olauben verdienen, 
biegt auf ver Hand. Gin fo fühner und fo erfolgreicher Feltzug nad) 
Apulien, wie der angebliche des Papirins Eurfor, it fhonan und für 
fih wenig wahrfcheinlic, nad) den großen Verluften, mit denen derfelbe 
Berfuch im vorigen Jahre fehlgefehlagen war. Bei Caubium war, wie 
wir gefehen haben, eine Schlacht gefchlagen und von. den Römern vers 
foren worden. Ein beträchtliche Theil des Heeres, müfen wir annch- 
men, war gefallen; feh&hundert Ritter, d. h. die Neiterei von zwei Les 
gionen, waren in der Gefangenfchaft; der Sieg von Eaudium hatte offen 
bar zur Folge, Die Samniter zu ermuthigen, ihnen Freunde zu gewinnen 
und die Unzufriedenheit vieler römischer Untertdanen zu weden. Luceria, 
die wichtigfte Stadt Apnlieng, war in die Hände der Samniter gefalten, 
und jomit war ein Feldzug dahin nod) viel bedenklicher, als zu der Zeit, 

wo diefer Drt im Belig der Bundesgenoffen alg ein Stügpunet für die 
Operationen der Römer dienen fonnte. Diefe Bedenken machten 3 ges 

wiß nicht rathfam für die Nömer, einen neuen Zug nad) Apulien 
zu wagen, fo fehr fie auch wünfcdhen mochten, ihre dortigen Freunde 

nicht ım Stiche zu laffen. Sie waren genöthigt, alle Kraft auf die. 
Sicherung ihrer Herrfhaft in Latium und Campanien zu verwenden. 
Erft im Jahre 314 v. Chr. fiel Luceria wieder in ihre Gewalt, nd 

um dieje Thatfache wieder in Ginklang zu bringen mit der behaupteten 

Eroberung Luceria'3 dur) Papirius Curfor, nahmen die Annafiften an, 

21*) Liv. IX, 15, oo: 
22) Wahrjheinlih ift dad Conjulat des Papirius Curfor und Putlilius Philo 

ganz Fälfhlih in bad Jahr 320 v. Chr. verlegt und gehört mit der Eroberung von. 
Quceria ind Jahr 315 (j, unten ©. 343). Das Sahr 320 hatte wohl nur Dietatoren, " 

Inne, Am. Geih. 1. . 2 
e.n 

Te
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"daß diefe Stadt mittlerweile an die Samniter abgefallen jei?. Endlid 

ift e8 doch faum glaublid), daß die Eanmiter Die Trophäen und Geißeln 

von Gaudium in eine eben eroberte Stadt im feindlichen Lande bradhten, 

 ftatt fie in einem ihrer feften Pläge in ihrem eigenen Lande aufzubewahs 

ven, Aus allen diefen Bedenken ergicht fi für und der Schluß, daß die 

Erfolge des Jahres 320 v. Chr., die Eroberung von Luceria, die Wie: 

dergewinnung der Geißeln, Seldgeichen und Waffen, endlich die Gefangen» 

nahme und Entlaffung unterm Jod; .von 7000 Samnitern und von 

E. Pontins zu den Erfindungen. der Bamilieneitelfeit gehören, wodurd) 

die römifche Gedichte fo unzuverläfftg geworden ift?*, 

: Die Niederlage bei Caudium zeigte recht deutlich, daß die Herrfehaft 

Roms über die neu erworbenen Gegenden und fogar über Latium nod. 

feineswegs unerfchütterlich begründet war, und. wenn wir bedenken, Daß 

‚ erft drei Jahre verfloffen waren, feit Tusenlum, Privernum und Veliträ 

fih im offenen Aufftanbe befunben hatten {. ©. 329), fo ift bies nicht 

zu verwundern. 

Zuerft wurde Satricum, eine alte (atinifche Stadt and römilche Go= 

fonie,, unteren und nahm eine famnitifche Befagung auf. Ein folder 

Abfall einer. Kolonie ift aufufaffen als eine erfolgreiche Erhebung 

der unterwvorfenen urfprünglichen. Bevölferung gegen die römifchen. 

Eoloniften, in Folge deren Diefe legteren entweder getödtet oder’ ver- 

trieben wurden. Denn daß die römifchen Cofoniften felbft, wie c8 ge- 

wöhnlicd Dargeftellt wird, die römische Herrfchaft follten zu ftürzen 

gefucht haben, ift ganz undenkbar. Diefe römijchen Cofoniften waren 

im Befige von Ländereien, welche den Einheimifchen abgenommen waren, 

fie Iebten und gediehen auf. Koften der Unterworfenen und bildeten die 

herrfchende Klaffe. Ohne Zweifel gaben fie hinreichende Beranlaffung 

zu Verftiimmung ımd Haß bei denen, die fi) durch) fie beeinträdtigt und 

. im Zaume gehalten fahen. Die wicherholten Berichte von einem u 

von Golonien find alfo leicht erflärlich und befonders in einer Zeit, w 

- die römische Macht zu wanfen fchien und den Unterworfenen fid) eine 

Ausficht bet, ihre Unabhängigfeit wieder zu erlangen?®, 

Che das Beifpiel von Satricum Nahahmung finden fonnte, hatten 

die Römer fid) der Stadt durd) Berrath bemächtigt, Die famnitifche Be= 

23) Liv. VI, 26. 24) Cicero Brutus 16. 

25) Vielleicht fällt der Abfall ter ‚Solonie Sen, .ron tem Fivind X 

fpricht, auch in die ge .
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fagung vertrieben und die Anftifter der Empörung mit der größten Strenge 
betraft. Der Brand im eigenen Haufe mar gelöfcht, che er um fich grei= 
fen fonnte. Der Reft von Latium verhielt fi) ruhig. Gewiß nicht ohne 

Einfluß darauf war die. Ertheilung des römifchen Bürgerrechts an die 
Unterthanen im fühlihen Latium und Canpanien, wo jegt (318 v. Chr.) 
zwei neue Tribus (die U fentina und alerina) gebildet wirden 2%. Co 
innerlich gefräftigt, Fonnte Rom mit mehr Iuverfi icht den Beelfälten 
bes Krieges. entgegengehen. 

Die Eammniter hatten den Unfall der Nömer bei Eandium benngt, 
die römifhe Golonie Sregellä am Liris zu erobern, deren Gründung 
von Eeiten der Römer eine der Haupturfachen de8 Krieges gewvefen war. 
Tregellä lag an einem der beiden Directen Verbintungswwege zwifchen Non 
und Gampanien, an der jogenannten Bin Latina, welche öftlich de& Ale 
banergebirges und des. volsfiichen Berglandes.über Pränefte ing Land 
der Hernifer, das Thal des Trerus und das des Lirig führte, während 
die andere Etrafe, die nachher fo berühmt gewordene Via Appia, fid) 

ganz in der latiniihen Ebene amd näher am Meere hielt. Alte feften 
Buncte an diefen beiten Straßen waren von der größten Wichtigkeit für | 
die Römer, weil von- deren Beiis ihre geficherte Verbindung mit Cam- 
panien abhing. Dur) den Verluft von Fregelfä num war eine diefer 

. Xerbindungefinien unterbrechen und die Römer mußten Alles daran 
fegen, fich die andere offen zn halten, hen fie nicht auf Gampanien ver= 
zichten wollten. 

Während fo die Eamniter ihren Sieg in ter. Nic Hung auf Latin 
und Campanien auszubeuten fuchten, wo fie in den neu unterwworfenen 
Untertanen und in den unzufriedenen Bundeegenofien der Nömer 
Freunde zu finden hofften, verforen fie feineswegs Apulien aus dem Auge. 

Die Stadt Lurceria, deren Bedrängniß die Nömer in die Engväfie von 
Gaudium gelockt hatte, fiel, wie fon gefagt, bald nad) der caubinifchen 
Kataftrophe in ihre Hände und büßte ohne Zweifel thener für ihre Ans 

hänglichkeit an Rem. Diefe Anhänglichfeit war die natürliche und notl- 
. gebrungene- Politik der apulifhen Städte, welche gewiß noch mehr von 

den ECamnitern zu leiden hatten, ale. auf der weftfichen Örenze die Eidi- 

26) Diefe Mapregel war asrfgeintig {hen 323 v.Chr. Geabfichtigt und bes 

fHleifen nad der Bewegung, welde in Tugculum und aud in Privernum und Refiträ 
zur Befeitigung des biß dahin dauerten trüdenden Berhältnifes Hattgefunden hatte. 
©. ten ©. 329.. 

2%
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einer und Campaner. Um ihre eigene Unabhängigfeit zu {hüten, hatten 

fie zu den Römern gehalten, denn für fie war die Befiegung der Sanıs 

niter noch mehr eine Lebensfrage, als für die Nömer.. Daher fehen wir, 
daß, trog der Niederlage bei Caudium und trog de3 Verlufted von Luceria, 

mehrere apulifche Städte fid) an die Römer anfchloften, wie Canuflum, 

das apulifche Teanum und die Frentaner 7. 
Die römifche NRuhmredigfeit Tieß e8 fih nun nicht nehmen, den 

Bündniffen mit diefen Völkern einen Krieg vorauszufchiden, in welchen 
fie volfjtändig unterlagen "und worauf das Bindnig ihnen als eine 

Gnade gewährt wurde, Um diefe PVrahlerei auf das rechte Maak 

zurüczuführen, braucht man bloß zu berüdjichtigen, daß Iuceria, der be 

deutendfte Drt in Apulien, nod) im Befig der Sammiter war, .ebenfo wie 

auf dem weitlichen Kriegsjhaupfage das wichtige Fregellä, daß wahr: 

{heinlich um diefe Zeit nod) eine andere römijche Cofonie, Sora im Vol: 

ferlande am obern Lauf des Liriß gelegen, ebenfalls in feindliche Gewalt 

gerathen war, und daß überall in den Städten in.Campanien und in 

"Lande der Aufoner oder Aurunfer die Anhänger der Samniter fühner 

auftraten und ed den Römern immer fhiwerer machten, fd) zu behaupten. 

Unter folhen Umftänden ift es befremdend, wenn wir bei Livius 

fefen 3%, die, Samniter hätten Gefandte nad) Rom gejchiet, aufihren Kuicen 

den Senat um ‚Erneuerung des alten Freundfchaftsbündniffes zu bitten; 

der ‚Senat habe großmüthig das Gefuch gewährt, aber das Volk habe 

nur einen zweijährigen Waffenftillftand bewilligt. — Die Verhältnifie 

mügten fih_jeit dem Unfalle bei Caudium wunderbar zu Gunften der 

Römer geänbert haben, wenn die Samniter jet flchentlich um Frieden 

27) Die Forentani, welde (nad) Liv. IX, 16) der Eonful Uufius beflegt, find 

offenbar diefelsen, welde Living (IX, 20) von E. Zunius Bubulcud befiegt werden 

Yiht; ebenfo ind die Teatenfer und die Teaten (Liv. IX, 20) bögt waßejgeinlich 

ein und diefelben. 

28) Liv. IN, 16: Aulius.cum Forentanis uno secundo proelio debellavit, 

'urbemque ipsam, obsidibus imperatis in deditionem accepit. Liv. IX, 20 et 

ex Apulia, Teanenses Canusinique populationibus fessi, obsidibus L. Plautio 

consuli datis, in deditionem venerunt. Ib. Teates foedus petitum venerunt 

. . „impetravere ut foedus daretur, neque tamen ut aequo foedere, sed ut in 

dieione populi Romani essent. Apulia perdomita (nam Forento quoque 

valido oppido Junius 'potitus erat) in Lucanos perrectum. 

- 29) Bon dem Berlufte von Sora hören wir erjt bei der Wiedereroberung deifelben 

durch die Römer im Jahre 314 v. Chr. 

30) Liv. IX, 20.
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gebeten hätten. Damals hatte &. Pontinsg Räumung der von den 
Römern befegten Orte, alfo namentlich, von Sregellä, Cora und Lırceria 
verlangt. Sept waren diefe dur das Glüd ver Waffen in ven Befig 

der Sammiter gefommen, und Nom Tämpfte mit Mühe für die Erhaltung 

feines. no) übrigen Befiges umd feines Cinfluffes in den befreundeten 

Staaten. 3 wäre ein Beweis äußerfter Muthlofigfeit gewefen, wenn 
die Samniter jegt hätten den Krieg aufgeben wollen, und wie fonnten 

fie um Srieden flehen, ohne auf ihre Groberungen zu verzichten? Von 

einer Herausgabe von Fregellä und Eora tft aber nicht Die Rede. Alfo 

ift die ganze Erzählung von der Friedensgefandtihaft, wenigftens in der 

Färbung, die ihr Livins giebt, unzuverläfftg, und fogar der zweijährige 

- Maffenftillftand ft Außerft zweifelhaft und verdanft vielleicht nur der 

 Armuth der Amalen feine Griftenz , die feinen Stoff von Echladitberid« _ 
ten fanden, um den Zeitraum auszufüllen. Wir brauchen gar feinen 

förnlichen Waffenftillftand anzunehmen, um zu begreifen, daß ver Krieg 

eine Zeitlang ruhte. Die Kriege jener Zeit waren feine acuten Krank: 

heitsanfälle, welche im rajchen Verlauf zur Genefung oder zum Tode 

‚führen. 8 waren hronifche Uebel, an die man fid) gewöhnte, oft von 

längeren PBaufen unterbrochen, wenn eingetretene Ermattung oder zufäl- 

lige Umftände den angreifenden Theil zu einer Abfpannung der friege- 
tifhen Ihätigfeit veranlaßten. Diefes fcheint Damals der Fall gewefen 

zu fein. Sowohl die Römer al3 die Cammiter vermieden eine Zeitlang 

den diresten Zufammenftoß und befchränften fid) darauf, Die gegenfeitigen 

Bundesgenofien aufzwiviegeln, Kleine DVortheile zu erringen oder innere 
Angelegenheiten. zu ordnen. , ' 

Nady ver Schlacht bei Caudium hatten die Römer die Luft verloren, 

in Eamminm mit Heeresmacht einzudringen und vor einem Angriff der 
Feinte auf Nom felbft waren fie ficher,  fo-Tange die Umlande fi) treu 

und ergeben zeigten. E83 blieb ihnen alfo Muße zu politifchen Neformen. 

Eapua, ‚welches feine ftäbtifche VBerfaffung und Eelbftregierung beibehals - 

ten hatte, wurde jegt zu einer römifchen Bräfeetur gemacht, indent zur 

Entfheidung der Rechtsfälle, in denen Die zahlreichen dort angefiedelten 

römifchen Bürger betheiligt waren, ein vom Prätor ernannter Präfert 

dorthin gefandt wurde. Eine jolhe Mafregel war offenbar eine Begün- 
ftigung des römifchen Efenients der Bevölferung, und aud) iwenn die neue 

Einrichtung nicht mißbräudlic zum Nachteile ver Gingeborenen aus« 
« gebentet wurde, lag darin für fie eine ‚Serabfegung von ihrer früheren



312 Dritted Buch. 10. Der zweite Samniterfrieg. 

autonomen. Stellung. Wenn aber unter dem Echuge. de3 römifchen 

Rechts und des römischen Präfeeten die in Capua anfälfigen Römer ihre 

Bortheile über die Billigfeit hinaus verfolgten, wie es die Römer in ven 
unterworfenen Ländern nur zu gerne thaten, fo mußte fi) bald eine ber 

dentende DOppofition gegen das ganze römifche Wefen in Capıra bilben, 

wie fie auch bald nachher zum Ausbruche fam.. 

- Eine zweite Maßregel ähnlicher Art wareine neue Drdmung der Go 

fonie Antiunt. -Diefe war im Jahre 338 v: Chr. als Bürgercolonie gegrün« 
det worden. Die Zahl der Coloniften war nur dreihumdert. Das Rechts: 
verhäftniß der -einheimifchen volskifchen Bevölkerung zu diefen römifchen 

Bürgern war wohl fein überaus günftiges gewefen und mochte zu einer 
Unzufriedenheit führen, die in den jegigen Zeitläuften Höchft bevenklic) 

war. E38 wurde alfo eine Commiffton vom Senate ernannt 31; welche 

die Nechtsverhältniffe der Colonie neu ordnen und, wie wir wohl an: 

nehmen dürfen, den biffigen Wünfchen der bisherigen Unterthanen Zu: 

geftändniffe einräumen follte, 

—_ Nad) der verhältnißmäßigen Ruhe, die nad) Siving Grähung i in. 

 dem.von den Sammnitern erbetenen und von den Römern gewährten 
Waffenftillftand ihren Grund hatte, wurde der Krieg von beiden Geiten 
in Campanien erneuert. Die Samniter gelangten in den Befig einer 

großen Anzahl der campanifchen Städte, entweder durch Gewalt oder 

durch Einverftändniß mit den Bewohnern, wobei wir anzunehmen haben, 

daß jedesmal die römische Parthei ımterlag??. Auch) mit Capua, Aufona, 
Minturnd und Vescia Fnüpften fie Verbindungen an. Sn’ jeder Diefer 

Städte bildete fic) eine fanınitifche Barthei, welche, twie e8 fheint,-- die 
demofratifche war, während der Adel zu den Römern hielt ®. Nur Furcht 
hielt diefe Verbündeten Roms vom offenen Abfalle zurüd. Sie wagten 

es nicht, fich rüchaltslos zu erklären, fo lange Nom mächtig genug ihien, 

Ahren Verratly zu ahnden. 

Unter diefen Berhätuii en follte man glauben, die e Römer hätten 

.31) Patroni ad statuenda iura ipsius coloniae Liv. Ix, 20. 
52) Bon dem Abfall Nücerid an- die Samniter Tprict Diodor XIX, 65. 

Living, der überhaupt diefe Parthie feiner Gefchichte fegr oberflägglich behandelt, nennt 

Nuceria ebenfoiwenig wie Nola und Galatia, die fpäter wieder in die Geivalt der Rd- 
mer gerieihen und alfo vorübergehend in der der Samniter geivejen fein müjfen, 

33) Sn Nufona, Minturnä und Bedcia waren e3 prineipes iuventutis ‚weiche 
bie Gtäbte den Römern wieder in die Hände fpielten, Liv. IX, 25, | -
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ihre ganze Macht verwenden müfjen, die bedrohten Städte zu [Hüsen und 
die in der Treue fhrwanfenven eingufchüchtern, Aber vom Jahre 315 

v. Chr., wo3! die beiden bedeutenpften Männer des Staates, L.Papirius‘ 
Eurfor und B. Pubtitius Phifo, Confuln waren, meldet Livius auffallen 

der Weife, dag die Konfuln (deren Namen er nicht nennt) in Nom blieben, . 

während ein Heer unter dem Dietator D. Fabius Marimus dad Städt 
hen Eaticula in Campanien belagerte und endlid) aud) zur Mebergabe 

zwang. Sm eben diefem Zahre drangen die Sammniter anfcheinend mit 

einer bedeutenden Macht in Campanien ein, eroberten Das unbefannte 

Piftia und trieben den Dictator aud Gampanien hinaus auf der einzigen 

freien Straße, die bei Lantulä zoifchen dem Meere und den Hügeln bins" 

lief. Die Vermutung liegt nahe, daß die beiden Confuln feineswegs 

unthätig bei Nom lagen, fondern die Sanmiter in Apulien ebenfo are 

griffen, wie die Samniter die Nömer in Campanien 35, Um dieje Zeit 

fiel, angeblic) zum zweiten Male (j. S. 337), Lureria in die Gewalt der 

Römer. Wenn num die erfte Groberung von Luceria gleich, nad) dem 

canbinifchen Unglüc eine Erdichtung ift, fo fünnen wir annehmen, daß 

die wirkliche Groberung ins Jahr 315. v. Chr. gehört, daß in diefen 

- Sahre die Confuln Bapirius und Publitius den fülfhlicd) ins Jahr 320 

v. Chr. verlegten Zug nad) Apulien 36 machten, und daß wegen ihrer 

Abwefenheit ein Dictator ernannt wurde, um den Samnitern in Gant» 

panien die Spige zu bieten. Die beiven Völker fhienen demgemäß mehr 

bedacht auf Angriff, als auf Vertheidigung, fie zielten jeder nad) dem 

Herzen ded andern, gerade wie Römer und Karthager in fpäterer Zeit, 

Gin folder Kriegsplan führte zum Siege, weil die römitche Macht je 

näher an ihrem Mittelpuncte, defto feiter und undurcdhdringlicher war, 

Aber mit Gefahren war diefe Art den Krieg zu führen allerdings ver- 

bunden. Und eine folde trat jegt ein, da einem ftarfen jfamnttifchen 

Heere nicht der Kern der römischen Legionen; die in Apulien ftanden, fott« 

dern ein-wohl mur in Gile zufammengerafftes Heer unter dem Dietator 

D. Fabius entgegenftand. Livind hat ji Mühe gegeben, den Feldzug 

des Fabius in dag günftigfte Licht zu ftellen. Er-läßt Tabus’ zweimal 

über die Samniter fiegen, aber daß das Hauptergebniß eine große Nie 

berfage der Römer bei Lautufä war, fann er doch nicht verheimlichen, 

34) Nach Diodor. XIX, 66. 835) &ishe Niebupt, 8. 6. un, 267 1. 

36 ©. Niebuhr, R. ©. III, 272. Anm. 409. 37) Liv. IX, 22, 23.
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und c8 würbe fi) allein aus feinen Zugejtändniffen mit völliger Sicher- 

heit ergeben, wenn wir aud) nicht Das Zeugnig des Diodor?S dafür 
hätten®®, 0 ° 

38) Diodor. XIX, 72. : oo. 

39) €8 ift fehr Gelchrend für die Kritik der römifchen und fpecieil der finianijeen 

Seihichtserzählung, die Angaben über die Schlacht kei Lautulä genauer ind Auge zu 

faffen. Ad die Römer auf dem Marfche waren aus Apulien und Samnium nad) tem 

zu den Samnitern abgefallenen Eora, fagt %ivius (IX, 23), folgten ihnen die Sam: 

niter auf dem Juß. - Yabiud wandte fi) ihnen nun entgegen (obviam itum hosti) 

und ed erfolgte bei Laufufä eine unentichiedene Schlacht (ad Lautulas ancipiti 

proelio dimicatum est; non .caedes, non fuga alterius’ partis, sed nox 

incertos; victi victoresne essent, diremit). Nun war aber 1) das Heer tod 

Dictatord Zabiud, das Lei Lautulä Fämpfte, gar nicht im Apulien oder Sam 
nium gewefen, jondern, wie Livius jelbjt berichtet (IX, 22) in Campanien, wo cd 

Saticula, hart bei der römifchen Golonie Cafes, eingenommen und die Samniter ger 

Tehlagen hatte. 2) Der Weg aud Apulien und Samnium nad) Sautulä führte gar nicht 

in die Nibe ven Cora, welde3 am oberen Lirid lag. 3) Wenn Fabius von Saticufa 

aus nad einer Schlacht in der Rihtung auf Cantulä marfhirte; fo war diefe Bernes 

gung ein Beweis für eine verlorene, nicht für eine gewonnene Eylacht, denn Lautufü 

lag auf dem ‚geraden Wege von Saticuff nad) Rom. ES wäre alfo diefe Bewegung 

> eine Goncentration rüdwärts geivefen, eine ftrategifhe Bewegung, die bloß für Leute 
ohne Landkarten als Zeichen eines Erfolges angegeben werten fann. Wenn alfo wirfe 

lich, wie Livius berichtet, Saticula per deditionem in die Hänte der Römer fiel, fo 
war darin für den Feldzug nichts geivonnen, und e3 war vielfeiht nur eine innere 
Ummälzung in jenem Stidtchen, welches zwijchen zwei Feuern fand und aus Furt 
vor den vordringenden Samnitern eine römifche Befagung aufnahm. Serenfalld war 
die Bewegung de römifhen Heeres aus Gampanien nad) dem Engyaf von Lautulä 
ein Zeichen der Schwäde, nod) indirect beftitigt durd) die Angabe, dag gleichzeitig die 
Samniter den Ort Pliftin mit Gewalt genommen hätten, Was nun die Schladt von 
Laututi jelbit betrifft, jo geftcht Livius ein, dag nad) einigen feiner Gewährdmänner 
Diefelbe ungünftig für.die Römer ausgefalten fei (Liv. IX, 23 invenio apud quos- 
damadversam eam pugnam Romanis fuisse). Auf dieje Annahme, die er allerdings 
nicht in jeinen Tert aufnimmt, fondern gewiffermaßen ald Note beifügt, baut er nun 
feine weitere Erzählung auf. Er läßt unmittelbar darauf den Dietator jagen (IX, 23), 
die ganze Gegend rings umber fei abgefallen und daber feine Zufuhr von Sebendmits 
tein möglih (circa omnia defecerunt, unde subvehi commeatus poterant), und 
fräter (IX, 25) erflären bei ibm die römifchen Partheigänger der Aufoner, nad) der 
Schlaht bei Sautulä hate man in den aufenifchen Städten die Römer für überwunden 
gehalten und fidh zu den Sammitern gefhlagen. Wie Living trogden Die Behauptung 
aufrecht halten fonnte, die Echlaht von autulä jei eine unentjchiedene gewejen, ge» 
hört zu den Sonderbarfeiten, an die man fid) bei der Sectüre diefes Schriftftellerd ge= 
wöhnen muß. Ob Zabins Picter die Berantwortlichkeit für die yälihung trifft, mug 
bahingeftellt bleiben. Dielleicht wurde er durd) Die trügerifchen Sausannalen der Far 
bier irre gefeitet, welche von dem großen Q. Zabius Marimud nicht gerne etwas Nade 
theiligeö Gerichten mochten. Sedenfalls ift ed anierfennengwerth, dag e3 aud) Annalen
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Uebrigens fcheint die Niederlage der Römer bei Sautulä nicht die 

verhängnißvollen Folgen gehabt zu haben, weld;e man von der Lage die« 

fes Städtchens an dem Engpaffe der einzigen Straße nad) Campanien, 

die den Römern nad) dem Berluft von Fregellä nody freiftand, alfenfalfs 

hätte erwarten fönnen. Wenn die Eammiter ihren Sieg ausgiebig be- 

nugten, fo war Campanien für die Nömer verloren und Latium aufs 

ernftlichite bedroht. Aber obgleich fi) Alles "günftig für die Eamniter 

gefaltet hatte, obgleidy mehrere der von Nom abhängigen Erädte 
often abfiefen oder den Abfall vorbereiteten, fo:fehen wir dody, daß ım« 
mittelbar nachher eine für Nom günftige Wendung eintrat, welche fo 
entichieden war, Daß von nun an das ebergewicht der Nömer immter 
mehr hewvortritt, Db c8 bloße Unfähigkeit der famnitifchen Führer war, 
welche fie verhinderte nad) Lautulä weiter vorzudringen, oder ob die beis 
ten Confuln des Jahres 315 v. Chr., Papirius und Bublilius, von 

’ denen wir vermuthet haben, daß fie mit den confularifchen Heeren in 
Apulien operirten und Luceria wieder gewannen, die Samniter zwangen 
fih rücwärts zu wenden und ihr Land zu vertheidigen, das muß unent- 
fdhjieden bleiben. Sedenfalls ift Die jegt folgende Zeit durch eine Tange 
Reihe bfeidender Erfolge für Rom bezeichnet, welche vor allen den Befig 
von Sampanien vollftändig fidjerten. 

Zuerjt wurde der drohende Abfall von Capıa durch) energifches 
Handeln abgewendet. Eeit Capua fid) im erften Cammiterfrieg unter 
dem Einfluß tes Arcls Nom zugewendet hatte, genoß c8 al8 eine ver- 
bündete Stadt vollftändige Eelbjtregierung für innere Angelegenheiten. 
Eine große Anzahl von Römern hatte fi in vielen Gegenden Campa- 
niens, vorzüglich aber in Capua niedergelaffen, vielleicht erhielten aud) 
die fänmtlichen capuanifchen Ritter das römische Bürgerrecht. Jedenfalls 

. war die Anzahl der römifchen Bürger fo groß, daß feit dom Jahre 318 
v. Chr. ein Präfeet von Nom aus hingefchiet wurde, um dort die rör- 
milde Rechtspflege zu verwalten. Ob fid) die Mafje de8' Volkes in. 
Capua unter den nenen Verhältniffen behaglic, befand, mögen wir füg- 
lic) bezweifeln. Ihre Laften Hatten fid) gewiß bedeutend gemehrt, feitvem 

- Rom das Staatöland confiseirt und den Adel von Gapua für defien Ver: 
fuft vadurd; entfchädigt- hatte, daß es jedem der fehszchnhundert Ritter 

gab, die die Niederlage der Römer eingeftanten, und died ift für und ein tröfttiches . 
. Zeichen für die alfmälid) wachfende Zahl und Zuverläffigfeit der Quellen. °
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eine Apanage von jährlic, vierhundertundfünfzig Denaren aus der Stadt: 
faffe zahlen fie. Durd) diefe Mapregel war der Adel von Capua feft an 

das römifche Intereffe geknüpft, und fat ebenfo ficher mußten die Hoff- 

ungen des gedrüdten Volkes ih von Nom -ab« und den GSamnitern 
zuwenden. Man braicht gar nicht einmal eine ausnahmaweife Ber 

drüfung der Capnaner durd) römifche Beamte oder Anfievler anzuneh- 

men, um zu verftehen, daß jeder bedeutende Erfolg der Sammiter. den 

Befig von Capıa gefährden mußte. 
Auf die Nachricht von der in Capıra herrfehenden Gährung 

und dem drohenden Abfall 4% wurde fogleich ein Dictator ernannt, 

E. Mänius, um die Unterfuchung über den beabfihtigten Verrath 
zu leiten, worauf die beiden Häupter. der Verfhivörung, Ovius und 

Novius Calavius, fid) jelbft den Tod gaben. Die Sale der Unzus 

ftiedenen war alfo hoffnungslos und die Verfhwörung im Keime erftict: 
Die Unterfuhung dauerte aber nichtöbeftoweniger fort und dehnte fid) : 

auf römifche Bürger, und zwar auf die erften Männer der Republif aus. 

G3 verftceht fich von feloft, Daß cs fi) bei den Häuptern des römifchen 

Adels nicht um die Frage handeln fonnte, in wiefern fie fich an verräthe: 

rischen Plänen in Capua betheifigt hätten. : Keinem Römer konnte es 

einfallen, Capna in die Hände der Sammniter fpielen zu wollen. An die 

Unterfuchung fnüpfte fid) vielmehr eine politifche Streitfrage zwijchen den 

Mitgliedern des alten Adels und den plebejifhen Emporkfömmlingen, 

indem jede Barthei die andere beichufbigte, Die Gefahr des Abfalls ‚von 
Capıa veranlaßt zu haben. Sole Streitfragen entftchen überall, wo 

energijche politifche Partheien über die Regierung von abhängigen 
Ländern mit einander verhandeln, Man braucht bloß an die Behand- 

fung der Eingeborenen Indiens durd) die Engländer und an den Streit 

zwifchen den englifchen Tories und Whigs in Bezug auf die amerifant- 

Shen Golonien und Irland zu denken, um zu verftehen, daß Achnliches auch, 

in Rom mit Bezug auf Capıra vorfommen fonnte. Wir müßten dies - 

vorausfegen, wenn wir aud) feine Andeutung davon hätten. Leider find 

die Angaben unvollftändig, aber. verftändlich find fie nur in dem eben 

angebeuteten Lichte. 
Die Unterfuhung führte zu Rich ts. Nachdem durch den Eelsfinenh 

der beiden capuanifhen Patrioten die Gefahr befeitigt war, erfchöpften 

40) Liv. IX, 26.
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fi) die beiden Bartheien des römifchen Adels. in gegenfeitigen Beichuldis 

gungen. Die alte Anelöparthei ging von der Vertheidigung zum Angriff 

über. Sogar der Dictator E. Mänius, der die Unterfuchung leiten follte, 

mußte fich dazu verftehen, fi) als AngeHagter zu rechtfertigen, Bublilius 
White, gewiß der erfte Mann der liberalen Barthei, war in derfelben 

Lage. Aber da Niemandem eine wirklid, ftaatöverbrecherifche Handlung 
nachgewiejen werden fonnte, fo fchlief Die Unterfuchung alfnählid) ein, 

befonderd nachdem fie duch) die Sicherung Gapın’ ihre unmittelbare 

Bedeutung verloren hatte, 

Ermöglicht wurde die hnelle Unterdrüfung der beabfi ichtigten Sm- 
pörung in Capua durch große Erfolge, den mittlerweile die Nömer davone 

trugen!!. Während Sapıra nur in feiner. Irene fhrwankte, waren andre 

unterthänige Städte ganz entfchieden abgefallen. Am untern Laufe des 

Liris, in der wichtigen Gegend, welche die Verbindung macht zwiihen 

dem eigentlihen Campanien und Latium, wohnte ein volskifcher Volfs- 

ftanım, die Aufoner oder Aurumfer. Die Städte Aufona, Minturnä und 

Bıscia waren abgefallen *?, fanıen durch, Verrath der Apelöparthei wies 

der in die Gewalt der Nömer und wurden für ihren Abfall auf eine 

MWeife beftraft, welche den fhwanfenden Unterthanen und Bundesgenoffen 

die. Gefahr verwirklichen follte, der fie fid) durd) einen Mbfall ausfegten. 
Die Eimvohner wurden fänmtlicd, niedergemadht und, wie Fivind fagt, 

der Stamm der Aufoner vernichtet. 
‚ Um diefelbe Zeit, furz vorher oder.nachher, denn Sronofogifce Ge: 

nauigfeit ift hier ebenfo unmöglid wie unwefentlid), fiel die Colonie 

Sora ebenfalls durd) Verrat wieder in die-Gewalt der Nömer... Die 

Einwohner der Stadt, welche die römifchen Coloniften an die Sammiter 

verrathen hatten, erlitten jegt ihre Strafe, fte wurden nad) Nom geführt 

und auf dem Forum geftäupt und enthauptet, wie Livius fagt, zur 

großen Freude ded Volkes, dem viel darauf anfant, die ald Coloniften 
auögefandten Bürger ficher zu wilfen. i 

Biel wichtiger. ald die Wiedereroberung von Sora war die von 
Fregellä 13*, weldyes die obere Strafe, die Via Latina, von Non nad 

Gampanien beherrfchte. So war nun troß der Niederlage bei Lautulä die 

Verbindung mit Campanien voltftändig wiederhergeftellt, und e3 wurden 
nun dort mehrere Orte, die feit dent caudinifchen Unfalle verloren gegan- 

41) Liv. IX, 27. 42) Liv. IX,125. 43) Liv: IN, 24. 43°) Liv. IX, 28.
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gen waren, wieder gewonnen, wie Atina und Calatia. And, das wic- 
tige Nola fiel durd) Gewalt in die Hände der Römer. Nun war ganz 
GCampanien wieder in ihrem Befig, und um diefen Befig für die Aufunft 
zu fichern, wurden an mehreren Orten Colonien angelegt. Die Colonie 
Cales, unweit von Capua, hatte fi) in alfen Stürmen und Gefahren 
al8 ein Hort der. römifchen Macht in Gampanien bewährt, und gewiß 

viel dazır beigetragen, Die Erfolge der Samniter zu befchränfen und die 
Wiedergewinnung des Verlorenen zu ermöglichen. Seht verftärkte Nom 
feine Stelfung in jenen Gegenden dir) Colonien in Suefja, Yurunca, 

‚in Gaticula und Interamna. Ja fogar auf die Infel VBontiä wurde 
eine Scecolonie angelegt, welche offenbar zum Schyuge der Iatinifchen und 
campanifchen Küfte beftimmt war. Zivei Jahre fpäter erfolgte die erfte 
Emmennung von zwei Slottenführern (duumviri nayales), woraug die 
Abficht deutlich zu Tage tritt, die römische Herrfchaft auc) auf die Ge- 
wäfler des tyrrhenifchen Meeres auszubehnen. - - - 

“ Gfeiche Energie entfaltete Rom auf dem öftlichen Kriegsfchaupfage, 
in Apulien. Nachdem Luceria wieder gewonnen war, wurde eine Kolonie 
von 2500 Mann dorthin gefandt. So wurden die Sammiter auf beiden 
Seiten’ mehr und mehr von den römifchen Colonien eingeengt. Diefe 
Eolonien bezeichneten die dauernde Erweiterung der römifchen Macht, e8 
waren die Jahresringe, die fi) um den Kern des Etammes- anlegten, 
ans den Wurzeln befjelben und mit feinen eigenften Safte genähtt, „und 
fejt verwwachfen mit dem alten Hoße, 

‚Die Colonien der Griechen entftanden zufälfig, ohne Pan und b- 
fit, gewöhnlid, in Folge von bürgerlichen Zwiften oder drängender 
Ste, Cobald fie gegründet waren, bildeten fie fidy zu unabhängigen 
Staaten aus, in denen der. Jndividualismus der Helfenen weiteren, 

- furchtbaren Boden fand. Die römischen Kolonien blieben, wie die Kinder 
des Haufes,. in der väterlichen Gewalt, und fie dienten in erfter Linie 
nicht Ihren befonderen‘, fondern den Ziweden des Staates, defien Glieder 
fie waren. und blieben... Der Hauptzwer aber war die Befeftigung der 
tömifchen Madıt. . Jcde Colonie war. eine Geftung zum Cchuße der 
Grenze; zur Bezwingung Unterivorfener. Ihre. Entftehung war daher 
nicht dem Zufall und dem freien Ermeffen Einzefner überlaffen, fondern. 

. durch Senats: und Voltsbef—hluß wurde feftgefeßt, wie viel Maim aus- 
marfiren follten, um eine Colonie zu gründen. Die Theilnahme an 
‚einer folchen Grpebitien war. alfo Teinegwegg eine bloße Wohlthat, ons
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dern in vielen Fällen ein erniter und gefahrvoller Dienft für bie Bürger. 

Denn die Coloniften zogen ald Befagung in eine untenworfene Stadt 

und befanden fi inmitten einer meift feindfeligen Bevölferung wie auf 
einem Borpoften, den erften Angriffen jedes Feindes ausgefegt. Die 

Vergütung für diefen anftrengenden Dienft war eine fpärliche und Fonnte 
gewiß, fogar in den Zeiten der alten Genügfanfeit, wenige zur freiwilligen 
Theilnahme anloden. Die Ländereien, welche den unterworfenen Eins 
wohnern einer Colonie genommen wurden, fiefen in oojen von wenigen 

Jugeren an die römijchen Coloniften, Diefer Erwerb und, was dazu 

fiher gehörte, Iheilnahme am Benugungsrechte des Gemeindelandeg, 
war Alles, wofür der römische Colonift die Heimath, mit den Seinigen 

verließ und fid) einen Iebenslänglien Kriegspienfte opferte. Denn nicht 

‚ne lag ihm od, den Poften der neuen Colonie zu vertheidigen, fondern 
auc) zum Dienfte im römifchen Heere mußte der Colonift fic) ftellen. Cr 
blieb römischer Bürger in den eigentlichen Bürgereolonien, die feit den 

Latinerkriege auf Seeftädte befchränft wurden, oder er wurde Latiner, 
dur Theitnahme an einer fatinifchen Colonie. Diefe legteren waren 8, 

wodurd hauptjächlich Nom feine Herrfchaft in Stalien befeftigte. Ir 

hannibalischen Kriege beftanden dreißig latinifche Colonien, von denen 

nad) der Niederlage bei Cannä zwölf in ihrer Irene zu wanfen anfingen. 

Segt, im zweiten Sammniterkriege, tritt zum erften Male die Colonifa- 

tionspolitif der Römer mit großer Energie auf, und ihr verdanften fie 
zum großen Theil die Sicherung ihrer Friegerifchen Erfolge. In der-Bes 
lagerungsfunft waren die Samniter gewiß nicht weiter vorgerückt als Die 

Nömer. Ein fefter Blag, der nicht durch) Ueberrumpelung oder Verratl) 
in ihre Gewalt fiel, brachte die größten Heere zum Stehen; Die Kette 

von Colonien aljo, welde Gampanien, Latium und Apulien jhüsten, 
ermöglichte ed den Römern, fic) zu jeder Zeit auf Die Vertheidigung zu 

befichränfen, und den Krieg energifch fortzuführen oder ruhen zu laffen, 
wie e8 ihnen beliebte. Auf eine. Eroberung von Sanınium hatten fie cd 

no feinesiwege abgejehen. Der Kampfpreis war im zweiten Samniters 

friege Campanien, wie.er e3 im erften punifchen Kriege Sieilien war. 

Sobald aljo der Befig von Campanien gefichert fhien, var der Krieg 

ohne weiteren Zwed, und Rom konnte fich mit weiteren Plänen zur DVers 

größerung feiner Herrfehaft befchäftigen. 

Während ihrer langjährigen Kriege mit den Latinern und. Samni- 

tern waren die Römer von. den Etrufern unbeläftigt geblieben. Die
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beiden Grenzfeften, Sutrium und Nepete, welche nad) der Eroberung des - 

vejentifchen Gebietes angelegt worden waren, ‚dedten. die Grenze bis 

an das ciminifche Gebirge. Cäre und Falerii, füplicd) von diefem Gtenz- 

walle gelegen, Tonnten nad) dem Falle Veji’s ihre Eelbftändigkeit 

nicht lange behaupten, und famen bald in ein Abhängigfeitsverhäftnig 

zu Rom. Die Städte. ded mittleren und nördlichen Etruriens fdheinen 

verhältnißmäßige Ruhe und Wohlftand genoffen zu Haben, aud) nachdem 

ver Glanz und die Macht der Nation gefhwunden war und fie auf jeder 

Seite vor den andringenden Feinden hatte zurücweichen müffen. Immer 

nocd) war das eigentliche Etrurien von allen Landftrichen Italiens , jelft. 
Großgriechenland nicht ausgenommen, der reichite an großen, blühenden, 

gewerbfleißigen Städten, worunter- Volfinii, Arretium, Perufta, Cor: 
tona hervorragten. Aber diefe Eingelftanten,. obgleid, wie berichtet 

wird, in einem Bundesverhältniß zu einander ftehend, fcheinen- nie zit 

wirflich gemeinfamen Handeln fid) vereinigt zu haben. E8 waren immer 

nur einzelne Städte, die fid) zu befonderen Zweden verbanden, md 

durch folche Zerfplitterung ihrer Kräfte sing die chf fo große strusfifche 
Nation zu Grunde, 

" Im Yahre 351 v. Chr.. war if en Rom und Targuinii ein 
Sriede auf vierzig Jahre gefchloffen worden. Mit auffallender Gewifjen- 
haftigfeit fcheint diefer Friede von beiden Eeiten beobachtet worden zu 

. fein. Die größten Gefahren und Bedrängniffe,. in weld)e Rom zur Zeit 
des Abfalls der Latiner und nad) der Kataftrophe von Caudium gerietk, 

waren für die Eirusfer feine Berlodung zur Ernenerung des Krieges. 
Erft gegen die Zeit, wo der. vierzigjährige Friede zu Ende läuft, treten 

‚bie Spuren von ernenerten Feindfeligfeiten auf, biß im Jahre 3119. Chr, 
der Krieg wirklich Tosbricht. Mie gewöhnlich wird von den römifchen . 
Erzählen die VBeranlaffung den Etrusfern zur Schuld gegeben, aber cg 
halt jchwer zu glauben, daß diefe, wen fie Luft zum SKriege hatten, inhig 
einen Zeitpund abwarteten, wo Nom ihnen Fräftig entgegentreten konnte. 

Der Krieg drehte fi) um den Befig der Colonie Eutrium, Alle 
Staaten Etrurieng, mit Ausnahme von Arretium,- Hatten fd) angeb- 
fi 4 vereinigt und geiffen die karfe Örenzfete der Nömer and, Gin 

44) Liv. IX, 32. 
45) Da im Frieden nur von Targırinii, Perufi ia, Gortona und rretium die Rate 

üft, fo ift’ver Ausdrud des Sivins als übertrieben aufzufaffen.” 3 ift die ganz geläus 
fige Ungenauigfeit, die wir fchen mehrere Mate gerügt haben. ©. S. 83. Anm. 7.
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römifches Heer, das unter dem Conful Acmilius Barbula ausgezogen 

war, Eutrium zu entjegen, erhielt eine Schlappe 1%. 3 galt jet den 

Krieg gegen die Etruöfer mit aller Anftrengung zu führen, da worausjus 
fehen war, daß die Samniter nicht verfehlen würden, die Gelegenheit zu 

benugen, welche Die Theilung der zönifch en ‚Streitfraft en unverhefit 

darbot. 
Die nım folgende Kriegegefchichte nimmt bei Livius einen neuen, 

ungewöhnlichen Charakter an. Sie entfernt fi von dem trodenen, dürs 

zen Stil der Annalen und enthält Züge, die fogar an poetiiche Daritel- 

lung ftreifen und von den Angaben des Diodor jo abweichen, daß beide 

nicht in Einklang zu dringen find. Lioins hat hierzu gewiß das Erinige 

beigetragen, wie er denn ftetd bemüht ift, die römischen Erfolge ins Un- 

geheure zu vergrößern, aber er hat offenbar hier nad) Quellen gearbeitet, 

bie-aus den Familienchronifen der Fabier floffen. Der ganze etrusfifche 

Krieg wird zu einer Verherrfihung des D. Fabius Marimus Nullia- 

nus, des populären Helden, der im offenen Gegenfage zu Papirius 
Eurfor fteht. Die Tabier haben überhaupt e8 fi angelegen fein laflen, 

die etrusfifchen Kriege zu ihren befonderen Nuhme auszubeuten. Ehen 

die fabifche Niederfaffung an ter Gremera, im Jahre 479 v. Chr., wird 

als eine für das ganze röntifche Volk von diefer Familie allein unternont« 

mene Heldenthat‘? gejhildert. Cine fchr verdächtige Aehnlichkeit mit der 

Stiedermegelung der dreifundertundfehs Fabier an der Gremera tritt zu 

Tage in der Erzählung von Gonfulat des €. Zabius;, im Jahre 358 

v. Ehr., wo dreihundertundfichen Römer von den Tarquinienfern gefan: 

gen und ald Opfer gefchlachtet werden. Zwei Jahre fpäter rächt ein Ta- 

bier, der Conful M. Fabins Ambuftus, diefe Echmac) durch) glänzende 

Befiegung 1% der Tarquinienfer und Faliöfer, bei weldher Gelegenheit die 

gewiß, der Phantafte entfehnte Grsähtung die etrustiih en Briefter mit 

46) Trog aller Kunftgrifte, mit denen Civius (IX, 32.) Die Derlufte der Römer 

zu bemänteln fügt, fann man doch, wenn man einigermaßen mit der \nredlichfeit dc8 

tömifhen Patriotenftil3 vertraut üft, ziwifchen ben Zeifen fefen, daß die Römer den 
Kürzeren zogen. Audy zeigt Died, wie Niebuhr (R. ©. IIL, 325.) bemerkt, die Urt, 

wie der folgente Feldzug eröffnet wurde. Trogtem wird in den lügenhaften Triumptal 

faften ein Triumph de8 Memifiu angemerft. 
47) velut familiare bellum Fabiorum. Liv. 1, 48, 

45) Der Feldzug ded M. Fabius Ambuftus fann wenig audgerichtet haben; denn 

e3 wurde nod) nöthig einen Dictator zu ernennen, und Diedor rm 6.) fprit von - 

keiner Niederlage der Etrusfer.
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Sadeln und Schlangen auftreten und bh wilden Fanatismus ihre 
Landsleute begeiftern läßt. 

Alle diefe Züge der fabifchen Annalen enthalten die Elemente WM - 
poetijcher Darftellung der Gefchichte, wie fie von Nävius und Ennius 
fpäter verfucht worden ft. Befonders aber laffen fi diefe Züge erfennen 
in dent, was von den Thaten des D. Fabius Marimus erzählt wird. 
Er jchlägt 9 die Etrusfer, welche Sutrium belagern,, in einer großen 
Shladıt, nimmt ihnen adhtunddreißig Feldgeihen und erobert ihr Lager. 

— Dann verfolgt er fie über den ciminifchen Wald ins mittlere Girurien 50, 
Der eiminifhe Wald, ein mäßiger Bergrüden (jebt das Gebirge von 
Viterbo), der die nördliche Grenze des römischen Etruriens bildete, wird 
dargeftellt ald eine Ichredliche, unwegfame Wildnif, dur) welche nicht 
einmal Kauflente'zu dringen verfuchten. Der Zug durd) diefes Gebirge 
mit einem Heere ift ein Wagniß 51, das den römifchen Senat, ale er von 

Babius’ Plan hörte, in.die größte Beftürzung verfegte, fo daß er Ge 

fandte an den Gonful abordnete, am ihm von diefen tofffühnen Unter 

nehmen abzumahnen. Aber cs ift zu fpät. Zabius hat fchon das Gebirge 

überfchritten, al8 die Oefandten bei ihm eintreffen. Ex hatte, bei der Ver: 

folgung 52 der gejchlagenen Etrusfer, heimlic, fein ganzes Gepäd in ver 
Nacht vorausgefhidt, fieß die Legionen folgen und die Reiterei den Zug . 
ihliegen. So erreichte er ohne Unfall früh am zweiten Morgen die Höhe 

 de8 Bergrüdend, von wo aus fid) die fruchtbaren Geftlde des mittleren 

Etruriend vor den Augen ausbreiteten. Aber nicht ohne Vorbereitung 
hatte Fabius Diefed MWageftüf ausgeführt. Er Hatte, che er aufbrad), 

feinen Bruder al8 Kumdichafter vorausgefhidt.  Diefer war in Gäre 

erzogen worden umd verftand die Sprache der Etrusfer. Ein Sklave, der . 

als Milhbruder mit ihm aufgewachjen war, begleitete ihn. Als Hirten 

. verkleidet, fehlichen fid) Die beiden Späher! durd) das unmwegfane Gebirge, 

behutfam in ihren Fragen fi) auf das Nothwenpigfte befchränfend, um 

fich) nicht al Fremde zu verrathen; anı meiften aber gegen Verdacht 

49) Liv. IX, 35. 50) Liv. IX, 36. 
51) Diefed ijt baarer Unsinn. Wie follten denn die Zarquinienfer nad Sutrium 

Tommen ald durd) den ciminifhen Wald? S. Niebuhr, R. ©. III, 327. 

52) Das Unfinnige diefer Angabe feint Tivins nicht gemerkt zu haben. Er wis 
derjpricht jih aud) darin, daß er erzählt, Fabiud Habe mit der Reiterei die (NB. ge» 
Ihlagenen) Etrusfer über den Abzug der Tegionen getäufcht. Demgemäß hätten ai 
die Etruster und nicht die Römer an eine Verfolgung denten müffen.
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gededt dur) das Abenteuerliche des Unternehmens, denn Niemand Eonnte 
es für möglich halten, daß ein Fremder durch) den eiminifchen Wald drin 
gen würde. So famen fie bis zu den umbrifehen Gamtertern, die fid bes 
acht erflärten, das römifgje Heer freundlich aufzunehmen, wenn 8 im ihre 
Gegend füme.  _ 

Nachiden Fabins mit feinem Heere das Gebirge überfchritten hatte, 
verwüftete und plünberte. er das reiche Land rings umher. Die Tolge 
war, daß „ein größeres etrugfifches Heer, al8 je zuvor”, fi) vor Sutriunt 
fammelte, und mit der größten Erbitterung und Kampfluft.den Gonful 
Tabius zur Schlacht herausforderte, aber von den Nömern überfallen 
und mit dem Verkufte von 60, 000 Tobten und Benvunbeten gefälagen 
wurde. . 

Der ganzen Schilverung fieht man die Erbichtung und Uebertreis 
bung an. Wie fchließlic, Fabius auf einmal wieder füdlid von cimi- 
nifhen Walde vor Sutrium erfcheint, bleibt ein Näthfel. Was Hatte 
denn fein gerühmter Marfch ins Innere Etrurien genügt, wenn er nicht 
einmal die Teinve von dem befagerten Sutrium wegjog? Das Unmwahr- 
fcheinliche diefer Darftellung wurde vermieden von andern Annalen, Die, 
wwie Living berichtet 5%, den Sieg des Fabius nicht nad) Gutrium, fon- 
dern nördlich des eiminifchen Waldes, nad) Perufia verlegen. Der Sieg 
war, wie Livius meint, wo er aud) erfochten fein möge, entfcheidend, 
denn er beiwwog die Städte Perufta, Cortona und Arretium 5! einen af 

fenftillftand auf dreißig Jahre mit Nom zu fehliegen. - \ 

: „Der Ruhm des D. Zabius ift noch nicht erfchöpft. Er fügte zu dem 

Siege über die Feinde den noc) glorreicheren Sieg über fi) felbft. Wäh- 
tend er die Etrußfer nieverwarf, war fein College Marcius hart von den 

Samnitern bedrängt.. Eine zweite Niederlage, wie die bei Caudium, war 
. zu befürchten. Nur ein Dietator. fonnte neue Hoffnungen beleben,, und 

nur ein Mann, der alte, bewährte Papirius Curfor, war des alfgemei- 

nen Vertrauend werth. Aber von weldem Conful follte Bapirius zum 
Dictator ernannt werden ?. Marcius war von den Samnitern eingefchlof- 
jen, verwundet, vielleicht fogar getödtet; und Fabius, der einft ald Rei- 

teroberft vor dem Dictator Papirins für fein Leben gezittert hatte, war 

- 53) Liv. IX, 37. 0 
54) Erneuter Widerfpruch, denn Arretium war nad Cinins 0x,: 32. ) dem Binde 

. niffe der etrustifchen Städte gegen Rom nit beigeiten, .. : 

Sn, NRöm.Geg.L °. 2
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feitven fein Todfeind, wie er ftets fein Nebenbuhler gewefen war. Tröbe 
dem fandte der Ecıtat Boten an Fabins, mit dem Erfuchen, fraft feines 

Amtes den Papirius Curfor zum Dictator zu ernennen. Scweigend 

und düftern Blids hörte Fabius die Gefandifchaft a. Sir: ihin fümpfte 
der Haß des Feindes mit der Liebe zum Daterlande. Aber. in der Stille 
der Nacht erhob er fi), ivie es das Gefeh vorfehtieb; zur Ernennung 
des Dietatord und übertrug feinem .Todfeind, Papirius Curfor, das 
höchfte Amt des Staates, wodurd) er fi, felbft ihm unterordnete. Dann, 

ohne ein Wort hinzuzufügen, entließ er die Gefandten, umngerührt von 
ihren. Lob und ihrem Danf für feine großartige Selbftübervindung. 
Der Feldzug des Papirius Curfor gegen die Samniter war ber 
lebte des greifen Helven. Er nahm das Heer an fi, welches ’ziim 
Schuge der Stadt gebildet worden war, als’des Fabius Zug ins Innere 
von Eirurien den Senat geängftigt hatte. Mit diefen Heere befreite er 
den Conful Marcius aus feiner gefahrvollen Lage und flug die Samni- 
ter in einer großen Echladht. Seinen Triumph verherrlichte eine Anz 

- zahl-verfilberter und vergofbeter Schilde, welde auserlefene Schaaten 
der Eamniter im Kampfe getragen hatten, und die. zum ewigen Anden 
fen an feinen Sieg fpäter zur Arsfhmicung des Forums bei feftlichen 
Öelegenheiten verwandt wurden... 0.00: en 

Aber der Triumph, den Q. Fabius feierte, war, wie wohl die fabi- 
“fen Annalen erzählten, noc; glänzender, wie er au) reichlicher verdient 
‚war d5. Seine Seldzüge waren ein amümterbrochener Siegeslauf gewefen. 

- Er hatte nach) feinem Siege bei Suteinm mod) die Umbrer Hefchlagen;; 
danir’erfämpfte Er am vadimorifchen Ste eiten glänzenden Sieg über ein 
Heer der Etrusfer, :,iviecs größer md müthiger nie den Römern gegeit- 
über geftanden Hatte” 56. Schließlich), damit doc, Nichts verloren gehe, 
erwähnt Livius noch einen Sieg des Fabins bei PVerufia.: Die Stadt 
erhält eine römifche. Befagung und den Ctrusfern swird großmüthig vont 

. Senate Waffenftillftand geivährt, womit dag gaiize Zwifchenfpiel des 
etrusfifchen Krieges, ber "eigentlich: mir eine Reihe von fabifhen Groß- 
thaten war, zu Ende ift. Im folgenden Jahr wird Stiede aüf -vierjig 

55) Liv. IX, 40: praestantiore quam dictator victoria triumphans.. 
56) Liv. IX,39. &8 verfchjlägt wahrfcheintich wenig, daß die mäcdtigften Städte 

Etruriens, Perufia, Cortona und Arretium, eben erft einen dreißigfährigen Frieden mit 
Rom gefchloffeh Hätten: Weber folhe befremdente Erfheinungen fept fid) die tömifhe 
Gefhihtserzählung mit großartiger Ruhe Hinveg. ° =
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Sahre geihloffen. Das Refultat ift, daß Alles beim Alten bleibt; das 
tömifche Gebiet wird nicht erweitert, feine neue Colonie gegen die Gtruge 
fer angelegt, feine etrusfifdhe Stadt fommt in Abhängigkeit von Nom, 
Nur die Angriffe auf Sutrium hören auf, umd es bleibt alfo [hlieglich 
von den großen Helventhaten des DO. Fabius Marimus Nichts übrig, 
ald daß er durd) einen Plünderungszug ins Innere von Etruricn der röntie 
fchen Orenzfefte Luft machte und die Etrusfer yon Seindfeligkeiten gegen 
Nom abzufaffen zwang. . Mehr als diefes berichtet aud) Diodor 57 nicht, 
der hier, wie öfter, wahrheitsgetreuere Zeugen benugt hat alg Livius, . 
“Bo bie Gefhichtserzählung fo im Argen liegt, fan man natürlic) 
aud) feine hronologifche Genauigkeit erwarten. Unfte Duellen find num 
darüber nicht .cinig,, 06 die Dictatur de8 Bapiriug Curfor in das Con- 
fufatsjahr des D. Fabius, 310 v. Chr., fiel, oder ob diefelbe,. was 
fehr..auffallend wäre, ein ganzes Jahr nad) Ablauf des Confulats deg 
Sabius und Marcius, alfo das Jahr 309 füllte. Im Iepteren Falle, den 
die capitolinifchen Faften annehmen, hätte Babiug feine drei legten Siege; 
über Umbrer, und die beiden am vadimonifchen Ece und bei Perufta 
über Etrusfer ald Preconful erfochten, im erfteren Falle, den Living ans 
zunehmen. [heint,. fiele des Fabius Marfch über den eiminifchen Berg, 
fein Einfall und Plünderungszug in Gtrurien, der Abfchluß.des dreißig: 
jährigen Waffenftillftands mit den etrugfifchen Etäbten, ter Brud) des 
Waffenftillftands und der erneute Krieg und Die zweite Beftegung , furz 
Die fünf oder fech8 Schlachten .alfe in.cin Jahr mitfanımt dem Triumphe, 
der 2lfes befchloß. Das ift denn doc) zu viel. Es ift alfo aud) von Sei- 
ten der hronologifchen Prüfung Grumd genug die zuhmredigen ‚Erzäh- 
{ungen von.des D. Fabius Helventhaten .auf ein geringeres Maß zus 
rüdzuführen 5%, und wir Fönnen nur froh fein, daß wir überhaupt 
Anhaltspuncte Haben, welche, indem fie.cs und ermöglichen, "eine mäßi- 
gende Kritif zu üben, chvas von den Kriegegefhichten jener Jahre als 
auf-wirfficher Meberlieferung.ruhend erfennen laflen. ’ Be 

- Aus eben diefem Jahre hat fid) eine.Erzählung ‚erhalten, die zwar 
nur.einen Kleinen und-unbedeutenden Zwwifchenfalt betrifft, aber ein.belch- 

57) Diod. XX, 35. 
58) Schon in der Erzählung von dem Streite ziwifchen Fabius als NReiterführer 

und Papirius ald Dietator, treffen wir die unverfhämteften Lügen, die auf fabifche 
Haudannafen zurüdgeführt werden müffen. Eiche 8.328. .- .Ü: .. ° 

23*
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tendes Streiflicht auf die damalige Kriegsführung wirft und ganz zuver- 
läfjig erfcheint, fo daß wir das wohlthuende Gefühl haben, dabei nicht 

eine Erbichtung oder Uebertreibung vermuthen zu müffen: Wie fi) ein 
fcheinbar ganz: echtes Fragment unter fo vielen Fälfhungen erhalten 

hat, möchten wir gerne wiffen. Man Fann vielleicht vermuthen, daß bie 

darin genannte Stadt Pompeji die Trägerin der unverfälfchten Lleberliefe- 

tung war, und diefelbe .rein für die römifche Gefchichte" aufbewahrt hat. 

E3 wäre eine eigene Fügung, wenn. diefe Stadt, die und die treuften 

Denfmäler des Altertyums in ihrem verfhütieten Schooße erhalten hat, 
gleich hier, wo wir fie zum erften Male berühren, uns eins der älteften 

unter den glaubwürdigen Zeugniffen überliefert haben follte. 

Bisher ift einer römischen Flotte nicht gedacht worden. MWüßten wir 
nicht, daß Rom feit 338.0. Chr. im Befige der alten volsfiihen Seeftabt 

Antium war, deren Madjt natürlich auf die Römer überging , daß im 

Sabre 313 v. Chr. eine römifche Colonie auf der Infel Pontiä gegründet 

wurde umd .‚feit 311 0: Chr: das Amt der Flottenführer (duumviri 
navales) bejtand, fo fönnten wit vermuthen,. die Römer hätten fid) auch) 

jeßt noch) ebenfo wenig auf die See gewagt, wie-zu der älteften Zeit, wo 
Die Tibermündung mit ivem fehlecdhten Hafen von Oftia ihr einziger An- 
Terplag war. Aber nun hören wir auf.einmal59, daß die römische Flotte 
unter dem Befehle des PB. Cornelius nad) Campanien fegelte und bei 

- Bompeji landete. Die Schiffsmannfdaften fliegen and Land, zogen 

plündernd dur) dag Gebiet von Nuceria, wurden aber, als fte beutes 

beladen zu ihren Schiffen zurüdfehren wollten, nicht weit von dem Lanr 

dungöpfage von den Landleuten angegriffen, ihrer Beute beraubt und 
zum Theil nievergemadt. . Die Nebrlgbleißenben retteten fich in.eiliger ' 

Stud auf ihre Schiffe. 
Gewiß war diefer mißlungene Blünberungszug nicht der einzige den 

die vömifche Flotte. unternahm, und fiher vergalten die Samniter oder 

ihre Bundesgenoffen Ofeiches mit Gleichen, und ed mag mand)e Brand» 

fihagung in Latium und Campanien vorgefommen fein. Wir fönnen ung 

das alfgemeine Bild der Kriegsführung jener Zeit aus folder Bermur 

. thung ergänzen, aber da und nur bie eine angeführte Notiz erhalten wore 
den ift, fo müffen wir ung mit der gegebenen Andeutung begnügen. 

59) Liv. IX, 38, ...
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Die erfte That, welche dem wiederum zum Gonful ernannten 

D. Fabius. zugefchrieben wird, ift die Eroberung eben diefer campani- 

{hen Stadt Nuceria, der die Erpedition der Flotte galt, 308 v. Chr. 
Sie war fhon früher im Befig der Römer gewefen, aber vor fieben Jah: 

ren, .um die Zeit der Schlacht bei Lautulä, abgefalfen, al8 die römifche 

Macht aufs. ftärkfte erfchüttert und gefährdet war. Eeitven hatten, wie 

wir gefehen haben, die Römer Schritt für Schritt ihre Stellung in Canıs 

panien wieder gewonnen und durd) Anlegung von Kolonien befeftigt. 

Die Wiedereroberung von Nuceria, im füblichften Theile der Landfchaft, 
fügte das nod) fehlende Glied in die Kette von feften Puncten, die in 

großem Bogen die Landichaft Gampanien gegen die fanmitifchen Berge 

abfchloß.- 
Während Fabius fo in Gampanien beich äftigt war md fein Gollege 

P. Decins Mus den etrusfifchen Krieg zu Ende führte, fielen fannitifche 

Schjaaren über die Marfer, die Verbündeten Roms her. Sogleid).z0g 
Fabius ven Marfern zu Hülfe und erfocht einen Sieg über die Samniter, 

Sp berichtet Diodor0, und c8 ift. fehr vanfenswerth, daß er und dies 
fe8 glaubwürdige Zeugniß erhalten hat; denn hätten wir bloß den 

"Bericht des Living 1, fo würden wir annehmen müffen, die Römer wären 

nicht den Marfern gegen die Sanmiter zu Hülfe gefommten, fondern die 

Marfer wären von den Römern abgefallen, hätten fi mit den Samni- 

tern verbunden, und die vereinigten Heere der Feinde wären von Fabius 
überwunden worden. Wir fehen hier an einem Beifpiele recht Har, wie 
nationale oder Samilieneitelfeit gewirthfchaftet bat. Zugleich ift die Er> 

haltung des einfachen, unverfälfchten Berichtes tes Diodor ein Zeugniß, 

daß wir nun nicht michr. ganz umd. gar von ver Willfür jedes beliebigen 

Erzähler abhangen,; fondern daß bie Suellen anfangen veihlicher m 
fliegen, und fid, gegenfeitig ergängen &,; «' 

Nod) einen weiteren Krieg führte und beendigte ber umerniütbliche 
Fabius’in feinem Genfulatejabre, 3 308 v. Eier ben Krieg gegen die 

- 60) Diod. XX, 44. 61) Liv. IX, al. 
62) Mit ten Pelignern, weldhe nad; Livius’ Bericht ebenfalls wie die Darfer fih 

‚mit den Samnitern gegen Rom verbüntet haben follen, wird e8 fi wohl ähnlich vers 

Halten, wie mit den Marfern. Vielleicht, daß eine Parthei unter diefen Bölterfgaften 
zu den Eamnitern hielt, twie diejes ja natürlich) ift, und aud) bei den Hernifern eintrat, 

Daraus mochten dann die Alles übertreibenten römifchen Annatiften Beranlaffung neh« 
„men die Gefammtheit jener Völker at8 feindfich darzuftelfen. ©. eb. ©. 350. Anm. 45.
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Umbrer. Ein Sieg des Fabius über: die Umbrer wird fhon aus dem 
Sahre 309 v. Chr. erwähnt, wo er von Sieg zu Cieg eilte. Vielleicht _ 
ift 63. Dafjelbe Ereigniß,. von welchem die Anyalen wieverum im Jahre 
308 v. Chr: fprechen. Wie die Umbrer dazu Famen, jest feindlic, gegen 
Rom aufzutreten, wird nicht gefagt. "Vielleicht betheifigten fie fi) mit 
den Etrusfern an dem Angriff auf das benachbarte Sutrium. "E83 waren 
aber feincswegs alle Umbrer, die am Kriege Theil nahmen. Die um« 
brifhen Gamerter, wo Diefe aud) gewohnt haben. mögen 3, erfchei- 
nen als freundjaftlich gegen Nom. gefinnt.in der. Erzählung von den 
Kundihaftern des D. Yabins. Die Derienlaner. gingen. ein Freund- 
fhaftsbindnig mit Nom einst, - Die übrigen aber. drohten geradeswegs 
auf Rom loszugehen, und als ihnen der Conful Deciug nicht gewachfen 
war, eilte Babius aus feiner Provinz Samınium herbei und flug die 
Seinde bei Mevania in einer fo entfeheidenden Schlad)t, daß Ihre völlige 
Untetiverfung davon die Folge war 6. ; 

Der. Krieg mit Sammium hatte. jegt an aivangig Jahre ger 
“ dauert. Die Samniter hatten mande Erfolge im Felde errungen ,. aber 

feine dauernden Eroberungen. gemacht; während die Römer fid) fowohl 
auf der öftlichen Seite von Samnium in Apulien, als auch, und ganz 
befonders, auf der weftlichen fo feft gefeht hatten, daß die Samniter 
ringsum von einer Neihe römifcjer Kolonien oder römifcher Bundes: 
genoften eingefchloffen waren, und feinen directen Angriff auf ven Mittel- 
punet der römischen Macht unternehmen konnten. Da fchien ihnen nod) 
einmal das Gfük zu Lächeln. ES zeigte fid) Unzufriedenheit in den Nei- 
hen der römifchen Bundesvölfer, Die Hernifer,,; welche nächft den Latie 
nerit die Alteften und. bewährteften Kampfgenoffen :der Römer waren, 
fingen an in ihrer Treue zu wäanfen. Mehrere: Stäbte diefed Ländcheng, 
und an ihrer Spige Anagnia, die bedeutendfte von-allen, gingen offen zu 
den Sammitern über... Nur drei Städte, Aletrium; -DVerulä und Ferentis 
tun, blieben den Römern treu. Die Gcfahr-war groß. Das Land der 
Hernifer fireiite fi) bis in die nächfte Nahe Noms und hing durch) dag 
Thal deö Trerus auf bequemer Verbindungsftraße mit Sanınium jufan- 
men. Leicht Fonnte ein. famnitifch » Hernififches Heer zwifchen Pränefte 
und den " Abanergebige durchbrechen und vor Rom erid einen, und wenn 

63) ©. Bauty, Reat-Gncpi. I, 384. BE ee En, 
64) Liv. IN, AL 000.2 6) Ur. IN, Ali oo. en
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die Legionen zum Schuge der Stadt zurüdgerufen waren, fo war Gans 
panien fammitifchen Einfällen preisgegeben. Es wurden .affo, in Nom, 
wie in Zeiten der größten Gefahr, [nel zwei neue Heere gebifuet und 
den zwei confularifhen Heeren der Confuln Marcus md Comelius zu 
Hülfe gefandt. Diefe waren offenbar ins Gedränge gerathen und von 
einander getrennt worden... Cornelius war von den Sammitern einges 
Ihlofien. Mer Marcus, mit den Nefervelegionen vereinigt; warf fi) 
mit Vebermacht auf.die Hernifer und brachte fie nad) Furzem Widerftande 
zur Unterwerfung. Dann eilte er feinem Collegen zu Hüffe und fchlug dig 

Sammniter in einer entfeheibenden Echlacht, worin diefelben 30,000 Todte 
verloren haben folfen. . Damit fchien der Krieg beendigt. Weiterer Wir 
derftand wurde von den Sammnitern nicht gefeiftet. Fünf Monate fang, 
heißt e8, zogen Die ‚beiden Confuln- fengend und brennend durd das 
feindliche Land. Der Conful Marcius feierte einen großartigen Triumph 
und ihm wurde eine-Neiterftatue auf dem Forum errichtet. Das Verhäfts 

niß zu den Hernifern wurde nei geregelt. Mit Ausnahme, der treu ges 
blicbenen Städte, welche ihre eigene Verfaffung und Selbftändigfeit 
Sehielten,, Famen die Hernifer in die abhängige. Lage römifcher Vürger 
ohne Stimmrecht, d. h. fie wurden Unterthanen des rönifchen Bolt, 

feuer» md Dienftpflichtig, ohne Antheil an den Chrenzechten der freien 

Staatsbürger. ° Sogar.in der Verwaltung ihrer Iocalen Angelegenheiten 
wurden fie befchränft und jede Art politifher Verbindung miteinander 
den einzelnen Gemeinden genonmen., So waren num aud) die Hernifer, 
wie vor. einem Menfchenalter die-Latiner, aus. Bundesgenofien Romsfzu 

Unterthanen geworben, und ber sem der eönihen Dad wurde ‚feiter 
und dDauernder.: 

Man folkte, erwarten, Die Samnitie wären nun volfftänbig erfe öpft 
gewefen und hätten alle. Gedanken an Hortjegung des Krieges aufgegeben. _ 
Aber entweder find ‚Die Berichte über den fünfmonatlichen Plünderungs- 
zug der Confuln Cornelius amd Mareius im Jahre 306 v. Ehr. fehr 

übertrieben, oder Verzweiflung und Noth drängten die Sammiter aus 
ihrem werwwüfteten Lande, um NVergeltung zu üben und. Mittel zum Lebeng- 
unterhalt zu gewimen: kurz wir Iefen 6° ‚von ‚einem Einfall, den fie im 

folgenden Jahre in Campanien machten. . Auch) ‚mußten, wahrfeheinlic 

zur Zeit des Abfalls der Hernifer, mehrere römifche Feftungen wieder in 

66) Liv. IX, 44.
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ihre Hände gekommen fein, vielleicht durd) den Verrat; hernififcher Bez - 

fagungen; denn es wird-erzählt, daß im Jahre 305 v. Chr. Sora, Ars 

pinum und das fonft ungenannte Gefennia den Eamnitern wieder ent- 

tiffen wurden. Sie Fämpften in dem Feldzuge diefes Jahres nody mit 

ihrem alten Muthe und gewiß nicht ohne Erfolg, denn nad) dem Berichte 

einiger Annalen z30g fi) der Conful Poftumius nad umentfchiedenem 

Kampfe Nachts Heimlic, in die Berge zurüc, und erft nachdem er fid) mit 

feinem Collegen Minucius vereinigt hatte, gelang es ihm die Samniter 

zu Schlagen, ihren Feldheren Statius Gellius gefangen zu nehmen, und 

die wichtige Stadt Bovianum zu erobern. :- Die -Tehtere Waffenthat 

fann feinen entfcheidenden. Erfolg bezeichnen, wenn, ‚wie erzählt wird, 
cs fehon das dritte Mal war, daß Bovianım in die Hände der Nö- 
mer fiel. &8 fei dem aber, wie ihm wolle ;- die Samniter waren fei- 
nesweges überwunden. Gie waren nur im ihr eigentliches Gebiet zu 
rüdgeworfen, ‚Ihre Eroberungen- außerhalb Samniums waren ihnen 

entriffen. Ihren weiteren Croberungsplänen und: Plünderungszügen 
waren Riegel vorgefchoben, fowohl in Kampanien, als in Apulien, und 

auch im den übrigen Grenzländern, wo fie fi) durch) ihre böfe Nacybars 
[haft nur Feinde gefchaffen hatten. . Aber-fie-blicben ein freies Wolf in 
ihren Bergen. Sie fchloffen endlich, nad) langem wechfelvollen Kampfe, 

‚einen ehrenvollen Frieden mit Nom, der ihnen ihre volle Unabpängigfeit 
. fig und fie Rom als ebenbürtig gegenüberftelfte 67. 

Somit endete der längfte und hartnädigfte Krieg, den die Republik 
bisher unternommen hatte. Er hatte mit geringen Unterbrechungen zweis 
undzwanzig Jahre gedauert und war von beiden Völfern mit Anftrengung 
aller ihrer Kräfte geführt worden. Mit gleihem Muthe, mit abwechfeln- 
dem Erfolge hatten die Kämpfer gerungen. Der Sieg ward den Römern 
zu Theil, nicht weil fie nicht Tapferkeit, mehr Musdauer oder Kriegstüc,- 
tigfeit befaßen, fondern weil ihre Kriegsführung planvoller.war, weil fie 
den gewonnenen Boden durch ihre Feftungsanfagen Hartnädiger feftzur 
halten verftanden, und dur) ihre.fchlaue Volitik fid) der Sreundfchaft der 
Nachbarn der Camniter verficherten....Diefe Ueberlegenheit hatte ihren 

 Teten Grund in den einheitlichen, feften Baute des römifchen Staates, 
in der ruhigen Befonnenheit, mit welcher der römifche Eenat die äußere 
Politif leitete, und in der ‚unerfejütterlichen Entfötoffenbeit, mit der die 

6) Liv. IX, 45,
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Rönter jeßt, wie immer, ein einmal gefedtes gel unverrüdt im Auge 
behielten. 

- Das Endergebniß bes Krieges, ohgleid cd nicht die Unterwerfung 

der Samniter herbeiführte, war äußerft wichtig für die Erweiterung und 

Befeftigung der römifchen Macht. Die Latiner, welche beim Ausbruche 
des Krieges eben erft aus Bundesgenoffen zu Unterthanen geworden was 

ven, verivuchfen während der zweiundzwanzigjährigen Waffengenofjen- 

[haft mit den Römern zu einem Volke. Die hier und da wohl nod) auf- 

tretende Widerwilfigfeit gegen die römifche Herrfchaft wurde fAhnell und 

erfolgreic) befeitigt; vor dem Ende des Krieges waren aud) die Hernifer 

in dafjelbe Verhältniß getreten, wie die Latiner, und fahen nun in Rom 

ihr Haupt. Die Zahl der römischen Bürger hatte fid) tro aller Krieges 

verfufte bedeutend vermehrt, vier neue Tribus waren gu den fiebenumds 

zwanzig älteren hinzugefügt, acht Eolonien waren in fehnelfer Aufein- 

anderfolge ausgefandt worden und bereiteten den-Uebergang ver früher 

golsfifchen Landfchaft zu römifchen Gebieten vor; Campanien war ganz 
in den gefiherten Befi der Römer gefommen und dur eine große An- 

zahl dort angefievelter römifcher Bürger, durd) Colonien und durd) die 

verfchiedenen Grabe der Abhängigkeit gefichert, worin die einzelnen cam: 

panifchen Städte zu Rom fanden. Der römifche Einfluß durdjprang nun 

die ganze mittlere und fübliche Haldinfel umd hatte fid) zum erften Male 
in einzelnen Städten der Griechen fühlbar gemadt; Rom war ohne 

Widerftreit die erfte Macht in Italien geworden und fein Volk Tonnte c8 

von mun an wagen, vereinzelt den Beflegern der Samniter entgegenzus 
- treten. Ze 

Kapitel 11. 

Innere Gefdjichte bis zu den hortenfifhen Gefehen. 

- Beinahe ein ganzes Menfchenalter war vergangen von der Zulaf- 
fung der Plebejer zum Confulat durd) die Tieinifchen Gefege, 366 v. Chr. 
bis zu den publilifhen Oefegen, 339 9. Chr., durd) welche endlic) die 

noc; übrigen rein politifhen Aemter, die Cenfur und Prätur mit den 
Plebejern getheilt wurden. Jegt endlich, mit der publilifchen Gefegge-
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dung, war der alte Ständefampf zwifchen Patriciern und Plebejern zu 
Ende gebracht, nachdem er faft zwei Jahrhunderte lang das innere 
Staatsleben des römifchen Volkes erfüllt und bedingt hatte. CB blieb 
nun.-von. patrieifchen Vorrechten Nichte übrig als die Priefterämter, 
welche um fo eher im Befige der geweihten Familien gelafjen werden 
Tonnten,. da biefelden an fic).in Nom feinen politifchen Einfluß verliehen, 
fondern ganz und gar im Dienfte der weltlichen Macht ftanden. 

. Somit waren bie alten Gegenfäge verfchwunden. . Was fid) fpäter 
noch. von patriciihen Anfprüchen,. von patricifchen -Hochmuthe und 
Ueberhebung gegenüber plebejiichen Familien zeigt, ift. der fehwache 
Nadıhall eines vorüber gezogenen Wetters, der Piemanden mehr fehredt 
und ohne alle Beeutung und Wirfung ift. E83 fehlte in Rom ebenfo 
wenig, wie anderswo, an Menfchen, die ang Eigenfiun, -Befchränktheit 
oder Blindheit gegen: neue Eindrüde. verfchloffen find und mit.den alten 
Gefühlen-und Ueberzengungen zu Grabe sehn, nachdem eine nene Welt 
um fie her entftanden ift!, 

Das alte, ftolge Patriciat hatte noch Kange. nicht die Soffmmg auf 
Gieg aufgegeben, als fchon Die Auflöfung amd Zerfegung im Innern 
dejjelben angefangen hatte. Zum Abfterben verurtheilt, Da c8 fich gegen bie 
Aufnahme freiider Elemente abgefchloffen hatte, war c8 durch die Häuft- 
gen Kriege, zu denen e3 mannhaft feine Kämpfer ftelfte, mehr und mehr 
zufanmengefhmoßen. Längft war die Zeit verfchtwunden, wo der Anz 

: Tpruch) der Patricier, daß fie allein Das römifche Volk bildeten, durd) Die 
Ihatfachen gerechtfertigt fchien, Schon mit der Arfnahme der Plebs in. 
die fervianifchen Genturien war das römifche Volk (ver Populus Roma- 
nus), genifht aus den beiden Ständen, und e8 lag in der Natur der 
Sadje, daß der neue Beftandtheil, der fi A) durch) fremde Elemente ftets 
vermehrte, dem alten abfterbenden mehr und mehr über den Kopf wachfen 

mußte. Das urfprüngliche, patricifche Volk fchrumpfte zufammen.zu einem 
patricifchen Adel, ımd fon aus diefem Grunde allein mußte e8 auf bie 
Aufrechthaltung der alten Rechte verzichten. Zu gleicher Zeit entftand 
allmählic, ein pfebejifcher Adel, und che nod, das canufejifche Gefeg 
den Anfchluß diefes neuen Adels an den alten dadurd) beförderte, daß 
e8 die, Ch weiten den ‚beiden Ständen tegatifie, Sntie eine unäßer 

2 So gab ed in’ England Sneebiten, Hafen das engtifce Bolt ng vie 
Stuarts vergeffen hatte. .
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tung ftattgefunden, woburd) eine Anzahl plebejifcher Familien von der 
Mafe der Plebs fi) ablöfte und im Verein mit den alten Hervorragen- 
den patrieiichen Samilien einen neuen Adel, die Nobilität biloete.. Nac) 
der völligen Gleichtellung der Plebejer mit den Patrieiern in allen prie 
vaten und öffentlichen Rechten, gewanı diefer neue Abel breiteren Boden 
und eine feftere Organifation. Cr war. nicht wie der alte patricifche ein 
für. allemal adgefchloften und auf Aoftammung aus. adligen Blute be- 
fchränft, fondern er. ergänzte fi, fortwährend alıs den Familien, aus 

denen Das Wolf fic) feine oberften Beamten wählte. E8 war alfo wefent- 
lid) ein Amtsadel, durd) dag Volk verlichen und durd) die fefte Organi» 
fation der römifchen Familie erblich gemacht. Wenn wir diefen neuen 

Adel unter dem Namen der Nobilität von dem alten PBatriciat unterfchei- 
den, fo müffen wir doc) nicht vergefien,. daß, als noc) das Patriciat einen 

bedeutenden Theil des Volkes bildete, aud) innerhalb defjelden eine No- 

bifttät nicht gefehlt Haben fanıı, d. h. eine Anzahl hervorragenver Fas 

milien, die thatfächlic das Regiment führten, indem fie faft mueicließ- 
Ti) zu den Staatsäntern gelangten. \ 

Eine unerläßlihe Bedingung für jeden bel, der pofitifchen. Gin. 
Fluß ausüben und behaupten will, ift der Befig von Neihthum. Scen 

die Patricier der älteren Periode waren die Neichen gegenüber einer ab- 
hängigen,. darbenden Plebs.. Für die'nene Nobilität, welche nicht auf 
abliger Abftanımung beruhte, war Wohlbabenheit neben perfönlicher 
ZTüchtigfeit die erfte Empfehlung bei der Menge ;. denn feldft die reinfte 
Demokratie hat Achtung vor dem Befig und vertraut fi am lichften 
dem wohlhabenden. Manne an... Dazu kommt, daß, jobalo öffentliche 
Aenter Macht und Vortheil verfprechen, Die Bewerber um diejelben bei 

den Wählern zu dem Mittel der Beftehung durd, Geld greifen?, Schon 

Deshalb ift Neichthum‘ eine.ver erften Bedingungen sur Grinbung eines 
abeligen Haufes in einer Republif3, or 

: -Mären.pfebejifche Familien früher zu geoßem Reihthume: gelangt, 
fo Hätte der Srändetumpf Tai fo lange gebaut, ‚Erjt rad der. Grobe: 

2. Das erfe Gefeg gegen Waflumtriche fon kon im Sabre 132 v. . Ghr erfafen 

werten.fen.  .. - 

9 "Spuren von Befkechüngen Änden fi) zuerft bei dem teichen plebejifcen Ritter 
Er. Mitiu, Die Acinier, weldhe fig‘ fpäter dur) ihren übermäßigen Reihtbum auge 

zeichneten, Tieferten jhon in der älteren Zeit die Vorkimpfer für die ficinifhen Örfepe.
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rung von Beji, vielleicht [hon in dem langen ‚Kriege mit der reichen 

Etrusferftadt, während defien der Sold eingeführt wurde, fcheint, wie für 

den -Staat im Ganzen, fo aud) für die Plebejer eine Zeit reicheren Er- 

werbes eingetreten zu fein. Mit den neuen Eroberungen in Etrurien und 
Latium, mit der Loderung des alten Efientelverhäftnifies ‚mit dem.all: 

“mählichen Aufblühen der Induftrie und des Handels, mit der zunchmens 

den Skfavenwirthfchaft mehrten fid, in einzelnen Händen die Reichthüntr. 

Rom war jet eine große, mächtige und wohlhabende Stadt "geworben. 

‚Schon war fie feit den Latinerfriege der Mittelpunet der größten Land- 
fchaft,sdie damals in Stafien zu. einem einheitlichen, politifhen Körper 
vereinigt war. ‚Die Beichlüffe des römifchen Eenats, die Entjcheidungen 
der römifchen Volfsverfanmlung verfügten über den Befisftand und die 

Eriftenz ganzer Städte und Völfer, über Gründung von Colonien und 

- Bertheilung von Landbefig, über. Confiscationen und Ecjenfungen im 
größten Mapftabe. Bei dem Orundfage,. der bei dem römifchen Adel 

vonsder älteften Zeit an durd) die ganze Nepublif maßgebend und gültig 

war, daß die materielle Ausbeutung. der Hoheitsrechte des Staates ihr 

befondereg Erbtheit fei, wurden die Erwählten des Volkes, wenn fie c8 
nicht fehon waren, fehnelf reich und mächtig, und jeder Zumads an Macht 

und NReichthum ficherte die Fortdauer ihrer Stellung und die Erblicfeit 
ihres Adels. ES ift hierin fein Unterfchjied bemerkbar zwifchen dem alten 

Adel und dem neuen. Edehmuth und Eelbftverleugnung find nie zu finden 

bei einer bevorrechteten Klafje als folcher.. Nur Einzelne, die fid) über | 

die Sntereffen ihres Standes hinwegfegen, find folder Tugenden fähig. 

Bald waren die plebejifchen Mitglieder der neuen Nobilität eng mit-ven 

patricifchen-verbündet, wo e8 fi) um Aufrechthaltung der ariftofratifchen 

Grundfäge handelte, und nicht aus ihnen, fondern aus einem ber älteften 

“und ftoßeften Adelsgefchlechter der Republik ging jegt der Mann hervor, 

welcher mit ficherem Blie erkannte, Daß Nom einer Verjüngung durd) 

feifches Blut bevürfe und der, gegen allen Wiberftand, ‚mit ‚Nropigem und 
feftem Willen, diefe Maßregel vurdführte.. 

Appins Claudius Cäcus, der im Jahre 312 9. Chr. Senfor und 

zweimal, 307 und 296 v. Chr., Conful war, gehört zu den bedeutend» 

ften Staatsmännern der Republik. - Al8 erbliche. Züge ded claudifchen 

Gefchlehts treten bei ihm Seftigfeit, Muth, Trog und Nüdfi htslofigfeit 

- erfennbar zu Tage; aber er fowohl, wie fein Ururgroßvater, der Decemvir 
ppins Claudius, und wie. Der größte Glaudier ber römifgen Annalen,
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der Kaifer Tiherius, ift von der Durchgängig ariftofratifch gefärbten ©c- 

fhichtsfchreibung in ein faljches Licht geftellt worden. Wären diefe Claus 

dier wirklich von Herz und Seele Ariftofraten gewefen, hätten fie ihrer 
Barthei gefhiworen und Feine anderen Tricbfedern gefannt, ald das Par: 

theiintereffe, fo würden fie fanmt und fonders ald Mufter von Bürger: 

 tugend gepriefen worden fein. ‚Aber weil fie nicht Bartheimänner, fon 

dern Staatsmänner waren, find fie theils in alberner, theild in boshafter 

Weife von den ariftofratifchen Gefhichtfchreibern als Scheufale und Ty: 
tannen gebrandmarkt worben, 

Die römische Cenfur 5, der Würde nad) das erfte alfer tepubtifanifehen 

Aemter, war mit einer außerordentlihen Machtfülle ausgeftattet. Der 

Beftand der ganzen .röntifchen Bürgerfchaft und. die Ordnung derfelben 
in Senatoren, Nitter und einfache Bürger wurde alle fünf Jahre vurd) 

die Eenforen geregelt. Das Gewiffen und die Amtspfliht der Cenforen 

. entfchied über die Zugehörigkeit jedes Einzelnen zu den Nechten eines 

tömifchen Bürgers und wies ihm duch Abfchägung feines Vermögens 
feine Stellung und feine Pflichten in dem ganzen Staatsorganismus 

an. Weber die Ausftogung aus der Bürgerfchaft, über die Zulafjung von 

neuen Bürgern, über die. Auszeichnung der zu den Nittercenturien Ein: 

gefchriebenen, über die Ergänzung des Senates und die Ausichließung 

unwürbiger Mitglieder entfchieden nad) perfönlichem Ermeffen ohne Der 

antwortlichfeit und ohne Appelfation die Eenforen allein. . . 
Mit diefer gewaltigen, den ganzen Staat gleichfant umfpannenben 

Mahtvollfommenheit verbanden die Eenforen die oberfte Verfügung über 

die Erhebung des Staatseinfommens.. Zum Theil war diefes [chon darin 

enthalten, daß fie jeden Bürger einer der beftimmten fünf Klaffen der fer« 

vianifchen Ordnung zutviefen, wonad) fid) feine perfönlichen Dienfte und 
feine Beftenerung richtete. Dann aber verwalteten die Cenforen das ganze 
nußbare Staatsvermögen, die Zölle, die Staatsländereien und Nuyun 
gen aller Urt, welche fie an den Meifibietenden in va gaben. Ueber 

4) Mommfen, Forfgungen ©. 297 ffr., hat den Charakter der Efaudier richtig 

“ peurtheilt. Nur möhte die Beranfaffung zu den Entjtellungen ber Annaliften night, 
wie Dommfen vermuthet, in dem Partheihafje eines demokratifhen Gegner, wie etwa 
des Licinius Dacer, zu fuhen fein, fondern in demfelben ariftofratifchen Grimme, der 

aud) einen Sp. Caffius, Sp. Mäting, M. Mantius, weil fie Volköfreunde waren, afd 

Tyrannen verjchrieen und fogar nod) die Beftrebungen der Grachen in, ähnliger Weife 

zu [hwärzen verfucht hat. Be )) ©. ‚oben ©. 185.



366 Drittes Bud. 11. Innere Gefhichte GIS zu den sortenfifgien Sefegen. 

Staatsansgaben verfügten die Cenforen, infofernvie Erf Jaftung, Bere 
werthung und. Verbefjerung des Staatövermögens "direct oder inbirect 
betheifigt war, alfo zum Zwede der Hebung des Verkehrs, und cs waren 
ihnen, wie überhaupt ben römifchen Beamten, nicht gar zu enge Orenzen 

“gezogen, .fo.daß fie, wenn die Mittel ausreichten, Bauten und Anlagen 
von allgemeiner Nüglichfeit ausführen konnten... 

"Nicht ohne Bedenfen hatte die römifche Nriftofratie ci eine force Macht 

in die Hände der Genforen gefegt; befonders fchien die Ausdehnung der 

Amtögewalt der Cenforen auf fünf Jahre'mit der Sicherheit der repubfis 
fanifchen Inftitutionen nicht vereinbar. . Daher wurde fon neun Sahre 

nad) der Einfegung der Cenfur, alfo im Zahre 434 v. Chr., durd) den ' 
Dictator Mamerens Aemilius eine Befchränfung derfelben auf anderthatb 

Jahre durchgefegt und der Willkür der Genforen dur) ein in ungewiffer 

Zeit erlafjened Gefeg (lex: Ovinia) n mit Benig auf die Rap der Gena: 
toren Schranfen angelegt 6, 

"In den Händen eines Appius Slandins hourde bie Genfur zum 

Mittel einer tiefgehenden Reform. Er nahm in Gemeinfcaft mit dem 
ihm. ganz ergebenen plebejifchen Genfer €. Blautius durd) Aufnahme 

von Neubürgern eine großartige Grweiterung der Bürgerfchaft vor, indem 
er fänmtlichen Freigelaffenen und in Rom anfäffigen Halbbürgern das 
volle Bürgerrecht erteilte. Daß er, wie ihm Schuld gegeben wird, hier- 

bei ehrgeizige Abfichten gehabt habe, oder gar feinen perfönlichen Einfluß 
auf Koften der republifanifchen Gfeichheit vergrößern wollte, ift gar nicht 
wahrfheinlih. Man muß fid) erinnern, daß jeit der Aufnahme der gan- 
zen Bevölferung von ’Cäre in die Reihen der römifchen Halbbürger (Uera- 
tier oder’ cives sine suffragio), nod) mehr aber feit der Unterwerfung 
Latium und 'der-Ertheifung des halben römifchen Bürgerrechts an .die 
große der Latiner Rom mehr und mehr der Sammelplag wurde, nad) 
dem Gewerbtreibende, - Kaufleute, Arbeiter, Abenteurer-aller Art zufan« 
menftrömten. Diefe Leute genoffen alle Privatrechte-der römifchen Büre 
ger, und cd war auf die Dauer nicht möglich und aud) nicht rathfam, 
fie von dem vollen Bürgerrecht ausgufhliegen,, wodurd) fie nicht mur zu 
ben Rechten, ‚fonbern ud su. den Bifiöten der. vömifchen Bürger, ı az 

. © Matrfeintig. „gehört die: lex Ovinia i in vie: galt i ummittelbar nad, sen Tici« 
nifchen-Gefepen, und erft:durdh fie teurde den Genforen die lectio ded Senated-übertra« 
gen, welde bi8 dahin die.Confuln ausgeübt Hatten. Hofmann,.der röm.-Senat, S. 11.
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mentlih zum Militärdienft?, zugezogen werden fonnten®, Zu biefen 
freien Bewohnern Noms, die nicht Bürger waren, fan auch noch) eine 
Anzahl Freigelaffener umd deren Nachkonmen, Leute, welche fi) zum 
größten Theile al8 Handiverfer, Künftler und Arbeiter ernährten. In 
der äfteften Zeit, als der Sflavenftand nod) gering war, Fonnten aud) 
die Freigelafjenen feinen wefentlichen Theil der Bevölkerung ausmachen. 
Aber feit den erfolgreichen Kriegen von der Eroberung Veji’s an Fonnte 
e3 nicht fehlen, daß fowohl die Anzahl der Effaven, als aud) die der 
Sreigefaffenen fidy fehnell vermehrte. Durch; die Freilaffune g nn wurde 
ein Effave noch) nicht Tömifcher Bürger. Zeder beliebige Römer fonnte 

feinem Sklaven die Freiheit geben, aber Das Bürgerrecht zw 'ertheilen 
fand nur. dein Ctaate jelbft zu. Cs gefhah in der einfachften Weife 
dadurch), daß die Eenforen den Aufzunchmenden in eine Tribus ein 
Tchriebeit und im Cenfus als Bürger abfchägten.  Wahrfcheinlic) hatte 
eitte foldhe Anfnahıne von Freigelaffenen und Nerariern Ichon vor Appius 
Elaudins mehrfach ftattgefunden,, und wohl zuerft da, wo der Betrefr 
fende in den Befig von Grumdeigenthum gekommen war?. Aber von 
einer regelmäßigen periodischen Aufnahme fänmtlicher Halbbürger in 
die Tribus und die fünf Klafjen ift vor Appius Claudius feine Rebe. 
Sie ift auch Schon deshalb umvahrfdeinfic, weil unter einer folchen 

Vorausfegung der Eghritt des Appius fein fo großes Fuffeben. Balte 
erregen fönnen 10, 

) Die Gemeinden, melde das Dürgerrigt ofne Stimmt, civitas sine 
suffragio ‚ erhalten hatten, waren allertings nicht vom Mititirdienft befreit. "Sie 
mußten ihre "Contingente ftellen,, aber fie fonnten fwerlig) Diejenigen ihrer früheren 
Mitbürger zum Dienft beranziehen, welche fi) nad) Rom begeben hatten, 

5) Wie fpäter, zur Zeit ter Grachen, hatte jih au) gewiß jept fhon eine zahle 
reihe Stadtbevölferung gebiltet, die aus Nichtbürgern Seftand und dod) in den öffent 
lichen Angelegenbeiten’ihren Einflug geltene‘ made. - 

9 Bergl. Livius-XLV, 15. ° 

; 10) 68 ift-eine- gang willfürlihe Annahme Veker, R. a. u, 1, 193), NT: vor 
Appiud Claudiug vie Vreigelaffenen und Merarier in die vier Aätifgen Tribus einge 
teiht worden fein. Die Maftegel des Cenford D. Zabius Marimus Rullianus, der 
adıt. Jahre nah Appius Claudius, im Jahre 304 dv. Chr., die von legterem in alle 
Tribud aufgenommenen Neubürger ausfhlieglic ten vier fRädtifchen Tribus zuipies, 
war offenbar ein Compromiß-und wird'nicht fo Bargeftellt, “alö'habe fiertie Neuerung 
don Nppius Elaudiud’vollftindig Gefeitigt/und einen alten Rechtezuftand wieder her« 
geftellt. Sm Gegentheil, man ficht beutti), Ta Damit ein Mittehveg eingefhfagen 
wurbe, vedung ta fheinbarGefährlihe' der appifchen‘ Diafregel entfernt werden follte.
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. Diefer Schritt war nun auch gerade jet aus anderen Rüdfichten 

geboten. Der zweite Samniterfrieg, in defjen Mitte, 312 v. Chr., die 

Eenfur des Appius Claudius fällt, hatte die Reihen der tömifchen Bür- 
ger bedeutend gelichtet. Außer ven Taufenden, welche im Kampfe ge- 
fallen, verwundet. oder in Gefangenfchaft gerathen waren, gingen ber 

Stadt Rom viele andre Taufende verloren durd) die nothwendigen 
dauernden Befagungen, Die Colonien und durch) die freiwillige Aus: 

wanbderung nad) campanifchen und Iatinifchen Ortfchaften, wohin Ger 

winn und Erwerb mancerfei Art Torte. Die nothiwendige Ergänzung 
für foldhe Verlufte tonnte in dem natürlichen Zuwachs dur; Geburten . 
nicht gefunden werden md e8 war deshalb nicht eine ftaatsverberbliche, 

fondern eine ftantsrettende Maßregel, wenn Appius Claudius eine maf- 

fenhafte Vermehrung der Bürgerfchaft vornahm, inden er Leute zu den 

Pflichten und Nechten des Staats heranzog, welche fehon längere Zeit 

dem Staate factifch angehörten, fchon die Privatrechte genoffen umd 

gewiß in jeder Hinfiht befähigt waren, ganz und gar in der Bürger: 

fchaft, aufzugehen. 
Daß Ayppius dadurd) die Eiferfucht und die Zeindfch aft eines gt0+ 

Gen Theil der Altbürger hervorrief, ift Leicht verftändlich. Auf die Aus: 

fehliegung von Fremden und Sreigefaffenen aus dem Heiligthume des 

Bürgerrehts. hielten die alten Stadtgemeinden mit großer Zähigfeit. 
Shr Patriotismus war die glänzende Geite einer Tugend, die ald Kehr- 

 feite den Frembenhaß hatte. Reinheit der Abftanımung galt an und für g 
fid) für einen Vorzug, eine Mifhung des Blutes für einen Verberb. 

Weber” diefe Einfeitigfeit der Anfchauung erhoben fich die Römer mehr 

als die Griechen. Sie nahmen befiegte Feinde ald Bürger auf und wurs 
den dadurd groß und mädjtig.. Appius Claudius mochte fi) befonderd 

berufen fühlen, diefe Bolitit in großartiger Weife zu vertreten, denn 

nad) einer Ueberlieferung feines. Haufes war fein Stammvater Attus 

laufus aus dem Sabinerfande mit feiner Familie und feinen Hörigen 
nad) Rom gefonmen und war dort in die e Reihe der pateicifehen Voll 

Liv. IX, 46. Fabius. .... omnem forensem turbam excretam in quatuor tri- 
bus conjeeit, urb anasque eas appellavit. Offenbar wurden diefer Anficht 

nad) die vier flädtifhen Tribus erft jept zur Aufnahme der humiles beftimmt. Der 

felben Anfigt ift Plutarh (Popl. 7), der audjagt, erft, Appiud Claudiud habe 
Inneyor or die Freigelaffenen zum Stimmrecht zugelafen. .
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bürger aufgenommen worden... Aber er fand heftigen Wiverftand ud 

vermochte mr durch) die rücjichtlofe Ausübung feiner Amtsgewatt feinen 
- Plan durchzufegen. Seine politifhen Gegner, die in der mafjenhaften 

Aufnahme von Nenbürgern in alle Tribus die alte Verfafjung und vor 
Allem das Mebergewicht des Adels gefährdet fahen, verbächtigten Appius 
als einen. möglicher Weife bis zur Iyramnis- firebenden Demagogen, 

bedacht darauf, durd) Beimifhjung feiner Ehüßlinge die alte chrenwerthe 
Bürgerfchaft zu verderben 1! und fich dienftbar zu machen.  Gie feten 
ed durd), ‚daß nad) Ablauf der. Cenfur des Appius fein Nachfolger. 

D. Fabius Marimus,-304 v..Chr., die nene Ordnung dahin abänderte, ' 
daß er die Neubürger, um ihren Einfluß zu beichränfen, aus den 

ländlichen Tribus in die vier ftädtifhen Tribus verfepte.. Dadurch 

blieben die damals beftehenden ficbenundzwanzig ländlichen Tribus unter 

dem Einfluß, der großen Orundbefiger, und die Mafje der CEtadtbe- 

wohner verfügte, troß ihrer großen Kopfzahl, nur über vier Stimmen 

in eimumdbreißig. Für. diefe weile Einrichtung fol D. Fabius den 

Beinamen Marimus erhalten haben, und c8. ift nicht zu verfermen, 
daß durd) ‚diefelber der Stadtbevölferung die Möglichkeit genommen 

wurde, bei.den Volfsbefchlüffen die ländlichen Tribus zu überftimmen 

. und fo den ganzen Staat zu beherrfchen. Es war eine Maßregel, die 

bei dem- Mangel einer Repräfentativverfaffung notwendig war, wenn 

es nicht fehr bald zu einer Pöbelerrfhaft fommen follte. - O6 Appins 

fid) diefer Modiftcation feiner Reform widerfegt hat, wiflen wir nicht. 

Vielleicht dürfen wir annehmen, daß er. fie ald eine Befferung feiner 

Mafregel anfah, denn wir hören von- feinen DBerfuhe feinerfeits, fie 

rüfgängig zu machen. 
Nächit der neuen Conftituirung der Bürgerfc aft (ag den Genforen 

aud) die des Senates ob.. Der Kern diefer Körperfchaft beftand aus den’ 

“ Männern, ‚welche, von Volfe zu einem höheren Staatsamte erwählt, 
diefes Amt gewiffenhaft verwaltet Hatten und nun auf Lebenszeit in die 
oberfte Regierungsbehörbe traten. Smdireet wurde alfo der Senat vom 

Bolfe erwählt und war in Wirklichkeit der eigentliche Vertreter des 
Bolfes. Die förmlihe Mitglievfcaft erfolgte aber erft durch.die Auf 
nahme in die Senatorenlifte, welche die Eenforen Fraft ihres Amtes in 

periodifchen -Zrvifchenräumen vornahmen. Da der jährliche Zuwachs 

11) Liv. IX, 46 forum et campum corrupit.. . : 

IHne, Röm.Bcih.L - 
N
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von neugewählten Beamten den natürlichen Abgang. nicht erjehte, fo 
hatten die Cenforen: aud) je nady Umftänden: eine’ größere oder Hleinere‘ 

Zahl Mitglieder zu wählen, die mod) fein Amt:beffeivet hatten. Daß 
diefe Mitglieder aus den Familien der. Herrfchenden Nobilität ausgewählt 

wurden, verfland ic) yon felbft, und‘ cd mochte nicht leicht vorfommen,; 

daß ein Cenfor bei. der‘ Entwerfung: feiner Lifte frei war von den Ein» 
flüffen der politifchen Parthei,- der er angehörte 12, Aber Appius Claus - 

ding war einer von den unberechenbaren Politikern, die.eigene Gedanfen 
haben, die- das Gebiß zuweilen zwifchen die’ Zährie: nehmen und ben. 

" Staatöivagen ir einer Richtung fortzichen,, ‚die den -Lenfern-nicht behagt. 
Er verfuhr alfo bei der Erneuerung des Senats in eigenmächtiger WBeife 

und fette fich über die ariftofratifchen: Vorutrtheile feiner Standesgenoffen 
fo weit hinweg," daß er fogar Söhne von Freigefaffenen in.den Senat 

aufnahm, Was’ihn dabei beftimmte, wiffen wir nicht. Möglicher 

Meife ließ er. nur wirkliche, politifche Tüchtigfeit gelten, denn es ift gewiß 

nicht anzunehmen, daß er perfönlichen Ehrgeiz befriedigen, fi) eine ihm. 

‚ergebene Barthei im Senate fChaffen, over bloß feine Gegner ärgern wollte. 

Er führte nur in den oberften Negionen die Mafregel durd;, welche er 
durdy Aufnahme der Neubürger in die Tribus eingeleitet hatte. Er mochte 
fi) fager, daß die aus den Freigefafjenen und andern Halbbürgern in 

die Bürgerfhaft Aufgenommenen: aud) im: Eenate ihre Vertreter haben. 
. müßten, und mit cdjt claudifchen Troge griff er Fühn durch und adhtete 

nicht auf das Zetergefchrei der adeligen Sippfcaft; voeiche den Senat 

durd) die Aufnahme folder Männer für entweiht hielt, 

Bon weittragender politifher Bedeutung: war: übrigeng diefe Senats 
ergänzung nicht. Appius führte zwar eine neue PBraris ein, aber er 

Fonnte nicht. bewirken, daß diefe Praris auch von feinen Nachfolgern in - 

ber Cenfur befolgt wurde: Die öffentliche Stimmung in Rom, defonders 
in den herrfchenden Kreifen, begünftigte die Neuerung nicht. . 3 blieb 

in der Folge bei der früheren Praxis. Ja, die Confuln de8 nääiftfolgen- 

13) So werden fogar die Sricdensrichteri in England mit Rütügt auf ihre pofie‘ 

tifdje Partgeiftellung gewählt. Ein Fiberaled Minifterium füllt die Rigterftüßfe mit - 
liberalen Männern, und ein conjerbatived Minifterium mit Zoried. 

13° -Horloüs fagt Diodor (RX, 36) xal rörv Gmeleugfowv viobs aveuker 

&ypois Bupkws Zpegov ol xuuywuevor tais eüyereluis. Db dad noAlpus zu urgiren. 

ift, mag bezweifelt werden. Liviud (X, 46) fagt nur senatum libertinorum filiis - 

“ lectis inquinaverat. Dazu reichten zwei oder drei aud, 
19) Tüv zavywuevwv reis ebyerelaug Diod. XX, 36.
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den Sahres follen fogar fo weit gegangen fein, fh nicht an die appifche 

Eenatorenlifte zu Echren und den Eenat nad) dem vor Appiug vorgefun« 

denen Beftande zu berufen 5. Sedenfalls verlor der Eenat werer an 

Mürde, nod) politischer Einfiht und Madjt, und Appius felbft follte e8° 
nod) erleben, daß ein griedjifcher Staatsmann, des Königs Pyrchus Abs 

gefandter, wie gebfendet vor dem majeftätifchen Rath der Alten ftand und 

ihn denfelben mit einer Verfanmmlung von Königen verglich. 
0. Mit der Erneuerung des Senats und der- Ordnung der Bürger» 

{haft war das Hauptgefchäft der Cenforen vollendet 6. 8 wurde ab» 

gefchloffen mit, einem feierlichen Opfer auf dem Marsfelve, welches der 
neuen Drbuumg die göttliche Meihe verlich. Nach. diefer Handlung 17 

legten die Eenforen gewöhnlich ihr Amt nieder, der Vorfchrift de8 ämili» 

“ fchen Gefeßes gemäß, welches ihre Amtsdauer von fünf Jahren’ auf acht» 

zehn Monate verfürzt hatte. Die finanziellen und abminiftrativen: Arbeis 

ten, fo wie ehwwaige Bauten, die fie zu führen hatten, beforgten fie in bes 
fondernt Auftrage des Senats mit fpecielf verfängerter ober om arifch 

 Übertragener Amtsgewalt, 
Appius Claudius aber, fo wird ferner Gerichtet is, weigerte fi fi); fein 

Amt niederzulegen, obgleidy ver andere Cenfor, C. Plautius, befchämt 

über daS Vorgehen feines Collegen, diefes that. „Er war nun alleiniger 
Genfor,. und zwar gegen die Beftimmmung 9 eines ausbrüdlichen Gefeges. 

Weder dur) den Umillen des’ Senated, nod) durd) die Einfpradhe eines, 

Tribimen, der ihm mit dem Gefängniß drohte, ließ er fic) irre machen. 
Geftüst auf den Schuß dreier Tribumen „ vertvandte er die öffentlichen 

Gelter ohne Erlaubnig und Anordnung des Senats auf zivei großartige 

Bauwerke, die feinen Namen verewigen follten, auf eine Wafferleitung 
. und auf die-prädtige Strafe (die via Appia), die faft.ohne Biegung 

15) Wie diefed möglich war, ofne eine förmliche Verlegung bed keftchenden Ger. 
feged, ift nicht zw erfennen. Vielleicht befchränfte fi) die Befeitigung der. appifchen 
Senatorenlifte auf einen einmaligen Verfuh. Appius wurte felbft nad) Ablauf feiner 

Eenfur zum Conful gewählt und er wird dog gewiß feine eigene Senatorenlifte Te» 

fpectirt haben. Hing’e3 aber von dem jeteeiligen Belieben der Confuln ab, wen fie 

al? Senator zu den Sigungen berufen wollten, fo herefchte Anarchie und die Senatus 

lectio der Cenforen war eine reine Komödie. 

16) Ueber die Ordnung der Rittercenturien find die Quellen Bu untlar, ald daß 
man zu einer beftimmten Anfiht gelangen fönnte, - 

17) Der technifche Austrud dafür war lustrum condere... 

18) Diodor. XX, 36. » 

24%
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Latium durhfchnitt und mitten. durch. die pomptinifchen Siümpfe nach 
Campanien führte. Durd) die zahfreichen Bauunternehmer und Arbeiter, 

über die er fo verfügte, fehien er fc) zum Heren de8 Staates aufiverfen 

zu wollen 19, und ald wäre er fchon unumfchränfter Gebieter, fo fchaltete 

“er ohne Rüdfiht auf den Senat mit den öffentlichen Geldern. ‚Sa, als 

wenn er feine Gewalt für-immer verlängern wollte, bewarb er fid) vor 
Ablauf der fünf Jahre feiner Cenfür um das Confulat, und c8 gelang 

‚ihm wirklich die Stinmen des Volkes auf fid) zu vereinigen und nad) Nies 

derlegung der Genfur zum Conful für das Jahr.307 gewählt zu werden. 

 Diefe Erzählung, welde offenbar darauf berechnet ift, Appius als 

einen gewaltfamen, das Necht verhöhnenden Demagogen zu fehilvern, 
und weldhe fiher ihre grellen Farben der Feindfhaft der. echten Aoclspar- 

thei verbanft, ift nicht. nur übertrieben und verzerrt, fondern in ‚manchen 
Puncten zweifelSohne ganz faljch. 

Erftlih find die Berchuldigungen finnlog, welche darauf hinaus: 

Saufen, Appius habe fich zum Alleinherrfcher aufiwwerfen wollen? Wir 

wifien fhon von Sp. affius, dem Decemvir Appius Claudius, Sy. 

Mältus und M. Manlius her, was folhe Anklagen zu bedeuten haben. 
Sie fönnen als Beweife gelten, daß die Männer, gegen welche fie gerid)- - 
tet find, das Adelsregiment beprohten. - Bei Appius Shaudius. dem 
Genfor, fomnt dazır, daß die Erzählung manche Züge vom Decempir 

Appius geborgt hat. Die Seindihaft mit der Ariftofratie, das eigen» 
mächtige Vorgehen, die Anmaßung tyrannifcher, ungefeglicher Gewalt 
und fehlieglich Die Beibehaltung der Anttsgewalt über die bejtimmte Zeit 
hinaus find, Einzelheiten; welche die an Seugnifl en arme Annaliftik bet 
beiden Männern verwertet hat... 

Die Weigerung des Appins , Die Cenfur niebergufegen, fann fi Gin 

Wirklichkeit nicht beziehen auf die Cenfur als foldhe, d. 5. auf die Ge- 

ichäfte, welche mit der Abhaltung des Genfus, der neuen Ordnung des 

Senats, der Nitterfch aft und ber Tribus und Genturien in Bezug ftan- 

den. Alle diefe Seid äfte waren endgültig abgemacht und beichlofien, che 
‚die‘ Feierlich feit des Luftrun: vorgenommen wurde 21, Bon einer Mus- 

on, der cenforifchen Antsgewalt nad) diefer' Seite fonnte weiter feine 

“ 19) Sueton. Tib. 2. et Mommien, Forfhungen ©. 308. 
.. 20) Sueton. Tib. 2. Italiam per elientelas oceupare tentavit. 

21) ©. ©. 371. Anm. 17, ‘



372° Dritte! Bud, 11. Innere Gefhihtegbig”zu den hortenfif en Öefegen.' . 8 

Latium duchfchnitt und mitten durd) die pomptinifchen Sümpfe- nach 
Campanien führte. _Durd) die zahfreichen, Bauunternehmer und Arbeiter, 
über die er fo verfügte, fchien er fi zum Herrn des Staates aufwerfen 
zu wollen 19, umd.als wäre er fchon unumfchränfter. Gebicter, fo jchaltete 
er ohne NRüdficht auf ven Senat mit den öffentlichen Geldern. ‚Sa, als 
wenn er feine Gewalt für immer verlängern wollte, bewarb er fi vor 
Ablauf der fünf Jahre feiner Genfur um das Confulat, und eg gelang 
ihm wirklich die Stimmen des Volkes auf fic) zu vereinigen und nad) Nies 
derlegung der Genfur zum Confut für das Jahı 307 gewählt zu werden. 

- Diefe Erzählung, welde offenbar darauf berechnet ift, Appius als 
einen gewaltfamen, das Net verhöhnenden Demagogen zu fhilvern, 
und welche ficher ihre greffen Farben der Seindfchaft der. echten Aoelspar- 
thei verdankt, ift nicht nur übertrieben und verzerrt, fondern in manchen 
Puncten zweifelsohne ganz fall. . 0.00. ' 
« ..‚Erftlich find die Befhuldigungen jinnlos, welche darauf binaus- 
laufen, Appius Habe fich zum Alfeinherrfcher aufiverfen wollen, Mir 
wifen fhon von Sp. Caffius, den Decemvir Appius Claudius, Sp. 
Mältus und M. Manlius her,. was folhe Anklagen zu bedeuten haben. 
Sie fönnen als Bewveife gelten, daß die Männer, gegen welche fie gerich- 
tet jind, das Adelsregiment bedrohten. - Vei Appius Claudius, dem 
Genjor, ‚fommt dazu, daß die Erzählung mande Züge vom Decempir 
Appius geborgt hat. Die Seindfhaft mit der Ariftoftatie, das eigen- 
mächtige Vorgehen,’ die Anmafung tyrannifcher, ungefeplicher Gewalt 
und fhlichlic die Beibehaltung der Antsgewalt über die bejtimmte Zeit 
hinaus find Einzelheiten,“ welche die an Zeugniffen arme Annafiftif bei 
beiden Männern verwerthet hat... “ BE 

Die Weigerung des Appins, die Cenfur niederzufegen, Fan fd) in 
Wirklichkeit nicht desichen auf die Cenfur als folhe, d. h. auf die Ge: 
f&häfte, welche mit der Abhaltung des Genfus,. der neuen Ordnung des 
Senat3, der Nitterfhaft und der Tribus und Centurien in Bezug ftan- 
den.” Alfe diefe Gefdhäfte waren endgültig abgemacht und beichloffen, che 
‚die Feierlichfeit des Zuftrum vorgenommen wurde2t, Won einer Aus- 
Übung der cenforifchen Antögewalt nad) diefer Seite fonnte weiter Feine 

19) Sueton. Tib. 2. ch. Mommien, Forihungen ©. 309, 
. 20) Sueton. Tib. 2. Italiam per clientelas Occupare tentavit. 

21) ©. ©. 371. Ann. 17. ur
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Rede michr fein, und eine jolche wird aud) Dem -Appins nicht vorgeworfen. 
Die großen Bauten aber fonnten in den achtzehn Monaten nicht vollendet 
fein. Zur Ausführung folcher Werfe, Die längere Zeit erforberten, wurde 
unter gewöhnlichen Umftänden den Genforen ihr At durd, Senatsbefhluß . 
verlängert ??, Aber es fcheint, daß in Folge feines liberalen Verfahrens 
beim eigentlichen Cenfus Appius im Senate auf Widerftand ftich und 
daß, wenn aud) Die Majorität ihm nicht feindlic, war, feine Gegner einen 
oter mehrere Volfötribunen gewonnen hatten, welche Fraft ihres Veto’s 
jeden formellen Belhlug vereiteln konnten, der zu Gunften des Appius 
gefaßt werben follte. . Gegen eine folche Intrigue fhüßte dann wiederum 
das conftitutionelle Recht, wonad) fein römischer Magiftrat zur Ahdans 
fung gezwungen werben Fonnte: &o lange alfo Appins eine ftatfe Par: 
thei im Eenat und im Volke Hinter fd) hatte, worurd) er nad) endficher 
Niederlegung feines Amtes gegen Berurtheifung 'gefchügt war, ober fo 
fange er auf einen Tribunen. rechnen Fonnte, der fd) einer Verflagung 
widerfegen würde, fonnte er ruhig fortfahren, die laufenden Gefchäfte zu 
bejorgen, deren Ausführung ihm einmal übertragen war. Gr war 
vor Allem der Unterftügung des Volkes ficher, fowohl wegen der popn= 
lären Maßregefn, die er fon durchgefegt hatte, als auc) weil die großen 
Bauten, die er jegt unternahm, direct und indirert dag Wohf der nievern 
Berölferung bezwedten, indem fie Taufenden Iohnende Belhäftigung 
gaben und dem gewiß oft empfindlich gefühlten Bedürfnig nad) Maffer 
in einem armen Etadtquartier abhalfen. . Appius hätte im Nothfalt fi) 

. ganz auf das Volk ftügen Fönnen. Gin ZTribusbefchlug war ja für den 
ganzen Staat verbindfih.. Wenn ihmein folcher die Bauten übertrug und. 
die Gelder anwics, fo mußte der Senat fid) fügen. Höchfteng hätte die 
Einfpradhe eines von den Ariftofraten gewonnenen Tribnien einen Volks: 
befcpluß vereitefn Fönnen und in.biefen Falle wäre die Sache verzögert 

“worden, big in der nädjften Zridimenwahl das Collegium ver Tribunen 
von den Anhängern der Moelspartheigefänbert worden. wäre. Aber es 
ift viel wahrfheinlicher, dag Appius feläft im Eenate eine Majorität 
hatte und daß diefer gleich im .Anfange feiner Cenfur feine Bauten ge- 
billigt und. das Geld dazu angeiwiefen hatte. Ohne eine foldye, gefeglich 
gültige Ermädhtigung. hätte Appins Feinesfalls über die Finanzmittel 
verfügen Fönnen, bie.feine Bauten erforderten. Es war-das undeftrittene 

22) ©. Beer, Röm. At. 11,2, 5.238,
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. Recht des Senats, den Staatöihag zu verwalten und jümmtliden Dia 
giftraten die nöthigen Gelomittel anzuwveifen. ‚Eine Durchbrehung diefes 
conftitutionellen Rechtes, :wie.cd dem Appius zugefchrieben wird, würde 

- nicht ohne ‚Folgen gewefen fein und Hätte das Necht'des Senats für alfe 
Tolgezeit jedem rüdfichtslofen Beamten:gegenüber in Frage .geftellt. .: C3 
Tcheint ‚alfo wohl anzunehmen, daß Appius, troß der Oppofition einer 
ftarfen Parthei, immer nod) eine Majorität im Senate hatte und feine 
Mafregeln in conftitutioneller Weife Durchfegen Fonnte. . Die Erzählung 
der Annaliften, von dem gegnerifchen Standpuncte ausgehend, hat hier 
wie fo oft:gedanfenlos gefälfcht und in Ihren Gefindungen das Mas des 
Möglichen überfehrittn. >. , 

Die beiden großen Bauten des Apps jrügten während der gangen 
Zeit der Nepublif und wes ‚Kaiferthums von dem.gewaltigen Unterneh: 

mumgsgeift ihres Urhebers. "Die appifche, Wafferleitung brachte:reineg 
MWafler, eines der erften Bedürfniffe des heißen, ungefunden Rom, aus 
den fabinifhen Bergen theils in unterirdifchen Leitungen, .theils auf gewals 
tigen Bogen ‚in bden.am dichteften bevölferten Theil der Stadt zwifchen 
Tiber und Mventin. - Die, appifhe Strafe folgte wohl.im MWefentlichen 
derjenigen, welche von je her. Rom mit:dem Liris und weiterhin mit. Capua 

. verbunden hatte, aber fie wurde mn in,möglichft gerader Richtung ge- 
zogen, duch, Auffhüttungen und. Durchfchnitte horizontal erhalten und 
vieleicht fchon -gepflaftert. ...Die appifche: Straße ‚war der erjte jener 
großartigen Verbindungsiwege,. wodurd) die. Römer ihre Eroberungen 
mit der. Hauptftadt :feft zu verfnüpfen verftanden, die:fpäter von Nom . 
aus. nach allen Ritungen Stalien duchfchnitten und :in die fernften 
Provinzen bis zu. den äußerften Boften fid). erftedten, ‚wo ‚der. römifche 
Soldat die Orenzwadht hielt... 

Strafen und Wege find in jeder Zeit ein unfehlbarer Mabftab zur 
. Beurtheilung des Zuftandes, in:den fidh.ein Volk mit Bezug auf ftaat- 

liche amd. volfswirthichaftliche "Entwidelung befindet. ‘Der gänzliche 
Mangel an Fünftlichen Straßen ift.ein unverfennbares Zeichen der Bar- 
barei.. Mit der erften ‚Entwidelung des Lardbaneg, der Gewerbe und 
de8 Handels tritt das Behürfniß bequemer Verkehrswege hervor. Keine 
größere Staatenbildung tft ohne fie möglid), und nur im Verhältniß,. 

wie fic) diefelben ausdehnen und vervollfommnen, treten die.entfernten 
Landestheife zu einander in lebendigen, fruchtbringenden-Verfeht, wird 
eine wirkliche Staatseinheit gebildet, eine Regierung, Auffiht und. Ber:
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waltung ermögliht. Der Mangel an Straßenbauten in Griechenland, 

verurfacht durch Die natürlichen Hinberniffe de gebirgigen Bodens und 

ar theilweife erfegt durd) dem lebendigen Verkehr zur See, leiftete dent 

Bartienlarismus der helfenifchen Städte einen großen Vorfchub. -Stalien 

war weniger ungünftig für einen ausgedehnten Wegebau und der-prafs 

tifche Sinn der Römer bemächtigte fd) früh diefes Mittels, die verfchie-. 
denen Theile des Neiches eng mit einander zu verbinden. ‘Shre Straßen 

dienten aber hauptfächlich militärifchen Zweden, weniger’ dem Berürfniß 

des gewerblichen Verfehrs, und fie harafterifiren durch) Diefe ihre Eigen- 

shaft das Nömerreid), das feinen Lebensnerv nicht in productiver Thä-' 

tigfeit hatte, nicht, in dem Zufanmenwirfen gleichberechtigter. Ofiever, 

fondern in der unbeftrittenen Serial, bie ‚von einem ittelpunete, aus 
‚geübt wurde. 

-&3 ift- eine erfreufiche Gefeheinung,; daß mitten in einem langwies 
rigen, blutigen Kriege fih in Rom Muße, Interefje. und Mittel fanden, 
großartige Anlagen nicht nur zu Eriegerifchen, fondern aud) zu friedlichen 

‚Zielen zu machen, die für das Wohl und Gedeihen der fommmenden Ge: 

fehlechter berechnet waren. Wir erfermen darin cine Zunahme des natios 

nalen Wohlftandeg, wie wir ihn Faum erwarten Eonnten. 

- Allerdings ift ein großer Theil der Mittel zu. den Bauten ficherlid, 

‚aus den, Friegerifchen Erfolgen der römifchen Legionen herzufeiten. : Der 

Zuwachs an Staatsdomänen, welche verpachtet wurden, war gewiß groß, 

und die Plünderungszüge hatten Viele bereichert; vorzüglidy aber war 
die Zahl der Sklaven durdyidie erbeuteten Kriegsgefangenen bedeutend 
angewachfen und fo waren Hände gefunden, die Arbeit zu verrichten. Mber 

‚abgefehen davon muß der Wohlftand und das MWohlfeben in.Rom im 

‚fteten - Wachfen :gewefen fein. Die ganze, Reform des Appius erflärt 

fid) nur aus der Zunahme einer Bevölkerung, die nicht eine befiglofe ge= 

“ wefen fein fan. Befondere Spuren fehlen aud) nicht, die auf diejelbe 

Thatfadhe hindeuten. So ift die fehnurrige Erzählung von den aufjäfligen 

 Mufifanten nicht bloß als eine der wenigen Züge von Humor in ber 
‚römifchen Gefchichte anziehend, fondern fie erlaubt einen Blid in das 

gefellige Leben, der Kunde giebt von Lebensgenuß, :behäbigem Wohlitand 

und ausgelafiener Sröhlichkeit inmitten eines gewaltigen Krieges 2. 
Die Zunft-der Pfeifer, von Numa’s Zeiten. her i in höc ften Anfehen, 

. .23) Liv. IX, 30... Ovid. Fast. VI, 651 f. Val.: Max. I, 5, ‚4. Plut. qu. 

Rom. 55. .
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pflegte alfjährlic, an dem Seite der Minerva, den fogenannten Heinen 
Duingquatrus im Juni im Tempel des Jupiter einen Schmans zu halten 
und dann fhtwärmend, mit Masken und in fangen Srauengewändern die 
Stadt zu vurchzichen. Diefes vielleicht etwas anflößige oder gemigbraudite 
Privifegium wollte der ftrenge Genfor Appius: Claudius durch feinen 

- Machtfpruch 24 ihnen nehmen. Aber er fand, daß er hier mit Leuten an- 
‚gebunden hatte, die nicht mit fih fpaßen ließen. Die Zunft der Pfeifer 
befhloß, aus Rom auszuwandern, wie einft die Pilcbs, umd begab fid) 
nad) dem benadhbärten Tibur.. Die Sade war eine ernfte. Bei allen 
großen Seftlichfeiten, bei Hochzeiten und Begräßnifien, bei den öffentlichen 
Opfern und Sejten fehlte jeßt die feierliche und nothwendigetMufif. Wie 
leicht Tonnte ob diefer Vernadhläffigung der Zorn der Götter heransges 
fordert werben, die eiferfüchtig auf der ftrengften und gewiffenhafteften 
Beforgung ihres Dienftes beitanden. Allgemeine Beforgniß ergriff 25 
Das ganze Volk, und der Senat mußte fi) herbeilaffen, die entrüfteten 
Mufifer zur Rückkehr einzuladen. Aber diefe fühlten, daß fie im Vortheil 
waren, und blieben ruhig in Tibur. Da verfielen freundnachbarlid, die 
Tiburtiner auf eine ft. : Sie Inden die Pfeifer an einem beftimmten 
Abende in verfcjiedene Häufer zum Schmaufe ein und tranfen ihnen fo 
weiblich zu, - daß die fämmtlichen Mufifanten in füßer Bewußtlofigfeit 
auf Wagen verfaden und nad) Rom gefhafft werden Fonnten. Als fie hier am frühen Morgen aus ihrer Betäubung 26 erivacdhten und mit 
Belhämung fi überliftet fahen, willigten fie zwar ein, in Nom zu bleiben, aber nur unter der Garantie ihres alten Privilegiumg, weldes 
fie von nım an ohne fernere Einfprac)e mit vollfter Licenz ausübten ?7, 

Wie zeitgemäß und heilfam Die Maßregeln waren, weld)e auf eine Erweiterung der Bürgerfchaft abzielten und die engherzige Bevorzugung 

  

24) Wahrfcheinlic, in der Ausübung der cenforifchen Sittenpolizei. . 25) Liv. IX, 30 eius rei religio tenuit senatum. 
26) Liv. IX, .30 pleni erapulae. ; : 2% Mn .ver Gefhiätlichfeit Piefed Ereigniffes ift gewif nit zu zweifeln, wie Zeller in der Seftfchrift des hifter.epbilof. Bereing zu Heidelberg 1865 thut. Wenn die Pfeifer ihre feftlichen Umzüge, ihre Verkleidungen und Magten auf diefe Begeben- beit zurüdführten, fo war dag cin Srefdum; denn die Pfeifer, jedenfalls etrustifchen Urfprungg, hatten getviß Tracht und Sitten underändert von unbenflichen Zeiten beis Schalten. Aber aus dem Berfuh, diefe Eitte Kifterifh, zu erklären, folgt nit ohne weiteres, daß das Ereignig rein erfunden ift, auf veldes man die Sitte zurücführt, denn wir befinden ung nicht mehr in der Zeit der ätiologifehen Mytben.
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einer Klafie abjcafften, zeigt fi) in mehreren uns erhaltenen Zügen der 
inneren Gefchichte diefer Zeit... Schon 313 v. Chr: 25 fiel der legte Reft. 
de8 alten graufamen Eduldrechts, inden auf den Antrag des Dictators 
E. Bötelius die Schulohaft für römifche Bürger gänzlich abgefhafit 
wurde, Diefer bedeutende Fortjchritt zu humaner Behandlung der Ehuld- 
ner, den wir in ber modernen Oefeggebung nod) nicht geniacht haben, ift 
um fo auffallender bei den Römern, da diefe früher gewohnt waren, 
‚zahlungsunfähige Säuloner nicht weniger hart, als Berbredier zu ber 
“handeln. 

Ein ferneres Zugeftänbnig an das Volf betraf die Wahl der Mili- 
tärtribunen, der oberften Offiziere der Legion. Deren gab c8 in jeder 
Legion jeh8, alfo vierundzwanzig in den jährlich ausgehobenen vier Le- 

. gionen. Die Wahl derfelben Fam urfprünglid, dem Conful zu, Sm 
Sahre 362 ». Chr. war dem Volke die Wahl von fechs übertragen wor= 
ten (f. oben ©, 289) ; jegt,; 311 v. Chr., wurde beftinmt, daß fechszehn 
dur) die Tridutcomitien jährlich ernannt werden follten. Cs ift, wie 
ihon oben bemerkt, nicht möglid), Diefes aus mifitärifchen Gründen zu 
erflären, die Emmennung der Offiziere durch den Oberbefehlshaber ift 
gewiß jeder Bolfswahl vorzuziehen”. _ Cs ift daher auc) hier anzunehe 
men, daß die Wahl der Tribunen durd) das Volk zum Zwved hatte, die 
Vortheile eines höheren Soldes, größeren Autheiles bei Vertheilung von 
Beute und bei Landanweifungen vom Volfswillen abhängig zu mashen. 

Diefelde vemokratifche Tendenz fpricht fid) ang in ver Wahl des 
En. Slavius, Des Sohnes eines Freigelaffenen, zum eurnliichen Acdilen 
im Jahre 304 v. Chr. Flavius war eng mit Arpins Claudius verbum- 
den ımd ohne Zweifel erjt durch defien Neform zum vollen Bürgerrecht 
zugelafien. Er hatte bisher dem einflußreichen Stande der öffentlichen 
Chreiber angehört, einer Kaffe von Dffizianten, ohne welche die jährlid) 
wechfelnden repubfifanifhen Beamten einen großen Theil ihrer Anıts- 
geichäfte nicht Hätten verrichten Fönnen, Die Schreiber Faunten dag ganze, 
Detail des öffentlichen Dienftes. Sie waren vertraut mit dem weitläus 
figen Apparat des wichtigen Formehvefens. - Unter ihnen befanden fid) 
ohne Zweifel fühige Köpfe. Aber fie gehörten dem Stande der Freige- 
Iaffenen an und beforgten ihren Dienft für Gecko, no als eine öffentliche 

25) Der fon 326 v. Chr. ©. Nietuhr, R. ©. IU, 178. 
* 29) Daher wurde im Sahre 171 aus militärifhen Rüdfichten ein Gefek erfafjen:: . 

ne tribuni militum eo anno suffragiis crearentur. Liv. XLLU, 31,
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Pflicht und ein Ghrenamt, wie cd von den Beamten de8 Staates verlangt 
wurde, ‚Deshalb war cd ein gewagter Schritt, als-Cn. Klavins fi um 

die Aedilität bewarb, und. indem das Volk ihn wählte 3%, bewies er feine 

‚Mnabhängigfeit von den alten Vorurteilen, die es bisher beengt und 

‚gedrüdt hatten. 
Slavius Rattete dem Volfe feinen Dant nicht durd) Stoße Worte ab, 

- fondern er-leiftete ihm einen wefentlichen Dienft. Er unternahm auf feine 
‚eigene Verantivortung, ‚unterftügt von Appius ‚Claudius, Die Gefeg- 

gebung der zwölf Tafeln gewiffermaffen zu ergänzen und zu vervollftän- 

digen, inden er einen Oerichtöfalender und ein Verzeichniß der Formulare 
„befannt machte, deren man fid) vor Gericht bei Civilklagen bedienen 

mußte. -Diefe Veröffentlichung einer big jegt abfichtlich geheim gehalte: 

nen Wiffenfchaft Fonnte zwar nicht-die Wirkung haben oder haben follen, 

den Beirat) yon Rechtögelehrten in Zukunft. überflüffig zu machen. Aber 

8 war doc) ein großer Gewinn, wenn,die Kenntniß des -Nechts wenige 

ftend_ jeden zugänglich gemacht wurde umd nicht länger. dag Monopol 

‚einer laffe blieb. So ift aud) durd) Verbreitung und Ueberfegung der 

‚Bibel nicht jeder zum Theologen geworben, aber c8 war Damit bie Alleine 
« herrfchaft ver Geiftlichkeit gebrochen. _ 

. . Ein weiterer Sortfchritt war Die Bugiehung von 1 Blebefern ; zu. dem 
- Bricftercollegien der Augurm und Bontifices dur) Das ogunifche Gefeg 

300». Chr. Bon großer politifcher Bedeutung war allerdings vdiefe 

Neuerung nicht, wie fhon oben (S. 362) angedeutet ift. Sie lag wohl 

mehr im Intereffe der vornehmen plebejischen Yamilien, als in dem der 

Plebejer im Allgemeinen. :Aber fie war ‚geroiffermafen ein ‚Siegel für 

Die neugefchaffene Ordnung im Staate, welche nun aud) auf dem gehei- 

‚ligten Gebiete. der ‚Religion feinen Standesunterfchied mehr anerkennen 

wollte. ALS patricifche Nemter blieben jegt mr ‚nod) ‚die des Opferfönige, - 

der drei oberften. Klamincs und der Saliaren, in denen man ald.chrwür: 

digen Neften des ;grauen Altertjum, aus Hiforifäer Pietät die alte Drd- 

ung unangetaftet ließ. 

-Somit fcyien die römifche Bürgerfch aft alle inneren. Kämpfe asgehan 

30) Aber et nagtem Slavins ertfärt Hatte, nicht mehr als Säneiber f fungiren zu 

wollen. In ähnlicher Weife it auch jet noc) eine Stelle im Staatöminijterium nicht 

vereinbar mit einem Privatgefhäft. Der Herr don der Heydt in Preußen, ‚wie aud 
der Herr Böfchen in England traten aus aller gefhäftlichen Beziehung zu den Hans 

deldhäufern, denen fie angehört hatten, ald fie Mitglieder de3 Minifteriumd wurden. .



. Die vierte Audwanderung der Blebd. . . . .. 379 

zu haben undweiter feinen Stoff ju neuen Streitigfeiten finden zu Töne 

nen. Da wiederholen fid) im Jahre 287:0. Chr., nad) Beendigung des 

dritten Eammiterfriege8, unerwartet:die.alten Zwiftigfeiten. Die längft 
vernarbte Winde ibricht wieder auf. . "Wicber hören. wir von unerträg- 

licher Schulennoth, von einem Aufftande und einer Auswanderung der 

Pleb3, und von.nenen. Zugeftändniffen, durch welche bad Menperfte ab- 
gewehrt und ber Friede wiederhergejtellt wurde. 

Diefe vierte Auswanderung ‚der Plebs und bie damit zufanmenhan- 
genden Gefege des Dictators Hortenfius gehören zu den vielen Räthfeln 
der inneren Gefchichte Noms, für welde wir nur eine unbefriebigende 
Löfung erwarten Fönnen. Dody muß der Verfucd) gemacht werben, .fo weit 
unfre-Duellen c8 erlauben, zu einem BVerftändniffe zu gelangen. 

. Wir .müfjen der; äußeren Gefchichte -chwas -vorgreifen und an die 

ficgreiche Beendigung des dritten Samniterfrieges anknüpfen. Der Krieg 

hatte umermeßlide Dpfer gefoftet, und .cs.ift Teicht:denkbar, daß bei einem 

großen Theile des.Volfes ein drüdenver:Nothftand eingetreten war. Seht 
‚aber war Ansficht vorhanden, diefer-Noth abzuhelfen.. Weite Streden 

-Zandes waren erobert:worden und fanden zur Colonifation und Vertheis- 

fung an römifche Bürger zur Verfügung. "Ein Adergefeg wurde :beans 

tragt von dem plebejijchen Gonful M’;Curius, dem Befieger der Samniter 

und Sabiner, dem Mufter altrömifcher Genügfanıfeit und Chrbarfeit3t, 

Er flug vor, Aderloofe von feben Zugern 32 an die Bürger zu vertheilen. 

Daß er heftigen Widerftand fand., ift ficher 3; aber wir bleiben über 

‚die Gründe diefes Widerftandes im Dunkeln. Handelte c8 fi um die 

Aluswahl des zu vertheilenden Landes, ‚oder um die Bedingungen der vor- 

- ‚gefplagenen Adferanweifung, oder gar, wie Zonaras>! angiedt, um.eine . 
vorläufige Schuldentilgung? Wir wiffen.cs nicht mit Sicherheit. Doc) 
‚liegt Die-Bermuthung nahe, daß e8:fich um Aderanweifungen mit vollem 
-Eigenthumsreht handelte.auf.Gebieten, "welche die großen Orundbefiger 

.al8 Staatsland..rejerviren wollten, um fid) dann durdy Decupation dafs 

-felbe anzueignen.. Was aud) der Vorfhlag des Eurius gewefen fein-mag, 

- ber.Senat und. die Adelsparthei widerfegten fich der Durchführung des Bore 

3 'Exactissima norma Romanae frugalitatis. Valer. Max. IV, 3, 

: 32) Bei Murefius Victor haben die Ausgaben: quaterna dena iugera, wa3 
nad) Valer. Max. IV, 3 zu anbern it. 

33) Suidas s. v. Önlog. 34) Zonar. VIII 2.
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IHlags.- Zivar war fehon durch) zwei längft erlafjene Örfege, das valerifch- 
horazifche vom Jahre 449 v. Ehr. und das publilifhe vom Jahre 339 
v. Ehr., beftimmt worden, daß die plebejifchen Zribusverfammlungen das 
Recht der Gefehgebung ausüben dürften (S. 169 u. 312). Aber, ob jene 
Gefepe, wie cd wahrfcheinfich ift,. durd) befonvere Elaufeln fo befehränft 
waren, daß fie auf den vorliegenden Fall nicht paßten, oder ob die Adelg- 
parihei fie ald veraltet bei Geite zu fchieben fuchte, furz der Wiverftand 
war fo heftig, daß das Nadicalmittel einer förmlichen Ecceffion von den 
Volfsführern angewandt wurde, um ihn zu brechen, Das Volk zog auf den 
Sanienlus, und fonnte nur durd) drohende Kriegsgefahr bewogen werben, 
auf die Vorfchläge einzugehen, die ein mittlerweile: erwählter Dictator, 
D. Hortenfius, machte. Die Bedingung des Friedens war eine nocdhmalige 
Beftätigung oder Erweiterung der alten Gefehe, welche die Tributcomis 
tien in der Gefeggebung den Eenturiatcomitien gleich ftellten 35, Das ift 
Alles, was wir mit Beftimmtheit von dem hortenfifchen Gefeg wiffen, 
und biefed genügt Feineswegs, um über den Umfang und die Bedeutung, 
befjelben ins Klare zu fommen, und befonderg dag Berhältniß feftzuftelfen, 
in dem cs zu den früheren Gefegen ähnlichen Inhaltes ftcht. - Aud) 
wiffen wir nicht, wie der. Streit um das Adergefeg beigelegt wurde, und 
fönnen nur vermuthen, daß aud) hierin der Adel nahgab36, . . : 

Die legisfative. Altmacht; welche durch Das hortenfifche Gefet den 
plebejifchen Tribusverfanmlungen beigelegt oder beftätigt wurde, machte 
der Form nad) Nom zu einer reinen Demokratie. Die nad) den Vermö- 
gen und nach dem Alter in Slafen gefonderten, -und alfo ned) in einiger 
Hinficht ariftokratifch „geordneten .Centuriatcomitien, behielten nur die 
Mahl der Confuln, Prätoren amd Cenforen als ihre ausfchliegliche Be- 
fugnig. Su allen andern Puneten concurrirten die.rein demofratifchen 
Tributeomitien, worin nad Köpfen abgeftimmt wurde, und aus weldyen 
fogar die Patricier ausgefchloffen waren, Die ganze Entwicelung der 
Republik hatte fid, almählid) den Tributcomitien zugewendet md die 
Gentwriateomitien mehr und mehr befeitigt. Die Wahl der dur die 
Teilung des Confulats neu entftandenen Beamten war, mit-der eben 

35) Gell.. XV, 27. Postea lex Hortensia lata, qua cautum est, ut plebi- 
scita universum populum tenerent. Plin. H. N. XVI, 10, Gaius 1,3. — 

36) Der Bufammenhang des Aufitantes von 287 v, Chr. mit dem Adergefepe 
tes Gurius ijt allerdinge in den Quellen nicht angedeutet, fcheint aber mit Sicherheit 
angenommen werden zu dürfen. — u
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genannten Ausnahme, an die Tribus gefommen??, Die Gefepgebung 
fSien ganz an fie übergegangen zu fein und fogar Befchlüffe über Vers 
-handlungen mit andern WVölfern, die Krieg und Frieden involsirten, 
wurden regelmäßig vor die Tribus gebradht. Die fhrwerfälligen Centu- 
tiatcomitien, mit ihrem ganzen Fäftigen Apparat. von Aufpicien, ihren 
sompficirten afjen und Mbtheilungen von eltern, Züngern, Nittern, 
Mufifern, Schmieden und Zimmerleuten fhienen veraltet und für beques 
men Öcbraud) untauglich. Die Zeit ihrer Umgeftaltung und Anpafjung 
an die veränderten Umftände mußte bald heranrüden 3, , Mittlerweile 
entwidelten die Tributcomitien eine immer größere Thätigfeit, Sie waren 
frei von den. hemmenden efigiöfen Formen, denen fi) der Volfägeift 
immer nicht abiwandte, je mehr mit der zunehmenden Auftlärung die mit - 
ihnen getriebene Heuchelei der herrfchenden Kaffe erkannt wurde. Die 
Volfstridunen, undeläftigt mit eigentlichen Derwaltungsgefchäften, bes 
fonders folchen, welche die andern Beamten auf lange Zeit von der Stadt 
entfernen mußten, und jept aud) ihrem urfprünglichen Berufe entrüickt, 
nämlich der gerichtlichen S chupfeiftung der Blebejer gegen patriciiche Magi- 
ftrate, hatten Mufe, Veranlaffung und Mittel, wie eg [heint,- durd) die 
Tributcomitien die Nepubfif vollftändig zu beherrfchen. Wie leicht war 
es ihnen gemacht Adervertheilungen, CS chulvenerlaffe, Gelvfpenden bei 
den Tribus zu beantragen und durdhgufegen ! War zu erwarten, daß das 
VolE fic) felbft eine Schranfe ziehen würde, umd wie Fonnten Demagsgen 
fehlen, die Gunft der Verhäftniffe zu ihrem, Vortheil auszubeuten?. Wie 
fam c3, daß nicht jet fehon Die tepublifanifche Freiheit von ehrgeizigen 
Männern mit Hilfe des Volfstribunats und der Zribusverfammlungen 
untergraben wurde ?- 2 ee 

Sndefjen die Gefahr Tag nod in weiter Ferne. Mas. man hätte 
erwarten fönnen, trat nicht ein. Der tepublifanifche Geift war nod) zu 
mädtig, die Lage der Nepublif dem Auslande gegenüber erforderte noc) 
zu jchr das Zufanmenwirfen aller Kräfte, und vor.allem,, der. römifche 
Adel herrichte noch als compacte Maffe, (te feinen vereinzelten Wider: 
ftand auffommen, Hielt frenge Disciplin unter feinen Angehörigen und 
war troß aller demokratischen Neuerungen mehr als je unumfchränkter 

37) Ueber die Wahl von mititätifhen Befchlögatern dur die Tributcomitien 
toägrend bed zweiten punifchen Krieges, fiche Lange, Röm. Alterth. II, 462, 

33) Die Reform der Centuriatcomitien fand flatt 241 v. Chr.
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Gebieter: Nom war eine volfftändige Avelsherrfchaft mit demofratifchen 
Formen, wie cd Moelsherrfchaften mit monarchifchen Sormen, und abjo- 

tutiftifche Monarchien mit demofratifchen gab und’ giebt. Die römifche 

Republif wurde factifd) regiert durch den Senat, den Ausfchuß.der Avels- 
gefählehter. Die Volfsverfammlungen, welche der Initiative und ver 

freien Discuffion entbehrten, waren nur die Mafchinerie, durch weldye 

der Adel feinen Mäßregehn den Stempel der Gefeglichfeit aufprüdte. E8 

liegt in.der Natur der: Sache,’ daß eine. Stadtgemeinde fein großes Neid, 

regieren fan. Mit der Ausdehnung der römifchen Eroberungen ging den 
Heinen Bauern und Gefchäftsleuten Noms ver Maßftab verloren zur Beur- 
theifung der öffentlichen: Angelegenheiten. Die Staatsmänner'von Fad),. 
die fid) im Senate fanmelten, ‚nahmen die Zügel in’ihte Hände und 
zechtfertigten diefe-Ufurpation durd) die ftannenswerthe Weicheit, Feftig- 

.feit und Befonnenheit, womit’ fie den Staat leiteten. Sie beherrfchten bie 

Wahlen der Beamten ımd Tiefen nicht leicht Semanden zu, vdeffen fie 
nicht ficher waren. Die fo gewählten Beamten hielten fie in ftrenger Abe 

hängigfeit von ihren Befchlüffen. Sogar die Volfgtribunen: beugten fic) 

der Autorität: des Senats. und wurden von num an mehr. und mehr die 

wichtigften Diener. des neuen Regiments. " Durd) fie Hatte der Eenat 
die Sanction:der Volköbefchlüffe zu feiner Verfügung, und ihr Intercefr 

fioustedht-war. ein ftetS bereites Mittel, etwaige Wiverfeglichfeit der Bes 

amten zu-überwältigen. :Co. fan. Einheit des Willens in die bunte 

Manchfaltigkeit der Oewalten, welde faft darauf berechnet föienen, fi 4 
gegenfeitig zu hemmen und fahın zu legen.“ : 

. Der. Senat hat diefe Stellung bis zum Ente der Hepublt beibehal« 
ten. Enblid) fam allerdings aud) für ihn die Zeit abzutreten. Das Neid) 
wurde zu groß aud)‘für das fenatorifche Negiment, wie e8- in Rom orgas 
niftet. war. ALS der Adel.der Verfuchung nicht widerftehen Fonnte ‚ die 

. Herrschaft zu feinem Vortheil auszubenten, mußte er der Monarchie wei- 

chen, : welche die zum Schein und zur Plage‘ gewordene Sreiheit Weniger 
in eine sein mähige Sueatfüeft 2 ler vertanbelle; z—
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Kapitel 12. 

Der dritte Samniterkricg, \ 
Der zweite Sammiterfeieg, der-mit den Sriedensfhluß von 304 

v. Chr. endigte, hatte den Groberungsplänen und Plünderungszügen 
der. Bergvölfer eine Schranfe gezogen. Cs war ein Krieg zur Abwehr 
und‘ Bertheidigung gewefen, den Rom für fi und die Nachbarn der 
Sammiter, befonders die in Campanien und Apulien, geführt hatte, und. 
worin e8 der thätigen Mitwirkung diefer Nachbarn zum großen Theil 
feinen Erfolg verdanfte. Auf eine Unterwerfung ımd Groberung Sam 
niums‘ war die römifhe Politif mod) nicht gerichtet und der Friedende 
Ihluß ließ aud) die Unabhängigkeit der Sanıniter fortbeftchen. Aber eine 
Erweiterung der römifchen Herrfhhaft trat dod) ein, wenn aud) mr mits 
telbar auf Koften der Sanmiter. Das ganze Gebiet am Liris und Bol. 
fumnus, wo die Volsfer und die verwandten Völferfchaften unter ver- 
I"iedenen örtlichen Namen wohnten, war ganz dem Einfluß der Samniter 
entzogen und mußte fid) der Entfcheidung fügen, welche Ron in feinem 
SInterefje zu treffen für gut fand... Mit zahlreichen Colonien wurde dag’ 
Land gegen Fünftige Angriffe gefiert. Ein großer Theil des‘ Bodens 
wechfelte feine Befiger.:  Nömifche Bürger und Latiner fiedelten fih in 
Mafje an. Auch die unabhängig oder wenigftens im Genufje ihrer locas 
len Selöftregierung gebliebenen Städte erhielten als römifche Municipien 
und Bundesgenoffen engere Beziehungen zu Non, und ftellten einen Theil 
der römifchen Heere. Öleichzeitig mit diefer Vermehrung der Eolonien 
und Unterthanen wuchs aud) der Kern: des Staates, indem die Tribus, 
d. h. die Bürgerbezitke, von fiebenundgwanzig (332 o. Chr.) auf einumd- 
dreißig (318°. Chr.) vermehrt wurden und fid) nun faft über alle Theile 
des alten Latiums und darüber hinaus erftredten. ZZ 

Diefe eimmmddreißig Bürgerbezirfe fanımt. den Golonien und. den ' 
abhängigen Municipien und, Präfeeturen, bildeten den jegt erweiterten 
rönifchen Staat, einen Staat, der an Ausbehnung fehon fegt der größte 

- in Ftalien war, an einheitlicher Drganifation aber und ES cjlagfertige 
feit noch weit mehr ald an bloßer Größe alle andern italifhen Staaten 
über a a 

Diefer römifche Staat hatte num aber nod) eine Anzahl Verbündete, 
auf die im Talle_eines Krieges mit ziemlicher Sicherheit gerechnet werden
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konnte. Vor allen waren die mittelitalifchen fabellifihen Völker, die Mar: 

fer, Beligner, Marruteiner und Veitiner von früher mit Nom befreundet, 

und zwar ebenfo wie die Apuler und Lucaner wohl großentheils aus 

Zeindfchaft gegen die benachbarten Samniter. Diefe Völker waren aller: 

dings nicht immer ganz zuverfäffig. Ihre ftaatliche Orbnung mehr oder 

weniger auf dent fhrwanfenden Boden der Eivgenofienfchaften erbaut, 

war nicht hinlänglic) feft und geordnet, um eine confequente, wohlberech* 

nete Bolitif zu verfolgen. Die einzelnen Thäler im Gebirge und Die ver 

fehiedenen Städte in der apufifchen Ebene, fowie die Partheiführer in 

Lucanien, hatten ihre oft wwechfenpen fpecielfen Winfche und Anfichten, 

und befonders die Lucaner fcheinien fehr wanfelmüthig und unftät gewefen 

zu fein: Aber e8 ließ fich aud) von diefen Völkern nicht erwarten, daß fie 

das Interefje Noms höher hätten jtellen follen als das eigene, und wenn 

Rom gehler machte, fie im Stiche Tieß, oder gar hart behandelte, fie zu 

[Aweren Striegsleiftungen heranzog und den Krieg auf ihre Koften und 

in ihrem Lande zu führen fuchte, fo fonnte 8 nicht fehlen, daß fie den 

Schup der Römer härter fühlten als die Feindfchaft der Samniter. So 
fam.es im Laufe des zweiten Sammiterkrieges zu einzelnen Feindfeligfeiten 

zwifchen Nom und feinen Verbündeten, welche die römijchen Annaliften 

in ihrer gewohnten Weife ausbeuteten, ‚um aud) Siege der Römer über 

diefe Völfer erzählen zu fönnen (S. oben ©. 357). 

Rad) fiegreicher Beendigung des Krieges, im Jahre 304 v. Shr., I 

wurden num diefe Bündnijje erneuert, zuerft mit ven Marfern, Belignern, 

Marrneinern und Veftinern, und einige Jahre fpäter mit den Picentern, 

mit den Lucanern und Apulern!, So war Sanınium vollftändig eins 
gefchloffen auf der einen Seite von Nom feldft,. auf der andern von deffen 

Verbündeten. - Die Nömer hatten freie Hand, die fefte Organifation 

‚ihres Staates zu vollenden, welche begonnen. war dur) Verwandlung 
der latinifchen Bundesgenoffen in römifche Bürger, durd) Erweiterung 

der Bürgerbiftricte über Latium, durch) Anlage von Colonien und Erric)- 
tung abhängiger Municipien und Präfeetiren. Auf diefem einmal feft 

vorgezeichneten und ficheren Wege [dritt Rom mm weiter vor. Ofeih) 

nad) Beendigung des Krieges mit den Samnitern wurden die alten hart: 
nädigen Feinde und Täftigen Nachbar, die Nequer,. weldje fo oft die 
‚noch junge und A wade e Bepubit geängfigt hatten, ı ein für alle Mat 

x 

\ 1 Diod. XX, 101, Liv! X, 3, 10.
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zur Ruhe gebracht. Im ihrem Lande wurde die Stadt Alta, nahe am 
Sueiner See , zu einer römifchen Colonie umgewandelt? und eine ftarfe 
Befagung von 6000 Mann dorthin verlegt? Daffelbe gefhah mit der 
Stadt Cora im Volöferlande am Liris, welde während des ‚Krieges 
[hon vorübergehend im Befig der Römer gewefen war. ‚Daß folde Ans. 
lagen von römifchen Colonien nicht gemacht. werden fonnten ohne bedens 
tende Einziehungen von Ländereien und Echädigung des Wohlftandes 
ber früheren Befiger, Tag in der Natur der Sadje. Daher ift cs erflär 
ih, daß die Mequer im folgenden Jahre einen verzweifelten Berfud) 
machten, die Colonie Alda zu gerftören, wohl eingedenf der Zeit, wo fie 
feldft Nom durch) ihre Raubzüge in Schredden zu fegen vermochten, und 
nicht eingedenf des großen Umfhrwunges, der fid) feitdem vollzogen hatte. 
Sie führten dadurd) ihre vollftändige Unterwerfung herbei, und ihr Sand 
wurde im Jahre darauf (300 v. Chr.), troß ihres verzweifelten Widers 

 ftandes, dem römifchen Staate einverleibt, inden dort wei neue Tribus 
(die Anienfis und Terentina) errichtet wurden *. 

Die Volsferftädte Arpinum und Trebula erhielten das römifche 
Dürgerreht, ohne Ehrenrechte (die eivitas sine suffragio), d. I. fie wıır: 
den zu Unterthanenftädten, Municipien, gemacht, und die Etadt Stufine, 
im Lande der Hernifer, wurde durch) Entziehung von einem Drittel ihres 
Landes beftraft, weil fie die Hernifer zur Empörung gereizt haben follte. 
Die Enthauptung der Führer diefer. angeblichen Verfhwörung enpigte 
diefen traurigen Zwifhenfall und ftellte gewiß _volftändige Ruhe in den 
Städtchen Hrufino her, von deffen Leiden wir nur fo zufällig, und wie 

im Vorbeigehen die betrübende Kunde erhalten, das aber gewiß nicht der 

einzige Ort war, in dem die Nömer in der ihnen fo eigenthümlichen, 
ebenfo wirffamen,, wie rüdfihtslofen Weife fh Ruhe und Unterwürfig- 

‚feit fhafften. Die nächfte Cofonie war Garfeoli (301 v. Chr.), 4000 
Mann ftark, im Lande der Marfer. Huch diefe Gründung rief, wie die 

2) 68 it auffallend, dag Alba al eine äquifche Stadt aufgeführt wird. Sie 

lag eigentlich im Lande der Marfer, Diefes zeigt, wie föwantend die Grenzen jener 

Dölterfhaften waren. . 3 Liv. X,1. . 

4) Liv. X, 9. Der Witerftand der Aequer bei diefer Gelegenfeit, bersift, wenn 

eseined Beweifed bedarf, dag die Errichtung einer neuen Tribus feine Wohfthat war 
für die anfaffigen, alten Bewohner, und daß gewiß nicht fie, fondern tömifche Sofonifien 

die neuen Tribulen bifdeten. (Dal. bie Errihtung der vier neuen Tribus im bejens 
tifhen Gebiet, oben ©. 219.) 2 . 

Ihne, Röm. Ge. I. 25
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von Alba, den Widerftand derjenigen hervor, auf deren Koften und in 
„deren Land fie angelegt wurde. Die Marfer aber wiverfegten fid) vorge» 
bens, Sie wurben vom Dictator M. Valerius Marimırs unterworfen, und 
erhielten, wie e8 heißt, die Erneuerung ihres Bündniffes mit Rom, was 

nichts anderes bedeuten Fann, als daß die Römer vorläufig darauf verzid)- 
teten, mehr als die Stadt und das Gchiet von Carfeoli ihnen abzunchmen. 

Durd) die Kette von Colonien, welde fid, von Campanien durd) 
"das Bolöferland den Volturnus und den Liris hinauf big an den’Anio. 

binzeg, Cales, Sueffa, Interamnad, Fregellä, Sora, Alba, Carfeoli, 
war nun das eigentliche römifche Gebiet gegen Süvoften und Dften bins 
fänglidy gefhügt. Im Norden waren noch immer Sutrium und Nepete 
die einzigen Schumanern, und zwifchen-Diefen Städten und Garfeoli 
bot das Thal ver Tiber den leichteften und natürlichften Weg zu einem 

‚ Angriff auf Rom, wenn fi, Etrusfer oder Umbrer in der Lage finden 
foltten einen Angrifföfrieg gegen Rom zu unternehinen ©. Daß man bie- 

- her nicht daran gedacht hatte, fih auf diefer Eeite zu fichern, ift gewiß. 
. ein Beweis dafür, daß jene Bölfer nicht gefährlid, erfehienen. Sie waren 

- auf die Kriege Noms 'mit-Samniırm ohne allen wefentlichen Einfluß - 
gewefen, denn Die angeblichen Gtoßihaten des-D.-Fabius Marimus 
gegen die Etrusfer im Laufe des zweiten Sanniterfrieges waren, wie wir 

fon gefehen haben, in Wirklichfeit von geringer Bedeutung. Wem 
e8 daher jest die Römer für nöthig fanden, fi) auf ihrer nördlichen 

Grenze dur) Anfegung einer Teftung zu defen, fo ift c8 wahrfdeinfich, 
daß der Grund davon in den Bewegungen der Gallier zu fuchen ift, 

welche um diefe Zeit anfingen, durd) neue Zuzüge über die Alpen her 
verftärft, Norditalien zu beunruhigen. Die Römer hatten von der Erobe- - 
tung und Zerftörung ihrer Stadt durch die Galfier ber.eine tiefiwurrgefnbe 
Angit vor diefen verwegenen Barbaren”. Nichts Fonnte Das ganze Volk 
und den vürbevollen Eenat fo aus feiner Fafjung bringen, 'al8 eine 
Nachricht vom Anmarfch der Galliers. An der Tiber entlang waren diefe 
in dem Jahre der eg auf Ron marfejitt, Es war alfo Hier 

9 Ncber bad e etwag gif Gafım fee &h. Denmfe im Afein. Mus 
feum 1853. ©. 623. - 

6) Daher der Schreden in Rom, ald im zweiten Samniterfricg die Gefahr eine® 
Angriffs der Umbrer den Römern drohte: expertis’gallica clade (quam intutam’ 
urbem incolerent. Liv. IX, 41. 7) Siche oben ©. 223. - 

8) Liv. X, 10, Romae terrorem praebuit fama Gallici tumultus. -
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zur Verteidigung diefer Straße, daß die Römer fi) jegt in den Befig 
der umbrifhen Stadt Nequinum fepten, die fehr feft am Sluffe Nar, Hart 
dei defjen Mündung in die Tiber lag. Diefe Stadt, von nun an Narnia 
genannt, meinnchmbar durd) ihre Lage auf fteifen gelfen und. fait ganz 
umfloffen vom Nat, wurde eine römifche-Cofonie und flog die Lüde, 
welde zwifchen Sutrium und Nepete auf der einen Eeite, und Garfeofi 

-auf der andern, big jegt vorhanden gewefen war. . un 
Eine andre Vorfihtsmaßregel der Römer gegen die von den als 

fiern drohenden Ocfahten war die Aufrchthaftung oder Erneuerung des 
guten Einvernehmens mit den etrusfifchen Städten, welde Noms Vore 
mauer gegen die Barbaren bilteten.. Ehen bei den erften verhängnißs 
vollen Einfalle derfelben follen die Römer den Verfuch gemadt haben, zu 
Gunften der Stadt Chufiun zu interveniren. Jeht, wie damals, waren 
ed innere GStreitigfeiten in Gtrurien, welde die Zeinde anlodten oder 
wenigftend begünftigten.: ‚In der Etabt Arretium, :die vom zweiten 
Eamniterfriege her in engen Beziehungen zu Nom ftand, brad) ein 
Bürgerkrieg aus, welcher zu der Vertreibung des adligen Gefchlechtes der 
Cilnier führte und wahrideinlid, die demofratifche. Barthei zur Herrfchaft 
brachte. ‚Die Römer zeigten fich hier wie überall als Freunde: des Adels 
und jandten auf Anrufen der vertriebenen Cilnier ein Heer aus, um die 
felden wieder zurüczuführen. Diefes gelang ohne große Mühe, und wir 
müfen annehmen, daß das Adelsregiment in Arretium von num an einen 
zveifachen Grund Hatte feft und teen an Nom zu halten, weil ce durch) 
tömifhe Hüffe fowohl gegen die inneren Zeinte, als auc) gegen die At 
griffe der Galtier gefhügt wunder, 0 0 mn en. 

: = Diefe Intervention In Arretium turde nun, wie Lioius it berichtet, 
in einigen Annalen als ein förmlicher: Krieg Noms mit Etrurien gefhil- 
dert. "In diefem Kriege. foll fh) vorzüglich der Dietator M. Valerius 
Marimus ausgezeichnet haben. Mit großer Ausführlicyfeit wird erzähtt, 
wie Valerius die Schler des’ ihm untergebenen Neiterführers 12 wieder 

  

9 Liv. IX,37.°. 10) Polyb.11,19,7.° 1) Liv.X,5." 
12) Wer diefer Magister equitum gewefen fei, wagt Livius nicht zu entfcheie 

den Die einen nannten M. Uemitius Pepidus, die andern D. Fabind Marimus, 
Die Confufion ift in diefem Jahre (301 v. Chr.) allerdings fehr groß." Das Zahr foll 
gar feine Confuln‘; fontemn nur Dictatoren gehabt haben, und ter Q. Fabiug Mari- 
mus, ter von einer Seite ald Magister equitum auftritt, erfcheint auf der andern als 
Dictater. ° il ren : 

25* .



388 Dritted. Bud. 12, Der dritte Samniterfrieg. 

- gut machte ‚die Gtrusfer in großen Echlachten beftegte und fie zu einent 

denrüthigenden Srieden zwang.. Die Hausannalen der Valerier 13 haben 

ohne Zweifel diefen Krieg.in die römifche Gefchichte eingefchwärzt und 
fie fanden willigen Glauben bei denen, welche feine Gelegenheit verfäums 

ten den Ruhm der Ahnen auszupofaımen. Es ift ein erfrenliches Zeichen 

für die.trog alledem allmählich zunehmende Glaubwürdigkeit der römi- 
Then Gedichte, daß, ‚wie Livins ung ehrlich eingeftcht, wenigftens 

einige Annalen jene Lügenberichte nicht enthielten +. Wir find diefen zu 
großen Dank verpflichtet. Sie geben ung einen Anhaltspunct, die. Erfin- 
‚dungen zu befeitigen,, welche die römifche Politik jener Zeit völlig unver 

ftändlich und wiberfinnig machen... Wir Förmen jegt Kühn behaupten, daß 

der römifche Senat nicht den Fehler beging, zu den drohenden Kriegen 

mit Samnitern und Galliern fih auch nod) einen Krieg mit Etrusfern 

und Umbrern auf der Hals zu laden, umd ferner; daß diefe beiden Böl- 
“ Terfchaften die Nothwendigfeit einfahen, fich durch römifche Sürfe vor 

dem Andrange der wilden Barbarenhorden zu [hüßen.  >:. 

‚So hatte Rom die fechs Friedensjahre benußt, als im Jahre 298 

v. ‚Chr. ein neiter Krieg mit den Samnitern.auszubrechen drohte. Die 

Beranlafjung fam diefesmal von den Qucanern. Diefe, von unabläffigen 

Partheiungen zerriffen und hin und her geworfen; waren im Bunde mit 
Rom; aber eine Barthei, wahrfheinlich die demofratifche, war dem 
römifchen Bündniffe feindlich und fuchte an den Samnitern einen Rüd- 

. halt gegen ihre politifchen Gegner. - E3 lag entfchieden im SInterefje der 

Nömer, die Lucaner in ihrer Elientel zu behalten und feinen famnitifchen - 
Einfluß dort auffommen zu Iaffen. ‚ALS daher.die Samniter durch) die 
Borftellungen einer römifchen Gefandtfchaft fich nicht abhalten ließen in 

Lucanien zu interveniten, fo brad) der Krieg von neuem [o8. ze 

. Die relative Machtftelfung der beiden Friegführenden Staaten war 

im Jahre 298 v. Chr. fehr verfchieden von der, welche fie vor dreißig 

Sahren eingenommen hatten. Rom war in diejer Zeit unbeftritten zur 

eriten Macht in Italien geworben, die Samniter waren innerlich ger 
[hwächt. und ringsum von ihren Stammgenofjen abgefchnitten. Ihre 

. 13), Vielleiht war hier der berüdhtigte Kügner Daleriug Antias thätig. 
14) Liv. X, 5. Habeo auctores sine ullo memorabili proelio pacatam ab 

dictatore Etruriam esse, seditionibus tantum Arretinorum cömpositis et Cilnio 
- genere cum plebe i in gratiam reducto.
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Verfuche in Campanien, im.Bolöferlande, in Apulien fid) auszubreiten 
und dauernde Eroberungen zu machen, waren vereitelt, umd diefe Länder 
fänmtlic) in den Befi oder unter den Einfluß von Rom gekommen. 
Nur ihren rauhen, unwegfamen, heimathlichen Gebirgen verbantten die 
Samniter die Erhaltung ihrer Unabhängigkeit und die och immer große 
Wichtigkeit ihrer Freundfchaft oder Seindfhaft, Wenn wir ung{erinnern, 
wie ange die Bergvölfer des Kaufafırs ber folofjalen Macht Ruflanpg 
getrogt haben, wie die Gebirge der Schweiz und von Maleg ein Hort 
der Freiheit wurden, fo begreifen wir, daß die rauhen Bewohner der 
apenninifchen Hochgebirge, wenn aud) oft gefchfagen, wieder von neuem 
furehtbar werben fonnten. Der Verkuft der Weiden in der apulifchen 
Ebene und, die Verheerungen der langen Kriege iwangen die Samniter 
mehr und mehr vom Raube aus den reihen Nachbarländern zu leben 
und machten ihre Plünderungszüge zur Landpfage. Die Römer fanben 
alfo ftets. Bundesgenofien‘, bereit fi) unter ihrer Führung ver fäftigen 
Nachbaren zu erwehren.  .. nn = Be 

Das erfte Jahr des dritten Samniterfrieges, 298 v, Ehr., ift von 
 befonverer Bedeutung für die tönifhe Gefhichtihreibung.. Wir befigen 
in der Grabjehrift des Confuls diejes Sahres, des 2. Comelius Ecipio 
Barbatus, welche im Jahre 1780 in Rom aufgefunden, wurde, ein. 
werthvolles, ja angeblic, dag ältefle Document der Republik, welches im 
Original auf die Nachwelt gekommen if. Die Infehrift. verdient fchon 
deshalb befondere Achtung und Aufmerkfamfeit; zugleich aber ift fie fo 
begeichnend für die Eigenthünlichfeit der älteften Bamilienüberlieferungen, 
ang welchen zum größten Theil unfte Erzähler gefhöpft'haben, daß wir 
bei diefem Orabfteine einen Augenblick verweilen müffen. Yu dem fatur= 
nifchen Bersmaße abgefaßt, dem rohen Rhythmus Sialiens, den fpäter 
die glatte Metrif der Oricchen Verbrängt hat, [autet die Grabfegrift in 
der Ueberfegung folgendermaßen 5: . on 

. . Gormelius Lucius Scipio Barbatus, . 
Wadern Vaters Sprößling, tapfer felbft und weife, 

Defien Cchönheit ähnlid) feiner Tugend war, 
Der bei eud) war Conful, Cenfor und Acdilis, 

15) Cornelius Lucius Seipio Barbatus- . 
. Gnaivod patre prognatus, fortis vir sapiensque . . 
Quoius forma virtutei parisuma fuit 
Consol censor aedilis quei fuit apud vos. .-
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Hat Taurafta, Cifauna in Sammiun erobert. : 

Ganz Lucanien besiwungen, Geißeln weggeführt, 

Zapfer alfo,' weife, fhön und tugendhaft war ber edle 2. Cornelius 

Scipio Barbatus und er erlangte die höchften Würden ver Repubtit, 
Bon feinen Thaten erwähnt die Grabfchrift, die Eroberung von zivei 

Drten in, Sammium, bie Unterwerfung Sucaniend und die Wegführung 
von Geißeln: . 

—— Menn wir diefe Angaben mit der Gefechtsergfung vergleichen, 

die Livius aus den ihm befannten Annalen {höpfte, fo treten ung Wider- 

Tprüche entgegen, die beim erften lie unlösbar erfheinen. Nad) Livius 

 befehligte Seipio gar nicht. in Samnium, fondern in Etrurien, wo er 

unentfchieven bei Volaterrä mit Etrusfern Fämpfte und große Beute, aber 

- feine Eroberungen machte 16. "Sein College im Eonfulat, En. Fulvius 
dagegen, Fämpfte nad) Livius mit Erfolg gegen die Sammiter bei Bovia- 

num, Die Städte Taurafla und Eifauna’ werben nicht genannt und find 
überhaupt ganz undefanntz von einer Begiwingung ber Lucaner ift bei 

Livius feine Rede. 
"So fcheint c8 denn, daß wir gezwungen find entweder die (ioianifche 

Erzähfunig für unhaltbar' ober‘ bie Sufchrift für gefälfcht zu erklären. 

Aber bei näherer Unterfuchung findet fi fi, daß in beiden ein fefter hifto- 

rifher Kern vorhanden ift, daß fie fi ich in einem Puncte gegenfeitig bee 

ftätigen, aber beide an dem Grundübel der römifchen Annalen leiden, an 
anmäßigen Uebertreibungen und Entftelfungen. 

„Das Bündnig Roms mit den Lucanern wurde im Sahre 298 v. Chr. 
erneuert, als bei den’ Angriffen der Samniter die Lucaner Veranlafjung 
hatten, den römifchen Beiftand' anzurufen. ' Bei diefer Gelegenheit Rellten 

die Lucaner als Unterpfand ihrer Treue eine Anzahl Geifelt 17; eine 

Vorfihtömaßregel, welche die Römer bei der Wetterwendigfeit Des Suca« 

nifchen Volfscharafters gewiß nad) ihrer Erfahrung in dem frühern 

Kriege für nöthig befunden hatten ®, Diefe Ablieferung von Geißeln fällt 

Taurasia Cisauna Samnio cepit 
Subigitomne Loucanam opsidesque abdoucit. 

16) Liv. X, 12: urbibus oppugnandis temperatum. 
17) Bieleigt den Familien der politiihen Gegner, arte ten Demofraten, ent» 

nommen, Bol. Niebußr, R. ©. IH, ©. 420. 
18) Liv. X, 11. Dionys, Exe. XV], 11.
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in das Confulat des L. Comeling Scipio Barbatus und wahrfheinlich 
war er felbjt bei der Empfangnahme thätig.. Soweit alfo fimmen die 
annaliftifchen Berichte bei Livius und Dionyfius und die Gtrabinfprift 
des Ecipio. Aber die Familicneitelfeit der Scipionen fonnte fid) mit einer 
fo geringfügigen That des 2. Cornelius nicht begnügen. : Mit echt römi- 
fer und, man Fann fagen, üblicher Nebertreibung , wurde aus diefer 
Wegführung von Geifeln ein Krieg und eine Unterwerfung von ganz 
Lucanien herausgefponnen 19, -. &g war ja nicht anzunehmen, daß die 
Römer ‚mit einem fremden Volke einen Frieden fliegen fonnten, ohne 
dafjelbe ‚vorher befiegt zu haben. Daß fid} eine folche Mebertreibung zuerft 
in einer Familiennachricht findet, ift ganz natürlid , und es ift faft zu 
verwunbern, daß bie Fabel von der Unterwerfung der Ruraner nit aud) 
in die allgemeine Stadthronif aufgenommen wurde, Sedenfalls wäre 
dies gefchehen, wenn in der Zeit des dritten Cammiterfrieges nicht fchon 
mehrfache hiftorifche Aufzeichnungen" gemadjt worden wären, bie fi) 
gegenfeitig controllirten und berichtigten. : 

Die Eroberung von Taurafia und Gifauna in Samniun, welde 
die Grabfchrift anführt, ift wohl als Hiftorifch anzunehmen, obwohl Livius 
nicht davon fagt; mur mögen jene Ortfdjaften fehr unbedeutend gewefen 
fein, da fie fonft nicht genannt werden und ihre Lage fid, nicht beftim: 
mn zu 

Nım ift es auffallend, daß die Snfrift, welche fo forgfältig die 
Abführung der Geißeln.und die Eroberung der zwei unbebeutenden Orte 
envähnt, Nichts. fagt von dem angeblichen Feldzuge des .Scipio in Etru« 
‚rien, den Livius fHildert, und in dem ein Samilienfobredner.gewiß Stoff 
für ehreniverthe Erwähnungen würde gefunden Haben. Der Grund Davon 
Tann Fein andrer fein, ald der, daf jener Feldzug eine teine Erfins - 

19) Das fonnte aber erit nady Ablauf einer geraumen Zeit geihehen, nicht, als 
tod) die Grinnerung an die Borgänge in ber BoltSüberlieferung lebendig, treu und 

frifd waren. Die Grabinfehrift kann alfo nicht gleid, nad bem Tode de3 Scipio an- gefertigt toorden fein. Nah. Berfauf eines Menfenatters, im erften punifchen Kriege, Fonnte aber die Zamilienhronif mit den Ereigniffen de3 dritten Samniterkrieged um« 
fpringen,- faft wie fie wollte, Die Grabfrift des erflen Scipio ift alfo fider erft nad 

der bed zweiten, de Confuld von 259 v, Chr., im.erften punifchen Kriege ober no 
fräter entflanden. Dit diefem Refuftate jtimmt voljtändig die rein fprachliche Unter: 
fuhung der Seipionen-Infpriften don. Sr. Ritfht, Rhein. Muf. 1854. 1 ff... deren 
Nefultat alfo durch die Hiftorijche Kritik beftätigt wird. | 

. 20) Solder Städte wurden oft in einem Seldzuge mehrere erobert. Liv. IX, 38. X, 45. 46.- nn .
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dung if "Die Etrusfer und Umbrer waren durd) ihre geographifche Lage 

den erften Angriffen der’Gallier ausgefegt und hatten gar Teine Wahl, 
fondern mußten fi, Nom anfdhliegen, wie fie €8 immer thaten, wenn ein 

Einfall der Gallier beworftand?!, Wir Fönnen und daher: fänmtliche 

Eirusfer- und Umbrerfriege jener Zeit, wie fie dargeftellt find, nicht als 
möglich denfen. Was nun den angeblichen Feldzug des Ecipio betrifft, 

fo zeigt fi, deffen Unrealität in den matten, finn» und ziwedlofen Krieges 
- operationen, wie fie, Livius befchreibt, die weder in Siegen, nod) Nies 

derfagen, weder in Croberungen, nod; Verluften, fondern in „großer 

Beute" ihren Abflug finden??, Livius erzählt nämlicdy 3, die Etrusfer 

hätten die Abficht*! gehabt, den Frieden mit Rom zu brechen, feien aber 

durch einen Einfall ber ‚Gatlier abgehalten worden, diefe Abficht aus- 

21) & zehn Sabre fräter, wie Polyb. I, 19, 7. 8. beengt, und wiederum 
im Sahre 225 v. Chr., wozu Polyb. 11, 22. bemerkt: Gurngyeito Jadrois (i. e. 
Puyuelos). mare al marıayöger Erofuwg zaranenAnyuivor yap ol zw 

Irallav olzoüvreg eig znr röv Iekarav &yodov aux Erı "Ponafoig jyoüyro auu- 

‚uuyelv obdlmeg) Täs Tovrwv hyenorlag ylyveogar bv mölsuov, dk reg) oyav 

. Zröuuılov Euaoroı zul vis Idlag moltws zul zugas Enıyigeogen zov xlrduror. 
Die Berfehrtheit, die Etrusker in Diefer Zeit ald Feinde der Römer aufzuführen, teird 
bei den fpäteren Schriftftelfern immer craffer. Livius (X, 18.) läßt doc, tenigfteng 
duräbliden, dag nicht alle Etrusfer und Umbrer feindficy waren. Aber Florus fagt 
(l, 17.): Etruscorum duodecim populi, Umbri ad id tempus intacti, Samni- 
tium reliqui in exeidium Romani nominis conspirant. : Während Polybius 
(1, 19) in dem riege der Römer vom Sabre 285 ©. Chr. gegen die Gallier die 
Etruöfer von Arretium als Bunbesgenofjen der Römer fdildert, bat Appian fragm. 
Samnit. 6. Gall. 11. fchon die falfe Borftellung, die Gallier wären Hülfsvölfer der, 

. Etrusfer gegen Rom gewefen. €8 feint, daß bei den römifhen Erzählen aus 
Kriegen in Etrurien Kriege gegen Etrudfer wurden. „Zur Entfhultigung fann man 
anführen, daß eine Beranlafjung zum Strthum in dem Ausdrud der älteften wort« 

“ fargen Unnalen lag: etwa Decreta consuli Etruria provincia, womit natürlich 
ebenfowohl ein Commando in Etrurien gegen Gallier, als’ein folches gegen Etruster 
bezeichnet werden konnte. > 

22) Die Schlaht de Scipio erinnert eiwag ftart an Die des Baferiug mit den 
Bejenterir im. erften Jahre der Nepußlif. Liviud (X, 12.) erzäfli: pugnatum ma- . 
iore parte diei magna utrimque caede, Nox incertis qua data victoria esset in- 
tervenit. Lux insequens vietorem vietumque ostendit. Gerade fo fimpften Rö- 
mer und Etrußfer etiva 200 Sabre früher, nur.daß im Jahre 509 v. Chr., wie Eillig, 

die Stimme ded Silvanud in der Stille der Naht aus dem Walde ertönt und ben 
Römern den Sieg zufpriht: Wie erfindungsarm waren doc) bie römifchen Annatifen, 
‚bag fie fi felbft ausfchreiben mußten! “ 23) ‘Liv. X, 10, 
24) Wer follte.eriwarten, in-den Annalen jener Zeit etwas zu Anden don einer 

. nicht andgeführten Abficht eines fremden Staates? :
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zuführen. Die Gallier ließen fid) dann, wie weiter erzählt wird, durd) 

Geld zum Abzuge bewegen, wollten fid) aber nicht dazu verftchen, Krieg 

mit -Rom anzufangen. Nun foller die Etrusfer,. die fi! wur mit 

Geld die Gallier vom Halfe gehalten Hatten, auf eigene: Fauft- einen 

unmotivirten Krieg gegen Rom unternommen haben-und diefer Krieg 

fol ohne alles Refultat verlaufen fein. Urn diefes möglich!zu finden, 
müßten wir ganz andre Zeugniffe haben, als: die, welchen Livius 

folgt, und die, wie oben gezeigt ift (©. 387.), den Krieg mit Etrurien 
von 301 v. Chr. rein erfunden haben. Das Stillfchweigen der Grab 

fohrift des Scipio, über defien angeblich ruhmvolfen Feldzug, ift ein 

fernerer Beweis dafür, daß derfelbe nicht in die Gefchichte gehört. 

.. Die große Völkerwanderung der Kelten, welche in der erften Häffte 
des dritten Jahrhunderts v. Chr. die Eufturländer des Altertfums am 

"Mittelmeer bedrohte und mit der Gründung des galatifchen Staates in 

Kleinaften zum Abflug Tam, Tieß aud) Stalien nicht unberührt und griff 
in die nationalen Kämpfe der einheimifchen Völker der Halbinfel ein, 

"Die Kunde von dem Heramnahen neuer galtifc er Haufen hatte fchon in 
Rom Beforgniß erregt und, wie wir vermuthet haben, die Veranfaff jung 

zur Gründung der Colonie Narnia gegeben. Zunächft aber waren die 

Umbrer und Etrusfer bedroht. Die Sammiter hatten wegen ihrer geo= 

graphifchen Lage, ihrer rauhen Gebirge und ihrer Armut), Nichts von den 

Galliern. zu fürchten, dagegen vieles zu hoffen, wenn fie diefelben zu 
Bundesgenofil en-gegen. Rom gewinnen Fonnten. Es ift nicht unwahr- 

- fcheinlih, daß gerade der drohende Einfall der Gallier jet die Samniter : 

zu einer neuen Schilverhebung veranlaßte, denn in einer Theilung der - 

römifchen Streitkräfte Tag für fie die einzige Hoffnung auf Erfolg. Sie 

fhieten deshalb Ion im dritten Jahre des Krieges einen Hcerhaufen 

unter Gellius Egnatius nad) Umbrien, um fid) mit den Galliern zu ver« 
\  einigen®, € fdeint, aud) die Römer wandten ihre Nufmerkfanfeit nad) 

Norden, und der Krieg im eigentlichen Sammium, wurbe mit wenig 
Energie betrieben, fo daß 396 v. Chr. die Eamniter wieder einen Pfün- 
derungszug nac Campanien unternehmen können, und die Römer zum 

Schuge diefes Landes no zwei Golonien, Sinuefja und Minturnä an- 

fegten. Der EConful Appins Claudius wurde im Sabre 296 v. >. Chr. nad) 

35) Na, der römifhen atnfofung (Ein x, 16. ) wurden Diefe, von ben Rönem 
aus unten binaudgetrichen! .
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Eirurien gefickt, war aber oft im Nachtheife2s, big ihm: fein Colfege 
2. Bolumnius zu Hülfe fan. Die Gefahr wurde immer: drohender, 

“und für das. Jahr 295%. Chr. wurde der erfte Seloherr der Zeit, D. Fa- 
bins Marimus Rullfianus,. zum Conful erwählt, der fi zu feinen Eol- 
legen den Plebejer P. Decius Mus ausbat und erhielt 27, vo 
68 wınden jet alle Vorbereitungen getroffen , welche die drohende 
Öefahr zu verlangen fehlen. - Der Senat befahl die Schließung der Ger 
richtöhöfe. . Eine Aushebung von Truppen wurde angeordnet, wobei 
Sreigelaffene neben Freigeborenen und Ältere Leute neben jüngeren zu den 

‚Waffen gerufen wurden 8, , DE En Er 

  

...26) Rad) Fivins’ Darftellung im Kampfemit Etruäfern. Bol.aber 5.392, Anm.21. 
27) Die offenbar erfundenen und ad nauseam twiederkoften Anekdoten von ber ' großmüthigen Sefbfiverläugnung d.8 D. Zabius, fhicht man wohl mit Unrecht dem 

ehrenwerthen Fabiud Pictor ir die Säube. Nicht weniger ald viermal wird diefelbe 
Gejiähte erzählt (Liv. X, 9, 13, 22, Val. Max. IV, 1.}, daß Zabins fid geträubt 
babe, das ihm angebotene Conjufat anzunchmen. Das war eine zu fohöne Beranfafe 
fung für die fpäteren Annaliften, isren. rhetorifchen Bombaft auszuframen, und ift aud 
von Living nicht vernadpläffigt koorden. Aber Livius (X, 9.) war tod) ehrlich genug, 
bei einer Beranlaffung' diefer Art zu berichten, daß die Anekdote fi, bei Liciniug 
Dacer und Tubero finde, ‚bei dem älteren Pifo aber niht. Daß Livius ten Zabins 
Pictor_ nicht nennt, läßt wenigftend bie Bermuthung zu, das diejer ältejte Annalijt 
niht3 davon erwähnt. Den Sicinius Macer und Zubero_erfennen wir ivieder in der 
Erzählung (Liv. X, 15.), wo Fabius, vor Ablauf feines Antsjahres, für das folgende Sahr wieder zum Confuf erwählt werden Tod und diefe Ehre zurüctweift, nicht, weil . 
er diefes für ungefeglich Hält, nod) weniger, weil ihm ein patricifher College, Apping Claudius zugefeilt werden foll,wag ein Verjtoß gegen die Hieinifhen Gefeke gewefen wäre,. fondern einfach aus Mangel an Ehrgeiz und. aus Befcheidenheit. Er fagt ald 
Wahlcommifjar: facturum se fuisse, ut duorum patriciorum nomina reciperet, si alium quam se consulem feri videret; nune se sui rationem comitiis, cum contra leges futurum sit, pessimo’ exemplo non habiturum. Wenn; wie e8 fheint, diefe Darftellung aus Sieiniug Macer ftammt, jo billigte diefer dad Auftreten de3 Appius Claudius... Denn deifen Plan, zwei Patricter ald Confuln wählen zu lais en und dad Tieinifche Gefep zu umgehen, wurde ja im Principe aud von Fabius ger billigt und nur aus perfönlicher Befgeidenkeit abgeiviejen. Dann Fann aber auf Ficie ning Macer Tein principielfer Segner und Anfhwärzer der Glaubier gemefen fein, wie Mommfen (Rom. Korfh. ©, 311.) vermuthet (vgl. 06. ©. 365. Anm. 4). Uebrigend. bat Dommfen nad Verdienft die unfinnige Darftellung bei Liviug gewürdigt, welde dem Appius Claudius die Abficht unterlegt, jegt noch) einmal die ficinifchen Öejege zu 
bredien und das Tängft erlofchene fyeuer des Partbeihaffes zwifchen Patriciern und- 
Plebejern wieder anzublafen. \ nn -28) Liv. X. 21. Ex Etruria allatum erat . ... Gellium Egnatium Gallos pretio ingenti sollieitare. .His nuntiis senatus ‚conterritus iustitium indict, 

‘
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Diefer Schrerfen war wohl. veranlaßt durch eine entfehenerregende 

Niederlage, die 2. Cornelius Scipio Barbatus als Proprätor in Etrus 
rien von den Oalliern erlitten Hatte und weldhe die alte Gallierfurcht neu 

belebte. . Eine ganze Legion war. von den rafchen. Barbaren überfallen 
und niedergemepelt worben, fo daß, wie einige berichteten, nicht ein Mann 

entfan, ber die Kunde hätte bringen fönnen, und daß erft Die an das 

Heer des Confuls heranfprengenden gallifchen Reiter, die, auf ihren 

Langen die abgefjnittenen Köpfe tragend, mit Siegeöliebern einberjagten, 
den Unfall ahnen ließen 9. 

Die Confuln Sasius und Deciud zogen dem Geinde entgegen 30,- 
Sie führten zwei confularifche Hcere, d. h. vier Legionen mit einer noch 

größeren Anzahl Bundesgenofjen, worunter 1000 campanifche Reiter 

genannt werden.“ Eine Legion war von Fabius fÄnell aus Freiwilligen 

gebildet worden, wahrfheinlich zum Erfag der unter Seipio aufgeriebes 

nen. Außerdem fand ein drittes Heer unter dem Proprätor En. Fuloiug‘ 
bei Falerii als Neferve 31, ein viertes dedte die Stadt Nom auf der etruge 

fifchen Eeite,. 

delectum omnis generis hominum haberi iussit etc. Liv. X, 26 Galliei tumul- 

tus praeeipuus terror civitatem tenuit.. Zonar. VIII, 1 of "Pogeior &5 deos 
xareoryoev. Auch Polybius (II, 23) fpricht wiederholt von ber Furcht der Römer vor 

ten Salliern, 3.8.11, 23.7. 088° dv 79 'Poun mävres megideeis joav ueyav zul 

roßegör avrois brolaußdvovres Enıyeocode zlvdvvor. "Enraoyor de zour 

elxorog, E Eri meol Talarörv Eyzadnuvor Tals Quyais aürov Toü 

ralaıod pdßor, Bl. ©. 223, 356, 

29) Bon diefen Unfall des Scipio [hweigt natürlich [eine Grabinfgrift, und e3 ift 

ganz in der Drdnung und, man möchte fagen, unvermeidlich, daß, wie Linius (X, 26) 
fagt, einige Annalen berichteten, die Niederlage des Scipio fei gar nicht fo bedeutend 

gewvefen. : Eine Abtkeilung Römer, die zum fouragiren ausgejhidt worden, fei.von 

den einden, und zivar Umbrern, nicht Gafliern (man beachte; welde Quellen die 

Umbrer als Feinde aufführen) umzingelt worden, aber Scipio fei ihnen dom Lager 

and zu-Hülfe gefonmen, habe die anfang? fiegreihen Feinde geworfen und ihnen 
Beute und Gefangene wieder abgenommen. Doch glaubt felbft Fiviud diesmal nicht 
an jenen Herenmeijter, der immer verficht, far weiß zu machen. 

30) Livius (X, 24) füllt einige Seiten mit rhetorifchen Flosteln, um.einen Streit 

zwifchen Sabius und feinem Colfegen Decius audzumalen, und fügt dann zum Schluß 

(X, 20) Hinzu, daß nad einigen feiner Vorgänger der Streit gar nicht ftattgefunden 
bake,. day aber bei andern aud) neh Appins in denfelben Hineingezogen wurde, 
Livius legt große Selbftverläugnung an-ten Tag, inden er 1 verfagt, ud nos bei 
den Reden ded Appius Claudius feine Rhetorik zu üben, . 

.31) Dieje Rejerve war gegen die Gallier nothwendig, gerade wie fpäter i im Sie 
235 Appian. fragm. Gall... ‚11. Samnit. 6'und im Sahıe 225 Polyb. u, 23,
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Eine folhe Kraftanftrengung hatte Nom nod) nie gemacht 32; aber - 
die Gefahr war fehr ernft, denn nad) der Niederlage. des Scipio [webte 

wohl jedem Römer der Tag bei der Allia vor Augen, dem die Verheerung 

. der Stadt auf dem Fuße. gefolgt war. In Zeiten der Aufregung und 
Gefahr gefchehen immer Zeichen und Wunder. So aud) jeßt?. Aus 

dem Altare des capitolinifchen Jupiter floß Blut, Honig und Mild, und 

ein chernes Bild der Kriegsgöttin auf dem Forum fprang von felbft vom 

Piedeftal auf die Erde. Man wandte fi) an eteusfifche Wahrfager um 

Troft und an die Götter um Hülfe. Der Senat verordnete ein zweitäs 

giges BVetfeft und gab, wie Living meldet31, von Staatswegen Wein 
und Weihraud) zum Dpfern her. Bei diefer Gelegenheit zeigte fich noch) 

einmal der Avelsftolz der patricifchen Matronen, die, während ihre 

Männer und Söhne Schulter an Schulter neben plebejifchen Kameraden 

im Selde fanden, es nody nicht über fid) vermochten, im Tempel der 

- patrieifchen Keufchheitsgöttin neben Plebejerinnen zu beten... Die pfebe- 

jiihen Matronen, ausgeftoßen aus dem patricifchen Tempel der Keufch> 

heit, ftifteten ein eignes Heiligtum für ihren Stand, und fo dauerte‘ 

“der alte Zvift, auf dem politifhen Gebiete verföhnt und ausgeglichen, 

fort in den Herzen der Weiber und an den Altären der Götter. 

Das römifche Heer wartete nicht den Marfc) der ‚Gallier auf Nom 

ab. &8 überfehritt Die Apenninen und wagte fid) in Gegenden, die vorher 

fein römifcher Soldat betreten Hatte. Ohne durd) die Bundesgenoffen- 

{haft der umbrifchen Städte gededt zu fein, welche die Päffe beherrfchten, 

hätten die Römer diefen Tühnen Zug nad) der Niederlage des Scipio 
nicht wagen Fönnen. Bei Sentinum, am öftlichen Abhange der Apenniz 
nen, nahe bei dem Pafje, den fpäter die Dia Slaminia überfehritt, trafen 
fie mit den vereinigten Gallien und Samnitern zufanmen 3. Cine Be- 
fhreibung der Schlacht, wie fie Liviug giebt, ift nurein Spiel der Phan- " 

tafie. Wir halten ung babei nicht auf. Nur das mag man: zugeben, 

33) Die Angaben von sehn römifhen Regionen zur Säit der afen Seraffion find 
eitel Fafelei. ©. oben ©. 122, . 

En Liv. X, 31,23. Zonar. VIII, 1. . Niebußt, R.6©. IL, 137. “ 

34} Livius X, 23. = " 
35) Da Umbrer und Etruöfer fi dem feindfiggen Seere. ‚gevejen feien, wagten 

felbft diejenigen Annalen nicht zu kehaupten, die fi. darin gefielen, die Zahl der 
Veinde zu vermehren. Man fand dafür einen Grund. Die Etrusfer waren bon dem 
verbündeten Hcere abgezogen auf die Nachricht, daß die römifche Refervearmee unter 
Fulvius in ihr Land eingefallen wäre! Warum aber zogen die Imbrer ab?
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daß fi) eine Erinnerung erhielt an die hier zum erften Mafe den Römern 
entgegentretenben gallifhen Streitwagen, welde ihnen, wie alles Neue, 
anfangs großen Schreden einjagten. Der Conful Deciug ftarb in der 
Chladht, angeblid) wie fein Vater in der Schlacht am Vefuv, einen freis 
willigen Opfertod, nadjdem er fidy mit den .Schaaren der Feinde den 
Göttern der Erde und des Todes geweiht hatte Die Feinde wurden voll 
ftändig gefchfagen, ihr Heer aufgelöft, der Krieg mit den Galliern be- 
endigt 2%. CS war eine große Befreiung. Wie nad) den Siegen des 
Marius über die Cimbern und Teutonen athnete Nom wicder auf. Zum 
eriten Male hatte man in offener Felvfhlacht den gefürchteten Feind be- 
fiegt, und fo befiegt, daß er jeden Gedanfen an eine Bortfegung des Kriee 

ges fürs erfte aufgab. Der galliihe Sturm Hatte fit) gebrochen und e8 
dauerte zehn Jahre,. che die Barbaren fid) foweit gefammelt hatten, noch» 
mals einen Einfall in das mittlere Italien zu wagen. Den noch übrigen 
Gegnern, den, altgewohnten italifchen Nacdybarn und erprobten Feinden, 
fühlte der römifche.Solvat fih völlig gewachfen und jest, nad) Zurüd- 
werfung ber fremden Horden, Tonnte man hoffen, den Sammiterfrieg 
bald zu Ende zu bringen. 20 00200000000 
Während die römifdhen Heere in Umbrien und Gtrurien den Oal- 

fern und dem famnitifdhen Hüffshaufen gegenüber ftanden, hatten fie 
nicht nur Samnium von Truppen entblößt, fondern aud) ihre Colonien 
und Bundesgenofjen ohne hinreichenden Schuß gelafjen. Die Samniter 
ließen die Gelegenheit nicht undenugt vorübergehen. Sie fielen plüns 

‚ bernd in Campanien ein 37 md verheerten die. fruchtbare Gegend am 
Volturnus. Aber.auf bloße Naubzüge befhränften fie fi feincswegs. 
Sie verfuchten, die Zivingfeften in ihre Gewalt zu befommen, welche die 
Römer rings um ihre Grenze angelegt hatten, und befagerten im Weften 
SInteramita 3 am Liris und im Süpoften das wichtige Eucerin, welches 
die apulifhe Ebene beberrfhte. Diefe bedeutende Machtentfaltung der 
Samniter zeigt, wie fehr ihnen die Diverfion der Gallier zu Gute gefome 

- 36) Beim Triumphe ted Fabius fangen die Soldaten in rohen Berfen den 
Sieg des Fabiud und den Opfertod de8 Decius. ‚Aus der Deute erhielten die 
Soldaten je 82 A3, Mantel und Rod. Liv. X, 30. :Diefe Erwähnungen, die allen 
Glauben verdienen, deuten hin auf das, was der Tradition Halt gab. Die Soldaten: 
lieder mögen fpäter al hiftorifche Quellen benugt worden fein und mandje Uebertrei« 
bung von ihnen herrüßten. . - u -. 

37) Liv. X, 20. 31. 38) Liv. X, 36.
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men war und ivie wenig fie Direct durd) die Schlacht bei Sentinum ver=. 

foren hatten, bei welcher alfo nur ein Heiner Hülfshaufen Samniter be 

theiligt gewefen fein fan. :C8 war ein: Gfüd für Nom, daß der nor- 

difche Krieg fo fehnell und fo entfcheidend beendet war. Die Confuln des 

folgenden Jahres 294 v. Chr. 2, Poftumius Megellus und M. Atilius 
Negulus Fonnten num beide mit ihren Heeren fi) dem Kriegsfchauplage 

im Süden zuwenden.. Aber das Glüd war ihnen nicht hold. Mai ficht 

ohne Mühe aus den Geftändniffen des.Livius 3, daß-die Römer nieht 

als einmal in großer Noth waren. ‚ Die Berichte der verfchiedenen Annas 

len wichen zwar in mandjen Einzelheiten von einander ab. Aber darin 

waren nad) Livius alle einig, daß vie Römer, bei dem DBerfuche Lurceria 

zu entfegen, eine fehr empfindliche Schlappe erhielten; und daß die ganze 

fie Vernichtung des Heeres nur mit großer Mühe abgervendet wurde. 
Zivar fheint Lureria. nicht in die Gewalt der Sammniter gefommen zu 
fein, aber das war aud) gewiß ‘der ganze Erfolg der Römer in diefem ' 

Jahre. Nichtsdeftoweniger wußten die Annalen von der. Eroberung 
einiger Drte in Samnium zu erzählen. "Bei Livius ift jeder Verfuft wie 

gewöhnlich durd, Siege aufgewogen, einer der Confuln.ift fogar in Sam- 

. IN Liv X, 32 ff. Der Conful Atiliud wird in Nacht und Nebel in jeinem Lager 
überfallen, da3 Lager von den Samnitern erjftünnt, das Quäftorzeft genommen, ber 

Auäftor.2. Dpinius Panfa getödtet, Mit Mühe: wird der Feind twieter aus dem 

Lager hinaus gefhlagen. Wunderbart. Die Römer verlieren mehr Todte ald die Sams 

niter (730 gegen 300). Aber nun fommt der andere Conful Poftumins herbei. Die 
- Samniter ziehen ab. Pojtumius erobert Milionia, worin 3200 Samniter getödtet, 

4700 gefangen werten; bann.dad verfaffene feretrum und andre ebenfalls verfajfene 

Städte. — Dem Conful Atiltud ging ed mittlerweile in Apufien nicht fo gut (nequa- 
quam tam facile bellum fuit). . Er gog auf dad von Samnitern belagerte Luceria. 
Ibi proelium varium et anceps fuit.. ... is terror in castris ortüs, qui si pug- 

nantes cepisset, insignis accepta elades foret —- sollicita nox fuit iam invasu- 
rum castra Samnitem credentibus, aut prima luce cum vietoribus conse- 

rendas manus, Am folgenten Tage wird die Schlacht emeuert. Die romifhen Sol 
baten fönnen faum dazu gebracht werden, gegen die Samniter Front zu machen. Ein 

Angriff der römischen Neiterei mißlingt, turbatus eques sua ipse subsidia territis 
equis proculcavit; hinc fuga eoepta totam avertit aciem Romanam. Der Con 
ful geloßte dem Zupiter-Stator einen Tempel, wenn feine Legionen zum Stehen kämen. 

Nun endlich wandte fi das Gfüd. Die Samniter wurden gefiplagen, 4500 fielen, 
7200 wurten gefangen. Aber aud die Römer hatten an den zwei Schladhtfagen 7800 
Dann eingebüßt. Bei ber prächtigen Schilderung de3 Liviud vergigt man faft, dag 
das ganze Bild ein Phantafieitüd ift, zu dem der Borvurf in wenigen D büren Worten 
ded ütefien Erzählerd gegeben war.



Zweifelhafte Siege über Samniter. 399 

nium entbehrlich, zicht mit feinem Heere nacı Etrurien, deftegt die Etrus- 
fer und zwingt Bolfinii, Perufia und Arretium zum Frieden 0, Yıch 
die unvermeiblichen Triumphe fehlen nicht. ‚Nady den capitolinifchen 

. Saften, dem fügenhafteften Documente der römischen Gefchjichte, trium- 
phirten beide Confuln; nad) &ivins triumphirte Poftumius, aber Atifius 
nidt; nad) Claudius Onadrigarius triumphirte gerade umgekehrt nicht 
Poftumius, fondern Ailius; nad) Fabius, wie eg jheint, weder der eine 
Eonful ned, der andere, und diefes Zeugniß des älteften Annaliften fcheint 
das einzig zuverläffge zu fein #1, und wir fönnen alg fidjer annchmen, daß 
das Kriegsjahr 294 v. Chr. im Ganzen nicht günftig für die Römer ablief, 
da fie im Belve mehrfache Verkufte erlitten, daß aber die Samniter nicht 
im Stande waren, die römifchen Seftungen zu erobern und zum Angriff 
gegen das römifche Gebiet vorzugehen... BEE 

Diefes Ergebniß beftätigt fic) durd) die großen Anftrengungen, 
welche beide Theile im folgenden Jahre zu machen nöthig ‚fanden. - Ein 
tömifche8 Heer war in dent von den Eamnitern ausgeplünderten ne 

“ teramna am Liris zurüdgeblieben, um jene Gegenden vor erneuerten Ein: 
fällen zu fügen. Beide Confuln des Sahres 293, %.- Papirius Curfor,. 
der Sohn tes im zweiten Sammiterkriege fo oft genannten Papirius, und 
Ep. Carvilius, führten den Krieg in Camınium, Ibefiegten die Sammniter 
in einer großen Schlacht bei Aauilonia (deffen Lage unbefannt), nahmen 
mehrere fefte Pläße und verwoüfteten das Land. Die Berichte von den 
Erfolgen, befonders des Papiriug, find der Art, daß nıan glauben follte, 
der Krieg müßte zum Ende gebracht fein. Aber wir hören zu unferm 
Erftaunen nicht nur, daß am Ende des Seldzugs das Heer des Papirius 
zum Schuge Campaniens in der Nähe von Vescia überwintert, fondern 
daß im folgenden Jahre die Eamniter anfangs im unbeftrittenen Vortheit, 
über die Nömer find, Wir Fönuen alfo. nicht umhin, die überf—hiweng- 
lichen Siegeöberichte des Papirius etwas in Zweifel zu jiehen, und wir 

  

 40)°Daß diefer ganze etrusfifhe Feldzug eine Erfindung ter Annaliften fei, folgt 
and dem oben (©. 391.) gefagten. C3 beftätigt füch Died jet aus der großen Unwahrs 
fHeinliäteit, daß nad) dem ungfüdtichen Veltzug von 298 in Samnium und nad) tbeil« 
weifer Bernihtung eines tömifchen Heeres einer der Gonfuln mit einem confularifchen 
Heer in Samnium hätte entkehrt werben Fönnen. Bedenten veranfaßt auch dies, daß . 
die Annaliften nicht übereinftimmten,, welcher der beiden Conjufn nad, [Etrurien ges * 
zogen war. un " . Pe EEE .. 

al) Der angebliche Triumph de3 Poftumius wird bon, Dionyfius (Excerpta 
XVI, 18) drei Jahre fpäter angefekt. . -
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fommen auf. die Vermuthung, daß die Hausannalen der. Bapirier ein 

Uedriges gethan haben in der Nusmafung der Siege der römischen Waf- 

fen umd der Helventhaten ihres Gefchlehts. Gfeih von Anfang an ift 

es auffallend, wie ähnlic) die. Erzählung vom Siege des L. Papirins 

Curfor. derjenigen vom Siege feines Vaters im zweiten Samniterfriege 
(im Jahre 309) ift. . Im jedem diefer. Jahre machen die Samniter aufer« 

gewöhnliche Rüftungen und, was fie fonft im ganzen. Laufe der Kriege 

mit Nom nicht thun, nehmen ihre Zuflucht zum religiöfen Sanatisınus. 

Zu beiden Malen wird vor ihnen eine geweihte Schaar 1? ausgewählt, 

durch) befondern Waffenfchmud von den übrigen Kämpfern ausgezeichnet 

und durch, einen Eidfehtwur unter den feierlichften Formen verpflichtet, zu 

fiegen oder zu fterben.. In beiden Erzählungen. werden die Samniter, 
die wir und nur ald arme Bergbewohner denfen:Tönnen, gefehildert als 

überladen.mit Gold und Silber.. Die Triumphe der beiden Papirier 

find ausgezeichnet durch die Pracht der erbeuteten Gegenftände; bei den 

erften wird dag Forum mit vergoldeten und verfilberten Schilven behan- 

gen; der jüngere Bapirius fhmüct nicht nur den Tempel des Duirinus 
und das Forum, fordern .vertheift auch ‚Beute an Bunbesgenoft en und. 

Colonien, um „‚Vre Sempel ausgutatten 

rn Liv. IX, 40." x,: 38,. Die ausfüßrtice Befägreibung ber - Beifung iin in 

der zweiten Stelle. Sn der erjten twird der Waffenfchmud genauer angegeben. Webrigend 

hatte die legio linteata ihren Namen nit, wie Livius (X, 38) fagt, von dem mit 

Leinentud) übergogenen Raume, too bie Weihung ftattfand, fondern von den tunicae 
linteae candidae (IX, 40), die das äußere Beichen der Weihung waren. "Liv. IX,40 

* Prior forte Iunius commovit hostem, . . sacratos more Samnitium milites, 

‚eoque:candida veste et paribus candore armis insignes. : z 

43) Bgl. Liv.X, 46. Gine befondere Eigentpümlicjkeit der "yapirifhen Hausanna- 

fen fHeint die Sorgfalt gewefen zu fein, mit ber fie ennvähnen, was auf das religiöfeCe= 

temonialgefeß Bezug hat. E3 wird nämlich erzähft (Liv. X, 40), daß vorbem Beginn der 

Schladhtin der dritten Nachtwache ter Conful fi vom Lager erhob und den Bewahrer 
der heiligen Hühner (pullarius) mit der Bogelfchan beauftragte; daß die Hühner dad 

Sutter veriveigerten, .iwad ald böfed Omen galt; daß aber der Vogelihauer, ter die 

Kampfluft des ganzen Heeres teilte, einen fügenhaften Bericht abjtattete und ein gün« 

figes Vorzeichen melbete; das fei dem Papirius dur feinen Neffen hinterbraht twor« 
den; er aber habe fih an den amtlichen Bericht feined Untergebenen gehalten, ald wel» 

. her allein für ihn maßgebend fein könnte, und habe das Zeichen zur Schlacht gegeben, 

* die Buße für den falfchen Bericht dem geteijfenlofen Priefter überlafend. Der fei denn 

aud), in ber vorderften Neihe fänpfend, vom erften feindlichen Speere erlegt worden. 

Da habe der.Conful auögerufen: „die Götter find gegenwärtig in ber Shlagt und 
haben dag köufbige Haupt getroffen“, und ald er dic gefprodhen, ‚habe ein Rabe mit
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Zrog der Verlufte, welche die Sammiter angeblidy im Jahre 293 
erlitten, waren fie weder erichöpft noch) entmuthigt. Ja fie erfcheinen in 
dem neuen Feldzug 292 v. Chr. nod) einmal entidjieden im Bortheit, 
inden fie dem neu erwählten Conful DO. Fabius Marimus Gurges, dem 
Sohne de8 Hanpthelden jener Kriege, cine empfindliche Niederlage bei« 
bringen, worin die Römer einen Verluft von’ 3000 Todten und vielen 
Verwundeten eingeftchen. Die Anzahl von Todten und Sefangenen, 
welde aus jenen Echladiten berichtet wird, hat zwar nicht .den ge« 

 zingften hiftorifchen Werth, aber ein Zugeftändniß der Art zeigt wenig 
tens fo viel, daß die Römer ganz entfchieden geihlagen wurden. Das 
Kriegsglück der.Nömer fol allerdings durd) einen Sieg über die Same 
niter.wieder hergeftellt worden fein; der alte DO, Fabins, des Konfuls 
Vater, erbot fd), unter feinem Sohne als Legat zu dienen, und nun ° 
wurden die Sammiter aufs Haupt gefchlagen. Der Eonful triumphirte; 
vor feinen Siegeswagen ging in Fefjen der hochherzige €. Pontius, 
der Sieger von Caudium, den die Röner alles Evelmuthes und aller 
Menfhlichfeit baar dem Tode durd) Henferhand überlieferten. - Aber die 
Eammniter waren offenbar noch nicht überwunden. Sie wurden nur durd) 
die römifcdhe Uebermad)t in ihre Berge zurücgeworfen. MCurius Den- 

. tatus, Conful des Jahres 290, brad) endlich ihren Widerftand in „ge 
. waltigen Schlachten“, tie wir aus ber einzigen Quelfe, dem magern 
Grundriß des Eutropius # und aus der furzen Inhaltsangabe von dem. 
verlorenen elften Buche des Livins erfahren. Aber fie erhielten in einem 
ehrenvollen Frieden die Beftätigung ihrer Unabhängigfeit 5. 

- Der dritte Camniterfrieg erfcheint alfo fogar in den ung allein er- 
haltenen römifchen Berichten feineswegs al8 eine ununterbrochene Reihe 
friegerifcher Erfolge der Römer: Im Gegentheil,. «8 Teint beinahe, 

. daß die Römer bei häufigen Niederlagen im Felde nur durd) ihre größere 

fautem Gekrächze ein glüdlices Omen gegeben zur Verkündigung des Sieged. Und in 
der Hige ber Schlacht habe der Conful dem Zupiter Victor einen Beer fühen Weines 
darzubringen gelobt, che er felbit einen Trunf Wein an feine Lippen bringen würde, 

Diefe Erzählungen, fowie aud die ausführliche Vefhreibung der Weihungen der 
Samniter fehen ganz danad) aus, ald wären fie einer Familientradition entnommen, 
welde vor andern auf teligiofe Ereignife Werth fegte und ihr Anenfen fortpflanzte. 
Eine foldhe war aber die papirifhe, von welcher die Sammlung des alten facraten Rechtes 
herrührte, die jpäter unter dem Namen der Königegefepe kefünnt war. ©. Schwegler, 
R.6.1,24. Anm. ‘5. 0 a 

44) Eutropius II, 5. 45) Liv. Epit. XI. foedus renovatum est, - . 
Ihne, Röm, Ged.l. . 26
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Ausdauer, nachhaltigere Volfskraft und politifd) » diplomatifche Ueber: 

fegenheit die Oberhand behielten. Der Krieg zeigt, wie die unvolfftändig 

befannten vorhergehenden Sammiterfriege ahnen laffen, und wie die 

Kriege mit Pyrrhus, den Karthagern, Galliern, Hifpanern und Luftta- 
nern deutlich beweifen, daß die römiidhe Staatsverfafjung mit ihrem 

rafchen Wechfel von Befehlshabern, die aus politischen Partheifämpfen 

hervorgingen, Nachtheile mit fi) brachte, Faum aufgewogen, durd) die 

tüchtige friegerifche Durchbildung, den ruhigen Helbenmuth und bie allges 

meine Wehrpflicht der Bürger. .- 
Die Römer blieben Sieger, ohne die Sammniter vollfänbig über- 

wunden zu-haben. : Samnium behielt auc) jet nod) feine Unabhängig: 

-  feit. Keine römische -Colonie wurde im eigentlichen Lande der Samniter 
“ angelegt, fein Theil diefes Landes abgeriffen. Und dod) war der Erfolg 

der römijchen Politik groß. Die Ohnmad)t der Samniter, die Republif 

zu erfehüttern, war offenbar geworden. Das tapfere Volf war erfchöpft. 

Don nun an treten die Samniter nicht mehr alfein oder in erfter "Linie 

- gegen Rom auf.: Ihre einzige Hoffnung für die Zufunft-ift, im Anfluß 

an mächtige Beinde Roms fic) an der verhaßten Stadt zu rächen, welde 

ihnen Haft geboten umd die fihere Beute entriffen hatte. Ir den Reihen 

der Söloner des Pyrrhus, unter den Bundesgenofien des Hannibal und 

fogar nod) bis in die Bürgerfriege hinein im Kampfe gegen den eifernen 

“ Sulfa zeigten fie bis auf den leßten Athenzug ihren alten Muth und den 

unvertifgbaren Haß gegen Nom. 
Wie nad) dem Schlufje des zweiten Samniterkrieges, fo war "auch 2 

. jegt der römifche Senat bevadıt; bejonders durch Ausfendung von Colo- 

niften die gewonnene Stellung zu befeftigen. C8 wurde an der Grenze 
von ESamnium, Apulien und Lucanien die Colonie: Venufta ange . 

legt und Die außergewöhnlid) große Zahl von 20,000 Coloniften dort» 
hin gefickt. So hatte man mitten unter befiegten Feinden und zweifel- 

haften Sreunden einen feiten Waffenpfag, Defjen Lage in der Nähe von 

Zarent [don deutlic, die Richtung ahnen läßt, von wo der nächte Kriegs: 

fturm über das römifche Stalien heraufzichen follte. 

Ein mattes Nacyipiel zu den langen und erbitterten Kämpfen mit 

Samnium war die Unterwerfung der Sabiner. Bon diefen war feit dereit 

. ber Derempirn, alfo anderthalb Jahrhunderte lang, nicht mehr Die Rede . 

gewefen. ir fie jich während der  Samniterfriege bergen, ift nirgends
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angebentet 16. Sie wurben jegt ald Bürger ohne Chrentechte (cives sine 
suffragio), d. h. ald Unterthanen in den Verband des römischen Staates 
aufgenommen #? als Vorbereitung zu der Aufnahme in die Tribus und 
alfe Rechte der römischen Bürger. ' a 

Die genauere Kenntniß diefer Begebenheiten ift ung leider verfagt, 
denn mit dem Jahre 292 v. Chr. bricht dag zehnte Bud) des Living ab,‘ 
und da die ganze zweite Defade verloren ift, fo entbehren wir für die 
Zeit von 292 bis 218 v. Chr. des treuen Führers, der ung auf unfichern, 
oft verworrenen Pfaden bisher zur Seite geftanden hat. Geinen Werth 
fernen wir erft recht fühlen in der Periode, wo ung fein Gchhichtswerf 
fehlt. Er ift allerdings weit entfernt von gewifienhaften Sammlung, 
Vergleihung und Fritifher Beurtheilung der ihm nod) zugänglichen 
Durelfen für die ältere römifche Gedichte. Er giebt fic) nicht die Mühe, 
Zweifel zu löfen und Ehwierigfeiten zu befeitigen, felbft wo e8 ihm nod) 
möglic, gewefen wäre. Theils aus Gleichgültigfeit für hiftorifche Treue 
in der älter Gefchichte, tHeils weil er fid) am liebften mit Schilderungen 
von dramatifhen Effect und mit chetorifchen Sprachfünfteleien beichäfs 
tigte, verfchweigt ex oft Widerfprüche oder geht leicht über Lücken hinweg. 
In den Geift der römifhen Vorzeit hat er fi) nicht verfenkt. Er lebt in 
den Anfhanungen der untergehenden Republik, Diefe trägt er in Die 

“alte Zeit hinüber. Das Vefchtwundene, Berfchollene, Umgejtaltete weiß 
«er fich nicht wieder neu zu beleben. Dazu ift er Partheimann und römi- 
fer Patriot. : Er fteht immer ohne Ausnahme auf Eeite der ariftofra- _ 
tifhen PBarthei und hat nur Tadel für die böjen Volfstribunen und die 
feldftfüchtige , verächtliche Menge. Den Feinden Roms gegenüber ift er 
herzlos und ungerecht, während er die Römertugend zu preifen Teine Ge- 
fegenheit verfäumt. Die Berfunfenheit feiner Zeit macht ihn zum Schwär- 
mer für bie alten Helden und führt ihm die Fever, wenn er das Altertyum 
zeichnet im Gfange verfchiwundener, fhöner Tage, Aber alle diefe Mängel . 
nehmen wir willig hin, denn mit ihnen giebt uns Living einen reihen. 
Stoff von Thatfachen, der und ohne ihn verloren gegangen wäre. Cr 
hat mit Ausdauer, Liche und Wärme gearbeitet. Nichts hat er wiffent- 

*. fid) gefäljcht oder verdreht. Wo er irrt, da irrt er aug Mangel an Einjicht, 
an-Fritifhem Ccharfblid und an zuverläffigem Material. Diefe Fehler 

. 46) Wahrfheinlich waren fie eine eivitas focderata, aber ihrer Dienfte in Rome 
Kriegen gefhieht feine Erwähnung, was man au nicht ander erwarten Eann, 
©. oben ©. 232. Anm. 20. , 47) Velleius Pat. I, 14. . 

26*
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werben bei jedem Schritte weniger nachtheifig, ;je weiter er fid) von der 

Zeit der Sagen entfernt und der Zeit der gleichzeitigen Aufeichnungen 

nähert. Volljtändig würden wir erft feinen Werth fhägen Iernen, wenn 

und ein unverhoffter Glüdsfund Die verlorenen einhundertundfieben Bücher 

des großartigften Gefchichtöwerkes des römischen Alterthums zurüdgäbe. 

Kapitel 13. 
Aeußere Gefdjichte bis zum tarentinifhen Ariege. 

Nady der entjcheidenden Niederlage, welche die Gallier bei Sentinum 
295 v. Chr. erlitten hatten (S. 397), verhielten fie fi) zehn Jahre ruhig. 

Aber im Jahre 285 brachen die Senonen von Neuem in Etrurien ein 

und belagerten das mit den Römern befreundete und eng verbundene 

Arretium!. Die Römer famen den Arretinerm zu Hülfe, wurden aber 
gänzlich gefchlagen und verloren 13000 Mann fanımt dem PBrätor 2. Eä-. 

cilins Metellus und fieben Militärtribunen. “Der. Ueberreft des Heeres 
wurde gefangen genommen. Diefe Niederlage zählt zu den unheilvollften, 

von denen die ältere tömifche Gefchichte weiß, und war gewiß geeignet, 

die alte Furcht vor den norbifhen Barbaren neu zu beleben. C& war 

Ihwerlicd, ein Troft für die von foldem Schlage Betroffenen, daß fie? 

durch) diefe rauhe Kriegsihule zu tüchtigen Kämpfern für die bevorftehen- 

den Kriege herangebilvet wurden. Die detailfirte Erzählung diefer Er- 

eigniffe ift ung leider mit Living’ Büchern verloren gegangen. Sonft 
würden wir erfahren haben, welchen Eindrud Die Schredensnadriht in 

Nom machte und wie fie neben Schmerz und Trauer den vollen Troß des ' 
MWiderftandes hervorrief. Es wurden vor Allem neue Legionen ausge: 
hoben und dann befchloffen, eine Gefandtfchaft an die Gallier zu [hidden 

‚und um Auslöfung der Gefangenen zu verhandeln. Aber der Raufch des 

Sieges hatte den rohen Gallierhänptling, Britomaris, gänzlich der Ber 

1) Polyb. II, 19. . \ . \ oo 
2) Wie Polybius (II, 20) berichtet: "Ex HR zav mgosienuerov dayarmv to 

T& zullıora Gvvezupnoe Ponelois" TO) yag zarexönteodeı gurjseev loyn- 
x0Tes bno Tularav obölv „ulvarro derndrsgov Weir old} zaosdorjam av 
wwTois jdn aengayulrwr, . "
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finnung beraubt. Mit frecher Verachtung des Wölferrehts ließ er die 
Gefandten morden, um feinem Vater ein Sühnopfer zu Thladhten, ver 
im legten Kampfe gefallen war. Diefer gräßliche Frevel ward gräglid) 
gerächt. Das neue römifche Heer rüdte ind Land der Senonen ein unter 
dem Conful PB. Cormelius Dolabella, um einen Vernichtungsfrieg zu 
führen. Der ganze Stamm der fenonifchen Gallier ward audgerottet. 
Wer nicht floh, wurde nievergemadit; die Weiber und Kinder wurden 
Sklaven, das Land römifches Staatögebiet und eine Eolonie römifcher 
Dürger wurde in Sena gegründet, um die Einöde zu bewölfern und für 
alle Zukunft die Wicverherftellung einer galliihen Nieverlaffung zu ver: 
hindern (285 v. Chr.). Aud) die Golonien Caftrum und Hatria wurden 
jest an der Küfte des adriatifchen Meeres gegründet und fomit zum erften 
Male fefter Fuß gefaßt auf der Seite der Halbinfel, die dem Lande der 
Orichen zugewandt war. _ 

Die Abficht der Nömer fag jept Har vor. Don der Abtvehr waren 
fie zum Angriff vorgegangen. Der Apennin war überfliegen. Ienfeit 
defielben waren drei römifche Feftungen gegründet. Das Gallierland 
in Italien lag offen vor ihnen. Vielleicht war c8 nody möglid, fie zus 
rüdzuwverfen. _ Ein Einfall in Etrurien mußte fie wie ftets früher für ihre 
Hauptftadt beforgt madjen. Die Bojer, -der zunädjit wohnende Galfier: 
ftamım, verfuchte noch einmal das Glück dee Krieges: Berftärkt -durd) 
die Ucberbleibfel der Senonen, fowie aud) durd) Schaaren von Gtrus- 
fern, welche wahrfcheinfich zu der römerfeindlichen demofratifchen Parthei 
gehörten, überftiegen fie abermals den Apennin , wurden aber unweit der 
Tiber bei dem vadimonifhen Eee3 ımd fpäter nod) einmal bei Populonia 
fo entfejieden gefhlagen, daß fie alle Hoffnung auf ferneren Erfolg auf- 
gaben und mit den Römern Srieden fhloffen, wohurd) diefe die fehr gez. 

. wünfchte freie Hand erhielten, um dem Sturme zu begegnen, der fi im 
Süden der Halbinfel fanmmelte. . 

- Es ifteine ehr wichtige Frage, welden Antheil die Etrusfer an 
diefen Kriegen der Gallier gegen Rom hatten. - Inden gewöhnlichen 
Darftellungen erfceinen die Etrusfer ald die alten Erbfeinde Noms, 
weld)e die Oallier herbeizichen und benugen, um ihren Muth an Nom zu - 
fühlen. Wie verkehrt diefe Anfiht mit Bezug auf die ähnlichen. Ereig- 

3) Die Erwähnung diefed ziveiten Sieged am. vadimonifchen Eee kei Polybiug 
(HL, 20) magt den früheren Sieg des Yabiud von 310 dv. Chr. nod) unmwahrfheinlicher, 
ald er fhon ift (f. oben ©. 354). - . x
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niffe im dritten Sanmiterkrieg ift, haben wir fchon oben (©. 391 ff.) ge- 

fehen.. Die Etruöfer find fehr mit Unrecht ald Freunde der Gallier und 

Feinde Roms in die Kriege mit den Senonen und Bojern eingeführt 

worden. &8 gilt für diefe Zeit daffelbe, was für die vorhergehende gel» 

tend gemacht worden ift, und was aud) nod) fpäter dauerte, fo lange Ein- 

brüche der Oallier in Italien zu fürchten waren‘. Die Etrusfer waren 

diejen Eindrüchen zuerft ausgefegt und fuchten Schu dagegen bei den Ro- 
mern, ihren natürlichen Bundesgenoffen in einem folchen Krieget*. - Daf 

einzelne Haufen Etruöfer, aus ihrer Heimath vertrieben, fh) den Galliern 

anjchloffen, ift denkbar und fehr wahrjheinlid.. Bolitifche Partheien 

haben fic) felten gefcheut, mit dem Landesfeinde gemeinfchaftlihe Sache 

zu machen, und von den etrusfifchen Städten haben wir mehrere Anden- 

tungen von heftigen i inneren Kämpfen, weldye Die Einmifchung der Oallier 

und der Römer herbeiführten. Schon der erfte Einfall: der Gallier vom 

Jahre 391 v. Chr. folder Sage nad) veranfaßt worden fein durd) einen 

Pledejer von Elufium, der, in den Öefegen feinen Ehuß gegen patricifche 

Gewaltthat findend, zur Rache die Gallier über die Alpen lodte, indem 

er fie mit den Ergeugniffen des fruchtbaren, fonnigen Landes, befonders 

mit dem füblichen Weine befannt machte 5. Diefe Erzählung ift natürlid, 

erfunden, aber erfunden nur auf den Grund wirklich vorhandener und 

befannter Verhältniffe, wie fie 3. 3. in Arretium zu Tage traten, wo das 

herrfchende Gefählecht der Gilnier, im Laufe des dritten Samniterfrieges 
vom Volke vertrieben, bei Rom Hülfe fuchte und fand. Die Römer waren 

zu jeder Zeit die Breunde der ariftofratifchen Partheien in den itafifchen 

Städten und bereit, aus biefer Breundichaft politifche Vortheile zu ziehen. 

Schon dadurd) wurde die Volfsparthei gedrängt, fi) an Roms Feinde. 
‚anzufcließen, und es ift alfo fehr wahrfcheinfich, daß Diefes aud) bei den . 
Interventionen gefhah, die Rom in Etrurien zu Gunften der Avelöherr: . 

fchaft unternahm, umd daß bei jedem Zufammenftoß von Römern und 

Balliern in dem unglüdfichen Etrurien die Söhne des Landes fig i in den 
 Heeren der rembden ald Feinde gegenüberftanden. - 

Befonders Iehrreich für die Beurtheilung der etrustifchen Zufläne 
und für das Verhältniß der dortigen Bartheien zu Rom ift die Gefchichte 
von Bolfinii, welche Stadt in diefer Zeit für das Haupt - de8 etrug- 

4) Schon Niebuhr, Röm, Gef. III, 321, fah in der Gefahr dor den Gallien 
ten Örumd de guten Einvernehmend und langen Sriedend zwifigen Gtrurien u und Rom. 

4%) ©. 392. Ann. 24. 5 Liv. V 33. ;
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fifchen Bundes gelten fann. Die hier in Frage fommenven Greignifje 
gehören zwar in eine etwas fpätere Zeit, denn fie fallen ins Jahr 265 
v. Chr., zwanzig Jahre nad) der Schlacht bei Arretium, und nur ein Sahr 
vor den Ausbrud) des erften punifchen Krieges, aber die inneren Zuftände 
von Bolfinii, welche fie hervorriefen, find offenbar von viel älteren 
Datum, und fie waren gewiß nicht vereinzelte und ausnahmeweife Ere 
fheinungen, fondern fie find begefchnend für Die Entwidelung,, welche die 
Verfafung der etrusfifchen Städte feit Ianger Zeit genommen hatte... 

E8 war im Jahre 265 v. Chr. in Volfinii nad) langen inneren 
Kämpfen zu einer vollftändigen Revolution gefommen. . Die Adelsger 
Ihlechter hatten das Negiment, welches fie mit der Rlehs nicht theilen 
wollten, ganz verloren. ine demofratifche Regierung wurde eingefegt, 
und e8 ift fehr wahrfheintich,, daß die Revolution nicht ohne Härte und 
Oraufamfeit verlief. Von der Mäßigung der römischen Pleb3 war- das 
niedrige Volk in Etrurien gewiß eben fo entfernt, wie der Adel der Lır- 
eumonen von dem politiihen Verftande der römifchen Patricier. Die 
alten Gegenfäge von Herren und Untertanen waren in ihrer Schroffheit 
geblieben und hatten im Laufe der Zeit an Schärfe und Bitterfeit ättgeneme 
men. Daher war gewiß der Umfchwung, als er eintrat, ein gewaltfamer, 
obgleich Die Schifverung der römijchen Erzähfer eine greifßare ebertreibung 
ift6. Die Revolution wird, wie c& bei den moralifitenden Schreiben der 
Ipäteren Zeit belicht ift, ‚als eine Folge der großen Ueppigfeit der Volfi- 
nier Dargeftelt. David) waren Die Bürger entnerot md Famen unter - 

6). Heltere Beugniffe fehlen. Was Bonaras (Ann. VIII, 7) und Balerius Maris 
mug (IX,-1. Extern. 2) erzählen, ift chenfo iwie Die mageren Auszüge bei Slorus 
{1,21}, bei Drofius (IV, 5) und Wurelius Victor (de vir. ill. 36) mißverftanten 
und entfiel. ‚Die Blebejer von Bolfinii, welde Zutritt zum Senat und fpäter ganz 
dad Regiment erhalten, werben als freigelaffene Sklaven bezeiänet. Diefes ift nur 
in dem Sinne alfenfalld richtig, wenn man damit fagen wollte, daß die Blekejer, aus 
befiegten Feinden hervorgehend, von den Siegern die freiheit und ein niederes Büre 
gerecht erhielten. Sn biefem Sinne tvaren aud, die römifchen Pfebejer freigelaffene 
Sklaven und Manches, was von dem Könige Servius, dem Freunde der Sklaven und 
Befhüger der Plebejer gefagt wird, erhält daburch feine Deutung und fein Berftänd: 
nig. Auch ift das Berhältnig der Glientel, in dem die Pleb& oder do ein'großer Theil 
der Pleb3 zu den Altbürgern in Rom ftand, ganz entfprechend dem rechtlichen Zuftande 
der Freigelajjenen der fpäteren Zeit, Aber die Berichterftatter, welche die Plebejer von 
Bolfinit freigelaffene Sklaven nennen, hatten feine Ahnung von dem Tichtigen Derz 
fündnig. Ganz in ähnlicher Meije find Demokratifche Revolutionen mehrfach ald Stia- 
penaufjtände gefchildert worden, wie 5. B. der in Argos bei Herodot (VI, 83),
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. das Joch ihrer eigenen Knechte, welche, nachdem fie zuerft in geringer 
Anzahl zum Senate und zu den Staatsämtern zugelaffen waren, bald 
die Herrichaft ganz an fid) riffen und nun in Raub und Woffuft jchwelg- 
ten. Sie festen fid) durd) ergiwungene Teftamente in den Befit des Ver: 

mögens der Wohlhabenven, verboten die gefelligen Verfammlungen der 
Sreigeborenen, heiratheten deren Töchter, fihherten fich Straflofigfeit für 
Ehebruc und befledten die Ehre und Reinheit jeder freigeborenen Braut?. 
Es ift nicht fhwer, in diefer Karrifatur die wirklichen Züge der volfini« 
[hen Revolution zu erfennen $ und zu fehen, daß der Gang verfelben der 
politiihen Entwidelung in Rom nicht unähnlic, war. Die Verwandlung 

“der urfprünglichen Sklaven in Freigelafjene,. in Clienten und Bürger 
mit niederem Recht, ohne Antheil an der Regierung und Gefeggebung, 
dann Die Zufaffung derfelben, erft in geringer Anzahl, dann maffenhaft 
zu dem Senat, zu den Aemtern und.zu allen Rechten der Vollbürger, die 

Ertheilung des Cherehts, womit das Recht der Erbfhaft verbunden war, 

die Befhränfung der patriciichen Sonderverfammlungen und Gfubs, 

Alles diefes find Fortfehritte der freiheitlichen Entwicelung, mit denen 

wir aus der inneren Gefhichte Noms fattfam befannt find. Zu ihrem 

Unglüde beruhigten fid) die Ariftofraten von Volfinii nicht bei den Er: 

gebniffen ihrer inneren Partheifämpfe, fondern fuchten durch, fremde Hülfe 

ihrer verhaßten Gegner Meifter zu werden. Sie confpirirten. Eine Ge- 

. fandtichaft ging heimlid) nad) Rom, um die Intervention der römifchen 
Regierung zu Gunften des Adels zu erwirken. _Die Verräther wurden 

ertappt." Bei ihrer Rüdkchr nad) Volfinii wurden fie ergriffen, gefoltert 
und hingerichtet. . Ihre Bartheigenoffen, die Häupter der Adelsverfchwö- 
rung, büßten ebenfalls mit dem Tode. Nun rüdte ein römifches Heer 

vor die unglüdlihe Stadt. Cs Fam zu biutigen Kämpfen. Eine fefte - 

Stadt wie Volfinii, vertheidigt von verziveifelten, dem Tode geweihten 

- Männern, war nicht im Anlaufe zu nehmen, Der römische Conful 
D. Fabind Gurges fill. Ihm folgte im Befehl N. Balerius Slacrus, 
der. die Stadt einjchloß und endlich dur) Huriger jur Nebergabe ; zwang. 

Sept erging ein intiges Srafgerist über die Anhänger der Volfsherr- 

n Valer. Max. ıx, l. ext. 2: ac, ne qua virgo ingenuo nuberet, cuius 

castitatem non ante ex numero ipsorum aliquis delibasset. Alfo ein Haffiiger 

Präcedenzfall für dad angeblihe Reht der Tangöfigen Senbalhenen, bei ius primae 
noctis.' 

8 Dan vergleiche bie richtigen Bemerkungen Niebuhrs; R.0.16131.:
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Ihaft. In diefem unfeligen Streite ging die alte, chrwürdige und reiche 
Stadt zu Grunde. Sie wurde geplündert und zerftört, die demofratifche 
Partei ausgerottet, die beffagenswerthen Ueberbleibfel des Adel erhiels 

‚ten die Herrfchaft zurüct — über die Nuinen ihrer Baterftadt, die fid) nie 
wieder aus ihren Trümmern erhob, und ihnen wurde geftattet fi) an 
einem andern Orte eine neue Stadt zu bauen und ihr Adelsregiment in 
ungetrübter Reinheit fortzufegen. 

Eo verführen die Nömer mit einer befreundeten Stadt, bie fih 
ihnen in die Arme geworfen hatte. Die Partheinahme Roms in einem 
bürgerlichen Zwift und. die Zerftörung von Volfinii wurde in Rom ver: 
herrlicht als ein Sieg über Etrugfer. Man feierte Triumphe und fehleppte 
reiche Beute und unzählige Kunftihäge nah Nom, die fi, im Laufe 
von Zahrhunderten in der Metropole etrusfifchen Cufturlebeng angefant: 
melt hatten. on 

Wären in diefer Zeit die Gallier in einem Zuftande gewefen, der 
ihnen erlaubt hätte, gegen die Römer aufzutreten, jo hätten fic.fich gewiß 
der bedrängten Volfsparthei in Volfinii angenommen, aber nad) ihrer 
Niederlage am vadimonijhen Eee verhielten fie fi fünfundvierzig Jahre 
fang ruhig. C8 war dieg die Periode, in der die gallifhen Schwärnte 
fid, über Macedonien und Oriechenland ergofjen. Rom wußte diefe Ruhe 
faatsflug zu benugen, indem c8 eines der nım unnöthigen Bollwerfe nie» 
derwarf, an denen fd) in früheren Jahren die gallifchen Stürme gebro- - 
chen hatten. - - = 

Die Zerftörung Volfinii’s und die Ihon im Jahre 292 v. Chr. ftatt- 
gefundene Unterwerfung Saferii’S?, welches bis dahin feine fcheinbare 
Unabhängigfeit, wie die Sabiner, gefriftet Hatte, waren den Römern ges 
[ungen , ohne daß die andern Etruäferftädte den geringften Berfuc) ges 
macht hätten, den Uebergriffen Roms entgegen zu treten. &8 war die 
Wiederholung derfelden Theinahmlofigkeit, wie bei der Zerftörung von 
Dei. Dffenbar war der Friegerifche Geift von dem Volke ver Gtrusfer 
gewichen. Sie lebten nur noch dem materiellen Genuß. Während eines 
Zeitraums von zweihundert Jahren weiß die Gefdhichte fo gut wie gar 
Nichts von ihnen zu berichten. Ihre frieplichen Beziehungen zu Rom 
blieben ununterbroden und ermöglichten e8 ihnen Die-Künfte des Frie- 
deng zur üben, ihr fruchtbares Land wie einen Garten zu bauen, und die 

.9) Zonar. VIII, 1.-
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unermeglichen K unftwerfe zu -[haffen, welche von ihrer hohen Ber 
gabung und ihrem Wohlftande zeugten. Daß fie fi) in feine Conipi- 
tationen mit den Völfern Unteritaliens, den Samnitern, Lucanern und 
Tarentinern, oder mit Borrhus gegen Nom einließen, ift leicht erflärlich. 
AS Pyrrhus nach feinem Siege bei Heraclea in der Nähe von Rom 
erihien,, und wohl hoffen mochte; die Etrusfer zu einem Kriege gegen 
Nom willig zu finden, regte fid) Nichts in ganz Etrurien. Rom war 

auf diefer Seite völlig gededt und fonnte feine ganze straft gegen Civen 
wenden. 

Sm dritten Kricge: war die Kraft der kapferen Samniter gebrochen 
worden, Der Ausbreitung der römifchen Herrfchaft in den fühlichen Ge: 

. genden der Halbinfel fonnten fie fürder feinen Widerftand entgegenfegen. - 
Die Anlage der’ Colonie Venufia war der erfte Schritt, worind, Nom 
den dauernden Befig jener Landftriche vorbereitete. Cs Fam jegt Die Reihe 
an bie griechifchen Küftenftädte, die fi bisher an den Kriegen ver Nö: 
mer und Stalifer nicht betheiligt Hatten, und die im Gefühl ihrer eigenen - 
Schwäche gewiß die Hoffnung hegten, in den gegenfeitigen Kämpfen der 
italifchen Völkerfchaften ihre Unabhängigkeit zu friften. Sobald fid, aber 
ein entfehiedenes Uebergewicht des einen oder de8 andern Theiles der 

 friegführenden Mächte herausftellte, mußte 68 Mar werden, daß cs niit 
der Freiheit der Öriechenftädte vorbei war. C8 hatte eine Zeit gegeben, 
"wo fic hoffen fonnten, Stalin zu belfenifiren, wenn fie nämlich zufam- 
menhielten und eine einheitliche, confequente Politik befolgten. Die Zeit 
war vorbei. Set mußten fie in den Stalifern aufgehen. Das war die 
unvermeibliche Folge ihrer gegeufeitigen Eiferfucht und d ihrer brubdermör: 
derifchen Kriege. 

Die erfte Stadt, welche die Anzichungsfraft der römischen Macht 
- fühlte, war Thurii.  Bebrängt von Incanifchen Haufen, die in den reichen 

Gefilden der Griechen einzubredhen pflegen, wie die Thiere des Waldes 
in die Wohnungen der Menfchen, wandten fie fih um Hülfe nad) Nom. 
Die Lucaner hatten im dritten Samniterfriege den Römern wefentliche 
Hülfe geleiftet. Sie mochten nad) dem Friedensfchluß mit den Samnitern 
ich für berechtigt Halten, ihre Belohnung in der Brandfchagung der rei- 

hen und widerftandsunfähigen Griechen zu fuchen.. Eine nod) odendere 

Ausficht bot der vollftändige dauernde Befik einer Stadt wie Thurii dar. 
Ein verführerifches Beifpiel war ihnen eben gegeben. Die fabellifchen 
Söldner, die unter Agathocks in Eicifien gedient hatten, waren vurd)
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Verrath) in den Befig der griehifchen Stadt Meffana in Sicilien gefom:- 
men, hatten die waffenfähige Bevölkerung niedergemegelt und lebten nun 
herrlich) und in Freuden. Eine ähnliche Befignahme einer italifchen 
Stadt, durch ein wehrhaftes Wolf wie die Rucaner, mußte Rom um jeden 
Preis verhindern, und cs nahın aljo feinen Anftand, feinen alten Bun: 
beögenofien, den Lucanern, den Krieg zu erklären 19, umd den Thurinern 
beizuftchen. E8 wurde ohne Zweifel‘ fogleid, eine ‚römifche Befagung' 
nad Thurii geworfen, und jowit waren alle Abfichten, welche die Lucaner 
auf den Befig der Stadt gehabt Haben mochten, vereitelt, 

Aber e8 entipann fi), wie das nicht fehlen fonnte, ein volfftändiger 
Krieg mit den Lucanern, an welchem and) Sammiter !t, Bruttier und 
Apuler Theil genommen haben follen. Gaius Fabricius fiegte in mehres 
ren Cjachten 12, 505 die Belagerung von Thurii aufl3, und nachdem 

‚er eine Befagung zurüdgelafen, fehrte er mit reicher Beute nad) Rom 
zurüd 4, —— _ . 

Der Erfolg der Römer befchränfte fich nicht auf den militärifchen 
Brig von Thurii. Auch Locri, Groton und Rhegium erhielten tömifche 
Befagungen 5. Somit waren fänmtliche bedeutenden Gticchenftädte an 
der ganzen Küfte in römifcher Gewalt, mit alleiniger Ausnahme von 
Tarent. Der Befig diefer. Stadt hätte Die militärifche Herrfchaft über 

ganz Sübitalien vollendet, und es lag in der Natur ver Sache und im 
Charakter der römifchen Bolitif, daß man zunächft nad) diefem Befig 
ftrebte. Entgehen fonnte Zarent feinem Schidjal nicht mehr, aber che es 
fiel, traten Greigniffe ein, welche den ganzen Muth und die ganze That: 

10) Der Krieg wurde nur dem Sthenius Statifiug, dem Anführer der Qucaner, 
nit den Sucanern im Allgemeinen erklärt. Daraus ergicht fid, mit Sicherheit, da 
man ed nur mit einer Bande zu tun hatte, Aud; unter den Samnitern muß cd nad 
förmlihem Friedensfgluß mit Rom nody bewaffnete Saufen gegeben haben, die den 
Krieg auf eigene Fauft fortfepten.. Die angeblihen Siege in diefer Zeit über Sumni- 
ter redueiren fih auf die Bewältigung folder Sreifchaaren. Denn mit dem Bolfe der 
Samniter war Friete gefhloffen. on 

.. 11) Getiß nit die Bölfer communi consilio, fondern einzelne Banden. ©. vor 
hergehende Anmerkung. 12) Dion. XVII, 5. 

13) Val. Max. 1, 8, 6, Plin. H.N.XXXIV, 32. ° 14) Dion. XVII, 16. 
15) Die Zeit ift nit genau zu beftimmen. Doc fheint der Zeitraum vor der 

Antunft ded Pyrrhus in Italien angenommen werden zu müfjen, wenigftend für 2oeri 
und Eroton, wenn auch vielleidt nicht für Rbegium. ©. Droyfen, Sellenidmug 1, . 122. Unm. 56. 

-



412 Dritted Buch 14. Der Krieg mit Tarent und Pyrrhud. 

kraft, die Ausdauer und Opferfähigfeit des römifchen Volks bis aufs 

Aeuferfte prüfen und bewährt finden fetten, 

Kapitel 14. 
Der Krieg mit Tarent und Pyerhus. 

Tarent war nad) dent Verfall von Eroton und dem Untergang vi von 
Sybaris entfchieden die blühendfte und mächtigfte Stadt. in Großgrie- 

henland. Urfprünglicd) eine fpartanifche Golonie, hatte Tarent, wie die 

andern Gricchenftädte in Jtalien, eine vielfach, gemifchte Bevölkerung 

aufgenommen und fi) durd) einheimifche Stalifer verftärft. Die anfäng- 

liche ariftofratifche Verfaffung war in eine Dentofratie übergegangen, 

nachdem in einem bfutigen Kampfe mit den benachbarten Japygiern ein 

großer. Theil des Adels feinen Untergang gefunden hatte. Die demofras 

tifche Verfaffung von Tarent war aber feineswegs eine zügellofe und 

unvernünftige, wie fie von den Schmeichlern der Nömer gefchilvert wird. 

Ariftoteles fpricht Tobend von ihr!. Meberhaupt tragen die Tarentiner 

ihren fhlechten Namen gewiß mit Uneeht2, Ihre Gefchichte ift wiclleicht 

die rühmlichfte unter alfen griehifhen Nievderlafjungen in Stalien und 

Sieilien. Wenn fie aud) nicht fo durch, Friegerifche Tüchtigfeit und ein- . 

zelme glänzende Helventhaten fi) hervorthaten, wie die Syracufaner, 
jo waren fie auch nicht ähnlichen politifchen Stürmen ausgefegt und 
Ihwanften nicht fortwährend zwifchen Tyrannis und der Pöhelherrfchaft. 

Sie fcheinen im Ganzen fid) einer vuhigen Entwieelung erfreut zu haben, - 

obgleich aud) bei ihnen die zwei. treibenden Kräfte der Ariftokratie und 

Demokratie nicht fehlten, welche in alfen freien Staaten, befonders heftig 

aber in den griehiichen Stabtrepublifen, das öffentliche Leben‘ bewegten. 

Wir hören von feinem blutigen Zufammenftoß ver Bariheien in Tarent, 

was wohl in der unbeftrittenen Herrfchaft der Demokratie feinen Grund 

hatte. Daß die Tarentiner an dem geiftigen Leben des griechifchen Volkes 

ihren Shrenvollen anel hatten, Fonnten fie fehon Dadurd) bezeugen, daß 

. y Polit, VL3.5, - 

2) Daffi eibe gift ud von Sybaris, Grote, Hist, of Green, Il, i2s.
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fie auf ihren Mitbürger Archytas hinwiefen, dem fie mit befonderer Hin- 
gebung Jahre lang die Leitung des Staates anvertrauten. C8 ift aud) 
nicht zu bezweifeln, daß in der reichen blühenden Handelsftadt die bildende 
Kunft ? ebenfo wie die Literatur*eine günftige Stätte fand. . 

. Die Lage von Tarent war äuferft günftig. Eine [male Landzunge, 
die fid) im nörblichiten Winfel des Meerbufens von Dften nad; Weiten 
30g und an der weftlichen Geite das gegenüberliegende Ufer beinahe be 
rührte, bildete einen gegen alle Seeftürme geficherten, faft dodähnlichen 

- inneren Hafen, während die davor liegende offene Nhede guten Anfer- 
grund gewährte. Am äuferften Buncte der Landzunge erhob fid) ein Hü- 
gel, auf dem die Burg faft wie auf einer Infel hervorragte. Die Stadt 
3og fidy auf der fchmalen Nehrung zwifchen dem inneren und den äußes 
ven Hafen hin bis zum fejten Lande, fo daß jede Duerftraße an, beiden 
Seiten and Waffer führte. Cine günftigere Lage für Schifffahrt und 
Handel hatte feine einzige Stadt in Großgriecenland. Dazu war das 
Meer hier überaus ffchreich * und Fieferte einen großen Theil der nöthigen 
‚Nahrungsmittel. Die Gegend in der Nähe Tarents war gut als Ader- 
und Weibeland. Cs waren aljo alle Bedingungen vorhanden für Wohl: 
ftand und Glüd. Der Fleiß und die Gefcjieklichfeit der Tarentiner wußten 
diefes aufs vortheilhaftefte zu verwerthen. Zu dem großen Handel gefelfte 
fid) eine-bedeutende Indurftrie und tarentinifche Webeftoffe und Färbereien 
hatten einen guten Rufs, . 

Die äußere Bolitifver Tarentiner fcheint im Ganzen friedlich gewe- 
fen zu fein. Zwar famen fie, was wohl unvermeidlich) war, mit ihren 
Nachbarn, namentlich den Thurinern, in Conflict, aber wir haben feine 
Spur von ehrgeizigen Abfichten, die auf Ausdehnung ihrer Herrfchaft 
gingen. Deshalb verjanfen fie aber nicht etiva, wie wohl gefagt worden 
it, in fräges Wohlleben. Sie wußten ihre Stellung zu behaupten, fo: 
wohl den räuberifchen Sanmitern, Lucanern und Mefjapiern gegenüber, 

. wie aud) gegen die viel gefährlicheren Tyrannen von Syrafus, die fo 
manche italifche Stadt mit Mord und Brand heimfuchten: Die Tarenti- 

3) Strabo (VI,3) erwähnt einer folofjafen Erzftatue des Zeud, der größten nad) 
dem rhodifhen Kolog, einer Toloifalen Statue des Herakles von Lyfippus. Nach den 
Plünderungen der Karthager und Römer blich aber in fpäterer Zeit nur wenig übrig 
von dem Schmud der Bildwerfe, die das unabhängige Tarent in großer Anzahl be 
feiren hatte. . .n - on 

4) Grote, Hist. of Greece III, 516, . ... 5) Droyjen, Helleniemus 1, 97,
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ner follen zur Zeit-ihrer Blüthe ein Bürgerheer von 20000 Mann ins. 

Geld geftellt Haben. Dazu hatten fie eine achtunggebietende Slotte, und 

wenn fie au) auf Meeresderrfchaft feinen Anfprud) machten, fo waren 

fie doch) in Stande fowohl ihren Handeb zu fchügen, als aud) ihre Etabt 

zu vertheidigen, welche uneimmehmbar war, fo fange der Hafen offen 
blieb. Nichtsdeftoweniger hatten die flets fich wiederholenden Angriffe 

° der Stalifer endlich aud Tarent ermüdet. Den Einfällen und Plünde- 

tungen der Bergvölfer ausgefeßt, denen durchaus nicht beizufommen war, 

mupte Aderdau und Vichzudt auf dem fla_yen Zunde mehr und mehr 

zurüdfgehen, md c8 war nicht möglich das ganze Gebiet immer nadhhal- 

tig zu fehügen und der Induftrie die Laufende von Händen zu entzichen, 

die nöthig geivefen wären, die Feinde überall in Schadh zu halten. Des- 

halb Hatte Tarent nad) einander den Spartanerfönig Ardidamus, dann 

den Molofferfürften NM lerander und zulegt den SKleonymus von- Sparta 

herübergerufen, um die Stalifer zu befämpfen. 

-&o erehrte fi). TZarent mit Erfolg feiner Feinde, fo fange die 

Samniterkriege die fabellifchen Völker anderswo befehäftigten. ‘Der Krieg 

der Römer. mit Samnium war ihm alfo jehr erwüänfcht. Im Grunde 

fonnten die Tarentiner nichts Befferes hoffen, ald daß die beiden Völfer 

fortfahren möchten fid) gegenfeitig die Wage zu halten. Es ’wird erzählt®, 

fie hätten im dritten Samniterfriege ald Schiedsrichter auftreten wollen 

und hätten Römer und Samniter aufgefordert, die Waffen niederzufegen. 

Aber jie hatten entweder nicht den Muth oder nicht die Kraft einem 

Schiedsfprud, mit den Waffen Gehorfam zu erzwingen, und fo. mußten 

fie fid) die gänzliche Erfchöpfung Samniums durd) die römifchen Kriege 

gefallen lafjen. Jegt waren e8 nicht mehr bloß ihre Heerden und Land» 

häufer, welche fie vor den Bentezügen ihrer Nachbarn zu fügen hatten: 

das Ziel der römifchen Legionen war die Burg von Tarent. Die Römer 
fonnten me darauf ausgehen, zu befigen, was Lucaner und Samniter 

- ih begnügt hatten theilweife zu fhädigen und zu plündern. 

-- Bivifchen Nom und Tarent beftand Friede und Vertrag. Wie deut: 

fi aud) Die Pflicht der Selbiterhaltung die Tarentiner auffordern mochte, 

die Sanmiter nicht ganz unterliegen zu Tafjen, fo hatten fie fid) Dod) jeder 

6) Liv. IX, 14. Hebeigend ift auf diefe Grjähtung wenig Sewigt zu ten, 
Sie Hat ganz den Anfchein einer Erfindung,
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Beindfefigfeit. gegen Rom enthalten?, Sanmium verbfutete unter ihren 
Augen und die Römer ftanden jegt in Venufia und Thurii hart an den 
Grenzen des tarentinifchen Gebietes, Daß fte dort Halt machen würden, 
war faum zu erwarten, md einfichtige Politiker, welche Die Hoffuungse 
lofigfeit eines danernden MWiverftandes einfahen ; mochten in einen An: 
Ihluß an Rom die einzige Möglichkeit erbliden, den Mohlftand der Stadt 
zu erhalten. Ein Vorbild bot Neapel, welches unter römifcher. Ober- 
hoheit fortfuhr feine focale Eeldjtregierung und feine griechifche Nationa- 
(ität zu pflegen. Diefer Anfiht wandten fi, vorzugäiveije Die wohlhaben- 
deren Bürger zu, welde mit größerer Einficht in die politifche Lage und 
die relativen Madhtverhäftniffe von Tarent und Roin die chen vor einem 
Kriege verbanden, der feine andere Bolge haben konnte, als den Ruin 
ihrer Baterftadt herbeizuführens, Cs bifvete fi alfo in -Zarent eine 

  

7) Was von den Anhegersien der Tarentiner gejagt wird (nad) Liv. VIIL, 27. 
Zonar. VIIL, 2. Oros. III, 22), twodurd) fie verfucht Hätten die Stafiter gegen Nom 
unter die Waffen zu rufen, beruht auf bloßen Vermuthungen alter und neuer Srift: 
fteller, . welhe ZTarent die Politik, unterfegten, welde ihnen ald die natürliche 
und gebotene erfhien. Wie follte ‚Sich von foldhen heimfichen Berhandlungen eine 
Kunde erhalten Haben, und wie hätte unter diefer Borausfegung Tarent neutral blei- 
ben und zwifhen dem erften -und zweiten Samniterfrieg Niebuhr, R. ©, III, 318) 
einen greundichaftsvertrag mit Rom Ihlieen fönnen. Nichuhr nimmt daher aud an, 
daß ZTarent im dritten Samniterfrieg neutral war. Diel wahrfgeinlicher it «g, 
daß Zarentd Sympathieen während des ganzen Verlauf der Sammniterfriege auf Seite 
der Römer waren. Nicht die Römer, fondern die Samniter und Sucaner waren ihnen 
unmittelbar gefährlich. Mit den jabellifhen Völkerfchaften Hatten fie von jeher um 
ihre Griftenz zu fämpfen gehabt. €3 wäre do) wunderbar, wenn fie nichtöbeflowente 
ger. diefen gegen die Römer hätten beiftehen wollen. Lange Zeit nad) den Thakfachen 
fan man gut urtbeilen. Aber wie tonnten die Tarentiner dorausfchen, dag ihnen am 
Ende Rom noch) viel gefährlicher werden würde, ald je die Samniter geiwefen waren? 
Am eheften hätte diefe Erfenniniß ihnen fommen Tonnen, nachdem in den zwei erften 
Kriegen die Römer über die Samniter die Oberhand behalten hatten. Wenn fie alfo 
dennoch, wie Niebuhr vermutbet, im dritten Sammiterfrieg neutral blieben, fo ift um 
jo mehr anzunchmen, daß fie in den beiden erften nicht Parthei gegen Rom ergriffen. 
Shre befte Politik war eben Neutralität, denn Rom und Samnium waren zwei fo 
gleihmäßig ausgerüftete Kämpfer, dag fie, fid felbft überlaffen, am feichtejten fi ge» 
genfeitig fhwäden zu müjen Ihienen. Mußte fi) aber Tarent nad) einer oder der 
andern Seite entjheiden, fo war e3 viel natürlicher, dag ed fih an Rom, als die ent 
fernfere Macht anfchloß,-als an die Samniter. So hatte aud) Mlerander von Epirus, 
ber gegen die Samniter für die Griechen auftrat, mit Rom ein Bündnig gefchloffen, 
(©. oben ©, 320.) 

8) Zonar. VIII, 2,
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römische Barthei®, die, wie überall in den italifchen Städten, aus den 

Anhängern einer ariftofratifhen Verfaffungsform beftand. Diefer ent- 

gegen arbeitete die. demofratifche Parthei, welche frei von den Nüdfihten 

dee Befigenden, Alles zu wagen bereit war, die vollftändige Unabhän- 

gigfeit der Stadt zu vertheidigen und mit derfelben auc) die Volkäherr- 

ihaft zu retten, welche unter römifchem Einfluß vorausfichtlid) fehr bald 

ein Ende nehmen mußte. Aber fo verbfendet waren aud) die : lauter 

jten Demagogen nicht, daß fie hofften mit eigener Kraft auf die Dauer 

den Römern; widerfichen zu fönnen, und fie richteten ohne: Zweifel 

früh ihre Blicke nad) Griedyenland,“ von wo fon dreimal den Sta: 

fioten Hülfe gefommmen war. Db im Anfang der Verwidelungen mit 
Rom fehon Unterhandlungen mit. König Pyrrhus angefnüpft waren, 

. wiffen wir nicht. &8 ift aber fehr wahrfcheinlich, daß diefes der Fall war, 

denn fchon im Jahre 289 v. Chr., alfo acht Jahre vorher, hatte Die 

tarentinifche Flotte dem Pyrrhus zur Vertheidigung von Corcyra gegen 

Demetrius Hülfe- gefeiftet 1° und Eonnte aljo Gegendienfte erwarten it, 

Für. die Römer war aljo die Gefahr vorhanden, den beften Hafenplag 

an der Küfte Italiens und die reichfte und mädhtigfte Stadt in den Befig 

einer auswärtigen Macht gerathen zu fehen, weldje der Eonfolidirung 

ihrer Herrfchaft in Stalien die größten Schmierigfiten in den Weg fegen 
konnte. - 

©o ftanden die Sadıen, als "auf einmal im Herbite des Jahres 282 
». Chr., unangemeldet und nerivartet, eine römische Flotte von zehn 

Kriegsichiffen vor dem Hafen von Tarent erfihi ien. Der Vertrag von 301 

v. Chr. 12 unterfagte den Nömern mit ihren Schiffen über das Tacinifche 

" BVorgebirge hinaus zu ftenerm. Die Aufregung, weldhe das plößliche Er- 
[deinen der römifchen Flotte erregte, war alfo fehr erflärlid, und gerecht- 

fertigt. Ließ man die feindliche Flotte in den inneren Hafen fegeln, fo 

war Tarent in der Gewalt der Römer. Die Tarentiner fahen in dem 

Erfheinen der römifchen Flotte einen offenbaren Act der Feinvfeligfeit, 

und fie fonnten fowohl nad) dem beftehenben Dertrage mit Rom, als 

9) Einer der Führer diejer Parthei war Aritorgus, der e fräter nad Rom floh, 
‘Zon. VIIL, 13. : .. . .. 10) Pausan. I, 12. 

11) Bei Diefer Annahme erklärt fich der Yusrud bei Justin. XVII, 1: ite- 

rata Tarentinorum legatione. 

12) Das Datum ift ganz ungewif. Riekur nimmt (R. ®. II, 318) usi im get 
angegebene Jahr an; vieleicht.war aber der Bertrag älter.
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aud) nad) allgemein gültigem Kriegsrecht nichts anderes darin fehen. 
Sie fegten fid) alfo tapfer und Ihnelt entfchloffen zur RWehre, bemannten 
ihre Schiffe und griffen die Römer an. Cs ift unbegreiflich, daß alte und 
neue Schriftiteller Diefen Angriff auf die römifcdhe Flotte als eine free 
Gewaltthätigfeit,, als einen Ueberfalf über Wehrtofe und Unvorbereitete 
darftellen 3, Unvorbereitet waren nicht die Nömer, die mit einer völlig 
ausgerüfteten Kricgsflotte heranfegelten, fondern die Tarentiner, die, fid) 
feines Feinde verfchend, im Theater verfammelt waren #4, und deren 
Schiffe gewiß zum großen Theile abgetafelt und ohne Bemannung und 
Ausrüftung im Hafen lagen. Wenn cd den Nömern Ernft war einen 
Kampf zu vermeiden, ivenn fie wirklich, wie angegeben wird, ganz harm- 
[08 ,.. bloß um fi) einmal in Tarent umzujchen 5, in die Rhede fegelten 
und auf eine freundfchaftliche Aufnahme rechneten, fo hatten fie wahrlic) 
Zeit genug ihren Srrthum einzufehen, und che ein einziges tarentinifches 
Schiff an fie heranfanı, unyzufehren und das Weite zu fuhen. Das ge: 
{hab aber keineswegs. Cs fam zu einem ernftlichen Kampfe. Bier von 
den zehn römischen Schiffen wurden in Grund gebohrt, eins wurde ger 
nommen, die übrigen entfamen. Der vömifche Admiral fiel, eine Anzahl Ruderer und Bemannungstruppen wurde gefangen; die erfteren wurden 
als Sklaven. verkauft, die fegteren büßten mit dem Leben, 

‚Das ftrenge Strafgericht,. weldyes nad) Beendigung des Kanıpfes 

  

13) Mommfen, R. ©. 1, 395. „Wüthend flürgte der Haufen über die tömijhen Kriegäfhire her, die unverjehens, nad) Piratenart überfallen, nad heftigem Sampfe unterlagen. . . . Nur der fouverine Unverftand und die fouveräne Gewifjenfofigkeit der Pöbelherrfchaft erklärt Diefe Ihmadvolen Vorginge..... Daß man, jlatt den Admiral zur Umtehr aufzuferbern, die Flotte mit gewaffneter Hand. ungewarnt über ' fiel, war eine Thorheit nicht minder als eine Barbarei, eine jener entfeglichen Barba- teien der Givilifation, wo die Öefittung plöglid dag Steuerruder verliert, und die hadte Gcmeinheit vor und Hintritt, gleicyfam um u warnen vor dem tindifhen Gfau- ben, ald vermöge die Civififation aus der Dienfdennatur die Beftiatität “augzuturs zen.” Bernünftig dagegen urtbeilt über den Borgang Droyfen.(Hellenismus 11, 107). „Zumultuariih mag tiefes Verfahren gewejen fein; aber war ed nicht die gröbfichfte Berlesung der Verträge, die irchite Herausforderung, die ftärkjle Yeugerung gebieteri- her Anmakung gegen den freien Staat von Zarent? Durfte man abwarten, was 
diefe Römer, die ihen in Thurii fi feitgefegt hatten, nun bei Zurent vorzunehmen beabjichtigten?- Wahrlih man hatte Recht fofert ala gegen feindfihen Ueberfall zu verjabren, den Frieden mit Rom für gebredyen anzujeben.” ‘ 

14) Babrigpeinlid ald Volksverfammtung und nicht zur Sejtfeier. 
1) Appian. Samn. 7. - u ° . 
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jegt über die Gefangenen erging, ift ein Beweis, daß der Angriff auf die 
tömifche Slotte fein Act blinder Uebereilungsund hirnlofer Volfswutl, 

war. So elendiglid) verfonmmen in xoher Beftialität kann man fi) dod) 

wahrlich die demofratifche Regierung von Tarent nicht denken, daß man 

voraudfegen dürfte, fic hätte bei.kühlem Blute eine Anzahl gefangener 

Beinde hinmorben laffen, die in eine Falle gelockt und wider alles Völfer- 

techt angegriffen worden wären. Gie betrachteten und behandelten die 

Römer. offenbar als. Piraten, und waren dazır vollfommen berechtigt. 

Nicht nur, daß der. Vertrag mit Nom, der das lacinifche Vorgebirge als. 

die Grenze für römifche Kriegsichiffe beftinmte,.nod) in voller Kraft war; 

er war jegt.gerade von wefentlichem Werthe für die Tarentiner, jeitden 

die Römer die Abficht fund gegeben hatten, fi) in Unteritalien feftzus 

fegen, feitden fie die Geerolonien an der Küfte des adriatifhyen Meeres 

angelegt und-Ihurii befegt hatten!6.. Wenn die Römer, wie es fehr 

“ wahrfcjeintich ift, fehon bei der Befegung von Thurii ihre Flotte ver- 

wendet, und dort feitdem-eine Station für diefelbe hatten, fo war diefes 

Ihon eine Uebertretung des Vertrags mit Tarent, welche die Tarentiner 

um fo mehr erbittern mußte, je weniger fie c8 wagten mit Rom beohalb 

fih in einen Krieg einzulafjen. | 

Aber aud) ganz abgefehen von einem fpecielfen Bertrage, war das 
Einlaufen von fremden -Kriegsfhiffen in den tarentinifchen Hafen ein 

offener Brudy des damald geltenden Kriegsrechts. AS die athenifche 

Flotte im peloponneftfchen Kriege auf ihrer Fahrt nad) Syracus an der 

Küfte Italiens entlang fegelte, wurden ihr fänmtliche Häfen und Städte 

und darunter Tarent verfchloffen 17. Die Gantarinäer weigerten fid), mehr 

als ein einziges athenifches Kriegsfhiff in ihren Hafen aufzunehmen '8, 

Die Corcyräer ebenfalls wollten nur zugeben, daß ein einziges athenifches - 

“ober, laredämonifches Kriegsfhiff in ihren Hafen einfiefe, wenn mehr 

erfäienen, follten fie als Feinde behandelt werden 19. Diefelbe Eiferfucdht 

zeigten die Römer felbft, als vor eben. diefem Hafen von Tarent fpäter 
eine Farthagifche Flotte erfchien, welche doc) angeblich nur ihre Mitwir- 

16) Mommfen, R. G, I, 395 meint, „jener Vertrag gehörte einer Zeit an, die 

längft überjehritten und verfholfen war; e8 fei einfeuchtend, daß er wenigftend feit 

der Gründung von Hatria und Sena fhlechterdings feinen Sinn mehr hatte.” Soll 

denn ein Bertrag aufhören bindend zu fein, wenn er anfängt unbequem zu werben? - 

17) Thucyd. VL, 34.18) Thucyd. VI, 52. 
19) Thucyd, III, 71. ®gl. Arnold, Hist, of Rome II, p. 477.
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fung anbot, um Die epirotifche Befagung zu vertreiben, und nad) dem 
tömischefarthagifchen Binndnig 20 zu diefer Hüffleiftung verpflichtet war. 
Damals forderten die Römer eine Erklärung und Genugthuung von 
Karthago?!. Zt cs wahrfceintid,, daß fie fid) dc3 Nechtshruches nicht 
wohl bevußt waren, dejjen fie fi did) Abfendung ihrer Zlotte in den 
Hafen von Tarent fhuldig machten? u 

: Das Verfahren der Römer, ihr unerwartetes Erfcjeinen vor Ta: 
rent und die Haft und Grbitterung der Tarentiner laffen fid) nur ver: 
ftchen unter einer einzigen Vorausfegung. In Tarent gab cs, wie ge- 
fagt, eine römische Parthei, welche aus den Wohlhabenden und Gebilde; 
teren beftand. Dieje Parthei hatte Berbindungen mit Non angefnüpft 
und hoffte, ebenfo wie diejelbe Parthei e8 in Thurii gethan Hatte, Die 
Stadt den Römern in die Hände zu fpielen. Die Demokraten von Ta: 
vent, im Befige der Negierungsgewalt, waren alfo vollftändig berechtigt 
die verrätherifche Abficht ihrer Gegner zu vereiteln und deren Freunde, 
die Römer, als offenbare Sriedensbrecher anzugreifen. Im weiteren Ber: 
fauf der Greigniffe ftelfte fid) zur Genüge heraus, daß cin Einverftändniß 
der Römer mit der Ariftofratenparthei beftand, und daß «8 ber Zwed 
derfelben war, Tarent in die Gewalt der Römer zu bringen. 

Indefjen ob Tarent das Recht auf feiner Seite hatte oder nicht, darz 
auf Fam es num nicht mehr an. Die Würfel waren gefallen und der Krieg 
mit Rom unvermeidlich, den Tarent mit unverzeihlicher Verblending von 
Sahr zu Jahr verfchoben hatte, während c8 mit Nachdrud in den Gang 
der Kämpfe in Sammnium hätte eingreifen fönnen.. gest follte nachgeholt 
werden, was früher verfäumt war und mit Entfchiedenheit und Gnergie 
ging man zu Were. \ 

- Die Belegung von Thurii durd) die Römer war den Zarentinern 
ein Dorn im Sleifche gewefen. ‚Mit den Thurinern, als ihren nädften 

  

20) .Polyb. III, 25. Der Paragraptı des Bündniffeg, auf den fi die Karthager bezogen haben müjfen, ald fie vor Tarent mit ihrer Flotte erfchienen, fautete: Kaoyn- 
dorıor dE zul zarte Sa)urrevPonelorg Bondeltwouv, av zosla 7. Das Lehr 
tere war nun die Frage. Wenn die Karthager, wie e3 wahriheinti) it, auf die Gin» fabung einer Partfei, alfo der den Römern feindlichen, in Tarent erjienen und nicht " auf die Hufporderung.ded römischen Befchlöhabers, fo fonnte ihnen allerdings Ber 
tragähruch vorgeworfen werden. Sie konnten dann nad} dem Mißlingen ihres Planes vorgeben, fie hätten den Römern nur die vertraggmäßige Hülfe leiften wollen, ' 

21) Oros. 1V, 5. 
" 
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mächtigen Nachbarn, hatten fie manchen. Strauß anszufämpfen gehabt. 

Das zwifhen beiden Städten gelegene fornreiche Gebiet von Dietapon- 
tum war. der Zanfapfel gewefen. - Die gegenfeitige Eiferfucht der beiden 

Sriechenftädte war zum Vortheil der Lucaner ausgefchlagen und hatte «8 

. diefen möglich gemacht, beide zu fhädigen und zu fdywächen. Segt hatten 

die Thuriner, um fich vor den Sırcanern zu retten, ftatt ihrer Landsleute 

der Tarentiner, die römischen Barbaren ins Land gerufen, und ihnen ihre 

Stadt übergeben. . Diefes forderte Rache, eine Rache, Die aud) von der ' 
PVolitif geboten war. .. Thurii ward von den Tarentinern überfallen und 

genommen, wahrfeheinlich mit der Flotte, welche jo cben die römifche ver- 

jagt hatte. Die römische Befagung capitulitte und erhielt freien Abzug. 

Die Ariftofraten 22; wurden vertrieben und die Stadt geplündert. Daß 

eine demofratifhe Regierung eingefegt wurde, verjteht fi von felbft.. - 

Aber, auf. fi allein Fonnten die Tarentiner in einem Kriege mit 

Ron fidy nicht verlaffen. , Die Verhandlungen mit Byrehus, die wahr- 

[heinlich. fhon viel früher eingeleitet waren (f. ©. 416), wurden jegt 

weiter geführt. Aber e8 mußte eine geraume Zeit vergehen, che die Be- 

dingungen der Allianz feftgefegt und die Nüftungen zu einer überfeeifchen 

Erpedition vollendet waren. . Mittlerweile Eonnten. die Nönter. hoffen 
Pyrrhus zuvorzufommen und in einer oder der andern Weife fid) Tarenis 

“zu, bemächtigen. Ihr erfter Schritt war Feine Kriegserffärung, wie man 

hätte erwarten. follen, fondern eine Gefandtfhaft, welde den Auftrag 

hatte, den Ausbrud) eines Krieges zu verhindern und das alte freund- 

Ihaftlihe Verhältniß zwifchen Nom und Tarent-wieberherzuftellen, wel: 

es durd) dag fatale Ereigniß.im Hafen von Tarent geftört war. Nom 
verlangte die Sreilaffung der Gefangenen und die Auslieferung derjeni- 

gen, weldhe den Angriff auf die römifche Flotte veranfaßt hatten 23, d.h. 

der Führer der demofratifchen Barthei; ferner Zurücführung der vertrie- 

benen Thuriner und Vergütung des dort angerichteten Echadend. Wären 
die Tarentiner auf diefe Bedingungen eingegangen, fo wäre fowohl Thurii 

als Tarent unmittelbar. in die Gewalt der Römer gefommen. Denn nad) 
r     

22) of mıyareig, . Appian, Samn. 7. 

23) Nad) diejer Bedingung folte man ‚glauben, die Römer hätten den Angrif auf 

ihre Schiffe für eine Verlegung des Kriegäregts gehalten. Aber wenn man betenft, 

daß fih die Römer die Anführer ihrer Zeinde, die einen fegitimen Krieg führten, auss 
liefern ließen und, wenn fie ihrer habhaft wurden, fie tödteten, fo füllt das Mrtheit 
anders aus, .
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Entfernung der Häupter der Demofratifchen orer tömerfeindfichen Rarthei, 
wären die Fremde der Römer, die Ariftofraten, an die Regierung ger 
fommen, und Die Folge wäre geweien, daß diefe:die Stadt unter den 
Cut der Römer gejtellt hätten ,. wie jene fie fpäter dem Porchus über: 
gaben. Die beiden Partheien mögen lange geftritten haben, che die na- 
tionale übertvog und die römifchen Bedingungen zurücwics; denn, wie 
es [heint, fanden fid die Bartheien in Tarent nicht fo fchroff gegenüber, 
wie die in andern grichhifchen Städten, wo fie mit Mord und Verban- 
nung gegen einander wütheten. -Die arijtofratifche Parthei, die offenbar 
für ein römifches Bündnig war, Fonnte zwar ihre Bolitif nicht durch,» 
fegen,, aber fie muß doc) nahe daran gewefen fein, Diefes zu thun, wie 
aus dem Verlauf der folgenden Ereignifie hervorgeht. a 

Ueber. den Empfang der römischen Gefandten in Tarent erzählte 
man fid) fpäter die winderfichften Anefooten.. 2. Poftumius, das Haupt 
der Gefandtichaft, wurde, fo Heißt es, von dem verfammelten tarentini- 
Then Bolfe, als er feinen Auftrag ausrichtete, mit Oclächter und Echmä- 
Hungen empfangen. " Sein frembländifcher Anzug , feine Sprachfehler in 
dem ihm ungeläufigen Gtiehifchen, gaben den PBoffenreißern wohlfeilen 
Stoff zur Verhöhnung, der die Verfammfung mit fautem Gelächter Bei- 

fall zollte. Ja die Befledung feiner Toga mit Koth, die ein Elender 
wagte, foll die verfammelten Tarentiner nicht zur Entrüftung, fondern 
zum Lachen gereizt haben. In einem Augenblid, wo die böchften Interef- 
jen dd Staates verhandelt wurden ‚; wo jeder wußte, daß von der Ent: 
[heidung fein Vermögen, feine Breiheit und fein Leben abhingen, foll 
das ganze Volk fid) gebervet haben wie ein wüfter Haufen bei einem 
übernächtigen Oelage.. — Zr 

58 ift faum nöthig zu fagen, daß diefe Anekdoten nicht in die Ge: 
Tichte gehören. Sie tragen den Stempel der Unwahrheit in fid) felbß 2%, 
Sie find hervorgegangen aus dem Streben der grichifchen Erzähler, die 
Römer zu fobhudeln, ein Streben, das nirgend fo hervortritt wie in der 
Behandlung diefes Theils der römifchen Sefhichte. Nirgend erfcheint die 
Nömertugend erhabener durd) fid) felbft, und durch den Contraft mit ben. 

24) Balerius Marimus (IL, 2,5) tut der Wahrfheinlichkeit weit weniger Gewalt 
an, indem er die Beihimpfung des f, Poftumius nicht in die Bolföverfammlung verlegt, 
fondern ihr vorausgehen läßt, aud) das Efelhafte etmad mäßigt. Dionhjiug (Excerpt. 
XVII, 7) tät die Standalfcene ter Ashaltung der Velftverfammlung folgen. Das 
gegen wurben nad) 2iviuf (Epit. 12) die römifhen Gefandien fogar gefchlagen.: 

. {
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entarteten Grichen, .ald in den vielfachen Anekdoten, mit venen der 
porrhilche Krieg überfät ift. E8 erregt wahren Efel, wenn man die Spei- 
helfederei ftcht, zu der griechifche Schriftftelfer fich herabfafjen konnten. 
Und um die römifche Tugend zu feiern, . mußten Griechen als Feiglinge, 
Berräther und Thoren, als Echlemmer und Wüftlinge gefchifvert werben. 

Die Tarentiner haben ihren flehten Ruf. zum Theil dem Geifte zu 
verdanken, dem diefe Verfälfhungen entfprungen find. Daß fie:aber 
nicht folche efende Wichte und gemeine Hallunfen waren, wie Blutardh, 

Aypian und Div Cafftus fie fhilbern, geht aus der nüchternen Prüfung 
der Thatfachen Ear hervor. 

Die Gefandtfcjaft Tchrte unverrichteter Sad nad) Rom zurück, :Die 

Würde des römischen Volkes verfangte offenbar unmittelbare Kriegserklä- 

rung, auch wenn die angebliche, [hmähliche Behandlung der Gefandten 

durd) den tarentinifchen Pöbel in Wirklichkeit nicht fattgefunden hatte. 

Aber der Senat [hrwanfte mehrere Tage lang in feiner Entfcheidung 25, 

Die Lage der Republif war feine fchwierige. Nach fiegreicher Beendi- 

gung des Krieged mit den Bojern in Etrurien drohte von diefer Ceite 
feine Gefahr mehr, werm and) der Zuftand Etruriend und die Unzuver: 

fäffigfeit aller Srievensfchlüffe mit Galliern die Anwefenheit eines römi- 
fen Heeres an den nördlichen Grenzen verlangte. Die Sammniter waren" 
erfhöpft und zurfeinem Angriff vorbereitet; die Lırcaner fürzlich erft beftegt. 
Aber auch wenn diefe Völfer fhwierig gewefen wären, fo hätten fie Rom 

nicht verhindern Fönnen, den Krieg mit Tarent ohne Bedenken aufzunehmen. 

Das Zaubern der Römer erklärt fi) alfein aus der Berechnung, daß ein 

‚Krieg mit Tarent, wenn er nicht zur Eroberung der Stadt führte, - ziwed: 

108 war, daß aber diefe Eroberung nicht in Ausficht fand, fo Lange die 

tarentinifche Flotte den Zugang zur See frei hielt. Die Römer, nody 
ganz ungefchict in der Kuinft der Belagerung, Fonnten mit Gewalt gegen 
eine Stadt wie Tarent Nichts ausrichten. - Sie war nicht durch Ummwal- 

. fung, Abfperrung und Hunger zu zwingen. Wenn nicht. ein Tühner 
Handftreidh gelang, jo war Verrath das einzige Mittel, das ihnen die 

jefte Seeftabt in die Hände liefern Fonnte,. Durdy Verrath haben aud) 
fpäter die Römer zweimal Tarent genommen, mit Waffengewalt nie- 

. mals. Dur) das Einverftändniß mit einer befreundeten Barthei inner» 
halb der Mauern’war vielleicht Tarent, "wie fo mandje andre Etadt, zu 

25) Dionys. Exc. XV, 10. -
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gewinnen. Zwar war der Berfuch Ihon einmal mißfungen, aber bie 
Römer waren nicht die Leute, die fih durd) einen erften Miferfolg abs 
[reden liegen. Sie befchloffen alfo, fid) der Stadt wo möglich durd) 
Hülfe ihrer Freunde zu bemächtigen. Der Verfud) mit einer Slotte Lich 
fich nicht wiederholen; daher wurde ein Landheer unter dem Conful 
D. Aemilius Barbula in das tarentinijche Gebiet gefdjict, mit dem Aufs 
trage, die Friedensanträge des Poftumius nod) einmal zu machen, zus 
gleich aber diefe Anerbietungen durd) geeignete Operationen im Felde zu 
unterftügen. Den Tarentinern follte far gemacht werden, was fie aufs 
Spiel fegten, wenn fie fortfuhren das römische Bindniß abzuweifen und 
fi) an eine andre Macht anzulehnen. Der Conful warf die ftädtifchen 

“ Miligen und Söloner,  verwüftete das Land, verfConte aber Berfon und 
Eigenthun von Anhängern der ariftofratifchen Barthei. Während fo der 
Krieg fhon feinen Drud auf Tarent ausübte, boten die Römer immer 
noch den Frieden unter den geftellten Bedingungen an. Die Demokraten 
hatten einen harten Stand. Eine Anzahl ihrer einflußreichften Führer 
war abweiend auf der Gefanbtichaft, die an Pyrchus gefchicht war. Shre 
Gegner wurden von Tage zu Zage einflußreiher, und 8 gelang ihnen 
endlich, Agis, das Haupt der Römifchgefinnten, zum Oberbefehlshaber - 
zu ernennen. Jet war der Augenblid gefommen, wo die fhlaue und 
ausdauernde Politif der Römer mit Erfolg gekrönt werben follte. Sobald 
Agis fein Amt angetreten Haben würde und fid) feiner Sadıe ficher fühlte, 
fgunten die Römer hoffen in die Etadt eingelaffen zu werden.. Da, im 
Moment des Gelingens, wurden ihre Hoffnungen plöglich zu Schanden. 
Der Föftliche Preis, nad) den fie fehon die Hände ausgeftredt hatten, 
wurde ihnen durd) einen fehnelleren Wettläufer entriffen. Cincas,.der 

 Abgefandte und vertraute Diener des Königs Pyrrhus, erfhien in Tarent 
mit dem DVerfprechen fofortigen Beiftandes von feinem Herren. - Agis 
wurde feines Amtes entfegt, nod) che er c8 angetreten hatte. .Die demo» 
fratifche Parthei gewann die Oberhand und das Schiefal Tarents war - 
von nun an unwiderruflich gefnüpft an die Fahnen des hefvenmüthigen 
Abenteurers,, der fi) rühmte aus Adjiltes Gefchledht entfproffen zu fein 

. und fid beftimmt glaubte zum DVorfämpfer der Griechen gegen die Bar: 
baren und die Abkömmlinge ver Trojaner.
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| "Kapitel 15.. 
 Pyechus’ frühere Scyickfale, 

Der erfte feindliche Zufammenftoß der Römer mit den Griechen des 

Mutterlandes giebt ung Veranlafjung einen Blid auf den Zuftand des 
Landes zu richten, defien Gefchichte von num an-fid; allmählich mit der . 

tömifchen verflicht, und defen geiftiges Leben das römifche befruchten und 

den Culturgang des. Mlterthums. und der neuern Zeit "wefentlic) und 
dauernd beftimmen follte.: 

As Nom aus den engen Örenzen von atium hinaustrat und mit 
Beftegung der Samniter zur erften Macht Staliens wurde, als e8 daftand 

in jugendlicher Frifche und Thatendurft, die Welt zum Kampfe heraug- 

fordernd, da hatte das eigentliche Griechenland feine politifhe Laufbahn 

Ihon hinter fih. Der Glanz der freien Republifen der alten ruhm- und 

feidensvollen Zeit war erblichen vor der aufgehenden Sonne des macer- 

donifchen Königthums, "welche nad) wunderbar rafchen Siegesfauf in 
“den Gewitterwolfen einer ebenfo leideng=, aber weniger ruhmvollen Zeit 

unterging. Alerander der Große; der in den Himmel erhobene Eroberer, 

hatte mit der Kraft des Hellenenthums das morfche Gebäude des Perfer- 

reis mit einem Schlage zu Boden geworfen und ein Folofjales Reid) 

geihaffen, deffen ungefüger Körper aber nur, fo lange fein Geift ihn be- 

febte, zufammenhalten Eonnte. Cobald Alexander die Augen gefcjloffen 

hatte, löften fih) die widerftrebenden Elemente .und verbanden fi) zu 

neuen Formen. Sein Beifpiel hatte in feinen Feldherrn eine wahre Ruih 

der Eroberungsgier und Herefchfucht entflammt, und e8 erftanden überall 
vom adriatifchen Meere bis nad) Indien, und vom Eurinus bis zu den 

Wafferfällen des Nil gottentfproffene und vergötterte Könige, die alle dem 

großen Alerander nadjeiferten, und fid) ihrem Vorbilde fowohl in Tu- 

genden als Laftern ebenbürtig zu zeigen beftrebt fhienen. Ihr Ehrgeiz 

war darauf gerichtet, Staaten zu bilden und Dynaftien zu gründen. Cd 
war eine Zeit gewaltiger- Kämpfe, wilder Leidenfchaften und rajcher, ftaus 

nenswerther Umwälzungen. Nichts fchien Beftand zu haben. In fAhnel- 

Iom Wechjel erhoben fc, und verfhwanden Königreiche;, fte floffen inein- 

ander, fie trennten fid) und bildeten fi) von neuem, wie dag blinde 

Shladhtenglüd over dag Genie der macebonifhen Felohern c8 fügte.
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Vergeblich Fämpften aud) die Tüchtigften unter Aleranders Nachfolgern 
gegen den trägen Widerftand, den die Natur felbft in der Ausdehnung, 
Lage und Beichaffenheit der Länder des großen macedonifcen Weltreiche 
jeder umfaffenden, einheitlichen Staatenbilvung entgegenfegte. Sogar 
das Genie Alcranders hätte nicht vermoc)t auf die Dauer den Staat jlt: 
fammenzuhalten, welchen Friegerifche Ueberlegenheit‘ für den Augenblid 
gebilvet hatte. Das Neid) zerfiel, wie cs vorzüglid, die geographifcghen 
Verhältniffe bedingten. Aegypten trennte fid) zuerft von der großen Lünz 
dermafje ab, mit welcher e8 nur dur) face Bande zu einem Staate 
verfnüpft war, und Aegypten verdanfte Hauptfächlid, feiner geographi- 
[hen Abgefhhloffenheit eine Periode ruhiger Entwidelung unter den ftaate: 
fingen Btolemäern. — Ebenfo Töf'te fid) Europa von den afiatifchen 
Iheilen der Monarchie. "Das Stanınland Macedonien fhwand alfınähe 
fi) ald abgefonderter Staat in die alten Grenzen zurüd, und fiel nad) 
fangen, wechfelvolfen Kämpfen dem Haufe des ritterfichen‘ Demetrius, 
des Städtebelagerers zu: — Afien in feiner unförmlichen Geftaltung und 
ungeheuren Ausdehnung, durch Gebirgsfetten und Wüften auseinander 
gehalten, zum-großen Theile von Friegerifchen Völkern bewohnt, die 
weder von ben SBerferfönigen, nod) von Alerander zu dauerndem Gehor« 
fam gebradjt waren, Afien felbft zerficl wieder nad) mehreren Richtungen. 
Selbft das große Reid) der Celeneiden, das von den medifchen Gchirgen 
bis,an das mittelfändifche Meer fich erfiredte, Fonnte feinen Anfpruc) 
darauf maden, das Weltreic, Aleranders darzuftellen. Die öftlichen Ger. 
biete des Perferreichs bis an den Indus hin waren überhaupt nie ber 
zwungen worden und fielen bald nad) Alcranders Tode wieder in Die 
Gewalt einheimifcher Fürften und Bölfer. In Kleinaften entftand eine 
ganze Reihe unabhängiger Staaten, wie Bontus, Bithynien, Pergamus. 
Die Bergvölfer am Taurus und'den armenifchecappadocifchen Gegenben 
bewahrten immer ihre Unabhängigkeit. Die ftädtifchen Repubfifen Grie- 
henlands und der Infeln, befonders aber das feebeherrfhente, handels- 
mächtige Rhodus, wurden nie, wie die unterworfenen aflätifchen Völker, 
den neuen Monarchen unterthan. Sie wurden weder verfnedhtet, nod) 
beraubt. Sie behielten ihre ftädtifchen Verfaffungen und einen Grad 
politijcher Selbftändigfeit, der mit dem Zuftande vollftändiger Einverleis 
bung unvereinbar erfcheint. Die inneren Partheifämpfe und die nadbars' 
lichen Schden wurden beigränft, die Demofratie gemäßigt, und hätten 
die Oricchen vergeffen Fönnen, was fie einft gewvefen, hätten: fie die Zeit
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veritanden und fich befcheiden mögen, auf die Herrfchaft über andere zu 

verzichten, jo wäre ihnen jegt noc) ein fehönes, nationales Dafein in 

veichen Mafe zu Theil geworden. Immer nod) war Griechenland die 

Heimath der Künfte und die Pflanzfehule der Bilvung, Ihre hohe Ber . 

gabung berief die Griechen, die Völfer der Mittelmeerländer zur Huma- 

nität und dadurd) zur wahren Freiheit zu führen. , Zu diefer geiftigen 

Herrfhaft waren fie ausgerüftet und erlefen, und fie Fonnte, ihnen durd 

feine Barbarenmacht verfünmert werden, wenn fie ihre eigenen böfen 

Leidenfhaften zu bezähmen verftanden. Daß diefe Aufgabe nur umvoll: 

ftändig gelöftt wurde, haben die Griechen feteft und in ihr wibriges 
Gefchie verfehuldet. 

- An den nationalen Entwoikhungegange de Getfenif en Boltıs hatte 
der nordiveftliche Theil des Landes faft gar feinen Antheil genommen, . 
Aetolien und Afarnanien wurden nody in peloponnefifchen Kriege als 

Sarbarifche Länder betrachtet. Noc, mehr galt dies von den Gegenden 

nördlich des ambracifchen Meerbufens, welche fich am tonifchen Meere 

bi8 zum acrorerannifchen Vorgebirge, landeinwärts bis an. das Scheide- 

gebirge des -Pindus erftredten und im Gegenfage zu den vorliegenden 

Infeln Epirus, d. h. das Feftland, genannt wurden. "Dod) waren die 

Böffer, welche hier wohnten, die Moloffer, Chaoner, Ihesproter und 

viele andre, .von den Griechen Feineswegs geundverfchieden. Sie waren 
vielmehr verwandten Stammes und ber Unterfchied zwifchen ihnen und 

den Hellenen rührte Hauptfächlic, daher, daß, fie in der Entwiclung -zu- 

“ rüdgeblieben waren, welche die Legteren mit fehnellen Schritten. durd)- 

laufen hatten!. In der älteren Zeit war alfo feine große Kluft ziwifchen 

„ diefen Völkern und den andern des hellenifchen Stammes. Vielmehr 

verknüpfen viele Sagen und Beziehungen der Vorzeit diefe Gegenden mit 

Hellas. Hier lag das ältefte. und chrwürdigfte Heiligthum des grier 

‚Hiichen Volfeg, der Tempel und das Drafel de8 Zeus in Dodona, Bon 
hier aud waren die Eroberer Theffaliens ausgezogen, welche den erften 

Anftoß zu der dorifchen Wanderung ‚und. der Nengeftaltung der Völfer- 
verhältniffe in Griechenland gaben. In diefen rauhen Bergen und engen 

Ihälern,- abgelegen vom Verkehr mit den übrigen Stämmen, hatte fid 
die Einfachheit dig beroiichen ‚Seitaltere faft. in. der urfprünglichen 

N Dem Herodot (VI, 127) gelten die Epiroten für Sellenen; diem 2 Luce 

(11, 80) für Barbaren. . 2) Strabo VII, 8. >
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Reinheit erhalten. Während überall in Griechenland das erbliche König: 
thum der Herrfchaft ver.Gefchlechter oder,dcd Volkes gewichen war, flan: 
den bie meiften der feinen Völkerfchaften. von Epirus unter erblichen 
Sürften, von denen bald der eine, bald der andere eine Art von Dber- 
gewalt in Anfpruch nahm. Bei den Moloffern herrfchte. in patriarcha= 
licher Sitte ein König, der feine Abftammung auf Pyrchus, den Sohn 

des Achilles zurücführte. Zährlic) verfanmelten fi) die Häupter des 
Volkes in dem Dorfe Baffaron, dem Hauptort des Landes, brachten ihrem 
Könige die Fanbesüblichen Gefchenfe von auserfefenen Vieh und ernener- 

ten mit ihm gegenfeitig den Schwur der Treue, : 
Das Land war zum Aeferbau wenig geeignet. Auf den Berg: 

abhängen weibeten zahfreiche Herden, welche den Reichthum des Volkes 
bildeten; die umwirthliche, fteile Telfenfüfte anı ionifchen Meere Ind feine 
grichifchen Coloniften zu Niederlaffungen ein. Der Handel, der Gcwerb- 
fleiß, Die Kunft, welde in dem.regen Leben der griehifchen Etädte 
fid) entfalteten, fanden feine Heimath, in diefent zerflüfteten Gehirgslande, 
to die Bewohner nur in fleinen, offenen Dörfern zufammenfebten, -Der 
fruchtbarfte Theil des Landes, der am ambracifchen Meerbufen lag, war 
nod) getrennt für fi), und c8 blieb alfo den Königen der Molofjer , auc) 
wenn fie ihre. Herrfhaft über fänmtlihe Stämme des innern Landes 
geltend madjen Fonnten, mr ein befcheidenes Loos, und wenig Ausficht 
an dem nationalen Leben Griechenlands einen beftimmenden und ehrens 
vollen Antheil zu nehmen. »- ©: 

Aus diefer Abgefchlofienheit trat Epirus zu der Zeit, al das unmit- 
telbare Nachbarland Macedonien, welches lange in ähnlichem Berhältniß 
zu Griechenfand geftanden hatte, anfing in die grichifchen Verhäftniffe 
einzugreifen. Philipp von Macedonien hatte zur Gemahlin Olympias, 
die Schwefter des Moloferfönigs Alexander. So wurden die fürftlichen 
Häufer von Macedonien und Epirug verfhiwägert und die Beziehungen 
der Negenten fonnten nicht ermangeln, auf die zwei Länder von wichtigen 
Folgen zu fein. 2 N 

Nachdem Alerander von Epirus im Kriege mit den Lucanern gefal- 
fen war (oben ©. 319), folgte ihm fein Vetter Ncacides in der Regierung. 
Diefer wurde in die Streitigkeiten verwidelt, welde nad) Aferanders des 
Großen Tode um die Herrfcaft von Macedonien ausbradien. Gr hielt 

3) Strabo VII, 8.



425 Drittes Buch. 15. Pyrrhus' frühere Schiefate, 

treu zu feinen Verwandten, dem föniglichen Haufe Philipps und verlor dar- 
über Thron und Leben. Der Wütherich Caffander, der den Krieg nie ohne 
Verrat und Meuchelmord führte, umd der nur nad) gänzlicher Ausret- 
tung der Familie Aleranvers für fid) den Weg zum maredonifchen Throne 
often fah, hatte in Epirus einen Aufjtand gegen Hearides angeftiftet. 
Borchus, des Meacides Sohn, war damals ein Kind in den Armen der 
Wärterin. Ihm ftellten Die Nufrührer nad) dem Leben. Nur mit ge: 

. nauer Noth gelang c8 wenigen Getreuen, den Knaben zu retten. Ofau- 
ias, König der benachbarten yrier, nahm fid) feiner an, fhüßte.ihn 
vor der Rachfucht des Caffander, und als Pyrrhus zwölf Jahre alt war, 
führte er ihn nad). Epirus zurüd umd fegte ihn auf feinen väterlichen 
Thron. Aber der Knabe fonnte die trogigen Epiroten nicht zügeln. Nac) 
einigen Jahren war Pyrrhug wieder‘ flüchtig. ALS ficbenzchnjähriger 
Züngling fhloß er fi) an Demetrius, den Städtebelagerer, an, der feine 
Schwefter Deidamia geheirathet hatte und fich gerade jegt anfchicte, aus 
Öriedjenland feinem Vater Antigonus nad; Aften zu Hülfe zu eilen, den 
das Bündniß von Cafjander, Ptolemäus und Eeleucus bedrohte. In 
der'gewaltigen Schlacht bei Ipfus kämpfte Borchus mit Heldenmuth an 
der Seite feines .‚Schwagerd Demetrins. Aber der Sieg war. bei den 
Seinden.  Pyrrhus mußte. als Geifel für Demetrius, nadı Aegypten 
gehen. Hier am Hofe des Ptofemäus fing endlich das Gfüd an, ihm 
zu lächeln. Seine [höne männliche Geftalt, fein jugendlicher Muth und 
Trop umd feine Fönigliche Haltung gewannen ihm bie Gunft der Frauen. 
Die Königin Berenice erwählte ihn zum Gemahl-für ihre Tochter Anti- 
gene, und Ptolemäus war fehr zufrieden, fih in dem jungen Fürften 
einen Freund und Anhänger auf dem Throne von Epirus zu erwerben. 
Mit ägyptifchen Oelde und Mannfchaften fehrte Pyrchus jest in feine . 
Heimath zurüd, wo er feinen Vetter Neoptolemus im Befig der Herrfchaft 
fand. -C8-fan:zu einem Vergleich. : Die beiden Fürften: verftändigten 
fih, gemeinfgaftlicy zu regieren. Aber die unausbleiblichen Tolgen eines 

 founhaltbaren Verhältnifies traten bald ein: zuerft gegenfeitiger Verdadt, 
dann Furcht vor Verrath, zulegt als Vorfihtsmaßregel, Meucdelmord. 
"Neoptolemug verlor fein Leben, wahriheinfich,, weil Pyrehus fchneller 
"hanbeite, als jener zu.handehn entfchloffen war. Diefer Mord wirft 
einen ttefen Schatten auf Pyrrhus” Charakter, ber fonft von unfhuldig 
vergoffenem Bfute auffallend rein-ift. > 

Nachdem Pyrrhus endlich) feinen väterlichen Thron in Angeftörtem
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Befige hatte, benugte er die fortdauernden Wirren der Zeit, um fein Erbe 
land Epirus zu vergrößern und abzurımden. Die beiden Söhne Cafr 
janders, Antipater und Alexander, ftritten um den Bei Macedoniens, 
Alerander erfaufte den Beiftand dcs Pyrchus um den Preis einiger Grenz: 
ftriche, Paranda und Tymphäa und ver für Epirus Höchft wichtigen, 
Gegenden am ambracifchen Meerbufen. Nun jpielte Pyrrhus den großen 
Merander im Kleinen. Er vergrößerte Ambracia, weldes von nım an. 
die Hauptjtadt Des Landes wurde,.und [egte Häfen und Städte au. 
Zegt erft hatte Epirus den Zugang zum Meere, die Berbindung ‚mit 
Griechenland und ein fruchtbares Gebiet, das ihm. bis jegt gefehlt 
hattet. Huch Coreyra erwarb er durd) die Heirath, mit Sanaffa, der 
Tochter des Agathocks von Syrarıs , der c8 auf einem feiner Raubzüge 
erobert hatte. Er verlor c8 zwar jpäter wieder, ale Lanaffa ihm ent 
lief, fi mit Demetriug vermähfte und diefem die Infel übergab, aber 
mit Hilfe der: tarentinifchen Flotte gelang .es ibm, Corcyra wicher 
zu gewinnen> und fo nüpften fi die freundihaftlichen Beziehungen 
an zifhen Zarent und Pyrchus, welche zu feinem fpäteren Zufammen- 
ftoß mit den Rönern führen follten. . 

.  .„.Ged8 ober fichen Jahre regierte Pyerhus in Frieden md genoß eine 
auffallend ange Nude in einer ftürmifchen Zeit. Dann wurde er wieder 
in den Strudel ber Kämpfe um den Bejig Macedonieng gezogen, weld)es 
fein alter Sreund umd jegiger Gegner Demetrius für den Augenblid cr 
obert hatte. C8 bildete fich cin Bünbniß der übrigen Fürften, des Pto- 
femäus, Seleuens undt yfimachus gegen Demetriug. Porrhus fchloß fc) 
diefem Bündniffe an und e8 gelang ihm, Demetring aus Macedonien zu 
vertreiben. ° Aber Die Beute für fi) zu behalten gelang ihm nit. Er 
mußte fie einem Stärferen, dem Lyfimadus, überlaffen und zog fid in 
fein Königreich zurüd, wo er abermals eine Reihe von Jahren (von 286 
bis 280 v. Chr.) in Ruhe lebte. Wem wir.bedenfen, daf Vyrchus aljo 
die geraume Zeit von eva zwölf oder dreischn Jahren fid) auf die fricd- 
fie Regierung feines Landes befchränfte, fo werden wir faum einftimmen 
fönnen in das Mxtheif, welches ihn als einen unftäten, ruhefofen, friege- 
rifchen Abenteurer bezeichnet. Zwar war er in erfter Linie Soldat, und 
ein ganzer Soldat, von löwenherziger, perfönlicher Tapferkeit, fo daß er 

4) Ueber die Auttehnung des epirotifchen Königreiches unter Borräug vergleiche 
man Droyfen, Hellenismus Il, S. SI. Anm. 12... , © 5) Paus.-], 12,
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Bewunderung. erregte in. einer Zeit, die wahrlid an fühnen Käme 

pfern feinen Mangel fitt. Der Krieg hatte Reize für ihn, weil er das 

Schladhtgetiimmel liebte wie ein homerifcher Vorkämpfer 6, ohne Rüdficht 

auf den Gewinn, den.er brachte. Zugleich war er anerfannt der: erjte 

Seldherr aus Aleranderd Eule, und wir glauben gern der. Erzähfung 

bei Blutarch, daß Hannibal ihn für das größte militärifche Genie erklärte. 

Seine für ihn begeifterten Epiroten nannten ihn den Adler und. folgten 

feinem fühnen Fluge mit Ciegesbegeifterung. Aber er war aud) ein por 

fitifch begabter, organifatorischer Kopf und ein König für fein Land und 

Bolf. Er fchuf aus den wilden Bergen ımd Schluchten von Epirug, 
wo wenigfteng vierzehn rohe Völferfchaften vorher ein Näubers und Hir- 

tenleben geführt hatten, einen Staat. Wie. fejt diefer Staat zufanmenger 

fügt und wie gut er geordnet war, läßt fi) daraus ermefjen, daß während 

der mehr als fünfjährigen Abwefenheit des Königs in Stalien und Sicilien 

jein fünfehnjähriger Sohn Btolemäus die Negierung führen konnte in 

“ einer Zeit, wo-Nichts Beftand zu haben fhhien, und wo außer den alten 

Nebenbuhfern und Feinden noch die Gallier über das Land herzufallen 
drohten. Die Stadt Ambracia verdankt es ihm, daß fie von nun an ein 

- Sit griehifcher Bildung wurde und neben den glorreichften Hellenen: 

ftädten genannt zu werden verdiente. Er wußte Männer von Geift und 

Charakter an fich zu jichen und in feinem Dienfte zu- verwenden. Der 

Theffalier Cincas, der erfte, aber gewiß nicht der einzige in feinen Rathe, 

war fein bloßer -Nhetor und‘ Bhrafendreher, fondern ein Staatsmann, 

durch deffen Wahl jeder Fürft ji geehrt hätte. Wenn ihn feine Zeitge: 

offen mit Demofthenes verglichen, fo ertheiften fie ihm das höchfte Lob, 
defien ein Mann begehren fonnte. War aud) feine Beredtfamfeit eine andre 

ald die, welche die. Wogen einer athenifchen Volfsverfanmmlung zu ' 

glätten und aufguregen verftand, war fie weniger durdhgebildet und voll- 

endet, fo war fie geroiß mächtig im Mathe des Königs und in den Ver 

handlungen mit Gefandten fremder Staaten. Pyrehus rühmte von ihm 
mit der ihn. zierenden Belcheidenheit und gewiß mit Tichenswitrbiger 

Uebertreibung,, daß Cincas’ Neden ihm mehr Städte erobert hätten, als 
fein eigenes Schwert. Bor Alten aber war Cineas darin dem Demofthes - 

nes vergleichbar, Daß.er Charakter befaß. Er war fein fchmeichelnder 

Sürftendiener; er redete offen mit feinem Herrn umd war ihm mit ganzer 

6} nodeeoxev dünn re nrolsuov Te Plut. Pyrrh. 13,
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Seele ergeben. Daß Porchus einen folhen Mann zu feffeln wußte, 
darin zeigt fc fein Die Herzen bezwingender Evelmuth. E83 war nicht 
 berecdnende Politik, fondern feine innerfte Natur, wein er. den Niedern 7 
freundlic, entgegenfant , wenn er fi über Spott and Verleummdung er: 
haben zeigte, wenn er überrwundenen Seinden verzich und Die wahre Größe 
bereitwilfig bei Gegnern anerfannte, BE . 

- ° Sn folchen Zügen erfennen wir nicht das Bild eines rohen Solva- 
ten. ‚Nod) weniger paßt dazu, was wir von Pyrrhus' fiterarifcher Ihä- 
tigfeit hören. Er erübrigte Zeit und fand Geihmadk daran, fein viel- 
bewegtes Leben felbjt zu befchreiben. Er, der in vielen Dingen dem großen 
Alerander nicht umvürbig nadeiferte, hatte gewiß aud) einen Sinn für 
die Herrlichkeit der griechischen Kunft und Dichtung, und war begeiftert 
für das Volk, deffen Herrfchaft über die Barbaren er im Weften geltend 
zu machen ftrebte. Se ge 

Saffen wir alle diefe Züge zu einem Bilve zufammen und vergleichen 
wir damit, was wir von einen Caffander, einem Ptolemäus Geraumus, 
ja den meiften Zeitgenofien wiffen, die fic) fajt nur durd) ihre unbändige Herrihfucht, Treufofigkeit und Blutgier auszeichnen, fo erfheint Byrchus 
nicht nur als einer der fähigften Seloheren und Vürften,. fondern als Menfd) Liebenswürdig und unfrer, Iheifnahme und Adtung werth. Daf er fi) in ein Unternehmen fügte, dem feine und jeined Volkes Kräfte nicht gewachfen waren, Fann ihn in unfern Augen nicht erniedrigen. Ce 

ft leicht, Heutzutage den Kriegägug des Pyrrhus nad) Italien als einen 
großen Fehler darzulegen. Der Ausgang Hat ung darüber Hinfänglid) 
belehrt. Aber wenn wir und ganz hineindenfen in die Zeit und und auf 
den Standpunct eines Königes von Epirus ftellen, fo werden wir wahr: 
fheinfid) anders urtheilen. * © 

Pyrehus hatte, Bisher. im Felde und in.ber Politik große Erfolge 
erzielt. Gr hatte ein mächtiges Neich, man ann fagen, gefchaffen.. Seine 
Epiroten waren als Soldaten vollftändig den Macevoniern ebenbürtig, 

  

7) Blutard) (Pyrrh. 3) erzählt, dag Porrhus im Glauben fland, Krane, die an ber Milz Titten, heilen zu Tönnen. Gr mußte dann einen weißen Hahn opfern und 
den Kranken, die auf den Rügen gelegt wurden, mit dem teten Fuß auf die Eeite drüfen... Niemand war fo arm oder niedrig, den der König abiwied, wenn er um Seifung bat. Ja aud den Safn nahm er huldvoll an, und das war ihm dad lichjte Gefgent. Man ficht hieraus, das die Könige von Sranfreih und England, die big ind vorige Jahrhundert hinein die Wunderdocteren madten, fchon im Aterthum ihre Vorgänger hatten, - . 2 : 

x
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und er achtete jich nicht unnvürdig, als Feldhere mit Alexander dem Großen 

verglichen zu werden. Die Gründung eines weftfichen Gricchenreiches 
in Italien und Sieilten war fein abenteiterlicher, umvernünftiger Gedanke. 

Wenn e8 feinem Vorgänger Alerander von Epirus beinahe gelungen 
war, ganz Großgriechenfand zu vereinigen und die Lurcaner zu untertere 
fen, ein Unternehmen, das nur Mörderhand vereitelt hatte (S. 319), 

“wenn der Tyranın Agathocles mit den bejchränften Kräften der Stadt 

‚Syracus faft die ganze Iufel Sieilien unterworfen hatte und nahe daran 

gewefen war, das ftolze Karthago zu Fall’ zu bringen, fo fonnte gewiß 

der König des neuen, erweiterten, gefräftigten Epirus hoffen, im Bunde 
mit den. griechifchen Städten, .die feine Hülfe anriefen, das Unternehmen 

zu einem glüdlichen Ende zu führen. Er rechnete natürlich mit den Fac- 

toren, welche ihm Diicch die Gefchichte der vorhergehenden Kämpfe befannt 

waren. Nom war für ihn noch eine unbefannte Größe, die er nicht Hoc) 

genug anfhlug. „Ihm galt Rom wahrfcheinlicd nicht mehr und nicht 

weniger, al eine andere italifche Völferfchaft, als Lucaner oder Sam- 

niter. Wenn man den Berichten über die Einzelfälle des Krieges glauben 
fann (und Manches darin ift gewiß aus der Pyrrhus eigenen Aufeich- 

nungen gefloffen), fo war er überrafcht und getäufcht, als er ihre Kriegs- 

- führung, ihren Staat und ihre Politif Fennen Ternte. Hier lag der Fehler 

in feiner Rechnung, ein Sehfer, für den er faum verantwortlic) gemacht - 

werben darf. Denn e8 kann feinem Zweifel unterliegen, daß eine genaue 

. Kenntniß von Rom damals nod) nirgendwo bei den Griechen zu finden war. 

Kapitel 16. 
Pyerhus’ Krieg i in Italien und Sicilien. 

Die Ankunft des Cineas i in Zarent, dem der cpirotiiche Bi fehtefaser 

Milo mit 3000 Mann auf dem Fuße folgte, änderte fogleid) die Lage 

‚ der Dinge (f ©. 423). Die römifc) gefinnte Parthei in Tarent mußte 
der nationalen weichen, und ein ernftlicher Krieg bereitete fi) vor. . Der 
"Conful Nemilius zog fi) ans der Nähe von Tarent zurüd, um in Apus 

lien zu überwintern. CeineAbjiht, Tarent durd) Einverftändniß mit 

der römifchen Parthei zu gewinnen, war rehtgeih fagen und er fonnte num 
weiter Nichts ausrichten.
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Bald erichien au) Pyrchus jelbft in Tarent, Cr hatte feine Vor« | 
bereitungen im Laufe des Jahres 281 v, Ehr. volfendet, mit Ptofemäus 
und Antiohus, den Beherrfchern von Aegypten und Eyrien, und mit 
Antigonus, dent Eohne des Demetrius, Verträge gefcloffen,, wodurd) 

er nicht nur fein Etanımland Epirus fiher ftellte, fondern für feinen Zug 
nad) Italien Unterftügung zugefichert erhielt. Man fah ihn gerne zichen, 
weil er unftreitig ber gefährlichfte Nebenbuhler für alle war, die nad) 
den Befige von Macedonien ftrebten. Nad) einer gefahrvolfen Ueber: 
fahrt, die vielen feiner Schiffe den Untergang brachte, Tandete Pyrrhus 
nod) vor Frühlingsanfang (280 v. Chr.) auf italifhem Boden mit einem 
Heere, deffen Stärke auf 20000 Schwerbewaffnete, 2000 Bogenfhügen, 
500 Schleuderer, 3000 Reiter und. 20 Elephanten angegeben wird. Er 
trat fogleid) als König und unumfohränfter Herrfcher auf md 309 die 
Zügel der militärifchen Gewalt framm an. Die demofratifche erfahren: 
heit hatte num in Tarent ein Ende, Militärifhe Disciplin trat an ihre 
Stelle. Die Volksverfammlungen, die Club, die Theater, die Gym: 
‚nafien wurden gefchloffen, die Volfsbeluftigungen hörten auf. Tarent 
wurde in ein Kriegsfager und einen Waffenpfag verwandelt und die junge . 
Mannfchaft zum Kriegsvienfte eingezogen. ' Wer fid) nicht fügen wollte, 
wurde gezwungen. Wadyen befegten die Thore und verhinderten das 
Entweichen foldyer, die fi) dem Dienfte für die gemeine Sadje entziehen 

wollten. Daß es folde Leute gab, ift gewiß fehr wahrfcheinlich; befon- 
ders mochten e3 die Anhänger derjenigen -Parthei fein, welche gegen den 
Krieg mit Nom gejtinmt Hatte, Daß aber das ganze Volk von Tarent 
verweichlicht und den Kriegsvienfte entwöhnt war, daß cd aus Feigheit 
fi) zurüdhielt und hoffte, fi) mit Geld abfinden zu Finnen, ift gewiß 
nut eine Mebertreibung im Sinne der Sälfder, welche den Krieg gegen 
Rom als eine Verfehrtheit darftellen wolften. Cs verftand fi von felbft, 
und das wußten die tarentinifchen Volfsführer fehr wohl, daß Byrrhug 
nicht, al8 gebungener: Anführer einer Sölönerfchaar herüber Fommen- 
würde, fondern als Haupt einer Coalition, ‚und vaf fänmtlihe Hülfs- 
quellen der Verbündeten zu feiner Verfügung ftehen mußten. Man hatte 
ihm glänzende Vorfpiegelungen gemacht. Hunderttaufende yon Griechen 
und Stalifern, jo hatte man gefagt, warteten nur auf fein Erfheinen, 
um fi) in Mafje gegen die verhafte Herrfhaft Noms zu erheben. Don 
diefer allgemeinen Erhebung war aber Nichts zu fehen. Weder Samniter 
nod) Sucaner, nod) Bruttier regten fi. PByrrhus blieb auf fein eigenes 

Söhne, Röm, Geld. L 
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Heer beichränft und auf die Ergänzungen, die er aus Tarent nd etwa aus: 
Thurii auftreiben konnte. -Die Römer hatten dafür geforgt, daß fih) unter 

ihren Bundesgenoffen und Unterthanen fürs erfte Feine Sympathicen für 

Pyrchus zeigten. Alle etwa unzuverläffigen Städte erhielten römiiche 

Befagungen oder mußten Geißeln nach Rom liefern ald Unterpfänber 
ihrer Trene?.- Sogar aus ven benachbarten Pränefte wurden einige 
Bürger nad) Nom gebracht und büßten mit ihrem Leben den Verdacht, in 

dem fie mit Necht oder Unreet Randen, die .Sadıe. Roms verrathen zu 
wollen... 

Nicht.fange, fo erfehien aud) ein rönifches Ser unter der Anfüp- 
rung des Confuls PB. Valerius Lüvinus in ucanien, um die Feindfelig- 

feiten zu eröffnen. &8 feheint, die Römer hatten ebenfowenig wie Pyrrhus 

eine Ahnung davon, welchem ernftlichen Kampfe fie entgegen gingen. 

Nur ein einziges confularifhes Heer, alfo. zwei rönifche Legionen. mit 
der gleichen Zahl Bundesgenoffen, im Ganzen etwa 20000 bis 25000 

Mann wurden für"augreichend erachtet, den Krieg zu eröffnen. Zwei 
Legionen unter dem Conful E. Coranraniu ließ man in Etrurien ftehen, 

wo fein. eruftlicher Kampf. mehr bevorftand 2; zwei weitere ‚Regionen 

unter einem Prätor ftanden in Sammiun, wo ebenfalls feine Seind- 
jeligfeiten zu erwarten waren,. fo lange Pyrrhug den Samnitern nicht 

die Hand reichte. Hätte man die ganze römifche Streitmacht, die feicht 

auf wenigftens zehn Legionen zu bringen. war, gegen Pyrıhus gewandt 
und diefen mit einem Schlage erdrüdt, fo war die Gefahr einer Erhebung 

.1) Zonar. VIII, 3. 

2) Das folgt ganz entfchieden daraus, af nad der berforenen Chat Gei Herar 

clea dag römifche Heeraud Etrurien herbeigezogen und gegen Pyrrhus verwandt wurde, 

Diejenigen Erzähler nun, weldhe annehmen, Nom babe id dahin einen ernfifichen 

Krieg mit Etrusfern geführt, mußten die Verfügbarkeit der römifchen Armee dur) 

einen angeblichen, plögligen Bel zwifchen Rom und Etrurien erklären. E3 

fohten niht3 fo unverftändig, daß man e8 nicht den Etrußfern hätte zutrauen fonnen, 

Sie follen die Gallier, ihre fhlimmften Feinde, gegen bie Römer in ihr Land gerufen 

„baten. Dann nad) der völligen Befiegung der Gallier durch die Römer. follen fie auf 
eigene Fauft den Krieg mit Rom fortgefept Haben. Endfid, al ihnen unerwartet bon 

Süden her ein mächtiger Yundelgenofje in Pyrehus-erfhien, nachdem Roms Maät- 

ganz erfhüttert war, da follen fie fih) beeilt haben, Frieden zu fHließen und fo ten 

Römern den wefentlichften Dienft zu Teiften. Die ganze Schilderung ift verfefrt. Die 
Triumphe über Etruöfer, welde die Zriumpbalfaften angeben, find erlogen. Das ein- 

Zige, was die römifchen Heere in Etrurien damals zu thun haben fonnten, war, die 

ariftofratifchen Regierungen gegen die Demokraten zu fügen {j. ob. ©. 392, 407 ff).
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der Jtafifer befeitigt und der Krieg, wo nicht beendigt, fo doch auf die 
Küftenftriche befchränft. Aber wahrfheinfic, glaubte man,.e8 nur mit 
den Tarentinern und eva einem Aferander oder Eleonymus zu thun zu 
haben, und deshalb wagte man fi, geftügt auf die Veftung Venufta, 
mit unzureichenden Kräften weit vor big in die Gegenden des tarentie 
nifchen Meerbufens®,  . 
‘Zune erften Male ftanden fi) jest Nömer und Griechen in ernft- 

. lichen Kampfe gegenüber. Aber e8 waren die echten Helfenen nicht mehr, 
nicht die Heldenmüthigen Bürger freier Staaten, deren fchneidendfte Waffe 
Ihre Begeifterung und Ihre glühende Vaterlandsliche war, fondern ge- 
fhulte Solvaten, die Untertanen eines Könige, die zum großen Theile 

‚ für Sold, vielfach, aud) mit Widerwillen fämpften. "Ihnen mußte mili- 
tärifhe Disciplin und foloatijche Ausbildung die mangelnde Vaterlands- 
liebe erfegen. Der Krieg war ihnen ein Gewerbe und eine Kunft geworz 
den, ımd jest folfte erprobt werden, ob und wie fange ein ftehendes Heer 
gedrillter Soldaten Stand halten Fönnte gegen ein Bolf in Waffen. 

Die macedonifche Taktif, welde dag ganze Perferreic, unterworfen 
hatte und felbft nad) Meranders Tod im Schorfam hielt, war die höchfte 
Ausbildung der Phalanr. Mit langen Speeren bewaffnet und in tiefen 
Gliedern aufgefteltt ftand die marcdonifhe Bhalanr einer Mauer gleich) 
unbeweglih. Die Leichtbewaffneten, die Neiter und feit Merander aud) 
die Elephanten warteten hinter diefen Menfchenwällen die Zeit zum Anz 
griff ab und zogen fi im Nothfalle Hinter fie, wie in ein feftes Lager 
zurüf.. Sp war Feftigfeit mit Beweglichkeit verbunden und dem Teld: 
herrngenie ein weiter Spielraum gegeben. 

Die römifche Heeresordnung, urfpränglic, wie «8 fheint, der pha= 
fangitifchen ähnlich, Hatte fi) im Laufe der Zeit und befonders feit und 
dur; Camillus zu einer viel bewveglicheren und freieren ungeftaltet. Die 
faggen Kämpfe in den famnitifchen Bergen führten von fetöft zu einer 
mehr gegliederten Aufftellung. So bildete jest die Legion nicht mehr eine 
einzige tiefe, ummterbrochene Linie, fondern fie beftand aus einzelnen 
Bataillonen von 600 Mann, die in drei Reihen, fhadhförnig geordnet 

3) Wenn erzähft wird (Oros, IV, 1), das in Rom fhen jegt zu dem äußerjten 
Mittel einer Aushebung der Profetarier zum Kriegsdienft gefhritten wurde, fo ift dns. 
fiher falfg. EI würden dann mehr Legienen auf die Yeine gebracht. worden fein, 
und e3 wäre nicht fo leicht gewefen, nad) der unglüflihen Schlacht bei Seraclen oßne Anwendung deijelben Mittels neue Ligionen zu bilden, \ 
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waren, fo daß nad) Belieben in die Lüden der vorderen Neihe die Hin« 
teren einrüden und eine einzige Linie bilden, oder die Worderen fi nad) 

- hinten zurüdzichen Tonnten, um ber zweiten Linie den Kampf zu überlafen. 
. , Der römifche Conful PB. Valerius Läüninus hatte, wie gefagt, mit 

einem confularifhen Heere, alfo mit 20000 bis 25000 Daun die Offen- 
five gegen Tarent ergriffen. Durd) die ftarfe Teftung Venufia im Eüden 
von Samnium war feine Rüdzugslinie gededt, und fein Vorrüden gegen 
Tarent war darauf berecjnet, den Anjchluß fanmnitifcher md Incanifcher 

‚Hilfsvölfer an Pyrchus unmöglid, zu madyen. Zu gleicher Zeit gelang 
e3, eine Legion, aus campanifchen Bundesgenofien beftchend, nad) Ahes 
glum zu werfen, woburd) die Meerenge von Meffana gegen tarentinifch- 
epirotifche Schiffe gefchloffen werden Fonnte. . 

‚Bei Heraclea, etwa halbwegs an ver Küfte ziifgjen Thurii und 
Zarent, fließen die feindlichen Heere aufeinander. Gern möchten wir 
annehmen, daß von ber ziemlich ausführlid, en. Schlachtbefchreibung, die 
ung Plutard) entwirft, einiges zurüczuführen wäre auf Pyrchus’ eigenen 
Bericht oder wenigfteng auf andre Zeugnife von Zeitgenoffen. Cs wäre. 
wünfcensiwerth, mit Sicherheit zu wiflen, ob Pyrrhus wirflid), wie 
erzählt wird, ven Wunfd) hatte, den Zufammenftoß zu verfchieben, ob 
Läyinus zur Entfeheidung drängte, ob das Schlachtfeld durd, Zufall oder 
dur) Wahl beftimmt wurde, ob die Entfheidung lange zweifelhaft war 
und wie fie endlid) herbeigeführt wurde, Die Römer, fo heißt e8, er» 
zwangen durch ‚ihre Neiterei den Mebergang über den Fluß Siris und 
warfen anfänglich, die theffalifhen Neiter. Pyrchus, in gefchlofjener 
Shyladhtordnung, erwartete den Angriff ‚der Römer, die fiebenmal vers 
gebeng verfuchten, den unerfchjütterlichen Wal der epitotifhen Phalanr 

‚zu durbredhen. Dann ging er zum Angriff vor und warf feine ausge _ 
zeichnete Reiterei mit den Glephanten auf die erfchöpften Römer. Das 
gab die Entfheidung. Die entfeglichen Ungethüme, welche die Röngr 
hier zum erften Dal zu Geficht befamen, fTößten ihnen Grauen und Eit- 
fegen ein. SIn.aufgelöfter Flucht wandten fie fi) den Siris zu, der nun 
den Gefhlagenen ein verberbliches Hemmniß bereitete, Wäre nicht einer 
der Elephanten verwundet worden, heißt es, und hätte er nicht Berwir 
rung unter die Verfolger gebracht, fo wäre das Blutbad noch entfegficher 
gewefen. Das Lager Fonnte nicht vertheidigt werden. Cs fiel den Eie- 
gern in die Hände. . Wahrfheinlic, erft in Venufia fammelten fd) die 
Trümmer des Heeres. Byrehus hatte einen großen entfheidenden Sieg
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errungen, zu dem gewiß fein ftrategifches Talent nicht weniger als die 
Tapferfeit feines Heeres beigetragen. Man kann annehmen, daß er die 
Römer abfichtlicd, über den Sirig Iodte und fie da zur Schlacht awang, wo 
ihnen der ungehinderte Rüdzug abgefchnitten war‘, Daß er perfünlic) 
durd) fein zündendes Beifpiel die Epiroten zur Tapferkeit entflanmte, 
muß ale feldftverftanden gelten ; aber von den Anekdoten, die darüber und 
über andere Einzelheiten erzählt werden, ift Feine einzige der Wieder: 
hofung werth. 

Die Verlufte waren auf beiden Seiten bedeutend, Wenn, wie be- 
richtet wird, von den Römern 7000 aufder Wahfftatt blieben und 2000 
gefangen wurden, fo ift felten eine Chlacyt gefchlagen worden, die im 
Verhältniß zu der Zahl der Kämpfer mehr Dpfer gefordert hätte: Die 
Römer büßten danıı faft die Hälfte ihres Heeres cin. Aber auch von 
den Siegern follen 4000. geblieben fein und diefes war ein Verluft, ven 
Porchus fhmerzlicher empfinden mußte, als die Römer den ihrigen, weil 
er im fremden Lande Krieg führte und den Abgang feiner alten erpeobten 
Krieger nicht leicht durd) neue erfegen Fonnte. Ce ift wohl zu glauben, 
daß er betroffen war, ald er den Heldenmuth fah, mit dem die Römer 
fänpften umd ftarben, und daß er fhon jet wünfgen mochte, diefen Krieg. 
fobald wie möglich zu beendigen 5, “ f 

Die Früchte des Sieges hei Heraclen waren bedeutend. Pyrrhug 
hatte das Vertrauen der italifchen Griechen gerechtfertigt, die ihn zur 
Hülfe herbeigerufen hatten. Jet mußte in Zarent jeder Laut. der 
Unzufriedenheit fehweigen und die Hülfsquellen der Stadt teichlicher 
fließen. Die übrigen Griechenftädte fielen ihm zu. In Lori wurde 
die vömifche, Befagung überfallen und die Stadt dem Pyrhus über-. 
geben. Daffelde drohte in Nhegium, wo die achte römifde Legion 
fag, die aus Campanern beftand. . Gewif nicht mit Unrecht fürdteten _ 
diefe Verrath und Fanen demfelben zuvor, indem fie die waffenfähigen 
Rheginer niedermegelten und fid nad) dem Beifpiele Ihrer Landsleute, 

4) Auf diefen Fchler'des Laninus bezicht fih, vieleicht der Ausfprud Ded Fa 
kricius (Plut. Pyrrh. 18), dag nicht Die Römer von den Epiroten, jondern Sävinug 
von Pyrrhus kefiegt worben fei. . " 

5) Wenn aber römische Patrieten erzäblten,- Pyrrhus hate in Zarent ein Weihz 
geigent aufgeftellt, mit einer Infrift, worin er fi äugleih ald Sieger und Befiegten ber biöger von Niemand überroundenen Römer kefannt habe (Oros, IV, 1), fo belogen fie fi felßft, one andere zu täufgen, - ‘ .



438. Drittes Buch. 16. Porchud' Krieg in Italien und Sicilien. 

der Mamertiner in Meffana, der Stadt bemäcjtigten. Hätten fie nad) 

diefer Greuelthat nur die Oberhoheit Roms geachtet und Nhegium für 

Rom befegt gehalten , fo hätten fie gewiß nicht auf Strafe, fondern auf 

Belohnung rechnen fönnen. Aber fie mochten glauben, nad) der Schlacht 
bei Heraclen fei eg mit Noms Herrfehaft vorbei, und-fie hofften, 'Nhegium 

für fi) zu behalten und wie-die Mamertiner in Meffana einen unabhän- 

gigen Staat bilden zu fönnen. So ging Nhegium für die Nöner ver: 
loren und e8 fheint, fie behielten Feine einzige Stadt i in Grefgeiehentund 

in ihrer Gewalt. 
"Die Bruttier, Lucaner und Samniter Hatten nur auf e ein Signal 

gewartet, um fich gegen Nom zu erheben. . Sie ftrömten jegt majjenhaft 

dem Pyrehus zu. Aber c8 fheint aus den folgenden Krieggereignifien 

hervorzugehen, daß fie faum eine wefentliche Hülfe feifteten. Sie mochten 

für den Fleinen Krieg zu gebrauchen fein und den Römern manchen Ab: 

bruch thun, aber wenn auch Pyrchus fie in feine reguläre Armee einztt- 

reihen verfirchte, was aber feincswegs ficher ift,. fo waren fie Doc) unzu= 

verläffig® und nicht mit ganzem Herzen dabei... Sie fannten -Die zähe 
. Ausdauer des römischen Volkes md die Wetterwvendigkeit der Griechen. 

Auhänglichfeit. hatten fie nad) feiner Seite hin. ‚Nömer fowohl wie 

Griechen waren ihre erblichen und natürlichen Feinde; : Die Furcht vor 

Roms Nahe war gewiß größer, als die Hoffiumg auf die Vortheile, 

die ihnen Byrchus’ Sieg bereiten fonnte. Es ift alfo nicht wahrfchein- 

. lich, daß die famnitifchen und Incanifchen Volfsgemeinden förmlich den 

Krieg gegen Nom befchloffen.: Wohl nur Freifchaaren zogen dem Byrrhus 

zu und diefe führten mehr auf eigene Nechnung. den Krieg des Naubes 

- wegen 7, ohne bei den großen Entfcheidungen wefentlich mitzuwirken. 

Porehus überfehaute und. beurtheilte die Lage der Dinge richtig. Er - 

wünfchte Deshalb den frifchen Eindruct feines Eieges zu benugen und 

mit Rom Frieden zu fliehen, um fi) dann feinen weiteren Plänen anf 

6) Sn der Schlacht Bei Asculum follen fie (Zonar. VIII, 5) über da8 Rager 

de3 Porrhus hergefallen fein, um cs zu.plündern. Die Spanier waren 1808-13 

als reguläre Truppen wenig werth. Wellington fonnte nicht? mit imen anfangen. 

Aber ald Guerillad waren fie wichtig. "Huch gelang ihnen einmal, Lei Yaylen, unter 
der Bunft des Terraind ein großer Schlag, wie den Samnitern im Sahre 277 v. Chr. 

gegen die Gonfuln PB. Cornelius Rufinus und &. Junins Brutus.: 

7) Benn die Nömer allein nad Benufin 20000 Goloniften fandten, jo muß 
eine große Anzahl Menfchen in jener-Gegend befiplod geworden fein. E8blich diefen 
faft feine Wahl zwifchen Berhungern und dem Näuberleben. : ' .
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Sivilion zuguwenden. Während er fangfam vorrüdte, Ichidte er Eines 
nad) Rom und bot unter vortheifhaften Bedingungen Frieden an. Die 
Freiheit der itafifchen Griechen war die erfte und hauptfächlichfte Fordes 
rung. Weniger als das Fonnte Byrchus nicht verlangen und mit diefen 
Zugeftändniß Fonnte er fich beruhigen. Auch die Stalifer gegen Noin in 
Schuß zu mehren, hatte er nicht Die geringfte Beranlaffungs. Es fragt 
fih,- 06 die Griechenftädte, wenn fie vor-Rom fiher geftelft waren, Diefe 
Bölfer nicht Lieber unter der Herrfchaft Noms, als in völliger Unabhängig: 
feit gefehen hätten, denn nur die Furcht vor Nom Fonitie fie abhalten, 
wie vor Zeiten ihre Waffen gegen die Griechen zu wenden. Wenn daher 
in dent verfehiedenen, unzureichenden Angaben über die Friedensvorfchläge 
des Pyrchus aud) gefagt wird, er habe für die Samniter; cancer, 
Bruttier und Daunier die Rückgabe alles defien, was ihnen die Nömner 
entrifien hätten, gefordert, fo fann damit höchfteng die Zurüdzichuing der 
vömifchen Goloniften von Luceria und Venufla gemeint fein. 
Die Öefandtfhäft des Eincas nad) Rom war in gaiizen Altertum 

jeher berühmt und vielfach wicdererzähtt, Er folt reihe Gefchenfe für 
Männer und Grauen mifgenommen, aber diefelben vergebens angeboten 
haben !%. Nom, welches fpäter der Numidier Zugurtha für eine feile 
Stadt erflärte, wenn fi nür ein Käufer fände, war jeht noch, wie er 
zählt wird, rein und tugendhaft: E83 war ja die Zeit des Manins Cir- 
ring, des Siegers über die Sainniter, der, bei feinem Herde figend und 
fein Bauernmahl verzehrend, die verführerifchen Gefehenfe der Sammiter 
ftolg zurücwics; c8 war die Zeit, wo E. GCormelius Nufinus von den 
Eenforen aus dem Senat geftoßen wurde, weil er zchn Pfund Silber: 
geräth in feinem Haufe hatte. Endlich war ja Fabriciug,; der erfte . 
Held und Staatsmann jener Zeit, ein Mufter umanfechtbarer Oenügfani-' 
feit. Welch ein Oegenfaß zu den feilen Griechen, deren größte Patrioten 
und Staatsmänner öffentlic) der Beftehung geziehen winden und fid) vor 
den Richtern von folchen Anlagen zu vertheidigen gezwungen waren. 

Aber Einead war ein flauer, vielgewanbter Unterhändler. Bo 
ein Hebel verfagte, wußte er eiien andern anzufegen: Cr faßte die chren- 

Ss) Nah Plutar) (Pyrrh. 18) verfprah Pyrıhus fegar feine Mitwirkung zur 
Unterwerfung Staliend. 2 2 Bi 

9) Appian. Samn. 10. Bergt. d. vor. Anm. \ 
10} Plut. Pyrrh. 18. Rad; Bonaras’ Grzählung (VIII, 3) waren die Vs 

ftehungsverfuche nicht vergeblich.
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feften Römer, wo fie noch, verwundbar ‚waren. Gr [hmeichelte ihrem 
« Stoß... Am zweiten Tage nad) feiner Ankunft wußte er. alle Senatoren 
und Ritter bei ihren Namen zu nennen, und gewiß Jedem etwas Ver- 
bindliches zu fagen., . Er befuchte die einflußreihen Männer in ihren 
Wohnungen und verfuchte, fie insgeheim für feine Vorfchläge günftig zu 
fiimmen, Envlid,, als er im Senate auftrat und fid) feines Auftrages ent- 
Iebigte, ald er von ven mächtigen Könige der Epirsten, dem anerfannten 
Seldherrn, dem Sieger von Heraclen, Anerbietungen vongriedeund Sreund- 
[haft brachte, da fehwanfte der Senat in feiner Entfheidung ; die Bera- 
{hung währte mehrere Tage und «8 fchien die Anficht derer durcdhzudringen, 
deren Muth gebrochen und deren Zuverficht gering war. Da erfchien 
in der Verfammlung, geführt von feinen Söhnen, ‚der erblindete Appius 

- Claudius, der, vom Alter gebeugt, fchon Jahre lang fi) vom öffentlichen 
Leben zurüdgezogen hatte. Sein troßiges ©emüth fonnte den Gedanken 
nicht ertragen, daß Ron von einem fremden Groberer ©efege annehmen 
follte. Der clandifche Stolz, der ihn befeelte, war ber echte Rönerftolz, 
die erfte nationale Tugend. Er hatte fi) aufgerafft, noch einmal feine 
Etinme in dem Nathe zu erheben, den. er fo: oft durch. feinen fräftigen 
Willen beherrfcht, durd) feine Hartnädigfeit zum Nachgeben gebeugt 
hatte. Wie vom Orabe her, wie vom Genius einer befferen Zeit einge: 
gegeben, fyallten feine Worte in die Ohren der ehrfurchtsooll aufhorchen- 
den Berfammlung, verfcheuchten die. Hleinmüthigen Berechnungen und 
flößten den Geift des Wiberftandes ein, der die Näter befeelt hatte, als 

fie vom Capitole aus die brennende Stadt in ver Gewalt der Galfier 
fahen. nn a 

.. Die Nede.des Appius Claudius war ein Denkmal glorreicher Zeit, 
bei deffen Betrachtung Die folgenden Gefchledhter fich erwärmten md ge: . 
hoben fühlten. _ Sie ift die erfte Rede, von deren Suhalt fid) eine unbe: 
ftreitbare Kunde erhalten hat. Ya den Wortlaut glaubten [pätere_Ge- 
[&lechter zu befigen, und Cicero 41 fpricht von ihr als von einem Titera-- 

-rifchen Werke anerkannter Etheit. ‚Sollte diefes nn aud) eine unhalt- 
bare Anficht fein, fo ift e8 doch glaublich, daß wenigftens der Inhalt und 
Gedanfengang der Rede im Ganzen treu in den claudifchen Familien- 
büchern aufbewahrt wurde, und wir Fönnen 8 ung nicht verfagen, dem \ 

[hwachen Nahhall ver Nede zu laufchen, die ung zum erften Male ein- 

no 

11) De Senect. 6. Brut. 16.
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führt in die unmittelbare Gegenwart der erhabenften Verfammfung der alten Welt. 
Nad) der Veberlieferung redete Appius ungefähr aljo: „Bisher, Ihr verfammelten Väter, beffagte ich mein Gefhjik, dag mir dag Licht der Augen genommen, mın aber würde id) mich glüdlid, preifen, wenn ih aud) des Gchörs entbehrte, damit ic) nicht die Ihmgdyvolfen Rath: [läge vernehmen fönnte, die bier faut werben zur Schande des römi- [hen Namens. DO wie feiv Ihr doc) verändert gegen früher! Wohin ift 

Euer Troß und Euer fefter Muth gefhtwunden? Ihr, die Ihr Sud) rühmtet, daß Ihr dem großen Alerander würdet widerftanden haben, wenn er in Eurer Jugendzeit fid) gegen Stalien gewendet hätte, daß er im Kampfe gegen Eudy den Ruhm des Unbeftegten verloren und Nieder lage vder Tod in Italien gefunden hätte zur Perherrlihung des röni: - fhen Namens, jegt zeigt Ihr, daß das Nichts war-alg eitel Prahlerei; benn Ihr fürchtet Eud) jeßt vor Chaonern und Moloffern, die der Mare: ‚donier gewohnte Beute immer gewefen find und Ihr zittert vor Byrrhug, der fein Leben zugebradht hat im Dienfte eines von-Aferanders Lanzen» fncchten.: So hat ein einziger Unfall Euch vergeffen machen, wag Ihr einft waret. Und ihn, ven Urheber Eurer Schande, wollt Ihr zum Sreunde machen fammt denen, welde ihn nad) Stalien herübergebrad)t haben? Was Cure Väter mit dem EC hwerte gewannen, dag wollt Ihr den Lurcanern und Bruttiern übergeben? Was ift das anders, ala Eud) zu Knechten der Maredonier machen? Und das enthlöden fi) einige von Eud) nicht einen Frieden zu nennen, ftatt zu befennen, daß cs nichts ans ders ift ald Sklaverei.“ 
Appius’ Rede war eine entfcheidende That. Die Verhandfungen mit 

 Eineag wurden abgebrochen. Ihm wurde bedeutet die Stadt fogleid) zu 
verlaffen und feinem Könige zu melden, daß von Friede und Sreundicaft seifchen ihm und-dem römifchen Volke erft dann die Rede fein Fönne, wenn-er den italifchen Boden verlaffen hätte. Das war die flolge Ant- wort eines beficgten aber nicht gebrochenen Volkes, welches bereit war " für feine Ehre und feine Größe einzuftchen bis zum legten Man. 

‚ ‚ Der Eindrud, den die Römer auf Cineas machten, wird ale ein 
gewaltiger gef&hilvert. Cr fol die Stadt Rom einem Tempel und die 
Ccenatoren Königen verglichen haben. Und in der Ihat Fonnte die 

" MWürde, die Ruhe und die Seftigfeit des römischen Volkes nicht verfchlen ihn davon zu überzeugen, daß die Römer Barbaren ganz eigener Art
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waren, wenn and in Bildung und Verfeinerung, in Kunft und geiftiz' 

gem Lebensgenuß tief unter Den Oricchen ftehend, fo dod) ald Bürger 
und Soldaten ihnen weit überlegen. Der Tag von Heraclea war 
weit entfernt gewefen ihren Muth zu Tähmen. Ein neucd Heer bildete 
fich in Nom, wahrfcheinfic unter Eineas’ Augen, aus Srehvilligen, 
die begeiftert herbeiftrömten die Lücken auszufüllen. Der Conful T. Co: 
tuncanius wurde aus Etrurien herbeigerufen. Die Latiner und die itali- 
fihen Bundesgenoffen zeigten Feine Geneigtheit von Nom abzufallen. Die 
Colonien, die militärifchen Orundpfeiler der vömifchen Serrihäft, ftan= 
den feft. Nichts wanfte an dem ganzen großen Gebäude. Mai hörte den 
Sturm heranbranfen, ohne zu zittern. \ 

PBırchus hatte fih wahrfcheintich zu berfelben Zeit in Bewegung 
gefegt, als’ er. ven Eincas nad) Ron fhidte 2. : Ex wandte fi) durd) 
Lurcanien nad) Ganıpanien und verfuchte fich, apa’ 8 und Neapels durd) 
Handftreiche zu bemächtigen. AS diefrs mißfang, zug er Horbivärts; 
überfehritt den Voltuenus amd den Liris, nahm Fregellä ein und gelangte 
auf der latinifhen Straße bi8 nad) Anagnia im Lande: der Herhifer. 
Nirgendwo fand er freundliche Aufnahme, Er befand fi dh in Feindes- 

land, und mit jedem Cihritte, den er vorwärts that, vermehrte fich das 
Schwierige und Gefahrvolle feiner Lage". Sein Heer, an welches fi id) 
fanmitifch e und fueanifche Bauen ‚angeföhtef en at, fd peppie unend« 

12) Sn der Zeitbeftimmung Bicfes Zuges wiberfpreehen. fi unfte. Sucllen. 
©. Droyfen, Hellenism. IL, 133, Anm 81. 

13) Daß die Anagniner ipn freiwillig in ihre Stadt aufgenommen haben fellen, 
ift eine unvahrfheinliche Vermuthung., Anagnia war für feine Untreue im dritten 
Samniterfriege fehwer beftraft worden und hatte höhft wahrieinlid, feine, Mauern 
verleren, fo wie Belitri (Liv. VIII, 14) und überhaupt Diejenigen rebellifhen Stätte, 
welhe nicht in Colenien verwandelt'und fo durch tömifhe Garmifonen ficher gefteltt 
tonrden. Aragnia war alfo eine offene Stadt-und c3 Eonnte von feiner Lebergabe‘ 
derfelßen an Porchus Die Rede fein. -So- wird auch nad) Porchus' Abzug feiner 

"Biedereroberung und Züdtigung der Stadt durd) die Nömer envähnt. 
14) Daß Porrhus weiter ald Anagnia (Appian. Samn. X, 3) bid nad) Pränejte 

dorrükte und die Burg diefer Stadt befegte, berichten nur die fpäten Epitomateren 
(Florus I, 18. Eutrop. II, 7). Gie verdienen feinen Glauben. PBränejte war uns 
einnehmbar und fiher von römifhen Soldaten befept. Die Römer hatten pränefti« 
nifhe Bürger, an deren Treue fie zweeifelten, im Anfange des Kriege? nad) Rom ge» 
fhleppt und mit dem Tode beftraft. Sie fonnten unmöglich nad, folder Hätte die 
Yurg von Prängfte den Bürgern anvertrauen. Wenn irgend eine Stadt wegen ihrer 
TGwanfenden Sefinnung eine römijche Befapung erhielt (Zon. VIIL, 3), fo war es
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fihe Beute md zahfreiche Gefangene mit fih. D6 es fi) in einem Zırs 
ftande befand, der eine Felofhhlacht mit römischen Legionen rathfant 
erfcheinen ließ, mag bezweifelt werden, und eine verlorene Schlacht mußte 
in diefer Entfernung von Tarent zu völliger Vernichtung führen. Dans 
ned) it 68 wahrfcheinlich, daß nicht Pyrrhus, fondern die Römer einen 
Zufanmenftoß vermieden; denn fie wußten, daß aud)' ohne Schlacht das 
feindliche Heer fid) nicht fange in Satium halten konnte. Sie befchränften 
fih darauf, dafjelbe in ven laufen und im Nücen zu bedrohen. Auf 
allen Seiten erfchienen Die neu gebildeten oder ergänzten Legionen, fo daf 
Porehus mit der Hydra zu fänpfen glaubte: Doch wagten fie feinen 
Angriff. Die Feinde zogen mit ihrer Beute nad) Campanien,; wo fie den 
Winter zubrachten. Pyrchus begab fid) von da nad) Tarent. . 

Nac Beendigung des Felozuges, der troß der gewaltigen Greigniffe 
feine Entfeeidung herbeigeführt hatte, machten beide Theile ihre Worbe: 
reitungen für die bevorftchenden Kämpfe des nächften Jahres. Die Ver: 
Infte der Römer an. Todten, Verwundeten und Gefangenen waren fo 
groß gewwefen, daß fie diefelben hmerzlich empfanden und eine Sefandt:- 
[haft an Porrhus fchiekten wegen Auslöfung oder Losfaufs der Gefange- 
nen zu-unterhandeln.- Pyrrhus: hatte immer no) nicht die Hoffnung 
aufgegeben, einen baldigen Sriedensfchluß zu erzielen, under benugte die 
Gegenwart der-römifchen Gefandten, neue VBorfchläge zu machen. Eeine 
Verhandlungen mit Fabricins, dem Haupte der Gefandtfchaft, find von 
den Erfindern und Sammler von Anefooten benugt worden, um in der 
beliebten Weife die: felfenfefte Bürgertugend der Römer zu preifen. 
Pyrrhus, der natürlic,.ald Grieche alle Menfhen für beftechlic, hielt, 
foll Fabrieius eine große Summe Geldes aus bloßer Sreundfchaft und 
Hodahtung angeboten haben, die aber der auf feine Armut) ftolze Fa- 
brieiug zurüchvied; ja cs heißt, Pyrchus habe ih gebeten in feine 
Dienfte zu treten 9, endlich habe er feine Geiftesgegenwart auf die.Brobe 
geftellt,, indem er hinter einem Vorhang feinen größten Efephanten auf- 
ftellen und dann den Vorhang wegzichen lich, fo daf Sabricius fh un 
nittelbar unter dem Nüffel und den Zähnen des Thieres befand: Aber 

Präncfte, welches den Weg nad Nom auf der fatinifehen Etrage jperrte. Aud it 
fpäter von einer Wicdereroberung Pränefte' ebenfowenig die Nee, wie don der bon 
Anagnia.. . oo. - 

15) Bei Eutropins (II, 8) Kater Unfinn feinen Söhepunct erreicht; hier bietet 
Porehus dem Fabricius den vierten Theil feines Sönigrigesan.. .
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and) diefe Probe beftand der unerfchütterliche Römer und täcelt nur, 

als ver Elephant zu brüllen anfing. ‘ 
Während die Erzähler fi) an folhen Albernheiten ergögten, ver- 

nac)läffigten fie e8 über den Erfolg des eigentlichen Auftrags der Ge- 

fandtfchaft die Wahrheit zu erforfchen und zu berichten. Nach dem einen 16 

gab Pyrrhus alle Gefangenen ohne Löfegeld frei, in der Hoffnung, durd) 

foldhe Großmuth die Römer zum Frieden zu ftimmen, nad) dem andern 17 

entließ er mr zweihundert aus der Haft, nach einem dritten 18 erlaubte er 

den Oefangenen das Feft der Saturnalien bei den Zhrigen i in, der Heimat 

zu feiern, unter dem Gelöbniß, fpäter wieder in bie Gefangenfchaft Jite 

rüdzufehren. Der römifche Senat, heißt e, habe diefes mit Dank ans 

genommen, und die mit dem Tode beüroht, die‘ Ihr gegebene® Mort 

nicht halten würden. 
Was num aud) ‚der Erfolg der Befpreh jungen über Auswechjelung 

der Gefangenen gewefen fein mag, Pyrchus: Abficht, Friedensunterhands 

lungen daran anzufnüpfen, mißlang. "Beide Theile bereiteten fich zum 

neuen Feldzuge vor. Pyrrhus: wandte fi) Diesmal nicht, wie im erften 

Sahre, nad) Campanien und Latium, anf den Kern des vömifchen Staa: 

tes, fondern nad) Apulien, wahrfcheinlich in der Abficht, Venufta’ zu 

erobern. . Hier fam e8 num bei Asculum zur zweiten großen Cchladht. 

Mieder war Byrrhus Sieger. Aber die Römer, die ihr verfchanztes Lager 

aufnahm , verloren weniger Leute al3 in.der verhängnißvollen Schlacht 

bei Heraclea: Die lügenhaften Annaliften, wahrfeheinlich hierauf geftüt, 

filderten fpäter die Schlacht ald unentfehieben, ja fogar als einen römi- 

fhen Sieg, und da gerade: ein Decius Mus als Conful befehligte, jo 

wurde die Erzählung von dem Opfertod des Vaters und Großvaters noch 
einmal aufgetifcht und aud) auf den Enfel angewandt. Daß bei folder - 

Willkür und Unficherheit von einer ins Einzelne gehenden Schlachtbe- 

fhreibung nicht die Rebe fein Tann, ‚verfteht fi) von feldft. 

- Der Verluft des Königs wird von einen Zeitgenoffen, dem Hiero- 

nymus von Cardia, auf 3505 Manır angegeben. - Dapurd) Fonnte-der 

Eräftigen Fortfegung des Krieges gewiß fein Hinderniß in den Weg 

gelegt werden. Daß Pyrrhus gejagt haben foll: „Nod) ein folder Sieg, 
und id) bin verloren“, it eine von den werthlofen Anckooten, welche die 

16) Liv. ep. XII. Flor. 1, 18. Eutrop. 1,7. Zon. VIII, 4. Bergl. 

Niebuhr, A. G. III. Unm. 872. . 17) Justin. XVII, 1. 

18) App. Samn. X. Plut. Pyrrh. xx,
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Stelfe der gefchichtlichen Erzählung vertreten. Aber wir hören Nichts 
von weiteren Operationen des Pyrchus nad) der Chladıt bei Ascuhım. 
Was ihn lähmte, können wir nicht errathen. Db er, wie erzählt wird, 
bei Asculum verwundet wurde und deshalb unthätig in Tarent blieb, ob 
die Angelegenheiten. von Epirus. ihn befhjäftigten, welches gerade jebt 
von einem Einfalle der Gallier und zugleid) von inneren Unruhen bedroht 
war, ob er [chon jegt, Des ganzen Krieges in Stalien müde, feinen ficilie 

‚ fihen Felpzug vorbereitete, wir wiften ed nicht. - Fedenfalls ift c8 Hlar, 
daß die Kraft feines Angriffe ermattete, während der Widerftand der 
Römer zunahım. Die Schwierigkeiten eines Krieges in Feindesland, fern 
von den heimifhen Hülfsquellen, mußten fid) immer mehr herausftellen. - 
Ein folher Krieg ift nur mit Erfolg zu führen, wenn die Landesbevölfe- 
tung fid) entweder ganz .theifnahmlos verhält, oder mit den Breniden 
Iympathifitt. Wo das nicht der Fall ift, kann nur eine ftetige und reich- . 
liche Unterftügung von Haufe oder das größte Feldherrntalent eine fhlicß- 
fie Kataftrophe abwenden. So haben troß ihrer anfänglichen Erfolge 
Agathocles und Negulus in. Afrika, Alerander: von Epirus und felbft 
Hannibal in Italien nicht al8 Sieger geendigt!%. Daß die Kriegführung 
des Pyrehus in talien denfelden Verlauf nahm, ift ein weiterer Beweis 
für Die Lauheit der italifchen Völferfhaften, von denen man fälfhlic) ans 
genommen hat, fie Hätten mit ihm eine voltftändige Bundesgenoflenfdaft 
zur- Befämpfung Roms gebilbet. 

Nod) ein Ereiguiß war gewiß von Einfluß auf den Gang des Krie- 
ge8. Um. diefe Zeit (ungefähr 279 v. Ehr.), wahricheintich fon vor 

‚der Schlacht bei Asculum, fhlofien die Römer ein Cdug» und Trug 
bündig mit Karthago. Schon vor ctiva fiebenzig Jahren (348 v. Chr.) 
hatten Diefe beiden Staaten einen: Chifffahrtövertrag abgefc}lofien 2°, 
worin fie als befreundete Nationen ihren Handelsverfehr tegelten. Gin 
halbes Jahrhundert fpäter (306 v.Chr.) Hatten fie diefen Vertrag ere 

19) Die Gefgiäpte ift voll von Parallelen. Man vergleiche die Kreuzzüge, die 
Kriege der deutichen Kaijer in Stalien, die der Engländer in Sranfreid) und Nord: 
amerifa, Carl XIL. und Napoleons in Ausland, 2. 

20) Das war nur fünf Sahre vor dein eriten Samniterkrieg, Das Beftreben, die 
Größe don Rom und feine Beziehungen zum Auslande, Griechenland forwohl wie 
Karthago, in möglichft alte Zeit hinaufzufchieben, hat jich hei der Zeitbeftimmung für 
diefen Bertrag geltend gemadit, indem Potybiug (III, 22) denfelben in daß erjte Fahr 
der Republif, 509 v. Chr., aljo volle drittehalb Jahrhunderte zu früh anfeßt. Den 

. Beweis für die rechte Zeitteftimmung giebt Mommfen, Chronologie ©. 320,
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neuert. Seit verbanden fie gemeinfame Sutereffen, den chrgeizigen Plänen 

des Königs Pyrrhus entgegen zu treten, Die nicht weniger auf Siilien, 

al3 auf Stalien ausgingen. Auf diefer Infel hatte Karthago feit Jahr: 

hunderten Niederlaffungen. Auf dem weftlihen Theile, der Karihage 

beinahe gegenüber lag, hatte c8 feften Fuß gefaßt, aber der wechfelvolle ° 

Kampf mit.den ficififchen Griechen hatte bisher zu feinem beftinmmten 

Erfolge geführt. Seht endlic) fehien der Zeitpunet gefonmen zu fein, wo 
fie fi) der ganzen Infel bemächtigen Fonnten. Nad) Agathockes’ Tode 

(um 286 v. Ehr.) war die Macht von Syracus reißend gefunfen. Won 

‚ Partheien zerriffen, auf-die Verteidigung ihrer Mauern befchränft, fehie- 

nen die Syracufaner dem Untergang nicht entgehen zu: können, ımd mit 

der Eroberung von Syrarıd wäre der Befig von Gieilien den Karthagern 

gefichert gewefen. Die legte Hoffwung für die Griechen in Sicilien war 

Pyrrhus, und diefen rief nicht mr Mitleid für dag Schirkfal feiner Lands- 

leute nach) der Infel, Jondern fein eigener Ehrgeiz und die Aufprüche, 

welche er ald Oemahl der Tochter des Agathocles gewiffermaßen auf die 

Erbichaft des ermordeten Tyrannen machen Fonnte, Se größer alfo fein 
Iuterefte und fein Wunfd) war, den Krieg in Italien zu Ende zur bringen, 

um den hart bevrängten Syracufanern zu Hülfe zu fonmmen, che 8 zu 

fpät war, Defto mehr forderte die Bolitif Karthago’s, ihn in Stalien feft- 

zuhalten. Daher ihr Bündniß mit Nom, ein Bindnif, wodurd) Nom 

nad) der Niederlage von Heraclen md nad) 'alfen Erfolgen des Pyrrhus 
gewiß nicht wenig zur Ausdauer im Kriege ernmuthigt wurde, Die aus: 

bedungene Mitwirkung der Farthagifhen Sotte war von unfchägbarer 

Wichtigkeit für Nom, wenn and) auf der andern Seite eine Gefahr darin 
fag, die Karthager in die italifchen Angelegenheiten hinein zu zichen. 

Bon dem Mißtrauen und der gegenfeitigen Ciferfucht-der verbündeten: 
Mächte zeugen die von Bolybins erhaltenen Vertragsbeftimmungen, 

welche genan vorfchreiben, wie und wann die Hülfe zu leiten fein folfte. 

Dafjelbe geht hervor aus einer Angabe2!, welche befagt, daß, als eine 
farthagifche Slotte an der Küfte von Latium erfchien, wahrfcheinlich beim 
Vorrifen des Pyrrhus gegen Nom, die Römer den angebotenen Beiftand 
ablehnten. Sie ftanden zwifchen zwei Sefahren,, und e8 war nicht wer 
niger in ihrem Intereffe, den Abzug des Bırchus aus Stalien zu befchleu- 

nigen, al3 c8 das Jutereffe der Karthager verlangte, denfelben in Italien 

21) Bei Justin. XVIH, 2 und Valer. Max. III, 7. 10.'
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feitzuhalten. Mir können c8 der Klugheit der römischen Staatemänner 
zutrauen, daß fie alles Mögliche thaten, die Gefahr von fid) ab nad) 
Sitilien zu wenden. , Daher ift e8 an und für fi). wahrfcheintich,, was 
Appian 2? berichtet, Daß e3 zwifchen Nom und Pyrrhus zu einem Bere 
gleiche Fanı, in Folge defjen die Gefangenen ausgetaufcht und ein Waffen- 
ftilfftand gefihloffen wurde, Ginen einfeitigen Frieden zu fehliegen. war 
Rom dur das Schug- ımd Trugbündniß- mit Karthago verhindert. 
Aber ein Waffenftilfftand war nicht unterfagt, wodurd Non freie Hand 
gegen bie italischen Bundesgenoffen des Pyrehus und diefer dafjelbe gegen 
die Bundesgenoffen Noms in Sieilien erhielt. Ob Tarent gegen rönifche 
Seindfeligfeiten fiher geftellt wurde, willen wir nicht, dürfen aber wohl 
annehmen, daB Pyrrhus diefe Stadt- nicht preisgab, deren Sicherheit 
für feine Ehre ebenfo wichtig war, wie für fein Interefie®. Milo blich 
mit einer. epirotifchen Befagung: in Tarent zurück, Des Pyrrhus. Sohn, 
der jugendliche Aferander in veri. Die andern Orte in Italien: wurden 
ebenfalls gegen etwaige Angriffe, durch, Epiroten, ficher geftellt, während . 
wahrfeheinfid, die Bürgerfofdaten jener Städte mit nad) Sieifien genonts 
wen ww, . 
„In Sieilien brachte Borchus’ Ankunft einen fehnelfen und volfftän: 
digen Umfehwung hervor. Mit Zubel von den Griechen. als. ihr Netter 
aus der Hand.der Barbaren aufgenommen, föhnte er die fi) befehdenden 
Partheien ang, organifirte die Wehrfraft der grieifchen Städte und. 
drängte in funzer Zeit die Karthager auf ihre feften Pläge im Weften der 
Infel zurüd. Auch hier fielen nad) einander das fefte Eryr, wo beim 

. Stürme. Pyrrhus der erfte auf-der Mauer war, dann die Hafenftabt 

22) Appian. Samn. XII. . . 
23) Die Triumphaffaften geben alferdings fr das Sahr 278 einen Triumph dea 

Fabriciug über Qucaner, Bruttier, Samniter und Tarentineran. Aber Dieje wahre 
Lügenchronit verdient feinen Blanben, tvo nicht andere Berveife Ipredhen. Die fpäteren 
Epitomatoren haben Die römischen Erfolge gewiß nüht verkleinert. Doc weiß Gutro- 
pin? (II, 14) nur von einem Triumph über Samniter und Lucanır, was immer fhon 
genug ft. ZZ 2 
24) Ich übergehe im Texte die Erzählung don dem angeblichen Verräther, der fc 

Fubricind gegenüber, erboten haben fol, Pyrrbus zu vergiften, und zuricgewicien 
wurde. Er erinnert zu [ehr an den Falisfer Schufmeifter. Daß Porrdug nicht aus 
Bewunderung für den Edemuth der Nömer die Feindfeligfeiten einftellte und aus 
Stafien abzog, verftcht fih von felbft und folgt zum Weberfluß auch daran, daß er je 
fpäter ten sirieg wieder erneuert, ald er aus Sicikien zurüdfam. \
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Panormus und Erete. Nur Lilybaum widerftand, durd) feine infelartige 

Lage und die Farthagifche Flotte gefhüst. Im Nordoften waren die Ma- 

mertiner in Meffana eingefchlofien ; die ganze Infel mit Ausnahme diefer 

beiden Städte Lilybäum und Mefjana war in Pyrrhus’ Hand. Der 

Pan, ein großes griechifches Neich im Weften zu gründen, fehien feiner 

Berwirklihung nahe. Der Here von Ambracia, Tarent und Syracus, 
der Befieger der Römer und Karthager, fhien fid fhmeicheln zu Fönnen, 

daß nad) folcdyen Erfolgen e3 ihm gelingen würde, den Neft des Wider 
ftandes feiner Gegner zu bewältigen und feine Sercihaft dauernd zu ber 

feftigen und auszudehnen. 
Aber fo nahe feinem Ziele, fah fid) Pyrrfus um alfe feine Soft 

nungen getäufht,. alfer Früchte. von vielen heißen Kämpfen und Mühs 

feligfeiten beraubt. Die Sluth, die ihn fo Hoc) getragen, wandte fid) zur 

Eobe und rig ihn zurück zu dem Buncke -o er fid) muthvoll in fie hinein- 

geftürzt hatte, | 
Karthago, ungleich Ron, Satte Muth und Selbftvertrauen verloren 

und Frieden und Bündniß angeboten, bereit, auf das übrige Sicilien zu 

verzichten, wenn nur der Befig von Lilybäum ihm verbliebe. Darauf 

ging Byrchus nicht ein. Er und feine ficilifchen Freunde wußten, daß, 

fo lange die Karthager auc) nur einen feften Bunct auf der Infel behiel- 

ten, fie von dort zu gelegener Zeit hervorbredjen, das Verlorene zurüd- 

erobern und alle Griechenftädte bedrohen Fönnten. Der Krieg dauerte 

alfo fort, und Pyrrhus faßte nicht mur ‚die, Eroberung von Lilybäum, - 
fondern fogar eine. Landung in Afrifa ins Auge, den fühnen Plan feines 

"Echwiegervaterd Agathorles zu verwirklichen, der die Herrfchaft Kar- 
thago’3 im Sunerften erfchüttert hatte. Aber troß der ungeheuerften An- 

ftrengungen ‚mißlang "die Eroberung von Lilybäun. Nad) zweimonat- 

lichen Arbeiten und Stürmen mußte die Belagerung aufgegeben werben. 

Auf die großen. Erfolge und die allgemeine Begeifterung der Öricd, en 

folgte jet Unmuth, Zivietradht, Unzufriedenheit und Klagen. 
Das ftrenge, militärische Regiment des Pyrchus, doppelt geboten 

unter folhen Umftänden, wurde den des Gchorfams ungewohnten Grie- 
hen unerträglich, als die Augrüftung einer Zlotte zur Fahrt nad) Afrifa 

neue Anftrengungen erforderte. Pyrchus war unerbittlich ftrenge, viel- 
leicht graufam , obgleich diefes fonft feiner Natur widerfprad. WBenig- 

ftens ward er von denen der Oraufamfeit befhufpigt, die fid, feinen milie 

tärifchen Befehlen nicht fügen wollten. Wetterwenderifd; wandten fie fic)
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von ihm Ab und Fnüpften mit den Mamertinern und Karthagern Bezies 
dungen an. Das ganze eben gefchaffene fietlifhe Reich verging wie 
Cchaum. Die Karthager wagten fid) wieder aus Llybäum hervor. Noch) 
einmal,erhob fid) der „Adler“ und feheuchte fie nad) einer bfutigen Rievers 
lage zurüd. Aber er fhien doc) ermattet.umd entmuthigt. Der Kampf 
um Sicilien hatte allen Reiz für ihn verloren, nachdem er: ihn faft drei 
Sahre lang geführt und fi) nicht, einmal_die Liebe, Treue. und Opfer: 
willigfeit der Oriechen hatte gewinnen fönnen. : Er fah, daß ihnen per: 
fönfiche Leidenfcaften und Partheizwere näher am Herzen lagen, als die 
nationalen Beftrebungen ,. und er wandte ihnen den Rüden, fobald er 
eine Beranlaffung vorjhügen fonnte. nu \ 0 

Diefe Beranfafjung fand fich in der Lage feiner italiichen Bundes- 
genofien.. Während der drei Jahre feiner feiliihen Grpedition hatten 
die Römer fic) nicht nur erholt von den großen Berkuften > dcS unglüd- 
lien Krieges, fondern fie hatten aucd). angefangen, den verlorenen 
Boden: wieder zu -geivinnen. Zwar ein VBerfuch,. die Samniter zu 
züchtigen für den Antheil, den fie am Kriege genommen hatten, endigte 
in. einer Deniithigung und einem fhweren Berfufte, indem die ungefchide 
ten Confuln des Jahres 277, C. Zunius Brutug und PB. Cornelius Nur 
finus ,; Samnium mit Feuer und Schwert verheerend, fi) zu weit vor« 
magten, und von ben verzweifelten Bergbewohnern angefallen und 
‚empfindlich gefchlagen wurben. Aber die Römer machten nichtödeftower 
niger Fortfhritte. .Befonders wichtig war cs, dafs fie allmählich die grie- 
‚Hifhen Städte wieder gewannen, welche fie während des fegten Krieges 
verloren hatten. . Heraclea trat auf günftige Bedingungen zu Rom über. 
Diefed Beifpiel wirkte. In allen Städten regte fid} eine, tömifche Par- 

‚thei, welde Anflug an Rom verlangte, gerade wie diejeg fhen vor dem 
Kriege. der Fall. gewefen war. , Während in Croton diefe Parthei die 
Römer herbeirief, ‚wandte fi) Die entgegengefegte nad) Tarent an Milo. 
Diefer Ihiekte alsbald Nicomarhjus mit epirotifchen Truppen nad) Eroton, 
‚welche, dem römifchen Sonjul Rufinus in der Befagung der Stadt zuvor 
‚famen und ihn, als er vor den Thoren erfhien2s in der Hoffnung , auf- 

' 25) Zwifchen 281 und 275 v. Chr. war die Zahl der Bürger um 17000 gefunten, 
26) Diefer Hergang hat fid) oft wieergolt. Die Bergleihung mit den Berfugen 
auf Tarent liegt nahe. ©..©. 416. ,‚Sogar.die Worte des Erzäplerd bei Bonarad 
(VIII, 6) yafjen faft ganz genait-auf.den Vorfall bei Tarent. Kal dm) Kootora 
Ggundev KITOOTEVTR Poyatov, utrantupautrov abtov. 1a» enıtndelow, 

Ihne, Rom. Geih. 1. a | 99
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genommen zu werben, plöplid, überfielen und zurüdtrieben. "Rufinus, 

der gar feine Ausficht hatte, Croton mit Gewalt zu nehmen, brad) fogfeic) 

in der Richtung nad) Zocri aufund brachte dem Nicomadius durd, Leber: 

fäufer die Meinung bei, er habe ein Einverftändniß mit einer Parthei in 

Loeri und fei auf dem Wege, fid; durd) Verrath diefer Stadt zu bemäd)- 

tigen. Nicomahus eilte, ihm nochmals zuvor zu fommen, und fam auf 

fürzerem Wege (vielleicht zu Schiffe, wie er aud) wohl gefommen war) 

nad) Locri. So war Croton zum großen ‚Zheil wieder von Truppen 

entblößt. Rufinus kehrte fehnell zurük umd cs gelang ihm, unter dem 

° Schuße eines dichten Nebeld die Stadt zu überrumpeln. Bald darauf 

ging aud) Zoeri zu den Römern über, naddem die Einwohner die 

epirotifche Befagung überfallen und erfehlagen hatten, und nun war. die 

“ganze Küfte mit Ausnahme von Tarent und Nhegium in der Römer 

Gewalt. Man war ungefähr da wieder angelangt, wo man vor dem ' 

Ausdruche des Krieges gewwefen war. 

So bevenflicy fanden die Sadhen in Italien, alg Pyrchus, den 

Hülferufen- feiner Verbündeten Gehör gebend, auf feiner neu erbauten 

. "glotte wahrjcheinlich im Herbft 276 v. Chr. den Hafen von Syrams 

‚verließ. Die Karthager lauerten ihm auf und er verlor in einem See» 

gefechte einen Theil feiner Schiffe. Dann, als er an der Südfpige von 

Italien gelandet war, mußte er fi) Durd) Das Gebiet von Rhegium durd)« 

foblagen, wo ihn die Mamertiner von Meffana und die campanifchen 

Meuterer, die jegigen Herren von Nhegium, den Weg verlegten. Wenn 

 diefe fid, damit die Gunft und Verzeihung der Römer erwerben wollten, 

fo irrten fie fh, denn Rom konnte mit abtrürnnigen Bundesgenofien und 

'empörten Solvaten nicht pactiren, und die lang. ‚verfhobene Vergeltung 

ftand ihnen jest nahe bevor. Pyrchus jchlug fc mit gewohnten Glüd 

und gewohnter Tapferkeit Dur) und es gelang ihm, auf feinem Marfce 

nac) Tarent die abtrännigen Grichenftäbte an der Küfte wieder in feine. 

‚Gewalt zu bringen. In Loeri wurde ftrenges Gericht gehalten über die, 

welche’ die epirotifche Befagung überfallen und die Stadt den Römern 

überliefert hatten. Zum dritten Male wechfelte diefe unglüdlicye Stadt 

ihre Herren und jedesmal war Diefer Wechfel von einer inneren Revolus 

tion begleitet. Eine ‚bebauernöwerthere Lage, fann nicht gevadıt werben, 

YIacar Tor ‚di zov doızcv dnayay£odeı napd Toü Miwvos ggovenn, is ngze 

Nixonayos. Ayvonsas oUv Toüro xal dpelös Tois Teigeoı mgonıdy ds neös 

glRous E Entargev REalgeuns Inexdganörrun air.
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al8 die jener dem Untergang geweihten, einft fo blühenden Städte. Bon 
PBartheien zerriffen, die fih an die Friegführenden freniden Mächte an- 
Iloffen, wurben fie in dem gewaltigen Zufammenftoß derfelben ervrüdt. 
Ihr Reihthun, ihr Glanz, ihre Volksmenge var geihwunden. Hülflos 

„Tonnten fie fid) fogar der wilden Horben der campanifhen Slibuftier nicht 
erwehren. Canlonia 27 und Eroton 25 wurden von denfelben ausgeplündert 
und verheert. Croton, einft von einer gahlreichen Bevölkerung belebt, 
fhwand jegt zu einem Dorfe, das in einem Winkel der weiten Ning- 
mauern zwifchen den modernden Trümmern alter Herrlichkeit ein dürfe 
tiges Dafein friftete. Mas fi, von Scäßen, von Reften des alten 
Wohlitandes in diefen Städten nody fand, dag [dleppten nad) einander 
Römer und Epiroten fort. Pyrchus plünberte jept fogar den Tempelfchag 
der Perfephone zu Lorri, und nur al$ die damit befadenen Schiffe, heißt 
e8, durd) einen Sturm in den Hafen zurüdgetrieben wurben,, bewog die 
Sucht vor dem Zorne der Göttin den König, das Geraubte zurück zu 
geben und Berfephone durch feierliche Opfer zu verföhnen 29, 

.  Nad) einer Abrwefenbeit von faft drei Jahren erfhien Pyrrhus wieder 
in Tarent an der Spige eines Heeres, weldes an Stärke denjenigen 
ungefähr gleid) war, mit dem er vor fünf Jahren den Krieg gegen Rom 
begonnen hatte. . Aber die Qualität feiner Truppen war jegt eine andre. 
Statt der ihm mit Leib und Gecle ergebenen epirotifchen Veteranen, deren 
Gebeine auf den Schladhtfeldern von Stalien und Sicilien bleichten, füll- 
ten Miethtruppen und ausgehobene, unwillig folgende Oricchen ımd Bar« 
baren feine Reihen. Seine beften ‚Unterbefchlöhaber ‚Hatte .er -[chon bei 
Heraclea eingebüßt. Ein andrer Geift belchte das Heer und den König. 
Die Freudigfeit der Siegesbegeifterung war dem Unmut gewicdhen, der 
aus gefcheiterten Hoffnungen und vereitelten Planen entfpringt. Ein 
Schiwanfen, eine Unfiherheit war in den Handlungen des Königs her- 
vorgetreten und eine Neigung zur Härte, die ihm urfprünglid) fremd war. 
Sein guter Geift war von ihm gewichen. Gineag lebte nicht mehr. Gr 
muß in Sicilien geftorben fein. Einen zweiten Rathgeber und Freund 
wie Eineas fand Pyrrhus nicht wieder. - ' a 

* Die Rüdfchr des Epirotenfönigs brachte in Nom einen tiefen Eins 

27) Paus. V1, 3, u v oo 
x 28) Zon. VIII, 6. Diefe Eroberung Crotond fällt wahrjheinli in die Zeit 

, dor Pyrrpus’-Rüdtchr aus Eicilien, da die römifhe Befagung datei aufgerieben 
wurde, 29) Dion. XIX, 9. \ 

29*
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drud hervor. Aucd) hier war die Begeifterung gefehwunden, mit der fich 

nad) der Schlacht bei Heraclen die Jugend freiwillig und wetteifernd zum 
Kriegsdienfte gebrängt hatte. AL. die Aushebung für ein neues Heer 

ftattfinden follte, mußten die legten Gewaltmittel angewendet werben, die 

Widerfpenftigen zum Dienft zu zwingen. . Die allgemeine Furcht fpiegelte 

fich wie gewöhnlich in fchredenden Wurndererfcheinungen. Ein Blig zer: 
ihmetierte das thönerne Bild des Jupiter auf der Firft des capitolinifshen 

Tempels und fchlenderte deffen Kopf in die Tiber.. Wir Fönnen mit 

Sicherheit annehmen, daß Bettage und Sühnopfer angeordnet wurden, 

um die Gcmüther zu beruhigen und den Schuß der Götter zu erflchen. 
:  Ingwifchen rücten die Hcere ind Feld zu dem legten enticheidenden 

Waffengange. Während ein confularifches Heer unter 2. Cornelius Lens 

tulus nad) Xucanien gezogen war, wo ihm wahrfcheinfich nur unbebeu- 

tende Haufen Sammniter und Sıcaner entgegenftanven, ftieß das andre 

Heer unter Manius Curius.bei Beneventum pföglich auf die Hauptmacht 

ver Feinde unter dem perjönlichen Befehle des Königs. EI fhien ge 
tathen, die Schlacht zu verzögern, . big der Conful Lentulug mit feinem 

Heere zur-Unterftügung herbeifommen könnte. Curius verfdangte fi 

auf den Höhen. Aber. Pyrräus wagte einen Sturm mit feinen. unbe» 

hülflichen und unzuverläffigen Truppen. gegen die Römer, die in einer 

befeftigten Stelfung unüberwindlic, waren. Die Cchladht war entjchei- 
dend. Das griehifche Heer erlitt eine voljtindige Niederlage. Die 
Efephanten geriethen in Unordnung, als fie von den römifchen Soldaten 
wit Brandpfeilen empfangen wurben. Zwei wurden getödtet; vier Diefer 

Ungeheuer waren die größte Zierde des Trinnpbs, den Manius Curius 

nad diefem gforreichen Siege feierte. . 
° Das ‚Heer des Pyrchus war. völlig "aufgelöft. An Fortfegung 

dB Krieges war. nicht zu denfen. Italien bot Feine Hülfequellen. Weder 

 Samniter und Lırcaner, nod) die italifchen Griechen feinen im Stande 

gewefen zu fein oder Luft gehabt zu haben, weitere Anftrengungen zu 

machen... Aus. Macevonien, Syrien und Egypten 30, wohin Pyrrhus 

ji) wandte, Fam ebenfowenig Hülfe. Bon allen Seiten verlaffen, ane 
gefeindet, bevroht, hatte, Vyrrhus Feine Wahl, als den ungleichen Kampf 

aufzugeben, den nur fein großes militärifches Talent ihm ermöglicht 

hatte, fünf Sahre (ang zuhmoll zu führen. Smiß mit t [were Herzen 

30) Egypten wird nicht genannt Paus. 1, 13), wohl nur aus Bergeöfichteit. . .
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nahm er Abjchied von dem Lande, das er zu befreien gefommen war und 
ıo er ein glänzendes Reich zu gründen gehofft hatte. Aber nicht ganz . 

fonnte er fi von feinen großen Plänen losfagen.. Tarent aufgeben 
hieß, e8 fogleid) den Römern überliefern. Er fick alfo Milo und feinen 

Sohn Helenus mit einer Befagung in Tarint zurüd und fhiffte mit 
einem Heere von 8000 Mann Fußvolf und 500 Reitern nad) feinem 
heimathlichen Epirus, nicht um dort von allen Kämpfen augguruhen, fon« 

dern um immer von Neuen fid) in wilde MWagniffe zu ftürzen, die Hand 

nad) dem macebonifchen Throne auszuftreden und endlich im Schlacht» 
getünmel zu fallen. Er kämpfte eine Zeitlang mit großem Gfif gegen 

Antigonus Gonatas in Macedonien. Dann ließ ex fid) verleiten einen - 

Kriegägug in den Peloponnes zu machen. Hier mißlang ihm ein Angriff 

auf Sparta, und als er fi, darauf gegen Argos wandte, um cd dem 
Antigonus zu entreißen, traf ihn in einem wüften Straßenfampfe cin 

Dachziegel, von einem Weibe gefjlendert. US er verwundet und hülf- 
(08 am Boden fag, wurde er erfannt und von einem Cfenden feige ges 
mordet. Des Antigonus Sohn Alcyoneus. eifte triumphirend mit dent 

abgehaucnen Kopfe zu feinem Vater. Aber ald diefer die Züge feines | 
Feindes erfannte, verbarg er fein Geficht und fhalt die Nohheit des 

jungen Mannes. Er war erfchüttert von den jähen Wechfel des Glüds 

und gedachte wehmuthsvolf feines Vaters Demetrius und feines Große 

vaters Antigonus, die aud) das Schidjal had) erhoben hatte, um fie tief 
zu fügen. Dem Gefallenen weihte er ein ehrenvolles Begräbnig und 
feinem Sohne Helenug begegnete er als Freund und Befchüger. 

Pyrrhus’ Leben ift ein treues Bild der Zeit, einer Zeit voll der 

großartigften Wagnifje, gewaltiger Leidenfhaften, unbefriedigten Etre- 

bens. Die Diadochen waren nicht [hlechter al8 andere Eroberer. Hätten 

fie ftatt der trodenen Gefchichtichreiber begeifterte Dichter gefunden, ihre 
Thaten zu befi ingen, fo ftänden fie vor uns im dem Glanze homerifcher 

‚Helden. Für die Völker war e8 Feine glüdliche Periode. Sie waren 

die hüfflofe Beute, umt welche fi Die Chrgeizigen befämpften. Ihr 

Wohfftand, ihre Bildung, ihre Gefittung waren im Abnehmen. Die 
helienijche- Cultur, indem fie fi nad) Dften ausbreitete, wurde durd) - 
fremde Elemente getrübt und im Weften erlag fie allmählid, ven Bar- 

baren. Eine neue Zeit bereitete fidy vor, von andern Grundfäßen bes 

herrfcht. Die Heinen jtädtifchen Gemeinwejen, welche die Blüthe des 
grichifhen Geiftes ‘gezeitigt hatten, gingen mit befchränften Eeldfthes
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ftimmungsrecht in größeren Staaten auf. Im Dften trat an ihre Stelle 

die Monarchie der macedonifchzaftatifchen Herrfcher, worin der grichifche 

Geift der perfönlichen Freiheit ftarf mit orientalifchen Despotismug ver- 

fest war. Sm Werften bereitete fi) die Weltherrfchaft der römifchen Ner 

publik vor, worin das perfönliche Negiment ebenfo wie die perfönliche 

Größe zurüdtrat. hinter die Herrfchaft fefter Ordnungen. Was militä- 

riihe und politifche Durchbildung vermochte im Kampfe mit der größten 

geiftigen Begabung, hatte fih im Verlauf des erften Zufammenftoßes der 

Nömer und Griechen gezeigt. ‚Die nächften drei Jahrhunderte vollende- - 

ten den Triumph der römischen Waffen und ver römischen PBolitif über 

das Oriechenthum und den Sieg des griedhifchen Geiftes über die Barbarei. 

- Kapitel 17. 

Die Unterwerfung Italiens. 

.. Mit der Gntfheidungsihlagt von Beneventum und dem daburd) 

erziwungenen Abzuge des Pyrchus aus Stalien war für die Römer das 

Gefährliche des Krieges überwunden. Ihre Ausdauer, geftüßt auf die fefte 

Grundfage ihrer Macht, Hatte gefiegt. Sept Fonnten fie mit dem Ber 
wußtjein der Lleberlegenheit und mit der Sicherheit deS Erfolges daran: - 

gehen, allmählich die.Früchte des harten Kampfes zu fammeln. Die 

fabelifchen Völferfchaften wurden ‚beftraft für Die feindliche Gefinnung, 

die fie durch) Unterftügung des Pyrrhus an den Tag gelegt hatten. C8 

wurde ihnen nad) mehrfachen Niederlagen im Felde ein neuer Zügel ans 

gelegt. Mitten im Samniterlande, wo.der große Sieg über Byrrhus er- 

fochten tar, wurbe (im Jahre 268 0. Chr.) als echt römifche Siegestrophäe 

eine Colonie gegründet und der Name der Stadt zur guten Vorbedeutung 
aus Maleventum in Beneventum verwandelt. Schon früher (im Jahre 273 

9. Chr.) wurden zur Ausdehnung und Befeftigung der römischen Seemadit 
die Küftencolonien Päftum, an der Stelle der von den Bruttiern zerftörs 

ten grichifchen Stadt Pofivonia, und Cofa in Campanien angelegt, und 
fpäter am adriatifchen Meere das wichtige Ariminum zur Dedung der 
von den Senonen erworbenen Gegenden. Die Richtung der römischen 

‚Politit auf die Bcherrfchung der Küften und des Meeres tritt immer
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deutlicher hervor und erklärt fid) leicht aus den vorhergehenden Kämpfen, 
welche die Römer an die Oeftabe der adriatifchen, tarentinif—hen und fici- 
lichen Gcwäffer gebracht hatte. Rom Fonnte jegt nicht mehr ausfchlich- 
(ic) Landmadht bleiben. Die Schwäde der römifchen Flotte war in dem 
Kriege mit Tarent Far zu Tage getreten. Ein Bündniß mit Karthago 
war nöthig geworben, um die Mitwirkung der Farthagifchen Flotte zu 
erhalten. Wollte Rom fid) aus diefer Abhängigkeit: befreien, wollte c8 
die.nei eroberten Küftenftäbte fihern, fo mußte es auf dem Meere den, 
Sermächten ebenbürtig auftreten ; und dazı wurde jegt der Grund gelegt. 

Aber noch fehlten die Scähluffteine des Gewölbe. Die römifche, 
Herrfhhaft über Das fefte Land von Italien Fonnte nicht vollftändig und 
gefichert fein, fo Tange Tarent und Rhegium fi) in feindlichen Händen 
befanden. Was der Befig einer feften Hafenftadt bedeutete, hatte eben . 
erjt Lilybäum auf Sicilien ‚gezeigt, von wo aus Karthago faft die ganze 
SInfel in furzer Zeit wieder erobert hatte. So fonnte au) Pyrchus ober 
ein andrer von Tarent aus von neuem gegen die römijche Herrfchaft 108- 

brechen und die Tage von Heraclen und Asculum erneuern. Daher wur- 
den im Jahre 272 v. Chr. große Anftrengungen gemacht, Tarent zu ges 

winnen. Wiederum handelten die Römer im Ginverftändnif mit ihrer 
Parthei in der. Statt, ‚da fie jegt ebenfowenig wie beim Anfange des ' 
Krieges Durd) eine regelrechte Belagerung eine Seeftadt nehmen konnten, 
deren Hafen offen war. Die-römijch Geftunten waren zahlreich genug 
in Tarent, einen offenen Verfud) zu madjen, ihre Gegenparthei fanmt 
ber epirotifchen Befagung zu bewältigen. Aber diefer Berfuch mißfang. 

Sie mußten die Stadt verlaffen und fegten fi i in einem der umliegenden 
Drte feit, von wo aus fie die Seindfeli gfeiten gegen die Befagung von 
Tarent fortfegten und mit.den Römern in Verbindung traten. Ein rös 

mifches Heer unter dem Gonful Bapiriug vereinigte fid) mit ihnen, um 

die Stadt von ‚der Landjeite zu. blofiren. Zu gleicher Zeit erfchien, von 

der andern Barthel herbeigerufen, eine Farthagifche Flotte vor dem Hafen. 

Es war, als wenn zwei Raubthiere auf eine Beute faucrien, nicht, wenis 

ger gierig auf den Fraf,. als bereit, ft d denfelben abzujagen. Nom hatte 

das Farthagifce Bündnig gefucht, um mit Hülfe der Karthager Porrhus 
zurüdzuwerfen, aber c8 war nicht ‚gefinnt guzugeben, daß ftatt der Epiro- 

ten die Karthager in Stalien fi) feitegten wie in Sieilien. Eceelfüd;- 

tigen Blides fahen fie daher auf die Farthagifche Flotte vor Tarent, die 
au) fiher nicht abgefchict war, um Tarent zum Vortheil der Nömer zu
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erobern. Sonderbarer Weife hatten fidh die Verhältniffe von 282%. Chr. faft 
- ganz genau wiederhoft. : Der Befiz von Tarent winfte von ferne, aber 

eine auswärtige Mad)t war auf dem Pırncte, den Römern zuvorzufom- 
men. Hätte aud) diefes Mal wie zuvor die Entfcheidung von den Demo- 
fraten in Tarent abgehangen, fo wäre die Etabt den Karthagern über- 
geben worben,-denn von den Römern mußten Die tarentinifchen Volfg- 
führer die ftrengfte Vergeltung erwarten. Aber fie waren jegt nicht die 
Herren der Stadt. Milo mit’feinen Epiroten lag in der Burg und war 
umbefchränfter Gebieter. Diefen fünmerten wenig die Wünfd)e der einen 
oder der andern politischen Barthei. Sobalv cr die Hoffnung verloren 
hatte, die ihm anvertraute Stadt für feinen Kriegsheren länger zu halten, 
fanı 8 ihm nur darauf an, von welchem feiner Zeinde er die günftigften 
Bedingungen erhielt. So lange Pyrrhuß lebte, war eine erneuerte Cr- 
pedition nad) Italien möglich. Sept-aber fa die Kunde von defien 
Tode nad) Tarent und verbreitete unter feinen Oetreuen Niedergefchlagens 
heit und Furcht. Milo, an Erfag verzweifelnd,: fonnte nichte Befferes 
thin, als dem ohne feines Herrn das Het zu erhalten, das jept in 
Stalien unnüg war. ‘Die Römer zeigten fid) bereit, die "günftigften Ber 
dingungen anzubieten. Die Epitoten erhielten freien Abzug mit aller 
Beute und Kriegsausräftung. Wahrfheinlic verließen mit ihnen aud) 

. die Demofraten die Stadt, welde von den Römern und ihren num zurüc- 
fehrenden politifchen Gegnern Nadye fürchten mußten. Stadt und Burg 
von Tarent wurden den Römern übergeben. Die Karthager, deren . 
Plan, fid) durd) Verrath der Stadt zu bemmächtigen, vereitelt war, jegelten 
ab, und der Farthagifche Senat beiheuerte fpäter auf die Beihwerden ter 
Römer, die Flotte fei nicht auf feinen Befehl nad; Tarent gefegelt, fon 
dern auf eigene Berantwortlicyfeit des Befchlshabers. Die Stadt Tarent, 
Ihrer Waffen, Schiffe und Mauern beraubt, behielt in der Burg eine 
römische Befagung, wurde aber in Anfehung der Dienfte der jet herr= 

Schenven ariftokratifchen Parthei milde behandelt. Zwar ihre Blüthe war 
für immer dahin. Ihr Handel ante fich mehr und mehr nad) dem 
nen entftandenen Hafenort Brundufium. Aber fie behielt ebenfo wie die 
andern griechifchen Städte unter römifcher Herrfhaft einen ‘gewiflen Ab: 
glanz ihrer früheren republifanifchen Sreiheit in ihre locale Selbfiver- 
waltung. N E \ 

Rad) den Falle Tarents nahte-aud) dem Raubgefindel von Rhegiun 
die fang verzögerte Vergeltung. "Seitvem Die römische Legion, aus cam-
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paniichen Bundesgenoffen beftchend, fid) in treufofer Weife der unglüd- 
lichen Stadt bemächtigt und den Gehorfam gegen Nom mit allen Rüd- 
fihten auf Menflichfeit und Eitte weggeworfen hatte, war Nhegium 
ein reiner Raubftaat geworben. Nur mit ihren Stammes und Gefinnungs- 
genofjen in Meftana befreundet, die gleichen Frevels hufdig waren, 
hatten die Menterer von Rhegium ohne Unterfchied geraubt und gemor- 
det, wo Beute fietanlodte. Zulegt hatten fie Croton überfallen, die rö: 
milche Bejagung niedergemadht, die Stadt ausgeplündert und verheert. 
Sept hatte in Syracus Hiero die Herrfdaft erlangt und. er unterftübte 
die Römer mit Truppen und Kriegsmitteln, die Belagerung energifch 
durchzuführen. 8 war ein harter Kampf, denn die Meuterer wußten 
recht wohl, was ihnen bevorftand, wenn fie den Nönern in die Hände ' 
fielen. Die Karthager hätten fie zur See unterftügen fönnen, aber das 
wäre ein offener Brud) des Vertrages mit Nom gewefen, und den [hier 
nen fie Doc) nicht zu wagen, nachdent das viel wichtigere Tarent, wo ein 
folder fi enva verlohnt Hätte, ihnen entgangen war, und nacjdent fie die 
feierliche Verfiherung gegeben hatten, folche Abfihten auf Tarent nicht 
gehegt zu haben. Die Belagerung hatte aljo ihren ungeftörten Fortgang. 
Die Stadt ward endlid mit Sturm genommen. Die Bertheidiger, 
welche nicht mit dem Schwerte in der Hand fielen, wurden fogleid) Hin- 
gerichtet. Eine Anzahl von dreihundert, wahrfcheinlid) die Ucberbfeidfel 
ber urjprünglichen campanifchen Region, wurde in Ketten nad) Nom ges 
führt und dort auf dem Markte geftäupt und enthauptet. Ihre Leiber 
wurden den Hunden zum Fraß hingeworfen. So rädıte Rom feine ber _ 
feidigte Majeftät und wahrte den militärifchen Schorfam feiner Legionen 
zum warnenden Beilpiel für feine Unterthanen, bie etwa nad) ähnlichen 
Berratly gelüften mochte. 0 
» Da verödete Nhegium ward den nod) überlebenden alten Einwoh- 
nern zurücgegeben. Dieje fanmelten fid) allmählic, von allen Seiten. 
Die günftige Lage der Stadt mochte aud) Andere herbeiziehen. Rhıgium 
lebte nod; einmal auf. Es erhielt jeine fädtifche Sreiheit und günftiges 
Bundesverhältniß zu Ron, und c8 fcheint, daß fid) das Griechenthum 

. in diefer Stätte nod) Sahrhunderte Fang erhalten hat. 
Somit war der Kampf beendigt. Rom herifchte, ohne mehr als 

ganz vereinzelten MWideritand zu finden, über ganz Stafien von Ariminum 
bis’an die fieilifche Meerenge. Die Etrusfer, frei und mabhängig dem 
Namen nad), waren nur durd) Rom vor den Galliern fiher geftelft und
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. waren dadurd) in wirklicher Abhängigkeit von Nom. Noch wirkfamer 
"war der römische Einfluß auf die inneren Verhältniffe der etrustifchen 

Städte. Rom hielt das ariftofratifche Regiment aufrecht und, wo diefes 
ernftlich bedroht war, wie im Jahre 265 v. Chr. in Bolfiniit, fehritt es 

mit den Waffen ein und fhuf fi in ber nen befeftigten Aoelsherrfchaft 

zuverläfftge Stügen eines dauernden Einfluffes, womit es, ohne den ver- 

haften Namen der Herrfchaft anzutvenden, das ganze Land wie ein in unters 
 gebenes beherrfchte. 

Die fabeltifchen Völterfhaften, welche während ver festen zivei 

Menfchenalter der römifchen Herrfchaft unterworfen worden waren, ver: 

loren- ihre internationale Unabhängigkeit. In der äußeren Politif waren 
fie. fortan an Rom gebunden. Noms Freunde und Feinde waren die 

ihrigen. Infofern. waren fie von ihrer früheren Höhe herabgefunfen. 
Sie hatten das Selöftbeftinmungsrecht, die Autonomie, eingebüßt, aber 
fie famen weder als. techtfofe Knete, noch als teibutpflichtige Unters . 

thanen i in den Verband des tömifchen Staates. Sie behielten fämnttlid) 

ihre Iocale Selbftregierung, ihre heimifhen Rechte und Sitten. Sie 

wurden Glieder eines großen Bundes, der fie fchügte,- ihnen Frieden und . 

Nude gewährte und nur die Leiftungen von ihnen verlangte, ‚welche vie 

mifitärifche Sicherheit de neugebifpeten Großftaates verlangte. Die 

. Bıundesglieder waren verpflichtet, nad) geregelten Normen ihre Contin- 
gente zu dem römischen Heeren zu ftellen. : Hierin wurden. fie nicht 

überbürbet. Nom forderte von fänmtlichen Bundesgenoff en nicht mehr 

Truppen, als c8 in feinen eigenen Bürgern ftellte. Außer der nöthigen 

Ausräftung und Befoldung diefer Mannfchaften hatten die Verbündeten 

feine finangielfen Laften. Sie zahlten feinen Tribut. Wenn audy viele 

von ihnen eine Einbuße an Gemeinveland erlitten, wie 3. B. Die Brutier, 
welche die Hälfte des Silawalves abgeben mußten, und diejenigen, 

deren Gebiet römifche Colonien angelegt wurden, fo fand doc, feine 
foftematifche Ausbeutung ihrer Hülfsquellen durd) die römijche Nepubtif 

ftatt. 8 fan ald wahrfeheinlicd) angenommen werben, daß fie fid) 

‚materiell beffer befanden unter römifcher Herrihaft, als zu Zeiten ihrer 
Unabhängigkeit, wo die ewigen Heinen Kriege das Aufblühen des bür- 
gerlichen Wohftandes unmöglich machten. 

Die eriien, Stäbte an den Küften fanden in Ahnen Rer= 

N ©. ten ©. 406.
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hältniß zu Nom. Im Einzelnen waren die Bedingungen, die fie erhalten 
hatten, wohl verihieden, und bei einigen, wie bei Neapel und Heraclea, 
günftiger al8 bei andern. Aber im Ganzen behielten aud) fie ihre locale 
Sclbftregierung,, ihre Gerichtsbarkeit, Sprache und Eitten. Ihre mili- 

tärifchen Leitungen waren geregelt und befchränften fi) wohl ganz auf 

Stellung amd Ausrüftung von Schiffen. Zu nationaler Blüthe als Hel- 
Ienen fonnten fie freificd nicht mehr gelangen. Aber jegt fing ter Einfluß 

an, den fie ald die berufenen Miffionäre helfenifcher Bildung immer nad): 

haltiger auf Rom ausübten. Die früheren Beziehungen zwijcen Römern 
und Örichen waren vereinzelt und ohne tiefgchende Wirkung. Ueber ihr 
Alter wurde viel gefabelt und man gefiel fich beiverfeits darin, diefes 

Alter fo hody wie möglicd, anzufegen. Aber erft jegt entftand ein dauern« 
der Verkehr, und die Folgen davon lafjen fid) in ihren Cimirkungen auf 
tömifche Religion, Sitte und Literatur bafd bemerken. 

Unt ihre Groberungen zufamnen zu halten und mit römischen Geifte, 

zu,durchdringen, bevienten fi, die Römer des ihnen eigenthinfichen Ey- 

ftens der Cofonien. Seit der Unterwerfung Latiums hatte man ftatt der 

urfprünglichen Bürgereolonien mehr und mehr Colonien ‚mit latinifchem 
Recht ausgefandt, welche das anfängliche Bundesverhältnig zwifchen , 

Römern und.Latinern fporadifd) über ganz Italien ausbreiteten und ein 

Mittelglied bildeten zwifchen dem herrfehenden Staate und den unteriwore 

fenen VBölferfhaften. Die latinifchen Colonien wurden gebilvet aus Lati- 
nern und folchen römifchen Bürgern, welche, auf die höchften Bürgerrechte 

verzichtend, aus dem engern Bürgerverband austraten und dafür Die 
materiellen Bortheile der Eoloniften, vorzüglidy alfo Aderanweifungen 

erhielten. Sie blieben im Genuffe der römifchen Brivatrechte und Fonnten 

unter gewifen Bedingungen das volle Bürgerrecht erwerben. Aber die 
eigentlich politifchen Rechte übten fie nur nod) in ihrer neuen Heimath, 

weldhe als ein Abbild der römifchen Gemeinde ihren Senat ,.ihre Volfs: 

verfammtung und ihre Beamten hatte. Durd) ihre Abftammung, durd) 

ihre Sprache, durdy die. Schwierigkeit ihrer Lage in_erobertem Gebiete 

und in der Mitte von feindlic) gefinnten, von ihnen gefhmälerten Völ« 

fern waren fie naturgemäß anf engen Anfchluß an Nom angewiefen. Sie 

waren in gewifl em Sinne Glieder, des herrfchenden Volkes und ftanden 

doc) auf der andern Seite Rom gegenüber auf derfelben Stufe, wie die 
verbündeten fabelfifchen und griehifchen Städte. Die Latiner und Yun- 
Deögenoffen ftelften zu jeder römifchen Legion eine gleiche Anzahl Fuße-
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foldaten und die doppelte Anzahl Reiter. Es Konnte nicht fehlen, daß 

diefe Zufammengehörigfeit, verbunden mit dem regen Verkehr, ver zwi- 

Ihen den Colonien und andern Städten beftchen mußte, eine Gemeinfam- 

feit der Gefinnung und Intereffen erzeugte, Die eine ftet8 engere Vers 
Anüpfung alfer diefer verfdyiedenen Arten ömifger Untertbanen unter ich 

und mit Nom hervorbradhte. 

Die beveutendften Tatinifchen Colonien, die feit der Neugeftaltung 

Latiums von 336 bis zum Anfang der punifchen-Sriege 264 v. Chr. ge= 

gründet wurden, waren Sregellä, Interamna, Sora im Lande der Bols- 

‚ fer, Eales, Suchta, Aurumca, Eofa in Campanien, Luceria und Benujia, 

in Apulien, Alba im Lande der Marfer, Narnia in Umbrien, Carfeoli 

im Lande der Nequer, Saticula und Beneventum in Samniun, Hattia, 
Tirmum,  Aefernia in Picenum, Bäftum in Lucanien, Ariminum im 

"Lande der Gallier. Wenn man bedenkt, daß in einzelne diefer Eolonien 

4000, 6000, ja in eine fogar 20000 Eoloniften gefchidt wurden, fo wird 

man die Michtigfeit diefer zahlreichen Gründungen innerhalb verhältniß- 

mäßig furzer Zeit würdigen. Durch) diefe mafjenhafte Verpflanzung 

latinijcher Bürger wurde Italien romanifirt. Die ftanımverwandten 

Bölfer fabellifhen Uriprungs fchloffen fi) Ichnell und Teicht an römifche 

Sitte an und vertaufchten ihre Landesdiafekte mit der Iateinifchen Epradje. 

Die alten Eigenthünlichkeiten fhiwanden mehr und mehr in dem gleic)- 

förmig römischen Gepräge, welches fic) über die ganze Halbinfel verbrei- 

tete. ° Die Zeit war nicht ferne, wo ein Ennius, in Apulien erwachien, 

zuerft in lateinifchen Herametern die Öropthaten des römifchen Bolfes 

befang. 

Den verbündeten Bölfern fremden Stammes fowohl als Latinerı 

ftand bie römische Bürgerfchaft gegenüber. Die Zweitheilung des Staates, 
der Gegenfag der Patricier und Plebejer, hatte fi) in größerem Maß- 
ftabe wiederholt und dehnte fich über ganz Stalien aus, ald er in Rom 

aufhörte von politifcher Bedeutung zu fein. ' Die römifchen Bürger, ohne 
Unterjchied, ob Patricier oder Blebejer, traten jest in den alleinigen Vol- 

genuß der politifchen Rechte, von welchen Latiner und andere Verbündete 

fern gehalten wurden. -- Diefe Trennung war unvermeidlich , fo fange 

dem neugebilbeten, Reiche die alte Berfaffungsform blieb, welde bloß - 

für Die engen Grenzen einer einzigen Stadt und eines befchränften Ge: 

bietes berechnet war. ES war phyfiid, unmöglich, zur Volfsverfammlung 

auf dem römifhen Forum die Bevölkerung von ganz Italien zufanmen-
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zubringen. _ E8 mußte eine Orenze gezogen werden, welde das Gebiet 
der eigentlichen, fouveränen, römifchen Bürger von denen trennte, die bloß 
als Bundesgenoffen dem Reiche angehörten. Diefe Grenze unıfchloß den 
füblichften Theil Etruriens und faft ganz Latium, mit Streden im Lande 

" der Volsfer. Sie war eigentlich, fchon zu groß und gab die Vertretung 
der entfernter Tiegenden Landestheile in die Hände von Wenigen, welche 

, Mittel und Muße hatten, fi dem politifchen Leben in der Hauptftadt zu 
 widnten. Eine ganz gleichmäßige Vertheilung der bürgerlichen Rechte und 
Nflihten, auch wenn man fie angeftrebt hätte, wäre nicht möglich gewelen, 
wenn nicht die ftäbtifche Verfafiung der Republik mit einer repräfentativen 
oder. mit.der Monarchie vertaufcht wurde. Die Löfung der Edivie- 

‚rigfeit durch) das Syftem.der Repräfentation fchien nahe zu fiegen ; denn 
“man brauchte ja nur aus den Senaten ber, einzelnen Städte Auserwählte 
mit dem römifchen Senat zu vereinigen, um eine allgemeine Volfsver- 
tretung zu gewinnen. „Aber das republifanifche Altertfum Fonnte. fid, 
nicht von dem Gcdanfen losnadhen, daß das Volk felbft in feinen Uche: 
ftandtheifen, das Aggregat der einzelnen Bürger, Träger der Staatögewalt 

fein mußte. Man fonnte alfo ebenfowenig das Bolk von Nom befeir 
tigen, ald man das Volf von ganz Jtalien an einem Puncte zu gemein, 
fhaftlichen politiichen Handlungen vereinigen fonnte, nn 

Aber diejes legtere war and) Feineswegs beabfichtigt. Die Stadt 
Rom und die Bürger der römifchen Tribus hatten die Herrfchaft über 
Stalien erkämpft und fie waren nicht gefonnen, diefelde mit anderen zur 
theilen. Nom blieb das fonweräne Haupt des Bundes. Der römijche 

Senat allein. leitete die auswärtige Politif, die in Rom erwählten Be- 

amten des Staates führten die Gcefchäfte, beforgten die Erhebung der 
Staatseinfünfte, die Schagung, die Vertheilung der Kriegslaften. Das 

“ römifche Volk beanfpruchte und übte das Necht einer allgemeinen Neichs- 

gefeßgebung, dem fid) alle Tocalen Rechte und Ordnungen beugen mußten. 
Die einheitliche Leitung des Bundes war eine fefte, ftetige, unbeirtt durd) 
Einfprüche oder Bedenken der abhängigen Glieder. Sie fannte und 
fügte nur ein Intereffe, das Interejje Roms, und diefem wurden, die 
MWünfche und Anfprüce der Bundesgenoffen ohne Bedenken untergeord- 
net. ; Eine, folche Herrichaft wäre eine. unerträgfiche Tyrannei geworben, 
wenn Rom an dem Uebel des Zuvieltegierend gelitten hätte, oder zum 
Brivatvortheil feiner Bürger die Bundesgenoffen hätte ausbeuten wollen. 
Keines von beiden gefhah. Kom forderte feine Leitungen. als für den 

n
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Krieg, c8 überließ, die fänmtlichen inneren Angelegenheiten. ven Bethei: 
figten, und es fchicte nod) feinen Statthalter und Zollpäcdhter aus, die - 

Unterthanen fyftematifh) auszuplündern. E8 dauerte lange, bis die Ita 
fifer ihre Zurüdfegung hinter die römifchen Vollbürger als eine Xaft und 
eine Ungerechtigkeit empfanden. Für jegt hielten fie feft und treu zu Nom; 
und eben diefe Treue ift ein Beweis dafür, dp fie bie Herrfhaft Roms 

als eine Wohfthat empfanden. 

. Neben den römifchen Bürgern, welche die Stadt‘ feöft und die länd- 
fichen Tribus bewohnten imd die eigentliche active Bürgerfhaft aus« 

machten, flanden einerfeits noch) die nad) römifchen Bürgercolonien Aus- 

gewanderten, die alle ihre Rechte behielten, und anbrerfeits die eigentlichen 
Unterthanen oder Bürger ohne Ehrenredhte (cives sine suffragio) in 
denjenigen unterworfenen Landestheilen, die zur Aufnahme i in die Tribus 

nod) nicht reif fhienen und fid, gewiffermaßen in einem Mebergangszu- 

ftande ? befanden. Diefe Städte, zu denen Cäre, Anagnia und andre 

Gemeinden im Lande-der Hernifer, Volsfer und Campaner gehörten, 
hatten einen geringeren Grad localer Selbftverwaltung. Sie vertaufchten 

ihr früheres Recht mit dem römifchen, und die Gerichtöbarfeit ging meift 

in die Hände eines von Rom entfendeten Präferten über, woher der Name 

Präfechur ffammt. Dazu dienten fie in der römifchen Legion und nahmen 

an fänmtlihen Laften der römifden Bürger Theil. Der eigentlichen 

politifchen Rechte römifcher Bürger entbehrten fie. Es blieb ihnen aber 

die Verwaltung ihrer inneren Angelegenheiten. Sie ftanden alfo faft auf 

demfelben Standpuncte, wie die fogenannten verbündeten Städte (civita- 

tes foederatae) in den entfernteren Gegenden, nur waren fie durd) ihre 

größere Nähe bei Rom, durd; die directe Schagung und Aushebung zum 
Dienft und durd) den Gebraudy des römifchen Nechtes enger an Nom 

gefnüpft. Dadurch) war ihre Lage weniger frei und angenehm, troß 
des Namens römifcher Bürger, den fie führten, ‘und wir wundern 

und nicht, daß einige Städte im Herniferlande, denen c8 freigeftellt 

war, in diefes Verhältniß zu treten, e8 vorzogen, als bloß verbündete 

Staaten diefem geminderten römifhen Bürgerrecht fern’ zu bleiben 3, 
Die römifche Nepubtik beftand alfo aus Bürgern und Verbündeten. 

Die Bürger wiederum waren entweber 1) Vollbürger, in Rom felbft und 

den ländlichen Tribus anfäffig, die regelmäßigen Theilnchmer an allen 

2) Marquardt, Röm. Aterih. II 1,12. 9 LINE
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Sonveränitätstchhten, oder 2) römifche Bürgercoloniften, deren jouveräne 
Rechte nur ruhten wegen ihrer Abwefenheit von Rom, ober 3) tömifche 
Bürger ohne Chrenrechte, d. h. eigentliche Unterthanen. Die Verbüns 
deten waren 1) Latiner in einigen altlatinifchen Städten, wie Pränefte 
und Tibur, und in den fatinifchen Colonien und 2) fabellifche und grier 
hijche Städte mit freier ftädtifcher Berfaffung,, aber im unlösbaren Vers 

 bande mit Nom als Haupt und militärifhem Gebieter. . Zur diefen Staate 
Tann man nod) als politifc abhängig, aber der Form nad) nod) autonom, 

Ueber die VBolfszahl des Bundesgebietes fönnen wir nur mit großer 
Zurücdhaltung VBermuthungen ausfprechen. Bon Nom allein haben wir 
bejtinmte Angaben, die auf Ocnauigfeit Anfprucdy machen. Mit Bezug 

auf die italiichen Völferfchaften und die griehifchen Städte find wir auf 
die Zahlenangaben befchränft, welche gelegentlic, gemacht werden von der 
Stärke ihrer Heere and den in Schlachten Gefallenen. Wie unuver: 
fäffig Joldhe Angaben find, liegt aif der Hand. Im Allgemeinen herrfeht 
hier eine maßlofe Uebertreibung , die zunimmt, je jüngerer Zeit die Bes . 
richterftatter angehören. Sogar über die Eladhten des Pyrrhus giebt 
e3 Feine fiheren Zahlenbeftimmungen, obgleid Zeitgenofen aus des 
Königs eigenen Berichten fhöpfen Fonnten. Für die Schlaht bei Ascu- 
fum wird von dem Zeitgenoffen Hieronymus der Verluft der Römer: auf 
6000, der des Pyrehus auf 3505 angegeben, während fpätere tönifche 
Erzähfer fabeln, es feien auf epirotifcher Ceite 20000, auf römijcher 5000 
gefallen. Wenn foldhe Unzuverläffigkeit noch) in den Erzählungen von 
Porrhus herrfeht, fo Fann man von denen über die Samniterfriege alles 
Denkfbare erwarten. Zählt man alfe bei Livius genannten Zahlen von 
erfhhlagenen Samnitern zufanmen. fo fommt ein erfchredendes Nefultat 
heraus, wie c8 bei einem Kriege zwiichen zwei europäifchen Sroßmächten 
Taun zu erwarten wäre. ber folche Uebertreibungen dürfen nicht irre 

. führen. Wir fönnen nicht glauben, daß die Gebirge des mittleren Jta- 
find, wo die Sabiner und ihre Stammgenoffen, die Marfer, Beftiner, 
Peligner, und weiter füdlich die Camniter- wohnten, -damals*eine dichte 
Bevölkerung ernähren fonnten. Die Berge waren und find zum großen 
Theil jehr unfruchtbar. Der Hauptnahrungszweig der Bewohner war 
Biehzucdt. "Wo neben derfelben nicht aud, der Aderbau blüht, fehlen die 

. Bedingungen für eine große Volkszahf. Vielleicht ift das ganze Wolfd- 
leben der Sabeller, ihre Wanderungs-, Eroberungs- und Plünderungs-
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züge in diefen Himatifchen und geographifgen Verhältniffen begründet. Die 

Sage von heiligen Lenz (6. 129) findet fo ihre Erflärung. Es fam gewiß 
oft vor, daß, wie erzählt wird, ,:um dem Elend des Mißwachfes und ver 

Hungersnoth zu entgehen, ganze Cchmwärme das Land verliefen, um bei 

ihren Nachbarn die Lebensmittel zu rauben, welche zu Haufe der ftarre 
‚Boden verweigerte. Aus demfelden Grunde find aud) die Erzählungen als 
Märchen zu verwverfen, welche die Samniter mit Gold, und Silber über: 

faden erfcheinen Taffen. Diefe Völker waren arm, nicht aus Tugend und 

 Enthaltfankeit, wie die fpätere moralifirende Zeit e8 fdifverte, um damit. 
‚der Ieppigfeit und dem Lafter einen Spiegel vorzuhalten: fie waren arnı, 
weil ihrem Lande die Quellen des Neichthums fehlten, und weil fie flat 
in frieblichem und „gewerblichen Verkehr mit ihren Nachbarn und aud) 

unter fi ftets in Seindfeligfeiten Iebten. Daher Fonnte autd) die Bevöl- 
ferung mır eine mäßige fein. _ 

Die Küftenländer,-befonders Eampanien umd ‚viele Gegenden Große 
gricchenlandg, waren im Gegenfage zu den Gcbirgslandichaften außer: 

orbentlic, fruchtbar und folglich auch volfreih. Daher waren fie auch. 

bedeckt mit mehreren großen und einer Anzahl Heiner Städte. Capıra 

tagte hervor durch, feinen Reichthum und feine Volfdmenge. Von den 

griehifhen Städten während der Zeit ihrer mım [eiver vergangenen Blüthe 

erzählte man fih, wunderbare Gefdhichten. Croton und Eybaris fellen 
‚mit Heeren von Hunderttaufenden gefämpft haben. Sogar nod) im 
Anfang des Krieges mit Rom foll. Tarent 20000 Man zu Fuß und 
2000 Reiter haben ftelfen tönnen. Wieviel man and) geneigt fein mag 
hiervon zu freichen, fo bleibt doc) immer nod) ein anfehnlicher Reft, und 

felöft nad) den vielfachen VBerheerungen und Megeleien ber legten unglüd- 
, lichen Jahre fan die neu fi fammelnde Bevölferung der fruchtbaren 

Gegenden Siüitalieng, al eine fehr bedeutende angenommen werden, 

befonders aber die von Campanien, welches teniger von srige gelitten 
zu. haben fcheint.- 

+ Bon der Anzahl der tömifchen Bürger fönnen ı wir mit mehr Be- 

ftiinmtheit fprechen,, weil ung die Genfuszahlen diefer Zeit glaubwürdig 

mitgetheilt werden. Um das Jahr 338 v. Chr., alfo nad) ‚dem großen 
Latinerfriege, wird die Zahl der Bürger auf 165000 angegeben. Eeitbem 

wuchs aber die Zahf jchnell an und befief fi) während. ber. fpäteren Zeit 

. der Sammiterkriege, auf etwa 250000, am Ende diefer Periode auf 280000 
bie 290000 waffenfähige Männer. Dabei find aber nicht ‚bloß. Die
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tömiihen Vollbürger, fondern aud) die Bürger ohne Chrenrechte, alfo 
defonders die Campaner mitgezählt. Nechnet man dazu etwa dag Fünfe 
fache für Oreife, Frauen und Kinder, jo Fommt alg die Gefanmtjunmte 
der freien Römer nicht viel mehr als anderthalb Millionen heraus. Darf 
man num dazu nod) eine halbe Million Sklaven und‘ einige Taufend 
Sremde amichmen, fo hatte Alfes in Allem die tömifche- Nepublit um 
diefe Zeit etwas über, zwei Millionen Bewohner, alfo nicht fo viel wie 
das Königreich, Sacyfen. -Wie viele von diefen auf die Stadt Rom Famen, 
vermögen wir nicht anzugeben. Die Angaben über Cenfuszahlen aus 
der Zeit der Könige und der älteften Republif find ganz unzuverläffig und 
fänmtlich zu hoc) gegriffen, fonft könnte man aus ihnen einen Schluß 
auf die Bevölferung der Stadt und nächften Umgegend machen. Berüd- 
fihtigt man die Ausdehnung des Gebietes , auf welche fid, die Bevölfe: 
rung von etwas über zwei Millionen vertheilt, und welche von dem cimi=' 
nifhen Gebirge in Etrurien füolic) über ganz Latium bis nad) Campanien 
hinein, öftlih bis -an das Gebiet der Sabiner und Marfer erftreckt, 
dringt man in Anfchlag, daß damals Latium voll von volfreichen Kleinen 
Städten war, und Campanien gewiß eine noch) viel Dichtere Bevölkerung 
hatte, fo fann man auf die Stadt Nom felöft wohl faum mehr als etwa 
200000 Seelen rechnen, und fogar bei einer foldhen Annahme erfcheint 
Rom ald gewiß bei weiten die größte Stadt des damaligen Stalieng, 

| Kapitel 18. | 
Innere Bnlände vor den Anfang der punifchen Kriege. 

Nachdem wir die ftaatliche Entwidelung des römifchen Volkes bis 
‚zur vollftändigen Ausbildung der republifanifchen Verfaffung und zur 
Unterwerfung Italiens verfolgt Haben, wollen wir verfuchen, ein Bild 
zu gewinnen von den inneren Zuftänden, von dem geiftigen und bürger- 
lichen Leben ‚ wie.cs fi) Bi8 zum Anfang der punifchen Kriege in Rom 
ausgebildet Hatte. Obgleid, wir aud) hier, wie auf den politifchen Ger 
biete, auf mannichfache Fragen Feine befriedigende Antwort finden, und 
uns oft, mit Vermuthungen begnügen müffen, fo ift doc) nicht zu: ver«" 
fennen,. daß die Hauptzüge des Bildes feft fichen,, und daß wir ung der 
Zeit glaubwürbiger Zengniffe von Zeitgenoffen genähert haben. 

- Ihne, Rom. Geih.1. 30
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Die römifche Religion, fowohl in ihrem inneren Wefen, ald in ihrer 

äußeren Form, wie wir fie fehon in der Königszeit fennen gelernt haben, 

war das Ergebniß einer Entwidelung von Jahrhunderten, die der Bil 

dung des Staated vorausgegangen waren. In der Zeit, ald.die Völker 

nod) nad) Familien, Gefhlehtern und Stämmen ohne fefte einheitliche 

Staatsform lebten, hatte jedes Haus feine eigenen Götter und feinen be- 
fonderen Gult. Der Hausherd war der Altar, der Hausvater der Priefter. 
Nur die Hausgenofjen nahmen Theil an der Verehrung des: Gottes, 

defien Schu fid) auc) nur auf fie erftredte. Am Verhältniß, wie Fami- 

lien zu Öefchlechtern fich erweiterten und in Bolfsftämmen fi) aneinander 

Ihlofien, entftanden gemeinfame Heiligthümer, als religiöfe Symbole 

der Zufammengehörigfeit und zur Aufrechthaltung des Gottesfricdens 

innerhalb der Gemeinfchaft. Die Stiftung eines Veftatempels und die 

Anzündung eines heiligen Feuers auf den gemeinfamen Herde bezeichnet 

den Anfang eines jeden Staates. "Daher wird Nomulus als der Sohn 

einer Priefterin der Befta aufgefaßt!. Mit.der etrusfifchen Herrfchaft 

tritt der Dienft des capitolinifchen Supiters an die S pie der römischen 

Staatsreligion. Der Cult der Ceres vereinigt die Plebejer zu einer 
politifch georbneten einheitlichen Körperfchaft?. Der Bund der Römer 

und Latiner findet feinen religiöfen Ausdrud in der gemeinfamen er 

ehrung de3 Tatinifchen Zupiter auf dem Albanerberge. 

Mit der Erweiterung des Staates durd; Eroberung erweiterte fi) 
aud) der Kreis der nationalen Götter. Die polytheiftifchen Religionen 

des Alterthumg waren ihrer Natur nad) nicht verfchloffen gegen die Aufe 

nahme fremder Götter. Die Schuggottheit einer eroberten Stadt 3, eines 

unterworfenen. Volkes, wurde willig aufgenommen in den Kreis der 

nationalen Götter. Die religiöfen Anfchauungen der einzelnen Völfer- 
ftämme Italiens waren nicht fo fehr von einander verfhieden, daß durd 

eine folche Verbindung irgend eine Störung in das Syftem der nationar 
fen Religion Tommen fonnte. Wenn aud) die Namen mannichfaltig 

waren, womit die Völfer ihre. Götter bezeichneten, fo waren doc) die 

Grumdbegriffe Diefelden, und das Fremde wuchs leicht und fAhnell mit dem 
verrwanbten Einheimifchen zufanmen... 

Aber nicht nur aus den benachbarten italifchen Randfchaften, fondern 

1) ©. 06n&.5L ° ° 2) Schwegler, R. ©. II, 278. 
3) Rad) der Eroberung von Di wurde die vejentifche Suno feierlih nad Rem 

gekradt. Liv. V, 21. .
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andy aus Oricchenland famen nene Götter nadı Rom. Die gewöhnliche 
. Gefhichtserzählung nimmt feinen Anftand, Die Aufnahme griechifcher 
Eutte [hon in die ältefte Zeit zu verlegen, Lange bevor irgend eine Be» 
rührung ziwifchen Römern und Griechen ftattfand. Wir erfennen hierin 
bafjelbe Streben, dem wir fchon oft begegnet find, Nom als eine urfprüng- 
fi} grichifche, oder den Griechen verwandte Stadt zu fildern, ein 
Streben, das zu den mannichfaltigften Fälfchungen geführt Hat!, Daher 
fehreibt fid) die Angabe, daß fon in der vorhiftorifchen Zeit, vor der 
Gründung Noms, der griedifhe Heraffes in Nom Verehrung und einen 
Altar hatte. CS gab in Nom eine cht nationale Gottheit, Necarannıd. 
Diefe wurde mit Herakfes identifieirt und ihr Cult dem des gricchifchen 
Heroen angepaßt?. So entftand die Sage, vafı fAhen in Gvanders Zeit 
der weitgewanderte Herafles auf feinem Zuge aus Hesperien auch nad) 
Rom gekommen fei und dort Aufnahme und Berehrung gefunden habe. — 
In ähnlicher Weife folt der griechifche Apollo fhon in der Königszeit in 
Kom zur Anerkennung gefonmen fein. Der zweite Tarquiniug, heißt 
es, fhiekte [hon eine Gefandtichaft, um das velphiiche Drafet zu befragen, 
Daftelbe gefehah angeblich zur Zeit des Tegten Krieges mit Veji, vbgleid) 
Apollo erft im Jahre 431’ v. Chr. einen Tempel in Rom erhielt. Aber 
aud) diefed Datum ift achtzig Jahre zu früh angefegt®, und erft im zwei- 
ten pimifchen Kriege fing mit den apolfinarifchen Spielen der eigentliche 
Staatöcultus des Apollo in Nom an. — Die fibyliinifchen Weiffagebücher 
waren ein griehifches Pfropfreis auf dem italien Wildlinge der ein- 
heimifchen Chiefalsbücher. Auch fie fuchte man in möglichft alte Zeit 
anzufegen; denn mit dem Alter derfelben fticg ihr Anfehen und ihre Bedeu: 
tung ?. — Gehr zweifelhaft ift die Ueberlieferung über die Aufnahme des 
Dienftes der Dioskuren, Caftor und Pollur. Die Sage berichtete, daß 
diefe echt grichifchen Zivillingsgötter den Römern in der großen Ehlacht 
am Regillus (496 v. Chr.) Eräftigen Beiftand leifteten und in ‚Folge 
davon in Rom einen Tempel erhielten. - Es giebt leider feinen äuferen 
Anhaltspunet, um über die wirkliche Zeit diefer Tempelgründung ing 

4) Der italifche Zengungsgett Genjus, dem fon Romulus die Gonfualien g6 
feieit haben fol, wurte in verfchriefter Meife für einen Neptunus equester, d. i, 
den griehifchen Pejeidon Hippiee aufgegeten. ©. Shwegler, R. ©. I, 472, 

5) Hartung, Religion der Römer II, 21 ff. 6) ©. ob. ©. 210. Anm. 10. 
°) ©. 67, Anm. 6. . 
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Klare zu.fomnten, aber alfe inneren Gründe fprechen dafür, den Dienft 
der Diosfuren in.eine viel fpätere Zeit zu verlegen. 

Die erfte, unzweifelhaft feftftehende Einführung einer griechifchen 
Gottheit gehört ing Jahr 291 v. Chr., alfo gegen dag Ende de dritten 
Samniterkrieges. ALS eine verheerende Krankheit in Nom wüthete, wurde 
auf den Rath der fibyllinifchen Bücher eine Gefandtfchaft nad) Epidaurus 
in Peloponnes gefchieft, um den Heifgott Asklepios nad) Rom zu brin- 
gen. Eine heilige Schlange aus dem Tempel des Gottes folgte, willig 
den Oefandten auf ihr Schiff, und als diefes in, die Tiber, eingefahren 
und bei Nom angefommen war, jchwanm. fie nad) der Tiberinfel, wo 

‚nm dem Ootie Aesculapius ein Tempel gebaut wurde. Diefe feierliche, 
vom Staate befchloffene und mit Oftentation ausgeführte Aufnahme des 
unfergeovoneten Gottes Neseulapins fticht fehr ab gegen die geräufchlofe, 
ganz in der Stille vorgenommene Einführung des Apollodienftes; und 
es läßt fc) Daraus vermuthen, daß die legtere nur durch Umdentung und 
allmähliche Affinifirung eines nationalen Euftus mit dem des griechifchen 
Lichtgottes bewerkftelligt wurde. 

Zugleich, mit der Erweiterung deg Kreifeg der Stanisreligion zeigen 
fi, Spuren davon, daf die urfprünglichen Familienculte in der Staats- 
religion aufgehen. Der fühne Neuerer Appius Claudius, der die Mafte 
der Halbbürger und Freigefaffenen in die Bürgerfhaft aufnahm 
(S. 364 ff.), bewerfftelligte aud), daß der Dienft des Hercules, der. bis 
dahin der Familie der Potitier allein eigen gewefen war, auf den Staat 

- Aberging®. Db dafjelbe aud) mit andern Familienculten ftatıfand, wifien 
wir nicht. Die Reform deutet offenbar auf eine Steigerung der einheit- 
‚lien Staatsmadit, die fich dadurd) aud) in teligiöfer Hinficht über die 
Elemente erhob, aus denen der Staat erwachfen war... 

Während fo die Objecte der römifchen Staatsreligion fi) vermehr- 
ten, trat in den religiöfen Anfchauungen und in den Formen der Gottes: 
verehrung eine wefentliche Nenderung nicht ein. Die Engherzigfeit des 
alten Formalismus und die herzverhärtende Werfgerechtigfeit blieben die ° 
Rihtfehnur für religiöfes und fittliches Lchen. Das Herz, das Gewifien, 
das Gefühl für Recht und Billigfeit Hatten feinen durch) die Religion 
unterftügten Einfluß auf die Handlungsweife des Einzelnen oder dee 
Staates. Für gerecht galt, woas formell richtig war. Wurde ein Krieg 

8) Liv. IX, 29.
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erklärt, fo mußten ftrenge die Formen dea Setialtchts befolgt und in der 
Art der Ankündigung Nichts verfäumt werden. Dann war der Krieg 
ein gerechter, und der göttliche Schuß Fonnte als ein gefeglid, fchuldiger 
verlangt werden. "Daher famen die Fetialen in nicht geringe Verlegen: 
heit, al der Krieg mit Porchus ausbrad. Cs war vorgefchrieben, daß 
der Setiale fi) an die Grenze des feindlichen Gebietes begeben und nad 
Herfagung der üblichen Kriegserflärung einen Speer auf daffelbe fehlen- 
dern follte. Das Gebiet des Königs fag aber weit entfernt jenfeit de& 
Meeres; wie Fonnte der Vorfchrift de heiligen Rechts genügt werden ? 
Man wußte fi zu helfen. Gin Ader in der Umgegend von Nom wurde 
von einem Gpiroten angefauft und für Feindesfand erffärt. - Nım 
fonnte der Speer auf das feindliche Gebiet gefchleudert und ein gerechter 
Krieg geführt werde. .. 

Die Spipfindigfeit, mit der man fid) aus dem engen Garn des relie 
giöfen Ceremonialgefeges herauszuwinvden verftand und vor Allem dem 
Buchftaben zu genügen ftrebte, ohne den Geift zu achten, ift begeichnend 
für die ganze Handlungsweife des römifchen Volkes. Die firengen, eng- 
hergigen Borfehriften des alten Sarraltechtes, welche das öffentliche und 
das Privatleben mit einer Unmaffe religiöfer Dbfervangen überbürbete, 
wurden von Jahr zu Jahr läftiger, je mehr das Leben an Mannichfaltig- 
feit und Dewveglichfeit gewann, und fie verloren ihre Autorität, nachdem 
fie zu politifchen Zweden ausgebeutet worden waren, und nachdem. dur) 
die Berührung mit den Nachbarvölfern der Gefichtöfreis fi erweitert 
hatte. Nichtsteftoweniger hielt man im Ganzen die alten Formen feft. 
Die Augurien, Opfer, Gebete blieben verbindlich, audı alg fie angefangen 
hatten, bedeutungslog zu werden, Nur in befehränftem Mafe zeigt fi) 
ein Streben nad) größerer Freiheit. Der Uebergang der Souveränität 
von den Eurien auf die Genturien und dann weiter auf die Tribus war 
zugleich eine theihveife Abfchwächung des farerdotalen Elements im 
Staatöleben. Denn bei den Tridusverfannnlungen waren die religiöfen 
Sormeln von witergeorbneter Bedeutung. Auch die Art der Vogelfchau 
wurbe eine andere. Neben der Beobachtung des Vogelflugs fam die Ber 
fragung der heiligen Hübner in Nufnahme, welche durd) die größere oder. 
geringere Gier beim Steffen den göttlichen Willen Fund gaben und alfo 
ganz in der Controle ihrer Wärter waren. Die Achtung vor allen diefen 
Tormen mußte fid) natürlich mindern, befonders nachdem die Patricier 
aufgehört Hatten die ausjchlieglichen Vertreter der göttlichen Saßungen
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zu fein und alg eg fid) zeigte, daß die Oötter feinen Werth darauf legten, . 

die alten VBorfäriften ungefhwächt auftccht zu erhalten. 

Trog folder Neuerungen war bie alte Gläubigfeit und Oottesfurcht 

wenig erfhüttert. Exft in der mım folgenden Periode begegnen wir den 
erften Spuren des Stepticismus, der durd) die Berührung mit griechifcher 
Philofophie und Literatur erzeugt wurde. Zugleich mit der Freidenferei 
der griechifchen Atheiften 30g eine Schaar gricchifcher und orientalijcher 
Zauberer, Befchwörer und Propheten mit neuen Arten von allerlei Aber- 
glauben in Nom ein. Db aber die Menfchen in der guten alten Zeit der 

unvermifchten heimifchen Religion beffer waren, mag man bezweifeln. 
‚Die Klagen über den Untergang der alten refigiöfen Anfchauungen, über 
das Eindringen des Fremden, Klagen, in welde moderne Schriftiteller 
mit erfünftelter Sentimmentalität den Alten nad) jeifern,, jind AR her unbe: 
gründet, 

Aderbau und Viehzucht bildeten immer nod) bie Grundlage der 
\ wirthfchaftlichen Zuftände und die Hauptbefhäftigung des Volkes, und 

nod) immer wirrden diefe wefentlic) in der alten Weife durch) freie Bauern 
auf befhränften Adergütern betrieben. Crft gegen das Ende der Sanı- 
niterfriege, [cheint e8, Fam mit der wachfenden Zahl der Sklaven aus 
Kriegögefangenen die Bewirthfchaftung in ‚größerem Mafftabe auf. 
Auögedreitete Landbefigungen fingen an fich zu bilden, welche ven Fleinen 
Bauer mehr und mehr verdrängten. Aber nur fangfam Fam diefe Nene« 
rung zum Durbrucd. Die mehrfachen Verurtheilungen 9 wegen Ueber: 
tretung des Tieinifchen Adergefeges (S. 272) zeigen, daß der Staat nod) 
mit Erfolg gegen die Krankheit ded großen Grundbefiges und Sklaven 
haltens anfämpfte, welche die Oracchen nad) Verlauf von eva zwei Jahr: 
Dmderten, al3 c8 fehon zu fpät war, vergebens zu heilen ftrebten. Auch 
famen noc) eigentliche. Bauern und Heine Leute, wie Fabricius und Kur 

rind, zu den höchften Ehren und Yentern der Nepublif. Aber die Oftenta- 
tion, mit welcher deren Genügfankeit als etwas Nadhahmungswerthes 
hervorgehoben wird, zeigt doch, wie fehr fon im Ganzen die Einfachheit 
und die Armuth der Väter üppigerem Lebensgenuß gewichen war. 

Mit dem Wachfen der-Stadt Rom’ als Mittelpunct eines größeren 
Staates mußte fih) naturgemäß der Ehnvatter der ftädtifchen Bevölferung 

9) Liv. x, 13. Eo anno , plerisquie. dies dieta ab aedilibus, qui plus, quamı 
lege finitum erat, agri possiderent. Liv. X, 23, 47.
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ändern. Die bäuerlichen Beichäftigungen mußten mehr und mehr den 
gewerblichen weichen; der Boden in der Stadt fing an zu werthvoll zu 
fein, um Kor, Obft, Wein oder Gras darauf zu zichen. Die Verkaufe: 
locale, die Werfftätten vermehrten fi. Eine Anzahl Fremder und Freis 
gelajjener bemächtigte fi der Induftrie und des Handeld, welche der 
eigentlihe Römer aus Stolz und Ungefchielichfeit von fi) abwicd. Wie 
die Römer über folhe Belhäftigung dachten, erficht man deutlich) aus 
Cicero, der das Handwerk als eine gemilverte Sklaverei, den Kleinhandel 
als fortwährende Nebung im Aufichneiden und Betrügen auffaßt und nur 
vom Großhandel zugiebt, daß er. nicht ganz verwerflic, fei und. fogar 
lobenswerth) erfcheine, wenn er dazu führe, daß der Kaufmann fi) aufs 
‚Land zurüdziche und fein Gefchäft aufgebe 1%, Diefes Urtheil über Han- 
del und Gewerbe ftanınt allerdings aus der legten Zeit der Republik und 
ift eingeflößt von ariftofratifchem Hohmuth und philofophif—henm Dünkel, 
aber cs ift doch echt römifc) und war gewiß in der Zeit vor den punifchen 
Kriegen in voller Gültigkeit. 

Gemünztes Geld ift eine mumgänglie Bedingung für die Ent- - 
.widelung des Handels. DBloßer Tarfc) ift fo unbequem, und.die Sub- 
ftitute für Geld, wie Vich, Metallbarren und Achnliches find fo unge: 
nügend, [ebendigen Handelsverfcht zu vermitteln, daß die Nothtvendig- 
feit gemünzten ©eldes aus den beiden edlen Metalfen fd) fogleid, heraus: 
ftellt,, wenn der Umfat anfängt den Namen des Handels zu verdienen. 
Die Griechen fannten die Silbermünze fhon im achten Sahrhundert, in 
Eieilien und Sübitalien war fie ungefähr feit Orimdung der griedhifchen 
Colonien eingeführt, aber Nom behalf fidy bis zum Anfang der punifchen 
Kriege mit Kupferftüden, die in roher Weife in pfundiciwere Klumpen 
gegofien waren. Grit nad) Beendigung des K Krieges mit Pyrrhus (269 

.v. Chr.) fing Nom an, Silbermünzen zu prägen, umd erft jeßt fonnte c8 
an dem internationalen Handelöverfehr Iebhaften Antheil nehmen. 

Den noc) wenig entwidelten induftrielfen Leben entiprad) die äußere 

Erfheinung der Stadt Nom, in der Zeit, che Prunffucht und Reihthum 

10) Cie. Off. 1, 42. Mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est: 
sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate im- 
pertiens, non est admodum vituperanda: atque etiam, si satiata quaestu vel . 
contenta potius, ut saepe ex alto in portum, ex ipso portu in agros se pos- 
sessionesque contulit, videtur iure optimo posse laudari. Ander3 würde ein 
englifcher country gentleman aud jegt nicht urtbeifen. . Ze
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aus eroberten Provinzen nach Rom ihren Weg gefunden hatten. Die . 
Privatbauten waren no) weit entfernt, der Stadt Glanz zu verleihen. 
Nur was von Staatswegen zum allgemeinen Nußen oder zum Dienft der 
Götter gebaut wurde, näherte fi) den Berhältniffen von Pracht und 
Großartigfeit, wwie fie der politifchen Größe Roms entfprachen. Zahlreiche 
Tempel erhoben fid) in allen Theifen der Stadt. In der Furzen Zeit von ' 
zwölf Jahren (302—290 v. Chr.) follen nicht weniger ald acht neue er- 
baut oder gelobt worden fein!t. Mandye von diefen waren wohl ımbee 
deutend 12, An die Pracht des capitolinifchen Jupitertempeld _ reichte 
feiner, aber es ift nicht zu verfennen, daß ein guter Theil der Beute aus 
den Kriegen mit den Sammnitern und Pyrrhus auf.die Ausfhmüdung 
der Stadt verwendet wurde. Die erften Malereien wurden um diefe Zeit 
ausgeführt 13, und c8 war ein Römer aus einem ber evelften Gefchlechter, 
der fi) diefer Kunft widmete. °C, Fabius, Pictor zubenannt, gab feinen 
Standesgenoffen und Landslenten ein Beifpiel, weldyes leider ohne Ein- 
wirkung und Nachfolge blieb. Er zeigte, daß «8 eines edlen Römers 
nicht umwürbig wäre, Die Kunft zu pflegen. Das fabifche Gefchlecht 
brachte fpäter aud) den erften Gefchichtfehreiber hervor. Aber folhe Ver- 
fuche, Kunft und Wiffenfhaft: zu üben, blieben bei den echten Römern : 
Ausnahmen, die felbft nicht zur Negel wurden, nadjdem die anfänglic, 
feel und feindlic, angefehene gricchifche Bildung in Rom zu anerkannter 
Herrfhaft gelangt war. u “ 

Aus dem gallifchen Brande erhob fid) Rom allmählid, zu größerer 
Pradt. Die Subftructionen des Gapitols rühren her aus diefer Zeit. 
Das Forum wurde nad) und nad) würdiger hergeftellt. Die früheren 

. 11) Der erfte diefer Tempel war nad) Living (X, 19) der der Bellona, geweiht 
von Appius Claudius und geziert mit den Ahnenfhildern feines Gefhlchtd, 296 
v.Chr. Nach Bliniu’ Angabe (H. N. XXXV, 2, 3) wurde diefer Tempel von 
Appius Claudius, dem Conful des Jahres 495 v. Chr., erbaut, alfo zweihundert Sühre 
früher. Aus diefem einen Beifpiel ann man abnehmen, was von den ronologifchen 
Angaben des Plinius zu halten ift, wenn fie fih auf das Alter von Bauten oder Kunjt« 
werfen beziehen. 

12) Templum hieß jeder dur Mugurien geweihte Raum, wenn er au nicht 
von Mauern eingefaßt war, alfo jede gemweihte Stätte. ' u 

13) In welde Zeit die bemalten Ihonfiguren im Tempel ver Geres gehören, die 
- don den griechifchen Künjtlern Damophilus und Gorgafus berühren, ift nicht audges, 
mat. ©. Schwegter, R. ©. I, 682. Anm.6. ».  _ . 2 

14) Die Bilder, mit denen er den 302 d. Chr. eingeweihten Tempel der Satus 
auf dem Eapitol fymüdte, wurden nod) in fpäter Zeit bewuntert. .
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Sleifherbuden wurden verrängt durd) Säufenhaffen, worin die Silber: arbeiter und Geldwecjsfer ihre Locale auffhlugen; an.den Säufen Prange ten bei feftfichen Gelegenheiten erbeutete Waffen!s. Die Nednerbühne wurde geziert mit den Echnäbeln der eroberten Ehiffe von Antium, Bildiverfe aller Art wırrden rings umher aufgeftellt. . Aus diefer Zeit fammt wahrfheinfic, die Etatue des Augurs Attus Navis, welche nur die größte Leichtgläubigfeit in die Königszeit verlegen Fonnte, Serner die ° Statuen, welche galten als die des Horatius Cocles, der Elölia, der in Sioenä (438 9. Chr. ©. ©, 198) ermordeten Gefandten, des Hermos  dorus aus Cphefus, Der angeblic) den Deremvirn bei der Abfaffung der Zwölf-Tafelgefege behülflic) gewefen fein foll; vielleicht aud) die Statuen der römischen Könige, des T, Tatins und des Brutus. Jcpt wibnteten (296 v. Chr.) die Aepilen Q. und En. Ogulniug unter dem urfprüng« lichen Feigenbaum das eherne Bilonig der fäugenden Wölfin,, welches, im Driginal oder al3 Kopie, nod) jegt vorhanden ift. - .L 
Die meiften Kunftwerfe, die damals in Non aufgejtellt wurden, find 

indejfen gewiß nicht tömifchen Ucfprungs, fondern entweder von Etrusfern 
für Nom gearbeitet, wie die thönerne Duadriga des Jupiter auf der Birft deg capitolinifchen Tempels, oder fie waren geradezu aus gricchifchen Städten nad) Nom gebracht und wurden erft in viel fpäterer Zeit für tömijc, ang- gegeben und willfürfid, gedeutet 16, Mar fann auch ohne befondere Zeuge niffe annehmen, daß die Römer die fpäter jo belichte Sitte des Naubens 
von Kunftihägen fehon vonAnfang übten, fobatd fie dazu Oclegenheit hat= ten 7, Die Anleitung gab der DBraud), aus eroberten Städten bie Schub: 

15) Der Familienjtofz geftel fi darin, auf eigne Koften und ohne Voltssefhlug Ehrendenfmäfer der Borfahren zu errichten. Dieje Eitte rig fpäter jo ein, daß die öffentlichen Pläge und Tempel übervolf waren von folhen Werfen, und dag diefelben don Staatöiwegen entfernt werden mußten. Als eins der älteften folcher Denfmäter galt wohl die Reiterftatue des Conful3 Drarcius, der im Jahre 306 v. Chr. über Sam= niter gefiegt Baben folf (Liv. IX, 43). Sie wurde aber gewiß viel fpäter erft errichtet, denn im Laufe deg Samniterkrieges goffen ficherlich feine römischen Künftler Reiter ftatıren. ' © . . 16) Die Statuen de Romulus und Tatius waren fiher griehijch, weil fie die nadte Figur in grichifcher Weife tarjtellten. &. Ampere Hist. Romaine ä Rome vol. IV, p. 4. on .. os 17) Bei der Eroberung von Dolfinii (S. 407) follen die Römer äiveitaufend Statuen nad) Rom gefhleppt haben (Metrodor hei Plinius H. N, XXXIV, 7). Man mag hier eine Uebertreißung zugeben;- aber ganz and der Luft gegriffen ift diefe Angabe night, ' .
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gottheiten förmlich nach Rom hinüber zu führen und in den römischen. 

Eultus einzureihen. Sobald Rom in den campanifchen Städten und 

dann-in den andern griehijchen Cofonien Unteritafiens al8 Gebieterin 

auftrat, verftand fich eine Steuer-von Kunftwerfen an Rom von felbit. 

Befonders aber fonnte e8 nicht ausbleiben, daß nad) dem Falle Tarents 

(272 v9. Chr.) eine reiche Beute diefer Art in die Hände der Sieger fiel. 

Neben der Verfehönerung der Stadt wurde aud) für die Bequemlicd): 

feit und Annehmlichfeit der Bewohner, für die Intereffen der Gefundheit 

und des Verkehrs geforgt. Das ältefte und großartigfte Werk, das hier- 

her gehört, war, noch). aus der Königszeit herrühtend, der Bau der unter 

irdifchen Abzugsgräben, wodurch ein großer Theil der Stadt erft ent: 

wäffert und bewohnbar wurde. Leider war bei. dem Wiederaufbau der 

Stadt nad) dem gallifchen Brande in der allgemeinen Noth Feine Sorg- 

falt verwendet worden auf die Richtung der Straßen. Rom blieb daher 

eine Stadt von frummen, engen, unbequemen Gaffen, die dem immer 

ftärfer werdenden Verkehr Faum genügten. Für Wagen waren dieje 

Straßen ebenfowenig oder nod) weniger berechnet, als die Winfelgäßchen 

der mittelalterlihen Städte, und aus diefem Grunde nicht weniger als. 
zur Befchränfung des Luxus wurde nur ausnahmäweile an Veftalinnen 

und Matronen das Necht verlichen, bei fefttichen Gelegenheiten zu 

Wagen zu fahren. Allmählic, fingen die Medilen an, aus dem Ergeb: 

18) Schon im Jahre 293 v. Chr. foll nach Plinius (H.N. XXXIV, ter Gons 

füt Sp. Carviliud einen ehernen Koloß des Iupiter aus erbeuteten Waffen der Sams 

niter gießen und auf dem Capitof haben aufjtelfen faffen. "Diefe Ihatfache ift fhen an 

und für ih zweifelhaft und kann, da Living fie nicht enväknt, auf Blinius’ alleiniges 

Zeugnig hin feine- Öeltung beanfprucen. Sollte wirfliih von Ey. Cawilius ein 

folofjaled Bild des Jupiter aufgeftellt worden fein, fo rührte dafjelbe wahriheintig 

aus der Beute von Tarent her. Die Confuln des Jahres 293 dv. Ehr., Papirius und 

Sp. Carviliud, waren im Sahre der Eroberung von Zarent, 272 v. Chr., wieder im 

Amte, und ed ift ganz im Styf der alten Familiencprenifen, Ihatjachen, die in eine 

fpätere Zeit gehören, in eine frühere zu verlegen, wo die Yaften die Namen der betref- 

fenden Perfonen angaben. Im Zarent befanden fi mehrere foloffale Götterbilver; 

eines ded Supiter und eined des Hercules, von Lyjippus gearbeitet, werden befonders 

erwähnt (Strabo VI, 3.. Plinius H. N. XXXIV, 7). Das feßtere wurde fpäter 
von Fabiud-Marimus nady Rom gebracht und auf dem Capitof aufgeftellt. Der große 
Koloß ded Supiter war zu fhwer und mußte deshalb von Fabiud in Tarent gelajjen 

werden. Vielleicht war aber noch ein Hleinerer da, den Carviliug im Jahre 2720. Chr. 

raubte. Auch die Sonnenufr, die Papirius Curfor im Jahre 293 v. Chr. aufgeteilt 

haben joll (Plinius HN. VII, 60), gehört wohl in das Jahr 272 v. Chr, wo Pur 

. pirind wieher Conful war, und ftammt gleichfalld aus der Beute von Tarent.
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niß von Strafgelvern einige Straßen zu pflaftern. Die Sorge für Rei: 
nigung und Sicherheit der Strafen war defondern Beamten übertragen. 
Appins Claudius baute die erite Waflerleitung und nad) Beendigung 
ded Krieges mit Pyrchus fügte Maniusı Curius eine zweite Leitung 
hinzu. \ . 

Während in Folge der Ausbreitung der tömifchen Herrfchaft Handel, 
Gewerbe und Kunft aus den weiter vorgefchrittenen Nachbarländern all 
mählic) nad) Non verpflanzt wurden, während ftetö wachfender Reich: 
tum die alte Ginfachheit und bänerliche Genügfamfeit verdrängte md 
die Stadt in ihrer äußeren Erfheinung umwandelte, trat aud) in den 
Sitten und Lebensanfhauungen der Römer eine neue, freiere Richtung 
hervor. Mit der größeren Lebendigkeit und dem weiteren Bi, durd) die 

. Berührung mit fo vielen fremden Völferfcaften, durch die neuen Auf- 
‚gaben und Berhältniffe wurden die alten engen, bemmenden Ordnungen - 
und Vorfhriften mehr und mehr als unhaltbar empfunden, gedehnt und 
gemildert. Die Strenge der väterlichen Gewalt fing an nadyzulafjen, und 
das Band des Gefchlechtes und der Familie fih zu lodern. Die alte 
feierliche Form der Eheichliegung 19, die urfprünglid) nur den patricifchen 

efehlechtern eigen war, trat mehr und mehr au) bei den Patriciern zu: 
rüd gegen eine leichtere, weniger formelle, gewiffermaßen bürgerliche 
Ehe?%. Gleichzeitig erweiterte jich die Freiheit der teftamentarifchen Ver 
fügung, welche früher an die Zuftimmung der Oefhlehtsgenofien und 
Eurien geknüpft war. Im jeder Beziehung fhwächte fi die Auctorität 
der alten Samilien» umd Gefchlechterverbände ab. Der Einzelne trat 
felbftändiger auf und fegte fi) in unmittelbarere Berbindung mit dem 
Staate. Auf den natürlichen Wege ftufenweifer Entwidelung verfhwan- 
den mehr und mehr die Zuftände, welche der Bildung eines feften ein- 
heitfichen Staates vorausgingen. Die alten Stammmtridug der Ranıner, 
Zitier und Eucerer geriethen in Vergeffenheit, und die Öefchlehtsgenofjen 
erfannten fid) fait nur noch auf religiöfem Gebiete als zufanmengehörig 
an, wenn fie gemeinfame feierliche Handlungen begingen. 

Daß mit der alten Strenge und Gebundenheit des Lebens, mit 
Armuth und befchränften Bedürfniffen auch). die- alte Eittenreinheit ver: 
fhwindet, ift die.cvige Leier flacher Moraliften. Aus folcher Ucbers 

19; Die Ehe durd, Confarreatio, ein feierliche? Opfer mit Aufpieien, _ 
20) Die Ehe durd) coemptio, d. i. Scheinfauf, und usus d. i, Verjäßrung.
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“zeugung ftammen die furzfichtigen und nußlofen Lurusgefege, an denen. 

Rom fon von alter Zeit her einen Ucberfluß hatte. Cs paßte fo recht 
zu dem engherzigen bäuerifchefparfamen und ftraffüchtigen Charafter ver 

Römer, überall einzufhreiten und vorzufchreiben , ‚wie viel Slötenbläfer 

bei einer Leiche, wie viel Silberzeug im Haufe, welcher Schmud an Kleis 

dern gefeglich geduldet fein follte.: Eon in den zwölf Tafeln finden fi 

die Refte von fehr eingehenden Vorfchriften Diefer Art, und Nom hat troß 

“ aller Mißerfolge ftets von folden Vogeffehenchen Schub vor einreißenver 

Sittenlofigfeit und in der Jernhaltung von höherem, feinerem Lebensgenuß 

Eicherheit für Sittenreinheit gefucht. Aber fo weit wir in die Zuftände 

. roher VBölfer zu bliden vermögen, finden wir bei ihnen diefelben Lafter wie 

bei vorgefhhrittenen,, nur treten fie anfangs gröber, nadter, rüdfichtsfofer 

auf, als |päter unter der rügenden Beauffihtigung höherer Bildung. 

Genügjamkeit, Enthaltfanfeit, Mäßigung und Milde gegen Ehjwächere 
find nie die Carbinaltugenden der Römer gewefen, aud) nicht in der älte- 

fen Zeit. ES ift daher aud) nicht anzunehmen, daß mit dem zunchmen- 

den Reichthum und der dadurd) herbeigeführten Verfeinerung des Lebens 

die römischen Sitten im Ganzen verfehlechtert wurden. Ueberhaupt aber, 

trat eine große Aenderung in der Lebensweife jegt nod) nicht ein. Was 

wir von Beifpielen tadenswerther Verfchwendung hören, ift nod) gar 

unbedeutend. So wurde der Conful Rufinus 289 v. Chr. vom Cenfor 

E. Fabrieius aus dem Scnate geftoßen, weil er Silberzeug im Gewichte 
von zehn Pfund in feinem Haufe gebrauchte. Wir würden mehr Achtung 

vor den cenforifchen Rügen haben, wenn wir hörten, daß Rufinus wegen 

feiner Htanbfucht und Habgier beftraft worden wäre, durch) weldhe er übel 
berüchtigt war. 

Eine Göchft auffallende Srzählung ift Die, weiche aus der Zeit nad) 

den großen Latinerfrieg von einem Vergiftungsprorefie berichtet wird 21, 

3m Jahre 331 v. Chr. ftarben mehrere der erften Männer der Nepublit 
am einer bösartigen Krankheit. Auf die Anzeige einer Sklavin wurden 

einige vornchme Matronen der Giftmifcherei angeflagt und gegivungen, 

zum Beweife ihrer Schuld das Gift felbft zu trinken, welches fie vorgaben, 

als heifenvde Arzneien bereitet zu Haben. ALS fie in Folge davon geftorben 

waren, verbreitete fi) der Verdacht weiter und immer weiter, bis endlich 
etwa hunbertundfichzig römifche Matronen, der Giftmifcherei überführt, 

21) Liv. VI, 18.
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mit dem Tode büßten. Gine feldhe Verirrung des Geifteg Ihien nichts - weniger ald eine Störung in den Gefegen der Natur, und e8 wurde zur Verföhnung der erzürnten Götter ein Dictator erwählt der durd) Die 
feierliche Einfchlagung eines Nagels in der Celle des capitolinifchen Zus . Piter dem Staate die Zuverficht auf den göttlihen Schuß wiedergab. . 

E8 fcheint aus Living’ Bericht hervorzugehen, dafı felbft unter den abergläubifchen römifchen Annaliften fi) einige befanden, welche die vielen Todesfälle des Jahres 331 v, Chr. nicht den angeflagten Frauen 
zur Schuld gaben. Diefem humanen und vernünftigen Ürtheil fchliegen wir und an. Es ift nur zu befannt durch wiederhofte Erfahrung, daß bei großen Unglüdsfälfen, bei unerflärlichen und fhädfichen Naturericheis nungen, befonders bei verheerenden Seuchen ganze Völfer ebenjo gut wie 
Einzelne aus Furcht vollftändig den Verftand verlieren, und um fi) zu 
retten, auf bie finnlofeften Oraufamfeiten verfallen. Der Wahnfinn, daß 
die Brummen oder die Argneien vergiftet jeien, ift noch). heutiges Tages 
nicht unerhört??, Furt, Umiffenheit und Aberglaube haben zu alfer- - 
Zeit zur Graufamfeit getrieben, und nur diefe Schwächen. des menjh- 
lichen Geiftes haben die Giftproceffe in Rom zur allgemeinen Tröftung 
und Rettung aus Todesgefahr hervorgerufen 2%, 

Die alte Einfachheit in Lchengweife, Kleidung, Wohnung, Speife - und Trank war während der Samniterkriege bei der. großen Mafie des 
Volks no) unverändert, Much die Erholungen und Ergöglichfeiten, die 
Volks» und Familienfefte waren nod) wefentlich diefelben wie früher. 
Die Zahl der Fefte fheint fchon in alter Zeit auferordentlic, groß gewefen 

zu fein, . Die Nömer Tiehten die Seiertage. und religiöfen Seftfpiele von 
jeher. Deffentliche Aufzüge fahen fie leidenschaftlich gern. Daher. vie 
Popularität der Triumphe und die’allmählic, Dabei fid} entwidelnve 
Pradt. ‚Der Triumphzug und der Zriumphbogen find echt tömifc und 
verbanfen dem friegerijchen Charafter, dem National: und Banilienftoß 
der Römer ihre Entftehung. Welches Volk neben den Römern hat 
Zriumphaffaften? Der Ehrgeiz der hervorragendften Bürger gipfelte in. 
dem Streben an der Spige einee fiegreichen Heeres, unter dem Zujauchzen 
des feftlic) gefehmüdtten Wolfeg den heiligen Weg entlang über das Forum 

22) Während 1867 die Cholera in Stalien und GSicilien herrfähte, famen bie fhauderhafteften Ausbrüce foldyen Wahnfinnd zu Tage... _ , , 
23) Noch fpäter, 3. B. im Jahre 150 v. Chr., wiederhofen fi mafjenhafte Bro« cejje gegen Giftmifher zur Zeit, wo verheerende Kranfbeiten graffirten. Liv. XL, 37,
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zum Capitol zu fahren und im Tempel Jupiters das feierliche Danfopfer 
zu verrichten. Solche Tage waren die fhönften Fefte für ein friegerifches 

Volk, und fie wären wirflic Ehrentage gewefen, wenn nicht die ange 
borene Härte der Römer fie zu oft zu Todestagen befiegter Feinde erwählt 
hätte. Wenn die Triumphatoren bie Stufen des Capitol hinaufftiegen, 
wurben bie gefangenen Führer-der Ueberwvundenen in das Staatögefäng- 
niß feitwärts zum Tode geführt. Sollte e8 wahr fein, was römiiche 
Annaliften zur Ausmerzung der Schmad) von Caudium erzählten, daß 
der edle Sammiter E. Pontius fiebenundzwanzig Jahre, nachdem er, auf 
das Nechtsgefühl der Nönter vertrauend, die gefangenen’ Legionen "bei 
Caudium ungekränft entlaffen hatte, von DO. Fabinıs Gurges gefangen 
im Triumphe durd) die Straßen Noms geführt und dan mit dem Beile 
enthauptet wurde, fo reicht diefer Orenel allein hin, uns mit Schaudern 
und Efel vor alfen römischen Triumphzügen zu erfüllen. 

Aus den dur) das Kriegsglüct veranlaßten Triumphfeften geftalteten 
fih früh Die fogenannten großen oder römischen Spiele, angeblid) 
Ihon von Tarquinius dein Aelteren geftiftet, an welde fi) im Laufe der 
Zeit andere anreihten. Diefe Spiele beftanden im Anfang angeblich in, 
Wagenrennen und Fauftfämpfen und wurden in der großen Rennbahn 

° (dem Circus maximus) gefeiert, die zwifchen dem Aventin und dem Pa- 
Iatin lag. Lange begnügte man fid, mit ven undlutigen, harmlofen Spie- 
fen.  Erft im Anfange der punifchen Kriege famen die fheußlicden Ola- 
diatorenfämpfe auf, welche den hohen und niederen Stadtpöbel mit nuß- 
fofem Bhutvergießen und Tobeögukungen vertraut machten und gewiß 
wejentlic, dazu beitrügen, ven Gefchmas für humane Kunftgenüffe abzus 
ftumpfen. . 0. 0 nn 

Die Anfänge der frenifchen Epiele werden von Livius in das Sahr 
364 v. Chr. gefegt,, wo feiner Erzählung gemäß in Folge einer großen 
Veft zur Verföhnung der Götter die erften funftgerechten Tänze aus Etrus 
rien eingeführt wurden. Diefe wurden yon etrusfifchen Hiftrionen unter 
Begleitung von Flötenmufif aufgeführt, befehränften fid, aber auf chythe 
mifche, anmuthige Beivegungen und waren weder von Gefang oder Dia- 
[og begleitet, noch audy berechnet"auf mimijche Darftellung von Hands 
fungen?!, Wenn das richtig ift, fo fehlte diefen Anfängen das Wefent 

21) Liv. VII, 2. Sine carmine ullo,: sine imitandorum carminum actu, 
ludiones ex Etruria aceiti, ad tibieinis modos saltantes, haud indecoros motus 
more Tusco dabant. - \ 2 -
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lichjte für die Entwidefung des eigentlichen Dramas, die durch Morte 
oder Öcfang, verbunden mit den Darftellenden Geberbei , ausgedrückte 
Handlung. Cs ift nicht recht abzufehen, wie aus folden Keimen dag 
Drama erwachen fonnte. Ad) Liegen die Elemente fowohl des national 
ttalifchen, als des eingebürgerten grichiichen Dramas anderswo. Die 
grichifhe Tragödie und Komödie wurde einfach nachgeahmt. Das 
einheimifche Drama entwidelte fid) aus den uralten volfsthünlichen Be- 
Iuftigungen, die nicht fowohl einen religiöfen Charakter hatten, wie in 
Griechenland die Dionyfugfefte, bei denen dort dag Bühnenfpiel erwuchg, . 
als vielmehr einen gefeltfchaftlichen, der an Die Fefte der Ernte, der Wein- 
Iefe, der Hochzeit fi anfnüpfte, Bei folchen Gelegenheiten entftand die ' 
volfsthümliche:italifche Pogfie in improvifitten Ned- md Spottlievern, 
ten fogenannten fescenninifchen Verfen, und in muthrwilfigen Ergüffen über ° 
Perfonen und Dinge, den Satiren. Diefe Pocfie fand in Bezug auf das 
Gegenwärtige, Erlebte, Befannte, und war grumdverjchieden von den gries 
hiden Chorgefängen,, weldye fi) an die alten überlieferten Mythen und 
die ererbte Voefie anfchloffen. Die italifchen Spiele waren aljo rechte 
Saftnahtöfpiele oder Pofien, und c8 fehlte ihnen Emft und Würde, 
Tiefe und Chywung. Im verfciedenen Gegenden von Latium und Canı- 
panien entjtanden mandherlei Formen folcher dialogifirenden Volfsfpicke, 
die anfänglid) das Ocmeinjame hatten, daß fie nicht von gefhulten umd 
bezahlten Spielern, fentern von jungen Leuten als Picbhabern vorgetragen 
wurden. Sie waren fänmtlid, improvifirt und fonnten alfo feinen An: 
Ipruch machen, zu fiterarifchen Productionen gerechnet zu werden. Die 
fescenninifen Verfe und die Eatiren blieben ohne directen Einfluß auf die 
Entwidelung der regelrechten Bühne der folgenden Zeit. Die fpäter an- 
geblid) aus Gampanien herüber genonmenen volfsthümlichen Poffen, die. 
fogenannten Atellanen Dagegen, wurden von Fadjfünftlern und Dichtern 
ausgebildet und hielten fid) neben den aug Griechenland ftammenden 
Dramengattungen - Jahrhunderte fang in der Gunft Des römifchen 
Nubliftums,. 2 Zr 

Mas fonft von Anfängen einer nationalen Dichtkunft in die hier be- 
Iprodhene Periode vor Einführung griehifcher Mufter gehört, befchränft 
fi) auf Klageliever (Nänien) bei Leichenfeierlichkeiten, Lobfieder auf die 
Gropthaten der Vorfahren und Soldatenlieber. ‘ 

. Die Nänien beftanden wahrfcheinlicy aug hergebrachten, allgemein 
üblichen Ausrufungen und Litaneien, welde die bezahlten - Klageweiber
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ohne große Kunjt durch Einfchiebung der erforderlichen Namen jeber befon- 
deren Gelegenheit anzupaffen wußten. — Von den Lobfiedern, welche bei, 

feierlihen Gaftmählern Knaben unter Flötendegleitung zum Anden 
fen verftorbener Helden vorgetragen haben follen, haben wir nur dunffe 

Kunde, da fie fehr früh außer Gebraud) famen. Scwerlidy erhoben fie 

fih, viel über eine Aufzählung der perfönlichen Eigenchaften der geprie- 

. jenen Helden, ihrer Schönheit und Tapferkeit, ihrer Aemter und Würden, 
ihrer Siege und Triumphe. Sie waren wohl nur eine in poetijcher Korn 

wiedergegebene Hauschronif, und wie fie aus den Leichenreven und den 

Unterfehriften der Ahnenbilder entftanden. waren, trugen fie wohl Das 

- Ihrige bei zur Erweiterung diefer trügerifehen Grundlagen der älteren 
Gejihichte 5. — Die Solvatenlieder wurden yorzüglid, bei den Triumph: 

zügen gefungen, und waren nicht b[o8 Loblieder auf den fiegreichen Feld» 

bern, fondern aud) Spottlieder, wozu die Soldaten die Licenz de feft- 

 Üichen Tages benugten. Zu beißendem Wig und feharfer Eatire haben 

die Römer von jeher gute Anlagen gehabt, und diefe- finden wir in ben 

uns erhaltenen Proben folcher Solvatenlieder aus fpäterer Zeit. Feinheit 

und Eleganz wird man bei folden Broductionen nicht erwarten. 

MWährend-fo die eigentlichen nationalen Keime der poetifchen Litera- 

tur in Rom der improvifiten Behandlung der unteren Volfsflaffen über: 

faffen blieben ; während jede Production flüchtiger Natur war und, ent: 

fanden unter der Anregung des Angenblids, bald verfchwand, um einer 

neuen, gleid) trivialen, vorübergehenden Plag zu machen, fonnte von einer 

Fortbildung und höheren Entwidelung verfelben Feine Rede fein. Zwar 

war die Schreibfunft Längft befannt und fleißig geübt, aber zur Fefthal- 

tung der populären Dichtkunft wurde fie nicht benust. Cie gehörte dem 

Dienft des Staates und der gelchrten Sippfcjaft der Rechts- und Nefi- 
gionsfundigen an. Die römifche Literatur ift alfo, foweit fie echt natio- 

nal ift, urfprünglich und von Anfang an eine profaifche gewvejen. Die 

Verzeichniffe der Magiftrate, die Jahrbücher der Pontifices, die Kormu- 

farien und Amtövorfchriften der verfchiedenen Priefterfchaften und Magi- 

25) Db man die Zauber- und Beihtwörungdformeln, Bauernregeln und ähnliche 

in volföthümficher Form und roken Derfen gefaßte fiereotgpe Sprüche zu den Elemen- 

ten nationafer Siteratur rechnen darf, ift füglich zu bezweifeln. Diefelben entiwidelten 

fid nie aus ver alten Barbarei. Sie lebten fort in den untern Schiehten der Bevölte- 

rung, aud) naöpdem, die wiegife Bildung bei den höheren Klafien zur Ainerfennung 
gelommen war.’ "
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ftraturen, die gefchlofenen Verträge und die Tafeln der Gefege bilveten 
den Grundftoff der älteften permanenten Literatur. Ein Streben nad) 
fünftferiicher Vollendung waltete bei der Abfaffung diefer Schriften na- 
türlich nicht. Es fan dauptjählic an auf jcharfe, juriftifche Fafung, 
und fo. entjtand ein Stil chenfo befriedigend für Fachmänner, wie ab- 
ftegend für den Laien. Nur wenn die Sprache verwendet wird für alfge: 
meine Ziwede und fid) an das große Bublifum richtet, kann fie frei werden | 
von den Eden, Härten und Abfonderlichfeiten der technijc engen Diction. 

Eine größere Freiheit in die Behandlung der Sprache zu bringen, 
ift die Öffentliche Nedenbung befonders geeignet. Diefe fehlt bei feinem 
Volfe, am wenigjten wo ein ausgewählter Kreis ‚erfahrener und gebil- 
deter Männer in freier Debatte die Politik eines Staates leitet. Der 
römische Senat war die befte Schule für die Bildung der lateinifchen 
Profa. Hier war die Hare, überzeugende Rede eine politische Waffe, mit 
der jeder Staatsmann fi, vertraut zu machen angewiefen war. Leider 
haben fi Feine Aufzeichnungen von Reden aug jener Zeit erhalten. Die 
angebliche Rede des blinden Appius Claudius zur Abrathung eines Ver: 
trages mit Byrrhus, welche in fpäterer Zeit als ein chted Denfmal alter 

 Veredtfamfeit galt, war ohne Zweifel nicht fehr getren aufbewahrt.. Aber 
fo viel feheint mit Sicherheit angenommen werden zu Dürfen, Daß die 
Redefunft zu jener Zeit geachtet und gebt war. 

Die zahlreichften Aufzeichnungen gehörten ohne Zweifel in den Kreis 
der Samiliendenfwürdigfeiten und envuchien aus den feierlichen Lobreden, 
welche bei der Leichenfeier der nächfte Verwandte des Verftorbenen zu 
halten pflegte, _ 

‚Wenn ein epler Römer geftorben war, fo wurde die Leiche gefchmückt 
mit den Infignien der verwalteten AUenter und den Auszeichnungen, die 
der Todte.im Kriege erworben hatte, auf einem Paradebette im Atrium 
des Haufes ausgeftellt, ro in Nifchen rings umher die Bilder der Ahnen 
ftanden, jedes verfehen mit den Infchriften, welche feine Menter, Würden 
und Thaten verzeichneten. Der feierliche Leihenzug bewegte fih nad 
Art eines Triumphes unter Vorfchritt einer Leichenmufif durd) die Straßen 
nad) dem Marktplag. Gedungene Slagefrauen fangen Trauerlieder. Den, 
Glanzpunet des Zuges bildeten die eigenen Vorfahren des Veritorbenen, 
dargeftellt von Berfonen, welche die volle Amtstracht der Ahnen und die 
gewöhnlich im Atrium aufbewahrten Wachhsmdsfen derjelben trugen. Eo 
geleiteten die vergötterten Helden jedes Haufes, ‚gleichfam vom Grabe 

Ihre, Röm. Geh. L. \ 3
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erftanden, den Todten auf feinem legten Wege, um ihn in ihren K reis. 

anfunchmen. Bei diefer Gelegenheit zeigte fih.der Adel eines Sejchlechts 

vor dem Volfe in feiner ganzen Pracht und derumentirte feine” Anfprüche 

‚und feine Berechtigung zur Nobilität. " Je größer die Reihe der-Ahnen,- 

Je vielfältiger die von ihnen Gekfeideten Würden, je höher und herrlicher 

ihre: Orofthaten, defto chrenvolfer- und befeiedigenter für Die’ Familie, 

Und gewiß übte das Volk nicht eine zu fcharfe hiftorifche Kritit, welche 

su Folge gehabt haben würde, den. Glanz des Zuges zu fmälern.-- 

. Der Reihe der Ahnen folgte Die Leiche des Verftorbenen, auf einer 

- Bahre getragen von feinen nächften Verwandten ımd Angehörigen und 

begleitet von Vercehrern und Sreunden. Co bewegte fi der Zug im 
Trauerfehritte.nad) den Forum. . Vor der- Neonerbühne wurde die Leiche 

niedergefegt; die Ahnen ließen fid) der Reihe nach auf elfenbeinernen 

Stühlen nieder. Das Seicpengeofge teffte füch im Kreife. umher auf; ein 

Cohn tes Verftorbenen oder ein andrer naher Anverwandter befticg die 
- Nebnerbühne und hieft-eine feierliche Leichenrede, welche, wie ihr Name 

-(laudatio) anbeutete,” voefentlich eine Lobrede war, und nicht verfehfte, 

die Thaten des Verftorbenen in Verbindung mit denen jeiner Vorfahren 

gebührend hervorzuheben. Nach beendeter Feier empfing das Familien: 

“ grab die fterblichen Nefte und auc) hier bewahrte eine chrende Grabichrift 

das Andenken des Verftorbenen für die folgenden Gejcdjlechter. 

65 ift unverkennbar, Daß die pomphaften Leichenfeiern, ganz darauf 

berechnet, den Ruhm ver großen Familien zu ftügen und zu erheben, von 

weitwirfendent Erfolge auf die Anfänge der römifchen Literatur, befonders 

"aber auf die Gefhichtichreibung fein mußten. Die Lobreden auf Ver 

- ftorbene, indem fie ich auf die Vorfahren bis zum Gründer der Nobilität 
erftreften, bildeten Die einzelnen Fäden, aus denen bie Stantsgefdjichte 

gewebt war. Sie wurden allmählid) als Samilienchronifen aufgezeichnet, 

und je weiter fie ji von der Controfe der Augenzeugen entfernten, 'defto 

“ freieren Spielraum hatten fie zu Mebertreibungen ımd Erfindungen. Bis 

"in die fpätere Zeit erhielten fi) Proben diefer urjprüngfichen, echt natio- 

nalen, chetorifch - Hiftorifchen Gompofitionen. , Aber fie waren nicht we- 

niger abgejchmadt, al8 fügenhaft und fonnten dem feineren Urtheit der 
Ipäteren Zeit nicht genügen 2°, 

3, Gicero, (Brut, 16) harafterifirt die Grabreden vertrefflich: 'Nec vero habeo 

quemquam antiquiorem (al@Cato), cuius quidem scripta proferenda putem, nisi
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Safjen wir frz das Ergebniß der: bisherigen Entwidelung des 
römischen Volkes zufamnen, fo erfcheint diefelbe im Gegenfag zu der mm 
folgenven Zeit als naturwüdjfig, national italijch, unberührt durd) außer: 
halb liegende Elemente. Der Staat hat fid) in eigenfter, echt römifcher, 
Meife fortgebildet, mit einer Stetigfeit und Ruhe, wie wir fie bei feinem 
ander Volke des Haffijchen Alterung wieder finden. Er ift fertig und 

“ entfpricht den vorhandenen Berürfnifien. Stalien, bundesmäßig geeinigt, 
aber nicht gefnechtet, unter ber Oberherrfchaft des römifchen Eenates und 

- Volkes, hat inneren Frieden umd die Möglichkeit glüdlicher Griftenz. 
Ned) herrfcht die alte Sitte und die alte Religion: Bildung, Wiffen- 
Ihaft, Literatur, Kunft befinden fid) nod) in der Kindheit, und-wenn aud) 
in langjamer, doc) in weentlid) nationaler Entwidelung. 

. Nun aber tritt ein Umfchrwung ein. Mit dem pinifchen Kriege er 
hält Nom die erfte Provinz ; durd) die Berührung mit Öriehen verdorren 
die Blüthen nationalen Geifteslebeng. Rom wird eine erobernde, eine 
Weltmacht. Die Unterthanenländer bereichern und entfittlichen die herr- 
{chenden Kaffen. Der Staat fällt in die Hände einer mehr und mehr 
fi) verengenden Dligarchie. Während die griechischen Waffen vor ver ' 
römischen Kraft erlahmen, hält der Geift der Helfenen feinen triumphirene 
den Einzug in die Stätte italifcher Kultur, und tegt fie zu einem Leben 
an, das ihr ohne diefe Befruchtung für immer fern geblieben wäre. - So 

“geht gleichzeitig die römifche Nepubfif ihrem Verfall, und der Geift des 
Volkes feiner Veredelung entgegen, 5i8 unter dem erften Alleinherrfcher 
eine nene Staatsform entjtcht und die volle Blüthe der grichifcherömiichen 
Bilduüg fich entfaltet. 

‘ quem Appü Caeci oratio haec ipsa de Pyrrho et nonnullae mortuorum lauda- 
tiones forte delectant. Et hereules hae quidem exstant: ipsae enim familiae 
sua quasi ornamenta et monumenta servabant et ad usum, si qui eiusdem 
generis occidisset, et ad memoriam laudum domesticarum et ad illustrandam 
nobilitatem suam, quamquem his laudationibus historia rerum nostrarum est 
facta mendosior. Multa enim scripta sünt in iis, quae facta non sunt, falsi 

- triumphi, plures consulatus, genera etiam falsa et ad plebem transitiones, 
quum homines humiliores in alienum eiusdem nominis infunderentur genus: 
ut, siego me a M’. Tullio esse dicerem, qui patricius cum S, Sulpicio 
consul anno 'decimo post exactos reges fuit. — EIBLIOTECA 
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