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„In Seiten der Entwidlung und Wandlung 

haben fi) Untite und deutfcher Geift immer 

wieder einander zugeneigt. Die innere Nähe 

zu echter Antike in Einfaß und Siel ift faum 

je größer gewefen als jebt: ed wäre vielleicht 

eine verfäumte Gelegenheit der deutfchen Ge: 

fhichte, wenn die Möglichkeit und die bemußte 

oder unberwußte Bereitfhaft einer befrudten= 

ben Neubegegnung unbenußt vorüberginge.” 

 D. Regenbogen 

„Das Altertum und die politifihe Erziehung‘
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Vorwort 

Die Hanptfchwierigfeit für meine Arbeit lag in einer neuen 
Formung der altrömifchzmittelalterlihen Epode, deffen, 
was id) im folgenden „Banern-Rom“ nenne. Für biefe 
Zeit gibt 63 fo gut wie feine gleichzeitige Überlieferung der 
Alten, abgejehen von den legten Jahrzehnten. Trogdem 
drängt fid) immer mehr die Erfenntnis auf, daß in dem 
arhailhen Zeitalter Noms Größe ald Staat, äh 
lid, wie im mittelalterlihen Griechenland der hellenifche 
Menfd, bereitd voranebeftimmt worden ift. Denn in 
diefer Epoche ift die glänzende Führerfhicht aus der damals 
nod rein agrarifhen Gefellichaft Tatiums Heraus ent 
widelt worden, und es ift die feitbem ftets alles ber 
herrichende „Sitte Der Väter (mos maiorum) ent- 
fanden, die den fpäteren Oefchledhtern die Richtlinien für 
ihr politifches Handeln gegeben hat. Diefe Zeit fhuf aud) 
eine Bolfögemeinfchaft, zunädft für den engeren Kreis ber 
Patrizier, dann nad) dem fog. „Ständefampf“ für die 
patrizifchzplebejifche Gefamtgemeinde, mit einer Difziplin 
und einer Öefhloffenheit des ftaatlihen Wolfens, die die 
Größe des fpäteren Staatsvolfes vorausahnen läßt. Hier 
ift 8 zum erften Mafe in der Weltgefchichte ein ganzes 
Volk, das Gefhichte madıt, nicht einzelne Männer, wie 
drüben auf dem Balkan bei den Griechen und Mafedonen. 
E8 ift dies aud) ein Moment, das gerade heute der Her 
vorhebung bedarf. Denn wo in der Weltgefchichte greifen 

wir fonft nod) einmal in folder Weife eine Voltsgefhichte 
vor dem Erwachen des Individuums? Wo fönnen wir 
eine Führerfhict in folhem Umfange feftftellen, wie



X Vorwort 

diejenige, die im römifchen Senat, biefer „Berfammlung 
von Königen“, lange Zeit zufammengefeffen und bas 
Weltenfhicfal entfcheidend gelenkt hat? 
Wie Sparta haben Rom und Latium einen rein agraris 
fhen Staatötypus mit al?’ feinen Lichts und Schatten 
feiten geformt und länger erhalten als irgendivo anders 
in der Umwelt. Aber während Sparta an einer übertries 
benen Abgefhloffenheit und einer immer ftärfer werbens 
den Verengerung feiner Serrenfhicht, dazu an einer Ges 
waltpofitif gegenüber allen Nicdt-Spartiaten zugrunde 
gegangen ift, hat ber gefunde Agrarftaat des Weftens in 
feinen älteften Stadien freiere Formen des Berfafjungs- 
lebens in einem feltenen Reichtum entwidelt und einen 
offenen Sinn und eine offene Hand gegenüber den neu 

- hinzugefommenen Menfchen und Völkern bewahrt, big hier 
ber überfteigerte Erwerbswille feines Bauerntums in 
Beutegier und Naubbau ausartete. Spät ift fo in Nom 
wie in Sparta die politifch führende Perfönlichfeit er- 
wadt und aus der oberften Schicht herausgetreten. Aber 
während fid in Sparta das Individuum früh gegen den 
Staat wandte, hatte in Nom, als c& dort aus der Ger 
meinfdaft heraustrat, die Kerrenfhicht dem Einzelführer 
nad) langer Züdjtung der Öefchledhter fo viel von ihrer 
Eigenart mitgegeben, daß der einzelne nier ald Zeil des 
Sanzen in der engften Gemeinfchaftsarbeit mit. feinem 
Bolfe und ftetd mit dem Ohr an beffen Seele und Serzen 
laufend etwas Ieiften Eonnte, Dad die Weltgefchichte 
immer neu formende Problem von „Hührer und Maffe“ 
erhält. von nirgends auf Erden her fo auffhlußreiche 
Winke wie aus der Gefchichte Roms. Sie will daher immer 
wieber als ein großes Lehrbud) der politiihen Weisheit 
von allen wirklich geihichtsbeflifienen Menfchen aufge 
fhlagen fein und follte die Lehrmeifterin and) 'unferes 
politifhen Sehens und Denfens werben. a 
Ein Wort nod) zur Gliederung des Sefamtftoffes und zu 
feiner Verteilung auf die zwei Bände, Man redet in



Vorwort XI 

nenefter Zeit fo viel von den „Epochen der römifchen Gt- 
fhihte” und ficht den Wald vor lauter Bäumen nicht. 
Die Epocdengliederung liegt feit langem feft und wird 
and) Hier in der hergebradyten Weife dargeboten. 
Bei der Verteilung auf Die zwei Bände bin ic auf den _ 
erften zeitgenöffifhen Darfteller der Kämpfe um die Mons 
arhie, CE. Afinius Pollio, zurüdgegangen, der das Ende 
ber Nepublif ind Sahr 60 datiert hat. Cäfar und der 
Gäfarismus gehören der Weltepode an, bie wir als die 
„Saiferzeit” zu bezeichnen pflegen. 
Ernft Hohl habe id herzlichft zu danken für das Mits 
lefen der Korrektur und mandyen nüglichen Hinweis. 

Münden, Sommer 1938. Go‘.



Einleitung. 

Das Staatsvolfder Römer 

Die römifche Gefchichte ift von größter univerfalhiftert- 

feher Bedeutung. Im NRömerreid) fließt die Gefhichte der 
alten Völker wie in einem großen Sammelbeden zufams . 
men, alfe moderne Gefhichte geht von hier aus. Urfprüng- 
lid) nichts als eirte etrugkifchzlatinifche Stadt, wird Nom 
im Sturmlauf zur Herrin erft Staliens, dann bes antifen 
Erdkreifes und damit zur Trägerin des von Alerander, dem 
Erben des niedergewdorfenen Perferreihes, in die Mittels 

meerwelt eingeführten GroßftaatensSyftend auf über 
völfifher Grundlage, zugleich eines auf der griecdhifchen 
Welttultur aufgebauten Univerfalismus. Durd) die Aufz 
nahme diefes perfifhemafedonifcen politifchen Imperias 
lismus und Diefes gricdhifchen Fulturelfen Univerfalismus 
wird der aus dem national gefchloffenen „Bemeindeftaat“ 
von ehedem entwidelte übernationale „Reiheftaat“ nad) 
dem Sturz bed weftrömifhen Kaifertums zum Träger 
einer riftlihen Iheokratie, und dadurd ftcht er no 
heute im Mittelpunkt des religiöfen und geiftigen Den: 
fend eines großen Teils der Hrütlichen Menfchheit. Aus 
der urbs sacra, was urfprünglid) „Raiferftadt” hieß, ift 
alfo Rom in Wirklichkeit die „heilige Stadt” geworden, 
d.h. eine durd) Alter und Tradition geweihte Stätte. Daß 
die fatholifche Kirche nod) heute nicht nur eine religiöfe, 
fontern aud) eine politifhe Weltmacht mit monardifher 
Epige darftellt, verdanft fie mit der Anfnüpfung an das 
tömifhe Kaiferreih und an feine Weltgeltung. Das 
Imperium Romanum hat allerdings neben dem rechts 

Kornemann I 1
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2 Einleitung. Das Staatsvolk der Römer 

mäßigen „Erbivalter am Bofporus“ und neben dem Papft 
in Rom nod) einen dritten Erben im Weften befommen, 

den Saifer des Römischen Reiches Deutfcher Nation. Der 
unvermeidliche Kampf zwifcdhen Papft und Kaifer erfüllt 
die Gefchichte des wefteuropäifchen Mittelalters und endet 
mit dem Siege bes: Papfttumg, feiner Spee und feiner 
Zerritorialgewalt, über die abermals übervälfifch und da= 
mit innerlich hohl gewordene Reihebildung im Norden. 
© find die Gefchide Deutfchlande und Staliens über ein 
Sahrtaufend mit der Erbfchaft des römifchen Altertums 
belaftet gewefen. Beider Länder zu fpätes Gmporfteigen 
zu nationalen Staatögebilden ift die Folge der Zatfadhıe, 
daß das antife Imperium in Diefen zentralen Gebieten 
Süd- und Mitteleuropas am Tängften’ nadgezittert hat. 
Kom ift fomit ein Ende und ein Anfang. Rom ift ewig 
(Roma aeterna), nidyt zulegt deshalb, weil e8 aus den 
tiefften Tiefen eines bäuerlichen Volkes feine ftärfften 

"Lebenskräfte einft gefchöpft hat. 
„Weltgefhidte ift’ Stadtgefhidte” fagte 
vor Jahren Oswald Spengler, um am Schluffe feines 
Lebens den Eng dahin zu verändern: „Die Weltgefhichte 
ift von beweglichen Stämmen, nihtvom feßhaften Bauern- 
tum, fondern gegen’ Diefes gemacht worden ..... Das 
Bauerntum erleidet Gefchichte, die darüber hinwegacht, 

"der Reiter und Seefahrer machen fie und verzehren fid 
an ihr.“ ° . 2 
Dem fei der Sag entgegengeftelft: Weltgefhidte 
ift Bauerngefhidhte, wie die Sefhichte des After: 
tums zweimal bewiefen hat: einft im vorderen Drient, 
ald im vierten Sahrtaufend v. Chr. das fumerifche Stadt: 
volf im Zweiftromland und bag ägyptifche  Bauernvolf 
um bie Palme der Weltherrfhaft zu ftreiten begannen, und zum zweitenmal in Europa im Ningen des ebenfalls 
früh ftädtifd, gewordenen Grichentums -und des Tange in feinem innerften Denfen und Fühlen, bäuerlid) ver- - haftet geblichenen Römertums. Sumerer und Öriechen,
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die größten Stadtvölfer der antifen Weltgefhichte, find 
fhnell Himmelhod), emporgeftiegen, um dann ebenfo fhnell 
wieder zufammenzufinfen. Nur die Bauernvölfer des Nilz 
told und der Apenninhalbinfel haben Sahrtaufende lang 
die Welt beherrfcht, dad Hgyptervolf über Dreitaufend, das 
Römervolf über taufend Jahre lang. Sene, die Stadt _ 
völfer, haben aud, große Kulturen erzeugt, find aber dann 
zum  Kulturbünger für die nachfolgenden bäuerlichen 
Herrenvölfer gewvorden, die Sumerer für die femitifchen 
Eroberer Mefopotamiens, die Griechen für das römifche 
Staatsvolf, das nad) dem Furzen Zwifchenfpiel der mafes 
donifchen Weltherrfchaft der eigentliche Erbe der antiken 
Weltreihsidee geworden ijt und fie dem Mittelalter hinz 
terlaffen hat. a 
Das Bauerntum hängt an dem Boden, auf weldem e 
in harter Arbeit um feine und, feiner Kinder Eriftenz 
tingt, und fhafft über diefem Boden, an dem der Schweiß 
feiner Hände lebt, einen dauerhaften Staat ald Ober 
haus, in weldem man für Jahrhunderte und länger ger 
meinfam lebt. E3 behält den Sinn für die Bedeutung des 
Raumes im Leben der Völker, der den Städrern, am flärk- 
ften den Griechen, allmählich, entfhrwunden ift. Der Land: 
‚hunger einer gefunden und, weil gefunden, an Übers 
völferung leidenden Berwohnerfhaft der Agrarftaaten ift 

" das erregende Moment im Leben diefer Völker. Ieder 
Agrarftaat ift Daher, folange er gefund und wirflid) bäuer- 
lid, aufgebaut ift, nad) außen erpanfiv und will vor allem 

‚von außen her betrachtet werden, während die griedhifche 
Gedichte innenpolitifc) oft ihre größten Reize in Theorie 
und Praxis vor ung enthüllt. Dagegen ift das größte 
Staatsvolf des Altertums naturgemäß auc zum größten _ 

, Serren- und Machtvolf emporgeftiegen, mit ertlärbar aus 
der zentralen Lage feines Herrfhaftsraumes im Gefamt- 
Mittelmeergebiet, die ftete Sicherung und Ausbreitung 
verlangt, um nicht von allen Ceiten zufammengedrüdt 
du werden. 0-7 02.



4 Einleitung. Das Staatsvolk der Römer 

Sier bietet fi eine Gcgenüberftellung zur deutfchen Ges 
fhichte von felbft dar. Wie Deutfchland und deutfche Ge- 
fhichte infolge der geographifchen Zentrallage und ber 
Überdedung feiner nationalen Entwidlung mit ber römir 
fhen Weltreiheidee. nur gefamteuropäifc wirffid) vers 
ftanden werden fann, fo ift die nad) allen Seiten offene 

 Apenninhalbinfel außenpolitifcd, zu allen Zeiten nicht nur 
aus der inneren Eigenentwidlung heraus fondern- ftets 
aud) ald Herzland der Mittelmeer-Duerzone zu verftchen. 
Wie Deutfchland ift Italien ein Neid) der Mitte, Deutfch- 
land ein fontinentales, Italien ein maritimes Kernftüd, 
die beide, immer wieder in Zeiten der Schwäde von allen 
Seiten überftrömt, in Epocdyen des Aufftiegs in Fräftigem 
Angriff und Ausgreifen die befte Abwehr für die Zeiten 
der Bedrängung fehen müffen. . 

Und wie mit Öcfamtitalien, fo fteht e8 mit feinem Serz- 
fand Latium, von dem ein Teil durd, die Etrusfer zum 
Staptfinat Rom verdichtet wurde. Wie Stalien nur als 
Zentrum des gefamten Lande und Seeraumes des Mittel: 
meerbedens, fo fann Latium nur als Zentrum des Landes 
Italien, das im Mittelteil der eigentlichen Salbinfel polis 
tif) und Eulturell weftwärts fchaut, verflanden: werben. 
Wie Italien alfo immer aud) mittelmeerifch, fo muß Rom 
und fein Stammland Latium aud) gefamtitalifd, betrady- 
tet werben, und zwar von ben älteften Zeiten an. 
Und nun von innen gefehen: Wirtfhaftlicd in fi ger 
fhloffen, politifch fehr früh zum Rehtögebilde entwidelt, 
ift in Nom der Staat in nod) ganz anderer. Weife als bei 
den Örichen in den Mittelpuntt des Denfens, Fühlens 
und Handelns feiner Bürger gerüct. Der nüdterne, ganz 
im Diesfeits wandelnde römische Bauer fennt eigentlid) 
nur zwei Sphären, in denen er fid) bewegt und die ihm 
am Herzen liegen, die „private Sadje“ (res privata) und die „Sade der Gemeinfhaft“ (res publica), wie ver 
Staatöader (ager publicus) und die Gemeinweibe (ager “ compascuus) neben den Privatländereien von vornherein
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beftanden haben. Sm privaten reife ftcht im Mittelpunkt 
bie Familie, hocigehalten und heilig in Altrom, monz 

arhifch regiert vom Familienvater (pater familias). Das 
Individuum wird hier nod) einigermaßen als Menfc ges 
wertet, im Gemeinfchaftsfreis dagegen ift e8 nur das 
Glied eined Ganzen, deffen Wohlergehen höher fteht, als 
das des einzelnen. Difziplin I" bezeichnenberweife. ein 
Tateinifhes Wort — in Staat und Heer iff das Höchfte bei 

dem Nömer, gedacht als ftraffe Zucht auf allen Gebieten 
des Lebens. Nur wer für die Gemeinfchaft etwas Teiftet, 
hat Anfprud; auf höhere Bewertung. Römifche Mannes» 
tugend (virtus) hat fid in und am Staat zur betätigen, hat 
feitens des allmädjtigen Beamten, deffen Laufbahn im 
Dienfte ded Staates nad) römifchem Brauch dem Namen 
immer beigefügt wird, biefen Staat ausbreiten und ihn 
zum Herrn der Völker fegen zu helfen. Dienft am Vaters 
land ift hier nicht Sport, wie bei den Griechen, wo der 
Sieger, wie im Spiel und Wettfampf, hervorgehoben zu 
werben verlangtund hervorgehoben wird. Dienft am Baters 
land ift bei den römifhen Bauern Pflicht, die, wie die 
Beftellung des Aders, fi elbftverftändlich und ohne Aufheben, 
andy ohne Anwartfhaftaufirgendivelhen Danfund irgend» 
welden Lohn getan werden muf. Niemals ift von einem 
ganzen Bolf der Fategorifche Imperativ’ der Staatspflicht 
fo in die Tat umgefeßt worden, wie von dem römifden. 
Darauf ruht feine Größe. - 
C8 gibt feinen Staatöbegriff abftrafter Art. Die Summe 
der eives= Bürger (civitas) ft die „gemeine Sade“. 
Staat und Gefellfcaft fallen anfangs zufammen. Aber aud) 
Bürgertum und Soldatentum find eines, da die Summe 
der wehrfähigen Bürger, das Heer, der beftimmende Fatz 
tor im Staate ift. Der Tummelplag diefer Bürger-Solda- 
ten ift das Marsfeld, das Feld des Kriegsgottes vor den 
Toren der Stadt, too der Bürger feine Wehrfähigfeit aus- 
zubilden und zu erproben hat und wo Mufterung und 
‚Feeresverfammlung flattfinden.



6 Einleitung. Das Staatsvolk der Römer 

Doc) find die Aömer nicht nur Marsjünger gerwefen. Dem 
Bauer ift der Striegebienft zu allen Zeiten eine fhiwere 
Laft, Die er nur im Notfall auf fic) nimmt, um fein Land, 
fowie fein Hab und Out zu fhüßen. Des römifden Menz 
fhen Sauptftärfe Tiegt im Bertragsihluß. Hier hat man 
den Grundfag entwidelt, der für Die römifche Außenpolitif 
maßgebend geworben if und in beutfcher Saffung „teile 
und herrfche” oder, wie Goethe überfegt, „entzwei und ges 

Biete“ (divide etimpera) lautet und das befte Kennzeichen 
des hohen politifchen Sinnes der Römer geworben ift. 
Wirf in alter Bauernfhlauheit, Die die Menfhen und ihre 
Schwächen Fennt, die Fadel der Zwietradht zwifchen die 
Feinde, zich’ womöglid, den einen von ihnen durd) güns 
flige Bedingungen zu Dir herüber und ifoliere deu oder die 

“anderen, welche bie gefährlichften find, um fie fhließtid, 
getrenntnieberzumerfen, nad) ber Riederringungaber dann 
fofort im Bertrage zu binden und unter der eigenen ‚Serr- 
fchaft zu höchfter Entfaltung zu bringen. Nie hat ein Bolt 
fold, diplomatifches Können. gezeigt, wie dad römifche, 
nie ift eine folde Fülle verfchiedenartigfter Verträge zutage 
gefördert worden wie in der. römifchen Gefchichte. Der 
Krieg hat immer erft eingefegt, wenn das dipfomatifche 
Spiel nicht zum Ziele geführt hatte. Der Krieg ift immer 
nur die legte Zuflucht für den Nömer geivefen, deffen 
Nehtsbegabung nicht allein im Privatredt, fondern aud 
im internationalen Berfehr fehr früh fenntlicd, wird. Fers 
ner fft in ältefter Zeit auch, ber Krieg wie alles bei den 
Römern religiös eingefleidet und mit einem feften Ritual 
umgeben gewefen. Nur die Führung des „gerechten Sries 
ge8“ (bellum iustum), genauer des „gerechten und from 
men Krieges“ (bellum iustum et pium) war erlaubt, 
d.h. nur der Verteidigungsfrieg und ber Krieg aus Notz 
wehr. Im fogenannten Recht für Krieg und Frieden (ius 
belli ac pacis) wurden früh gewiffe überftaatliche Normen 
gefhaffen, die ald Vorläufer modernen Völferrchtes zu gelten haben. Die Ausbreitung des großen Suriftenvolfes,
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ift alfo durd) folde aus Religion und Yccht abgeleitete 
Normen urfprünglic; gehemmt oder wenigftens in humaz 
nere Bahnen geiviefen worden. Aber daß fie dadurd) nit - 
gänzlid) eingedämmt werben fonnte, bafür forgte der Land» 
hunger des finderreichen Volkes und der Ehrgeiz der Anz 
gehörigen feiner regierenden Schicht, die, im Beamtentum’ 
und im Eenate figend, den Staat in ihrer Gewalt hielt 
und ihm im Sinne.der „Väterfitte* traditionsbefchiwert 
die Ridhtung gab. 2 , 
Das hödfte Charakteriftifum des römifhen Staates von. 
innen gefehen war aber durd) die Sahrhunderte hindurch) 
bie Allmadıt des Königtums und der Magiftratur, die aud) 
in der Republif nad) der Übernahme durd; zwei hödhfte 
Gewaltenträger (SKonfuln) einheitlih und Föniglich zus 
glei) geblieben ift. Nichts ift dem Griechen fo aufgefallen, 
wenn er römischen Staatsboden betrat, wie bie feierliche 
Würde des oberften Beamten, der im Sriegögebiet ftets 
das Recht über Leben und Tod des Bürgers behalten hat’ 
und die Henker in Geftalt der Kiktoren mit den Beilen in 
ben Autenbündeln — die einen zum Köpfen, die andern 
zum Stäupen — vor fid) hergehen ließ. „Sausgewalt“ und 
„Staatögewalt“ find einmal für das römifcheStaatswefen 
miteinander in Parallele geftellt worden, d.h. c& ift bie 
von den Girusfern übernommene unumfchränfte Gewalt 

"des hödften Beamten im Staate mit der nod) unuimfchränf- 
teren Öewalt des immer Föniglid) gebliebenen bäuerlichen 
Sausvaters, dem Erbteilindogermanifchen Bolfstums, ver- 
glihen worden. Dem Herrfhen ging für den Römer die 
Unterordnung in der Familie unter den Hausvater, im 
Stante unter den König, wörtlid) den „Leiter“ (rex), bzw. 
den Konful voraus. Der Hausfönig war aber nod) mädj 
tiger ald der Staatsfönig. Die Batergewalt blieb aud) dem 
erwachfenen Sohn gegenüber in Geltung. Selbft wenn ber 
betreffende Sohn Konful geworden war, ftand er im Wile 
len ded Vaters. So führte hier durd, eine harte Doppel: 
fhule des Gchorchens der Weg zum Kerrfchen. Nie ift ein.
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Serrenz und Machtvolf Durd den fchiveren Knchtedienft 
der Unterwerfung bes einzelnen unter das Ganze in feis 
nen Zeilen und in feiner Ganzheit fo hindurdgegangen 
wie das römifche und hat den Eaß erhärtet, daß in allen 
ftaatlichen Belangen nur durd) Selbftzucht und Durd) Unter; 
werfung unter die augenblidlihen Notwendigfeiten, feien 
fie aud) nod) fo hart, wirflidy Oröße erzeugt werben kann. 
Endlich hat ein Bolf feine Ehrfurdt vor fahmännifcher 
Leiftung und vor der Erfahrung aud) auf dem Gebiete der 
Politik nie fo offen und rüdhaltloszumNusdrud gebradit, 
wie biefes Baxernvolf, vielleicht gerade deshalb, weil cd 
nur zwei Fadhwiffenfchaften, diefe aber gründlid,, gefannt 
hat: die Tandivirtfhaft und das Nedt. Es hat diefe 
Chrfurdt daburd) befannt, daß es fi, der Autorität der 
„Bäter“ im Senat (patrum auctoritas) umnterwarf, ıvo 
die Summe de fahmännifchen Wiffens und der politiz 
fhen Erfahrung zufammenfaß und fortwährend für den 
Staat fruchtbar gemacht wurde, mit einer feltenen Linie 
und Stetigfeit ber Tradition in der Außenpolitif, wie fie 
nur die größte Erbin des römifchen Staates, die römifche 
Kirdje, wicder erreicht hat. Die Tradition ift fo im römi- 
hen Leben eine Grofmadht erften Ranges geworden. 
GB ift daher Fein Wunder, daß der Staat der Römer fAlich- 
lid) in einer Kirche fafral mumifiziert worden ift, wie einft 
der ägyptifhe Bauernftaat am Ende des „Neuen Reiches“ ' 
in das Oottesreid, von Iheben übergegangen ift. Diefe 
Mumifizierung hat beide Male ihre Borgefhichte gehabt, 
Wie das ägyptifche, fo Gcherrfcht aud) das römifche Bolf 
von. Uranfang an in ungemein weitgchender MWeife die 
Religion. Aber fo Himmelweit wie das Denken und Führ 
len der beiden Bauernvölfer in Afrika und Europa von- 
einander verfchieden find, fo ift es aud) ihre Neligion. 
Immerhin ein peinliches Innchalten aller Riten und Zeres 
monien bei der Gottesverchrung ift beiden Völkern gez 
meinfam gewefen, danchen ein ftarfes Streben, die Kulte 
aud) von ftaatöiwegen verbindlich zu mahen. Wie imNeuen
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Neid Ägyptens der Staat ber eigentliche Träger der Reliz 
gion ift, fo neigen aud) in Nom Staat und Kirche immer 
zueinander, bis Thron und Altar den engflen Bund mits 
einander gefchloffen häben. Lange erhält fi, bei beiten 
Völfern ein ganz maffiver praktifcher Bauernglaube, der 
mit feinen Göttern wie mit feineögleichen paftiert und fie 
feinem Haus, feinen Angehörigen und feiner Flur günftig 
zu flimmen fucht. Er ift in Rom namentlid) im Kultus 
ftarf ausgebildet, der die Gottheit nicht nur mit dem eins 
zelnen fondern aud, mit dem Staate verbindet. Die „relis 
giöfeften“, beffer „die gebundenften aller Sterblidyen“ 
nennt einmal ein römifcher Schriftfteller feine Landsleute. 
Religion, Krieg, Recht und Vertrag, fowie die Kunft des 
Landbaug, fie fichen im Mittelpunkt der Sntereffen diefes 
Bolfes, allen voran Religion und Recht und gerade diefe 
in einer fonfervativen Grundhaltung, wie fie fo ftark wohl 
nirgends auf Erden ung wieder begegnet. 
Aber eines hat den Römern, den Vertretern eines ftreng 
bäuerlichen Sthabfehliefeng gegeneinander, eines fcharfen 
Abgrenzens von Mein und Dein im Gigentumsrcdt, dau= 
ernd gefehlt, das ift der foziale Sinn, der den Griechen, 
man möchte faft fagen, angeboren war. Weniger am Sozia- 
fiemus, zu weldem die eigentumsgebundenen Römer gar 
nit vorgebrungen find, alg [hon am fozialen Sinn fcheis 
den fid bie Geifter der Apennin= und Baltanhalbinfel. 
Bohl feiner ber großen Unterfchiede zwijchen den beiden 
Kauptoölfern des. Altertuims hat aud) folde Nadwirkun- 
gen in das moderne Europa hinein gehabt, wie diefe Etels 
fung zum Sozialismus und zur fozialen Betätigung von 
Staat, Öefellfcaft und Individuum. Der Gegenfag Rom 
—Oriehenland auf diefem Gebiet febt heute weiter als 
Öegenfag der romanifchen unfozialen Gefinnung: gegen . 
Menfd und Tier und der germanifch-flawifchen Verbunden: 
Kater Lchensgejchöpfe zu einer großen Dafeinsgemein- 

.



I. Meitalien 

„Italien ift die Ernährerin und 
gleibfam die Muster aller Tänter, 

durd göttlihen W:len ausermählt.” 
” Plinius 

1. Das Land Stalien 

Die Apenninhalbinfel ift die mittlere der drei füblidhen 
Salbinfeln unferes Feftlandes.Sie hat als folcdhye nicht nur 
eine Mittels fondern aud) eine Mittlers-Ztellung in unfer 
rem Kulturkreis. Denn fie ift das europäifchfte der drei 

"Anhängfel im Süden. Während der Balfan und befonvers 
feine Fortfegung im Süden, Griechenland, oftwärte, d.h. 
nad) Afien hin den Bi richten und die Sherifche Halbe 
infel im natürlidyen Aufbau, vor allem der inneren Hod)s 
flächen, ein Stud Afrika darftellt, in der älteften Bolfe- 
zufammenfegung auc Berbindungen borthin zeigt, iftStas 
Tien trog der fheinbaren Abfchliegung durd) Die Alpen im 
Norden am flärkften in Randfchaft und Bevölferung euro- 
päifch gerichtet. 
Erft eine lange gefchichtliche Entwiclung hat dem Lande 
Stalien feinen urfprünglid) reinmitteleuropätfchen Grund» 
harafter im Pflanzenkleid, in Tier und Menfhiwelt ge= 
raubt. Den Grichen [bon erfchien es ald ein Land mit ' 
nordifhen Charakter, vor allem weil c8 in der älteften 
Zeit ein ausgefprodyenes Waldland war. Die Verwendung 
des Holzes zu allen möglichen Zweden bis hinauf zur Be- 
fhriftung der Holztafel im Gegenfag zum Gebraud) von 
Leder (Pergament) und Pflanzenpapier (Papyrııs) in den 
Ländern des Oftmittelmeerbedeng Fennzeichnet am augen 
fälligften den europäifchen Charakter des Landes im Alter: 
tum. 
Der Scfamtraum Italiens ift dreigeteilt, Die eigentliche
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Salbinfel im Zentrum, deren Geftalt vom Apennin bes 
fimmt wird, hat nad) Ausfage des Geographen Strabo 
im Norden und Süden zwei „Zugaben“, eine fontinen= 
tale im Norben, die Pocbene, und eine infulare im Süden, 
Eizilien. Beide Anhängfel fhauen gegen Dften, während 
das innere Sternftüc, abgefehen vom äußerften Süden am 
Öolf von Tarent, fein Antlig weftwärts gerichtet hält. 
Hier Liegen vor feinem Gefiht die beiden großen Infeln 
Sardinien und Korfifa, die wie Sizilien von Natur zu 
Stalien gehören. Aus diefer Drehung von der Oftrichtung. 
im äußerften Norden in die Weftfhau im Hauptteil und 
abermals oftwärts im Süden de3 Kernflüds und im Ans 
hängfel Sizilien ergibt fid, eine Maffe von hiftorifchen 
Konftellationen und Komplikationen, denen das Landauss 
gefegt gewefen ift. Die oftwärts gerichteten. Oebietsteile - 
find immer zerfplittert gewefen und haben von Dften her 
Einfluß empfangen bzw. nad) ften hin ausgeübt, im 
Süden Eyrafus und Iarent, miteinander in Konkurrenz 
fichend, im Norden Ankona, Atefte (Efte) und Aquileia, ° 
beren Erbin im Mittelalter das ftolze Venedig wurde, Da- 
gegen hat alles weftlic, gerichtete Chenenland der Mitte 

- frühe Höhepunkte wefiwärts erreicht in drei Räumen, in 
der füdtosfanifchen Landfcaft (Zarquinii, Gaere), in Ras 
tium (Rom und Praenefte), endlich, in Kampanien (Siyme 
oder Gumae, Neapel, Kapıa), bis fhließlid, unter diefen 
der mittelfte Rivale gefiegt Hat und von ihm die Gefamts 
einigung und Weftorientierung des Landes ausgegangen 
it. Infolge des nordweftlich-füdöftlichen Verlaufs des 
Norb-Apennins hat die italifche Dftfeite zumächft eine keils 
förmige Geftalt, die bis Anfona hinunterreiht und zum 
Schluß als Gallierland (ager Gallicus), die „Mark“ des 
Mittelalters, ein Vorgelände des Pogebietes darftellt.Ums_ 
gelehrt erftredt fi, ein ähnlicher Keil auf der Weftfeite 
nordwärts über die Arnomündung bei Pifa hinauf. Die 
oftwärts geöffnete Südinfel Sizilien hat über die brutti- 

fhe Salbinfel hinweg ihre Fortfegung im Golf von Tarent
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und in dem nad; der Adria hin den Golf abfhließenden 
Kalabrien nebft ber dann nördlid, bis zum Garganus fid 
erftrefenden apulifchen Kreidefcholfe. 
Ein fo eigentümlid, gebautes Landgebilde, das bei alfer 
Vielgeftaltigfeit nur Tänge und feine Breite hat, ift in 
folge ber leiten Überfchreitbarfeit der Alpen und der 
fangen ungefhügten Küftenausdehnung ein ungemein 
fhwer zu verteidigender Raum. Seit Sahrtaufenden ift 
daher Stalien das Ziel der Völker von Nord und Sit, 
von Dft und Weft geivefen, am ftärfften von Norden und 
Often her, zumal die Adria durdaus den Charakter eincs 
Binnenmeeres hat und zu allen Zeiten mit größter Leiche 
tigfeit überquert werden Tann. Dadurd) erklärt fid) die 
Tatfade, daß das Land, aud) nachdem c8 von den Stali- 
fern befegt worden ift, niemals ausfhlieflih Das Land 
diefer indogermanifi hen Völfergruppe gewefen ift, fonidern 
immer Mitbeivohner von anderswoher gehabt hat. Sa 
diefer Zuftand ift.fhon für Die Zeit anzunehmen, che Die 
erfte Staliferwelle Stalien erreicht hat. Niemals ift alfo 
Italien im Altertum völfifc, einheitlich beficdelt geiwvefen, 
immer hat e8 die verfchiedenartigften Volks und Kultur 

. Fanpfchaften aufzuweifen gehabt, wie nod) einmal in der 
mittelalterlihen Epoche feiner neueren Gefhichte. Sn be- 
zug auf die Buntheit der Völferfarte wird es vielleicht 
nur von Kleinafien übertroffen. ” 
Man muß wie geographifgheräumlid, fo aud) völfifch- 
zeitlid) eine Dreiteilung vornchmen, d.h. die Siedlunge- 
gefhichte Italiens in drei Abfchnitte teilen: 1. die Zeit vor ber Stalifer-Cinwanderung, 2, die Epoche der Stalifers 
Überflutung, 3. die Zuwanderung von weiteren Bölfern, 
die fi) neben und über die Stalifer gelegt haben.
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2. Die ältefte Bevölferung Italiens 
und ihre Kultur (die Zeit vor der 

Stalifer-Cinwanderung) 

€ it feine Frage, daß auch Italien in der vorindogerma- 
nifhen Stufe große Teile der mittelländifchen Bevölfe: 
rung beherbergt hat, die aber fiher fo wenig wie die fpä- 
teren Völker der Halbinfel eine Einheit bildeten. Man 
benugte im Altertum für diefe Stufe der Kandesgefchichte 
das Wort „pelasgiich“, das man für Griechenland zur 
Bezeichnung der vorgrichii—hen Bevölkerung anzuwenden 
gewohnt war. Die Iateinifhen Chriftfteller reden auferz 
dem gern, wenn fie auf diefe Schicht zu fprechen fommen, 
von „Urbewohnern“ (Aborigines), die vielleicht zum Zeil 
verballhornte „Nördlinge* (Bogetyovor) gewefen find. So 
hod) wir aud, Hinaufgehen, zeigt fid) völfifh der Zufams " 
menhang Staliens mit Mitteleuropa. In viel höherem 
Mafe als die Alpen waren feit urvorbenklicen Zeiten die 
mit Urwald bededten deutfchen Mittelgebirge, die Feltifch 
herzynifcer Wald hießen, die große europäifche Völfer- 
fheite. Eüddeutfchland.neigte alfo wie Wefteuropa in der 
früheften Epode europäifcher Gefhichte nad) dem Mittels 
meer hin. Die für die beutfche Gefahichte fo verhängnisvoll 
geivorbene fogenannte „Mainlinie*,diein Wahrheitetwas 
nördlicher im erwähnten Waldgebirge Fiegt, hat ihren tief 
fen Orund in volfd-und fiedlungsgefhightlihen Tatfachen, 
ie in Die älteften Zeiten europäifder Gefchichte zurüds 
reichen, i 
Die in hiftorifcher Zeit an ber Weftküfte Norditaliens um 
Cena zufammengedrängten tigurer, ein Bolt fehr alter Serkunft, das aber fpäter indogermanifch, wohl illy- 
tif, überfhjichtet worden ift, werden fhon von den Alten 
ad Veftandteif der älteren Bevölkerung weiter Teile Ita- 
lien aufgefaßt. Die Ortsnamen Alb, Alb(a), Alb(um) 
gehen offenbar auf diefes Volt zurüc, Bon der Schwäbi- 
Gen „XL6“ über die „Alpen“ werben wir zu den fich
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häufenden DOrtönamen biefer Zufammenfegung an ber 
immer Figurifd) gebliebenen Küfte bei Genua geführt, von 
hier weiter über Alba Longa, mons Albanus bei Kom, 
Alba Fucens im Marferland, bis zum mons Alburnus in 
Lurfanien. Nad) dem ardjäologifchen Befund wohnten Mens 
fohen diefer Raffe, Die der jüngeren Steinzeit angehören, 
in runden oder clfiptifchen Hütten dorfartig in ofen uns 
befeftigten Sieblungen beieinander. Ihre Toten beftattes 
ten fie meift ald fogenannte liegende Hoder. Mandmal 
benugten fie aud) Höhlen zu Beftattungsziveden, in Ligus 
rien felber aud) zum Wohnen, ftellenweife zum Wohnen 
und VBegraben gleichzeitig. Anthropologifch betrachtet ift 
e8 eine Heine Raffe, welde häufig im Typus des heutigen 
Stalienertumsd wieder Durdgefchlagen hat. 
And) anderöwo, 3. B. in Mittels und Süditalien, fommen 

“ Fälle vor, wo primitive Sausformen gleichzeitig zum 
Wohnen und Begraben benugt find und wo neben liegen» 
den aud) figende Hader beobadjtet werden. Daraus ergibt 
fid, daß die Ligurer und ihre Verwandten nicht das eins 
zige grühvelf Staliens darftellen. Die antife Altertume- 
forfdung hatte an ber italifchen Weftfeite für die Gebicte 
füdlid) von Latium und auf der Oftfeite an der Aria 
von Picenum füdwärtd den Namen der Situler bereit, 
die über eine ber älteften Bevölferung angehörige „pros 
tofifulifche" Schicht (Morgeten?) gelagert war. Beide find 
ert fpät auf Sizilien befchränft worden, wo fie eine nod 
ältere Schicht, die der Sifaner, vielleicht eine Tibyid) 
iberifhe Vorbevölferung, überfchhichtet haben. Neuerdings. 
hat man nod) ein Volk der Afiler, in Nord Picenum 
feßhaft, für die ältefte Schicht in Anfprud) genommen und 
daneben für das eigentliche Zentralland Stalieng, das Ges 
biet der Sabiner, viel altes Sprad;- und Namensgut aud 
diefer „pelasgifhen“ Edicht feftgeftellt. Dies find nur eins 
zelne Punkte und Namen, die wie Findlinge aus der Bors 
zeit in eine fpätere Epoche, ja bis in die hiftorifche Zeit, 
hineinragen. Die neuefte ardhäologifche Durdforfhung des
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Landes durch) die Staliener (Rellini) hat gelchrt, daf alle 
biefe älteften Bevölferungselemente aud) nad) der Cimvans 
derung der Stalifer an vielen Orten von Bologna big über 
ZTarent hinaus lange nod) vorhanden und überaus wir 
fam geblieben find. Die Wiffenfhaft nennt fie „Ertrater- 
tamaricoli* und ftelft bei ihnen eine viel reichere und wert ' 
vollere Kultur feft, ald die Neuankömmlinge anfangs ber 
fefien haben. Aufgabe weiterer Forfhung wird cs fein, 
die Zufammenhänge diefer Altkultur Staliens mit folden 
de Balfans und der Infeln des öftlihen Mittelmeerbefs 
fend aufzudeden. Immer deutlicher zeigt e8 fi: überall - 
geht der fpäteren indogermanif—hen Kultur eine ältere vor 
ang, die aud) in Italien die Entwidlung der Nen-Bölfer 
befiimmt hat. Feft ftcht fhon heute, daß in einzelnen Ke- 

- gionen, vor allem der zurüdgebliebenen Oftfeite, die Nadı 
wirfung des völfifhen Untergrundes viel dauernder und 
wirkfamer geblieben ift, als wir und nod) vor furzem vor- 
äuftellen vermodten. . " ur . 
Neben ber italifhen:Ditfeite find in ber Srhaltung des - 
älteren vorindogermanischen Bolks- und SKulturgutes die 
Infeln des PWeftens am wirkfamften gewvefen. Für Si- 
gilien haben die glänzenden Grabungsergebniffe des 
Staljeners Paolo Orfi die einzelnen Stadien ver protos 
fulifhen Entwidlung gegeneinander abgegrenzt. Neben 
Sizifieniftdiealtfardifd, efulturmitihren fyfopifchen 
„Nuragben“, fegelförmigen Turmbauten ohne Mörtel: 
verband in fonzentrifchen Steinlagen, einer feftungsarti- 
gen Weiterbildung ältefter Rundhäufer, weiter mit An 
fängen einer Plajtif bronzener und tönerner Botivfiguren, 
die an altägäifhe und altägyptifche Erzeugniffe erinnern, 
endlid, mit Verehrung des im Dftbeden fo häufig vorfom- 
menden GStiergottes mit. der Doppelart ein Überlcbfel aus 
lange vergangenen Zeiten, als [don einmal die Känder 

"de8 Mittelmeeres Fulturell enger miteinander verbunden 
waren. . ZZ 
Sicher ift’alfo, daß fhon das Ältefte Italien, bis’zu dem



16 I. Altitalien 

wir mit Hilfe der Spradforfhung und der Bodenfunde 
 hinaufzufteigen vermögen, diefelben Beziehungen wie das 

hiftorifche aufzuveifen hat. Sie bewvegen fid) in drei Ridy- 

tungen: nad) Mittel und Weftenropa durd) die rings 
um die Weftalpen wohnenden LKigurer, nadı Norbafrifa 
und dem Welten vielleicht durdy die Sifaner, nad) dem 
Balkan hinüber durdy Die Protofifuler und Sifuler wie 
fpäter durd) die Sllyrier, darüber hinaus nady dem Dft- 

- mittelmeerbeden durd) die altfardifchen Sulturelemente, 
Die berührte Mittlerrolle des Landes ift alfo eine fhon in 
grauefte Vorzeit hinaufreichende Erfdeinung. Damit foll 
aber nicht gefagt fein, daf die alten Völker Stalieng nidt 
aud) von fid) aus an dem Blühen der altmittelländifchen 
Kultur Anteil gehabt haben. Es ift ganz beftimmt nicht 
alles von augen gefommen, fondern aud) Italiens frühefie 
Bevölterung hat lebendig mitgewwoben an dem großen Ger 
iwebe der vorindogermanifchen Kultur unferes Groteiles, 
wenn aud hier fo manches fih nod im Dämmerlicht 
frühgefhichtliher Entwidlung abfpielt und erft vorfihtig 
taftend erfaßt werden fann, . 

3. Die Cinwanderung der Stalifer, 
ihre aflmählide Ausbreitung und ihr 

Verhältnis zur Vorbevölferung 

Bon allen indogermanifchen Völkern, die in Italien Fuß 
gefaßt und fid) über die eben behandelten Altvölfer gez 
lagert haben, find die fogenannten Italiker die am 
früheften  hereingefommenen. Sie waren in ihren Anz 
fängen feine einheitliche Maffe, fondern in der Sprache, - 
im geiftigen Habitus und in ihrer materiellen Kulturaufg 
ftärkfte gegliedert. Noch in Italien waren fie in zwei große 
Sprahgruppen gefhieden, die latinosfalisfifche und Die . umbrosfabellifhe oder ogfifche Öruppe, die eine fpäter auf ein Feines Gebiet füdlicd, des Tiber und am Sorafte zu- - fammengedrängt, die andere von Bologna bis in den
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Süten weithin im Sinterland. ausgebreitet. Die fpradj- 
liche Verfchiedenheit ift fehr alt und erftredt fid) im Wort: 

{Has fogar auf Begriffe wie Feuer, Waffer, Mauer, Mann, 
Recht, Volk, Gott, einige Berwandtfdafts-, Staats» und 
Staatöteilbezeihnungen, wie fie in einem. einheitlichen 
Volfstum als übereinftimmend vorausgefegt werben foll- 
ten, ja fie zeigt fi aud) in wichtigen Zeilen der Lauts und 
Sormenlchre. Die beiden Gruppen find offenbar fon 
außerhalb Italiens voneinander getrennt worden und find 
eine wirkliche Einheit erft;nad) dem Wiederzufammen- 
treffen auf der Apenninhalbinfel ganz fpät und allmäh- 
lid, geworden. Mit den Ergebniffen der Spradwiffen- 
[haft deden fid) im allgemeinen diejenigen der Bodens ' 
durhforfhung des Landes. Der bedeutendfte deutfche Kens 
ner Altitaliens, Fr. vd. Duhn, fam zu folgender Faffung 
ded Tatbeftandes: a 
Die ältefte Welle der Staliker, etwa feit dem Ende des 
dritten Sahrtaufends erfaßbar, hat fi) die in der jüngeren 
Steinzeit nörblid, der Alpen einfegende Verbrennung der 
Toten zu eigen gemadjt und ift damit fpäteftens um 1800 
nad) Italien gefommen, Man fpriht daher von den „ver 
brennenden“ Stalifern, kurz von den „Brennern“, wenn 
man diefe erfte Welle fennzeichnen will. Die jüngere viel 
fpäter, etwa erft gegen Ende des zweiten Sahrtaufendg, 
dazugefommene Edjidt war. eine ihre Toten beftattende 
Maffe, beftchend aus vielen einzelnen Stämmen (Umbrer, 
Cabeller, Bolöfer, Samniten, DOsfer, Tufaner ufiw.). Die 
„Brenner“ find von Norden, vielleicht über Die Zentrals 
alpen, gefommen. Ihre Tegten nördlichen Wohnfige lagen 

Ir ettva in der Bodenfeegegend und in der Norbicdweiz, von 
Ay to fie das dort übliche Wohnen auf Pfahlbauten übers 
So nommen und mitgebrad)t haben. Eingewandert find fie in 
\H ber SteinsftupfersZeit, nad) v. Dahn über einen der. mitt 

feren Alpenpäfje durd) die Oftfhweizinad ‚anderen über 
mehrere Päffe weiter öftlic, und haben aunädjft im mitt 
een DOberitalien haltgemad)t, inc fg Ir jenfeits der 

& S/ 
Kornemann I    
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Alpen betätigte Pfahlvorffiedlung bis tief in die Bronze: 
zeit ‚fortfeßten. und von Sagd, Filhfang und Aderbau 
Icbten. Sie trafen fhon hier auf die Fulturell weit über- 
fegene Vorbevölferung, von der fie manderlei übernah- 
men. Die zweite Etappe, die von ihnen weiter fübwärts 
jenfeits des Po auf beiden Seiten der fpäteren acmili- 
{hen Strafe erreicht wurde, ift diejenige der fogenannten 
„Zerramaricoli”, deren Blütezeit in die reife und aus 
gehende Bronzezeit fällt. Der Name tft dialektifd, entftellt 
aus terra marna = dunffe, fette Erde, d.h. eine Erde, 

. die durd) Zerfegung organifcher Stoffe Dunfel gefärbt ift. 
Shre Siedlungen find aufs Trodne verfegte Pfahlbauten, 
die gegenüber der älteren Zeit fid) Daburd auszeichnen, 
daß fie nad) einem beftimmten geometrifhen Schema (aller: 

dings längft nicht fo einheitlich, wie man früher geglaubt 
hat) gebaut und ftet3 mit Wall und Graben verfehen find. 
Starke religiöfe Gebundenheit der Neufiedler- tritt ung 
überall entgegen, und wie bei den Pfahlbauern ift aud) 
bei den „Zerramaricoli” die religiäfe Fürforge für die 
Toten eine ganz befonders gefteigerte gewwelen. In beiden 
Zeiten find die Toten ftreng von den Lebenden getrennt 
und in befonderen Totenftädten oder fpäter Totenfeftungen 
untergebracht worden, getreuen Abbildern der Ordnung 
ber Lebenden. Zu Sagd und Aderbau ift jest Vichzudt 
und KHandiverkertätigfeit im Spinnen, in der Zöpferei 
und in der Metallbereitung dazugefommen. Die Gefamt- 
kultur, die gegenüber den Pfahlbauern einen gewiffen 
Fortfhritt aufiweift, ift ald eine ausgefprochene Bauern- 
kultur mit Anflug an. die viel höher entwidelte alt 

mittelländifhe Stufe zu charafterifieren. u 
Diefer ältefte Stafiferftrom hat fid) dann bei feinem weites .. 
ren Bordringen fübwärts am Nordrand des Apennin in - 
der Romagna unmittelbar nördlid, des Felfenneftes von : 
San Marino an der fpäter durd) den Rubifon fo berühmt 
gewvorbenen hiftorifchen Ede für längere Zeit geftaut. Hier 
haben die Staliferfhiwärme offenbar einen unüberwind-
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lichen Widerftand durd; Völker der Oftfeite gefunden. Man 
nimmt daher an, daß fie num in einzelnen Borftößen über 
den Apennin gegangen und den Tälern des Tiber und 
feiner Nebenflüffe bis zur Mündung des Hauptftromes 
gefolgt find, um fid, dann von hier aus nordwärts über. 
das tosfanifche Land auszubreiten. Süblid, des Apennin 
find die „Brenner“ dann wie in ihrer norbifchen Heimat 
durdaus wicber Höhenfiedler geworden, indem fie fid 
vielfac, in die Burgen der alten bodenftändigen Berwohr 
nerfhaft hineingefest haben. Diefe hat ihrerfeits in manz 
der Beziehung die Fulturelle Entwidlung ver ehemaligen 
Zerramarebevölferung bi8 zur Übernahme ihrer Toten- 
verbrennung mitgemadjt, aber trogdem ihre Eigenart bes 
wahrt, Tatfache ift, daß fihließlich die Iatinosfaliskifche 
Öruppe auf ihre fpäteren Site in Latium und in ber 
Gegend um den Sorafte (Falisfer) zufammengedrängt 
worden ift. 
Die zweite ihre Toten beftattende Staliterfhicht ftammt 
allem Anfchein nad) aus einem dem Nordoften Italiens 
vorgelagerten Gebiet und hat viel länger mit Kelten, viel- 
leiht audy mit Süyriern und Germanen, zufammenge 
feffen, ift dann aber aus dem Zweifiromland der Save 
und Drau (wohl Sarpis und Alpis bei Herodot), dem 
Mefopotamien Europas, am wahrfceinlicften über den 
Pap bed Birnbaumerwaldes, das Dfra-Gebirge, nad) 
Stalien hereingefommen. Die Schicht ift unter fid) wie 
derum, aud) fpradylich, in viele Zeilgebilde gefchjieden, von 
denen bie wichtigften die famnitifchen Stämme und die 
nördlid, von ihnen wohnenden umbrifchen gewefen find, 
„deren Sprache neben dem Döfifchen wie ein Volfsdialeft 

“ neben einer Schriftfprache anmutet“ (v. Blumenthal). Die 
Samniten find wohl früher als die Umbrer in die Halb: 
infel hereingefommen, obwohl die Alten anderer Anfict 
waren, Die Spradforfcher finden ihre Spuren fhon in Ber 
netien, in der Gegend von Navenna und Ariminum. Die 
Bodenforfcher dagegen haben nod fein Material für die
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Gebiete nördlid, von Bologna beigebradt. Erft hier an 
der widtigjten Kulturflätte für die Ehidhten der fogenannz 
ten Bilfansva- oder erften Eifenzeit (Billanova ein Dorf 
8 km öftlid) von Bologna) beginnt ardjäologifd) die Ein- 
ficht in diefe nene Öruppe,bie aber fon vorder Bilfanova- 
zeit in Bologna angelangt ift, alfo diefe Kultur Feincs- 

fall3 gefhaffen hat. Dan muß überhaupt fharf trennen 
zwijchen bem fulturellen Problem ber Billanovazeit und 
dem völfifchen ber zweiten Einwanderung der Stalifer. 
Die Billanovakultur hat neben der Emilia und neben 
Toskana in Latium eine Entftchungsftätte. Diefe Gegend, 
wie überhaupt Mittelitalien, zeigt eine frühe geiftige Auf- 
wärtsentwidlung bereitd von der jüngeren Steinzeit an, 
die der dortigen Bevölferung für die ältefle Zeit eine 
ftärfere fonftruftive und fünftlerifche Begabung zumweifen 
läßt. Die zweite Staliferfhicht fegt Dagegen erft während 
der Billanovazeit im Süden des Apennin, ein, d.h. rund 
etwa um bie Sahrtaufendwende, um welde Zeit die Bilfa- 
novacpohe in Mittelitalien fih umgefchrt norbwärts 
ausgebreitet hat. Der Plak, an weldem heute die Schidyr 
tenfolge der Kulturen am deutlichfien abgelefen werben 
fan, {ft Bologna, und zwar von der altmittelländifchen 
Kultur mit Sfelettbegrabung an zu den verbrennenden 
Stämmen und den jüngeren der Billanovazeit, in der 
aber der alte Berbrennungsritus fetundär nod) beibehal- 
ten wird. . 
Die Siedlungen aus der Zeit der zweiten Welle waren in 

- Bologna Ioderer und ungeregelter ala in der Terramares 
zeit mit ihren flarf umwallten Feftungen. Die neue Übers 
(ihtung mu$ alfo, wenigftens im Norden, in friedlicher 
Weife vor fid) gegangen fein, während fid im Süden 
Zosfana und Latium) aud) jegt Konzentration auf feftere 
Söhenfieblungen zeigt. Das Gebiet des tosfanifhen Erzs 
gebirges mit feinen Beziehungen zu Überfee beginnt bes 
reitd wegen der Metalle in den Borbergrumd zu treten. 
Man hat mit Recht Die Villanovazeit die erfte flaaten-
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 biltente Epoche der italifchen Gefhichte genannt. Diefe 
Erite der Entwiclung darf wohl nit von der damals 
eingetretenen Berftärfung des italifchen Volfselementes 
auf der Halbinfel getrennt werben. Dagegen tft die jegt 
im Saufe der, Billanovazeit hergeftellte Fulturelle Ver 

Eindung Staliend mit der gefamten antifen Welt, vor. 
alfem des Dftens, nit alfein auf die neue italifche Zus 

‚ Wanderung zurüdzuführen. Hier zeigt fid) [hon,daß unters 
. defien der Zuftrom auc, anderer Völker eingefegt hatte, 

* die Stalien aus.dem Befig des Stalifertums heraus zu 
einer Welt vieler Völfer des Mittelmeergebicts und damit 
zum Zentrum der europäifchen Süodwelt madıten. 
Che wir uns zu diefen wenden, nod) ein Wort über bie 
Bohn: ind Siedlungsweife der itafifchen Völfer im all- 
gemeinen. Zm Gegenfaz zu den Griechen, bei denen wie _ 
bei den Germanen das Dorf die unterfte Verwaltungs- 
einheit gewefen ift, geht der italifche Stammftaat, ähn- 
li} wie der Teltifche, vom. Gau (pagus) aus. Innerhalb 
desfelben wohnten die Stalifer entweder in Einzelhöfen 
ober in Weifern, die nur mit fafraler Selbftändigfeit aus- 
geftattet woaren. Der Mittelpunkt eines Gaues aber war 
die ofl räumlic, fehr ausgedehnte Gauburg (oppidum), 
wie ber feltifche Ningwall im Norden der Alpen bie Zur 
fluchtsftätte der bäuerliden Gaubewohner (pagani) für 
Menfh und Bieh in Zeiten der Not. Daher ift Die Mauer, 
ober richtiger urfprünglic wohl ein Growall mit Valis 
faben [don damals ein fefter Beftandteil der Siedlung 
im Oaumittelpuntt gewefen und von da auf die itafifche 
Vürgerftadt (urbs) übergegangen, die ohne Mauer un: 
denkbar ift. Zur weiteren Sicherung des Ganzen wird 
natürlic, eine gewiffe Höhenlage bei diefen Ganburgen, 
wie fpäter bei den daraus hervorgegangenen Städten, ber 
dorzugt. Seltener als bei den Kelten des Nordens ift bei 
den Stalifern de3 Südens die Siherftellung durdy Wald 
oder Sumpf, oder die Pfahlburg, Ietere nur in Gegen- 
den, wo fid) feine Höhen befanden, wie in der Poebene.
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Gau und Gauburg find alfo die Grundbeftandteile des 
italifchen Wohnens und gehören eng zueinander. Eine 
Eumme von Önuen bildet eine Bölkerfchaft, eine Summe 
von Bölferfhaften einen Stamm. Aus dem. zentralger 
legenen größten oppidum oder einer Reihe von oppida 
befter Lage eines Gaued oder einer Völferfhaft hat fid 
dann unter etrusfifhem Einfluß die Stadt entwidelt, der 
gegenüber bie alten Oauverbände zu Flurbezirfen herab- 
fanfen. 

4. Die Überfrembung der italifdhen 
Bauernvöller von Dften her und das 

Etrusferproblem 

Das Überfremdungsproblem von Often her ift für Stalien 
.fo alt wie feine vieltaufendjährige Gefchichte. Ift cs im 
Altertum vornehmlid) die Menfchenwelt, fo war e8 in der 
Neuzeit aud) dad Pflanzenfleid, das von Often her Zu: 
wads erhielt und die urfprünglid, norbifc, eingeftelfte 
Halbinfel immer wieder der Über-Oftung unterwarf. 
Die Wende vom zweiten zum erften Jahrtaufend ift die 
Zeit, da im öftlihen Mittelmeerbeden nad) einer Eynode 
hödjfter Blüte (1600—1200) vie Sieblungsverhältniffe 
weit über den Oftraum hinaus eine große Umgeftaltung 
erfahren haben. Gleichzeitig ift damals die Adria entweder 
umgangen oder überfahren worden von den Völkern des 
Balfans, die in vielen ihrer Öfteder eine neue Heimat auf 
italifher Erde gefucht und gefunden haben, 

Das Sllyrierproblem fteht heute im Mittelpunkt der 
Forfhung über europäifche Frühgefchichte. Shre Cinwan- 
derung ift für Stalien dag eigentliche Problem der Adria- 
feite. Am früheften find aus diefer Schicht bie Beneter 
in das nad) ihnen benannte Sand im Nordoften der Por 
ebene gefommen, gleid) am Anfang des erften Sahrtaus 
fends, und zwar von Steiermark herüber. Wegen der Ger 

fahren der Verfumpfung bzw. Überflutung des erwähnten
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Landes ift ihre Feftfegung zunädft am Nande des Ger 
birges entlang bis zu den vorindsgermanifd) ITängft ber 
fiepelten euganeifchen Bergen hin erfolgt. Shr Haupts 
zentrum wurde Atefte(Efte), bis wohin in alter Zeit 
bie Ehiffahrt auf der Etfch fic erfirecfte. Der Bodenbe: 
fund ergibt vier Schichten (Efte I-IV), unter denen 
Gfte III (500—400) den Höhepunkt bezeichnet. Das Bolt 
hat frühzeitig Schriftvenfmäler hervorgebracht, die aber 
no nit völlig entziffert worden find. Weiter im Süs 
den, und zwar jenfeits der Völfergrenze bei San Mar 
vino erfiredt fi dann das Nätfelland Picenum, 
das durd) den Afts in ein Nordgebiet (nad) der fpäteren 
Cinwanderung der Selten zum ager Gallicus geworden) 
und ein Südgebiet zerfällt. Diefen Raum Fennzeichnet eine 
große Stetigfeit der Entwidlung von der älteften Zeit 
her. Ungezählte Sahrhunderte Tebte hier eine Bevölkerung 
bahin, die fid) von Sagd, Aderbau und Viehzucht nährte: 
ein fichengeblicbenes Stüd Altitaliens. In ganz auf 
fülliger Weife haben fid) hier fleinzeitliche und von daher 
abgeleitete Formen bis tief in die Metalfjeit gerettet. Wir 
begegnen der feltfamen Zatfache, daß von Novilara bei 
Pefaro Pifaurum) ab füdwärts durd, Picenum hindurd 
nod) in Sriebhöfen des fechften Jahrhunderts v. Chr. die 
Toten als liegende Koder beftattet find, daß nod) Stein 
waffen ald Beigaben in einem Grabe erfheinen, das ber - 
reitd mit großen Ziegeln gededt ift, daß in einem Grabe 
bei Anfona neben Bronzefibeln nod) primitiver Mufcel- 
(mug vorfommt, daß endlid) die für die ältefte Bevölfe- 
tung fo harafteriftifhe Benugung von Höhlen zu Wohns 
und Beilattungszweden nadweisbar ift. Sicher ift, daß 

die Billanovafultur diefes Gebiet umgangen hat. Anthros 
‚rologifch betrachtet find es im Norden, wie die. Skelette 

zeigen, Hocdhgewwadhfene Menfhen, während fid) im Süben 
eine außerordentliche Sleinheit der Körper beider Ger 
Ihlehter bemerkbar macht, ein Beweis, daß aud) hier 
feineswegs völfifche Einheit anzunehmen ift. Eine merk
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wiürdige Schicht ift die nördliche, welche neuerdings als 
- Afiler (f.0.©.44) und damit als ein Neftbeftand vor- 
indogermanifcher Bevölkerung zu erweifen gefucdht wors 
den ift. Die bildlihen Darftellungen der drei Snfriften- 
fteine der Novilaranefropolen find mit Steinrigßungen 
nordifcher Felfenbilder aus der fübfhwedifchen Landfchaft 
Bohuslän (am Kattegatt) und von den dänischen Infeln, 

- befonders Eeeland, in Vergleich geftellt worden. Dod) 
Tiegt hier vielleit eine ältere Kunftübung altmittellänbi- 
fher Kultur vor, die nur von den zugewanderten Nords 
völfern eine neue Technik übernommen hat. Smmerhin 
zeigt Picenum aud) fonft Beziehungen nad; Norden (viel: 
leicht von der adriatifchen Gegenfüfte her), 3.98. durd) 
das befonders flarfe Auftreten von Bernflein und Berne 
fteinf—hmud in den Gräbern, von dem bie hemifche Unters : 
fuchung den Nachweis erbradjt hat, Daß er niht aus Sams 
land, fondern aus Sütland und Südfcdiveden ftammt. 
Sm Gegenfag dazu "zeigt das füdpicenifche Gebiet, allerz 
dings mehr durd) fpradhlicen als ardäologifhen Beweis, 
eine Bewohnerfhaft iliyrifchen (Liburnifchen) Stammes 

. aud bem Gchiete jenfeits der Adria, ähnlid) wie das weis - 
ter füdlich Tiegende Paelignerland eine zumindefteng ge: 

“ mifchte Bevölkerung, beftehend aus Sabinern und Silys 
riern, aufiweift. Die illyrifche Einwanderung hier gehört 
in die Zeit zwifhen 1000—800 v.Chr. 
Rein ilyrifd find die dann nod, weiter füolid, wohnen: 
den Japyger (Sapudes des Balkans). Sie find vom 
Salfan, aufgefheudht durd die dorifhe Wanderung, zu 
Waffer herübergefommen und haben fi) vom Monte Gar: 
gano. ihrem erften Stügpunft ab füdwärts und weftwärts 
ırfanien, Bruttium, Sizilien) ausgebreitet, während bie 
lanbeinwärts gedrängten Peucetier (Voediculi) vielleicht 
zu Land gefommene Illyrier find. Über das Meer einge 
wandert find aud) die übrigen illyrifchen Teilftämme der 
Sallentiner, Kalabrer und Daunier. . 
Aus.einem.ganz anderen Bereich als alle bisher betradye
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teten Bölfer der Oftfeite ffammen bie nichtillyrifchen, aber 
ftart iliyrifierten Meffapier im äuferften Süpen der. 
Sithalbinfel, nämlicd, aus dem ägäifchen Wohns und Kul- 

“ turfreis mit vorgriehifchefretifhhem Blut. Auf die Weft: 
wanderung gegangen find fie nad) dem Zufammenbrid 
der minoifhen Kultur um 4200, vielleicht der intereffan- 
tefte Teil der italifchen Völferfarte auf der Oftfeite, der 
ein größeres Sprahmaterial hinterlaffen hat. Sie find, 
aud in’der neuen Heimat zunädft in erfter Linie Ecer 
fahrer und Küftenbewohner geblieben. Sie haben z.B. die 
Küften der Adria bis hinauf zur Pomündung und nad) 
Venetien befahren und fhon vor der Anfunft der Griechen 
fulturell befrudhtet. Daß Ennius ein Meffapier war, hat 
dem Bolfe für Nom eine befondere Bedeutung gegeben. 
tängft ift befannt, daß das iffyrifche Clement Staliens 
fi nit auf die Aorialänder befchränft hat, fondern früh- 
zeitig über den Apennin vorzuftoßen gefucht hat; man 
vergleiche die Ortsnamen Iader (Zara), Rider (ebenfalls 
balfanifch), Tuder (Todi in Umbrien), die Dolates cog- . 
nomine Sallentini in berfelben Gegend, während fonft 
diefer Name Sallentini nur als Zeilftamm der Sapyger 
in Kalabrien vorfommt, den Perfonennamen Barıo und 
den Ortönamen Praenefte, die als ilfyrifch erwiefen find, 
das Tapuzkum numem in einer fehr alten Gebetsformel - 
der iguvinifchen Tafel (Gubbio in Umbrien), hier aud 
ben ilfyrifchen Gichengott Grabovius, der von dem ilfyri 
fhen Stammesnamen Grabaei wohl nicht zu trennen ift, 
weiter den Messapus in Falerii und Privernum. Wie 
Öricchenland gelegentlich der dorifchen Zuwanderung illys 
tifhe Mitläufer aufzuweifen hat (Hylleis), fo hat alfo 
auch Ztalien illyrifhe Volkezufäge gehabt, die an ber 
Koriafeite zufammenhängende Wohngebiete diefes Bolfds 
tums, darüber hinaus aber audı nod) Enklaven und Über- 

hihtungen mannigfacer Art erzeugt haben: Die Borders 
und Kulturfeite Staliens war und blieb aber der Weiten, 
da8 Land umfcloffen von dem großen Bogen des Apens
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nin. Bier hat fid} Staliens Schicjal bald nad) der Sahr- 
taufendivende durd) die Ankunft der Etrugfer entfchieden. 

Wie Picenum das Nätfelland, fo find nod) mehr als die | 
Mefjapier die Etrusfer das Nätfelvolf Italiens. Als 
der junge Mommfen feine Nömifhe Gefhichte fchrich, 
litt die Wiffenfchaft unter einer „Etrusfomanie”, und des 
‚großen Forfhers Werk fteht im Zeichen einer Neaftion 
gegen die bamals allgemein angenommene Überfhäßung 
des Gtrusfertums durdy die Wifjenfchaft. Heute wiffen 
wir, daß das erfte große Werk aus beutfcher Feder über 
das Nätfelvolf, dasjenige ded genialen Schlefiers K.D. 
Müller (Die Etrusfer, 1828, 3. Xufl. von W. Deede 
4877), die Probleme viel richtiger gefehen hat, als alle 
folgenden. Die Etrusfer find im Laufe des beginnenden 
erften Sahrtaufends v.Chr. der Sauerteig der italifchen 
Entwidlung geworden. Wenn man bebenft, daß nur der 
Tiber lange Zeit etrusfifches und latinifches Land getrennt 
hat, ja dag Latium und Rom ein Jahrhundert lang in 
der Königszeit. unter etrusfifcher Herrfchaft geftanden 
haben, dann verfteht man das SIntereffe des römischen 
Hiftorifers an diefem Problem. 
Schon die Alten ftritten fid) darüber, ob diefes feltfame 
Volk in Stalien eingeswwandert oder eingeboren war, und 
wenn das erfte der Fall- war, woher und auf welchem 
Wege die Einwanderung erfolgt ift. Nady unferem älteften 
Gewährsmann Kerodot, ber aus Slleinafien ftamımt, 
waren fie aus Cydien nad) einer adhtzchnjährigen Hungerss 

not ausgewandert, nady Hellanifos, einem anderen grie- 
hifchen Hiftorifer, ivaren e8 „Pelasger“, alfo Angehörige 
des großen Urvolfes der Dftländer. Nad) dem erft unter 
Auguftus freibenden Dionys von Halitarnaß dagegen 
waren fe in Italien altanfäffig. Die moderne Sprade 
forfhung neigt mehr der Einwanderungsthefi e, Die Boden- 
forfhung mehr der anderen zu, wenngleid aud) führende 
Männer der deutfhen arhäologifhen Wiffenfchaft auf der
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Eeite der Spradhforfcher' fichen, allen voran der bahn 
brehende Adolf Furtwängler. - \ 
Trogdem wir ung im Befig einer Unmaffe von Schrift 
dentmälern des Volkes befinden (das größte auf einer 
Mumienbinde aus Ägypten, die heute in Agram aufbe- 
wahrtwird), iftes bis jeßt nod) nicht gelungen, die Spradye 
zu entziffern. Die überwiegende Zahl der Forfcher hält 
bie Sprache für nigtindogermanifd. Für die Eingebore- 
nentheorie ift das Bolf ein Glied der. altmittelländifchen 
Kaffe der Halbinfel, für die Einwanderungsvertreter dar 
gegen ein Splitter ber vorgriehifchen Naffen -aus den 
Ländern des DOftmittelmeerbedene. 
Die Annahme einer Einwanderung zur Sce von Often her 
zeigt ihre Überlegenheit aus vielen Gründen, die hier nit - 
alle erörtert werden fünnen. j \ 
Aber fo merfiwürbige Dinge, wie die Leberfchau, die fonft 
nur no in Babylonien und bei ben ‚Hettitern vorfommt, 
in Sabylonien aud, mit Zerlegung der Leber in einzelne 
Felder und mit Befhriftung, wie auf der Bronzeleber von 
Piacenza, fönnen nur aus einer Zeit flammen, da das 
Bolt im Vereid, der Ausftrahlung babylonifcher Kultur, 
etwwa in Oftfleinafien, gefeifen hat. Bei den Etrusfern ftcht 
bie Leberfchau auc, ftark im Mittelpunkt der Zufunftöden- 
tung (Mantif) und erfcheint als eine der älteften Formen 
derfelben, fo daß man nit an eine fpätere Übernahme, 
fondern an einen aus ber „Urheimat“ mitgebraditen Braud) 
denfen muß, übernommen von einem Bolfe, das als Vich- 
züdhter frühzeitig Eosmifchem Denken und Zufunftsglau: 
ben verfallen war und die Keber des Tieres mit höheren 
Funktionen betraut hat, wie etwa der Nordländer das 
menfhlice Herz. E8 dürfte nicht zuviel gefagt fein, wenn 

behauptet wird, daß hier eine Verbindung zwifchen fumer 
tifhem und etrusfifchem Denken, allerdings über mehrere 

Zwvifchenglicder hinweg, vorliegt, vemgegenüber alle ander 
ten Beweife für die Oftherfunft der Etrugfer erft in zweis 

ter Linie in Betracht Tommen. >
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Mandyes im Beftattunggritus hat das Volk ebenfalls aus 
der DOftheimat mitgebradht. Das etrusfifche a mergre 
hat nur Vorbilder in den Felfengräbern Stleinafiene. Das 
gegen ift das aud von den Gtrusfern verwendete Kuppel 
grab Übernahme aus italif hen Braud. Auf die Frage, 
ob Verbrennung ober Beftattung der Toten, ift bei den 
Etrusfern fein fo großer Wert zu legen, vielmehr ift auf 
die ganz neue Art ber Ginftellung des Volfes zum Tode 
und zum Senfeits zu achten. Die reihe Ausftattung 
etrusfifcher Grabhäufer zeigt nicht nur den Glauben an 
dag, alferdings zunädhft mehr Törperlic gedachte, Fortleben 
im Senfeite, fondern and) einen Ahnenfult, wie ihn nur 
die orientalifhe Welt und fpäter Kom unter etrusfifchen 
Einfluß aufweifen. Leichenfpicle, bei denen man’ felbft 
vor Menfgenopfern nicht zurücgefchredt ift, gehören weis 
ter zu dem großartigen Grabfult etrugfifher Gcdanfen- 
welt, in weldem das von den Lebenden vergoffene Sfut 
den Toten’zugute tommen Sollte. 
Wie bie Städte ber Toten, von denen die eindrudsvolfe 
Iotenftadt von Gaere jedem Befther unvergeplic, bleiben 
wird, find aud) die Städte der Lebenden gegen das Um- 
Iand fafral abgefchloffen durd) den heiligen Streifen des 
fogenannten „Bomerium“ umb find burd die „heilige 
Strafe” mit dem Götterberg des Sapitold verbunben, 
was beutlid) an heilige Städte ded Orients gemahnt. 
Dhne Annahme öftlihen (halväifhen) Urfprungs wird 
man auch nicht ausfommen bei der etrugfifchen Säfular- 
rechnung, die allem indogermanifhen Braud, nämlid 
nad Menfhengefäledhtern von 30—40 Sahren zu redjs 
nen, entgegenfteht. Cine Generation ift bei den Gtrusfern 
erft zu Ende, wenn der legte Menfch einer Epoche geftors 
ben ift. Die Säfularzählung. ftellt alfo das Fängfte mög- 
fihe Menfchenfeben (100 Sahre) in die Rechnung ein und 

nimmt zehn folder saecula für das Leben des Volkes an, 
wodurd) dem taufendjährigen Weltentag, dem’ „Chiliaes 
mus“, die Wege bereitet worden find.
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Was aber allem Stalifchen, weniger allerdings dem Borz 
italfifhen, wiberftrebt, ift die Stellung der Frau 
in der etrusfifchen Familie und Gefellfchaft. Wenn man 
aud neuerdings von dem Gedanken an „Mutterrecht“ in 
Etrurien mit Recht weit abgerüdt ifl, Tatfache bleibt, daß 
bie rau in diefem Kulturkreis eine höhere Nolle ald in 
dem griedhifchen und römifchen Dafein gefpielt hat. Nit - 
ber Haudvater (pater familias) allein wie bei den Nömern 
fteht im Mittelpunft der Familie, fondern auch) die Mut- 
ter hat ihre große Bedeutung. Die Benennung des Kindes 
nad) der Mutter und nicht nad) dem Vater fommt vor. 
E8 ift eine nicht flarf genug zu unterftreihende Tatfache, 
dag dem männlicyften aller indogermanifchen Männer 
völfer ein Volk zur Seite und eine Zeitlang übergelagert 
war, das eine ausgefproden auf die Frau und Mutter 
eingeftellte Familien und Gefellfhaftsordnung aufweift, 
in welcher der Gedanke des Blutes mit Necht über das . 
Weib und nicht über den Mann geleitet wird. Die Etrus _ 
ferin hatte aud) fonft eine freiere Stellung als bei den 
indogermanifchen Völtern der Fall zu fein pflegt. Sie 
nahm an den Gelagen der Männer felöft mitzechend umd 
zutrinfend teil, fie fhaute bei den Wettfpielen der nadten ' 
Männer zu, wag z.B. in Olympia den Orichinnen vers 
boten war, ja fie trieb felbft Gymnaftif gleicdy wie der 
Dann. Und wenn wir vom Cpradforfcher belehrt werden, 
da das Wort „Liebe* in .der Iateinifchen: Form amor 
wahrfgeinlic, aus dem Etrusfifgen ftammt, fo fehen wir 
aud hier diefe Art fid) ftarf. abheben vom römifgen 
Braud,, wo uns in allem, was fid) auf Frau, Liebe und 
Ehe bezicht, eine feltene bäuerliche Kühle und Nüdjtern- 
heit entgegentritt. Bier wie anderswo, 3.8. in ber Eins 
ftellung zum Lebensgenuß, zur Proftitution, zum Tod, 

zum Grab, zu den Dämonen liegen. Gegenfäge vor, die 
und das Etrusfertum als einen Fremdförper auf italis 

Ihem Boden empfinden Iafien. u oo 
Die Gefhichte- Italiens und befonders diejenige Noms
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befommt fomit ihre in ber alten Gefchichte einzigartige 
Prägung badurd, daß hier, und nur hier, Zeile der öft- 
lien Unterfhicht der. Mittelmeervölferwelt fid) über die 
indogermanifdhen Völfer gelagert haben. Mit anderen 
Worten, nurinStalieniftnodheinmaleine 
Zeitlang und fpät ein vorindogermani-s 
fhes Volfstum Dber- und Herrenfdidt, 
wennauhnsdhfodünn,gemworden. Während 
fonft die Wirkungen diefer altmittelländifhen Welt nur 
aus der überfluteten, oder vom Sieger niedergetretenen 
Unterfchicht erfolgt find, ift das Stalifertum zwifchen bie 
alteinheimifche Schicht und diefe nod) einmal darüber ges 
lagerte Welt derfelben Herkunft vom Often her wie zwi- 
fhen zwei Mühlfteine dazwifchengenommen worben. Daß 
8 trogdem feine Eigenart nicht verloren, fondern nur 
eine fehr ftarfe Beeinfluffung von dorther erfahren hat, 
zeigt die Lebenskraft der norbifchen Kaffe fetbft in einer 
der verzweifeltiten Situationen, | in die fie j je in der Welt 

geraten ift. 
Die erfte Etrusferfeftfegung in Italien ift zwifhen 900 
und 800 an jener Stelle erfolgt, wo das Volk fpäter und 
für immer am dichteften gefeffen hat, nämlid) in der Süd- 
hälfte Zosfanas. Hier erftredt fid) im Hinterland das 
tosfanifche Erzgebirge in zwei Zeilen, der Zolfagruppe 
im Süden und dem großen Erzgebirge im Norden, das 
von dem Erzberg Montieri (mons aeris) über das Bor: 
gebirge von Populonia bis zur Infel Elba hinüberzicht. 
Das Erz hat offenbar die flärkfte Anzicehungstraft auf das 

inder Metallverarbeitung gut vorgebildete Oftvolf geübt. 
Die Hauptftadt der Reuanfömmlinge war zumädhft Tarz 

quinti (Zarguinia-Corneto), befien Name von bem 
mitgebradten Stammesheros Tardon nit zu trennen 
it. Neben Tarquinüi tritt frühzeitig Ca ere hervor, beide 
nit am Meer gelegen, fondern 4—5 km davon entfernt, 
offenbar weil alte Gauburgen der Vorbetwohner zur Feft- 
fegung einfuben. Daneben liegt eine zweite, etwas jüngere
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-Ginfallftelle in der Richtung auf das nördliche Erzgebirge’ 
in Betulonia (vatl), fenntlid, Durd) die alten Gräber 

an biefer Stätte. Trogbem vielleicht Nadhfchübe der erften 
Einwanderung folgten, ift der Zuftrom, wie fi) aus der 
Tatfahe der Scewanderung von felbft ergibt, fein zahlen» 
mäßig fehr, großer und an Frauen armer gewefen. Inz 
folgedeffen trat, je weiter wir ung von den früheften San- 
dungsftellen entfernen, an Stelle der Etrusfifierung ber 
Stalifer immer mehr eine Stalifierung der Etrusfer, am 
färfften in den zulegt eroberten Außenländern, der Por 
ebene im Norden jenfeitd Bologna, etrustifh Felfina, 
und in Latium, fowie in Kampanien im Süden, zumal 
das. Ausgreifen über das tosfanifhe Ausgangsgebiet 
hinaus verhältnismäßig fpät erfolgte. Ein an Zahl viel 
zu Heine ‚Herrenvolf, dag zubem allzufrüäh) unter helleni- 
fhen Einfluß geraten ift und mandıes von feiner natio- 
nalen Eigenart früh eingebüßt hat, war fhließlid, raum- 
lid) zu weit vorgedrungen und hat dadurd) die Kraft, die 
vorgefundenen zahlen» und biutmäßig fehr ftarfen itali- 
{hen Bauernvölfer zu überwinden, verloren, fid) vielmehr 
feinerfeit3 der Unterfhidht angepaft. Es ift am Ende fo 
weit gefommen, daß die Etrugfer, die als Ecepiraten in 
das Land gelommen find, dort zu Bauern und in der 
Oberfhicht zu Großgrundbefigern wurden und vom See 
handel fpäter in auffälfiger Weife zum Landhandel über ' 
gingen, allerdings unter Beibehaltung des einbringlichen 
Creraubs. Die Etrusfer find alfo auf italifcher Erbe erft 
dad geworden, was fie fpäter darftellen. Eine etrustifch- 
itafifhe Mifchfultur, ftellenweife aud) eine italifchsetruds 
fifhe Mifchraffe find entftanden, wobei man immer wie 
der fragen muß, was daran etrusfifch, was italifch war. 
Da8 Ziel der eingewwanderten Etrusfer war, wie gefagt, 
zunächft das tosfanifche Erzgebirge. Die weitere Ausbrei- 
tung vom altetrusfifchen Tolfagebiet im Süden ift dann 

in zweierlei Richtung erfolgt, einmal in dad Binnenland 

hinein, von Gaere über ® ejinad Falerii und von
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Tarquiniinah Bolfinii, dann aber aud) an der Küfte 
nordwäÄrts von demfelben. Sarquinii aus über Vuleci 
und über den Umbro (Ombrone), deffen Name von dem 
der Umbrer nidt-zu trennen ift, nad) dem [don erwähn- 

ten Betulonia. Kier im Norden fon ift eine un 
gemein ftarfe und zäh fid) erhaltende Staliferbeficdlung 
feftzuftellen. Deutlich zeigt der Gräberbeftand in Betu- 
fonia, wie in Populonia, der einzigen im Gebiete 
einer Forfifhen Borbevölferung und unmittelbar am Meer 
‚gelegenen Etrusferftabt, wie gut die einheimifche Schicht 
und das zugezogene Etrusfertum lange Zeit friedlich mit- 
einander ausgefommen find. Aud) in der Binnenftadt 
Bolaterrae Bolterra) muß fid) das italifche Element 
zunäcft lange gehalten haben, während die Stadt fpäter 
ein ftark etrusfifhes Gcpräge zeigt. Ganz ähnfid, ft der 
Zatbeftand in der fruchtbaren, geographifch fo gefchloffenen 
Landfchaft um den trafimenifchen See. Hier begegnen wir 
in Elufium (Chiufi), umbrif) Camars, wie in 
dem ganzen Gebiet nörblid) über Cortonabi Arre- 
tium (Arezzo) und öftlih bi8 Berufia (Berugia) 
einem merkwürdig zähen Fefthalten an ver heimischen 
Brandfitte und der Übernahme ältefter Beftattungsfor- 
men .durd) weite Sreife auc) feitens der Etrusfer. Diefe 
find hier erft im fiebten Jahrhundert das Herrenvolf ges 
worden und haben fid, ebenfalls aus einer binnen Ober: 
fhicht zur befisfräftigen und politifchen Führerfchicht des 
weiten Sruchtlandes zwifhen Meer und Apennin, zwi- 
fhen Tiber und Arno emporzufghwingen und zu erhalten 
vermod)t. BE 
Immer dünner wird dann die Etrusferfchicht, je weiter 
wir von Arretium und Faejula e (Fiefole) nordwärts 
gehen über die Sperrfefte Marzabotto im Apennin nad) 
BolognasFelfina und in die Poebene über Mane 

. tua, das einen etrusfifchen Namen trägt, bis hinein in 
bie rätifhen Alpengebiete. Immer mehr mifht fi) das 

Stalifhe in das Etruskifche hinein, und als zu. diejen
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Außenländern im Süden zulegt au). nod, Latium und 
Nordfampanien etrusfifcher Herrichaft unterworfen wurz 
ben, da war jenes Etrusfertum fertig, das fid) zum Schluß 
nur no in einzelnen Fräftigen. Herrengefchlechtern über 
die italifchen Bauernvölfer legte und infolgebeffen, der 
Afimilationsfraft beraubt, immer mehr italifiert wurbe. 
Zwei Seiten der etrustifchen Welt, in denen fie befonders 
große Folgewirkungen gehabt hat, der Staat und die 
Religion, bedürfen einer Sonderbetradytung. 
Die Etrusfer find unftreitig die Schöpfer der Städte und 
der Stadtfulturen in einem bis dahin rein bäuerlicdyen, 

auf der Gefchlechters und Stammeßtrabition aufgebauten 
Sande, Ob bie älteften Etrusferftädte ver Gründung nad) 
früher anzufegen find als die erften in Stalien von den 
Grichen gefchaffenen ftäbtifhen Siedlungen — bie ältefte 
Kyme (Cumae) etwa 750 v.Chr. —, bleibt fraglich, aber 
immerhin möglid. . 
Im inneren Aufbau find die etrusfifchen Städte, Die viel 
fa) die Pläge alter voretrustifcher Siedlungen einnah- 
men und deren Eigenart fid) anpaßten, anderer Art wie 
die griehifchen des Südens, Nur darin gleichen fich) beide, 
daß mandje ältere Städte Etrurieng, wie 3. DB. Vetulonia, 
eine unregelmäßige Bauweife zeigen, während die jünger 
ven wie Marzabotto ganz regelmäßig und geradlinig ges 
ftaltet find. Als Ganzes hat fi, das etrusfifche Städte 
wefen am früheften in Tosfana entwidelt, und zwar hier 
in einem Syflem von zwölf beuorredyteten Städten, deren 
Territorien fid, über das Gefamtgebiet zwifchen Tiber und 
Arno und öftlich gegen die über den Trafimenerfee zurüd- 
gedrängten Umbrer erftreden. Dabei entfpridt in merk 
würdiger TVeife der Neihe der in der Meerzone gelegenen 
Städte (von Süden nad) Norden: Gaere, Tarquinii, 
Bulci, Betulonia, Rufellae, Populonia, Volaterrae) eine 

Reihe von Binnenftädten, deren Namen ebenfalld von 

Siden nad) Norden lauten: Beji, Bolfinii, Clufium, 

Perufia, Cortona, Arretium, zufammen allerdings drei- 

KornemannI 3
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zehn an der Zahl, wobei vielleicht anzunehmen ift, daß 
Populonia erft nad der Zerftörung von Bejt in das 
Zwölfftädtefyftem aufgenommen wurde. Das zwifchen der 
Meereszone und dem Tiber-Clanie-Beden gelegene Berg- 
land dagegen ifi von Städten frei geblieben. Diefer Zwölfs 

ftädtebund, der ähnlich wie bei manden italifchen und 
ilyrifchen Völkern der. Halbinfel in fehr Lofer Form ge: 
fhaffen wurde, hatte urjprünglic, wohl die Ausgangs- 
ftadt der ganzen Bewegung Tarquinii zum Vorort, neben 
weldem bald nod) Clufium hervorragt. Für die jüngere 
Zeit wird und von einem Wechfel des Sites des Bunbes- 
hauptes berichtet. 
Die Verfafjungen ber einzelnen Städte und des Bundes 
zeigen’ bei aller Neihhaltigfeit der Formen eine gewiffe 
Sleichartigfeit der Entwidlung bezüglid) des oberften Bez 
amtentums. In der. Cinzelftadt ift das Königtum fiher 
die ältefte Verfaffungsform gewefen, wie fie das abfeits 
gelegene Beji nad) einem für Die zu allen Zeiten ftraffer 
organifierten Grenzgebiete geltenden Gefeß Tänger bei- 
behalten hat. Sonft ift dad Dauerkönigtum mit fortichrei- 
tender Entwidlung burdy ein Sahresfönigtum, ähnlic 
wie an der Spite des Bundes, erfeßt worden, in mandyen 
Stadtgemeinden vielleicht in der Zweijahl, aber mit einer 
ungleiden Kollegialität. Wichtig an dem normalen Ber 
faffungsaufbau der altetruskifchen Städte und von großer 
Bedeutung für bie fpätere Verfaffungsentwidlung Roms 
ift dreierlei: 4. Das Ginbeamtentum, entwidelt aus dem 
Königtum mit ftarf autoritärer Gewalt, fcheint etwas 
Ipezififd) Etrusfifhes gewefen zu fein. 2. Magiftratur 
und Prieftertum find anfangs bei den Etrusfern nidt 
Iharf gefhieden gewvefen, aber Durch die Exiftenz von bez 
fonderen Priefterfollegien, wie ver Eingemweidefchauer 
(Sarufpices), nad) der fahmännifchen Seite ergänzt wworz 
ben. 3. Unter dem Königtum und dem daraus entwidel- 
ten Stabtherrentum, fowie dem Bundesoberhaupt ift 
eigentlich nur eine Vielheit von großen Herrengefchlechtern
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unter Gefchlehtshäuptlingen (principes = etr. lucumo- 
nes) in Heer, Verwaltung und auf religiöfen Gebiet mit- 
wirfenb gewefen, während die Maffe des Volfes etrusfi- 
[her und nod) mehr diejenige einheimifiher Herkunft nichts 
bedeutete, Die etrusfifchen Staatögebilde find alfo einers 
feits ftreng ariftofratifch, anderfeits flarf autoritär und 
militärifh auf einem waffenfrohen, ritterlichen ‚Herrenz 
tum von Streitwagenfämpfern und Neitern aufgebaut 
gewefen. Die Bundesverfaffung war eine ziemlid, Iodere, 
über fafrale und militärifche Bindung wohl faum hinaus- 
gehend, in der römifchen Zeit fogar ausfhließlic auf das 
Safralwefen befchräntt, - 2 
In bezug auf die Religion faßte einft Mommfen fein 
Urteil in die Worte zufammen: „Sie trägt bei den Tus- 
fern einen trüben phantaftifhen Charakter und gefällt fid) 
im geheimnisvollen Zahlenfpielund wüften und graufamen 

Anfhauungen und Gebräuchen, gleich; weit entfernt von 
dem Haren Nationalismus der Römer und dem menfd)- 
lic) heiteren hellenifchen Bilverdienft.* Die Forfhung feit- 
dem hat vor allem die große Schwierigkeit erfannt, zu der 
alten etruötifchen Religion vorzudringen. Denn fie ift früh 
fowohl von italifchen, wie von griehifhen Glaubensvor- 
flellungen und Götternamen überdedt worden und hat 
im Verlauf des italifchen Aufenthaltd der Etrusfer fehr 
farfe Veränderungen durdgemadtt. 
Benn wir altetrusfifhe Götternamen Tennenlernen wol- 
len, müffen wir ausgehen von culsans, der in Cortona 
mit dem Doppelgefiht- des Janus (etr. ani) dargeftellt, 
von manden Forfchern diefem italifhen Gotte gleichger 
fest wird, oder von turms (KHermes-Mercurius), oder 
von sethlans (Hephaiftos = Volcanus), der in der Eifen- 
fadt Popufonia einen Kauptfig gehabt hat. turms ift 
wohl die männliche Form zu turan = ‚Herrin, dem etrug- 
filden Namen der Aphrodite-Benus, der mit dem vorz 
griedhifcheffeinafiatifchen Wort töeavvog (Tyrann, Kerr) 
in Verbindung gebracht wird.
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Damit find wir [don bei den Göttern angelangt, welche 
durd) Geftalten aus dem Dften ald altetrusfifc, gefenn- 
äeichnet werben, jo bie Schidfald- und Todesgättin, aud 
Hepräfentantin des ZTodesfchlafes vanch (Bandus in 
Stleinaften), culsans f. o. (dazu Kulfas), isminthians, Beir 
name des Mars (dazu Apollon Smintheus in der Troad 
und in Myfien), fufluns, etr. = Dionyfos-Bachus, nad 
welchem wohl PBopulonia genannt ift (dazu Entfprechen: 
des auf Naxos), tarchon (dazu Zevs Taoyunvdg in yes 
dien, Tarku in Dftsstleinafien). Andere rein etrusfifche 
Götter find nur literarifd) bezeugt, wie Tages, der Wuns 
derfnabe mit grauen Haaren und greifenhafter STugheit, 
der von einem Adersmann in Zarquinii aus dem Boden 
herausgepflügt wurde, der Schöpfer der etrusfifchen Ger 
heimlehre, der Gott Bertumnus, Böltumnus, mit etrusfi- 
fher Masfulinendung auf a, alfo eigentlid Voltumna, 
bei defjen Heiligtum in Bolfinii‘ fpäter die Bunbesver- 
fanmlungen ftattfanben, oder die Schidjaldgöttin Nlortia, 
ebenfalls in Bolfinii, vielleicht eine Lofalform des hohen 
Fatum (Favor-Fortuna, darüber f.u.), berühmt durd) die 
Sitte der Nagelfchlagung in ihrem Tempel zur Sahres- 
zählung und zur Abwehr von Strankheiten, enblid, der 
Todesgott Mantus, von weldem die Stadt Mantua ihren 
Namen führt. 
Demgegenüber ftehen die Gottheiten, die als italifchzetrus- 
fifch bezeichnet werden müffen: Sn der hödjften Götter 
dreiheit neben dem etrusfifchen tinia oder tina = Jupiter, 
uni. = Sun (Stadtgöttin von Falerii mit vollem Namen 

Suno Curritid oder Quiritis, aud) verehrt in Targuinii, 
Beji, hier Juno Regina, und in Perufia) und menrva 
= Minerva (ebenfalld verehrt in Veji und Falerii, wo 
vielleicht die obige Trias gefchaffen wurde), ani = Sans, 
mari (s) = Mars, nethuns = Neptunus, selvans = ©il- 
vanııs, satre = Saturnus, dazu aisna hinthu der Agra- 
mer Mumienbinde, die als divina anima d. h. als gött- 
li gewordene Seele der Berftorbenen gedeutet wird,
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weiter Furrina, eine Erbgottheit,Tofalifiert auf der etrugfis 
fhen Seite Noms am Saniculum, griedifcherfeits gleid;- 
gefegt mit den Erinnyen. Das Geben und Nehmen ver 
beiten Völfer tritt nirgends fo Tebhaft zutage wie hier 
und erhält einen Höhepunkt in dem Heinen Lande ber itas 
lifchen Falisfer am Sorafte mit Falerti, heitte Civiti Ca= 
fieffana, al3 Hauptftadt. . 
Die zweite Schicht, die auf dem Etrusfifchen Tiegt, bie 
griehifche, Außert fid in der Etrusfifierung mandjer gries 
hifher Götternamen und Sfaubensvorftellungen, fo hercle 
= Seraflee, aplu, apulu, aplun = Apolfon, charu(n) 
= Charon, urfprünglid; ein Tobesdämen ufiw. Aud) die 
grichifhen Diosfuren find über Etrurien nad) Fatiım ges 
fommen, hier Castores genannt, während der Name des 
anderen, Polybenfes, in der lateinifchen Form Pollur wohl 
aug etr. pultuke entftanden ift. Die Religionsmifcherei ift 
alfo fo alt, wie Die etruskifcheitafifche Gefhichte überhaupt. 
Groß ift die Zahl der Götter, die den Namen von Ges 
fhlehtern führen, alfo vielleicht einmal nur von den einz 
zelnen großen Familien verehrt und von da in den Staats» 
fult überführt vworden find, . 
Das Syftem ber Gttergenealogie, das die ältefte römifche 
Religion nidt gefannt hat, war in Etrurien früh voll aus: 
gebildet. Daneben unterfchied man drei Klaffen von Gott: - 
beiten: bie erfte repräfentiert dur tinia (Supiter), in 
erfter Linie ein Bliggott, der in Vertummus für Bolfinii 
eineSondererfdeinung aufzumeifen hat. Diezweiteßruppe 
wird von zwölf Göttern (dii Consentes), fe männ- 
lihen und fed;8 weiblichen, nad) öftlihen Muftern mit den 

5oölf Tierkreisbildern identifc, gebildet. Bei den Etrug- 
fern no) namenlog, find fie dann mit Namen in den römis 

fhen Bauernfalender übergegangen. Die dritte Gruppe 
find „die oberen und ins Dunkle gehülften Götter“ (di 
superiores et involuti), autd) favores opertanei, „die ger 
heimen Begünftiger“ genannt, wohl.das hohe Fatum in 
mandjerlei Geftalt, die Arös alca der Griechen, die das
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. Schidfal fpinnt und die als Fortuna über das halbetrusfi- 
fhe Praenefte hinweg nad) Nom gelangt ift. Sier wurde 
fie im Tempel auf dem Rindermarft in einem volffommen . 
verhüllten Holzbild verehrt, ein Kind Supiters, das viel 

. mächtiger geworben ift, als diefer felbft. Sn folcher Syfte 
matif zeigt fid) aud) nody einmal die flarfe Mifchung in 
diefer Religion, in ber fpezififch Etruskifhes (der Blig- 
gott mit einer ing einzelnfte Durchgebildeten Slißlehre) 
gemifht ift mit Drientalifhem (Zwölftierfreis-Götter) 
und mit Griehifhem, wo feit alters das Sciefal höher _ 
ftcht als der oberfte Gott. . 
Altetrusfifch ift aud das Zahlenfpiel diefer Religion. Mit 
jeder nad) etrusfifhen Ritus gegründeten Stadt war bie 
Götter-Dreiheit tinia, uni, menrva aufs engfte verbunden. 
Wenn diefer Trias nicht drei Tore und drei Tempel ge- 
weiht waren, galt die Stabt für die Kenner ber etrusfi- 
fohen Difziplin nit al voll, Einer Neunzahl von Göt- 
tern (Wocengöttern?) ftand das Schleudern beftimmter 
Dlige zu; tinia feinerfeits hatte drei Blishandwaffen, 
Tat. manubiae: Sm ganzen unterfchiev man elf Blisarten, 
wie die Chaldäer in Babylonien. 
Der Götterverehrung war bie etrugfifche Difzipfin (disci- 
plina etrusca) gewidmet, die eine reiche, Teider nur in 
Brudftücden Iateinifcher Überfegungen erhaltene religiöfe 
Literatur erzeugt hat, gepflegt von Prieftern aus der hödy- 
fien Schidht des Volfes. ES gab Bligpriefter, Keber- ımd 
Eingeweidefhauer, und in der etrusfifchen Safralliteratur 
wurben Bligbüder (libri fulgurales), Eingeweidefchau- 

“ bücher (l. haruspicini) und Ritualbüder (1. rituales) unter- 
Ichieden. Das Römertum, das derartige Priefterweisheiten 
nicht befaß, hat immer unter dem Einfluß diefer etrusfis 
fchen Ocheimmoiffenfchaften geftanden. Ahnlid) wie fo viele 
Dftvölfer, befrudhtet in letster Rinie von ben Babyloniern, 
Iafen die Etrusfer die Zufunft aus allen möglichen Zeichen 
und Naturwundern, insbefondere aber aus ber Tierleber 
heraus. Das Altertum und die moderne Welt unterfcheis
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den fid) Durd) nichts fo fehr, wie Dutrch das Verhältnis zur 
Zufunftefhan. Während diefer Glaube heute in bie tiefe 
ren Schichten hinuntergefunfen ift, waren im Altertum 
and die höchfte Gefellfchaft und die Führer der BVölfer 

. tief burdidrungen von der Überzeugung, daß bie Zufunft 
wiflenswert und regelrecht durd) allerlei Zeichen und Wun- 
ber wißbar fei. Die Römer find aud) auf diefem Gebiete - 
bie gefehrigften Schüler der Etruäfer geworden. Römifche 
Sünglinge find nad) Etrurien gefhiet worden, wo cs 
offenbar Priefterfchulen gab. Wir befigen die Antworten 
und Öntadhten etrusfifcher Harufpices, die römifhen Men- 

. Shen und Behörden auf Anfragen gegeben sworben find. 
Die Spezialfiteratur der Schidfale- und Totenbücher (libri 
fatales und Acherontici) gehört wohl in die Reihe ber 
Ritualbücher. Das Menfchenleben wird nad) etrugfifcher 
Lehre auf. zwölf „Hebdomaben“ (Zeiträume von fieben 
Jahren) gerechnet. Wenn es 10. Sebdbomaden, alfo 70 Sahre 
gewährt hat, Tann der Menfch das Schicfal nicht mehr 
durd Sühnriten auffchieben. Diefelbe Lehre begegnet in 
ber fhon behandelten Säfularrehnung, die den etrußfi- 
fhen Staat als Ganzes beherrfäht. Auch hier nimmt nad) . 
dem zehnten Jahrhundert, 6i8 zu weldem man die Gott: 
heit noch befhrichtigen Fann, das Schidfal feinen Lauf. 
Endlich gehen die Beziehungen mander Tage zu beftimm- 
ten Ööttern wie ber „Iden“ (idus, der 43. bzw. 15. Tag 
de8 Monats) zu Jupiter, vieleicht aud; die Ilbernahme 
der griehifchen Leftifternien, der Götterbewirtungen, vor 
allem aber die Sitte, den Göttern Tempel zu erbauen, auf 
etrusfifhe Vermittlung an Rom zurüd, 
Aber überall treffen wir neben dem etrusfifchen einen 
deutlich erfennbaren direften Einfluß von feiten der Grie- 
Ken, wie in der Religion, fo audy auf dem Gebiete des’ 
Nunftgewerbes, das im 6. Jahrhundert mit Hilfe der ins 
Land verpflanzten tonifhen Werfftätten ganz unter grie- 

Hifhen Einfluß zu treten und diefen an Nom zu vermit- 
teln beginnt, u
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In den Kreis der Oftwölfer, die in Italien bzw. Sizilien 
geendet haben, gehören aud) die EIymer. Sie find eben- 
falls aus Stleinafien, allerdings mit Dardanern vom Bal- 
fan her, überhaupt Bölfern thrakifch-illyrifcher Herkunft 
gemifcht, herübergefommen und fdyon vor dem achten Sahr- 
hundert in ihren weftlichen Wohnfigen um Segefta und 
am Eryg in Weftfizilien nachweisbar, dort, wie Die Etrus- 
fer in Stalien, die Schrittmadjer der fpäteren griedifchen 
Kolonifation. Sie haben den Ancas mitgebradt und zus 
gleidy aud die Venus vom Eryr, die alte mater Idaea, 
veutlid) eine Spielform ver großen Eeinafiatifhen Götter: 
mutter, Aneas, von Sizilien dann nad) Latium gefom- 
men, ift den Römern von ben fizilianifchen Griehen, wohl 
den Syrafufanern, ald Ahnıherr aufgenötigt worden, um 
fpäter die Legitimation für die Weltherrfhaft abzugeben. 
Und nod) ein zweitesmal hat diefed Volk im Weftwinter 
Siziliens in der römischen Gefchichte Epoche gemadit. Das 
Gefchlecht der Sulier aus dem römifchen Uradel hat in ber 
Benus vom Eryz feine Stammutter gefehen und damit 
an Anead angefnüpft. C. Sulins Gaefar hat diefen Ges 
danfen im Sinblid auf die von ihm erftrebte Herrfcher- 
ftellung im neuen Weltreid) fo gehegt und gepflegt, daß er 
um beffentwillen den BlifaufSTion als zufünftige Haupt: 
ftadt gerichtet haben foll. Während die Etrusfer für die 
Staatögeftaltung und das religiöfe Leben Roms eine große 

- Bedeutung gewannen, haben Diefe Elymer die legendäre 
Speologie des Weltreihg und fpäter den Höhenflug feines 
größten Genius aufs ftärkfte beeinflußt. Ihre Stadt Segefta 
muß man gefehen haben, um zu begreifen, daß hier, wie 
in Weftfizilien überhaupt, alles unhellenifc gewefen ift. 
Um bie Gunft der Venus haben die dort zur Serrfchaft ger 
Tommenen Völker, Phönifer wie Karthager, Griechen wie 
Römer, fih) heiß bemüht. Sie ift die ftärtfte Ausftrahlung 
der Heinafiatifchen Muttererde-Xeligion in Sizilien 96 
wefen, von wo fie im zweiten Jahr des hannibalifchen 
Krieges auch Italien erobert hat.
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Wie die Elymer fommen aud) die Phöniker zunädft 
nur für Sizilien, und zwar gleicyfalls nur. für den Weften 
biefer Snfel als Siedler in Betracht. Ausgangspuntt ihrer 
Feftfeßung hierfelbft war als Vorläuferin von Lilybaeım 
(Marfala) die Siedlung Motya, wahrfcheinlic von phö- 
nitifhen Webern auf der ©, Pantaleo genannten SInfel 
gegründet, mit nod) heute gut erhaltenen, fehr intereffanten 
Befeftigungsmerken aus altphönikifcher Zeit. Für Stalien 
find fie nicht wie jene Zubringer von Ideen, fondern nur - 
Händler mit materiellen Gütern fchon in’der älteren Epoche 
ber Etrusfer, bevor diefe dem griedyifchen Einfluß ver 
fielen, Phönififches, fpäter punifch-farthagifches Sieb- 

* Tungsgebiet wurden außer Weftfizilien aud) Südfarbinien 
und ganz vereinzelte Punkte an der italifchen Küfte, wie 
3.2. der Pla, den fpäter Neapel innehatte. Sie blieben 
immer Kolonialgebiete und Stüßpunfte eines Volkes, das 
im Gegenfag zu Etrusfern und Elymern fein heimifches 
Ausgangsland Syrien fefthielt, von wo es feine aus den 
Ländern des Drientes eingeführten Waren weftwärts aus- 
fandte, ein Mittlervolf zwifchen Syrien und dem Ofzie 
dent wie‘ bie Etrusfer zwifchen Kleinafien, Griechentum 
und Römertum. Der phönififche MWarenimport, vielleicht 
aud) ihr Sandiwerfäbetrich fand auf etrusfifher Erde am 
früheften Eingang in Targquinii (Bofhoris-Grab, fo ge- 
nannt nad) einem Fayencegefäß mit dem Namen biefes 
Pharao der 24. Dynaftie 718— 712), dann in Caere, wels 
des immer unter feinen drei Häfen einen phönififchen 
Sonderhafen (Bunicum) aufzumeifen gehabt hat, darüber 
hinaus bis Praenefte. Al Importeure orientalifcher Ger 
brauhsgüter und Turuögegenftände find fo die Phönifer, 
bie fhon vor den Etrugfern weftwärts ihre Fahrten mad): 
ten und in Nordafrifa, zuerft in Utifa, dann and) in Kars 
thago (Neuftadt), den Gegenpolen von Zarquinii und 
Caere, fih Stüspunfte fhufen, yon der größten Bebeus 
tung. Nady der älteren Beeinflufung Staliend von bem 

fprifhen Mutterland aus, die im adjten und fiebten Sahr-
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hundert auf den Höhepunkt fommt und in Betulonia beuts 
lid) in bie Erfheinung tritt, fest plöglid eine Stodung 
ein, die hervorgerufen wird durd) Die weiter ausgreifende 
jüngere griehifche Kolonifation der Phofäcr Kleinafiens. 
Mas dann von feiten des femitifhen Oftvolkes feit dem 
6. Sahrhundert an Cinflußnahme nod; folgt, geht von 
dem unterbeffen zur Seelönigin des Weftmeeres geworde: 
nen Starthago aus, das'in Weftfizilien und Sardinien im 
Anflug an die alten phönikischen Siedlungen feften Fuß 
gefaßt: hatte. Diefer punifche Handelseinbruch beherrfcht 
nody eine Zeitlang den Marft Mittelitaliens, aber ftete 
unter ftärffter Konfurrenz der Griechen, die dann Tangfam 
und zäh in den Bereid, des Farthagifch-etrugfifchen Aug 
taufches einzudringen verftchen. . 

Damit ift die Betradhtung bei demjenigen Volfe angefom- 
men, das in feiner Einflußnahme auf Stalten unter allen 
DOftvölfern den größten Erfolg aufzwoeifen gehabt hat, 
den Griechen. Shr erft fpätes Erfcheinen im Weften, 
feit der Mitte des 8. Sahrhunderts, bringt die Schid- 
falsftunde Siziliens und Italiens. Mit ihnen erfchien ein 
Bolt im Weften, das den feither auf Stalien wirkenden 
Oftoöltern in jeder Weife überlegen var und fowohl den 
vorher angefommenen Oftoölfern, wie ben einheimifchen 
italifchen Süd» und Weftftämmen, unter Iesteren am 
ftärkften den Döfern Kampanieng, feinen Stempel aufge 
brüdt hat. Die Gründung der Kolonie Kyme (Gumae) 
auf einer italifcherfeits altbefiedelten Stätte und von 
Narosan der Dftfüfte Siziliens durd, die Chalfidier 
feßt um ober bald nad) 750 v. Chr. ein. Diefe erfte grier 
hifhe Ausbreitung weftwärts war wie überall zunädjft 
burdaus von agrarifchen Sefihtspuntten beherrfgt. 
Zu der nenen Welt hinüber diente als Trittftein die alte 
Phäakeninfel Korkyra (Korfu), die früh von Korinth 
aud beftedelt worden war. Sie iftimmer grichifcher Außens 
und Borpoften Italien gegenüber geblichen big auf den
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heutigen Tag. Fünf Räume auf italifchefizilifcher Erde 
find e8 gewefen, in denen das Oriehentum fhließlid) feften 
Fuß gefaßt hat: einmal die Gebiete der drei Bulfane, der 
großen Zerftörer und Lebensfpender zugleich, Epomeo (auf 
Ichia),Vefuv und Atna, die eine Anziehungskraft fonder- 
gleihen auf Agrarfolsniften ausüben mußten, und dann 
feit dem Ende des 8. Jahrhunderts das am ftärfflen oft- 
wärts geöffnete Umfand des Golfes von Tarent, endlich, 
noch dad Mündungsgebiet des Po und feiner Nebenflüfe 
im äuferften Norden mit den beiden Kolonien Spina 
(Somachto) und Atria. Die Bulfanböden find die Ent 
dedung ber Chalkidier mit ihren älteften Siedlungen in 
Sechia, Kyme und Naxos bei Taormina (um 734). Shnen 
find Die Dorier, voran die Korinther, nadgefolgt, zunächft 
mit der Chöpfung von Syrafırs aufder vorgelagerten 
Infel Ortygia. Die füdofteitalifche Kolonifation, die reinfte 
Oauernfolonifation griehifcher Kerfunft im Weftland, ift . 
ahätfch, d.h. von der Heinen Küftenlandfchaft des Nord: 
peloponnes ftammend, verftärft durd) Tofrer von der mit- 
telgriehifchen Gegenfüfte am forinthifchen Golf. Aus- 
gangspunkt ift das um 720 gegründete Sybarisam 
Unterlauf des Krathisfluffes, an der fruchtbarften Stelle 
diefer italifhen Sädlandfchaft, dem andere, darunter ım 
650 Tarent, folgten. Leptereg ift befonders intereffant 
dadurd, daß e8 ald Spartas einzige Tochterftadt auf ehe- 
mals japygifchemeffapifhem Boden erbaut ift. Hier ift die 
alerlichfte Sage von den „SungfrauensSöhnen“, den 
„Partheniern“, als Gründern entftanden, in denen nichts 
anderes ald der Name einer Borbevölferung, der japygi- 
fhen Parthinier, ftekt. Wie fid, dann ber Kranz der Kolo- 
nialftäbte von biefen erften Stüßpunften aus an den Küften 
Cüditaliens und Gisilieng, zum Seil wie in Süboft- 
Eizifien Bis tief hinein in das Binnenland audgeftaltet 
hat, ift ein Stüd altgriehifcher Roloniafgefdhichte. Schon 
die Sichlungslagen zeigen überall ven bäuerlichen Grund- 
Sarafter diefer erften Feftf egung auf der fruchtbaren Halb:
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infel des Weftens. Bäuerlid, find daher aud) die erften 
Einflüffe, die von hier ausgehen: altgriehifche erdgebun- 
dene Kulte und Mythen, heimifches Gchrauchögefchirr, wie 
e8 ber Bauer im täglichen Betriebe von Haus und Hof 
verwendet und wie er cd in ber mitgebradyten MWerkftatt 
fertigen läßt. Menfchenanftedlung nicht Warenaustaufd: 
beutlid erfennbar ift der Unterfhied von dem femitifchen 
Händlervolf. Daher find audy zunädft die grichjifcKhen 
Banernfoloniften und die phönififchen Händler gar nidt 
niteinander'in Streit geraten. 

. Dies trat erft ein, als die zweite Welle der gricdhifden 
-Kolonifation, diejenige ber ionifhen Phorfäer aus 
Kleinafien, furz vor 600, mit feltener Seefühnheit einfegte 
und im gefamten Weftmeer mit viel größerem Radius 
ausgriff, im Norden bis Maffalia (Marfeille), im 
DOften bi8 Tarteffos (Südfpanien), und neben der 
Landbefiedelung nad) der Durchführung der Geldwirtfchaft 
in Griechenland viel ftärker .nod ald bisher die Werks 
ftättenproduftion im Ausland und daneben den Handele- 
betrieb zu Waffer und zu Land nad) allen Richtungen hin 
aufnahm. est traten ganz neue Wirkungen auf, bie 
an Tatfahen der gricchifchen Münzgefchichte ablesbar 
find, fo 3.8. beim Handel, der auf der Weftfeite bie 

zum Auferften Norden über den einzigen guten etrusfis 
fhen Hafen Populonia hinweg feine Wirkung auszuüben 
begann umd auf ber Oftfeite von Spina an bis über die 
Alpen hinüber fid) erftredte, Wie zu allen Zeiten ift c8 die 
Überlegenheit in der Güte der Waren, die dem griehifchen 
Kaufmann ben Sieg über den phönikifchen Dußendwaren 
import gebradit hat. Handelseiferfucht gegenüber den Grie; 
chen verbindet fich jeßt von der Seite der Phönifer mit 
madtpolitifhen Tendenzen Karthagos. Sept erft wurde 
das griehifhe Element, das jahrhundertelang frichlic 
und fulturfpendend gewirkt hatte, ein unbequemer Faktor. 
Karthager und Etrusfer fhloffen fid, gegenüber dem jüng 
ften Gindringling in den Weftländern zufammen. AT die
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Phokier aud in der eigentlich etrusfifchen Suterejjen- 
fphäre, auf Storfifa, durd) Gründung von Wlalia (Alleria) 
Fuß faffen wollten, Fam e8 zum offenen Stampf bei biefer 
Stadt nad) dem Sahr 540. Er endete mit dem Siege ber 
verbündeten Farthagifcheetrusfifchen Flotte. Alalia, und 
damit Korfifa, mußte geräumt werden. Die griechifche 
Kolonifation fam feitdem aus politifhen Gründen zum 
Etillftand. Aber fie hatte in den zweihundert Sahren von 
750-550 unendlid, Großes für Stalien und Sizilien ger 
feiftet. Was die Etrusfer einft begonnen, haben die Grie- 
chen jest vollendet. Das italifche Bauerntum erwadhte für 
immer aus feinem Dornröscenfchlaf. 
Eingefegt hat die griedifche Einfichr fchon im 8. Sahrz 
hundert vor dem Beginn der Feftfeßung der Griechen in 
Stafien, wie zu allen Zeiten die Warcneinfuhr der oloni- 
fation voranzugehen pflegt. In Sizilien liegt die Einfuhr 
von Griehifhem nod viel früher, fon in den legten - 
Sahrzehnten der myfenifchen Epoche, Diefe Infel hat im 
Warenverkehr die Funktion als ältefter Trittftein zum 
Weften ausgeübt, die Korfu fpäter in der Gefchichte der 
Kolonifation übernommen hat. Die Kolonifation felber 
ficht unter dem Zeichen der fogenannten „protoforinthis 
fhen“ Dekoration der Gefäße, deren ältefte nody unter 
geometrifhem Cinfluß befindliche Stufe gerade mit ber 
Gründung Kymes einfegt. Cs ift diejenige Fünftlerifche 
Epode des Grichentums, die, wie die damalige phöniti- 
Ihe, einen ftark orientalifierenden Charakter trägt, d.h. 
mit Flora und Fauna ded Oftens im Vordergrund, wie 
man ihn wohl aud) für das gleichzeitige Golpfchmiche- 
handwerk der beiden Oftvölfer angenommen hat. Diefes ift 
der Anreger ded gleichen etrusfifgyeitalifchen Gewerbes, 
das die heimifche Fünftlerifche Eigenart zu großer Bollen- 

dung gebradjt hat. Es ift darauf aufmerffam gemacht wors 
den, daß.ein Erzeugnis diefer einkunft, die berühmte 

Gofonadel (fibula) von Praenefte, aus einem phönitifch- 
orientalifierenten Goldfhag ftammend, eine der älteften
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lateinifchen Snfgriften trägt. Das lateinifche Alphabet 
geht auf irgendeinem Weg, fei e8 über Siyme, fei es über 
Delphi, wie neuerdings angenommen wird, auf das gries 
Hifchschaltidifche zurücd, während die etrusfifchen Schrift 
formen nad) Anficht mander Forfcher (ob mit Recht bleibt 
fraglid) direft vom Often her übernommen worden find. 

Als die Helfenifierung der Etrusfer im 7. Sahrhundert 
auf den Höhepunkt zu foınmen begann, war die Verftäbtiz 
{hung des etrustifchen Sternlandes Tosfana fhon burdy- 
geführt. Sest befam das erfte größere Stäbteland Stalieng 
aud) den breiten Fulturellen Hintergrund, deffen die Stabt 
num einmal nit entbehren fan. Sn weiten Umfang ber 
gannı damals das Leben in den etrusfifchen Städten ein 
Abbild des griehifhen zu werben. Grichif—hes Spiels und 
Sportwefen wurde von der etrußfifchen Herrenfchicht über- 
nommen. Wagenrennen, NRingkämpfe, Wettlauf, Schaus 
ftellungen der waffenfähigen Iugend wurden in Etrurien 
ebenfo heimifch wie in Griehenland. Zu der [hon aus 
Sleinafien mitgebradyten volfötümlihen Mufit trat jest 
nod) die griedifche. Die Stoffe des griehifchen Kelden- 
fanges wurden den Etrusfern geläufig und traten neben 
diejenigen des heimifchen Epos, wo Gaelesd Bibenna und 
andere eine befondere Rolle fpielten. Es ift eine der größe - 
ten Eroberungen fremden Boltdtums und einer ganz 
anbers gearteten Kultur, Die dad mittelalterliche Griechen: 
fand in Etrurien vollbradit hat, in einem Umfang, wie fie 
nur eine folde an Kraft überquellende junge Nation zu 
vollbringen imftande ift. Losgelöft vom heimifchen Boden 
erftarrte aber die archaifche Kultur von Hellas drüben beim 
Sremduolf und gibt ung heute die Möglichkeit, eine Stufe 
griedifher Entwiclung in Italien fennenzulernen, die im 
Mutterland mit feinen fhnellen Fortfchritten auf allen Ge- 
bieten bald überwunden wurde. Ühnlid, wie wir auf dem 
Gebiete ber Religion allein hier einen wirklich tiefen Blicd 

in die vorhomerifche Götterwelt Griechenlands zu tun ver-
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mögen, fo auf dem Gebiete der Kunft in eine Ältere Nich 
tung, wie 3. ®. beim dorifchztustanifchen Tempel frühere - 
Formen und ZTeilglieder vor und erfcheinen. Aber die Kul- 
tur auf dem Neuland wurde im Schoße des Frembdvolfes 
ftelfenweife nur Außerlid) aufgenommen, und die Schats 
tenfeiten wirkten vielfad, ftärfer als die Tichtfeiten, d.h. 
urus und Wohlleben erftarkten auf dem Boden der fo. 
plöglic gewedten höheren Bedürfniffe. Die fremde Kultur 
befruchtete audy) mehr das materielle Leben als das geiftige, 
Dabei fam allerdings dag Neue bei den Etrusfern ihrer 
Richtung auf Die Technik entgegen und fhuf hier vor allem 
im tehnifchen Können größte Vervollfommnung. Die hohe 
fünftleriihe Vollendung des Grichentums erreichte man 
natürlic, nicht, weil die Veranlagung dazu fehlte. Aber 
tehnifh und raumgeftaltend hat unftreitig das zum Weft- 
volf. gewordene DOftvolf der Etrusfer, zum Zeil aud) unter 
dem Einfluß der itafifchen Unterfchicht, manches höchft Ber 
merfenswerte der Welt gefchenkt, Ob wir feinen Mauer- 
bau, feine Gräber in Hausform, den Tempelbau oder end» 
Vic das Entwäflerungsfgftem feiner Städte, oder gar die 
ausgezeichnete Zahnpflege mit faft modern anmutenden 
Goldbrüden, Kronen und Prothefenwert an Zähnen und 
Kiefern ftaunend betrachten, überall zeigt fid) ein den realen 
Dingen fehr naheftchendes, mit den beften Borbedingumngen 
für dag praftifche Leben ausgerüftetes Volt, Shm ift die 
Auflagerung auf dem ftreng-fonfervativen, praftifch nüdy- 
fernen Stalifertum im Grunde beffer befommen, als die 
dann noch hinzigetretene griechifche Überfeinerung feiner 
tebensgervohnheiten, Geräte und Bebürfniffe. Auf zwei 
Gebieten find die Etrugfer aber von diefen Anregungen 
aus Meifter geworden: in der Metallbearbeitung 
und im Mauerbam. Auf dem zuerft genannten Gebiet 
haben fie die aus Keinafien mitgebrahte Fertigkeit in 

"Italien zu höchfter Vollendung gebradt, vor allem in den 
herrlichen Metalffpiegeln mit mythologifhen und ande 
ren Darftellungen, den fhönften Erzeugniffen für die bei»
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ihnen fo glänzend ausgeftattete Frauentoilette. Was bie 
Bafen bei den Griechen, find die Metallfpiegel bei den 
Etrusfern: der hödjfte Ausdrud fünftlerifhen Könnens 
beider Völker. Und neben der Metallarbeit ftellt der Mauer: 
bau eine etrusfifche Sonderbomäne dar. Der Polygonal- 
ftil und der Quaderbau ihrer Tyklopifhen Stadtmauern 
haben nur Gegenftüde in dem vorhelfenifchen Griechen: 
land, und in dem Gewölbebau ftehen die Etrugfer völlig 
auf eigenen Füßen. Hier ift der griedhifche Einfluß, ber 
im 6. Sahrhundert überall in Etrurien vorherrfchte, aus: 
gefaltet. 
Aber wie e8 aud) fonft in der Weltgefchichte gegangen ift, 
ald man von den großen Lehrmeiftern gar vieles gelernt 

and übernommen hatte, hat man fie auf Orund der ver 
änderten politifhen Lage im Weftmeer (f.0.) fpäter fehlecht 
behandelt und zurüdgeftoßen. Als nad) der Schladjt bei 
Alalia die griehifchen Gefangenen unter die Sieger vers 
teilt worden waren, führten die Leute von Agylla (Caere) 

. die ihrigen auf den Marktplag der Stadt und fteinigten, 
fie. Sp groß war der Haß zwifchen Etrusfern und Gries 
chen unterbeffen geworden. Als aber dann Mißwacdhs über 

"Die Stadt fam und andere fehlimme VBorzeihen fi, ein 
ftellten, ereignete fid) etwas, was bie hohe Stellung Grie 
dienlands in der Welt des 6. Jahrhunderts beweift. Man 
fandte nad) Delphi und erbat fid) von dem großen Apollo 
ein Sühnemittel. Der. Gott befahl die Darbringung von 
Totenopfern für die Erfchlagenen und die Einführung - 
"gymnifher Spiele und Wettrennen. Diefem Befehl ge 
hordte man. Später baute man wie die griehifchen Kolor 
niften von Spina aud) nod) ein Schaghaus in Delphi, 
womit nur in Vergleich gefeßt werben fann, daß ber 

. Etrusferfönig Arimneftos als erfter Nichthellene einen 
Thron dem Zeus von Diympia geweiht hat. 
Alles das aber beiweift zugleich, daß die Etrusfer bed 
6. Sahrhunderts gar nicht mehr allein mit den italifcdhen 

“Griechen in Verbindung ftanden, fondern Damals mit dem
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Mutterland auf allen Gebieten Wechfelbezichungen hat: 
ten, voran mit Delphi, das gerade Damalß eine internatio- 
nale Größe zu werden begann. Das Griechentum in feiner 
ganzen Schwere vom Mutterland her, nicht nur das italis 
ide, fing an, feinen Einfluß über Stalien auszubreiten. 
Aber unterbeffen hatte die Landfchaft, der die Zukunft ge 
hören follte, das zwifchen den beiden geiftigen Großmäd;- 
ten Italiens in der Mitte gelegene Latium, fein Erfcheinen 
in der Gefchichte angemeldet. Italien fand fid) von hieraus 
wieder zurüd zu feiner uralten Bauerntradition und übers 
wand bie fremden Mädjte des Dftens, die gerade im Ber 
griffe waren, die Apenninhalbinfel zu einer etrustifchegrier 
Hifchen Filiale Kleinafiens und des Balfang zu madıen. 

Rornemannl 4



II. Bauern-Rom 

Bon den Anfängen bis 265 

"Auf alten Sitten und Männern 
ruht römifher Staat.” 

x Ennius 

1. Das Erwaden Latiums; Praenefte 
und Rom (vor 600) 

Latium in feiner älteften Umgrenzung ift das Gebiet füd- 
lic) vom Unterlauf des Tiber mit der Gruppe der Albaners 
berge ald Mittelpunft. Das Land und feine Bewohner 
werden zum erftenmal urfundlid) erwähnt in dem älteften 
farthagifcherömifchen Berfchrövertrag, der der Zeit um 
400 v.Chr. angehört: Hier werden die Gemeinden ber 
Slüftenebene von Raurentum bis Terracina als im römi- 

 fehesi Sntereffengebiet gelegen erwähnt. Alter aber als diefe 
. Siedlungen der Küftenregion find diejenigen des Gebirgs- 
mafjivs dahinter, wo das Albanergebirge, ein frühzeitig 
erlofchenes vulfanifches Ninggebirge, die älteften Volke: 
und Gauburgen des Stammes beherbergt hat. Die Grinnes 
rung hieran haben die Römer in der Sage von der Ober 
herefhaft von Alba Tonga, als befien Nechtsnachfolgerin 
fi) Rom betrachtete, feftgehalten. Nody mehr aber Tebt fie 
in der Tatfade weiter, daß die hödjfte Spige des Gebirr 
908, ber eigentliche mons Albanus (monte Cavo), immer 
das ältefte Heiligtum der Latiner, den Altar des Supiter 
Latiaris, getragen hat. Am Fuß des altchrivürdigen Got 
teöberges am öftlihen Nande des Albanerfeed lag Alba 
Longa im Zentrum ber natürlichen Hochburg des Lan 
ded. Wie Außeniwerfe ringsum auf den Rändern faßen 
im Norden Tusfulum, im Weften Arici a, im Süb- 

- ieften Canuvium, im Süden Belitrae, lebteres



1. Das Erwachen Latiums 51 

das Zwifchengebiet zwifchen Albaner- und Bolgterbergen 
behersfchend. Su der hiflorifhen Zeit wurde diefes Zentralz 
gebiet eingefchloffen von den älteften, von Rom aus füd- 
wärts ziehenden Straßen, der appifchen Straße in der 
Meeresregion parallel zur Süfte laufend und der Iatinie 
{hen Strafe, die über den Nord- und Oftrand des Ge- 
dirges ebenfalls nad Kampanien führte. So lag Nom auf - 
der Spige eines fchmalen Dreieds, defien Edpunkte in 
Süden Aricia und Tusfulum waren, Das dritte große 
Teilgebiet des Latinerlandes war das nörblid) des albani- 
Ihen Maffivs gelegene Vorgelände ber Gabinerberge, 
durd) weldjes der Anio, der legte größere Nebenfluß des’ 
Tiber, hindurcjfließt. Diefes Vorland wird am Weftrand 
der Sabinerberge abgefchloffen dur) die altlatinifchen, 
aber frühzeitig fabinifd überfhichteten Städte Tibur 
(Tivoli) und Praenefte (Paläftrina), die mit Nom 
verbunden durd) die via Tiburtina bzw. via Praenestina 
wiederum ein Dreieck bilden. Küftenregion, Albanerger 
Birge und Anioland waren alfo die drei deutlid) fi von= 
einander abhebenden Veftandteile Aftlatiums, 
Der das Ganze beherrfchende Fluß ift der Ziber, in der _ 
Sprade der Borvölfer Albula genannt. Er ift in der hifto- 
rifhen Zeit dur das Vorbringen der Gtrusfer big zum 
Nordufer feines Unterlaufes zur politifhen Grenze gez. 
worden, während von Natur aus die Landfchaft hüben 
und drüben aufs engfte zufammengehört, und der Nords 
abfhluf eigentlich erft am „eiminifchen Waldgebirge“ in . 
Südetrurien zu fuchen ift. Völkifch hat fid) die Erinnerung _ 
an ben älteren Zuftand darin erhalten, daß aud) nörblid) 
de8 Flufes ein flammverwandtes Glied der Iatinifchen 
Vollsgemeinfchaft, die Falisfer mit der Hauptftadt Fa- 
ferii, wohnt. Doc) was bebeutet diefer Überreft des Sta- 
lifertums gegenüber ber Zatfacdhe, daß die viel näher bei 
Rom gelegenen Städte Gaere und Beji frühzeitig ftärkfte 
Vollwerfe des Etrusfertums geworden find? So tritt 
Rom, von Norden her gefehen, ald ein Gemeinwefen ohne
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Haum in die Gefhjichte ein und ift bezeichnenderweife als 
Stadt erft eine Gründung der Etrusfer. Sobald e3 aber 
als Stadt erflanden war, fchaffte es fid) einen Brüden- 
£opf auf dem rechten Tiberufer (am Saniculum), wie ums 
gefehrt Beji oberhalb von Kom durd die Befegung von 
Fidenae auf die Tatinifche Seite des Fluffes übergegrif- 
fen hat. . 
Aber weder diefe Orenzlage od) die Lage zum Meere, von 
weldein die Stadt 25 km entfernt Tiegt, ift entfcheidend ger 
wefen für Roms Eutftchungan der Stellederfieben „Berge“. 
Der Tiber verändert befanntlid unmittelbar füplid, von 
Nom die Richtung feines Laufes. Während er bis dahin 
faft nordfüdlid, fließt, wendet er fid) nunmehr in nıehr 
oftweftliche Richtung. Parallel vem Fluffe aber läuft auf 
feinem Linfen Ufer von Norden her aus dem Sabinerland 
eine uralte Straße, wohl die ältefte des ganzen Gebietes, 
da fie nad) dem widhtigften Naturproduft bed Landes Die 
„Salzftraße” (via Salaria) genannt ift. Sie verbindet die 
Oft und Weftfüfte der Halbinfel. Auf ihr fammelten fid) 
in der älteften Zeit Ihon die Händler der Völker aus dem 

. Zandesinnern und zogen zum Weftmeer zu den nörblid) 
und fünlid, der Tibermündung liegenden Salzwiefen. Sm 
fpäteren Weichbild von Nom aber teilte fid) die uralte 
Straße, um fid) von da ab auf beiden Seiten des Tiber 
fortzufegen. Die. ältefte nadweisbare Siedlung der Las 
tiner auf dem Palatin beherrfihte Diefe Straßenteilung 

- und zugleid) den Übergang über den Fluß unmittelbar 
unterhalb ber dort gelegenen Ziberinfel, wo bie erfte 

Brüde, eine Kolzbrüde (pons sublicius), über den Fluß 
gebaut wurde. Nom ift alfo in feiner älteften, der oppis 
danen Urzelle auf dem Palatin als Straßen-Sicherungs- 
punft entftanden zur Beherrfhung der wichtigfien Trand- 
portftraßen für das in Italien feit alters fo heiß umftrit- 
tene Salz. E8 gehört nidt viel, Phantafie dazu, fid, aus 
zumalen, daß da, wo die beiden Salzftraffen vom Meere 
her zufammenftießen, als früheftes Gewerbe in den Baus
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« ernfiedlungen des älteften Rom der Salzhandel geblüht 
hat. Wie Berlin eine Heringsftadt (gelegen an der großen 
Keringsftraße Magdeburg— Stettin, die auf dem Boden 
der heutigen Neidhshauptftadt die Spree überfchritt), fo 
it Rom eine Salzftadt. Da, wo fid) die Salzftrafe trennte, 
lag fpäter zwifhen Palatin und Kapitol der etrugfifche 
Stadtteil (vicus Tuscus), ein Beweis, wie alt das Ger 
fäftsviertel gewefen ift. Rom liegt alfo am Ende der 
älteften oftweftfic, verlaufenden Straße Mittelitalieng als 
Kopfftation und befigt in der Ratium fonft beherrfchenden 
Nordführihtung fein Hinterland, ift vielmehr eingeengt 

. von Norden her burd; die früh herangefchobene etrusfifche 
Örenze und von Süden her durd) die ftarfe Iatinifhe Be: 
fieblung des Albanergebirged. “ 
Alter al die Gefhichte Roms ift demnad; diejenige Tas 
fiumd. Die frühefte Entwidlung der Landfhaft verläuft 
aber niht vom Landesinnern zum Meere, fondern wie 
die Küfte nordfüdlic. Viel mehr jedoch als der Küften- 
faum ift der Gchirgsrand ber Sabinerberge bie eigentliche, 
alles beherrf—hende große Verfehrslinie, von ıvo dann fpä= 
fer Verbindungen zum Meer, dem urfprünglich „fried- 
Iofen“ Element, vorftießen. Bon hier aus ergibt fid) die 
neben ben älteften Burgen des Albanergebirges fo bevor- 
zugte Lage von Tibur und Praenefte, beide über 
der alten Bergfuß-Straße thronend, die die tosfanifche 
Erzlandfchaft im Norden und die reiche Fampanifche Frucht: 
ebene im Süden miteinander verband. Beide Hläge fon 
nen ihrer Lage nad) nur mit Falerii im Norden und 
mit Kapıra und Nola im Süden verglichen werben. 
In der Norblandfchaft ift durd; den Einbruch) des etrus- 
fifhen Clements vom Meere her die Sieblungsreihe an 
ter Küfte von Caere bis Populonia in den Vordergrund 

gefhoben worden, während fid) Die Binnenlandfphäre von 
dalerii Bis Faefulae in der zweiten Linie hält. Etruriens 
Eonterftellung im Norden wird alfo frühzeitig vom Meere 
aus keftimmt, dagegen diejenige Latiums im älteften Stas
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dinm infolge der Safenarmut umd der vorgelagerten pontis 
nifchen Sumpfgegend neben dem Albaner Gchirgszentrum 
von dem Nandgebiet der inneren Gebirge, während Slam 
panien wieder boppelgefihtig ift, wegen des Kafenreich 

tumsd und durd, die frühe und flarfe Griechenbefieblung 
mehr füftenmäßig, durd) Die ältere ttalifcheogtifche Bevöl- 
ferung dagegen, wie die Landfehaft im Norden, mehr auf 
den Gebirgsrand abgeftellt. Die Meeredabgewandtheit der 

“ italifchen Küftenftämme des Meftens erreicht fomit gerade 
in Latium ihren Höhepunkt. Bei diefer Sachlage verfteht 
man cs, baf dem Alter nad) die albanifhen Berg- mb 
Bergrandfieblungen die bevorzugteften Latium gewefen 
find, daneben aber auch Die Anfieger der bedeutenften Hans 
delsftraße ver frühhiftorifchen Zeit, Tibur und Praenefte, 
immer eine hervorragende Rolle in der Gefhichte Der Land» 

fchaft gefpielt haben. 
- Bon ihnen ift Braenefte, heute gegenüber Nom ein 
ärmliches Provinzneft, in der Älteften Gefhicdhte ver Tand- 
[haft einmal viel größer und beventungsooller gewefen, 
als die feine Salszftraßen-Schusburg auf dem Palatin, 
bie Urzelfe der heutigen Weltftadt am Tiber. Seine hohe 
Stellung fhon feit dem Ende des 8, Sahrhunderts wird 
burd) bie dortigen Gräberfunde, die zu ben reichften bet 
Landes gehören, fowie durch Die gewaltige Bebeitung dee 
uralten Fortuna-Drafels, endlich durd, gewiffe Nacride 
ten aus dem fpäteren Altertum, bie den Praeneftiner als 
überheblid darafterifieren, aufs deutlicfte belegt. Aırd 
dem Lanbhandel ffammt der Reichtum der Stadt fchon im 
7. Jahrhundert, den und die mit etrusfifhem Pomp und 
einem unerhörten Lurits ausgeftatteten Gräber bezeugen. 
Im Norden find die Häfen von Tarquinii und Eaere, in 
der Mitte Antium, im Süden Kyme und fpäter Neapel 
bie Eingangstore für die über See von Dften heranfom:- 
menden Waren aller Art, die dann auf der Norb-Süb- 
Straße am Gebirgsrand entlang rolften und vor allem 
in Praenefte den etrusfifchen Einfluß fo fehr früh zur
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Geltung bradjten. Hier an der Grenze Latiums find wir 
durd) die Gräberfunde aud) in den Stand gefeßt, die 
ftarte' foziale Gliederung der Bevölferung jener Frühr 
epoche zu erfennen und die Grundlagen zu gewinnen für 
bas Benölferungselement, das ung fpäter in Rom ald 
„Patrizier” entgegentritt: reihe Großgrundbefiger, auf- 
bie nicht nur der Landbefig, fondern hier an der bebeit- 
tenden Berfehröftraße auch der Handel große Neichtümer 
häufte, und unter ihnen eine arbeitende Schicht von Batız 
ern und fonftigen Heinen Leuten, die Vorläufer der römis 
Ihen „Plebs*. E8 ft der Aufbau einer adligen Epoche, 
bie in Gtrurien und in den von ihm früh erfaßten Stapel: 
plägen ded Innern durd) die Darüberlagerung einer frem- 
den ‚Kerrenfcicht ftärkfte Steigerung erfahren hat. Wir 
find fonad) weit entfernt von primitiven Rerhältnifien 
fowohl in der Gliederung der Gefellfhaft wie im Wirt 
Linfstehen, ald auf Kom das erfte Licht der Gefchichte 
allt - 

An ba Tonga und Praenefte ‚gemeffen, ift alfo Rom 
jung, obwohl und die Tradition dag Gegenteil glauben 
maden will. Denn in ber Gefhichtsffitterung der fpäte- 
ven Zeit ift die Gründung ber Stadt Nom bis in die 
Mitte des 8. Jahrhunderts hinaufgefhoben worden. Das 
gegen ift nad) den Ergebniffen der Bodenforfhung zu 
fagen, daß Roms Gründung, wenn man darunter bie 
Chöpfung der älteften Gauburgen (oppida) auf dem Pa- 
Iatin verftcht, viel früher liegt, d.h. Bis in Die Anfänge 
der Billanovazeit, über das 40. Sahrhundert, hinaufgeht. 
Anderfeits ift die Gründung der eigentlichen Stadt (urbs) 
weit jünger, ald das von ber antifen Sorfhung dafür 
angenommene Sahr. 

Hier befchäftigt ung zunäcjft die Gefghichte Koma vor der 
Gründung der etrusfifchen Stadt. Ausgangspunft ift die 
Siedlung der Latiner auf dem Palatin. Ein Blie auf die 
Etadtfarte zeigt, daß diefer „Berg“ der Mittelpunkt eincd 
Kranzed von Vobenerhebungen ift, die fämtlich um ihn
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: gelagert find. Dabei ift er aud) am meiften abgefchloffen, 
ba auf beiden Seiten Bäche fließen. Ihren Hauptzugang 
hatte die Siedlung feit Ältefter Zeit auf der Dftfeite durd) 
die Senfe des Berges, die fi) hinunter nad) der Belia, der 
Stätte des fpäteren Titusbogens, hinzicht. Über diefe hin- 
weg fam man hinüber zum Eequilin (Esquiliae, Exqui- 
liae — Aufßenfievlung). Wie der Name fagt, hat fid) in 
biefer Richtung die erfte Erweiterung der Palatin-Burg 
vollzogen. Deshalb Tagen fpäter die Heiligtümer ber’ rö- 

mifchen Hausgötter, der Karen und Penaten, auf der Der 
lia und von hier aus nordwärts in der Richtung auf das 
fpätere Forum das Heiligtum der Befta mit dem ewig 
brennenden Feuer der Älteften Gemeinde, das bezeidynens 
bersveife in feinem Aunbbau ftets die alte italifche Aunds 

“ hütte erhalten hat. So verfteht man denn aud, daß Die 
ältefte Begräbnisftätte diefer früh erweiterten Palatins 

Siedlung fidy über das Tal des fpäteren Forums hinweg 
erfiredt hat, mit Brandgräbern der latinifchen Palatin- 
Bewohner in der Tiefe und mit darüber gelagerten Bes 
ftattungsgräbern der Sabiner vom Duirinal. Schließlid, 
waren es fieben „Berge“ (montes), die Tatinifd, befiebelt 
waren: bie beiden Kuppen des Palatin (Palatium und 
Eermalus), die Belia, Die drei Erhebungen des Eöquilin: 
Fagutal, mon Oppius und mong Cispins, endlid) viel- 
leicht die gegen den Palatin hin vorfpringende Spitze des 
Gaelius, Sucufa genannt. :Diefe fieben montes feierten 
nod) in der Kaiferzeit am 11. Dezember eines jeden Sah- 
red das Feft des fog. Septimontium (Siebengebirge). Sie 
waren alfo fehr früh zu einer fakralen Gemeinfchaft zu: 
fammengewadjen. . 
Einer etwas jüngeren Zeit gehört die fabinifche Befied- 
fung der „Nügel“ (colles) an, voran des collis Quirina- 
lis und des collis Viminalis. Während vie latinifchen Ebes 
nenbeivohner ihre Höhen als „Berge“ bezeichnet hatten, 
erfienen die gegenüberliegenden Höhen den aus dem Ges 
birge auf der Salzftraße neu zugewanderten Sabinern nur
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als „Hügel*. Die latinifchen Bervohner der, Berge Ind die 
fabinifchen Neufiedfer auf den öftlic) anfchließenden Hüs 
geln haben eine Zeitlang nebeneinander "geivghnt, «und 
zwar offenbar ganz friedlicd, da die Begräbnisftätte am 
duße de Quirinal von den Bergbewohnern den Hügel: 
fiedlern überlaffen worden ift. Diefe haben jest über den 
alten Brandgräbern ihre Toten in länglichen Gruben, priz 
mitiven Sarkophagen aus Tuff oder in ausgehöhlten 
Baumftämmen bis in den Anfang de8.6. Sahrhunderts 
beftattet. Die Anficht der Alten, daß Nom Feine einfeitig 
fotinifhe Stadt, fondern frühzeitig eine Iatinifc-fabiniz 
[de Doppelgemeinde gewefen ift, fhon che die Etrusfer 
dazufamen, ift durd die Forumtiefgrabungen als rid; 
tig ertiefen, und die Doppelgemeinde Iebt fpäter nod) 
in der Doppelbezeichnung populus Romanus Quirites 
ober Quiritium, foiwie in der Doppelform des Gemeinder 
friegegottes Mars-Duirinus, endlid, in der Kegende von 
dem Doppelfönigtum des (Tat.) Romulus und (fab.) Tis 
tus Tatius weiter, Die ältefte italifche Götterdreiheit Sur 
piter, Mars, Duirinus, die und früh auf dem Boden 
Roms entgegentritt, ift dementfpredhend auch mit diefem 
Zuftand einer Tatinifchefabinifchen Doppelgemeinde in Zu: 
fammenhang zu bringen. Man hat als einen frühen Aus- 
drud biefer alten Doppelheit aud) den fogenannten numas 
nifhen Feftfalender der Nömer betradytet. Denn er ents 
Hält fhon den quirinalifcen Kriegsgott, daneben aller 
dings aud) fhon etrugfifche und durd Vermittlung der 
Etrusfer übernommene griehifhe Gottheiten, d.h. ber; 
etrugfifche Einfluß in Nom auf refigiöfem Gebiet hat offen: 
bar fhon begonnen, che bie politifche Serrfchaft diefes Bol- 
fe$ dort errichtet wurde. Nod) nicht jedod, fennt der Felt 
falender die fpätere, von den trusfern entlehnte höchjfte 
Götterbreiheit. Iupiter, Juno, Minerva, die ein älteres 
Dafein im fogenannten „alten Kapitel“ (Capitolium ve- 
tus) auf dem Dnirinal fhon in der vorftädtifchen Epoche 
Roms geführt hat und erft bei der Stadtgründung auf
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das Kapitol verpflanzt wurde. Wenn ein Schluß aus dem 
Schweigen über diefe wichtigfte religiöfe Kerübernahme 
geftattet ift, wird damit der Zeitpunft gevonnen, vor wels 
dem ber Kalenver mit den älteften Gottheiten Noms zum 
erftenmat feftgelegt worden ift, nämlid) etwa zu Anfang 
de8 6. Sahrhunderts, nach neuefter Anfiht vielleicht im 
Anflug an die fafrale Vereinigung der Tatinifhen Sie 

« benberge-Gemeinden mit den fabinifchen Kügeldörfern. 
Der numanifhe Kalender enthält in vorderfter Linie 
die altitalifhen Götter, wie Supiter, Sanıs (Gott der 
Tür), Befta (Göttin des Herdfeners), Faunus (GHirten- 

. gott des Palatin mit dem alten Feft der Lupercalia), Sa- 
turnus (Gott der Ausfaat), Confus und Ops (Götter bes 
Erutefegens), die Kriegsgätter Mars und Quirinus. 
Viehzucdt, Aderbau und Krieg ftchen alfo nodh im Mit- 
telpunft des Lebens und Treibens diefer alten Bewoh- 
ner von Rom. Geftaltlos und tempellos find nod bie 
Götter. Sn heiligen Hatnen, an Wäffern oder auf freis 
ftehenden offenen Altären werden fie verehrt. Die altitar 
lifchen Fefte der älteften Gemeinde häufen fid, befonders 
im März und Dftober, d.h. in den Monaten, in denen 
die Arbeit de8 Bauern fowie die urfprünglich auf den 

“ Sommer befihränfte Kriegführung einfegen und [chließen. 
Mit dem Mardmonat (März) begann das auf das frü- 
here Zehn-Monate-Sahr folgende ältefte Sahr der zwölf 
Monate, während mit dem Februar voll von Totenfeiern 

. das alte Sahr zu Ende ging. Neben den italifchen Göttern 
begegnen in diefem älteften Stalender aud) bereits etruds 
fifche, die, wohl von den Älteften eingewanderten etrit# 
fifchen Sefhlehtern gepflegt, mit ihnen nad; Rom gelangt 
find, wie Furrina, die „etrusfifhe Erdmutter“, der in 
Oftia früh eingebürgerte Volcanus, vielleicht aud) Saturs 
nus, der fhnell etruskifiert worden ift. 
Endlich enthält derältefte Feftfalender ehemalige griedife 
Östtheiten in italifcher oder etrugfifcher Umprägung. 
Daran geht hervor, daß diefe erften Aufnahmen indirekt



Alteste römische Religion. oo 59 

vor fi gegangen find, entweder burd) die am früheften 
griedifch beeinflußten Osfer im Süden, wie bei Fiber- 
Dionyfos, oder gleichzeitig dur Osfer und Etrusfer, z.B. ' 
bei Geres. Aom hat fo bereitö unter mittelbarem griedi- 
fhem Einfluß geftanden, ehe vielleicht ein Grieche Latium. 
betreten hat. Das muß wohl vermerft werden und gibt 
der Gefhichte von Latium und Kom die befondere Prä- 
gung, daß nämlid) das Griehifche, das Die Süditalifer bis 
zu den Ostern hinauf,.die illyrifhen Oftvölfer und bie 
Meflapier an der Adria und vor allem die fo leicht beein» 
flußbaren Etrusfer fofort flark ergriffen und ftarf durdj- 
fegt hat, das Tatinifche Mittelftücd der Weftfüfte nur in 
Aupenen Lebensäußerungen auf indireftem Wege De 
at, . ’ UNE 

Aud in Latium geht dann am. Ende des 7. Sahrhuns 
dertö bie Ausbreitung der Etrusfer ähnlich vor fi, wie 
in Toskana, d.h. einerfeits an der Küfte und anderfeits 
am Gebirgsrand. Im Küftengebiet find Oftia mit feiz 
nem alten Bolcanusfult und Ardea, die Stadt der wohl 
etrusfifierten Rutuler, im Binnenland Tibur und Prac- 
nefte die älteften Niederlaff ungen ber füdlich vordringens 
den Etrusfer. Der Ausgangspunft ift alfo für die Etruß- 
fer der Drang zur Veherrfhung der Tibermündung mit 
den dortigen Salzgewinnungsftätten und bes Landweg 
nad; dem reichen Kampanien über Praenefte hinweg. Zwir 
[hen Ardea und Praenefte in der Mitte aber liegt Tus- 
fulum, das fid, fhon durd) feinen Namen als tusfifc, er- 
weift. Seitdem war die Tatinifch-fabinifche Doppelgemeinde 
son Rom geradezu etrusfifc, eingefreift und. ift fchließ- 
fich ebenfalls, aber fpät, aud) politifi ch dem nördlichen Nad- 
bar erlegen und zwar unter einem etrugfif chen Zeilfönig, 
defien Mat offenbar auf einer ftarfen adligen Gefolg- 
[daft ruhte, Sein fohnelfer Sieg erflärt fih dadurch, Daß 
die damalige Vorherrfchaft des Iatinifchen Adels im Staate 
durch Die neuen Anfömmlinge eine ungemeine Stärkung 

erfuhr. Etrusfifche und Tatinifdhe Adelögefhlehter vers
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bündeten fi miteinander. Die Fremoherrfihaft wurde 
eine ftarfe Stüge der Ariftofratic, 
Vielleicht erfi in der bald nad; 600 beginnenden, etwa 
hundertjährigen etrusfifchen Epoche Latiums ift die eigen- 

tümliche Formung des römifhen Staates infofern fertig 
geroorden, ald der Bürger oberfter Stufe gewiffermaßen 
äwet Verbänden angehörte, einem weiteren, dem Staat, 
und einem engeren feinem Gefchleht und innerhalb des- 
felben feiner Sippe. Der Römer ber hiftorifchen Zeit trägt 
nämlid, einen Individual und einen Gefchlechtönamen. 
Gr ift alfo nicht nur Ginzelmenfch, fondern durd, Blut 
und Leiftung an fein Geflecht gebunden in einer Weife, 
die dem modernen Empfinden erft allmählid, wieder faß- 
bar wird. Er hat für die Chre desfelben einzutreten und 
erbt vom Vater nit nur fein Vermögen, fondern aud) 
die Auflage der Mehrung des Familienruhmes. Diefer 
aber fteht im Dienfte des römifhen Volfsruhmes, der 
fi) gewiffermaßen aus den Ruhmestiteln der einzelnen 
Gefchlehter zufammenfegt, wie der Staat felbft urfprüng- 
lid) eine Summe von Familien und Gefgledhtern war, ger 
führt von den Gefchledhtshäuptlingen. Die altlatinifche 
Bedeutung des Schlechtes im Volfsganzen hat alfo zum 
mindeften burd) Die jegt einfeßende Srembherrfchaft eine 
ftarfe Steigerung erfahren, wie aud) die fpezififch einhei- 
mifche Form der Klientel, die Anlehnung Tleiner Leute 
an einen großen reiheren Befißer als Patron, durd; die 
etrusfifhe Srembherrfchaft fiher vertieft worden ift. 
Alles dies weift auf eine ältere dvoretrusfifche Staatsform 
hin, die entftanden ift aus altindogermanifchen genoffen- 
fhaftlihen Formen und primitiven Sippens und Fami- 
Hienverbinbdungen. 
Wie aber ftcht diefes Ältefte Nom zu Latium? Soweit wir 
auc, hHinaufzugehen vermögen, if die völfifce Cinheit, 
ba& nomen Latinum, d.h. alles, was Latiner heißt, nur 
In ber Idee erhalten. In Wirklichkeit ift das Ganze fhon früh in einer Anzahl Heiner fafraler Gemeinfhafien aufs
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geipalten, die aber gemeinfatinifhen Charakter behielten. 
Neben den älteftien Kult des Landes, denjenigen des Sur 
piter Latiaris auf dem Albanerberg, find diejenigen der 
Diana von Aricia, der Venus von Lavinium getreten. 

. Bünde, die fid) an Diefe Heiligtümer anlehnten, wozu nod) 
ber Herkules von Tibur mit zwei abhängigen Gemeinden 
und die Fortuna von Praenefte mit acht abhängigen famen, 
find die ältefte Form, in der ung die der politifchen Ein- 
heit Tängft beraubte Landfchaft entgegentritt. Der Bund 
von aht Siedlungen um den’ Sain der Diana von Aricia 
fand vorübergehend unter der Führung eines dictator 
oder dicator Latinus aus Tusfulum. In diefe Keihe ges 
hört auf dem Boden Noms die fatrale Gemeinfchaft der 
fieben Berge, die fpäter durd) den Hinzutritt der. fabini- 
Then Hügelgemeinden erweitert worden ift. 
An der Spige Noms ftcht in ältefter Zeit ein Volks und 
Seeresfönig, befchränft durd) die alte, vom Norden mite 
gebradite Gemeinfreiheit des Volkes und getragen durd) 
die freiwillige Bindung der Krieger an ihn. Gr „führt 
aus“ (imperat), was die Volfsgemeinde „befichlt“ (iuber). 
Der König ift fo der Willensträger feines Bolfes, für das 
er zu handeln hat auf allen Gebieten, Weltliche und geifts 
lihe Macht find untrennbar in feinen Händen verbunden, 
d.h. er befigt das, was der Rateiner Imperium auspici- 
umque nennt, und bezeichnenderiweife bleibt er fpäter, 
als er politifdy entthront wird, al Safralfönig feldft in 
der republifanifchen Verfaffung erhalten, weil die Vertrer 
tung der Gemeinde gegenüber den Göttern ftetö nur vom 
König aus erfolgen fan. Die Volfsgemeinde ift älter als 
diefer Volks leiter“ (rex), der nur ein „Sriter unter feis 
neögleihen“ war. Das Königtum ift weder Erbfönigtum 
od) ein reines Wahlfönigtum, fondern der neue König 
fam dadurd) zuftande, daß in den Zeiten der Thronerledi- 
gungein Staatsverwefer, der fogenannte „Zwvifchentönig“, 
nad) Befragung der Götter ihn ernannte und zwar wohl 
urfprünglic, wie wir vermuten dürfen, aus Mitgliedern
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des zunädft allein erbberechtigten Tönigliden Gefchledhts. 
Wenn diefer Zwifchentönig fpäter vom Senat aus feinen 
Heihen ernannt wurde, fo zeigt das ein Eintreten ber 
Körperfchaft für das Bolköganze in einer vorgefchrittes 
neren Zeit, ald der Patriziat Schon mädtig erftarft war. 
Aud) der neue König mußte erft die Götter befragen, ob 
er ihnen genchm fei. \ 
Das bebeutungsvollfte Necht der Bolfsgemeinde war 
und blieb immer das Recht der Entfheidung über Krieg 
und Frieden als vornehmfter Neft der alten Oemeinfreis 
heit. Daneben ift das Zufammenwirken von Leiter und 
Bolt bei Begründung eines vechtöverbindlidhen Gefeges- 
aftes (lex) immer geblieben. \ 
Zwifchen Volt und Voltsleiter ficht feit frühefter Zeit der 
Senat. Er ift aus dem Kronrat des Königs entftanden, 
der aus den über 60 Jahre alten Männern ver höchften 
Bolksfchicht feine Ratöleute berief. Sie hießen patres, „Bä- 
ter“, nad) der einen Auffaffung, weil fie die Älteften der 
großen vatsfähigen Gefcjledhter des Staates waren, nad) 
der anderen, weil die in den Senat berufenen ihre Nady 
fommen erft ratsfähig machten und badurd) die „Väter“ 
ihres Gcfchledtes im ureigenften Sinne ded Wortes wur 
den. Auf alle Fälle blieb diefer Titel durd) die Bezeidy> 
nung Patrizier ftändifc gebunden, infofern die fpäteren, 
erft in ver Republik zugelaffenen plebejifhen Senatoren 
nur „Beigeordnete” (conscripti) hießen. Die Zahl war 
fiher urfprünglid wechfelnd, die Berufung eine Ieben# 
Tänglidye, Ein Anreht auf Berufung hatte niemand außer 
dem oberften Priefter des Jupiter (flamen Dialis). 
Der Nat der Alten oder Greife (senatus) wurde wohl in 
beftimmten Fällen eingeholt, dod, war der König nidt 
daran gebunden. Ihre durdy Abftimmung feftgeftellte Mei: 
nung war nur ein „Ermeffen“ (censere), nad) Abgabe an 
den König ein „Ratfchlag“ (consultum). Smmerhin bil: 
dete die Einrichtung ein Tonfervatives und allzu fehnellen 
Sortfhritt hemmendes Gfied in dem alten Bauernftaat
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und war befonders wicjtig unter ber SHerrfchaft eines- 
jungen Königs oder in der Zeit der Thronerledigung (in- 
terregnum). 

2. Die Etrusferherrfhaft 

(etwa 590—490) 

Das entiheidende Ereignis in der Gefhichte des älteften' 
Rom ift der Augenblid feiner Erhebung zur Stadt durd) 
die Etruöfer. Die Tatfadhe ift für ung deshalb von fo 
großer Bedeutung, weil Rom feitdem ald Stadt aud) den 
Staat barftellt und den alten Stammftant aufzulöfen be 
ginnt. Was aber die Alten nicht gewußt haben und aud) - 
die moderne Wiffenfhaft Tange nicht feftzuftellen vermodjt 
dat, ift heute durd) die Bodenforfhung erwiefen worden: 
Rom ift ein Spätling unter den Städten des weftlichen 
Italien. Die Burgenwagtpläße an der Sabelung der als 
ten Salzftraße aus dem Innern haben durd) ihre Doppel: 
befegung mit Latinern auf den fieben „Bergen“ um den 
Palatin und den Sabinern auf den „Hügeln“ des Duiri- 
nal zunädjft einen Zufammenfhluß zu einem einheitlichen 
Öcmeinwefen aus fid) heraus nit gefunden, E3 mußte 
exft dad etrugfifche, im eigenen Lande {don lange verftäb- 
tiihte Volfstum nad; farker fultureller und religiöfer 
Qurdfegung mit Öriehifhem zur politifchen Herrfchaft in 
diefem hodhwichtigen Siedlungsraum gelangen, um Nom 
ald Stadt entftehen zu Iaffen. Diefe ift alfo dem. Namen 
und der Sadje nad} eine etrusfifdie Schöpfung oder, wie 
die Alten fagten, eine nad) etrusfifhem „Ritus“ (Etrusco 
Aitu) gegründete Stadt. Zur magifchen Abwehr der Dä- 
Monen wurde fie bei der Gründung mit einer FZurhe um: 
geben. Der Pflug, mit dem biefe Furche gezogen wurde, 
mußte über die nad) dem Ritus üblichen drei Tore hin- 
weggetragen werden. Nadı aufen bezeichneten dann Wall 
und Graben, nad innen die fatrale Wallftrafe (pome- 
flum) die Grenze. Diefe fcharfe Abfehliefung und SHeili-
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gung ber Stadt, Die durdy bie Auguralformel „herauss 
gefprodgener Boden“ (ager effarus) wurde, madte die 
urbs als heiligen Bezirk (templum) alfein fähig zur Eins 

holung der im Vogelflug fid Fundgebenden Himmelszei- 
hen (Aufpizien) und zur Abhaltung aller an die Befra- 
gung ber Götter gebundenen Staatöhandlungen. Hierin 
liegt der größte Unterfchicd der römifchen und der gries 
Hifchen Stadt. Das ftabtrömifche Gebiet, der in Tribus 

geteilte ager Romanus, zerfiel in das Stadtiwveidybild 
(urbs im engeren Sinne) und das platte Land (ager). Beide 
Zeile bildeten politifdyeadminiftrativ immer eine Einheit, 
genau fo, wie im griechifchen Stadtgebilve, aber fafral 

- waren fie aufs flärffte voneinander gefdieden. Nur die 
eigentliche Stadt war durd) den Augur „heilig gefproden“. 
Zur heiligen Stadt aber gehörte aud) der heilige Götter- 
berg (Kapitol), daher zur Bezeichnung des Weidybildes 
aud) die Formel urbs et Capitolium verwendet wurde. 
Die Ausgrabungen auf dem Forumfrievhof haben den Er- 

weis gebradit, daß die jüngften Beftattungsgräber dort 
nod) Bis in den Anfang des 6. Jahrhunderts hinabreichen. 
Da die Umwandlung des zentralgelegenen Plages aus 
einer Stätte der Toten zu einem Verfammlungsplag ber 
lebenden Menfhen von der Schöpfung der urbs unmög 
lid) getrennt werden Tann, find wir zur Datierung ihrer 
Oründung in die Zeit frühefiens um 590 berechtigt. Die 
Alten nahmen ald Dauer der Herrfchaft der etrusfif—en 
Zarquinier-Dynaftie drei Könige, d.h. drei Generationen 
an, was einen Zeitraum von mindeftend 100 Jahren ber 
bentet. Die erfte Borbedingung zur Umwandlung des Zen 
tralplages war die Negulierung des Forumbadjes und 
feine Fafjung in die Cloaca magima, wodurd) die Ent 
wäflerung und Trodenlegung der verfumpften Niederung 
herbeigeführt wurde, 
Die Erinnerung an die alte Begräbnisftätte und den Tu 
tenverbrennungspfag auf dem Forum aber wurde dadurd 
wach) erhalten, daß dem Gotte Bolcanus eine heilige Stätte,
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bas Bolcanal, auf dem neuen Plage verblich. In deren 
Nähe und zwar auf der Grenze von Forum und Klomi- 
tium (Berfammlungsort der nad) Kurrien gegliederten Ge- 
meinbe) ift unter einem fhwarzen, weißumrandeten Mars 
morpflafter der Kaiferzeit eine in etrugfifcher Weife durd) 
zwei liegende Löwen Fenntlid) gemachte Stätte aufgebedt 
worden, die, früh verehrt, fpäter ale das Grab des Stadt: 
gründers Romulus betrachtet wurde. Dort fteht eine oben 
abgefchlagene Spipfäule (cippus) aus Tuff mit der ber 
rühmten älteften Snfhrift vom römifchen Boden, in ver 
tifalem „Buftrophedon“, d.h. furdenförmigeabwechfelnd 
finfs und redtsläufig gefchrieben, wie der Bauer pflügt. 
Sie enthält wahrfcheinlid, eine fafrafe Sagung für den 
feit Beginn der Nepublif auf das religiöfe Gebiet be- 
fhränften- König, der hier das. Komitium betrat, ift alfo 
wohl erft gleich nad) 500 verfaßt. Die Erinnerung an den 
alten Friedhof auf dem Forum flingt ferner in dem 
Brauche nady, daß aud) fpäter die Leihenprozeffionen über 
das Forum geführt und hier die Grabreden gehalten wurs 
den. So begegnet fidy hier Uraltes und ganz Neues, dem 
ftreng Fonfervativen Sinne des römifhen Volkes gemäß 
und feiner Chrfurdt vor der Väter Sitte entfpredhend, die 
felbft das fheinbar abgeftorbene Gut in irgendeiner Weife 
weiterleben ließ. Aber voran ftand jeßt die Beriwwendung 
ded Ganzen als Zentrum der Stadt: Das Forum -wurbe 
Marftplag, das Komitium Verfammlungsplag der Bürz 
ger. Daneben erhob fid, die Kurie für den Senat. Dazu 
fam am anderen Ende bes Marktes, gegen die Belta hin, 
das Amtslofal für den König, die Hegia, alles im Schuge 
de8 in den Etadtring einbezogenen Götterbergs, auf wels 
dem Jupiter „der König“ (Tupiter Rex), in der Repus 
ÖLE nur nody „der befte und größte” (Optimus, Maxi- 
mus), thronte, umgeben von zwei weiblichen Gottheiten, 
wie fie der etrusfifche Glaube im Anflug an die gric- 

Hilde Dreiheit Zeus, Hera, Atlena an die Spige des 
Etaatöfultes geftellt hatte, Ein heute nod) erhaltenes Bau- 

Kornemann] 5
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werf reicht faum in die etrusfifche Königszeit hinauf, das 
fogenannte Tullionum am Fuße des Kapitold nad) dem 
Forum hin gelegen, das die einen als ein altes Qucll- 
haus, andere jogar als ein etrusfif—hes Königsgrab ges 
deutet haben. Bon ber feitend ber Tradition ben etrusfis 
fchen Königen zugefhriebenen älteren Stadtmauer ift nod) 

nichts gefunden. Angenommen aber muß eine foldye, der 
„[ervianifhen“ Mauer vorangehende Ummwallung werden, 
‚weil ohne folde feine nad) etrusfifchhen Ritus gegründete 
Stadt möglid) war. _ 2 

Der Eprusferherrfhaft über Rom haftet, wie in allen an 
beren latinifhen Städten, der Charalter einer Fremdherr- 
haft an. Neben der Gründung und Heiligfpredung ber 
Stadt ift die gewaltig gefteigerte Föniglihe Befehldgewalt 

. ber. Beamten (imperium).dad Hauptergebnis der fremds 
. herrlichen Zwifchenepodhe. Das Beil im Rutenbünbdel, der 
äußere Ausorud hödfter Gewalt über Leben und Tod, 
geht auf die Etruäfer zurüd und hat die hohe Führerftel- 
lung bes römischen Magiftratd no, in der Republik zur 
Holge gehabt. Das militärische Führertum ftcht feitdem 
bei vem alten Marsvolf im Königtum immer voran, Der 
Zriumphzug im Falle des Sieges ift ebenfalls etrusfifches 
Erbgut. Ebenso ift etrusfifc, Die gefteigerte Betonung der 
fafralen Funktionen des Staatsoberhauptes oder, wie man 
e8 richtig ausgedrüdt. hat, Die enge Berbindung von Magir 
ftratur und Prieftertum, enblid) die nod) engere Berbins 
dung von Wehr: und Staatsverfaffung der Stadt. 
Neben dem Königtum beftand fon in dem voretrugfis 
[hen Nom eine hödfte Volksfhicht, fagen wir ein Adel, 
ber fid) nicht nur wie in Griechenland auf Gdtterbfut bez 
rief, fondern aud) aus wirtfhaftlicher liberlegenheit und 
politifher VBevorredhtung feine SKerrenftellung herleitete, 
daneben allerdings in der Frühzeit aud) auf.die Erhaltung 
ber Reinheit ded Blutes Wert Iegte. Schon die Art des 
Siedelns bei den italifhen VBauernflämmen in Gauen 
und Gauburgen mußte, weil in der hodhgelegenen Gaus
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burg zunädft alfein die Herrengefchlechter faßen, die Ent- 
vwidlung zu einer ariftofratifhen Staatsform begünftis 
gen. Dazır fam von Eirurien her der Kampf auf dem 
Streitwagen, der nur von den Reichen geführt werden 
fonnte. Nur wer einem Gefhleht, einerlei, ob einem 
etrusfifhen oder einem latinifden, angehört, daher dem 
Geihlehtögott unterftcht und das Recht des Ahnenbildes 
befigt, zählt zu der Oberfchicht der „Patrizier”. Wer aufers 
halb der Gefchlechter ftcht, ift ein Zeil der „WIeb3“, die 
zunächft im einbauerntum ihre Sauptftüge hat und zu 
den großen Herren zum Zeil im Klientelverhältnig fteht, 
wie fpäter aud) die Heinen Leute der anderen Berufs- 
fände. Die Etrusferherrfchaft mit ihrer aus der Fremde 
gelommenen Kerrenfafte und ihrem Streben nad) Groß: 
grundbefig in diefer Oberfchicht hat die Auflöfung der als 
ten Oemeinfreiheit aud, weiterhin ftark gefördert. Geglier 

. bert war der etrustifche Königsftaat in drei „Tribus“, Die 
‚der Sache nad) wohl voretrusfifch, alfo italifch, den uns 
überfommenen Bezeihnungen nad) (Titienses, Ramnes, 
Luceres) dagegen etrusfifh waren, Die ältefte Tribus 
gliederung ift, wie die Namen zeigen, urfprünglich genti- 
fizifd, und umfaßt dann, territorial geworben, aud), den 
Wohnraum der betreffenden Gefchledhter und ihrer Hinter 
faffen in Stadt und Fand. Sede der drei Tribug zerfiel in 
sehn „Kurien“, fo.daß im ganzen dreißig SKurien vor- 
handen waren. Dies waren die alten Opferhäufer, die aber 
zugleid, Bezirke für die militärifche Aushebung darftellten. 
Das Ältefte Heer heißt celeres, von den einen als. die 
»„Shnellen“, von den andern, aus dem Etrustifchen her- 
geleitet, als die „Erhabenen” gedeutet. Es ift eine Waffe, 
die zur Geranbewegung in die Schlacht den Streitwagen 
ober das Neitpferd verwendet, den eigentlichen Kampf 
aber meift zu Fuß erledigt, alfo eine beritten gemadjte 
ober zu Wagen herbeigebragte, [hwer gepanzerte Hoplis 
tenfdhar. Diefes Nitterheer feste fi urfprünglic) aus 300 
Mann zufammen, je 100 aus jeber der drei Tribus, und
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war in drei bziw. nad) der Verdoppelung der Tribus (prio- 
res und posteriores) in feh8 Schwadronen (turmae) für 

die taftifche Verwendung im Stampf gegliedert. An ber 
Spige ftanden drei (fpäter fedh8) Offiziere, die tribuni 
celerum, die in der Königszeit bereits neben den militäris 

fhen Funktionen aud fafrale gehabt haben müfjen. In 
der Nepublif find fie nur nod) ald Prieftertum nadweis- 
bar, als Keiter ded „Irojafpiel3“ (ludus Troiae), eines 
Waffenreigens zu Pferde. Sie haben alfo wie der König 
den Wandel vom Beamten zum Priefter durdgemadit. 
Daß aber aud) das Fußvolf, wenigftens als Iofer Haufe 
(milites = „die haufenweife Marfchierenden“), der den 
adeligen Herren zu folgen hatte, fhon vorhanden war, 
beweift die fafrale Mumifizierung einer zweiten ehemals 
vorhandenen militärifchen Formation, nämlid der „Sar 
Tier“, die nod) in hiftorifcher Zeitvor dem Sriegsgott Mars 
den. Waffenreigen im Zanzfchritt vollzogen. Shr hohes 
Alter aus der voreirusfifhen Epoche wird erwiefen dur) 
die nod) in hiftorifcher Zeit beftehende Zweiteilung in eine 
palatinifche (Salii Palatini) und eine quirinalifche Gruppe 
(Salti Collini) und zum anderen durd; die Erhaltung der 
älteften Ausrüftung der Kämpfer zu Fuß in ihrem Feft- 
fhmud. Die Entwidlung ift derart vor fi gegangen, daß 
biefes Fußvolf, das in der älteren Königszeit nur an 

. zweiter Gtelle in die Erfeheinung getreten'war, unter den 
Eirusfern durdorganifiert und gefhult, neben das ältere 
Neiterheer geftellt und Die Hauptwaffe des römifchen Stan 
tes, fpäter durd) die Zenturienverfammlung der politifche 
Ausdrud bed republifanifchen Staates geworben ift. 
Neben den militärifhen Gehilfen des Königs find nur 
nod) folde im Morbprozeß (quaestores) nadyweisbar, um 
die uralte Slutrade der Willfür der Gefdhlechter zu ent 
zichen. Darüber hinaus find nur nod; die fafralen Beam 
ten des Staates erfennbar, von denen die Pontifices (Bor | 
ftcher des gefamten Safralwefens) und die Augurn (Ber 
obachter de8 Vogelflugs) fiher fon aus der voretrugfie
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Ihen Epode übernommen, aber jest als die Helfer de6 
Königs in feinen fakralretlihen Funktionen ftraffer in 
den Staat eingebaut worden find. Die Steigerung der 
Königlichen Befchlögewalt durd) die Etrusfer tritt darin 

zutage, Daß ein Heer von Helfern und Dienern (calatores, 
lictores) den alten Staatsleiter umgibt. 
Aber der Staat ift fein vollfommen etrusfifcher geworden, 
wie in den chemals chenfalls Tatinifchen Siedlungen Süd 
tosfanad Tarquinii, Caere, Bejt. In Epradje, Sitte md 
Glaube war die römifche Grofbauernfchaft bei der Unter- 
werfung unter dad Serrenvolf bereits fo erflarkt, daf 
felöft eine etwa Hundertjährige Fremdherrihaftnicht mehr 
das nationale Dafein vernichten fonnte. Die Spradje des 
Staates ift aud) in der etrustifchen Epoche Tateinifd) 
geblieben. Die römifhe Familie, aufs [härffte auf die 
Vatergewalt und die von hier aus geübte Difziplin ab- 
geftellt, erhält fid) gegenüber ver fo ganz anders gearte- 
ten etrusfiihen Familienorganifation. So entftand alfo 
ein Staatdwefen im Unterbau (Familie) Tatinifch, im ' 
Tberbau (Königtum) etrusfifc. Diefer Zweiflang ber 
beiden aufeinander angewiefenen, fo grundverfchiedenen 
Völfer ergab eine ungemeine Steigerung der Schlagfraft 
tes Staates durd) die Erhöhung der Difziplin von der 
fireng patriardalifd, organifierten Familie her. Gerade 
in diefer jüngeren Königggeit find der latinifhe „Haus: 
fönig“ und der etruafifche „Staatslönig” nebeneinander 
die Öaranten des Ganzen gewefen und haben dem Bauern 
fat am Tiber die Überlegenheit über alle anderen ver 
ichen. = 

Ahnliches zeigt fih in der Religion, in der nod) alles 
geiftige Leben der damaligen Gefellfchaft zutage tritt. 
Zwar wurde die neue etrugfifche, zu Zweidrittel weib- 
liche Dreiheit Supiter, Juno, Minerva an die Stelfe der 
alten Tatinifhen Männertrias Supiter, Mars, Quirinus 
gefegt und im zentralen Heiligtum des Kapitold zum 
Mittelpunkt des neuen Staates erhoben. Im ganzen aber
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blicb in der Religion wie in ber Familie die alte ans 
geftammte Art der Latiner am flärfften erhalten. Zur 
Bermenfhlidung feiner Götter und zum Tempelbau ift 
diefer Glaube aud) jeßt erft fehr langfam fortgefchritten, 
weil er, lange in den alten ganz primitiven, fetifchartigen 
Gstteöyorftellungen befangen, die Götter nicht ald Perfo- 
nen, fondern al8 magifche, den Menfhen und Dingen 
innewohnende Sträfte, dazu als allgegenwärtig waltende 
Mächte aufgefaßt hat. Nichts ift fo Tatinifch, wie die 

“ Lehre vom numen, bem allen Perfonen und Sadıen inne 
wohnenden „göttlichen Walten*. Diefe altlatinifche Relis 
gion vollzieht fi) aber weniger in der eigentlichen Glauts 
bengfphäre, die eine innere Teilnahme oder gar eine völ- 
lige Befignahme bei den Menfchen zu bringen pflegt, als 
feidenfchaftslos im ftrengen Einhalten der Borfohriften und 
in der Ausübung des Kultus, wobei der römifche Bauer 
von feinem Ootte, dem er alles ihm Zufommende erfüllt, 

" aud) die nötige Gegenleiftung (do ur des, id; gebe Dir, 
bamit Du gibft) erwartet. Neben der neuen Göttertriad 
find alfe die alten, früher aufgezählten Iatinifchen Gotts 
heiten wie Sanus (Tür), Befta (Herb), Penaten (Haus: 
innere) geblichen und beweifen die unausgefegte Pflege 
der ftreng religiös geftalteten Haus: und Familiengemein- 
Thaft. Aud, die Arbeit des Bauern bedarf nad, wie vor 
bes göttlichen Schuges von der Saat (Saturnus) bis zur 
Ernte (Confus), ebenfo die Herden (Faumus) und das 
unentbehrliche Feuer (Volcanus). Hier ift cher nod) eine 
Vertiefung eingetreten, infofern das gefamte Gebiet der 
Tandwirtfchaftlichen Tätigfeit fozufagen vergöttlicht wor? 
den ift durd) die Ausbildung beftimmter „Sondergötter” 
für die Tändlichen Arbeiten. 
Man fieht deutlich: Über dem äfteften römifchen Staat 
und feinen Verwohnern ficht überall eine für den Römer 
zunädft unfaßbare göttliche Madıt. Sie offenbart fid, dem 
Menfcden vor allem in ihrem Zorne, und zwar in aller 
hand Zeichen und Wındern (Prodigien), bie forwohl vom
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armen Einzelfterblichen wie von ber im Staat vereinigten 
Sefamtheit aufs ängftlichfte beachtet werden müffen. Dem 
Griehen haben die Prodigien feit alterd die Zufunft vers 
fündet. Dem römifchen Bauern waren fie göttliche Zor- 
nesäußerungen, die man fhnelfftens fühnen muß, damit‘ 
frudts und fegenbringender Friede (pax) zwifhen Göt- 
tern und Menfchen beficht. Seuden, Mifwachs, Hungerd- 

° nöte find nur Schikungen einer zürnenden Gottheit, und 
‚and manche üble Bortommniffe im Staate find Anlaf 
zum Zorn ber Götter und daher fühncheifchend geworden. 
Die religiöfe Stimmung ift bei diefem immer Lanbvolf 
geblichenen Menfchentum vielreafiftifcher und in fehweren 
Zeiten viel Düfterer als in Hellas. Auch auf Diefem Gebiet 
hat der harte etrustifhe Schiefalsglaube ohne Zweifel 
dann weiter vertiefend gewirkt. 
Nah aufen muf bie Zeit der Etrusferherrfhaft für 
Rom eine Zeit der Stantsansweitung gewwefen fein, da 
der Drud des mädjtigften Nadhbarn nunmehr befeitigt und 
der Anfchluß an das große Wirtfchaftögebiet Tosfanas er- 

, reiht war. Die Erpanfion muß frühzeitig in der Richtung 
auf das Albanergebirge und die dem Gchirge vorgelagerte 
Ebene zum Meere hin erfolgt fein, da nad; Norden der 
Anio und am Sabinergebirge die alten Städte Tibur und 

Praenefte, fowie dad Pracnefte gegenübergelegene Tuss 
fulum einen Wall aufrichteten. Wicweit daraus in ber 
Etrusferzeit Roms eine politifche Beherrfhung von Zeilen 
Latium geworben ift, bleibt unfiher. Die unmittelbare 
tömifche Serrfchaftsfphäre wird durd; die frühzeitig unters 
worfenen Örtlichleiten bezeichnet, deren Heiligtümer burd) 
fogenannte „Herausrufung“ (evocatio) der Götter nad) 
Rom gezogen oder dann von dort aus beforgt worden 

find. Neben Alta Tonga, defjen Kufte frühzeitig nad) Vos 
villae, dem Urfprungsort des julifchen Gefhledhtes, über 

fragen wurben, find Dies vor allem Cabım (monte Cavo: 
Sacerdotes Cabenses), weiter eine Ortfchaft, die in ben 
sacerdotes Suciniani erhalten ift, endlicd; Caenina in der
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Aniogegend. Ein typifches Bild der hierbei eingetretenen 
Beränderungen gibt Lavinium, das dem fpäteren Glauben 
als die Urheimat bes Tatinifhen Stammes galt. Hier ift. 
diein hiftorifcher Zeit mit Kaurentum vereinigte Öemeinde, 
fafral mumifiziert, unter die öffentlichen Prieftertümer 
Roms aufgenommen worden. Ganz fo weit fam c8 nidt 
mit fanuvium. Diefes beftand wie Tusfulum in der repus 
blifanifchen Zeit al8 Gemeinde felbftändig weiter, Seine 

+ religidfen Belange aber fanden eine doppelte Pflege einerz - 

feitö durd; die heimifchen, anderfeitd Durd) die römischen 
Priefter. Das ältefte ftadtrömifche Territorium lag aljo 
in dem füdlid) vom Tiber gelegenen Naume, den wir auf 
der Starte durd) die Namen Lavinium, Lanuvium, Cabum, 
Zustulum, Aniofluß abgrenzen fönnen. Zu diefem älteften 
Bereich römifchelatinifcher Herrfchaft gehört aud, Gabii, 
auf dem Wege nad) Praenefte hinüber in der Mitte zwwi- 
fhen Zusfulum und dem Anio gelegen. Die Gemeinde . 
foll anfangs nur im Bertragdverhältnis zu Nom geftan- 
ben haben. Die Folge war, daß Gabit bzw. der ager 
Gabinus in der römifchen Augural:Difziplin immer eine 

Mittelftellung zwifchen dem altrömifchen Territorium und 
dem Feinbesland eingenommen hat. Bon Gabii hatte Xom 
au) die fafrale Tracht, die über das Haupt gezogene Toga, 
übernommen, die daher im Kultus cinctus Gabinus hieß. 
Dagegen gehörten Tibur und Praenefte als felbftändige 
Staaten nit zum altrömifhen Bereih. Das Heiligtum 
der Diana von Aricia am Nemifee wurde in diefer Zeit 
das Mutterheiligtum zweier Filialen, derjenigen bes Hits 
geld Corne bei Tusfulum und derjenigen auf dem Aven- 
tin, weld) fegtere die Gigenfchaft eines gemeinfamen Iati- 

nifhen Keiligtums aud) in Nom behalten hat. 

3. Die Begründung der Republit 
(nad} 490) 

Der römifche Staat hat eines Tages den aud) fonft in der 
antifen Welt zu beobadhtenden Übergang von der Mon:
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arhie zur Nepublif durdgemagt. Für Nom wurde das 
Greignis dadurd; befonders bedeutungsvoll, daß die Tarz 
quiniersDynaftie.eine Fremdherrfchaft gewefen war und 
daher Kepublikbeginn und Befreiung Latiumsd von ben 
Etrusfern nad) der Tradition zufammengefallen find. Das 
durch) ift das Gefchehnis doppelt denfwürdig geworben und 
ald das größte und neben dem vorangegangenen Frembds 
Tönigtum in feiner Fernwirkung nacdhhaltigfte in der hiftor 
rifhen Nücderinnerung der nachfolgenden, Generationen 
dauernd haften geblieben. Da eine gleichzeitige Überliefe- 
rung nod) nicht vorhanden war, tft über das Wie und das 
Wann der größten Umwälzung in Altrom im Grunde 

nichts weiteres ald die nadte Tatfache des Ereigniffes 
felöft zu berichten. Alles übrige bleibt fpätere Kombina- 

tion, die nur die wahrfheinlichfte, dem hiftorifchen Ver 
lauf am nädjften fommende Möglichkeit herauszuftellen 
vermag. Betont aber muß hier fon werben, daß der 

- legendäre Charakter der altrömifchen Gefchichte nicht, wie 
Mommfen wegen der feiner Anficht nad aud in ihren älter 
fien Beftandteilen am Anfang echten Konfullifte glaubte, 
mit dem Anbrud) der Republik geringer ift, fondern daß 
vielmehr Niebuhr,der eigentlihe Schöpfer einer Fritifchen 

Behandlung der altrömifchen Dinge, hier richtiger gefehen 
dat, wenn er über den Berfaffungswandel hinaus bie 
Ölaubwürdigfeit der alten Überlieferung, zum mindeften 

bis zum Dezemvirat hin, angezweifelt hat. Nüdfehr zu 

ihm muß daher heute für die Fritifche Forfhung die Par 
tole fein, 
Die Gefchhichtsflitterung der Römer, die fpäter gläubig 

ngenommen worden ift, hat gewiffe, fehr alte Inftitu- 
tionen an große, zum Zeil erfundene Namen angefnäpft, 

dem Gefeg primitiver Gefhichtsbilbung folgend, die bie 
Fortfhritte im Leben von Staat und Gefellfchaft gern mit 
dem Namen großer Iegendärer Staatsfhöpfer in Verbinz 

dung bringt. Die Königszeit bietet dafür fhon fehr Ichr 
reiche Beifpiele, Die Gründung von Rom und die ältefte
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Drdnung ded Gcmeinwefens ift an den Namen bes erften 
Könige, an Romulus, gefnüpft, die Ordnung des Kufts 
wefens und der Abfolge der Feiertage an denjenigen feincd 
Nachfolger Numa Pompilins. Eine Maffe von fonftigen 
neuen Cinridtungen wie die Zenturienordnung foll ber 
unperfönlichfte aller römifchen Könige, Serpins Tullius, 
gefhaffen haben, weshalb von „fervianifcher” Ordnung 
gefprschen wird. Aber aud) nody nad der Schöpfung der 
Hepublif müffen wir weiterhin zwifchen älteften Snftituz 
tionen und ihren angeblidien Schöpfern fharf fcheiden. 
Nicht reale Menfhen alfo, fondern imaginäre Sammel- 
perfönlicfeiten und Sammeljahre oder Sammelepodhen 
treten ung aud) weiterhin entgegen und verfchieben oder 
verwirren das Bild der organifchen Entwidlung Altroms, 
wie fie wirklidy gewefen ift. Gegenüber den Namen, bie 
die Überlieferung bietet, müffen wir alfo aud) fernerhin 
zurückhaltend fein, wenn wir den wahren Berlauf ber 

- Dinge herausftellen wollen. . 
&o ift aud) die Schöpfung der Nepublif für ung anonym. 
Alle in diefem Zufammenhang überlieferten Namen find 
Erfindungen bis hinauf zu jenem erften „Brutus*, dem 
angeblichen Bringer der römifchen Freiheit. Ad, darüber 
ift Tange geftritten worden, ob eine Nevolution oder eine 
fürzer bzw. länger andauernde Evolution den neuen 
fönigsfreien Staat gefchaffen hat. Mit Recht neigt man 
heute dazu, dafj der Übergang vom Königtum zur Nepur 
bIiE vVohl nicht ohne Gewaltfamfeit vor fid, gegangen ifl, 
wie alfein fon die dauernde Verfemung ded Königstiteld 
beweift. E8 ift auch fein einfeitig nationaler Aufbruch ger 
soefen, fondern mit der Wiederherftellung der völfifhen 
Unabhängigfeit verquidte fi eine Bewegung der zum 

Selbftregiment reifgewordenen oberften Schicht de3 Stans 
tc8 gegen die durdy die Etrusfer zum Abfolutismus gez 

fteigerte Serrfhaft-des Staatsleiters. König und Adel im 
Kampf um die Macht im Staate war feit 500 eine nicht 
nur auf Rom befhränfkte Tatfahengruppe, fondern eine
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„Zeiterfheinung“. Überall in Etrurien und Latium drän- 
gen damals die Gefchlechter zur Übernahme der Staats- 
gewalt durd) die Gefamtheit ihrer Gcfhledhtshäupter vor. 
E83 ift die Bewegung von ber monardifchen zur ariflo- 
Fratifhen Staatsform, die Griechenland fchon 200 Jahre 
früher burdigemadt hatte. Der Sage nad) wandte fid} ber 
vertriebene Tarquinier zu Porfenna von Clufium oder von 
Beji, wie man heute glaubt, der Kom nod) einmal er, 
obert und in erneute Abhängigkeit vom Etruöfertum ger 
bradt haben foll. Die abermalige Befreiung der Stadt 
gefhah dann angeblid; durd) die Latiner, die mit dem das 
maligen Seren von fiyme,Ariftodemos, verbündet waren. 
Das latinifchefymeifche Heer fchlug den Sohn des neuen 
Gewaltherrfhers Aruns Porfenna bei Aricia und madıte 
Rom endgültig frei, alfo von Latiums Onaden, mit wel- 
dem das ftärfer etrustifierte Nom nad) der Überlieferung 
damals verfeindet war. Auch, diefe Traditionsmafe ift 
wohl faum in diefer Form hifterifc, da fie einen zu auß- 
gebehnten, für bie damalige Zeit nad) nit von Nom aus 
beeinflußten Raum (von Chufium bis Kyme) voraus 

feßt. 
An die Stelle des Königtums trat eine ftreng ariftefras 

tifche Verfaffung, da die Häupter der Iatinifhen Geichled- 
ter die Monarchie befeitigt hatten. Wie Fonfervativ aber 
die Ummälzung gewefen ift, zeigt die Tatfadhe, daß das 
Königtum nicht vollfommen abgefhafft wurde, fondern für 
zwei Fälle erhalten blieb, einmal: für gewifje Funktionen 
den Göttern gegenüber ald Eafrals oder Opferfönig (rex 
sacrorum), und zweitens für die Zeit der Amtslofigfeit 
bei nicht zuftande gefommener Wahl eines neuen Ger 
‚meindeoberhauptes ald „Zwifchenfönig“ (interrex). Der 
Safralfönig, der aus der hödhjften patrizifhen Cdicht ge» 
nommen wurde und aus einer fireng religiös gefhloffenen 

Ehe (confarreatio) ftammen und in gleicher Che ver- 
heiratet fein mußte, hat für ein Teilgebiet der alten Fonigs 

lichen Befehlagewalt zwei Dinge in die Nepublit hinüberz
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gerettet, einmal die Lebenslänglichkeit und zum anderen 
die priefterliche Cigenfchaft aud) feiner Gattin, der regina 

. sacrorum. Er hat aber nicht den fafralen Zeil der Pflich- 
ten des Königtums in feiner Ganzheit geerbt. In erfter 
Kinie blich er vielmehr der Priefter des Sanıs, und an 
dem grundlegenden Nechtefag, daß ber hödhfte Beamte des 
Staates and) die oberfte religiöfe Vertretung der Öemeinbe 
‚befaß, wurde in der Republik nichts geändert. Die Erhal- 
tung der zwifchenföniglihgen Stellung hängt ebenfalls nur 
init der gewiffenhaften Erfüllung der Gemeindepflidten 
gegenüber den Göttern zufammen. Sn erfter Linie war die 
Beobadtung des göttlichen Willens im Bogelffug unter 
Beizichung der Augurn ein VBorredt der Könige und ihrer 
Erben im Oberamt der Kepublif. Während des Inter- 
vegnums mußte daher ein Mann aus dem Senat beftimmt 
werden, ber den Berfehr mit den Göttern aufredt erhalten 
fonnte. Der alte Nechtsgrundfag, der fid) in den Worten 
ausfpriht: „Die Aufpizien Echren zu den ‚Vätern‘ zurüd”, 
beweift, daß jegt der Gefamtheit des patrizifchen Senates 
das Ncdht diefer Form der Willenserfundung der Götter 
zufam und der Oberbeamte damit nur belichen wurbe. ©o 
hat Nom zwar feit der Vertreibung ber Etrusfer feinen 
politifhen König mehr an der Spige gehabt, wohl aber 
einen „Safralfönig“ und einen „Zwifchentönig” als Über: 
bleibfel der vorangegangenen Negierungsform. 
Wer aber war der eigentliche Erbe de3 Königs? Die antife - 
Überlieferung gibt darauf die Antwort, daß fofort zwei 

Jahr für Jahr neugewählte Prätoren oder, wie fie einige 
Zeit fpäter genannt wurden, zwei Konfuln mit ganz gleis 
der Amtsgewalt an feine Stelle getreten find, geftügt auf 
eine uns erhaftene Konfullifte, die vom erften Sahr der 
Republit an Lüdenlos, aber zum mindeften am Anfang gez 
fälfht, dargeboten wird. Da jeder der beiden neuen Jah? 
resbeamten die ungeteilte fönigliche Befehlsgewalt geerbt 
hatte, wäre die neue Berfaffung des patrizifd) regierten 

Amterftaates neben der zeitlichen Begrenzung durd) eine
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Verboppelung der Träger der oberften Gewalt gefenn- 
zeichnet, und da bei entgegengefester Stellungnahme der 
beiden der Berbietende dem Gebietenden gegenüber Necdht 
behielt, wäre, wie man gefagt hat, die Fönigliche Gewalt 
gewiffermaßen durd) fic, felber vernihtbar gemadt wors 
den. Ein jährlidy wedfelndes Doppelfönigtum, bei dem 
die beiden Träger der Gewalt nur auf den Titel König 
verzichten mußten, wäre in Nom feit dem Umfturz zu 
verzeichnen und dies in einem Augenblid, da der Staat 

- burd Loslöfung aus dem etrusfiihen Madıtbereid, außen» 
politifd) fider eine große Shwähung erfahren hat, dazu 
eine Staatsform von folder Kompfiziertheit, wie man fie 
der älteren Zeit fhwerlid) zutrauen darf. 
Gegenüber der fo geftalteten antifen Überlieferung ift früh: 
zeitig die Kritif Taut geworden. Die einen haben eine Übers 

- gangsftufe vom etrustif—hen Königtum zum latinifchen 
Adelsftaat darin fehen wollen, daß, wie am Schluß ver 
Königszeit eine Art Öefamtherrfcaft des tarquinifden Ge: 

fchlehtes, fo aud) im Anfang der Republit das Übergewicht . 
‚ einzelner Gefdjledter wie 3. B. des valerifchen oder bed 

fabifchen anzunehmen fei, wodurd) die Verdoppelung des 
Dberamtes nicht fofort als fhädlid, in die Erfdeinung 
getreten fei. Biel einleuchtender ift die andere Kypothefe, 
dag die Konfulatöverfaffung nit unmittelbar nad) der 
Vertreibung der Könige eingeführt worden ft, fondern 

daß die Erfeßung des Ichenslänglichen Königs zunädt 
durd) einen jährigen Einzelbeamten ohne den Königstitel, 
wie auch anderswo, das der fhiwierigen Situation bes 

Staates mehr Entfprediende darftellt. 
Zu alfen Zeiten pflegt bei einer Staatdumwälzung das 

Heer md die Heeresführung aus aufen- und innenpolis 

tifhen Gründen in den Vordergrund zu treten. C8 fragt 
fid daher, ob nicht fhon damals wie fo oft aud) fpäter 
die Heeresverfaffung der Staatöverfaffung die Liege ges 
wiefen hat. Das Heer der Königszeit und der nım folgens 
den frühen Republik war ein Heer berittener SHopliten.
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‚Auf diefes ältefte Heer deutet ein Beamter der fpäter nur 
nod) ald Notmagiftratur ver Republik verwendeten Negiez 

_ rungsform ber Diktatur hin: derXieiteroberft oder Reiters 
führer (magister equitum), in der fpäteren Zeit des Bürs 
gerheeres zu Fuß ein Fremblörper im Oberamt. Obwohl 
ven Aufgabentreis nad) im wefentlichen hödhjfter Dffizier 
des Staates, ift er fo wenig wie fein Vorgefegter, der Dik- 
tator, auf die militärifchen Gefchäfte befchränft gewefen. 
Allerdings ift feine Befehlögewalt derjenigen des Diftas 
tor8 unterlegen gewefen. Er ift Inhaber eines fogenannten 
imperium minus. Diefe für eine fpätere Zeit jeltfame 
ftaatsreghtlide Stellung wird fofort verftändlid, wenn wir 
annehmen, daß das fpäter nur nod) in Notzeiten verwwenz 

- dete Amt des Diktators, der urfprünglidy magister populi 

(„Bolts= oder Gemeindemeifter”) hieß, einmal das Nor- 
malamt der Republif gewefen ift. Daneben fommt der Titel 
„oberfter Feldherr“ (praetor maximus) vor, da „Bolt“ 
hier wie bei allen indogermanifchen Völfern urfprünglid 

der gefamte Seerbann ift. Der Reiterführer als erfter DOffi- 
zier und zugleid) -Amtsgenoffe mit niederer Gewalt paßt 
eigentlicd, dem Namen und der Sadje nad) in feiner Ents 
ftehung nur in diejenige Zeit, in welcher das Neiterheer 

die einzige oder wenigftend die vornehmfte Waffe des 
Staates gewefen war, 

" Diefer in feiner Spige fo organifierte ältefte römifche Arie 
- ftofratenftaat, der die Monardie durd) ein Sahrestönig- 
tum mit befheibenerem Titel abgelöft haben dürfte, hat 
aud) fonft nod’ Spuren in der ferneren Sozialsund Redtö- 
entwidlung Noms hinterlaffen. Die „Sugend* (iuventus) 

im engften Sinne ift aud) im fpäteren Iateinifchen Sprad) 
gebraud, immer die ritterliche Sungmannfchaft geblieben, 
die in den eben betradhteten Zeiten des Reiterheeres allein 
den Armeenahiwucs ftellte. Auch; Die Bezeichnung „Iugend? 

eriter“, „Sugendführer“ (princeps iuventutis, daneben 
aud) praetor iuventutis in fübdetrusfifchen Städten) IE - 
ein Grbftüd diefer Nitterepoche, die vielleicht nicht nur für
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die „Sugend“, fondern aud) für den Sefamtftaat zunädjft 
die nene jährlich wechfelnde Leitung in einer Sand ber 
Taffen hat. 
Der Zeit nad) läßt die Überlieferung den Umfturz gleidy 
zeitig mit der Einweihung de3 fapitolinifchen Tempels 
erfolgt fein. Diefes höchfte Staatsheiligtum, angeblid) eine 
Gründung des Tarquinius Priscug, foll am 13. Septen- 
ber 507 durd) den Konful M, Horatius geweiht worden 
fein. Diefes erfte Republikjahr aber ift ein Sammeljahr 
übelfter Sorte, wohin alles gelegt worben ifl, was in Rom 
als uralt galt. Das Ereignis, von dem die Trabition aud- 
gegangen ift, dürfte die Tempelmweihe gewefen fein, bie 
wohl fhon in der Königszeit erfolgt war, aus Nationals 

ftolz aber dann als die erfte Tat der jungen Republik ges 
feiert worden ift. M. Soratius gehört urfprünglid gar 
nicht in die Tängft als falfch erfannte Konfullifte des erften 
Jahres. Er ift erft hereingebradjt worden, ald die Tempels 
weihe hier angefeßt worden war. Aud) der erfte Vertrag 
mit Karthago ift ebenfalls fpät in das Sammeljahr ges 
legt worden, um Karthagos Treulofigfeit gegenüber der 
vom erften Tag der Nepublif ab beftchenden Bertragstrene 
Noms zu Fennzeichnen. Eine urfundlide Datierung des 
Vertrags fehlt. Bon außen gefchen fommt dazu: Im etwa 
500 fland die Etrusfermadt in der hödhften Blüte, Sie 

hatte fidh erft furz vorher bis nad) Kampanien hin ausge 
weitet, Wenn ihre Kerrfhaft in Rom, wie wir gefehen 

haben, erft nach 600 einfetste und den Bodenfunden fowie 
den Einflüffen nad), die die Iateinifhe Sprache von feiten 
der etrugfifchen erfahren hat,auf Grund der antifen lbers 

lieferung drei Generationen, d.h. etwas über 100 Jahre, 

gedauert hat, dann fommen wir aud, von hier aus auf ein 

Sahr nad) 500, alfo näher dem erften, von griedifder. 
Seite überlieferten hiftorif—hen Datum diefer Zeit, dem 

Sahr der etrusfifchen Niederlage bei Kyme durdy Die Syra- 

fufaner 474. Zwifchen 500 und 474 ift am wahrfhein 

lihften die Gründung der römifchen Republif erfolgt, und
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zwar vielleicht für die erfte Zeit mit einer Diktatorverfaf- 
fung, in weldyer der bamalige Neitersöeereschef eine hohe 
Holle gefpielt hat. 

4. Römer und Katinerals Erben 
ber &trusfer 

(etwa 490/80—390/87) 

Die Gefchichte der jungen Republik ift im Innern wie nad) 
außen ein faft unbefchriebenes Blatt. Sie war und blieb 
wie fo viele aus der Gingeborenenfhicht damals hervor 
gegangene Gemeinden ein Kleinftaat. Denn fie war zwis 

fhen den großen einander. feindlihen Mächten des Nor- 

dens (Etrusfern) und des Südens (Griechen) eingellemmt 

und war nod) nit einmal Kerr im eigenen Sande. Dem 
Sturze der Etruster in Latium folgte derjenige in Kam 

panien, gleichzeitig die Vernichtung ihrer Herrfhaft auf 

dem bis dahin nicht nur dem Namen nad) tyrrhenifchen 
Meer durd) die Syrafufaner bei Kyme (Cumae) im Jahre 
474. Aber aud) der Niedergang des Grichentums in bie: 

fem feinem äuferften Ausläufer hatte fon eingefegt, feit- 

dem die Etrusfer vom Hinterland Befig ergriffen hatten. 

Schon zum Jahre 524 hören wir in Fortfegung jener 
Stämpfe gegen die Hellenen feit ihrer Niederlage bei Alalia 

von einem Anfturm ber einheimifchen Völfer auf die Stadt, 
um aud, hier die. Küfte italifcherfeits zu gewinnen. DIE 
Stadt hat fid, gehalten, angeblicd, durd) das wunderbare 
Eingreifen der Götter. Der bei der Abwehr ftark beteiligte 
hodjadelige Ariftodemos hat dann die in der Stadt herr 
fhende Ariftofratie geftürzt und etiva feit 504 eine Tyran? 
nis errichtet, die fi) auf eine große, aus Einheimifchen 
gebildete Söldnertruppe ftügte. Mit Ariftodemos’ Tod br 
ginnt von neuem der Niedergang Kymes und bamit das 
Abflauen feines Tangjährigen Einfluffes auf die Völfer 
ber Halbinfel. Im Kampf gegen die Etrugfer'mußte man 
fhon Hieron von Syrafus zu Hilfe rufen.
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Wenn wir neben diefem Niedergang von Kyme aud) nod) 
der Zerftörung von Sybaris durd Kroton im Sahre 510 
gedenfen, wodurd der Weg für den fpäteren Aufftieg 
Zarents, allerdings erft nad; fhwerer Niederlage feitens 
der Sapyger im Sahre 473, freigemadyt wurde, und gleiche 
zeitig nod) den Sieg der Griechen bei Kimera (480) und 
ins Gedächtnis rufen, ergibt fich Die wichtige Tatfadhe der 
Verlagerung des helfenifhen Schwergewichts von dem itas 
lifchen Feftland nad) Sizilien hinüber. Hier nimmt bie 

„Tyrannis“, voran diejenige von Syrafus, eine Gcftalt 
an, die diefer überall fonft fo fhnell vorübergehenden Berz 

faffungsform der Hellenen einen dauernden und für ihre 

Magıtftellung nad, außen entfheidenden Charakter ver 

Teiht, allerdings nicht ohne zwifcendurd) der Demofratie 

Pag zu maden. Das Hauptergebnig, von Rom aus ger 

fehen, Tautete: Die gegnerifchen Mächte werden aus ber 

unmittelbaren Bedrohung Latiums, forwie Kampaniend 

auf ihre innere Bafis zurüdgeworfen. Die entiheidende 
Stelle in der Mitte der Weftfüfte Staliens erhält dadurd) 

größere Bewegungsfreiheit. Die fommende Parole „Stas 
lien den Stalifern“ Fündet fid) im Herzland der Halbinfel 

zum erftenmal an und befommt einen Auftrich dadurd, 

daf beide italifchen Fremdmäcte immer mehr dazu übers 

gehen, die Ginheimifchen, vor allem die Döfer, ald Söldner 

in ihre Dienfte zu nehmen und daburd) dad Eelbftbewußt- 

fein ver fo lange niedergehaltenen Gingeborenenraffe zu 

fleigern. Die dritte Großmadt der Zeit, die Eeefönigin 
Karthago, war durd; die Siege der Grichen bei KSimern 

und Kyme für ein Halbjahrhundert von ber Möglichkeit 

einer Bedrängung Staliens vom Meere her ferngehalten. 

ES ift nicht nur römifche Tapferkeit und römifcer Freie 

heitsdrang, fondern and) die politifche Gefamtlage in den 

Küftenländern des tyrıhenifhen Meeres gewefen, welde 

dem weftlichen Italien in feinem Kern zum erften Male 

für die Aufwärtsbewegung der einheimifchen Bevölferung 

Luft und Licht gegeben, fowie das Meer geöffnet hat. 

Kornemann] 6
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Kulturell war natürlid) der Druck des Gtrusfertums durd) 
die römifche Befreinngstat feineswegs ganz befeitigt. Er 
Elieb nod) über ein Sahrhundert lang auf Kom rıthen, fo 
fehr man fid) dort aucd) mühte, die volle Erbfhaft des grö- 

. Beren und reiheren Nachbarn im Norden in jeder Ber 
ziehung anzutreten. Daneben Liegen wirtfchaftlid) mannig- 
fache Bezichungen zu den Öriechenftädten Sizilieng, voran 
zu den fprafufanifchen Tyrannen, vor. Zum erftenmal ers 
fheint in Sungerszeiten infolge ber für Altlatium früh- 
zeitig anzunehmenden ftarfen Übervölferung die Infel Sis 
zilien als Kornfpenderin des Nordens. Räumlid, zwifchen 
den etrusfifhen Norden und den griehifhen Güben eins 
gezwängt, hat fo der frei gewordene Stleinftaat naturgemäß 
aus dem fid) immer mehr verfhärfenden Gegenfag der 
beiden Frembvölfer durd) eine gefchidte Politif Nuten zu 
ziehen gefucht. Aber nur Iofale Kämpfe mit feinen Nadye 
barı, den Latinern, VBolsfern, Hernifern, Iquern und Sa- 
binern find anfangs zu verzeichnen, ohne große Bedeu: 
tung für die fpätere Entwidlung, die bald auf ungeahnte 

Höhe hinaufführen follte. 
Biel, wichtiger war cs, dag feit der Mitte des 5. Sahız 
hunderts Syrafus durd) eine erneute etrusferfeindliche 
Ecepolitit das tyrrhenifhe Meer ganz frei machte und fo 
die Schrittmadyerin für die fpätere Größe Roms wurde, 
infofern das Meer, wie vorher den Karthagern, fo jegt 
endgültig den Etrusfern entriffen und legteren ihre Ber 
tätigung auf dem Gebiete der Piraterie genommen wurde. 
Eeitdem das Griehentum Siziliens die Führung an fid) 
geriffen hatte, war Die Meerengenfrage bei Meffina in den 
Borbergrumd des politifhen und wirtfchaftlihen Inter 
effes der Völker des Weftmeeresd gerüdt worden und bar 

durd) war die Bedeutung der Kleininfehwelt im Angefict 
.Südweftitaliens ungemein gewacdjfen. Hier hatten einft- 
mals Koloniften aus Rhodos und Knidos um 580 durd) 

Befegung der Fiparifhen Infeln eine griechifhe Wadıt auf 
gerichtet, und die tapferen Siebfer hatten lange Zeit bie
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. Vorftöße der Etrußfer auf die Meerenge aufgehalten. Dann 
aber hat der Iyrann Anazrilaos von Ahegium und Mefr 
fina fhon vor der Schladht von Himera die Meerenge für 
die etrugfifchen Raubfahrten gefperrt. Nad) dem Sieg Hiez 
tong beistyme drang jest die fyrafufanifche Politik weiter 
nordwärts vor. Die Infel Ischia wurde eine Zeitlang der 
nördliche Aufenpoften der Syrafufaner, Im Sahre 453 
erfolgte dann nad) einem infolge Beftehung des [yrafufa- 
nischen Feloherrn mißglüdten erften Unternehmen ber ent- 
fheidende Eerzug mit 60 Kriegefcdiffen gegen die etrug- 

Tifhe Küfte und gegen Korfifa. Ald Ertrag wird anger 
geben: die Verwüftung biefer Infel, die Unterwerfung von 
Elba und die Heimbringung vieler Striegögefangener und 
reicher Beute, Dies aber bedeutete die endliche völlige Freiz 
legung des Meeres and) für die einheimifchen Stalifer, 
voran die Fatiner. Wenn wir im erften Farthagifchrömi- 

fhen Vertrag von Fahrten der Römer und ihrer Bunded- 

genoffen über das Meer hinweg bis Sizilien und darüber 
“ hinaus nad) Nordafrika, zur Zeit Aleganders des Großen 

von fühnen Fahrten der Seeleute von Antium bis ind 

öftliche Mittelmeerberfen hören, müffen wir uns immer 
vor Augen halten, daß erft die fizilifhen Griechen e8 ger 
wefen find, die feit dem 5. Sahrhundert das Weftmeer freiz 

gemadyt haben. Damals erft entdedte der latinifcye Bauer, 
dag er am Meer gelegen war. Frifce Seeluft wehte ihm 
entgegen, und der alte Salzftapelpfag Nom merkte von 

ferne zum erfien Male, was überfecifhe Märkte bedeu- 
teten, 

Doc unmittelbare Folgen hatte der Kampf der Orofr 
mächte um das tyrrhenifche Meer, der fid) damals abfpielte, 
für Rom nod; nicht. Rom verharrte nod) in einer von lofas 
len Landintereffen beherrfchten Kleinftaatpofitif. Daneben 

war c& mit der Löfung der inneren Probleme, die der ims 

flurz ihm aufgegeben hatte, und’ mit der Regelung deö 

Verhältniffes zu Latium ftark befhäftigt. 
Ungemein fayiwer ift 68, die innere Gedichte Roms In
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diefer Epoche des Kleinftaates während des 5. Sahrhuns 
dert3 wieder zu gewinnen. Die ältefte Darftellung ftammt 
aus demScofße des Pontififal-Stollegiums, und zwar aus 
einer Zeit, Die etwa 200 Sahre nad) den Ereigniffen Liegt. 
Die Priefter befaßen nur den alten, bis in die Königs- 
zeit zurücreichenden Feftfalender, danchen hödjftens nod) 
Aufzeichnungen über Sahre, manchmal aud) Tage von Tem 
pelgründungen und Tempeleinweihungen. An diefe Daten 
aus der Safralgefhichte find die älteften politifchen Erz. 
eigniffe, foweit fie Dunkel in der Erinnerung der Gefchled;- 
ter fortlebten und durd) Die Sage zeitlog geworden waren, 
erft fpät angefnüpft und Dadurd) teilweife zu einer zeit- 
lichen Feftlegung gebradt worden, die vielfad, mit dem 
wirflihen Lauf der Begebenheiten, meift durd, viel zu 
hohe Hinaufdatierungen, in Widerfprud) fteht. 
Neben dem angeblichen Einweihungsjahr des fapitolini- 
fhen Tempels, der zum Sahr des Nepublikbeginnes und 
daneben zum älteften Sammeljahr nidjtdatierter Frühr 
ereigniffe des Freiftantes erhoben wurde, find in der auf 
uns gelommenen Tradition die Jahre 497—493 mit Borz 
fommniffen aller Art überfüllt, wobei abermals bie fafra- 
len Zeitangaben im Vordergrund ftchen. In das Jahr 497 
wird bie Gründung des Saturnustempels am Forum vers 
legt, ind Sahr 495 die Schöpfung des Merkurheiligtums 
am fpäteren Circus Marimus, ind Jahr 493 diejenige des 
Tempels der Götterbreiheit Geres, Liber, Tibera. (grich 
Demeter, Dionyfos, Kore) in derfelben Stadtgegend. Cs 
it diefer Fünfjahresabfchnitt weiter die Zeit angeblider 
Kämpfe mit Latium, in deren Mittelpunkt die Schladht am 
Ece Regillus (496) ftcht. In diefer Schlaht wird der im 
Jahre 484 geweihte Tempel der Divsfuren (Saftores) ger 
obt. Ebenfo werben damals die großen Votivfpiele (ludi 
magni votivi) gelobt und im Jahre 491 zum erften Male 
gefeiert. Diefe für die Sakralgefhichte Noms und feiner 
Außenpofitif angeblich fo bedeutungsvolle Epoche ift nad) 
ber Zrabition aber aud) für die innere politifche Entwid-
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lung grundlegend: In das Sahr 495 ift die Begründung 
der erften Landtribus verlegt; 494 gefchah die fogenannte 
erfte Auswanderung der Plebs auf den „heiligen Berg“, 
weiter die Einfegung des Volfstribunats, angeblid) zus 
nädhft in der Ziweizahl, 493 der Abfchluß des Bündnis: 
vertrags de3 Sp. Kaffius mit den Latinern (foedus Cas- 
stanum), Mit anderen Worten: die Schaffung des ple- 

bejifhen Eigenftaates und die ‚Herftellung des Tatinifchen 
Bundesftaates werden in gleicher Weife in diefer deutlic, 
ald Sammelepodje fenntlien Zeitfpanne angefegt, umden 
Älteften Tempeln und den heiligen Inftitutionen einen 

möglichft beveutfamen Hintergrund zu geben. “ 
Auszugehen ift aud) hier von den früheften in diefes 
Sahrzchnt hinaufverlegten Zeitanfägen der „heiligen Ges 
Thihte”. Manche derfelben find ficher fehr alt. Der griedjifche 

° Diosfurenfult, der nad) neuefter Forfhung auf zwei Wegen, 
b.h.über Zarent, daneben vielleicht aber aud, über Sfirien, 
alfo durd) die Slfyrier, nad Mittelitalien vorgedrungen 
it, Tann erft nad) Fängft feitens der Etrusfer erfolgter 
Übernahme durd; Verpflanzung zunädft nad) den Iatini- 

{hen Kleinftädten voran Ardea, wohlaud Tusfulum, Rom 
erreicht haben. Denn als er dort anfam, war man fi) nicht 
bewußt, daß man einen griedhif—hen Kult aufnahm. Ein. 
folder hätte auferhalb der Mauern der Stadt angefet 
werben müflen. Den Gaftores aber gab man ein Heilige 
tum unmittelbar neben der einheimifchen Duellgöttin Sur 
turna auf dem römifchen Forum. Diefes Heiligtum gehört 
alfo wohl in die etrusfifche Königszeit oder die erfte nod) 
flark unter etrugfifchem Einfluß ftchende Epode der Rer 
publit, Ähnlid, fteht es mit dem Kerfulesfult, der aus 
Etrurien über Tibur nad Rom gefommen ift. Ihm wurde 
ein altertümlicher Altar fogar innerhalb der alten Palas 
tingemeinde geweiht, der bis zur Zeit des Zenford Appius 
Kaudius (312) nad) etrustifchem Vorbild von zwei flabt 

römifchen Gefcjlechtern, den Pinariern und Potitiern, bes 
dient wurde, Nicht anders verhält c8 fid) mit dem Merz
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furlult in Rom, deffen Tempel aud) in jener Sammel: 
"epoche erbaut fein foll. Alles dies find Berührungen mit 
griehhifchem Glaubensgut, in einer Zeit, da man in Kom 
noch, ohne genauere.Stenntnis der Herkunft biefes Kultur: 
gutes war. \ 
Dagegen ift die Cimvanderung der ErdgöttersDreiheit Ges 
tes, Liber, Libera, deren Tempel auf dem Aventin lag, in 
Wirklichkeit viel jünger als die erwähnten Kulte, An die: 
fem Iegteren Falle fann man neben dem behandelten Beiz 
fpiel des mit der Fapitolinifchen Tempelweihe verbunde 
nen Republifbeginns fo recht den Nadmweis führen, wie 
ftarf die Verderbnis in der Überlieferung ber römifchen 
Annaliften für die Anfänge der Republit gewefen ift. Gr 
verdient eine genauere Betradytung, weil in ber Tradition 
mit diefem Bau die Schöpfung des Bolfstribunats und 
damit die Entftchung des plebejifchen Sonderftaates vers 
bunden worden ift. Während von der Zeit vor Diefem 
Bauwerk Varro, der befte Kenner der römifchen Safral 
gefhichte, fagt, daß damals in Kom alles etrugtifch ges 
wefen fei, zeigt der Tempel, abgefehen von ber. tusfifchen 
Bichelbedahung einen durdaug grichifhen Charakter, und 
zwar nicht mehr griehifcd, durd) etrusfifche Vermittlung 
hindurd, fondern griedhifh in einer Art und Reife, die 
auf direkte Beeinfluffung aus Süpitalien hinweift. Der 
Tempel fpielt in der römischen Kunftgefhichte infofern 
eine große Nolfe, als zwei grichifhe Künftler mit Namen 
Damophilos und Gorgafos, wie eine griehifche Snfchrift 
am Tempel aufagte, fein Inneres ausgemalt haben. Für 
die Hauptgöttin der Dreiheit, Gere, berichtet und außer 
dem Cicero, daß ihre Pricfterin aus Velia (Elea) in Süd» 
italien oder aus Neapel geholt zu werden pflegte. Da end: id) diefe Gottheit zu den auf Grund der fogenannten „fir 
bylfinifghen Bäder“ hereingefommenen griedhifchen Kuls 
ten gehörte, deren erfler in Wirklichkeit der Apollokult von 
Kyme im Jahre 431 war, fo muß man mit ber Eniftehung 
diefes Heiligtums mindeftens in das .Ende dee 5, Sahrs
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hunderts heruntergehen, nad) manden Neueren vielleicht 
nod) richtiger fogar erft in das 4. Jahrhundert. 
Bei diefer unbedingt als notwendig erfannten Kerabdaties 

tung des Safral-Gefchehniffes werden num aud) Die fämt- 
lihen Kombinationen der Tradition aus der politifcen 
Gefchichte einer fo frühen Zeit anrüdig. Sp. Saffiug, der 
als Konful (obwohl Plebejer) nad) der Tradition den 
Gerestempel eingeweiht haben foll, hat angeblid, damals 
and den Vertrag mit den Satinern gefhloffen, der erft 
dem 4, Jahrhundert angehört. Nody enger verbunden mit 
der Griftenz des Tempels ift nad) der Überlieferung die 
fpätere Stellung der Plebejer im Staate, die aber viel zu 
hod) hinaufbatiert ift. Sicher ift nur, Die zwei plebejifchen 
Übilen waren von Anfang an Auffihtsbeamte über den 
Zempel-und das fpäter darin aufbewahrte plebejifche Ars 
Hiv. E8 beftand aud) ein Gefeß, wonad) ein jeder, der fid) 
gegen die Unverleglichfeit der Tribunen vergangen hatte, 
an die Geres Strafe zahlen mußte. Damit find wir ber 
süglich der beiden Hauptprobleme der Frühgefchichte Roms, 
Satinertum und Plebejertum, zu dem negativen Nefultat 
gelommen, daß dronologifd, für die Anfänge eine Zur 
Tchtrügung der Überlieferung erfolgt ift, die hiftorifc) fo 
wenig haltbar ift, wie der überlieferte Republifbeginn. 
In der Plebs war in vorgefghrittener Zeit alles zufam- 

Mmengefaßt, was auferhalb der patrizifchen Gefdjledhter des 
Staates ftand, fiher eine ganz ungleihmäßig zufammenz 
gefegte Maffe, in der emporgefommene Neureihe mit 
Kleinbürgern der Stadt und des Landes: (Bauern und 
Landarbeitern) zufammenfaßen. Die Abfhüttlung bes 
Etrusferjoches hatte die Macht und Nüdfichtsfofigfeit des 

Patriziertums fiber nod; gefteigert und die Spannungen 

twifhen den „Ständen“ nod) erhöht. Man hatte an Stelfe 
des einen Madthabers nur eine Summe von Herren ers 

Balten. Smmer fhärferer Abfhluß nad) unten wird babei 

das Kennzeichen der neuen Adelsherrfaft. Während früs 
ber vornehme auswärtige Gefchledter, die den Eintritt in
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ben römifchen Staatsverband nadgefucht hatten, nod) in. 
den Patriziat Eingang gefunden hatten, wie das Gefchledt 
ber Klaudier, das aus dem fabinifchen Lande jenfeits des 
Anio Fam, fonnte, wer nadher, felbft aus der Führer: 
fhicht der Iatinifchen Gemeinden, zumwanberte, nur nod) 
P ebejer werden. Durch diefe frühe Ringbildung wurde das 

- P ebejertum in die Lage verfest, fi auch in der oberften 
Schicht der großen Grundbefiger fortgefegt von außen her 
zu vermehren, während die herrfhenden Gefchledhter Durch 
ben fdarfen Abfchluß, der aud die Chegemeinfchaft mit 
den Plebejern verbot, der Inzucht und der Nichternenerung 

‚des Blutes von unten her verfiel. u 
Zu alledem gab es innerhalb des Patriziates nody eine 
Scihtung in „höhere und niedere Gefchlehter“ (gentes 
maiores et minores). Zu ben erfteren, den eigentlichen 
alten Fürftengefhlechtern ded Staates, gehörten u.a. die 
Amilier, die Klaudier, Fabier, Valerier, vielleicht autd) Die 
Manlier. Bei diefem für ariftofratifche Gemeinwefen fo 
ungemein typifhen Syftem ber Abftufung von oben nad) 
unten und bem Streben der oberften Schicht nad) olig- 
arhifcher Bcherrfhung ded Staates war es nur allzu 
natürlid,, daß die reichften Familien des plebejtf—hen Stan 
bes den Anfchluß an die „niederen Gefchlechter” des Par 
triziates fuchten. Hinter den großen Plebejerfamilien 
aber fand die breite Maffe des nichtpatrizifchen Volke 
teils, der zwar das VBürgerreht befaß, aber von alfen 
höheren politifhen Betätigungen ausgefchloffen blich. Der 
Ehrgeiz der führenden plebejifchen Familien verband fih 
baher bald mit der Unzufriedenheit der niederen Bevöls 
ferung und mit den wirtfchaftlihen Nöten der Armften, 
um den Anfturm gegen die Herrenfchicht zu unternehmen. 

Shre Führer wurden die Volkötribunen. “ 

Bon der Entjtchung des Bolfstribungats, bie für 
und den Zugang zur Erkenntnis des MWerdens des yle 
bejifchen Sonderftaates bildet, hat die Überlieferung eine 
flarf geteilte Anficht. Die Einfegung- der Tribunen, an
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geblid, in der 3 weizahl, auf revolutionärem Wege nad) 
Auswanderung der Plebs auf den „heiligen Berg“, ift 
famt der hronologifchen Feftfegung ins Sahr 494 ber 
reits ald ungefchichtlid, zurücgewiefen worden. Aus einer 
anderen Quelle hat man die Entftehung des Tribunats 
im Sahre 471 und zwar in der Bierzahl herausfefen 
wollen. Aber derfelbe Schriftfteller, der .diefe Nadricht 
gibt, Diodor, berichtet dann zum Sahre 449, d.h. nad) 
dem Dezemvirat, von der Wahl von zehn Tribunen und 
erörtert hierbei die politifche Bedeutung des Amtes ‘in 
einer Weife, daß man den Gindrudf gewinnt, nad) Ans 
fiht feiner hier vorliegenden Duelle fei das Amt jett 
erft gefchaffen worden. Die Entftchung hängt unftreitig 
mit ber fortfihreitend erhöhten Bedeutung bes: Terri- 
torialprinzips in der Gliederung des römifchen Staates 
äufammen. Gegenüber den in den alten drei Stammtribus 
berrfhenden großen Geflehtern hat fid) nämlich, eines 
Tages eine neue, rein auf örtlicher Grundlage aufgebaute 
Tribusordnung burdigefeßt. Die Schöpfung diefer jünges 
ten Ordnung ift die Vorausfegung der Entflehung des 
Tolfstribunats. Sie gehört in ihrer älteften Formung in 
die frühere Republif und umfaßt von vorneherein, obe 
wohl die Überlieferung anderer Anfidt ift, Stadt und 
Sand, d.h. die nad) den alten vier Regionen der Stadt bes 
nannten ftädtifchen Tribus (Valatina, Esquilina,, Col- 
Iina, Sucufana), fowie von den fogenannten Kandtribus 
alle nad) Gefchlechtern (gentilizifch) benannten, d.h. Nr. 5 
bis 20 (Xemilia ufiv). Erft von Nr. 21 (Cluftumina) ab 
treten wieder Tofalnamen auf: das find die Tribus auf 
dem neuteroberten Boden, die erft fpäter bei Der Vergrör 
ferung des älteften Territoriums allmählidy entftanden 
find. Wenn nun die Angabe einer urfprüngliden Zahl 
von nur vier Bolfstribunen hiftorifch ift, wird man zu 
ber Annahme gezwungen, daß anfangs'nur die vier flädtiz 
fhen Tribus folhe befeffen hätten. Oder aber c$ ift diefe 
Nadricht von den vier Tribunen nur ein Analogiefhluß
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der römifchen Antigtare aus dem fpäteren Befland von 
vier Hdilen (zwei der Pfebs und zwei „eurulifchen”). Sn 
Wirklichkeit gab es von vornherein immer zehn Volfe- 

“tribune, die erft nad) der Nedtskodififation eingefegt 
worden find. Sie würden danıı zu den zwanzig älteften 
nad) Gefhfehtern benannten Tribus in dem Verhältnis 
eins zu zwei fichen. Died fheint immer nod Die wahr 
fcheinlichere. Löfung, wenn man nit forweit gehen will, 
die Schöpfung des Amtes in diejenige Zeit zu feßen, in 
der erft Die Hälfte derzwanzig Tribus erridtetwar. Dann 
gehört die Zchnzahl von Volfstribunen mit einer urfprüngs 
ih nur zehn Tribus umfaffenden Ordnung zufammen, 
umd die dann folgende Verdoppelung der Tribus hat nit 
zu einer Verdoppelung der Tribune geführt. 
Der Husgangepunft ber Bolfstribunentätigfeit war der 
perfönlihe Chuß bes Heinen plebejifhen Mannes gegen: 
über allen Willfüraften der Patrizier und der Magiftrate, 

"das fogenannte.„Selferecht” (ius auxilii ferendi). Daher 
hat man die neuen Beamten aud; mit Recht ald „Bolfe- 
anwälte“ bezeichnet. Ihre Stellung ruhte nicht auf einem 
Semeindebefhluß, fondern auf der eivlihen Selbftver- 
pflichtung der Pleb8 und der dadurd) bewirkten Unantaft- 
barfeit ihrer Perfon (sacrosanctitas), was auf revolutio- 
näre Entftehung hinweift. Alle übrigen Funktionen, das 
Recht. der Verhandlung mit der Plebs, das Hecht des 
Cinfpruc& gegen gefeßwidrige Handlungen der Magis 
firate, fowie das Nedht der Verhaftung und Veftrafung 
der Nichtfügfamen find erft allmählic, dazugefommen, find 
aber alle aus dem urfprüngliden Schugrecht zugunften 
einzelner plebejifher VBolfsgenoffen hervorgegangen. Das 
erfte der neuen Rechte brachte Verfammlungen der Pler- 
bejer mit fid, die urfprünglid, nichts anderes waren, ale 
Zufammenfünfte privater Vereinigungen (Tat. Daher con- 
cilia, nicht comitia) und deren Befhlüffe nicht die Ges 
meinde banden, fondern nur fogenannte „Genchmigun 
gen, Verordnungen“. (scita, plebis scita) darftelften. Die
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ablehnende Haltung der herrfchenden Gefclechter gegenz 
über diefer Entwidlung, die etwas Demofratifches und 
damit für den damaligen Römerftaat etwas Unerhörtes 
an fid) hatte, führte dazu, da fi ein plebejifcher Sonbers 
flaat im Staate bildete und gleichzeitig, wie man c8 rich? 
tig ausgebrüdt hat, „Regierung und Dppofi tion in einer 
Art Syinbiofe zufammenwuchfen”. 
Das zeitlihe Werden diefer ganzen Entwidlung im einz 
zelnen war fhon den Alten nicht mehr durdfichtig. Sie 
befaßen eine Überlieferung, welche die Befreiung der Plebs 
in einer großen Magna Charta nad) dem Dezempirat vor 
fi gehen läßt, während die andere einen langen, mit den 
Farben der fpäteren fozialen Alaffenfämpfe ausgemalten 
„Ständefampf“ Fonftruiert hat, der erft mit dem horten- 
fiden Gefeß von 287 fein Ende erreichte. Sicher ift, daß 
das Bolkstribunat als Schußbehörde der fhmwächeren Volfs- 
fhicht und als Kontrofforgan gegenüber den Magiftraten 
immer einen revolutionären Charakter beibehalten hat. 
Ceiner Amtsgewalt fehlten die Kennzeichen der patrizis 
Iden Magiftratur, das Imperium, Die Befchlögewalt, und 
das Hecht zur Anftellung von Aufpizien. Die Art der Eins 
stonung in das beftcehende Gemeinwefen, das Ertragen- 
Ünnen einer organifierten Oppofition, ift das fpezififc 
Römifche und zeigt ein durd) und durd) onfervatives Ber- 
haften, das wie in der Religion nichts abftößt, fondern 
bei jedem nenten Anfturm die Väterfitte aufrecht erhält und 
das Neue, auch wenn e8 fid) ablchnend gegenüber ber alten 
Ordnung verhält, fih an- und eingliebert. 
Ein nod) fhwierigered Problem als die Geichichte der Ent- 
fieyung des Volfstribunats ftellt das Verhältnis Noms zu 
Latium in der Frührepublif dar. Cd muß nad) Andeu- 
tungen der älteften Annaliftif Davon ausgegangen werden, 
daß Die Bertreibung der tarquinifcen Dynaftie einen Nüd- 

gang der römischen Mactftellung in Latium gebracht hat. 
Im übrigen aber ift aud) hier die antike Überlieferung in 
allen Einzelheiten wertlos, indem “fie dem republifani- 

.
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fhen Kom von vornherein eine felbftändige Stellung neben 
dem geeinigten Ocfamtlatium zugefprocen und einen alten 
Vertrag zwifchen der Stadt und dem Bund nad) der fagen- 
haften Schladht am See Regillus angenommen hat. Was 
ans Ende der Entwidlung d. h. ind 4. Sahrhundert gehört, 
ift audy'hier an den Anfang hinaufgerüdt. 
Was wir nod) bunfel zu erfennen vermögen, ift etwa Fol: 

gendes: Rom hat einmal zur Zeit der etrusfifchen Könige- 
herrfhaft verfucht, auf dem Wege der Unterwerfung Las 
tium von fid) abhängig zu maden, aber dies ift ihm nur 
teilweife gelungen. Eine vorfichtige Vertragspolitif gegens 
über den fafralen Bünben oder einzelnen Gemeinden mit 
gemeinlatinifhen Heiligtümern fcheint dann in der Frühr 
republif an die Stelle getreten zu fein. Dadurdy hat Kom 
eine Anzahl Tatinifcher Siedlungen burd) Bündniffe an 
fi) anzufgließen vermodht, und mit ihnen zufammen find 
dann mehrere fogenannte „latinifche Kolonien” von Rom 
aus gegründet worden, vor allem fübwärts gegenüber den 
immer flärfer vorbringenden flammfremden und daher 
feindlihen Bolsfern. Dadurd) hat der Kaum des „alten 
Latium“ (Latium vetüus) früh eine Ausdehnung über das 
Bolsferland hinweg an der Küfte entlang bis zum Por 
gebirge von Gircei erhalten. Das Gefamtgebiet in feiner 
vergrößerten Form war aber ein fehr verfchicdenartig zus 
fammengefegtes Gebilde. Drei Kultgenofienfhaften Taf 
fen fid) erfennen: die Ältefte gemeinlatinifche um ben 
Supiterfult auf dem Monte Cavo, der von Alba auf Nom 

. Übergegangen war, diejenige um dad Dianaheiligtum von 
Aricia mit ftarfem Übergewicht von Zusfulum, diejenige 
um bas Benusheiligtum von Lavinium, den Mutterboden 
altlatinifcher Neligiofität. Danchen ftanden einzelne Städte 
‚und Städtebünde, b5w. Städte mit einer Anzahl von unter 
tänigen Gemeinden wie Tibur und Praenefte. Wie mit, 
den fafralen Bünden muß num om mit diefen Städten 
allmählich auf dem Vertragsweg zu einem befreundeten 
Verhältnis gefommen fein, das den Dberbefehl Noms  
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wenigftens für den Kriegsfall zur allgemeinen Anerfenz 
nung brachte. Ar dem Beifpiel von Tugsfulum fönnen wir 
nadweifen, daß frühzeitig ein wirfliches Vertragsverhält 
nis mit dem römifchen Staat beftanden hat, nämlid) durd) 
die Nadridht, daß im Jahre 460*) der tusfulanifce Dife 

tator. &. Mamilius den Nömern Hilfe gegen den Angriff 
ded Sabiners Ay. Herdonius bradjte, während umgefchrt 
bie Römer im nädjften Sahr die Tusfulaner gegen die 
Äquer unterftügten. Bei einem Zwift zwifchen Arden und 
Aricia über ftrittiges Gebiet entfhied im Sahre 448 die 
römische Bolfsyerfammlung dahin, daß das Gebiet römi- 
[des Staatsland fet. Daraufhin erfolgte der Abfall Ars 
dead von om, aber im Sahre 444 die Erneuerung des 
tömifchen Vertrages mit der Stadt. 
Diefed vergrößerte Latium und feine Stellung zu Rom 
im 5. Sahrhundert erfcheint num in der früheften Urkunde 
tömifcher Gefchichte, dem erften Farthagifcyerömifchen Verz 
trag. Mit ihm betreten wir zum erflenmal ardivalifchen 
Boden und werden quellenmäßig frei von den Nadırichten 
der. für die ältere Zeit faft alles entftellenden Annaliftif. 
Der Vertrag ftammt aus einer Zeit, da ber griedifche 
Schuß ded Meeres nicht mehr ausreichte und Nom felbft 
den@dhuß feiner Küfte, foweit fid) feine Sntereffen damals 
erftredten, nämlich von der Tibermündung bei Dftia. bid 
Gircei, übernommen hatte. Dementfprehend zählt die lr- 
funde die latinifchen Küftenftädte auf, die bei der Abfafr. 

fung des Vertrages in einem Naheverhältnis irgendiwelz 
her Art zu Rom ftanden: Ardea, Antium, Laurentum, 
Gircei, Terracina. 
Die Erpanfion in füdlicher Richtung gehört nad) der beften ' 
Annaliftit in das lebte Jahrzehnt des 5. Sahrhunberte. 
Der Kampf beginnt mit wecfelndem Erfolg gegenüber 
Lerrugo, einer Heinen Gemeinde nörblid von Belitrae, 

*) Wir geben hier wie im folgenden die Zahlen der rümiz 
{hen Wulgärchronologie, die, wie wir fehen werden, mehrere 
Jahre vor der wirklichen Zeit Tiegen (u. ©.98f.). _
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am Dftabhang ded Albanergebirges. Sm Sahre 406 foll 
Anrur (Zerracina) erobert worden fein und nad) einer 
Nüdgewinnung burd) die Volsfer nod) einmal im Sahre 
400. Bon Eircei wird zum Sahr-399 erzählt, daß damals 
eine Tatinifche Kolonie dorthin gelegt worden fei. Bon 
Antium, der urfprünglid, mädjtigften voldkifhen Küften- 
ftadt, für die fhon eine wohl kaum hiftorifche Kolonifar 
tion im Sahre 467 berichtet wird, muß angenommen wers 
den, daß c8 fhon vor diefer Einverleibung des Bolsfers 
gebietes in irgendein Verhältnis zu Nom gefommen ift; 
welder Art, willen wir nicht. Die Erhebung zur Stolonie 
“erfolgte erft 338. In diefen Zeitangaben, die nur ans 
nähernde Geltung haben, Liegt die Begründung für die 
Datierung des Vertrags bald nad) 400, anderfeits aber 
vor bag größte Greignis des beginnenden d. Sahrhunderts, 

die gallifche Katafirophe (357). 
Su dem zeitlid jo abgeftekten Aaum der erften hunder 
Sahre der Nepublit (490—390), in welden der plebejis 
he Scheinftaat und die erneute Angliederung von Teilen 
Katiums, fowwie die Gewinnung der Bolskerfüfte erfolgt 
ift, Tiegen aud) die weiteren Creigniffe der inneren Ger 
fhichte, der Übergang zur Kodififation des Rechtes umd 
die Erfeßung des alten Ariftofratenftantes durd) einen fol- 
dien, den die Öriechen als „Zimofratie“,d. h. einen Staat 
mit Abftufung der politifchen Nechte nad) dem Zenfug, in 
dem Banernftaate Nom zunädft nad) dem Umfang des 
Grumdbefiges der einzelnen Bürger, zu bezeichnen pfle- 

gen. Diefe zweite Tatfachengruppe bringt eine große Folge 
wirkung in der Leitung des Staates zutage: „Militärtrir 
bune* als DOberbeamte und damit abermals eine foldatis 
Ihe Führung des Ganzen, da der Staat nicht nur im Ei 
den gegenüber den Volsfern, fondern and) im Norden 
gegenüber den Gtrußfern zum Angriff übergeht, alfo zum 
erfienmal in feiner Gefchjichte dem Schverften, was einen 
Staat treffen fan, dem Ziveifrontenfrieg, gegenüberftcht. 
Die Redhtsfodififation, die erfte Groftat ber alten
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Republik, wird von der Überlieferung in die Nahmen- 
erzählung vom fogenannten Dezemvirat eingefpannt 
und zeitlid, in die Sahre 451 und 450 gefegt. Die Rah: 
menerzählung entbehrt aud) in der älteften Form, die wir 
bei Diodor zu faflen vermögen, jeglichen Untergrundes . 
gleichzeitiger Aufzeichnung und ift daher Iegendär oder zum 
mindeften durd) Erfindung ausgefhmüct. Ganz deutlic 
find die Jahre Des Dezemvirats nod) einmal Sammeljahre, 
in welgen nicht nur die um diefe Zeit fiher erfolgte Entz 

fichung des römifchen Landredhteg, fondern aud) Die Schöp- 
fung der gefamten römifchen Verfaffung verlegt worden 
it. An der Spige der Zchnmänner fteht ein Appius Klaus 
ding, deffen Charafterbild in der Überlieferung vollfom- 
men widerfpruchspoll gezeichnet ift, fo daß man in bezug 
auf die Perfonen auf alle wirkliche Kenntnis des hiftori- 

[hen Verlaufes verzichten muß. Die zweite Degemvirnlifte 
(450), die zur Hälfte aus Plebejern zufammengefegt ift, 
entjtämmt einer fpäteren Zeit und ift nur eine Dublette 
zur erften. Da diefe Dezemvirn von 450 geflürzt worden 
find, nad) der älteften Tradition durd) das Keer,. Tonnte 
die Fertigftellung der Gefesgebung erft durd; die Konfuln 
des Jahres 449 erfolgen. Man wird überall fon in ber 
älteften Faffung der Gefchehniffe an die legendäre Dar- 
ftellung des Sturzes der Könige (Lufretia-Berginia) er- 
innert und au) durd) die Erzählung von der Neuordnung 
der Berfaffung dahingeführt, daß hier eine zweite Faffung 
der Begründung der Republik gegeben werden foll. Die 
erziwungenen Zugeftändniffe in einem Vertrag zwifchen den 
Dezemvirn und dem menternden Kcere Sauten in der ung 
vorliegenden beften Überlieferung wie folgt: 
1. 68 Sollen jährlidy zehn Volkstribunen gewählt werben, 
und zwar, wie diefe Duelle offenbar glaubt, zum erften 
Male; 
2. Bon den jährlic, wechfelnden Stonfuln foll der eine aus 
den Patriziern, der andere aus den Plebejern genommen 
erden, :
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3, Die Bolfstribiinen, bie ein Sahr über im Amt gewefen 
find, follen fi Nachfolger beftelfen, d.h. doc) wohl wählen 
Taflen; andernfalls follen fie lebendig verbrannt werden. 
Bon den fogenannten valerifhehorazifchen Gefegen Des 
Sahres 449, die die jüngere Annaliftif dann barbietet, 
weiß diefe ältere Überlieferung überhaupt nichts. Sie läßt 
die beiden hödhjften Amter des Staates, das Konfulat in 
der gleihmäßigen Verteilung auf Patrizier und Plebejer - 
und das Bolfstribunat in der Zehnzahl, auf diefen Vertrag 
zwifchen Dezemvirn und ‚Heer zurüdgehen. In Wirklid- 
keit ift die Tätigkeit des fiher nur einmaligen Dezem- 
virats auf die Rechtöbildung ausfcließlic befchränft gez 
blieben und alles, was aus dem Gebiet der Verfaffungs- 
fhöpfung oder serneuerung von der Annaliftif hierher vers 
legt worben ift, muß zum mindeften im Zeitanfaß beans 
ftandet werben. Natürlid) hatte Die PlebS das größte Ins 
tereffe daran, daß die Rechtfprehung der Willfür der patris 
zifhen Magiftrate und der Priefter entzogen wurde. Wahr 
fcheinlid) Handelt eö fic, bei der Kodifikation in erfter Linie 
um dad Prozefrecht und das Strafrecht, beffen ältefte Form 
aber fehr [wer aus den fpäter hinzugefommenen Nchts- 
fäten heranszufhälen ift. Offenbar war die Urform der 

- zwölf Tafeln fein ftreng fpftematifd) aufgebautes Gcfeg- 
buch, fondern ehtrömifd) eine aus praktifchen Bebürfniffen 
heraus geborene Behandlung von Einzelfällen, an denen 

die allgemeine Ncechtslöfung entwidelt wurde. So ift den 
Nömern damals ein erftes gefchriebenes Nedyt gefchenft 
worden, dad urfprünglic auf Erze oder Holztafeln ver 
‚zeichnet wurde, nn . 

Es ift im Altertum und in der modernen Fiteratur viel 

über die angebliche Beeinfluffung diefes älteften römifgen 
. Buches durd) bie gricchifche Welt gefchrieben worden. Aber 

auf biefem ureigenften Gebiet römischen Denfens ift nichts 
von griehifhem Ginfluß zu fpüren, aud) nidt von ben 
füditalifhen Öriehen her, etwa durd; die Gefeggebung des 
Charondas von Katana (Catania); Übereinffimmmungen,
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wie z.B. ber Sampf des römischen Gefeßgebers gegen den 
Lurus, befonders bei Vegräbniffen, ergeben fi aus den 
gleihgearteten Berhältniffen einer ardaifchen Adelsfultur 
hüben und drüben, weldye beim Erwachen der Maffe gleiche 
Maßnahmen nötig madten. Auf dem Gebiete des Rechts 
und ber Berfafjung war Altrom ein burdaus originales 
Gebilde, 
In die zweite Hälfte des 5. Sahrhunderts gehört dann der 
Beginn des Übergangs von der reinen Ariftofratie zu dem 
Staate, in welchem die politifchen Rechte nad) dem Grund» 
vermögen abgeftuft wurden, gipfelnd in der fogenannten 
„zenturienverfaffung”. Die neue Staateform ift unftreiz 

. tig, wie alles in Altrom, von den Bedürfniffen der aus- 
wärtigen Politik beftimmt worden. Die junge Nepublit 
war unterdeffen foweiterftarkt,daß fie zum Angriff, felbft ger 

. gen den mÄädtigen etrusfifhen Nachbarn, übergehen Eonnte, 
Eine aftivere Politit nad) auswärts, wie fie bald nad; 440 
in%om bemerkbar wird, mußte verfuchen, die Madhtmittel 
ed Staates im Innern in ganz anderer Weife bereitzu- 
ftelfen, als bisher. Wieder find.cs alfo auswärtige Poliz 
tif, Seereövermehrung und Staatsumbau, die in der römis 
Ihen Gefchichte in engfter Beziehung zueinander fichen.. 
Das Neiterheer und die Nitterzeit der vorhergehenden 
Epodye werben abgelöft von der Ausgeftaltung der Lands 
wehr zu Fuß, die bei der Damals geltenden oder vielleicht 

erft. eingeführten Eclbftbefleidung und. Selbftausrüftung 
des unberittenen Sriegerg nıtr auf der Grundlage des Bes 
figes gelöft werden fonnte. Die militärifhe Schidhtung 
aber hat die von dem gleihen Prinzip ausgehende poliz 
Side zur Folge gehabt. 
Dor.diefe Zeit gehört, fall8 der von und angenommene 
anfänglich jährlich wedjlelnde „Volksmeifter“ Hifterifh) 
ift, wohl aud) der Übergang zum zweiftelligen Amt, in ber 
Überlieferung vielleicht infofern erhalten, als zum Jahre 
449 berichtet wird, daß damals die Prätoren zum erften 
Male „Konfuln” genannt worden feien, Schon deshalb 

Kornemann I 7,
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ift Die Annahme nötig, weil bald darauf im fogenannten 
„Konfulartribunat” der weitere Schritt von der Zweijtel: 
Tigfeit zur Mehrftelligfeit im Sheramt vollzogen worden 
ift. In diefelbe Zeit feßt die Überlieferung die Aufhebung 
des Eheverbotes zwifhen Patriziern und Plebejern, wos 
Durd; das fchverfte gefellfehaftliche Hindernis für eine pofis 
tifche Annäherung der beiden Stände aus der Welt ge 

fhafft wurde. Endlid wird für die gleiche Zeit die Ein- 
richtung der Zenfur ald eigenes Amt berichtet, verftänd- 
Ti) in einem Augenblid, da neben die Geburt das Orund- 
vermögen als ber die militärifche und politifche Bered- 

. tigung fchaffende Faktor tritt. Denn die ebenfalld zweis 
ftelfig befeßte Zenfur hat in erfter Linie die Bürgerfhagung 
zu vollziehen und aufOrund derfelben Die Bürgerlifte aufs 
äuftellen mit einem fittenridhterlichen Auffihtsrecht, wie cd 
zu dem Geift des alten Staates gut paßt. Daneben haben 
die Zenforen die Führung des Gemeindehaudhaltes, die 
Verwertung des Staatslandes, die Vergebung ftaatlidyer 
Lieferungen und die Ausführung öffentlier Bauten in 
ihrem Sefchäftsbereich, am Edyluß endlid) die fakrale Ent 
fühnung des Volkes im fogenannten „Luftrum“: 
Alles dies ift nur annähernd hronologifd) zu beftimmen: 
um 440 oder etwa fpäter. Wie groß die Fehlerquelle in 

- ben Zeitbeflimmungen ber Annaliftif für diefe Eyache nod) 
ift, fei an folgendem Falle Hargemadt. Nad) einem Be 
richt des. Livius zum Sahre 433 wurde während einer 
Seuche ein Tempel des diesmal von neuem von Siyme 
importierten Heilgottes Apollo an einer Stelle vor dem 
Sarmentalifhen Tor auf dem Marsfeld in der’ Nähe ded 
fpäteren Marcellustheaters gelobt und im Sahre 431 durd 
den Konful En. Julius geweiht. Die furdtbare Epidemie 
war offenbar ein Creignis, das fid) in der hiftorifchen 
Rüderinnerung ähnlid) wie die Vertreibung der etrusfi- 
[hen Könige erhalten hatte. E3 ift num aber feine Frage, 
daß diefe „Peft“ in die Gefchichte der großen Volfskrant 
heiten bed Mittelmeerraumes hineingehört, d. I. identifc
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‚ Hemit der [hiweren Epidemie, über die wir den berühmten 
Bericht des Thufydides aus dem Anfang des Peloponnefis 
fhen Krieges. befigen. Der Unterfhied von fech8 Sahren ' 
bezüglid, des Beginns der Epidemie bei Thufypides (430) 
und Living (436) beweift nur, daß für die pamalige Zeit 
die Annaliftit in der bei Livius angewandten Zählweife 
die Greigniffe nod) um ein halbes Dugend Sahre zu hoch 
datiert, und daß alle antiken Sahresangaben für diefes 

Sahrhundert nur Höcftzahlen darftellen, bei denen wir 
Bis zu fechs Sahren tiefer herabgehen Fönnen. 
Im Zufammenhang mit der Bedeutung des Apollofultes 
in diefer Seuchenzeit fteht auch die angebliche Übernahme 
der fogenannten „fibyllinifchen“ Bücher, urfprünglid) einer 
Sammlung etrustifcdy;grichifcher Sühnevorfchriften, durd) 
Rom, die von vornherein zu diefem Kult in näherer Bes 
jichung geftanden haben. Sie werden im Zempel bes 
Krollo aufbewahrt und find fpäter von Auguftus, nad 

dem fie vorübergehend beim Supiter Gapitolinus geruht 
hatten, in den Tempel des Apollo Palatinus gebracht wors 
den. Weiter gehört hierher die Schöpfung des Priefter- 
folfegiums der „Zweimänner“ (duoviri sacris faciundis, 
feit 367 Xviri, fpäter XVviri), d.h. desjenigen Sollegi- 
ums unter den großen römifchen Priefterfchaften, das alle 
nad) griehifchem Nitus zu vollziehenden religiöfen Hand- 
lungen vorzunehmen hatte, darımter aud) Die damals aus 
Etrurien nad) Rom gefommenen Götterbewirtungen (lec- 
tisternia auf pulvinaria, Liegefofas mit Polftern) von 
denen die erfte zum Jahre 399 für drei Götterpaare, Apol- 

[v wieder an der Spige, zur Abwehr einer Sende gefhil- 
dert wird. Die Darftellung dDurd) das Pontififalfolfegium 
tritt bei diefen älteften uns hinterfaffenen Notizen aus der 
Safralgefhichte Noms überall zutage. An der Aufzeid- 
nung von alledem, was bie Gottheit an Zeichen gab und 
"was fie zur Entfühnung benötigte, hat fid) die ältefte römis 

fcheGefhichtsfchreibung entzündet, die dem ftarfgläubigen 
- Bolfe eine „heilige Gefchjichte” Bieten wollte.
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Der frühefte Verlauf der timokratifch eingeftellten römi- 
{hen Republif, die etwa zwifchen 440 und 430 fid) zu ente 

_ wideln beginnt, ift durd) drei im Zufammenhang mitein- 
ander fichende Tatfachengruppen gefennzeichnet: 4. durd 
eine an Die Königszeit anfnüpfende Erpanfion nad) außen, 
die das eigentliche erregende Moment der Neugeftaltung 
genannt werben muß, 2. durd) die Zenturienorduung und 

3. durd; den fogenannten Militärtribunat mit fonfulari- 
fcher Amtsgewalt. Sn jeder Hinfiht ift diefe aufwärte- 
firebende, auf breiterer Grundlage ruhende Entwidlung 
dann durd; den Einbrudy der Kelten in Italien geftört ' 
worden. Mit ihrem Erfcheinen auf itafifcher Erbe fegt erft 
das neue Zahrhundert ein. . 
Durd; die Beamtenverzeichniffe (fasti) ift uns der Über- 
gang zu der neuen Oberleitung bed Staates überliefert. 
An ihr ift das Neue einmal die über die Zweiftelligfeit des 
SKonfulats hinausgehende Zahl von drei, vier oder fedy, 
bei Diodor fogar aht Amtsinhabern, und zum anderen bie 
ftärkere Servorhebung bes militärifchen Oberbefchle in der 
Staatsleitung. Die anfangs nur ganz vereinzelt auftreten 

ben DreimännersSollegien hat man wohl mit Nedt ald 
Berfälfhungen der Kconfullifte aufgefagt und die Neuer 
rung von 426 ab beginnen lafien. Das Ende fällt nad) 
einer vorübergehenden furzen Unterbrediung 413 bis 409 
in das Sahr 367. Da die militärifhe Eignung für die 
neuen Beamten ausfchlaggebend gewefen ift, hat man von 

dem flarren Fefthalten an der Amterbefegung aus der Par 
trizierfafte abgefehen und wenigftens feit 400 auch, Ple 
bejer in diefes höchfte Amt gelangen laffen. Schon diefe 
Tatfadhe einer neuen mehr militärifchen Oberbehörde im 
Staate beweift, daß wir uns feit cha 426 in einer Auf 
wärtsentwidlung bed Staates befinden. Nody mehr aber 
ergibt fi) dies aus der in diefe Epoche der Konfulartris 
bune ‚gehörigen Schöpfung der Zenturienverfaffung, die 
für Heer und Volk der Römer eine entfjeidende Neuord- 
nung gebradit hat,
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Aus außenpolitifchen Gründen mußte eined Tages das 
zu Hein gewordene Scer der berittenen Sopliten des alten 
Abelöftaates durd; Die Maffe der Sirieger zu Fuß ergänzt 
werden. Für den neuen Staat ergab fid) daraus die Notz 
wendigfeit einer Slaffeneinteilung, die auf dem Bermögen 
ber einzelnen Bürger begründet war, und in sweldher die 
alten „aundertfi haften“ (centuriae) des Heeres als Stimm» 
förper einer neuen Volfsverfammlung (comitia centu- 
riata) Verwendung fanden. Die Neuordnung gehört wegen 
ber engen Beziehungen der Zenturien zu den neuen örts 
lichen Tribus in die Zeit nad) der Errichtung des 20 Trie 
bus umfaffenden Staates. Die dronologifche- Anfegung 
ergibt fi fomit aus der Schöpfung der 21. Tribus, der 
tribus Clustumina, die nad} der Eroberung von Fidenae 
und vor dem Bejenterfrieg, alfo am Ende bes 5. Sahız 
hundert, erfolgt ift. 
Eine Heeresorbnung für die Krieger zu Fuß, von der wir 
alfo ausgehen müffen, hat urfprünglid) wohl nur die 
Schaffung von zwei Klaffen nötig gemacht, der Stlaffe der 
Bolldufner, die die Selbftausrüftung für den Dienft in 
der f[hweren Legionsinfanterie Teiften fonnten, Die foges. 
nannten classis, und alle Minderbefizenden, die fid) unter: 
halb des für den fehweren Striegsdienft zu Fuß erforder: 
lihen Grundbefiges befanden, die Xeute infra classem, 
die enitweder nur mit leichter Augrüftung oder gar nicht 
dienten. Aus diefer Zeit ffammt wohl das Grundprinzip 
der fpäteren Ordnung, daß die Leute der classis faft eben- 
fo viel Hundertfchaften (80) befaßen, wie die ficher viel grö- 
fere Maffe der Leute infra classern’ (gegen 90). Daß das 
Ganze urfprünglic eine Heeredordnung für die Truppen 
su Fuß war, beweift das Draußenftchen der Neiterzentus 
rien, anfangs fech$, technifc, als „fehs Stimmen“ = sex 
suffragia, bezeichnet, fpäter, ald das Heer zu Fuß auf fedhs 
Legionen gewadjfen war, 48 an der Zahl, foiwie die Über- 

“nahme der fogenannten Zufaszenturien (2 Zenturien Zims 

merlente und Waffenfchmiede, 2 Zenturien Keeresmuft is
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Kanten, 1 Zenturie Ordonnanzen) in die politifche Drd- 
nung, enblicd, das Zufammentreten der neuen zur Volfö- 
verfammfung erhobenen Einrihtung anferhalb der Stadt 
auf dem Maröfeld bei gleichzeitiger Kiffung der roten 
Sriegsfahne auf dem Kapitol und die Abftimmung in milis 
tärifchen Formen, d.h. nady Hundertfhaften als Stimm- 
förpern. Dabei fimmten naturgemäß die Neiterzenturien 
immer. mit den Zenturien der Klafje, deren Angehörige 
ihnen an Befiß nahe Tamen. 
Wann die Gliederung der zweiten Gruppe von Bürgern 
(infra classem) in vier weitere Klaffen erfolgte, ift nicht 
überliefert. Nad) Abfchluß der Gefamtentwidlung hatte 

bie ganze Ordnung folgendes Ausfehen: 

I. Außerhalb ver Mlaffen die Reiter, 
urfprünglih 6 

fpäter 18 Zent. 

I. 1. Slafie 80 „ 
je 40 seniores und iuniores 

2. Kaffe 20 u 
je 10 seniores und iuniores 20 

3. Stlaffe .. 20 
je 10 seniores und iuniores . 

4. Staffe 20 
je 10 seniores und iuniores wm 

5. Slaffe . 30 „ 

je 15 seniores und iuniores- 
IH. 5 Zufaßzenturien 5» 

193 Zent. 

Bet diefer Ordnung ftanden alfo 98 Zenturien der Reiter 
und erften Klaffe den übrigen 95 (II 2.—5. III) gegen 
über. Das bedeutete ein Übergewicht von 3 Stimmen ber 
Bollhufner über alle Minderbefigenden, und da auferdem 
in I 4.—5. die Gefamtzahl der. Zentnrien in die gleiche 
Zahl der iuniores (der Felddienftpflichtigen bis 45 Sahre)
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und ber seniores (der Referver und Landflurmleute) zer 
fiel, wobei die Zenturien der Altmannfchaft naturgemäß 
nit die gleiche Stärke an Menfchen aufwiefen, beftand 
noch ein Alterspluralredt. So find zwei Faktoren einer 
fonfervativen Staatöformung hier fruchtbar gemadjt wor= 
ben, einmal das Vermögen, und zwar zunädjft nur bas 
Orundvermögen, und zum anderen das Alter. Wie nidt . 
anders zu erwarten war, hat fich alfo der traditionsbelaftete 
Bauernftaat eine Drbnung gegeben, die hodykonfervativ ger 
nannt werden muß, die das neue Heer der Schwerbewaff- 
neten zu Zuß neben das alte Reiterheer ftellte und ihm in 
ber Bolfsverfammlung der „Kumdertfchaften” das Über: 
gewicht verlich. Wer draußen mit den [hweren Waffen in 
vorderfter Linie fiand oder einft geftanden hatte, die Ger 
meinfhaft der Frontfämpfer und der Landfturmleute, ents 
fhied audy zuhaufe zufammen mit ven Neitern über die 

, widtigften Staatsangelegenheiten und wählte bie Führer 
bed Staates. 
Man verftcht e8 nun, daß ber Übergang zum Konfulars 
tribunat und Damit zur ftärferen Militarifierung des Stans 
tes wohl derfelben Zeit angehört, wie diefe Zenturienord- 
nung oder zeitlic, ihr bald gefolgt ift, ebenfo aud) die Ab- 
sweigungber Zenf ur vom Dberamt, bie jegt als Schagungsr 
behörde ungemein yoichtig wurde. Alles dies aber war in 
lester Linie wie fo oft bedingt von den größeren Aufgaben, 
bie der außenpolitifc, feit bem Sahrzehnt 440/30 empors 
fteigenden Nepublif geftellt waren. - 
Bon aufen gefehen ift die Zeit ein Kämpfen, das man 
überfchreiben fönnte: „Latium, und zwar ein größeres Tas 
tium, den Satinern”, ein Vorläufer der fpäter zu betrad)- 
tenden größeren völfifdhen Bewegung „Italien den Itaz 
lifern“. Ungemein eingeengt war ber römifche Staatd- 
raum immer nod) gegen Norden hin. Hier bildete lange 

Zeit der Anio die Grenze, da auf der „Salzftrafe” die 

Sabiner immer weiter füdwärtd vorgedrungen waren. 

Oftlic, diefer uralten Verfchröftraße waren c8 vor allem :
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die Kquer, welde altlatinifches Gebiet immer wieder bez 
unruhigten, ja zeitweife aud; befaßen. Sie famen aus dem 
Hinterland von Tibur und Praenefte und find von diefen 
alten Konfurrenten Roms mit wohlwollender Neutralität 
behandelt worden. Sie waren eine Zeitlang fogar im Bez 
fie des Algidus, des Nordabhanges der Albanerberge, 
und mußten gerabe um bie Wende des 5. Sahrhunderts 
(418, 410—9, 394—392) mehrfad in ihre Schranfen, 
d.h. hinter die Linie Tibur—Praenefte, zurücgewiefen 
werben. 
Bon größter Folgewirfung aber wırrde der Kampf um 
Fidenag, den vejentifchen Brüdenfopf an der via Sa- 
laria jenfeitd des Anio (heute Billa Spada oder Caftello 
Ginubilen) nur 8—9 km vom römifgen Nordtor, der por- 
ta Collina, entfernt, weil dadurd; die Erpanfion gegen 

die Etrusfer, zunächft gegen Beji, eröffnet wurde, Die Er 
oberung wird in unferer annaliftifhen Tradition ziweis 
mal erzählt, zum Sahr 437 und 426. Das hiftorifche Er- 
eignis war deshalb fo feft in ver Erinnerung der Nade 
fahren haften geblieben, weil Damals X. Cornelius Cofjus 
mit eigener Sand den Bejenterfönig Lars Tolumnius ge 

tötet und den Panzer des Erfchlagenen als Evelbeute (spo- 

lia opima) heimgebradjt und im Tempel des Jupiter Fere- 
trins aufgehängt hatte. Bei der Wieberherftellung des Hei- 
ligtums ift er hier nod) von Auguftus. gefehen worden. 
Diefer aber hatte dem Gefchichtöfchreiber Livius bezeugt, 
daß auf der Infchrift des Panzerd der Sieger als Konful 
bezeichnet fei. Wenn diefes fchriftliche Zeugnis zu Nedht 
beftcht, gehört das Greignis in das Konfulatsjahr des 
Manned; das ift 428, oder man müßte annehmen, falls 
an 426 feftgehalten wird, daß der damals als Konfulars 

tribun in den Faften geführte Sieger aud) in Diefer Stel 
fung fid) als Konful bezeichnen Tonnte. Nad) der Tradition 
ift dann im folgenden Jahr 425 ein zwanzigjähriger Wafr 
fenftillftand zwifhen Nom und Beji, das Fivenae her 
ausgegeben hatte, gefchloffen worden, und zum Jahr 405
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wird bementfprehend der Ausbrud) de großen Krieges 
mit Beji gemeldet, der zchn Sahre gedauert haben foll. 
Diefer Zahlenfchematismus läßt nod) fein großes Ber: 
trauen in Die Zeitangaben ber auf ung gefommenen Über 
licferung zu. Bor allem die zchnjährige Belagerung von 
Bejt ruft, wie vom Erzähler wohl beabfihtigt, die Erz 
innerung an die gleiche Dauer der Belagerung von Troja 
wad). 

Nad) der Eroberung von Fidenae find Die Yömer auf der 
Ealzftrafe weiter nordwärts vorgedrungen und haben 
dieulea weftwärts der Straße, und Gruftumerium, fon 
jenfeits des Allia-Bades, erobert. Das Schlußergebnis dies 
fer Ausbreitung im Norden war fpäteftens um die Jahr- 
hundertwende die Gründung der Tribus Cluftumina. Da- 
mit hat das römifche Territorium für eine gewiffe Zeit 

feine äuferfte Norbgrenze gegen das Sabinerland hin er- 
reiht, und die alte Verbindung Caere-Beji-Fidenae-Gabii- 
Praenefte war zum größten Zeil in die Hände der Römer. 
gelangt. 
In der Nordausbreitung madıt jedod nit nur die Er 
oberung Fidenacs Epode. Die neuen Ausgrabungen in 
Dftia haben gezeigt, daß die ältefte Dort gegründete Stos 
Ionie der Römer, eine Kleine, rein militärifc ähnlich der 
fräteren Kaftellform angelegte Siedlung, aus Steinmates 
tial gebaut ift, velches in der Nähe von Fidenae gebrochen 
worden ift. Damit ift der Beweis erbradt, daß die von 
der Tradition in die Königszeit gefeßte Schöpfung von 
Oftia erft in die Zeit nad) dem Sahre 426 gehört. Nady 
dem das römifche Territorium im Norden am Ziber mit 
der Schöpfung ber Tribus Gluftumina gegen die Sabiner 
hin feine größte Ausbreitung erfahren hat, ift bald barz 
auf aud) im Süden durd) die Gründung der Kolonie Oftia 
ber Endpunkt ver Salzftraße befest und damit das ger 

famte Salzgewinnungsgebiet auf beiden Seiten ber Zibers 
mündung durd) die Hinausverlegung von Koloniften nad) 
Dftia in ven römifhen Herrfhaftsbereid, gebradjt wors
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den. Denn nidıt als Hafenort, fondern ald Wadıtpoften 
für den Salinenbezirk ift Oftia entflanden.  _ 
Erinnert fei dann hier nod einmal an die Tatfache der 
erften Einverleibung des Volskerlandes bis Terracina im 
legten Sahrzehnt des 5. Sahrhunderts. Während im Nord» 
raum am Tiber die Anfiedlung von römischen Bürgern 
Mann für Mann in der neuen Tribus oder gruppenmeife 
in der Kolonie Oftia erfolgt war und fo das in Tribus 
gegliederte, unmittelbar abhängige Land eine ftarke Aus- 
weitung erfahren hatte, var im Süden das Bundesgenof- 
fenverhältnis und Die Iatinifche Kolonie die Form ber 
Ausbreitung. 

Dies aber ift der Stand der Dinge, wie fie der erfte farz 
thagifhrömifche Vertrag gleich nad) 400 wiedergibt. Dies 
fer Zeitpuntt der Entftchung des Vertrages wird aud) vom 
Standpunktderfarthagifchen Gefchichte als der einzig ride 

»tige erfannt. Man hat den Sag ausgefprodyen, vaf ber 
große Srieg Karthagos gegen feine Umwelt, der mit feiner " 
Zerftörung durd die Nömer im Sahre 146 endete, im 
Grunde bereits im Jahre 410 begonnen hat, und zwar zur 
nädhftals Krieg gegen bie fizilifchen Griechen, deren Erben in 
der Abwehr des afrikanischen Gegners dann die Römer 
wurben. Man hat aud) richtig erfannt, daß das Ziel diefer 
Kämpfe von vornherein nicht die Orenzfeftfegung des beis 
berfeitigen Gebietes auf Sizilien war, fondern daf eö for 
fort um Sizilien als Ganzes ging, ob nämlid) diefes wuns 
derbare Anhängfel Staliens im Süden bem Drient oder 

dem Ofzident gehören follte, wie diefelbe Frageftellung im 
Mittelalter nod) einmal eintrat, als die Araber die Erb 
fhaft der Karthager übernahmen. Ein Blie in den erften 
Vertrag zeigt, daß in den handelspolitifchen Abmadungen 
ärwifchen beiden Parteien Sizilien eine Sonderftellung ein 
nimmt. Während römifcherfeits in den übrigen Teilen des 
farthagifchen Reiches wur unter Zuzichung eines Staate- 
vertreterd (Herolds) und Schreibers Gefhäfte abgefchlof- 
fen werben dürfen, gilt für Sizilien volle römifche Hans
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belöfreiheit und volle Gleichberechtigung mit dem Tarthaz 
giihen Kaufmann. Dies aber erflärt fid) nur aus der da- 
maligen Kampfftellung ver Karthager gegenüber den Gries 

- den auf Sizilien und verweift unferen Vertrag, aud) im 
Rahmen der Farthagifchen Gefchichte gefehen, in die Zeit 
nad) dem Frieden von 405, durd den Sizilien zwifchen 
Farthagern und Griechen geteilt und der Farthagtfcde An- 
teil weiterhin durd) die Fräftige Politik des großen Iyrans 
nen Dionyfios I. von Syrafus flarf gefährdet und fchließ- 
lid) verfeinert sworben tft. Die in Frage ftchende Ber- 
tragebeftimmung erklärt fid) aus dem Beftreben ber Stars 
thager, den nichtgriehifchen Kaufmann vurd bevorzugte 
Behandlung in ihren fizilifchen Gchietsteil hHineinzuzichen. 
AS Rache für die einft bei Simera (480) erlittene Nicders 
lage war den Slarthagern jedes Mittel recht, und das fizi- 
Kifdhe Sriehentum blieb immer der im Mittelpunkt der 
Tarthagifchen Außenpolitik ftehende Hauptgegner. Das er: 
gab fid) aus der zentralen Lage Siziliens für jede punifdhe 
Grpanfion.im Scebereid,, das num einmal für feine zer | 
freut gelegenen Dominien das verbindende Clement: darz 
fiellte.. Sp diente die gefamte punifche. Politif um bie 

Sahrhundertwende diefem einen Ziele der Nieberringung 
der Griechen, und die Verträge, die ber feit 410 wieber 
zur aftiven Aufenpolitif übergegangene Staat fhlof, wie‘ 
mit Maffalia und Siyrene fo jest in Anlehnung an ältere 
mit Etrurien vorhandene Verträge mit Rom, hatten alle 
den Zived‘, das fizilifche Griehentum einzufreifen und nad) 
Norden, wie nad) Often hin Flanfendedung zu gewinnen. 
E3 tritt ung fomit deutlich eine vertragfchließende große 
Scemadit vor Augen, welche die Herrfchaft ber das weft 
lihe Mittelmeerbefen mit dem Zentrum Sizilien und 

. Eihjerung für feinen zerftreuten Befig nad) allen Seiten _ 
bin erftrebt. Durdy nichts wird dies offenfichtlider bes 
wiefen als durd) die im Eingang des Vertrages ftchende 
Beftimmung, daß die Römer und ihre Bundesgenofjen 

nicht jenfeits des afrifanifhen „Schönen ‘Vorgebirges“
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Schiffahrt treiben dürfen. Gefchicht e8 Dennoch durd) höhere 
Gewalt (Sturm ober feindlihen Angriff), dann darf nur 
das Notwendigfte eingenommen und der angelaufene Plas 
muß innerhalb von fünf Tagen wieder verlaffen werben. 
Gemeint find, wie aus den Örenzmark-Beftimmungen des 
zweiten Bertrages erfchloffen werden faun, das Meer und 

, Sand weftwärtd des genannten Borgebirges. Man will 
‚nämlid Ihon die Monopolftchhung Karthagss in der Ric 
tung auf die Meerenge von Gibraltar und das jenfeits 
gelegene offene Meer fiherftellen. So ergibt fid) für Kars 

thago, bei weldem bie Snitiative für diefen erften Ber: 
trag lag, eine Negelung, die für den Zentralfampf um 
Sizilien eine gute Unterftügung, daneben aber für das 
große Scheimnis aller ferneren Tarthagtfchen Politik, vie 
alleinige Auswertung des Ozeans und feiner Nandgebiete, 
bie grundlegende Beftimmung brachte. Als Gegengabe da- 
für ließ man fid) allerlei Auflagen bezüglic, der Iatini- 

fhen Slüfte und des Hinterlandes gefallen. Die Karthager 
folfen feiner der aufgezählten Iatinifchen Küftenftädte ein 
Unrecht zufügen. Auch gegenüber freien Latinerftädten darf 
Tein' Farthagifcher Angriff erfolgen. Sollte c8 doc ger 
fhehen, fo muß die Stadt unverfehrt den Römern zurüd- 
gegeben werben, Eine feindliche Feftung darf nicht in La- 
tium erbaut werben, und wenn die Karthager ins Land 
fommen, dürfen fie darin nicht übernachten. Kein Wort 
von dem Farthagifchen Handel in Latium, der nad) den 
Bodenfunden zu urteilen damals fon beftand und nad) 
diefem Schweigen ganz offenbar vollftändig ungehindert 
vor fid) gehen Fonnte: „Die Interefien der beiden Mächte 
berühren fid) alfo bIoß an der Peripherie”, und Nom ftcht 
durdans in der Verteidigung gegenüber einem viel mädy 
tigeren, dad Meer beherrfchenden Staat, für den diefer 
Vertrag nur bad Ergebnis der Verhandlung mit einer Hei 
nen Nebenfigur auf feinem großen politifhen Schadjbrett 
bedeutet. Und dod) wurde für die emporfleigende römifde 
Nepublif der Bertrag in den nım beginnenden fdhweren
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Kämpfen auf italifcher Erde eine ausgezeichnete Seitens 
drefung gegenüber allen vom friedlofen Mcere her drohen 
den Überrafchungen. 
Die Nahricdt von dem zwanzigjährigen Waffenftillftand 
mit Beji (f.o.) als Hiftorifch vorausgefegt, fommt man 
in die legten Sahre des Jahrhunderts aud) mit einem Er- 
eignis, das ungemein folgenfhiwer geworden ift, mit dem 
Kampf gegen Beji und damit der römifchen DOffenftve über 
ben Tiber hinüber. Das Creignis ift weder zeitlid) nod) in 
ten Einzelheiten feines Ablaufs Hiftorifcd, genügend erz 
faßbar, weil die Legende von M. Furius Kamillus, als 
den angeblien Groberer der Stadt, alles überwuchert 

‚hat. Nur fo viel fteht feit: Es ift ein fhwerer Kampf ger 
wefen, endend in einer langwierigen Belagerung der Stadt. 
Begonnen hat der Krieg fhon in den Ieuten Sahren vor 
400..3um Sahr 399 gibt unfere Tradition die Nadricht 
von der fhon erwähnten erften Götterbewirtung (lecti- 
sternium) für drei Gdtterpaare während fhiverer Krank 
heiten, die in Kom ausgebrohen und durd) den Sriegszur 
ftand nody gefteigert worden waren. Damals war alfo 
fiher fhon die Belagerung im Gange. Die Einnahme und 
Zerftörung wird in das Jahr 396 verlegt. Auf deit Krieg 
mit Deji foll nod) ein folder mit den weiter nörblid, ge- 
legenen, mit Beji verbündeten Etädten Slapena und Fas \ 
lerii gefolgt fein, mit denen aud) — mit Falerii angeblich 
im Jahre 394 — Friede gefhlofen wird. Aud) Sutrium 
wird in diefein Zufammenhang zum erftenmal erwähnt — 
ob mit Recht, bleibt fraglid. Al Abflug des großen 
Eroberungszuges fteht die Nachricht, daß gelegentlid) des 
Zenfus von 389 oder 357 auf dem Boden Bejis im Hinz 

terland des Stadtgebietes von Care bis hinauf zum lacus 

Sabatinus (Ingo Bracciano) vier neue Tribus errichtet 

worden find: Arnenfis, TIromentina, GStelfatina, Sabar 

tina, wodurd, wir ein fiheres Zeugnis an die Hand ber 

fommen, warın der Bejenterfrieg abgefchloffen worden if. 

Die Zeitanfäge für die Tribusgrändungen find die beiten
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ber älteren römifhen Gefdhichte, während die Nachricht 
. , von der Verwandlung Sutriums und Nepets in viefer 

Gegend in latinifche Kolonien im Jahre 383 [dom wieder 
unfiher genannt werden muß. Der römifche Madtbereid 
wurde damit bis in die Nähe des ftarf etrußfifierten Fa- 
‚Terii nördfid) vom Sorafte herangetragen. Mit diefer Eins 
verleibung von Zeilen Südetruriens, und zwar auf der 
meerabgewandten Seite, hat Nom feinen größten Erfolg 
in der vorgalfifchen Zeit zu verzeichnen und Dadurd) feine 
bis dahin norbwärts fo fehrwierige Grenzlage ungemein 
verbefiert. Der Tiber war jeßt in feinem Unterlauf aus 
einem Grenzfluf zum römifchen Fluß geworden. Groß 
find die Ehrungen des Kamillus gewefen, die ihm nad) 
ber Tradition für feine Siege zuteil wurden. Livius er- 
zählt von drei goldenen Schalen, die mit dem Namen und 
Diktator-Titel des Kamillus verfehen im Supitertempel 
auf dem Sapitol zu Füßen der Juno niedergelegt wurs 
den. Einer anderen Suno mit dem Beinamen Regina, 
der Burggöttin der zerftörten Stadt, war [hon von Slas 

. millus während der Belagerung ein befonderer Tempel in 
Rom gelobt worben. Er wurde im Jahre 392 auf dem 
Asentin geweiht. Die Stiftung eines goldenen Mifdy- 
Iruges an den Apollo von Delphi, der im dortigen Char 
haus. der Maffalisten aufgeftellt wurde, gefchah „wohl 
deshalb, weil au, in Beji ein Apolloheiligtum eriftiert 
hatte, in weldem die berühmte Tonftatute des Gottes ge 
funden worden ift. Bon dem delphifhen Weihgefchent 

‚ wiffen wir, daß es fpäter der Phofer Onomardyos geraubt 
und eingefhmolzen hat, fo daß nur die Bafis erhalten 
blieb. Zweierlei aber ift intereffant an diefer Ülberlicfes 
rung, einmal bie Tatfacde, daß damals Nom fon zu 
Mafalia in einem Freundfhaftsverhäftnis fand, wozu 
gut die Tatfadhe paßt, dag das Kultbild der Diana auf 
dem Aventin nad) der mafjaliotifhen Artemis gebildet 
fein foll. Ein anderes für ung fehr wichtiges Ergebnig ift, 
dag Delphis internationales Anfchen damals aud) Kom 

x.
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in feinen Bann gezogen hat, wenn aud) die weitere Aus: 
geftaltung der Überlieferung von einer Gefandtfchaft nad) 
Delphi zur Anfrage über die Urfachen des Steigens des 
Albanerfeed wohl Legende ift. 

5. Rom zwifdhen Galliern und 
Syrafufanern 

(390-367) 

Ein etrusfifches Stalien im Norden, ein griechifches im 
Eben waren lange Zeit die beftimmenden Gebilde der 
Halbinfel. Fremdvölfer waren fo die Führer und Ber 
fruchter der italifchen Altbervohnerfchaft. Aber gegen beide - 
Sremdvölfer hatte das eigentliche italifche Bolkselement 
fhon früh fid) aufzulehnen begonnen. Eine bfutige Nie- 
derlage des mit Khegium verbündeten Tarent feiteng der 
Japyger im Sahre 473 war der Auftakt der Einheimis 
[den-Bewegung in Süpitalien. Neben dem Vorbringen 
der Sapyger und Mefjapier ift e8 weiter weftwärts der 

Zufammenfchluß Heiner italifcher Völfer zur Gemeinfhaft 
der Lufaner, der dort die nationale Bewegung zum Grs 
farfen gebracht hat. Bald nad) der Gründung von Thurii 
(444) haben die Kämpfe der Griechen mit den Ginheimi- 
{hen aud) hier, allerdings fiegreic, für die Fremden, ber 
gonnen, Troßdem haben fid) die Lufaner füftenmwärts und 

füdwwärts immer weiter ausgedehnt und haben den dors 
tigen griechifchen Koloniften viel zu fhaffen gemadt. Um . 
400 fielen Pofeidonia, das fortan Pacftum hieß, Pyrus 
und Laus in ihre Hände, Nur Clea (Belia) behauptete 
fi) etwas länger. Zu gleicher Zeit mit der Iufanifchen Ber 
wegung im Süden haben aud) die nörblicer wohnenden 
Samniten den Bormarfh aus dem Innern gegen bie 
Küfte begonnen. Er richtete fid) zunächft gegen die Etrus- 
ferftadt Kapıa, die nad) der einen Überlieferung 438, nad) 
ber anderen erft 423 gefallen ift. Bon hier bewegte fid 
der Kampf gegen ‚die übrigen Städte der Fampanifchen
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Ebene, vor allem wohl gegen Nola und fehlieglid, 421, 
bzw. nad) einer anderen Überlieferung 412, fiel aud) bie 
ältefte Griedhenftadt der Gegend, Siyme, die als italifches 
Gumae weiterbeftand. Das neue Herrenvolf, weldes mit 
der vorhandenen dortigen voritalifhen Bevölkerung, den 
Dpifern, verfhmolz, erhielt den Namen der Däfer, von 
denen gar viele aus Landnot als Neisläufer über Eee. 
gingen. Schon früher als Kapıra war Nom von der etrud- 
fifhen Herrfchaft befreit worden in jener Bewegung, 
die ald Kepublifbeginn von der Tradition gefeiert wurde. 
Mit Nom waren aud) wohl die übrigen Latinerftädte ber 
heimifhen Führung zurücgegeben worden. 
Beide Fremdvölfer, die im 5. Sahrhundert alfo immerz 
hin nod) die Führung gehabt hatten, waren jest bereits 
im vollen Küdgang fowohl an Gebietsumfang der Stadt: 
territorien, wie an Macdıtfülle begriffen. Es war vorand- 

zufehen, daß einmal der Auf „Italien den Stas 
Tifern“, der fih hinter allen diefen Zeilbewwegungen 
verbarg, Taut in die Welt erfchallen würde. Das aber 
bedeutete fiher weiteren Niedergang der Etrusfermacht im 
Norden und der Örichenwelt im Süden. 
Da trat gleid) nad) 400 ein Ereignis.ein, das die ganze 
Entwidfung ftörte: der Einfall eines neuen Nordvoltet, 
der Kelten ober Öallier, der für gewiffe Zeile ded 
etrusfifhen Befigftandes vernichtend wurde und Nom 
felbft an den Rand des Berderbens bradjte, ja die Halb 
infel auf der Offfeite bis tief hinein in den Süden er 
fhütterte. Da wollte es ein für die römifche Weiterent- 
widlung befonders gütiges Cchicjal, daß furz vor dem 
Beginn des Einflrömens der neuen Nordiwvelle das wid; 

tigfte Sübvolf, die Karthager, nady fiebzigjährigem Stille 
halten feit 410 politifc) wieder aktiv geworben war. Wie 
die Eeltiihe Süöwärtsbewegung für die etrustifce Vors 
herrfchaft im Norden verhängnisvoll wurde, fo bradjte bie 
farthagifche Ausdehnung in Gizilien das Griehentum in 
die Defenfive und gleichzeitig zu erneuter höchfter Kraft
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anftrengung, die bereits durd den athenifchen Angriff auf 
Eyralud (415) gewedt worden war. Daraus entwidelte 
fid) in diefer Stadt eine Änderung der Staatsordnung mit 
einem aus dev Militärlaufbahn hervorgegangenen Einzels 
führer an der Spige, Dionyfios I, in weldem fidy der 
nationale Absuchrwille, allerdings unter Einbuße der Frei- 
heit der Bürgerfchaft, mit Erfolg zufammenballte, Dio- 
nyfios ift wie Gäfar vom Offizier zum Staatsmann gro- 
fen Formates emporgewadfen, hat der fyrafufanifchen 
Politik für ein Menfchenalter die Richtung gegeben und 
Eyrafus zur räumlid) größten und politifc) mädhtigften 

 Griedenftadt, forwie zur gewaltigften Feflung emporges 
hoben. Mit ihm verengert fid) die Herrenftellung des fizis 
lichen Griehentums zum Führertum eines einzigen Manz 
ned, der nicht mit Unrecht nad) dem zweiten Feldzug gez 
gen Karthago (392), durd; den fünf Sechftel von Sizilien 
an Syrafus gebradht wurden, den Titel eines „Ardhon von 

Sizilien” erhielt. 2 
Zwei Völker alfo, die wieder von außen famen,-aus Eus 
topa und Afrika, beftimmen jest plößlid nod, einmal die 
‚Gefchidfe der ewig beunruhigten Kalbinfel. In der Abz 
wehr der Süogefahr ift ein einzelner griedifcher Mann 
ber beftimmenvde Faktor geworben, während für die Nord- 
gefahr das römische Volk und fein unterdeflen fefter ger 
fügter Staat das Bollwerk abgaben. Schauen wir einen 
Augenblid in die Zukunft, fo hat Nom nad; Abwendung 
der Nordgefahr auch). die Löfung des Sübproblems durd) 
Niederringung des Grichentums übernommen. Segt aber 
war man hiervon nod) fo weit entfernt, daß man mit Sars _ 

thago ein Bündnis flog und froh fein Tonnte, dag Dior 

nyfiog im Drange feiner Großmadgtpolitif gegenüber dem 
füditalifchen Griehentum zum Angriff überging und das 
durch), wie burd) die Werbung und Schulung italifher Söld- 

ner der nationalen Bewegung in Italien mehr Unterftüts 

zung bot, als das er fie niederhielt. Allerdings hat er dann 

aud Bündnispolitif und Iruppenwerbung ben Selten 

Kornemann I . 8
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gegenüber eintreten laffen, weil vor allem im adriatifchen 
Meer die politifhen und wirtfchaftlihen Sntereffen des 
fpratufanifhen Macthabers über die dortigen Steltenanz 
voohner hinweg bis zu den Benetern und den für den Ber 
zug feiner Renn- und Ktriegspferde fo wichtigen veneti- 
fehen Geftüten hinaufreichten. Hierin Liegt der tiefere Hinz 
tergrund der jegt zu betrachtenden Abwehr der Gallier 
durhNom. Größer als alle fonftigen Erfolge diefer Epoche 
find diejenigen des Dionyfios, der troß feiner gleichzeitig 
feltenfreundlihen Politik Syrafus abermals zur Schritt 
maderin des jept plöglid, in fchiveren Eriftenzfampf hinz 
eingeworfenen römifchen Staates hat emporfteigen laften. 
Die neue Sefamtlage der Halbinsel wird, wenn wir Die 
Bedeutung des Galfiereinbrudes und die Stellungnahme 
der Mächte erfaffen wollen, am beften durd) folgende Skizze 
dem Auge veranfhaulidht: 

  

  

Gallier x = Norden (Mitteleuropa) 

Strusfer 

Rom Stalien. 

Griechen unb 

Soratos Sizilien ' _ . 

  

    Dionyfios 1. 
  

  \ 
N Karthager = Eüden (Afrika) 

  

% \ 

Die Mächte: Konftellation 'in-der erjten Hälfte 
des 4. Jahrhunderts \ 

(Die gebogenen Pfeile geben die Vertragkorientierung der 
entfcheidenden Machtfaktoren Nom und Dionnfios 1} zu 

den außeritalifhen Völtern an)
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Die Kelten oder Gallier find das intereffantefte Bolt von 
ber Nordperipherie der antifen Welt. Sn ihnen erhebt id) 
von neuem Mitteleuropa jenfeits der Alpen gegenüber ber 
Kulturwelt de3 Südens. Seit ihrer Eroberung Galliens 
(Franfreich8) und weiter Gebiete Nordfpaniens umgeben 
fie wie ein gewaltiger cherner Ring die drei füdeuropä- 
ifhen Halbinfel. Wie mit der Of-Weft-Wanderung find 
die Kelten aud) mit ihren Einbrüden in das füpdliche Kul- 
turland die Borfäufer der Germanen, die ein paar Sahrz 
hunderte fpäter den Kelten-Scugring des Nordens durd)- 
braden und abermals wie ihre Borgänger Wohnfize im 
fonnigen Süden fuchten. Aber während die Germanen fpä- 
ter Weftrom vernichteten und an Oftrom zerfchellten, war 
bei den Kelten das Umgefehrte ver Fall. Kom blieb erhals 

‚ten, dagegen Die zerfpaltene Staatenmelt des Sellenismus 
im Often vermochte. ihr Bordringen bis nad) Sileinafien . 
(Galatien) hinein nicht aufzuhalten. Gleid) nad) 400 fest 
ber Eeltifche Stoß gegen Stalien ein und zwar aus dem Ge: 
biet der oberen Donau durd) die mittlere Schweiz über eine 
der Nordweft-Alpenftraßen, wahrfcheinlid) Den großen St. 
Bernhard, wohl gedrängt Durd) dahinterfigende Öermanen. 
Das Auftreten der LatenerKultur in der Schweiz um 450 
bedeutet den Auftakt zu dem etwa ein halbes Jahrhundert 
fräter ftattfindenden Gallierfiurm über die Alpen hinüber. 
Der Zug über den Walliferpag, ausgeführt von großen 
Scharen mit Weib und Sind, fegtvoraug, Daß aud) der wefts 
liche Teil der Schweiz fehr ftark in Mitleidenfchaft gezogen 
wurde. Mit der großen Wanderung find daher wohl aud) 
vier Heinere gallifhe Stämme in das heutige Wallis ein- 
gewandert, von denen bann ald Unterftüger ihrer in bie 

Poebene übergegangenen Brüder die fogenannten Gae- 

faten, d.h. „Speerfämpfer“,als tandöfnechte in den Kämp> 

fen ver Jahre 237, 225 und 222 gefommen find. Nad) 

Stalien find im ganzen adıt Stämme eingewanbert; bie 
vier wichtigften waren die Infubrer, Genomanen, Boier 

und Eenonen. Sie befaßen wie alle Kelten [hon eine ges
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wife Kultur aud) nad) der fünftlerifchen Seite hin, mit 
befonverer Freude an farbenreiher Geftaltung und an 
der Verwendung von Gold. Wirtfhaftlid, waren Gold 
und Dich ihr Hauptbefig. - — 
Zuerft erreicht und eingenommen, angeblid, am gleichen 
Tag wie Beji von den Römern (396), wurde bag Zen 
trum des transpabanifchen Landes, das etrusfifhe Melr 
pum, das heutige Melzo öftlid) von Mailand. Nad, Übers 
fhreitung des Po ging die Borwärtöbewegung jüdöftlid 
etwa in.der Richtung der fpäteren aemilifchen- Straße vor 
fi, während nörblid, des Po das etrusfifche Mantua 
und im Podelta das griedifchzetrusfifhe Spina (Comac- 
cin) beifeite gelaffen wurden. Um 'Felfina, welches Tel 
tifch, Bononia (Bologna) umgetauft wurde, ift offenbar 
lange gerungen worden, wie Die Bolognefer Grabreliefd 
mit den Darftellungen etrustifcher Reiter. und Wagens 
Tämpfer zeigen. Aber man hat fid) im ganzen durd) Städte, 
belagerungen zumnädhyftnicht lange aufhalten laffen. Schwärs 
me aus dem Stamme der Senonen find bald in das adrir 
atifche Küftenland weitergezogen. Dort aber find ihre Strie- 
gergräber in der Gegend von Ankona befonders ftark ges 
häuft, ein Beweis, daß man fünlich des Achis auf ftarfen 
Widerftand geftoßen ift. Nur ein Ehivarm hat Apulien 
erreicht. Durd) ihn ift wohl Dionyfios I. auf das frieger 
rifche Norbvolf aufmerffam geworden und hat möglidft 

. viele Söldner aus feinen Neihen zu gewinnen gefudt, 
aud) fpäter ein Bündnis mit diefem Stamme gefdloffen. 
An der Adria ift das Gallierland nördlid, von Anfena 
neben der Vocbene zwifchen Ligurien und Benetien dad 
am ftärfften mit Kelten befiedelte Gebiet geworden. 
Der Senoneneindrud) in das eirustifhe Stammland auf 
der anderen Seite des Apennin hat dagegen dort feine 
dauernde Beftedlung gebradjt. Nur eine Belagerung von 
Slufium (Chiufi) wird berightet, die aber aus dem fpätes 
ren Keltenzug von 225 vorweg genommen zur fein fcheint. 
Ghbenfo find die antifen Berichte über Die Gründe des weis
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teren Bormarfches von Clufium nad) Nom wertlos. 8 - 
liegt einfady audy hier derfelbe unmiderftehlice Drang 
nad) Süben vor, wie bei den an der Adria fübwärts 
firebenden Echaren. Bielleicht war e8, wie fo oft, die An= 
sichungsfraft der Salzgewinnungsftätte an der Tiber - 
mündung, die die Gallier auch im Beften fo weit füd- 
wärts getrieben hat. 
dür die Niederlage .bver Römer an der Allia (18. Suli . 

387) liegt aud) nod) Feine gleichzeitige Überlieferung, fonz 
bern ausfchließlicd Hiftorifhe Nüderinnerung vor. Diez 

felbe hat nur die Hauptzüge der Erzählung bis zur 
erften fhriftlicen Faffıng in der alten Priefterchronif fefte 
gehalten, während alle Einzelheiten verfhwunden und 
dur) fpätere Ausmalung erfegt find. Auf die Kunde von 
ihrem Anmarfdy auf ver Salzftraße rücten die Nömer mit 
ihren Tatinifchen Bunbesgenoffen an ber Spite des hödjft- 
möglichen Aufgebotes (angeblid; 24000 Mann) an die 
Nordgrenze ihres Gebietes aus und nahmen an bem 
Bade Allia (foffo della Bettina) jenfeits der Tribus Clu> 
ffumina zur Sperrung der Strafe Stellung, wie das 
Bauern zu tun pflegen, die nit nur ihre Stadt, fondern 
auch ihr Acerland zu verteidigen gewohnt find. Den Vers 
lauf der venfwürdigen Schladht zwifchen den beiden Brus . 
tervölfern benft man fi) fo, daß die Gallier zuerft den 
auf den Höhen ftehenden rechten Flügel der Nömer ber 
fiegt, ihn auf das Zentrum gedrängt und dann das Ganze 
in den Tiber geworfen haben. Su deffen Fluten hat ein 
Teil der römifchen Kämpfer den Tod gefunden umb nur 
wenige haben das jenfeitige Ufer erreicht. Daraus ift die 
fpätere Xegende vom Nüdzug des gefchlagenen Heeres 

nad; Veji entftanden. Das Gros des Heeres ift vielmehr 
auf demfelben Wege, wie e3 anmarfchiert war, nad) Rom 
zurüdgeflutet. Die Stadt war abgefehen vom Kapitol, 
das in Verteidigungszuftand gefest wurde, fehleunigft ges 
räumt worden. Die „Servianifche” Mauer. ift erft nad) 

ber Kataftrophe erbaut werben. Vielleicht ift die Zivil-
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bevölferung und der bei der Burgverteidigung nidt er 
forderliche Heeresteil über die einzige Damals vorhander 
ne, aus Holz gebaute Brüde auf das jenfeitige Ufer ger 

bracht und danad) die Brüde abgebrochen worden. Daraus 
ift wohl die Legende von der Rettung eines SHeeresteiles 
nad) Veji entflanden. Die Dauer des Aufenthaltes der 
Gallier in ber geräumten Stadt wird auf fieben Monate 
angegeben. Nicht gerade wahrfgeinlich ift ein fo Tanges 

" Stilfeliegen plündernber Horden, ebenfo nidyt eine fo 
Tange Dauer der Verteidigung des Kapitold. Wie diefe 
Datierung find alle uns überlieferten Einzelheiten aus 
ber Kapitolöverteidigung bis auf die [hnatternden Gänfe, 
die die fhlafenden Wächter gewedt haben follen, und auf 
die Rettungstaten des Kamillus fpätere Zudichtung. Sir 

er ift nur: das Ende der gallifchen Belagerung wurde 
durdy gütlihen Vertrag herbeigeführt. Nady der beften 

. Überlieferung wurden die Gallier durd) einen Einfall ver 
Beneter im ihr Kand zurücgerufen und zogen ab, nachdem 
fie die Nefte der Stadt eingeäfhert hatten. 
Die gallifhe Kataftrophe ift das erfte Ereignis aus ber 
Gefhichte Koms, weldes aud) in der griehifchen Titeras 
tur ded Mutterlandes einen Niederfchlag gefunden hat. 

Die Gallier Staliens find dadurd, daß ein Politiker vom 
Range des Dionyfios I. mit ihnen Verbindung gefucht 
hatte, ein aud) in ber griehifchen Gefhichtsfchreibung be 
achıteter Faktor geworden. Man wußte, daß die Schladt 
zeitlid) mit der Belagerung Rhegiums durd Dionyfios I. 
zufammengefallen war, wußte aud, daß nad) der römis 
fhen Kataftrophe gallifche Gcfandte bei dem bamals nod) 
in Eüditalien fämpfenden Dionyfios erfhienen waren 
und um ein Bündnis gebeten hatten, das ihnen gewährt 
worden war. Man hat daher die Gallierfhladyt in dem 
athenifhen Arhontenjahr des Antalfidasfriedens (387 
bis 386) angefegt. ; 

Das Greignis war, aud) vom grichifhen Standpunft ger 
fehen, ein höchft bemerfenswertes und hat Rom fozufagen
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in bie Weltgefchichte eingeführt. Wie die gricdhifche Siffe- 
tiographie bewertet aud) die modernfte Forfchung im Ges 
genfag zu Mommfen die Kataftrophe für Noms äufere 
und innere Entwidlung fehr body. Allein fchon die Tatz 
fadie, daß durd) das Zufammenwirfen der VBeneter und 
Römer Die große Frage entfchieden wurde, ob das Nömer- 
tum oder das Keltentum die Erbfehaft der Etrusfer in ber 
Segemonie über Mittel: und Norditalien antreten follte, 
darf als ein welthiftorifches Ereignis von’ größter Trag- 
weite bezeichnet werden. Es ift nidyt auszudenfen, wie 
die Gefchichte am Mittelmeer weiter verlaufen wäre, wenn 
die Kelten damals Rom und das Latinertum überflutet 
und in ihren Bann gefchlagen hätten, womöglid nod) 
länger und ftärter als die Etrusfer ein Sahrhundert vorher. 
Rom war befiegt und materiell aufs fchiwerfte gefhädigt, 
feine Führerftellung in Latium und im Bolgferlande, die 
man gerade vor der Stataftrophe fo erfolgreid, ausgebaut 
hatte, war verloren. Aber Roms Kraft war ungebrochen, 
und aus der furdjtbaren Not, der man glüdlid entronnen 
war, erwudys ihm der ftarfe Wille zum Wiederaufbau 
nad) außen und im Innern. Nad) dem Lichtftrahl, der in 
die römische Gefchichte dur das SIntereffe der Gricchen 
an ber gallifchen Kataftrophe gefallen war, wird das 
Dunkel, weldyes die Wicderanfbauarbeit Roms nad) 387 . 
überdedt, für ung Doppelt läftig. - 
Das größte Ereignis in der Stadtgefchichte ber nadigaltis 
{hen Zeit war unftreitig die Ummaucrung in Oeftalt 
der „Servianifchen“ Mauer. Das Nom der Berge und ber, 
Hügel mit Einfihluß des Kapitols und des Aventins, ber 
der alten Safralftadt noch nicht angehört hatte, wurde in 
einen flarfen Mauerring eingefhloffen, der wohl auf das 
diesfeitige Tibergebiet befchräntt blich, hier aber ftellens 
weife, vor alfem auf der Kandfeite, ohne Rüdficdt auf das 

Gelände ausgeführt wurde. Die große Gefahr, der man 

entronnen war, Tegte die Verwandlung der nur in Teilen 

gefhüsten Stadt i in eine einheitliche gewaltige Feftung
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nahe. Bon ihren Mauern find nod) Nefte erhalten; die beft- 
erhaltenen Zeile find diejenigen, die heute den Nomfahrer 
bei der Einfahrt in den Hauptbahnhof grüßen. Unwill 
fürlid, fhmweift der Blick des Hiftorifers in die Zufunft zu 
dem einzigen und nod) größeren Mauerbau der fpäteren 
Saiferzeit, demjenigen Staifer Aurelians. Wie damals bie 
Mauer unter dem Druc der Germanengefahr erbaut wor 
ben ift, fo die Eervianifche aus Furcht vor der Wiederfchr 
ber Kelten. Die beiden großen Brudervölfer von jenfeits 
der Alpen haben durd) ihren Drud Noms Materringe in 
ber Oroßartigfeit, die wir heute nod bewundern, erftehen 
faffen. Dazwilchen Tiegt eine Zeit der eigentlichen QVfüte 
von Stadt und Reid, da Yom feine Mauern verfallen Iaf- 
fen fonnte. 

Zwei auswärtige Mächte haben alfo-in dem eben zur 
Betradhtung ftehenden Zeitabfehnitt in Italiens Gefchide 
tief eingegriffen: Selten und fizilifhe Griechen. Die bei- 
den Zugaben Italiens (Poebene und Sizilien) befom- 
men für die eigentliche HSalbinfel eine erhöhte Bedentung. 
Die Keltifierung des Nordens mit einem Teile gallifhen 
Landes weit fübwärts an der Adriafüfte und das allmähr 
lihe Wiedererftarfen Latiumg bringen das Gtrusfertum 
in eine Zangenftellung, die fhon in diefer Zeit feine polis 
tifche und Fulturelle Bedeutung für Stalien weiter ftarf 
herabzumindern beginnt. Alferdings ift-der füdetrustifghe 
Einfluß für Nom nod) nidjt völlig befeitigt. Seitdem Beji 
zerftört war, fleigt der Einfluß der am ftärfften helleni» 
fierten Etrusferftadt im Süven, nämlid) Gaeres. C 
wird berichtet, daß die Pricfter Noms während der gallis 
fhen Kataftrophe mit den Seiligtümern ihrer Heimat.nad) 
Gaere geflohen feien und dort eine gute Aufnahme ge 
funden hätten; daraufhin fei dann fpäter ein Gaftver 
trag mit der Stadt abgefchloffen worden. Zum Sahre 363 
ift die Nachricht erhalten, daf gelegentlic, einer fAhiweren 
Epidemie neben einer Götterbewirtung zur Berföhnung 
ber Öottheit feitens des abergläubigen Volfes audı Bühr
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nenfpiele zum erftenmal in Nom aufgeführt wurden. Die 
Schaufpieler, die auftraten, feien aus Ctrurien herbeige- 
holt worden. Daß cö eigentlich nur fafrale Tänze auf 
führende Perfonen waren, ergibt die weitere Befchreibung 
des Living, der hier nad) fundiger Quelle eine Gefchichte 
ber Urfprünge des Schaufpiels in tom Tiefert. 

Rom Standpunkt ber politifchen Gefchichte bedeutet ber 
Eindrud, de& primitiveren Nordvolfes der Kelten, feine 
Feftfegung in weiten Gebieten der nördlichen Zeile der 
Salbinfel eine Verlagerung des gefhichtlicd, bedeutfamen 
Kerncs der italifchen Weftfeite mehr nad Süden hin. 
Diefe Berfchiebung des gefhihtlihen Schwerpunftes aber- 
bringt nody einmal eine Steigerung des Einfluffes nes . 
‚fübitalifhen Vollstums, ‚voran der Döfer Sampaniens, 
und zugleid, eine Berniehrung der 'griedhifchen Ausftrahr 
fung, jest allerdings auch der fizilifchen. Die Grichenwelt 
befaß in Dionyfios I. einen aud; politifch höchft bebeut- - 
famen Bertreter, dabei den mädtigften Träger des ger 
fHihtlihen Fortfgrittes in diefem flärfer denn je in Ber 
wegung geratenen Südraume, Kapıra, Syrafus und das 
hinter in weitem zeitlien und madtpolitifchen Abftand 
Tarent, indem burd; diefe Edpunkte umgrenzten Sträfter 
breiek beginnt fid) Die Gefhichte der Halbinfel nun abs 
äufpielen, während Nom zu ihm an der Peripherie Liegt, 
wie bisher zu der etrusfifden Grofmad)t des Nordens. 
Daher wendet fid) eine Zeitlang von jeßt ab Noms Gefiht 
nad) Süden danf der überragenden Geftalt des fyrafufa- 
nifhen Iyrannen. Durd) ihn hat das Weftgriechentum 
mit feinem Streben zum Öroßen, zum Gigantifchen, die 
fe8 Amerifanertum innerhalb der antifen SKellenenwelt, 
aud) in der- politifchen Praxis einen Höhepunkt erreicht, 
der nicht nur Syrafus zur größten Stabt der gefamten 

Sellenenwelt, fondern aud) fein Reid) fir Furze Zeit.zum 
alles beherrfchenden Faktor im mweftlihen Mittelmeerbeden, 

ja nody darüber hinaus gemadit hat. Die modernen Dars 

ftellungen italifherömifcher Gefhichte werben biefer nums
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mehrigen überragenden Stellung von Syrafus nicht voll 
gerecht, wie fie aud) nicht deutlic, genug Rom als Erbin 
diefed Zuftandes Fennzeichnen. 
Mährend die Etrusfer dur‘ den galfiihen Ginbrud 
fhwere Ginbußen an Land und Einfluß erlitten haben, 
ift die Karthagergefahr des Südens von Dionyfios I. in 
zwei neuen großen Kriegen wirflic gebannt worden. 
‚Der Tarthagifcdfyrafufanifche Friede von 392 hat ihm 
die Grundlage zu einer größeren Neichebildung aud) auf 
italifhem Boden gegeben. Im Gegenfag zum vorher 
gehenden Sahrhunbert ging dann die weitere fyrafufanis 

‚Ihe Erpanfion nicht fofort im TSyrrhenifhen Meer, fon 
dern zunädjft an der Adria vor fi. Ältere grichifche Ber 
mühungen um Feftfegung an den beiderfeitigen Nändern 
diefes Meeres, die über einzelne Stügpuntte nicht hinaus 
gelommen waren, wurden nun durd) die große Militär 
macht des Südens wieder aufgenommen. In den Mittel 
‚punkt trat bie Schöpfung von Ankona als einer fyrafufas 
nifhen Kolonie, ausgeftattet mit dem beiten: Hafen ber 
Oftfüfte. Hier ift dann nad) der Eeltifhen SFeftfegung 
nördlid, diefer Stadt die Berührung zwifchen Griechen 
und Galliern entftanden, die für beide Zeile, das von 
Gold firogende Nordvolf und die hohe Verarbeitungsfunft 
der Hellenen, fo frucjtbringend geworden ift. Wir. bewun 
dern immer wieder die von griehifchen Künftlern für fel- 
tifhe Käuptlinge gearbeiteten Goldfränze im Mufeum 

. von Anfona. 2 
Durd) nichts aber wurde Dionyfios fo fehr der Schritt 
‚mader Noms, ald durch fein Übergreifen aud) in bad 
Tyrrhenifche Meer feit 384. Hier wurde er der Fortfeger 
der fprafufanifchen Politik des vorhergehenden Sahrkıms 
bertö, wie fie Sieron I. feit der Schlaht von Kyme im 
Sahre 474 betrieben hatte. Aud) diesmal richtete fich der 
Kampf gegen die Etrugfer, aber jest im Bunde mit dem 
Neuvolf auf italifcher Erde. Der Feldzug verlief zunädft 
gegen Pyrgi, die Hafenftadt von Gaere, wo das Heilige
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tum der Leufothen geplündert wurde, dann gegen Elba 
und endete mit der Anlage einer fyrafufanifchen Flottenz 

ftation auf Korfifa, wohl im Süden der Snfel, die in 
gleiher Weife die Etrußfer wie die Karthager in Sarbi- 
nien in Schad) halten follte. Es ift Feine Frage, daß dicfe 
Erfolge au) dem gefhwächten Rom zugute Fanıen, deffen 
Stunde zu erneuter eigener größerer Entfaltung nun zu 
nahen begann. - 
Die Ehwäde des dionyfifhen Staates lag in der Innens 
politif, die durd) Zwiftigfeiten im Herrfcherhaus für das 
Dolf immer drüdender wurde, Daneben aber lag fie aud) 

in der Zweifrontenftellung des Staates, der gleid nad) 
380 einen weiteren, ben dritten Sarthagerkrieg führen 
mußte. Sn diefen verband fid) der mädjtigfte Kandesfeind 
mit dem größten Zeile der Griechen Italiens, dem italio- 
tiihen Bunde. Das Refultat war Die endgültige Abgren- 
jung der beiden feindlihen Südmädhte gegeneinander, 
wobei Dionyfios troß einer Niederlage noch zwei Drittel 
feines Reiches in Sizilien rettete, während der Weftteil . 
der Snfel von nun ab in den Farthagifchen Händen blieb. 
Sn Stalien dagegen erhielt fi der fyrafufanifche Befit- 
fand im großen und ganzen unverändert. Sa, der Bund 
der Stalioten mußte Anflug an das mädtigfte griedi- 
{de Reid, des Weftens fuchen. Dies zeigt Die Politif des 
Arhytas von Tarent, des erften großen Staatsmannes. 
diefer jegt emporfleigenden Grichenftadt des Feftlandes. 
Ein Iegter Waffengang mit Sarthago 367 brachte feine 
Veränderung des beiderfeitigen Befitftandes mehr. Dior 

nyfios I. ftarb im Winter 367/66. Er war unftreitig ber 

größte Mann des Jahrhunderts; denn er hat die fartha- 

gifche Gefahr. von dem größeren Zeil Siziliens. für immer 

ferngehalten, hat daneben, man möchte fagen, burd) Grr 

rihtung eines antifen „Königreidyes beider Sizilien“ auf 

dem italifchen Feftland die politifche DOpberauffiht ger 

führt und auch ald Freund Spartas. in die. damaligen 

Eelöftzerfleifchungstämpfe des griehifchen Mutterlandes
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eingegriffen. Tros der nahen Beziehungen zu Sparta er 

hielt er am Schluffe feines Lebens aud) nod) das Ehrens 
bürgerredht Athens, wo in feinem Todeswinter eine feiner 
Tragddien mit dem Siegeöpreis gekrönt wurbe: ein Herr 
fcher, der, echt griehifc, ein Dichter zugleic, war. 
Wie die Verhältniffe in Syrafus nad) feinem Tode zeis 
gen, hing das Neid, an feiner Perfon. Aber aud, das ges 
famte Griehentum wurde durch feinen Singang fer 
getroffen. Die politifche Kage in diefer Stunde erhäft ihr 
Gepräge durd; zwei Tatfahen: einmal durd die Still 
fegung der Ausbreitung ber beiden auferitalifchen Eins 
bringlinge, der Kelten im Norden und der Karthager im 
Süden, und zum zweiten durd) die abfteigende Xinie, die 
von nun an bie beiden italifchen Frembmäc)te, das Etrug 
fertum und das Griechentum, aufzumweifen beginnen. Das 
mit ift num endlicd, Die Bahn frei geworben für die itali- 
[hen Vauernvöffer, die fhon lange nad) aufwärts und 

‚nad) auswärts drängten, weil der Raum, auf den fie ze _ 
fammengepferdht waren, bei ihrer flarfen Bolfövermehr 
rung viel zu eng war. In der jegt beginnenden Epode, 
die im Zeichen des Nufes „Stalien den Italifern“ fteht, 
ift aud) Kom nad) dem fchiweren Rüdfchlag, den cs durd) 
ben Selteneinbruch erlitten hatte, wicber in eine fhnell 
aufwärts führende Bewegung geraten und hat zunädjft 
das Tatinifche Problem. energifd) angepadt. 

6. Tatium den Römern, Italien den 

Stalitern 
867330) 

Wir fichen vor dem entfcheidenden Sahrhundert der alt 
römifhen Gefhichte (367—265), das mit diefem Teils 
abfchnitt eingeleitet wird. Während dag verfloffene Grofr 

 Jahrhunbert feit der Schöpfung der Republif nur den Auf 
taft gebildet und am Schluß fid) durch die Gallierkataftror 
phe die Entwidlung verlangfamt hatte, regen fid) jegt alle 

v
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Kräfte im Nömertum in der Richtung auf eine neue 
außenpolitifche Aktivierung zur Gewinnung größeren Nah- 
tungsraumes, wie ihn die famnitifhen Bauernvölfer der 
Berge bei ihrem viel Fargeren Aderboden durch Ausgreiz 
fen nad) allen Seiten fon längft erfirebt und teilweife 
gewonnen hatten. Die feftgewwordene Grenze der neuen 
dremboölfer, Kelten und Starthager, fowie der begin- 
nende Niedergang ber Etrußfer und Griechen, die Stalien 
immer wieder in den Ocfamtbereid) ihres politifchen Sträfz 
tefpield hineingezogen und den Blid der Römer fchon .. 
frühzeitig über Italien hinaus gelenkt hatten, fie ermög- 
lihten jegt endlich, daß man fid) num nad) der Überwin- 
dung ber gallifhen Nöte auf die Ausweitung bed römis 

hen Machtbereichs in Italien mehr als bisher befann. 
Das wichtigfte Ereignis, das diefer Erpanfion vorangeht, 
ift die Wicderherftellung der römischen Borherrfchaft in 
gatium, vor dem erneuten Einfall der Selten, dems- 
jenigen von 358. In die Zeit unmittelbar vorher gehört 
das fogenannte Faffifhe Bündnis (focdus Cassianum)- 
mit den Satinern, die offenbar feit der Alliafchladht eine 
eigene Semeinfchaft gebildet hatten. Der Konful Sp. 
Kaffius, der Urheber des Vertrages, war plebejifchen Ges 
[hlehtes und gehört daher nicht in den Patrizierftaat des - 
Republifbeginnes, wohin der Vertrag von der Tradition 
fälflic, verlegt worden ift. Wie weit fid) der Bund ber 
Satiner damals erftredte, ift fhrwer zu fagen. Tibur foll 
fid) bei dem zweiten Galliervorftoß von dem Bunde ges 
trennt haben, aber bald darnad) (354) wieder zum Anz 
[Huf gebradyt worden fein. Für basfelbe Jahr wird aud) 
Praenefte als wieder angefchloffen bezeichnet. Die Einheit 
im gefamtlatinifchen Raum war alfv um biefe Zeit ers 

reicht, 

Senpeit außerhalb Latiums die Wicderherftellung der 
aften Berhältniffe erfolgt ift, ergibt fid) aus einer dros 
nologifch ziemlich fi figeren Zridusgründungsnotig. Erftzum 

Sahre 358 wird wieder Die Schöpfung von zwei neuen 

f
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Tribus berichtet, der Pomptina, wie.der Name zeigt, im 
Bolsferland und der Publilia, die wohl in der Nähe ges 
fucht werden muß. In diefen Tribusfhöpfungen Tiegt der 
Derweis, daß damals das Volgkerland nicht auf dem Wege 
des Bindniffes mit Latium, jondern durdy gewaltfame 
Einverleibung dem römifchen Gemeindeverband angeglie 
dert sworden ift. Noms Hauptfront war alfo wie bisher 
nad, Süden geriditet. 
Sn der Sunenpolitit ift das Wichtigfte, was die 
neue Zeit nad) der Niederlage auszeichnet, ganz offenbar 
ein ‚ftärferes Entgegenfommen gegenüber den Plecbejern 
in deren Keranzichung zur Leitung de Staates, der nun 
aus feiner italifchen Umwelt immer ftärfer als ein befon 
deres, hödhft originelles Gebilde heranszutreten beginnt. 
Seit der Zeit ded Konfulartribunats war der reinpatrizis 
fe Ring in der Staatsführung Durchbrodgen. Dazu ftimmt, 
‚daß die Tradition über die Ticinifchzfertifche Gefeggebung, 
bie in der Hauptfadhe undiftorifd, ift, für das Sahr 366 
bei der Wicderherftellung des Konfılates den erften ple 
bejifchen Konful zu vermelden weiß. ©o ift der alte Par 
trizierftaat in Diefen Zeiten ded Wiederaufbaues endgül- 
tig verlaffen und ein erfler entfcheidender Sieg feitens ber 
plebejiihen Oberfchicht errungen worden. . 
Außenpolttifc, fegt fid die Ausbreitung füdwärtd 

 zunädjft fort. Bezeihnend ift, daß die römifche Pofitik zur 
Sicherung des im unmittelbaren Nahbarraum Grreidten 
wieder ftarf mit Verträgen zu.arbeiten beginnt. Im Sahre 
354 wurde ein Vertrag mit den Samniten geflofen, 
fraglid) ob mit dem Gcfamtbunde diefes Volkes oder nur 
mit einem Teil desfelben; der offenbar der erften Abgren- 
zung der beiderfeitigen Snterefjenfphären gewidmet war 
‚und, bei Noms Drang nad) dem Süden das Stilfehalten 
der ftärkjten Stalifergruppe im Innern des Landes her 
beiführen follte, 
Nod) wichtiger aber als Flankendedung für Noms Sid» 
politik war ber neue Vertrag mit Karthago, der kei
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Polybios als zweiter erfheint, aber hier unbatiert ift, 
während ihn die annaliftifche Überlieferung angeblid; als 

- erften in das Sahr 348 verfegt hat. Diefer Anfag in die 
Zeit vor der. Unterwerfung der Latiner. wird das Nic) 
tige treffen. Karthago ift auf dem alten Standpunft der 
Srofmadht zur See mit feinen fid) abfhliegenden und mo- 
nopolifierenden Tendenzen ftehen geblieben, ja hat diefe 
nod) fhärfer herausgeftellt: Sperrung des Zugangs zum 
Alantifhen Ozean jet an zwei Stellen, am „Schönen 
Vorgebirge* in Afrifa und bei Maftia (Cartagena) in 
Sftfpanien, mit genauer Angabe deffen, was dort ver- 
boten ift: zu rauben, Handel zu treiben und Städte ans 
zulegen, vor allem aber Fernhaltung des römifchen Hans 
bels von Sardinien und Libyen, während Sizilien und 
die Reihshanptftadt Kartdago für die Römer, wie Rom 
für die Slarthager, zum Hanbeltreiben wie bisher geöffnet 
bleiben. Dagegen zeigen die Beftimmungen über Nom 
eine neue Welt von einer unerhörten Aufgefchloffenheit, 
in welcher mit der größten Energie die alten Bindungen 
befeitigt und Grundlagen für Die Zufunft gelegt werden. 
Zwei Punkte find ed vor allem, in Denen das Neue zutage 
tritt, einmal.das Verhältnis Ioms zu feinen latinifhen 
Bundesgenoffen und zum anderen bie Satfadje, daß Rom 
zum Meere und zum Handel in der Zwifchenzeit eine ftarf 
veränderte Ginftellung befommen hat. Nom zeigt in ganz 
anderem Umfang als im erften Vertrag das Gefiht eines 
mittelländifchen Staates, der im Rahmen diefer neuen 
Pofition feine Politik, aud) diejenige gegenüber den flamın- 
verwandten Satinern, mit flarf erweitertem Btlieffeld ber 
treibt. Der Vertrag ald Ganzes wird zwar beiderfeitö mit 

Einfluß der Bundesgenoffen gefhloffen, aber die Vers 

Tchrsbeftimmungen der Karthager werben nur nod) für 

die Römer allein erfaffen, nicht mehr für die Nömer und 

ihre Bundesgenoffen wie im erften Vertrag. Nom ift wohl 

die Bormadıt von Latium, aber immer nod) nidjt die Des 

herrfcherin aller Tatinifchen Gemeinden. C3 gibt in gatium
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aud) jegt nod; neben den an Nom vertragsmäßig gebuns 
denen Städten folche, die unabhängig find. Bon ihnen ge- 
nießen die erfieren Roms Schus, während die Karthager - 
der zweiten Gruppe gegenüber im Falle eines Strieges 
erobernd auftreten Dürfen, um fid) die Bewohner famt ihrer 
Habe anzueignen, die eroberte Stadt jedod) an Rom zit 
rüdgeben müfjen. Diefe Beftimmung ift es, die Die übers 
lieferte Datierung des Vertrags.in’ die Zeit vor dem Ras 
tinerfrieg als richtig erweift. Sie erffärt fid) wohl haupt 
fädhlicd, aus der Damaligen feindfeligen Haltung Antiums 
gegenüber Nom. Denn in einem Atem mit diefem farthaz 
gifhen Vertragsfhluß wird die Ausfendung einer antie 
attifhen Kolonie berichtet, und zwar nad) dem von ben 
übrigen Latinern unter Noms Führung zerftörten Satri- 
fum, das dann drei Sahre fpäter von den Römern zus 
rüderobert und von neuem vernichtet wurde, Antiım war 
der Ausfuhrhafen des alten Volsferfandes und feldft ftarf 
volstifc, bevölkert. E8 ift das Iegte Auffladern des vols- 
fifchen Sondergeiftes, der einer Einigung von Oroflatium 
unter. Nom nod) Schwierigfeiten ‚bereitet. Der römifche. 
farthagifche Vertrag vermittelt und die fehr wichtige Erz 
fenntnis, dag Rom fidy nicht fcheut, diefen Ießten Rivalen 
im eigenen Lande dem SKarthager preiszugeben, um ihn 
fid) endlich Durd) Zwang gefügig zu machen. Schon find c8 
gewiffermaßen zwei Nom, die und hier entgegentreten, 
das eine, weldhes jegt in Satium, und ziwar im größeren 
Satium die ausfhließliche Borherrfhaft über alle Zeile 

‚der Tandfhaft erfircbt, alfo ein rein italifches om, wels 
des Har erfannt hat, dag in feinem feftländifchen Madıt- 
bereich, alles auf die endliche firaffe Einigung des ver 
größerten Latium ankommt. Nachdem man in der vor: 
hergehenden Zeit in Südetrurien feften Fuß gefaßt und 
in einem Strieg gegen die vereinigten Faliöfer und Etrus- 
fer (357—354) den chedem gewonnenen Raum nod) eins 
mal zu fihern verfucht hatte, allerdings ohne größeren 
Erfolg, war das nur möglid, durdy abermalige fchärffte
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Einftellung auf die Südfront. Wir fichen vor derjenigen 
Politif, die nad) der Anglieverung der Volsfer den Vers 
trag mit den füdlicher wohnenden Aurunfern (345) fhuf, 
während ihre mehr Iandeinwärts wohnenden Nachbarn, . 
die Sibieiner, zunächft als im famnitifchen Snterefens 
gebiet Kiegend unberührt gelaffen wurden, E8 ift die Por 
fitit, die dann den Iatinifchen Aufftand brachte, Das anz 
dere Kom hat frühzeitig erfannt, daß für eine aufftrebenbe 
itafifche Sandmadıt jeßt nody mehr ald in irgendeinem 
früheren Zeitpunft auf die Dauer das Fernbleiben vom 
Meere unmöglid, war, zumal bei der Seetüdjtigfeit Der 
volöfiihen Antiaten, Diefes zweite Nom ift e8, welches 
ten neuen Tarthagifchen Vertrag abgefchloffen hat und 
unfer befonderes Sntereffe in Anfpruch nimmt, weil ihm’ 
bie Zufunft gehören follte. E3 ftcht der großen Seemadit, 
mit der ed den Vertrag abfhließt, nody wie ein Zwerg 
gegenüber und muß fid, aud) jeßt nod) mit einem Min- 
defimaß von Zugeftändniffen begnügen. Während man 
im erfien Vertrag fi nody faum berührte, ift man jest 
einander fchon nähergefommen; denn Nom fhidt fid) an, 
die Erbfchaft ver Etrusfer und Antiaten im Sceraub und 
Sechandel zu übernehmen. Aud) der alte Salinenfhuß- 

plag Dftia hat in diefer Zeit die Wandlung zum Hafen 
Roms durhzumaden begonnen. Rom fhaut.nidt nur 
nad Süden in der Richtung der fpäteren appifchen Straße, 

fondern Nom fohaut ‚jest aud) bereits über das Meer 
hinüber gen Weften nad) den beiden großen Infeln, die 
feinen engften Seebereicd, weftwärts abgrenzen, und ficht 

fid) hier, feitdem das Grichentum und das Etrusfertum 
nieberzufinfen angefangen haben, viel mehr als früher der 
punifhen Seefönigin gegenüber. Mit ihr fhafft man fid 
zur Sicherung der Feftlandspolitif vertragsmäßig von 

neuem Flanfenfchus, alferdingd unter der bemütigenden 

Bedingung, daß die unmittelbar vorgelagerte Gegentüfte 

von Sardinien für den römifhen Handel und Wandel 

genau fo verfehloffen bleibt, wie das ferne afrifanifche Ger 

Kornemann I 9
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ftade außer Karthageo feldft. Cin Glüd ift e8 demgegen- 
über, daß mit Rüdficht auf den gemeinfamen Gegenfag 
zum Griehentum Sizilien, foweit es farthagifc; ift, ge 

. öffnet bleibt, gewiffermaßen als Borhalle zu der Haupt: 
findt des Partners. Dadurd) wird ber zu Xand bereits 
füpwärts gerihtete Bid Noms aud) zu Waffer in die 
felbe Richtung gezwungen, und c& werden bie großen 
Etappen ber fpäteren Cntwidlung Roms vorgezeidnet, 
die da heißen: Kapıa ald Bundesgenofje und Sizilien 
als erfte Provinz. Die Stärke Roms in der nun beginnen 
den Epoche ruht alfo darauf, daß ed mit feinem fid) bil 
denden Händler» und Kaufmannsftand den einen Fuß 
ganz [hüdhtern und überall nod) von dem großen Gegen: 

" ftaat zu Waffer beauffihtigt und eingeengt in die'mittel- 
ländifhe Welt fest, aus dem natürlichen Gefühl heraus, 
daß Stalien vermöge feiner zentralen Lage und feiner 
eigentümlidyen langen Küftengeftaltung im Grunde fein 

“ Eigenleben ald Land führen kann, fondern von vorne 
herein zu einer weitangelegten Mittelmeerpolitif gezwun 
gen ift. Das alte Bauernrom ift in dDiefer Stunde politifd 

.3u höherem Leben erwacht und zeigt wirtfchaftlid, eine 
neue Geite, die maritim und merfantil zugleid, eingeftellt 
ift. Wie das Ogfertum im Süden unter dem Einfluß des 
neben ihm figenden Griedhentums fhon Tängft, fo läßt 
jegt aud Satinm, geführt von Antium, die Geeluft ind 
Sand freihen, und Nom entdedt, daß cd ohne flärkere 
Blicdrihtung zum Meere als bisher nicht weiterfommen 
kann. Darin liegt Die Bedeutung des Sahrzehnts 350 Bid 
340 für bie römifhe Gefchichte, Damals ift die SKeimzelle 
entftanden, aus der fpäter jenes Kom, das über dag Meer 
hinwvegftrebte, groß wurde, 
Aber diefed Erwachen Noms, das mit Teilen der ffamms 
verwandten Latiner fo umfprang, wie mit fremden Bol 
fern, hat zu einer großen Kataftrophe geführt, dem Aufs 
ftand der Tatiner gleidy nad) 340. Die Überlieferung 
über biefen Krieg, wie über einen angeblid) vorher geführs
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ten Samnitenfrieg, ift dentbar dürftig. und fchledht. Der 
fegtere Krieg wird heute meift als unhiftorifch erklärt und 
ber Berlauf des Latinerkriegs als faum vwiederherftellbar. 
det ficht nur, daß die Slampaner hinter der Erhebung 
fanden und daß daher wahrfcheinlich der erfte entfceis 
dende Sieg ber Römer an’ der Grenze Sfampanicns er- 

. tungen wurde. Denn ber römifchen Sriegführung mußte 
ed zunäcjft vor allem baranf anfommen, die Verbündeten 

zit trennen und die Fatiner zu ifolteren. Das ift offenbar. 
gelungen. Immerhin hat der Strieg in Latium zwei Sahre 
lang gedauert, di8 der Friede endlich wieder ins Land. 
fam. Die Neuordnung des Landes tft die erfte römifche 
Groftat auf dem Gebiete der Landgemeindeorganifation, 
das Vorbild der [päteren Einridhtung Gefamtitaliengd nad) 
dem Bundesgenoffenfrieg. Der latinifche Bund wurde aufs 
gelöft, aber an die Stelle nicht ein Einheitsftant gefeut, da 
ein folder den Charakter Noms ald Gcmeindejtaat vers 
nichtet hätte, Auch wurde nicht wie früher fo oft nad) fiege 
reihen Kriegen eine Vergrößerung des römifhen Stabt- 
‚gebietes vermittels neuer Tribusgründungen vorgenom- 
men. Was gefchaffen wurde, war vielmehr eine Abfchlie- 
fung der einzelnen Gemeinden auf gefellfhaftlihem und 
wirtfhaftlihem Gebiet gegeneinander durd). Entzichung 

der Ehegemeinfchaft (conubium) und der Fähigfeit, Nechtd- 
gefhäfte abzufchließen (commercium), und einer Nege- 
lung des Verhältnifjes der einzelnen Gemeinden zu Rom 
in vielgeftaltigen, mannigfady abgeftuften vertraglichen 

Kehtsgebilden. Tibur und Praenefte blieben, wenn aud) 

mit verffeinerten Territorien, Bundesftaaten mit voller 

innerer Selbftändigfeit, getrennt allerdings durd) das ©er 

biet ber Heinen Gemeinde Pedum. Sn Diefe Reihe gehört 

vielleicht aucd, jegt nody das auf dem Wege nad) Tibur ger 

fegene Gabti. Hinter diefen felbftändigen Bunbesftaaten 

auf der Grenze Latiums und des Gabinerlandes folgten 

dann bie zu römifchen Bürgergemeinden auf Grund eines 

Sondervertrages erhobenen Munizipien. Sie hatten volles
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römifhes Bürgerredht und eigene Ocemeindeverwaltung. 
An’ der Spige diefer Gruppe marfhiert Tustulum, Cs 
folgen Aricia, Lanuvium, vielleicht aud) die Laurenterz 
ftadt Layinium und dann nod) eine Anzahl Heinerer Orte 
wieNomentum und Pedum. Hud) viele andere Gemeinden 
des alten Latinerlandes, die fpäter unter der Bezeichnung 
von Kolonien Iatinifchen Sechtes erfheinen, gehören in 
diefe Gruppe, fo das früh mit Nom verbündete Arden, 
weiter Cora, Norba, Signia, Setia und Circei. Gegen: 
über.den Gemeinden mit Bürgern rein latinifchen Blutes 
wurden bie fFammfremben, zunädft die ehemals volsfifchen 
Gemeinden mit nur fogenanntem „Salbbürgerrecht” aus: 
geftattet. Ihre Angehörigen waren allen Laften und Pflidy 
ten gegen den römifchen Staat unterworfen, entbehrten 
dagegen des aktiven und paffiven - Wahlrehtes in den 
römifhen Komitien. Sie zerfielen ihrerfeits in foldye, die 
ihre eigene Gemeindeverwaltung behielten, und foldye, die 
fie verloren. Als Gemeinden mit eigener Verwaltung be- 

gegnen auf urfprünglic) volstifchem Boden 3.9. Satritum 
und Belitrac, während Antium Bürgerfolonie wurde unter 
Ausftattung auch der Altbewohner mit Orundftüden, aller 
dings wie Oftia zunächft ohne eigene Beamte und Selbft- 
verwaltung, die ihr erft im Sahre 317 zuteil wurden. Das 
Salbbürgerredht ohne ftädtifche Selbftverwaltung (Form 
der praefectura) erhielten die füdlid) vom Bolgferland 
liegenden Aurunferftädte Fundi und Formiae, Daraus 
geht hervor, daß der Latineraufftand fid) Bis an die Gren- 
zen Kampaniend erftredte, während die im Hinterland 
von Praenefte feßhaften Hernifer offenbar nicht an der 
Erhebung beteiligt waren. ES war leicht vorauszufehen, 
daß nad) biefer föberativen Geftaltung Latiums Stalien 
als eine Summe von Stadt und Sandgemeinden, im 
Bındesverhältnis miteinander und in fefterer und [of 
ferer Abhängigkeit an die herrfchende Stadt angegliedert, 
zufammemvadjfen werde, daß alfo hier fein einheitlicher 
Slähenftaat, wie ed anfangs in der Zeit der Sribusgrün-
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dungen foheinen mochte, fondern ein von der führenden 
Stadt beherrfchtes Bundesgebilde entftchen werde. 
Entgegen der ftarfen VBewegtheit der Südfront ift man 
zunähft im Norden in ber Verteidigung geblieben. Erft 
dreißig Sahre nach der gallifhen Stataftrophe, alfo 35817, 
erneuern die Selten ihre Einbrüde wieder. Sie fommen 
bis Alba (Alba Longa?), aber die Nömer wagen feine 
Schlacht, da fie überrafcht worden find und die Truppen 
der Bundesgenofjen nicht aufzubieten vermögen. Weshalb 
ber Gegner feine Überlegenheit nit ausbeutete, wird nicht 
gefagt. Wahrfcheinlic) war unterdeffen die Ummanerung 
Roms zu Ende geführt worden und daher eine Wicders 
holung der Kataftrophe von 387 unmöglid. Ein neuer 

“ Einfall ver Gallier wird dann erft wieder zum Sahre346/5 
gemeldet. Diesmal find die Nömer auf alles vorbereitet 

. und ziehen zufammen mit den Bundesgenoffen gegen den 
Feind, der fofort wieder den Rüdzug antritt. Es handelt 
fid) alfo offenbar nur nody um feindliche Borftöße zum 
Zwed des Beutemacens. Das große Glüf Roms in Die 
fer Epoche beftand darin, daß die ftarfe Betätigung auf 
der Südfront nidyt wefentliher von Norden her geftört 
wurde. Die Gallier waren zur Nuhe gefommen, und ber 
Niedergang des Ctrusfertums feßte fid) fort. 
Das entfcheidende Ereignis auf der etrusfifchen Front war 
der Anflug von Caere an Rom. Die Stadt foll nad) 
der Tradition an einem füdetrusfifcherömifchen Krieg bes 
teiligt gewwefen fein, bei dem e8 ohne Niederlage auf römis 
fher Seite nicht abgegangen ift, der aber mit einem eini- 

germagen guten Ergebnis dann endete. Möglicherweife ges 
hört in diefen Sirieg Das von Ariftoteles’ Schüler Iheos 
phraft gefchilverte erfle Sceunternehmen der Römer: fie 
fuhren mit25 Schiffen nad) dem damals etruskif—hen Korz 

fifa hinüber. Aber die Infel erfchien ihnen als ein ein- 

ziger großer Urwald, und fo gaben fie die Abftcht, dort eine 

Stadt zu gründen, wieder auf. Sft der Zeitanfag richtig, 

dann verftchen wir erft.voll und ganz die Zatfadhe ber
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Fernhaltung Roms von Sardinien feitens der Karthager. 
Sm zweiten Vertrag mit Caere foll nad) dem erwähnten 
Krieg im Sahre 353 ein Friede auf 100 Jahre gefchloffen 
voorden fein, während der Kampf mit Tarquinii und Fa= 
Terit erft zwei Sahre fpäter beendet wurde und nur einen 
Waffenftillftand auf vierzig Sahre bradıte. Der hundert- 

. jährige Friede mit Caere aber beveutet wohl die Herftellung 
eines Vertragsverhältniffes zu Diefer in der Folgezeit für 
Kom fo wigtig gewordenen etrusfifchen Großftadt Süd- 
tosfanad. Aus dem bundesgenöffifhen Zuftand ift die 
Stadt fehr bald in denjenigen einer Halbbürgergemeinde 
übergegangen. Sie’ galt fpäter als die ältefte Gemeinde 
biefer Form. Dies folgerte man aus dem Umftand, daß 
bie Liften der Bürger ohne Stimmredt in Kom immer ald 
„Berzeihhniffe der Caeriten“ bezeichnet wurden. Ift Diefer 
Schluß richtig, dann muß Gaere fhon vor 338 in diefen _ 
neuen Zuftand übergegangen fein, offenbar freiwillig, wie 
das aud) von einer zweiten Stadt auf füdetrusfifchem 
Boden, Kapena, angenommen werben muß. So rüdte 
Nom ohne großen Kraftaufwand fhon allmählidy an ben 
natürlihen Abflug Südetruriend nad) Norden hin, das 
eiminifche Waldgebirge, heran. 
Doc) der für alle Zukunft wirflid, entfheidende Schritt 
wurde nicht im Norden, fondern abermals im Süden ge 
tan, durd) das Übergreifen Roms in die zweite, und zwar 
bie fruchtbarfte Ebene Stalieng in Form der Herftellung 
eines feften Vertragsverhältniffes zu Kapua und den 
umliegenden norbfampanifchen Gemeinden. Wieber ift es 
fein Sieg auf dem Schladhtfeld, fondern ein großangelegtes 
diplomatifdhes Unternehmen, das den Gegenfaß des gräs 
zifierten ritterfihen Adels Kampaniens gegenüber feinen 
zurüdgeblicbenen famnitifchen Brüdern ausnußte, Died 
.sefhah, ald im Dften Alexander ver Große den Übergang 
nad) Aften bewerfftelligte und dem Abendland eine neue 
Zukunft oftwärts eröffnete, Näumlic betrachtet find ed 
aufer Kapıa, dem Vorort Norbfampanieng, die Städte
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Gumae, Kafilinum, Stalatia, Atella, Sueffula und zulegt, 
ein Sahr fpäter als die genannten,. das am fernften im 
Landesinnern weftlicd von Nola gelegene Acerrac, die ans 
gefhloffen wurden. Die Form der Angliederung war eine 
folhe durd) Vertrag, und zwar ohne Stimmredt. Rom hat 

-fid) alfo beim Überfchreiten des eigentlich Tatinifchen Volfs- 
"bereiches wiederum der Sachlage angepaßt und den Bürger: 
gemeinden auf ftammfremdem Boden eine freiere Stellung 
gewährt. Wie Cumae, minbeftens bis zum Sahre 180, aud) 
als römifche Bürgergemeinde fid) der griechifchen Spradhe 
bedienen durfte, fo Die fampanifchen Gemeinden bes Dsfiz 
hen im inneren Betrich des Staates. Dazu fa die Erhal- 
tung der oSfifchen Gemeindeverfaflung, der Dienft in eige- 
ner Legion, fowie das der Stadt verbliebene Recht der eiger 
nen Kupferprägung. Nebenher gehtbald darnad) dierömifche 
fampanifhe Silberprägung, die in Münzfuß, Auffchrift 
und Müngbildern immer mehr romanifiert wird. Damit 
erlangt Yom allmählich den Anfhlußan das auf dem Gelb- 
vefen ruhende füditalifche Wirtfhaftsleben der Öriedhen. 

Diefe bither befonders von deutfcher Seite vertretene Unfchanz 
ung (jufegt Negling), daB der Vertrag mit Kapua für die 
Anfänge der römifhen Geldwirtfhaft epochemachend fei, ift 
neuerdingd von englifcher Seite (H. Mattingly an ber Spibe) 
flart erfchüttert worden. Die ältefte, auf dem Gufmweg her 
geftellte italifhe Münze, das „Rupfer-Schwergelb” (acs grave) 
an Stelle des bis dahin gebrauchten vorgewogenen Nohlupfers 
(aes rude) Fann darnad) erft bald nad 311 (dem Jahr der 
Einfeßung der „Sweimänner für das Seewefen” = duoviri 
navales) erfolgt fein, anfangs nur mit dem Wertzeichen l ober 

L=X3, da deffen Einheit urfprünglich der Gemwichtseinheit des 

Pfundes (libra) gleichgefebt war, fpäter aud mit den Biltern 
von Göttern oder mit dem Schiffävorberteil (prora) auf der 
Nüdfeite, auf der Grundlage bes .attifchen Münzfußes. Auch 
das erfte Silbergeld der Nömer ift feineswegd nad) eigenem 

Ruß, unabhängig von der ariehifhen Umgebung, aeprägtmorben. 

Die berühmte Stelle bei Plintud (Naturgefh. XXXTE, 13) über . 
dad Münzwefen im Jahre 269/8 gibt ganz tichtia an, bak 
damals zuerft die Nömer in Silber'geprägt haben, € geihah 

aber no nicht in Denaren, fondern in Doppeldradhmen (Dis 

drahmen). Die englifhe Forfhung ridt alfo die ftadtrömifhe
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Silberprägung bid in die Seit des Pnrehosfrieges herunter und 
läßt auch noch während des Erften Punifhen Krieges das un: 
beholfene Rupfer-Schwergeld daneben hergehen. Wird. diefe 
ausgezeichnet begründete Anfiht durchdringen, dann ift die ‚ganze 
Epoche „Bauern: Nom’ in ihrem weitaus größten Teil eine in 
der Hauptfadhe naturalmirtfhaftlih organifierte Beit gewelen, 
nefprünglidh aufgebaut auf’denm Wertmeller „Vieh (Lat. pe- 
cunia = Geld von pecus = PVieh, alfo „Viehgeld”), daneben 
mit Metall: (Kupfer) Verwertung anfangs ausfälieglich nad) 
dem Grwigt. 

Aber die.neue Wirtfchaftsformung ift zunädhft nicht ent 
fheibend, fondern bie politifche Geftaltung, die feit dem 
Zufammengehen Roms und Slapuas gefchaffen worben ift, 
bringt Das eigentliche Neue. Nom hat feitdem die Grenze 
des eigenen Stammes überfohritten und hat in das Gebiet 
des Döfertums, das weit ftärfer griedifc) übertündt sont, 
von neuem übergegriffen. Etrusfer, Osfer, Griechen ins 
uerhalb. des römifchen Staatswefens bedeuten den Anfang 
einer neuen Epoche. Politifcd, wurde man zum erftenmal 
in die Aufgabenfreife des etrusfifchen Nordvolfes und des 
grägifierten Osfertums eingeführt und Fulturell war man 
nun ganz anders als bisher den fremden Einflüffen, voran 
dem griehifchen, geöffnet. Der Iatinifhe Stamm, geführt 
von Rom, hatte zum erftenmal.den Kaud) allgemein ita- 
licher Probleme gefpürt, während alle übrigen italifchen 

Bölfer nod) im engeren Stammestum aufgingen. 
Nichtian der Kl Küfte entlang, wie die Tatiner, Volsfer und 
Döker, fondern im Innern als Hirten und Bauern in 
einzelnen Kantonen großgeworden, waren bie italif—hen 
Mittelftämme, abgefchloffen und auf fid allein angewiefen, 
aufgewacdfen, auf tem Breitegrad yon Kom im Innern 

befonders zerfplittert und zerriffen, vol Heinlichen Kan 
tönligeiftes, nad) der Theorie der Alten von der natürs 

lichen Feftung Italiens, dem Sabinerlahd um Reate, aus 
immer von neuem gefpeift. So war der Innenraum Jtas 
liens ein Land der Heinen Völker geworden: Aequifuler, 

Xequer, Bernifer { im Hinterland von Fatium, dahinter
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Marfer, Veftiner, Päligner, Marruciner, Frentaner, auf 
der Adriafeite frühzeitig ilfyrifch überfchichtet, daher den 
Brüdern jenfeits der Berge entfremdet: das Ganze ein 
binnenländifches apenninifhes Arfadien um den Fucinerz 
fee im Marferland als Mittelpunkt gelagert, in der fhon 
von Natur gegebenen Zerfplitterung gegenüber dem neıten 
gelhloffenen Stantsgebilde am Weftmeer i immer weniger 
wiberftandsfähig. 
Weiter fübwärts betritt man dann jene Aufloderung de 
Apennin, der in Duerzügen über bie ganze Halbinfel hin- 
weg ein Berge und Hügelland umfcließt, das fi vom 
Veftmeer (Kampanien) zum Dftmeer: (Apulien) dehnt, 
das Hodhland von Samnium, bewohnt von den Sam- 
niten. Diefes Volk ift wie fein Land unruhig und zer 
tifen. Bor der Loslöfung der fampanifhen Osfer vom 
Boltsförper des Inneren ift fhon Die Bildung einer in 
Iofer Form gehaltenen famnitifchen Eidgenoffenfchaft erz 
folgt. Sie tritt bereits um die Mitte des 4. Jahrhunderts 
mit Kom vertragfchließend in die Erfheinung und hält 
zäh an dem einzigen ihr verbliebenen Zugang zum Weft- 
meer im Lande ber Picentiner füdlicd) von dem zu Nom 
übergegangenen Stcampanien feft. Noch wichtiger war der 
Befis von Norbdapulien, das der famnitifche Hirte für 
feine. Serden als Winterweide benötigte, zugleich aber auch 
als Übergangsland für den Zugang zu vem nod) wichtigeren 

. Dfimeer füdlid) vom Monte Gargano, wo Italien fein 
Geficht oftwärts zu wenden beginnt. 
Ähnlich verläuft der Kampf des Tegten Bolfes ber. itali- 
fhen Veftattergruppe, der Lufaner, deren Land burd; die 
Steilfüfte des Apennin am Tyrrhenifchen Meer gegen Wer 
ften völlig abgeriegelt ift, frühzeitig oftwärts gegen bie 
fübitalifchen Kolonien der riechen, voran Tarent. Neben: 
her geht nod) ein Ringen mit den weiter füdwärts wohr 
nenden Stammesbrübern, den Bruttiern, bis man fid, feit 
356 verftändigt hat. Sie waren beide längft infolge des 
Drudes von außen, die Bruttier durd) das Vorbringen bes
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‚Dionyfios 1, ebenfalls zu Bünden zufammengefchloffen. 
Beide vereinigt, wurden num eine große Gefahr für Ta- 

rent, während die DSfer längft über das Meer hinweg 
füdwärts den fizilifchen Griechen in den Rüden fielen. 
Zu gleicher Zeit, da Rom im Norden zu einem gröferen 
Staatsgebilde erftarkte, fest fomit im Süden eine Be 
wegung griedifchritafifcher Gefchichte ein, die von der Hei: 
mat Hilfe für das bebrängte Auslands-Griehentum fudht. 
Wie einft Syrafus an Sorinth, fo wendet fid) jept Tarent 
nad) feiner legten Blüte unter dem Pythagoreer Archytas 
in feiner Bedrängnis an die Mutterfladt Sparta um 
Unterftügung. Sparta, durd) die Ausbreitung der male 

bonifhen Madt in Griechenland zurüdgedrängt, fhidt 
feinen König Ardidamos 342 hinüber. Er eröffnet die 
Reihe jener balfanifchen Eroberer-Könige, Die aus der enge 
räumigen Heimat hinüberbrängen in das Foloniale Neu: 
land des MWeftens. Während vie größten Mafebonens 
Könige damals ihre Blice oftwärts wenden zur Eroberung 
bes.morfchgewwordenen Perferreiches, entfteht zunädjft für 
die Grichen de8 Mutterlandes, dann für ihre nördlichen 
Nachbarn. die Ausficht, daß plöglic au ein. Ausweidhen 
weftwärts möglid) ift. Das Wirken des Ardidamos für 
Tarent bleibt allerdings eine Epifobe. Nad) dreis bis vier- 
jährigem Kampf ift er etwa 338 den vereinigten Lufas 
nern und Meffapiern erlegen. Die Tarentiner mußten fid 
nad) dem Niedergang Spartas durd) Philipps Forinthifche 
Bundesfhöpfung an einen zweiten a0 des Dfteng, 
ben Molofferlönig Aferander von Epirus, Oheim umb 
Schwager bes großen Alerander, wenden. In demfelben 
Jahr, da der Iegtere zur Eroberung Afiens auszog (334), 
fam der Heine Alerander nad) Stalien, in jeder Bezichung 
ein Vorläufer und Wegbereiter für Pyrrhos, weil er von 
vornherein wie diefer über ven Beiftand für Tarent hin 
aus eigene Erobererpläne fhmicbete. Es hatte den An 
fein, als ob Stalien das Schidfal Aftens teilen werde, 
obwohl Rom furz vorher durd) fein Übergreifen nad) Kams
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panien fid) füdwärts ausgebreitet und damit Anflug an 
das flark gräzifterte Osfertum gewonnen hatte, Die Sapy- 
ger und Mefjapier wurden von Alerander beftegt, Lufa- 
nien Bis an die Grenze Samniums durdzogen und bie 
beiden Völker, Lufaner und Samniten, bei Paeftum aufs 
Saupt gefclagen. Die Erfolge waren derart, daß bie 
Römer Freundfchaft mit dem Eroberer-Slönig fuchten und 
mit ihm ein offenbar gegen Samnium gerichtetes Bünds 
nis fhloffen. Al aud) nod die Bruttier befiegt worden ' 
waren, befamen die Tarentiner Angft vor ihrem Befreier 
und löften fi von ihm. Alerander nahm trogdem den 
weiteren Kampf felbftändig auf, zumal die griehifhen 
Städte zweiten Nanges ihm treu blieben, drang bis zur 
tarentinifchen Kolonie Heraflea vor, eroberte Diefe Stabt 
und madıte ftatt ihrer Thurüi zum Mittelpunft des ita- 
fiotifhen Bundes. Die in die Verteidigung gedrängten 
italifhen Bölfer Teifteten aber fräftigen Wiberfland. Der 
König bezog ein feftes Lager bei Pandofia in der Nähe 
von Sonfentia (Eofenza) im Krathistal, erlitt jedod) hier 
Ihliegfich eine Niederlage feitens der verbündeten Tufaner 
und Bruttier. Während der Schladht wurde er von einem 
Iufanifhen Verbannten in feinem ‚Heere meitdjlings nie 
dergeftochen und ftarb im Winter 331/0. In diefer Untat 
zeigt fi, daß Italien politifd” mündig geworden war 
und gewilft, fein Schiefal felbft in die Hand zu nehmen 

und dies in einem Augenblid, da im Often ein neues Volt 

zum Großmadjtdafein emporftieg. Es ift nie fo recht ber 

achtet und herausgeftellt worden, daß bie Geburtöftunde 

des mafedonifchen Weltreiches Aleganders des ©rofen zu- 

fammenfällt mit der Stunde, da Rom den Tatinifen Mutz 

terboden überfchritt und fid) durd) den großen Bruders 

Tampf gegen den famnitifhen Bundesftaat zur italifchen 

Bormadht bereit machte. Kein Menfch fonnte damals ahnen, 

daß diefer Nleinftant des Weftens fhon 150 Jahre fpäter 

die Großmächte des Dfteng, die aus ber Alegander-Mons 

archie hervorgingen, nieberringen und an ihre Stelle tier
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ten werbe. Zunädft war cs wichtig, daß die füditalifchen 
Bölfer das. Übergreifen des Balfanfürften durd) die cr 
wähnte graufige Mordtat verhinderten, fo daß das Unter 

nehmen aud) diefed Vorläufers des Pyrrhos zur Ergeb- 
nislofigfeit verurteilt wwurbe, 
Wie fehr aber der gewaltigfte Grobererfönig der Antife 
über der gefamten Mittelmeerwelt und ihrem politifchen 
Handeln damals fhon fchtwebte, ergibt fid) aus der Tat 
fadye, daß felbft den italifchen Völkern bange wurde ob 
der an.dem ziwiefad) Verwandten des Titanen vollbradten 
Untat. So erfhienen unter den zahfreihen Völkern der 
Erde, die Alerander im Frühling feines Todesjahres (323) 
in feiner neuen Welthauptfiadt Babylon begrüßen, aud 
Lufaner und Bruttier aus Stalien, offenbar um fid) von 
dem Gefhehnis des Winters 331/0 reinzuwafden. Die 
daneben als drittes Bolf genannten „Tyrrhener“ find 

wahrfcheinlic, Teine Etrusfer, fondern nur Anwohner am 
ZTyrrhenifchen Meer, wohl die nördlid) von Lukanien auf 
eine furze Strede an das genannte Meer angrenzenden 
Samniten, die [härfften Gegner Roms. Damit erledigt 
fid) die fehr alte Legende von einer Gcfandtfchaft auch der 
Römer nad) Babylon. Smmerhin feinen dipfomatifche 
Verhandlungen zwifchen Alexander und Rom ftattgefun 
ben zu haben. Wenigftens befigen wir eine verfprengte 
Notiz von der Nücfendung italifher Seeräuber nad; Nom 
durd; Aegander. Wie dem auc) fei, diefer Abfehnitt fei 
abgefhlofien mit dem Ausblik darauf, daß der größte 
Mann ber Zeit Ihon Rom beadhtet, aber fider feine fom- 
mende Ordße nicht erfannt hat. Wie einft gegenüber Kar: 
thago ift Rom aud, gegenüber Alerander nod; durdaus 
der empfangente Teil: ein Stleinftaat gegenüber den Groß+ 
mächten der Umvelt. . 
Aber wie verfdieden find damals die beiden fülicen 
Halbinfeln Europas, der Baltanrumpf und das Zentrum 
der ApenninzKalbinfel, in die große Gefdhichte eingetreten. 
Drüben zwei Männer, Vater und Sohn, den Maffen ihres
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Volkes weitvoraugeilend, haben ihre bisherigen Erbfeinde 
im Oftraum, Griechen und Perfer, nacheinander in etwa 
dreißig Jahren, unterworfen, find aber dann frühzeitig zer- 
Igelft, weil ihr zu Heincs nod) halb im Mittelalter fteden- 
geblichenes Volk die gewaltigen eroberten Näume und 
feine Bewohner fid) nit zu affimilieren vermodht hat, hür 
ben ein Volk, aus dem bi dahin fein einzelner von wirk- 
liher Bedeutung herausgetreten war, ald Ganzes wie von 
unfihtbaren Schidfalsmädhten vorwärts getrieben, ein 
Voll, dem Net und Macht eines waren, das langfam 
Stein zu Stein an feinem Staatsbau fügte, bis das gewal- 
tige Imperium vollendet war. Daß aud) des Heinen Ales 
tanders Auftreten in Stalien im Gegenfag zum Wirken des 
großen in Afien Epifode blieb und erft Pyrrhog in der 
Nadaleranderzeit bis zum Kampf mit Iom vorfhritt, ift 
einer der großen Glüdsfälle der Tiberftadt, die bald bar- 
auf durd) den Kampf mit ven Samniten mädjtig erftarfte 
und daburd) dem füditalifchen Bordringen gegenüber fefter 
gewappnet wurbe. E _ 

7. Der Bruderfampfzwifgen Latinern 
und Samniten (330—290) 

Neu erwwachtes Bolfs- und Heimatgefühl vertieft oft fchnell 
die Öegenfäge in einem frifd) geformten Volfsförper. Wie 
in der modernen Gefchichte auf den Befreiungskrieg der 
Balfanvölfer von der Türfenherrihaft fofort Die gegen- 

feitige Selbftzerfleifhung im zweiten Balfanfrieg gefolgt 
ift, fo auf der Apenninhalbinfel des Altertums auf bie 
Bewegung „Stalien den Stalifern“ der große Bruderfampf 

zwifchen Latinern und Samniten. Der von Rom herbeis 
geführte Anfhluß ganz Latiumd und ber Übergriff auf 
den fampanifcheoskifchen Süden barg von vornherein Die 
Gefahr des Zufammenftoßes mit den ebenfalls in der Aus: 
breitung befindlichen Samniten in fi. Sie fam zum Ausr 
brudy, bald nachdem der Drud von Süden her feitend des
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Molofjerfürften Mlegander auf die den Samniten fprad; 
verwandten Xurfaner befeitigt war und Samnium mit 
Zarent in Verbindung zu treten fih anfchidte, 
Für die beginnende große Augeinanderfegung nad) Süden 
hin war c& von der größten Bedeutung, daß im Jahre 
3341/0 der Schluffriede mit den Kelten gefchloffen und 
dadurd) für Rom die Nücdendekung nad) Norden gewon: 
nen war. Es heißt, die Kelten hätten die wachfende Madıt 
Noms beobadhtet und hätten dadurd bewogen den Frieden 
angenommen, ber mım wirklid, aud, 30 Sahre Beftand 

hatte, \ 
Den Anlaß zum großen Sammitenfrieg gaben die Grün: 
dung ber römifchen Fefte Fregellae am oberen Liris (Garir 
gliano) im Jahre 328 und der Anflug Neapels an Rom 
im Sahre 326. Die römifche Annaliftif, Die vielfad ev 
fundene Sriege in die Gefchichte der diplomatifchen Siege 
eingelegt hat, läßt die Stadt wegen ihrer Verbindung mit 
ben Samniten durd) bie Römer mit Waffengewalt unter 
sworfen werden. Aber der ungemein günftige Vertrag, den 

° die Stadt erlangte, läßt eine gewaltfame Eroberung faum 
glaublich erfcheinen. Es war das erfte Bündnis mit einer 
grichifhen Gemeinde Staliens, allerdings einer nid 
mehr reingrichifchen, da aud, hier fhon famnitifche Zu 
wanberer untermifcht waren, und galt immer, aud nod 

in fpäterer Zeit, ald ein Mufler der Bevorzugung dei 
Griehentums durd) Nom. Die Stadt blieb volltommen im 
Befig ihrer Eigenftaatlichfeit, was fid, ausdrüdt: 1. in der 
Erhaltung des griehifhen Beamtentums, 2. der völligen 
Souveränität auf militärifchem Gebiet zu MWaffer (Sehin 
blieb neapolitanifcher Befig) und zu Land, 3. den Kedt 

der eigenen Münzprägung, zunädft in Silber und Kup 
fer, fpäter (bis 100 v.Chr.) wenigftens in Kupfer, wer 
durd) aud) eine gewiffe wirtfeaftlice Selbftändigfeit ga 
vantiert blich. Erft der Ausbau des Hafens von Puteoli, 
eines antifen Ödingen, Hat Roms Sonfurrenz nad) biefer 
Seite für Neapel fühlbar gemadt. Diefer in fo freien For
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men gehaltene erjte Anfchluß einer Griechenftabt hat Roms 
« Stellung in den Xugen der füditalifchen Griehenwelt fehr . 
gehoben. - 

Der große Samnitenfrieg, der von hier.aus entftanden 
if, ift in feinen Einzelheiten. fer wiedergewinnbar.&o _ 
viel ftcht feft, daß es fein ununterbrochenes Ringen ber 
beiden Völfergruppen Sahre hindurd, big 304 gewefen ift. 
Vielmehr ift zum mindeften nad) 321 eine längere Siriegs- 
paufe anzunchmen, die Rom erft die Möglichkeit gegeben 
dat, ftrategifch und taftifc) fid, dem durd) Die Landesnatur 
aufgegebenen fehwierigen Slleinfrieg anzupaffen. Zudem 
hat Kom aud) hier nicht nur mit den Waffen, fondern 
auch mit Berträgen, ja fihließlich mit Berlodfung zum 2er: 
rat gearbeitet, vor allem in den Außenländern, in welchen 
man, wie burdy bag Bündnis mit Neapel, das Sternland 
allmählic, vom Meere abzudrängen fuchte. . 
Im erften Sriegsabfchnitt von 326—321 war ed von ent» 
fheidender Bedeutung, daß die Römer die Heinen Völfer 
des Sodjapennin, voran die Marfer, wohl aud) die Fren- 
taner vertraglid, an fi) zu binden vermodten und ben 
Durdzug nad) Apulien, damit zum Dftmeer erlangten. 
Ad man dann fid) endlid, entfhloß, in Samnium einzu= 
dringen, wurde das Heer in den faudinifchen Päffen (Pag 
von Arpaja) eingefchloffen und zur Übergabe gezwungen. 
Auf den Rat des Baters entfchied fic) der famnitifche Ober- 
feldherr Gavius Pontius für die Freigabe des gefangenen 
Heeres unter der entehrenden Bedingung bed Durdzugs 
durd) das Sody, der Stellung von 600 römifchen Nittern 
als Geifeln, der. Rüdgabe des eroberten Samnitenlandes, 
darunter wohl auc) des römischen Außenpoftens im Liris- 
tal Sregellae und des Abfchluffes eines Fricbenspaftes auf 
der Grundlage der Oleihberedtigung. Die Römer haben, 

fo den erften-Strieg offenbar ohne greifbaren Erfolg ger 

führt. €3 hatte fid) gezeigt, daß die Samniten in berStra- 

tegie wie in der Schladt den Römern burdaus gewadjen 

waren, wohl aber überlegen in der Bewaffnung des Eins
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zelfriegers und in der Berveglickeit der in der Schladt 
eingefegten Maffen. Die Berührung mit dem friegerifchen 
Sebirgsvolf hat daher für Die Römer große Umwälzun- 
gen im Militärwefen gebracht (darüber u. S. 170). Gerade 

‚die jest eingetretene Kampfespaufe fcheint die Zeit zur 
Einführung diefer Neuerungen gegeben zu- haben. . 
Nad) fünfjähriger Ruhe ift im Sahre 316 der Strieg wie 
der aufgenommen worden. Nad) einem mifglüdten $rons 
talangriff auf das Zentralland hat man das Syftem der 
Einfreifung und Abjchliefung von neuem angewendet. 
Bündniffe mit den norbapulifchen Städten und mit .den 
Lufanern, welde offenbar Anlehnung gegenüber den Tas 
.rentinern fuchten, wurden abgefhloffen. Dies mußte die 
Samniten von neuem in ben Kampf hineinführen, zumal 
nad dem Nüdtritt der Fampanifchen Stadt Nuceria auf 

° die famnitifche Seite von einem Borftoß der Römer auf 
Satikula nordweftlid von Kaudium im Sahre 316 be 
richtet wird. Doc) Tag das Hauptfampfgebiet für die Nö- 
mer jeßt auf der apulifcen Seite. Hier wurde in Luceria 
ein fefter Stügpumft erften Nanges gefhaffen. Die Stadt 
wurde im Sahre 315 Tatinifche Kolonie, und damit wurde 
das großartige Feftungsfyften zu bauen begonnen, das 
gerade in Diefem und den folgenden Sahren zur Stüßung 
der römifhen Kerrfhaft in Mittelitalien durchgeführt 
wurde, Aber unterdeflen hatten die Samniten nad) Weften 

und Norden zum Öegenfchlag ausgeholt, nachdem die Aus- 
fallftellung am Liri8 auf der ganzen Linie wiedergewons 
nen war, Denn num drangen fie im Sahre 345 in einem 

Tühnen Borftoß in das Latinerland vor und bradjten den 
Römern bei Terracina im Engpaß von Lautulae, den 
Thermopylen Mittelitaliens, eine fhrwere Niederlage bei. 
Der Schlag hatte üble Folgen..Bis nad) Satrifum hin, 
weldes von den Römern abfiel, und bis Arden ftreiften 
die famnitifchen Scharen. Auch die Aurunfer wurden ab- 
trünnig, und in Kapıa befam die romfeindliche Partei bie 
Oberhand. Die Sache der Römer ftand abermals verzieis
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felt, und nur die größten Anftrengungen vermodten die 
Lage zu retten. Uinfere Überlieferung weiß erft für das 
Sahr 314 von einem entfcheidenden Sieg ihrer Waffen zu 
beriten, der wohl auf dem apulifhen Kriegstchauplag 
errungen wurbe. Der hier erzielte Erfolg bradite Kapıa 
wieber auf Die römifche Seite. Doch wurde Die Stadt nad) 
Oebietsabtretung zur Schaffung der römifchen Tribus 
dalerna durdy Abgabe der Rechtspflege an einen römir 
fhen Präfeften von jest ab Schlechter geftellt. Yun wurs 
den auch die Aurumkfer wieder unterworfen und durd) Arız 
Tage ver Latinerfolonie Sucffa (313) die Verbindung von 
Latium und Kampanien ein für allemal. gefihert, fowie 
dur, Belegung von Satikula mit Latinern der Übergang 
nad) Samnium gewonnen. Im gleichen Sahr wurde ferner 
eine römische Bürgerfolonie auf der Infel Pontia weit 
draugen im Syrrhenifchen Meer gegründet, als Geeftüß- 
punkt für die römifche Flotte, an deren Ausbau damals 
ebenfalls gearbeitet wurde. Auch die römifche Ausfallss 
fiellung am Liris’wurbe im Sahre 312 wiedergewonnen, 
und nad) Fregellae und Interamna latinifhe Kolonien 
gelegt. Das Bundesverhältnisg mit den fampanifchen. 
Städten außerhalb des Fapuanifhen Landes wurde neu 
geordnet. Seit Jahren war Samnium von einem Feftungs- 

gürtel der Römer rings umgeben. Eine geradezu fieber- 

hafte Tätigfeit wird überall entwidelt, die einen großen 

Mann im Hintergrund ald Geftalter des ftrategifhen. 

Grundplans vermuten läßt. Dies Tann Fein anderer ger 

wefen fein, als der Zenfor Appius Klaudius, defien früs . 

heftes Werk, der Bau der erften großen Militärftraße zur 

Verbindung Noms mit Sapua, fid) wohl in diefen Zufamz 

menhang einordnet. on 

Das Kriegsglüd fAhrwankte aber. zunädhft nod) bin und 

her, vor allem auf dem öftlihen Kriegsihauplag an ber 

Adria, der immer mehr in den Vorbergrumd trat. Sm 

Sahre 312. erfolgte hier ein römifcher Borftoß gegen die 

Marriciner und die Eroberung ihrer Stadt Pollitium. 

Kornemann I 10
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Dafür fielen die Samniten 311 in Apulien ein, fiegten 
bei Zalion (Palion?) und nahmen den „heiligen Hügel“. 
Seit 311 haben die Samniten von ihren Gegnern diplos 
matifch gelernt, wie vorher die Römer von ihnen mili- 
tärifch. Die Zange, in bie man durd) die römifche Befig- 
nahme Nordapuliend gefommen war, ift jegt.von ihrer 
Seite gegen Kom-in Anwendung gebradyt worden. C8 
gelang ihnen, die fübetrugfifchen Städte und vielleicht for 
gar den gefamten etrusfifchen Bund in den Krieg zu 
verwideln und badurd den Nömern die Führung des 
bis dahin ängftlicd, vermiedenen Zweifrontenzstrieges aufs 
zuerlegen. Die Folge war, daß der Kampf jest jährlid 
mit vier Legionen, nicht wie bisher mit zwei bis drei, 
geführt wurde, 
Der Etrusferkrieg begann mit einem Überfall auf bie rör 
mifhe Solonie Sutrium. Um den Belagerten Luft zu 
fhaffen, unternahm der Konful D. Fabius einen Fühnen 
Borftoß ind mitteletrusfifche Feindesland in der Nidy- 
tung auf Perufia. Nad) unferer beften Quelle find damals - 
bie Römer zum erftenmal über ihre bisherige Nordgrenze, 
das ciminifche .Waldgebirge, vorgedrungen, Sutrium 
wurde daburd) von der Belagerung befreit, Wie fehnell 
und gründlid; überhaupt die Römer auf dem nördlichen 
Sriegsfhauplag die Situation zu ihren Gunften änber 
ten, zeigt die Tatfache, das Zarquinii im Sahre 308 

- feinen vierzigjährigen Frieden mit Rom erneuerte, 
Seit diefem Jahre fonnte man fi) der Beendigung bed 
Sammnitenkrieges zuwenden. E3 war hödjfte Zeit, da cö 

. dem. Gegner gelungen war, aud) die Hernifer und einige 
fabellifhe- Stämme Mittelitaliens auf feine Seite her 
überzuzichen. Aber fhon zum Jahre 306 hören wir von 
einem Triumph der Nömer über diefen Stamm. Shr 
entfheidender Sieg fand bald darauf bei Silvium auf 
apulifem Boden ftatt. Dann drang man mit zwei Ger 
ten in Samnium ein und verwüftete fünf Monate lang 
dad Land in grauenhafter Weife, wofür fid) die Samnt
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ten burd; einen Einfall in das Falernerland rädten. Erft 
im Sahre 305 fiel die legte Entfheidung. Sn diefem Sahr 
wurden die Gegner aus befagtem Gebiet wieder hinaus- 
geworfen, ein fiegreicher Feldzug gegen die Paeligner uns 
ternommen und damit bie gefamte mittelitalifche Slein- 
ftaatenwelt an Rom angefghloffen. Ein zweiter Sieg über 
die Samniten erfolgte im Zentralland bei Bola (Bor 
-vianım?), allerdings nicht entfcheidend. Wichtiger war, 
daß die abermals verlorengegangene römifche Stellung im ' 
Liristalbei Sora und Arpinum wiebergewonnen wurde, 
Aus einer allgemeinen Erfhöpfung heraus wurde dann 
im Sahre 304 Friede .gefchloffen. Das eigentlidie Sams 
nium hatte fi) feine Unabhängigfeit erhalten und ihm 
wurde das Bündnis wieder zugeftanden. Die Erfolge der 
Römer lagen in den Außenländern. Kampanien war feit 
den Bünbniffen mit Nola und Nuceria ald Ganzes an 
Kom angefchloffen, und Apulien wurde Durch Die ftarfe Ta- 
tinerfeftung Tuceria beherrfcht. Dadurd) war aud) der Zus 

gang zur Adria füblid, des Gargano feft in römifcher 
Hand. Ebenfo war die mittelitalifche Kfeinftaatenwelt 

jegt .ein für allemal an Rom gebunden. Der Kerniferz 

Bund fam zur Aufldfung. Die Aequer wurden zur Ab- 

tretung des größeren Teiles .ihres Landes. gezwungen 

und hier die Tribus Anienfis mit der latinifchen Kolonie 

Karfioli gegründet, das Marferland durd) die latinifche 

-Kolonie Alba gefihert. Die Liristalftellung wurde gleid- 

falls durd) ‚eine latinifhe Kolonie in Sora und durd) 

die Erhebung von Arpinum zur Präfektur römifc ver- 

anfert. Durd) Straßenbauten wurden bie römifchen Stüß- 

punkte miteinander verbunden. - 

Während im Drient furz darauf durd) die Schladt von 

$pfo8 (301) das Aleranderreid, ald Ganzes zu Örabe ge- 

tragen und fein fhon feit einiger Zeit erfolgter Zerfall in 

Zeilreiche abgefchloffen wurde, wudj8 in Mittelitalien unz 

ter Roms Führung und unter ftärffter Keranzichung des 

Tntinifhen Voltselements ein Staatengebilde zufammen,
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das fi vom Meer zum Meer erfiredte und den bisherigen 
Gegner eifern umflanımert hielt. Es war vorauszufehen, 
daß die Köfung, die Diefer Krieg gebracht hatte, troß aller 
‚großen Opfer feine endgültige fein konnte. 
Seine hödjfte Bedeutung liegt neben den Änderungen im 
römifchen Heerwefen in der Rüchwirfung auf Die innere 
Nengeftaltung des Staates. Die militärifhen Bedürf- 
nifjfe waren fehr flarf geftiegen und nad) deren Befriedir 
gung mußten mun auch, wie c8 zu gehen pflegt, die poli- 
tifhen Forderungen der von der Staatsleitung biöher 
ferugehaltenen Bevölferungsteile erfüllt werden. Sp ift 
8 zu verfichen, daß gerade in biefer Zeit Das Drängen 
der plebejifchen Dberfchicht nady Zeilnahme an den hödh- 
ften Staatsämtern endlicd, zum Durhbrud, und zum Siege 
gelangt ift, mit Abflug im Sahre 300, in welchem aud) 
ihre Zulaffung zu den hohen Priefterämtern, der Hochburg 
des Erbabels, erreicht wurde. Daburd) ift der Streiß der 
regierenden Gefchlehter gerade in Diefer ungemein fchnell 
vorwärtdeilenden Zeit fiark ausgedehnt worden. Aber das 
eigentlich Nömifche an diefer Entwidlung beftcht darin, 
daß der Kreis fofort aud) wieder gefehloffen worden ift. 
Die Summe der dur Höchftleiftung für den Staat zum 
republifanifhen Oberamt gelangten Männer bildet die 
Schyicht der neuadligen nobiles, und der Begriff der „No> 
bifität“, d.h. des Beamtenadels, tritt an die Stelle des 
Patriziats. Nom wurde aud) jest nidyt etwa eine Demo- 
fratie, fondern der Staat ruhte wie vorher auf feiner ons 
fervativen, bäuerlidyariftofratifchen Grundlage und blich 
in der Führung der großen GSefchledhter und der neu 
emporgelommenen Männer, die wie bisher auf große, in 
Irene ihnen verbundene Gefolgfchaften fi) ftüßten. Auch 
als man jest den mittelalterlid, gebundenen Zuftand zu 
überwinden begann, blieben Tradition, Gewohnheit und 
Sitte der Ahnen die feften Wurzeln des Staates, 
Das zeigt fi) aud) in dem wichtigften Ereignis ber inne 
ren Entwidlung diefer Zeit, in der ZenfurdesXip:
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piusKlauding, gleidı nad dem Sahre 312. Die auf 
uns gefommene zwiefpältige Überlieferung über viefen 
großen Mann zeigt, daß ausnahmsweife einmaldie Wahr- 
heit hier in der Mitte liegt. 8 ift die fonfervative Grund» 
haltung des 4. Sahrhunderts, die aud) nad) diefen größten 
Vorwärtstreiber der alten Drdnung charafterifiert, felbft 
in derjenigen Neuerung, mit der er am weiteften fid) vor: 
gewagt hat. Unfere befte Quclle faßt fie in die Worte zur 
fammen: „er gab jedem Bürger die Möglichkeit, fid, in 
biejenige Tribus einfchreiben zu laffen, in die er wollte 
und die Erlaubnis fi fhasen zu Iaffen, wo es ihm bes 
liebte.“ Dan hat darin die Aufnahme aud) der nichtgrund- 

befigenden Bürger in die Tribts und die Löfung der Tri- 
bus vom Grund und Boden, alfo die Erfegung der „Bo- 
bentribus“ durd Die „Perfonaltribus“ zu erkennen ges 
glaubt. Da aber die Zenturienverfaffung auf der Tribus: 
ordnung ruhte, wurde dadurd) aud) in Diefer vorncehmften 
Bürgerverfammlung die Orundlage Des alten Bauernftaas 
tes berührt. Deshalb fagt Living von ber Neuerung: „fie 
verdarb den Markt und das Marsfeld”. Da aud) die nicht- 
grundbefigende ftädtifche Bevölkerung nady diefem Ges 

feg fid) in alle Tribus einfhreiben Taffen durfte, war bie 
Gefahr vorhanden, daß der bäuerlidie Bevölferungsteil 
von der Maffe der nur Kapital und Arbeitskraft befigen- 
den Bürger an Zahl übertroffen werben fönne. Daher _ 

foll nad) der Tradition der nädhjfte Zenfor, derjenige von 
304, die Befhränfung der nihtbodenftändigen Bürger auf 

die vier ftädtifchen Tribus verfügt haben. Damit war dem 

Bauerntum fernerhin die ausfclaggebende Rolle in den 

Zenturiatfomitien gefichert. Anberfeits aber war für das 

Heer, von deffen Bedürfniffen in ber {hiveren Kampfes- 

zeit die ganze Neform auferlegt wurde, ein größerer Erz 

fag ermöglicht. Aud; die Vermehrung ber Reiterzenturien 
auf achtzehn gehört wohl erft diefer Neuordnung an. 

Cine militärifche und. politifche Reform gleichzeitig ftcht 
alfo vor unferen Augen, und zur politifhen gehört ber



150 IH. Bauern-Rom. 7. Latin.-samnitischer Bruderkampf 

Voltsbefhluß (plebiscitum Ovinium), iwonad) die Zen 

foren alfe fünf Sahre aus den Reihen derer, Die ein foge. 
nanntes Furulifches Amt (Konfulat,. Prätur, Eurulifche 
Äpilität) bekleidet hatten, die Senatslifte herftellen bzw. 
nadyprüfen follten. Diefes Recht der Senatserneuerung 
gab der Zenfur eine Machtfülle wie feinem anderen Amte 
der Republif. Bollendet wurde die neue Richtung durd) 
das hortenfifhe Gefeg von 287, durdy welches die Bes 
fchlüffe der Tribusverfammlungen bindende Kraft für den 
Sefamtftaat erhielten. Denn zu ihnen hatten Tängft aud) 
die Patrizier Zugang erhalten. Nun wurde ein Ausgleid 
in der Weife gefhaffen, daß neben die höher bewerteten 
Zenturiatfomitien die Tributfomitien traten, jene für bie 
Mahl der obderften Beamten, für die Entfheidung über 
Krieg und Frieden, endlid) mit dem Yecht der Abftim- 
mung über wichtigere Gefeßesanträge, biefe für Die Wahl 
der niederen Beamten und ebenfalls mit dem Nedht des 
Gefepe-Schaffens. So wurde das äufere Zeichen des völ- 
Tigen Aufgehens der Pleb3 in den Staat die Tatfache, daß 
Kom zwei Formen von Bolksverfammlungen hatte, eine 
auf dem Forum in bürgerlichen und eine auf dem Mard- 
feld in militärifchen Formen. Der vergrößerte Staat der 
Samnitenfriege hatte fid) fo ein neues Gewand in Geftalt 
einer modernen VBerfaffung zugelegt. Der Hader im Ins 

. nern war begraben, umd der neue Staat zeigte feinen er 
höhten Aufgaben entfprehend eine große Gefchloffenheit 

. nad, innen und eine nod) größere Schlagkraft nad; außen, 
die ihn nunmehr 'befähigten, die Zufammenfaffung der 
Salbinfelunter feiner Führung mit Erfolgdurdyguführen. 
AS ungelöftes Problem verblieb das famnitifche dem eben 
anbrehenden neuen Jahrhundert, in welhem Roms Schid 
fal entfhieden werden follte. Der zweite Samniten- 
Frieg zeigt dasfelbe Bild, mit weldem ber erfte geendet 

- hatte, nämlid, Yom in der Zweifrontenftellung nad) Nord 
undSüd, und badurd) geziwungen, allgemeinzitalifche Pos 
litt in einem Ausmaß zu treiben, wie nod; nie zuvor,
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und dies in einem Augenblid, da man fid, kurz vorher 
(306) aud) überfeeifch, diefesmal nad) DOften hin, burd 
Abflug eines Handelsvertrages mit Ahodos betätigt 
hatte. Diefer neuen Blidrihtung der römifchen Politif 
oftwärts entfprad) aud) ber legte Vorläufer der zweiten 
Auseinanderfegung mit Samnium, ein Srieg im Süden 
gegen Tarent feit 303, in weldem die Römer ihren alten 
Verbündeten, den Litfanern, zu Hilfe Famen. Dies zwang | 
Tarent, abermals fid) mutterländifche Unterftügung zu bes 
forgen, diesmal in Geftaltdes fpartanifchen Königsfohnes 
Sleonymog, der ald Heerführer ber freien Stadt Die Mefr 
fapier auf feine Seite bradhte und die Lufaner troß Des 
Bundes mit Rom zum Frieden zwang. Die fpäter fo wid» 
tig gewordene Beftimmung, wonad) römifche Schiffe nit 
über das Tafinifche VBorgebirge hinausfahren, alfo nicht in 
den tarentinifchen Golf eindringen durften, ftammt wohl 
aus diefem Friedensfchluß. Diefelbe Fahrtgrenze hatte 
offenbar fchon gegenüber ven Syrafufanern beftanden. Bei 
einem Bergiftungsverfuh an tleonymos wird neben dem 
Peufetier Aulus ein gewifer Gaius erwähnt, der dem 
Namen nad wohl ein Latiner war. = 
Die Rolle des Kleonymos ald Schirmherr der griehifchen 

. Südwelt übernahm nad) feinem Abgang Agathofles, 
feit 347 Herr von Syrafus und als folder der Erneue- 

ter der Politif des großen Dionyfios, feit 310 der. Tehte 

große Gegenfpieler Kartlagos, der Aleranders allerleg- 
ten Kriegsplan durd) fein Eindringen, in Nordafrika zur 

Ausführung gebracht hat. Mit dem Königstitel von Sizi« 

lien feit 306 ausgeftattet, hat er bie heffeniftifche Staats- 
idee der großen Zeilreiche aud im Weften zum Siege ges 

führt und hat, von Tarent gerufen, die italifdgriedhifche 

Staatenwelt, wie einft Dionyftos I., in feinen Schuß gez 

nommen. Schließlid hat er nad) Korkyra übergegriffen, 

weldes er bald darauf (295) feiner mit dem Epiroten Pyrz 

1ho8 vermählten Todter Lanafa zur Mitgift gab. Bei 
diefer weitumfaffenden Politif war e8 natürlic, daß das
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„Königreid Sizilien“ nody einmal ganz Süditalien be 
berrfchte und ein Bündnisvertrag mit Sapygern und Peus 
fetiern in Apulien zuftande Fam, der wohl gleichzeitig gegen 
Nom gerichtet war. Sein Tod im Sahre 289 Tief die ber 

- gonnene Bertreibung der Karthager aus Sizilien unvoll 
endet und vermadte die Löfung des fizilifchefarthagifchen 
Problems den Römern. Hier im äuferften Süden ar 
beitete alfo die Zeit in auffälliger Weife zugunften Ioms. 
Die fo lange aufs heftigfte umfämpfte Front fdhien ftilles 
gelegt, feitden die Nordfront plöglic, wieder in Bewer 
gung gelommen war. 

Die Kämpfe, die dort das erfte Sahrzehnt des neuen Sahız . 
hunberts erfüllten, hatten ihren Vorläufer in einem ers 
neuten Einfall der Ga li er 300/299, die im Bunde mit 
einer Anzahl Etrusferftädte erfchienen und beträchtliche 
Beute aus dem römischen Gebiete mitnahmen. Die Grün: 
dung ber latinifchen Kolonie Narnia am Nar (Nera) an 
der Stätte von Nequinum jenfeits de Sabinerlandes 
zeigt deutlid, das damalige Fußfaflen Roms fhon im füd- 

umbrifhen Gebiet. \ 
Der zweite SfriegmitSammium brad) dann im 
Sahre 298 aus, angeblich weil die Lufaner, vielleicht aus 
Furt vor Agathofles, mit Nom ein neues Bündnis ger 
fchloffen hatten. Er begann im Süden, geftüßt auf die tus 
faner, mit einem Cinfall der Nömer, wofür fid) die Sams 
niten wieber durd) Vorbringen in das Falernerland rädy- 
ten. Die Folge hiervon ivar, daß im Sahr 296 die Bürs 
gerfolonien Minturnae und Sinueffa im Kurunferland 
gegründet wurden. Man’hat deutlid) den Eindrud, daß 
Rom auf dem füblihen Sriegsfhauplag nur hinhaltend 
und bie Örenzgebiete verwäftend fämpfte, da im Norden 
die Hauptfdivicrigfeiten zu überwinden waren. Dort fam 
die Gefahr für Rom im Sahre 295 auf den Höhepuntt. 
In diefem Jahre gelang es den vereinigten Gegnern, Gals 
liern, Etrusfern, mitfamt den Samniten oder Sabinern, 
fid) in Umbrien zu vereinigen. Die verbündeten Gallier
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und Samniten fchlugen die Römer in einem Bortreffen 
bei Kamerinum in Umbrien. Trog diefer Niederlage am 
ed aber nod) im gleichen Sahr, offenbar durd, ein neues 
von den Römern herbeigeführtes Hcer, zu der Entfcheis 
dungsfchladt bei Sentinum, in ber nad) der griedji- 
[hen Überlieferung aud) Etrusfer (und Umbrer?) in den 
Reihen der Feinde ftanden, alfo die ganze gegnerifche ioa- 
lition zur Stelle war. Der Sieger war der Slonful des 
Zahres, P. Decius Mus, der im Dienfte feines Bolfes den 
felöftgewählten Opfertod durd) Weihung an bie unter 
irdifchen Götter (devotio) in verSchladyt fand, ein Zeichen, 
wie fhiver das Ringen gewefen ift. Die gewaltige, mit 
großen Berluften auf beiden Seiten verbundene Schlacht 
entfhied aber aud) ben Krieg. Was nod) am, war Nadj- 
lefe auf dem nördlichen wie auf dem füdlichen Kriegsfhaus . 
plaß. . \ min 
ImNorden führten die Kämpfe zur Abrunbung des römi- 
fhen Gebietes. Damals wurde Kapena als verbündetes 

Munizipium angefchloffen und aud, Falerii erhielt ein 
Bündnis mit Rom. Darüber hinaus griff Rom fon nad) 
Mitteletrurien hinüber, und angeblic; wurde mit Bolfinii, 
Arretium und Perufia Friede auf AO Sahre gefchloffen. 
‚Sm Süden waren die Erfolge wechjelnd. Im Sahre 294 
wird römifcherfeits eine Nicberlage bei Luceria zugegeben. 
Dann ift die Angriffsfront nod) weiter nah Süden in.das ° 
Sirpinerland verlegt worben, offenbar wieder von Lufa- 
nien aus. Die Einnahme von Benufta im Sahre 291 be> 
endete. die dortigen Kriegshandlungen. Die Ausfendung 
einer fehr ftarfen Iatinifhen Kolonie dorthin vollendete 
das Werk, das einft in Apulien mit der Schöpfung von 
Luceria begonnen worden war, rüdte aber Roms Madıt- 

gebiet in bedenkliche Nähe von Tarent. \ 

Im Sahre 290 erfolgte der Friede, Aud) jet blieb der Bes 

fig der Samniten ungefhmälert. Selbft die Hirpiner, der 
füblichfte ihrer Teilftämme, wurden nit von ihnen-ab- 
getrennt. Sie traten abermals als Ganzes in die römifche
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Wehrgenofenfhaft ein. Militärifch waren fie nicht über: 
wurnden worden. Gefiegt hatte der zentralifierte Stadt 
ftaat mit feiner befferen politifhen und wirtfchaftlichen 
Organifation, vor allem mit feinem höheren viplomatis 
hen Können gegenüberden mittelitalifhen Kleinftämmen, 
wodurd; man in den Rüden Des tapferen, urwüdfigen 
Feindes gelangt war. Nad) der Überlieferung hat Ma- 

.nins Kurius Dentatus im Jahre 290 nicht nur über die 
Samniten, fondern aud, über die Sabiner triumphiert. 
Die Angliederung bes Sabinerlandes gefhah in der Weife, 
daß größere Zeile des Stammes mit dem römifchen Halb- 
bürgerrcht belieben wurben, welches fhon im Sahre 268 
in bie volle Civität verwandelt wurde, Mit diefer Gchietd- 
-vergrößerung hängt wohl aud) die Schöpfung der Tatinis 
fhen' Kolonie Hadria in Picenum und bald darnad) die 
Gründung der Römerkolonie Caftrum novum ebenbort 
nörblid, von Hadria zufammen. Koms mittelitalifche Bor: 

'. maditftellung war dadurd, bis hinüber zum Aoriatifchen 
Meer vollendet. 

8. Der Krieg gegen Pyrrhos und der. 

Untergang der altitalifdhen Kultur 

(290—265) - 

Das Jahr 289 hat für Nom eine ähnliche Bedeutung wie 
das Yahr 367 gehabt. Wie. damals der Tod des großen 
Tyrannen Dionyftosl. die Bahn freigemacht hatte zur Bez 
freiung Italiens von den fremden Mächten, zulett den 
Griechen Sizilieng, jo war jeßt der Tod des großen Bürs 
gerfönigs von Sizilien Das Zeichen zur Vollendung deffen, 
was adıtzig Jahre zuvor begonnen worden war. Unterdefs 
fen aber war Iom fo emporgewadfen, daß der Auf „Stas 
lien den Stalitern“ nur nod) als ein folder zur Bollendung 
der Herrfchaft Ytoms über die eigentliche Halbinfel ertönen 
Tonnte. Syrafus hatte unter Agathoffes nod, einmal ein 
ftarfes Bollwerk gegen die punifche Weltherrfhaft im weft:



Tod des Agathokles. Vorherrschaft Tarents 155 

lichen Mittelmeerbeden aufgerihtet und war fo zum ziwei- 
tens und Teßtenmal. die Schrittmacherin Noms bei beffen 
Streben zur Großherrfchaft gewefen. Die Art aber, wie 
dann Agathofles unter Heimfendung feiner finder von Kö- 
nig Ptolemaios I. Stieftohter Iheozene nad) Alerandreia 
den Syrafufanern die republifanifhe Freiheit zurücdgab, 
bebeutete die Aufgabe der helleniftifhen Militärmonardie 
für ven Welten und den Nüdfall aud) der Weftgrieheni in 
die elende SKleinftaaterei von Hellas. Aus ihr verfudte 
nur Tarentnod) emporzufteigen, aber immer nad) dem 
gleihen Rezept, das es fchon feit einem Halbjahrhundert 
angewendet hatte, durdy Hilfe vom Balfan her. So hat 
Roms Stunde jest gefhlagen, um aud, in Sübitalien 
das Werk zu Ende zu führen, das man mit der Eroberung 
Samniums begonnen hatte. 
Doc) che dies gefhah, wurde nod) einmal dieNordfront 
lebendig und forderte Zufammenballung aller Kräfte dort 
hin. Sm Sahre 285/4, alfo 10 Jahre nad) der Schlacht bei 
Sentinum, ging der gallifhe Stamm der Senonen nod) 

einmal zum Angriff über. Sein Borftoß richtete fid) gegen 

das etrugfifche Arretium. Die zu Hilfe gelommenen Nor 

mer wurden vor der Stabt gefhlagen, ihr Konful 8. Cae- 

cilins Metellus getötet. Die Führung übernahm der als 

Felpherr bewährte Manius Kurius, der nad) ergebnid- 

fofer Verhandlung zum Angriff überging, dad Senonen- 

land eroberte und zur Sicherung bie römifche olonie Sena 

(Galfica) an der Adria nörblicd, von Anfona gründete. Das 

veranlaßte die nördlicher wohnenben Boier zu einem fchiwez 

ven Radhezug in Gemeinfhaft mit einigen Gtrugferftädten, 

die offenbar zum Anfchluß gezwungen wurden. Aber beim - 

Eintritt in das römifche Gebiet wurden fie am vadimoniz 

{hen See gegenüber dem Einfluß des Ziber (beim heutis 

gen Orte) entfheidend geihlagen. Obwohl die gallifche 

Niederlage vernidtend war, haben bie Boier und Eirus- 

fer unter Aufbietung ihrer legten waffenfähigen Mann 

{haften no einmal das Kriegsglüd verfuht, wurden
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jedocd abermals befiegt und haben im Jahre 282 mit Nom 
Friede gefchloffen. Bon da ab ift die Halbinfel Stalien von 
gallifhen Einbrüden freigeblieben. Der Keltenftrom ergoß 
fid) vielmehr feit 280 auf die Baltanhalbinfel hinüber. 
Ein Nebenergebnig diefer legten Gallierfämpfe war nad) 
einigen Chlägen gegen Bolci und Bolfinii die jegt erfols 
gende Einverleibung Mitteletrurieng, wwährend Tarquinii 
fhon vorher zum Anfchluß gebradt worden war. Die Ger 
winnung aller diefer Gemeinden erfolgte auf dem Bünd- 
niswege. Auf dem Zerritorium von Volci wurde im Sahre ' 
273. die Latinerfolonie Cofa angelegt. Weiter nörblid) 
wurde Telamon mit feinem Hinterland römifches Halb: 
bürgergebiet. Bolfinii mußte nad) fhrweren inneren Kämys 
fen noch einmal niedergeworfen werden, und zwar im 
Sahre 265. Die Stadt wurde bamals zerftört und am nahe 
gelegenen Eee gleihen Namens (lacus Volsiniensis) wie 
der aufgebaut, wo der Name (Bolfena) bis heute erhalten 
ift. Der Siedlungsplaß der urbs vetus (Drvieto) wurde 
erjt im Anfang des Mittelalters wieder befegt. Die Mög- 
lichkeit beftcht, daß fon damals aud) die Gebiete ver 
norbeirugfifchen Städte bis zum Arno vertraggmäfig an 
Rom gebunden wurden, Der Arno felbft ift erft fpäter 
überfchritten worden, gelegentlic, des erften Krieges gegen 
bie Ligurer im Sahre 236. 
Viel [hneller rollte das Chidfal im Süden ab, feitden 
nad) Agathofles’ Tod wie in Sizilien fo aud in Südita- 
lien der Auflöfungsprozeg des Griecdhentums begonnen 
hatte. Auf der Infel hatten naturgemäß allein die Kar: 
thager zunädft den Vorteil. Nur Meffina wurde von den 
aus Syrafus abrüdenden Fampanifchen Sölbnern, ven 
„Mamertinern“ (genannt nad) ihrem heimifchen Kriege- 
gott Mamerd-Mars), erobert und zum Mittelpunkt eines 
organifierten Raubftaates über den Nordoften der Kalb 
infel gemadtt. - 

Wie einft nad) Dionyfios I. Tod erhoben aber auch jekt 
wieder die Süditalifer, Kufaner md Bruttier, ihr Haupt
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und wandten fid) gegen die eingefreiften Griechenftäbte, 
Darob trat fhon um 285 eine Schwenfung der römifchen 
Eüdpolitif ein. Man flog einen Vertrag mit dem burd) 
die ufaner ftark gefährdeten Ihurii. Damit war die Ein- 
mifhung in die dortigen. hödjft verwidelten Madhtverhält- 
niffe eingeleitet, und e8 fam nad) der Beendigung des gal- 
lifhen Krieges zu einem aftiveren Auftreten Noms im. 
Süden. Als die Kufaner nad) fonftigen Gewalttaten ein- 
zelner ihrer Führer im Jahre 282 Thurii belagerten, rüfte 
ten die Nömer unter dem Konful E. Fabricius ein ftarfes 
Keer aus und befiegten die vereinigten Rufaner und Brutz 
tier in einer großen Schladt. Die Belagerung von Thurii 
mußte aufgegeben werden, und die Stadt wurde auf Bits 
ten ber Bevölferung durd) eine römifche Befagung gefihert. 

Au) Lofri und Rhegium erhielten in diefem oder im näd)r 
ften Sahr römifchefampanifche Befagungen, offenbar zum 
Schuß gegen die Bruttier, Ahegium aud) gegenüber den 
Beläftigungen durd) die Mamertiner. Beachtenswert ift 
dad neite Berfahren Roms, durd) Befagungen Die römifche 
Serrfhaft im Süden zu fihern. Im Zufammenhang mit - 
diefen Kämpfen erfohien aud eine römifche Flotte und 
überfehritt entgegen der früheren Abmadung die ihr ges 
fiedte Fahrtgrenze am latinifchen Vorgebirge, um fi) vor 
Thurii zu zeigen. Sie wurbe von den Tarentinern anger 
griffen und teilmweife vernigtet. Damit nicht genug, rüd- 
ten diefe vor Ihurii, eroberten die Stadt und zerftörten 

* fie, Die römifche Befagung erhielt auf Grund eines Vers 

trags freien Abzug: Die Forderungen Roms, das auf Dies 

fes fharfe Vorgehen der Tarentiner nicht gefaßt und felöft 

night Friegslüftern war, lauteten zunädjft recht milde : Rüds 

gabe der gefangenen Seeleute und Räumung von Thurii. 

Da Tarent die zweite Forderung nicht annahm, war ber 

Krieg unvermeidlid). . 

Obwohl man den Krieg nicht erftrebte, war er über Nat 

da, einfad weil Zarent in feinem Lebenönern getroffen 

war und um feine Eriftenz als freie Stabt fämpfte. Rom
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aber ftand vor der legten großen Entfheidung. Trogdem 
Zarent fofort mit den Samniten, Lulanern und Brut 
tiern in folgenreiche Verbindung trat, ging Nom fchleu- 
nigft zum Angriff über und fchrieb dadurd, dem Gegner 
die Gefete des Handelns vor. Demgegenüber befchritt Ta: 
rent wieber den alten Weg, fid) einen Heerführer aus dem 
Dften zu holen, allerdings nit ohne ftarfe Oppofition 
feitens der Friedenspartei. Diesmal war es König Pyrs 
rhos, ber feit 295 auf dem Throne von Epirus jaß und 
gerade furz vorher. (281) von Tyfimahhos aus der Kerr 
fhaft über Mafedonien verdrängt worden war, ein Wann, 
ber ftrategifc} wie taftifc, gut gefchult war und zum erften- 
mal mit der helleniftifchen Elefantenwaffe auf italifchemn 
Boden erfhien. Er verlangte für fi den unumfchränften 
Dberbefehl und die Überlaffung der Burg von Tarent, fo 
daß die hilfefuchende Gemeinde vollfommen in die Hände 
bed Königs gegeben war. Auf dem Balkan war man unter 
deffen in eine. neue Welt eingetreten. Die republifanifce 
griehifche Stadt hatte ausgefpielt und.die mafedonifde 

helleniftifche Monardie war an die Stelle getreten, die 
nun im Weften — und darin lag der Keim für den um 
glüdlihen. Ausgang — eine. doppelte Aufgabe anpadte: 

„ ben Eduß-Tarents gegenüber Rom in Stalten und den 
Kampf gegen Karthago zugunften Groß-Siziliend. Denn 

 Porrhos war durd) die Vermählung mit Sanaffa, deren 
Sohn Alegander ihn begleitete, der Schwiegerfohn des. 
Agathokles, den er in Sizilien beerben wollte, 
Sp wurde das legte Ringen Noms um feine Führerftel: 
lung in Italien durd) diefes Eingreifen des Pyrrhos zu 
einem erften Zufammentreffen römifcher und mafedonifcher 

Waffen und Taktik, zugleid) zum Kampf des fo plögfid 
emporgelommenen römischen Staatöwefens in Stalien mit 
einem helleniftifchen Herrfcher des Dfteng, der foeben nod) 
das Kernland Makedonien felbft befeffen hatte. Es war 
die Frage, ob jeßt dem Pyrrhos das gelingen. werde, was 
dem Molofjer Alerander verfagt geblieben war. Der Krieg
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gegen Pyrrhos gehört in bie erfte Hälfte des dritten Sahrz 
hunderts, derjenige gegen Sannibal an fein Ende. Beide 
find bis zu einem gewiffen Grade miteinander vergleiche 
bar. Beide find von fremden Macdıthabern auf italifcher . 
Erde ausgefochten worden. Sie haben den Römern fchmere 
Niederlagen auf ihrem Seimatboden gebracht und find bie 
vor Roms Tore getragen soorden. Der den Römern troßs - 
dem zuteil gewordene Endfieg ift beidemal fehr fhwer und 
nur durd) den allerzäheften Widerftand errungen worben. 
Er hat aber beide Male-Rom fozufagen mit einem ud ein 
gewaltiges Stüd vorwärtsgebragt. Mit Recht hat daher 
fhon der ältere Krieg gegen einen bedeutenden KHeerführer 
aus der helfeniftifhen Oftwelt die Aufmerkfamteit der grie- 
Hifchen Hiftorifer auf fc, gezogen. Wir ftchen hier zum 
erftenmal in der römifchen Gefchidhte quellenmäßig auf 
doppeltem Boden. Neben die verfälfchte Tateinifhe Annas 
Tiftit tritt die ‚grichifche Hiftoriographie, die in Tester 
"Rinie die Memoiren de8 Crobererfönigs verarbeitet hat. 
Nachdem im Sahre 281 eine Abteilung epirotifcher Trupz- 
pen in Stärfe von 3000 Mann unter Milon in Tarent 
gelandet worden war und den im tarentinifchen Gebiet 
eingefalfenen römifchen Konful zum fhleunigften Küdzug 
gezwungen hatte, erfhien Pyrrhos felbft im Frühjahr 
280 mit 20000 Mann zu Fuß, 3000 Mann theffalifcher 

Keiterei und 20 Sriegselefanten in Stalien. Die Taren- ' 

tiner ftellten an Truppen mindeftens die gleiche Zahl. Die 
erfte Schlacht wurde im Suli bei Heraflea gefchlagen. Die 

Kömer erlagen nad heldenmütigem Kampf ber übers _ 

legenen mafedonifchen Taktik. Pyrrhos’ Stärke ruhte in 

der fehr gefchieften Verwendung ber drei Waffengattungen 

Infanterie, Kavallerie und Elefanten, von denen biefe 

beiden, die Elefanten .erft beim legten Stoß, die Ents 

Iheidung herbeiführten. Von bem MWeihgeichent an den 

Zeus von Dodona, den Pyrrhos fon vor feiner Ausfahrt 
um Rat gefragt hatte, geftiftet von bem fiegreihen Kör 

nig zufammen mit den Epiroten und ben Zarentinern, ift.
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wenigftens nod) die Snfchrift erhalten (heute in Berlin). 
Die firategifhe Auswirfung des-mit einem Verluft von 
faft 4000 Mann erfochtenen Sieges war eine weitgehende. 
Süpitalien befand ficy fofort in den Händen des Groberers. 
Die Lufaner, Bruttier und Sammiten ließen ihre Trup- 
pen zu ihm ftoßen. Lofri fiel von Rom ab und lieferte die 
römifche Befagung aus. In Nhegium dagegen empörte 
fi) die fampanifche Garnifon der Römer gegen die Gries 
chen und hieb Diefe zufammen. Pyrrhos felbft unternahm 
num einen Gewaltmarfd) auf Nom, der ihn durd Sam: 

..nium und dad Firistal bis Anagnia, zwei Tagemärfde 
vor bie Hauptftadt, brachte. Wie fpäter Hannibal, hat aud 
er vergebens auf den Abfall der mittelitalifhen römifchen 

- Bundesgenofjen gerechnet. Diefer- Umftand, fowie die Ge 
genanftvengungen der Römer ließen ihm den Rüdzug im 
Herbft 280 geraten erfcheinen. 
Im Sahre 279. wandte fid) der König gegen Apulien und 
eroberte mehrere Städte. Hier Fam e8 zu der ziveitägigen 
Sclaht bei Ausfulum. Der Sieg des Pyrrhos geftaltete 
fi) hier nod) fhrwieriger ald bei Heraflea, da ein Fluß 

hindernis zu überwinden war und Pyrrhos größte Mühe 
hatte, die Römer auf einem für ihn günftigen Gelände 
zum Kampfe zu-bringen. Sein Berluft betrug 3500 Tote, 
derjenige der Römer allerdings die doppelte Zahl, troß 
des Opfertoded des P. Decins Mus. Das römifche Lager 
fonnte nicht genommen werden. Aber nit nur dadurd) 
blieb der Sieg unfrudtbar, fondern aud, durd) den lim- 
ftand, daß Pyrrhos die Nachriht vom Tode des Ptoles 
maiog Steraunos erhielt und die Wiedergewinnung Maker 
doniend nahegerüdt Ichien, enblid, durd) die Erwägung, 
daß infolge des unaufhaltfamen Bordringens der Harthar 
ger bie fizilifhe Intervention immer dringlicher wurde. 
Beide Fämpfenden Parteien begegneten fi) daher in dem 
Wunfde nad Sriebensverhandlungen. Ein vorläufiger 
Sriede wurde mit dem SonfularG. Sabricius abgefhloffen, 
und Pyrrhos beauftragte den Ihefialer Kineas mit den
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Abfhfußverhandlungen. Diefer erfhien im Winter 279/8 
in Rom, um die Beftätigung zu erlangen. E3 fam aber 
zur Ablehnung burd) den Senat, weniger auf eine Niede 
des greifen Appius Klaudius hin als durd) die Ausficht 
auf die farthagifche Hilfe, die der Admiral Mago an ber 
Epige einer Flotte von 120 Schiffen von Oftia aus an- 
bot, joıwie mit Rücdfiht auf die allgemeine politifche Lage. 

In dem im Frühjahr 278 zwifchen Nom und Sarthago 
gefhaffenen Abkommen verpflichteten fid) die VBertrage- 
fHliefer, nur gemeinfam Frieden mit Pyrrhos zu maden 
und im Falle eines Angriffes zu Lande einander beizu- 
ftchen, wobei die SKarthager nötigenfalld den Transport 
römischer Truppen (allerdings ohne Verpflegung) übers 
nehmen follten. Der Beftimmung des Vertrages entfprer 

° hend nahm Mago glei; eine römifche Abteilung mit auf 
feine Flotte zur Landung in Ahegium und zur Unterftüt- 
zung der Karthager gegen ben zu erwartenden Übergang 
des Pyrrhos nad) Sizilien. - 
Wirffid, ging diefer, trog der nicht zuftande gefommenen 
Einigung mit den Römern, unter Zurüdlaffung Milons 
im Spätfommer 278 auf Einladung der Syrafufaner mit 
etwa der Hälfte feiner Truppen nad Sizilien hinüber. Gr: 

wählte nicht den geraden Weg über Nhegium und Mefr 
fina, der ihm durd) Die Verbündeten und durd) Die Mamer- 
tiner verfperrt war, fondern denjenigen über Lofri, wo er 

feinen Sohn Alerander zurüdließ. In Syrafus angelom- 

men, wurde er zum Oberfeldheren und „König von Gizis 

lien*, fein Sohn zum Thronfolger ausgerufen. Er eroberte 

in furzem die Infel bis auf das Mamertinergebiet und 

das fefte Lilybäum im äuferften Weften Die Karthager, 

von den Römern im Stid) gelaffen, waren bereit, entgegen 

dem Abfommen von 278, dad den Zwed, Pyrrhos in Itas 

lien feftzuhalten, nit erfüllt hatte, mit ihm zu unters 

handeln. Aber Pyrrhos verlangte Die Abtretung von ganz 

Sizilien, belagerte zwei Monate fang bis in ben Kerbft 

277 lybaum und drohte mit einem Einfall in Afrifa. 

Kornemann I "
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Da begann der Boden. unter feinen Füßen zu wanfen, 
weil die Sizilianer mit feinem ftrengen Negiment und 
den ihnen auferlegten fchiweren Laften unzufrieden wur 
den. Als unterdeffen aud) die Römer in Stalien, befonders 
in Samnium, Fortfhritte machten und die Lage für Ta 
rent bedrohlid, wurbe, ging der König 276, von ber far 
thagifchen Flotte beim Übergang beläftigt und fchwer ges 
hädigt, wieder über Lofri nad) dem Feftland zurüd. 
Im folgenden Sahr (275) nahm er ven Strieg in Stalien 
wieder auf. Es fam zu einer Schladht, die in unferen Quels 

“ Ten verfchieden angefest wird, von den einen bei Bene 
vent, von den andern auf den „arufinifchen Feldern“ 
(campi Arusini), wahrfceinlid in Tufanien nahe dem 
Meer im Hinterland von Päftum. E3 gab an beiden Plät- 
zen einen Fluß mit Namen Stalor, wodurd) wohl der fals 
fhe Anfag bei dem befannteren VBenevent hervorgerufen 
ift. Die heiße Schladht endete zum erftenmal nicht mit 

einem Siege des Königs fondern blieb unentfchieben. Da 
außerdem Pyrrhns’ Hilfsquellen fid, allmählich erfchöpften 
und in Makedonien durd; Antigonos Gonatas ein neues 
Regiment aufgerichtet war, entfdloß er fi) zur Rüdlehr 
in die Heimat, um feinen alten Plan der Gewinnung der 
Serrfchaft über Mafedonien wieder aufzunehmen. Er gab 

‚ aber darım feine italifche Politit nod) nicht auf, Tief viel 
mehr feinen Sohn Helenos mit Milon ald Truppenführer 
und mit dem größeren Zeil feines Heeres in Tarent zus 
rüd, Dies ift vielleicht der Grund, weshalb die Römer 
troß ihres angeblichen Sieges im Jahre 274 Ruhe hielten. 
Aber fhon im folgenden oder übernädjften Sahr rief Pyr 
thog and) ben Sohn mit feiner Truppenmad;t ab, weil er 
diefelbe nad) der Rüderoberung Mafedoniens für einen 
Teldzug in den Peloponnes gebraudjte. 
Seitdem find die Nömer rühriger geworden. Lufanien 
wurde im Sahre 273 zurüderobert, wie die Gründung ber 
fatinifhen Kolonie Paftum, vielleicht auf dem Boden ded 
Scladhtfeldes von 275, in diefem Sahre zeigt. Die Stadt
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Zarent wurde erft nad) Pyrrhos? Tod, der in Argos im, 
Strafenfampf im Jahre 272 erfolgte, von Milon ven 
Römern übergeben, Sie erhielt, weil die Einwohner zum 
Zeil fi) gegen die Fremdherrfchaft aufgelehnt hatten, ein 
Bündnis auf gleicher Grundlage, mußte aber eine römis 
fhe Befagung aufnehmen und Kriegsfgjiffe zur römifchen 
Slotte ftellen. Mit den übrigen Griechenftädten wurden 
ähnliche, wenn aud) nicht ganz gleidylautende Verträge ges 
Ihloffien, alle aber mit der Verpflichtung zur Lieferung von 
Kriegsfchiffen, ebenfo mit den Lufanern und den Brutz. 
tiern. Die legteren mußten bie Hälfte des waldreichen 
Eifagebirges ‚abtreten, wo fpäter die Iatinifche Kolonie 
Vibo Balentia gegründet wurde. \ . “ 
Da8 fo aud) im Süden umfaßte Samnium hat wahrfcheinz 
lid, bald darauf eine Neuordnung erfahren, wobei eine 
unterfchiebliche Behandlung der einzelnen Lanbesteile ftatt- 
fand. Während der Norden nad) einem Aufftand enger an 
Rom angefchloffen wurde (268 Benevent, 263 -Aefernia 
latinifche Kolonien), wurden das Gebiet von Kaubium 
und ber Shoflamm der Hirpiner im Bundesverhältnig be- 
laffen. Schwieriger Tag die römifche Sacjye gegenüber den 
griehifchen Städten im äußerften Süden der bruttifchen 
Salbinfel, Lori und Rhegium. Die fampanifche Befagung 
von Ahegium hatte Die Zeit der Trennung von ber heimi- 
fen Zentrale gegenüber ben Syrafufanern und Kartha- 
gernzualferlei Gewalttätigfeiten benugt. Sobald die römir- 

[he Regierung wieder die Möglichkeit der Einflußnahme 

in diefen Gebieten befam, mußte hier Orbnung gefhaffen 
werden, um das Vertrauen der griedifchen Gemeinden iwiez 
berherzuftellen. Lofri prägte feit 274 Münzen mit der Xufz 
fhrift „Ereue“. Dagegen mußte Waffengewalt gegen bie 
zuctlofe Soldatesfa in Rhegium angewendet werben. Ein 
ömifches Heer erfchien zur Belagerung ber Aufftändifchen 
in der Stadt, wobei Syrafus, burd Hieron II. veranlaft, 

Unterftügung Ieiftete. Bei der Eroberung wurde bie Mehre 

zahl getötet, Der. Neft (300) nad) Rom gebradht, auf dem
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Forum geftänpt und nad) Kriegsredt mit bem Beile hin- 
gerichtet. Stadt und Land wurden den Rheginern zurüd- 
gegeben (270). 
Wie im Norden die Zurüdweifung ber legten Keltenraubs 
züge, fo vollendete im Süden die glüdliche Beendigung 
des tarentinifchen Krieges und die dann anfchließenden - 
dipfomatifhen wie friegerifhen Erfolge die Aufrihtung 
ber römifchen Herrfchaft Bi8 an die Meerenge von Mefs 
fina und dies in einem Augenblid, da die Karthager in 
Sizilien wieder große Erfolge errangen und im Fort 
fohreiten begriffen waren. 
Zangfamer.ging die Kusbreitung der römifhen Macht an 
der Adria-vor fih. Ein Aufftand der bis dahin verbünder. 
ten Bewohner von Picenum führte im Sahre 268 zur 
Unterwerfung diefes Landes, zunädft im Norden in dem 
von den Galliern eroberten Zeil. Die Schöpfung der la 
tinifhen Kolonie Ariminum zeigt die dortige Beendigung 
des Aufftandes an, worauf im Jahre 266 nur nod) ein 
Feldzug gegen die Sarfinaten im Hinterland und aud) 

. deren Anfhluß an Nom folgte. Aus dem fünlichen Zeil 
von Picenum wird die latinifche Beftenlung von Firmum 
erft zum Jahre 264 berichtet. Zum Sahre 266 hören wir 
enblid nod) von einem Striege gegen die Sallentiner in 
Stalabrien. Zu deren Gebiet gehörte der einzig brauchbare 
Hafen diefer Gegend, Brundifium. Eine Iatinifche Kolonie 
twourbe bort aber erft im Sahre 246 oder. 244 gegründet. 
Damit war aud) die gefamte Oftfüfte im Befig der Römer 
und die Unterwerfung von Halbinfelitalien vollendet. Das 
Sahr 265/4 bildet fo einen Marfftein in der römifden 
Gefchichte. 

Die Form ded neuen italifhen Staates in Geftalt einer 
Behrgenoffenfhaft war eine Überrafhung für 
die damalige Mittelmeerwelt. Zwar hatte die Genialität 
Philipps II. von Makedonien 70 Sahre früher in Gries 
Henland ebenfalls ein vielgeftaltiges Staatswefen gefhaf



Italien als römische Wehrgenossenschaft 165 

fen, in weldem der Bolfsfönig der Mafedonen zugleid) 
„Archon“ der Ihefialer und „Serzog“ (Hegemon) der im 
„Lorinthifchen Bund“ geeinigten Sellenen geworben war, 
wobei die Thefjaler ähnlic, wie die Latiner eine Zwifchen- 
ftellung zwifchen der mafedonifhen Bormadht und der gros 
ben Maffe der Bundesgenoffen einnahmen. Aber das Ganze 
twurbe dDurd) den mädtigen Willen eines Monarchen zit 
fammengehalten und trug deutlid, den Stempel des ‚Her: 
tenvolfes und einer von allen Nidhtmafedonen als Fremd» 
herrfhaft empfundenen Schöpfung an der Stirne. Der 
neue italifche Gcfamtftaat war ebenfalls ein dreigeglieder- 
ter Organismus: Nömer, Latiner (nomen Latinum) und 
italifche Bundesgenoffen (socit Italici), die wie drei fons 
zentrifche . reife umeinander gelagert, aber gleichzeitig 
durd) die Ausfendung von Kolonien, und zwar nit nur 
tömifchen, fondern aud) latinifchen Nechtes, fowie durd) 
Gründung von Munizipien mit vollem und halbem: Bürz 
gerreht aud) im Bundesgenofengebiet römif und latis 
nifch fo Durdjfeßt waren, daß die römische Kauft, ftellen- 
weife am Iatinifchen Arm, bis an die Aufßerften Grenzen . 
des italifchen Gefamtraumes reichte, mit einer Kreigebig- 
feit in der Bürgerredhtserteilung, Die nod) fpäter bei Ma 
tedonen und Griechen Auffchen erregte. Der erfte bundes- 
genöffifcd) aufgebaute Staat des Dfzidentes ftcht damit vor 
unferen Augen, ein Staat, der beherrfdht ift von dem Stre- 
ben der regierenden Stadt, mehr durd) Vertrauen als durch) 
Madıtmittel die Wehrgenoffen an fich gefeflelt zu haften. 
Die „Zrene” und, von den Beherrfchten aus gefehen, das 
„Bertrauen“ wird in den Mittelpunft des ganzen Syftems 
gerhft und gibt aud) fernerhin der Politit Bauernroms 
einen ftarf fonfervativen und zugleid) defenfiven Charaf- 
ter. Schuge nicht Gewaltherrfhaft, Verteidigung zur Erz 
reihung höchfter Sicherheit, nicht Angriff find überall die 
legten Ziele diefer altrömifchen Außenpolitik. 

&p bildete den Kern des ganzen Syflems der Gemeinder 

flaat Nom. Sein unmittelbar beherrfchtes Gebiet reichte
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foweit wie die Tribus, in die das Land zerlegt war. Polis 

tif) war der Zentralftant nod) einmal daburd) gegliedert, 

daß die oberfte Schicht, zunächft der Patriziat, dann nad) 

Zulaffung der Plebejer zur Teilnahme am Regiment ber 

Beamtenadel-der patrizifcheplebejifhen „Nobilität” die 

eigentliche Führung des Ganzen in Händen hatte, wie in 

der Außenpolitif, durdy eine Maffe von Klientels und 

Sreneverhältniffen. Die hohe Machtfülle der Beamten Teir 

tete fid) aus der alten Föniglihen Gewalt her umd wurbe 

von den Angehörigen der großen Gefchlechter als ihr hödy 
ftes Gut ängftlic) behütet, fowie infolge des alfeinigen Ders 
fchrs ber Magiftrate mit den Göttern (Imperium auspi- 
ciumque) aud) von hödjfter Stelle gewährleiftet. Ferner 
wurde fie gehoben durd) den Sig ber Beamten im Senat, 

oo die Tradition, d.h. Die Wahrung des „Väterbrauches”, 
eine Stetigfeit der Politif und ein durd) Blut und Lei 
ftung erworbenes Gewicht (auctoritas) der Maffe gegen- 

über ohnegleihen in’ der Gchhichte der indogermanifchen 

Völker des Dizidents gefchaffen hat. So wurde hier eine 
durd) hohe Kenntnis göttlichen und menschlichen echtes 
ausgezeichnete Führerfchicht erzeugt, die, auf dem Boden 

ber ftreng ariftofratifhen Weltanfhauung der ‚oberften 

Kafte fiehend, das Auflommen eines Cinzelführers hint- 
anhielt. Und es entjtand eine Volfs- und Stantsgemein 

fhaft um diefe Führerfchicht herum, weldye.von den Pär 
tern zu den Söhnen, von den Söhnen zu den Enteln in 
fhärffter Selbftzudt und Zucht eine Staatsfunft entftehen 
ließ, die durd rüchaltlofe Unterwerfung unter die flaat- 
lihen Notwendigkeiten Wunderbares geleiftet hat. Das 
Ganze wuh8 Tangfam und ftetig unter treuem Fefthalten 
am Altbewährten mit einem Fonfervativen Sinn empor, 

wie er nur dem fchollenfeften Bauerntum eigen zur fein 
pflegt, zugleid, mit Gehorfam gegenüber ven felbftgewähls 

ten Magiftraten, deren Macht nirgends fo body flieg, wie 
in vem feltfamften alfer römifchen Ämter, ber Zenfur. Shre 
Inhaber wurden die Yügemeifter, befjer nod) die Zucts
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meifter diefes ftahlharten Bolfes. Für Die Traditiongfeftig- 
feit des Ganzen aber forgte befonders ber ftolze Familien- 
finn der alten, ale Großgrundbefiger reichgeworbenen pas 
trizifhen und plebejifchen Bauerngefchlechter, Die eiferfüd)- 
tig über der Ehre ihres angeftammten Haufes wacdhten und 
diefe immer von neuem zu mehren fuchten, mit einem Sulz 
tud der Ahnen, wie er nur nod) einmal in ber Welt: 
gefhichte an einer ganz anderen Stelle der Erde, in Sapaıt, 
erfhienen tft. Die Ahnentafel im Vorraum (atrium) des 
Hanfes mit den Snfcriften unter den Wachsmasfen der 
Borfahren trat jedem Befucer als Erftes vor Augen, und 
beim Leichenbegängnis wurden Abgüffe diefer Masken von. 
gemieteten Männern in einer Prozeffion „lebender Leis 
hen” dem Zuge vorangetragen, fo daß der Tote gewiffer- 
mafen von feinen berühmten Altvorderen zur fegten Ruhe 
geleitet wurde. Natürlic, entftand Dadurd, wie chemald 
im Patriziat, fo jest in der Nobilität die Gefahr eines 
engeren alleinberehtigten Ringes von Familien, in wel- 
den einzutreten immer fehiwerer wurde, Der trogdem fid) 
emporarbeitende Mann wurde ald „Neuling“ (homo no- 
vus) betrachtet, wenn er nidt bald.durd hervorragende 

Leiftungen im Dienfte der Gemeinfhaft fid) ausiwies, und 

zwifchen den Familien felbft entjpann fid, ein unheil- 

volles Ringen um ben hödften Rang im Staate, das aber. 

durch den gemeinfamen Dienft am Vaterland immer wie: 

der geabelt wurde, 

Wie aus der breiteren Maffe der römifchen Bürger, voran 

der „Reiterfähigen“ (equites), fo erfolgte mehr nod) aus - 

den Latinern ber Landftäbte immer von neuem ein _ 

Zuftrom in die oberfte plebejiiche HSerrenfdicht. Denn die 

Tatinifchen Stammesbrüder hatten ein Vorredt vor allen 

anderen Bundesgenoffen. Sie fonnten durd) Überfiedlung 

nah Rom das römifche Bürgerrecht automatifd) erwerben, 

allerdings unter Berluft bes heimifchen Bürgerrehtes und 

unter der Bedingung, daf fie in der Heimat einen Sohn 

zurüdließen. Bon hier aus erflärt c8 fi) au), daß nad)
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der Piederwerfung der Latiner im Sahre 338 die Grüns 
“dung latinifcher Kolonien dur Nom fortgefegt wurbe. 

tömertum und Latinertum waren eins geworden, nur 
dem Orade nad) voneinander verfchieden. Wie die Nobiles 
im Zentrum Rom, fo waren die Latiner in der italifchen 

VWehrgenoifenfhaft eine bevorzugte Ehicdht und die feftefte 
Stüße berfelben. 
Auf Abftufung ruhte echt Tändlich-bäuerlic) das ganze Sy 
ftem, aber fo, daß die Zahl der Minderberedtigten zu den 
Höhergeftellten in einem’ gefunden Verhältnis ftand. Die 

unterfte Sicht bildeten die italifhen Bundesgenof- 
fen, burd) Verweigerung des Che und Niederlafjungs- 
redyted untereinander getrennt und verfchieden behandelt, 
die Grichenftädte außerdem durdy römifhe Befagungen 
in Schad) gehalten, alle aber irgendwie gebunden an den 
römifchen Kerrenftaat, dem fie nad) Maßgabe ihrer Volta 
fraft Truppen, die Bauernftämme Soldaten, die griedji- 
[hen Städte Schiffe zu ftellen und zur Erweiterung des 
gemeinfamen Macjtbereich& in der Außenpolitik zu dienen 
hatten. In diefer Schicht wuchfen die verfchjiedenen Völker 
Italiens, die eigentlid, italifchen Stämme, die Etrusfer, 
die Kelten, foweit fie unterworfen waren, die Sllyrier und 
Griechen, die fi) bisher alle untereinander befriegt hatten, 
im gfeihen Dienfte zufammen, zum vollendetften Staates 
gefüge in der alten Gefchichte, Ihr Intereffe am Staate- 
‚ganzen wurde erhalten durd) die Teilnahme am Kriege 
gewinn und durd, die Möglichkeit privater Befigergrei- 
fung und Bewirtichaftung des eroberten Landes (occupa- 
tio), foweit e8 nicht fofort aufgeteilt oder zur Schaffung 
von Kolonien verwendet worden war. Was aber am ftärks 
ften alle verband, war das Schwergewicht des neuen Grops 
ftaates, der den Mitgliedern neben den erwähnten wirt 
Thaftlien Vorteilen größere Erwerbsmöglichfeiten nad) 
allen Seiten hin bot. 
Die eigentliche Halbinfel Stalien war fo feit 265 eine 
Madıt, die fid) neben den Großmädten derZeit, audy denen
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bed Dfimittelmeerbedeng, fehen Iaffen konnte, von etwa 
130000 qkm Umfang, von denen etwa 24000 unmittel- 
bar römifches Gebiet waren, mit einer Einmwohnerfhaft 
von über 4 Millionen Köpfen (*/s davon römifhe Bür- 
ger). Wenn die Zahlen an, heutigen gemeffen aud) lädher- 
lid) Hein find, fo befeelte diefen Staat ein politifcher Geift, 
wie ihn bis dahin no) Fein ofzidentalifches Volk aufzus 
weifen hatte, Neben das Militärvolf der Mafedonen im 
DOften, das feit 301 feinen Ginheitsftaat zu Grabe getras 
gen und in drei größere Machtgebilvde, ein. europäifches 
(Makedonien und Griechenland), ein afiatifches (Seleu- 
fidenreih) und ein afrifanifches (Ptolemäerftaat) zerfallen 
war, und neben den Staufmannsflaat der Starthager, ber 
vom weftlichen Afrifa aus die europäifchen Küften in Spa- 
nien und auf den vorgelagerten Snfeln, fowie die Auss 
fahrt ins offene Meer beherrfchte, trat num eine gefchlof- 
fene jugendfrifche, ganz europäifc gerichtete Landmadıt, 
die militärifc und politifh hödft Beachtenöwertes ger . 
feiftet hatte und finanziell gut unterbaut war, wenn fie 
auch wegen des unentwidelten Geldwefend hinter den 
teiheren Nachbarn ringsum nod) zurüdftand. Dafür befaß 
fie eine Bauern- und Bürgerfchaft, die außenpolitifc und 
militärifd) von einem Gewiht war, wie nod) feine Mat 
des Weftens in der ganzen verfloffenen Weltepoche. Nichts 
beweift beffer die Einfhägung des neuen Staates weit 

über feine Grenzen hinaus als die Tatfache, daß im Sahre 
273 der zweite Ptolemäer, Philadelphos, fid, in einen Ber- 
trag mit dem neuen Geflirn bes Weftens einlich, der wohl 
in erfter Linie der Ausdehnung des Ägyptifchen Handels 
dienen follte. Genau 50 Sahre früher hatten drei fübitafiz 
{he Völker zu den vielen gehört, die in Babylon bei Alcr- 
ander antichambriert hatten, und num war ein mädtiges 
Gebilde im Weften entftanden, mit welchem ber bebeu- 
tenpfte Teilfürft der mafedonifhen Staatenmvelt des Dftend 

Verbindung fuchte. Weld ein MWechfel in einem halben 

Sahrhundert! Im Often ftrebten die Teile vom Ganzen
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hinweg und fhwädhten ficd) gegenfeitig im Kampf um ein 
erträumtes, aber niemals erreihbares Staatengleihgewidtt. 
Im Weften dagegen war in derfelben Zeit in langfamem 
Fortfchreiten Stein auf Stein zum Unterbau eines mäd) 
tigen Staatengebildes gefeßt worden, 
Aber mehr nod) ald auf politifchen Gebiet zeigt fid) Roms 
Gefhichte feit der Mitte des 4. Jahrhunderts auf bem 
Boden bes Militärmwefens als die eigentlid, fhöp- 
ferifche Zeit des Volkes. Der zweimalige furdhtbare Bruders 
fampf mit einem militärifch hHochbedeutenben Gegner hat 
große Rüdrwirfungen auf Nom geübt. Seine Stärfe war 
zu allen Zeiten, vom Gegner zu lernen, wo immer es. 
möglid, war. Wohl hat man die Samniten befiegt und fid) 
angegliedert, aber man hat zugleich aud) ihre Bewaffnung 
und ihre Taftif übernommen. Das ift vielleicht das größte 
und folgenfhimerfte Ereignis für die weitere römifche Ents 
widlung geworben. Der alte etrusfifchegriedhifche Einfluß 
auf dem Gebiete des Heerwefens mit der Bevorzugung 
des Streitwagens und der gefchloffenen Lanzenphalanr 
fanf damals dahin und an die Stelle trat eine andere 
Bewaffnung, voran das Schwert, und eine mehr aufge - 
löfte Drbnung des Kämpfens, welde in einer allmählichen 
Entwidlung zur Manipulartaftif der Römer (manipulus 
= „eine Hand voll“) führte. Das alte Bauernvolf hatte 
bis dahin im Eugen Verhandeln feine höchfte Reiftung ger 
fehen, hatte mehr mit biplomatifchen Mitteln ald mit den 
blanfen Waffen feitte Erfolge errungen. Seßt nahm es von 
den Brüdern in den Bergen diejenigen Kriegsmethoben 
an, mit denen e8 daS vorangegangene diplomatifche Duell 
zu fiherem Ende auf der Walftatt zu führen imftande 
war. Während drüben auf den Schlahtfeldern Afiens die 
mafedonifhen Reitergefchrwader zufammen mit der heimi- 
fchen Phalang die Welt eroberten, fhmiedete im Weften 
das Latinervolf aus den Erfahrungen des Bruderfrieges 
heraus die Waffe der Zukunft, die bei Pydna dereinft Die 
in der Phalang zu ftarr gewordene Drbnnung des öftlichen
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Sämpfensüberwinden follte. Was jegt nach dem Borbild der 
Bergvölfer Staliens entfcheidend wurde, war ber&öchwerters 
fampf bes aus der Zwangsjade der gefchloffenen Drbnung 
zur größten Berveglichfeit gebrachten Einzelfriegers, der 
durch höchfte Schulung zugleich ein Einzelfechter wurde. 
Aber nicht nur politifc) und militärifch, fondern aud) 
wirtfhaftlich war etwasNenes geworben. Ein bäuer- - 
liches Produftionsgebiet, das an Ausmaß und Qualität 
das griehifchebalfanifche weit übertraf, bildete jegt eine 
Ginheit und ftellte über ven Eigenbedarf hinaus her. Die 
Landwirtfchaft, im Norden mit Bevorzugung ber Körnerz 
frügte, im Süden des Wein und Olbaues, daneben bie 
Viehzucht ftand Die ganze Epoche über.im Vordergrund 
de8 gefamten Wirtfchaftslebens. Diefes aber verlick in ber 
Hauptfache auf naturalwirtfhaftlicher Grundlage. Gegen: ' 
über dem griechifchen Erwerbsleben, das frühzeitig [heit 

. wegen der Dürftigfeit des Bodens die agrarifche Orund- 

ordnung verloren hatte, bleibt das Kennzeichen des römi- 

[hen Wirtfhaftöpafeins die Gefchloffenheit im Rahmen 

. der Tandwirtfhaftlihen Urprobuftion und der Vichzudit. 
„Haus und Vichftand“ (familia pecuniaque) find die 

Pole, um welde das Wirtfhaftsleben hier zunädft Freift. 

Das früh daneben fehr ftark entwidelte Sandiwerk wurde 

von etrusfifcher Seite, namentlid im Metall und Bau- 

gewerbe, mädjtig befruchtet. Dazu Tam der griehiiche Einz 

flug von Kampanien her, wo das alteinheimifhe Töps 

fergewerbe feine erfte Blüte erlebte. Während fdom bie 

fervianifche Zenturienverfaflung das Borhandenfein von 

Sandwerfern unter ben freien Bürgern Roms vorangfest, 

zeigt das 4. Jahrhundert eine nod) flärfere Aufloderung 

der alten reinen Bauernfultur Roms. Die Loslöfung im» 

mer neuer Handiwverksarten von der gefhloffenen Haus- 

wirtfchaft ift darafteriftifch für diefe Zeit,ebenfo der frühe 

torporative Zufammenfhluß der Fahgruppen. Handwerk 

und Kleingewerbe beginnen danchen aud) fchon, den fpä- 

ter fo typifchen Übergang an Sreigelaffene aufzuweifen.
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Sm übrigen aber ift der bäuerlihe Grunddarafter der 
römifhen Wirtfhaft das eigentlich Charakteriftifche ber 
Epoche geblieben. Aud) ift daburd) die Spaltung in Reiche 
und Ärmere zunächft feine fo tiefe geworden, wie bei den 
Griechen, die viel früher auf das Meer hinausgetrieben 
wurden und burd) das Needergewerbe einen der oberften 
Schicht der Örundherren zufließenden neuen Reichtum ers 
zeugten. Bauern blieben die Nömer nit nur im Befiß, 
fondern aud) im Erwerbsethos, und wirtfchaftlich-ftänpifd) 
betraditet, war größere Gefchloffenheit auf den Fruchtböden 
der Apenninhalbinfel das vorherrfchende Kennzeichen des 
römifchen Staates, Daneben ein früher Cinfaß des forpos. 
rativen Gemeinfcdaftsgeiftes, der fpäter aud) in die Bers 
gangenheit zurüdftrahlte und König Numa zum Erfinder 

"des ftadtrömifchen Zunftwefens madıte, 
Die Bodenforfhung und die erfolgreiche Durharbeitung 
des älteften erhaltenen landwirtfchaftlichen Werkes, Tatos 
Sammelbuds von der Landwirticaft, haben uns in das 
Leben auf dem alten römifchen Bauernhof tiefere Einblide 
gewährt. Auffallend an ihm ift das Überwiegen des Raus 
mes für das Bich und Die gefamte Wirtfhaft (Mahl: und 
Badftube, Kelterräume, Lagerplag für Materialien), wäh- 
rend für die Menfchen, Kerren und Gefinde, an Plag fehr 
gefpart wird. Vich und Menfchen befinden fid) in nädhfter 
Berührung, ähnlid) wie fi) im Norden an der niederbeut- 
fhen Diele unmittelbar die Stallungen befinden. Weben 
und Spinnen find nod) Hausgewerbe, beforgt von ber 
Hausfrau und ihren Mägden. Im Kelterhaus ftcht in der 
älteften ung erreichbaren und wiederherftellbaren Form die 
altchrwürdige Baumfelter der Römer, die fid) durd) die 
Sahrtaufende in den Gchieten des Nömerreiches, aud) bei 
uns auf fübbeutichem Boden, bis heute erhalten hat. 
Cine Bauernfultur wie im übrigen Mittelitalien blieb. 
das vömifche Dafein aud) auf geiftigem Gebiete. Obs 
wohl man fid) politisch der etrustifchen Oberherrfchaft früh 
entäufßert hatte, blieb man, wie das oft in ber Weltges
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fhichte zu gefchehen pflegt, Fulturell nod) Tange in ihrem 
Bann. Nur erhielt das, was man etrusfifc, nannte, eine 
immer ftärfere griehifche Übertündung. Man muß alfo 
eigentlid) von einer etrusfifchegriehifchen Beeinfluffung, 
die dann zu einer rein griehifchen wurde, fpredhen. Wie 
verwidelt mandymal bie Probleme liegen, zeigt die Ge- 
fhichte der Feichenfpiele, die im gräzifierten Etrurien vom. 
6. Sahrhundert ab hervorragend gepflegt wurden, von hier 
aber nicht nur nad, Rom, fondern aud) zu den Dsfern 
Sampaniens gelangt find. So ift Nom in die Lage ger 
fommen, diefe Sitte von zwei Geiten her zu empfangen. 
Sundert Sahre nad) den erften etrusfifchen Bühnenfpielen 
(363) fanden zum erftenmal (264) in Rom Öfladiatorenz 
fämpfe ftatt, gelegentlich des Leichenbegängniffes, das die 
beiden Söhne eines Brutus zu Ehren ihres verftorbenen 
Vaters D.Zunius Brutus mit Drei Fechterpaaren auf dem 
tömifchen Nindermarkt veranftalten ließen. Erft eineinhalb 
Sahrhunderte fpäter (105) find Diefe Leihenfämpfe von 
ihrer urfprünglichen Beftimmung losgelöft und zum reinen 
Spiel gemadt worden. Theater und Zirkus der Römer 
tönnen wir fo in ihren fafralen Untergründen verfolgen, 
aud) in die verfchiedenen Vermittlervölfer hinein, die Alt 
griehifches und Etrusfifches in der blutigen Form, bie 

‚hm urfprüngfid, eignete, erhalten haben. 

Auf dem Gebiete der Götteranleihen war nad) der erften 

griehifchen Welle vor der galliihen Kataftrophe im Ber 
ginn des 4. Sahrhunderts eine Ebbe eingetreten. Der Neu- 

aufbau des römifc-latinifhen Staates und dad Ertönen 
des Nufes „Italien ben Stalitern“ hatte den griedifchen 

Fremdftrom etwas eingebämmt. Stärfer ergoß er fid, wie- 

der ing römifche Bett feit dem Zufammenfhluß Roms 

Kapıa, der auch auf geiftigem Gebiet den Anbrud) der, 

neuen Zeit nad) jeder Nidhtung hin bedeutete. Damals find 

vielen alten römifchen Göttern und einer Anzahl neuer, 

voran den für Rom fo harakteriftifchen „Cigenfhaftsgöts 

tern“, wie Salus (Seil), Concordia (Eintradt), Bellona
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(Kriegsgöttin), Spes (Hoffnung), Fides (Zreue), Honos 
(Shre), Virtus (Mannestugend), Tempel errichtet worden. 
Mehr aber nod) ald die Tempelbauten, die man zuvor 

- fchon in den etrustifchen Gotteshäufern befeffen und nad 
geahmt hatte,finddie immer zahlreicher werdenden Götters 
bilder etwas Neues im römifchen religiöfen Denken, das 
fi) jest rüdhaltlos an die hellenifhe Menfchengeftaltung 
der Himmlifchen anfehnt, wie in der vorhergehenden Epo- 
de an die etrusfifche. Nicht nur an Zahl, fondern aud) 
an Keihtum der Ausftattung nahmen die Götterbilder 
zu. Neicher und geräumiger wurben aud) .die Tempel. 
Der Tempel der Bellona gewährte nod; fpäter Sisuns 
gen des Senated genügenden Naum. Das Heiligtum der 
Salus fhmücte Fabius Pictor, der Ahnherr des älteften 
Sefhichtsfhreibers Noms, zu Anfang des 3. Jahrhunderts 
nad) griehifhem Vorbild mit Gemälden. Dazu paßt, daß 
das Bolk im Sahre 293 an der Feier des Staatsfeftes der 
„römischen Spiele” zum erftenmal nad) griehifchem Braud) 
befränzt teilnahm. Im gleichen Jahr wurde gelegentlid). 
einer fhweren Seuche auf Grund eines Sprucdhes der „fir 
byllinifhen Bücher“ der Wundergott Aöllepios aus Epis 
dauros nady Rom überführt, der erfte griechifche Gott des 
Mutterlandes, der fid) Rom eroberte, bezeichnenderweife 
wieder ein Keilgott. Aber. vielfad) ftchen in Diefer Zeit. 
nod) unvermittelt nebeneinander römifher Glaube und 
griehifche Form, die nicht recht paffen will zu dem harten 
maffiven Bauernglauben von chedem. Und über diefe Welt, 
die fo in voller Umwandlung begriffen war, fommt num 
die Berührung mit Gübitalien durd, die Niederringung 
bes Pyrrhos und die Angliederung Tarents und vieler 
anderer Örichenftädte an den römifchen Serrfhaftsraum. 
‚Seßt werden grichifhe Gottheiten und griedifche Riten, 
deren Herkunft aus Unteritalien man deutlid) empfindet, 
in die Fultifhe Sphäre der Nömer übernommen (vgl. die 
Ortlichfeit Tarentum in Nom und bie feit 249 dafelbft 
gefeierten ludi Tarentini), Puton und Perfephone ers
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[einen ald Dis und Proferpina. Ihre Spiele geftaltete 
man eigenen Bebürfniffen entfprecdhend um und verband 
mit der grieifchen Sitte die etrusfifch-latinifche Vorftels 
Tungvom Säfulum. Nicht wie in der vorhergehenden Epodje _ 
wurde nody ein Unterfcied zwifchen griechifchen und römiz 
fhen Gottheiten gemadt; nein, römifche und grichifche 
Götter wurden vielfad; einander gleichgefeßt, und fo wurde 
8 möglidy, daß auch in den SKultformen griedifche und . 
etrusfifcherömifche Beftandteile ineinanbderfloffen. 
Über das religiöfe Gebiet hinaus aber ergriff der griedji= 
Ihe Einfluß das feit Appius Klaudius’ Zenfur erwacende 
lateinifche Schrifttum. Aud) auf dem Gebiete ber Lite- 
ratur geht in Stalien das Etrusfifche und das Osfifche 
in der Hingabe an das Griechentum dem Lateinifchen vor- 
and. Das heimifche Schrifttum beginnt mit religiöfen Lies 
bern (wie Arvallien der Aderbrüder für den Flurumgang, 
Ritanei der Salier) und im faturnifhen VBersmaß gebun- 
denen Bauerne und Zauberfprüden (carmina), die zum 
Zeil gemeinitalifc find, dem Suhalt nad) alte Bauerns 
regeln, wie fie vom Vater zum Sohne mit dem Kalender 
weitergegeben wurden. Arbeit und Feftfreude beherrfchen 
die älteften Titerarifchen Erzeugniffe des urwüdhfigen ita- 
lifhen Volkstums. Neben Arbeitsliedern fichen Hodyzeite- 
lieder, Erntelieber, zum Teil Wedjfellieder und zeugen von 
wilder Ausgelaffenheit, wie fie der Bauer zut allen Zeiten 

nad; feinem Wahlfprud) „Saure Wochen, frohe Fefte“ bes : 

fonders Tiebt. Beftimmungen gegen Übertreibungen im 
Feftefeiern finden fid) fhon in den zwölf Tafeln. Anfänge 
des fzenifchen Spieles Tiegen in der urfprünglid, brama- 

tifc, geftalteten Satire (satura) vor, einer ganz fpesifiich 
italifhen Titeraturgattung, einer Art von mimifhem Bas 

riete, Rage und Loblieder auf die Verftorbenen bei ber 

Veftattung (naenia, anfangs gefungen burd) Klageweir 

ber) haben burd) Die aus Etrurien Übernommene Flöten- 

begleitung eine funftvolle Ausgeftaltung erfahren. Aber 

ganz verfhollen war fhon zur Zeit Katos die Sitte, beim 

’
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Mahle in Liedern die Taten der Vorfahren durd; dieZifchr . 
genoffen felbft oder durd; Sinaben mit oder ohne Flötene 
begleitung zu feiern. 
Nicht in der Pocfie, die erft Tangfam fid) eine Stellung im 
Geiftesleben erwarb, fondern in der Profa fommt man 
am früheften zur literarifchen Niederfchrift, und zwar zus 
erft im Safralwefen und im Recht. Allerdings ift.aud) 

: hier urfprünglich der Austhluß der Schrift Die Kegel ger 
wefen. Eeldft der Stalender wurde zunädft nicht fchrifte 
lich, fondern mündlid) Durdy Ausrufen weitergegeben. Aud) 
die alten Rituale der Priefter waren zunähft nicht aufge 
zeichnet, und ebenfo ftcht e8 beim Nedht. Der iudex tft der 
„Recdhtfprecher“, iudicium, wie iuris dietio der „Nedtd 
fpru*. Das edictum (Edift) ift, wie die Wortbedeutung 
„Ausfage”, „Ausfpruch“ zu erfennen gibt, urfprünglid 

“aud) niht fhriftlicdh gewefen, und als die Schriftlichfeit 
eingeführt wurde, beforgte nicht der Prätor, fondern ein 
befonderer Sefretär mit. höherer Funktion die fchriftlice 
Formulierung. Das Nechtöverfahren ift beim Nömer aus 
dem Bedürfnis des täglichen Lebens heransgewacjfen und 
dem münbliden Betrieb untergeordnet geblieben. Died 
hat der rehtsfindenden Perfünlicjkeit eine hohe Bedeutung 
verlichen und hat dem mündlichen Verfahren im Nedte: 

betrieb biß heute den Vorzug gegeben. Was der früh theor 
retifierende Öriche im Bezirk der höheren menfdliden Er: 
fenntnis burd).die bei ihm gefchaffene Philofophie 
geleiftet hat, das hat der praftifche Yömer auf dem Gebiete 
bed dem Alltag Dienenden Necdtes nicht wie jener gleid 
in ftarre Formeln gebradit, fondern er hat das Leben mit 
feiner unendlihen BVielgeftaltigfeit in der Rechtsordnung 
früh zum Ausdrud fommen laffen. „Für bürgerlices Recht 
und Suriöprudenz haben die. Griechen nicht einmal ein 
Wort.” Hier ann man an einem Kernpumft den Unter 
fhieb des griehifhen und römifchen Geiftes begreifen, 
bes größten Kulturvolfs und des größten Staatsvolfe. 
Mit Recht ift auch auf die fehr frühe hohe Bedeutung des
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Pontififalfollegiums hingewiefen worden, und zivar nidjt 
nur für die Gefchichte der fafralen Normen, fondern aud) 
des bürgerlichen Rechtes. Kömifche Religion und römi- 
[he Recht bewegen fi urfprünglid) auf der gleichen Fläche. 
Im Pontifitalfollegium faßen bie erften „Schriftgelehrten” 
diefes Bauernvolfes, und hier bildete fi) Das erfle Archiv 
Roms, als einmal Gefegestexte niedergefehrieben und Als 
ten angelegt wurden. Cine fhriftlihe Niederlegung des 
Hechtes bedeutete Daher in om aud) eine erfte Verwelt- 
lihung desfelben. Erbadel und Prieftertum waren bie 
Mädjte, die mit der Niederfhrift des Nechtes ihres über- 
tragenden Einfluffes im Staate beraubt wurden. Die „zwölf 
Tafeln” waren das ältefte Bud, der Römer und bildeten 
nit nur die Grundlage der römischen Nechtsentwidlung, 
fondern waren auc) frühzeitig ein Schulbud), wie Homer 
für den griedifchen, der Katechismus für den deutfchen 
Knaben, wiederum ein Unterfhied, Diesmal im Lchrber 
trieb, der. Bände fpricht. Audy nad) der Publikation des 
Gefegbuches Tag feine Deutung nod) weiterhin inden Hänz 
den der Staatspriefter, und als 1.3. 304 v.Chr. En. Flas 
vins eine Sammlung der Klage und Gefchäftsformulare 
zufammenftellte und herausgab fowie ein Verzeichnis der 
Gefhäfts- und Gerichtstage durd) Anfhlag auf dem Fo- 
rum befanntmadhte, war dies ein zweiter Scylag gegen 
den Gcheimbefig des Rechtes im Pontififalfollegium. 

Havius’ Herr undMeifter, Appiusstlaudiuslae 

eu, ift nicht nur die erfte große Perfönlichfeit der politiz 

fhen Gefhichte und der erfte ‚bedeutende Klientelführer 

Noms, fondern aud) der erfte Mann, der und Titerarifche 

Betätigung greifbar vor Augen führt. Ganz römifc nimmt 

fid) feine Sammlung populärsphilofophifcher Sprüde in 

* Beröform aus; dem Inhalt nad) aber ift fie voll von pyr 

thagoreifcher Spruchweieheit. Daneben ift feine Rede, die 

er im Senat gegen Kincas gehalten hat, die ältefte Iatei- 

nifche Rede, die vielleiht den Späteren nody zugänglid) 

war, falls nicht eine Fälfhung vorliegt. 

Kornemann]1 12
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Unfiterarifd) und unperfönlid, ift dann die erfte Sagen» 
bildung und Gefhihtsflitterung über Nom, bie . 
gerade jest einfegt, da das ardhaifche Zeitalter und bie 
altitalifche Kultur zur Neige gehen. Es ift feine Frage, 

: daß die älteften Fabeleien über Noms Urfprung griedis 
{her Feder ihre Entftehung verdanken. Am Anfang ber 
griehifhen Gefhichte fand einft der Mythos mit feiner 
gefhichtsnahen Allmadıt, die allem vorhiftorifchen Werden 
auf hellenifcher Erde einen tiefen Hinter- und Untergrund 
gegeben hat. An diefem Mythos der Griechen fucht man 
nun dem jüngeren Bruder auf verNachbarhalbinfel Anteil 
zu geben. Früh ift Odyffeus-Uliges dur die Silyrier in 
den Weften gebracht worden. Der Anhang der hefiodeifchen 
Theologie nennt Latinos und Agriod Söhne des Dpyffeud 
und der Sirke, Die am Kap Eircei Iofalifiert wird, wohl 
eine von dem nahen Kyme-ausgegangene Kombination. 
Eine zweite Etappe ift die Aneasfage, Die Durd) die Ely 
mer nad) Sizilien gebracht und von hier über Syrafus an 
Nom übermittelt worden ift (f.0.©.40). Dies alles ilt 
den Römern von griedifcher Seite angedichtet worden und 

 gerabe. während der großen Zwifchenzeit zwifchen Altem 
und Neuem durd, das römifche Weiterbenfen ftark aftir 
viert worden. \ u 
Das 3. Jahrhundert ift Dann über den Mythos und bie 
Sage hinaus aud) das „gefhihtsbildende Jahrhundert” 
ber Römer geworben, Die eigentlidye Geburtsftunde Tiegt 
in der Zeit, da Süditalien nad) dem Pyrrhosfrieg in den 
Kreis der römifhen Mactauspehnung eintrat. Ein grie 

Hifher Chriftfteller der augufteifchen Zeit (Dionyfios) fagt: 
„Nicht einen einzelnen alten Gefhichtsfchreiber oder Ge 
Thichtenfchreiber gibt c8 in Nom. Aus alten Erzählungen, 
die auf ‚heiligen Tafeln‘ aufbewahrt wurden, übernahm ' 
ein jeder etwas und fchrieb e8 nieder.“ Derfelbe Hiftorifer 
fpridt gleid) darauf von einer bei den Pontifices liegenden 
„Tafel“ (offenbar Holztafel) ald Quelle für die Grün 
dung Roms, die von manden als eine Beamtenlifte auf
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gefaßt wird, von anderen als die Sahrestafel der römi- 
{hen Pricfter, die Kato als frühefte Duelle römifcher Ge- 
fhichte erwähnt und die Mommfen als die ältefte römifche 
Stadtchronif (annales) vermutet hat. Die auf Mommfen 
weiterbattende jüngere Forfhung konnte trog Widerfprud; 
als feftftchend herausftellen: Wie auf dem Gebiete der Sa- 
fralvorfchriften und des Nedhtöwefens ift in Der Öefhichts- 
fhreibung die erfte Arbeit von den VBontifices, und zwar 
erft nad) 300, geleiftet worden. Aus den Oberprieftern ber 
Pyrrhoszeit oder des Erften Punifchen Srieges iftder Mann 
hervorgegangen, der die feit der gallifchen Kataftrophe nod) 
vorhandenen Sahrestafeln feiner Vorgänger zufammen- 
faßte und an der Hand der für diefe Zeit fhon einigerz 
mafen verläßligien Konfullifte die Gefhichte des 4. Sahre 
hunderts bis 387 hinauf refonftruierte, Was davor lag, 
war fhiwer wiederzugewinnen, da nur Nefte der Magir 
firatsfiften erhalten waren. So verlegte man die Gefhichte 
der Älteren Nepublit in einen Zeitraum von 420 Jahren 
(507—387) und ließ die Königszeit, zu fieben Genera- 
tionen gerechnet, in einem doppelt fo langen Abfnitt von 
240 Sahren verlaufen fein. Damit gewann may ein Da- 

tum des Republitbeginns,das mit der Vertreibung bed 
Hippias aus Athen (510) faftzufaınmenfiel und ein Stadt» 

gründungsjahr, das fo hoch hinaufging, wie das Jahr der 

Schöpfung von Kyme (750). Wie reihgeworbene Empor- 

tümmlinge plöglic, Ahnen haben wollen, fo will jegt das 

von ahnenftolzen Gefhledtern gefhaffene Rom als Ganz 

368 nad) feinem Eintritt in die griedifche Welt und unter 

die griechifchen Städte eine alte Gefchichte befigen, bie von 

der Gründung der Stadt beginnen follte. 

Aber der Preis, den man dafür zahlte, war ein unge 

heurer. Wie der etrusfifche Einfluß, durd) den der ältefte. 

Nömerftaat fo fchnell groß geworben war, feit faft 100 

Sahren niederging, fo jegt die altitalifhe Kultur, auf ber: 

Kom bisher nody ruhte. Mit diefer Gräzifierung im großen 

Stil, wie fie fi vor und nad; 300 unter gleichzeitigem



180 Untergang der altitalischen Kultur 

. Emporftreben plebejifcher Gefhlechter vollzog, erftand ein 
neues Rom, das allem übrigen Stalifhen den Stempel 
des Provinziafen aufprüdte. Das etrusfifcheitalifche Alt - 
Bauernrom tft zu Ende. Das Neu:Rom, das jeßt ung ent- 
gegentritt, will eine griedifche Stadt fein, von ähnlihem 
Alter und nod) größerem Können, ald alle Griecdhenftädte 
Staliens feither aufzumweifen hatten. Daher fchafft es fid 
num aud eine Gefdhichte, Die in Wahrheit gar nit vor 
handen ift. Es ift Die Gefchichte eines Volkes, nicht einzels 
ner Männer. Erit die folgende Epodje verfündet aud) den 
Hıchm der großen Männer, die bisher hinter dem „Ruhm 
des römischen Volkes” zurüdgetreten waren. 
Im Familiengrab der Sceipionen fteht unter dem Namen 
und den Ämtern des Konfuls vom Sahre 259 8. Korne 
lius Scipio zum erftenmal eine poetifche, um 200 v. Chr. 
nad) griehifhen Vorbild verfaßte Grabfghrift, aber nod) 
im alten, allerdings fünftlerifcy vollendeten Saturnier 
BVersmaß gedichtet: 

„Diefer eine nad) der meiften Nömer Urteil 
war ımter den Guten ber befte Mann, 
Lucius Scipio, Sohn des Barbatus. 
Konful, Zenfor, Apil ift er Bei euch gewwefen. 
Er nahm Korfifa und die Stadt Alleria. 
Er gab den Stürmen zum Danf den gelobten Tempel.“ 

Die Schicht der Enlen (nobiles) war längft zur Schicht ber 
„Öuten“ (viri boni) geworden. Nun hob man zum erften- 
mal aus den Guten den Beften heraus, nadydem man nidjt 
wur in der Yorm, fondern autd) in der Sache dem Griechen: 
tum mit feinen agonalen (fportlihen) Tendenzen erlegen 

war. E8 war nıtr ein Schritt weiter, daß fpäter „der Befte“ 
zum „Erften ber Bürger“ (princeps civium) emporftieg. 
Das alte Kom, jenes Volfsrom, in weldem der einzelne 
dem Oanzen ohne Anfprud) auf Ehre und Danf zu dienen 
hatte, das Volk der „namenlofen Helden“, zugleich das 
Volk mit dem größten Gemeinfhaftsethos des Altertums, 
war zu Ende. Das Rom der großen Männer bricht an. Zus
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glei) war die alte italifch=bänerliche Volfsgemeinfchaft 
und Bolköfultur zerbrodhen, ein Nom im griehifchen Ger 
wande begann langfam zum Weltenfchiedgrichter fi, em= 
porzuentwideln, leider aber aucd, zum Weltenausräuber, 
da der unbändige Erwerbswille des alten Bauernvolfed 
an den großen Croberungen und den [hell zuftrömenden 
Keihtimern ins Ungemeffene gefteigert wurde und bald 
die gute alte Tradition vergeflen war, ähnlid, wie im 

„neuen Reich“ der Hgypter feit 4500 v. Chr. 
Auf altitalifchbäuerlicher Kultur, die num auszuflingen 
begann, hatte fid, die Staatswerdung Italiens auf bun- 
desgenöfftfcher Grundlage um den Gemeindeflaat Kom 

“herum erhoben. War man Tulturell fhon am Ende, fo 
war man politifd, erft am Anfang. Ein römifchelatinifc- 
itafifcher Gefamtftaat follte unter- dem Drud von außen 
her aus ber bisherigen Ioderen Wchrgenofienfhaft erft 
wirflic zufammenwadjien. 

Im Innern aber hatte die Epodje des rein bäuerlichen 

Kom, die hinter uns liegt, als höcjftes Lebenögefeg fei- 

nes ftaatlichen Dafeins dasjenige gefhaffen, was bie La- 

teiner die. „Sitte der Väter“ nannten. Sie wurde durd) 

die Fülle der „Veifpiele und Vorbilder“ (exempla) ridjs 

tunggebend für das neue Rom, das nun zur Mittelmeers 

macht emporftrebte, und {uf hier für immer eine Trabis 

tionsgebundenheit fondergleiden, wie fie in ber mobers 

nen Melt nur England aufzumeifen hat. Noms Größe 

lag feitvem in der Anerkennung be$ gewaltigen ungefchries 

benen Gefeges, das das vorbildlide Handeln ber Alt 

vorderen ihm auferlegt hatte. Die „Väter“ haben die große 

Norm gefchaffen, nad) welcher das fpätere Volk aller Zei- 

ten gelebt und feine welthiftorifche Bahn durdlaufen hat. 

Darauf ruht die Bedeutung Bauernroms, das dafür eine 

eigenartige Verherrlichung feitens ber fpäteren Gefchlechter 

erfahren hat. Bon ihm redete man nur nod) mit einer ger 

wiffen romantifchen Sehnfucht und einer Refignation ger 

genüber der Verfhlechterung in der eigenen Zeit. 

?



II. Die Aufrihtung ‚der Borherrfchaft 

im weftlihden Mittelmeer 

(264—200) 

Der Hauptinhalt Diefer Epoche ift das Ringen des neuen 
gräzifierten om mit Sarthago bzw. mit den großen Ger 

“flaften aus. dem Barfidvenhaus, am Schluß mit dem ber 
beutendften Manne des Weftmeerraumes, Hannibal, 
deffen Überwindung den größten Krafteinfag Noms vers 
langt hat. Das Ergebnis des politifhen Kampfes war 
wohl der Sieg Noms. Aber auf dem Gebiet der Wirt: 

: Schaft folgte ihm fpäter das Kapitulieren des itafifchen , 
Banernvolfes vor dem Plantagenfpftem der Purnier. Kuls 
turell gehört derfelben Epoche die erfte Augeinanderfegung 
mit dem Sellenismus an, die auf dem Gebiete bes 
geiftigen Lebens ähnlich, intereffante Momente erzeugt hat 
wie der politifche und wirtfchaftliche Kampf mit Karthago. 

- Man glaubte in Nom den Griechen gegenüber am Enbe 
zu fein. Nun bemerkte man auf einmal mit Staunen, baf 
man am Anfang einer neuen Entwidlung ftand. Der Hel- 
lenismus, bie neue Form des griedifchen Fulturelfen Le 
bens, mit feiner rein individualiftifd, und rational einger 
ftellten Kichtung auf wiffenfchaftliche Erfoffung aller Les 
benögebicte, wartrog allem fprunghaft fchnellen Vorwärts: 
eilen Roms in den verfloffenen Sahrzehnten nod) nichts für 
das fid) eben erft mühfam dem mittelalterlich gebundenen 
Dafein entringende Stalitertum. Die Welt des Hellenens 
tums hatte durch. Aleganders faft übermenfchliche Taten 
vor und während de& großen Samnitenkrieges einen ders 
artigen Sprung vorwärtsgetan,. daß gegen ihn der römis 

i 
! 
1
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fhe Sprung im Porrhostricg do nur ein Kinderfpiel 
war. 

In ganz anderem Umfang wie Aoım Hatte i in der gleichen 
Zeit Karthago den Anfhluß an die Oftwelt gefunden, und 
war nit nur an das alte Griechentum, deffen Kultur 
die Etrusfer und ihre römifchen Erben übernommen hats 
ten, fondern auch an die neue Welt des Hellenismus. 
Ariftoteles hat dies anerfannt, indem er einen Abriß der 
farthägifchen VBerfaffung in feine Sammlung der gries 
Hifhen Staatöverfaffungen aufnehmen ließ. Und als Rom 
im Zweiten Punifchen Strieg nod) einmal um feine nadte 
Griftenz ringen mußte, zeigt fid) der Hcllenismus plöß- 
lid mit feinem größten Gegner, mit Sannibal, im Bunde. 
Man hatte in Nom die altitalifche Kultur zugunften der 
„Sellenenftadt”, der man übereifrig zugeftrebt hatte, gez 
opfert und mußte num, fehen, bag das Grichentum im 
Lager der Gegner fland: eine bittere Erfenntnig, die na= 
turgemäß den nationalen Kräften wieder zu einem größer 

‘ 

ren Auftrieb verhalf. Im Wettlauf um die. Gräzifierung 
war man Slarthago gegenüber unterlegen oder wenigfteng 
ing Hintertreffen geraten. E8 fam nun alles darauf an, 
wie fi die Situation politifh zugunften Nomd geftals 

ten Tieß. 

1. Der Erfte Punifche Krieg 264-241 

Politifd, ftand man feit 265 vor ganz neuen Aufgaben, 
die der führenden Gemeinde durd, Die über die gefamte 
Salbinfel erlangte Oberherrfhaft auferlegt waren. Nun 
mehr mußte italifhe und nicht mehr nur Tatinifche Poliz 
tif getrieben werben. Geit dem Befig der gallifchen Orenz- 
mark auf der Adriafeite im Norden bis Ariminum und 

dem Anflug von Rhegium im Süben feit 270 waren 
:die Kusgangspuntte für das neue Ningen des Staates 

beim Übergreifen über die Halbinfel hinaus gegeben. Im 

Norden beftand feine natürliche Grenze mehr gegen bie
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Pocbene hin, und von Nihegium aus fhaite man über 
die Meerenge von Meffina wie über einen breiten Strom 
hinüber nad) der wundervollen Infel im Süpen, bie feit 
Sahrtaufenden das Ziel und der Zankapfel der Bölfer 
von.Nord und Süd, von Dft und Meft gewefen war. Be 
herrfder der Pocbene waren die Kelten, Befiger großer 
Zeile Siziliens waren die.farthager. Ein Blid auf 
die Karte lehrt, daß die Köfung des. Punierproblems im 
Süden und des Steltenproblems im Norden nunmehr eis 
nem jid) weiterhin erpanfiv betätigenden Nom als Haupt 
aufgaben geftellt waren. Die Zufammenfaffung Kalbinfel: 
Italiens zu einem Bundesgebilde war, wie fid) zeigen 
follte, Teiht gewefen. Das. Schwerfte ftand nod) bevor, 
im Süden no fchwerer ald im Norden, wo das Stel 

“ tentum fich bereit8 in einer rüdläufigen Bewegung ber 
fand. Der Kampf mit Karthago dagegen ftellte Nom vor 

‚die Auseinanderfegung mit der größten Kapitals und 
Seemadt im weftlihen Mittelmeerbeden. Wenn das Kl 
tenproblem gleichzeitig zur Entfcheidung drängte, befand 
fid) Nom wieder in der berüdtigten Zweifrontenftellung, 
Ian fie fhon mehrfach äußerft fhrwierige Lagen gebradt 
atte, 

Die Hauptietterfeite Tag alfo für Kom, wie bisher, fo 
aud) fernerhin zunächft im Süden. Die Stellung Kar 
thagos zu Nom war von Grund aus verändert. Der ges 
meinfame gricdhifche Gegner, der allein die beiden empor: 
firebenden Staaten, die Seemadt und die Kandmadıt, zur 
fammengehalten hatte, war befeitigt bi8 auf Syrafus, 
das aber feit Agathiofles? Top (289) trog Sierong II. Em- 
porfteigen zum Range einer mittferen Macht herabgefun- 
fen war. G8 Tiegt eine ähnliche Situation vor wie in ber 
modernen Öefchichte vor dem Ruffifh-Sapanifchen Serieg in 
Dftafien. Dem gewaltigen Ringen um die Mandfchurei 
geht eine Zeit engfter Zufammenarbeit beider Mächte ger 
gen China voran. Sobald diefes aber überwunden und 
Im Frieden von Shimonofefi 1895 aus der mandfchuriz



Veränderte Stellung Karthagos zu Rom 185 

fen Streitfphäre entfernt war, fanden die bisherigen 
Verbündeten alsbald als die allerfchärfften Gegner ein- 
ander gegenüber. Geftern nod) Freund, heute fchon Feind, 
galt aud) einft für Nom und Slarthago. 
Alferdings hat Feine der beiden Mächte den Sirieg gefudit. 
Die auswärtige Senatspolitif jener Sahre ift äußerft vor- 
fihtig und zurüdhaltend, mehr auf Sicherung des Ers 
reichten eingeftellt ald von ftarfem Eroberungswillen be- 
herrfcht. Ehre und Sicherheit des Staates ftchen bei der 
oberften Führerfhicht Noms im Vordergrund, nit der 
große Grobererwille eines einzelnen, ber oft zugleich mit 
der Vergrößerung feines Staates au) feinen perfönliden 
Ehrgeiz befriedigen will. ©o ift die ältefte Erpanfion Roms 
über das eigentliche Salbinfel-Stalien hinaus nidt von 
einem großen, von vorneherein ausgedadhten Eroberungs- 
plan beftimmt. Welteroberung liegt vielmehr Diefen Groß 
bauern, die damals im römifhen Senate jaßen, zunädjt 
und auf. lange Sicht hinaus.nody vollfommen fern. Die 
römifche Außenpolitif ift an diefer Stelle zugleid) ein herz 
vorragendes Lehrbud) zur Erkenntnis der fhidfalsmäßi- 
gen Verflochtenheit der Dinge, die. weit über Menfchen- 
wis und Menfchenfunft hinaus den Agrarftant vorwärts- 
treibt, vermöge des ihm innewohnenden Madt- und Aus: 
breitungstriebes für Dienad) Brot und Betätigung fhreien- 
den Maffen einer in ftärkfter Vermehrung befindlichen fräfs 
tigen Sandbevölferung. Dem Rifiko des Kampfes fegt man 
fi) aud) jest nody nicht gerne aus, weil-der Schaden bed 
Krieges, wie man längft erfannt hat, oft größer ift als 
jein Gewinn. 
Noch) ftärker faft zeigt fid) die Unkuft zum Striegführen auf 

der farthagifchen Seite, wo ein ariftofratifches, nad) faufz 

männifchen Gefichtöpunften vegiertes Gemeinwefen bez 
reits zur Kriegführung mit Hilfe von Söldnerheeren, eis 
nem höcdhft zweifchneidigen Schwert, übergegangen war, 

wo auferbem bie überall vorliegenden Handels- und Vers 

Tchrsbelange eine fehr vorfihtige Behandlung der aufen-
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politifhen Probleme erforberten. Sees und Handelsmädte 
mit weitreihenden Gcjhäftsverbindungen, wie vergleiche: 

- weife heute England, find im allgemeinen friegsabgeneigt 
und werben nur im Falle, daß Lebensintereffen des großen 
Gefhäftshaufes, das ein folder Staat darftellt, getroffen 
werden oder getroffen zu fein feheinen, aftionsbereit bis 
zum Züden des Schwertes. 

Der Anlaß zum Kriege fam von Sizilien her, das in 
feinem öftlihen Zeile nit nur von Natur aus, fondern 
au) Durd) die politifche Konftellation zum Bulkan gewors 
ben war, ber plöglich über der frievlichen Welt Iosbrac. 
Durd) die Gründung des Mamertinerftantes in Meffina 
war das italifche Volfselement bereits auf der Infel vers 
treten. Da bald darnad) Syrafus durd, eine Militär 
revolution, die Hieron IL. feit 269 an die Spige bes Staa 
te8 brachte, nod, einmal an Bedeutung gewann, waren 
e8 plöglidy drei Mächte, die auf der Infel in Gegenfas 
gerieten: Karthager, Syrafufaner und Oster. Sieron ges 
lang e8, nad) anfängliden Mißerfolgen über die Sölds 
ner von Meffina zu fiegen und nad dem Sieg das Könige 
tum in Syrafus zu gewinnen. Sett blich den Mamers 
tinern feine Wahl übrig, als fid) entiveder den Karthas 
gern oder den Römern in Die Arme zu werfen. Obwohl 
man mit ben Römern durd) Bande des Blutes verbunden 

war, entfhied man fi) doc) in Erinnerung an das furdt- 
bare Strafgeriht, das diefe wenige Sahre zuvor über ihre 
Stammesgenofjen in Ahegium verhängt hatten, für den 
Anfhlug an Karthago, zumal deffen Flotte in der ent 
fheidenden Stunde bei den Iiparifchen Infeln fand. Zum 
Schuge der Stadt, allerdings zunädhft ausfchließlic) gegen 
Dieron, wurde eine farthagifhe Befagung in die Burg 
aufgenommen, und der Syrafufaner mußte nunmehr von 
allen weiteren Seindfeligfeiten Abftand nehmen. Meffina 
war für ihn verloren, und die beiden Grofmädte Rom 
und Sarthago ftanden plöglid, ohne Zwifchenmadt Stirn 

. gegen Stirn einander gegenüber.
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Zugleid) war damit dad Meerengenproblem aufgerollt. 
Zu allen Zeiten entzündet fi an folcher Stelle Teichter als 
irgendivo anders ein Strieg. Eine Meerenge verliert ihren 
Wert ald Durdgangsftraße des Völferverfehre, wenn fie 
von feindlihen Mächten hüben und drüben beherrfcht 
wird. Meffina farthagifch, Rhegium römifh — fchuf bei 
dem anerfannten Übergewidt ber Tarthagifchen Flotte in | 
biefen Gewäffern für die itafifche Großmadjt eine unhalt- 
bare Situation, befonders für den Berfchr feiner Schiffe 
in das Sonifche und Adriatifche Meer. Nun wollte cs das 
Schick, daß ein Teil der Mamertiner fid) mit der Auf: 
nahme der Farthagifchen Befagung nicht einverftanden er= 
Härte und fi) mit einem Hilfegefucd nad) Nom wandte. 
Hier war man jegt vor die folgenfdhiverfte Entfheidung 

. geftellt. Der Senat fam zu feinem entfheidenden Ents 
fhluß. Da brachten die Konfuln die Sadje vor das Bolt, 
und diefes entfchied, weil ihm für den Staat wie für die 
private Wirtfhaft ganz offenfundige Vorteile aus dem 
Krieg in Ausficht geftellt wurden, für die Gewährung der 
Hilfe: ein Eritifcher Tag erfter Ordnung in der Gefchicte. 
der auswärtigen Politif Roms. Der Maffenegoismus ber 
Bolfsverfammlung bradte die Ent|cheidung für Strieg. So 
hat in Iegter Linie das Volk den Stein ins Rollen gez 
bradit, und zum erftenmal ift e8 die Ausfiht auf Kriegs- 
gewinn, bie das Botum der Maffe beftimmt hat, Der erfte 
Krieg, der außerhalb der eigentlihen Kalbinfel geführt 
worben ift, ift alfo mehr als ein Eroberungsfrieg. Er ift 
ein Raubfrieg. Das Schidfal hat Ho fehwer beftraft mit 
einem dreiundzwanzigjährigen Ringen um Sizilien, und 
e8 fhnelfer, als man bort wohl gedadıt hat, auf ganz neue 
Bahnen geführt: einmal zur Schöpfung einer großen Flotte 
und anderfeits zum Borftoß bis in das Herz des Gegners 
nad) Afrika hinein. Sizilien ftellt die Sählüffelftellung für 
jede im weftlihen Mittelmeerbeden' politifch im großen 

Stile “auftretende Madht dar, wie Kreta im DOftbeden. 

Der 8 Kampf. um den Brüdenfopf Meffin ina erweiterte fid)
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alfo rafy zum Kampf um Sizilien und ließ Nom die 
. erfte Stufe zur Seherrfhung des Tyrrhenifchen Meeres ers 
flimmen, die fid) aus der Niederwerfung des fünitalifchen 
OÖriechentums von felbft ergab. 
Nad) gefchehenem Bolksentfcheid erhielt der Konfıl des 
Sahres 264 Appius Klaubius vom Senat den Auftrag 

zur DBefeßung Meffinas. Sn feinem Namen Tnüpfte ber 
Befehlshaber der nad) Ahegium gefandten Vorhut Verbin: 
dungen mit der römifchen Partei unter den Mamertinern 
an und fuchte über die Meerenge hinweg in die Stadt zu 
gelangen. Er fheiterte an der Wachfamkeit der Karthager 
und dem Ausbrud, eines Sturmes. Der farthagifche Fühs 
rer fandte die weggenommenen römifhen Schiffe famt 
Befagung wieder zurück mit den höhnifhen Worten, die 
fecbeherrfhenden Karthager würden nicht dulden, daß bie 
Römer aud) nur ihre Hände im Meere wüfchen. Aber ber 

Gegner blieb zähe. Bei günftigen Windverhältniffen ge 
langte er fchließlich Doch in Die befegte Stadt und bradıte 
es fertig, daß die Mamertiner die Farthagifche Befagung 
vertrieben. Deren Kommandant mußte feine Niederlage 
mit dem Tode am Kreitze büßen. Sofort fandte Karthago 
ein flarfed Heer an die Front, das bis Solunt vorging, 
und fierte fid) die Stadt Agrigent, die feit Iangem als 
punierfreundlid galt. Alles fam jest auf die Haltung 
Kierond an. Diefer entfchied fid) für Karthago, obwohl er 
damit bie ganze Vergangenheit feines Staates verleug 
nete. Der flärfere Drud des neuen Feindes ebnete alte 
‚Gegenfäge ein. Meffina wurde von Norden durd) die Kars 
thager, von Süden durd) die Syrafufaner eingefchloffen. 
Der unterdeffen in Rhegium angefommene römifche Kon 
ful verhandelte mod) einmal mit den verbündeten eg 
nern, um ben Ausbrud) des offenen Soampfes zu ver 
meiden. E83 war zu fpät. Appius Klaudius erklärte darauf 
din den Karthagern, und nur diefen, den Krieg. Mit un 
erhörter Kühnheit feßte er bei Nacht auf den von den gries 
Hifhen Bundesgenoffen geftellten Schiffen über die Meer
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enge und fam dur, Lift in die belagerte Stadt. ©p ger 
lungen Diefer Teil von Klaudius’ Operationen aud; war, 
fo fhiwer mißlang eine Überrumpelung bei einem Ausfall 
füdwärts gegen die hier fichenden Syrafufaner. Aber troß 
feines Sieges 309 Hieron heim. Offenbar wollte er dadurd) 
zum Ausdrud bringen, daß fein Bündnis mit Slarthago 
mehr gegen Meffina als gegen Nom gefchloffen war. Der 
römische Konful hatte num freie Sand gegen die arthager, 
deren fefte Stellungen im Norden der Stadt, allerdings ohne 
Srfolg, angegriffen wurden. Der unterbefen herangefoms 
mene Winter verhinderte weitere Operationen im Felde. 
Er wurde dem Ausbau der römischen Stellung Meffinad 
ald einer verbündeten Stadt gewidmet. 
Im Frühjahr 263 unternahm Appins Klaudius nod) einen 
Schlag gegen Syrafus, konnte aber infolge von Krank 
heiten und Mangel an Proviant nidhts ausrichten. Er war 
daher froh, als Hieron, der unterbeffen mit dem Verluft 
von Meffina fi abgefunden und fein Zufammengehen mit 
den Karthagern als falfd) erfannt hatte, fid) auf Friedene- 
verhandlungen einlieg. Der Konful nahm das Anerbie- 
ten an und ging auf feinen Stüspunft Meffina zurüd, 
Die neuen römifchen Konfuln, welde etiwa zu Anfang 
Suli mit doppelter Streitmaht erfchienen, fuchten vor 
allen eine Hare Einftellung Sierons herbeizuführen. Nadı 
Eroberung einer ganzen Anzahl fyrafufanifcher Stleinftädte 
fhritt man abermals zur Belagerung von Syrafus. Die 
Folge war eine erneute Friedensbereitfhaft des Königs, 
welcher jest offen feine im Bolf unpopuläre Tarthager- 
freundliche Politik aufgab und das Steuerrubder der Staats» 
führung vollfommen herumwarf. Er zahlte hundert Tar 
lente Kriegsentfhäbigung in Raten big 248 und gab die 
römischen Gefangenen frei. Dafür blieb er im Befig deffen, 
was er im Moment des Friedensfchluffes noch befaß, ein- 
fhlieglicd) von Tauromenium in Geftalt einer Erflave im 
römifchen Gebiet. Ein Angriff auf das farthagifche Ges 
biet der Snfel führte damals audy zum Übertritt von Ce»
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gefta. Der Konful Manius BValerius triumphierte am 
17. März 262 und ftiftete zur Verherrlihung feiner Taten 
ein Gemälde in die Euria Hoftilin. . 
Der Kampf um den Brüdenkopf Meffina wurbe jest natur: 

"gemäß zum Kampf um Gefamtfizilien. Die umfangreiden 
Borbereitungen für 262 auf beiden Seiten — große Söld- 
nerwerbungen bei den Sarthagern, ftarfe Belegung von 
Agrigent mit Truppen, Sendung zweier Tonfularifcher 
Keere nad) der Snfel — zeigen deutlich, daß das größere 
Striegsziel jept auf beiden Seiten in nahe Sicht am. Bor 
an um dad fefte Agrigent entbrannte nunmehr der 
Kampf. Das Ziel, die Stadt vom Meere und von der far 
thagifchen Sntereffenfphäre abzufchneiden, wurde erreidt. 
Aber durdy das Erfiheinen eines Tarthagifchen Entfaß- 
‚heeres wurden die Römer nad) fünfmonatlicher Belag 
rung aus Belagerern zu Belagerten. Die Not der Stadt 
zwang fhließlid, die Karthager von Agrigent zum offenen 
Angriffe Er wurde abgefchlagen. Aber das hinderte die 
Farthagifche Befagung nicht, bei einem Ausfall in der fol 
genden Nacht zu entlommen. Nun mußte fid) die vom 

: Feinde verlaffene Stadt den Römern ergeben. 
Auf dem Befig von Meffina, Syrafus, Agrigent und Ce 
gefta ruhte feit 261 die Madjtftellung der Römer in Sir 
äilien. Das Streben nad) Gewinnung von ganz Sizilien 
trat nunmehr offen im römifchen Senat zutage. Geblieben 
war den Karthagern die Weftfpige mit den dortigen flars 
fen GSeeplägen und die Herrfchaft zur See, die von Gars 
dinien und Sizilien Panormus) aus für die italifche Ges 
genfüfte bedrohlid) werden konnte und tatfächlich au) im: 
mer gefährlidier wurde. Gerade diefer Ießte Umftand hat 
Rom jegt zu einer Änderung feiner Kriegsweife gebradit, 
zum Entfhluß, den großen Seegegner auf feinem ureigens 
ften Glement zu fafjen. Es ift auf militärifchem Gebiet die 
Folge ber unterdeffen überfeeifch gewordenen Politik der 
Römer. Alles, was bisher im Seewefen gefchehen war, 
mußte zurüdtreten gegenüber dem jegt mit Unterftügung
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der griehifchen Städte erfolgenden Bau von hundert Fünf: 
reihern (Penteren) und zwanzig. Dreireihern (Zrieren). 
Bei den Penteren baute man nidyt nad) grichifchem Murfter, 
fondern indem man ein geftrandetes Farthagifches Schiff 
als Borbild nahm, während in der Schifföverwertung in 
der Schladht die römifhe Stampfesweife zum Ausprud 
fam, nidjt fo fehr Durd) die Verwendung der Enterhafen 
und Enterbrüden, der fsgenannten „Raben“, die fon den 
Griechen befannt waren, ald durd) Die Berwandlung der 
Seefladht in eine Sandfhladht auf Grund diefer Erfin- 
dung. Nachdem die Borhut der Nömer in Stärfe von 
17 Schiffen von den Slarthagern bei Lipara weggefangen 
worden war, erfolgte der Hauptfchlag dur; den’ Konful 
G, Duilius im Sahre 260 bei Mylas, vo die Karthager 
von ihren 120 angreifenden Schiffen beim erften Angriff 
30 und im weiteren Verlauf nod) 20 einbüßten. Der Kampf 
um Sizilien war zum Kampf um die Secherrfhaft ger 
worden. Die Nömer haben die Erinnerung an das größte 
Greignis ihrer Gefhichte auf Diefem Gebiete Durd) einen 
Triumph des Siegers gefeiert und fein Andenken burd) | die 
Stiftung einer mit Schiffsfhnäbeln und ehrender In- 
fhrift gefhmücdten Eäule (columna rostrata) für alle 

Zeiten feftgehalten. 
Sp groß taftifch der Erfolg der erften Seefhlacht gewefen 
war, firategifch blieb .er zunädft unfrudtbar. Man fühlte 
fi) auf dem neuen Clement dody nod) zu unfider, Der’ 
Entfag des umterdeffen belagerten Segefta gefhah durd) 
ein Zandheer. 
Eine neue Flottenerpedition im folgenden Sahr (259) ridy- 
tete fid) nicht gegen Sizilien, fondern gegen Korfifa und 
Sardinien. Sn Korfifa wurde Aleria befeßt. Dann wandte 
fid) der römifche Konful Scipio nad) Sardinien, befiegte 
hier die farthagifche Flotte unter Hanno und eroberte OL- 
bia fowie andere Städte, In Sizilien ging der Strieg das . 
gegen für die Nömer nicht vorwärts, während bie Sars 
thager unter Kamilfar Kamarina und Enna einnahmen
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und an der Nordfüfte Panormus zu ihrem Stüßpunfte 
madıten, Der Kampf um Sardinien dauerte aud im Frühr 
jahr 258 fort. Diesmal erfcjien der bei Mylae unterlegene 
Admiral Hannibal. Shn vermogte erft Scipios Amtsnad- 
folger zu befiegen, worauf der Farthagifche Führer den 
Kreuzestod erlitt. Der andere Konful von 258 mußte zus 
nächft in Nom bleiben, weil hier viertaufend Bundesges 
‚noffen, die Schiffe zu ftellen hatten, mit Hilfe von 3000 
"Sklaven bei der Airdhebung eine Berfhwörung angezettelt 
hatten, bei der man die Stadt Rom an allen vier Eden 

 anzünden wollte: ein Zeichen, welde Schwierigfeiten ges 
rade die Ausbehnung des Krieges auf das Meer hinaus 
ben Römern gebracht hat. Snfolgedefien mußte dem in Si: 
zilien fommandierenden Sonful die Amtözeit verlängert 
werben. Die Ablöfung erfolgte erft im September 258. 
Die dortigen Haupterfolge der Nömer gehören daher 
‚erft in den Herbft des Sahres, darunter die Nüderobe 
rung von Kamarinı und Enna. Dad Schlußergebnis 
war, daß bie Sarthager nur ihr altes Herrfchaftsgebiet in 
Weftfizilien, abgefehen von Segefta, feft in der Sand ber 
hielten, 
Seit 257 wurbe die Striegführung der Römer dadurd) ge 

“ Tennzeicdhnet, daß fie nunmehr wieder von den Nebenfrieges 
fhanplägen im Norden abfahen und ihre Kräfte zu Sand 
und zu Waffer auf Sizilien fonzentrierten. Bei der jet 
vom Gegner angewandten Ermüdungsftrategie war aber 
zu Sande zunächft fein Fortfchritt zu erzielen. Die Flotte 
fuchte dafür fi der Tarthagifchen Flottenftüßpunfte von 
Tyndaris und Lipara zur bemächtigen, mußte jedod, nad) 
einer unentfhiedenen Schlaht von bem Berfucd, abftehen. 
Ad) ein Angriff auf die Infelgruppe von Malta bradte 
feinen nennenswerten Erfolg. Immerhin war damit die 
Richtung der weiteren Kriegführung gefennzeichnet, da 
aud) bei dem neuen Verfahren, fid) auf Sizilien zu ber 

. fhränfen, infolge ver gefhieften Strategie.der Gegner ber 
Schaden für die Römer immer gröfer wurbe,
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Das entfcheidende Sahr 256 lieh den fiher fhon Tange 
gefaßten Plan der Nömer, den Krieg nad) dem Vorbild 
des Agathofles nad Afrika hinüberzutragen und bar 
burd Sizilien von Farthagifhen Truppen zu entblößen, 
zur Ausführung bringen, und zwar mit 330 Striegsfahrz 
zeugen, die flarf mit Landungstruppen, zum Zeil auf 
ZTransportfchiffen, befegt waren. Die Entfheidungsfhladt 
wurde bei Efuomus an der Südfüfte gefchlagen. Die Nor 
mer griffen in Keilforman, einer für eine Seefhladht hödhft 
merfwärdigen Stampfesart. Die Karthager beivegten fid in 
drei Gefhiwadern in breiter Front vorwärts. Die fartha= 
gifhe Kampfform ftrebte alfo nady Umzingelung, die rör 
mifcdhe nad) Durdbrud, in Dichtefter Form. Wieder fiegten 
die Römer durd die Tapferkeit ihrer Schiffsbefagungen 
und badurd, daf die Karthager aus Furdt vor den Eu- 
terhafen an der ausgiebigen Anwendung ihrer großartigen 
Mandvrierfunft gehindert wurden. Die Römer verloren 
24 Fahrzeuge; von den Farthagifchen wurden hingegen 
über 30 in den Grund gebohrt und 64 erbeutet. 
Nady Ausbefferung der Schiffsfhäden fowie Erfag der 
zugrunde gegangenen Mannfhaften und des verlorenen 
Proviants war für die Nömer die Bahn zur Überfahrt 
nad) Afrika frei. Man fuhr nicht geradewegs in den Golf 
von Karthago, fondern am hermäifchen Vorgebirge vor 
bei entlang der DOftfüfte bis zu dem einft von Agathoffes 

gefhaffenen Waffenplag Afpis-Clupea. Derfelbe wurde 

— unbegreiflicherweife unbehelligt durd) die Karthager — 

genommen und befeftigt. Aber das Unternehmen tft nicht, 

mit Harer Zielfegung ausgeftattet gewwefen. Darauf bentet 

nad) der Feftfegung in Eupen die, Nücfrage der Konjuln 

‚nad; weiteren Verhaltungsmaßregeln und die darauf fol- 

gende Anweifung des Senates, daß nur der eine der beis 

den Konfuln mit hinreihender Truppenmagt in Afrifa 

bleiben folle. Dementfpregend blieb Negulus mit 15 000 

Mann zu Fuß, 500 Neitern und AO Schiffen, ein beutz 

licher Beweis, mit wie befhränften Kampfmitteln die 

Kornemann I 13
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fer große Krieg auch, militärifcd, geführt worden ift. So 
war es in legter Linie dad Verhalten des Senated und 
die auf ihm laftende Schwere der neiten Verhältniffe, wwo- 
durch Das afrifanifche Unternehmen fhon in feinen Anz 
fängen zum Scheitern verurteilt wurde, nidyt nur Die Uns 

° fähigfeit ded Regulus. Statt bei feinen geringen Madt- 
mitteln in der Defenfive zu bleiben und Die Tathagerfeind- 
liche Bewegung unter ben numibifhen Stämmen ftärfer 
‚auszunugen, ging diefer zu früh zum Angriff über, ob 
wohl fid) Die Bevölferung dem Bormarjd) Durchaus feind- 

- fid) gegenüberftellte. Ein leicht errungener Erfolg bei ber 
in bergigem Gelände. gelegenen Stadt Adys (nicht iven- 
tifch mit dem heutigen Uthina, wie mid) ein Befuch diefer 
Stabt im Sahre 1901 belchrt hat) öffnete Dem Kconful den 
Meg ind Innere bis nad) Tunes, der größten Stadt vor 
Sarthagos Mauern. Einen Augenblid fhien es, als ob 
hier der Krieg beendet würde. Bon farthagifcher Seite eins 
geleitete Friedensverhandlungen fheiterten aber an ten 

maßlofen. Forderungen des Negulus, der ein nod) nidt 
auf die Knie gezwungenes Karthago in unerhörter Weife 
zu demütigen fuchte, einer der traurigften Beiträge zu dem 
fo fhivierigen Kapitel des Friedensfgließens. Bei Über 
fpannung des Bogens oder gar bei Verlegung der Staatd- 
ehre de3 Gegners wird immer das Gegenteil von dem er 
zielt, was der Sieger gewollt hat. oo 
Srifhgeworbene Truppen aus Hellas, dem alten Werber 
plag für beftes Landsfnechtsmaterial, trafen in Sarthago 

‚ ein. Die Armee wurde mit Hilfe des tüchtigen fpartani- 

fen DOffiziers Eanthippos reorganifiert und mit der helles 
niftifhen Taktik in der Verwendung von Clefanten vers 
trant gemadit. Im Laufe des Sommers 255 ift der ent 
fheidende Schlag feitens der Sarthager mit 12 000 Mann 
zu Fuß, 4000 Neitern und 100 Elefanten geführt worden 
und zwar in der Nähe von Tunes in der Bagradas-Tbene. 

Das feindliche Heer wurde völlig eingefhloffen und nies 
bergehauen; 500 Mann, unter ihnen der Oberfelöherr fel-
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ber, wurden gefangen genommen, nur 2000 Mann ent 
famen nad) Clupea. Der römifche Staat hatte eine milis 
tärifche Niederlage im fremden Lande fern von der Heis 
mat erlitten, mit der aus feiner fpäteren SKriegsgefhichte 
nur der Untergang ded Barusheeres im Teutoburger Wald 
verglichen werben Tann. 
Im näcften Sahr (254) wurden die Nefte der Armee aus 
Afrifa herübergeholt und dabei nad; Wegnahme der Inz. 
fel Koffyra die Tarthagifche Flotte am hermäifchen Bor- 
gebirge gefchlagen. Dod) wurde aud) die römifche Flotte 
nad) erfolgter Überfahrt auf der Höhe von Kamarina im 
Suli vom Sturme vernidtet, wobei nur 80 Schiffe ent- 
fommen fein follen..Die Folge war, daß die Römer das 
afrifanifche Unternehmen völlig Liquibierten. 
Der Kampf auf Sizilien trat feit 253 wieder in den 
Vordergrund, Beiderfeits war man durd) dag [chiwere Rinz 
gen mit der gegnerifhen Menfchenkraft und mit Naturs 
gewalten ftarf erfchöpft. Auf der farthagifchen Seite trat 
aud), wie cs fheint, finanzielle Not ein. Wird doch aus 
diefer Zeit ein, allerdings erfolglofes, Anleihegefuc beim 
ägyptifchen König berichtet. Zudem wurde eine Züdhtigung 
der Numider vonndten, die von Kamilfar' burhgeführt 
wurde, Diefe Umftände, wie bei den Römern die Notwens 
digkeit, neue Schiffe zu bauen, bewirkten eine Atempaufe 
und nad) berfelben eine Kriegführung auf Sizilien, die 
beiderfeits an den Striegsleiftungen der Borjahre gemeffen 
nur eine mildere Form der römischen Aktivität und ber 
tarthagifchen Ermattungsftrategie barftellt. Das durd) die 
Karthager swieder eroberte Agrigent ließ fi d) nit halten. 
Die Römer konzentrierten fih mit Hilfe einer angeblid) 
in nur drei Monaten erbauten neuen Flotte auf die fizilis 
[he Norbfüfte. Hier wurde durch Verrat Kephalvebium 

(GSefald) eingenommen, während ein Angriff auf Dres 
yanım (Trapani) mißlang, dafür aber bald darauf das 

4 wichtige Panormus fiel. Diefe Erfolge hatten den Übers 
gang einer ganzen Anzahl weiterer Städte der Nordfüfte,
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 Darumter Solunt und Iyndaris, zur Folge. Nur Thermae 
blieb in den Händen der Sarthager, deren Hauptftüg- 
punfte aber nad) wie vor die Städte Der Weftfpige waren, 
Nad) einem vergeblichen Handftreid) auf Lilybium unters 
nahmen die Römer no einmal einen großen Demon 
frationg- und Plünderungszug nad Afrifa bis hin zur 
Snfel Menine im Außerften Winkel der feinen Sprte. 
Hier gerieten die Schiffe aber zur Zeit der Ebbe auf 
den Grund und konnten nur durd; Überbordwerfen faft 
der gefamten Beute wieder flottgemadjt werden. Auf der 
Rüdfahrt verlor man bei dem Fühnen Wagnis, das Iyr- 
thenifhe Meer von Pansrmus aus in der Nidhtung auf 
die italifche Gegenfüfte direkt zu überqueren, am lufani- 
fhen Borgebirge Palinurus durd; einen Sturm wieder den 
größten Zeil der Flotte. Militärifch ift Nom auf dem 
Meere nit befiegt worden, wohl aber von den Elemen- 

„ten, denen die junge Seemadjt mit ihren fchnell gebauten 
Schiffen no nit gewahfen war. Man fland jest von 
größerer Madtentfaltung aufdem Wafjerab und befchränt 
te fid) auf den Unterhalt von 60 Schiffen für die Verbin 
dung mit Sizilien und zum Schuße der italifchen SKüften. 
Nur nad die Gewinnung von Ihermae und ber lipari- 
fen Snfeln gelang im Sahre 252, fo daß man, allerdings 
nur mit Hilfe Sierong, wenigftend Herr in den. eigenen 

- Sewäffern blieb. Sm gleihen Sahr erhielt aber die far- 
thagifhe Landfriegführung einen neuen Auftrieb durd; die 
Kinüberfendung des Feldherrn Hasdrubal, der ein großes 
‚Heer mit 140 der gefürchteten Elefanten auf die Snfel 
brachte. Ihnen gegenüber wagte man feine offene Feld: 
flat, und der Krieg ftodte zunächft volltommen. AL 
dann Sasbrubal den römifchen Konful, der in Panormus 
überwintert hatte, im Sommer 250 nad) defjen Zurüd- 
schen auf Die Stadt anzugreifen wagte, erlitt er eine fehiwere 
Niederlage, wobei feine fämtlichen Elefanten erbeutet wurs 
den. Diefer große Sieg im 14. Sahre des Krieges nahm 
den Römern nicht nur den Tähmenden Glefantenfchreden
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aus den Gliedern, fondern gab aud) dem Gedanken auf 
Erneuerung des Scefrieges frifhen. Schwung. \ 
Cin Angriff mit 200 Schiffen und 4 Legionen auf Lily- 
baum follte von neuem den Weg nad) Afrika freimaden. 
Aber hier an der Weftfpige Siztlieng, im Zentrum ber 
farthagifhen Madtftellung, fheiterte Nom genau fo wie 
einft Byrrhos. Der volle Abfchluß auf der Seefeite fonnte : 
trog aller Anftrengungen nit Durdigeführt werden. Man 
mußte fihh nad) fhrweren Kämpfen, die mit der Zerftörung 

. ber römifchen Belagerungsmafcdinen endeten, auf eine uns 
vollftändige Blodade befhränten. Während der langen 
Dauer derfelben über den Winter hinüber bis ing Frühr 
jahr traten Epidemien und Proviantmangel ein, dem 
gegenüber nur die Getreidefendungen Hierons eine Er- 
leihterung brachten. Irogdem Lie man nit von dem 
fhweren Kampfe ab. Der Konful des neuen Sahres 249 
verficchte, ficd, Drepanıms mit Gewalt zur bemächtigen, erz 
litt aber durdy Anherbal eine furdtbare Niederlage zur 
Ece. Karthagos Sceüberlegenheit war wieder gewonnen 
und wurbe zum erneuten Angriff auf den Belagerer von 
tilybäum verwendet, zunädhft nod ohne vollen Erfolg. 
Um fo größer war verfelbe gegenüber dem anderen Konful 
de8 Sahres, 8. Sunius Pullus, der über Syrafus an der. 
fizilifhen Küfte entlang mit 60 Kriegsfhiffen und viel 
Proviant auf angeblid; 800 Transportfahrzeugen heran- 
nahte. Seine Borhut wurde bei Phintias in der Nähe des _ 

Borgebirges Enomus zum Beziehen einer Berteidigungd- 
fiellung an Land gezwungen, während die Hauptmacht auf 

Kamarina zurüdging und an ungünftigfter Stelle zwifchen 

Klippen und Untiefen ai der Küfte Chub fuchen mußte. 

Hier wurde fie durd) einen Sturm völlig zerftört, wäh 

vend die Mannfchaft fid) nod) zum größten Teil aufs Land 

retten Tonnte und vom Konful an der Küfte entlang .nad) 

Lilybäum geführt wurde. Diefes fChwere Unglüd bradite 

nun zufammen mit der Niederlage des Kollegen den rös 

mifchen Seefrieg im Jahre 248 wieber vollfommen zum
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Erliegen. Man befhränfte fid) auf die Einfchliegung der 
beiden farthagifchen Seefeftungen im Weften von ber tanb- 
feite her. Dafür war e8 nad) dem vielen Unglüd zur Sce 

- ein großes Glüdk, daß dem Sunius Pullus im Sahre 248 
durd, einen Handftreid) Die Eroberung ded Berges Erye 
nebft der Stadt gleichen Namens am Abhang gelang, wor 
burd) Drepanum vom Hinterlande vollftändig abgefchnitten 
wurde, .* \ 
Nachdem im gleichen Sahr der Vertrag mit Hieron nad) 
Erledigung aller Natenzahlungen unter Anerkennung feis 
ner Vertragdtreue erneuert, fein Stantögebiet etwas vers 
größert und defien Selbftändigfeit in vollem Umfang an 
erfannt yoorden war, erflarrte der Kampf um den Neft bes 
farthagifchen Befiges zum Land-Stellungsfrieg umd biefer 
führte zu einer Berfumpfung der gefamten Kriegführung 
aud) auf Farthagifcher Seite, hier wohl veranlaßt durd den 
heimifchen Zwift mit den Numidern und durd) Unbotmäßig- 
feiten im Sölönerheer auf Sizilien. Zwar erfolgten Angriffe 
und Küften-Brandfhasungen in Italien und Siziltenidurd 
bie farthagifche Flotte, wogegen die Römer in einer erneiws 
ten folonifatorifchen Bewegung das Nep der Seefolonien 
erweiterten und in Sizilien die einheimifchen Seeftänte flär- 
fer ummanerten und mit Strandbatterien ausflatteten. 
Demgegenüber hat der neue Mann, der nod) junge, aber her: 
vorragend begabte Hamilfar Barkas (ber „Blig“), der 
feit 247 bie Seele der Farthagifchen Kriegführung in Sizie 
lien wurde, eine glänzende Neuorganifation der Truppen 
vorgenommen und hat-dann feine gefamte Kraft auf den 
Landfrieg fonzentriert. Wie im Anfang des großen Ringens 
Rom vom Gegner ben Seefampf gelernt hatte, fo jeßt das 
Seevolf den Krieg zu Land. Zwar feßte Hamilfar zunädjft 
nod) mit der Flotte den Angriff auf die italifche Süpküfte 
(Lokri und die bruttifche Halbinfel) fort, dann aber nad der 
Rüdfahrt von dort im Jahre 246 fchuf er fid) für den Lands 
‚fampfeine neue fefte Stellung aufeinem beim Kaftell Heitz 
TtegelegenenBergmaffiv,weldyesals iventifd) mit der 12km
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nordiveftlich von Palermo gelegenen füdöftlihen Abdahung 
des Monte Caftellaccio (959 m hoch) erfannt worden ift. Die 
ausgezeichnet gewählte Stellung befaß einen Zugang zum 
Meere und bedurftenuraufder Landfeite einer Verftärfung. 
Bon diefer Naturfeftung aus fonnte der Purnier gleichzeitig 
den Hauptftügpunft ber Römer, Panormus, ftetd beun- 
ruhigen fowie die Strafe von dort nad) Drepanıım von ber 
Flanke aus unter Auffiht halten, enblicd,, was die Haupt- 
fahe war, vom Hafen feiner Stellung aus Die gegenüber- 
liegende italifche Küfte Bid nad! Cumae hinauf brandfdagen 
fafjen. Drei Sahre lang hat er von hier wie von einem Ad» 
Terhorft aus eine Tätigkeit und Beweglichfeit entwidelt, bie 
den Kömern durd) einen zermürbenden Slleinfrieg unends 
lich viel zu [haffen gemadt hat. Sie fonnten nidht3 anderes 
tun, als füdlich der feindlichen Stellung ein Gegenlager ers 
tihten, um Panormus und feine Verbindung mit Drepa- 
num zu [hüßen. Im Bereiche der beiden Lager fpielten fid 
die meiften Kleinfämpfe diefer Sahre ab. Die neue farthär 
gifche Zermürbungstaftif fchten fhon hier fiegen zu wollen. 

- Da verließ Samilfar im Sahre 244 plöglid) zu Schiff feine- 
bisherige Stellung, fuhr weftwärts, Tandete am Fuße des’ 
Eryrineiner ber verftedten Buchten am Norbfuß des Ber 
ge3 und nahm die Stadt gleichen Namens ein. Man fchlug 
ein Lager an der Nordoftfeite des Berges auf, von tvo dautz 
ernde Berbindung mit dem Meere möglid war, fonnte aber 
toeber das Heiligtum oben aufdem Berge ganz einfließen, 
nod) wegen bes römifchen Lagers auf der Weftfeite der ber 
lagerten FeftungDrepanum eineGrleichterung bringen.Zum 
Überfluß rad) ad) nod) eine Meuterei der gallifchen Söld- 
ner aus, wobei ein Drittel der Menternden zu ben Römern 

überging. Wieder entwidelte fi) das Bild eines Belager 
rungs= und Sleinfrieges, der nod) bervunderswerter war 
als der erfte, da alfes fid, auf engftem Raum abfpielte. 

Zwei Sahre Iang (244—242) dauerte nod) diefes Kerums 

fdlagen am Eryr. Da madten die Römer troß aller Erfchöps 

fung mit Rüdficht auf die Bundesgenoffen Die legte gewals
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tige Anftrengung und gingen mit Hilfe einer aus Privat: 
mitteln der fenatorifchen Streife erbauten Flotte von 200 
Schiffen nod) einmal zum Seefampf über, dadurd) dem Geg- 
ner im legten Berzweiflungsfampfdod) nody moralifd) über: 
legen. Der zu Beginn des Sommers 242 Stonfulgerwordene 
G.Rutatius Katulus wurde mit der Kriegführung zur Eee 
betraut. Er bemädhtigte fich der Hafenbucdht von Drepanım 
und der Anferpläge um Lilybäum, da fid) die Farthagifde 
Sauptflotte in der Heimat befand. Nadjdem ein Sturm auf 
Drepanım nicht gelungen war, troßdem fic) der Konful bis 
zur Berwundung erponiert hatte, wurde Die Stadt weiter 
belagert und Die Ruhe dazu benugt, die Flottenmannfdafs 
ten im Nudern und Manövrieren einzuüben und Kamil- 
far auf dem Eryg möglichft eingefhloffen zu halten. Mit 
Nüdfiht auf die [hiver gefährdeten Städte rüftete nun far 
thago ebenfalls eine neue Flotte nit nur von Kriegsfhife 
fen fondern aud) von Laftfahrzeugen mit Proviant und Ma 

-tertal für die Belagerten aus. Sie erfchien im Frühjahr 24 
bei Hiera, der weftlichften ver Agatifchen Infeln, um vonhier 
aus Berbindung mit Samilfar zu fuchen. Der römifche Kon 
fulgriffaber vorher von Agufa aus trog ungünftiger Wint- 
lage den Gegner an, und e8 gelang ihm, in heiffem Kampf 
danf ber guten Cinübung feiner Truppen und danf ber Tat 
fache, daß der Gegner aud) [hwerbeladene Laftfchiffe bei fid 
hatte,einen vernichtendenSieg zu erringen. DiefeScefhhladt, 
in welder die Römer zum erftenmal aud) im Mandvrieren 
fiegten, entfcjied den gefamten Krieg, da Hamilfar jett auf 
feinen Erfag mehr hoffen konnte. 
So wurde von den Karthagern jegt endlic) der Friede ans 
geboten und KHamilfar, der einzig unbefiegte Feldherr, mit 
ber Führung der Borverhandlungen betraut. Sie wurden im 
Sommer 241 abgefchloffen und festen feft: Abtretung Si 
3ilieng und der Hleineren Infeln ringsum, Schuß der rö- 
mifchen Bundesgenoffen, voran des Hieron, Serausgabeder 
Sefangenen, Verbot der Werbung von Söldnern im römir 
fhen Soheitsgebiet, Zahlung von 2200 Talenten euböls
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her Währung als Kriegsfoftenentfhädigung, 200 Talente 
davon fofort fällig, der Neft in Raten zu je 100 Talenten 
zwanzig Sahre lang. Die römische Volfsyerfammlung, ber 
ber Bertrag zur Beftätigung vorgelegt wurde, ließ ihn Durd) 
eine hingefandte, mit Bollmadht ausgeftattete Zchnmänner- 
fommiffion des Eenates verfehärfen, infofern das abzutre- 
tende Gebiet genauer umrifjien (alle zwifchen Stalien und 
Eizilien Tiegenden Snfeln), die Kriegsentfhäbigung um 
1000 Zalente erhöht und die Zahlungsfrift trogdem um 
bie Hälfte verkürzt wurde, Wir erleben dasfelbe Schaus 
fpiel, wie am Anfang des Krieges, daß nicht der fiegreiche 
geldherr und nidjt der Senat, fondern die Maffe des Vol: 
fed c8 gewefen ift, Die den Krieg zum Gefchäft madıte und 
möglichft viel herauszufchlagen verfuchte. Dies muß einmal 
dem Dogma entgegengehalten werden, daß zu allen Seiten 
die Maffen friedlic; feien und die Kriege immer nur ein- 
zelnen chrgeizigen oder geldgierigen Kapitaliften sugef hriez 
ben werben müßten. 
Der Hauptpreis bes 23jährigen Krieges war die Gewin- 
nung der Snfel Sizilien, die man zunächft allerdings nody ' ' 
im Umland von Syrafus mit Sieron teilen mußte. Seine 
der römifchen Provinzen, die fpäter erruorben wurben, hat 
den Staat foviel Geld und Blut gefoftet, wie Sizilien. Aud) 
der Sieger ift feines Gewinnes nie recht froh geworben. 
E3 war ein Pyrrhos-Sieg. Die Infel ift durd) die ewigen 
Kämpfe bereits abgewirtfchaftet in die römifhen Hände 
gelangt und hat auch im römifchen Frieden fid) niit wie: 
ber voll erholen Fönnen. Denn fie ift frühzeitig das Spefus 
Tationsobjeft der römifhen Kapitaliften geworden. 
Das Verhältnis dereinzelnen fizilifchen Gemeinden zu om 
war höchft verfchieden nad) den Verträgen, die mit ihnen 
im Laufe des Krieges gefhloffen worden waren. Ein Teil 

wurde untertan und abgabenpflictig, in der Hauptfache 
mit /ıo Des Ernteerträges, ein anderer Teil frei. Anfangs 
ift Die Infel wie Stalien von Nom aus verwaltet worden, 

nad) der finanziellen Seite hin durd) einen hingefanbten
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- Quäftor. Erft feit 227, als and) ein befonderer Prätor für 
Sizilien wie für dag unterdeffen gleichfalls anneftierte Cars 
dinien gefhaffen. wurde, ift Sizilien zur „Provinz“ ge 

worden. . 

Aber nicht nur hierin liegt Die Bedeutung des Sahres 241. 
Aud, in Stalien felbft geht im gleichen Jahr eine große 
Veränderung vor fi}: Damals ift die Zahl der römifchen 
Tribus durd, die Errichtung der Belina und Duirina (le 
tere im Sabinerland, jene in Picenum) auf die Gefamts 
zahlvon35 gebradit und gleichzeitig das ganze Zribusfyften | 
zum Abfchluß gebradjt worden, ob bewußt [hon im Sahre 

. ber Gründung der Ietten beiden Tribus oder etwas fpä- 
ter, bedingt Durd) den Aufbau der reformierten Zenturiens 
srbnung auf den Tribus, bleibe vahingeftellt. Das Widy 
tigfte ift, daß feitdem die örtliche Gefhloffenheit der Iris 
bus ein für allemal aufgegeben und neu hinzufommente 
Bürgerftädte, auch folde außerhalb der gefhloffenen Iris 
buögebicte, einzelnen Tribus, mandmal ohne Rüdficht auf 
die örtliche Lage, zugeteilt wurden. 
Diefes Ende der Tribusneugründungen fällt mit der Epode 
zufammen, in welcher die Römer mit der Verleihung ihres 
Bürgerredtes zurücdhaltender wurden. Durd) die gewaltis 
gen Erfolge der legten Sahrzchnte und nod) mehr durd) die 
der folgenden Zeit flieg diefes hödfte Recht bedeutend an 
innetem Wert. Die alte Freigebigfeit hörte auf, und Ab 
fhluß trat an die Stelfe im gefamten Staatswefen. 

2. Die Zeit zwifden den Kriegen (240-—220/19) 

Rom und Karthago find beide aufs fhwerfte erfchüttert aus 
dem furdtbaren Ringen der 23 Jahre hervorgegangen. Man 
ficht deutlich an den neıten Koloniegründungen und dem 
Abfchluß bes Tribusfyftems, daß die Feftigung der Vers 
hältniffe im bundesgenöfftfhen Gebiete gerade jegt den 
Römern befonders am Herzen lag, zumal aus dem Edlufr- 
jahr des Krieges Die Erhebung ber Bundesgemeinde Far
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lerii, vielleicht wegen des zu Drüdenden Striegsdienftes, be- 
richtet wird. E8 gelang, des Aufftandes fehnell Herr zu 
werden. Die Stadt wurde zum abfchredenden Beifpiel zer- 
flört. Biel fchlimmer war die Notlage Karthagos. Hier brad) 
ver furdtbare Sölonerauffland aus, der Die. Punier bei 
einer Dauer von brei Jahren und vier Monaten (241 bis 
238) an den Nand des Berderbens bradite. Die nur mit. 
Mühe wieder botmäfig gemachten Numider und. Libyer 
föloffen fi) den Aufftändifchen an, fchlieglid) aud) Die Stadt 
Utifa, die alte Rivalin Sarthagos. Ein Konflift mit Nom 
wurde vermieden, fo nahe man auc, einem folden fehr 
bald Fam. Stalifche Kaufleute lieferten nämlich) den Auf 
fändifchen Lebensmittel. Deshalb nahmen die Slarthager 
an 500 derfelben gefangen, worauf der Senat natürlic) 
Bechwerde erhob. Hieron, den ein Zufammenbrud; bes far- 
thagifchen Staates völlig an Iom preisgegeben hätte, ges 
fang e8 in diefem Fritifchen Augenblid, eine Vermittlung 
herbeizuführen. Karthago gab die gefangenen Kaufleute 
frei, wogegen Nom die legten nod) in feinen Händen bes 
findlihen Kriegsgefangenen zurüdfandte, die angebötene 
Unterwerfung Sardiniens und Utifas ablehnte und fei- 
nen Kaufleuten ven Kandel nur mit der Iegalen Regie 
rung geftattete. AnfOrund diefer freundlichen Haltung des 
bisherigen Gegners wurde der Aufftand im Sahre 238 end- 
lid) niedergeworfen. Als num aber Karthags fi anfhiete, 
au) feine in Sardinien meuternden Söldner wicber zu 
gewinnen, erflärte der Senat Karthago plöglicd, ben Strieg 
mit der Begründung, diefer Vorftoß fei in Wirklichkeit 

gegen Rom gerichtet. Dem Gegner blieb nichts übrig, als 

fi) zu fügen (237). Eine Zufagbeftimmung zum Friedens» 
vertrag von 241 befagte, da die Karthager Sarbinien ab» 

zutreten und nod; weitere 1200 Talente zu. zahlen hätten. 
Eine folde Erpreffung war nur einem Staate gegenüber 

möglid, von dem man glaubte, daß er fidy nie wieder zu 

einem Kriege werde aufraffen fönnen. Rom madıte reinen 

<ifch, indem c& zugleich, andy nocy Korfifa befegte. Währ
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rend Sizilien Roms reicjfte Getreidefanimer geworben war, 
wurben diefe wilden Snfeln vorzüglide Naubpläge für 
Menfchenmaterial. Gleichzeitig vollendete der Gewinn bie 
politifche und militärifche Beherrfehung Des Tyrrhenifchen 
Meeres und vertrich den Punier endgültig aus dem Ber 
fiß von Staliens Gegenfüften. Karthago gegenüber fannte 
das Bolf, das bisher die Theorie vom „gerechten und from- 
men Krieg“ vertreten hatte, [chon jest Teine Bedenten mehr. 
Man nahm, was im Dienfte der Sicherung des Staates auf 
feiner- Stirnfeite als notwendig erachtet wurde. 
Sarthago jedody war zäher, ald Rom gedacht hatte. Aus 
feiner Noroftellung vertrieben, auf weldye Die Lage feiner 
Hauptftadt den punifchen Staat von Natur hiniwies, wid 
man, geführt von dem beften Bürger, dem unbefiegten Ha- 
milfar, weftwärts aus und warf id auf Spanien, um 
aus den Schäßen des neuen Koloniallandes die furdjtbare 
finanzielle Belaftung des Krieges tragbar zu madjen und 
fid) die zweite Kebensftellung des Staates, den alleinigen 
Zugang zum offenen Meer an der Straße von Gibraltar, 
auf die Dauer zu erhalten. Zwei Kehren gibt diefe Weiter 
entwidlung ber Dinge, einmal die Lehre vom Segen, den 
ein Staat aus dem Borhandenfein eines großen Kopfes zu 
ziehen vermag, und zum anderen die Tatfacye, daß ein 
Volk, das im Krieg und im Friedensfhluß bis zum Weir 
bfuten gebragjt und hinterher nod) vom Sieger vergewals 
tigt wird, feine Kräfte zu nichtgeahnter Höchjftleiftung zu 

-fleigern vermag. Niemand fonnte allerdings damals vorz 
ansfehen, dag von hier aus Die weftliche Mittelmeerwelt 
in einen neuen Krieg getrieben würde. Borläufig hielt man 
den Frieden im ganzen Bereid) der römifchen Waffen für 
gefihert, und nadhdem man im Sahre 236 nod) einen ers 
folgreihen Feldzug gegen bie Ligurer.an der Nord: 
front unternommen hatte, fhloß man zu Anfang des fol- 
genden Jahres das Sanusheiligtum zum Zeichen des all- 
gemein hergeftelften Friedens, das erftemal in der hiftori- 
fhen Zeit. :
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Aber Tange follte man fi} des Friedens nicht erfreuen. 
Nach Süden und Weften war man jest gefichert, nicht aber 
nad) Norden und DOften, namentlich nit nah Norden, 
wo man die Erbjchaft der Etrusfer zur Befämpfung der 
Nordvölfer übernommen hatte, Es war offenbar der rö- 
mifhen Staatsfunft gelungen, während des großen puni- 
hen Krieges einen Angriff der Gallier hintanzuhalten, 
obwohl es vielleicht feitens der .Starthager an Verfuchen, 
ten Kömern im Rüden Schwierigfeiten zu bereiten, nicht, 
gefehlt haben wird. Segt rüdte das Keltenproblem 
in nahe Sicht und die Gefahr, von neuem zwifchen die 
grogen Mahlfteine des Stelten= und Puniertums zu Fomz 
men, erfchten abermals wie ein Drohenbes Gefpenft am 
Horizont. Die größere Gefahr für die römifche Nordgrenze 
lag diesmal darin, daß hinter den feßhaft und bäuerlic) 
gewordenen alliern der Poebene das gewaltige Meer ber 
jenfeits der Berge wohnenden Stammesgenoffen brandete 
und jeden Augenblid eine neue Überflutung ‚füdlid, der 
Alpen hervorrufen fonnte. on 
Und wirflidy rüdten aud) im Sahre 236 zum erftenmal 
wieber Häuptlinge der Boier, durd) transalpinifhen Zus 
zug verftärkt, an die römische Nordfeftung Ariminum heran. 
Dies führte zu einer Gegenaftion zweier fonfularifcher 
Keere, die fidy bei der bedrohten Stadt vereinigten. Die 
Unternehmung ging am Gegenfaß der beiden in Gtreit 
geratenen führenden Fürften zugrunde, nod) che fie auf 
vömifches Gebiet gelangte. Trogdem blieben die Römer 
aud) weiterhin den Galliern gegenüber burdaus in der 

"Verteidigung und gingen zum Angriff an anderen Stellen 

über, gegen das Innere Sardiniend und Korfifas fowie 

gegen die Ligurer im Nordweften der Halbinfel. An der 

Keltengrenze dagegen fuchte man einen Bauerndamm burd) 

das voltsfreumndfiche, gegen den Willen des Senates eins 

gebrachte flaminifche Adergefeg vom Sahre 232 zu errich? 

ten. Dan befegte das füdlid, von Ariminum gelegene, einft 

den Senonen abgenommene Staatsland mit zahlreichen
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- Einzeltoloniften, offenbar um der Latinerftadt im Falle 
eined Angriffs mehr-Rücdhalt zu geben. Aber die Maps 
‚nahme vergrößerte nur das Mißtrauen der Gallier, die 
offenbar den Eindruck gewannen, daß es Nom auf Ausrot- 
tung ihres Vollstums abgefehen habe. Wie fehr umgefehrt 
aber aud) die Gallierfurcht ven Römern in den Gliedern 

 fledte, beweift ein Verbot an die eigenen Bürger, eva 
aus dem Sahre 230, den Galliern Gold und Silber aud- 
"zuhändigen, felbft wenn damit ‚Sriegsgefangene zurüd- 
gekauft werben follten. Dasfelbe beweift eine im Sahre 
228 erfolgte Weisfagung, nad) welder Gallier und Gries 
hen fid) der Stadt om bemädtigen würden. Damit hat 
unfer antifer Berichterftatter die erften Menfchenopfer in 
Nom, bie der heimifchen Religion big dahin fremd waren, 
nämlid) das Lebendigbegraben eines Feltifhen und eines 
griehifhen Menfchenpaares, in Verbindung gebradtt. Die 

. Zufammenftellung von zwei Galliern und zwei Grieden 
- bei diefem Opfer weift ald Erfinder diefer Unmenfdlid 

feit auf bie Etrusfer hin, deren Todfeinde feit Ianger Zeit 
‚Sriehen und Gallier waren. Nicht? zeigt deutlicher den. 
nod) ftark barbarifchen Charakter der damaligen römifgen 
Zivilifation, als die Tatfache, daß damals nod, diefer 
etrusfifche Brauc, von Rom übernommen werben fonnte. 
Danebenher geht das Streben ber Römer, foldye barbaris 
hen Maßnahmen von grichifcher Seite ber fanttionieren 
zu laffen. Denn neben der Befragung der „fibyllinifhen 
Bücher“ wurde vom Senat im Sahre 228/27 eine Gefandts 

Idaft an den Zeus von Dodona, wie fpäter' im Sahre 216 
unter Führung des Hiftorifers Fabius Pictor nad) Delphi, 
sefchidt. EEE 
Abgelentt wurde man von diefem ewigen Sinftarren auf 
die gallifhe Gefahr durd, einen Krieg gegen die illyrir 
fen Piraten an der balmatinifchen Küfte in Diefen Jahr 
ten. Nod) ehe die Gefahr im eigenen Saufe behoben war, 
mußte Nom zum erfienmal das große Dftproblemin 
Angriff nehmen und wurde damit in die Richtung ger
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jwungen, die feine Politif im nädjften Jahrhundert ber 
berichte. om hat fich fehr fchrwer zur Einmifchung in die 
transabriatifhen Gcgenfäge entfchloffen, nad) der Darftels 
fung feines älteften Hiftorifers Fabius Victor mit Rüd- - 
fiht auf die Griechen. Ein von den Afarnanen an Rom 
um 232 gerichtetes Hiffegefuch gegen die Ätoler hatte zu 
tem erfolglofen Verfuc, einer diplomatifchen Vermittlung 
geführt. Erft auf Die Zunahme der ilfyrifchen Piraterie hin 
erfolgte die militärifche Intervention, zumal Sffa (Life), ° 
die am ftärfften gräzifierte unter den vorgelagerten dals 
matinifchen Snfeln, als|erfte den Weg zu Beziehungen 
mit Rom fuchte. Der Strieg brady im Sahre 229 aus, und 
dadurd) ift diefes Sahr das Epodyenjahr für die römifche 
Ofipolitif geworben. . 
Sn vorhiftorifcher Zeit hatte vom Balkan her zur Schwer 
fier-Salbinfel hinüber mannigfadye fulturelle und völfi- 
fe Beeinfluffung über das Meer hinnveg ftattgefunden 
(..©.22). Nun wandte fid) Das Vlatt, und Nom wurde 
in die Wirren der feit Aleranders Tod wieder zerriffenen 
Balfanwelt hineingezogen, den Spuren Dionyfios I. fol- 
gend, der fhon dem grichifchen Volfselement auf dalmas 
tinifhem Boden Unterftügung geboten hatte, Auf dem 
Balkan war noch die vorherrfchende Macdjt das Königreic) 
Mafedonien,das zwifchen 239 und 229 unter der Rer 
gierung.-bes Demetrios, des Sohnes des Antigonos Go- 
natas, fand. Für die zurüdgehende Macht feines GStaa- 
tes, der fid) gegenüber den nordifchen Gienzbölfern und 
im Süden gegenüber den Griechen fhon längft durdaus 
in der Berteidigung befand, mußte cs fehr willfommen 
fein, in dem Syrierftaat des Königs Agron, an der heus 
tigen Bucht son Kattaro, einen Bundesgenoffen zu fins 

den. Trog der hellenifcen Handelsniederlafjungen auf den 

Snfeln und auf dem Feftland, fowie einer gewiffen Über- 

tündung mit hellenifher Zivilifation war das neue Staats- 

gebilde dod) in der Hauptfache ein Piratenftaat, ber id) 

von den Atintanen an der epirotifchen Küfte bis über Nas
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vona erftredte und in feiner Bevölkerung mit den helfeni- 
fhen Koloniften ftellenweife eine Mifhung eingegangen 
war. Das Bündnis mit Makedonien brachte Agron in 
Gegenfag zu den Griechen, voran den Ätolern, mit denen 
and Kom fhon in feindliche Berührung gefommen war. 
Geftügt auf den mächtigen Bundesgenoffen wurden nun 
die ilfyrifchen Piratenfahrten zu einer Plage von ganz 
Weftgriehenland bis nad) Mefjenien und Lafonten hin 
und braten gleichzeitig fehrwere Störungen in den italis 
fhen Ofthander, 
Seit Agrons Tod (231) war feine Gemahlin Zeuta die 
Nachfolgerin in der Herrfchaft. Bei einer ihrer Raubfahrz 
ten gegen bie epirotifche Küftenfladt Phoinife wwurden vors 
überfommende Kauffahrer, darunter auch italifche, von ben 
Slyriern geplündert und getötet. Dies wurde vom römis 
fhen Eenat zum Gegenftand einer Einmifgung gemadt 
in Geftaft einer Gefandtfchaft an Zeuta, die gerade mit 
ihrer Slotte vor der Infel Sffa lag. Auf die Befchwerde 
gab die Königin die ausweichende Antwort, in Privat 
angelegenheiten mifche fid) bei ihnen der Staat nit ein. 
Auf der Heimfahrt wurde dann der jüngere ber beiden 
Brüder, der ald Gefandter der Königin erwidert hatte, bie 
Römer hätten den trefflichen Braud), aud) privat erlittenes, 
Unrecht von Staates wegen zu ahnden, ermordet. 

 Diefer Gefandtenmord war der Anlaß zu dem Feldzug 
des Jahres 229, Er wurde von den beiden Konfuln des 
Sahres_mit einem Heer und einer Flotte eröffnet und 
swar gleich nad) dem Tode des Königs Demetrios von 
Mafebonien, eva im Mai 229. Die römifdhe Flotte ging 
zunähft gegen Korfu vor, das damals yon den Sllyriern 
belagert wurde, Aber trog Hilfeleiftung durd; eine.Hleine 
ätolifcradäifhe Flotte war die Iufer fhon erobert, ehe 
die Römer zur vollen Entfaltung tamen. Da gefchah das Unerwartete: Der in Korfu Fommandierende Bafallenfürft 
ber Teuta, Demetriog von Pharog, wohl ein Grieche ober 
ein griedifgeiliyrifcher Mif Hling, wurde zum Verräter an
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feiner Herrin und übergab die Infel den Römern. Diefe 
fuhren mit ihm als Führer und Natgeber an Bord nad) 
Apollonia (Balona) hinüber, wohin aud) das Landheer 
von Brundifium aus überführt worden war. Die Stadt 
wurde genommen, cbenfo das weiter nörblid gelegene 
Dyrrhadjium (Duraszzo). Ein Bormarfd von hier ind Inz 
nere brachte den Abfhluß einer Anzahl von Schusverträs 
gen, 3. B. mit den Parthinern in Nordalbanien und mit 
ben Atintanen in Nordepirus. Dagegen fann eine Unterz 
werfung der Ardiier in Dalmatien im Norden des Teuta- 
reiches nur von der hier dem Feftland gegenüberliegenden 

Infel Pharos aus erfolgt fein. Auc, die Pharos meerz 
wärts vorgelagerte Infel Iffa wurde erobert. Die illyris 

[hen Truppen gingen auf Arbon am Nordrand des heu 
tigen Albanien, deffen ältefter Name hier zum erftenmal 

erfheint, die Königin felbft nad) dem feften Ahizon an 
der Bucht von Kattaro zurüd. Hier zwifchen dem Ardiäers 
land in Dalmatien und Arbon fheint das Zentrum ihres 

Reiches gelegen zu haben. Soweit e8 jeßt erobert war, 
tourde ed dem Berräter Demetrios von Pharog verlichen. 

A dann der Winter eintrat, ging der eine Konful nad) 
Rom zuräd, der andere überwinterte mit 40 Schiffen im 
neuen Schußgebiet und flog im Frühjahr mit Zenta 
den endgültigen Frieden. Diefer befyränfte ihre Ober 
hoheit auf einen viel Heineren Yaum als bisher, nämlich 
das Gebiet nördlidy von Liffus (Afeffio), über welde Stadt 
die Piraten fernerhin nicht mit mehr als zwei unbewaff- 
neten Schiffen hinausfahren durften. Damit war ziveir 
erlei erreicht: einmal die Zerfhlagung des Eeeräuber- 
ftaates und anderfeitd die Übernahme des Schuges ber 
griedhifchen Kolonialftädte jener Gegenden. Die Ktoler und 

Adier ftatteten den Siegern dafür den fhuldigen Dank 
ab, und diefe benüßten die für fie günftige Lage, um durd) 
Sefandtfcaften nad) Korinth und Athen zum erftenmal 
feften Fuß in Hellas zu fafjen. Durd) einen Belhluß ber 

Korinther, der den Römern Zutritt zuben ifthmifcen Spies 
Kornemann I 1
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fen gewährte, wurde ihre Gfeihberedhtigung auf griedt- 
fer Erde anerkannt und der Makel ber Frembftämmig- 
feit von ihnen genommen. Vielleicht ift damals aus Danf- 
barkeit dafür die Fabel erdichtet worden, der Stammvater 
der Tarquinier fei der Korinther Demaratos gewefen. 
Was aber für Nom bedenklid, war, man hatte zwar ber 
adriatifhen Außenfeite Italiens eine gewiffe Sicherung 
gegeben, dafür aber, ähnlid) wie das heutige Königreid 
Italien durd das albanifche Protektorat, die Feindfchaft 
der Balfanmäcıte eingetaufcht, und dies in einem Augen: 
blid, da der Shlußfampf um die Herrfchaft im eigenen 
Sanfedurd die Eroberung der Pocbenevor der Türe fand. 
Borausgenommen fei, daß fid) Roms Shügling, Demes 
trios von Pharos, feit Ausbrud) des gleich zu betradyten- 
den Keltenkriegs des auf ihn gefeßten Vertrauens nicht 
würbig erwiefen hat. Sobald Makedonien unter Antigo- 
n08 Dofon erftarft war, orientierte fid) der Ungetreue wier 
der dorthin und unterftüßte den König bei feinem Feldzug 
gegen König Kleomenes von Sparta bis zur Schlacht von 
Sellafia (222). Dadurd) übermütig geworden, brad) er nad) 
dem in den Jahren 221 und 220 erfolgten Übergreifen der 
Römer nad) Iftrien zufammen mit einem anderen illyrie 
hen Dynaften ven Vertrag und nahm im Sahre 220 mit 
90 Fahrzeugen das iliyrifche Räuberhandiverk gegen bie 
-griehifhen Küften füolih von Liffus wieder auf. Died 
foftete Rom unmittelbar vor dem Ausbrud; des Ziveiten 
Punifchen Srieges (219) einen zweiten Waffengang mit 
Syrien. Man begnügte fid, mit Nüdfiht auf die drohen? 
den Berwiclungen mit Karthago damit, die Hauptftüßr 
punfte bed Demetrios, Dimale auf dem Feftland und bie 
Snfel Pharos, zu erobern und den Gegner nad) Mafedor 
wien zu vertreiben. Teile von Sllyrien famen jegt in uns 
mittelbare römifche Verwaltung, und mit den Verbündeten 
wurden die Verträge erneuert. Die alte Fabel vom römi- 
Then Schuße Griechenlands gegen Mafedonien wurde weis 
ter verbreitet, fo falfe) fie auch war, da Rom damals nur
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italifhe Politik trieb und treiben mußte. Wie einft das 
mafedonifche Groberervolf feine weitausgreifende Politik 
gegen Perfien mit dem Mantel des Panhellenismus ger 
beit hatte, fo taten c8 jeßt die Nömer bei ihrer Oftpolitif 
mit dem Trugbild des Philhellenismus. Die beiden gro- 
fen Eroberervölfer haben alfo in ganz gleicher Weife ihre 

‚rolitifhen Pläne auf dem Nüden des Grichentums aus- 
getragen. Aber Tatfache war und blieb, dag Nom jest nad) 
dem Übergreifen auf den Balkan den Keim zum Konflikt 
mit der vorherrfchenden Balfanmadıt Makedonien gelegt 

hat. Damit ift die itafifche Politik unmwiderruffid) aud) nad) 
Dften hin in die Weltpolitik verflocdhten worden. 
Aber nirgends wurde nun wieder das politifche Wollen 
Roms fefter gebannt wie nad) Norden hin gegenüber 
den Galliern der Pocbene. Der fefte Bauerndamm fünlid) 
von Ariminum hatte dem Gegner gezeigt, daß hier, wenn 
der Sturm Iosbrad,, ein Kampf um Sein oder Nichtfein 
entbrennen mußte. Denn der Stalifer, nicht nur der Rö2 

mer fah den Gallier als einen Eindringling auf dem Bo= 
den der Halbinfel an, als den eigentlichen Erbfeind, mit 
dem man feit alters niemals um Ruhm oder Madhigewinn, 
fonbern immer nur um die Exiftenz geftritten hatte. 
Die Boter ald näcjfte Nadybarn der römifchen Grenzmarf 
an der Adria mußten befürdten, daß fie bald das Scid:- 
fal der Senonen teilen würden und fhritten wieder zum . 
Angriff. Einem Bündnis mit den Infubrern folgte die ger 
meinfame Werbung von Söldnern, den fogenannten Oür 
faten, „Speerleuten“, bei den Stammesgenoffen in den Als 
ven der Ahonegegend, die mit einem flattlichen Heer unter 
Zwei Königen von Norden her Zuzug leifteten. Diefe Borz 
bereitungen zu einem großen Angrifföfriegmüffen mehrere 

Sahre erfordert haben. Bon den Römern heißt es, daß fie 
längft davon wußten, in großem Schreden Legionen aud- 
hoben, Getreide und Seeresbebarf bereitftellten und bald 
darauf die Truppen an die Grenze führten, glei; ald ob 
die Feinde fon ind Land eingefallen wären.
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Statt aber fofort mit den Waffen zum Angriff überzu- 
sehen, feßten fie an allen Fronten ihr dviplomatifches Spiel 
wieder in Szene. Der Ebrovertrag mit Sasbrubal vom 

Sahre 226 erflärt fid) aus der übergroßen Keltenfurdt der 
Zeit und hatte als Icgtc8 Ziel, ein Eingreifen der Karthar 
ger in bie zu erwartenden Auseinanderfegungen im Norz 
ben zu verhindern, ebenfo der Abfchluß eines Bündniffes 
mit den Venetern,.dem ein foldies mit den GCenomanen 
zwifchen Etfc und Adda folgte. Dadurd) wurde fogar einer 
der Steltenftämme vom Bolföganzen losgelöft, und ber 
Gegner zur einer teilweifen Zurüdlaffung feiner Truppen 
gegenüber dem in feiner Flanke ftcehenden Bolksfeind ge 
ziwungen, Das Neue an diefem Vertrag beftand darin, daß 
Nom fid) zum erftenmal verpflichtete, feinem Angehörigen 
ded anderen Bertragsteils dag Bürgerrecht zu verleihen. 

Wie wenig man trog allem den Ausbrudy des Kampfes 
fhon im Jahre 225 erwartet hat, beweift Die Tatfadhe, daß 
der Eenat den einen Konful des Sahres mit feinem gan- 

zen Kecre nad) Sardinien fandte. 
AI dann der Krieg doc) plöglich ausbrad), ftand nur das 
zweite Kcer zur Verfügung, und man ordnete in ber Not 
eine großzügige, für ganz Italien geltende Mobilmadung 
von Truppen, Kriegsbedarf und Proviant an. Alle Bun 
deögenofjen wurden angewiefen, Liften ihrer waffenfähigen 
Mannfhaften nahNRom einzufenden, um dort einen Über 
bli über das zu Gchote fichende Menfchenmaterial zu er 
halten. Unfere ältefte Quclle bietet bei diefer Gelegenheit 
eine Zufammenftellung aller Liften, wie fie damals in Yom 

gemadit worden ift (formula togatorum) : 700 000 Mann 
zu Fuß und 70000 Heiter war die Summe der Felpdienft- 
fähigen, die erfte zahfenmäßige Erfaffung der damaligen 
Wehrkraft Italiens. mit Ausnahme der nur Schiffe ftellen- 
den Bundesgenofien (socii navales). Es ift feine Frage, 
daß der furdhtbare plögliche Druck des immer wieder von 
neitem erpanfiv gervordenen ffammverwandten Volfes von 
Norden her das Stalifertum, die Summe der togati, ber
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 „Zogamänner“, gegenüber den Eeltifchen „Sofenmännern“ 
(bracati) ded Nordens zu einer milttärifhen und politi- 
fen Einheit zufammengefchweißt hat. Viele Völker werz 
den erft Durd) den Drud von außen geformt. 
Im Schfommer 225 hat die Überfchreitung der römifhen 
Örenzen feitens der Infubrer und Boier, verftärft durd) 
Taurisfer und Gäfaten, mit einer auf 50000 Mann zu 

Fuß und 20 000 zu Pferd bzw. auf Streitwagen gefhäß- 
ten Truppenmaffe ftattgefunden. Während der eine tonful 

zur Abwehr bei Ariminum bereit fland, dedte ein zweites, 
meift bundesgenöffifche Heer unter einem Prätor Nord- 

etrurien. Trogdem überfohritten die Gallier den Apennin 
und flanden plöglic, vor Clufium (Chiufi). Sie bradten 
nördlid, der Stadt dem prätorifchen SKeere eine empfind- 
liche Niederlage bei. Sein Reft aber vermodite fid) in fefter 
Stellung folange zu halten, bis der Konful heranfım. 
Darauf zogen die Feinde in der Nichtung zum Iyrrheni- 
[hen Meer ab, gefolgt vom Gegner. E8 gelang, da unters 
deffen der andere Konful von Sardinien hier bei Pifa ges 
landet war, den Feind bei Telamon, füblic des Umbro 

(Ombrone) von Norden und Süden gleichzeitig zu faffen 
und in einer Doppelfhlacht zu vernichten. Den Kampf ger 
gen das römifche Nordheer-führten die Boier und Tauris- 
fer, wobei in dem vorbereitenden Neiterfampf der römis 
Ihe Konfuf felbft fiel und fein Haupt den feltifhen Köniz 
gen ald Trophäe gebracht wurde. Gegen das Sübhcer 

° Tümpften die Infubrer und Gäfaten. Furhtbar war beim 

erften Zufammenpralf des Fußvolfes der Kriegelärn, vers 
ftärft durd) den Sriegsgefang und bie Schladytenmufif der 
Nordmänner. Bon ihnen warfen die Gäfaten die gallifche 
Nationaltradht, Hofen und Mäntel, ab und fämpften nadt, 
nur mit den Iandesüblihen Hald- und Armringen am 

Körper, die bei den Neiheren aus didem Goldbraht ger 
flodhten waren. Diefer ungewohnte Anblid febte die Rö- 
mer nicht nur in großes Staunen, fondern verboppelte 
ihre Kampfesluft, weil die Bentegier der Bauern-Solbaten
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- ftarf gewvet wurde. Zugleid waren -Difziplin und Be 
waffnung auf römifcher Seite unendlich viel beffer als auf 
der gallifhen. Ein gefhidt geführter Neiterfioß in die 
‚Slanfe der wanfenden „Sofenmänner”“ entfchied fchlich- 
lich alles zugunften der „Zogaleute*, 
Der glänzende Sieg erwedte in den Römern die Hoff 
nung, bie Selten wieder aus dem VPogebiet und damit aus 
Stalien vertreiben zu Fönnen. Der Sieger von Telamon 
machte daher Dur) Ligurien hindurd) einen Einfall in das 
Boierland. Beim Triumph in Rom fhmüdte er das fa 
pitol mit den erbeuteten Feldzeichen und Goldringen ber 
Gegner. 
Der entfheidende Feldzug gegen die Boier erfolgte dann 
im nädjften Jahr 224. Er fonnte aber infolge einer Epis 
demie nicht auf die übrigen Stämme ausgedehnt werden. 
Die Niederwerfung der Snfubrer jenfeits des Po gehört 
erft ins Jahr 223. Durd) das Land der Anaren gelangte 
‚man zum Po. Diefen überfchritt der Konful de Sahres, 
C. Flaminius, bderfelbe, der im Sahre 232 das Adergefet 
durdgebradht hatte. Die erften Operationen im Feindehs 
land verliefen nicht glüdficd, vielmehr war der Übertritt 
zu ben befreundeten Genomanen notwendig. Bon Norben 
aus erfolgte dann ein zweiter- Angriff. Gegen ihn boten 
die Infubrer ihre gefamte Streitmadht auf, an der Spike 
die goldenen Feldzeichen, genannt die „Unbewegliden”, 
die fie aus dem Heiligtum des Volkes heruorgeholt hatten, 

‚um ben Bolföfrieg zum „heiligen Krieg“ zu ftempeln. Der 
volfsfreundliche Konful befommt in ber Darftellung N 
Sauptfhlacdht von feiten des im Dienfte des Senates fehreis 
benven Siftorifers Fabius eine Ihledhte Note. Denn der 
Erfolg wird, wohl faum mit ect, der römifchen Unter 
führung, die bie verfehlte Strategie der Dberleitung durd 
tüchtige Tattif wettgemadt habe, zugefchrieben. 
Troß der Bitte um Frieden feßte.der Senat den Strieg fort, 
und nadbem bie Snfubrer abermals 30 000 Gäfaten vom Wallis her fc) zugelegt Hatten, erfolgte dann-im Jahre
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222 die Entiheidung. Der Belagerung einer Stadt ander. 
Kauptftraße nad; Mailand wurde von den Galliern da- 
durd) ein Ende gemadjt, daß die Infubrer den Po füd- 
wärts weiter weftlic überfhritten und einen Einfall in 
das Gebiet der römifch gewordenen Anaren unternahmen, 
um bie Stadt Claftidium zır belagern. Diefen Seitenmarfd) 
erwiderten die Römer mit einem VBorftoß auf das füdlide . 
Poufer, bei dem es zu der Entfheidungsfhladht bei Cla- 

. fidium fam. In berfelben tötete der Konful M. laubius 
Marcellus im Zweifampf den gallifchen Häuptling Dir 
domarus und erwarb dadurd) bie Evelbeute (spolia opima). 
Der gefchlagene Gegner z0g fid) auf feine Hauptftabt zur 
tüd, und der Fi war die Cinnahme Mailands- im 
Sturm. : 
So war zwar die Bernidjtung der fräftigen Keltenftämme 
nicht gelungen, wohl aber ihre Niederwerfung und damit 
bie Gewinnung des Landes zwifchen dem Apennin und 
den Alpen. E. Flaminiug, der entgegen der unfachliden Bes 
handlung feiner Taten dur die Senatsquelle body offen- 
bar Größeres geleiftet hat, wurde im Sahre 220 Zenfor 
und hat während feiner Zenfur neben der Neformierung 
der Zenturiatfomitien in demofratifcher Richtung die große 
Keeresftraße nad Norden, die nad) ihm genannte via Fla- 
minia, die firategifhe Linie zur Verbindung Noms mit 
Ariminum, gebaut. Zur Sicherung der Poübergänge wur- 
den im Sahre 218 die Iatinifhen Kolonien Placentia und 
Cremona angelegt. Das diesfeits gelegene Poland war 

feitdem feft in den Händen der Römer. Das jenfeitige bis 
jr den Alpen fland wenigftens unter römifhem Drud, 
der fowohl von Süden, wie von Dften her, hier dDurd) Die 
Veneter und die Cenomanen, ausgeübt werben konnte. Die 
Angrifffeite für die zivilifatorifche Durdbringung ber 
Nordebene lag im Dften, wo bereit3 die Grichen von 
Spina (Somacdjio) her vorgearbeitet und die Gtrusfer 

feit ihrer Feftfegung in Bologna die Erbfchaft des Nord- 
handele übernommen hatten. Nun trat Nom als dritte
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Made in diefe Reihe ein, im Rüden an der Adria geftärft 
durd) die erfolgreichen Friegerifhen Unternehmungen ge 
gen Dalmatien und Sllyrien. \ 
Was der große Krieg gegen die Punier begonnen, hatte 
die Zwifchenfriegszeit vollendet. Nicht nur die maritime, 
fondern aud) die fontinentale „Zugabe“ Staliens war in 
Roms Beftg übergegangen. Aber nod) nicht vollendet war 
die eine wie die andere Groberung. Wie man in Sizilien 

- nod) Hierong Neidh hatte beftehen laffen müffen, fo war 
aud, die Ausgeftaltung im Norden nod im Werden be 
griffen. Aber immerhin: Nom hatte die natürlichen Gren- 
zen Staliens erreicht. Man war Herr im eigenen Kaufe, 
und das römifche Bauerntum hatte durd) das Adergefet 
des GC. Flaminius gegen den Willen des Senats aud) im 
Norden neuen Aderboden für feine Kinder gewonnen. 
Während fo Italien in feiner Gefamtheit geeinigt, fowwie 
die ilfyrifchebaltanifche Gegenfüfte, wenn aud) nur in einem 
ganz Fleinen Ausfchnitt, unterworfen war, hatte der im 
Sahre 241 niedergerungene Hauptgegner fidy auf der brit- 
ten fübenropäifhen Halbinfel, der iberifhen, ein neites 
foloniales Ausweichegebiet gefhaffen. Diefe Schöpfung ift 
die glänzendfte Tat Karthagos oder, beffer, gefagt, feines 
bedeutendften Bürgers, des fhon im erften Sirieg unber 
fiegt gebliebenen Hamilfar VBarkas und feiner Nahfoms 
men. Etwa mit Miltiades des Älteren Kolonifation der 
thrafifchen Cherfonefos (Gallipoli) ift zu vergleichen, was 

‚jest Samilfar Barfas in Spanien unternommen hat, 
vor allem in feiner Tosgelöftheit vom Denken und Hanz 
deln des heimifchen Staates und in der Kühnheit des Aus 
greifens in fernes, fauım erfchloffenes Neuland, Auf rör 
mifcder Seite hat Samilfars Vorgehen in Spanien erft in 
Säfars Eroberung Gallien ein Gegenftüd erhalten. 
Das ganze fpanifche Unternehmen Sarthagos ift in der 
alten Überlieferung fofort in die Vorgefchichte des Zweiten 
Punifchen Krieges und die früh aufgeworfene Frage nad) 
ber „Eduld“ an feinem Ausbrud) hineinbezogen worben.
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Samilfar foll wutfchnaubend und radeerfüllt nad) der 
Beilegung des afrifanifchen Söldnerfrieges im Jahre 237 
nad) Spanien hinübergegangen fein mit der ausgefpro-. 
henen Abfiht, feinem Bolfe für die großen Verlufte und 
bie durd) die widerredhtlihe Wegnahme Sarbiniens ans 
getane Schmad; neuen Lebensraum und neue Mittel zu 

einem zweiten Krieg zu fchaffen. Dafür hien folgendes 
zu fprechen: nod; im Alter hat Hannibal, als er im Sahre 
493 bei dem Seleufivenfönig Antiodus II. in. Ephefos 
weilte, von feinem Sinabenfcdywur erzählt, den ihm der 
Vater vor dem Aufbruch nad) Spanien am Altar des Baal 
abgenommen habe, „niemals den Römern mehr freundlid) 
gefinnt fein zu wollen“. Daß Hamilfar, ein glühender 
Patriot wie er war, Nom nad) der fardinifchen Bergewal- 

tigung nicht mehr Tieben Tonnte und aud) feiner „Löwens 
brut* diefe Gefinnung anzuerzichen beftrebt war, ift aber 
abfolut fein Beweis für die fofortige Aufftellung eines 
neuen Kriegsprogramme; Sogar feine Feinde im römiz 

fhen Lager haben gerade ihn fpäter von irgendiwelder 
„Kriegsfhuld” am Zweiten Punifchen Krieg freigefproden. 
Alein fhon diefes Verhalten des Gegners follte ung hin- 
dern, Samilfars Unternehmen ausfchlieglid unter dem 

Gefihtswinfel eines Radheunternchmens gegen Nom zut . 
werten, . 

Im Grunde war c8 das Gegenteil. E8 bedeutete ein ber 

wußtes Ausweichen vor Rom in ein Gebiet, das aufers 
halb der gegnerifchen Madtfphäre zu liegen fdien. Ha- 
milfar ift aud) vollfommen verfaffungsmäßig in feine ber 
deutende Stellung gelangt. Nad) dem Shlpneraufftand ift 

ihm vom Volfe die alfeinige Statthalterfhaft über Libyen, 

d.h. alles Gebiet weftlid) von Karthago, übertragen worz 

den, während er vorher diefe Stellung mit Hanno dem 
Alteren geteilt hatte, und die Ratspartei, d.h. die Geld: 

ariftofratie, deren Führer Hanno war, hat fid) damit abs 

gefunden, ja fie hat, neben Vertretern ber eigenen Pars 

tei, aud) Hamilfars demofratifd) eingeftellten Schwieger-
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fohn Hasdrubal im Stabe des neuen Strategen mitgehen 
laffen. E8 war nämlich, Farthagifche Sitte, Daß bie heimi- 
fhe Regierung durd) eine Anzahl dem Strategen beigeges 
bener Ratsherren im Hauptgttartier vertreten war. E83 
find auc) feine außerordentliden Bollmadten an Samile 
far gegeben worben, fondern bie faft Fönigliche Stellung 
der Farthagifchen Feldherrn genügt, um Samilfars Aus: 
greifen nad) Spanien zu erffären. 
Nad) einem fhnell und glüdlic, niedergeworfenen Auf 
ftand der Numider führte er im Jahre 237 oder fpäteftens 
Anfang 236 ein Seer mit Hasdrubal als Schiffsführer, 
begleitet von feiner Familie, nad Sberien hinüber. Zivei 
Gründe haben ihn zu Diefem Übergreifen auf die fpanifche 
Gegentüfte beivogen, einmal die Abficht auf bauernde und 
fidhere Scherrfhung ber Meerenge, an der Karthago feit 
‚langem aufs ftärkfte intereffiert war, und zum anderen 
ber Menfchens fowie Metallreihtum der Sberifchen Halb 
infel. Mehr denn je zuvor trat jet indie Erfdeinung, 
dag Kartdago nad den fhweren Verluften in den nörd 
lid) der KHauptftadt vorgelagerten Tändern fein altes Mo’ 
nopol auf die Bcherrfhung des Ausfallstors zum offenen 
Dzean fefthalten und fihern mußte. Nichts beweift Died 
deutlicher als die Tatfadye, daß Hamilfars Eroberung Spa’ 
niend im Äußeren Dften am Ozean, nämlid) in Gabes 
(Gadir), der älteften phönikifchen Kolonialftadt, begonnen 
worden ift. Der Schwerpunft feiner ganzen Tätigkeit liegt 
demnad) in dem. Ausbau Karthagos zu einer von Nom 
weit entfernt Legenden Sand» und Kolonialmadıt, wozu 
aud) der Verzicht auf weitere Verftärfung der Flotte aude 
gezeichnet paßt. 2 
Daß die Römer von vornherein nicht ohne Bedenken der 
Ausdehnung der Farthagifchen Mat in Spanien gegen? , 
überftanden, vielleicht von ihren mafjalistifchen Bundes 
genofien, die für ihre fpanif—hen Kolonien fürdteten, auf 
merffam gemacht, zeigt dag Erfcheinen einer römifchen Ge 
fandtfdaft bei Hamilfar im Jahre 234, als die Terzte Nate
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der Kriegsentfhädigung fällig war. Ihr gegenüber ber 
gründete der große Pırnier fein Vorgehen in Spanien ges 
[hidt mit dem Hinweis darauf, daß er notgebrungen mit 
den Sberern Srieg geführt habe, um feine Kriegsfhulden 
an Rom bezahlen zu Fünnen. Immerhin war diefe rör 
mifhe Einmifhung ein erftes Warnungszeiden für Slars 
thago; denn fie zeigte, daß man fid) dort feit der Imwand- 
lung ver feitherigen Freundfchaft mit Maffalia in ein 

Bündnis aud, für die fernergelegenen Gebiete des weft: 
lien Mittelmeerbedens zu intereffieren begann. Nadidem 
dann die Groberungen des Samilfar bis nad) Sliei an der 
Oftfüfte vorgefhritten waren, und der bedeutende, felbft 
von feinen Gegnern immer mit Bewunderung geitannte 
Mann den Tod vor dem Feinde, den Driffen (Oretanern) 

jenfeits deö Faftulonenfifhen Waldgebirges, im Jahre 229 
gefunden hatte, muß bald aud Roms verhängnisvoll ges 
worbenes Bündnis mit Sagımt zuftandegefommen fein. 

Diefe iberifhe Stadt ag damals nod) außerhalb der Farz 
thagifchen Madtfphäre, und Rom verftieß nicht gegen den 
Vertrag von 244, wenn man mit ihr ein Bündnis einging. 
Da’ Hannibal beim Tode des Vaters erft 18 Sahre alt 
war, wurde der Schwiegerfohn Hasdrubal vom Farthagis 
[den Volke mit der damals wichtigften Stellung im Reiche 
betraut, Nachdem der Kriegszug gegen die Driffen mit 

flarfer KHeeresmagt fiegreid) zu Ende geführt war, hat 
diefer mehr durd) fein glänzendes dipfomatifches Gefchic 
als mit Waffengewalt den Tarthagifchen Machtbereid, er- 
weitert. Seine Meifterfhaft in der Behandlung der Eins 

geborenen erreichte ihren Höhepunkt burd) feine Berheiz 
ratung mit der Tochter eines Shererfönigs und feine Ans 
erfennung als eines unumfchränften Feldherrn feitens vies 
Ier iberifcher Stämme. 

Geft fteht, dag Hadrubal mit der Schöpfung des „neuen 

Karthago“ (Gartagena) an der Mittelmeerfüfte und zwar. 
an der Stelle von Maftia, das im zweiten farthagifcherös 

mifhen Bertrage einft den Römern als Fahrtgrenze nad)
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MWeften gefegt worden war, dem iberifchen Solonialreid) 
ein neues Geficht gegeben hat, das für Nom wie eine 
Frontveränderung bed ganzen Unternehmens mittelmeer- 
wärts erfheinen mußte. Dazu fan, daß der furdtbare - 
Keltenfchred, der feit Hasdrubals Befehlsübernahme auf 
Stalien laftete, bie Römer zu Bittgängern ihm gegenüber 
machte. Ende 226 erfchien abermals eine römifche Ger 
fandtfchaft in Spanien: E3 Tam ein Abkommen zuftande, 
weldes Karthago den gefamten iberifhen NYaum big zum 
Ebro als Betätigungsfeld freigab (fog. „Ebrovertrag“). 
Um in Stalien vollfommen freie Sand zu haben und bei 
der feitend ber Kelten der Poebene zu erwartenden großen 
Dffenfive Karthago und damit den Zweifrontenfrieg von 
fi) fernzuhalten, gab man jest Spanien bis auf das von 
den Maflalioten beherrfchte Pyrenäenvorland preis. E8 
war ein glänzender, unter dem Drud der römischen Stel- 
tenangft Davongetragener biplomatifcher Sieg Sasdrubals, 
daf ihm, obwohl er nod; weit vom Ebro entfernt fand, 
biefer ferngelegene Fluß als äußerfte Grenze für fein milis 
tärifches Ausgreifen zugeftanden wurde. Denn die einzige 
Veflimmung des Vertrages Tautete, daß e8 den Karthar 
gern verboten fein folle, den Ebro in Friegerifcher Abficht, 
alfo mit den Waffen in der Hand, zır überfchreiten, wäh- 
vend über Spanien felbft fein Wort verloren wurde. Die 
bei Polybios überlieferte Anerfennung des Tarthagifhen 
DOperationsfeldes durd) Schweigen feiteng der Amer entz 
Ipriht dem diplomatifchen Brauche aller Zeiten, befonderd 
aber der großen römifchen Staatsfunft des dritten Jahr- 
hunderte, Rom und Karthago hatten bei dem Vertrag ihr 
Ziel erreicht: Rom die Fernhaltung des Gegners von 
friegerifher Berührung mit den Kelten, unftreitig eine , 
„Lebengfrage“ für den in feiner Vorherrfchaft im eigenen 
Sande bedrohten Staat, Karthago die völferrehtli;e An 
‚rfennung der bereits getätigten wie der innerhalb der 
Ebrogrenze nd) zu madenden Groberungen, alfo eincd 
großen zufünftigen Kolonialreihes mit einem neuen Karz
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thago an ber Spige, wobei der nichtkriegerifhen Betätiz 

gung, alfo der Ausbreitung des Tarthagifhen Handels, 
ad) jenfeitd Des Ebro durd) den Vertrag Feine Schranfe 
auferlegt war. 

- Segenüber der fpäteren ftarfen Belaftung des Hasdrubal in 

der punifcherömifchen Kriegsfchuldfrage beweift gerade fein 
“ Eingehen auf das römifche Anfinnen, eine Kriegsgrenze 

zwifchen beiden Staaten aufzurichten, daß er damald fo 
wenig, wie fein Schwiegervater Samilfar, eine Erober 

tungspolitif großen Stils gegen Nom verfolgt, daß ihm 

hödjftens nur die Herftellung eines Gleihgewidtszuftan- 
. bed vor Augen geftanden hat: Rom als Herrin von Grofr 

italien und der beiden Meere um diefe Halbinfel, Karz 
thago als Gebieterin Norbafrifag und Sberiens fowie ald 

Inhaberin des Ausgangs zum offenen Ozean. Die Klein: 

“ flaaten mußten fid) dann wie im Often in diefes Großes 

rsfongert ihrer Stärfe entfpredhend einzufpielen verz 

udıen. 
Die nody beftchende Witerlegenheit Karthagos wurde im 
Todesjahre Hasdrubals (221) dadurd ausgeglichen, daß 
num ein Mann allererften Ranges auf der punifhen Geite 

das Heft in die Hand befam: Hamilfars ältefter Sohn, 

der 26jährige Hannibal. Er ftand alfo beim Amtd- 
antritt ungefähr in dem Alter, in weldem Friedrid) ber 

Große die Regierung übernommen hat. Nur mit ihm aus 
der neueren Gefchichte fannn er, twie in der alten mit Ale 

tander und Cäfar, verglichen werden. Im Felblager vom 
Vater erzogen, alfo in erfter Linie militärifd) ausgebildet, 

ift er als Offizier ins Leben umd in die Arbeit für fein 
Vaterland eingetreten, hat vom Militärberuf aus ben 

Stempel befommen und ift immer wie die genannten großen 

Männer in erfter Linie Offizier geblieben mit all jenen 

großen Eigenfhaften, die den Soldaten auszuzeichnen 

pflegen. Das Werk des Vaters und des Schwagers feste 

er daher zunädyft im Felde fort und volldradhte in feinen 
beiden erften Amtsjahren 221 und 220 Kriegstaten, bie
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für feine weitere Entwidlung diefelbe Bedeutung hatten, 
wie für Cäfar fpäter die gallifchen Feldzüge. Dabei Fnüpfte 
Sannibal audy darin flärfer an des Vaters Bermädtnid 
an, daß er die Eroberungen wieber weit ab vom Mittels 
meer ins Innere etwa auf einer vemEbro parallel Taufen- 
den Diagonale vorwärtstrieb, alfo in einer Richtung, die 
von Roms Gegenfüfte weit entfernt war. Deutlid) tritt 
alfo wieder wie bei Hamilfar das Beftreben hervor, Nom 
auszumweihen. Innerhalb von zwei Jahren (221—220) 
war die Adtung vor.den Farthagifchen Waffen bis zum . 
Duero hinaufgetragen und das diesfeitige Ebrogebiet in, 
einer ganz anderen Weife als bisher in den punifChen 
Machtbereich eingegliedert. 
Den Winter 220/19 verbrachte Hannibal in Neusfarthago. 
Da ftelften ihn plöglic, die in Sagunt ausgebrodenen 
inneren Händel vor die wichtigften außenpolitifchen Ent’ 
fheidungen, die von dem jungen Offizier zum erftenmal 
ein hohes Ma$ ftaatsmännifcher Klugheit forderten. In 
der im Treuverhältnis zu Nom ftchenden Gemeinde war 
{hon vor längerer Zeit Bürgerzwift ausgebrochen. Die in 
ber Stadtverwaltung figenden Römerfreunde hatten [don 
mehrmals Oefandtfhaften nad’ Rom gefchiet und dortüber 
die großen Fortfhritte der farthagifchen Waffen in Spa- 
nien berichtet, waren aber, folange man dort nody mit den 
Öalliern zu tun gehabt hatte, nit gehört worden. Nur 
einmal hat fih Rom in die inneren Berhäftniffe der Stadt 
eingemifcht, indem e& die Häupter der -Gegenpartei rüd- 
fihtölos befeitigt und eine Neuordnung der Gemeinde 
durchgeführt hatte. Im Jahre 220 griff num aber ber 
Streit über Cagunt hinaus, Die Stadt geriet in Gegen 
fag zu den benachbarten Torbofeten und anderen, bereits 
unter dem Ku der Karthager fichenden Stämmen ber 
Öegend. Diefe wandten fid) befhwerbeführend an Hanni 
bat. Daraufhin ging ein erneutes Gef ud) von Sagunt nad)- 
Rom, und diefes fdhichte im Serbft 220.an Hannibal nad) 
NeusSarthago eine Sefandtfhaft mit dem Erfuchen, den
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farthagifchen Schugbefohlenen Teine Unterflügung gegen 
Sagunt zu gewähren, außerdem fireng im Rahmen des 
Ehroabfommens mit Hasdrubal zu bleiben, obwohl Hanz 

nibal gar feinen Anlaß zu einer folden Ermahnung ger 
geben hatte. Da trat die große Wendung ein. Vor den 
Römern fand diesmal nieht Hasprubal, fondern Kanniz 
bal, und hinter ihm befand fid, eine ganz andere milis ' 
tärifhe Macht, als fie nod) der Vorgänger befeffen hatte. 
N parierte den Schlag gefchieft durd) einen Gegenfchlag, 
indem er den Römern bei ihrem bfutigen Cingreifen in 

Sagunt gelegentlich ver Beilegung des dortigen Bürger: 
zwiftes VBertragsbrud, gegen Karthago, nämlich Friegeriz 
{ches Vorgehen im Farthagifchen Madtbereic, vorwarf und 
die alte von den punifchen Vätern ererbte Befhügerrolle 
gegenüber allen Unrecht Leidenden hervorfchrte. Nad} der 
Seimat aber fandte er Boten mit der Bitte um Snftruf- 
tion, wie gegen die Saguntiner zu verfahren fei, Die im 
Vertrauen auf das Bündnis mit Rom gegen die Unter 
tanen ber Starthager fid) widerredhtliche Handlungen hätten 

sufhulden fommen laffen. Mit einem Schlage war ber 
Streitfall afut geworden. Died bemerkten aud) die römi- 
fhen GSefandten, die nad) Starthago weitergingen, um bort 
ihre Mahnungen zu wiederholen. 
Die Antivort der farthagifchen Negierung an ihren fpani- 

Then DOberfeldherrn ift nicht eindeutig überliefert. Nach) 
der einen Darftellung ift Hannibal zum mindeften ohne 
Anweifung gelafjen worden, nad) der anderen hat er bie 

vorfihtige Antwort erhalten, er folfe handeln, wie es bie 

Verhältniffe nad) feinem Gutdünfen nötig madten, Im 

fegteren Falfe war von nun an Hannibal der Gcgenfpier 
fer Roms. Dentfic, jedod) ift bis hierher erweisbar, da 

Sannibal, fo wenig wie fein Vater, den Streit mit Nom 

gefucht hat. Segt aber zeigt fi, daß er im Augenblid, da 
er ihm durd) das Vorgehen ded Gegners aufgeziwungen 

war, energifc) zugegriffen hat. Sagunt in römifcher Sand 
und immer wieder benugt, um von hier and bad farthar
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gifhe Machtgebiet zu flören, war geeignet, die fiebzchn- 
jährige Arbeit der Barkiden auf. fpanifhem Boden hin 
fällig zu madeıt. Kurz gefagt: Karthags Fämpfte um eine 
„Lebensfrage” feines neuen fpanifhen Dominiums. Dei 
halb hat man dort offenbar [bon damals im Anfchluß an 
bie von den römifchen Gefandten wiederholten Befchiwer: 

ben bie Nechtsfrage aufgerollt. Man hat nämlich auf den 
Friedensvertrag von 244 zurüdgegriffen. Gier waren bie 

Saguntiner in ber Lifte der Bündner nit enthalten, 
waren alfo nicht von Karthago zu refpektieren, wogegen 
Rom für die neu hinzugefommenen Bundesgenofjen dies 
felben Rechte in Anfprud) nahm, wie für die alten, Der 
Ebrovertrag Hasdrubals blieb außer Betracht, da die Ber 
ziehungen Sagunts zu Rom offenbar fhon vor demfel 
ben herbeigeführt waren. Hannibal felbft Disfutierte nict 
mehr, fondern handelte, obwohl er damit redynen mußte, 
daß die Römer einen Angriff auf Sagunt als Siriege 
grund anfehen würden. Nacdydem er die Saguntiner wegen 
de8 GStreites mit den Torboleten vor feinen Nichterftuhl 
geladen, diefe aber mit der Berufung auf Nom feine Zus 
ftändigfeit abgelehnt hatten, fohritt er im Frühjahr 219 
zur Belagerung der Stadt, die acht volle Monate in Ans 
fprudy nahm. 
Seltfamerweife Haben die Römer während der Belag 

‚rung weder militärifc noc diplomatifc, eingegriffen, of 
fenbar nit nur aus außenpolitifchen, fondern vor allem 
au aus innenpolitifhen Gründen. Man hatte den Gcg 
ner unterfchäßt und fiand jest im Senat abermals vor 
dem fhwerwiegenden Entfhluffe, od man wegen einer 
unbedentenden Stadt in Überfee einen neuen Krieg ent 
feffeln folle. Aud) hatte man fid) unterdeffen in Oberitalien 
und im Rüden an der Adria in neite Unternehmungen 
eingelaffen, die zum Zeil nody nit ganz abgefchloffen 
waren. Endlid) war die juriftifhe Grundlage für das 
Eingreifen hödhft unficyer, nahdem man von feiten ber 
Karthager die Nechtöfrage fehr gefchict aufgerolft hatte.
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68 ift feine Frage, erft das energifche Zugreifen SHanni- 
bald und. die Eroberung Sagunts haben Roms Entfchluß 
zum Slampfe ausgelöft, da c8 fi nunmehr offiziell her= 
ausgefordert und in feiner Ehre verlegt glaubte... 
Eine. zweite Gefandtfhaft ging nad; Starthago mit der 
Forderung der Außlieferung der Schuldigen, d.h. Kanniz 
bald und der bei ihm weilenden Regierungsvertreter, und 
zwar nod, im Spätherbft 219, Diefem Ultimatum gegen: 
über, das gleichzeitig unerhörten Schimpf und großen Scha- 
den den Puniern im Falle der Annahme gebracht hätte, 
begann nım der Diplomatifhe Schlußfampf. Die Kartha- 
ger vertraten nod) einmal ihren Nedhteftandpunft, durd) 
den Sagunt, nit Kom als -Frievdensbredher hingeftellt 
wurde. Aber die römifche Gefandtichaft ließ fid) nad) Dem 
ihrer Anficht nach bereits vollzogenen Necdtsbrud) der Kar- 
thager auf Feine längere Erörterung ‚mehr ein, fondern 
wiederholte nur die Forderung nadı Auslieferung ber 
EC duldigen. Rad) Ablehnung erfolgte die Kriegserflärung 
in der befannten Weife, daß der Sefandtichaftsführer den 
Saufd) feiner Toga hinhielt, in welcher er Krieg und Fries 
den trage: fie follten wählen, was fie wollten. Der leitende 

“ Vtamte der Karthager erwiberte darauf, fie follten heraus- 

fhütten, was fie für gut fänden. Darauf der Römer: num 
fo gebe er ven Krieg. So hat man im legten Augenblid fehr 
geiciekt die Römer gezwungen, den Krieg zu erflären. Sm 

diplomatifchen Vorfpiel hatte damit Karthago gefiegt. 
Bon einer „Schuld“ Karthagos oder gar Hannibald am 
Ausbruch des. furdtbarften Ningens, das die weftlide 
Mittelmeerwelt je erlebt hat, darf nicht gefprochen wer- 
den, fo laut au) der Sieger fpäter gerade Hannibal immer 
wieder ald den einzig „Schuldigen“ hinzuftellen verfucht 
hat. E8 war ein hartes Schidfal für beide Völfer, daß 
Roms unentwegtes politifches Madtftreben mit dem Wic- 
deraufbaumillen der beften Tarthagifhen Bürger fo rafd) 
und mit fo ungeahnter Wucht von neuem zufammenftich. 

Die Unterlegenheit der punifdhen Staatsmadht glid, bie 
Kornemann 15
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Genialität feines Führers aus. Das neue Ringen tvar ein 
foldes gegen Hannibal, ven glänzenden Vertreter der gege 
nerifhen Macht, weshalb man bereits im Altertum den 
Zweiten Bunifchen Krieg richtiger den „hannibalifchen” ge- 
nannt hat. Cin Bolt auf der einen,-ein Mann auf ber 
anderen Seite, treten in die Arena zum Zweifampf mit 
einander. Al Kampf zwifchen Charakter und Genie hat 

daher Sromayer das, was jegt fommt, fehr richtig bezeichnet. 

3 Der hbannibalifhe Krieg 

(218—201) 
I bin niemals mehr kefyäftige als in den 
Zeiten ber Untätigleit und id bin niemals 
meniger allein als in ter Einfamfeit." 

Geipio Afrilanus 

Für den Wiederaufbau feines Baterlandes, den der Geg 
ner.zu flören verfucht hatte, 30g jest Kannibal, nod) nicht 
breißigjährig, in den großen DVerteidigingäfrieg feines 
Volfes mit einem ftrategifchen Grundplan, der fidy unter 
fing, den Srieg in einer überaus Fühnen Konzeption in 
das Feindesland zu tragen unter der Parole: Freiheit für 
alle eben erft unterworfenen Völker der Apenninhalbinfel. 
Unwillfürlic, fteigt das Bild Aleranders des Großen vor 
unferem geiftigen Auge auf, der einft „das Königtum von 
Alten“ mit dadurd) von den Perfern auf fein Volk übers 
trug,.daß er allen gefnechteten Völkern ihr Eigenleben zır 
rüdgab, Aber fofort zeigt fi) auch der gewaltige Unter 
fhied zwifchen diefen beiden größten Größen der aufer- 
römischen Gefhichte: Alexander hatte das von feinem Bas 
ter zu einer gefchloffenen Ichendigen Gemeinfgaft zufam- 
mengefhmicdete mafedonifche Volk und Heer hinter fid, 
durdy Außenvölfer ringsum, Griechen und andere, zahlen: 
mäßig nur in geringem Umfang verftärkt. Hannibal das 
gegen ficht an der Spige eines weitauggebehnten Händ- 
lerftaates, dem militärifch der Stern fehlt, den vielmehr 
die Tißyfchen und iberifchen Krieger fowie Die Sant-Waffe
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" bes.Hellenigmug, die Glefanten, erfegen müffen: eine durch. 
aus ungleihmäßige Maffe, die nur durd) Die gewaltige 
Perfönlichfeit an der Spige zufammengehalten wird. Die 
teiftung des Feldheren wird daburd) hier bi8 zum Über- - 
menfchlichen gefleigert, zumal die Einfegung eines gänz- 
lid) unbefannten Faktor, der zum Stampfe aufzurufen- 
den Kelten Oberitalieng, das Wagnis flarf vergrößert, das 
zu die Notwendigkeit der Überfteigung des größten Naturz 
bollwerfs Europas, der Alpen, vor Augen ftcht. Alfes dies, 
gemeffen an Aleranders Madıtmitteln, für einen gewöhnz 
lihen Sterbliden faft Unüberwindlicde, erllärt aud) den 
Unterfhied in der Zielfegung beider: Alexander geht von 
den Kanbländern aus gerademwegs auf fein großes Haupt- 

ziel, die Vernichtung des Perferreiches in feiner Ganzheit, 
108; Sannibals Ziel ift nicht die Vernichtung Roms, fon- 
bern nur die Zurüchverfung des Erobererfiaates auf fein 
mittelitalifches Kernland. Er ftellt nad) dem Mufter ber 
helfeniftifhen Dfiftaaten die Herftellung eines Gleichge- 
wichtszuftandes zwifchen Kom und Sarthago in den Borz . 
tergrund, d.h. neben der Befreiung des eben von Nom 
unterworfenen Seltenlandes die. Nüdgerwinnung deflen, 
was Karthago feit 241 verloren hatte, und hödftend. nod) 
die Berfelbftändigung derjenigen Gebiete, um deren Freis 
heit {don Pyrrhos im Bunde mit Tarent gefämpft hatte. 
Was beide Männer aber wieder vergleichbar madit, ift der 

feine Sinn für die Realitäten-ded Staatslebens, da bei- 

den, wie allen großen Staatsmännern, Die Politif dody nur 
die Ausübung der Kunft des Möglichen und die Bereits 
ftellung des Notwendigen war. Was beide endlich ald Mens 

{chen verbindet, ift die Tatfache, Daß beide, der Mafedone 
und der Pırnier, an einem höheren Etwas, das außerhalb 

ihres Volfstumes lag, fid) emporrankten. Wie Alegander 
als Schüler des Ariftoteles aufs ftärkfte griehifd) gebildet 
war und in griedhifchen Gedanfengängen Icbte, fo hat aud) 

Hannibal, er allerdings nur in einer gewiffen Übertüns 

Hung,die helleniftifche Menfcjwerdung an fid) erfahren, bas
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. burd, daß er den Sofylos aus Lafonien als Tehrer in der 
griegifhen Sprade und Wiffenfhaft gehabt hat. Beide 
find mit einem Stabe griedifcher Schriftfteller in den gros 
Gen Kampf ausgezogen, und in griedifcher Sprade find 
die Werke verfaßt, die den Ruhm ihrer Taten der Nady 
welt verfündet haben. Und als Hannibal nad) dem Scei- 
tern feines italifchen Unternehmens felbft zur Feder griff, 
hat er zweifpradjig, in heimifcher Spradye und in griedis 
fcher Überfegung, feinen Tatenberiht für den Heratempel 
am lafinifhen Vorgebirge verfertigt, und nod) im Alter 
hat er ebenfalls in griechifcher Spracde über die Untaten 
des En. Manlius Bolfo gegen die Onfater vom Sahre 189 
eine politifhe Denkfchrift an die Ahodier gerichtet. Als 
Feldherren waren der Mafedone und der Punier beide in 
erfter Linie Kanderoberer, als folde aber Überswinder ge 
waltiger Entfernungen, 5.T. in verhältnismäßig Furzen 
Zeitfpannen, Aleranderalferdings aflatifcher, Hannibalnur 

europäischer Diftanzen. 
- Dur) die großen Kriege, die fie zu führen hatten, find fie 
beide jahrelang von der Heimat ferngehalten worden. Ale 
zander 41 Sahre lang, bis ihn der Tod mitten im Auf 
bau weggerafft hat; Hannibal vagegen hat fogar 36 Sahre 
lang ven Boden Afrifas nicht betreten. Erftalgreifer Mann 
nad) dem Scheitern feiner Lebensarbeit ift er wieber in die 
Vaterftadt eingezogen und hat das Schwerfte auf feine 
Schultern nehmen müffen: den gefchlagenen und auf feis 
nen afrifanifchen Befig zurüdgeworfenen Staat in den eng 
fen Grenzen wieder aufzubauen, gehaßt und verfolgt von 
feinen Feinden. Alegander haben die Götter auf der Höhe 
feines Ruhmes fterben Taffen. Hannibal mußte nod) ein 
Nadyleben über feinen Ruhm hinaus führen, zum Schluß 
voll fhwerfter Anfeindung und tieffter Bitternis fern in 
ber Berbannung, in Diefem Zeile feines Lebens nur vers 

. gleihbar dem größten Athener, der, obwohl Sieger von 
Salamis,im Alter das Onadenbrot des Perferfönigs effen 

. mufte.
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So find die beiden Titanen antifer Gefchichte weit über 
ihr eigenes Volfstum hinausgewadfen und find Welt- 
größen geworden. Darin jedod) liegt ein grundlegender 
Unterfchied: Alegander hat dem Perfertum für die Zeit 
von mehr als einem halben Sahrtaufend die Weltherr- 
[Haft entriffen, Hannibal ift an der Zähigfeit des nod) 
agrarifd, empfindenden und bänerlid) energievoll handeln- 

den Römervolfes gefcheitert. Aber nod) als Unterlegener 
hat er. dem gegnerifhen Volke die neue Richtung gewie- 
fen. An ihm ift das römifche Sndivibuum’ emporgemwad- 
fen; denn er ift zum Wesftein für feinen großen Überwwin- 
der geworben. Feuer entzündet fid) am Feuer. Mit Scipis 
tritt der erfte große Römer aus der Maffe feines Bolfes 
heraus. Die römifche Bolkögefchichte ift zu Ende, das Rom 
ber großen Männer beginnt. Der „Afrifanus“ und Hans 

nibal-Überwinder fteht an ber Spike. 
Rom ift jest in bie entfcheidende Stunde feines politiz 

fen Dafeins eingetreten, hat aber zugleich auch die fhwer- 
“ fle Krifis in feiner Entwidlung durdgemadht. Der Zweite . 
Punifche Krieg hat wohl kürzer gedauert als ber erfte, aber 
er war an Gefahren nod) reicher als jener. Und während 
dur) den erften nur Sizilien vernichtet worden ft, hat 
die punifche Siriegäwalze des zweiten aitd) den reihen Sür- 
ben Staliens veröden gemadit. Dafür hat das Land darz 
nad) faft für ein halbes Sahrtaufend feinen auswärtigen 
Feind mehr, aufer ven germanifchen Kimbern, in feinen 
‚Örenzen gefehen. Denn das am [chwerften zu verteidigende 
Land Europas ift nad) den grauenvollen Erfahrungen des 
hannibalifhen 8 Krieges dauernd dazu übergegangen, im 
Angriff und in ber Ausbreitung feine Sicherung zu fus 

„Gen. 
Der große Wandel im militärifhen Aufbau der beiden 

Mächte zeichnet fid) fofort in den beiberfeitigen Operas _ 
tionsplänen ab. Rom war im erften Strieg zum Slotten- 
bau übergegangen. Sannibal fügte fi auf ein in ben 

franifchen Kämpfen gefchultes Tandheer,das jegt zum Eins
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marfc nad) Stalien bereit gemacht wurde, Der römifche 
Gegenplan faßte von Sizilien aid einen Hauptfchlag mit 
zyvei Regionen und den entfprehenden bundesgenöffifchen 
Kontingenten gegen Afrika und eine Nebenhandlung mit 
einer Legion gegen Spanien im Bunde mit Maffalia ing 
Auge, alfo beivemal eine Operation über dag Meer hin: 
weg, die fizilifcheafrifanifche Unternehmung des Konfuls 
Semproniug mit 160 Schiffen, das maflalistifch-fpaniz 
{he Vorgehen unter Scipio mit 60 Schiffen ausgeftattet. 
Die Nebenaktion wurde fofort dadırd) geftört, daß die 
gallifhen Stämme der Boier und Infubrer fhon vor der 
Ankunft Sannibals fid) erhoben und die Legion Scipios 
zunächft hier eingefegt werden mußte. _ 
Sannibals Hauptftreben mußte fein, dem Gegner die Ge 
feße des Handelns vorzufchreiben, alfo mit größter Schnek 
ligfeit und mit höchfter Umficht den Winter 219/8 ausziv 
nugen, um im Frühjahr 218 fofort [oszufchlagen. Die Sis 
Herung Afrifas und Spaniens während feiner für län- 
gere Zeit zu erwartenden Abwefenheit war bie erfte Sorge. 
Nad) den Angaben feines eigenen Zatenberichtes belegte 
er Afrifa mit rund 16000 Mann |panifdher Truppen, da 
zu die Sauptftadt Karthago felbft mit 4000 Libyern, die 
gleichzeitig als Geifeln für die Treue ihrer Heimatgemeins 
den dienen follten, während umgefchrt im iberifchen Kos 
Ionialgebiet etwas über 15000 Mann aus Afrifa und 21 
Elefanten flationiert wurden, dazu eine Flotte von 57 
Ediffen, die allerdings noch nicht alle bemannt waren. 
Die gleichzeitige Trurppen- und Flottenbewegung, wie die 
Zatfade,daß Kannibals Bruder Hasdrubal mit dem Ober: 
fommando in Spanien betraut wurde, zeigt, daß der Ko 
lonie bereit8 eine gleid) hohe Bedeutung wie dem Mutter 
land zufam oder daß hier der römifche Angriff mit grös 
Berer Wahrfcheinlichkeit erwartet wurde. \ \ 
Diefe Truppenverfchiebungen füllten den größten Teil ded 
Winters aus. Nebenher ging die Vorbereitung des Aud: 
marfhes aus Neu-Starthago, die Feftfegung ber einzufchlas
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genden Monte, der Entfernungen, Ermittlungen über die 
Landesnatur, endlid, die Bearbeitung der Keltenftänme, 
durd) deren Gebiet man zichen mußte, vor allem genaue 
Erfundungen über die Stimmung der Bewohner des Por 
landes, auf deren Erhebung in erfter Linie geredinet wurz 
de. AS darüber am Ende des Winters günflige Nadridy- 
ten eingelaufen waren,.aud, volle Ülbereinftimmung zwis 
fhen dem DOberfeldherrn und der heimifchen Negierung 
hergeftellt war, 30g Hannibal feine für den KHeereszug in 
Ausficht genommenen altbewährten Truppen in der fpa=- 
nifhen Hauptftadt zufammen. . 
Befannt ift, daß er im fünften Monat nad) dem Ab 
marfch von feinem Ausgangspuntt italifhen Boden betrez 
ten hat. Danad) muß er etwa Anfang Mai 218 von Neu 
Karthago aufgebrochen fein und. zwar mit etwa 60000 
Mann foiwie 60 Siriegselefanten. Schwere Kämpfe waren 
fofort nadı Überfchreitung des Ehro zu überftchen, wor 
durd) die Stämme bis zu den Pyrenäen und damit ganz 
Sberien, wenigftend auf der Dftfeite, zur vollen Unters 
werfung gebracht wurden. Der hier mit 11000 Mann zus 
rüdgelaffene Hanno wurde mit ber Dedung der Pyrenäens 
firaße betraut. Bei ihm blieb aud, der größte Zeil des 
Trofes zurüd. nn 
Unterbeffen hatte Scipis eine neue Legion ausgehoben und 
ging mit ihr Ende Auguft von Pifa aus in Sce, Ald er 
fünf Tage darauf im Gebiete von Maffalia an ber öftlich- 

ften Rhonemündung angefommen war, erfuhr er, daß Hans 
nibal bereits im Anmarfch auf den Fuß fei, und zwar 

fo tief Iandeinwärts,daß er ihn erft oberhalb der Durances 
Mündung zu erreichen hoffen durfte. Ein norbwärts be> 
orbertes Keiterforps beftand einen fiegreihen Kampf mit 
Hannibalg numidifher Kavallerie. Aber ald der Konful 
mit dem Keere ankam, hatte der Punier bie Nhone bes 
reits überfehritten. Nun war nicht mehr daran zu denfen, 
feinen Vorftoß auf der gallifchen Seite der Alpen aufzu- 

* fangen, So fhjicte Scipio feinen Bruder Önaeus mit der
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Legion und der Flotte nad) Spanien hinüber zur Durd)- 
führung des ihm aufgegebenen Kriegszieles. Er felbft aber 
ging mit feinem Stabe nad, Italien zurüd, um Hanni 
bal beim Austritt aus dem Gebirge im aufrührerifchen 
Seltenland diesfeits der Alpen zu empfangen. Der hödıfte 
Beamte ded Staates im nördlihen Scampfgebiet gehörte 
jest, da man in die Verteidigung der Heimaterde hinein» 

gezwungen war, auf den Boden Italiens. Seine Legion 
aber war wichtiger in Spanien, um fid zwifchen die beis 
ben punifchen Brüder zu Hemmen und den Nadhfchub für 
Hannibal aus Spanien unmöglic zu machen: ein für bie 
ganze weitere Entwidlung des Krieges folgenfchwerer Ent 

- fhluß, der dazu nod, mit einer felbft Sannibal in Staunen 
verfegenden Schnelligkeit Durchgeführt wurde. Dadurd) hat 
fhon Scipio, der Vater, feinem bedeutenderen Sohne ben 
Boden bereitet zum Aufftieg des Gchchlechtes forwohl, wie 
zum Endfieg des DBaterlandes nad) tiefem Fall. 
Hannibal rüftete fi num zum fchwierigften Zeile feines 

. Unternehmens, zur Alpenüberquerung, nachdem fhon beim 
Ahoneübergang ein italifcher Keltenhäuptling zu ihm ge 
ftoßen war und die begeifterte Hilfe feiner Kandslente fo: 
wie bie Führung durd) die Alpen zugefagt hatte. 
Daß wir-heute nicht mehr wiffen, wo Sannibal die A 

pen überfgritten hat, ift die Schuld des Polybios. Wie fo 
oft in geographifchen und topographifchen Fragen, verfagt 
er aud) diegmal, obwohl er fid) gerade für den Alpenmarfd) 
auf feine Selöftfhau und Selbfterfundung des Geländes 
beruft und nirgends fhulmeifterlic Täftiger auftritt als 
gerabe hier. Tatfadye ift, daß Sannibal bei den Taurinern 
aus dem Gebirge herausgefommen ift und daher wohl 
einen ber Mont-Cenis-Päffe benugt haben muß, vielleicht 
denjenigen über den Col Glapier. \ 
Kannibals Ziel in der Pochene war das ihm befreumbdete 
gallifche Volk der Infubrer, Mit ihnen waren die von ihm 
mit nur nod) 26000 Mann zuerft erreihten Tauriner, ein - 

. Stamm ligurifhen Bfutes, verfeindet und Teifteten daher
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Widerftand. Diefer wurde durdy Eroberung der Kaupts 
ftadt Turin fchnell gebrohen und das Volf nad) Hinrich 
tung feiner Führer zur Unterwerfung. gebracht. Auf rör 
mifdher Seite hatte man auf Scipios Nadridt von Hans 
nibale Alpenübergang den Angriff gegen Afrifa aufges' 
geben und den nad) Sizilien gefandten Konful, der [don 
vor Lilybaum angelommen war, zurüdbeorbert. 
Scipio feinerfeits marfdierte fofort mit dem im bicsfei- 
tigen Poland fichenden Keere heran. Er überfhritt den 
Po und ging nörblic desfelben über den Ticinus (Tici- 
n0) hinüber. Weftlich des Fluffes nahe der Einmündung 
in den Po Fam c8 gelegentlich einer Vorfühlung beider 
Feldherren zu einem Neitergefecht, in weldem Hannibal 
niht nur an Zahl, fondern:aud) 'an taktifhen Können 
überlegen blieb. Scipio mußte verwundet und gefdhlagen 
auf fein Tager zurüdgehen. Nachdem er weftlid, von Pla- 
centia den Po überfhritten hatte, fonnte das jenfeitd bes 
Po gelegene Land, foweit ed von den Infubrern bewohnt 
war, für die Römer als verloren gelten. Nun wurden die 

Kelten aud) des diesfeitigen Pogebietes aufftändifh und 

traten mit Hannibal in Verbindung. Deffen Armee wuch$ 

fländig, während die bei Scipio eingeftellten Kelten ba> 

vonliefen. Hannibal überfhritt den Po und nahm Stel- 

fung gegenüber den Römern. Scipio, viel zu [dwad), ging 

über den Fluß Trebia (Trebbia) zurüd und fuchte Anlch- 

nung an Pfacentia. Nachdem aber Sempronius von Arimis 

num aus fid) mit dem Amtsgenoffen vereinigt und einen 

Heinen Teilerfolg ineinem Vorgefeht Davongetragen hatte, 

tam e8 auf des Anfömmlings Drängen zur erften größer 

ven Feldfhlaht am Trebia, um die Winterfonnenende 
218. Hannibal gelang cd burd) feine Numider, die nad) 

Kofatenart fämpften, den Gegner auf die MWeftfeite des 
Fluffes Hinüberzufoden und hier Durd) Einfcließung feis 

tend feiner weit überlegenen Kavallerie, fowie durd; einen 

gefhiet angelegten Hinterhalt der ZTapferften aus beiden 

Truppengattungen an einem fehr falten Dezembertag zu
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fhlagen. Nur ein Teil von etwa 10000 Römern entfam 
gefchloffen nad) Placentia, dem die übrigen Überlebenden 

‚and der Schlacht nachfolgten. Hannibal hatte ziwar gefiegt, 
aber erlitt durd; Die fchivere Kälte des Winters ftarfe Ber- 

Tufte, vor allem an Tiermaterial: der Neft feiner Clefan- 
ten ging bis auf einen zugriumde. Bon römifcher Seite 
mußte das gefamte Seltenland durd Rüdzug auf Arimis 

num geräumt werden, Nur die beiden Pofeftungen Pla 
centia und Cremona hielten fi, allerdings nicht den ganz 
zen Srieg über, wie die römifche Tradition behauptet. 
Gegenüber diefem unglüdlid, verlaufenen erften Kriege 
jahr in Stalien brachten die Erfolge ded Gnaend Ecipio 
in Spanien ein Fein wenig Ausgleich und zeigten, wie 
richtig fein Bruder mit dem Fefthalten an der iberifchen 
Dffenfive gehandelt hatte. Durd; den Herbftfelozug von 248 
wurde im Nord-Ebroland eine, wenn auch nur Heine, Opes 
rationgbafis gewonnen. —— on 
Für das Sahr 217 feßte num Hannibal aus dem Winter: 
lager zunädft mit einer groß angelegten Propaganda ein. 
Er entlic fämtliche Gefangenen aus der römischen Bunzs ' 
desgenofjenfchaft ohne Löfegeld unter dem Schlagrvort, daß 
er allen Nihtrömern Italiens die Freiheit zu bringen ges 
willt fei. == 
Die Römer ftellten unterdeffen zwei Seere gegen ihn auf, 
eines zumSchuge berAdriafüfte bei Ariminum, dag zweite 
unter C.Flaminits bei Arretium auf etrusfifchem Boden, 
beide mit zwei verftärften Legionen ausgerüftet, der Führ 
rer bei Ariminum außerdem nod) mit den Reften der vor 
jährigen Armee. Sizilien und Sardinien wurden mit je 
einer Legion und einer Flotte von 60 Schiffen gefichert, 
ferner Befagungen nad) Tarent und anderen füditalifchen 
FA gelegt, wozu Sieron ein Hilfsheer von 1500 Mann 

elite. ‘ : 
Ganz offenbar erwartete man Hannibal auf der Strafe 
nad, Ariminum. Diefer bog aber von Modena oder viele 
feiht erft von Bologna füdwärts ab, überftieg den Apens
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nin in der Richtung auf Faefulae (Fiefole) und durdzog 
das durd Frühjahrsüberfhiwemmungen unter Waffer gez 

“ feste Gebiet zwifchen Piftoja und Florenz in einem mühr 
feligen, 4 Tage und 3 Nächte dauernden Marfd. Dabei 
309 er fi) ein fehtweres Augenleiden zu, dDurd) weldjes er 
ein Auge einbüßte. Den Slaminius umging er durd) Aus- 
biegung nad) Weften, wobei er das Yand weit und breit 
verwüftete,um badurd) den alten Bauernführer zum Stampfe. 
zu reizen. Died gelang aud,, und Flaminius folgte, fo- 
bald er Nachricht von der Umgehung erhalten hatte, dem 
Gegner auf dem Fuße. Aber Hannibal legte am Nordufer 
de8 trafimenifchen Sees fein Heer in Hinterhalt und über: 
fiel den ahnungslos nahmarfchierenden Konful, um ihn 
in einem der großartigften Überfallögefechte der Weltge- 
[hihte in der Marfchlolonne am Seerande vernichtend zu 
fhlagen und feinen Tod in der Schlacht herbeizuführen. 
Das Unglüf des gefchlagenen und-getöteten römifchen 
Führers hat in unferer Tiberlieferung eine fehr fraffe Dar- 
ftellung erfahren. Dem alten „Demagogen“ werden von 
Fabius Pictor aud) hier wieder alle militärifhen Fähige 
feiten abgefprochen, anftatt die Genialität des Punierd 
und die hervorragenden Gigenfchaften feines DOffizierforps, 
deffen Glieder bei der weiten Ausdehnung der Chyladt- 
handlung vielfad, felbftändig handeln mußten, hervorzus 
heben. Die ganze römifche Armee wurde vernichtet ober 
gefangen mit Ausnahme von 6000 Mann der Spige, bie 
aber nachträglic; in einem nahegelegenen Dorfe gefangens 
genommen wurden. Unter ben Gefangenen gab Hannibal 

aud) hier wieder die Bunbesgenoffen frei. 
Als der Senat die Niederlage, die zu Anfang Mai nad) 
dem natürlichen Kalender erfolgte, in Rom befanntgeben 
mußte, entftand eine furdtbare Panik im Volke. Ein paar 
Tage fpäter wurde and; nod) bie Keitervorhut des ander 

ren Konfuls, der von Norden her zur Unterftügung feines 
Kollegen im Anmarfd) war, 4000 Mann an der Zahl, faft 

zur Hälfte zufammengehauen und ber Neft zur Kapitulas
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tion gezwungen, ein fchrmerer Verluft für die Aömer, die 
gerade an Neiterei zu fhrwad; waren. Auf diefe Nachricht 
bin geriet auc) der Senat in Beftürzung und entfchloß fid, 
einen Diktator, und zwar ausnahmeweife burd Bolfswahl, 
beftellen zu laffen, ven D. Fabius Marimus mit M. Minus 
cius Rufus als Neiteroberft. 
Hannibal wandte fi, nad) diefem zweiten großen Sieg 
nicht etwa gegen Rom felbft, fondern ging ohne Rüdfiht- 
nahme auf das Heer des zweiten Kconjuls, der in Norbs 
umbrien ftehen geblieben war, alfes Land verwüftend, burd) 
Umbrien und Picenum nad; Apulien, um dem. zweiten 
Schwädegebiet der Nömer, Sübitalien, nahe zu fommen, 
auf den Abfall der füpitalifhen, meift griehifchen Bun 

. beögenoffen rehnend. Nadı Karthago fandte er, fobald das 
Meererreicht war, Siegeöberichte. Seinem Seeraber gönnte 
er, allerdings unter öfterem Lagerwechfel, Ruhe und fuchte 
Pferde und Mannfchaften gefiinbheitlicd) auf den alten 
Stand zu bringen. 
In Rom mad)teman große Anftrengungen. Man ftellte ein 
neues Heer von vier Tegionen auf und fuchte durd) allerlei 
religiöfe Maßnahmen den Zorn der Götter zu verfühnen, 
wobei der Diktator Fabius als Augur eine hervorragende 
Rolle fpielte. Bon den vier neuen Legionen wurden zwei 
dem Fabius überlaffen. In Apulien vereinigte er fid) mit 
dem fonfularifchen SHcere, beffen Führer Servilius zum 
Schuse der römischen Weftfüfte nad) Kom zurüdbeorvert 
worben war, ba farthagifche Kriegsfchiffe fid) vor Pifa ges 

zeigt hatten. Nom wechfelte die Strategie, indem man un- 
ter ftändiger Beobadhtung des Gegners zu einer hinhal- 
tenden Kampfesiweife überging und das Nififo einer Ent 
fheidungsfhlaht zumädft vermied. Diefe „Ermattungss 
firategie“ hat dem Diktator den Beinamen des „Zauber 

‘rerd“ (Cunctator) eingetragen. Anfangs darob veradhtet, 
hat er allmählic, die Anerkennung gefunden, daf fein Ver 
fahren das allein den Umftänden entfprechende war. Da: 
bei wußte er fich fortgefeßt alferfei Vorteile und Chädiguns



Diktatur. Ermattungsstrategie des Fabius 237 

gen des Feindes Heineren detadyierten Abteilungen gegen 
über zu verfchaffen, während er feine Hauptmadt zufam- 
menhielt und fchonte. Die Landbevölferung der befegten 
Gebiete vermochte er allerdings dadurd) nit zu hügen, 
und im Offizierforps, voran bei dem tatenfrohen Neiter- 
oberft, dem Vertreter des gegnerifchen (ämilifchen) Adels» 
freifes, fam er almählid, völlig in Mißkredit, da Dffis 
ziere und Truppen num einmal nichts mehr bemoralifiert 

ald erzwungene militärifche Untätigfeit. 
Sannibal ging, nadyvdem er Apulien ausgeplündert hatte, 
nad) Samnium hinüber, von hier weiter in den Gotted- 
garten Stalieng, das reiche Kampanien bis zum Falernerr 
gebiet. Fabius fegte aud, jegt nod) feine Ermattungsftra- 
tegie unentwegt fort. Nur beim Rüdmarfd) Hannibals nad) 
Samnium fuchte er ihm beim Rüdzug durd) einen Pag das 
Chidjal des Flaminius am Trafimenerfee zu bereiten. Er 
fheiterte aberan der Wadfamteit des Gegners und ber Anz 
wendung ber befannten Kriegslift (Ochfen mit brennenden 
Strohbündeln). Diefer Mißerfolg bei dem einzigen Dffen- 
fiounternehmen verminderte natürlich nod, mehr fein Ans 
fehen in Heer und Bürgerfhaft. Es war ihm daher viel- 
feiht erwünfcht, daß er zur Vornahme von Opfern nad) 
Rom zurüdfehren und das Heer für eine Weile dem Heis 

teroberften überlaffen mußte, allerdings mit der Weifung, 

an feiner Strategie fefizuhalten. . = 

Aber ald Minucius während des Winters gewiffe Vorteile 

errang, genügte die fhon, um.ihn zum gleihbereditigten 

Kollegen in der Diktatur zu maden: ein ganz einzigarti- 

98 Vorfommnis in der römifhen Verfaffungsgefhichte. 
Die Folge war, daß, ald Fabius wieder im Felde erfchien, 

“beiden perfönlichen Gegenfaß ber beiden das Heer getrennt 

und in zwei benachbarten Lagern untergebradjt vourbe. Der 

fÖlaue Punier madjte fid) aber fofort die Eiferfudtt feiner . 
beiden Gegner zunuge. Er versidelte ben fampfgierigen 

Minucius fehr bald in ein Gefedht, wobei’er ihm durd . 
einen vorher gelegten Hinterhalt eine [were Schlappe beis
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gebranht hätte, wenn nicht Fabius zu Hilfe gefommen wäre, 
Deffen Anfehen war nun völlig wiederhergeftellt. Dan fah 
ein, daß er der wahre Feldherr fei. Im Gegenfag zum nor 
malen römifchen Draufgängertum war cd — eine Ironie 
des Schiefals in der Gefchichte Diefes tatenfrohen Volkes — 
ein „Ermatter“, dem hohe Ehre jeßt zuteil wurde, weilbdem 
allesvernichtenden Genius auf der Gegenfeite nicht anders 
beizufommen war. Sp erzicht ein Großer der Weltges 
fhichte ein ganzes Volt und wirft e8 vorübergehend in bie 
entgegengefeßte Bahn. Denn nachdem fih) im folgenden 

Sahr zum Nadıteil des Staates der angeborene Chladiten 
geift nod) einmal Durchgefest hatte, ift Des Zauderers Krieg 
führung, der Übergang von der Scladht zum Manöver, für 
längere Zeit- Siegerin geblieben und hat die Welt zum 
erftenmal gelehrt, „daß felbft eine Niederwerfungs-Strate 
gie größten Stiles durd) Fonfequente und gefchidte Anwen 
dung der Ermattungd-Strategie zu Boden gerungen wer: 
den fann“ (Sromayer), was wir im Weltkrieg am eige- 
nen Leibe haben erfahren müfjen. 
Für die vorübergehende Küdfehr der Römer zum Schlady 
tenfampf im nädıften Sahr (246) ift Die Maffenaushebung 
harakteriftifch. Das Niefenaufgebot, wie ed Nom bis da 
hin noch nicht gefehen hatte, umfaßte mit den bereits im 
Felde ftehenden Truppen acht flarf gefüllte Legionen, D.h. 
rund 77000 Mann, bazu 6000 Reiter. Demgegenüber hatte 
Hannibal nur etwas über 40 000 Mann Infanterie und 
10000 Reiter zur Verfügung, ein Geer, in weldyem bie 
libyfcheiberifhen Veteranen, jegt zum Zeil in römischer 
Schwerbewaffnung, nod) nicht die Hälfte ausmadıten, das 
Sauptfontingent vielmehr Die neuen Teltifchen Bundesges 
noffen ftellten. a 

Infolge der von feiten der Römer für den geplanten fe 
ren Schlag notwendigen großen Vorbereitungen ging bad 
Frühjahr 216 ohne nennenswerte Ereigniffe hin. Beide 
Teile forgten in Nordapulien nur für ihre Verpflegung, die 
Römer durd, Anlage von Magazinen bei SKannä, die aus
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den nod) unberührten füdapulifchen Gebieten jenfeits des 
Aufivus (Ofanto) gefpeift wurden. Hannibal eröffnete An- 
fang Mat den Feldzug mit der Wegnahme des großen rö- 
mifhen Proviantmagazind auf der Burg von anna. Die 
Kömer folgten, naddem die Konfuln etwa Anfang Suni 
mit ihren neuen Legionen im Felde eingetroffen waren, 
von Norden her und Ichlugen ihr erftes großes Lager am 
linfen (weftliden) Ufer. des Aufidus auf, um die Ver- 
wüftung der reichen Gefilde von Kannd und Kanufiım zu 
verhindern und eine Schlacht fo bald als möglid zu war 
gen. Ein furzes Vorgefedht mit einer ftarfen Aufflärungs- 
abteilung Hannibals verlief für Die Römer fiegreih. Hans 
nibaf fegte auf das weftliche Ufer des Fluffes über und ließ 
zum Schuß ded Magazins von Kann nur eine Befagung 
zurüd. Die Römer gingen daraufhin mit einem Drittel 
ihrer Truppen über den Fluß auf das rechte Ufer und fhlus 
gen hier das fogenannte Heine Lager auf. So ftanden beide 

- Teile rittlings ded Fluffes mit der Kauptmaffe auf dem 
linfen Ufer. Hannibal bot hier die Schladht an. Die Römer 
aber marfchierten auf dem Dftufer auf und erzwangen auf 

dem für fie günftigeren Gelände die Schlaht mit ber Front 

nad; Süden. Sie ift nad dem verfhobenen römifchen Kas 
fender der Zeit am 2. Auguft, in Wirklicgfeit Mitte Juni 
216 gefchlagen worden und ift das größte Mufter einer 
Einfreifungsfchladyt geworden vor Hindenburgs Tannen- 

bergfieg. 

Das römifche Ziel war, vom Zentrum aus mit ftärkjtem 

Maffendrud die feindliche Front auseinanderzufprengen, 

und zwar mit möglichfter Bel leunigung, ehe die Überzahl 

der feindlichen Neiterei von den Flügeln her fid geltend - 

machen konnte, Man ftellte fid, daher in der gewohnten 

Manipularorbnung, aber im erften Treffen ftark gehäuft, 

auf. Hannibal dagegen fuchte mit feiner ftarfen Reiteret 

von den Flügeln her zu wirken, ehe fein viel zu fhwaches 

Zentrum überrannt vourbe, Diefes, beftehend aus Galliern 
und Spaniern, hatte er in feinem mittleren Teil in Halbe
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mond-Form, d. h. in einem fonveren Bogen, vorgefchoben, 
fo daß e8 von dem weit überlegenen Öegner wohl zurüd 
gedrängt, nicht aber gleid) eingedrüdt werden Tonnte, viel 
mehr durd) das Zurücweichen auf einen engeren Raum in 
feiner Dichtigfeit nod, vergrößert wurde. Weiter hat er 
dem Zentrum badurd Halt zu geben verfucht, daß er felbft 
hier Stellung nahm und feine libyfchen Kerntruppen beis 
berfeits de8 Kalbmondes, d.h. an den Wurzeln der vor 
getriedenen Formationen, in Referve hielt, fo daß fie im 
fritifchen Augenblid die Schladt von hier aus entfdei 
ben fonnten. Während fo Hannibal im Zentrum zunädjit 
bauernd in ber Verteidigung blich, ging er auf den Fli- 
geln zum Ihärfften. Angriff über. Schon. während ber 
PlänflersSefechte ver feitwärts aufgeftellten Leichtbewaffs 
neten begann ber Neiterfampf des HSasdrubal auf dem 
Fluß-Flügel gegen bie dort aufgeftellte römifche Bürger 

reiterei, und ziwar mit ausgezeichnetem Erfolg. Dadurd) 
ift dad römifche Heer auf der Fluß-Seite mit offener 
Flanke in die Schlacht zu treten gezwungen worden, und 
nun verläuft ber Kampf im Zentrum ganz dem Plane 
HSannibals gemäß. Der Halbmond. wird eingebrüdt, aber 
bie römifche Armee gerät in bie von den in Neferveftel: 
fung befindlihen Xibyern gebildete Zange und wird. hier 
bereits umfaßt. Durd) den anfänglidien Erfolg getäufdt 
und badurd) fiegesgewiß gemadt, drängten bie Jömer im 
mer mehr im Zentrum vorwärts und immer tiefer in bie 
in ber Mitte des Gegners entflandene Sadgaffe hinein, 
wobei die Manipeln völlig in Unordnung gerieten. Auf 
bem rechten punifchen Flügel hatten unterbefjen die nus 
midifchen Reiter Die gegnerifchen bundesgenöffifchen ver 
Römer mehr befchäftigt als in regelrechten Kampf verwil 
felt. Ad dann der fiegreiche Hasdrubal vom Linken Flügel 
her zu Hilfe gelommen war, wurden aud) die von Barro 
geführten Bundesgenoffen in die Flucht sefchlagen, und 
nun Fonnte fid) Hasprubal in felbftändiger Beurteilung 
ber Ocfamtlage ganz der Entwidlung auf die fheinbar im
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Zentrum fiegreihen Römer vom Rüden aus widmen. Er. 
tat das gefjiwaberweife an vielen Stelfen und immer wie- 
derholt. Durch den Sclahtenlärm im Nüden wird ber 
Stampfeseifer der Römer des Zentrums gelähmt, dagegen 
der Mut der von vorne einfreifenden Libyer ftarf geho: 
ben. Der Ring um die Eingefreiften, von den Libyern bes 
gonnen und von Hasdrubal mit feinen Neitern vollendet, 
fließt fid) immer enger: das römifhe Scidfal ift befte- 
gelt. Drei Viertel des Heeres deden das Schladtfeld; nur 
ein Teil ift auch hier wieder nad) vorne Durchgebroden. 
Ein zweiter „[‘warzer Tag” (dies ater) wurde diefer Suni- 
tag von 216, Ein lähmender Schreden ergriff wiederum 
das Volf, Nur die Jugend der Nobilität riß fid zufam- 
men. Der nod) nicht ZOjährige Scipio (der fpätere-Afrifas 
nu8) forderte einen Treneid für den Staat zum Einfag 

ber legten Sraft. ° 
As dann im Herbft besfelben Sahres aud) nod) eine nad) 
Oberitalien gefandte Legion von ben Galliern im Hinter 
halt vernichtet worden war, mußten bie Römer in dem 
num beginnenden Kampf auf Leben und Tod wiederum 
aufdieCrmattungsftrategie desFabius zurüdgreifen. Einen 
anderen Ausweg gab e8 nicht mehr, fo Idywer aud) die Nüd- 
wirfungen auf die italifhen Bundesgenoffen fein mod) 
ten. Wie nad) der Schlaht am Fluffe Trebia das Poland, 

fo war nad) Kannä Unteritalien, wenn aud) nicht in gleis 

dem Umfang, für die Römer verloren. Hannibal gingbann 
nad Kampanien hinüber, während fein Bruder Mago nad) 

Bruttium gefandt wurde. i 
Das wichtigfte Greignid des Winters war ber Übergang 
Kapuas zu Hannibal und der Abfchluß eines Bündniffes 

mit der Stadt auf der Grundlage der Gfeihberedtigung. 
Die Folge war ber Abfall weiterer fampanifcher Städte bis 

auf Kafilinum, deffen Widerftand aber gebroden wurbe. 

Nur einige griecdhifche Seeftädte, voran Neapel, weldes im 

Sahre 217 fhon Rom feine Unterftügung angeboten hatte, 

und im Binnenlande Nola blieben der römifhen Sadıe 

Kornemann I 18
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treu. Das big dahin völlig unbedeutende Puteoli wurde 
damals mit einer Befapung von 6000 Mann belegt und 
wurde der Sauptflügpunft der Kömer für den ampf um 
Kampanien. Bon diefer Zeit datiert fein Aufftieg ale Ha 
fen neben Oftia. Sn Süditalien gingen Lofri, roten und 
Petelia, legteres nad) langwieriger Belagerung, zu Hans 
nibal über. Aber die widhtigften Griechenftäbte, wie Ta 
rent und Rhegium, blieben aud) hier römertreu. Entjdeis 
dend war das Fefthalten der mittelitalifchen Bundesgenof- 
fen an Rom. Sie erwiesen fi) als die fefte Burg Noms. 
Ebenfo entfheidend war vielleicht Die Tatfache, daß bie 
neuen füditalifhen Bündner Karthagos Feine Leiftungen 
und Truppenbeftellungen auf fid) nehmen wollten, und daf 
Sannibalnad) ber Anfündigung, daß er dieSFreiheit bringe, 
feinen Zwang ausüben konnte und wollte. 
Der Krieg in Italien war fo zu einem gewiffen Abfhluf 
gefommen. Nom war militärifch auf Mittelitalien bes 
fhränft. Zwei Momente traten von jegt ab in den Vor: 
dergrumd, einmal der fpanifche Nebenkriegsfcjanplag und 
anderfeits Hannibal Koalitiong- und Einfreifungdpolis 
tif, die feinem Krieg einen breiteren Hintergrund gegeben 
und die Römer mit ihren eigenen Waffen, den diploma 
tifhen, zu fhlagen verfucht hat. 
In Spanien hatte das Zahr 217 für die Römer Forts 
Tritte gebracht, zunädhft den Sieg in einer Seefchladyt an 
der Ebromündung, dann die Ankunft des P. Scipio mit 
zwanzig Schiffen und einer entfprehenden Landmadıt, 100 
burd) die beiden Brüder die Überlegenheit zur Sce be 
famen. Die Folge war, daß fie nod) im Sahre 217 den 
Chro überfhritten und auf Sagunt marfchierten, deffen 
Seftung als Farthagifcher Stüspunft und ald Sammelplas 
für die iberifchen Geifeln benugt wurde. Die Stadt fam 
durd) Verrat in römifche Hände, die Geifeln wurden in 
die Seimat zurüdgefandt mit dem Auftrag, für die ri 
mifhe Sade zu wirken. Größere Bewegung fam auf den 

fpanifchen Kriegsfhauplag erft im Sommer 216 dadurd,
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daß die farthagifche Regierung nad) Kannä befhloß, Has- 
drubal nad) Stalien zu entfenden. Aus diefem Grunde er 
fhien Himilfo zu feiner Ablöfung in Spanien. Dem ab- 
marfchierenden Hasdrubal aber wurde am Ebro der Weg 
verlegt. Trog Anwendung der hannibalifchen Taktit wurde 
er gefchlagen. Stalien war zunädjft vor einem neuen Ein- 
bruch von Norden her bewahrt. 
Dafür erweiterte fic) politifh das Neb, das nunmehr über 
Rom geworfen wurde, durd) den Vertrag, den Sannibal 
im Sahre 215 mit dem jungen Slönig Philipp V. von Diaz 
fedonien fhloß. Nad) der Schlacht bei Kanna erfchien der 
Athener Eenophancs im Lager des Giegers, um mit ihm 
für Mafedonien einen Bündnisvertrag gegen Nom zu vers 
einbaren. In demfelben wurde gegenfeitige Waffenhilfe 
und gemeinfamer Friedensfchluß zugefihert. Dem Mafe- 
donenkönig foll alles an und vor der Balfanfüfte von den 
Römern eroberte Gebiet zurüderftattet werden. Umgefchrt 
ift wohl den Karthagern die Rüdgewinnung bes feit dem 
Erften Punifchen Krieg abgetretenen Staatsgebietes zuge- 
fihert worden. Das Ringen gewann fo mit einem Schlag 
ein gigantifches Ausmaß. Große Zeile Sberiend und der 
Balfanhalbinfel ftanden feitdem vereint mit Afrifa und 
den in Italien bereits zum Abfall gebraditen Untertanen 
und Bundesgenoffen im Kampfe gegen Rom. Der militäz 
rifhen Grorüdung folgte jegt die politifche Cinfreifung. 
Der Staatsmann Hannibal zeigt fid) plöglid) fo groß wie 
der Stratege und Taftifer. Sein Sager wurde der Mittelz 
punkt der Weltpolitif und zugleic, der Kriegführung des 
gefamten Mittelmeergebietes. Schlimm war nur, baf die 
Tarthagifche Regierung mehr um ben fpanifhen Kriegd- 

[dauplag als um den italifchen beforgt war. Die Trups 
penfendung, die in der zweiten Hälfte ded Sommers 215 
Bomilkar mit einer Flotte in Lofri dem Hannibal bradte, 
blich vereinzelt. Sm übrigen verzettelte man die Truppenz 
nahfchübe, eine üble Folge der Ausdehnung des Kriegd- 
{haupfages, zumal aud; Sardinien feit 215 zurüderobert
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werben follte. Die heimifche Regierung war alfo nidjt im 
gleihen Maße wie der fern von ihr weilende Oberfeldherr 
ber neuen großen Gcfamtlage gewadfen, und daran tft Die. 
fer mit zugrunde gegangen. 
Dad Sahr 215, im militärifchen Betrieb fowohl in Ita 
lien wie in Spanien mehr ein Nuhejahr, wurde fo zum 
tiefen Einfchnitt im Gefamtverlauf des Krieges. Im Früh 
jahr ftarb Hieron IL. von Syrafus. Die Bormundfchaftt 
regierung für feinen erft fünfzehnjährigen -Enfel Sie 
ronymos wandte fid) von Rom ab und fhloß Ende ded 
Sahres ebenfalls einen Freundfchaftsvertrag mit den Kars 
thagern. Nom fämpfte von jest ab um feine Erxiftenz und 
in Diefem Kampfe wuch8 es mit den legten und hödften 
Zweden feiner neuen Staatdwerbung wie nie zuvor. Hödfte 
Anfpannung der Bolföfraft, Zufammenfaffung aller milis 
tärifhen und finanziellen Hilfsmittel ermöglichten aber 

einen genügenden Einfag an mehreren Fronten. 
Neben den italifchen Sriegsfhauplag traten der fpanis 

fche, ber fizilifche, der mafedonifchegriedjifche, und Hannl 
bals Fürforge für alle diefe Nebentriegsfhaupläge min 
berte feine Straftentfaltung in Stalien. Für DieNömer aber 
gewannen die Nebenfriegsfhaupläge, voran ber fpanifde 
und dann ber fizilifche, eine ftarf erhöhte Bedeutung. Das 
fprigt fih) 3.9. darin aus, daß der fpanifche genau wie 
ber italifche jegt regelmäßig mit zwei Legionen, dazu nod) 
Geeftreitfräften befhict wurde. Der fruchtbare Gedante, 
ber den P. Scipio einft feinen Bruder nad) Spanien hatte 
fhiden lafjen, weil fi} hier der Urquell der punif hen Neus 
mat befand, erwies fid) aud) weiterhin grundlegend für 
die römifche Politik und Kriegführung. Auffällig ift aud 
jest die Bernahläffigung des Scefrieges durd, die alte 
Slottenmadt Karthago. Man hat wohl aud; weiterhin nod) 
Slotten ausgerüftet, gar mande fogar, die der römifchen 
überlegen war, aber man hat fie entweder an falfcher Stelle 
eingefest, oder c& fehlte den Führern im entfcheinenden 
Augenblid der Mut, fie zu gebrauchen. E8 ift eine nicht
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hoch genug zu bewertende Tatfadje, daß in den folgenden 
Sahren des Stampfes auf mehreren Fronten das Meer von 
den Römern beherrfcht wurde. Aud) der Zutritt Mafedo- 
niens und feiner grichifhen Bundesgenoffen zur gegne- 
rifhen Koalition hat daran nichts ändern Tünnen. Maker 
donien hatte feine Flotte, die noch Antigonos Gonatas ger 

pflegt hatte, vollfommen verfallen laffen. 
Die Kämpfe der folgendenSahre auf den drei sauptfriegss 
fHauplägen Stalien, Sizilien und Spanien gipfeln in der 
Nüdgewinnung breier Städte durd) Die Nömer: Syra- 
tus (212), Sagunt (212) und Kapıa (211). 
in Stalienfam alles darauf an, den großen Angreifer 
durd; mehrere Heinere Feldarmeen mit fharfem Vorgehen 
auf engerem Raume und unter fletiger Verweigerung einer ° 
Shlaht in die Verteidigung zu mandvrieren, und zwar in 
den beiden von ihm am ftärkften beherrfchten Tandfhaften 
Apulien und Kampanien, während Hanno als Vertreter 
des Oberfeldherrn Bruttium in Händen hatte. Auf und 
nieder ging das Kriegsglüd in biefen Jahren. Den Rö- 
mern gelang e3 214, das fehr wichtige Kaftlinum zurüds 
zuerobern und dadurd) das abtrünnig geworbene Kapıa 
abzufchließen. Außerdem glüdte es, Hannos bruttifches 
Korps, das Vereinigung mit Hannibal fuchte, vorher bei 
Benevent zu fhlagen. Das Jahr 213 bradıte den Rüdfall 
des apulifchen Arpi an Nom, aber Ende beöfelben Jahres 
geriet der Konful Ti. Sempronius Grachus in Iufanien 
in einen punifchen Hinterhalt und wurde getötet. Und num 
flieg wieder Hannibald Glüd. E8 gelang ihm, im Winter 
213/2 TZarent zu überrumpeln und bis auf die Alro- 

polis zu erobern, ein ungemein wichtiger Fortfgritt in der 
Beherrfhung Süpitaliens, dem die Gewinnung von Mes 

tapont, Heraklea und Thurii folgten. Dafür traf ihn fhwer 

der Berluft von Kapıa. Seit bem Fall von Kaftlinum war 
die Stadt fehr gefährdet. Jest fhritten die Römer zur Bes 
lagerung im Winter 212/41. Im Frühjahr 211 erfhien da- 

her Hannibal felbft frühzeitig in Kampanien. Da ein Ent»
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faß unmöglid, war, entfchloß er fi) zu einem Demonftra 
tiondzug durd) Samnium auf Rom, Senfeits des Anio 
machte er im Angefidht der Stadt halt. Aber abgefehen von 
einem fhweren Schreden, den er dem Feinde einjagte, war 
der Marfc) ergebnislos. Die Wegziehung der römifchen Bes 
lagerungsarmee von Kapua glüdte nit. Die Stadt mußte 
fapitulieren, mit ihr andere Städte Kampaniens wie Atck 
la.Kapua wurde ber Mauern und bed Stabtrechtes beraubt 
und die Verwaltung des Gebietes in die alten vorftädti- 
fhen Gaue zurüdverlegt. Kampanien wurde zurüdgewon 
nen, und die Auswirfung des Ereigniffes auf die gefamte 
untren gervorbdene Bırndesgenoffenfhaft war groß. Hannt- 
bal wurde aufApulien und aufSüpitalien befchräntt. Der 
erfte große Nücfchlag war eingetreten. Das Vertrauen zit 
Rom begann wieder zurüdzufchren. In der Verteidigung 
und im SKleinfrieg, fowie in der Belagerungsfunft hatte 
Rom feine Überlegenheit erwiefen. Man hatte die Tehnif 
und die Zeit fid) zu Bunbesgenofjen gemadt und kegan 
dadurd langfam des Sturmes, der über das Land hinweg 
gefegt war, Herr zu werben. 
Aber [hon fing der Schwerpunft an, fid) räumlich, zu ver: 
lagern, Nicht in.Stalien, fondern in Sizilien ift in 
diefem zweiten Kriegsabfhnitt das Wichtigfte gefchehen. 
E38 war für Rom unerträglid, daß durd) den Abfall von 
Syrafus aud) der größte Gewinn aus dem erften Krieg 
wieder in Frage geftellt wurde. Um die militärifhe Ber 
fegung der Iufel zu verftärfen, fhiete man die Nefte ber 
bei anna gefchlagenen Armee, etwa 3000—4000 Mann, 
nur Stamm-Material von zwei Regionen, nad) Sizilien 
hinüber. Der Krieg wurde von fyrafufanifcher Eeite mit 
einem Angriff auf Leontini eröffnet. Sieronymos wurde 
aber nad) nur dreizchnmonatiger Regierung ermordet und 
Syrafus zur Republik erklärt. In den Mauern der Stadt 

Brad) infolgedeffen eine wilde Revolution aus, in welder 
neben den Fragen, ob Königtum oder Kepublif, ob Arts 
ftofratie oder Demofratie, ob Bürgerfchaft oder Sölpners
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heer, au) das widtigfte Problem der Außenpolitik, ob 
Rüdfehr zu Rom, wie die obere Schicht wollte, oder Ver- 
harren im Abfall von neuem erörtert wurde. Don Nom 
aus fhichte man im Jahre 214 dem Provinzialftatthalter 
Appius Klaudins den Konful M. Marcellus zu Hilfe, der 
fi) als Dffizier bei der Nüdgewinnung Kafilinums fehr 
bewährt hatte. Leontini wurde erobert und fhwwer beftraft. 
Darob befam Die punifche Partei in Syrafus endgültig die 
Oberhand. Strategen wurden Hippofrates und Epifydeg, 
die Bertrauensleute Sannibals in der Stadt. Ein von den 
Römern unternommener Sturmangriff von der Seefeite 
(213) [heiterte. Die vortrefflihen Abwehrgefchüse des gro= 
gen Mathematiferd und Ingenieurd Archimedes waren 
ber römifhen Schiffsartillerie überlegen. Man mußte vom 
Eturm abftehen und feit Spätherbft 213 fid) auf die Ein- 

Ihließung der Stadt zu Waffer und zu Land befhränfen. 
Öfeichzeitig warf man fid) auf die fyrafufanifgen Lands 
flädte. Nun griff die Farthagifche Regierung ein. In Hera- 
Hea Mina landete man ein Kcer von 28000 Mann und 

42 Elefanten unter Himilfo. Agrigent ging zu dem Feinde 
über. Marcellus fam zu feiner Rettung zu [pät, fchlug aber 
ein Heer des Hippofrates, das von Syrafus aus die Vers 
bindung mit den Karthagern fuchte. Unterbeflen erfhien - 
eine Farthagifche Flotte von 55 Schiffen, die den Trang- 

port der Armee gededt hatte, vor Syrafus. Rom verftärkte 

daraufhin feinen fizilifhen Hceresbeftand um eine Legion. 
Nod) blieb man zu Lande dem Punier unterlegen, aber 
zur Sce hatte man mit 90 Schiffen durchaus die Tiber- 
legenheit, fo daß bie Tarthagifhe Flotte nad, Afrika zus 
rüdging. Der Kampf befhränfte fih auf Operationen ges 
gen die Farthagifche Landarmee, bie im Innern ber Infel 
einzelne Städte erobert hatte. Dabei richtete der römifche 

Kommandant von Enna unter ben Cinheimifchen ein 

furhtbares Blutbad an. Cine große Zahl von fisififchen 
Städten fagte fi; daraufhin von Rom [os und machte mit 
Syrakus und den Karthagern gemeinfame Gadır.
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Sm Sahre 212 fam c8 endlich im fizilifchen Krieg zur Ent 

fheidung. Nad; einem mißglüdten Berfud) des Marcellus, 
burd) Verrat fein Ziel zu erreichen, gelang e8 ihm, im Früh: 
fommer diefes Sahres gelegentlid, eines ftädtifhen Artes 
misfeftes nächtlicherweife Epipolae, ven weftlichen Stadt: 
teil von Syrafus, durd) einen Handftreid, zu nehmen, dem 
bald danad) die Gewinnung des Forts Euryalos folgte 
Nun erfchien aber die farthagifche Flotte unter Bomiltar, 
diesmal in Stärke von 100 Schiffen, von neuem vor Sy 
rafıs, und die Sandarmee unter Similfo machte von Agri 
gent aus einen Entfaßverfucd. Es fam zum Kampfe und 
gleichzeitig zu einem Ausfall’der Belagerten unter Epilys 
ded. Da verhinderte der Ausbrud; einer Seuche den Aus 
trag des Kampfes. Unter den Führern auf’der Gegenfeite 
ftarben Similfo und Hippofrates. Nod, einmal verfud 
ten die Karthager durch den nad) der Hauptftabt zurüdge 
fchrten Bomilfar eine Unterftügung von der See her. Die 
Kriegöflotte wurde von 400 auf 130 Schiffe gebradit und 
ein neucs Landungskorps beigegeben. Marcellus ftellte fh, 
obwohl zahlenmäßig unterlegen, zum Kampfe am Kap 
Padyynon. Da wid Bomilfar im Testen Augenblid ber 
Entfheidung aus und ging mit feiner Flotte nad) Tarent, 
während die Transportfciffe heimfehrten: ein unerhörted 
Slüd für Rom! oo 
Syrafufens Schiefalmwar nun befiegelt. Übergabe-Berhands 
Tungen wurden zunädjft durd) italifche Überläufer hinters 
trieben. Da gelang e8 Marcellus durd) Verrat eines über: 
gegangenen Sberers, die Infel Ortygia mit der Burg in 
feine Hand zu befommen, worauf fid) aud) die Altftadt auf 
dem Feftland ergeben mußte. Die Stadt wurde der Plüns 
derung preißgegeben. Ad) Ardimedes fand dabei feinen 
Tod. Mit ihm, den man nicht mit Unrecht den „Gauff“ deö 
Altertums genannt hat, verlor die griedifche Wiffenfhaft 
einen ihrer fähigften Köpfe. Die Beute war groß, audı an 
grichifchen Kunftwerken, die damals nad) Kom verfchleppt 
‚wurden, Syrafus hörte auf, ein freier Staat zu fein. In
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ba8 TIyrannenfhloß zog der römifche Statthalter von Sis 
zilien ein. ' 

Was nod punifch gefinnt blieb, wurde von Agrigent, dem 
Zentrum de8 farthagifchen Widerftandes, beherrfcht. Aber 
Himilfos Nachfolger Hanno geriet mit dem von Hannibal 
hingefandten Libyphönifer Muttines, einem tüctigen Nei- 
terführer, in Gegenfaß. Dadurd) ging ein Gefecht am His 
.meraffuß für Marcellus günftig aus. Obwohl man nod) 
einmal 8000 Mann zu Fuß und 3000 Keiter in Agrigent 
landen ließ und Muttines mit feinen Neitern nod) Fleis 
nere Erfolge erzielte, fonnte fchließlich die völlige Wieder- 
unterwerfung der änfelnicdtaufgehalten werden. Die Teste 
Stadt, die an Rom zurüdfiel, war Agrigent, und zwar 
durd; Verrat ded Muttines, der feines Kommandos zur 
gunften von Sannos Sohn enthoben worden war und Des» 
halb zu den Römern übertrat. Zum Dank dafür erhielt er . 
das römifche Bürgerrecht und erfcheint fpäterauf einer ung 
erhaltenen Snfchrift unter den Ehrenbürgern von Delphi. 
Der Krieg auf dem Balkan begann erft 214, weil Phis 
lipp V. im Sahre zuvor wegen feiner römerfeindlihen Pos 
Titif mit einigen feiner hellenifhen Bundesgenoffen in Ges 
genfaß geraten war. Zunädjft verfuchte er mit einer Flotte 
von 120 leichten, offenen Booten illyrifchen Typs den Rö- 
mern ihre transabriatifchen Befigungen wieder zu entreiz 
fen, fcheiterte aber fhon vor Apolonia, dem eine römifche 
Slotte unter M. Valerius Laevinus zu Hilfe fam. Der K- 
nig mußte auf dem Landweg 'zurüd und behielt nur die 

Gebiete im Hinterland von Apollonia in Sünden. Im näde 

fen und übernädjften Sahr fegte er aber feine Eroberun 

gen im heutigen Albanien fort, As die Römer fo mit den 
Waffen in der Hand im Dften nidıts ausrichten fonnten, 
fegte ihre Diplomatie ein. Dem Bündnis KSannibals mit 
Philipp wurde im Herbft 212 nad) dem Fall von Syra- 
us ein folches der Römer mit Philipps Hauptfeinden in 

Griechenland, den Ato lern, entgegengeftellt. Sn dem 

Vertrag verpflichteten fid) diefe zu fofortiger Eröffnung
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bes Krieges gegen die Mafedonen, wobei ihnen eine Kleine - 
römifche Flottenunterftügung zuteil werden folte. Zum 

Dank für das Zugeftändnis nur gemeinfamen Friedend 
fchluffes wurde ihnen Alarnanien zugefagt. Der Vertrag 
war in allem ein Gegenftüd zum Farthagifchemafeboni- 
{hen Bindnis, aber mit fo barbarifhen Beftimmungen 
ausgeftattet, daß er in Nom lange Zeit nicht ratifiziert 
wurde. Sparta trat.auf die ätolifche Geite, feine Haupt 
gegner, die Ahäer, dagegen auf die mafebonifche. Die Oper 
rationen der Atoler begannen fofort. Aber militärifh ans 
gefehen fam eine irgendiwie merkliche Einwirfung ber bal- 

> Fanifchen Kasbalgereien auf das große Ringen im Weften 
nit in Frage. Hannibal hatte fi mit Philipp V. ver: 

rechnet. \ . 
Sy Spanien feste im Sahre 214 wieder ein lebhafter 
Kleinkrieg ein, der im folgenden Sahr fortgefeßt wurtt, 

jest aud mit einheimifchen Sölpnern, da es an Nadyfdub 
fehlte: ein echter Kolonialfrieg, der die Methoden vonder 
Puniern und den Eingeborenen übernahm. Im Jahre?! 
erfolgte Die Wiederherftellungvon Saguntundeine Straf 
erpedition gegen die Torboleten, feine feindlichen Nadybart. 
Das Sahr 214 brachte dann die Stataftrophe, weil man in 
das farthagifche Stammland in Sberien einzubringen way 
te. Die beiden Scipionen-Brüder trennten fi, nad) ihrem 
Aufbrud; von Sagunt: P. Scipio mit zwei Dritteln der 
fpanifchen Truppen 309g gegen Mago und Hasdrubal, den 
Sohn des Gisgo, Gnaeus mit einem Drittel gegen ben 
Barfiden Hasdrubal. Sein Heer, dad an den Päffen im 
Innern ftchen geblieben war, wurde von der gegnerif—en 

. Übermadt einfad, erprüdt. Daraufhin wurde der Bruder 

von feinen fpanifchen Hilfstruppen verlaffen und chen 
falld vernichtet. Beide fielen. Nur fhrwade Refte ihrer 
Truppen retteten fid) hinter den Ebro. Selbft das Nord 
ebroland fonnte faum nod) gehalten werden. 
Sier, wo der Fall am tiefften war, trat num aber bie 
Wendung im Gefamtfriegsverlauf ein. Nach einem kurzen
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"Zwifchenfpiel, in weldhem der Proprätor EC. Klaudius Nero 
die feorganifation der gefchlagenen Truppen vollzog, wurz 
de im Senat die offenfive Führung des fpanifchen Strieges 
ald Hauptziel aufgeftellt. Dafür war niemand geeigneter 
als der Sohn des einen der gefallenen Feldherren, P.Kor- 
neliusScipio, vermählt mit Amilia, der Tochter des 
bei Hanna gefallenen Konfuls Amilius Paulus, dadurd 
der Erbe ver beiden vornehmften Gefchlechter Noms, der 
Amilier und der Kornelier, und ihr geborener Führer. 
Obwohl damals erft 26 Sahre alt, wurde er durd) Bolfs- 
befhluß mit dem fpanifhen Kommando betraut. Sberiend 
Schiefal wiederholte fi. Wie e8 in der punifchen Epode 
Domäne der Barkiden gewefen war, fo wurde ed jest 
unter den Römern, man möchte faft fagen, Hausmadt der 
Ecipionen. Sm Kerbft 210 erfchien der junge Mann in 
grofonfularifher Stellung, obwohl er eben erft Adil ger 
wefen war, begleitet von dem Proprätor D. Junius Sila- 
nu3 und feinem gleihaltrigen treuen Freunde C. Lacliug, 

in Spanien, das ihm, gleid; wie Kannibal, zur hohen - 

Schule im militärifchen Führerdienft und zum Sprung- 

brett zur höchften Stellung in Heer und Staat wurde. Spa- 
niens Bedeutung für die römische Gefchichte beginnt zum 

erftenmal in die Erfheinung zu treten.” \ 

Da das fizilifche ZweilegionenzNHeer nad) der Wicdererober 

tung der Infel freigeworben war und in Italien eine ganze 

Reihe von Garnifonen mobil gemadt werben fonnte, bes 

trug das Heer Scipios einfchließlich der nod) in Spanien 

fiehenden und von Klaudind Nero reorganifierten Irup- 

pen über 30000 Mann, denen die Punier allerdings nod) 

etwa 45000 Mann gegenüberzuftellen vermodten. Den 

Herbft und Winter 210 benußte ber junge Oberbefehles 

haber zu einer Vefichtigungsreife in dem den Römern noch) 

verbliebenen Gebiete, um dann bie Winterquartiere in 

Zarracn zu bezichen und den Kriegsplan für das folgende 

Sahr zu entwerfen. ; 

Sm Jahr 209 fegte er dem großen Gedanken Kannibals,
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bie Römer in ihrem eigenen Lande zu fehlagen, den Plan 
feines Vaters gegenüber, in Spanien die Entfcheiding her 
beizuführen. Im Grgenfag zu allen bisherigen römifchen 
Unternehmungen in Sberien geht er auf Die Gewinnung: 
einer neuen DOperationsbafis aus, und zwar erwählt er 
fid) Dafür die punifche Hauptfladt NeusStarthago felsft. 
Denn er hatte in Erfahrung gebradit, daß fie nur mit 1000 
Mann Befagung belegt fei. Aud) von den drei feindlichen 
Armeen ftand nur eine, die des Barfiden Hasdrubal, etwa 
zehn Tagemärfche von .der Hauptftadt entfernt bei den Kar 
petanern, 
Sein erfter Borftoß gef—hah in einem Fombinierten kant 
und Seefeldzug. Während er felber zu Sand mit 27500 
Mann, nad) Erreihung Sagunts in Gewaltmärfchen, vor 

ftieß, führte fein Freund Laelius eine Flotte von 35 Scif 
fen mit geheimer Weifung fübwärts. Sofort nad) der Ans 

 Aunft vor Karthago und erfolgter Lagerfchlagung auften 
Hügel, der Die Wurzel der Halbinfel gegen das Feftlnd 
abfließt, wurde der Angriff zu Waffer und zu. Land fer 

gonnen, E8 gelang, nad) einem Handftreich auf das nädt 
gelegene Stabttor unter Benugung der Ebbe die Statt 
von Norden her unter Mitwirkung der Flotte einzunch 
men. 
Schon diefer erfte große Erfolg zeigte, daß Scipio fein 
Durdfhnittöfeldherr war. Die Schnelligkeit der Beweguns 
gen wie bie fharf durchdachte Anlage der Maßnahmen zur 
Groberung derStadt mit überall prompt eintretendem Er’ 
folg hat die Aufmerffamteit feiner Soldaten und feiner 
Unterführer erregt, und das Wunder der Sezeiten, dad 
plögfid; den Zugang zur Stadt troden legte, hat fofort bei 
feinen Soldaten die Legende entftchen Iaffen, daß die Ontt- 
heit dem jungen Führer die Wege geebnet habe. Sp ift die 
Sabel von ber göttlichen Infpiration Scipios gleid; bei 
feinem erften großen Schlag entftanden und hat ihn früh 
in die Nähe der gewaltigen, in antifer Weife der Gott 
heit genäherten Kefdengeftalten der Weltgefhichte gerüdt.
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Shm feldft Tag vorerft fo etwas nod) völlig fern. Ihm war 
genug, baß der Cindrud des unerwarteten Erfolges fei- 
nen Namen neben diejenigen der Eroberer von Kapıra und 
Syrafus in vorderfte Linie geftellt hatte, und daß er fi) 
neben einer großen Beute an Edelmetall, riegsgerät (dar- 
unter 18 Schiffen) und Lebensmitteln eine Operationds 
bafis erften Danges, viel wichtiger. ald Sagunt, gefchaffen 
und bie in Sarthago feftgchaltenen 300 fpantfchen Geis 
‚feln alfer Stämme in feine Hände befommen hatte. 
Die Stadt wurde fofort für Kriegszwede hergerichtet und 
eine römifche Garnifon hineingelegt. Die beivuft vornche 
me Behandlung der Geifeln, aud) der Frauen, hat bei der 
ritterlichen Art der Spanier ihre volle Wirkung gezeitigt. 
Sie wurden zum größten Teil in ihre Heimat entlaffen, 
um dort zu melden, baß Sberien einen anderen Seren habe. 
Die Folge war ber fhon bald beginnende Abfall einzelner 
Stämme im punifchen Herrfchaftsgebiet. Die vornehmften 
18 Karthager unter den Gefangenen wurden neben bem 
Verteidiger derStabt und famt dem erbeuteten Gold unter 
Laelins’ Führung nad) Rom gefandt. Darin war Ecipio - 
ein Neuerer, daß er die in Kriegsgefangenfchaft geratene 
Vevölferung der Stadt nicht verkaufte, fondern die Bürs 
ger fofort freiließ und nur die niedrige Sandiwverkerfhicht 
für die Dauer des Krieges als Eigentum des römischen 
Volkes erklärte, mit der Verpflichtung zur Lieferung von . 
Arbeiten für Heer und Flotte. Den Neft des Sommers 
verbradgte er — feltfamerweife ungeftört vom Feinde — 
in Karthago mit organifatorifcher Arbeit, unter anderem 
in ben Vergiverfen der Nahbarfhaft und mit Ginübung 
feiner Truppen befgäftigt. Dann überwinterte er 209/8 
in Tärraco. Unftreitig hatte Ecipio durd, diefen KHand- 
ftreih’die fpanifche Herrfhaft der Purnier im Kerzen ger 
troffen, vor allem dadurd,, daß die Silberminen zum grös 
Beren Zeil fi) nunmehr in Noms Hand befanden umb 
Karthago der Mittel zur Bezahlung feiner Sölbner ber 
raubt war. E3 war Mar, baß die tollfühne Tat den Geg-
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ner zur Abwehr auf den Plan rufen mußte. Der Abfall. 
weiterer iberifcher Stämme im Laufe des Winters befchleu- 
nigte den Gang der Creigniffe. 
Scipio fam zuvor. und fchritt im Frühjahr 208 wieder 
zum Angriff, naddem er die tüdhtigften Flottenmannfdhaf- 
ten in das Heer eingereiht und der Abfall unter den Sbes 
rern bis in das farthagifche Heer übergegriffen hatte. Dies- 
mal wandte er fid) gegen Die eigentliche fpanifche Sterupro- 
vinz jenfeits des kaftulonenfifchen Waldgebirges (Sierra 
Morena), 100 die legten den Karthagern verbliebenen Sils 
berminen bei Bäkula (Bailen) Tagen. Auf einer Höhe vor 
diefer Stadt hatte der Barfide Hasdrubal eine fefte Stels 

lung eingenommen, das Lager mit der Front gegen Often 
gerichtet, von wo Scipio zu erwarten war. Diefer ange: 
fommen, zögerte zunächft zwei Tage lang mit dem Ans 
griff auf die fefte Stellung des Feindes, wagte aber am 
dritten Tage die Schlacht. Sie ift nad) einer neuen, auf dem 
Ererzierplag vorher eingeübten Taktik gefchlagen worden 
und zeigt Scipio ald gelchrigen Schüler der KannäsTattit 
Hannibalg, nur mit dem Unterfchied, daß der Römer da, 
wo diefer feine Neiterei zur Umzingelung einfegte, mit 
ber fhweren Infanterie von den Flanken her vorging. 
Sannibals große Überlegenheit hatte darauf beruht, da 
er während des Kampfes Schwenfungen vornehmen, feine 
Flügel verlängern, Flanfenangriffe und Umgehungen mas 

- hen konnte. Gerade in diefer Beziehung hat Scipio vom 
Gegner gelernt. Zum erjienmal hat er e8 bei Bäfula ge 
wagt, die einzelnen Teile feiner Schladtreihe zu felbftän, 
dig operierenden Truppengebilden zu maden. Kasdrubal 
ftellte fid) im Vertrauen auf die Feftigfeit feiner Stellung 
zu fpät zur Schlachtordnung auf, wurde alfo am dritten 
Tage vom Gegner überrafht. Gegen feine leichten’ Trup- 
pen, die auf einer niedrigen Zerraffe vorgefhoben fan 
den, fdiete Scipio nur Die Plänfler ald Schleier vor. Das 
fhiwere Fußvoll dagegen teilte er in zwei Zrupps. Der 
eine, von ihm’ felbft geführt, ging von links, der andere
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unter dem Kommando des Laelius von redyts im Sturm: 
fhritt gegen die Flanken des Feindes vor. So wurde def- 
fen Sauptmadjt fon beim Aufmarfc von den Seiten her 
gepadt und gevporfen. Sm ganzen waren 12000 Gefan= 
gene das Ergebnis. Sasdrubal, vom Gegner mit Rüdjiht 
auf die beiden anderen Heere nurvon einem Beobadjtungs- 
forps verfolgt, konnte mit dem Neft nad) Norden in der 
Ridtung auf denTajo entflichen und überftieg mit 10000 _ 
Mann, aber mit allen Elefanten und mit der Seriegsfaffe, 
die vorher fhon in Sicherheit gebradyt worden war, die 
Pyrenäen, um dem Bruder in Stalien Hilfe zu bringen. 
In Spanien aber war man in die Verteidigung geworfen. 
Die iberifchen Kriegsgefangenen wurden ohne Löfegeld in 
bie Heimat gefhict, und die Stämme drängten fid num 

mehr zur Unterwerfung. Sie boten Scipio ben Titel eines 
Königs an, wie einft dem Schwiegerfohn Samilfars. Der 
Römer Ichnte ab und wünfchte nur nad) heimifdem Braud) 
als Imperator begrüßt zu werben. 
Im Sahre 207 bot der fpanifche Kriegsfchauplas auf der 
farthagifchen Seite ein ähnliches Bild, wie der römifche 
in Stalien nad) Kannd. Man feste fid in den Städten und 
Burgen der Eingeborenen feft und ließ fidy nicht heraud- 
loden. Militärifcher Entfcheidung ging man möglidft aus 

dem Wege, obwohl Ecipio wieder in die Sübprovinz ein- 
tüdte, Er fonnte fid) daher mehr organifatorifher Tätig- 
feit widmen. 
Nach, beiderfeits gewaltigen Anftrengungen in der Aus- 
hebung fiel dann im Sahre 206 die iberifche Entfcheidung. 

Gi8go8 Sohn Hasdrubal und Mago, die fid, unterdefjen 
zu einer neuen Feldfhladht entfchloffen hatten, verfügten 
zufammen über 50000 Mann zu Fuß, 5000 Reiter und 
32 Glefanten. Ihnen fonnte Scipio mit Hilfe der fpani- 
fen Stämme nur 45000 Mann und 3000 Heiter ente 
gegenftellen. Mit diefer Armee eilte er [ehr früh im Sahre 
nad) Turdetanien am unteren Bätis, nahbem er bei Bär 
kula die Vereinigung mit dem dort ftchenden Storps Des M.
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Silanııs vollzogen hatte. Die Schlacht des Sahres, die für 
Spanien alles entfchied, wurde bei STipa nördlid von 
"Sevilla gefchlagen. Sowohl im Keiter-Borgefecht während 
der Lagerfchlagung wie in der Hauptfchladht zeigte fich wies 
der, wa die Römer unterbeffen auf dem Ererzierplag ges 
lernt hatten. Für das Neitergefecht wird ausprüdlich hers 
vorgehoben, daß fie jegt gebt waren, Favalleriftifhe Bra- 
vourflüde zu vollbringen, wie fie bi8 dahin fein römifcher 
Reiter aufzumeifen hatte. In der Hauptfchladht, zu ber 
Scipio nad) vorabendliher Beratung mit den Unterfüh: 
tern fehr früh am Morgen ausrüdte, hat er die fpanifchen 
Silfstruppen im Zentrum mehr zum Scheine aufgeftellt, 
während das fchwere römifche FZußvolf die Flügel inne 
hatte, um wie bei Bäfıla durd) infanteriftifche Umfafjung 
zu wirfen. Sm Gegenfag dazu ftanden bei Hasdrubal die 
Tarthagifchen Kerntruppen im Zentrum und die fpanifcen 
Bundeögenofjen.auf ben Flügeln mit den Glefanten das 
vor. Nachdem Scipio die Reiter und Leihtbewaffneten zus 
rüdgezogen und hinter der Linie feiner Flügel aufgefiellt 
hatte, ging er zunädjft frontal auf den Feind Ins. Als er 
auf etiva vier Stadien (ca. 740 m; die Überlieferung bier 

- tet FAlfHLÄH nur ein Stadium) herangefommen war, ließ 
er fein Zentrum nur verhalten weitermarfchieren. Die beis 
den Flügel dagegen zog er feitwärte auseinander, ben red’ 
ten Flügel unter feinem eigenen Kommando, ben Tinfen 
unter zwei feiner beften Offiziere. Nachdem die für not 
wendig eradhteten Abftände vom Zentrum erreicht worben 
waren, wurden bie Flügel beiderfeits in Zugfolonnen ums 
gefest und gingen mit den Neitern und Reichtbewwaffneten 
auf den Flanken im Sturmfgritt gegen den Feind vor. 
An diefen herangelfommen, marfdierten die Snfanteriften 
nad) innen, Die Reiter und Leihtbewaffneten nad) außen 
auf. Dadurd) wurde Die Überflügelung erreidht. Die Spas 
nier ber Flügel vermodhten den Anprall der vorzüglid) eins 
ererzierten vömifchen Legionäre nicht auszuhalten. Has drubal aber wagte mit Küdfiht auf das num aud) herans
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nahende römifche Zentrum feine Schladhtreihe nicht auss _ 
einanderzureißen, um den Flanfen Hilfe zu bringen. So 
mußten feine Slerntruppen in der Mitte untätig zufehen, 
tie- feine Aufftellung von den beiden Flügeln aus auf 
gerolft wurde, ALS der punifce Oberführer das Zeichen 
zum Rüdzug gab, um fid} der Umflammerung' zu entzie- 
hen, ging diefer anfangs nod) in leidlicher Form vor fd, 
bald aber artete er infolge des immer flärfer werdenden 
feitlihen Drudes in wilde Flucht aus, Erft ein Wolfens 
brud) madjte der römifchen Verfolgung ein Ende und ber 
wahrte den Deft der punifhen Armee vor der Bernid)- 
tung. \ 
Mit der völligen Liquidierung des Krieges wurde M. Sir 
lanıs an der Spige von 11000 Mann betraut. Am länge 
fien hielt fid) Gades, um dann als legte Stabt in die rds 
mifhe Bundesgenoffenfhaft einzutreten. Mago fuhr mit 
den ihm verbliebenen Truppen nad) den Balearen, um 
fpäter von hier aus ebenfalls feinem Bruder Hannibal 

zu Hilfe zu kommen. Da Scipio feine Flotte aufgelöft 

hatte, Fonnte er die Abfahrt nicht hindern. 
Ein glänzendes Refirltat war erreicht. Die Farthagifde 

Serrfhaft in Spanien war nad) dreißigjähriger Dauer be- 

feitigt. Der fpanifche Krieg aber hatte ben jungen Feld- 

‚ herren und ein in neuer Taktik gefchulted Heer ausgebils 

det, das fic, bald Hannibal gewwachfen zeigen follte. Was 

Srebia und Kanna für Hannibals Aufftieg, waren Bär 

tula und Slipa für Scipio, den neuen Taftifer und Grer- 

ziermeifter der römischen Armee, ber von Hannibal zu Ier- 

nen verftanden hatte, wie bie modernen Kriegsführer des 

19. Sahrhunderts von Napoleon I. 
Daß aber in dem fpanifchen General aud) ein Staatsmanıt 

fiedte, zeigten feine weiteren Maßnahmen. 68 war feine 

- Frage, neben Sizilien befaß man nun In Spanien bie 

zweite Brüde nad) Afrika hinüber. Scipio fäumte nicht, 

auf diplomatifhem Wege fofort Verbindungen mit: ben 

lisyfchen Fürften anzufnüpfen. Mit M. Silanus war ber 

Kornemenn I 7
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reits der fpäter fo bedeutungsvoll gewordene Berberfceith 
Maffiniffa in Berührung gefommen. Scipio felbft ift mit 
dem weftnumidifchen Fürften Eyphar in Unterhandlungen 
getreten und zu diefem Zwed zufammen mit Yaclius nad) 
Sigea in Nordafrika hinübergefahren. Er zeigte bei diefer 
©elegenheit bem Berber nur den Ölanz des römifchen Na- 
mens. Zu einem Bündnis Tam cd noch nicht. Zurüdger 
fchrt nad Neusflarthags, ift er nad) einer Erfranfung und 
nad) der Niederiverfung einer Soldaten Meuterei wieber 
nad) Südfpanien gegangen. Hier traf er felbft mit Maf 
finiffa zufammen, der aus Gades herübergefommen war. 

-Aud) diefe Zufammenfunft deutet auf Das neue Ziel Eck 

pios, auf Afrika, hin, Er hat damals fon in Diefer Ric; 
tung fondiert, um die Stärke oder Schwäche der afrifant- 
fhen Maditftchhung Karthagos Tennenzulernen. 
Das Neue feit 210 in der Gchdhichte des Krieges außer 
halb. Spaniens. ift die Zatfacdhe, dag Stalien jest zum 
-Nebenfriegsfhauplag herabfinkt. Sm genannten Sahr find 
die Römer infolge einer fhweren Hungersnot, in welder 
eine römifhe Gefandtfhaft von Ägypten Korn erbitten 
mußte, an der Ausnügung der neuen, durd) den Fall von 
FKapua gefchaffenen Lage behindert worden. Das Jahr 209 
bradıte die Wiedereroberung von Tarent, angeblich) burd 
Verrat, während Sannibal in Bruttium gegen räuberifde, 
aus Sizilien nad) Rhegium hinübergeworfene Freifcärs 
Ter zu fänpfen hatte. Tarent wurde der Plünderung preig- 
gegeben. Sannibals Madıtbereih in Apulien und Sala 
brien war feitdem des Hauptftügpunftes beraubt. Sin fol 

. genden Sahre hatte er nur Kleinere taktifche Erfolge in Fır 
fanien und in Bruttium zu verzeichnen, wobei der Sons 

 ful Marcellus zugrunde ging. Außerdem find die Sahre 
209 und 208 die erften, in denen cd wegen der langen 
Kriegsdauer und der damit verbundenen ewigen Aushes 
dungen in den Städten Mittelitalieng und Etruriens zu 
gären begann. 

KSannibal brauchte jest unbedingt Truppen + Nadfcub.
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Da erfchien endlich, fein Bruder Hasdrubal. Er hatte im 
Borwinter 208 nod) die Pyrenäen überfchritten, hatte in 
Oallien überwintert und war im Frühjahr 207 über die 
Apen gegangen, wohl über venfelben Paß wie fein Bru- 
der. In Dberitalien erhielt aud) er ftarfen Feltifhen Zu- 
zug, fo daß fein Heer auf über 30000 Mann anfhiwoll. 
Über Ariminum marfchierte er an der Adriafeite füdwärtsg, 
um mit feinem Bruder in Nordunmbrien zufammenzutrefz 
fen und nad) gemeinfamem Siege Mittelitalien zu revo- 
Iutionieren. Die große Stunde für die Farthagifche Hee- 
tesleitung [chien nod) einınal gefommen, nicht minder aber 
aud) für die Römer. Bon ihrer Seite wurde der Anfang 
damit gemacht, daß die Depefhe Hasbrubald an feinen 
Bruder über den Treffpunkt aufgefangen und dadurd) das 
Handelt der Konfıln beftiimmt wurde, Man feste alles 
daran, die Vereinigung der Brüder zu verhindern. Hase 
brubal war bis Sena Gallica vorgegangen und war hier, 
weil Umbrien als Treffpunkt angegeben war, ftehen ger 
blieben. Sein Gegner M. Livius bezog ihm gegenüber ein 
feftes Lager. Hannibal dagegen hatte unterbeffen im Süden 
die damalige Grenze feines Madjtgebietes bei Kanuflam 
erreicht. Da faßte der andere Konful Klaudius Nero den 
fühnen Entfluß, den größeren Teil feiner Armee gegen- 
über Hannibal ftehen zu laffen und dem Amtögenoffen 
dur einen Seitenfprung mit 6000 Mann zu Fuß und 
41000 Heitern in Gewaltmärfchen zu Hilfe zu fommen, 

um ihm die zahlenmäßige Überlegenheit für den Kampf 

mit Sasorubal zu verfchaffen. Als diefer bemerfte, daß 

er zwei Konfuln vor fid) hatte, ging er in dem Glauben, 

feinem Bruder fei ein Unglüd zugeftoßen, in einem Nadıt- 

marfch auf den Metaurus-Fluß zurüd, und an deffen Ufern, 

wahrfceinlid, auf der rechten Seite, ift die Entigeidung 
gefallen. Bon den Konfuln verfolgt, ftellte fid) Kasdrubal 
aus feinem notbürftig gefhlagenen Lager heraus mit fei- 

nen ermüdeten Truppen und ohne Die Xeiterei zum Kampfe. 

Dabei madjte er aus der Not eine Tugend: er ging fofort



260 111: 3. Der hannibalische Krieg 

in einem Fräftigen Offenfivftoß zum Angriff auf Livius 
los, die Spanier, in einer nit allzu breiten Front, 
aber tief gegliedert und mit den Elefanten an der Spige, 
während bie Gallier Iinfs davon in ungünftigem Gelände 
ftchen blieben. Eine regelrechte Schladhtlinie war night vor 
handen, Sasdrubal gelang es nicht, ven Gegner im erten 
Anfturm zu werfen; der Kampf fand vielmehr längere 
Zeit, Nero.befand fid) währenddeffen den Galfiern gegen 
über und war wie biefe dur; das Gelände zur Untätig 

' feit verurteilt. Da hat er fein firategifches Manöver tat 
tif) wiederholt und durd) Umfafjung die Niederlage her: 
beigeführt. Der Ießte Stern für den Kampf in Italien war 
erlofhen. Hannibal 309, nadidem er Gewifheit über des 
Bruders Schiefal erlangt hatte, Die einzig mögliche Fol 
gerung und ging unter Aufgabe feiner nördlichen und ft 
lichen Stellungen auf Bruttium zurüd, um den num dro 
henden Übergang der Römer nad) Afrifa hintanzuhalten. 
An dem Niedergang konnte im Jahre 205 aud) die fan 
dung von Hannibals jüngerem Bruder Mago in Ligurien 

bei Genua nichts mehr ändern. ein Kandungsforps war 
viel zu [hwad, und die Ligurer ivareı feine Selten. Die 
Römer brauchten nur eine Beobahtungstruppe gegen ihn 
aufzuftellen. In Bruttium fitten im gleichen Jahre beibe 
Seere [wer unter Seudyen. Militärifcje Operationen fan 
ben Taum nod) flatt. Daß Hannibal damals fchon feine 
Tätigfeit in Italien fo gut wie beendet anfah, zeigt fih 

“ barin, daß er feinen Tatenbericht verfaßte und an dem 
Altar im Tempelbezirf der Sera am lafinifchen Borgebirge 
eingraben Tief. 
Auf das militärifche Ende Hannibals folgte das pofitis 
fche, wie zehn Jahre zuvor aud) der Aufftieg erft militi 
tif) und dann politifd) ftattgefunden hatte, Wie damald 
nad) dem Auftrieb des Puniers durd) Kannä das Vünds 
nis mit Philipp V. zuftande gefommen war, fo begann 
dagfelbe jest an Wert zur verlieren. 
Griehenland und der weitere Dften waren in zwei feind-
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liche Lager gefpalten. Wer Gegner Mafedoniens und der - 
Adhäer war, neigte zu Nom, fo AttalosLvon Per: 
gamon. Der König trat bald dem ätolifchrömifchen Berz 
trag bei und verfprad) den Atolern Hilfe mit Flotte und 
Dannfhaften. Bon den peloponnefifchen Verbündeten der 
&toler nahmen die Elcer, die Meffenier und die Spartar 
ner feit 244 ebenfalld am Kriege teil. Zum erften Male 
zeichnet fi Die Mächtegruppierung hier im Dften ab, die 
für die Ausbreitung von Noms Madjt oftwärts fpäter entz 
[heidend wurde. Eine „Eleine Entente” eröffnete den N5- 
mern den Weg in die helleniftifche Grofftaaten-Gefellfchaft, 
die im Niedergang mehr denn je ihr Gleichgewicht zu’er- - 
halten fichte. Der Farthagifchen Politif aber fhiwammen 
die Felle, die fie von Dften her erhofft hatte, immer weis 
ter fort, Die Nömer dagegen befamen durd) ihre gefchidte 
Regie ein neues Feld der Betätigung für ihr diplomatis 
Ihes Können. Wie fo oft, bereiteten fid) Die neuen Aus 
landsprobleme zunädft al8Nebenhandlungen an derGeite 
ber zur Zeit im Vordergrund ftehenden vor. Mit militäs _ 
tifhen Mitteln brauchten die Römer. hier zunädft nicht 

viel zu Teiften. u 
5m Sahre 209 erfchien dann eine farthagifche Flotte nod, 
vor dem Fall von Tarent in den griehifhen Gcwäflern, 
aber ohne irgendiwelche Erfolge. Auch im folgenden Sahr 
wurden nod) einmal farthagifche Schiffe von Philipp ges 
gen Agina aufgeboten. Das Glüd im Kleinfrieg des Oftend 
{hwanfte hin und her. Die neutralen Sees und Hanbele- 
flanten des Dftens aber wie Chios, Rhodos und Agypten 
wurden dadurd) beunruhigt und verboppelten ihre Anftrenz 
gungen, den Kämpfen ein Ende zu madjen, bie in legter 
tinie doc, nur Rom Vorteile bringen konnten, Der Senat 
ging auf die Friedensvorfchläge nicht ein, fondern fandte 

eine Verftärfung von 41000 Mann, die im Jahre 203 

ober im folgenden den Berg Ambrafos bei Ambrakia er» 
oberte, allerdings ohne ihn Tange behaupten zu fönnen. 

Im Zahre 207 wurde die Lage der Römer im Dften fhrwäs
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cher, weil man mit Rüdficht auf den Cinbrud, Hastrır 
 bals in Stalien alle erreihibaren Truppen dorthin zufams- 

menzichen mußte. Dadurd; gewannen Philipp und feine 
Yundbesgenofjen, voran bie Achäer unter ihrem neuen Stra 
tegen Philopoimen, das Übergewicht. Infolgedefien hiel: 
ten fid) die Atoler nad) vergeblihen Hilfegefuch nicht mehr 

. an ihren Bertrag von 212, fondern fchloffen einfeitig für 
fi) und ihre peloponnefifchen Bundesgenoffen im Sahre 
206 Friede mit den Gegnern. “ 
Philipp befam Dadurd) freie Hand zum Kampfe gegen die 
ilfyrifhen Befigungen der Römer. Aber diefe waren nad 
ber Unterwerfung Spaniens und der Niederlage des Ha 
drubal am Metaurus plöglic wieder imftande, fid) ftärs 
fer ihrer Oftftellung zu widmen. So fam c3 unter Tr 
mittlung der Epiroten aus Widerwillen gegen Die ewige 
nuglofe Kriegführerei fchlieglic, aud) zum einfeitigen Friv 
densfhluß zwifchen Nom und Makedonien im Sahre 205. 
Die Römer behielten ihre wichtigften Snfeln in der Abris 
und bie Sauptpläge an ber ilfyrifchen Küfte, während dad 

Hinterland des heutigen Albanien dem Mafedonen zus 
fiel. Rom hatte gerettet, was zur retten war. Ein Über 
greifen Makedonien nah Italien war unmöglid) gemadt. 
Umgefehrt hatte Nom in den griechifhen Kändeln fid alt 
beadtlicher Machtfaktor erwicefen. „Die große Wolfe vom 
VWeften“ war zum erftenmal über den Balkan aufgezogen 
und lich vorausahnen, was im nädjften SahrhundertWirk 
licjfeit werben follte. Hannibal aber war nicht nur milis 
tärifch in die Verteidigung zurüdgeworfen, fondern fand 
nunmehr aud) politifch allein. Der Tegte Abfchnitt des gras 
Gen Krieges 308 herauf. 
Die entfheidende Stunde für Sannibals größten Gegner, 
den jungen Scipio, war gefommen. Im Serbft 206 aus 
Spanien al Sieger heimgefchrt, wurde er vom Volfe für 
205, erft 3Ojährig, zum Konful gewählt, neben ihm ver 
Dberpontifer P. Licinius Krafus, der durch fein geiftfiches 
Amt an Italien gebunden war, In der Senatsfigung am
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Antrittstag ber neuen Konfuln forderte Scipio für fid) die 
Provinz Sizilien, um von hier aus den Krieg nad) Afri= 
fa hinüberzutragen. Demgegenüber vertraten feine Gege 
ner den Stanbpunft altrömifcher Kriegspolitif, daß erft 
Sannibal aus Stalien vertrieben fein müffe, che ein fons 
fularifches Heer Italien verlaffen dürfe. Scipio.fegte fi 
burd,. Er erhielt Sizilien und damit die Führung des afris 
tanifchen Krieges. Den Sommer 205 über war er auf der 

Snfel, um die Waffe gegen Hannibal zu fchmieden und 
um Sizilien zur Operationgbafis für den großen Schluf- 
fampf herzuriditen. Bon NAhegium aus gelang zwifchen- 
durd mit. Hilfe verbannter Ariftofraten der Stadt Die Weg- 
nahme von Lofri durd) die von Scipio hingefandten Offi- 
jiere und damit eine weitere Verkleinerung des hanniba- 
lifchen Machtbereiches. Das Schredensregiment des Komz 
mandanten der Stadt führte zu einem neuen Angriff im 
Senat auf den daran gänzlic unbeteiligten Scipio. Dies 
fer verbrachte unbefümmert darum den Winter 205/4 in 
Syrafus, bei aller Arbeit zum Ärger feiner Standesgenofs 
fen dem heilenifchen Sport ergeben, und ging dann im 
Sommer 204 von Lilybäum aus mit 35000 Mann nad) 
Arifa hinüber. Die tandung erfolgte nicht weit öftlid) von 
Iltifa, wo ein befeftigtes Lager bezogen wurbe. 
Die Schwäche der afrifanifhen Stellung Sarthagos, ber 
völfifhe Gegenfag der punifhen und Kibyfchen Bevölft- 
tung, trat beim Erfcheinen eines wirklid) großen Gegners 
fofort zutage. Hier feßte Scipio wieder ein. Aber fon 

- war der beveutendfte Berberfheifh Syphar vom Gisgo- 

Cohn Hasprubal, dem damaligen Leiter der Tarthagiichen 

Politik, dur; Vermählung mit feiner Tochter Sophonis- 
be für die punifche Sade gewonnen. Syphar griff in die 

Thronftreitigfeiten Dftnumidiens im Gebiete von Girta 

nad) dem Tode des damaligen Fürften Gala ein und be- 

fämpfte hartnädig den dortigen Hauptthronanwärter, def 
fen Sohn Maffiniffa, den geiftig höhftfichenden aller dies 
fer Wüftenföhne, der in Spanien im Farthagifchen Heere
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als Neiterführer eine ausgezeichnete Nusbildung erfahren 
hatte. Bon dem alten Syphar, der feine Refivenz von Siga 
nad) Cirta verlegte, vertrieben, erfchien jegt Maffinifla plög- 
lid) al& gefcheiterte Eriftenz mit einigen hundert Keitern 
bei Scipio. Der fhon in Spanien vorbereitete Bund zwi 
fhen dem größten römifchen Feldherrn und dem beften nus 
midifhen Reitergeneral der Zeit wurde erneuert: die Der 
bindung beider hat zum Untergang Karthagod beigetras 
gen. u . 
Ein Angriff Scipios auf Utifa fheiterte, Nur Borpoften- 
gefechte zwifchen den beiden Armeen wurden gefclagen. 
Der römifche Oberfeldherr bezog danıı die Winterguar 
tiere 20413 in feinem Schiffslager am „Ihönen Borgebirs 

“ ge“ (Caftra Cornelia), während feine Gegner Hasdrubal 
und Syphay fic) in zwei Lagern feftfesten und feine Bares 

gungöfreiheit ftark einengten. Hasdrubalbenußte den Wins 
ter unter Heranziehung alfer nur möglichen Kräfte zur Or 
ganifation einer großen Armee, beinahe in der Stärfeter 

römifchen. Daneben fhuf Syphaz ein faft gleid, großes li 
byfches ‚Heer. - 
Schon im Winter mit Syphar eingeleitete Scheinverhand 
lungen benugte Scipio in Wirklichfeit dazu, fid, über die 
Stärfe der Öegner und ihre Lager genau zu unterrichten. 
Dementfpredend eröffnete er den Feldzug von 203 mit 
einem überrafchenden nächtlichen Überfall, nachdem er2000 

. Mann gegen Utifa abgezweigt hatte, er felbft auf das Las 
. ger bes Kasdrubal, Lacliug, verftärkt Durd, Daffinifa,auf 

dasjenige des Syphar. Die Überrafhung gelang vollfoms 
men. Scipio hat feine Berwegungsfreiheit wieder erlangt. 
Er erneuerte darauf die Belagerung Utifas, während die 
Gegner ihre zerfprengten Heere wieder aufbauten, Syphat 
durd) 4000 Teltiberifche Söldner verftärft. 
A183 dann gemeldet wurde, daß-fie auf ben fogen. „gro 
Ben Feldern“ im Bagradastal ein verfhanztes Tager auf 

 gefchlagen hätten, 309 Scipio nad) Zurüdflafjung eines Bes 
fagerungsforps vor Itifa gegen fie. Nad) einem fünftäges
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gen Marfc) erreichte er fie Anfang Mai in dem heutigen 
Fruchtgebiet von Souf el Kremis. In der Schladt fhlug 
fi) nur die feltiberifche Truppe hervorragend, wurbe aber 
nad) dem Sieg der römifchen und numidifchen Kavallerie 
auf den Flügeln ebenfalls umgangen und vernidtet. Sys 
phar zog fid) nadı Numidien, Haspdrubal auf Karthago zus 
tüd. Die abermalige Trennung des Gegners wardad Haupt: 
ergebnis des Sieges. Mit einem Teil der Legionen und 
Maffiniffas numidifhen Reitern wurde Syphaz verfolgt. 
Sn furzer Zeit war er auf fein eigentliches Neid) im Wer 

“ften befchränft. Veit einem fchnell zufammengerafften ‚Heer 
fehrte er nody einmal zurüd, wurde aber bei Cirta aber- 
mals gefchlagen und gefangen genommen. Dem Scipio erz 
gaben fid) viele ver Kißyfchen Bezirfe im Tarthagifhen In» 
tertanenland und, was die Hauptfadhe war, die glänzende. 
numidifche Neiterei ftand von jet ab unter einem audges 
zeichneten Führer den Römern zur Verfügung, bei der Ber. 
deutung ber Neiterwaffe in Afrika ein unfhäßbarer Ge- 

win . — 
Scipio bewegte fidh darauf in der Richtung auf Karthago 
und nahm fefte Stellung bei Tunes. Die Stimmung in 
ber Sauptftadt war bereitd unter dem Eindrud der Nie- 
berlage auf den „großen Feldern“ fichtlic, fchlecht gewors 
den. Man raffte fid) aber nod) zu einem Entfaßverfud, zu= 
gunften Utifas auf, und zwar von ber See her mit Hilfe 
der während des Winters neu hergerichteten und bemannz 
ten $lotte.Er miflang infolge ver fangfamfeit der Durde - 

‚ führung und der Imfiht Scipios, weldjer herbeieilte und 

feine Flotte durd) eine vierfahe Front von verketteten Laft- 
fhiffen fiherte,alferdings einen Teilerfolg der Gegner nicht 
verhindern Fonnte. oo 

Al3 dann die Kunde von ber Niederlage und Gefangen- 

nahme des Syphar die Hauptftabt erreichte, fank dort Die 

Stimmung aufNull. Die Friedenspartei gewann die Ober 

hand. Man trat in Unterhandlungen ein, Scipios Bedins 

gungen Tanteten: fofortige Räumung Italiens, Verzicht



266 111: 3. Der hannibalische Krieg 

auf Spanien und auf alle Anfprüce bezüglid) der Infeln 
im weftliden Mittelmeer, Rüdgabe der Gefangenen und 
der Überläufer, Befchränfung der Kriegsflotte auf zwanzig 
Schiffe, Zahlung von 5000 Talenten Kriegsentfchädigung. 
Schweren Herzens nahm man in Karthago an. Eine Ge 
fandtfchaft ging Ende 203 zur Ratififation des Friedens 
nad) Rom ab. An Hannibal und Mago erging der Br 
fehl, fi nad) der Heimat einzufdiffen. Mago ftarb auf ber 
Rüdfahrt an einer im Krieg erhaltenen Wunde, Hanni 
bal aber, der zulegt nur nod, Kroton und Thurii mit Um 
gebung befefien hatte, betrat nad) A6jährigem Kampf in 
Italien im Winter 203/2 den Boden feiner Heimat ki 
Leptis minor und fchlug ein feftes Kager bei Sadrume 
tum (Souffe) auf. . 
‚Die Ankunft des bis dahin unbefiegten Fefdherrn Lich die 
Hoffnungen der Sarthager auf einmal wieder auffladern. 
Die Maffen waren auferdem did) die in der Stadt herr 
Ichende Lcbensmittelfnappheit fhrwer erregt. Cine bei einem 
Sturme gefheiterte römifcde Getreideflotte mit Proviant 
für die Armee wurde von Hasdrubal in die Tarthagifchen 
Häfen gefhleppt und hier von der hungrigen Menge ge 
plündert. Seipio ließ über den Bruch) des Waffenftillftan 
deö duch eine Sefandtfhaft Befchiwerde führen. Da die ra 
bifalen Elemente die Oberhand bekamen, wurde die Br 
[werde abgewiefen, ja fogar ein Angriff auf die zu Schiff 
heimfehrenden Gefandten unternommen. Damit war der 
faum angebahnte Friede gebrodyen. Die Leidenfchaft hatte 
wie fo oft über Die Bernunft gefiegt, und die Waffen mu 
ten nody einmal entfheiden. Das größte Schaufpiel des 
Krieges, der Kampf zwifchen den beiden beveutendften Heer 
führern ber Zeit, zwifchen dem Meifter und feinem Schü- 
ler, ftand bevor. Beide Männer nahten ber größten Stunde 
ihres Lebens und Wirfeng, wie Sektor und Adill im Kampf 
um Troja unmittelbar vor feinem Falle, Es gibt Fälle in 
ber Weltgefchichte, von denen man felbft aus weiter zeits licher Ferne her noch zu fpüren glaubt, wie die Menfchen
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der Mitwelt den Atem angehalten haben mögen ob der 
furdtbaren Spannung, in der man fid) auf beiden Seiten 
befand. . .: 

Eripio ging nad) Zurüdlaffung einer Befasung im Lager 
von Utifa fofort zumAngriff über und durchzog mit etwa 
25000 Mann das reiche Land in der Nähe von Karthago, 
überall vaubend und mit harter Siegerhand alles Fncdy- 
tend, um.Nadje für den gemeinen Vertragsbrud; und die 
Verlegung des Gcfandtenrechteszu üben. Öleichzeitigfchiete 
er Boten an Maffiniffa und forderte ihn auf, mit einem 
Hilfsheer zu ihm zu ftoßen. Die arthager umgefehrt wand» 
ten fi) unter dem Eindritd der Berwäftungen ihres fruc)t- 

. baren Umlandes an Sannibal mit dem Erfudhen, unver- 
züglid) Toszufchlagen. Diefer aber Ichnte jede Cinmifhung 
in fein militärifches Handeln ab und vollendete erft feine 
Rüftungen. Nicht viel über 10000 Mann wird er vom itar 
lifchen Schauplatz mit herübergebracht haben. Am empfind« 
lichften war der Mangel der Reiterei, feiner Hauptwaffe. 
Gin Berberführer mit Namen Tychaios, ein Freund des 
Syphar und damit ein Feind des Maffinifja, wurde mit 
Erfolg angegangen, feine Reiterei zur Verfügung zu ftels 
In. Zufett müffen aud, nadydem Scipio das Farthagifhe 

Gebiet in der Richtung auf das obere Bagrabastal ver- 

lafjen hatte, die Truppen des Mago, Ligurer und Balea- 

tier, weiter Mauren, bie unter dem Gidgo-Sohn KHasdrus 

bal in Spanien gedient hatten, forwie Die in Der Hauptftabt 

ausgehobenen Mannfchaften zur Feldarmee geftogen fein. 

Ein Heer von 40000 Mann ift aber die Höchftzahl, die für 

Hannibal angenommen werben darf,bazır mehrals 80 Gle- 

fanten, die er durd) Leerung aller erreichbaren Depots zut= 

fammenbradhjte, offenbar um den Mangel an Truppen, ber 

° fonders an Neiterei, durd) diefe afrifanifche Speziahwaffe 

zu erjeßen. E 
Scipio hatte die Zwifchenzeit benußt, um fi mit Maffi- 

niffa zu vereinigen, ber ihm 4000 Reiter und 6000 Mann 

zu Fuß zuführte, fo daß wohl eine etwa gleiche Stärfe auf 
z
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beiden Seiten angenommen werben darf. Derrömifche Bor: 

marjd) in das Innere wird neben dem Streben nad) mög 
"Tichft [heller Heranzichung der Truppen Maf finiffas von 
bencdanfen beftimmt gewwefen fein, Sanntbalzumfampk 
zu ftellen, che er im eigenen Lande wieder militärifch zu 
flarf gervorben war. Umgefchrt hat dDiefer vielleicht bie 
Möglichkeit nod) ind Auge gefaßt, eine Bereinigung feiner 
beiden Öegner ftören zu Tönnen. Sp gehörtdie legte Schladt 
zeitlich in Ende Mai oder Anfang Juni 202. 
Kurz vor biefer Zeit muß der Aufbruch Sannibals von 
Sabrumetum erfolgt fein. Sein Marfch ging zunädjft bis 
Zama, genauer Zama Negia, die weftlichfte der Städte, 
die diefen Namen tragen. ‚Hier machte er halt, weil er fid) 
bereitd im Bereiche von Ecipios Truppen befand. Denn 
fobald er ein Lager gefchlagen hatte, fandte er drei Kunds 
fhafter aus, um feftzuftellen, wo die Römer fländen und 

“ wie ihr Felöherr e8 mit feinem Lager halte, offenbar bes 
 züglicd, der Wafferverforgung, die im dortigen Steppen 
gebiet das entfcheidende Problem.war. Die geringe Zahl 

‘ber zur taftifchen Aufllärung ausgefandten Kundfcafter 
beweift fhlagend die Nähe Scipios fhon damals und 
fließt die Iang geglaubte antife und moderne Sypothefe 
aus, dag die Schladht auf numidifchen Boden bei Naray 
gara flattgefunden habe, da biefes drei Zagemärfche weft? 
lid) von Zama gelegen ift. \ on 
Die drei Kundfdafter oder Spione Sannibals wurden von 
Scipios Leuten gefangen genommen, aber ftatt fie zu be 
frafen, Tieß ihnen der Oberfeldherr durd) einen Tribunen 

- fein Lager zeigen und gab ihnen für den Seimmarfd) nod 
Geleit und Wegzehrung mit. Diefeg Verfahren hat far 
fen Eindrud auf Sannibal gemadit, der. fofort erfannte, 
daß er zum erfienmal einem Feldherrn von großem For ' mat gegenüberftand. Da foll bei ihm derWunfd) nad) einer 
Unterredung mit Scipio wad, geworden fein. Diefelbe fam 
nad) einer Kinzögerung durd) Scipio äuftande. Zu ihr'ers 
fhienen die beiden Führer nur von wenigen Reitern ber 

x
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gleitet. Zulegt-aud) von diefen verlaffen, fam jeder nur 
nod mit einem Dolmetfher. Sie fprachen alfo nicht die 
damalige Diplomatenfpradye, das Griechifche, das fie beide 
beherrfchten, fondern jeder feine Mutterfprade. 
Die Unterredung ift gefheitert. Nirgends in unferer Übers 
lieferung tritt ung das Nömertum als „Lafniftifche Solda: - 
tesfa* fo handgreiflic; vor Augen wie hier, vo Scipio erft 
mit Sefegesparagraphen und formalsjuriftifhen Dedufs 
tionen, dann mit den Waffen in der Hand den Gegner nies 
bergefchlagen hat. E8 ging jegt nad) Polybios für die ars 
thager um ihre Exiftenz, für die Römer aber um die Ger 

winnung ber Weltherrfchaft. 
‚Bom Standpunkt des Kriegshiftorifers ift Die Schladht, Die 
nun folgt, eine ber intereffanteften, die Die alte Gefhichte 
zwifhen Alexander und Cäfar aufzuweifen hat. Der Meis 
fier und der Schüler find in jedem Zeile des Sampfes 
ibeenreid) unter großartiger Bewältigung aud) ber fdjrwier 
rigften Situationen. \ 
Hannibal zeigte ein ganz neues Gefiht. Er, der in erfter 
Linie mit Heiteret zu fämpfen pflegte, war in diefer Waffe 
erheblich fchwächer, dagegen an Fußvolf etwas überlegen. 
Darauf baute er feinen neuen Schladhtplan auf, der gegen- 

- über allen feinen früheren Schladten eine Abweihung vom 
eigenen Syftem darftellt. Er fhlug nämlid, feine Teste 
Cchladyt mehr infanteriftifd unter Benugung ber römi- 
{hen DreitreffensTattif, im vorderften Treffen die 12000 
Söldner mit den Elefanten vor.ber Front, dahinter im 
zweiten Treffen das Farthagifchzlibyfche VBürgerheer, im 
dritten Treffen mit 200 m Abftand, alfo von vornherein 

als Referve gedadht, dad aus Italien mitgebradte Vete- 

tanenforps mit dem Feldherrn in der Mitte, der von hier 

“aus ganz modern bie Schladjt leitete. Die Zwifhenräume 

„ber Treffen wurden beim Vorrüden nod) vergrößert, fo 

daß bei diefer großen Ziefenftaffelung der Hefervecharats 

ter des Veteranenforps nod) erhöht wurde, offenbar ges 

dadıt als Gegenwirfung gegen Scipiosd Lieblingsmandr
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ver ber doppelfeitigen infanteriftiihen Imfaffung. Auf ven 
Flügeln fand die Neiterei, linfs die 2000 Numibder des 
Iydaios, rechts die farthagifche. 
Ecipio bot die römifche Nufftellung der drei Treffen nidt 
in der gewöhnlichen Form, d.h. fhachbrettartig gegliedert, 
fondern die Manipeln der einzelnen Treffen hintereinans 
dergeorbnet, fo daß fid) breite Gaffen von der Front bi8 in 
den Rüden für den VBorftoß der Elefanten bildeten. Den 
linken römifchen Flügel hatte die italifche Neiterei unter 
Laclius inne, den rediten Maffiniffa mit feinen 4000 Reis 
tern, feinem Landsmanne Iydhaios um das Doppelte über 
legen. Die Folge war, daß beide Neiterflügel Hannibal 
alsbald von den feindlihen Gefhwadern weggefegt wurs 
den: zum erftenmal alfo eine hannibalifche Schladt, kei 
der die Reiterei nicht den Ausfchlag gab: fondern ausge 
fchaltet war. . 
Eo kam alles auf das Fußvolf an. Der Kampf der vor 
derftien Treffen auf beiden Eeiten, ver zahlenmäßig über 
fegenen. Söldner und der an Können hervorragenden Rs 
mer, ftand Tange unentjchieden. Da gefchah etwas Unyer 
hergefehenes. Die Söldner, auf die neue Taktik nicht ein 
geftellt, glaubten fid) vom zweiten Treffen, das befchl% 

“gemäß nicht mitangriff, verraten und fämpften aud) rd» 
wärtd gegen bie vermeintlihen Verräter, Tropdem ers 

_ fannte Ecipio, da eine Umfafjung, wie fie aud) diesmal 
mit dem zweiten und dritten Treffen durd Eeitwärte 
Idjieben beabfihtigt war, bei der großen Ziefengliederung 
de8 Gegners nicht ausgeführt werden konnte. . \ 
Daburd) trat eine ziemlid, Iange Gefehtspaufe ein, welde 
den Römern erwvänfcht war. Während derfelben änderte 
Scipio die Schladhtidee, eine äufßerft risfante Sadye mit 
ten im Sampfe. Cr ließ nämlid neben dem neu ge 
orbneten Zentrum ber vorberften Linie das äiveite und 
dritte Treffen tiefgegficdert auf den Flügeln aufmarfcies 
ren, entfdhloß fid) jegt alfo zu einer Örontalfchladt, um 
wenn möglid) mit den verftärkten Flügeln am Ende dod)
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nod) zur Umfaffung zu gelangen. Zugleic) zeigt fi) hierin, 
daß er feinerfeits einen Flanfenftoß des Gegners befürd- 
tete. Aber diefem war durd das Wüten feiner eigenen 
Truppen gegeneinander die zahlenmäßige Überlegenheit 
genommen md er mußte feine Beteranen ebenfalls in vor- 
derfter Linie einfegen, um der breiter gewordenen Front 
Ecipios entgegentreten zu innen. Daburd) verlor er feine 
Referve und zugleic, die Schlacht. Zwar haben die Vetes 
ranen nody Durhaus ihren Dann geftellt, und der reine 
Snfanteriefampf wäre vielleicht aud) diesmal nod) zugum- 
fien der Karthager entfhieden worden. Da fam die fliege 
reihe römifchenumidifche Neiterei auf das Schlachtfeld zu= 
tüd, padte. die verzweifelt fämpfenden Truppen Hannis 
bals im Rüden und entfhicd die Schlacht zugunften der 
Römer. Was nicht fiel, wurde gefangen genommen. Die 
tieblingstruppe des großen Heerführers hat ihm diesmal 

‚nicht den Sieg, fondern den Untergang gebradit. Das war 
die Tragik in Hannibals Leben und militärifhem Schafz 
fen, nachdem er zum erfien Male zum Kampfe mit einer 
einheitlichen und felbftindigen Neferve wie im mobernen 

Krieg übergegangen war. . - 

Während fein Stern fanf, ftrahlte derjenige feines großen 
Gegners um fo heller. Er hat in Diefer Schlacht die Meifter: 
probe feines Feloherrntums abgelegt. Nachdem fein Edyladj- 
tenplan Durdjkreuzt war, hat er mitten im Schladhtenger 
tümmel eine Umgruppierung feiner Truppen vorgenoms 
men und eine zweite Schladht in Die Wege geleitet, ein Ber 
weis nicht nur für die Leiftungsfähigfeit des mutigen, 
feiner feldft fiheren Führers, fondern aud) für die gläns 

zende Durhbildung feiner Truppen. Das gefchloffene Bolk- 

heer mit einem jungen Führer erften Nanges an der Spige, 

der alle großen Eigenfchaften desdamaligen römifchen Bol- 

tes gefteigert aufivies, fiegte fo über Die buntzufammenges 

würfelten Maffen auf der Gegenfeite, Die diesmal felbft 

Sannibald Genie nit mehr zufammenzuzwingen ver 

mochte, = - no
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Er floh nad) der Niederlage mit wenigen Reitern nad) as 
drumetum und ging von da nad) Karthago. Hier trat er 
rüdhaltlos für Friedensverhandlungen ein. Eine Gefandts 
fhafteerfhien vor Gcipio, der nad Utifa zurücgefehrt war, 
two unterdejfen Die neue römifche Sriegsflotte mit großen 
Transporten eingetroffen war, Scipio rüdte der Gefandt 
fhaft nod) einmal die Sünden ihrer Stadt vor Augen, vors 
an Sriegsfhuld "und Vertragsbrudy, Tieß aber trogbem 
Milde und Öroßmut walten. - 
Gegenüber den früher vereinbarten Friedensbebingungen 
wurbe bie Zahl der Starthago verbleibenden Schiffe auf 10 
herabgefegt und die Sriegsfoftenentfchädigung von 5000 
auf 10000 Talente (47 Millionen Goldmarf), zahlbar in 
50 Jahresraten, erhöht, endlic, fiel die Verpflegung und 
die Löhnung des römischen Heeres bis zum Friedensfhluf 
Karthago zur Laft. Entfıheidend aber waren Die Beftims 
mungen über neue Kriege Karthagos — ed darf feinen 
Krieg außerhalb Afrikas führen, in Afrifa dagegen nur 
mit Wiffen und Zuftiinmung der Nömer — und über bie 
Aufrihtung des Maffiniffas-Neiches. Alle Häufer, Länte 
reien und Städte, fowie alle fonftigen Befigtüimer de 

Maffiniffa oder feiner Borfahren waren innerhalb nod; zu 
. beftimmender Grenzen an diefen zurüczugeben. Das alte 

und do etvig neue Dezept, den niedergeworfenen Gey 
ner in bie Zange zu nehmen, wurde aud) hier wieder in die 
Wirklicfeit umgefegt. Nom hatte einen Wächter für Kars 
thago beftellt, der mit Hilfe diefes Kautfchufparagraphen 
ftetö benußt werden fonnte, um den am Boden liegenden 
Teind fet am Zügel zu halten. Man fieht deutlich, der 
Friedensfhluß raubte Karthago nicht nur die militärifche, 
fondern aud) die politifche Selbftändigfeit. Cs hat aufge 
hört, ein vollfouveräner Staat zu fein. 
Ecipio z0g zum glänzendften Triumphe in Rom ein, ben 
man bis dahin gefehen hatte. Sein Chrenbeiname „Afris 
Fanus“ ift der erfte in der Reihe jener ftolzen Siegertitel 

' römifher Imperatoren, von den Namen befiegter Bölfer
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oder Länder genommen. Durd) die Niederwerfung Afrikas 
ift Rom erft Herr-im engeren Mittelmeerbereid geworz 
ben, 
Nüdblidend müfjen wir uns nody einmal far maden, 
welde Kriegsanftrengungen Nom in den nun verfloffenen 
125 Sahren feit 326 auf fi) nehmen mußte, um Stalien 
durd die Gewinnung eined Sicherheitsgürtels ringsum 
zw einem feiten Befig der herrfchenden Stadt zu maden. 
Die Samnitenfriege und der Pyrrhosfrieg haben zufam- 
"men 36 Sahre gedauert, die beiden pumifchen Kriege 39 
Sahre, im ganzen alfo 75 Kriegsjahre. Die Kauptfriege- 
lajt nicht nur an Menfcen, fondern auch an Gütern haben 
Italien und Sizilien tragen müfjen. Dies tft der Preis 
für die Gewinnung der „Weltherrfchaft” Noms. In den 
Samnitenkriegen und im Pyrrhosfrieg war die italifche 
Wehrgenoffenfhaft nit nur durd) Verträge, fondern aud) 
mit Blut und Eifen zufammengefchweißt worden; In der 
zweiten Striegsepodje, der punifchen, hat dann das neue 

foderative Gebilde politifd) und foldatifc, feine‘ Feuer- 

probe beftanden, und der Glaube Hannibald an bie Ent 

feffelung der partifularen und zentrifugalen Kräfte war 

an dem gefunden völtifchen Gemeinfhaftsfinn der italis '. 

{hen Bauern und an dem aus dem Befig eines gemeinz 

famen Heimatbodend erwadhjfenen Zufammengehörigfeitd- 

gefühl aud) der übrigen Völfer ber eigentlichen Halbinfel 

Häglic, zufhanden geworden. Alles aber war gelenkt und 

auf hödjfte Ziele gerichtet durd) den unvergleidliden Opfers 

finn der römifchen und latinifchen DBürgerfchaft, die mit 

feltener Difziplin den [hwerften politifchen Notwendige 

feiten fic) unterworfen und den Staat zu einer fittlihen 

Größe emporgehoben hatte, wie er Bid dahin von ber 

europäifchen Menfchheit nod) nicht gefhaut worden war. 

E83 ift Feine Frage, ein foldes Durdhalten in den Zeiten 

bitterfter Not, verbunden mit Hingabe von Sut und Blut 

der Bürger bei immer wieder erneuten gropen Anforde 

rungen der Staats und Heeresleitung, hatte moralifche 

Kornemann I 18
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Werte erzeugt, die nicht fo bald wieder verloren gehen 
fonnten. Ein großes Bolf mit gefunden, allen Spannun 
gen bes Lebens gegenüber offenen Sinnen und einem Fraft: 
ftrogenden Bauernblut in feinen Adern (nicht nur feine 
gute Berfaffung, wie Polybios von feinen griechifchen Ans 
fhauungen her gemeint hat) war c8 gemwefen, bas bie 
Tagenfdläge des afrifanifhen Löwen, fhließlid, aucd) den 
furdtbaren Schlag von Hanna, ausgehalten hatte, aller: 
dings nur dadurd), daß man fid) mächtig zufammenraffte 
und immer neue Scharen de8 „heiligen Renzes“ der Na 
tion vpferte, belohnt Schließlich mit dem hödhften Gfüd 
eines Fämpfenden Volkes, daß einer aus feiner ‚Herren, 
fhiht e8 führte, dem von der Natur alfe hohen Gaben dei 

hersifhen Menfchen verlichen waren. 

«Aber als europäifche Dualität jest zum zweitenmaltrium 
phierte, als, wie einft Alegander zum „Großfönig von 
Alten“, Scipio zum „Afrifanus“ geworden war, da hat 
das ftegreiche Volk in diefem übermenfhlicen Ringen un 
endlich viel hergeben müffen. Das italifche Yauerntum, 
auch im dritten Jahrhundert nody der Kern und Halt des 

- römifchen Staates, war fehwer getroffen, befonders im 
reichen, ftrichweife fehr dicht bevölferten Süden, durd) bie 
immer wieder erfolgten Berheerungen feiner Ländereien, 
bei der Baumzucht des Mittelmeergebietes breifad) ver: 
derblid, od) mehr aber im Gefamtraum der Halbinfel 

° burd ben ewigen Striegsdienft der Bürger und Bunder 
genoffen, endlid) durd; das Bradliegen vieler befetter oder 
zu Staatsgut erflärter Befigungen. Der Verfall Sübitr 
fiens,eingeleitet Durd) den vorhergehenden Niedergang dei 
Griehentums, wurde fo durch diefe furdhtbaren langbauern 
den Kriege aufs ftärffte befchleunigt. Einft der Ausgangs 
yunktitalif Her Aufwärtsentwidlung, wurde es jegt, wadee 
heute nod) ift; zum Anhängfel des Ganzen. Mittelitalien, 
das von den Nöten des Sirieges weniger betroffen wär, 
bekam auf allen Gebieten die Führung. Noms Übergewicht
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gegenüber den Bundesgenofien wirdy8 gleichzeitigaufehendg, 
zumal einige in das Untertanenverhältnis hinuntergeftor 
fen waren, anderswo das altbewährte Kolonifationsfy- 
flem aud) nad) dem Striege durd; Verforgung von Scipiod 
Veteranen in weiten Umfang durchgeführt wurde und zu 
einer Stärkung bes römifhen und Tatinifchen Einflufjes 
eitrug. 

Zum erfienmal mußte alfo durd; bevölferungspolitifche 
Maßnahmen in den am fhwerften betroffenen Landichaf: 
ten Fünftlich ein erträglicer Zuftand gefchaffen werben. 
Andersivo, wie in Mittelitalien, madte fid in ben Durd) 
den Krieg reic, gewordenen Schichten ein Hunger nad) 
Land geltend, der den Grofbefig ftärkte. Durd) den häufi- 
gen Befiswechfel wurde der Grund und Boden in ganz anz 
derer Weife als bisher Ware, deren Freigabe von den 
Gfäubigern der im Krieg aufgenommenen Staatsfhulden 
dringend verlangt. wurde. Giner fünftlihen Neufhöpfung 
de Bauernftandes, die fi) nur auf eine fehr teilweife 
Linderung der Not befcyränfen konnte, fteht alfo eine Be- 

wegung auf Vermehrung des Großgrundbefiges 'gegen- 

über, zumal den Senatoren als Kapitalanlage nur der Bo- 

benerwerb geftattet war. Sp muß ber hannibalifche Krieg 

und die auf ihn'unmittelbar folgende Zeit ald die erfie 

Gpoche bezeidynet werben, in welder ber italifhe Raum 

begonnen hat, eine wirtfcaftlihe und Soziale Strufturs 

veränderung durchzumaden, die Staat und Gefelffchaft 

von der feither in ihr Dominierenden Banernihicht wege 

führte und den Anfang jenes Zufammenftrömens der vom 

Sande vertriebenen und entrechteten Elemente inder Haupte 

ftadt bradjte. Nicht nur der Örofgrundbefiger, fondern aud) 

der mittlere Befiger wurde gleichzeitig in ganz anderer 

Beife als bisher Kapitalift, der feine Wirtf haft nicht mehr 

allein nad) bäuerlichen Gefihtöpunften führte. 
Der ervige NKriegszuftand hat zudem mandje neue Berufe 
gefhaffen, allein fhon durd) Die einträglicen Heeregliefes 

tungen, welche viele Menden befchäftigten und von Kaus
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und Scholle [osläften, weiter durd) die Finanzoperationen, 
wie Sriegsfteuern, Kriegsanleihen, zu denen ber um feine 
Griftenz ringende Staat geziwungen war. Der modernen 
Snöuftrialifierung der am weiteften fortgefchrittenen eures 
päifchen Länder, voran Englands, entfpridt im Aftertum 
jest in Rom eine Kommerzialifierung, die den Hänkters 
geift des Defiegten Karthago in der römifchen Welt empors 
züchtete, das Stalifertum von Stalien Ioszulöfen begann 
und, den Keeren folgend, in die neugewonnenen Länder 
einziehen Tieß. Das Gefchäft diefer ehemaligen Bauern 
Italiens, die fid) mit den Soldaten die Welt eroberten, 
war naturgemäß in erfter Rinie der Handel mit Agrarpıes 
duften, fehr bald aber aud,, hervorgerufen Durd) dag Ans 
leihewefen des Staates, das Banks und Wedjfelgefhält. 
Der alte bäuerliche Erwerbefinn befam fo ganz neue Br 
tätigungsgebiete und begriff fchnell, auf weldyen Gebieten 
am meiften zu verdienen war, während den in der haupb 
ftädtifhen Maffe untergehenden Elementen jeder Beruf 

“ zur Lebensfriftung recht fein mußte. 
Nody mehr aber als der Soldat und der Gefhäftsmann 
war c8 der Beamte und ber Stab feiner Mitarbeiter 
und Angeftellten, der dem neuen Rom den Stempel auf 
gedrüdt hat. Der Staat ftand aud; politifc vor ganz neuen 
Aufgaben. Was außerhalb Staliens gewonnen wurde, il 
für die fhweren wirtfchaftlichen Laften, die der Bürger 
[haft durd) die immerwährenden Kriege aufgebürbet m» 
ven, nad) Striegsredht ald Eigentum deg römifchen Bolfed 
eingezogen worden. In diefe unterworfenen Gebiete wur 
ben römifcde Magiftrate surQerwaltung gefandt, und vom 
alten Begriffe des römifchen Antsgebietes = provincia 
erhielten diefe außeritalifchen Vefigungen des Volfes den 
Namen „Provinzen“ nicht in dem Eine, wie wir heute 
das Wort verwenden. Vielmehr blieb diefen römifgen 
„Provinzen“ immer der Begriff des untertänigen Landes 
verhaftet, deffen Bewohner für die Benugung ihres Bor 
bens Abgaben zu entrichten hatten. Neben das Bundeds



Kommerzialisierung. Provinzialwirtschaft 277 

gebiet Stalien trat das außeritalifche, in fid) vielfad) gez 
 gliederte Untertanenland, in welchem ber römifche Vogt 

nit wie der römifche Beamte zu Haufe Tollegial gebunden 
fondern ale einzelner herrfchte, wie ein Eleiner König 
in feinem Xeiche — fein Wunder, daß fpäter aus dem 
Kreife diefer Provinzialftatthalter dem römifhen Staate 
ber monardifche Lenker erwadfen ift. 
Die Ariftofratie von Nom hatte es bis dahin geliebt, mit 
einer Mindeftzahl von Beamten auszulommen, die ehren: 
amtlicd, ihren Dienft taten. Al3 diefe Amter aber jegt in 
ber Abfchlufftufe des Provinzialftatthalters jehr fchnell zu 
Vereiherungsftätten für die Suhaber: wurden, begannen 
fi neue Berhältniffe zu entwideln. Der fehnelle Zuwadjs 
an Provinzen bedeutete. zudem fon bald tatfächlid, Das 
Eintreten des Neichsflaates an Stelle Des bisherigen Stadts 
fiaates und politifch ein Denken in Ausmaßen, weldes bie 
alte rein italifche Politit weit hinter fid) Ließ. Die im rö- 
mifhen Senat vereinigte Nobilität mit ihren Beamtenz 
organen und deren Gchilfenfhaften befam ein ungeahntes 
Vetätigungs- und Verforgungsfeld, und hinter ihr erhob 
fih, aus der bürgerlichen Gefellfchaft das Heer ber Unter- 
nehmer, Händler und Geldverleiher, die nun aud) politifc, 
eine Machtftellung im State zu erringen fuchten, je mehr 
ihr wirtfhaftlicher Einfluß auf Grund der überall ange 
legten Kapitalien fid) vergrößerte. . 

Gfeichzeitig ift innerhalb der Nobilität aud; das Ringen 

der großen Fürftengefchlecjter um bie Macht niemals {härs 

fer gewefen als in diefen harten. Kriegszeiten. Boran 

fiehen damals drei Käufer, Das fabifche, Das Haubifch-ful- 

vifhe und der feipionifcheämilifche Samilienfongern, bie 

miteinander fländig um bie Palme gerungen haben. Das 

Sauptder fabifchen Gruppe war ber fo oft genannte Kunftas 

tor, der nad) feiner Diktatur nody zweimal das Konfulat 

beffeidete (215 und 244) und feinen Sohn fhon für 213 

zur gleichen Würde, bradite. Seit 212 rangen ber fabifhe 
und der fulvifch-Elaudifche Apelsverband um bie Madıt, bis
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im Sahre 209 der große jest TOjährige Fabier als Konful 
zum dritten Male und als „Bormann im Senat“ das Ken 
nen gewann, und zwar mit Hilfe der ämilifchefeiptonifchen 
Gruppe, welde von da ab zu ungeheurem Glanze empor 
flieg, weil ihr durd, den Afrifanus Die Rettung Noms vers 
dankt wurde, el 
Inmitten diefes ftarfen Rivalifierens der Gefhledhter im 
Innern und diefes unendlid, nad) außen vergrößerten Br 
triebes ftanden nad) wie vor Die Militärs voran, die die 
eigentlichen Schöpfer des Ganzen waren. Belanntlic) gab 
e8 in Rom feine Berufsoffiziere an der Spite der Beam 
tenhierardhie. Die ungeteilte Befehlögemwalt der alten Ki 
nige war auf die Führer der Nepublif übergegangen und 
verlangte von jedem Zivilbeamten an höchfter Stelle aud 
militärische. Befähigung und militärifches Können. Die 
Konfuln waren alfo nicht nur „Volfsmeifter“ oder „Bürs 
germeifter“, fondern aud) Leiter der Heere und Lenker hr 
Schlahten. Nun war aber anderfeits die Heerführung viel 

; Tompfizierter geworben, und man hatte, um der großen 
Gegner Herr zu werden, unendlid) viel von dem Feinde lers 
nen müffen. Su nod) höherem Maße als in den Samniten 
friegen ift dies in den punifchen und galfifchen Kriegen tar 
Fall gewefen. Der Erfte Purnifche Krieg hatte Rom den Über 
gang zum Flottenbau und zum Seefampf aufgenötigt, fo 

° fchiwer Dies auch für ein wafferfchenes Bauternvolt war, und 
die Onllierfämpfe hatten ähnlicd, wie die Samritenfriege 
‚gar mande Verbefferung der. römifchen Ausrüftung ge 
bradt. Der alte „Bürgermeifter“ als Kriegführer und Erers 
siermeifter reichte erft regt nicht mehr auß, feitvem Hanni 
bal mit feinen derben Schlägen den Römern handgreiflid 
gemadit hatte, daß das Kriegführen in der Strategie wie 
in ber Zaftif eine hohe Kunft ift. Die Weltpofitif, deren 
Tage jeßtanbraden, erforderten nunmehr von den Römern 
aud) ein flarfes Maß von Können auf militärifchen Ges 
biet, nahdem das alte Diplomatenfpiel immer und immer 
wieder in die Kriegsform Übergegangen war. Der tiefe Ge: .
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genfag Scipios zu feinen Standesgenoffen hatte in Tee 
ter Linie feinen Grund darin, Daß er den neuen Typus des 
beruflich gefhulten Staatsfeloherren (Generaliffinus) dars 
ftelfte, welcher fid) allein imftande zeigte, Hannibal nieders 
zutverfen. Mit dem jährlic) wechfelnden Kommando unter 
dem jeweils militärifc tüchtigften Konful war die Aufgabe 
nicht mehr zu Töfen. Die Dauer des Kommandos wurbe 
jest durch Die Känge der für die Löfung der Aufgabe erfor- 
berlichen Zeit beftimmt und ließ das reine Sährigfeitsprinz 
zip der römifchen Amtervergebung in den Zeiten der Not 
einfady aus Not verfhiwinden. Der Imperator Scipio mit 
feinem alle Standesgenoffen überragenden militärifchen 
Können fprengte fo die Feffeln, die die. ariftofratifche Ver 
faffung dem einzelnen, aud) dem größten Manne angelegt 

hatte. Neben dem Einzelftatthalter in den Provinzen tft 
diefer Gcneraliffimus der Nepublif einer der neuen Falto- 

ren geworben, an denen ber Gemeindeftaat und bie Ariftos 
Tratie, die ihn Durd) den Senat regierte, dereinft zugrunde 

schen follte. Bon Scipio zu Sulla und Cäfar führt eine ges 

rade Linie, die dann im Prinzipat und Dominat der Satz 

ferzeit endet. Rom, das das Individuum länger als irgend» 

ein anderes Bolfstum in ber Öemeinfchaft ängftlic) zurüds. 

gehalten hatte, erhöht zugleich den erften wirklid, großen 

Mann, dem der Lorbeer des Triumphators ob eines big 

dahin nicht erlebten Siegeözuges bie Stirne fränzte, fofort 

über Menfchenmaß hinaus — bejonders gefährlid, aller- 

dings in einem Staate der großen Gefchlechter, denen ber 

ungefrönte König gerade fo ein Greuel war, wie chedem 

der gefrönte, deffen Namen man verfemt hatte. 

Aber aud) auf geiftigem Gcbiete zeigte fid) ber gewal- 

tige Umbrud) in Roms Dafein burd) die großen Sriege. E8 

‚ iftfeine Frage, daß imreligid fen Leben vor allem der 

hannibalifche epohemadhend. geworben ift. Not lehrt beten 

zu allen Zeiten. Man ift fid) damals nicht nur der Eigenart 

des heimischen religiöfen Denkens wieder flärfer bervußt
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geworben, fondern hat autd), ald Roms Götter zu verfagen 
fchienen, nod} einmal manderfei Neues übernommen, vo 
her e8 aud) fommen mod)te. An der Spige ftcht die Cinric: 
tung oder Wicdereinrihtung der Säkularfpiele im Jahre 

249. Kaum wardie Puniergefahrgebannt, da hat der furdt- 

bare Galierfchred das Zurüdgreifen auf Die graufige etrus- 
fifche Eitte des Fultifchen Menfhenopfers gebradt (f. 2.), 
um bie durch ein DOrafel verfündete Ginnahme der Stadt zıt 

.verhüten. Unter allen Hellenifierungserfcheinungen, dietad 
römifche religiöfe Denken diefer Zeit aufweift, ift vielleicht 
die flärkfte die erneitte Hinwendung zu den international 
gervordenen griechifchen Drafelftätten. Wie fchnell die Ent: 
‚widlung auf italifcher Erde hier gegangen ift, zeigt alfein 
die Tatfacdye, Daß der Senat nod; am Ende des Erften Punis 
fchen Serieges eine Befragung der einzigen großen einheis 
mifhen Drafelftätte im Fortunaheiligtum von Pränefte 
abgelehnt hatte, weil er fi an auswärtige Drafel nicht 
wenden wollte, Die geradezu Findifche Angft der Römer vor 
ben Salliern und die dann unmittelbar Dahinter Fommende 
durdt vor Sannibal haben die fo überaus fehnelle und 
große Wandlung des gefamten religiöfen Lebens hervors 
gebradit. 
Dom erften Tage des hannibalifchen Krieges an fegten die 
römischen Verfuche ein, alle Außerungen aus der göttlichen 
Sphäre genau zu buchen und den Zorn der Götter zu ver 

“ föhnen, fehr bald aber au nad) srichifhem Miugter bie 
Pläne der Gottheit mit ihrem auserwählten Bolte zu er 
forfhen. Schon im Jahre 248 traten die böfen „Vorzeis 
hen“ (Prodigien) ineiner bis dahin ungeahnten Fülfe auf. 
Eine fhwere Erregung bemäditigte fid) fogleich der Mafr 
fen. Kein Schlag aber hat erfchütternder auf das Volk ge 
wirkt alöbievernichtende Niederlage am trafimenifchen Eee. 
Die alte Sammlung römischer Sühnevorfgriften, die „Bir 
her“ im Sinne von nheilige Bücher“, „Schiefalsbücher“, 
damals „fbyllinifche Bücher“ umgenannt, wurden burd) 
den Diktator D. Fabius als Augur hervorgeholt, und bad
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. Priefterfoffegium der „Zehnmänner” verkündete, daß bie 

Bücher folgendes verlangten: 
Was man diefes Sirieges wegen dem Mars gelobt habe, fei 
nicht den Vorfchriften gemäß erfüllt worden und müffe von 
neuem und in umfaffenberer Weife vollzogen werben, dem _ 
Fupitermüffe man „große Spiele“, ver BenusEry- 
cinaund der Mens Tempel geloben, ferner einen Bitte 
sang(supplicatio) undeine Götterfpeifung (lectisternium) 
veranftalten, aud) einen „heiligen Lenz“ (ver sacrum) müfle 
man geloben, d. h. nad) altitalifhem Braud den Ertrag 
eines Frühlings an Menfchen und Tieren dem oberften Sotte 
verfallen erklären, wenn ber Staat die nädhften fünf Sahre 
überin derfelben Berfaffung bleibe, in derer vor dem Striege 
geivefen fei, ein merfiwürbiger religiöfer Fünfjahresplan, 
durd) den die Gottheit gewonnen werben follte. Wie in ber 

fhwerften Zeit der Samnitenfriege find in der hannibalie 
[hen Kriegsepoche die Tempelgelobungen wieder zahlreis 
her als je geworden. Et römifc, weil in die Reihe der 
Cigenfihaftsgötter gehörig, ift Dabei die Gelobung eines 
Tempels an Mens, den „Verftand“ nachdem ditrd) demen- 

tia, d.h. Mangel an Berftand, die trafimenifche Niederlage 
mitverfchuldet worden war. Unmittelbar daneben ift eine 

- Ausländerin, die Benusvom Eryg, damald in den 

Vordergrund getreten und hat auf dem Kapitol eine Stätte 
der Verehrung gefunden. Sie ift die Schrittmaderin für 
die im Jahre 204 zugelaffene große Heinafiatifhe „dt 
termutter“ (Magna Mater) feldft geworben. Rom 

öffnet fih mit einem Schlag in feiner Not nidt nur vielen | 
griehifchen, fondern bereits aud) den orientalifhen Gott: 

heiten, die mit der erzentrifchen Orgiaftif der dortigen Kufte 

behaftet waren. Mehr als alle früheren und fpäteren hat 

diefe größte Notzeit die römische „Kirche“ in hervorragen- 
‚ der Weife geftärtt. 
Durd) die Kataftrophe von Kannä ift banıı die Befürdtung 

aufgetaucht, daß nun wirklic, alles verloren fei. So ift c$ 
nicht zu verwundern, aß gerabe im Sahre 216 zum ziveis
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ten Male das graufige Menfchenopfer je eines Kelten- und 
Öriehenpaares durd) Lebendigbegrabenwerden bargebradit 
wurde: diesmal aus Anlaß eines BVeftalinnenvergehens 
gegen das ihnen auferlegte Keufchheitsprinzip,das zur Ders 
urteilung bzw. zum Selbfimord der beiden Beftalinnen und 
ihre8 Licbhabers führte, ein Prodigium allererfter Ord- 
nung. Ad die Not trogdem nicht nadjlieh, ergab fid) die 
Maffe den falfhen Propheten, die überall auftauchten und 
mit ihren Trofifpenden, zum Zeil aus fremden Religionen, 
bie Herzen, vor allem der Frauen und des vertriebenen 
Landvolfes, gefangennahmen. Der Schwindel führte im 
Jahre 213 zum Eingreifen des ftädtifchen Prätorg, der die 
Ablieferung aller Bücher und Schriften wundertätigen Ins 
halts verlangte. Dabei wurden die fogenannten „marc: 
fhen Hymnen“ gefunden. Deren erfter Spruch hatte bie 
Niederlage von Kannä voransgefagt, während der zweite 
ben römifchen Sieg prophezeite, wenn dem Apollo Spiele 
gelobt würden. Damals hat aud) die große Wandlung ber 
fiöyllinifdhen Bücher zur Orafelpvefie im Stile der gleid» 
zeitig helfeniftifchen ftattgefunden. Rom hat Schnell imrelis 
siöfen Dafein griehifch denken gelernt. Aud) bei der Eins 
führung der phrygifchen „großen Mutter“ wurde das del 

phifhe Drafel bemüht. Cs befahl, die Göttin folle vom 
„beiten Manne unter den Guten“ empfangen werben. Ct 
vömifc) und bezeichnend für die damalige Zeit ift es num, 
da widt etwa ber damalige „Erfte* de8 Senates oder gat 
Ecipio genommen wurde, fondern ein unbekannter Züng 
fing, P. Kornelius Nafika, der no; nicht einmal Quäfler 
geivefen war. Für bie offizielle SKeraushebung eines wirk 
lid, „beiten Bürgers“ felbft im religiöfen Bezirk ivar dad 
ariftofratifhe Rom nod, night reif. . 
Dies find die dunflen ‚Hintergründe einer großen Zeit. 
eeefurdt ‚murfprünglichftenSinnegefaßtalsFurdt 
or ött, liegt tote ein Alp auf diefem religiös immer pri 

mitiv gebliebenen Banerntum. Ohne vorher Berföhnung 
und Frieden mit den Göttern herbeigeführt zu haben, geht
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e8 feinen Schritt vorwärte. Der verftandesflare Sinn des 
fonft forrealiftifch denfenden Bolfes wird dabei audyvonallerz 
fei Spuf und Wahrfagerei umnebelt, weil zeitweife der 
Zweifel die Herzen ergreift, ob der über alles geftellte Staat 
wieder emporlommen fünne, Die großen Kriege haben fo 
für Rom nicht nur die Anfänge ver Weltherrfehaft, fondern 
au die erneute Unterwerfung unter die dunklen Mächte 
bes Irrationafen und des Aberglaubens gebradit. \ 
In diefer religiös fo fAhver erregten Zeit ift das Römer 
tum endgültig zum literarifchen Dafein erwacht. Was jest 
als römifche Literaturauftrat, war allerdings zunädjft 
nicht Das Werk der eigenen Söhne, fondern der Sübländer 
Staliens, der Griechen und der Gräzifierten von dort, die 
feit der Niederwerfung Tarents von Nom angezogen worz. 
den waren. So ift die Iateinifche Kiteratur an der gricd)i= 
fhen emporgewadjfen. Aber e8 gibt gegenüber der griedji= 
[hen Bielftämmigfeit und Mumdartenliteratur fofort nur . 
eine einheitliche lateinifche, weilRom fchon ber Mittelpunkt 
der Halbinfel geworben war, als das Stalifertum in bie 
allgemeine Weltbildung hineingezogen wurbe, Wer latei- 
nifch fhriftftellern wollte, mußte nad) Rom ziehen, da man 
hier-allein zur Verwendung der Sprade im Chrifttum 
übergegangen war. 
Der erfte römifche Literat aus dem Anslande, Livins 
Andronifns, ift nidt freiwillig fondern ald Sklave 
aus feiner Hetmatjtadt Tarent um 272 nad) Rom gefoms 
men, hat zu feiner Mutterfprade Lateinifd) hinzugelernt 

und hat fi ald Erzieher im Kaufe des Livins Salinator 
folche Berdienfte erworben, daß er freigelaffen wurde. Seine 

Haupttat ift die Überfegung der homerifchen Odyfee (Odu- 

sia) ins Rateinifche, und zwar in einer freieren Umbildung 
und mit Verwendung bes heimifchen Saturnierverdmaßes. 

Benn er aud) nicht das römifche Sühnelicd von 249 verz 

faßt hat, fo fiher dasjenige von 207, mit weldem er ben 

fräteren Symnendichtern Roms das Vorbild gegeben hat. 

Es war nad; Hasdrubals Erfdeinen in Italien, als ein 

’
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fibylfinifches Drafel zur Sühne ded Zwitters von Srufino 
eine öffentfiche Feier befahl. „Da zogen“, fo erzählt bie alte 
Chronik, „27 Sungfrauen im langen Gewande durrd) bie 
Straßen und fangen das Lied auf Juno Regina, das viel: 
leicht damals dem des Schönen nody ungewohnten Volke 
gefiel”. Neben dem Epos und dem alteinheimifchen Kult 
lied hat der Tarentiner aud) das Drama, Tragödie und Slo: 
möbie, gepflegt, in ber Tragödie eng an da® große gries 
Hifche Vorbild befter Zeit angefhloffen. Im Luftfpiel da- 
gegen hat er aud) die neue attifche Komödie als Vorbild be 
nugt und bamit den erften Griff in die helleniftifche Titera 
tur getan. Die frühefte Aufführung eines feiner Dramen 
gehört in bad Sahr240. Diefes Sahr ift daher das Geburtd- 
jahr der römifchen Literatur im engeren Sinne. Der Eenat 
hat Andronifus? Tätigkeit dadurch geehrt, daf ihm zum 
Danke der „Berein der Dichter und Schaufpieler“ von Rom 
gegen Ende feines Lebens Korporationsrechte befam mit 
dem Sig im Minervatenpel auf dem Aventin, dem Kult: 
zentrum der Sandwerfergilden. Dadurd) ift auch von Staats 
wegen anerfannt worden, daß der Tarentiner feiner Wahl: 
heimat ein neues ®cwerbe zugelegt hat, das allerdings mehr 
als ein Kandiwerf war, - 
Die in der politifhen Gefhichte der Yomer, fo hat aud 
im Geifteslchen ein rafendes Tempo der Entwidlung den 
Stempel 'aufgedrüdt. Die Literatur war in Nom nidt ein 

“von innen herausgewadfener Baum, wie die grichifge, 
fondern ein auf diefer aufgepfropftes Neis, ein wilder 
Schößling, weldjer wie der Wildling der Natur unendlid 
fhnell ing Kraut fhof. 
Wie P. Licinins Tegufa, der weite Symmendichter, fo ift 
auch der bedeutendere Gr. Nävius, cin Dsfer, im Epos 
und in der dDramatifchen Dichtung, Tragödien und Komöd- 
bien (festere aud mit nationalerömifchen Stoffen, 3. ©. 
Clastidium), der Fortfeger des Andronitug gemworden. Die Striegögefdjichte des Crften Purnifchen Krieges ift der Dorz 
wurf feines epifchen Gedichtes, ebenfalls im altertümlichen
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Eaturniervers abgefaßt, die erfte hiftorifche Monographie 
in lateinifher Spradye, etwa im Stile unferer älteften Reim- 
Sronifen. Erft im Alter gleidy nad) dem hannibalifchen 
Sriege hat er in der Berbannung in Utifa gebichtet, alfo in 
perfönlicer Berührung und mit offenem DBli für das 
Tolt, das der Gegenfpieler der Römer gevvefen war. Was 

‚ Naevius? Wirkung in die Ferne verhindert hat; ift neben _ 
der altertümlic; „gravitätifchezopfigen Form“ der Umftand, 
daß fein Strieg von dem hannibalifchen fo fchnell verbuns 
felt yourde. Immerhin blicb das Ergebnis, daß der größte 
Dichter der nädjften Epoche, Ennius, in feinen Annalen auf 
eine ausführliche Darftellung des Erften Punifchen Krieges 
feinetsvegen verzichten Tonnte, Für diefen hatte Nävius in 
der Iateinifchen Literatur die Grundlagen gelegt und da> 
mit neben Andronifus?’ Ddyffee gewiffermaßen eine römi- 

[he Ilias aus der Zeitgefhichte geformt. . 
Der dritte große literarifch tätig gewordene Nömer ber 
bannibalifhen Zeit ift Fabiuns Pictor, der Gefandte 
nad; Delphi vom Sahre 216, und neben ihm, aber erft in 
weitem Abftand, fein jüngerer Zeitgenoffe Cincius Ali» 
mentus, Prätor i.3. 210: gegenüber dem Kampaner 
und Pebejer nıım zwei ftadtrömifche Männer fenatorifchen 
Ranges, die fi, von dem Streben geleitet, die römische 
Politit dem griedifhen Auslande verftändlid, zu machen, 
der griehifcen Spradye in ihren Gefchichtöwerfen bedien- 

ten. Eine merkwürdige Umfehrung der Verhältnifje: wäh- 

vend die Dichter ded Südens die fateinifhe Sprade bes 

mußten, zulett aud) der bedeutendfte biefer Reihe, der Mefr 

fapier Ennius, gingen die Stadtrömer, allerdings Iediglic) 
aus praktifchen Gefichtspunften, zur Benusung ber grier 

Hifhen Weltfpradje über: eine Tateinifhe Dichtung von 

Nictlateinernund eine griehifhe Profa gefhaffen von ta- 
teinern! Aber aud) in diefer gricchifc) niedergef&hricbenen 

Voltögefchichte ift Die von den Staatöprieftern der vorherz 

gehenden Epoche gefhaffene Shronifenform bis zu einem 

gewiffen Grade beibehalten worden. Dazu gehört in erfter
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Linie der Ausgang von der durch) die griechifche Mytho: 
- graphie weiter auögeftalteten Sage vom Urfprung Rome. 
Sie ift fhon der poetifchen Monographie des Näpius vor 
angeftellt gewefen und von da ab ein wefentlicher Beftands 
teil der römifchen Stadthronif geworden, unter weldem 
"Namen diefe auch auftritt, ob als annales, „Sahrbüder”, 
ober origines, „Anfänge“, in welden die Gründungsges 
gefhichte [don im Titel in den Vordergrund gerüct wird. 

" Die Dispofition der Werke des Fabius und Cincius war 
fo gehalten, daß die Gründungsgefchichte Noms breit, die 
Epoche zwifhen der Gründung und den punifchen Kriegen 
nur in furzer Überficht, Dagegen die Zeitgefchichte wieder 
ausführlic, behandelt war. Gegenüber Nävius war alfo 
das furze „Zwilchenftüc“ zwifhen Gründung und felbfte 
erlebter Zeit mit Hilfe der Pontififaltafeln new hinzuge 
fommen, Damit aber war die Chronik „vom Anfang ber 
römifchen Dinge an“ fertig wie’die ifraclitifche vom An- 
fangder Welt! . 2 
Der Hauptvert der neuen, grichifc, abgefaßten Gefchichts: 
werfe ruht aber zunächjft auf der Zeitgefhichte. Die zu His 
ftorifern gerwordenen Staatsmänner wollen nicht nur das 
Ausland über Nom „aufflären“,fondern aud) ihre eigenen 
Standesgenoffen über den Wert der Gefhichte unterrichten, 
verfolgen alfo aud) pädagogifche Ziwede, wie etwa Kato 
fpäter, oder wie Polybios, der aud) in Diefer Pflege der 
„angewandten Gchhichte“ Nömer geworben ift. Die.Ger 
fhichte ift für den Römer von vorneherein nicht nur eine 
Schrmeifterin des Lebens, fondern aud) eine Mehrerin des 
Bolfsruhmes geworden, wie ihre Vorläuferinnen, die Auf 
foriften auf den Ahnenbildern und die Leichenrevden, das 
gleiche für die Gefchichte der großen Gefchlechter beforgt 
hatten. Dem größten Staats und Tatvolfderantifen Welt: 
gefchichte find in den Chroniken feine Taten nicht nur ers 
zählt, fondern e8 ift hier aud) fofort fein Nuhm verkündet 
worden, um die Nachfahren an den Leiftungen der Väter 
teilhaben und von dort Stärfung erfahren zu laffen. Cs
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ftedt alfo fhon ein geiwiffer Chauvinismus in Diefen erften 
Anfängen römifcher. Hiftoriographie. Er ftammt aus der. - 
unbegrenzten, allerdings urfprünglich niod) ftreng difzipliz. 
nierten Ruhmfucht der Kömer, die man felbft für den Urs 
grund der Blüte de3 Staatöwefend gehalten hat. . 
Eelbftverherrlichung (gloire) und Sicherheit (securit£) find 
bei dem neuen Volfe ad die Triebfedern zum literaris 
Ihen Schaffen auf hiftorifchem. Gebiete geworben. Als 
das Individuum dann erwachte, hat der Afrifanus felbft 
in einer ebenfalls griedhifch gefchriebenen Brofchüre an Kö- 
nig Philipp V. von Makedonien (wohl erft um 190 geles 
gentlid, bes Anticchosfrieges verfaßt) die Grundzüge feis 
ned politifchen und militärifchen Wirkens in Iberien Harz 

. gelegt, hat alfo wie Hannibal aud; im ’geiftigen Leben fei- 
ner Nation frühzeitig feinen Mann geftellt. Wie Fabius 
und Gincius fi an die Grichen gewandt hatten, |p Scipio 

jest an ben größten Staatsmann und Feloherrn aus ma- 
fedonifhem Blute, Die Führerfhicht wie der erfte Einzel- 
führer des neuen Staates haben beide in gleicher Weife for 
fort erfannt, daß Taten nicht nur vollbradjt fein wollen, 
fondern fofort ins rechte Licht gerücht werden müffen, in 
biefem Falle gegenüber ben Bölfern des fulturell weitüber- 
legenen Dftens. . 
Wie in der Literatur, fo hat aud) in der Kunft.Rom 
fon in diefer Epoche fic) über alles italifche Schaffen ganz 
langfam zu erheben begonnen. Bi um 400 war Etrurien 
der Erponent. des mittelitalifhen Kunftfcaffens, feiner- 
feit3 genährt, nicht nur aus zweiter Hand, vom wefthelleniz 
{hen und mutterländifchen Griechentum. Seitdem fteigt das 
einheimische Element höher empor, entpfängt aber von dem 
alten. Kunftzentrum immer nod) feine Anregungen. Bon 
Norden her tritt dazu das feltifhe Volfstum auf den italis 

fhen Boden über, und bie früher fchon durd) die Einfuhr- 
waren ded Südens nad; Mitteleuropa hin erfolgende etrug- 
fifchegrichifche Fernwirkung erhält num durd) die räums 
liche Berührung der beiden Völker auf italifcer Erbe eine
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ftarfe Steigerung. Mit der Ausbreitung ift aud) bei den 
Etrusfern wie fo oft die Tiefenwirfung im eigenen Wohir 
raum umd feiner Umgebung verringert worden, Geit 300 
begegnet man endlid) den allererften Anfängen einer eige- 
nen ftadtrömifchen Kunft. Im Bordergrumnd ftichen Die großen 
Zwedbauten für Staat und Kirche, die ung fofort das ftarfe 
tehnifd) gerichtete Können dDiefes Volkes erkennen laffen, 
voran im Straßenbau, wohl dem ureigenften Können dies 
fes Bolfes bis heute und im Bau von Wafferleitungen. 
Auf dem Gebiete der Architektur befinden wir ung beim 
Tempel im 3. Sahrhundertnod) durchaus in Der Epoche des 
‚Holzfahwerkbaues mit Zerrafottaverfleidung, Im Thea 
terbau erklärt fi) die Ablehnung des Steinhaus big in bie 
Mitte de8 2. Sahrhunderts aus religiöfen Gründen. Denn 
alle fzenifhen Aufführungen waren an die Verehrung bes 
ftimmter Gottheiten und dementipredend der Schauplat 
für die Aufführungen an die Umgebung der betreffenden 
Tempel gebunden. 
Inder Plaftitficht, wie in der etrusfifchen Kunft, das 
Porträt im Vordergrund. Im 3. Sahrhundert fteigt aus 
ber Tiefe der unberührt gebliebenen italifchen Volftöfeele 
auf dem Lande eine nee Richtung empor, die gegenüber 
der etrusfifchen Kumft einen viel echteren Naturalismus 
zeigt. Daran beteiligt ift ganz Mittelitalien, voran La 
tim. Zwei Wurzeln hat diefe im Gegenfaß zum idealifie 
renden Porträt des Hafifhen Griehentums fichende rer 
Tiftifche Auffaffung des Menfchenantliges, einmal eine res 
figiöfe in der Votivbildnerei aus Ton und eine familiäre 
in der Sitte des Adels, Iotenmasfen verftorbener Famis 
lienmitglieder herftellen zu laffen. Die Umf egung ber alten 
Tonpfaftit in Stein hat dann offenbar große Schwierige 
feiten bereitet, wie Der nody hödft altertümlich wirkende 
Kaltfteinkopf im Mufeum zu Paläftrina aus dem 3. Sahrs 
hundert zeigt. Ein Paläftriner, Novios Plautios, war cd 
aud), der die elegant zifelierte ficoronifche Gifta mit der bes 
fannten altlateinifchen Infogrift in Nom gefertigt hat, cin
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Wert, das ebenfalld aus einheimifhen SKunftenpfinden 
geboren ift. : 
Aber dahinter zeigt fich auch hier fchon die heleniftifche Kunft 
zunädft in der füditalifhen Brehung. Shr.wird der frühs 
zeitige Übergang zur ftatuarifchen Plaftif verdankt. Sn 
ber Darfielung des Gefamtmenfchen bleibt die italifche 
tömifche Kunft infofern felbftändig, als fie von vornherein 
gegenüber der von den Griechen bevorzugten Nadtheit die 
Darftellung im Gewande bevorzugt, Der Betonung degsrein 
Menihlichen bei der griehifchen Statue tritt das Würder 
volle, Feierliche (gravitas) des Nömers gegenüber, wie fie . 
befonders dem Beamten und Priefter eigen war. Mit den 
Wandlungen des altrömifchen Glaubens in die griehifche 
Denkfphäre hinein nahm aud) die Darftellung von Göttern 
in Menfchengeftalt in der römifchen Kunft zu, hier durdy 
aus nad} dem Vorgang der Etrusfer (Apoll von Leit). 
Aber alles war au) in der Kunft bei den Römern auf ben 
Staat ausgerichtet, wie außerdem Die hiftorifhen Male» 

‚reiten und Reliefs zeigen. Während der grichifhe Künft- 

ler fi für feine Darftellungen in Die Hervenzeit flüchtete, 
waren beim Römer, wie in der Literatur, fo auch in der 
Kunft die Schilderungen von hiftorifchen Ereigniffen der 
eigenen Zeit (Schlachten und Belagerungen) in gefteigerz 
tem Maße feit dem heroifchen Zeitalter des hannibalifhen 
Krieges ftark beliebt, befonders auf den Triumphalbilvern, 
fo genannt, weil fie beim römischen Triumphe gezeigt wur- 
ben. Das ältefte ung erhaltene ftammtvom Esguilin, frühes 
fiens um die Zeit bon 200 entftanden, mit Striegstaten 
eines M. Fannius und D. Fabius. Selbft Epifoden aus 
dem Leben des Volkes, wie der jubelnde Empfang des rör 

mifhen Konfuls Ti. Grachus durd) die Bürgerfdaft von 
Benevent wurden im Bilde feftgehalten. Dad Problem der 

Darftellung des Raumes war Damit frühzeitig geftellt und 

gibt der italifchen Malerei eine felbftändige Bedeutung in 

der antiken Kunftgefhichte. Das. hohe Anfehen, das unter 

allen Künften in Nom zuerft die Malerei genoß, zeigt fid) 

Kornemann I . in 

?
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darin, daß felbfe Mitglieder des hohen Adels fchon in früher 
Zeit ald Maler tätig waren, und daß Die Tempel jest vor 
zugsweife dur Bildwerke ausgefhmüct wurden. 
Inder Kleinfunft zeigen neben der erwähnten fie 
ronifhen Cifta die. rotfigurigen Vafen mit den lateint 
fhen Auffchriften ebenfo wie die Schhmudformen der älter 
fien Scipionenfarfophage bereits helleniftifchen Einfhlag. 
Der Hellenismus marfciert alfo aud) hier. Aber zunädit 
ift fein Einfluß auf Nom größer in der Religion als in 
der Literatur und Kunft. Es war vorauszufehen, dap er 
infolge der Umformung des religiöfen ISnnenlebens bald 
aud) die fünftlerifche Schtaltungsfraft in neue Bahnen Im 
Ten werbe, Aber im Angeficht Des gewaltigen nationalen 
Erlebniffes unferer Epode gegenüber dein fremdftämmt 
gen Puniertum fonnte Nom fid felber nicht ganz verloren 
geben, Befonders dDurd; die Heldentaten im hannibalifhen 
Srieg wurbe das Natinertum als Ganzes in feiner völfi 

[hen Eigenart gerettet'und fonnte auf feinem Gebiet ganz 
von ber Kultur der Griechen und des DOftens verfchlungen 
werben, Hatte e8 am Eude der vorigen Epoche nod) den . 
Anfhein, als wenn Nom eine „griedhifche Stadt” werden 
wolle und werden fönne, fo hatten fid) jegt in einem he 
roifhen Zeitalter Nom und Latium, geftählt durd) ten 
Kampf um das nadte Dafein, aud) geiftigwiedergefunten. 
Mafedonien war einft inGrichenland aufgegangen; Rem 
blieb Kom, wie einft gegenüber den Etrustern, fo jett 
gegenüber den politifc und militärifch immer wieder an 
vennenden Puniern und den Fulturell ihre Fangarme aud 
firedenden ‚Hellenen, Die in Sübditalien feit Sahrhunder 

ten feften Fuß gefaßt und Teile der Halbinfel zu einem 
größeren folonialen Griechenland erhoben hatten. 

N.



IV. Der Ausbau der Weftftellung und 

der Aufftieg zur Vorherrfhaft im öft- 

lihen Mittelmeer 

(200-133) 
„Du biit ein Römer, Nies fei Dein Beruf: 
Die Welt regiere, dem Du Eift ibr Herr. 
Dem Frieden gib Gefittung und Gefese, 
Begnad’ge, die fih Dir geberfam fügen, 
Und Erid in Kriegen ber Niebellen Trut.” 

DVergil 

Das alte Bauernrom hatte inder vergangenen Epoche feine 
Feuerprobe beftanden. Der italifhe Bundesftaat hatte fid) 
für die fo fdyver zu verteidigende Halbinfel einen Eicher: 
heitsgürtel ringsum gefchaffen: Im Norden die Pocbene, 
im Süden Sizilien, im Veftn Spanien, im Dflen 
Zeile von SIIyrienan der adriatifhen Gegenfüfte. Die 
Sauptfache aber war: das Jahrhunderte hindurd) meerz 

fremde Bauernvolf hatte fidy auf Die See hinausgewagt, 
Rom beherrfchte das Meer jedod) zunädhft nur infoweit, 
als dies zum Schuge Italiens und zur Sicherung feiner 
Berbindungswege nahden Provinzen hin notwendig war. 

Die Flotte hatte immer nod) eine untergeorbnete Bedeuz 
tung. Dies hatte, abgefehen von der MeerzAbgewandtheit 
der Tatinifhen Bauern, feinen Hauptgrund darin, daß 

man in Stalien felbft nody gar nicht vollfommen ‚Herr der 

Lage war, als man die herrfdenbe Stellung im weftlicen 

Beden erworben hatte. Kaum war man im Weften Sieger’ 

geworben, verquidte fid) jest nod) der Kampf um das Oft- 

beden mit dem ferneren Ausbau der italifhen Stellung 

und mit der Notwendigfeit, in ber net und nur teilweije 

eroberten Provinz Spanien Ruhe und Drdnung zu fhafs 

fen. Den großen politifchen Problemen gegenüber, die plößs 

lic) die Dftpolitit jegt für Rom ftellte, blieb jedoch
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alles, was in Stalien und Spanien weiter gefhah, in bie 
zweite und dritte Linie verbannt. Die Verhältniffe haben 

fi) gegenüber der vorhergehenden Epoche völlig umge 
fehrt. Damals ftanden Stalien und Spanien breit im Bors 
bdergrumd, und ber öftliche Schauplag war volllommen ne 
benfählicd,. Segt trat Das gerade Gegenteil ein. . 

1. Die Entwidlungbis Pydna (168) 

Für Stalien und feine Anfchlußländer im Norden und 
Süden lautete nad) dem furdtbaren Krieg die Parole auf 
Aufbau und Ausbau, befonders in ven Randgebieten. Der 
Süden Staliens bedurfte größter Fürforge. Die Ihives 
ren Wunden an Gut und Blut mußten durd) bevölferungds 
politifhe Maßnahmen geheilt werden. Sn Samnium und 
Apulien vourden feitens des Senates ausgedehnte Staatds 
Domänen zu biefem Zived verwertet, und zum erftenmal 
inder römifhen Gefdichte iftlanger Striegsdienft mit Land- 
anweifung an die heimgefehrten Strieger belohnt worben. 
Schon am Ende des Jahres 201 befhloß der Senat bie 
Wahl von Zchnmännern zur italifchen Aderverteilung an 
bie Veteranen des Scipio Afrifanus, die in den folgenden 
-Sahren durchgeführt worden ift. E3 handelt fi, hierbei 
‚nit um Koloniegründungen, fondern um Einzelanfied» 
lungen. Sm griehifchen Süden blieben nur Reapelund 
Iarent verbündete Gemeinden und haben den grichi- 
fen Stadtcharakter auf italifcher Erde am Tängften erhal 
ten. Tarent wurbe allerdings an Gebiet ftark verkleinert 
und hatte in dem Iatinifche Stolonie gewordenen Brunbi- 
fium (Brindift) eine durd) die Lage am Außenmeer ftart 
begünftigte Konfurrentin im Ofthandel, wie Neapel in Pır 
teoli an der Weftfüfte, Das im Jahre 194, ebenfo wie bie 
nörblicher gelegenen Gemeinden Bolturnum und Fiternum, 
römische Bürgerfolonie wurde; berufen, dereinft Oftia als 
Hafen am Tyrrhenifchen Meer abzulöfen. Wie Puteoli zu 
Neapel, fo verhielt fid) weiter füdlich die ebenfalls im Sahre
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194 gegründete Bürgerfolonie Salernum zu dem altgries 
Hifchen Pofeidonia (Paeftum), weldes allerdings Tängft 
eine latinifche Kolonie aufgenommen hatte. 
Am flärkften waren die Eingriffe der römifchen Regierung 
nod) weiter füdlid, wo offenbar Durd) den Striegflarfe Ent- 
völferung eingetreten war. Sp find Burentum in Lufas 
nien und Sipontum in Apulien, weiter Tempfa (Temefa) 
und Kroton in Bruttium fämtlid audy.im Sahre 194 rö- 
mifhe Bürgerfolonien geworben, während Thurii unter 
dem Namen Copia und Hipponium als Vibo Valentia in 
ben darauffolgenden Sahren Tatinif) wurden, Anderes 
entoölfertes Land wurde römischer Gemeinbebefi ig und ift 
er fpäter neu befiedelt worden. 
Im Gegenfag zu Unteritalien behielt das Griedhentum Siz- 
siliens eine gewiflfe Bedeutung aud) nad) der Neuord- 
nung, die nad) dem Kriege zu Ende geführt wurde, Die 
Infel wurde aber auch; jegtnichtein gleichberedhtigtes Glied 
ber italifchen Staatsgemeinfchaft, fondern die Kornlams 
mer Roms. Damit ift ihr Schiefal im Gefamtreidh für alle 
Zeiten beftimmt worden, zugleid) aber aud, der Ruin, an 
weldyem diefes Paradies des Südens nod) heute zu tragen 
hat, und woburd) der nod) in der Gegenwart lebendige Ger 
genfaß der Snfelbeivehner zu den Feftländern begründet 
worben ift. 
Zum Unterfchied vom Süden, wo fomit feit dem hanniz 
bafifchen Krieg der Friede des Friephofs eingezogen ift, 
wurde der Norden Italiens gerade nad) diefem Krieg 
noch einmal für Sahrzehnte ein Tummelplag der Waffen 
von dem ewig unruhigen Ligurien im Weften durd) die 
Polandfchaften hinüber bis nad) Sftrien im Often. 
Das SKeltenproblem, dur den Abfall der bebeutendften 
Stämme zu Hannibal verfchärft, prängte jest zur legten 
Löfung und fand eine folde in hödhft graufamer Weife. 
Die alten Feinde, voran die am ftärfften bedrohten Boier, 
dann aud) die Infubrer, erhoben fid) unter der Führung 
des aus ber Mago-Ggpebition zurüdgebliebenen farthagis
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chen DOffiziers Hamilfar und eroberten im Sahre 198 Pla 
“centia, wurden aber bei Gremona aufs Haupt gefchlagen. 
Trogdem feste man den Kampf fort und, während mitten 
Snfubrern [don im Sahre 196 ein Ende erreiht wurde, 
309 fi die völlige Unterwerfung ber hartnädigen Beier 

.nod) bis 194 hin. Zum Abfhluß der Kämpfe wurde bis 
zum Po die Latinifierung mit Feuer und Schwert durd; 
geführt. Im Jahr 190 erfolgte die Neuordnung ber alten 

latinifhen Bollwerfe Placentia und Eremona, im folgen 
den Sahre wurbe Bononia auf. Diefelbe Stufe erhoben, 
während Mutina und Parma im Jahre 183 als Bürger: 
tolonien erftanden; endlid, wurde feit 187 die ämilifce 
Straße als Fortfesung der flaminifchen von Ariminum 

‚bi8 Placentia erbaut. Bis zum Po hin swurde fo in dem 

unter dem Namen Gallia Provinz gebliebenen Gebiet die 
römifche Stadtverfaffung und die wirtfhaftlice Erfalie 
fung des Landes durdgeführt. Senfeits des Flufjes be 
grügte man fid) mit Verträgen und Tieß die alte feltifdt 

Gau und Clan-Berfaffung beftchen. Das transpadanifdt 
Land wurde fo ein Zwifchengebiet und zugleich ein Bol 
werk gegen den Norden und das Alpenland, verlor aber 

andy, wenngleid) Iangfamer als der Süden, allmählid; feint 
völfifche Eigenart. Se mehr man fo diesfeits der Alpen 
der Romanifierung die Wege bereitete, defto fhärfer wacht 
man über der Abfperrung jeglihen Zuzuges aus dem 
Keltenland von Norden und Often her. Zu diefem Ziwrd 
wurde an der Oftgrenze des befreundeten VBeneterfante? 
im Sahre 181 die Iatinifhe Kolonie Aquileia gegründet, 
fpäter das Ausfallstor italifhen Handels und italifher 
Kulturausftrahlung nordoftwärts. Hieraus entwidelte fid) 
ein Krieg gegen Sftrien,derim Sahre 177 mit der Er 
oberung ber Halbinfel endete. 
Eine ganz neue und erhöhte Bedeutung erhielt durd bie 
Eroberung Spaniens in denfelben Jahren der Nordiveft 
rand Italiens diesfeits und jenfeits des Apennin, dad 
tigurerland. Die zu erfirebende Landverbindung well
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wärts, zunäcft bis zu der Bundesgenoffin Maffalia, er 
forderte die Gewinnung und Sicherung der italifhen Kürs 
ftenftraßen dorthin. Mit ven Ligurern hatte man fon in 
der Epoche zwifchen den punifchen Kriegen gelämpft. Sest 
feste eine endlofe Fehde ein, am früheften gegen die Apua= 
ner nördlid; von Pifa bis zum heutigen Golf von Spezia. 
Unter dem SKoonfulat des P. Kornelius und M. Bacbius, 
im Sahre 180, wurden die Nefte Diefes Bolfstums aus der . 
Heimat zu Schiff weggeführt und in Oftfamnium im Ger 
biete von Zaurafia norböftlid von Benevent unter dem 
Namen der Ligures Baebiani und Corneliani angefiebelt. 
Einen vorläufigen Abflug fanden die Eroberungen im 
Nordiveften mit der Gründung der Bürgerfolonie Luna 
im Sahre 177. Was jenfeits von Luna lag, wurde nad) 
fhiweren Kämpfen, die eine hohe Striegsfchule für die rör 
milden Offiziere und Soldaten wurden, wie Trandpa- 
danien, durd) Verträge an Rom gebunden, wobei die grös 

feren Gemeinden des Kandes, wie Genua, durd Anglie 

derung Heinerer umliegender Bezirke, fogenannter „attriz 

buierter” Gehiete, verftärft wırrden. Aırd) dad Nordparas 

dies Staliens von heute, die Riviera, war im Altertum 
lange Zeit ein totes Glied am Staatsförper. 
Auch andere Eroberungen außerhalb Italiens im Weften 

waren nod) unfertig und erforberten in Diefer Epoche tvei- 

tere friegerifche Unternehmungen. Im Sahre 177 mußte 
man in Sardinien, 173 in Korfifa kämpfen. 

Aber das Schmerzensfind im Weften waren und blieben 

die beiden neuen Provinzen in Spanien, deren völlige 

Eroberung unterdem fofortigen römischen Ausgreifen nad 

Dften befonders gelitten hat. Dort waren c$ aber and) bie 

Natur des Landes, die große Traditionsbefchwertheit fei- 

ner zum Zeil nod altmittelländifhen Bevölkerung und 

der heldenhafte Sinn nicht nur der Männer fondern aud) 

der Frauen, welche die Kriegführung im Lande, von vornez 

herein in der Hauptfache Kfeinfrieg (guerilla), unfäglid) 

erfchtwerten. Die Kalbinfel, die aud) in der modernen Ge
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fhichte ihre eigene Note hat und felbft der „Eroberungd 
beftie“ Napoleon zum erftenmal zum Bewußtf ein gebradit 
hat, was ein freiheitsftolzes Volkstum zu Teiften vermag, 
ift aud, in der Gefhichte des Römerreiches von unheilvol 
ler Bedeutung für Staat und Heer geworden und hat bie 
Hömer den hier betätigten Metalle und Salzhunger — er 
ift die Iegte Urfadhe für Die weitere Eroberung des Lan 
de8!) — fhwer büßen laffen. Se weiter von der Oft und 
Süpfüfte entfernt und damit außerhalb des Einfluffes der 
griehifhemaffalistifhen Kolonien am Mittelmeer und ter 
yhönififchefarthagifhen Zone im Sübden und. um Neufarı 
thago herum, um fo tiefer Tag.die Zivilifation der Sherer, 
Steltiberer und Selten, die nod) in einem epifchen Zeitalter 
mit rirterlichen Anfhauungen und teilweife aus fehr alter 
Borzeit überfommenen Bräuchen Ichten, Der frühefte ri 
mifdhe Befigftand in Spanien feßte fich aus dem alten pu: 
nifchsfarthagifchen Gebiet im Süden (Andalufien und Erw 
nada) und Dem Chroland (Katalonien) im Norden, verbuns 
den durd) eine fChymale Küftenzone am Mittelmeer, jufan 
men. Daraus ergab fich von vorneherein eine Doppelpros 
vinz, getrennt durd) die Sierra Morena (saltus Castulo- 
nensis), ein diesfeitiges (citerior) und jenfeitiges (ulte- 
rior) Spanien, von denen jedes feit 497 durch einen rds 
mifchen Prätor mit meift zweijähriger Amtsdauer verwal 
tet wurde. Aber bald Fam man, 'da man von Anfang an 
bemüht war, aud) das innere Hochland zu erobern, ohne 
Eingreifen von Konfuln nit aus, fo im Sahre 495, in 
weldem nad) dem Übergreifen eines Aufftandes von ber 
jenfeitigen Provinz in die Diesfeitige Kato hierhergefanbt 
wurde. Cr hat ben Aufftand der Ebroftämme blutig nieder 
gefchlagen und einen erften, allerdings erfolglofen, Angriff 
‚auf das feltiberifhe Hochland füdlich des Ehro unternoms- 
men, dabei auf dem NRücdmarfc, aud Numantia berührt, 
’) Aus der von Kato feinem Gefhidtsmert eingelü iens i „feinem € eingefügten Candeefunde Spaniens if 
uns „Telgentes Brugftüd überliefert: „Im diefen Gegenden gikt es fehr gute Ellen gwerte, Sitberbergmwerte unb einen großen Berg aus lauter Calj wieriel du davon wegnimmft, foviel wählt nad \
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. deffen Name damals zum erften Male in der Gefdhichte er- 
fheint. Seine Beute betrug 150000 Pfund Silber und 
4400 Pfund Gold. 
Nicht von der Nordprovinz, fondern von der Sübprovinz 
and tft dann Die Groberung des Binnenlandes vorwärts, 
getrieben worden, zunächft bis zum kaftilifhen Scheideges 
birge. Damit war die Schwelfe des Feltiberifchen Hodhlanz 
bed von Süben her erreicht. Dies brachte die weftwärts im 
heutigen Portugal wohnenden Kufitaner, nad) ben Stelte 
iberern die Eriegerifchften Stämme der Salbinfel, in feind- 
fie Haltung zu den Römern. Bon ihrer Eeite erlitt ber 
Prätor der Südprovinz, Fein Geringerer als &. Amilius 
Paulus, der fpätere Sieger von Pydna, Ende des Som: 
mers 190 eine [divere Niederlage, die aber zu Anfang des 
folgenden Jahres durd) einen Sieg ausgewegt wurde, der 
ihm den Ehrentitel Imperator eintrug. Das innere Tafel. 
land wurde dann, nachdem fid} die nörblihhdavuon wohnen» 
ben Rufoner zur Auswanderung entichloffen hatten, vom 
Statthalter ver Nordprovinz D. Fulvius Flaffus feit 181 

 volllommen unterworfen, allerdings unter fdiweren Stras 
pazen, bie vorübergehend eine Weigerung ber beteiligten 
Truppen, weiter in Spanien zu fämpfen, zur Folge hatten. 
Epohemahend wurde die ebenfalld zweijährige Tätigkeit 
feinesNachfolgers, des Ti. Sempronius Grachus, des Bar 
terö der beiden berühmten Bolfstribunen. Nad, anfäng- 
lihen Eroberungen hat er eine mehr diplomatifche Neger 
lung durd} befonders milde Verträge und Gewährung von 
Treundfchaftsverhältniffen, forwie Durd) ein ftärferes Eins 
gehen auf die fpanifche Eigenart eintreten laffen. Bor allem 
die Keltiberer wurden durd; Verträge, die ihnen die flaat- ' 
liche Selbftändigfeit belichen, aber die Anlage neuer, Fer 

flungewerte verboten und vorübergehend fogar Steuerlei- 

flungen und Heeresdienft auferlegten, zu FreundenberRd- 

mer gemadt. Grachus Iebte infolgedefien durd; die vielen 

fpanifchienSempronii, bie Gefchöpfe feiner zahlreichen Dürs 
gerrehtöverleihungen, und die Stabtgründung Öraceurriß .



298 IV: 1. IVest- und Ostpolitik bis Pydna 

im oberen Gbrotal in danfbarer Erinnerung bei den Eins 
geborenen weiter. Auf die Vertreter der brutalen Richtung 
in der römifchen Dligarchie von ber Art des bänerligen 
fhäftsmannes SKato, die nur Ausbeutung als Ziel aller 
Provinzialpolitif fannten, folgt hier alfo zum erftenmal 
eine Richtung, die menfhlicher denkt und von Anfang an 

- die Nomanifierung über die Ausplünderung ftellt. Bon 
Grachus führt cine gerade Linie zu Sertoriug, dem Bor 
läufer Cäfars, und jener Richtung, die fpäter in der faifers 
zeitlihen Provinzialverwaltung gefiegt hat. Nacy dem Pros 
vinzialtypus Sizilien, der wegen feines flarfen grichifcien 
Untergrundes mehr zu ben Provinzen des Dftens zur rede 
ven ift, haben wir in Spanien den erften rein romanifgen 
Provinzialfprößling Roms vor Augen. Wie fpäter in Gil 
lien fest aud; hier, vor allem im Süden, wo das Puniers 
tum vorgearbeitet hatte, die friedliche Durcdringung ein 
und zwar in legter Linie fchon feit Scipiog weitfhauens 
dem Wirken. Wie richtig Diefes neue Verfahren gewefen it, 
beweift die Beruhigung, die durd) Grachus in Spanien 
für etwwa 25 Sahre gefhaffen worden ift. 
Leichter alddie unmittelbare Beherrfhung Spaniens wurde 
bie mittelbare Nordafrifas, Die Kautfehufbeftimmuns 
gen des römifchen Sriedensvertrages und DieNahbarfcaft 
des ftarfvergrößerten numidifchen Königreihesuntereinen 
fo hochbefähigten Fürften, wie Maffiniffa, vermodr 
ten mehr als ein römifcher Statthalter und römifche Les 
gtonen gegenüber Karthago auszurichten. Das römische Sy 
fiem wohlmwollender Patronifierung und gleichzeitig per 
fider Nabelftide feierte hier zum erftenmal außerhalb Sta 

“ Tiens wahre DOrgien. Stüd um Stüd ftrittigen Gvenzlar 
deö ging von Karthago an Numidien über, weil bei Zwis 
ftigfeiten die Entfgeidung Noms ftets gegen den alten 
Gegner ausfiel, Als c8 f&hlieglich zu toll wurde, fam dan 
nibal, der fid) zunäcft vorfihtig zurückgehalten hatte, 
wieber empor und wurde im Sahre 496 zum Staataobers 
haupt gewählt, und öivar als Führer der Oppofition gegen
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das nod; plutofratifcher gewordene Herrenregiment der Ge: 
fledter. AT folder reformierte er den Staat im Demofra- 
tifhen Gcifte, vor allem durd) die Einführung der Volke: 
wahl bei der Zufammenfegung des allmädhtigen Stants- 
gerichtöhofes der Hundertvier an Stelfe der bisherigen Erb- 
licjfeit der Eiße, befeitigte Die in.der Verwaltung einger 
wurzelte Korruption und organifiertedas Finanzivefen auf 
ganz neuer Grundlage. Die ihrer Madıt beraubten großen 
Familien wurden dadurdy feine Todfeinde und fchrwärzten 
ihn beim römifchen Senate an, er ftche in geheimer Ber- 
bindung mit König Antiodhos von Syrien. Dies führte 
noch Ablauf des Amtsjahres zur Flucht Hannibals aus 
feiner Baterftabt und zum Übergang zur dem großen helles 
niftifchen Herrfher des Oftens. Rom hatte ganz gegen den 
Willen Scipios fein Ziel erreicht. Karthago lag jegt wirk- 
fi am Boden, als fein größter Bürger in die felbfige- 
wählte Verbannung ging und im Jahre 193 der Achtung 
anheimfiel. 
Der führerlos gemachte Staat war nun dem harten Sieger 
ganz zu Willen. Wie fo oft in der Weltgefhichte, zeigt 
fi} aud) hier, wie vergeblid, c8 ift, wenn man einem radje- 
und angfterfüllten Gegner den führenden Mann opfert. 
Der Argwohn und die ewige Beunruhigung Karthagos in 
Geftalt einer Tangfamen Hinfhlahtung dur‘ Maffiniffa 
ging daneben immer weiter. In der Stadt fam bie alte 
Dligarchie wieder ang Ruder, welde nur ned an dem wirts 

fhaftlihen Wiedererftarken des Staates im Nahmen einer 
Heinen Landmadıt mit gutem Handelsprofit über Sce ein 
Sntereffe hatte. Wenn die Nahriht richtig if, daß der 
Tarthagifhe Staat im Sahre191 bereits die Bezahlung der 
ganzen Neft-Striegsfcjulo von 8000 Talenten anbot — fie 
wurde allerdings abgelehnt, weil man den Öegner im Tris 

butverhäftnis halten wollte —, dann hat Kannibals Fi- 

nanzreform und der wiedererwadhte Erwerbsfinn feiner 

Mitbürger wahrhaft Großes vollbradtt. 
Mit der dauernden Niederhaltung des beftegten Gegners
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ging Hand in Hand die weitere Begünftigung des numi- 
difchen Könige. Maffiniffa wurbe ver Erbe bes gro 
Gen Puniers. Dies bedeutete die Verlagerung des Schwer 
gewichtes nad) dem neuen afrifanifchen Staate hinüber,ber 
Karthago fchon durd, feine Weftlage ein für alfemal feines 
Sandelömonopols zum offenen Dzcan, damit des Nerves 
feiner politifhen und wirtfhaftligen Weltftellung, bes 
raubte. 
Kom hat nicht nur Staaten zerträmmert, fondern audyneue 
gefchaffen. Seine erftie Großtat auf dem Gebiete des fpäter 
fo überaus wirffam gewordenen Klientelftaatenfpftems ift 
Numidien. Was das fpanifche Neid, der Barfiden einft für 
Sarthago werben follte, das wurde jeßt für Nom der Nur 
miderflaat: der Werbeplag für Die immer notwendiger 
werdende Spezialwaffe der Neiterei und zugleich die polis 
tifche Zange zur Nieberhaltung des befiegten Gegners von 
Weften her. Das Bolf und fein Führer, die jegt in die Or 
[dichte eintreten, find gleich beveutfam. Die Berberrafle, 
ein Stüd nordifhen Bolkötums, in alterdgrauer Vorzeit 
über die Straße von Gibraltar eingewandert, war von 
ftarfer völfifcher Lebenskraft. Der Tanglebige Mann an ber 
Spige, der über 50 Jahre mit feltener Energie Numidiend 
©efchide leitete, hat organifatorifch und zivilifatorifd un 
endlid, Großes gefhaffen, hat das fehweifende Volk der 
Nomaden (fat. Numidae) in den fruchtbaren Flußgebie 
ten ded oberen Bagradas (Medjerda) und in feinen fübs 
lichen Nebentälern zu Bauern umgeformt, hat Siedlungen 
aller Art und Städte gegründet und vermittels der fnell 
angeeigneten punif—en Zivilifation aufallen Gebieten, aud) 
im Banwefen,ungemein vafd) fein Bolt emporgeführt, vers 
gleichbar etwa mit Philipp IL. und deffen gewaltiger Arkeit 
am mafedonifden Bolfe. Die Parallele Täßt fi nod) da 
durd) erweitern, daß der niedergehende Kulturftant an feir 
ner Seite von dem ergebnisreihen Schaffen des einheimis 
fhen Monarden fo beeindruckt wurrde, dafs fid) eine Partei 
bildete, die unter Anlehnung anden Berberfürften in einem
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großen norbafrifanifchen Neid) das Heil erblidte. Aber der 
Vergleich hört fofort auf, wenn man die Weltftellung Mas 
fedoniend unter Philipp und Alerander mit der Stellung 
Maffiniffas vergleicht, der ald Klientelfürft dodh.nur für 
Rom arbeitete, Das zu gegebener Stunde ohne Anerfen- 
nung ber geleifteten Dienfte fein Neid) wieder zerfchlug. 
Ras in diefer Epoche in Afrika vor fih ging, war rüdwärts - 
gefehen doc) nur ein Zwifchenfpiel, das fpäter nach der Zer- 
flörung Karthagos zur allmählichen Aufrichtung der pro- 
vinzialen Verwaltung führte, Immerhin bleibt dem gro- 
fen Numiderfürften der Ruhm, durd) einen weitangelegs 
tenBauernfhug dieBlüte der norbafrifanifhen Kandmwirt- 
[haft, die bi8 dahin ausfchliehlich auf dem punifchen Plan: 
tagenfyftem ruhte, begrümbet zu haben, fo daß fpäter dem 
faiferlichen Rom hier eine neue Kornlammer neben der 
fhnell heruntergewirtfchafteten fzilifchen entftand. Weiters 
hin ift der Königshof von Cirta (Konftantine) von helle- 
niftifcher Verfeinerung auf allen Gebieten bis hin zu hör 
herer Eßfultur und Tafelunterhaltung ergriffen worden. 
Sa fogar der helleniftifche Königskultiftdem großen Manne 
nad) dem Tod von feinen Untertanen zuteil gervorden. Das 
Ganze ftelft alfo au) eine vorübergehende Etappe auf dem 
großen weftwärts gerichteten Siegeszug griehifcher Kuls - 
tur dar. Nom gegenüber hat fih Maffiniffa für alle die falz 

fhen Rihterfprüche mit Zumeifung losgeriffener farthagis 
fer Gebietsfegen durd) Unterftügung in ben Ofttämpfen, 
zulegt im Kampf gegen Perfeus, immer tieber erfennt- 
lid; gezeigt. Schon damals ftredte er die Hand oftwärts 
aus nad) den Gebieten der brei reichen Kandelsftädte im 
heutigen Tripolitanien, damit zur völligen Umllammerung 

 Karthagos, zumäcft allerdings nod) ohne Erfolg. Diefer 
, wurde ihm erft nad) Pydna zuteil, zulegt mit offener Ge» 

walt, und leitete jene neue Epode fhnell aufeinanderfol- 
gender nod} gröberer Nehtsbrüdhe ein, die zum Berzweif- 
Iungsausbrud; Karthagos und damit zum Dritten Puni- 

Then Striege hinführten.
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Das Sahr 200 befommt feinen Epschencdharafter wirklich erit 
durd; das Übergreifen Noms in die Oftmittelmcer-Politif 
in weit größerem Umfang als bisher im hannibalifhen 
Krieg. Diefe Oftwelt war der Tummmelplag der mafeboni: 
fhen Weltpolitif gewefen. Über dem Gefamtraum von der 
Adria bis zum Indus [hwebte nod) der Geift Philipps I. 
und Aleranders des Großen. Das niedergehende Griechen 
tum war im 4. Jahrhundert durd) das über Nacıt mit Hils 
fe diefer beiden Genies zum Herrn der Welt gewordene 
Staatsvolf des Nordens überfchattet worden, Kein größe, 

. rerOcgenfaß ift denfbar,als Das damalige Mafedonentum 
und Nömertum, die jegt in der Beherrfchung des Oftmit 
telmeerz-Bedens einander ablöfen follten. Drüben furzlebis 
ge große Männer, hier ein langlebiges Volk, dort nad) dem 
gewaltigen Wirken der Genies, die aber in ihrer unmittel 
baren Umgebung viel Blut haben fließen Iaffen und alle 
Konkurrenten austilgten, bald wieder Zerfall, hier trogvie 
ler Paufen und Rüdfchläge unentwegtes Fortfchreiten bed 
in Zucht und Selbftzudt gleidy großen Stantsvolfes von 
Stufe zu Stufe, bis dann der Zufammenftoß derbeiden un 
gleihen Welten des römifchen Weftens und des mafcde, 
nifc) regierten DOftens eintreten mußte. Als die erfte Gene, 
ration ber führenden Männer der Aleranderreiche bereitd 
dahingegangen war, hatte Nom im Kampf mit Pyrehed 
römifche und mafedonifche riegsfunft aneinander erprobt, 
um dann im hannibalifchen Serieg fhon mit Philipp V. in 
bejien Machtbereid, die Nlingen zu Freuzen. Die Pyrrhot 
Ihlagten auf italiferGrde und die erften römijchen Übers 
griffe in das Feindesgebiet jenfeits der Adria feit 229 war 
ven bad Borfpiel zu dem, was fic) jegt zutragen follte. Zw 
nädft ift c8 Die Notwendigfeit der Einfchaltung in das po: 
fitifche Kräftefpiel des Dftens-auf diplomatif—hen Wege, 
nicht neue Kriegsluft, was Noms Vorgehen wicher. über 
die Adria hinüberlenfte. Aug der Beherrfhung des Well 
bedens ergabfich fofort bei dem jeßt im Nömertum tief ver 
wurzelten Willen zur Madterweiterung der Verfuc, einer
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Übernahme der politifhen Führung aud) in dem in Gegen- 
fügen und Kämpfen verftrieten mafedonifch = griedhifchen 
Etaatenfyftem des Dftens einfad) deshalb, weil dort nicht 
nur politifcher Einfluß, fondern aud) wirtfhaftliche Madit 
zu gewinnen war, 
Wie fah e8 dort aus? Die mafedonifcgrichifche Führer 
hit hatte nod) die Herrfhaft in den drei Grofreihen, 
Makedonien felbft, vem aflatifhen Seleufidenreid, und dem 

. Afrifanifchemittelmeerifchen Ptolemäerreid, feftinden Hänz 
den, fo fehr au bie einheimifchen Völker inden beiden legtz 
genannten Staaten infolge der eingetretenen falfchen Herz 
tenpolitit der Diadochen fid) zu regen begannen. In Ägy pr 
ten war die Zentralifation und das abfolute Regiment, 
ald Erbe der Pharaonenzeit, am ftärkften ausgeprägt, aber 
die nördlichen und weftlicen Nußenländer warenfhonfeit 
dem bereits unter dem dritten Ptolemäer einfeßenden Nies 
dergang der Krone ftark gefährdet. Das Seleufiden- 
reich fland unter dreifachen Drud: im Weften dadurd,, 
daß der alte Partifularismus Stleinafiens in den neu ente 

flandenen Zeilländern Bithynien, Kappabotkien, Pontos, 
Galatien fid) wieder vorgewagt und in dem feftgefügten 
Staatögebilde von Bergamon einen befonderd mädjtie 
gen Rivalen der Zentrale hervorgebradt hatte, Im Süden 
Ihuf der ewige Kampf mit dem Ptolemäerreid um Sübd- 
fyrien eine dauernd. offene Stelle am Keichsförper. Sm 
Often war das Widerflandszentrum der fhnell aufgefties 

gene Partherftaat mit feiner ftarf hellenifierenden Nich- 
fung. Dan ftand aber trogdem unter Antiohos IIL. (feit 
223) mädjtiger da, denn je. Ein innerafi atifher Feldzug 
hatte diefen großen Kriegsfürften wie einen zweiten Aler- 
ander im Jahre 205 bis an die Grenzen Indiens geführt, 
und den Gefahren des Partherftaates war man badurd) 

wirffam entgegengetreten. 
Im Gegenfag zu den rein dynaftifhen Shöpfungen im 
Dften. war das alte europäifche Stammreid Mafedo- 
nien völfifd, eine Ginheit geblieben und fonnte als einz
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ziger Nationalftaatdes Oftfyoftems bezeichnet werben. Seine 
Schwäche aber lag einmal darin, daß feit der Eroberung 

- Afiens die beften Teile der Bevölkerung ans Ausland ab- 
“ gegeben worden waren, wie in ber neueren Gefhichte in 
Spanien und Portugal nad) den Eroberungen in Amerifa 
und Oftindien überSce hinweg, zweitens in dem nicht über 
brücten und offenbar nicht überbrüdbaren Gegenfag zwis 
fhen Mafedonentum und Örichentum, endlid, in dem ums 

‚ausrottbaren Partifularismus der Hellenen, welder im 
merfort Überrafchungen aller Art in die Politik des führen 
denStaates brachte. Das große Ziel, weldyes fidy Philippll. 
einft geftect hatte, politifc, Die griehifchen Nepublifen zu 
beherrfchen, ftand aud) den Antigoniden, die jept Mafebes 
wien Ienften, immer nod) vor Augen, ließ aber den alten 
Scgenfag zwifchen ven beiden durd) das Schiefal aneins 
anbergefetteten, im Naume jedod) zu flarf beengten Völfern 
immer wieder zum Ausbrud) fommen. . 
Griehenland war zudem durd) die mafedonifche Welt: 
eroberung aus feiner politifchen und wirtfhaftlichen Zen 
trafftellung im öftfichen Beden verdrängt worden, und bie 
Alerandernadhfolger hatten durd; ihren Übergang zur reis 
nen mafebonifchen Herrenpolitif aud) Die Griechen, ähnlich 
wie die eingeborenen Völker des Dftens, in nody ftärfere 
DOppofition getrieben. Dazu fam, nicht die von Philipp IL 
eingeleitete, von Alerander dem Großen und Antigonos 
Monophthalmos fowie Deffen Sohn Demetrios Poliorle 
teg weiter betriebene Cinigungspolitit für Gefamthellas 
war fiegreid geworden, fondern die bundesftaatlide Or 
ganifation hatte einzelne Teile Grichenlands, am ftärften 
die Atoler und die Ahäer, zwei Rande und Aufen 

- völfer,diebis dahin wenig bedeutet hatten, ergriffen. Diefe 
nene Staatsform fehuf zwar für die betreffenden Gebiete 
eine größere Zentralifation der flaatlihen Machtmittel. 
Aber durd) den Gcgenfag, in den diefe beiden größten hel 
lenifhen Bünde bald zueinander gerieten, haben fie bie 
alte Kleinftaaterei nicht überwunden, fondern obendrein
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nod der Cinmifhung auswärtiger Mächte die Wege ber 
reitet. Wie [bon in der vorhergehenden Epoche find aud) ’ 
fernerhindie mafedonenfeinblichen Ätoler die Schrittmadher 
Koms auf dem Balkan geblieben und haben ihre Gegner, 
die Adhäer, an die Seite Maledoniend getrieben. Umger - 
fehrt fuhten dann wieder alle den Achäern feindliden 
Kleinftaaten des Peloponnes Anfhluß an die Atoler und 
an Rom. Hinter die romfreundlide „Heine Entente“ in 
Griechenland ftellte fi aber frühzeitig Pergamon, ber 
fiärfft erpanfive Staat Borderafieng. 
Ein weiteres Charakteriftifum der neuen Zeit nad) Aler- 
ander ift das Emporfteigen des Sufelgriehdentums 
im Agäifhen Meer gewefen, das an die-alten Zeiten der 
fretifchen Secbeherrfhung erinnert. Der „Bund der Infels 
griehen“, der anfangs unter ägyptifchem, dann unter mas 
fedonifchem Proteftorat geftanden hatte, lebte feit 200 uns 
ter der Führung von Rhodo 8 wieder auf und gab bier 

fer alten Handelsrepublif mitihrer jegt fo ungemein gün- 
figen Verkehrslage einen mächtigen Hintergrund. Unter 
ihrer Borftandfchaft wuchs allmählic, eine ägäifche Hanfa 
empor, die die Beherrfhung des Dftbedens und feiner Zus 

gänge am Hellespont und Bosporus von den Grogmäd) 
- ten ringsum möglichft unabhängig zu maden fuchte. Diefe 

“auf Freiheit der Meerengen und bed Geehandeld gerich- 

tete rhodifche Politif brachte aber naturgemäß die Infel 
und den hinter ihr fichenden Bund in einen Gegenfag zu 

den öftlicen Großmädjten und erhob aud) fie frühzeitig 

zur Schrittmadherin Noms. . . 

Ätolien, Rhodos, Pergamon wurden fo zit: 
nähft die Trittfteine der römischen Dftpolitit. Aus der 

Mahrnehmung der Sntereffen biefer Kleinftaaten, wenn 

fie mit der römifchen Politik zufammentrafen, ergibt fid . 
nunmehr die Einhaltung Noms in das Kräftefpiel des 

Oftens, die zunächft nur im alten Öeleife der Sicherung 

Stafiens fid) bewegte. Dabei trat allerdings oft eine fünft- 

liche Überbefichtung diefer Gefahren ein, wie fie eine weit: 

Kornemann I 20
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fhauend und vorbeugend arbeitende Großmadgtpolitif zu 
alfen Zeiten gern zu fchaffen pflegt. Die großartige Kunft 
Roms im dipfomatifheh Spiel, die gefennzeidjnet ift durd) 
eine feine Abgewogenheit des politifhen Dentens, befam 
hier plöglic ein Betätigungsfeld, wogegen aller bisheriger 

Erfolg auf diefem Gebiete ein Kinderfpiel war. Als an 
fangs alles gut ging, fteurerte man einfad) unter möglicfter 
Ausfhaltung des Strieges auf eine mittelbare Beherrfhung 
der öftlihen Staatemwelt hin. Man wollte offenbar mit 
geringftem Einfag, indem man die vorhandenen Gegens 
fäße, voran diejenigen zwifchen Mafedonentum und Gries 
Hentum,gefhietausnugteumd nötigenfalls nod;verfdärfte, 
das Ganze mühelos beherrfchen, unbefümmert darum, daf 
man ber-feit langem abwärts- gehenden Dftwelt dadurd 
fhiweren Schaden zufügte und allen bis dahin nievergehal 
tenen Kräften einer völfifchen Unterwelt, vor allem ben 
jenigen’des undurdhfihtigen Orients, Auftrich verfaffte 
Das Tragifche war, daß man fpäter felbft, ald man die 
durd) Die Kraft des Mafedonentums gefhaffene Oherficht 
zerfchlagen hatte, den Unterweltsclementen plöglicd; ohne 
Zwifchenfchicht gegenüberftand. ' 
Den Anlaß zum erften Ginfaß der römifchen Politik im 
DOften gab die Rüdfiht auf Agypten, den färkfien 
Träger der, Gleihgewichtspolitif im Rahmen der aleran 
drifhen Nacyfolgeftaaten, zugleidy den älteften Freund 
Koms im Drient. Diefer Staat, der dank der guten Führ 
rung durd) die beiden erften Ptolemäer früher die Borherre 
fhaft im Dften gehabt hatte, war unter dem dritten 
Serrfcher, Euergeteö-I., bereits im Niedergang begriffen, 
und unter feinem Nachfolger Philopator hatte nad) vor 
übergehendem Aufftieg diefer Niedergang Fortfchritte ges 
macht. Zu Berluften im Außenbefig des Heiches Famen fir 
nanzielle Krifen wirtfhaftlicer und währungspolitifcher 
Art (Berfchroinden des Silbergeldes aus dem Berfchr feit 

- Ende des 3. Jahrhunderts), fowie der Beginn einer völs 
fifchen Auflehnung der alteinheimifchen Bevölkerung des
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Niltafes gegen die Hervenfchicht. Entfcheidend wurde die 
niedergehende Entwidlung dann beeinflußt durd) den Tod 
Philopators im Sahre 204 und Die Ginrichtung einer Borz 
mundfchaftsregierung für den unmündigen Nachfolger Epi- 
phancs unter zwei Männern mit Namen Agathofles und 
Eofibios. Dadurd) wurden Antiocyos III. von Syrien und 
Philipp V, von Maledonien veranlaft, einen Vertrag zur 

Aufteilung des ägyptifchen Neiches, zunädft der Aufßen- 
befigungen, zu fliegen. Diefe Zielfegung der Rivalen auf 
Terihrwinden Hgyptens ald einer Grofmadt im öftlichen 
Mächtegebilve ift cd gewefen, die Noms aktives Eingreifen 
juvege gebradht hat, nachdem Agathoffes fid) fofort durd) 
einen Öefandten dorthin gewandt und nad) den erften Schläs 
gen feiner mächtigen Gegner aud) Athen, Rhodos und Pers 
gamon um Noms Eingreifen erfudt hatten. 
Cine Dreimännergefandtfhaft, geführt von E. tlaudius 
Nero, dem Sieger von Sena Gallifa, neben ihm P. Sem- 
proniund Tuditanus und M. Amilius Lepidus, ging im 
drühjahr 200 nady dem Dften ab, und zwar zunädjft nad) 
Griechenland, dann zu Philipp V., der gerade AbydoS ber 
lagerte,und nad) Rhodos, fhhließlic, aud) nad) Alerandreia, 
wo fie früheftens Ende 200 angelangt fein fan. Die Ger 
fandtfchaft zielte vor allem darauf hin, Philipp einzufreis 
fen und durdy Verfhärfung Des Gegenfages zu den grie- 

Hifchen Kfeinftaaten, von denen die Athener fid) bereits im 
Kriege mit ihm befanden, jede weitere Stärkung ber mafe- 
donifhen Macht zu verhindern. Daher war aud) der Ton 
gerade gegenüber diefem König ein befonders fhroffer, faft 
ultimativ gegenüber feinen Angriffen auf die ptofemätfchen 
Sefigungen und die erwähnte freie grichifche Stadt am 

Sellespont mit der Forderung einer Entfdädigung an Rho- 
008 und an Pergamon. Dagegen Antiodjo8 gegenüber war 
man äuferft zurüchaltend und fiel ihm nidt in den Arm, 

offenbar um feine Neutralität für eine mögliche ‚Aue 
einänderfegung mit Mafedonien fiherzuftellen. Dadurd) 
wurde allerdings der Shus Noms für Ägypten nad) bier
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fer Seite hin vollfommen unwirkfam. Lepidus hat feit die: 
fer Sefandtfchaft eine Art Patronat der ägyptifchen Regie: 
rung im römifchen Senate innegehabt. Daraus hat fi in 
ber Familiengefhichte des Gefchlechtes die falfche Legende 
gebildet, er habe vorübergehend die Bormundfchaft über den 
jungen Epiphanes ausgeübt. 
Der diplomatifh allein fcharf angegriffene Mafedonen 
fönig hat fid) natürlich zur Wehr gefegt und dem Genate 
auf feine Die Nechte eines fouveränen Staates berühren 
den Forderungen eine glatte Abfage erteilt. Daraufhin ift 
bie Kriegserflärung gegen ihn nod; im Sahre 200 erfolgt. 
‚Wie im diplomatifchen VBorfpiel befand fid) der König aud) 
im Krieg von Anfang an in der Verteidigung gegenüber 
einer hbermächtigen, allfeitigen Koalition. In einem gut 
organifierten, Fangdauernden Widerftand mit Hilfe einer 
großangelegten Grmattungsftrategie mußte er daher die 
Hanptftüge fuchen. Während das Mafedonentum ber alten 

. Zeiten weitausgreifend und angriffsluftig gewefen war, 
ftrategifch und taktifch draufgängerifch wiefein zweites Bolf, 
faß der jegige Inhaber des Ihrones gleichfam in einer, 
Feftung, die gegen Angriffe von allen Seiten gefhidt vers 
teidigt werben mußte. Nachdem die Nömer nod) Ende 200 
ein Heer nad) Syrien übergefegt und ihre Flotte mit der 
thodifchen und pergamenifchen im Agäifchen Meer vereinigt 
hatten, wo vorübergehend die Eroberung des mafebonifchen 
Stügpumnktes Chaltis auf Euböa gelungen, forwie nod) im 
Winter mit der Werbung von Bundesgenoffen in Gries 
Henland, Syrien und Dardanien begonnen worden war, 
sefhah im Sahre.199 ein Eräftiger Vorftoß von der alas 

aifchen Süfte in die Gegend des heutigen Monaftir. Aber 
"Philipp zwang den Gegner troß Eieg in einer Felnfhladt 
durch Unterbindung bererpflegung, Anwendung desstlein 
frieges in dem gebirgigen Gelände und ftete Ausnugung 
feiner Tavalferiftifhen Überlegenheit zum Jüdzug an bie 
Aria. Da jedoch; gleichzeiitg die römische Flotte im Hgäls 

° Shen Meer weitere Fortfehritte machte, traten num bie Atos
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fer erneut in ein Bündnis mit Nom. Zu der Bedrohung - 
ber mafebonifhen Nordflanfe durd; Slyrier und Darbaner 
fam nod; die Südgefahr, da die Htoler in Theffalien ein- 
fielen und von dort aus in Mafedonien — allerdings ver- 

geblih — einzubringen fuchten. 
In ber richtigen Borausficht, daß die Nömer im neuen 
Kriegsjaht (198) den Angriff auf Obermafedonien nicht 
wiederholen, fondern der Ätoler wegen weiter fühlic vors 

“gehen würden, befegte der König die Päffe bei Antigoneia 
am Xossfluß oberhalb des heutigen Ortes Tepelent füb- 
öftlih von Balona, um dem Gegner den Weg von Süd: 

illgrien aus in fein Kernland, zugleich aber aud) nad) Epi- 
ud und Iheffalien zu fperren. Gegen diefe äußerft gefchieft 
gewählte Verteidigungsftellung fonnte zunädft der neuc 
Führer der römifchen Truppen nichts ausriten. ES war 
der erft dreißig Sahre alte,al3 Gegner der Scipionenpartei 
emporgefommene Konful I. Duincetinsflamini- 
nus, ein Römer, der militärifches und. .diplomatifches 
Können in feltener Vollendung verband, dabei durd) feine 

. Kenntnis der griehifhen Sprache und griehifchen Wefens 
für die Leitung diefes Krieges wie gefhaffen war. Nad) 
einem vergeblihen Verfuch, unter epirotifcher Vermittlung 

zum Frieden zu kommen, gelang es Flamininus, 4000 
"Mann feines Heeres auf unbewadten Pfaden von Norden 
her in ven Rüden ver mafedonifchen Stellung zu bringen 
und Philipp aus feiner feften Pofttion zu verdrängen. 
Die Bereinigung der Römer und Atoler fowie Philipps 

 Rüdzug nad) Theffalien waren die unmittelbare Folge der 
Niederlage. Flamininus verwandelte Durd) Fluges Berhals 

ten feinerSoldatesfa die Mafednonenfreundlichkeit der Epir 

toten in eine wohlwollende Neutralität und rüdte dann in 

Thefjalien ein; Hierher waren bie Atoler von Süden her 

wieder vorgeftoßen, hatten aber feine fonderlid, freundfide 

Aufnahme gefunden. Auf dem Marc) nad) Larifja wurbe 

der römifche Feldherr durd) die Stadt Atraz aufgehalten, 
die ihre Tore fhloß und Tange belagert werben mußte.
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Währendpeffen hatte die verbündete Flotte unter dem Ber 
fehl von Flamininus’ Bruder Fortfchritte, vor allem auf 
Eubda, gemadit. Flamininus gab den Berfud, Atrar zu 
erobern, auf und ging füdwärts nad) dem malcbonifcgen 
Phofis,das fhnell erobert wurde, und von hier in die Win: 
tergquartiere nad) Antikyra. 
Dort feßte während des Winters ein dipfomatifcher Groß- 
betrieb ein. Der Erfolg war, daß der militärisch [dwade 
adäifche Bund unter dem Drud der Flotte und unter der 
Beihilfe des Attalos von feinem Bündnis mit Philipp [ok 
gelöft wurde. Nur Korinth und Argos wurden ber mafe 
bonifhen Sadje noch) erhalten wie im Norden Chalkis und 
Demetriad. Aber im allgemeinen wurde Philipp jept aus 
Hellas dank der hohen politifchen Fähigkeiten feines Gcy 
vers hinausgedrängt, der fid) bei ven ‚Hellenen wienod; kein. 
zweiter Nömer belicht zu maden verftand. Abermals wurs 
ben Friedensverhandlungen, Diesmal von Philipps Ecite 

aus, in Fluß gebracht gelegentlid, einer Zufammenkunft in 
Nikaia am Malifchen Golf, wo Flamininus zufammen mit 
feinen griehifchen Verbündeten und dem Vertreter des At 
talo8 erfchien. Eine Einigung fam nicht zuftande, vielmehr 
wıtrde der römifche Senat als entfcheidende Inftanz ar 
gerufen. Dort aber wurde durd) die Vertreter ber grichi 

fhen Bundesgenoffen jede Friedensvermittlung zu Fall ge 
bradit, fo fehr man in Rom, fon mit Küdficht auf die 
neue Erhebung der Gallier, für Beendigung des Krieges 
war. ° 
Dem Flamininus wurde das Dberfommando für dag neue 
Sriegsjahr verlängert, und nadydem es gelungen war, aud) 
no den Tyrannen Nabis von Sparta fowie die Böoter 
für Rom zu gewinnen, begann der entfcheinende Feldzug 
deö neuen Jahres. Sn diefem ift Philipp von feinem defen 
fiven Verhalten twenigfteng taftifch zur einem energifgen 
Dffenfivftog nad; Iheffalien gegen Pherae übergegangen, 
einmalım feine wirfungsvolffte Waffe, die theffalifche Ret 
terei, nicht zu verlieren, und anderfeits, um vor dem Hin
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Ihivinden feiner militärifhen Machtmittel zum Ziele zu 
gelangen. Che der König von Pherae aus das weftlid) Die- 
fer Etadt gelegene, wenig günftige Hügelgelände von Sy = 
nosfephalai („Bundsköpfe”) vurdfritten hatte, um 
in die nahmals fo berühmt gevvordene Ebene von Pharz 
falos zu gelangen, entwidelte fid, an einem nebeligen Bor: 
mittag aus einem Begegnungsgefecht eine folgenfchiwere 
Chladt. Nach einem erften plöglichen Zufammenprall der 
Reiter und Leihtbewaffneten mit ungünftigem Ausgang 
für die Mafedonen fiegte nod) einmal die Phalanz auf dem 
zuerft und fchnell geordneten rechten Flügel, während auf| 
tem linfen Flügel der Mafedonen die nod) im Aufmarfch 

befindfihe Truppe vom Feinde, voran feinen Elefanten, 
gepadtund geworfen wurde. Die Shlußentfheidung wurde 
badurd; herbeigeführt, daß ein Kriegstribun au der Spize 
von 20 Manipeln feiner Legion der auf demianderen Flii- 
gelfiegreic) gevordenen Phalanz des Gegners in den Rüden 
fiel und fie zur Vernichtung brachte. Nod, einmal hat die 
alte Phafanz der Mafenonen wenigftens einen Teilfieg erz 
rungen, um im Schlußfampf durd; Die beweglichere Mani- 
pulartaftit verYsmer und das römifche Schwert überwuns 
den zu werden. Man merkte, daß die lange hannibalifche 
Kriegszeit die Kampffähigfeit und das militärifche Köns 
nen der römischen Armee, Führer wie Soldaten, ungemein 
gefteigert hatte. Neben den Nömern hatten aber aud) bie 

Todfeinde der Mafedonen,die Atoler,ein großes Verbienft 

an dem Sieg. 
Die Niederlage war fo entfheidend, dag Philipp, nachdem 
er aud) auf den übrigen Schaupfägen, befonders auf dem 

Meere, Schlappen erlitten hatte und von Norden her Die 
Dardaner einen Einfall in Mafedonien machten, zum Ab» 

{hluß des Krieges bereit war. Aud) auf der römifchen Seite 
war man nicht abgeneigt, da das Hauptziel, die Abdränz 

gung Mafedoniens aus Griehenfand, erreicht war. Nur 

die Ätofer waren für Fortfegung des Kampfes. Aber ohne 

fie zu fragen, bewilligte der römifche Feldherr dem Gegner
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fofort eine A5tägige Waffenruhe zur Einleitung der Frie- 
densverhandlungen. Gegen den Einfpruc; der Xtofer wurde 
der eigentliche Friedensfhluß nad) Rom verlegt und bes 
fchleunigt, weil fi) bereits Antiodos als die größere Ge 
fahr von Often her bemerkbar madjte und eine Wicderaufs 
nahme des Krieges mit etwaiger Anlehnung Philipps an 
ihn unbedingt vermieden werden mußte. Nad) Iebhafter 
Debatte, in welder die Ktoler abermals den Frieden zu 
hintertreiben fuchten, genehmigten Senat und Bolf den 
endgültigen Abfhluß und der Senat ernannte eine Zchn: 

u männerfommifften, die mit Slamininus die Ausführung 
übernahm. Der Vertrag legte Philipp folgende Bedingum- 
gen auf: 4. die Freiheit und Autonomie der Griechen in 
Europa und Afien anzuerkennen, 2. die mafedonifhen Be 
fagungen aus Griehenland herauszuzichen, 3. alle feine 

Erwerbungen in Shrafien und Kleinafien aufzugeben, 4. 
feine Kriegsflotte bi8 auf einen ganz Heinen Reft auszw 
liefern, 5. 1000 Talente Sriegsentfhärigung, die Hälfte 
fofort, den Keft in 10 Sahresraten, zu bezahlen, 6. Gei 
‚feln, darunter feinen Sohn Demetriog, zu ftellen. 
Bon allen diefen Bedingungen war die fehwerfte die Auf 

. gabe der Beherrfhung von ‚Hellas dur) Makedonien. Das 
mit zerbrad) eine der'ftarfen Stlammern, die Maledoniend 

Borherrfhaft auf dem Balfan, auf den Infeln und nad 
Afien hin begründet hatte, zumal aud) dag wichtige, enger 

° verbundene Theffalien von dem Nordreid, Iosgelöft wurte. 
Der erfte große Rüdfchlag gegen das Werk Philipps I. 
war erfolgt, Mafedonien war aus feiner Machtftellung im 
DOfibeden heransgedrängt und auf fein Mutterland zurüd 
geworfen worben. Bom Standpunkt der Römer gefehen, 
war die gleichzeitig erfolgende „Sreierflärung“ Griedens 
lands night nur eine große Gefte, fondern fie enthielt aud 
einen gewaltigen realpolitifchen Wert. Bei der weiten Aut: 
breitung besßrichhenvolfes durchalle Nadjfolgeftanten Aler- 
anders hindurd) wirkte diefe Tat Roms auf alle Menfcen 
griedifher Zunge erregend und fChuf der römifchen Polis



Griechenfreiheit durch Flamininus 315 

tif einen breiten Zugang ofhwärts bi8 tief nad) leinaften 
hinein, damit einen Pfahl auch ins Fleifh.ded Damals 
nod mädtigften Neichsförpers im Drient,des fyrifhen bes 
Antiohog, treibend, 

Dies zeigte fich gleich, als die Ausführung der Friedens- 
bedingungen in Korintly gelegentlid) der Sfthmien von 196 
in Geftalt einer feierlichen Verfündigung der Gricchenfreiz 
heit durd) Flamininus felbft erfolgte, Mit ungeheurem Str 
bel wurde die Nachricht fofort aufgenommen und der Ber 
freier überall als „rettender Gott* des Hellenentums ver= 
berrlicht. Dann erging ein Befheid über das Gefchehene an 
die zur Feier erfchtenenen Gefandten des Antiochos. Ihnen 
wurde die Freigabe der dem Ptofemaies Epiphanes umd 

° dem Philipp entriffenen griedifhen Städte, die Achtung 
vor der Kutonomie der freien Hellenenftädte in Afien, Ein- 
fteffung alfer militärifchen Operationen diefen gegenüber 
und Küdzug des Königs aus Curopa auferlegt. Zur perz 

fönlichen Verhandlung fuchten einige Mitglieder der Ser - 
natsfommiffion den Antiochos im Herbft 196 in Tyfimas " 
heia auf, und dazu erfchien obendrein nod) eine Gefandts 

{Haft aus Kom unter der Führung des 8, Kornelius Len- 
tulus, . 
Aus der Aufftellung diefes römifchen Freiheitsprogram- 
mes für alle Griechen in Europa und Afien, das in das 
politifhe Innenleben der übriggeblicbenen heifeniftifchen 
Reiche von außen eingriff, hat fid) in Tester Linie der Strieg 

mit Antiohos entwidelt. Für bie Griechen aber war die 
„Freierffärung“ ein Danaergefhenk, wie diejenige Durd) 
den Perferfönig einft im Antalfidasfrieden (386). Denn 

wie damals fiel die durd) eine unglüdlide hiftorifche Ent- 

widfung längft zerfpaltene und baburd zur Ohnmacht vers 
urteilte Staatenweltaud) jest der mittelbaren Beherrfhung 

durd) die Befreier anheim. Schon in ber Einbezichung ber 

afiatifhen Griechen zeigt fd das Streben Roms nicht nur 

zu „befreien“, fondern aud) durd) „Befreiung“ ein Pros 
teftorat über alle Griechen zu gewinnen. Dazu fam, woran
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vor allem die Htoler, nad ihren üblen Erfahrungen jest 
die fhärfften Kritifer der römifchen Politif, Anftog nah 
men, daß die bisher von den Mafedonen befegten Städte 
Afroforinth, Chalfis und Demetrias in die Hände der Rs 
mer übergingen und von ihnen mit Truppen belegt wur 
den, daß alfo.tatfädjlid, Hellas nicht „befreit“ wurke, fons 
dern nur ben Herrn wedhfelte. Die „Freierflärung“ war 
alfo im Grunde nur cine milde Form der Übernahme der 
Serrfchaft in römifche Hände, fo ernfthaft aud) der Akt von 
dem großen Philhellenen Flaminius durchgeführt wwurte, . 
und obwohl auf- Drängen der Ätoler fhlieglid, die Be: 
fagungen aus den drei genannten Städten zurüdgezogen 
wurden. Die allgemeine Neuregelung von Hellas, die will 
fürlic;e Abgrenzung der einzelnen Gcmeinden und Bünte 
gegeneinander, die unzureichende Belohnung derzuerjtüber 
gegangenen Staaten, wie der Ätoler, die Begünftigung der 
befigenden Hlaffen und die ftellemwveife Dadurd) eintretende 
Berfhärfung der fozialen und wirtfhaftlicen Gegenfärg, 

" alles dies [huf auch wieder vielllnzufriedenheit. Siewurte 
aber zunädjft von dem Freudentaumel übertönt und von 
den Danfesbefchlüffen einzelner Gemeinden, fowie von ben 
Ehrungen der Römer ald Brüder und Stammyerwandte 
zurüdgedrängt. Politifch war es unftreitig ein Fehler, Kel 

* Tas mit feinen fhweren inneren Gegenfäßen von der Be 
herrfhung der Großmädte, voran Mafedoniens, loszu 
löfen und einen leeren Raum zu fchaffen, in weldem das 
Intrigenfpiel von außen fofort wieder einfegen Fonnte. 
Der tiefer blidende Scipio Afrifanus hat dies gleich) er 
fannt, aber feine Gegner hatten damals die Führung des 
Staates in Händen und fegten ihren Willen durd. Co wes 
nig wie fpäter der römifche „Staiferfriede“, hat diefe große 
Öefte der Öricchen „Befreiung“ Sriege verhindert. Sie madte 
vielmehr Rom zum Önranten der Machtverhältniffe im ges 
famten griedhifchen Raum, verwidelte die Bormadıt in alle 
hellenifhen Streitigkeiten und äwang fie im griechifchen 
Muttterland zur offenen Stellungnahme gegenüber dem Gr
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genfag zwifchen den beiden führenden Bundesftaaten. Die 
im Sahre 195 notwendige, unter grollender Nidhtbeteiliz _ 

‚gung der Ätoler erfolgende Niederwerfung des Tyrannen 
Nabis von Sparta, der das ihm einft von Philipp einge- 
räumte Argos nicht herausgeben wollte, gefchah einfeitig 
zugunften der Achäer, die Die von Nabis abgetretenen See- 
ftädte Lafoniens für fid) einheimften. 
Das Befreinngsprogramm enthielt alfo von vorncherein 
für die Römer vielerlei Verpflichtungen, und dies trat fo= 
fort zutage, als fid) unmittelbar hinter dem mafedonifchen 
Problem das fyrifche erhob. Antishog IL, infolge 
feines ftarken Ausgreifens nad) Often und Süden kurz vorz 
her mit dem Beinamen „der Große“ gefhmüdt, entwidelte 

fidy gerade bamald zum Erben Aleranderd. Nad) ver Erz 
oberung Südfyriens hatte er fich gegen Weften gewandt, 
immer nod) in freundfchaftlicen Beziehungen zuXiom. Bei 
einem Streit mit Attalos im Frühjahr 198 hatte der Ges 
nat eine militärifche Unterftüzung des Testeren abgelehnt, 
aber durd) eine Gefandtfchaft erreiht, daß der Seleufide 
fein Heer aus dem pergamenifchen Lande zurüdzog. Sm 
Winter darauf weilte eine Miffion des Antiodyos in Nom 
und. wurde vom Senat freundlich empfangen. Die Wenz, 
dung begann erft im Sahre 197. Durch die Niederwerfung 
Philipps erreichte Roms Machtgebiet das Hgaifche Meer, 
während Antiodyo& damals die Heinaftatifche Küfte unters 
warf unter Zurüdgreifen auf Die Rechtsanfprüche feines 
Hanfes auf den Befig der dortigen Gricchenftädte, darunter 
des hodoichtigen Ephefos und des hellespontifhen Brüfz 
tenfopfes Abydos. Dadurch wurben die beiden in jtärkfter 
Ausdehnung begriffenen Großmädte zu Nachbarn und 

gleichzeitig zu natürlichen Gegnern und Rivalen! Und nun 
erfolgte im Spätfommer und im Kerbft 196 im Verfolg 
der Griechenbefreiung die Aufforderung an den König, bie 

helfenifchen Städte in Afien nicht anzugreifen, was im wer 

fentlihen die Herftellung einer neutralifierten Zone an der 

Heinaftatifchen Küfte bedeutete.
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Dies war ein beutliches Heraustreten Noms aus feiner 
gegenüber Antiod)og feither bewahrten Zurüdhaltung. Der 
Grund lag in dem im Frühjahr 196 erfolgten Übergang des _ 
Antiocyos von Aften nady Europa und in dem Wicderaufs 
bau des von den Thrafern zerftörten Lyfimadjeia aufGallir . 
poli. Zum zweitenmal wie einft nad) dem Sturz des Lyfi- 
mad)oSreiches (281) rolfte der Seleufidenftaat das Meers 
engenproblem im Sinne einer ausfchlieglic, von Afien aus 
zu beherrfchenden Handelöftraße auf. Set fand ihm aber 
die große Republik des Weftens gegenüber, die nun auf 
einmal bie ftärffte Aftivität entfaltete. Während nod) im 
Winter 497/6 die Gefandten der Stadt Tampfatos beim 
Gefud) um römifhen Schuß für ihre Stadt allerlei fhöne : 
Worte, aber'nicht die gewünfchte Einbeziehung in den rd 
mifchemafedonifihen Friedensvertrag erlangt hatten, trat 
plöglid im Spätfommer 196 Flamininus für Lampfakos 
und fonftige Heinafiatifhe Städte, darunter Smyrna, ein. 
Schon im Suli war Philipp V. nahegelegt worben, in cin 
Bundesverhältnis zu Nom zu treten, und im ‚Herbft ber 
tihtet.die nad) Rom zurücgefchrte Zehnmännerkommifs 
fien, daß ein neuer fehwerer Strieg bevorftehe. Sm Zufams 
menhang damit erhob der Senat im Sommer 195 in far 
thago Einfprud) gegen Sannibals Verbindungen mit Ans 
tiohos. Man ficht deutlich, das Erfheinen des Syrers auf 
europäifhem Boden hat mit einem Scylage die Sady 
lage verändert. Weft und Oft flanden fi am Sellespont 
wieder einmal gegenüber, wie einft Öriehen und Perfer, 
Alerander und Dareios III. Aber diesmal hat9Aom die Pers 
teidigung Europas übernommen und nun feine griehifdhe 
Befreiungsgefte politifc, im Dienfte der eigenen Sicherheit 
auszuwerten begonnen. e 
Antiodo paricrte den Angriff höchft gefchict. Er fhloß fofort Frieden mit Kgypten, durd) welden ihm die ptoles 
mäifchen Befigungen in Europa und Afien überlaffen wur 
den. Den Nömern gegenüber berief er fi auf fein Siegers 
tet und wehrte fid) entf hieden dagegen, daß Iedigfich auf
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dipfomatifhem Wege bie faatöredhtliche Autonomie ein- 
jelner griedhifcher Städte feines Reiches in eine völferredht- 
lihvondenömern garantierte umgewandelt werde. Welche 
Folgen das römifche Vorgehen haben konnte, beweift bie. 

 Tatfahe, daß das widerfpenftige Smyrna bereits im Jahre 
195 einen Tempel ber Roma errichtete. Nom hatte fid) un: 
fireitig zu weit vorgewagt und erlitt Diplomatifc eine 
Schlappe. Mit den Waffen fofort darauf zu antworten, 
war nicht möglid, da gerade in ben Sahren 196 und 195 
die militärifche Lage.in Oberitalien und in Spanien ben 
Einfag großer Sampfmittel an beiden Stellen erforderte. 
Nachdem nod) einmal eine Gefandtfchaft des Antiohos den 
Slamininus im Winter 196/5 in Korinth mit dem angeb» 
lichen Borfhlag eines Freundfhafts-und Neutralitätsver- 
trages aufgefucht hatte, ruchten Die Verhandlungen zwifchen 
beiden Mädjten mehr als zwei Jahre lang. Es fhien, währ 
trend Scipio Afritanus als Stonful (194) vor Optimismus 
warnte, feine Gefahr von Dften her zu drohen, trogdem . 
Antichos feine aftatifhen Länder damalsdburdorganifierte, 
Lyfimadeia ald Feftung ausbaute und feine thrafifcye Sa- 

trapie abrundete. Im Gegenfaß dazu löfte- om, ba Antiz 
0608 fid) weiterhin nicht unangenehm bemerkbar madıte, 
feine Dftarmee auf und räumte im Sommer 194 Grie- 

henland. . oo 

Im Frühjahr 193 wurden von Antiohos die Verhand- 
lungen mit Rom wieder aufgenommen unter abermalis 
ger Vorlage eines Freundfhafts- und Neutralitätsvertra- 
ged. Man ftellte aber erneut Demgegenüber das Verlangen 

auf, daf der König auffeine europäifchen Befigungen ver 
zihten follte. Im Senat wurbe man nod) deutlidher und 
ertlärte, wenn Antiodhos in Europa bleibe, werde Nom 
die hellenifchen Städte in Aften wirklid „befreien“. €3 
wird in der neueren Forfhung als der unheilvollfte Tech: 

ler de3 antiochenifchen Hofes bezeichnet, daß Diefer rör 
mifche Vorfchlag. abgelehnt wurde. Bom Sriegsausgang 

her gefehen, ift dies richtig. Aber wie folte damals Anz
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tiodyo8 dazu fommen, ohne Schwertftreid) auf die thrafis 
fche Satrapie, die Feftung Lyfimacheia und die allein dar 
durd; mögliche Scherrfhung des Hellespontes- freiwillig 
zu verzichten? Die Republik des Wefteng benusgte dagegen 
das Schlagwort von ber „Sriechenbefreiung”, um ihre por 
Titifchen Zivede zu erreichen und brachte dadurd,allerbingd 
ungewollt, ven Gegenfag weftlicher freier Berfaffung und 
öftliher Monardie in die Debatte. . 
Die aus Nom zurüdichrende felenfidifche Gefandticaft 
madıte nun halt bei ven Htolern, und diefe gewannen 
die Überzeugung, daß fie im Falle eines Krieges auf An 
tiodyo8 rechnen Fönnten.Sie fuchten gleichzeitig Philipp V- 
und Nabis auf ihre Seite herüberzuzichen, was bei Ich 
terem aid) gelang. Bald darauf erfchien eine römifde Ger 
fandtfchaft in Ajien und wurde nad) einem Befuche bei 
König Eumenes in Pergamon von Antiodyos in Ephefos 
empfangen, nadjdem diefer im Winter vorher ein Bünd 
nis mit Ptolemaios V. durd) Berheiratung feiner Tochter 
Sleopatra befiegelt hatte. Bon Eumenes veranlaft und in 
‚Krniert, braten nun Öefandte der griehifdhen Städte ihre 

Klagen und Wünfche vor die römifche Miffton, die fid 
wie eine dem König gleichberechtigte Schiedsrichterin auf 
fpielte, Antiocdhos erflärte, nur Ahodos, Byzanz und Ky 
zifos ald freie Städte anerfennen zu können, nit aber 

die alten ionifchen und ätofifchen Gemeinden in feinem 
Neichögebiet. Tiefftes Miftrauen ergriff ihn plöglid, ob 
des Vorgehens ber Römer, und nadydem er Iange den Bor 
ftellungen de8 Hannibal, der feit 195 an feinem Hofe’ 
weilte, und benjenigen der Ätoler widerftanden hatte, ent: 

fhied fid) der im Herbft 493 zufammengerufene fyriice 
Kronrat für den Krieg, und man fhloß im Winter einen 
Angriffspaft mit dem ätolifchen Bunde. Es ift feine Fir 

ge, der wilde Haß der Ätoler gegen dieRömer hat felich* 
lid den Srieg entzündet und Antiochos in denfelben hin 
eingezogen. Daneben ift c8 die Kühnheit des diplomatis 
fhen Vorgehens, die Nom in diefen augenblidlid nicht
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gewollten Krieg hat hineingeraten lafien. Ein Glüd war 
23, dag Antiochos mit der Belagerung der widerfpenftis 
gen Öriehenftädte viel Zeit verlor und Rom dadurd) die 
Möglichkeit zur Vorbereitung gegeben wurbe, 
Was jest Fam, war wieder ein Weltfampf zwifchen Euro- 
ya und Aften, entzündet an dem ewig neuen Problem der 
Darbanelfen-Wafferftraße. Griechenland Tag als Ziwifchenz 
zone, oder bejier gefagt ald Borland der Afiaten, zwifchen 
den Kämpfern, beftimmt, wie leicht vorauszufchen war, 
erfter Sriegsfhauplag zu werben. 
Denn der Plan des einzig wirffic großen Mannes am 
Erleufidenhofe, Sannibale, wurde nicht ausgeführt. Er 
allein hat den Krieg von Anfang an ald Vernichtungs- 

frieg gegen das offenfichtlid, jeßt zur Herrfchaft im Often 
emporftrebende om geführt wiffen wollen. Auf das ers 
fhöpfte Hellas fei kein Berlaß, nur durd das Hinüber: 
fpiefen des Krieges nad) Italien, wie vor 25 Jahren feis 
nerfeits, önneRom überwunden werden. Mit einem mäs 

Figen Erpeditiongkorps von nad) nicht 12000 Mann und 
4100 Kriegsfiffen in Unteritalien gelandet, hoffe er Karz 

thago wieder in den Strieg hineinzureißen. Aber [dom das 
Scheitern der Sendung des Antiocheners Arifton nad) Karz 
thago zeigte, daß Hannibal feine Landsleute zu hod) eins 
gefhäst hatte, Ganz abgefehen von der Unficherheit die- 
fes Faktors in der Rechnung fehlten dem Antiodyog aber 
Zeit und Mittel zur Vorbereitung auf einen fo weitaud- 

greifenden Plan, der vielleicht aud) gar nicht zu feiner fon- 
fligen politifhen Richtung paßte. Denn er hatte Dod) übers 

all, wo er aud) gefämpft hatte, bewicfen, daß feine Poli- 
tif in der Gleihgewichtstheorie des helleniftifhen Madtz 

Iyftems erftarrt war. 5 . 
So fiegte der Vorfchlag der Atoler, da Antiohos dem 
zu erwartenden fEnelfen Angriff der Römer durd) einen 
Vorfioß nad) Hellas hinein zuvorfommen Tolle. Denn hier 
wurde fon ein Heiner Strieg berichäer gegen den immer 
unruhigen Nabis geführt, und die Atoler hatten die Ber
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tretung ber aflatifhen Intereffen gegen Rom übernom- 
men, in ihrem Kampfe gefrönt burd, die Ginnahme von 
Demetriag, ber bamals ftärfften Feftung in Norbgrichens 
land. Nad) diefem Erfolg Iuden fie im SKerbit 192 den 
König ein, nad Europa herüberzufommen. Sie fügten 

badurd) ihren Hegereien nody die Schuld hinzu, daß ber 
König rüftungsunfertig in den Krieg eintrat; denn fie 
brachten ihm die fihere Hoffnung bei, daß fein Erfoeis 
nen und feine Verkündigung der Hellenenfreiheit Gries 
henland in das Dftlager überfchwenfen laffe. Der Erfolg 
entfprad) nicht den eriwedten Erwartungen, da eine 1b: 
mifche Ocfandtfhaft unter Flamininus in den griedifchen 
Gemeinden, vor allem bei den Achäern, energifch Propa 
ganda made. Als Antiodhos Ende Dftober 192 in Der 
metriad angelangt war, ließ fid) der abermals um Nat 
angegangene Hannibal nod) einmal hören: es Fomme jest 
alles darauf an, Philipp herüberzuzichen oder wenigftend 
feine volle Neutralität fiherzuftellen. Weiter müfje Antios 
608 feine Stellung in Hellas durd) größere Truppenmaf 
fen feftigen und dann den Angriff nach Stalien- tragen, 
ftatt in dem ausgefogenen Griechenland den Feind zu ers 
warten. Die Flotte müfje geteilt werden, die eine Hälfte 
mäüffe bei Korfyra Aufftellung nehmen, die andere gegen 
Italien an der Figurifchen Küfte in der Nähe des Galliers 
landes operieren. Das Landheer müffe nördlid) von Epis 
ru8 hinter Apollonia aufgeftellt werben und mit Überfchreis 
ten bed Adriatifchen Meeres drohen. Zum zweit nmal hat 

‚fid) Antiohos den VBorfhlägen des größten NAomfennerd 
verfäloffen. Viel fhlimmer war cs, daß fein Vorftoß nad 
Griechenland durch unzureihenden Kräfteeinfag und gleiche 
zeitiges Abfchrwenken Philipps und der Ahäer zu Rom 
sine Flanfendedung zur Wirfungslofigkeit verurteilt wurs 
& 

Die Römer eröffneten unter dem Konful Manius Acilins 
Slabrio den Feldzug des Jahres 194 auffallend früh mit 
-ftarfer KHeeresmadht von Syrien (Apollonia) aus und bes
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nugten Mafedonien ald. Aufmarfchgebiet, [owie das borz 
tige Sungyolf als Hilfstruppe. Da das Hauptheer Antir 
208’ nod) nit in Hellas fand, mußte diefer der feind- 

-Fidhen Übermadjt gegenüber hinter ven Ihermopylen eine 
Verteidigungsftellung bezichen und die engfte Stelle. des 
Pafies am Dftausgang durd) Befeftigungen fhügen. Die 
Pofition wurde. aber römifcherfeits während einer frontal 
geführten Schladht durd; ein Umgehungsforps unter Kato 
unhaltbar gemacht, und Antiochos fast bis zur Vernichtung 
sefhlagen. Mittelgriehenland fiel den Römern fchnell wie: 
der zu. Der König begab fidy nad) Afien zurüd und bezog - 
fein Hauptquartier in Ephefos. In Griechenland nahm die 
Unterwerfung der Htoler den Reft ded. Sommers 191 und 
den Anfang des folgenden Frühlings inAnfprud. Für den 
Ängriff auf Afien war die Gewinnung der Secherrfchaft 

unerläßlid.Siewurde nad) Bereinigungber römifchen und 

der pergamenifchen Flotte durd) einen Seefieg des EC. Lis 

‚ vius an der. Heinafiatifhen Küfte zwifhen Chios und 

Ephefos im September 491 vorbereitet. 

Der Konful des Jahres 190, 8. Scipio, dem fein Bruder, 

der Afritanus, ald Profonful und Legat, d.h. ald eigentz 

licher. militärifcher Leiter des Unternehmens beigegeben 

war, überfchritt nad) Abfhluß eines fehömonatigen Waf- 

fenftilfftandes mit den Atolern, unterftügt von Pergamon 

und Makedonien, zu. Anfang November 190 den Helless : 

pont, Antiodios’ Flotte war unter Sannibals Führung im 

Laufe des Sommers am Eurymedon beiSide von den Rho- 

diern und dann ein zweites Mal am Borgebirge Myonz 

‚nefo8 von den vereinigten Römern und Rhodiern geichla- 

gen worden. Daraufhin hatte ber König feine europäifchen 

Befißungen, voran Lyfimadjeia, bis auf wenige Punfte ges 

räumt. Prufias von Bithynien, ber burd) die Lage feines 

Landes an den Meerengen von größter Bedeutung für ben 
Afiaten war, fonnte infolge der gefhidten diplomatifden 
Behandlung durd) die. Römer nicht aus feiner neutralen 
Haltung herausgebradht werben. Die. römifhen Flottens 

21 
Kornemann I
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fiege und Prufiad? Haltung haben die Abfiht des Anti- 
008, den Römern fhon beim Übergang über den Helles 
pont entgegenzutreten, zur Augfichtslofigfeit verurteilt. Er 
ging in das Binnenfand zurüd, und ber großzügige Plan 
des Afrifanus, den Strieg nad) Afien hineinzutragen, fomnte 
jest zur Ausführung fommen. Cine Verzögerung erlitten 
die Operationen nur dadurd,, daß — ct römifdh — ber 
geiftige Führer des ganzen Unternehmens Salier war und 
während ber Zeit des großen Salierfeftes in Rom 30 Tage 
lang an demfelben Plage ftehen bleiben mußte. Antiocdhes 
benugte diefe Zeit, um durd Verhandlungen die Iegte Ent: 
fheidung mit den Waffen zu vermeiden. Seine Bemähun 
gen fdeiterten aber, da dvieRömer fchon Die Abtretung aller 
feleufidifchen Befigungen bis zum Tauros verlangten. 3 
blieb bei der Entfcheidung durrd) das Schwert. 
Die römifche Armee nahm zunädhjft die Kernlandfgaft des 
befreundeten Pergameners, die weite und fruchtbare un: 
tere Staifoschene, ald Marfchziel. Dann ging fie Tandeins 
wärts über Pergamon in der Richtung auf Ihyatira, wel 
he der Feind verlaffen hatte, um fid) füdwärts auf Mas 
gnefiaam Sipylos zurüdzuzichen. Norböftlid dies 
fer Stadt, jenfeits des Sermosflufes, ift am Ende de3 3a 
res 190 die große Entfcheidungsfchladjt gefhlagen worden. 
Troß doppelt fo großer Zahl an Fußvolf (60000 Mann 
gegen.30000) und dreifad, überlegener Heiterei (42000 
Mann), troß feiner Glefanten und Sichelwagen ift der 
Afiate in einer Schladit, die ftarf an Arbela erinnert, un 
terfegen und zwar danf der ausgezeichneten Führung auf 
ber Öegenfeite Dur) den Konful 8%, Scipio — fein großer 
Bruder war während der Schlacht Franf — fowie dank ber 
auf dem redhten Flügel der Römer angehäuften römifd- 
pergamenifchen Reiterei, Die unter Eumenes ein Ölanzftüd 
an Alerander erinnernden Reiterfampfes lieferte. Während 
Antiohos felbft gegen den linfen Flügel der Römer, der 
nur burd) Slußanlchnung gededt war, den Sieg errungen 
hatte, aber durd) die römifche Referve an der Groberung
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deö Lagers verhindert wurde, war das Schidfal feines 
Seered nit mehr zu wenden, als feine im Zentrum fie 
hende, zu lang zurücgehaltene Phalanr zum Weichen ger 
bradjt worden war und das römische Schwert in den ger 
worfenen Maffen zu wüten begann. Im den. Gefamtfieg 
aber hatten wie im vorigen Sahr die Nhodier zur See, fo 
jeßt die Pergamener in der Landfchladht die größten Ver- 
dienfte. „Seer, Chlaht und Großmaditftellung waren für 
den König auf einmal umwiederbringlid verloren.“ Wie 
ein Wunder mutet e8 an, daß in 10 Sahren das helleni- 
fifche Staatenfyftem des Dftens von der römifchen Repus 
BLif über den Haufen geworfen worden ift. 
Antiohos ging nady der Niederlage über Sardes und Apol- 
lonia nad Syrien zurüd. Damit war Vorderafien für ihn 
verloren. Die Borverhandlungen zum Frieden wurden in 
Eardes eingeleitet. Die vom Sieger geftellten Bebingun- 
gen Sauteten: Der König folle alle feine Befigungen in 
Europa und diejenigen in Kleinafien Diesfeits des Tauros 
herausgeben, die große Summe von 15000 Talenten (über 
70 Millionen Mark) zahlen. Ferner wurde die Husliefe- 
rung Sannibals verlangt und einiger Führer feiner gricdi- 
{hen Bundesgenoffen, darunter des Htolers Ihons. End- 
lid) wurde ihm die Verpflegung des römifhen Heeres bis 
zum eigentlichen Friedensfchluß auferlegt. Rad) Annahme 
diefer Bedingungen trat Die Waffenruhe und die Verlegung 
der Schlufverhandlungen nad) Nom ein, während das vös 

mifche Heer nod) fpät im Jahr die Winterquartiere um 

- Ephefos bezog. a 
Der Sommer des Jahres 189 fah in Nom eine glänzende 

Berfammlung aller am afiatifhen Friedensfhluß interef- 

fierten Mächte. Eumenes erfhien perfönlid,, weil ein Ges 

genfag zwifchen ihm und den Nhodiern über die zu erhas 

{chende Landbente entftanden war. Die Entfheidungdes Ser 

nates gingbahin, daß Karien bis zum Mäanderumnd Lykien, 
abgefehen von Telmefjos, weldes Enffave des Eumencd 

wurde, rhodifd) blieb, bis auf einen Heinen Zeil, der dem



"524 IV: 1. West- und Ostpolitik bis Pydna 

Zelmeffier Ptolematos, einem Berwandten bes ägyptifhen 
Haufes, zufiel. Alles Gebiet nördlid, des Mäander und bie 
thrafifche Cherfonefos wurden zum pergamenifchen Reihe 
gefhlagen, das bie ftärkfte Gebietövergrößerung erlangte. 
Nom behielt fih nur die Verfügung über die griechischen 
Städte Stleinafiens vor. Sie wurden zum größten Zeil ald 

frei”. erflärt, und Damit das Hauptziel des Feldzuges er 
reiht. Die mittelbare Beherrfhung der öftlichen Gebiete err 
hielt Dadurd) ein weiteres Moment, burd) weldes jeber- 

zeit die Einmifhung in dem neugewonnenen Raum ev 
mögliht. wurde. Cine KTommiffion von, zehn Senatoren 
wurde bem Konful des Sahres En. Manlius beigegeben. 
Ihr fiel die Durchführung der neuen Ordnung zu. 
Während das feleufidifche Neid, durd, den Tag von Ma 
gnefia fo fehr um feine-Öroßmaditftellung gebradjt wurde, 
daß es aud) im Orient nit mehr die alte Autorität zu 
wahren vermochte und in den aufftrebenden Partherneinen 
gefährlichen Rivalen erhielt, ftieg damals Roms Chüt 
ling Pergamon zu ungeahnter Macht empor. Es ver: 
lich feiner Stellung in BVorberafien durd) den Bau des 
herrlichen Zeusaltares auf der Burg einen äußeren Aus 
brud,.der an den Ölanz des periffeifchen Athen erinnert. 
Zu der Konfurrenz mit Athen auf dem Gebiete der Kunft 
fam diejenige mit. Alerandreia im Reiche der Fiteratur. 
Dem Ägyptifchen. Papyrus trat als aflatifcher Befhreib 
ftoff das .„Pergament“. zur Seite, und die Bibliothek der 
Heinaftatifchen Geiftesmetropole zerftörte die Monopoljtel: 
lung Alegandreias. Der Hellenismug hatte ein zweites geie 
ftiges Zentrum befommen. Dem anderen ScüglingRomd, 
der Hanbdelgmadt Rhodos, wurde feine bedeutende Stel 
lung jwifchen Ägypten und dem Bosporus als interna 
tionaler Bank» und Wedjfelplas des Dftens, vor allem auf 
das Tleinafiatifche Feftland hinüber, forwie als altbewähr- 
fc$ Bollwerk gegen die Piraterie erhalten. Im Friedend 
vertrag fland ausdrüdlid) eine Anerkennung feiner Stel 

. Tung als Geldmadtt, infofern fein Grund- und Stapitalber
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fig im Gebiete des Antiodos, einfglichlid Abgabenfreis 
heit, von Rom garantiert wurde. 
Der Neuordner von Aften befam nöd; mandjerlei zu tun, 
um Roms unfihtbare politifche Überwahungder neugeftals 
teten Welt ded Oftens etwas fihtbarer in die Erfcheinung 
treten zu laffen. Senfeits des pergamenifchen Staates in 
Paphlagonien, Galatien, Pifivien, Kappabofien wohnten 
Völker, die leicht wieder den Anfchluß an die Seleufiden 
fuchen und finden fonnten. Bor allem das räuberifche Volf 
der Oalater mußte allein fchon im Intereffe der Perga- 
mener in feine Schranken zurüdgewiefen werben. Shnen 
galt ein Feldzug des Konfuls En. Manlius, der im Frühr . 
fommer189 unter Mitnahme pergamenifcher Truppen von ' 
Ephefos aus landeinwärts begann. Der Zug ging durd) 
Karien, Sübphrygien nad Pamphylien, von da norbwärts 
wieber durd) Phrygien gegen Galatien. Überall wurden 
Kontribitionen auferlegt, fo daß pas Ganze als ein erfter 
Raubzug derfämer bezeichnet werden muß und fpäter von 

 Manlius’ Gegnern in Nom als folder hingeftellt wurde. 
Schon nahe dem galatifchen Gebiete angelommen, wurbe 
ber Konful durd) ein Hilfegefud, der Stadt DOrvanda zu 
einem Marfch zurücd in das füblicher gelegene Grenzland 
gezroungen und erreichte von hier aus am oberen Sangas 
tiog-Fluß zum zweitenmal das Feindesland. Hier famen 
ihm die Priefter des Heiligtumes ber großen Ödttermutter 
in Peffinus, das unter galatifher Kerrfchaft felöftändig 
geblieben war, freundfchaftlich entgegen. Mit Hilfe des einz 
zigen auf pergamenifcher Seite verbliebenen Fürften Epo> 
fognatos wurde der weitere Bormarfch vollzogen und zus 
erft der Stamm der Toliftobogier mit fhweren Verluften 

befiegt. Nad} einem 'verräterifchen Überfall auf den Konful 
wurden darnad) die im Gebirge bei Anfyra verfhanzten. 
Teftofagen, die durch ein Aufgebot des dritten Stammes, 
der Trofmer, fowie dur) Kappabofer und Paphlagonen 
verftärkt waren, unterworfen. Aud) hier war der Sieg ber 
Römer ein vollftändiger. Die Tektofagen zogen fid) über
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den Halys in das Gebiet des erwähnten dritten Stammes 
zurüd, 
immer nod) waren diefe drei Feltifhen Stämme, die erft 
im Sahre 280/79 über den Hellespont herübergefommen 
waren, barbarifche Fremdlinge auf Eleinaftatijcher Erbe. 
‚Auf den fhlechteften Zeil der inneren Hodflädhen zufams 
mengedrängt, babei äußerft finderreich und ald Hirten zu 
Haubzügen geneigt, waren fie der Schreden der umliegen 

den Sandfchaften und Völker. . 
Für den nordifcheheldifchen Geift, der in Diefem Volfe nod 
lebte, ift nichts bezeichnender al die Erzählung von Chiv 

. mara,' der Gemahlin des Toliftobogier-Häuptlingd Dr 
tiagon. Sie war beim erften ampfe mit anderen Frauen 
und Kindern ihres Stammes in die Hände der Römer ges 
fallen. Der Hauptmann, der zur Bewachung der Gcfange 
nen in Anfyra fommandiert war, hatte fie nad Sriegd 
recht gefehändet, befchloß aber fpäter, von ihren Angehörks 
gen beftochen, fie gegen ein hohes Löfegeld auszulicfern. 
Bei der Übergabe gelang e8 ihr, dem Landemanne, der fit 
in Empfang nahm, in heimifcher Sprache den Befehl zur 
Tötung bdesfichverabfchiendenden Sauptmanns zuzuflüftern. 
Mit dem Kopfe des Erfchlagenen erfchien fiedann Bei ihrem 
Gatten, und auf beffen Worte: „DO Weib, es ift dad; etwas 

Schönes um die Frauentreue*, erwidertefie: „Sa,abernod) 
fhöner ift e8, daß nur einer Tebt, der zu mir fich gefelt 
hat“. Unfer Berichterftatter Polybios bemerkt nad; Erzäßr 
fung der Gefhichte, daß er dDiefe galatifche Supith fpäter 
felbft noch in Sardes gefehen, mit ihr gefprodyen, ihren 

hohen Sinn und ihre Klugheit bewundert habe. Damit it 
. biefes erfte Beifpiel von Reinheit und Stolz der Kelten: 

frauen aufs allerbefte bezeugt und wirft ein helles Licht 
auf die auch in anderen Dingen zutage tretende lange Er 
haltung nordifcher Wefensart bei diefen fo fpät eingewans 
berten Stleinafiaten. Man verficht e8, daß fie in der Kaifer: 
zeit die Stüße des römifcheitalifchen Hegiments im DOften 
geworben find, on
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Trogdem ad) Tappabofifche Hilfstruppen beim Tetten 
Kampf der Oalater gegen Nom beteiligt gewefen waren, 
erfaufte fich jest der dortige König Ariarathes gegen Zah 
fung von 200 Talenten Schonung für fein Land. Manlius 
ging im Herbft bentebeladen in die Heinafiatifehen Küften= . 
landfhaftenzurüfund nahmin Ephefos Winterquartier. 
Gin zweiter Feldzug im Iahre 188 führte ihn ald Profons 
ful ned) einmal bis nad) Damphylien, wo die Zahlung der 
erften Rate ber feleufidifchen Kriegsentfhädigung (2500 
Talente) entgegengenommen wurde. Sn Apameia wurde 
der unterdeffen in tom ratifizierte Friede mit Antiodyos 
unter Befanntgabe weiterer Berfchärfungen befjen Gefand- 
ten vorgelegt und feierlic, befhmworen. Der Vertrag, der auf 
Friede und Freundfhaft Tautete, legte dem König endgül- 
tig neben der Abtretung aller Gebiete Diegfeits des Tauınd 
das Verbot irgendwelcher Ausbehnung auf Die Infeln und . 
nad} Europa hinüber auf, weiter neben ber Auslieferung 
ber an feinem Hofe befindlihen Nömerfeinde die Abgabe 
aller Kriegselefanten und der Kriegöflotte bis auf zehn 
Shiffe; ja für diefen Häglichen Reft wurde nodheine Fahrt- 
grenze (bi8 zum farpedonifchen Borgebirge in Kilifien) feft- 
gefegt. Bis zur Zahlung der gefamten Kriegsfchuld waren 
20 Seifeln zu ftellen, Darunter Antiodos’ Sohn gleichen 

Namens, 
An diefen Frieden fhloß fid) derjenige mit dem Kappa-s 
dofer- König Ariarathes an. Er hatte unterbeffen 
feine Todhter Stratonife mit Cumenes von Pergamon vers 
lobt und wurde dafür in die römifche Freundfchaft aufges 
nommen. Den Galätern wurde ihr feitheriges Raubtyften 
in die Staaten ringsum verboten und auferlegt, fic) fort: 
an in ihren Grenzen zu halten, worüber eitel Freude uns 

ter den Nahbarvölfern herrfchte. Die Auffiht über fie er- 
hielt Gumenes, Er wurde der eigentliche Sieger im Heinz 
afiatifchen Raume. An fein Reich wurden aud) diejenigen 
Grichenftädte der Küfte, die bisher anf Seiten des Antis 
0608 geftanden hatten, abgabenpflichtig angegliedert. Er,
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der Mitfieger von Magnefia, vvurde zum Dante der Plabs 
halter Noms im Often, gewwiffermaßen der Maffinifja im 
dortigen Sebicte, zum Schaden der Rhodier. Diefe fühlten 
fid) feitdem flarf zurüdgefegt. Ihre Lage nuste Hannibal 

aus. und fchrieb feine Teßte griechifc, abgefaßte Brofchüre 
„An die Ahobier über die Untaten des En. Manlius in 
Aften*. Damit hoffte er allem Anfchein nad) die Eugen Ges 
fhäftsleute der Infel von der Seite Noms wegzuzichen. 
Aber die Entfheidungen des Manlius und der ihm bei 
gegebenen Zchnmännerfommiffion des Senates zur Fertige 
ftellung des Friedens waren unabänderlid. Manlius 309 
im SHerbft 188 aus Kleinafien ab und ging anfangs unter 
fhweren Angriffen feitens der einheimifchen Völker durd) 
Thrafien, Makedonien und Theffalien nad; Epirus, um 
dann von Apollonia aus nad) Nom zurüdzufchren. 
Ceit dem Siege über Antiohos hingen die Atoler fr 
aufagen in der Luft. Shr Schicfal wurde durd; den Konful 
bes Sahres 189 M. Fulvius Nobilior mit Hilfe der ums 

“ Tiegenden Völfer befiegelt. Nad) der Eroberung von Am 
 brafia und der Wegnahme der dortigen Kunftwerfe wurde 
auf Zureden der Athener- und Rhodier ein nod) einiger 

. maßen glimpflicer Friede für fie erreicht, allerdings unter 
Loslöfung eines Teiles ihrerauswärtigen Befigungen und 
Zahlung einer nicht unbebeutenden Striegsentfhädigung- 
Zu dem politifhen Niedergang des europäifchen Kriegd 
partners fam dann im Sahre 487 das Ende ded grofen 
Seleufiden feldft. Nachdem er infolge von Aufftänden und 
finanziellen Schwierigkeiten harte Maßnahmen in feinem 
Reiche hatte durchführen müffen, ift er bei einem Aufftand 
im Often erfchlagen worben: \ 
Sein Tod bedeutete das Aufhören der forifhen Vorherr 
{haft im helfeniftifhen Staatenfyftem. An feine Stelle trat 
Rom, gegen defien Bilfe aud) im gefamten Oftraum nichts 
mehr gefchehen fonnte. Das mußten fowohl’die Ahäcrh, 
feit dem Niedergang der Ätoler die vorherrfchende Madt 
in Öriehenland, wie Hannibal, der feit dem Diktat von
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Arameia vogelfrei war, am eigenen Leibe verfpüren. Die 
Adäer benügten ihr gutes Verhältnis zu Nom, um fid) an 
ihren alten Feinden, den Spartanern und Meffeniern, 
Roms feitherigen Schüglingen, zu räden. Die Führung 
hatte der bedeutende Stratege Philopoimen. Er fiel aber 
bei dem Unternehmen in die Hände der Meffenier. und 

mußte den Giftbecher trinken (183 v.Chr.). Aud) eine felb- 
fländige ahäifce Politit war nicht mehr möglid. Dies 
merkten fein Nachfolger. im Bunbes-Feldherrnamt Lykorz 
tas und beffen Sohn Polybiog, der c8 fpäter i in feinem Ser 
Ihihtöwert offen eingeftanden hat. 
Hannibal verließ nad) dem Striege mit Nom den Hof 
de3 Antichos, ging zunächft nad) Armenien und dann nad) 
Kreta. Bon hier wurbe er durd) König Prufias, als diefer 
in Kampf mit Eumenes geriet, nady Bithynien gerufen 
und zum Führer ber Flotte beftellt. Nad; dem Friedend- 

[Hluß zwifchen den beiden Kämpfern blieb er am ‚Hofe feiz 
ne3 neuen Schusheren. Aber gelegentlid, einer Gejandt- 
[haft des Senates unter Flamininus wurde aud) hier feis 
ne Auslieferung verlangt. Bon dem Bithyner preißgeges 
ben, nahm fid) der große Karthager felbft das Leben, um 
diefer Schande zu entgehen (183, ober vielleicht erft Anz 
fang 482). ein Leben war eine große Menfchentragödie. 
Troß höcfter Gaben, die die Natur ihm verliehen, tros 
unfagbarer Anftrengungen und Leiden, bie er getragen, hat 
er feines feiner hohen -Ziele erreicht. Die mächtige Volks: 
gemeinfhaft der Apenninhalbinfel, der getreu dem Snas 
benfhrwur zeit feines Lebens fein Kampf gegolten hatte, 
war ftärfer als diefer einzelne Titane aus punifhem Bis 
te, und eine Zufammenballung aller Mächte gegen den fo 
fhnell emporfteigenden Nömerftaat hatte fid) bei der poli- 

tifhen Zerriffenheit und der Kurzfictigfeit der hellenifti- 

fen Oftmägite als eine Unmöglichkeit erwiefen. Der Vers 

treter einer antifen Ginfreifurgspolitit war mit ihm ger 

fallen und damit der größte Feind Roms von augen her. 

Um fo ftärker erhob nun der innere Feind fein Haupt
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und führte den Niedergang des großen Gefdjledtes, das 
Rom durd) den Afrifanus gerettet hatte, herbei. Gegenüber 
dem erften Sahrzehnt nad) dem hannibalifchen Krieg, in 
weldhem die Scipionenpartei unbeftritten den Vorrang im 
Staate gehabt hatte, etwa wie in England der Sieger von 

‚Waterloo lange Jahre hindurch, begann mit dem zweiten 
Jahrzehnt unmittelbar nad) dem aftatifhen Sieg ter 
Rüdgang, fhon durd) Die Konfulwahl des Jahres 189, die 
M. Fulvind und En. Manlius an die Spike des Staates 
bradte. Die Scipionen behielten allerdings in der zehn 
gliedrigen Senatsfommiffton für die Neuordnung Afiens 
nod) die Oberhand, vor allem durd) das Fraftvolfe Auftres 
ten von Scipios Schwager %. Amilius Paulus. Aber die 
Paufe, die in den Kriegen im Often nad) dem Antiohoe- 
Frieden eintrat, Tief die Diplomatie wieder mehr in den 
Vorbergrumd treten und hob dadurd, mädjtig das Eelbfl 
gefühl der diefe Politif mit Erfolg betreibenden Gefghledhter 
ber Nobilität. Se mehr aber der Stolz der Herrenfhict 
flieg, defto mehr empfand man das ‚Hervortreten eined 
einzelnen weit über Die Standesgenoffen hinaus als etwas 
dem inneren Wefen der damaligen Staatsform Entgegen 
gefegtes, zumal'diefer einzelne aus feiner Auffaffung, daß 
er im befonderen Dienfte der Götter fiche, feinen Kehl mehr 

» machte. Eine zur Führung fidy berufen dünfende Herren 
Tafte erträgt ben Prinzeps viel- fchwerer, als eine dem 
Tratifch gleichgewalzte Maffe. Rom, das fo Iange durd) dus 
Zorherrfchen der Gefchledhter dem großen Individuum bie 
Entiwidlung verfperrt hatte;war mitanderen Worten nod) 
nicht reif für den einzelnen vom Formate des Scipio. Died 
war die Tragif im Leben und Wirken des Afrifanue. . 
Die Oppofition gegen ihn fchmiedete ihre Waffen aus ber 
FKritif vornchmlid an feiner auswärtigen Politik. Sie er: 
Ihien der Maffe zu nadhgiebig und in dem materiellen Cr 
trag für den Staat nicht einbringlid, genug. Die Führer: 
fhicht dagegen nahm Anftoß an dem ftarfen Temperament 
des feitenden Mannes, das mehrmals im Senat wild aus
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brad). Der naive Glaube feiner alten Soldaten an eine 
göttliche Snfpiration ihres Führers wurde im politifchen 
Kampfdurd dven.Haß feiner ariftofratifchen Feinde zu dem 
vollfommen unberechtigten Bormwurf des Strebens nad) dem 
Königtum verfhoben. Al die Führung der gegnerifchen 
Kretfe gar nod) in Die Hände des verbiffenen Kato gefomz 
wen war, ift dann zu allem nod) das häßliche Kampfmittel 
des politifhen Skandalprozef[es gegen den größten Nömer 

der Zeit angewendet worden, Sein Bruder L.Ecipio Afias 
tifug ift tatfächlid, wegen Unterfhhlagung im forifchen Series 
ge verurteilt worden. AI8 man gegen den Afrifanus mit 
einer Anklage, daß er dem Antiodo8 gegen Geld und ge 
gen Freilaffung feines gefangen genommenen Sohnes einen 

zu günftigen Frieden gewährt habe, vorging, z0g ed ber 

große Mann vor, mit feinen Anhängern zu einem Dans 

feft am Jahrestag der Schlacht von Zama ftatt in die Ber: 
handlung zu gehen. Als ergar nody feinem Bruder zu Hilfe 

tommen wollte, ift durd) das Dazwifchentreten des Volfe- 
tribumen Ti. Grachus eine Löfung gefunden worden, 100, 

nad) ber größte Römer fid, freiwillig vom politifchen Les 

ben zurüdziehen Tonnte. Die legten zwei Jahre feines Dar 

feind hat er verbittert auf feinem Gute bei Liternum in 

Kampanien zugebradt und ift hier im Sahre 183 geftors 

ben. Wie einfam der erfte aus derMaffe des Bolfes empor: 

geftiegene Römer am Schluffe feines ruhmvollen Lebens 

geroorben ift, zeigt-fein Gebot, daß feine Leiche nicht nad) 

Rom in die Gruft feiner Väter gebradt werden dürfe. 

Die Ausfchaltung der Scipionen aus der äußeren und inz 

neren Politif gab einer Richtung Oberwaffer, welde am 

{härfften purd; die Perfönlichfeit Natos darakterifiert wird. 

Sein Leben und Schaffen erreichte im Sahre feiner berühms 

ten Zenfur von 484 den Höhepunft. Diefe neue Richtung 

hat in breierfei. Beziehung Nom, vorwärtögetrieben, eins 

mal vom fladtrömifchen mehr ins italifch-provinziale Dar 

fein, zum andern von neuem in die mehr agrarsbemofrar 

tifche Denkform, nad) außen aber, getragen von dem cgo>
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iftifch gemeinen Gewinnftreben des Volkes, in eine Polis 
tif der radifalen Unterwerfung und Austilgung der Geg- 

ner,weithinausgehendüberbie feipionifche vornehme Duls 
dung und bag Lebenlaffen auc, anderer Völfer und ans 
derer fultureller Dafeinsformen. In unvergfeichlicher Weife 
ift der feltfame Dann, einer der „Langlebigen“ der Welt: 
gefhichte, der bis zum hödhften Alter, ja aud) noch im Alter 
einen furdtbar unheilvollen Einfluß auf die römifche Wei: 
terentwidlung ausgeübt hat, neuerdings von F. Alingner 
harakterifiert yoorden, ald der Marin, „indem bie Urfraft 
bes italifchen Blutes nod) einmal brutal und faft erfchref 
fend pulfte, der nad) feinem adtzigften Sahr (wie der Nır- 

: mider Maffiniffa) nod) einen Sohn gezeugt hat, durd) den 
er Urgroßvater eines der größten römifchen Helden, de 

Kauptfeindes CAfars, Kato Uticenfis,"geworben ift“. In 
bem Tusfulaner, dem erften und größten der Emporklömm: 
linge, der „neuen Männer“ (hominesnovi), reagieren alfs . 
Latium und Stalien, die beiden Mächte, die zwar voniom 
aus gegen Kannibal befreit worden waren, aber bei die 
fer Befreiung das Blut ihrer Söhne hingegeben und ihren 
Boden preißgegeben hatten, gegen Stadtrom. Bon aufen 

- her dringt fo frifches Blut in die rafend fehnell emporftei- 
gende Weltftadt Rom. Man Tämpft gegen alles Frembe, 
vor allem gegen das in abermaligem rafchen Vorbringen 
befindliche Griehentum, deffen geiftiger Straft und menfd» 
lihem Zauber die großen Gefchledhter, voran die Scipio/ 
nen, zu erliegen beginnen. Man kämpft, allerdings ohne 
fiegen zu fönnen, weil diefer Gegner Fraft feiner inneren 
Werte einfad) unbefiegbar ift. Römifches Leben und römis 
fhe8 Sandeln wird durd) Kato zugleich primitiver als in 
den Bisher tonangebenden ftadtrömifchen Kreifen, zugleich 
aber aud) Iebenswahrer und realiftifcher. 
Nad) außen aber ift diefelbe Schicht in ihrem politifcen 
Auftreten brutaler und durchgreifender, in ihren Methoden 
ffrupelfofer. Sehr häufig, wie das fhon der Verlauf ber 
griehifhen Gefgigte gezeigt hatte; ift die Maffe, der Der
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mo$, rabifaler und vor allem egoiftifcher als die den Dinz 
gen mehr auf den Grund gehende Führerfchicht. Sn der 
Maffe, wo dieSorge um die Erhaltung des nadten Lebens 
oft dad Dafein regiert, vo die Bildung nur Firnis ift, tre- 
ten die Triebe und die Leidenschaften offenfichtlicher her- 

vor, weniger gezügelt von der Vernunft. Dazu Tam, der 
alte bäuerlice Erwerbswille brad) jegt nod) ftärfer herz 
vor und wünfchte die Früchte der furchtbaren Anftrenguns 
gen und der großen Blut. und Sadopfer fehneller und 
reicher einzucheimfen als der gezüchtete Menfch der Herrenz 
fafte, ber früh einfah, dag allzufcharf fhartig madt. Die 
Wandlung aus dem agrarifchen Erobererftaat zum Händ- 
lerftaat und von da zum Näuberftaat hat ihre tiefften Wurz 
zeln in diefer flärferen Mobilmadjung fowohl der Maffe 
wie bes italifchen Provinzlertums innerhalb der Nobilis 
tät, Aber im Gegenfag zum nädften Sahrhundert, in wel- 
dem deutlich. die. römifche Gefchichte von einzelnen Großen 

- gemacht zu werben beginnt, darf man für diefe Zeit das 
Individuum in feiner Einffußnahme auf die weitere Ent- 
widlung nad) nicht überfchägen. Wir lefen in diefer Epode 
das Neue an einer Perfönlichfeit wie Sato mehr ab, ald 
bag wir glauben dürfen, daß er diefes Neue gefchaffen 
hat, er, der in vielem die Schäden gerade diefer Richtung, 

was die Maffe betrifft, deutlic, erfannt und daneben aud) 
die Auswüchfe des alten Adelsregimes bekämpft hat. 
Tatfache bleibt, daß nur ein Römer das Gefüge des feit- 
herigen Staates wirflid, gefprengt hat: das ift ber Ber 

fieger Sannibald, der dafür aber aud) aus dem Staate 
als politifch führender Menfc fchließlich ausgefchifft wor- 
den ift. Alle übrigen, felbft der große Griechenbefreier Fla- 
mininus, dem zum erftienmal unter allen Römern von dem 
begeifterten Griechentum göttliche Ehren zuteil. wurden, 
find aus dem Rahmen des Ganzen nicht herausgetreten, 
fondern haben troß aller Erfolge, Ehren und wirklichen 

Berbienfte jenen alten Nömerftil bewahrt, der darin zum 
Aucdrud tommt, daß der Staat alles, der einzelne daran
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gemeffen nichts bedeutet. Abgefehen vom Afrifanıs find 
ed.nod) nicht die flarfen Perfönlichfeiten,- fondern die 
großen Strömungen einer fid} ungemein rafc wandeln 
den Zeit, die den Staat vorwärtstreiben. 
Sn der auswärtigen Politif wurde die Lage im 
Dften feit der Niederwerfung des Antiochos wieder durd 
Mafedonien beftimmt. Hier in einem Staate mit ger 
fhloffenem Volkstum Ichte in ganz anderer Weife, als in 

- ben übrigen helleniftifchen Staaten ein Fräftiges Emp 
finden für eine auf Wiedergeburt und Aufftieg gerichtete 
Gefamtpolitif weiter. Die Schwäche Mafedoniens Tag aber 
wie zuvor in feinem Gegenfaß zu der Mehrzahl der grier 
Hifchen Staaten, fo große Zurüdhaltung fid) Philipp aud 
hier jegt auferlegte. Zwar war der Sauptgegner Ätolien 
durd) den Friedensfchluß von 189 bei aller Milde Roms 
ftark verkleinert und aud) Philipp an der ätolifchen Ge 
bietöminderung, vor allem auf theffalifhem Boden, ald 
Erbe beteiligt, wozu nod) mafedonifhe Erwerbungen an 
der thrafifchen Küfte hinzufamen. Aber feine Gegner hat: 
ten in Nom Verwahriing dagegen eingelegt und von einer 
Senatsfommiffion war ihm das meifte wieder abgefpre 
den worden. Aud) die Sendung feines jüngeren Sohnes 
Demetrios nad) om, wo er früher al3 Geifel gefebt und 
fid) viele. Freunde erworben hatte, brachte feinen Wedfel 
der Dinge zugunften Philipps. Tiefer Haß gegen alled 
Römifche erfaßte den Leidenfhaftlichen Fürften. Die fen 
früher begonnenen. Sriegsrüftungen betrieb er im gehe 
men nod) eifriger und faßte vicle Maßnahmen ins Auge, 
die feine Herrfcherftellung im Lande zu feftigen imftande 
waren. Daneben gingen Feldzüge in das Innere Shras 
fiens und Anfnüpfung von Beziehungen zu den Baftars 
nern und ben Steltenftämmen an der Donau einher, Die 
Verbindungen mit den Kelten wurden dazu nugbar ge 
madıt, Mafedoniens Stellung gegen Syrien hin und im 
Rüden ber römifchen Herrfhaft in Norditalien zu vers 
ftärfen.
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Edit mafebonifcd wurde Das Ende des Königs im ‚Kerbft 
179 burdy here Öreueltaten im Königshaus verbüftert. 
Zuerft fiel auf Betreiben des älteren Sohnes Perfeus, ber 
fhon Anteil an der. Regierung hatte, deffen Stiefbruder - 
Demetriod, den die Römer fo gern ald Nadjfolger des 
Vaters gefehen-hätten, durd, Gift, dann unmittelbar nad) 
des alten Königs Tod aud, ein zum Schluß von ihm bes 
vorzugter Neffe mit Namen Antigonos. 
Nad) der Ihronbefteigung des Perfens wurde fofort 
ber Sreundfhaftsvertrag mit Rom erneuert, Sedermann 
wußte aber, daß auch der neue König ein Nömerfeind 
war. Amneftie im Innern, eine aftivere Politik in Gries 
henland, wo viel Unzufriedenheit angehäuft war, und 
anderes lichen eine neue Zeit für den Balkan erwarten. 
Ganz von felbft fammelte fi) alles, was mit dem römir- 
{hen Regiment unzufrieden war, um den jungen Fürften. 
Durd) die Vermählung mit Seleufog’ IV. Tochter Laopife, 
die ihm auf rhodifchen Schiffen zugeführt wurde, befam 
er Berbindung mit Syrien, durd) die Verheiratung feiner 
ES chwefter mit Pruftas IL folde mit Bithynien. In einem 
neuen Kriege der Baftarner gegen ihre alten Feinde, Die 
Dardaner, wurden die Angreifer trog Roms Einfprud 
unterftügt. Sn Ihrafien und Sllyrien wurde gefchict ein- 
gegriffen. Am wichtigften aber war die Cinmifhung über: 
all in den helfenifchen Staaten, vor allem in Böotien und 
Ätolien, soo fid neben römifhen Parteien wieder mafer 
donifche zu bilden begannen. Ein Aufftand der damals 
unter mafedonifcher Serrfchaft befindlichen Doloper wurde 
niedergefhlagen. Dagegen eine Annäherung an den mas 
tedonenfeindlihen Adäerbund gelang nicht, abgefehen 
von einem gewiffen Stimmungsumfhwung in den Mafs 
fen. Neue Unruhen in Ätolien und Iheffalien, .die auf 

Verfeus’ Konto gefegt wurden, wedten Mißtrauen in 
Rom, fo daß fAhon feit 174 das Gefpenft eines abermalis 
gen mafebonifcherömifchen Krieges am politifchen Simmel 

erfhien. Das Mißtrauen der Römer wurde flarf genährt
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dur Eumenes, der feinen Einfluß in Hellas und Ihras 
fien durd) das Wachfen des mafedonifchen überall bedroht 
fah und der durd; die Annäherung von Ahodos an Perfeus 
viervös wurde, Im Sahre 172 erfcien er in Rom und 
heste im Eenat gegen feine Nivalen, worauf Perfeus 
und die Ahodier ebenfall® Gefandte dorthin fhidten. Die 
Mehrheit des Senates lich aber dem Gumenes ihr Ohr, 
und der Srieg rüdte in nod) bedrohlichere Nähe. Denn das 
Zufammengehen ded feither-immer römertreuen Ahodod 
mit Mafebonien wurde aud) in. Nom fehr unangenehm 
empfunden. Ein Attentat auf den aus Nom zurüdgelchrs 
ten Eumenes gelegentlid, eines Befuches in Delphi trieb - 
bie Dinge in der Richtung auf den Krieg weiter. Gries 
henland und der Often wurden zunädft römifcherfeitd 

“durdy Gefandtfhaften unter. diplomatifcjes Sperrfeuer ges 
legt, um überall Bundesgenoffen zu gewinnen und ben 
Gegner, der in derfelben Richtung Anftrengungen madıtt, 
für den bevorftchenden Kampf abzufchließen. Die Kerr 
fher des Dftens, an ihrer Spige Eumenes, ebenfo unter 
den weftlihen Maffiniffa verfpradyen Hilfe bzw. wohl 
wollende Neutralität wie Prufias IL. Aud, Hellas wurde 
im römifchen Fahrwaffer gehalten und aller mafedonifde 
Einfluß zurüdgevämmt, felbft. in.dem offen an Perfeud 
angefhloffenen Böotien. Die Ahodier, von Perfeus zur 
Dermittlung angerufen, verlangten plöglicy, nicht in einen 
Gegenfag zu Kom gebradit zu werden. Eine legte Ge: 
fandtfchaft Des Königs nad Rom im Winter 472/41 vourde 
abfchlägig befchieden, da der Verdacht der Schuld am bel 
phifhen Attentat an ihm hängen blieb, Perfeus hatte fo, 
obwohl ifoliert und in ber Zange befindlid, (Eumened 
rüftete offenfihtlid von Thrafien aus zum Angriff), keine 
andere Wahl mehr, ald den Kampf aufzunehmen, da ihm 
aud) bei völliger Nadjgichigkeit ver Berluft der Krone ber 
-teitd fidyer var. Be 
Der. dritte große und eigentlid) entfcheidende Waffen 
gangzwifhenKomund Makedonien bradhta



"Ausbruch des dritten makedonischen Kriegs 557 

her im Frühjahr 171 aus. Die einzige Hoffnung für Perz 
feus war fein ausgezeichnet gerüftetes Keer, das größer 
war ald das. cinft von Alexander nad) Alien hinüberges 
führte (faft 40 000 Mann zu Fuß und 1000 Xeiter) und . 
eine ebenfo treffliche finanzielle Mobilmahung. Ein Aufs 
ruf an die Untertanen hatte vollen Erfolg. Nody einmal 
trat ein gefchloffenes Bolkstum mit ftarfem Nationalger 

fühl im Often den Römern entgegen. Die legte Berteidiz 
gung der mafebonifchen Weltftellung durd) den in der Heiz 
mat verbliebenen Reft des bis pahin ftärkiten Herrenvolfes 
fland bevor in einem furdtbaren Zweifrontenz, ja fogar 
Dreifrontenfrieg, da neben Eumenes aud) die nörblichen 
Todfeinde ber Mafedonen, die Darbaner, von Nom aus 
mobil gemacht worden waren. Sa fhließlid) war, da die 
Römer nad; dem Übergang mit Heer und Flotte nad) 
Apollonia niht von Weften her anzugreifen wagten, fon= 
dern von Iheffalien aus vorgingen, der Ring um Maler 

donien völlig gefchloffen. 2 
Do der ‚König war dem Gegner zuvorgefommen und 
durd) das Tempetal in Theffalien eingedrungen, wo er.in 
einem erften Treffen einen vollen Sieg davontrug. Der 
Kampf nahm zunädhjft die Form eines Kleinfrieges an, bis 
Verfeus zum Winter nad) ftarfer Befeftigung des Ternper 
tales und unter Fefthaltung der Halbinfel Magnefia nad) 
Makedonien zurüdging. Nadıdem die Römer den Winter 
dazu benugt hatten, um die nod) in mafebonifchen Häanz 
den befindlichen griehifhen Befigungen; die meiften in 
Böotien, wegzunchmen, verfuchten fie im neuen Striegd- 

jahr (170), in Mafedonien von Süden her einzudringen. .. 
Diefes mißlang aber, vielmehr erfolgte ein abermaliger 

° Einfall des Königs in Nordtheffalien. Bon Often her. ger 

[haben gleichzeitig Angriffe ber römisch-pergamenifchen 

Flotte, wobei zwar Abdera burd) Verrat genommen, aber 

fonft fein größerer Erfolg erzielt wurde, Dagegen wies 

der König die Dardaner in einem wuchtigen Angriff ges 

gen Norden zurüd, unternahm zu Anfang Des Winters 

KornemannI 22
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einen Borftoß nad Silyrien und fürchte den Slönig Gens 
thios (um Skodra-Sfutari) auf feine Eeite zu zichen, aller: 
dings ohne fofortigen vollen Erfolg, da er zu fehr mit 
dem Gelde fparte. Gleichzeitig fliegen in Hellas, was wid 
tiger war, bie Sympathien für den König. Die Epiroten 
erhoben fid} zu feinen Öunften und öffneten ihm den Weg 
nad) Ätolien, wo viel Stimmung für ihn vorhanden war. 
Perfens’ Sadje fand alfo verhältnismäßig gut, und von 
Ägypten her wurde, vielleicht in Übereinftimmung mit 
Rhodos, im Winter 170/69 der Berfud) einer Friedens 
vermittlung gemacht. Er wurde aber im Senat überhaupt 
niht zur Sprade gebracht, zumal der eigentliche Gegen: 
fand der ägyptifchen Gefandifhaft, die Schlichtung dei 
zwifchen Agypten und dem Seleufidenreich befichenten 
Streited um Südfyrien, nicht Iocte. Durd) diefen Kon 
flift waren bie beiden Staaten hinreichend befchäftigt und 
wurden von einer Einflußnahme auf den Krieg mit Per 
feus abgehalten. \ 
In Rom hatte fid, unterbeffen der große Umfchwung im 
Innern von ber bisherigen mehr demofratifchen Richtung 
(im Jahre 472 ftanden zum erftenmal zwei Pfebejer an 
der Spige) hinweg vollzogen, offenbar weil man deutlich 
merkte, Daß in der Außenpolitik und in der Kriegführung 
die Dinge einen unbefriedigenden Verlauf nahmen. Bon 
den Konfuln des Jahres 169, D. Marcius Philippus und 
En, Servilius Gacpio, wurde der erftere, der fon zum 
swettenmal das hohe Amt innehatte und militärifd) ge 
fhulter war, mit dem Kriege im Dften betraut. 
Ein gleichzeitiger Lands und Secangriff wurde in die Wege 
geleitet, wobei Cumencs und Prufiag zu Waffer Unter 
flügung verfpraden. Der Konful umging die mafebonis 
ISe Verteidigungsftellung im Tempetal vermitteld eincd 
Ceitenmarfces durd) das Olyımpmaffiv, während die Flotte 
im Rüden gegen die pierifche Küfte in Sidmakedonien in 
Bewegung gefegt wurde. Der König gab vorübergehend 
Dion, bie füdlichfte der mafedonifchen Stönigsftädte, preis
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und ging auf Pydna zurüd. Die Gegenoperationen ber 
Römer glüdten infolge von Proviantfhiwierigfeiten nur 
teilweife und der König bezog unmittelbar füblid) von 
Dion am Fluffe Elpeios (Mavrolungo) ein feftes Lager, 
wo fi der Krieg zum Stellungsfampf wandelte. Nur die 
tömifhe Flotte blieb beweglidy und fiel verfhiedene Kür 

fienftädte, darunter Iheffalonife, plündernd an. Nad) eis u 

nem fehnell wieder aufgegebenen Anfchlag auf Demetrias- 

ging fie dann nad) Euböda zurüd, um-von da der Armee 

Proviant zuzuführen. Dem König gelang es unterbeflen, 

endlicd; das Bündnis mit dem Sifyrierfönig Genthios zur 

ftande zu bringen. Zugleid) ftredte er neue Friedensfühler 

bis zu Antiohyos und nad) Ahodos hin aus, ging Daneben 

aber nad) Aufftellung einer mafedonifchen Flotte aud) zum 

Seefampf über, der die Iruppentransporte der Gegner 

fiörte und Rhodos von neuem für den Gedanfen einer 

Bermittlung gewann. Diefe hatte jedod; wiederum feinen 

Erfolg. Dagegen gelang cd den Römern, Genthios in 

einem ganz kurzen Feldzug im Frühjahr 168 zu unterz 

werfen. 
Die große Wendung aufdem Kriegsfhauplag gefhah dann 

im felben Jahr durd) den neuen Konful &. Amilins 

Paulus, den zur Stunde tühtigften Offizier, der zu- 

dem das Dertrauen bed Volkes in hohem Grade genof. 

Nachdem ein frontaler Vorftoß gegen die fefte Elpeiod- 

ftellung des Königs als unmöglic, erfannt worden war, 

lieg Amilius durd) feinen Schywiegerfohn P. Scipio Na: 

fita, dem fein eigener Sohn beigegeben war, mit über 

8000 Mann eine fehr gewagte, aber glüdlid, verlaufende 

Umgehung vom Tempetal aus um ben Dlympos herum 

vornehmen. Da gleichzeitig die römische Flotte an ber Küfte 

im Küden des Gegners demonftrierte, räumte Perfeus 

feine fefte Stellung und ging abermals in ber Richtung 

auf Pydna zurüd. Scipio und Hmilius vereinigten fid) 

und waren num enblid, imftande, dem Gegner die Grete 

de8 Handelns vorzufereiben. Einen f ofortigen Angriff aus
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der Marfchlolonne heraus vermied aber der römische Ober 
felöherr, zumal eine Sonnenfinfternis am 21. Suni die’ 
beiden fämpfenden Parteien fehredte. Amilius Hat hier 
durchaus nad) dem Grundfag gehandelt, ven er gelegent- 
lid, einmal feinem Sohne Scipio Amilianus gegenüber 
ausgefproden hat, dag man nämlich, eine Schlacht nur im 
Falle des unzweifelhaft fiheren Erfolges wagen dürfe. Er 
blieb daher am Schladjttag nod) in der Defenfive, ange 
lid, gewarnt burd) ein im Sinne der Berteivigungsfchladt 
zu beutendes Stieropfer, in Wirklichkeit, um die Phalanı 
aus.der Ebene auf das für fie ungünftige Gelände un 

- mittelbar vor der Nömerfiellung zu Inden. Aus einem 
Vorpoftengefeht entwidelte fi am frühen Nachmittag des 

22. Juni die Schlacht, die beiderfeits aufs forgfältigfte 
vorbereitet war, und zwar mit fabelhafter. Schnelligkeit 
aus. der Initiative des Mafedonenkönigs heraus, Denn 
bei ihm war alles auf einen überrafhenden Stoß der Pin 
lang angelegt. Die Abteilungen der römifchen Borhut wur 
den glatt geworfen. Da padten felbft feinen bedeutenden 
Gegner einen Augenblid Beftürzung und Furcht. Aber er 
blieb Kerr der Situation und bewies daburd) fein Führ 
rertum. Bom rehten Flügel aus faßte er mit Hilfe ber 
Elefanten, die diesmal nur auf feiner Seite vertreten 
waren, den wudtig vordringenden Feind und ließ die Le 
gionen in die bei der Phalanz entftandenen Tüden ein 
dringen. Dadurd) Löfte er gefchict den mafcdonifcen Mafr 
fenfampf in Einzelgefedhte auf, in welden die glänzend 
einegerzierten Nömer Meifter waren. Auf der Seite bed 
Königs war die Reiterei, die einft in den Aleranderfchladr \ 
ten ben Kampf eröffnet hatte, in der Neferve gehalten 
worden und dadurd) alles auf den Maffenftoß der Pia 
lang abgeftellt. Das Fußvolt ift in einer ber Fürzeften 
Shladhten der Weltgefhichte (fie dauerte nod) nicht eine 
Stunde lang) zur Hälfte niedergemegelt worden, wähs 
vend die Reiterei mit dem König an der Epige nad) ber 
Stadt Pydna entfam. Der auch in den fhwierigften Lagen
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immer faltblütig geblichene Römer hat über den unruhis 
gen, ben Anforderungen feiner Schidfalsftunde nicht voll 
gewahfenen Mafebonen, das römifche Schwert und bie 
römische Difziplin haben über die Stoflanze und Die ver- 
altete Taktik der Gegner, die aufgelöfte Kampfesform hat 
über den Maffenvorftoß gefiegt. Pydna ift das Sena und 
Auerftedt der Antike, allerdings mit dem großen Unters 
fhied, daß Preußen aus dem furdtbaren Falle eine glänz 
zende Wieverauferftehung erlebt hat, während das Mafe- 
donentum durd) Pybna aus der Führung der Welt ein 
für allemal verdrängt worden ift. 2 
Der regierende König war fein Philipp IL. und fein Ale - 
tander. Das Wunber, das er während der Schladt vo 
einem Opfer an den göttlichen. Ahnheren Herafles erhofft 
hatte, gefhah nicht. Thron und Neid) braden nad) fhiver 
ver Niederlage zufammen. Der König, allen Rücdhaltes in 
feinem Volfe beraubt, floh nad) der Infel Samothrafe in 
das hodberühmte Heiligtum. der Kabiren. Hier wurbe er 
mit feiner Frau und feinem Älteften Sohne von ben Rör 

mern gefangen genommen. Die große militärifhe Sühr 

rerperfönlichfeit ftand auf der Feinbesfeite: nad) Seipio 

Arifanus jegt diefer Amilius Paulus, der wie jener über 
die Mafje feines Volkes weit emporragte. 
Dan hat geftritten, ob der tieffte Cinfchnitt in Diefer Epode 

das Jahr der Schlacht von Pydna (168) oder das Jahr 

der Zerflörung von Karthago und Korinth (146) gewefen 

ift. Aufenpolitifcy war es unftreitig das erftgenannte Sahr, 

innenpolitifch das zweite, weil nad) Befeitigung bed Icß- 

ten großen Gegenfpielers Rom hemmungslosbahinftürmte. 

Ver Roms Gefhichte anfenpolitifch betradtet, tritt auf 

die Seite derer, Die mit Polybios dem Sahre 168 bie grö- 

fere Bedeutung beimefjen. Der Hellenismus in feiner ans 

und ausgleihenden Wirkung hatte aus ben Dftvölfern 

„Rufturnationen“, aus den Staaten auf auferenropät- 

[her Erde rein dynaftifche Schöpfungen gemadht. Hei Pybna 
war nicht nur ein Staat, fondern aud) das diefen Staat



542 IV: 1. West- und Ostpolitik bis Pydna 

tragende Bolf der Mafebonen zu Boden geworfen worden. 
-Nad) der Schlacht fiel Mafedonien zum größten Seit freis 

willig den Römern -zu. Der König, der den Mut, ten 

Tod zur fuchen, nit aufbradjte, wurde glimpflid, behan- 
delt. Er wurde als Gefangener nad) Stalien gebradt und 
mit ihm viele Töniglihe Beamte. Die Unterwerfung der 
Spiroten gefhah durd) den Prätor 8. Anicius, den Wie 
bereroberer des Genthiosreiches in Syrien. 
Mit der Ioderen, nur mittelbaren Beherrfejung des Ditend 
war e8 jegt für den Balkan vorbei. Das römifche Gewalt: 
regiment trat offen zutage. Mit dem fiegreichen Seldhern 
ordnete eine Scnatsfommiffion die Verhältniffe. Mit eins 
zelnen Staaten wurde eine befondere Regelung getroffen. 
RHoboS fiel durd) feine dem Perfeus zuneigende Politif 
in Ungnabe. Geine zur Serftellung des Friedens damald 
in Kom weilende Gefandtfchaft mußte dies fühlen. Ir 
Hellas wurde Amilius mit den höchften Ehren empfangen 
In Delphi Tieß er das unvollendete Siegesmonument tt 
Perfeus in ein Denfmal feines eigenen Huhmes ummwar 
dein. Mafedonien blich, abgefehen von den grichl 
fhen Befigungen, in vollem Umfange erhalten, wurd 
aber in vier Teilftaaten mit den Hauptftädten Amphiyolit, 
Theffalonike, Pella, Pelagonia zerlegt. Die faft wehrle? 
gemachten Zeile wurden republifanifd, regiert. Zwifder 
ihnen wurde jede Nechts- und Chegemeinfchaft aufgehoben, 
das Schlimmfte, was dem ftolzen Volke paffieren Tonnte. 
Ad) materiell wurde das Land flark gefchädigt. Eine ge 
waltige Kriegsbeute ging nad) Kom, und als Zeichen ber 
Anerfennungderrömifchen Oberherrfchaft wurde die Hälfte 
ber Landesabgaben als jährlicher Tribut abgeführt. Ähnlich 
wie Makedonien wurde das: Ülyrifche Heid des Genthios 
zerlegt, und zwar diefes in drei, von Nom abhängige Teile. 
Diefes Zerfhlagungsfyftem eroberter Reiche hat fid nicht 
bewährt. Denn der Schuß gegen die nordifchen Randvölter 
des Valfans fonnte von diefen ohnmädjtigen Kleingebils 
ben nicht hinreichend geleiftet werden. Dies zeigte fih br
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reitd im Sahre 162 bei einem Angriff der Dalmater auf bie 
Uyrifchen Zwergftaaten. 
Über Hella g,foweit einzelne Staaten mafedonifche Sym- 
pathien gezeigt hatten, erging ein furditbares Strafgeridt. 
Cine Maffe Berbächtiger oder Verdädhtigter wurde nad) 
Rom Befehlen und dort wurden ihre „Fälle“ unterfucht. 
Diele wurden hingerichtet, andere furchten den Freitod. Am 
Ihlimmften erging e8 den Atolern, deren Sache zuerft zur 
Entiheidung fam. Aud) die römerfreumdlihen Adäer muß 
ten 1000 Geifeln nadı Nom fenden. Darunter befand fich 
Polybios. Außerhalb des hellenifchen Gebietes ift Epirus, 
und hier vor allem das Land der Moloffer, in der granfanız 
fien Weife behandelt worden. E83 wurde auf Befehl de8 
Scnates zugunften der Soldatesfa durd; Amilius felbft 
ausgepfündert und die dortige Anhängerfchaft des Perfeus 
verfflast. Das Molofl ergebiet wurde wahrfcheinlid, römi- 

fches Staatöland. 
Die Shlufordnung der griehifchen Angelegenheiten‘ ers 
folgte dann nad) dem glänzenden Triumph des Amilius 
von Kom aus im Laufe des Winters 167/6. Den Athenern 
wurden die Snfeln Lemnos und Delos bewilligt, Delo 8 
mit der Auflage, daß ein Freihafen für den Often daraus 
gemadjt wurde. Diefe Erhebung des berühmten Sklaven- 
marftes zum Freihafen lag in erfter Linie im Snterefle 
Komg;denn fein Ofthandel war hier fonzentriert und hatte 
{hon viele Sübitalifer zur Anfiedlung gelodt. Zugleid) 
aber war die Großhafenfhöpfung von Delos ein Schlag 
gegen das in Ungnade gefallene Rhodo8. Diefer ältefte 
Bundesgensffe Roms im Ägäifden Meer hat zudem das 
mals feinen Feftlandsbefig in Lyfien und Starien verloren, 
blieb jedoch auf Kürfpradye Katos von einem Kriege vers 

font. Seine große, an die Deutf—he Hanfa erinnernde Stels 
lung in der Oftwelt war ein für allemal erledigt, modte 
man aud) im heimifchen Athenaheiligtum dem römischen 

Bolfe ein Foloffales Standbild von 30 Ellen Höhe errichten. 
Nom dagegen mußte fpäter fchver Dafür büßen, daß c$
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diefes große Bollwerk gegen die Dftpiraten feiner Schlag 
fraft beraubt hat. , 
Aud,; Eumened von Pergamon hat infolge feines fiar- 
fen Entgegenfommens gegenüber Perfeus Die Nolle als 

- Schrittmadher Noms im DOften auggefpielt. AI8 er 167 alter 
Gewohnheit gemäß'nad; Rom reifen wollte, um feine Sadıe 
feldft im Senat zu vertreten, wurde ihm nad) Brimdifium 
ein Duäftor entgegengefchiet mit dem Erfucyen, Diefem feine 
Wünfhe mitzuteilen und in einer beftimmten Frift Ita 
Tien wieder zu verlaffen. 

"Die neue Situation, bie burd) Pybna im Dfiberfen gefchaf- 
- fen war, zeigte fi) aber im helfften Licht erft gelegentlid, bes 
Syrifhrägyptifchen Streites, Unter dem Mißregiment ber 
beiden Bormünder des Philometor hat Antiocyog IV. von 
Syrien in zwei, Feldzügen der Jahre 469 und 168 Ägypten 
zu erobern verfucht.-Der erfte Strieg war hervorgerufen 
durd) die Abfiht der ägyptifchen Regierung, Südfyrien, 
bas alte Streitobjekt beider Staaten, wieder zu gewinnen, 
geftügt auf den Gegenfaß, in weldhem Paläftina damals 
zu dem fyrifchen Herrfcher fand. Antiohos parierte ven 
‚Angriff durd) einen erfolgreichen Vorftoß gegen die ägyp 
tifche Grenze, der nad) Eroberung faft ganz Unterägyptensd 
Bis an die Tore Alerandreias vorgetragen wurde. Das Bor 
münderregiment über den unterbeffen mündig erffärten 
König ftürzte zufammen. Ein Eingreifen griedhifcher Stan 
ten des Mutterlandes wurde durch den Diplomatifd) ge, 
fhidten Syrer beifeitegefhoben, und bei einer Zufammen 
funft ber beiden Herrfcher fam dann ein Vertrag zuftande, 
in weldem dem Antiohos Vormundfcaftsrechte über den 
jungen ägyptilchen Neffen Philometor war der Sohn der 

“ aus dem fprifhen Königshaus ftammmenden Kleopatra 1.) 
zugeftanden wurden. Darauf hat ber Syrer fid) in Mem 
phis zum ägyptifchen Könige Frönen laflen, mit ganz offe 
nem Betrug bes Neffen, indem er fid nur als zeitweiligen 
Berwefer ded Neiches ausgab. Die Reaktion Dagegen war 
die Königöproffamation von Philometors jüngerem Br
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ber Euergetes dur; Scer und Bürgerfhaft von Aleranz 
breia und die Anrufung des römifchen Senates. Die unterz 
beffen durd) Antiohos eingeleitete ‘Belagerung Alezanz 
dreiad endete mit einem Mißerfolg. Der König ging in 
fein Reid) zurüd, da die religiöfe Deformbewegung i in Paz 
Täftina feine rüdwärtige Berbinbung beprohte. Sn-Aayps 
ten einigte man fid) auf ein gemeinfames Regiment der - 
beiden Brüder unter Borzugsftellung des älteren, was 
einem Bruce der mit Antiohos getroffenen Abmadungen 
gleichem. ' 

“ Nad) forgfältigen Vorbereitungen trat diefer Daher zeitig 
im Frühjahr 168 den zweiten Feldzug an, diesmal mit 
einer Flotte neben dem Landheer, und nahm von Memphis 
aus yon nertem den Kampf gegen Mferandreia auf. Aber 
fhon befand fid) der römische Gcfandte Popillius Laenas, 
ein Mann von altrömifcher Schroffheit, mit dem Ultima- 
tum bes Senates in Gricchhenland. Unmittelbar nad dem 
Sieg des Amilius Paufus reifte er nad Agypten ab. Antiz 
008 ftand mit feinem Hauptgitartier bereits in dem aler- 
andrinifchen Vorort Eleufis,. nur anderthalb Kilometer 
vom Mauerring der Stabt entfernt. Das Ultimatum Tau 
tete auf fofortige Beendigung des Krieges und furzfriftige 
Räumung Agyptens, Bei der Überreihung des Schrift 
ftüdd an den König hat fid) die albefannte Szene abge: 
fpielt. Als diefer um Zeit zur Beratung bat, jog der Rös 
mer mit feinem Nebftod einen Kreis im Sande um ihn 
und erflärte, daß er, in diefem Kreife ftehend, eine Hlare 
Antwort mit Sa oder Nein zu geben habe. Oft ift diefe ber 
rühmtefte Szene aus der Diplomatengefhihte Noms ger 
fdildert worden. Zulest hat Walter Dito ihre Bedeutung 
in die Worte gefaßt: nDerT Zag von Cleufis war der monus 
mentale Schlufftein in einem vom’ römifchen Senat weite 

fhauend angelegten und meifterhaft Durchgeführten diplo- 
matifchen Spiel. Und Popillius Laenas hat Diefen Schluß 

ftein mit einer genialen Gefte gelegt, die an Einbruds- 

fähigfeit unübertreffbar ift, und den Tag in feiner Auss
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wirfung weltgefhihtlid nicht weniger bedeutfam madıt, 
als den Tag von Pydna. Wurde Dod) erft daburd), baf beide 
gleichzeitig errungen wurden, das Gefjie der drei hellenis 
ftifchen Grofftaaten endgültig beftegelt und eine neue Wel; 
tenwende heraufgeführt.* 
Das wunderbare Sneinanderfpielen von Srieges und 
Staatsfunft ift nirgends wieder fo deutlicd) geworden, wie 
in biefen für die römische Gefchichte fo beventungsvoll ges 
worbenen Sommertagen, ben ergebnisreicften feit der des 
fiegung bes genialen Hannibal durd) den Afrifanus. Wie 
damals Koms Wille in Afrifa und Spanien alfein ge 
bietend geworben war, fo jegt über das zufammengebres 
dene Staatenfyftem des Dftens, das allerdings fon an 
fi) felber, an der überaus traurigen Zerflüftung und dem 

. ewigen Kampf um Gebietsvergrößerung, zugrunde gegans 
gen war. 
Dag Nom dann infolge feiner Allmadıt im Dften hier fe 
furdtbar brutal wurde, hängt damit zufammen, daf ih 
feine Gegner nur allzuoft mehr als würdelos benahmen, 
nit nur die „Orichlein“, fondern aud die Nachfolger 
jenes ftolzen Voltes, das einft Philipp und Alerander von 
Sieg zu Sieg und damit zur Meltherrfchaft geführt hats 
ten. Die gefhmadlofe Art, wie fi) Antiodos IV. nah 
Grfüllung des Ultimatums vor dem römifcen Senate 
demütigte, ohne dadurd) natürlich irgend etwas zu er 
reihen, ift furz darauf nur nod) von Prufias II. von Bis 
thynien übertroffen worden: Er ging einer römifcen Ges 

- fandtfchaft in der Tracht eines Freigelaffenen, d.h. im Hute 
und mit .gefhorenem Kopfe entgegen und rief ihr von 
ferne zu: „Ich bin euer libertus“, was er dann felbit 
nod dadurd) übertrumpft hat, daß er im Sahre 167 den 
römifhen Senat inRom mit den Worten anredete: „Eeid 
gegrüßt, ihr'rettenden Götter.” So ift das römijche Kerr 
venmenfhentum, das auf dem folgen Bewußtfein der 
eigenen Kraft und des überlegenen Könneng ruhte, da 
mald durd) diefes hündifche Benehmen der Dfimenfdhen
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unendlicd, gefteigert worden, Zu allen Zeiten der Weltge- 
fhichte wird die Brutalität der Herren durd) das Nichte 
maßbaltenfönnen im Dienen und Striehen feitens der 
Sinedhte erzeugt, am fhlimmften hier, wo fogar Könige 
fortgefegt unköniglich handelten und vor den führenden 

Bürgern der Weftrepublif im Staube Tagen. 
Diefe Aufrihtung der römifhen Weltherrfchaft feit 168 
wurde aber gleichzeitig der Anfang von ber Weltausbenz- 
tung mit ungeheueren Rücwirkungen auf das fiegreiche 
Staatsiwefen in feinem Innern. Der alte Bauernftaat ber 
gann in der plöglichen wirtfhaftlien und geiftigen UIms 
wälsung fohnell und vollfommen zugrunde zu gehen. Die 
vielen durd) Die ewigen Kriege um ihre heimifche Scholle 
gebraten Bauernfoldaten wurden zu Händlern und Id» 
ften fi, dem Drange füditalifcher KHalbgrichen nad) dem 
DOften folgend, von Stalien Ios, um in den Provinzen 
und den Echußgebieten ihr Glüd zu verfuhen. Sm Often 
wurde vor allem der Freihafen Delos mit feinen Ausfidy- 
ten, dort fchnell reich zu werben, ein Sammel- und Tums 
melplas des Stalifertums. Andere näher bei Rom woh- 
nende ehemalige Bauern fuchten Zuflugt in der Saupt- 
ftabt, die räumlid) und an zweifelhaften Bewohnern 
traf wuchs. Die Nobilität erlebte eine nody ftärfere ms 
bildung als bisher Durch den Zuftrom unermeßlicher Kriegs- 
beute und durd) wahnfinnige Spekulationen feitens fhnell 
reihgeworbener Emporfömmlinge und madjte daher, vor 
allem in der jüngeren Generation, einen auffälligen Strufs 
turwandel nad} der materiellen Seite hin durd. Der Staat 
erhob feit Pydna in Italien feine Grundfteuern mehr, fo 

daß der römifche und Fatinifche Bürger, fowie ber italifche 
Bundesgenoffe abgabenfrei wurden. Nur zyveimal in der 
Veltgefhichte haben KHerrenvölfer die Steuerfreiheit ihrer 
DOberfhicht durchgeführt, wie der römifche Staat jest für 
feine italifche Bevölkerung, fo fpäter die iflamifchen Groß: 

reihe für die Befenner ihrer Staatsreligion, hier alfo aus 

religiöfen Motiven. Beide Male hat diefe Befreinng von
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ber vornchmften Pflicht des Staatsbürgertums ungemein 
entfittlichend auf dad Serrenvolf gewirkt. Wohl ftcht man 
in biefen Sahren der Schladht von Pybna diplomatifh 
und militärifd auf dem Gipfelpunft des Könnens, aber 
gleichzeitig wird aud) im wirtfchaftlichen Ausbenten der 
großartigen politifchen Leiftungen ein Höhepuntt fonder 
gleichen erreicht und in der Folgezeit beibehalten, ja nod 
gefteigert. Eine mammoniftifche Entartung ift die Folge, 
wie fie feitdem das Kennzeichen alles römifchen Wefens 
geworben ift. 

2. Die Niederwerfungs- und Zerftörungss 
politifber Dligardie (168—446) 

Für Noms Politit nad Pydna zerfiel der Dften jest in 
zwei Zonen, ben balfanifchegriedifchen und den außer 
europäifhen Naum. In dem erfteren berrfchte nad) ver 
Zerfhlagung des makedonifhen Staates die harte Fat 
bed Siegers in gleicher Weife über dem unfrei gewordenen 
Mafedonien wie über dem „frei“ erflärten Griechenland. 
Die außereuropäifche Zone war burd) die Eelbftentwürbis 
gung der Könige-und in Ägypten durd) den Bruderziift 
innerhalb des Königshaufes it voller Bedeutungslofigfeit 

. herabgedrüdt, und den römifchen Intrigen war bis tief 
hinein in die inneren Berhältniffe der nur nod) Halbfouves 

- ränen Staaten des Oftens Tür und Tor geöffnet. Seitdem 
die Naffgier des Siegers gewedt war, neigte Die römifde 
Politik hier immer mehr dazu, den Bogen zu überfpan- 
nen. Man begegnete diefen Übergriffen feiteng der Betrofs 
fenen durd, immer größere orientalifche Untermürfigfeit 
und Gefchmeidigfeit. Bu 
Auf dem Boden des Balkang führte die Brutalität des 
Siegers erft zu Heineren Vedrücungen, dann zu einer größeren Kataftrophe. Die unfinnige Zerfchlagung bed mafebonifhen Landes in vier. Teifftaaten fhuf mander Tei Schwierigkeiten politifcher und wirtfhaftlicer Art.
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Schwere innere Unrichen erfchütterten Das Tand. Der Höher 
"punkt war jene Morödfzene auf der Burg von Pella im 
Sahre 163, bei der ein gewiffer Damafippos die Mitglies 
der ded Rates erfchlug. Erleichterungen, Die Rom nad) 
und nad) gewährte, wie die Wiedereröffnung der mafes 
donifhen Bergwerfe im Sahre 158, halfen nicht hinreis 
hend. Huf eigenen Wunfd) der Mafedonen follte daher 
Scipio Amilianus im Sahre 452 der Helfer in der gro- 
Ben Not werden, aber er hat e8 vorgezogen, Das voichtiz 
gere Kommando in. Spanien zu übernehmen, wohin feit 
154/3 aller Römer Augen gerichtet waren. 

Sn Hellas zeigte es fid) bald, daß man fehr falfc ge+ 
jest hatte, ald man Nom gegen das verhaßte Königreid) 
imNordenausgefpielt hatte. Iegt, da man durd) den Sturz 
bes norbifchen Widerfachers nad) diefer Seite frei gewworz 
ben war, merfte man, daß man nur den Teufel burd) Becl- 
zebub ausgetrieben hatte. Griechenland hatte gar mande 
Zeit [hweren Selbftruins hinter fi; feine Der bisherigen 
war aber fo fhlimm wie diefe legte, da der Nömer über 
das große Leichen- und Trümmerfeld einer. Nation feine 
{here Fauft walten ließ. Zu der politifchen Zerftüdelung 
fam arge wirtfchaftliche Not und ald deren Folge ftärkfter 
Geburtenrücdgang über das gänzlid) verarmte Land. Nur 
wer ed mit dem allmäcdjtigen Römer hielt, fei es als ein- 
zelner Römling, fei e3 als Angehöriger der Römerpartei, 
fam vorwärts. Graufige Gefinnungdlumperei und. Korz 
ruption fondergleichen bis zu ungefhminfter Käuflichfeit 
machten fid) breit. Wo die. Gegenfäge zu groß wurden, 
mußte der Römer eingreifen. Die einheimifhen Römer: 
freunde hauften, wie das oft zu gefchchen pflegt, Thlim- 
mer ald die Römer felöft. Berüchtigt ift dag Wüten bed 
Epirsten Charops in feiner Heimat. Es wurde felbft den 
Römern zu toll, fo daß ihm bei feinem Aufenthalt i in Nom 
anftändige Männer der Nobilität wie Amilius Paulus 
das Betreten ihres Kaufes verboten. In den übrigen gries 

Hifhen Staaten ging, cd nicht viel weniger fhlimm zu,



350 IV: 2. Die Zerstörungspolitik bis 146. 

zumal der fohnelle wirtfcaftfige Niedergang ben Gegen: 
fag von reid) und arm ftarf verfhärfte. Nur etwas ruhiger 
blieb es bei den Adyäern, wo die Bemühungen, die nad) 
Rom verfchleppten 1000 Geifeln wieder heimzubefommen, 
alles andere zuräüdvrängten. Gefandtfchaften über Sefandtz 
fhaften gingen nad) Rom in diefer Sache. Einer derfelben 
gegenüber fiel das berüchtigte rohe Wort Katos: „ATS ob 
wir nichts.zu tun hätten, fißen wir den ganzen Tag ba 
und beraten, ob ein paar alte Männer aus Griechenland 
von unferen oder den ahäifchen Leichenträgern hinaudges 
tragen werben follen.“ Anderfeits hat diefes traurige Kar 
pitel aud) lichtere Seiten aufzumeifen, wie Die Anbahnung 
des berühmten Freundfchaftsverhältniffes zroifchen dem ber 
deutendften Dann unter den Achäern, Polybios, und 
dem fommenden Sterne Noms, Scipio Amilianug, von 

dem. Hiftorifer felbft gefchilvert an einer der fhönften 

Stellen feines Werkes (XXXL, 9). 
Das furdtbare Unglüd von Hellas in diefen Sahrzehnten 
wird etwas gemildert durd) diefen Güdsfall, das fidh der 
ebelfte Römer der Epoche den Polybios zum Lehrer und 

Berater erfor und durd) ihn in griedifcges Denken und 
Fühlen hineinwuchs. Was Ariftoteles einft an Aegander 
vollbradıte, das tat jeßt der Arfader Polybios an dem 
Sohne des Siegers von Pybna. Im Lehren und Erzichen 
fpielt die Perfönlichfeit eine fo große Kolfe wie in feinem 
anderen menfhlidhen Beruf. Daß fowohl einer ber größten 
Philofophen wie einer der größten Hiftorifer der Hellenen 
auf führende Männer der beiden hervorragendften Tat 

. und Staatsvölfer des Altertums einen entfheidenden pers 
fönlihen Einfluß als Lehrer gewonnen haben, gehört zu 
den feltenen Önabengefchenten des Scidfals an diefe Err 
oberervölfer. 
Wie Klein mutet. gegenüber diefer Anbahnung fätularer 
Sermoirfungen aus der gegenfeitigen Befruchtung ber beis 
ben Bölfer die politifche Gefhichte der gleichzeitigen helles 

‚nifde römifchen Beziehungen an. Die am Raums und
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Madtproblem zugrunde gegangenen Helfenen ftritten fid) 
aud) jest unentwegt um Gebietszipfel ihres Landes und 
madıten die grogen Naumbewältiger zu Schiedgridtern in 
ihren läherlicd, Eleinen Grenzftreitigfeiten, die Spartaner 
um arkadifche NRandgebiete, die 188 zu Megalopolis ger 
fhlagen worden waren, die, Ktoler um das wider feinen 
Villen adätfc; geavordene Pleuron, die Athener um Dro- 
p08 und das dortige AmphiaraossSeiligtum, die feit Tanz 
gem Streitpuntte zwifchen Attifa und Böotien gewefen 
waren. Hier war c8 nicht die Heine Sadye und ihre Erledi- 
gung (Dropos blieb felbftändig), was ung heute. interefz 
fert, fondern der Umftand, daß die Athener im Sahre 155 
ihre berühmteften ‚Titerarifhen Größen, die Häupter ber 
drei angefehenften Bhilofophenfhulen, Karneades, Strito- 
laos und Diogenes, als Gefandte nad) Aom fhidten. Al 
bei deren längerem Verweilen die römische Sugend fid) zu 
ihren intereffanten Vorträgen drängte, wurde Nato wieder 
biffig und verlangte fchnell einen Entfhluß, „damit die 
Öriechen fid) wieder ihrer Echule zuwenden und mit gries 
Hifhen Knaben wiffenfhaftlihe Gefpräde führen. fönnz' 
ten, die jungen Leute der Römer dagegen wie früher auf. 
die Obrigkeit und Gefege hörten”. 
Ein Spielball alfer Gegenfäge, die damals im Ofißeden 
des Mittelmeeres tobten, wurde die unglüdliche Snfel 
Kreta, feit langem in gefteigerter Form ein Abbild der 
griehifchen Zerrifienheit, die des römischen Arztes immer 
wieder bedurfte, zugleic ein Werbeplag für Landefncdhte 
aller Staaten, die gut bezahlten. Denn das Keisläufertum 
war in jener Zeit immer nod) bie befte Löfung des Er- 
werböfofenproblems, foweit nicht Die gerade auf diefer In- 

fet fehr befichte Piraterie ein Ventil öffnete. Das Piratenz 
tum der Sireter war e8 auch, Das feit etwa 155 einen Srieg 
mit Rhodos herbeiführte. Er verlief zunädjft für die Niho- 
dier ungünftig und. fand erft durd) Noms Eingreifen ein 

Ene . 

Während fo im  europäifcien Herrfchaftöfreis das römifche
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Schiedsgericht in großen und Heinen Fragen eingriff und 
das Zufammenleben der Staaten regelte, wurde weiter 
öftlic) das diplomatifche Kräftefpiel fortgefegt. Wie die 
römifhen Menfchen felbft wurde ihre Politif dort immer 
machiavelliftifcher. Dies zeigt fid) vor allem gegenüber Sys 

rien, dad nod) einmal eine Politif auf eigene Fauft und 
in größerem Etile gewagt hatte. Hier aber war von nım 

. an jedes Mittel recht, um diefen immer nody gefährlichen 
Dftftaat zu Boden zu drüden. Als die Juden damals in 
den Maffabäerlämpfen aufftändifc wurden, hat man dem 
aud) in Mom wenig beliebten Volke das Bündnis nicht vers 
weigert, hat illegitime Prätendenten in Syrien unterjlügt, 

‚überhaupt an Schifanen alles getan, was imftande war, 
die feleufidifche Regierung zu [hwäcen. Ja man iftfo weit 
gegangen, in ganz brutaler Weife and) in bie inneren Bers 

hältniffe diefes. Testen halbfouveränen Oftfiantes einzugreis 
fen, wenigfteng nad) dem im Frühjahr 163 erfolgten Tode 
des AntiodhosIV., den man mit Nedht den großen „Totenz 
gräber” feines. Stantes genannt hat, Unmittelbar darnad) 

faßte Rom zu, um die feiner Anfigt nach zu fiartangevvadhe 
fene Krieggmadt, befonders an Elefanten und Shiffen, 
zu befdränfen. Cine Gefandtfchaft unter dem gewefenen 
Konful En. Dftaviug betrieb im Sahre 162 mit äuferfter 
Schärfe eine vom Senat verlangte Entwaffnunggaktion, 
wobei man den Elefanten, um fie Friegsunbraudhbar.zu 
maden, Turzerhand die Schnen der Hinterfüße durdjfi nitt. 

Die Folge war, daß der eben genannte Führer der römis 
Ihen Gefandtfchaft der entfeffelten Bolfsleidenfhaft zum 
Dpfer fiel. Der in Nom bis dahin ala Geifel weilende Des 
metriog, ein jüngerer Sohn Seleufos’ IV., entwid) darauf 
hin mit Hilfe feines Schifalsgenoffen Polybios von dort 
und landete in Syrien. Sn furzer Zeit vermochte er feine 
Anerkennung von feiten Noms durdzufegen und feinem 
Vaterland nod) eine legte zehnjährige Nachblüte zu fihern, 
durd) Die der römifche Einfluß im Dften feit 160 wenig. 
ftend etwaß gemildert wurde. _ ee
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Das eigentlid)e Betätigunggfeld der römifchen Ofipofitif 
bi8 zur Oberauffiht aber wurde Agypten. ‚Hier. trat 
man feit 162/61 nad) Bruch mit Philometor verftärkt für 
die Sache feines jüngeren Bruders Euergetes ein. Diefer 
war in feiner Tiebedienerei vor Rom kurz vorher fhon fo 
weit gegangen, baß er als erfter unter ven helleniftifchen 
Fürften, für.den Fall, daß er ohne Leibeserben fterben 
follte, Kom für fein Teilreic, Siyrene teftamentarifd) zum 
Erben eingefegt hatte, um dafür defien Hilfe zur Erobe- 
rung von Kypros (Zypern) zu erlangen. Zunädft gefhah 
dies in einem geheimgehaltenen Dokument, das nur dem 
in Ausfiht genommenen Erben befannt war. Rom hat 
demgegenüber eine hinhaltende Politif geführt, weil ihm 
biefer jüngere, fhon in feiner äußeren Geftalt wenig anz 
genchme Sproß des Königshaufes (im VBolfsmund hieß 
er Physfon, der „Diewanft”) feineswegs fympathifc war. 
Ein Fallenlafjen des Philometor bedeutete daher noch fein 
volles Eintreten für den jüngeren Bruder, troß des Tefla- 
menied, das ja aud) nur eine bedingte Erbeinfegung ber 
Römer ausiprad). Nad, einem Attentat auf fein Leben hat 
fid) Euergetes im Frühjahr 155 zur Veröffentlichung des 
Dofumentes und der damit verbundenen Abreden mit Rom 
entfchloffen. Es ift alfo damals das hocpoitifche Schrifte 
ftüd erfchienen, das burd) Die Ausgrabungen der Staliener 
in Siyrene neuerdings in unfere Hände gelangt ift. E3 ftellt 
einen Auszug aus den ZSeflamentdaften dar, die in dem 
Arhio des Apollotempeld von SKiyrene aufbewahrt waren. 
Durd; diefen Elugen Streid, hat Energetes enplidy im Jahre 
154 freie Hand zum Kampf um Kypros erhalten, der aller» 
dings an dem entfchloffenen Widerftand des Bruders ger 
fheitert if. Aus Furt vor Nom hat aber Philometor dem 
Bruder große Schonung angebeihen laffen. Das Nefultat 
war die Cinräumung Siyrenes.an ihn, Verpflichtung zur 
jährlichen Getreidelieferung, Zufage der Bermählung mit 
feiner älteften Tochter Kleopatra Thea (die Ehe ift aber an 

Roms Widerfpruc, gefheitert), endlich Übergang ber Herrs 
Kornemann I 23
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‚Schaft über Kypros an Philometors älteften Sohn und 
Mitregenten Eupator. Euergetes bewarb fd, feinerfeits, 
alferdings vergeblich, um die Hand von Afrifanus’ Toter 
Kornelia, der Mutter der beiden nacdhmals fo berühmt ges 
wordenen Tribunen, die nad) dem Tode ihres Gatten Ti. 
Sempronius Grachus fhon in jungen Jahren, um 152, 
Witwe geworben war. E8 ift dies eine familiengefhicht- 
fic höcyft intereffante Epifode der Zeit, weil dadurd) er 
wiefen wird, daß die römifche Herrenfchicht den mafeboni- 
fhen Königen des Dftens ebenbürtig geworden war. 
Philometor konnte einen Erfolg feiner Politik darin fehen, 
daß er Sypros gegen den Willen des Eenates behalten 

"Dutrfte, allerdings nur in der Form einer Belehnung feines 
älteften Sohnes Eupator, der dafür aus ber biöherigen 

Mitregentfchaft austreten mußte. Für Nom wurden jegt 
andere Dinge wichtiger als diefe ägyptifhen Händel. In 
Das Sahr 154/3 fällt die fchärfere Anfpannung feiner Por 
Titit und Hcerführung in Spanien, wo man mit Nieders 
lagen einfegte und große Opfer bringen mußte. Zudem ber 
gann die Stimmung in Grtechenland zur Entladung gegen 

Nom. reif zu werden, und die Wolfen über Karthagod 
Endfdidfal heraufzuzichen. on 
Unter dem Einfluß diefer Kom näher berührenden Ereig- 
niffe wurbe die Oftpolitit plöglic, etwas lauter betrieben. 

Ein Krieg um Kypros war jegt nicht mehr angezeigt, wie 
auc, in der-gleichen -Zeit bei den bithynifchen Unruhen, 
die zur Befeitigung des Königs Prufias II führten, zus 
gunften des ihnen ergebenen Fürften wenig gefhah. Die 
einzige Stelle, an der man politifd, nod) aktiv blieb, war 
Syrien, die Stätte Des ewigen ‚Mißtrauend Rome, 
Sier war Demetrios I., der, innerlid) zerbroden, fid) immer 
mehr. dem Trunfe. ergeben’ hatte; vom Senat fallen ger 
laffen und der Prätendent Alerander Balas feit 152 Bid 

zur völligen Vefignahme des Landes unterflügt worben. 
Sierbei leiftete Philometor von Kypros aus, das nad) dem 
Tode Eupators wieder mit dem Kauptreid) vereinigt wor 

\
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den war, den Römern Gefundantendienfte und vermählte 
feine ältefte Tochter Kleopatra Then im Sahre 150 mit 
dem Syrer. Wenn er bald darauf fhon im Sahre 147 
mit dem Schwiegerfohn wieder brad) und die Tochter an 
Demetriog IL, den älteften Sohn des Demetrios L, 
vergab, fo gefhah das alles nur, um ägyptifche Ausdeh- 
nungspolitif nady Südfgrien hin zu treiben. E8 zeigte fid) 
aber aud), daß fi) die römifche Einflußnahme nicht mehr 
in der Weife wie früher bemerkbar made. Der plöglidye 
Tod des Agyptifchen Herrfchers (145) erledigte dann bie 
Sadje von feldft.. \ 
Der Schwerpunkt der römifchen Politif Tag jest nicht 
mehr im fernen Often, fondern neben Spanien auf 
dem Balfan und auf Karthago. 
Nach) Pydna fegte durd) den unterdeffen in Nom Liebfind 
gewordenen Numiderlönig Meffiniffa eine afrifanifche 
Außenpolitif etwas größeren Stiles ein, die von ben 
Heinen Räubereien zu maffiveren DOffupationen gegen: 
über Karthago überging, zum erften Male im Jahre 
161. Damals bemädhtigte fid) Maffiniffa der getrennt vom 
Tarthagifchen Staatsgebiet an den Syrten liegenden tri- 
politanifhen Handelshäfen, und Nom war mit feinem 
Scieböfprud) dem Räuber zu Willen, zeigte alfo offenkun: 
diger ald je zuvor bie bewußte Benachteiligung Kartha- 
908. Das Ergebnis war, daß das numidifche Reid) num- 
mehr an einer zweiten Stelle dag Meer erreichte und Kars - 
thagos Reftbefig von allen Seiten numibdifch umflammert - 
war. Seitdem ftanden die beiden afrifanifhen Mächte nod) . 
licblofer als bisher einander. gegenüber, und die in ber 
Bildung begriffene Numibderpartei in Karthago erfuhr zur 
gunften der Patrioten einen fhweren Rüdfchlag. Der Nas 
difalismus begann in einem dem Tode geweihten Staate- 
weien brohend fein Haupt zu erheben. 
Maffiniffas Appetit war. durd) den Schiedsfprud, von 161 
ftarf gereizt worden, Er’begann fein Spiel von neuem 

an einer anderen Stelle, d.h. gegenüber den reihen Frudtz ,
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gebieten im Vagradastale um Ihugga herum. Es kam 
flieglid) darob zu einem Kampf zwifchen den beiden 
Gegnern, weil Karthago, im Innern politifh und wirt 
fhaftlid etwas erflarft, fid) infolge der unterbeffen ein- 
getretenen Bindung ber Römer in Spanien weiter vors 
wagte. Die römifhen Ocfanbtfchaften, die zur Schlid- 
tung bed Gtreites feit 153 auf afrifanifhen Boden er 
fchienen, bei der erften der greife Stato, haben das Pro- 
blem ber Zufunft der unglüdlicen Stadt aufgerolit. Ka- 

- 108 aus tieffiem Haß und Mißtrauen längft geborenem 
Entfhluß der Zerftörung Karthagos trat Scipio Nafifa 
mit bem Streben nad) Erhaltung der Stadt entgegen, nicht 
aus Milde gegenüber Karthago, fondern aus Gründen ber 
Staatdräfon. Die Fatonifche Nichtung auf Zerflörung war 
[don am Ende des Zweiten Punifchen Srieges aufgetreten 
und ift aus der furdtbaren Hannibalangft leicht zu erflä- 
ren. Bon dem großen Afrifanus war fie [hnell überwun- 
den worden, da er nicht nur zur fiegen, fondern aud, wie 
Bismard die nod, größere Kunft, Frieden zu fließen, 
verftanden hatte. Für die haßerfüllte geggeriihe Partei 
hieß aber aufgefhoben nicht aufgehoben. Bon ihr Tebte 
jest nur nod) Kato, der nady perfönliger Einfihtnahme 
in die afrifanifhen Verhältniffe auf feinen alten Lich 
lingsplan jest zurüdtam. Schon 153 begehrte die alte 
Kriegspartei unter feiner Führung im Eenate wieder auf, 
weil Kartdago gegen Maffiniffa Iosgefdlagen und ba 
durd) angeblid) dag Friedensdiftat von 201 verlegt hatte. 
Man fland vor dem Kriegsbefhluß. Die Gegner fonnten 
ihn nur dadurd) zurücdhrängen, daß fie eine genügende 
Kriegsurfadhe als nicht vorhanden bezeichneten und Karz 
thagos Vereitwilligfeit, fofort zu Waffer und zu Lande 
zu demobilifieren, unterftrichen. Scipio Nafifa vertrat eine 
Politik, die fid) in der Richtung von Afrifanus’, feined 
Schwiegervater, Milde bewegte, zugleich aber eine Polis 
tif, die eine Erfegung der feitherigen Methode Heinlicher 

und aufreizender Polizctauffiht durd) ein Verfahren, das
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wieder größeres Bertrauen fehuf, in den Bordergrund 
{heb. Denn das alte Syften hatte den bisherigen Grof- 
ftaaten jeglichen Wiederaufbau unmöglic gemacht und den 
Heinen Nusniefern der römischen Gunft angeblich nicht 
genug Borteile zugefhanzt. Die Folge war eine allgemeine 
Unzufriedenheit mit der römifhen Vorherrfhaft und 
fhlielich Ausbrüce gegen diefelbe in Oft und Weft. 
Karthagos Erhaltung hat Nafifa fchlieglid als eine Not- 
wenbigfeit für den römifchen Staat bezeichnet; denn jeder 
Staat, am meiften der allmädtig gewordene, benötige 
einen Wegftein, um vor Überhebung nad) außen und innen 
bewahrt zır bleiben. Umgefchrt fegte Sato dem täglich made 
fenden Haß der romfeindlihen Welt den nod) wilderen 

Hap der Römer entgegen. Haß aber erzeugt Brutalität, 
die nun in einer alles Maß überfleigenden Weife das 
Reitmotiv der römifchen Politif wurde: ein fehlechter Füh- 
ter, zumal für ein fo überfehnell groß gewwordenes Staats- 
weien. Das römifche Vorgehen gegen Sarthago ift aber 
berart gewiffenlog, daß es faum nur aus den erwähnten 
Gründen Katos und feiner Gefinnungsgenofien erklärt 
werden Tann. Man hat daher nad) legten und tieferliegen- 
den Motiven gefudht. Mommfens Auffaffung von der San 
del3-Giferfucht der römifchen Stapitaliftenwelt hat fich als 
unhaltbar erwiefen, ebenfo die Meinung von der Angft 
der agrariihen Kreife Italiens vor Überflutung mit den 
billigen Lebensmitteln aus dem reicher gefegneten Afrika. 
Höher als alle wirtfchaftlichen Bedenken fanden auch hier, 
wie fo oft in Nom, die politifchen Gefihtspunfte, Nur ift 
die Anficht, als habe man Karthago nit in Maffiniffae 
Hände fallen Iaffen wollen, vielmehr e8 aus Furdt vor 
einem zu mädtig werdenden Numiderreic, zerftört, eben- 
fall® abzulchnen. Karthago allein war, zumal bei feiner 

ervigen Bedrängnis durch Maffiniffa, fiher fein Gefahrenz 
punft mehr für Nom, wohl aber war es bei einem allges 
meinen Ausbrud, der romfeindlidien Mächte im gefamten 

_ Mittelmeerbereich bei feiner großen Nähe zu Nom ein fehr
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wohl zu beadhtender Faktor. Dazu fam, daß Nom gerade 
damals in feinem inneren Aufbau und im Auftreten nad) 
außen einen erften Niedergang burdmadhte, Der alte Staat 
des Scipio Afrifanus hatte nod) die Kraft in fid) gefühlt, 
im Bertrauen auf feine Mehrhaftigfeit und feine zu höd- 
fter Kunft gefteigerte Diplomatie der Weltenfchiedsrichter 
zu fein und den Frieden burd Nom allüberall zu ge 
währleiften. Sest trat eine Richtung auf, welde die brus 
tale Niederringung widerborftiger Gegner, wenn nötig, 
deren Zerftörung und Austilgung auf ihr Programm 
Ihrieb. Diefer Richtung genügte bei Karthago, der nad) 
Katos Anfiht ewig vertragsbrüdigen Stadt, bie geringfte 

Berfehlung, um zur höchjften Strafe zu fehreiten. Was ger 
fhah, war eine fpäte Radye an der verhaßten Gegnerin 

und an Sannibal. Bu 
Zulegt haben fidy die Nömer vor der auferitalifchen Belt 
nur nod) bemüht, einen anftändigen Kriegägrund zu fins 
den. Ein folder war aber zunädyft nicht vorhanden. Daher 
wurbe ein Senatöbefchluß Taut verkündet und unterftrigen: 
im Falle, daß Karthago zu Waffer und zu Land völlig der 
mobilifiere, wolle man von einem Krieg vorläufig ab 
fehen, während man im geheimen fdon damals feft ent 

fhloffen war, endlid) dem verhaßten Gegner die Kehle zu 
zufchnüren. 2 
Die Sadjlage änderte fid, als im Jahre 150 ber Krieg 
zwifchen Karthago und Maffinifja offen ausbrad. Inder 
punifchen Sauptftadt hatte man die numidifc eingeftellte 

- Minderheitspartei famt den Anhängern Maffinifjas ver 
trieben. E8 fam zu einer Schladt, die unter den Augen 
des Scipio Amilianus, der ald Kommiffar des Profons 
fuls Lufullus bei dom Numiderfönig weilte, für bie far 
thager verlorenging. Der Verfuc, eines Friedensfhlufes 
fheiterte. Der Krieg ging weiter und führte zur völligen 

Vernichtung der Farthagifhen Armee. Nad) Eintreffen 
eines "Bermittlungsgefudes der Karthager ging im rös 
mifchen Senat der Kampf um die Striegserflärung von
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neuem los. Diesmal fiegte die Fatonifche Gewaltpolitif, 
die in der Zwifchenzeit durd) den immer wiederkehrenden 
Antrag auf Zerftörung der Stadt (ceterum censeo Car- 
thaginem esse delendam) bei jeder paffenden und uns 
paffenden Gelegenheit wachgehalten worden war. Kars 
thago habe wieder ohne römifche Erlaubnis Krieg geführt 
und dadurd offenkundig den legten Friedensvertrag vers 
legt. Nichts half es, daß die lärigft zum Tode verurteilte 
Stadt Unterwerfung und Geifelftellung anbot, ja bis zur _ 
tiefften Erniedrigung eines fouveränen Staates, zur Berz 
urteilung Sasdrubals, des führenden Feldherrn, fort - 
fohritt. Nach dem Abfall Utifas, ber zweiten Stadt im pus 
nifhen Reiche, im Winter 150/149, wurbe der Krieg wegen 
Vertragsbrud befchloffen, und die Rüftungen begannen. 
Einer no einmal von’ Karthago gefandten Bevollmädy- 
tigtenfommiffion von fünf Männern wurde die Stellung 
von 300 Geifeln aus den vorschmften Familien aufer- 
legt, dafür aber das bewegliche Eigentum und die Auto- 
nomie für das Landgebict zugefihert, ohne daß über die 
Stadt felbft ein Wort gefprschen wurde. Nadı Abfendung 
der Geifeln Tandeten die römischen Konfuln des Sahres 
149 in Castra Cornelia und befegten den Hafen von 
ltifa. Daß fie mit 84.000 Mann gegen eine fid) freiwillig 
unterwerfende Stadt famen, ließ Schweres ahnen... Dem 
römifchen Befehl der Entwaffnung fam man nad) : 200000 
Küftungen und 3000 Gefchüte wurden abgeliefert. Eine 
tömifche Kommiffion mit Scipio Nafita an der Spise 
nahm alles in Empfang. Nun erft erging das Todesurteil 
über die wehrlos gemadjten Feinde feitens der Nömer, die 
fo oft die „punifche Untreue” gegeielt, jegt aber alles, as 
von dort aus gefchehen war, an Perfidie übertroffen ha- 
ben. Die Stadt-follte niedergeriffen und die Bevölferung 

; in unbefeftigten Ortfchaften Iandeinwärts, mindeftens zehn 
römifche Meilen von Meere entfernt, angefiedelt werben. 
Man mag über Karthago, feine gefhichtlichen und feine 
fulturellen Erfolge urteilen, wie man will: was jegt ger 

>
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fchah, verlangt unfere tieffte menfchlidhe Teilnahme. Das 
niedergetretene, der Beften aus feinen Familien und der 
Waffen beraubte Volk erhob fid) wie ein Mann. Die Vers 
zweiffung bradte aud, hier, wie zu allen Zeiten der Welt: 
gefchichte, unmenfhlihe und übermenfhlihe Taten zus 
ftande. Was fih) an Stalifern nod) in der Stadt befand, 
wurde hingefhladjtet. Um alle Hände zur Verteidigung bes 
reit zu haben, wurden die Sklaven freigelafien. Die-Be- 

‚ feftigunigswerfe der Stadt wurden inftand gefegt. Die 
Hauptforge aber galt der Herftellung neuer Waffen. Alles 
vorhandene Metall wurde zu Schwertern und Tanzen 
fpigen verarbeitet, dad Haar der Frauen zu Bogen und 
Katapultfehnen. Den Römern gegenüber wurde Nacgies 

bigfeit geheuchelt, um Zeit zur Herftellung des Allernot- 

wendigften zu gewinnen. Wichtig war, daß nit alle, 
‚Städte und Stämme des Binnenlandes zum Römer übers 

"gegangen, fondern ein Heiner Zeil nod) in fegter Stunde 

treu geblieben war, und daß Hasdrubal, der [hon zum 

Tode verurteilte, aber jegt wieder zum Operbefehlähater 
ernannte Führer der Stadt, ein nicht unbeträghtlihes Keer 
nod in Händen hatte, mit welchem er vom Hinterland 
aus die Stadt mit Zufuhr verforgte, endlich, dad Maffi- 
niffa, der fid) beifeite gefchoben fühlte, wohl Verfprehuns 
gen, aber feine Truppen zur Verfügung ftellte. 
So gefhah das Wunder, daß die unglüdlige Stabt no 

‚ eine zweijährige Belagerung aushalten fonnte, zu ber die 

Konfuln im Frühjahr 149 neben dem Kampf gegen Hass 
drubals Heer fchritten, beides längere Zeit ohne nennends 
werten Erfolg. Man fämpfte auf Farthagifher Seite um 

die nadte Eriftenz. In Rom aber hielt man das, was 
jest in Afrifa vor fid, ging, für eine politifhe Notivens 
digkeit. Selbft der fittlid, höchftftchende Mann der damalis 
Zeit, ber junge Scipio Amilianus, ftellte fi fofort als 
Kriegstribun zur Verfügung und erfüllte feine militäris 
fhen Pflichten mit feltener Hingabe und Tapferkeit. Rad. 
dem er im Sahre 148 der Tchtamentsvelfftreder des vers
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ftorbenen Maffiniffa geworden war und entgegen dem 
legten Willen de8 Toten den für Nom viel widtigeren 
Partifularismus durdy Teilung des Neidyes wieder ent- 
feffelt hatte, ging er Ende des Jahres nad) Rom, um fic) 
um bie Koilität zu bewerben. Aber er wurde durd) ben 
ausdrüdlihen Willen des Volfes nicht Adi, fondern, ob- 
wohl erft 37 Sahre alt, fofort Konful und unter Entbins 
dung vom Gefeß über die Erlofung der Provinzen mit 
dem afrifanifchen Oberfommando betraut, Wieder wie bei 
feinem Aboptivgroßvater wurde bie militärifche LKeiftungs- 
fähigfeit über alles andere geftellt, und zwar ivar es nit 
der Senat, fondern das Volk, das den Staatönotiwendigs 
feiten zuliebe bie Berfafjung verlegte und dem Tüdhtigften 
die Führung des Strieges verfcaffte. 
Das Ergebnis war, daß nun der’ebelfte Römer die fheuß- 
lihe Kenfersarbeit an SKarthago vollziehen mußte, bie 
einft der viel größere Afrifanus abgelehnt hatte. Der Neft 
ber Tarthagifchen Feldarmee unter Hasdrubaf war unterz 
deifen näher an die Stadt herangegangen und bezog auf 
ber Kandfeite ein befeftigtes Lager, wurde aber durd) einen 
Angriff Scipios zum Gintritt in die Stadt gezwungen. 
Der Ring um diefelbe wurde immer enger gezogen und 
die Aushungerung begann, anfangs nod, erträglid für 
die Bürgerfchaft, da vom Meer her nody manche Trans 
porte hereinfamen. Aber nad) einer Seefchladyt wurde aud) 
ber Safeneingang vom Belagerer durd) einen Damm ge> 
fperrt und die volle Cinfhliefung der Stadt vollendet. 
Nachdem im Sahre 148 die Gewinnung eines Tarthagis 
fen Führers (Phameas) gelungen war, bemühte. man 
fi) jegt, allerdings vergeblich, aud) Hasdrubal herüberzur 
ziehen, um dadurd) die Stadt führerlos zu machen. 
Diefer erfannte, daß die Todesftunde für Karthago nahte 
und benupte den twoildgewordenen Fanatismus feiner 
Landsleute zur legten Kraftanftrengung, um mit Chren 
unterzugehen. Bom Hafen aus ging der Sturmangriff Ccis 

pios [o8. In einem bfutigen, feh8 Tage und fehs Nächte
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‚ dauernden Straßenfampf von Haus zu Haus, von Stod- 
werk zu Stodwerf (die Karthager find wie ihre Borfah- 
ren, bie Tyrier, bie Erften Erbauer von Sohhäufern im Al- 
tertum) vollendete fid Karthagos Schidfal. Erft am fieb- 
ten Tage ergab fid) die Burg (Byrfa), nadydem der Schluß: 
fampf um den Tempel des EShmunen lange getobt hatte. 
An 50000 Menfchen — Männer, Frauen und Kinder — 
follen in die Hände des Siegers gefallen und zu Sklaven 
gemacht worben fein. Wie der Senat gegen einen legten 
Ginfprud Nafitas befohlen hatte, wurde Die Gtabt von 
dem Erbboben vertilgt und über den Plag ein feierlicher 
Flud ausgefprocden. Al Schafiweide follte fie ewig unbe 
wohnt bleiben.‘ . \ 
In einer Augenblidsftimmung zitierte Seipio, wie beridy 
tet wird, unter Tränen den befannten Komerverd: 

„Einft wird fommen der Tag, da die heilige Slied 
u  Hinfinft, 

Priamos aud und das Volk des lanzenkuntigen 

" Königs‘, 

offenbar in tieffter Beforgnis, daß aud) einmal über feine 
- eigene Raterftadt ein gleihes Schidfal fommen könne, 

Zwei Seelen wohnten fchon in feiner Bruft: neben ber 
SKampfesfecle des alten Bauternrom die Eeele des helle 
niftifch dDurgtränften Ariftofraten, der zum erftenmal aud) 
an das eigene und feines Volkes Ende denkt. Als chter 
Römer fümpft Amilianus aber alle Gemütserregungen 
nieder und ordnet mit einer Senatsfommiffion die neue 
Provinz Afrika. 2. 

_ Der Name der Provinz Täßt die Kleinheit ded in uns 
mittelbare Berwaltung genommenen Gebietes nicht ahnen, 
dafür aber die große Zielfegung für die Zufunft erfennen. 
Wer redtzeitig den Weg zum Nömer gefunden hatte, wird 
gefhont, bzw. nod) belohnt, an der Spite die Verräterin 

‚an der punifhen Sadje, Utifa. Alles übrige mußte, wie 
die Hauptftadt, die harte Fauft des rohen Siegers fühlen. ' 
Das Puniertum hörte auf, politifc, etwas zu bedeuten,
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lebte aber in der Sprade und in feiner fulturellen Mifs 
fion für Nordafrifa weiter, bis es durc) die Neugründung 
Narthagos feitens Cäfars zu neuem Lchen erwedt wurde, 
Aud) in Rom erwachte fo, wenn aud) fpät, das Empfins 
den, daß finnlofes Zerftören und Niedertreten feinen Nusen 
bringt, fondern den Sieger felbft in das allgemeine Chaos 
mit hineintreibt. 
Durd) biefen afrifanifchen Krieg ift Rom in ganz anderer 
Beife in Atem gehalten worden als burd) die gleichzeitiz 
gen Greigniffe im Dften, die fhließlic, ebenfalls zur Zer- 
förung einer Stadt, Korinthg, geführt haben. Sie treten 
an Bedeutung zurüd, find aber an häßlichen Begleiterfcheis 
nungen minbefteng ebenfo reich wie die Bernihtung 2 SKarz 
thagos. 
Das mafedonifche Problem wurde im Sahre 151/0 
durdy einen Manıt niederer Herkunft, Andrisfos aus 
Adrampyttion in Sleinafien, no einmal aufgerollt. Er 
gab fid) als Perfeus’ Tängft verftorbenen Sohn Philipp 
aus, unterftügt burd; eine auffallende Ahnlichkeit mit dem 
angeblichen Vater. Nad) einem erften mißlungenen Berz 

fuch, fid) in Mafenonien Anhang zu verfchaffen, war er 
als Söldner zu Perfeus’ Schwager, Demetrios I. von Sy» 
tien, gegangen, too er mehr Glaube und Anhang fand. 
Bon diefem wourde er aber an die Römer ausgeliefert und 
in einer italifchen Kleinftadt gefangengefegt, entfloh jedoch 
bald nad) Milet, um bort neue Helfer um fi zu fanmeln. 
Der thrafifche Fürft Teres, ebenfalld ein Schwager des 
Perfeus, erfannte ihn jest als König an und unterftügte 
ihn mit anderen thrafifchen Dynaften beim Ginfall in 
Makedonien (150/49). Erft beim zweiten Borftoß wurde 
er Sieger, aber beim Übergreifen nad) TIheflalien ftieß er 
auf den Widerftand der Ahäer. An der Spige des adhätfchen 
Aufgebotes firhte der als Gefandter eben angefommene 
Scipio Nafika, der Bewegung Einhalt zu tun, ober ohne 

- Erfolg. Ebenfo wurde der im Sahre 148 mit einer Legion 
hinübergefandte römifche Prätor P. Iuventins in Theffa
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lien entfheidend gefhlagen. und getötet. Ganz Theflalien 
fiel in die Hände des Prätendenten. Seine Erfolge vers 
festen Hellas in Aufregung und machten die Karthager 
auf ihn aufmerffam. Bon hier ftellte man ihm Geld und 
Schiffe in Ausfiht. Nun entfhloß fi) Rom zum Durd)- 
greifen. Zur See unterftügt von Attalos von Pergamen, 
gelang c8 dem Prätor D. Caecilius Metellus, den Aben- 
tenrer aus Iheffalien zurüdzudrängen und in Südmafe- 
donien zu überwältigen. Er entfloh nad) Thrafien, machte 
von bort nod) einen legten Berfuh zur Macht zurüdzus 
gelangen, wurde aber ausgeliefert und in Nom von dem 
mit dem Beinamen Macebonicus gefhmüdten Sieger im 
Triumphe aufgeführt, um dann dem Henker überantwortet 
zu werben, Gleid) darauf trat nod) einmal ein zweiter ans 
gebliher Sohn des Perfeus, Mlerander mit Namen, als 
Prätendent auf, wurde jedoch von demfelben Metellus nad 
Norden über die Grenze Mafedonieng zu den Dardanern 
verjagt. on 0 
Rom benügte die willfommene Gelegenheit, Mafedonien 
ald Provinz einzuziehen. Sie wirrde auf Epirus und die 
illyrifhen. Gchiete an der Adria ausgedehnt und diefed 
Meer durd) die egnatifche Strafe direkt mit Iheffalonife 
(Saloniki) verbunden. Die bisherigen Zeilgebiete Make 
doniens blieben als Gcrichtsfprengel der.neuen Provinz 
erhalten. Der mafedonifchen Weltherrfchaft wurde burd 
diefe Provinzialifierung des Mutterlandes. der Neft ges 
geben, und Rom mußte als Bcherrfherin der Balfanz 
halbinfel den Nordfhug gegen die Barbarenvölfer übers 
uchmen. 
Biel wichtiger für den Augenblid war fein Eingreifen in 
Sellas, wo die römerfeindliche Stimmung wieder zum 
Ausbrud, gefommen war. Die im adäifhen Bunde herr 

fhende Unruhe wurde Dur) den Ausbrud) des alten Streis 
teö mit Sparta nod) gefteigert, der jest in Rom anhängig 
gemadjt wurde, Solange man in Makedonien nod nicht 
serr der Aufftandsberwegung war, [hob der Ecnat die
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griedifhen Angelegenheiten zurüd, Im Srühfommer 147 
aber wurbe in einer adhäifchen Bundesverfammlung zu 
Korinth durdy eine römifche, vom gewefenen Konful 8. 
Aurelius Dreftes geführte Gefandtfchaft eine ftarfe Schwäz- 
hung bes Bundes dur Abtrennung wichtiger Gebietd- ' 
teile vorgenommen. Das bradjte die Mafjen in neue Err 
regung und führte zu Höchft unklugen Handlungen gegen- 
über den Spartanern und anderen Fremden, fchließlid) gar 
jur Befhimpfungderrömifchen Sefandten. Sn diefer Stim- 
mung erfolgte die Wahl von Noms Hauptgegner, Stritor 
lass, zum Dberfeldherrn des Bundes. Man trieb zum 
Kampfe gegen Sparta, was den Krieg mit Rom zur Folge 
haben mußte. Ringsum im Peloponnes wurde für die 
ahäifche Sadje Stimmung gemadjt. Sm Innern des Bunz 

des wurden die unteren Klaffen mobilifiert. Auf der Bunz 
besverfammlung vom Frühjahr 146 wurde der Srieggegen 

Sparta befhhloffen. 
Chlagartig warf fid} Metellus plöglid, von Makedonien 
aus auf Mittelgriechenland. Hier wurde ein gegen Neras 
Heia am Deta operierendes adhäifches Heer gefchlagen, Kriz 
tolang getötet und Iheben eingenommen. Metellus rüdte 
bis an den Sfthmos vor. Sest übernahm der neue Konful 
8. Mummius die weitere Niederwerfung. Sie wurde burd) 
einen Gieg bei Korinth und den Einzig in die feinen Wis 
derftand leiftende Stadt beendet, Eine Zehnmännerfoms 

miffion des Senates erhielt ben Auftrag zur Neuordnung 
Griechenlands. 
Die legte größere Bundesorganifation wurde durd) Aufs 
löfung zerftört. Sn den Zeilftaaten wurden die Demofras 
tien befeitigt und allgemeine Tributpflicht gegenüber Rom 
auferlegt, während Sparta und Athen durd Bündniffe 
an Rom angefchloffen blicden. Korinth wurde zur Sühne 
für die Verlegung des Gefandtenrechtes und zur Abichrefs 
fung, alfo aus rein politifchen Motiven, völlig zerftört, 
die Kunftverke wurden, forweit fie nicht zugrumde geganz 
gen waren, in bem glänzenben Triumph ded Siegers dem
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Bolfe gezeigt und dann auf Kom und einzelne italifche 
Städte verteilt. Die Feier der ifthmifchen Spiele ging auf. 
Sifyon über, Die Stadt, die fo oft vom Erberfchütterer 
Pofeidon umgeworfen. worden war, wurde burd; Mens 

“ Schenhände noch) gründlidher ruiniert als durd) die Natur: 
mächte, Audy mit der hellenifchen Scheinfreiheit war es 
zıt Ende. Hellad wurde als römifches Verwaltungsgebiet 
Adhata an Makedonien angefhlofen. 
Polybios, der feit 149 als tehnifcher Berater an der Bez 
lagerung Karthagos teilgenommen hatte, wurde jest nad 
Griehenland gefhicdt. Er hat ald der gegebene Mittler 
zwilhen Siegern und Befiegten manche Härten gemildert 
und mande übereilte Maßnahmen zur Revifton gebradit, 
nit zulegt dur die Wiederherftellung der alten Stam- 
mesverbände. Bon beiden Seiten her ift ihm dafür. viel 
Ehre zuteil geworden. Das große Opfer feines Lebens, ker 

- Übergang zu dem Feinde feines Volkes, hat fo für fein 
Vaterland dod nad Nusen gebradit und das graufame 
Verhalten bes römischen Dberfeloherrn nad) vollzegener 
Strafe in Freundlichkeit und Güte gewandelt. Aber alled 

dies vermochte nichts daran zu ändern, daß die römifde 
Gewaltpofitit neben der Zerftörung der alten Widerfahe, 
rin Karthago im gleichen Jahre nad) die Vernichtung der 
harmfofen, [hönen Griechenftadt der Welt’ als häfliches 
Schaufpiel geboten hat. Sene fann man verftchen als le$ 
ten Fußtritt gegen das Volk, das einen Hannibal hervor 
gebracht hatte, diefe war ein finnlofer Gewaltakt gegen 
über einem völlig ungefährlichen Gegner. 
Die Griechen wurden feitdem der Typus eines politifd 
vernichteten Bolfes, Das nur nod) durd) Die Pflege des fuls 
turellen Lebens in der Welt wirkfam blieb, Im Innern 
wurde durd) Aufhebung der demofratifchen Verfaffungen 
bem politifhen Raubrittertum einzelner, die auf die rös 
mifche Fahne fhivoren, Tür und Tor geöffnet. Gleichzeitig 
nahm die Bereicherung diefer „wendigen“ Leute fchr fell 

große Dimenfionen an. Die ins Land flrömenden Stalis
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fer madıten mit ihnen nit nur Gefhhäfte, fondern pfleg- 
ten mit ihnen aud) Gemeinfhaft. Die breite Maffe des 
griehifchen Volkes aber verfant in Verarmung und das 
längft in den oberen Schichten eingeführte Ziveifinderz 

fyftem madıte fid) jest immer mehr nady unten hin breit, 
Der Übergang zur unmittelbaren Beherrfhung der Vals 
fanhalbinfel fhuf bald aud) neue Verhältniffe im weiter 
oftwärts gelegenen griehifKhen Raum, Davon wurden vor 
allem die beiden wichtigften Bundesgenoffen, Pergamon 
und Rhodos, betroffen. Der feit 159 in Pergamen regies 
rende Attalos II. hat das Reich in engftem Anflug an 
Nom auf der alten Höhe zu erhalten gefucht. Er blieb wie 
biöher im Bunde mit Stappabolien, wo feit 164/3 Aria- 
rathes V. an der Spige fland. Aber er war fein großer _ 
Soldat, fondern mehr in den Werfen des Friedens tätig, 
fo daf der Fulturelle Auffhwung Pergamons feinen Höhe- 
punft erreichte, Die Rhodier blieben aud) nad) ihrem Herz 
abfinfen in Ungnabe mit Rüdfiht-auf ihre Flotte von 
einiger Bedeutung im Dienfte der Seepolizei. Später wurs 

den fie die politifhen Briefträger Roms zu den Höfen des 
Dftens, 
Einen gewif en Asfchluf der römischen Oftpolitit Sradhte 
die große Infpektiong-Gefandtfchaft des Senates, welde 

Ecipio Amilianus, der perfönlicde Freund mander öft- 
licher Herrfcher, führte (140/39). Sie erftredite fi) auf die 
Höfe von Ägypten und Syrien, fowie auf Kleinafi ien und 
Griechenland und ift das bedentendfte Beifpiel, wie Rom 
damals das Syftem der mittelbaren Beherrfhung durd- 
führte. Die Reife begann. mit einem Aufenthalt in Aleranz 
dreia und Ägypten. Man überzeugte fi, daß das Land 
unter einer tüchtigeren Führung ald derjenigen des berz 

zeitigen Kerrfchers Euergeted zu großer Madıtentfaltung 
gebracht werden fünne, ohne daß daraus auf irgendwelde 
Annegionsabfiten der römifhen Negierung gefhloffen 
werden darf, Die Sefandtidaft reifte über Kypros weiter 
nad Syrien. Hier griff fie in die Thrommwirren zugunften _
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. des Antioho8 VII. Sivetes ein. Diefer Herrfcher ftand feit- 
dem in freundfhaftlichem Verhältnis zu Ecipio und fanbte 

ihm Truppen zum numantinifchen Kriege. Wahrfheinlic 
ging man über Pergamon und Griechenland nad) Rom 
zurüd. Das Anfchen Scipios ift Durd; die Ergebnijle bier 
fer Reife ftarf geftiegen, nicht nur im Ausland, fondern 
auch zu Haufe bei Senat und Bolk, Denn derrömifchen Por 
Iitif dem Orient gegenüber ift feitdem eine gerwifje Stetig- 

feit eigen gewefen.. : 
Ganz anders und viel bewegter liegen die Dinge im Auferz 
fin Weften, in Spanien. Der Scheinfreiheit, wie fie 
Hom den Grichen gebradt hatte, um fie bald wieder zu 
rauben, fteht hier eine wahre Freiheit, geboren im Schofe 
eines noch urwädfigen Volfstums, gegenüber. Kluge Mäns 
ner der römifhen Nobilität wie Ti. Sempronius Gracdus 
hatten hier den richtigen Weg eingefhlagen, um mehr 
durd) diplomatifches Können als durd) Waffengewalt rs 
mifhen Wefen und Madtftreben Eingang zu verfchaften. 
Die friedliche Durddringung erhielt aber feit dem Jahre 
154/3 eine plögliche Unterbredung. Was jest fam, hat in 
Noms politifches Gefiht ganz neue Züge eingegraben. 
Was man fidy im Often Teiften durfte, war auf dem hei 
fen Volfsboden Spaniens, wie fid bald zeigen follte, 
fchlehterdings. unmöglid,. Die neren dauernden Erprefs 
fungen der römifhen Pafhamwirtfchaft hatten dort fhon 
in den Sahren 175 und 171 fchwere Aufftände zum Aut 
brud, gebradht und im zufegt genannten Sahre zur erft 
maligen Cinfegung eines Gerichtshofes gegen Erpreß 
fungen geführt, einer Einrichtung, die feit 149 dauernd 
wurde, ı . . 

Sm Jahre 154/3 Brad) dann ber große fpanifche Aufftand 
aus, weil die fangmut der bedrüdten Völker zu Ende war. 
Der neue Krieg ift von Polybios mit einem furdtbaren 
Waldbrand verglichen worden, ber erft nad) 20 Jahren, 
aud) diesmal durd, das radikale Mittel der Zerftörung 
einer Stadt, Numantias, gelöfcht werden Tonnte.
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Er entftand an zivei ganz verfihiedenen, für Rom fehr ge 
fährlien Stellen, im Sahre 154 in der jenfeitigen Pros 

“ vinz bei den Lufitanern-im heutigen Portugal und ein 
Sahr darauf im diegfeitigen Spanien, im Quellgebiet bes 
Duero und ZTajo unter Führung des Saros aus dem 
Stamme der Belfer. Gegen ihn wurde der Konful von 153 
QD. Fulvius Nobilior gefhict, der mit Nücdficht auf die 
fofortige Übernahme der Kriegführung fein Amt am erften 
Sanuar ftatt wie bisher am erften März antrat. Er war 

. Bertreterder [härfften Richtung in der römifchen Spanien- 
politif und forderte unverzüglich Unterwerfung, erlittaber 
am 23. XAuguft 153 beim :Anmarfd) auf Numantia eine 
furdtbare Niederlage durd) einen überrafchenden, aus dem 
Hinterhalt geführten Angriff des Yeindes, wobei 6000 
Mann vom Legionsheer auf dem Schladhtfelde blieben. Cs 
war. im Heinen eine Niederlage wie diejenige am trafi- 
menifchen Sce, oftete aber den Feind den Tod des glän- 
zenden Führers. Aud) ber’erfte damals erfolgende Angriff 

. auf Numantia endete, obwohl man fidy in einem Xager 
verfhanzt hatte, mit einer Niederlage. Das Ergebnid war 
ein Gefamtverluft von etwa 40000 römifhen Kämpfern 
in einem halben Sahre, ver erfte der großen Aderläfje 
Roms in Spanien. M. Hlaudius Marcellug, der im Sahre ° 
152 gegen das Gefeß, das damals einen 10jährigen Zivi- 
fhenraum zwifchen zwei Konfulaten vorfchrieb, gewählt 
worben war, verfuchte ed nod) einmal,aber vergeblich, mit 
Milde vor allem dem flarken und gefährlichen Stamme 
ber Arevafer gegenüber. Als darauf Ende des Jahres 152 
die Frage der Weiterführung der. Kämpfe im Senat aber- 
mals zur Debatte ftand, befam hier die Kriegspartei, bei 
der fid) der damals nod) junge Scipio Hmilianus befand, 
die Oberhand, und Marcellus erhielt die Weifung, den 
Krieg in Keltiberien wieder aufzunehmen. Dod; fete er 
entgegen den Wünfchen des Genates die Erledigung mit 
biplomatifhen Mitteln fort, Demgegenüber wurbe vom 
Senat die Forderung nad) fhärfftem Vorgehen von neuem 

Rornemann! 24
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erhoben, obwohl die Aushebung für den verhaßten fpani- 
fhen Kriegsdienft fhon große Schwierigkeiten zu maden 
begann, fhlieglic (451) fogar Dienftverweigerung eintrat 
und die Unbotmäßigen bezeichnenderweife den Schug der 
Boffstribinen genofjen. Die Folge war die Herabfegung 
der Dienfizeit für Spanien von 16 auf 6 Sahre und die 
Einführung der Xofung ftatt der Auswahl der Manns 
fchaften. 
Dem mit der diesfeitigen Provinz betrauten Konful Leis 
nins Lufullus wurde im Sahre 151 der fid freiwillig zum 
Siriege meldende Scipio Hmilianus 34jährig als Legat 
beigegeben. A folcher nahm er an dem ohne Auftrag ded 
Senates erfolgten großen Naubzug gegen die Valfäcr und 

gelegentlid) desfelden an ber feigen Hinfchlahtung der de . 
wohner von Slaufa teil. Bei einem Ziveifampf mit einem 
iberifchen Häuptling vor Interfatia zeigte er aber feine 

hervorragende foldatifche ZTühtigfeit, die er von nun an 
in den Dienft einer rüdfihtlofen Bekämpfung der jpans 

{hen Bölfer ftellte, 
. Noch [hlimmer als Lukullus verfuhr im Jahre 150 befien 
Amtsgenoffe Sulpicins Galba ald Statthalter der jens 
feitigen Provinz. Er ließ die freiwillig zur Unterwerfung 
gekommenen Lufitaner nad, Trennung in einzelne weht 

108 gemadte Abteilungen niedermegeln, wurbe aber tro& 
Satos Anklage ebenfo wie Lufullus fpäter i in Rom freis 
gefproden. Dafür erwmuch8 den Lufitanern i in dem aus dem 
Gemegel enttommenen Biriathus ein glänzender Räder. 
Langfam ftieg er ald Führer feines Volkes empor, um im 
Sahre 147/6 in einem erften großen Aufftand an bie Spige 
feiner Landsleute zu treten, der erfte jener großen Freis 
heitshelden, die der fpanifche Boden hervorgebrad;t hat, 
vergleichbar nur mit dem Gallier Bereingetorig und dem 
Germanen Arminiug.
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3, Die Vollendung der römifden 
Zerftörungspolitif (146—133) 

Während in der diesfeitigen Provinz bis zum Sahre 143 
Friede herrfchte, erfolgte römifcherfeits bei den Aufitanern 
gerade vom Sahre 146 ab eine flärfere Aktivierung des 
Krieges. Jegt wurde dorthin wieder ein Konful, D. Far 
bins Marimus Imilianug, Scipiod Bruder, gefchieft, gleich- 
zeitig ins diesfeitige Spanien Läliııs ald Prätor. Beiden 
wurde dad Kommando, wie das in Spanien immer mehr 
üblich wurde, auf ein zweites-Sahr verlängert. Fabius 
flug nadı Zurücdbrängung des VBiriathus den Infitanis 
Then Aufftand in zwei Sommerfeldzügen nieder. Aber nicht 
das Sahr 4146, jondern 143 ift das entjcheidende in der 
fpanifhen Kriegsgefhichte, Die fharfen Schläge, die Sciz 

pios Bruder Fabius ausgeteilt hatte, veranlaßten Birias 
thus in diefem Jahre, nahdem bis dahin jede gemeinfame 
Unternehmung mit Stämmen jenfeits der Iufitanifchen 
Grenzen vermieden worden war, ben Steltiberern, voran 
den friegerifchen Arevafern, die Hand zu reichen und nım 
einen zehnjährigen Krieg zu entfachen, der erft mit der 
Zerftörung Numantias enden follte. Wie fo auf der Fein- 
desfeite Birtathus in den Vordergrund tritt, fo umgefchrt 
Ecipiv Amilianus für die Sahre 143—137 in den Hins 
tergrund, anfangs durd) den Eieg feiner politifchen Geg- 
ner bei den Wahlen, dann durd; die Teilnahme an der be- 
teitg betrachteten Drientgefandtfdaft. Die fpanifhe Polis 
tie fam zu ihrem Unglüd in die Hände der gegnerifchen 
„Srößen“ der Nobilität. 
Obwohli im Sahre 143 in die diesfeitige Provinz fein Ser 

tingerer ald der Konful Q. Metellus Macedonicug, der 
Siegerim Oftfriege, gefandt wurde und wieder zwei Jahre 

lang die militärifchen Operationen leitete, ift gegenüber 
ber gegnerifchen Stleinkriegführung fein nennenswerter Erz 
folg erzielt worden, ebenfowenig in ber jenfeitigen Pro- 

vinz, i00 Biriatdus die Ecole des aud) hier auf hinhalz
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tender Strategie rıchenden Widerftandes war und blieb. 
Die römifche Oberleitung verfagte einem folchen Stlein- 

. Triege gegenüber in dem fhwierigen fpanifchen Gelände 
vollfommen, und e8 half nichts, daß von tapferen Unters 
führern mande fhöne Heldentat vollbracht wurde. 
Der NRahfolger des Macedonicus im diesfeitigen Gebiet 
war fein perfönliher Feind Q. Pompeius, der Konful 
vom Sahre 141, der erfte aus dem Gefchlehte der Pom- 

‚peier, der zum Oberamt der Nepublitemporftieg, und zwar 
aus innenpolitifhen Gründen. Er war für diefen fhives 
ren Krieg fo ungeeignet wie nur möglid. In einem und 
demjelben Sahr, nämlid) 140, haben Biriathus und bie 
Numantiner wieder einmal die hinterhältige Frieden 
maderei der Nömer in fhwierigen Kriegslagen am eige 
nen Leibe erfahren müffen. Pompeius ging fo weit, einen 
von ihm gefhloffenen Frieden, der ihm mande Zorteile 
und Geldwerte gebradyt hatte, nachträglich abzuleugnen. 
Den gleichzeitigen fhmählichen Bertragsabfehlug mit Bis 
riathus hat der Senat fpäter verrworfen, während er Pam 
peius’ Friedensbrud) anerkannte und fid dadurd) zumMit- 

fhuldigen machte. Dan erftrebte jegt um jeden Preig,felbft 
um ben Preis der Ehre des römifchen Volkes, die Nieders 
ringung der hödjft läftig gewordenen fpanifhen Rebellen. 
Daß gemeine Verfahren des Pompeins madte, wie eintt 

“ basjenige des Lufullus, Schule bei feinem Nachfolger Per 
pillius, ber in bag jenfeitige Spanien zugunften des von 
Qiriathug ftark bedrohten Amtsgenofen Caepio übergreis 
fen mußte. Er betrog den Biriathug um die vertraggmäßig 
ausgelieferten iberifhen Häuptlinge, indem er fie nad 
Brud) bed Vertrages nicht wieder herausgab. Aber der Gips 
fel der Gemeinheit wurde durd, Gacpio felbft erflommen. 
Er ließ den Bis dahin unbeficgten großen Freiheitshelden 
im Sahre 139 durch, Bezahlte Häfcher töten. Als die Mörs 
der ihren Lohn verlangten, wurde diefer vom Senat vers 

weigert, mit dem nad) folder Untat merfiwürdig anmutens 
den ftolzen Worte, daß e& den Römern nicht genchm fei,
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wenn Feldherren von ihren Soldaten ermorbet würden. 
Rom hatte die punifche Treufofigkeit immer an den Pran- 
ger geftellt, ift aber in Spanien jest in furzer Zeit viel 
treulofer geworden als fein größter Gegner. 
Mit der politifhen Demoralifation der Oberfchicht ging 
Sand in Sand die militärifche der in Spanien eingefesten 
Truppen und machte unter fhlehten Führern fchrelle Forts 
fhritte. Während in ber jenfeitigen Provinz durd) den 
Konful des Sahres 138 D. Iunius Brutus nod) einmal 
größere Erfolge erzielt wurden, indem von Lufttanien aus 
ein Tühner Borftoß in das Land ber friegerifhen Nordieft- 
flämme, ber Brafarer und Kallacfer, gemacht wurde, hat 
im biesfeitigen Gebiet der Konful des Sahres137,€. 50: 
filius Mancinus, die fpanifhe Schmad) bis zum Übers 
maß vollgemadit. ” 
Nach unglüdlichen Gefechten vor Numantia auf dem Rüds 
ug zum Ebro in einem Engpaß eingefchloffen, entfhloß 
er fih, obwohl zahlenmäßig überlegen, zur Stapitulation . 

durd) einen Vertrag, der gegen die Zufage der Autonomie 
an den Gegner feinen Truppen freien Abzug verfchaffte. 

Die Numantiner fhloffen den Vertrag im Vertrauen auf 
den im Heere des Mancinus ald Quäftor dienenden Ti. 
Orachug, weil der Name feines Vaters in Sherien einen 
fo guten ang hatte. Aber wieder trat der Fall ein, daf 
ber Senat das Abkommen verwarf. Während Öracdus 

feinem Oberfeldheren für Annahme des Vertrages im Ser 
nate fefundierte, ftand fein Schwager Scipio auf der Gegen» 

feite, der erfte Anlaß zur Verfeindung der Verwandten. 
Den Numantinern aber half eö nichts, daß der Senat den 
Mancinus auszuliefern befhloß. Sie nahmen die Über: 
gabe night an: Die Szene, wie ber römifche Feldherr einen 

Tag lang in der Tunika mit gebundenen Händen vor ben 
Mauern von Numantia geftanden hat, ift von einem mo- 

denen Forfdher mit edht als das Fläglichfte Scaufpiel in 
der Gefchichte Roms bezeichnet worden. 
Der betrogene Feind mußte für diefe Blamage Roms fpär
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ter hart büßen. Der Krieg gegen die Numantiner wurde 
von jest ab nur noch mit dem Ziele der gänzlichen Ber 
nidtung des Gegners betrieben, und die Kenfersarbeit 
mußte wieder Ecipio leiften, nachdem alle Nadyfolger des 
Maneinus verfagt und nur neuen Schimpf auf den römi- 
fhen Namen geladen hatten. Anders ald der Senat, ber 
einfeitig in bie Erhaltung des Nuhmes feiner führenten 
Familien verftridt war, erfannte wieder das Bolf die un 
bedingte Notwendigkeit ver Wahl eines fähigen Dffiziers, 
der obendrein reine Hände hatte. Sp fiel die Wahl zum 
Konful für das Sahr 134 wieder auf Scipio, obwohl die: 
fer alles andere als ein .„Volfsmann“ im gewöhnliden 
Sinne des Wortes war. Was hier gefhah, war chvad, 
was in ber römifchen Gefchichte immer wieder in den fris 

- tifchften Angenbliden fo wohltuend berührt: die Chrfurdt 
aud) der Maffen vor der Sadjlenntnis und dem wirflicen 
Können, Wieder wurde ein verfaffungsmäßiges Beben - 

- Ten, nämlid, daß feit 151 ein zweimalige Bekfeitung des 
Konfulates unterfagt war, furzerhand beifeite gejegt, und 
wieder wurde ftatt der Auslofung Spanien auf Befhlud 
des Volkes dem neuen Konful übertragen. Das Ganze 
war eine große Vertrauensfundgebung feitend des Volfes 
gegenüber dem für die Beendigung des. Krieges allein ges 
eigneten Manne. Dagegen machte der Senat burd; Fein 
liche Schifanen gelegentlid) der Aushebung und der finans 
‚zielen Mobilmahung (Verweigerung einer Paufhal- 
fumme für den Krieg, dafür Zuweifung gewifler Zölle, 
die aber nody nicht fällig waren) feinem Ärger über den 

Sieg des Die Herrenfafte wieder weit überragenden Mans 
nes Luft. Im zweiten Falle half fic) der gefhädigte Feld- 
herr mit feinem eigenen und feiner Freunde Geld. Ca ift 
Died das erfiemal, daß ein führender Mann Roms fein 

“ Privatvermögen in den Dienft einer vom Volk als not 
wendig erfannten Staatsaufgabe geftellt hat. Er darf dede 
hald niht in den Gerud) monardifchen Strebens gebradt 
werben, Cbenfowenig darf dies aus der Tatfahe erfchlofe
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fen werden, daß Fürften des DOrientes und Afritas — Mir 
cipfa von Numidien 5.D. fandte feinen Neffen Sugurtha 
mit Elefanten, Schleuderern und Bogenfchügen — ihm 
Unterftägung lichen, da der Senat fchließlic, Die nötige 
Kefrutierung in Stalien mit Rüdfiht auf-den fizilifchen 
Sffavenkrieg ganz unterbunden hatte. Alfe Diefe Tats 
fa_hen zeigen nicht Scipio ald einen verfrühten Monars 
chen von Kom, fondern den Senat als feinen Aufgaben 
nit gewadjfen, wodurd) der neue Oberfeldherr zur Gelbft- 
hilfe gezwungen wurde, Nur ineinem Punfte hat Sci» 
pio die republifanifche Form ein Hein wenig verlaffen, 
daß er nämlid, feine zahlreihe nähere Umgebung und 
Klientel, die ihm in den Krieg folgte, zu einer „Schwaz 
dron feiner Freunde” in der Stärfe von etwa 500 Mens 
fen formierte. Mocdte dies aud fcheinbar an die alte 
„Leibfhwandron” der malebonifhen Könige erinnern, in 
Wirklichkeit nüßte das Verfahren die alte römifche Sitte 
bes Gefolgfchaftswefens zu rein praftifh-militärifchen 
Ziveden aus, ES vervielfacdhte Augen und Hände des Obers 
feldherrn gegenüber einem verlotterten ‚Heere, fowie ger 
genüber einem verfchlagenen Feinde, der im Angeficht der 
heranzichenden fchweren Gefahr alle Negifter fpielen Lich. 
Das Ziel Scipios, die Eroberung Numantias, wurde 
von vornherein nit auf Sturm, fondern auf Einfclie- 

Fung und Aushungerung abgeftellt, um ohne Rüdfiht auf 
Die Zeit mit möglichft geringem Niftto und Kräfteeinfat 
zum Ziele zu gelangen, gemäß den Lehren, die er von feis 
nem Bater und aus der Sriegsliteratur empfangen hatte. 
Wie fpäter bei Alefia, das durd, Cäfar auf gleiche NWeife 
genommen wurde, lub das Gelände zur Ummallung ges 
rabdezu ein. 

Nad) der Ankunft des Oberfeldherrn im Herbft 134 wurs 
ben hinter einem vorläufig hergerihteten Palifadenfhuß 

zunädft Mauer und Graben angelegt und für die Winters 
unterkunft 7 Tager und 2 Kleinere Kaftelle in einer Ents 

fernung von jeweils etwa 4000 m erbaut, ı von denen das
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Norolager (Caftillejo), ein Legionslager über den Keften 
älterer Anlagen, wahrfcheinlid Scipios Hauptquartier 
enthielt. Die ganze Befefligung in einem Umfang von 
9000 m, mit einer vier Meter .diden und drei Meter 
hohen Dauer, mit den vielen Türmen, Lagern und Sa 
felfen ftellte ein gewaltiges Werk dar und war zugleid 

‚ein großartiged Zeugnis für römische Beharrlichkeit und 
Difziplin, das bis zu Beginn. des Winters fertiggeftellt 
wurbe, befegt von einer dreifahen Übermacht gegenüber 
ber armfeligen Stadt, die felbft unter Ginrehnung ber 
fampffähigen Weiber höchftens 40 000 Verteidiger ftelfen 
fonnte. Der glänzende Deutfche Ausgräber diefer andger 
behnten Anlagen (Schulten) hat und im Gelände eine 
Sluftration zu der polybianifhen Darftellung des'römi- 
[hen Militärwefens der Zeit gefchenft. Er hat aber aud 
aus feiner vertieften Kenntnis der Sache heraus den rich» 
tigen Sag geprägt: „Die ftolze altrömifche Kofung, daf 
man mehr auf Waffen, als auf Wälfe fid) verlafen folle, 
war in ihr Gegenteil verkehrt.” Die Einfchliegung der 
Belagerten tat allmählic, ihre Wirkung, fo tapfer und zäh 
auch, bie Numantiner in zahlreichen Ausfällen dagegen ans 
‚rannten. Im Frühjahr. 133 gelang einem der Fühnften 
Männer der Stadt, dem Reiterführer Nektugenos, mit 
fünf efährten der. Durchbruch zur Aufiiegelung der übris 
gen Städte der Arevafer zweds KHilfeleiftung. Der Ber 
fud) glüdte nur in Rutia, hatte aber hier die traurige Folge, 

- daß Scipio über Diefe Stadt.ein furdtbared Strafgeridht 
verhängte, wobei 400 jungen. Männern bie Hände ab- 
gehauen wurden. ALS diefes Teßte Unternehmen, Luft zu 
fchaffen, gefheitert war und bie Hungersnot. immer flär 
fer wurde, bat man um eine ehrenvolle Kapitulation. Ge 
nau wie Karthago gegenüber beftand der Römer aber auf 
bedingungslofer Unterwerfung nad Ablieferung aller Waf- 

- fen. Dies war für die fampfesftolzen und waffenfrohen 
Iberer das Härtefte, was ihnen auferlegt werden Fonnte. 
Erft als aud) das Menfchenfleife auszugehen begann, fand
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die Übergabe nad) neunmonatigem heldenmütigem Wider: 
ftand ftatt. Vorher gelangte die Bitte um nod) einen eins 
zigen Tag Auffhub in das römifhe Hauptquartier, An 
biefem Tag töteten fich alle Diejenigen felbft, die den Uns 
tergang ihrer Seimatgemeinde nicht überleben wollten. 
Dann zerflörte Scipio die Stadt und verkaufte ben Neft 
der Bevölkerung bis auf 50 Menfchen, die für den Zris 
umph aufgefpart wurden, in bie Sklaverei. - 
Es ift ein anderes Ding, ob Nom Welt: und Handels» 
fädte wie Karthago und Korinth zerftört. hat, oder diefes 
von allem Kulturleben ferne Rebellenieft in Spanien. 
Die Schande gelegentlic, des Mancinusvertrages und bie 
Wut ob des unerwarteten Fräftigen Widerftandes hat hier 
das Handeln des Siegers beftimmt. Fair play kannte die 
Dligardie von Rom:aud, diefer ritterlichften aller Natios _ 
nen gegenüber nicht mehr, während nod) der Adoptivgroß- 
vater des diesmaligen Sieger8 und fein Vater vor der 

Zerftörung von Städten äurüdgefchredt waren. Rom fommt 
in diefem Augenblid nahe an affyrifche Graufamfeit heran. 
In Spanien ift Scipio nod) einmal in die harte Schufe 
des Handelns lediglich; aus Staatsräfon hineingetrieben 
und fhon feit 153 zum Vertreter rüdfichtslofefter römi- 

{her Kriegspofitif geworben. Aber für ihn, der durd) den 
Übergang zum ftoifchen Kebensbefenntnis unterbeffen.viel 
menfhlicher geworden war, muß fiher das numantinifde  - 

. Erlebnis nod niederfhmetternder gewefen.fein als’ das 

runifche. Man hat mit Redht Scipio eine tragifche Figur 
genannt. AS er vor Numantia ftand, war bereits das erfte 
Anzeichen der tommenden Umgeftaltung des Staates cr: 
folgt. Der fhüdhterne Reformverfuc, feines Schwagers:Si. 
Örachus gegenüber ber fortfchreitenden Entbauerung fei- 
ned Volfes war in der Revolution untergegangen, und in 

ihr hat der tapfere Tribun fein Leben laffen müffen; tief 
angefeindet und verfluht von feinen Standesgenoffen, 
darımter von Scipio felbft, dem Iegten großen. Vertreter 

der alten, ihrem Ende zumeigenden Staatsform. \
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Sp erweift fid die Tragif im Leben Scipios als die Ira; 
gif des römifhen Staates überhaupt. Man hatte wohl 
weite Gebiete der Mittelmeerwelt in.einem GSiegeslauf 
fondergleichen erobert. Aber man Fehrte nun, nachdem man 
den furdtbaren Spanischen Widerftand auch in den bei- 
den flärkften Sraftzentren, dem Iufitanifchen und dem felt- 
iberifhen, niedergerungen hatte mit einem Siegeöpreis 
heim, der alles Errungene weit zurädtreten Tieß. Man 
hatte das Köftlicyfte des alten Staates, fein Bauerntum, 
dem Wahnbild der Weltherrfchaft zum Opfer gebradjt, und 
die vielen der Scholle beraubten und badurd) enterbten 
Menfhen bevölferten num die Straßen Roms, das nad) 
Art einer modernen amerifanifhen Stadt des Weftend 
der Union emporwudy8 mit einer Quantität der Bevöls 
ferung, ber die Qualität feineswegs entfprad). Die Nor 
bilität aber. entwidelte fih immer mehr zur Dfigardie, 
d.h. zur Serrfchaft einzelner großer, mit einer Unzahl von 
Klienten umlagerter Fürftenhäufer. Und. wie jete Dlig- 
ardie der Weltgefchichte erftarrte aud) die römifche zu einer 
Ningbildung von. Familiengrupyen, die alles außer und 
um fid) niedertrat, ähnlich wie die Gefamtheit.der römis 
Ihen Bürger und der an fie angefchloffenen Latiner und 
Stalifer das in.den Provinzen unterjodhte fremde Volt 
tum. a 
Aber nicht nur, daß der alte Bauernftaat jet in immer 
fortfhreitender Weife entbauert. wurde, bei dem Fehlen . 
von Aufnahmemöglichfeiten. der ihrer Scholle beraubten 
Menfhen in.neute Berufe trat das foziale Problem mit 
einem Male in feiner ganzen Nadtheit in die Erfejeinung. 
Dean hatte fid) wohl die Welt ringsum zu Füßen gelegt, 
aber die fdnelle imperialiftifche Entwidlung hatte ben 
Staat in zwei Lager geteilt: auf der einen Seite finnlos 
bereiherte Menfchen in der Oberfchiht und auf der ander 
ren Seite eine verarmte Maffe, ein Menge von Lazzaroni, 
welde die Straßen.der Hauptftadt anfüllten. Nicht mehr 
ein Staat, fondern. zivei Staaten, die fharf einander ger
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genüberftanden, um mit Platon zu reden, ein Staat der 
Armen und ein Staat der Reichen, war das Ergebnis. 
Aber das ereignisreiche Jahr 133 hat nod) ein drittes für 
Noms Stellung, diesmal im Oftbeefen, entfheidendes Ge: 
fhehnis gebradht: das Ende de pergamenifden 
Reihes. In hohem Alter war Attalos II. im Sahre 
4139/8 nad) Zijähriger Regierung geftorben. Sein Nadj- 
folger war Attalos IH, ein natürlicher, nacyträglidy Tegi- 
timierter Sohn feines Bruders Eumenes IL, für den fö- 
niglihen Beruf weder geboren nod) erzogen, daher eine 
unglüdliche Geftalt auf dem Throne: unverheiratet, einz 
fam, menfchenhaffend, ven Regierungsgefhäften fern, nur 
botanifchen Studien, befonders der Kunde der Giftpflan- 
zen ergeben, Berfaffer eines Buches über Gartenbau und 
Landwirtfhaft, eine Figur ähnlich wie fpäter Kaifer Kauz 
ding von Rom, Er regierte. nur 5 Sahre bis zum Früh- 
jahr 133. Seine einzige Tat, die ihn in der Gefchjichte uns 
fterblich gemacht hat, ift der Umftand, daß er fein Reich 
teifveife den Römern vermadjt hat. Die Griechenftäbte, 
voran Pergamon felbft, wurden frei erklärt, während das 

flade Land, das „Sönigeland“, vererbt wurde. Enblid 
wurden offenbar alle föniglihen Sklaven freigelaffenz denn 
die in Pergamon anfäffigen wurden von den Stadtbehör- 
den unmittelbar nad) des Königs Tod mit dem Rechte, 
fädtifhe Beifaffen zu fein,.bedadhıt, um die Stabtbevöl- 
ferung in den zu erwartenden Unruhen zu verftärfen. 

Während der römifche Senat die Erbfchaft annahm und 
im Sahre 432 eine Fünfmännerfommiffion, an der Spige 
P. Korneliug Scipio Nafika, zur Einziehung des Erbes 
nad; Afien fandte, war unterdeffen dort fhon eine aufs 
fändifche Bewegung in Fluß gelommen. Ariftonikos, ein 
sweiter Baftarbfohn de3 Eumenes IL; hatte das Teftament 
nit anerkannt, fondern eine Revolution entfadht, die eine 
foziale Bewegung im Lande feiteng der unruhig geworz 
denen nihtföniglichen Sflavenmengen fi) zunuge madite. 
In der Verwendung des Namens „Heliopolis“, d.h.
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„Sonnenftadt” (der Titel des. berühmten Romans des 

Sambulos) für die neue Staatsgründung zeigt fid) die 
faft fommuniftifche Zielfegung des Aufftandes, die fhnell 
aud) unter dem freien Proletariat große MWerbefraft ent 
faltete. Da die umliegenden Nömervafallen gegen Ariftos 
nifos nichts auszurichten vermodten, mußten die Römer 
felöft eingreifen. Aber der Sonful des Sahres 131 P. Lir 
ceinius Kraffus, erlitt im Frühjahr 130 eine fhwereSchlappe 
und fiel in die Hände ber Nicbellen, ließ fich jedoch) von 
einem thrafifhen Wächter töten. Erft fein Amtönachfolger 
M. Perperna vermochte den Sieg zu erringen, worauf ber 
Konful von 129 Manius Aquilius den legten Widerftand 
brad), den Ariftonifog gefeffelt nad Rom fchicte und die 
Ordnung ber neuen Provinz mit einer fenatorifchen Koms 
miffion bis zum Sahre 126 durhführte. Sie erhielt den 

ftolzen Namen „Afta". Name und Umfang ftehen wieber 
in einem merfwürdigen Gegenfas zueinander. Aud) hier 
ift wie in Afrifa nad) der Zerftörung Karthagos das Heine 

Provinzgebilde mit dem hochtönenden Namen de3 Kon 
tinentes fein Ende, fondern der Anfang einer imperia 
tiftifhen Entwidlung ins Innere des Neulandes, und 
bies in einem Augenblic, da der Ausbrud, der Revols 
tion in Rom alles weitere ungemein komplizierte. Was 
in den verfloffenen zwei, Menfchenaltern über das Neid) 
gefommen war, hat fid) als ein Kinderfpiel erwiefen ge 

gen bas, was in dem neuen etwas über 7Ojährigen Zeitz 
Ba (133—60) außen» und innenpolitifd) vor fic gehen 
ollte, s 

In Tegter Linie ift e8 der Zufammenbrud des Staates 
ber alten Familien und der gefchloffenen Bauernwirtfchaft, 
der die neue Zeit heraufgeführt hat. Dahinter ftcht der In- 
dividualismug, wie ihn Die jegt vordringende helleniftt- 
{he Kultur über Kom brachte, Die großartige Erpanfion 
auc über die Länder des Oftbedens Iöfte im Innern des
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Staates eine Menge von Spannungen aus, wie fie bisher 
in Rom nod) nicht beobachtet worden waren. 
Indem Staatsaufbauift die Epoche dadurd) fo une. 
gemein vorwärtötreibend geworden, daß fich in ihr bez 
reits jene Entwidlung vorbereitet hat, die vom Gtaate 
ber Nobilität zu dem des Prinzipats hinführt. Sie darf 
in ihren Urfprüngen nicht auf Einfluß von griedifcher 
Seite her zurüdgeführt werden. Im römischen Staatdges 
bäude diefer Zeit zeigt fi nod) kein irgendwie als helles 
nifd) anzufprechender Pfeiler der Gefamtfonftruftion. Die 
Tangfam und faft unmerflid einfegende Verfafjungsänder. 
rung geht ccht römifc) aus rein praftifchen Bedürfniffen 

hervor. Zunädhft find c8 die drüdenden außenpofitifchen 
Notwendigkeiten, die in einer Zeit fchnellfter Erpanfion 
fid) geltend machen, dann Momente der inneren Entwid- 
lung, das Berfagen der biöherigen Keeresorganifation in 
ben fpanifchen Kämpfen und das alles überfchattende Hgrar- 
und Bauernproblem, welche die Berfaffung al3 nicht mehr 
jureihend offenbar machten. Bei der rafend fchnellen Ent- 
widiung nad) außen und im Innern geriet alles in Fluß. 
Vermitteld des Senats, deffen Bedeutung in diefen 
Zeiten des außenpolitifchen Sochbetriebs unendlid) fticg, 
wurde jest die Nobilität im Staate völlig herrfhend und 
erhielt eine feftere Organifation dur den Ausbau bed 
oberften Standes. Die Magiftrate wurden gleichzeitig aus 
Köpfen de3 Staates zu führenden Organen des „Rates“. 

‚Die gefamte auswärtige Politik, der Nerv aller Stantör 

führung, gelangte in die Hände der tatfächlicd, regieren 
ben Körperfchaft, und zwar unter Einfhluß der Keered- 
verwaltung. Daneben waren e8 die Verfügung Über den 
Staatsfhag und feine Quellen, fowie die Fürforge für 
die öffentliche Sicherheit, die im Innern den Cenat all 

mädtig machten, zumal zur Erhaltung der ftaatlihen Ord- 

nung fein Eingreifen bereit3 über ganz Stalien ausges 
behnt wurde. Dagegen hat er, von ganz wenigen Ausnah- 
men abgefehen, die militärifhe Erefutive.den leitenden
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Beamten überlaffen und auch durd) die feit den Oftfriegen 
in der Negel beigegebenen fenatorifhen Legaten feinen 
unmittelbaren Einfluß auf die eigentliche Kriegführung 
auszuüben verfügt. Hier trat er, wie in der Vorbereitung, 
fo aud) erft in der Auswertung ber friegerifhen Ergeb- 
niffe in die Erfcheinung. 
Die Sonveränitätsrchte des Volke 8 blieben im Gebiete 
der Wahlen und des Gerichtöwefeng durd Erhaltung ber 
Berufung (provocatio) unangetaftet. Dagegen in ber Ger 
feggebung, der Entfheidung über Krieg und Frieden, fos 

wie im Bertragsabfhluß wurde durd) die Vorberatung im 
Senate, die tatfächliche Entfcheidung nad} hier verlegt. Auc) 
die Hoheit (maiestas) des römifchen Bolfes blich erhalten, 
ebenfo wurde die magiftratifche Befehlögewalt (Imperium) 
befonders in ihrem militärifhen Beftandteil aufs höchfte 

geachtet. Dazu trat aber jegt als drittes fonftitutives Gles 

ment im Staate. die Xutorität des Eenated, worin bie 

glänzende politifche Erfahrung und die erhöhte Sahfennt- 

nis der „Väter“ zur Anerkennung gelangte. 

Sn den Strufturveränderungen der Gefellf Haft ir 

vielleicht neben der Vollendung der NRingbildung der No- 
bilität die größte die Entftehung des fpäteren „Ritters 
ftandes*. Das römifche Staatöwefen neigte feit alters 
zur ftändifchen Gliederung. Geburt und Ratsfähigfeit hate 
ten früh den Grbabel des Patriziertums gefchaffen. Aber 
der Patriziat war längft infolge der geringen Kinberzahl 
in den hödjften Jamilien in die Minderheit geraten. Er 
wurde troßdem über feine Zahl hinaus bevorzugt. Bon den 
200 Konfulaten des Jahrhunderts vor den Gracchen far 
men 159, alfo 80 Prozent, auf nur 26 alte Familien. Erft 
das Gefes gegen die organifierte Wahlagitation (ambi- 
tus) vom Sahre 182 und das Altersgefeg für die Ämters 
bewerbung (lex Villia annalis) vom Sahre 480 mit der 

gleihmägigen Regelung der längft üblid) gevordenen Bors 
bedingungen zur Wahl für alle Kandidaten hat den ein- 
feitigen Einfluß der alten Familien zu untergraben bes
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gonnen. Die Negimentsfähigfeit bis zum Kconfulat hinauf 
hatte längft einen engeren Kreis aus der Maffe derer, 
„denen das Rathaus offen ftand“, denjenigen der Nobi- 
fe8, herausgehoben. Nichts aber blieb wirffamer als der 
Grundbefis, feitdem den fenatsrifhen Familien durd) Ger 
feß vom Jahre 218 die Beteiligung am Seehandel uns 
möglic; gemacht war und andere Einfchränfungen für die 
Betätigung der Senatoren im Wirtfihaftsleben bald nad 
folgten. . : 
Diefe Erhaltung des bisherigen agrarifchen Grumnddarate 
ters des Staates für die oberfte Klaffe war bereits ein 
Kennzeichen der vorhergehenden Epoche gewefen. Was jegt 
gefhah, war nur die Folge des älteren Zuftandes. Neben 
den Amtsadel der Nobilität, der von der Geburt Tosgelöft 
war, trat eine dem Amte und überhaupt dem Staatsbienft 
gegenüber gleichgültigere Schicht, welche die fchnelle Aus- 
weitung bes Neiches in erfter Tinte zur perfönlichen Bes 
teiherungausnügte, eine ungemein rafch wachfende Gruppe 
von „Neureihen“. Amtsadel und amtslofer Reichtum 
famen aber natürlich frühzeitig in einen Gegenfaß zur 
einander und dem Abjhluß des zweiten Standes nad) 
oben folgte jegt derjenige nad} unten. 
„Reiter“, „Nitter”, „Reiterftand“, „Nitterftand“ : 
diefe Chlagmworte geben die Art des MWerdens der neuen 
Kaffe wieder. Der Ausgangspunft liegt aucd, hier, wie fo 
oft in Nom, auf militärifhem Gebiete, Die Neiterei der 
Kömer war feit alters im Gegenfag zum Fußvolf eine 
fändige Truppe. Der Zahl nad) gab es zum Schluß 18 
Reiterzenturien, d.h. 1800 equites Romani. Da aber diefe 
4800 Reiter auf den Stantöpferden bald nicht mehr ger 
nügten, wurden aud Männer zur Reiterei.ausgehoben, 
die fi) das Pferd aus eigenen Mitteln verfchafften. Ad 
dann die ganze Snftitution politifche Bedeutung zu ger 
winnen begann, gab e8 drei Klaffen von „Neitern“ :4. die 
1800 Stantspferbeinhaber, 2. die Privatpferbebefiger und 
3. die in den Zenfusrolfen als zum Neiterdienft qualifiz
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: ziert eingefchriebenen Bürger, was beweift, daß frühzeitig 
ein beftimmter Zenfus für diefe Schidt in Anfpruch ger 
nommen wurde. Milttärifd) var alfo der Ausgangspuntt, 
plutofratifc Die Grundlage der neuen Stlaffenbildung. Sm 
Heere gingen die Stabsoffiziere (Kriegätribunen) aus 
der Reiterflaffe hervor, während der Gemeine es nur bis 

zum Hauptmann (centurio) bradhte. Im aufermilitäri- 
{hen Bereidhe hatte Diefe Gruppe daher die nädjfte Ans 
wartfchaft auf die Ämter, weil die Offiziersbetätigung 
‚immer mehr als die befte Vorbereitung für den Beamten 
galt. - 
Der Gegenfag der Amtsanwärter (equites) und der Amtö- 
inhaber (nobiles) übertrug fich aud, auf das politifche Ger 
biet und zwar badurd), daß eines Tages durd, ein Plebig- 
zit den Senatoren die Möglichkeit der Zugehörigkeit zu 
den KReiterzenturien entzogen und damit der Beftg deö 
Reiterpferdes als unvereinbar mit dem Senatsfig erklärt 
wurde, ein Gefeß, das aber erft in den Anfang ber nädj- 

fien Epoche gehört. Zwifhen Senat und Bolt {dicht fh 
fo allmählid) eine Zwifchenfhid;t von reinen Unternehe 

“ mern, die von C. Grachus für die von ihm beabfidtigte 
Umformung des Staates gefhidt benugt wurde. Die alle 
gemein übliche Verpachtung der flaatlihen Liegenfhaften, 

"wie der Bauten aller Art an Großunternehmer, vor allem 
aber das aus den belleniftifchen Staaten übernommene 
mittelbare Steuererhebungsfyftem in den Provinzen durd) 
Berpaditung ber Abgaben an Steuerpädter (Publifanen) 
hat ber hier betrachteten ungemein fapitalfräftigen Ziwis 

fhenfdhicht die fpäter zu beobadjtende große Madıt im 
Staate verfhafft. Mit dem Geld waren alfo auch die 
Geldmänner, die Oroßfpefulanten, emporgelommen und 
begannen gar bald dem Staate die Gefege des Handelns 
zu bdiftieren, vergleihbar etwa dem Gebaren der mäd)- 
tigen Induftriefapitäne in modernen induftrialifierten 
Staaten in Zeiten fhtwader Staatögewalt. 

Man darf fid) allerdings im Anfang die neue Schicht
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innerlich nicht zu einheitlid, vorftellen fchon mit Rüdjicht 
auf die Art ihrer Entftehung. Die alten militärifd, nod) 
verwendeten Mitglieder, Genatorenföhne und Nadfom- 
men ber vornehmften nichtfenatorifhen Familien, waren 
zunädft- anders ausgerichtet al® die nur durd Reichtum 
hereingefommenen Beftandteile. Doc bald hat auch hier, 
wie zu allen Zeiten, die Übermad)t des Kapitals für Eins 
ebnung der Gegenfäge geforgt. Aber nod) ehe aud; äußer- 
lich die Abfonderung als eigener Stand nad) oben gegen 
die Senatoren hin und nad) unten durd) Einführung eines 
Ritterzenfus von mindeftens 400 000 Seftertien und die 
Erfaubnis zum Tragen des goldenen Nitterringes Durd 
geführt war, ift die Schicht deutlicd, fühlbar gewefen und 
zivar als zweite, die, früh aus der Maffe der Gemeinfreien 
herausgehoben, den im Senat figenden Amtsadel umgab. 
Aus dem bevorzugten Militärdienft erwucs alfo ein fo- 
ziafer Stand, aus dem Reitertum das Nittertum, weldes 
durd; EC, Grachus zum „Ritterftand“ erhoben wurde. 
Das Kapital aber befam vermitteld diefer Schicht einen 
immer größeren Einfluß auf den Staat, je mehr das Tempo 
der inneren Entwidlung zunahm und dauernd fhwierige 
Eituationen für den herrfihenden Amtsadel fhuf. Diefer 

Umftand rief fortwährend Neugruppierungen und Neu 
orientierungen alter und neuer Abelsfaktionen hervor. Ein 

fo fhneller Wechfel in den politifchen Zielen und in der Zu: 
fammenfegung der verfchiedenen Mactgruppen war bis 
dahin no nicht erlebt worden. Kein Wunder, daß fid) 
jest die Gefchlechter- und Familienpolitik in verflärktem 
Ausmaße breitzumadjen begann. Denn nur nod) durd) 

engen Zufammenfhluß mehrerer Fürftenhäufer. fonnte 
größere Durdfchlagskraft für die einzelnen Familien er 
reiht werden. Aus rein politifchen Momenten heraus ift 

aud) zum Teil das Adoptiongwefen der Zeit zu verftehen. 
Benn Ämilius Paulus feine beiden Söhne, und zwar den 
älteften in das Gefchledt der Fabier, den zweiten in das 
Haus der Scipionen weggab, fo. gefhah das aus ganz 
KornemannI 25



386 IV: 3. Ende der Zerstörungspolitik bis 133 

nüdternen familienpolitifhen Erwägungen heraus im 
Dienfte der Erhaltung ber Nobilitätsherrfchaft. Der unab- 
läffige Drang nad Erziehung und Cchulung demgegen- 
über durd) die fi immer mehr zu flaatlidien „Zuchtmeiz 
ftern“ entwidelnden Zenforen, vermehrter Drud des Ka- 
pitals und der Maffen auf die Staatsführung brachten eis 
nen Zug der Nervofität in die oberfte Kerrenfhicht, deren 
Stunde zu [lagen beginnt. Die Epode ift unftreitig mit 
echt die Zeit ber Lebenskrife des römifchen Volkes ger 
nannt worden. Sn dem hannibalifhen Striege war ba$: 
itafifche Wefen in feiner ganzen Eigenart und zugleid; in 
feiner ftellenweife. recht primitiven Wildheit zum Ießten- 
mal zum Vorfhein gefommen. Alles, was jest eintrat, erz 
‚gab fi) aus diefer Überhigung von Körper und Geift in 
der langen fchiweren Striegsepoce. Die Zufammenfaffung 
aller. ftaatlihen und wirtfhaftliden Kräfte, wie fie der 
Griftenzfampf nötig gemacht hatte, blieb beftcehen und gab 
gerade jeßt der- Zenfur die. hohe Bedeutung. Der. Zenfor 
wurde Bolfderzieher, für die Innenentwidlung dasfelbe, 
was ber Ocneraliffimus der Republik, nady außen bebeu- 
tete. Die Zenfuren des Stato (184) und ded Scipio Ami- 
lianus (142) ftelfen die Höhepunkte dar. Nicht. umfonft 
trägt Nato den Beinamen Censorius, da er.gewiffermaßen 
auf Kebenszeit der Zuchtmeifter des römifchen Volkes 
geworden. ift, und über der Zenfur des Amiltanus ftcht 
in goldenen Lettern als Leitfag die Aüdfehr zur Sitte der 
Väter, Der Zweifel daran, daß er das Schlufgebet beim 
zenforifchen „Luftrum“, dem Entfühnungsaft des Volkes, 
habe änbern laffen, infofern feitdem nicht mehr für die 
Erweiterung, jondern für die Erhaltung des Imperiuns 
gebetet wurde, ift gänzlid, unberedhtigt. Es paßt zu diefer 
tragifchen Geftalt fehr gut, daß er eine Befchränkung: des 

Reiches auf feine erreichten Grenzen zum erftenmal für 
der Weisheit Ende hielt. In diefem Punkte führt eine ges 
rade Linie der Entwielung von Amilianus zu Auguftus, 

Der -Zenfor im Innern, der Generaliffimns nad) außen:
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in diefen beiden hödhften Stellungen fhuf fid) der’Staat 
diejenigen Ämter, in denen Raum im Staate für bie jest 
empordrängende große Perfönlichfeit gefchaffen wurde. 
Denn nod) ging im Nom ded zweiten Sahrhunderts das 
Emporfteigen des Mannes über das Amt, im Gegenfaß . 
zu fpäter, als aud) dag Übermenfhentum des Privatman- 
ned Chancen befam. 
Der Höhepunkt der politifhen Macht der Nobilität zeigt, 
wie fo oft, auch den Beginn der Erfranfung, die im nädh 
ften Jahrhundert dann die Staatspolitit der Gefcjlchter 
in eine eigennügige Familienpofitif mit wirtfchaftlicen 
Sonderzielen der einzelnen hat übergehen Iaffen. Bei dem 
agrarifhen Grunddarafter des Staates war e8 vor allem 
das Dffupationsunmefen (f. ı.), Durd) welches die wirt- 
Ihaftlihe Madıt des erflen Standes ungeheuer geftei- 
gert, aber anderfeits. aud, Lurus und Wohlfeben erzeugt 
mwurden, wie fie das alte Römertum nicht gefannt hatte, 
Wie fhnell dadurd) die Verderbnis der Sitten um fid) ge 
griffen hat, ergibt fid) u.a. daraus, daß Polybios es für 
nötig eradjtet hat, bet Amilius Paulus, der nicht in glän- 
genden Verhältniffen Icbte, feine Sauberkeit in Gelvfadhen 
befonders zu betonen. Und aud) von feinem Sohne, dem 
milianug, wiffen wir, daß er für einen Hömer ver Zeit 

nit gerade reic) war. 
Neben dem Auffommen eines plutofratifc) gerichteten 
neuen Standes, deffen Lebensftil fchnell alle höheren Kreife 
unheilvolf beeinflußte, ficht der Niedergangdesrö- 
mifhen Bauernftandes als bag heroorftechendfte 
Charakteriftitum diefer Epoche. Der hannibalifche Krieg 
mit dem durdy.ihn bedingten Wirtfchaftsverfall ift für 
Stalien vieleicht nody über den Dreißigjährigen Krieg 
mit feinen Folgen für unfer Baterland zu ftellen. Man hat 
als Ertrag der dadurd) notwendig geroorbenen inneren 
Kolonifation des Landes nad) dem Krieg die Schaffung 
von etwa 100000 neuen Bauernfamilien gefhäst. Am 

Chu ift neben dem Süden audy Norditalien von ihr ers
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faßt worden, während die dazwifchen Tiegenven Gebiete, 
die näher bei Nom lagen, vor allem Etrurien, bereitsdem 
um fid) freffenden Grofgrundbefig ftärfer überlafien wur: 
ben. Hier zuerft hat troß aller Anftrengungen die faatlice 
Hürforge des Hauptübels, der Berbrängung der Klein 

* bauern aus ihrem Befige, nicht Herr zu werden vermodt, 
Dazu beigetragen hat der Umftand, daß infolge ver Cr 
yanfion Noms in die Oftländer gleich wieder neue [divere 
Zeiten für den Bauernftand heraufzogen. Bor allem aba 
sehrte der Dienft in der fpanifchen Vierlegionenarmer, die 
zur Niederhaltung der unruhigen Eingeborenenbevölfe 
rung dauernd, d.h. Sommer wie Winter, erforberlid war, 
stark am Marke der römifhen Banernfchaft und führte 
gleichzeitig zu einer ftärferen Belaftung der italif—en dur 
desgenoffen, die man immer mehr für diefen Läftigen 86 
Ionialdienft heranzog. nl 
In derfelben Richtung wirkte feit der Gewinnung ums 
fangreicher überfeeifcher Provinzialgebiete und Scauzlr 
ten, die der Nömer zunächft nur finanziell auzzututt 
verfuchte, die große Umftellung in den Berufen, bie jet 
mit diefer ftarfen Bergrößerung des von Nom aus fr 
herrfchten Naumies verbunden war und viele Staliter nd 
Überfee brachte, . 
Umgefchrt ftrönite mit den vielen fiegreichen Seriegendurd 
bie Beutemaffen der Feldherren und die großen Cinnahmen 
ber’den Keeren folgenden italifchen Kaufleute immer für 
fer eine große Menge von Kapitalien in Rom und Jr 
lien zufammen, Die entfpredend der antiken Art der Geld 
verwertung nad) Anlage in italifchem Grund und Bohen 
firebte. Wie die Senatoren auf Grund gefeglicer Yeflim 
mungen fchon Lange, fo fuchten jegt aud) die Kapitaliten 
Zuflugt in der gleichen Richtung. „In gigantifchen Fer 
men.wieberhoft fi hier die zunehmende Auffaugung ber 
Vodenrente von feiten des Kapitals durd, Ausswucherung 
des bäuerlichen Mein» und Mittelbefiges, das Legen zahl 
fofer Bauernftelfen dur) Ausfauf oder Austreibung und



Großgrundbesitz. Bauernschutz 589° 

bass unaufhaltfame Umfihgreifen. des reinfapitaliftifchen 
Betriebs der Bodemwirtfhaft der großen Weidegüter und 
Plantagen, bie fyftematifche Verdrängung der freien Lohn 
arbeiter und Pächter durd; unfreie Arbeiter und als not- 
wendige Folgeerfheinung die Entftehung eines zahlreichen 
ländlihen Proletariates, für das cs meift feine andere 
Hoffnung mehr gab, ald die Verwertung feines Bürger: 
tehtes in Rom“ (Pohlmann). Seit 168 hat der. Staat 
dann mit dem Aufhören der Kolonifation und der Bürger 
beftenerung der Wirtfchaft Feine Fefjeln mehr angelegt und 
nicht nur das flnatliche, fondern aud das foziale Öefüge 
hat von da ab ganz neue Formen erhalten. -. 
Die Entwidlung der oberften Klaffen zum Großgrundber 
figertum wurde unterftüßt nurd) pas Beftehen des erwähn- _ 
ten Offupationgredhteg, d.h. des Nicchtes der römifchen Bür-. 
ger und Bunbesgenoffen, bradjliegendes Staatsland gegen 
eine Abgabe unter ven Pflug zu nehmen und bis auf Wis: 

derruf.in Befig zu behalten. Hiervon konnten naturgemäß 
nur größere Befiger Gebraud) maden und taten e8 aud) in 
folhem Umfange, daß frühzeitig ein Gefeg gegen diefes 
Dffupationsummvefen auf italifchem Boden erlaffen wers 
den mußte, welches fälfchlic; Durd) die fpätere Tradition 
unter bie Ticinifchefertifchen Gefeße des vorhergehenden 

Sahrhunderts eingereiht worden ift. E8 beftimmte den zu= 
fäffigen Hödftbefig an italifchem Gemeindeland auf 500 
Jod) und erließ ein Verbot der Benußung des ftaatlichen 
Weidelandes mit mehr ald 100 Stüd Großvich oder 500 
Stüf Kleinvich. Wenn ein ziveites Bauernfhußgefe, 

weldes auf den Großgütern einen beftimmten Prozent- 
fag von freien Arbeitern neben den unfreien zu befchäf- 
tigen vorfchreibt, ctiwa gleichzeitig erlaffen worden ift, dann 
gehören diefe Gefege erft der Zeit unmittelbar nad) dem 
hannibalifhen Kriege an, fiher vor 167, da Nato in dies 
fem Jahr das Offupationsgefeg erwähnt. Auf alle Fälle 
haben wir in diefen beiden Gefegen den erften Verfuc) 
einer Bauern: und Sandarbeiter-Schuggefebgebung vor
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Augen, die gut zu der oben betrachteten umfaffenden Sied» _ 
- Tungsarbeit des Staates in derfelben Zeit paßt. 
Ihre Stilfegung nad) Pydna fowie Die dauernde Über 
fhreitung der der Offupation gefegten Höchftgrenzen zeigt 
das Überhandnehmen des Tapitaliftifchen Exrwerbsgeiftes 
auch in ber Bodenwirtfchaft. Hier hat gleichzeitig das Über: 
greifen des punifhen Plantagenfyfiens auf Nom vers 
heerend gewirkt. Das Charafteriftifche Diefes Syftems war 
feit alters der ländliche Grnfbetrieb einer reichgertvordenen 
Kaufmannfhaft. Sie benugte durd) die Verbindung von 
Boden» und Kapitalwirtfhaft auch das Aderland ganz 
einfeitig zur Gewinnung einer möglichft hohen Rente und 
verfuchte aud) Die Ausgaben für Arbeitskräfte fehr niedrig 
zu halten durd) Heranzichung eingeborener Pächter („Kor 
Ionen“) oder durd; Anfauf von Sklaven. Den damaligen 
Einbruch fapitaliftifcher Wirtfchaftsgrundfäge in die Baur 
ernwirtfchaft fehen wir fhon in den mittleren Betrieben 
bei Kato fid) vollzichen: Wie längft im Großbetrieh, beod- 
ahıten wir aud) hier Die Erfegung des bäuerlichen Körner 

baues durd, einbringlichere Kulturen, nämlidy Wein und 
Olproduftion, die mit jedem Jahr weiter norbwärts vor: 
drangen. Daburd, befam das alte Getreiveland in den 
beften Bodenlagen allmählid, ein ganz neues Augfchen. 
Und was die Art der Bewirtfchaftung betraf, fo trat bei 
der früh üblich werdenden Abwefenheit des Gutsherrn bie 
Uberlafjung des Gutes an einen Verwalter meift aus dem 
Sreigelaffenenftande ein, der. gern mit Sklaven flatt mit 
freien Arbeitern fchaffte. Wie rafch unter diefen Umftäns 
den damals das Bedürfnis nad) einem Handbucd) für den 
landwirtfhaftlichen Großbetrich fid) einftellte, bezengt die 
Tatfadhe, daß der Senat nad) der Zerftörung Karthagod 
das große Werk des Puniers Mago in 28 Büchern, eine 
Enzyklopädie der gefamten Landivirtfhaft, ins Kateinifdhe 
überfegen ließ. Im Plantagenfyftem wurde fo dad zer 
flörte Karthago die Tehrmeifterin des Siegers. Die Plans 
tagenbefiger-Ariftofratie aber bradjte bereits frühzeitig die
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Anfänge einer ländlichen Feudalificrung der Gefellfchaft, 
die in der Folgezeit immer weiter fortfgritt. 
Wie verändert [don nad) einent Menfchenalter durd) alles 
biefes die Stellung des Staates zum Bauernproblem 
geworben war, zeigt fih im Konfulatsjahr des Lälius 
140 v. Chr. Damals magıte der Scipionenfreis durd) dies 

-fen vertrauteften Freund des Amiltanus den Berfud) einer 
Löfung der Schwierigkeiten, ftieß aber fofort im Senat 
auf den fchärfften Widerftand. Bezeichnend für die Denk- 
weile der Nobilität ift-die Tatfache, daß der gefcheiterte 
Antragfteller mit dem Beinamen Sapiens gechrt wurde. 
Hier war „verftändig“, wer den Dingen den Lauf Tieß 
‚und feine völlige Machtlofigfeit trog der unhaltbar gewors _ 
denen Berhältniffe -fundgab. Zugleich aber lic die bie- 
herige Entwidlung leicht vorausahnen, daf diefes größte 
Problem ded Bauernftaates, wenn e8 wirflid, verantivor- 
tungsvoll und mit Einfag der ganzen Perfönlicjfeit an- 
gepadt wurde, den Staatsbau fprengen mußte. Das ein- 
fahe Haus, das bis dahin Italien bargeftellt hatte, war 
nad) oben und nad) unten erweitert worben, nad) oben 
durch, ein aufgefegtes Stodwerk in Geftalt der Grund» 
herren, die wie heute al® Bodenrentner in der Stadt von 
der Arbeit der Bauern mitlebten, nad) unten durd) bie 
ftarfe Vermehrung: der unfreien‘ Arbeitöfräfte neben den 
aderlos und damit erwerbslos gewordenen freien Bauern. 
Im Dberftod hatte man nicht das Bedürfnis nad) einer 
Änderung der Dinge, weil man beim berzeitigen Zuftande 
gut „verdiente“, Die Ummwälzung dagegen fam aus ben 
Untergelaffen und den Sellern. 
Wie im DOften war es aud) im Weften nicht das freie Pros 
Ietariat, fondern die Maffe der Unfreien (Sklaven), von 
der die revolutionäre Strömung der Zeit ausging. Und 
unter den Weftländern war e8 Sizilien, die unglüd- 

liche, gleichzeitig dem punifden und helfeniftifchen Latiz 
fundienwefen alfzufrüh verfallene Snfel,die als erfte fhon 
feit 436 der Schauplag eines Stlavenfrieges wurbe.
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An die Spise trat ein fyrifcher Sklave namens Cunus, 
der bezeichnenderiveife unter dem Namen „Antiochos“ den 
Königstitel annahın, das erfte Auftreten Des Syrertums 
im Abendlande. Diefe Gruppe wurde verftärft dDurd; den 
filififhen Sklaven Slleon, der bei Agrigent eine zweite 
Hevolte entfachte. Tauromenium und Statania fielen in 
die Hände der vereinigten Aufrührer, deren Zahl mit Ein- 
fhluß der übergegangenen freien Proletarier bis auf etwa 
400000 emporfchnellte. Prätorifche Heere vermachten nichts 
auszurichten. Seit 434 wurden regelmäßig Konfuln mit 
der Kriegführung betraut, und erft dem SKonful des Salz 
re 132 gelang die Befriedung der Infel und ihre völlige 
Neuordnung. Diefe Auflehnungen ‚der nicderftien Mens 
fhenfhicht, die gleichzeitig ach in Attifa, auf Delos und 
in Kleinafien (Ariftonifos) ausbradhen und nad) Stalien 
hinübergriffen, waren das erfte Zeichen der heranzichen: 
den Revolution gegen die fo fchnell Fapitaliftifch entartete 
römifche Oberfhicht. ° 
In diefer Unterwelt der menfhlichen Gefelffchaft erfheint 
alfo führend der Drient in Geftalt jener fyrifchen und fs 
tififhen „Stlavenfönige“. Es ift nun aber aud) die Cigens 
tümlichfeit ber geiftigen, und vor allem der religiöfen Ent 
widlung des zweiten Sahrhunderts, daf der Dften, wie 
am Schluß des hannibalifchen Krieges, an der Spige mars 
fdiert. Das Griehentum Süditalieng und Sizilieng, dad 
nicht nur raumlid, fondern audy feiner Ausftrahlung nad) 
Kampanien und Nom am nädjften fteht, hat immer ftärs 
fer ald das mutterländifche ein dem Drient gegenüber aufs 
gefchlofjenes Wefen gehabt. Der von dort ftammende Pys 
thagoras ift orientalifcher als alle griechifchen Philofophen 

- gewefen und daher in ganz anderer Weife auf die italifche 
Scele wirkfam geworden, als die übrigen. Das Auffom: 
men ber Sage, daß König Numa ein Schüler des Pythas 
goras gewefen fei, gehört wohl diefer Zeit an, in-welder‘ 
aud das Gefchleht der Amilier fi) von einem feiner Nad» 
fommen ableitete und Ennius fid deutlich als Pythagos
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teer zu erfennen gibt. Aber für die Einftellung des Staa- 
te8 zu dem damals offenbar fehr fehnell um fid) greifenden 
Pythagoreismus ift bezeichnend, daß bei Aufdeung eines 
Orabes in Rom und der angeblichen Auffindung „Eytha- = 
goreifher Schriften“ des Numa im Jahre 181 der Senat. 
fofort die aufgefundenen Buchrollen verbrennen ließ. Dies 
fes Einfgreiten der hohen Körperfchaft paßt gut zu der 
damaligen philofophenfeindlichen Stellung der Regierung. 

‚Sie wurde erft durd) das Vorbringen der dem römifchen 
Vefen geiftesverwandten ftoifchen Philofophie überwun: 
ben. one ee 

Anders ging ed. auf dem Gebiet des eigentlihen reli- 
giöfen Lebens zu, wo das berühmte Vorgehen des Ser 
nated gegen die Backhanalien im. Jahre 186 durd, die 
neuen orientalifhen Formen biefes Gcheimdienftes ver- 
urfadt war, wie die Auffindung eines etwas älteren pto- 
lemätfchen Erlaffes gegen die Dionyfosmyfterien in Agyp- 
ten gezeigt hat. Dan hatte offenbar aus politifhen Grüns 

„den nod; eine ftarfe Scheu vor den efftatifch, myftifc, und 
feruell überfteigerten Kulten des Dftend. Das erhaltene 

* Dofument, gefunden in der füitalifchen Ortfchaft Tirioli 
(ager Teuranus), enthält den Wortlaut des Konfulfchreiz 
bens am die italifhen VBundesgenoffen gelegentlidy der ° 
Übermittlung der künftigen Kultvorfhriften des Senates. 
Der Senatsbefhluß verfügte die Zerftörung unzuläffiger 
Heiligtümer, wandte fid) hier alfo direkt an die bundes- 
genöfftfhen Behörden, welche allein das Recht der Aus: 
führung hatten. u . 
Was alles fi, Hinter diefem zugewanderten Dionyfoss 
Vachus verbarg, ift bis in die Tiefe des Problems heute 

längft nod) nicht voll erfaßbar. Wenn man fi) vergegen- 
wärtigt, daß die Dionyfogreligion im Often frühzeitig in 
den Dienft des Herrfcherfultes trat und politif—hepropa- 

gandiftifh ausgebentet wurde, verficht man, wie inftinf- 
tiv richtig der Senat fo früh) die Bachanalien als einen 
Fremdförper für Stalien abgelehnt hat, da gegenüber ber
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von den Vätern ererbten Religion Diefe Neuerungen zu 
BVerderb und Zügellofigfeit führen mußten. 
Aber Dionyfos war nur orientalifiert. Hinter ihm erfchies 
nen fogleic) die echten Gottesgefhöpfe des Dftens: der 
ptolemäifhe Hauptgott Sarapis, zuerft von den römifchen 
Kaufleuten in Delos verehrt, und feine Partnerin Sfis, 
bie fon zur Zeit des Agathofles in Sizilien begegnet. 
Beide find dann dann über den neuen Welthafen Puteoli 
aud) in Italien gelandet. Daß der Senat aud) hier nidt 
völlig paffiv geblieben ift, zeigt Die Abfchiebung der „Chals 
bäer“, der Vertreter einer babylonifchen Gcheimfchre, durd) 
ben Frembenprätor En. Kornelius Hifpalus im Jahre 
139. Damit verbunden war die Vertreibung einer helfeni- 
fierten jübifchen Sefte, Die den phrygifhethrafifcen Gott 
Eabazios verehrte. Auch ein fyrifches Gottwefen erfgeint 
damals bereits in Geftalt der dea Syria (Atargatis). Ver 
zeihnend ift, daß 'der Anführer im fizilifchen Sflavenfrieg 
Verehrer diefer Göttin war.. 
Aud auf dem Gebiete des religiöfen Lebens find cö alfo 
mit bie tiefften Tiefen der menfchlichen Gefellfchaft, weldhe 
auf Nom, das durd; feine etruskifche Durhgangsepoce con 
orientalifc, geöffneter war, ummälzend wirkten. Ohne die 
gleichzeitige Umfchichtung der römifcheitalifchen Gefellfhaft 
in dem beginnenden großen Entbauerungs- und Entyol- 
fungöprogeß der Zeit wäre die Sefhwindigfeit der aud 
hier fid) vollzichenden Entwidlung nicht denkbar. Daß das 
Altertum feit dem griedifhen Mittelalter aud) im Ofzir 
dent zur Sklaverei übergegangen und davon nicht wieber 
freigefommen ift, vielmehr in diefen Zeiten des römifchen 
Imperialismus den Menfhenraub auf einen Höhepunft 
fondergleichen getrieben hat, dag muß man fid} immer vor 
Augen halten, wenn. man die fhnellen Strufturverändes 
rungen aud) im religiöfen Leben verftehen will. Unter der 
völfifh immerhin nody gefchloffenen Kerrenfchicht lagert 
durd dad Überhandnchmen der Menfdenverfnehtung eine 
von ihrem Seimatboden Iosgelöfte, vielgeftaltete Diener: 

‘
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mafje. Sie bringt in ihre neue Umgebung alten heimifchen 
Braud mit und beginnt durd; ihre Cigenart fowohl wie 
durd) ihre Maffe auf die unterftien Saffen des Wirtsvol- 
fe far zu wirken. Während die materiell {—hnell gefät- 
tigte obere Nentnerfchicht der Gefellfchaft aud) geiftig feß- 
haft wird, fommt Bewegung von unten aus ber Neligios - 

fität der „fogiaf negativ Privilegierten“ herauf in alle Gez 

biete mit einem feltfamen internationalen Einfchlag. Aller 
echten Religion haftet etwas Gcheimnisvoll.Moyftifches an. 
Mit den orientalifdhen Religionen, die der Magna Mater 
mit ihren im Weften zunächft nod) gemilderten Kulten 
und Riten folgten, erfhjienen orgiaftifche Formen der relis 

- giöfen Betätigung, die in Italien nod) viel mehr Anklang 
fanden als ehedem in Griechenland. Das Dunfel der Nächte 
und die Frauenwelt traten im religiöfen Getriebe in den . 
Dordergrund und bragten einen Rüdfall in primitivere 
dormen auf dem nıın zum zweitenmal orientalifd) burdiz 
tränkten Boden der Kalbinfel. 
Wurde fo ver wahre Hellenismus auf dem zeligiöfen Ger 
biet gewiffermaßen überfprungen und feinen srientali- 
Ihen Inhalten gleich der Boden bereitet, fo ift c$ chhteres 
Griehentum, das jest in der Literatur der Zeit hers 
vorzutreten beginnt. Mit der Ausbreitung der römischen 
serrihaft über den Often wuch8 die Berührung mit dem 
Grichentum und umgekehrt die Überflutung Roms vom 
Mutterland her. Die Art, wie weit man von feiten eins 
zelner Römer der hellenifchen Geiftesinvafion entgegen: 
fam, bildet den Prüfftein für die Menfchen biefer Epodhe, 
fomoht diejenigen des tätigen wie bie des befhaulichen 
Lebens. So alt wie das Kellenentum auf italifcher Erbe, 
ift aud) die PHilhellenie der Stalifer. Als man jest das 
Mutterland fennenlernte, fproßten die Philhellenen in fel- 
tener Fülle empor, an der Spige Titus Flamini- 
nus,der Verfünder der „greiheit” der Kellenen, der das 
für im oftfändifchen Heiland» (Soter-) Kult die erften gött-" 
lichen Ehren empfing und in. „Zitusfeften“ und in „Tiz
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tusliedern“ (Päanen) bis in die Kaiferzeit hinein gefeiert 
wurde. C8 hat fid) alfo Shon gelohnt, Freund der .Hellenen 
geworben zu fein. Sie öffneten dafür in ihrer überfchweng- 
lichen Weife dem Befreier aus der mafcdonifchen Not den 
Simmel auf Erden und madten zu Göttern, was wir 
Modernen hödftens zu Übermenfhen erheben würden. 

Dem Philhellenen Slamininus fei der Griechenhaffer Ka 
to gegenübergeftellt, der jede griechifche Kunft und Bil: 
dung in den Staub 309 und der feinem Sohne ins feldft- . 
verfaßte Lehrbuch) den Sag fhrieb: „Und das foll dir fein 
wie das Wort eined Propheten: wenn uns einmal biefes 
Bolf feine Literatur gibt, fo wirb ed alles verderben.“ 
Aber ihm hat alles Sichfperren und Sträuben nichts ges 
holfen. Aud) er ift, ald er im Alter unter die Shriftge: 
Ichrten ging, dem grichifhen Genius erlegen. Das Kin 

‚gen des größten römischen Sonderlings hat fich aber ebens 
falls gelohnt. „Der Kampf hat zu einer tieferen Prägung 
der Römer durd, den Grichengeift geführt als die willen, 
lofe Hingabe — wie fid) überhaupt mandmal zwei teben 
dann befonders tief berühren, wenn ihre Begegnung ein 
Ringen ift“ (Mingner). Die Satfache, daß man fid) an der 
fremden Form ber heimifchen Eigenart befonders ftark bes 
wußt wurde umd diefe Eigenart dann treuer bewahrte, 
war das Ergebnis von Katos innerem Kampf mit dem 
Öriehentum. u 
Dadurd) befam die Hingabe des dritten großen Römers, 
des Scipio Amilianus, an die SHellenen ihre 
befondere Note, Sie ift getragen von dem ernften Willen 
bed Nömers, fi, feiner Ahnen würdig zw erweifen und 
dem heimifchen Staate mit feinem ganzen traditiondbes 
fhwerten Können zu dienen. Scipio hat von hier aus 

. nad) feinen eigenen Worten die Freundfchaft des Polys 
bios gefucht und damit die Ticbe zu den Griechen ge 
funden. Der Freundfgaftsbund des bedeutenden Nömers 
und des großen Arfaders hat aber nit nur Scipio zum 
Philhellenen, fondern aud) Polybios zum Wahlrömer wer
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ben Taffen: Und als aud) nod} der große rhodifche Philo- 
fopp Panaitios in den Kreis eintrat, hat die ftoifche 
Philofophie die weltanfhauliche Grundlegung für die feit- 
ber nur aus der Erfahrung gewonnene Pflihtenauffafs- 
fung der Römer gebradjt. Aber felöft hier ift e8 wieder fo 
gegangen, daß nicht Hellas nur gegeben und Nom nur 
empfangen hat. Nein, die Übernahme der im römifchen 
Denfen verankerten hohen Einfhägung alles politifchen 
Handelns hat an Stelle der unpolitifchen Art der alten 
Stoifer die pofitive Einftellung zum Staat in der durd) 
Panaitios unter dem Einfluß Platons heraufgeführten 
„mittleren Stoa“ gebracht. Sa noch mehr: erft aus Diefem 
griehifherömifhen Zweillang heraus hat jenes vertiefte 
hellenifche Menfchentum in dem Iateinifchen Worte hu- 
manitas (Sumanität) feinen Iegten und hödhjften Aus- 
drud erhalten. Der hersifche Abwehrtampf gegen Kanniz 
bal und das Puniertum hat dem Nömertum als Bolt 
feine Eriftenzberedhtigung wieder.gegeben. Aber in dem 
ebenfo grandiofen Ringen der größten ttalifchen Geifter 
mit dem Örichentum nad) dem Untergang ber altitalifchen 
Kultur haben das Fatinertum und bie Tateinife 8 Kultur 
ihre Weltprägung erhalten. 
Im Gegenfag zu der Verwendung der fremden Sprache 
durch die ariftofratifchen ftadtrömifchen. Annaliften der 
vorigen Zeit fennzeichnet die jet beginnende Epoche eine 
mehr volfstümlicye geiftige Bewegung in Iatei- 
nifdher Sprade. Sie war feine [pezififcherömifche fon- 
dern eine italifche Angelegenheit, wobei die Bedeutung 
Stadtroms nur darin anerfannt wurde, daß man, woher 
aus Stalien man aucd) Fam, in lateinifcher Sprache dichtete: 
oder |chrieb, wie das Heer feit langem nur. eine Koms 
mandofprade, die Iateinifche, fannte, Da das außerrömiz 

fhe Stalien jest geiftig zu-gleicher Zeit erwadte und Die 
Talente überall dud) in ven Kandftädten, ja felbft außer- 
halb Staliens, emporwuchfen, ift das Große und Neue ber 
Epode: Katoaus Tusfulum, Plautus aus Sarfina
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in Umbrien, Ennius aus Rudiae in Meffapien, fein 
Neffe Pafuvius aus Brundifium, Statiug Care 
ciliug ein Selte aus dem Stamme der Snfubrer bei 
Mailand, Terentius, wie fein Beiname A fer fagt, 
fogar ein aus Afrika importierter punifcher oder Libyfcer 
Sklave, der in Rom freigelaffen wurde: Italiens Mitte, 
ber Norden und der Süben, ja |chon Norbafrifa haben fo ' 
Rom die Literatur der neuen Zeit gefchenkt. Nom felbft 
gab die Sprade, das Grichentum die Berömafße und die 
Stoffe, der Geift aber, in welchem alfes verfaßt wurde, 
war italifdh,. Das Ganze bedeutete die Umfegung had 
entwidelter Literaturgattungen aus der Feder von Min 
nern eines aufs hödhfte gezüchteten Volkes in die Sprade 
und Denfweife eines viel primitiveren: eine ungemein 
intereffante Nücwärtöbewegung, infofern man felbft auf 
die Gefahr hin, höhere Kunftformen zu zerftören, der eiges 
nen Volköftufe entfpregende Werke zu fchaffen fid be 
mühte. Zum erftien Male erfheint alfo am Rande bed 
Weltgriehentums ein Volk, das gegenüber dem übermäßt- 
gen Drud ber höheren Geiftigfeit und der Haffifchen Ira 
bition des Selfenismus um feine Selbftändigfeit fämpft 
und nad) hartem Kampf feine Eigenart bewahrt. 
„Rom und der Hellenismus“ ift dag reizvolffte, aber aud) 
das fdiwierigfte Thema, hier vom Standpunkt ver Fites 
ratur gefehen. Literarifd) gliedert fid) die Gefamtepode 
genau fo wie politifh. Das Jahr von Pydna (163) ift 
aud) jegt der tieffte Cinfhnitt. Eine ältere Generation ger 
führt von Plautus (254 bis etwa 184) und von dem 
gräzifierten Mefapier Ennius (239—4169) geben dem 
römifdritalifchen Wefen nod) mehr Raum als die fpäter 
ren. Mit ihnen in diefer Beziehung vergleichbar ift nur 
nod) der Zuskulaner Kato (234—149). Das in feiner 
hefeniftifchen Denfform ven Römern zunächjft ganz wefend- 
fremd gewordene Griehentum muß von neuem erobert 
werden. Plautus fuct fid) mit ihm zu meffen. Er vers 
fest die italifch-Tändliche Weife und die Volfstunft itali-
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[cher Poffe und italifher Mufifalität in die von ihm allein 
gepflegte Komödie griehifcher Herkunft (palliata) und 
deren für dag primitivere Volfstum höchft ungeeigneten 
Stoffe hinein und madt dadurd) etwas dem lauten und 
überfhiwengligen Wefen feiner Landsleute Entfpredhen- 
bes aus dem feinen attifchen Kunftwerf, d.h. er vergrör- 
bert alles durdy die Umfegung ins Stalifh-Boltstümliche. 
Es ift zeitlich, und lokal aufs ftärkfte gefärbtes Hellenen- - 
tum, wobei das Stalifche oft das Fremde übertönt, das 
Ganze in einer Reichhaltigfeit der metrifchen Formen barz 
geboten, die immer von neuem überrafht und fefjelt. 
Hatte fih) bei diefem Führer. der älteren Generation der 
Meifter in der Befchränfung auf eine Riteraturgattung 
gezeigt, jo überrafht uns Ennius, ein „geiftiger ons 
dottiere*, dur, feine unendliche Vielfeitigfeit. Alle Ger 
biete der hohen Poefie hat er gepflegt, das nationale Epos 
wie Nävius, die grichifche und römifhe Tragödie und 
Komödie, die Satire, daneben viele-Ziveige helleniftifchen 
Shrifttums in gebundener, und ungebundener Form, in, 
denen er bald als Myftifer, bald als Nationalift erfcheint, 
zum Zeil voohl beftellte Augenblidsarbeit vornehmer Gön- 
ner. Wie in diefer Vielfeitigfeit ift er auch darin altertümz 
li, daß er nod) einmal auf das Haffifche Griehentum als, 
Vorbild zurüdgreift, allen voran auf Homer und Euripi- 
de8. Der Umftand, daß er ald Meffapier, aus der, Ferne 
des Südoftens gefommen, fon. die griedifche Seele in 
fid, trägt, dabei von hödjfter Bewunderung für Kom er- 
füllt ift, Hat aus ihm den erften Wahltömer gemadjt. Er 
dat aber nicht wie fein Nachfolger Polybios nur den rör 
mifchen Geift und das ftarfe römifche Lebensgefühl in fid). 
aufgenommen, fondern aud) Noms Spradye mit einer fel- 
tenen Meifterfhaft anzuwenden gelernt. Dabei will er 
nit nur Homer nahahmen, nein, er fühlt feinen. Geift. 
in fid) Ichendig, diefer „zweite Somer“, wie ihn Horaz 
einmal treffend genannt hat. Hatte alfo Plautus mit dem. 

Sellenismus nod} gefpielt, fo hat Ennius ihn durd) grö-



400 IV: 3. Ende der Zerstörungspolitik bis 133 

Bere Leiftung zu überwinden gefudht. Er, der Sriegsteil- 
. nehmer Romd-gegen Sannibal, wenn aud)'nur auf dem 
Nebenfhaupfag Sardinien, gewefen war, durfte biefen 
Wurf wagen und fo aus dem Striegserlebnis wie aus der 
Erfahrung der weiteren römifhen Erpanfion heraus in 
feinem Alteröwerk.der Annalen einen. Stoff formen, der 
über den rein mythifchen der homerifchen STias hod) er- 
haben war. E8 ift.da8 größte Derikmal römifder Mans 
nestugend (virtus), gefegt von einem, der die fchmwerfte 
Krifis Noms und ihre gewaltigen Folgewirfungen mit: 
erlebt hat, feldft ein Mann von Geift, Wille und Blut. 
©o hat er Die Kraft gehabt, im Gegenfat zu feinem Yor- 
gänger Nävins, Die ganze römifche Gefchichte, fowohl 
die erfunbene ber älteren Zeit, wie die wahre Hiftorie der 
fpäteren wirklich dichterifc) zu durchdringen mit den Kunft- 
mitteln der homerifchen Poefie und der attifhen Ira 
gödie. Erft als die gewaltige römifche Gef chichtsklitterung 
„vom Anfang der römifhen Dinge“ an durd) den Genind 
eines Dichters von diefem großen Format hindurdgegan 
gen war, hat fie die fefte Geftalt gewonnen und bis zu 

, Kivins hin bewahrt: Sn Sardinien von Kato entdedt, ift 
er nad) Nom übergefiedelt und dort in bie großen Gegen: 
fäge innerhalb der Nobilität hineingezogen worden. Aud 
des Philhellenen Fulvins Nobilior fer: erftrittenen 
Triumph hat er durd) feine Tragödie „Ambracia” verherr 
fit und zum’ Dank durd) deffen Sohn gelegentlid, einer 
Koloniegründung das römifche Bürgerredt erlangt. Und 
wenn Ennius?” „Scipio“ cerft im Sahre 483 nad) dem 
Tode de3 Mannes entftanden ift, dann hat der größte Rör 
mer in ihm feinen Homer gefunden, Daß e8 in dem großen 
Bolfe von Rom, wie cd Kato gefchilvert hat, aud) große 
Männer gegeben hat, ift Die Entdedung des Ennins. 
Aber über allem fteht bie Tatjadhe, daß der Halbgriehe 
Ennius die römifche Gefhihtsfchreibung im lateinir 
[den Gewande und.in der von den Staatsprieftern er 
fundenen Annalenform wiebererfichen ließ, während $a-
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bins und Gincius gleichzeitig in der grichifchen Geftal- 
tung Nachfolger fanden in KorneliusGScipio, dem 
Sohne des Afrifanus, in E. Aciliusumd A. Poftur 
mius Albinus. Über den lesteren ergießt fic der 
Zorn Katos, der als Literarifche Perfönlichkeit nicht minz 
ber feine nationalrömifche Eigenart zur Schau trägt, wie 
im politifchen Lehen. Shm ift, ob bervußt oder unbewußt, 
zum erfienmal Hargeworden, daß er am Grabe einer da- 
hinfinfenden Welt fteht, daher fein geradezu borniertawil- 
ber Haß gegen alles Neue, den man in Zeiten großer Umz- 
wälzungen bei fonfervativ eingeftellten bäuerlichen Men- 
fhen’oft zu treffen pflegt. 
Nirgends tritt ung der römifche Kandmann in feiner natios 
nalen Art und feinem kämpferifchen Wefen reiner ent- 
gegen als in Katos zahlreichen Neben, die er felbft für 
den eigenen Gebraud) zur Niederfchrift gebradjt hat: die. 
erfte Kedefammlung großen Stiles. Kein Wunder, daß 
Kato aud) eine Redelehre verfaßt hat, in welder das ber 
rühmte, für die Iateinifche Spredy- und Lebensart fo uns 
endlich wichtige Wort geprägt war: „Salte-dih an bie 
Sadıe, die Worte fommen von felbft.” Bei der Erziehung 
bes fpätgeborenen Sohnes hat er die notwendigen Unters 
richtsbücher feldft verfaßt: über Hausmedizin, über Lands 
wirtfchaft, eine Schrift über das ‚Heerwefen, wohl für den 
in die Armee eintretenden Sohn, ein Sprucdbud, über Sit- 
ten der Altvorderen (carmen de moribus). 
In dem merfwürdig übereinandergefchichteten Landwirt- 
fHaftsburh (f.0.©.172) erfcheint überall nod einmal das 
Lob des Landwirtes der alten bäuerlichen Dafeinsform. 
Mit ehernen Schritten geht aber die vorwärtsftürmende 
Zeit aud) über diefen Tegten, bis auf die Sinodhen fonferz 
vativen, bäuerlichen Mann Altroms hinweg. Der in fparz 

fanfter Wirtfchaft ausgebildete ftarfe bäuerlicd;e Erwerbö- 
finn wirft fid) jest: auf die Fülle der neuen Einnahme- 
möglichkeiten: er treibt nicht nur Bodenfpefulation, fon= 
dern beteiligt fid) aud) dDurd) Mittelsmänner an den üblen 

Rornemann] . 26
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Gefhäften auf .dem' Gebiete des Gecbarlchens und Tobt 
feinem Sohne gegenüber den Mann, der mehr Erworbenes 
als Ererbtes hinterlaffen hat. 
Sein Gefchichtsiwerf ift in Doppelter Hinficht neu, einmal, 
wie das des Ennius, durd) die Rückkehr zur Tateinifchen 
Sprache und anderfeits durd) die Überwindung der reinen 
Chronifenform der Annalen. Daß er mit dem Übergang 
zu Origines („Urfprünge“), vie der. Titel Iautete, der 
griehifchen Literaturgattung der „Gründungsgefcichten“ 
verfallen ift und mit ihr der griechifchen Sage von ben 
Anfängen der Menfcden und Dinge, ift das Tragifche an 
dem Manne. Höher zu bewerten ift der Umftand, daß er, 
als nihtftadtrömifcher Katiner, Die Urfprünge auch der ita- 
lifhen Stämme und Städte behandelt hat. Neben dem Er 
waden Staliens in dem Werke ift es.aber die Frontftel 

. lung gegen die alten Gefhlechter, Die ven Tandgeborenen 
Berfaffer dazu gebradt hat, die Namen einzelner Römer 
zu vermeiden und die Gefhichte des römifchen Volkes ald 
Gefhichte „namenlofer Helden“ zu fhreiben. Nirgendwo ' 
ift dasjenige, was Rom dem Hellenismus mit feiner rein 
individualiftifchen Kultur entgegenzufegen hatte, ftärfer 
als hier hervorgetreten. Daneben ift aud) der erzicherifche 
Wert der Gefhichtsfchreibung in den Vordergrund gerüdt, 

- verftändlich bei einem Manne, der, wie fo viele Männer 
großer Ummwälzungsepochen, eine übertricbene Vorftellung 
von der Möglichkeit der Menfhenfchulung gehabt hat. Aber 
was ihm an fid) felbft nicht vollfommen gelungen ift, hat 

er aud) feinem Boffe gegenüber nicht zuftande gebradjt. Die 
größte Schidfalsiwelle, die über Nom hinweggegangen ift, 
die DurKbringung mit dem hellenifchen Geiftesgut, war 
nicht mehr aufzuhalten. Zwveierlei jedoch hat Katos Kampf 
ermögligt, einmal, der Entvolfungsprozeß ift viel Iange 
famer vor fid) gegangen, als c8 anfangs fhien, und zum 
anderen ift Rom nicht nur vergriccht, fondern umgefchrt 
dad Griehentum in mancher Sinfiht aud) verrömert 
worden. oo. .
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Die Periode nad; Pydna wird dyarafterifiert durd, eine 
neue Saltung zum Gricchentum, die.von dem Scipionen- 
freis um-Ämilianus ausgeht und in deffen Freundfchaft 
mit Polybios und fpäter mit Panaitios den vornehmften 
Ausdrud erhält. Die drei Ihon behandelten Männer find 
die Schöpfer des neuen Römertums, bas bie alte Stante- 

tradition mit einem aus der griechifhen Philofophie ges 
wonnenen perfönlicgen Kebensideal zu verbinden gewußt 
dat. Dadurd) hat der römische Staat in einem der Fritifch- 
fien Augenblide feines Dafeins für feinen politifhen und 
tirtfhaftlihen Aufftieg eine neue fittlihe Grundlage erz 
halten. 3 entftand in der Nobilität eine Führerfchicht, 
die das Wort „Dptimaten“ im hödjften ethifhen Sinne 
zur Öeltung zu bringen vermochte. Die römische Weltherr- 
{haft wurde zum fittlid) die Herrenfchiht verpflichtenden 
Weltreih, und die griechische Philofophie gewann, wie in 
ihrer größten Zeit, zur Ethif wieder die Politik als den 
wichtigften Ztweig theoretifcher Betradhtung über menfd;- 
liches Maffendafein. Platon hat mit feinen fpäten, der 
Wirklichkeit näheren Werfen dirrh Panaitios nod) in Rom 
Wurzel gefaßt, nachdem er einft bei feinem eigenen praf- 
tifchen Stantögründungsverfud) in Syrafus fo traurig ger 
fheitert war. Eine fittlid) vertiefte Auffaffung vom Staats- 
bürgertum und vom Staatslenfertum, fowie die Gewin- 
nung echter Menfchlichkeit in Staat und Gefellfchaft geht 
von diefer Periode aus. Daher ift fie von Cicero in den 
Mittelpunkt feiner Bücher „vom .Staate” gerüdt worden, 
und die Darftellung hat im „Zraume des Scipio“ ihren 
End- und Höhepunkt erreicht, der noch) einmal „griechifche 

. Öeiftigfeit und römifche Staatlicfeit in zwar perfönlicher 
und zwiefpältiger, aber wirfüngsfräftiger und folgenreis 
her Weife vereinigt“ (Harder), um die Tragödie des 
Politifers aud, für den römifcdhen Raum in ergreifender - 
Nacgeftaltung des Sofrates-Motivs zur Darftellung zur 
bringen, on 

Sept war ein Weg gefunden, auf weldhem Griehentum
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und Römertum nebeneinander und in gewifjfer Weife aud) 
ineinander exiftieren.fonnten. Gin Beweis hierfür ift be 
reitö der omödiendidter Terentius Afer (ca. 200 
bis 459). Für die volfstümliche derbere Art des Plautus 
ift fein Raum mehr bei diefem Vertreter einer verfeiner- 
ten. Melt, der die literarifche Gattung reiner und tehnifd 
vollendeter zur Darftellung zu bringen vermodht hat. Die: 
fer ehemalige afrifanifche Sklave „führte Die Komödie einen 
entfheidenden Schritt weiter zu der gefchloffenen Tegnif 
der Tragödie hin und verftärkte ihre Fähigkeit, dem Fuft- 
fpiel alfer Völker ald Grundlage zu dienen“ (Leo). Nir- 
gends zeigt fi, alfo deutlicher das Hineinwadjfen des Nö- 
mertums in helleniftifche Tehnifund Grazie und fein Mitt: 
fertum zur modernen Fiteratur. Der Kampf war zu Ente, 
der Hellenismus hatte hier bis zu einem gewiffen Grade 
gefiegt. Nicht mehr Kömifches wird in die gricchifce Fabel 
gemifcht, fondern allgemein Menfchliches, Typifces, der 
römifhe Cinfchlag im Gewebe wird überall heratsgears 
beitet, wie e8 der Erbe der Antite auf diefem Gebiete, dad 
moderne Haffifhe Drama, übernommen hat. 
Zwifhen den Zahren 466 und 160 hat Zerenz feine 
erhaltenen Werke auf bie. Bühne gebradt, das Teute 
(Adelphi) bei den Leichenfpielen für Kmilius Paulus. 
Rom beginnt eine wirkliche Theaterfultur zu entwideln, 
und die Zenforen des Jahres 154 ziehen die Folgerung 
daraus und vergeben den Bau des erfien fleinernen Thea 
ters. Wie hart aber gerade um die Mitte des Sahrhuns 

‚berts das alte und dag neue Nom im Kampfe aufeinan 
derplagten, beweift die Tatfadhe, daß Scipio Nafifa mit 
Küdfiht auf den uralten religiöfen Braudy, daß alle fjer 
nifhen Aufführungen vor Zempeln ftattzufinden hatten, . im Jahre ber Dienftverweigerung neu für den fpanifchen 
Krieg ausgehabener Mannfhaften (151) gemäß einem 
Eenatöbefhluß den bereits begonnenen Bau wieder einz 
reißen ließ. Der fpanifche Krieg zeigt bereits in den 
Anfängen feine Erzichertätigfeit an dem römifchen Bolt,
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Was von Often her an Verweihlihung und Gewöhnung 
an urus in fneller Entwidlung hereinfam, wurde durd) 
die harten Staatsnotwendigfeiten, die der Kleinfrieg des 
Weftens dem Volfe auferlegte, wieder wettgermadht. Aber 
nicht Tange währte diefer Auggleih. Dann fenfte fidy Die 
Schale nad) der Seite der fortfchreitenden Verderbnig, wie 
fie_durd) die alleinige Großmadtftellung Roms feit 146 
heraufgeführt wurde, Das’ haben fihon die Alten beob- 
adtet und herausgeftellt, voran der große Philofoph Por 
feidonios. Die Tragödie des Politikers Amilianus ers 
fdeint in etwas milderen Lichte, wern man hier feine 
Wirkung auf die geiftige Entwidlung Roms in der Folge 
zeit ins Auge faßt. Katos Ringen mit dem Griedhentum 
und Scipios frühe Erfenntnis feiner unendlihen Werte 
find die geiftigen Orundelemente, auf denen das Nömer- 
tum bes nädhjften Sahrhunderts aufgebaut ift. 
Unter Ennius’ und Katos Einfluß ftcht die wieder (atei- 
nifch fhreibende Annaliftif, voran der beiden Plebejer 
%. Kaffius Hemina und & Kalpurnius Pifo 
Cenforius Frugi, Konful im: Entfcheidungsjahr 
133, Zenfor 4120, der mit feinem Gefhichtswerf erft in 
der nächften Epoche herausgefommen ift, aber dem Geifte 
nad) ein Spätling der eben betrachteten Zeit genannt werz 
den muß. Diefer Frugi, d.h. der Mann von altem Schrot 
und Korn, ift durdaus Vertreter der Väterfitte, zugleich 
Nationalift und pädagsgifher Moralift, ald Gefchichte- 
fhreiber dronologifch genau, dabei ein Anckvotenerzähler 
alten Stiles. Während fid) alles geiftige Leben in ftärkftem 
Sluffe befindet; ift durd, ihn die Gefchichtsfihreibung nod) - 
ardaifch geblieben. Polybios, der nod) die Gracdyenz 
zeit erlebt hat, beginnt erft im Laufe der neuen Epode 
wirffam zu werden. Immerhin, Kato ift auf der römifchen 
Geite fo wenig übertroffen worden, wie Polybios unter 
den Grichen. Sie find die großen Bannerträger der beis 
den Welten, die fid) nad) fChwerem Ringen endlid) gefuns 
den haben.
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Sn der Kunft der Epode hat das Kömifche gegenüber 
dem au, hier gewaltig vorbringenden Hellenismus des 

halb einen flärferen Nüdhalt, weil .man erft im vorher 
gehenden Sahrhundert aus der etrusfifchen Umarmung 
fiegreid) hervorgegangen und durd) diefen Sieg offenfidts - 
fich erftarkt war. Der legte Ausläufer der altitalifchen Kulz 
turblüte war eine Volfskunft mit durdaus gefunden Na 
turalismus. Die Haffifhehellenifhe Hochentwidlung und 
ber Kelleniemus haben, fo wenig wie auf das nieder 
gehende Etrurien, fo jegt auf diefe emporfteigende italis 
fhe Volfskunft zu wirken vermodt. Für eine foldhe Auf 
wärtsbewegung, wie fie damals Griechenland big zu den 
Höhen phidiafifcher Kunft und darüber hinaus durdges 
macht hatte, war diefe Sauernkultur nod) nicht reif. 
Dafür hat fie im zweiten Sahrhundert auf ihrem ureigen- 
ften Gebiete, dem Porträt, in Geftalt der flahtrömis 

: hen Entwiclung mit ihrem gewaltigen Nealigmus und 
Verismus eine Höhe erflommen, die daneben nicht unbe 
rührt von griedhifhem Einfluß geblieben ift. Man hat da 
für die fhöne Faffung gefunden: „Der Grieche {Auf dad 
Ipealbild des abendländifchen Menfchen, der Staler das 
wirflide Bildnis eines abendländifchen Menfhen — wie 
es geworden unter Gimwirfung, diefes Ideals“ (Mefl). 
Die Nichtigkeit diefes Sages erfennt man nirgends befer, 
al wenn man fid} die glänzendften Schöpfungen der Por 
trätfunft am Ausgang unferer Epoche vor Augen führt, 

. bie ohne Nadywirkung etrusfifchen Können und ohne den 
bereits beginnenden helleniftifchen Einf lag nicht verftänd? 
lid) find, den Snabenkopf im Ardhäologifchen Mufeum zu 
Slorenz und den „Brutus“ im römifchen Konfervatoren- 
palaft, zwei Meifterleiftungen in Bronze, die man früher 
viel zu hod) hinauf datiert hat. Nie ift bi8 dahin das Erz 
waden de8 Knaben zum Süngling, nie der reife Mann in 
feiner Durdarbeitung durd) Die harte Schule des Leben! 
glänzender dargeftelft worden, als hier— einfad) deshalb, 

“weil das hohe Spcal vom Menfchentum, das das Grichens
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tum geprägt hatte, durdy allen Realismus des neuen Bol- 
fes fhon hindurdblidt und das Etrusfertum, von hier 
rüdwärts betradhtet, auf italifher Erde nicht umfonft ger 
lebt und gewirkt hat. Es ift fein Wunder, daß man in 
dem alten Spealrömer den Schöpfer der Republik, ben man 
nicht einmal dem Namen nad) Fannte, gefuht hat. In Wirtz 
lichkeit fteht ein vollendeter Typus aus der vornehmften 
Schicht der Nobilität vom Ende des zweiten Sahrhunderts 
vor unferen Augen. Be 
Ein hartes Schidfal für unfer Erkennen römifhen Wefens 
muß e3 genannt werden, daß gerabe die führenden Mänz 
ner diefes alle Werte ummvertenden zweiten Sahrhunderts 
im Bilde nicht erhalten find. Wir befigen von ihnen nur 
auf Münzen die Porträts des Scipio Afrifanus und‘ des 
Flamininus: das eine ganz realiftifc, wwahrfheinfid; mit 
Silfe der Wacdsmasfe hergeftellt, das des Griechenfreuns 
ded auf einer in Makedonien geprägten Goldmüngze bez 
reits im Stile helfeniftifcher heroifierender Auffaflung, 
„ein völkifhes Familienbild und ein helleniftifches Neprä- 
fentationsbild“ im Slleinformat der Münze nebeneinander. 
Wie.Stadtrom und Kellenismus dann, ineinander übers 
gegangen, fid) ausnchmen, zeigt der Kopf des viel jünger 
ren „Arringatore*, einer Gewandftatue, die am Nande des 
trafimenifchen Sees gefunden worden ift. Der etrusfifchen 

Snfhrift nad) ift c8 das Werk eines heimifchen Künftlers, 
aber gearbeitet im Stile der ftabtrömifchen, vom Hellenis- 
mus nicht mehr unabhängigen Kunft, wahrfdeinlid, fo- 
gar erft ein Erzeugnis des Beginns der nädhften Epodie, 
in welder Stalien aud politifd eine eigene Macht ger 
worden ift. Der etrusfifche Künftler ift in feinem Schafr 

fen Stalifer, ja Römer geworben. _ 

Sicher ift: feit Pybna fteigern .fidh mit-dem Übergang 
großer hellenifcher ‚Kunftmaffen innerhalb der Kriegd- 
beute nad) Rom die helleniftifchen Einflüffe von Dften 

her, aud) in der Porträtfunft. Aber das Gegengewicht 
bleibt hier immer die römifhe Wahsmasfe und die alte
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fhlihte Grabmalfunft mit ihrer Erziehung zur Natur 
treuheit des Dargeftellten Menfchen, wie fie feit dem drits 
ten Sahrhundert fhon deutlic, als gemeinitalifc, hervor 

trat. Befonders der Beridmus des Mastenporträts hat 
immer wieder durdgefhlagen und hat der „europäifd“ 
ften* der drei Halbinfeln des Mittelmeeres, bedingt durd) 
Land, Luft und unbefiegbare Raffe, fhon im Altertum die 
große Aufgabe geftelft, ven menfchlichen Kopf und an ihm 
das menfhlihe Antlig in feiner unendlidien Mannigfal 
tigfeit zur Darftellung zu bringen, eine Aufgabe, die zum 
zweiten Male die fpätmittelalterliche Erneuerung ded Lanz 
des in Seftalt der Renaiffance wieder aufgenommen hat. 

And) andere Seiten der ttalifchen Kunft find in ber Zeit 
nad) Pydna dem SHellenifhen mehr genähert, aber aud 
nur genähert worden. Amilius Paulus hat den Metrobes 

708 aus. Athen, der Philofoph und Maler zugleid war, 
mit nad Nom genommen, nit nur um feine Hinter zu 

erziehen, fondern aud) im Gemälde feinen Triumph zu 
verherrlihen. Die Reliefs des delphifchen Siegesventmald 
für Pydna mit der Darftellung des Kampfes zwifchen Ri 
mern und Mafedonen find vielleicht von einem unteritalis 
hen Künftler ausgeführt worden. 
Inder Arditeftur des zweiten Sahrhunderts herriät 
nod) Durdhaus das Arbeiten mit dem weichen vulfanifhen 
Tuff, erft feit der Mitte aud) mit heimifcem Kaltftein 
Travertin), von denen befonders der erftere durd) die Vers 
Heidung mit Stud für das Auge erträglicher gemadt wird. 
Neben den reinen Steinbau tritt dann fpäter die Mörtel 
tehnif mit einem eigentümlichen Öußverfahren für den 
Innenkern, Schnifen, welde die Übernahme des Bogen 
und des Gcwölbebaues aus dem Drient möglid; maden. 
Sie wurden im römifchen Bauen befonders heimifch, ja 
fie famen bier zu großer Volfendung, weil fie „dem alt 
italifchen Gefühl für vie Wirfung ungeteilter Innen 
räume entgegenfamen“. (Rumpf) Beides hat zur Folge 
gehabt, daß die römifhe Baufunft wohl in den äußeren
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Schmudformen von der grichifchen abhängig wurde, jonft 
aber eigene Wege ging, die gerade in der Löfung ber 
Kaumfrage weit ab von ber gricdhifchen verliefen. . 
Alles in allem ift aud; in der Kumft gelegentlich der Aus- 
einanderfegung Roms mit dem Hellenigmug die Entwide 
fung unter Erhaltung römifcher Cigenart in einem Um- 
fange vor fid} gegangen, wie man erft jegt allmählid, ein- 
zufehen beginnt, und das Tempo des Hellenenfieges ift 
hier nod) Tangfamer erfolgt als in ber Kiteratur.



V. Die Nevolutiongzeit 

(133—60) 

„Welrgefhichte ift wohl Weltgerikt, 
aber MWeltgefgiäte iwird niht in 
der Frift einer Generation zum Welt 
gericht.“ €, 8, Kolbenheper 

Bis zum Sahre 133 hatte in der römifchen Gefdjichte die 
äußere Politif wie in jedem gefunden Staatöwefen im 
Borbergrund geftanden. Nun auf einmal wird dirrd bie 
allzu ftürmifche Vorwärtsentwidlung des Iehten Men 
fhenalters das foziale Problem aufgerollt und dadurd in 
einer bis dahin in Nom nicht befannten Weife die innere 
Politik in die erfte Linie gefhoben, Die Ausbreitung bed 

Staates ftcht aber aud) in der Revolutiongzeit nicht fill. 
Dh Männer ded Senates oder Männer des Bolfes bie 

Führung ber Außenpolitif in Händen haben, ver tem 
Feinde gibt e& abgefchen von wenigen Ausnahmen nur 
eine Parole: Rom. 
Dazu fam: fhon in der vorhergehenden Epoche hatte die 
Gefhichte der alten Volfsgemeinfhaft abzuehben begon 
nen. Einzelne Örofe waren als Kriegshelden aus der Mafle 
ftärfer herausgetreten und hatten Noms Gefhichte ger 
formt. Die Individualität der Führer erhielt jedod; jegt 
eine flarfe Ausweitung. Die Notwendigkeit des gleichzeis 
tigen Anpadens außen» und innenpolitifcher Probleme 
durd) diefelben Männer drücdte bald der neuen Zeit den 
Stempel auf und ftellte das führende Individuum vor 
ganz neue Aufgaben. Nur wenige find ber Situation Kerr 
geworden, wie der Optimat GSulfa, die Iete für die zer» 
fallende Republik fi einfegende Größe und ver Popular 

\ parteiler Cäfar, der Nepublifzerftörer. Es ift num einmal 
fo in ber Weltgefhichte: das Borhandenfein hödhften ftnatö- 
männifhen und höchften militärifchen Könneng in einer 

1
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Perfon darf ald Ausnahme bezeichnet werden. Daß for 
wohl das Ende der Republik wie der Beginn der neuen - 
Zeit ganz furz hintereinander diefe Ausnahme erlebt hat 
— als Folge der langen Züchtung der Gefchlchter fomwohl 
in den Slünften des Friedens wie des Krieges —, gehört 
zu den großen Slüdsfällen in der Gefchichte der römifchen 
Reihswerdung. ER 

1. Die grachifhe Bauernreform und ihre 

Folgen (133—105) 

Der Mann, der die neue Zeit in Rom heraufgeführt hat, 
war ein Dreifigjähriger: Ti. Sempronius Grace 
Hus, der ältefte Sohn des gleichnamigen bedeutenden 
Mannes, der einft in Spanien zuerft md allein eine Poliz 
tie des Aufbaues und der Nomanifierung durchgeführt 
hatte, Bermählt war ber Bater feit etwa 175 in einer über 
20 Sahre dauernden glüdlichen Ehe mit der jüngften Tod) 
ter des Scipio Afrifanus, der jüngeren Kornelia, die 
von ihren zwölf Kindern nur drei aus dem Kindesalter 
hinübergerettet hatte: Sempronia, die feit 447 mit Scipio 
Amilianus verheiratet war, und die beiden fpäteren Bolfd- 
tribunen Tiberius (geb. 163) und Gaius (geb. 154). 
Die ältere Kornelia des Afrifanus dagegen war vermählt 
mit 9. Kornelius Scipio’ Korkfulum, dem Vater des P. 
Kornelins Scipio Nafika, dem Konful des Sahres 138, 
unter beffen Führung fein Vetter Tiberius erfchlagen wurde. 
Der Voltstribun gehörte darnacı dem hödhjften römifchen 
Adel an, und der Riß, der durd) fein Auftreten im Staate 
entftand, ging nidyt nur mitten durd) die herrfchenbe No- 
bilität, fondern aud) mitten durd) das damals an.ihrer 
Spige marfhierende Scipionengefhledt. 
Tiberius hatte neben der häuslichen Erziehung durd) feine 
hochgebildete Mutter eine gute Schulbildung genoffen. 
Eine Weltanfhanung war die ftoifche. In der Nechtd- 

wiffenfhaft hatte ihm der Umgang mit. den ald Juriften
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berühmten beiden Muciern, den beften Freunden des GC. 
Laclius, DO. Mucius Scaevola und P. Licinius Kraus 
Mucianus (Konful 131 und fpäter Schwiegervater des 
Bruberd Gaius) große Kenntniffe verfhafft. Dem aud) ald 
Augur befannten erftgenannten Manne verbanfte Tibering 
vielleicht die frühzeitige Aufnahme in das Augurnkolfe 
gium, deffen Bedeutung in der Spätrepublif ftarf ge 
fliegen ift. Durch die Heirat mit der Tochter des Appius‘ 
Klaudind Pulder trat er mit einem der vornchmften Ge 
fhlehter Roms in verwandtfchaftliche Beziehungen und 
erhielt aud) von hier aus Unterftügung. 
Die erften tiefen Eindrüde von dem fozialen Elend feines 
Baterlandes empfing Tiberius gelegentlich der Durdreife 
durdy Etrurien zum fpanifchen Kriegsfhauplag im Jahre 
137. Er war entfeßt über die Mafje unbebauten Landes 
und über die große Zahl von Sklaven aus aller Kerren 
Länder auf den dortigen Großgütern. Bereits im Sahre 
136 vertrat fein Schwiegervater als Zenfor Soeen, die lid) 
in. der Richtung auf eine Reform bewegten. Der in Eijir 
lien gleichzeitig ausgebrodhene Sklavenfrieg zeigte die In 
‚ruhe, die durd) die unfreien Maffen im Weften ging und 
offenbarte. die große Gefahr, .die von der zunehmenden 
Sklavenwirtfhaft aud) politifch drohte. Das Jahr 185 
ift das Jahr der Ruhe vor dem Sturm. Scipio Amilia 
nus wurde damals zum zweitenmal zum Konful gewählt 
und ging 134 nad) Spanien zur Vernichtung Numantins 
hinüber. Sein Schwager aber trat am Ende des gleichen 
Sahres (40. Dezember) fein Bolkstribunat an, das die Re 
form bringen follte. - . 
Das Adergefeg, das gleid, im Anfang des Amtejahres 

“ beantragt wurde, ift einem tief innerlichen Erfaffen bes fo 
zialen Problems entfprungen und verdanft erft in zweiter 
Linie. militärzpolitifhen Erwägungen zur Hebung ber 
italifhen Wehrfähigkeit feine Entftchung. Dies zeigen die 
Refte der programmatifchen Rede gelegentlid) der Einbrin- 
gung bed Gefeges. Hier heißt cs, daß Stalien an Not und
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DMenfchenarmut fchlieglid, zugrunde gehen müfle, und das 
einzige erhaltene größere Bruchftüc enthält eine Teiden- 
fhaftliche Anklage gegen die befichenden unfozialen Zus 
ftände des Vaterfandes: „Die wilden Tiere Staliens haben 

ihre Edlupfwintel und jedes einzelne von ihnen hat La= 
gerftatt und Zufludytsort. Die Männer aber, die für Sta- 
lien fämpfen und fterben, haben wohl an Luft und Licht, 
aber an nichts anderem Anteil. Obdadjlos und heimatlos 
irren fie mit Weib und Kind umher. Die Feldherren lügen, 
wenn fie in den Schlachten die Soldaten auffordern, im 
Intereffe ihrer Gräber und ihrer häuslichen Heiligtümer 
die Feinde abzuwehren, denn feiner von fo vielen Nö- 
mern befigt nod) einen Sausaltar oder ein Ahnengrab. Für 
fremden Lurus und Reichtum vielmehr müflen fie Krieg 
führen und fterben. Sie, die Die Herren der Welt genannt 
werden, fünnen nicht mehr eine Scholle ihr eigen nennen.“ 
Ein hoher, faft einzig daftehender Sinn für Gerchhtigfeit 
offenbart fid) in diefer wie in anderen Reden und Hands 
lungen des Tribunen. Sein Streben, der „gemeinen Sadje” 
zu dienen, wird von einem feltenen Glauben an die Übers 
zeugungöfraft feiner Beweife beherrfht. Das eigentlic) 
Neue aber ift das nicht mehr nur römifche fondern italis 
fche Denken in diefer entfcheidenden Frage. Ganz Stalien, 
aber au) nur Stalien, follte Ziel der Reformbewegung 
fein. Hierin aber lag der Keim zu den fpäteren Verwid- 

[ungen. 
Im übrigen war das Vorgehen des Tribunen fehr vorfid- 
tig und eingehenden Sachberatungen mit den juriftifchen 
Freunden entfprungen. Et römifd; wurde fein Privats 
eigentum angetaftet, wie das Solon einft auf griehifcher 
Erde getan hatte. Nur Stantsland, und zwar dasjenige, 
das durd; „Dffupation”, d.h. langjährige Nugniefung, 
von Privaten in Befig und Bewirtfhaftung genommen 

war, follte zum Zwede der Schaffung neuer Bauerns 
güter eingezogen werben. Das Gefeg gab fid) als Erneues 

rung des alten, formell niemals abgefhafften, aber prafs
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tifh außer Übung gefommenen licinifchen Adergefeges 
aus. Diefes hatte die durd, Dffupation gefchaffene Nub- 
niegung von Staatdland bis zur Höhe von 500 Soc 
(iugera = ca. 115 Seftar) geftattet. Tiberius ging bare 
über hinaus, infofern er für zwei vorhandene Söhne nod) 
je 250 Sod), alfo ein Höchftmaß von 1000 Jod), nod) nicht 
zu freiem Eigentum, wohl aber in ftaatlid, garantierten 
Befigverhältnis unter Verzicht auf irgendwelche Abgabe 
an den Staat bewilligte. Nur was jenfeits diefer Hödft 
quote lag, follte urfprünglid fogar mit dem Plan einer 

Entfhädigung für Meliorationen der bisherigen Nuß- 
nießer eingezogen und in Hufen zu je 30 Iody gegen eine 
Anerfennungsgebühr an Iandlos gervordene Bürger zuun 
veräußerlihem Befis gegeben werben, in einer Art von 
Erbpadht oder freier bäuerlicher Erbleihe. Die Einfegung 
einer Dreimännerfommiffion mit einem jährlic, wedfeln: 
den Turnus der Amtsführung zur Fefiftellung des verfüg- 
baren rund und Bodens fowie der dann folgenden Auf 
teilung war. vorgefehen. 
Das Ganze war alfo gedaht als Neufiedlung auf tem 
Boden von Staatsland, das der Senat unter Mifadtung 
des etwa erft vor 100 Jahren erlaffenen Adergefeges zu 
Unrecht in die Hände von Privaten hatte gleiten lafjen. 
Ein reformfreundlicher Autor des Altertumg verfteigt [id 
zu dem Sage: „Gegen fo viel Unrecht und Habgier il 
no niemals ein Gefeg mit größerer Milde und Chr 
nung eingebradyt worden.“ ZZ 
Trogbdem Töfte es eine heftige Gegnerfchaft aus. Die tat 
fählich vorhandenen Schwierigkeiten, die vom Antragftel- 
fer nicht für unüberwindlich gehalten wurden, waren in 
ber damaligen politifchen Struftur Italiens begründet. 
Vergebbar follte das eingezogene Land zunädft nur an 
vömifche Bürger und höcdftens'nod, an Tatiner fein. Da 
gegen ift fidher, daß aud) das von italifchen Bundesgenof 
fen offupierte Staatöland eingezogen werden fonnte, Der 
UÜbergriff der römischen Gefeggebung auf das VBodenreht
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im bundesgenöffifhen Gebiete ließ aber im Hintergrund 
drohend das Staliferproblem auffteigen, und dies wirlte 
wie ein Falter Waflerftrahl auf die herrfcende fladtrömi- 
fhe Nobilität. \ 
Konfuln im entfgjeidenden Sahr waren der erwähnte rer 
formfreundliche Surift Q. Mucius Scaevola und der gegs 
nerifch gefinnte 8. Kalpırnius Pifo, der fpätere Gefchid)ts- 
fehreiber. Unter ven im Senat führenden Perfönlichfeiten 
verhielt ih D. Metellus Macedonicus (Zenfor im Sahre: 
131) nicht ganz ablehnend. Dagegen war der großen Maffe 
der Senatoren der neue Plan unbequem. Einzelne Hödjit 
einflußreiche Grofgrundeigentümer, bie fih als Die Stügen 
ber beftehenden Staatsordnung betrachteten, wurden in 
ihrem Beftg fehr empfindlic) getroffen. Die Rechtsverhält- 
niffe im Offupationsland Tagen zudem in manden Fällen 
teht unklar, Die Gefahr des auftauchenden Bundesgenof- 
fenproblems erfdien vielen unheilooller als die Reform. 
Al fi herausftellte, daß der Senat nicht zu haben war, 
wurde von den Reformern eine wilde Agitation in der 
Bolfsverfammlung eingeleitet. Da befchritt der Senat den 
gewohnten Weg, gegen einen ihm nicht gencehmen Antrag 
durd) den Einfprucd, eines anderen Bolfstribunen die Ab- 
fimmung zu hintertreiben. Und wirklic, fand fid) ein Sur 
das im Kollegium, M. Dftavius, der das ganze augenfälz 
lig im Bolfsintereffe eingebrachte Gcfeg zu Fall bradte. 
Die Folge war, daß der Antrag im laufenden Amtsjahr 
nicht zur Abftimmung gebradyt werben fonnte. 
Tiberins fuchte zunädft den Amtsgenoffen umzuflimmen. 
Sclieglid, madıte er den ebenfalls vergeblihen Berfud, 
mit dem Senat eine Berftändigung herbeizuführen. Dann 
erft flellte er nad). einem harten inneren Kampf den fol 

- genfchweren Antrag, dem Dftavius das Amt, welches er 
gegen den Willen und die Interefjen des Bolfes verwalte, 
abzuerfennen. Er wurde gefchloffen angenommen und ein 

Parteigänger des Tiberius bald darauf als Srfagmann 
gewählt." u
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Diefe Abfegung des Gegners machte aus dem Sozialer 
former den Pevolutionär. Die Aberfennung einer magi- 
ftratifchen Amtsgewalt war fhon früher vorgefommen. 
Aber das Bolfstribunat war fein gewöhnliches Amt, Die 

 Befeitigung des „Jafrofankten* Volkstribunen war’eine 
bis dahin nicht vorgefommene Verlegung der Verfafung. 
Nur die Berfegung in Anflagezuftand nad) Ablauf der 
Amtsperiode war bisher zuläffig gewefen. 
Gegenüber diefer Staatspraris hat Tiberius — fiher zur 
nächft ganz unbewußt — mit feinem Antrag einen Örund- 
fag des griehifhen Staatsrechtes übernommen, weldes 
allein die unmittelbare Bolksfouveränität Fannte, und dad 

Bolt hat, wenn aud) nicht ganz leicht, im Dienft feiner 
materiellen Sntereffen die neue Lehre gebilligt. Die Mor 
bilmadhung ber unzufriedenen Maffe durd) die „Männer 
de8 Volkes“ (populares), die in dem bisher auf den Ger 
folgihaften großer Häufer aufgebauten Römerftaat etwas 
ganz Neues darftellte, öffnete dem Demagogen Tür und 
Tor zur Befeitigung der einfeitigen Nobilitätsherrihäft. 
Denn daburd) wurden die in ber. Stadtftaatsform allein 
erfaßbaren ftäbtifchen Bolfsmaffen ein gefährlides Werk 
zeug in.den: Händen chrgeiziger Machthaber. 
Dies hat die Senatsmajorität aud) inftinktiv erfaßt. Zwar 
wagte fie fid) nicht gegen den Volksentfcheid aufzulehnen. 
Aber der für Die Durdführung des verfaffungsmäßig an 
genommenen Öefeges gewählten Dreimännerfommifften, 
beftehend aus Tiberius felbft, feinem Schwiegervater und 
feinem erft zwanzigjährigen Bruder Gaius, alfo einem 
ganz einfeitig zufammengefegten Fumilienrat, bewilligte 
man ganz läderlidy niedrige Tagesgelver. . 
Der NE im Staatswefen war vorhanden und vertiefte 

fid) fortgefegt zufehends. Manche der feither der Reform 
nicht unfreundlid) gegenüberftchenden Männer wie Me 
tellus Macedonicus oder Popillins Tacnas (Konful 132) 
wandten fid) von Tiberius ab. 
Der Bollstribun fhritt demgegenüber auf der einmal ein
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gefhlagenen Bahn unentwegt fort. Als der Aderfommifs 
fion wegen der verwworrenen Eigentumsverhältniffe des 
einzuzichenden Landes Schwierigkeiten. entflanden, ber 
fa fie durdy Gefeg auc, nod) die Berechtigung ber ridys 
terlihen Unterfu_hung und Entfheidung der firittigen 
Fälle. Um den Nenbefigern die Mittel zur Einrichtung der 
Wirtfhaft zu geben, wurde beantragt, das Bolf folfe über 
die attafifche Kinterlaffenfchaft ald der eigentliche Erbe. 
felbft die Verfügung treffen und die dem Senat zugefal- 
lenen baren Gelomittel zur Befchaffung des nötigen Aders 
gerätes an die Inhaber der neuen Bauerngüter verteilen. 
Dies bedeutete aber einen fchweren Eingriff in die Fir 
nanzverwaltung des Senates und fonnte nur mit der Eins 

zigartigfeit und Ausdehnung des erworbenen Gegenftans 
des entfchuldigt werden. Als das Volt aud) diefem Ans 
trag mit Begeifterung zuflimmte, wurde der Gegenfas 
immer größer, zumal Eingriffe in bie zufünftige Berwals 
tung der neten Provinz Afien in Ausficht geftellt wurden. | 
in der Provinzialverwaltung aber war wiederum. ber. 
Senat fo gut wie Alleinherrfcher. 
Auf Grund aller diefer Borfommniffe war es fiher, day 
der zum Nevolutionär gervordene Reformer nad) Ablauf 
feines Tribunates zur Rehenfhaft gezogen werben würde, 
Um dem vorläufig zu entgehen, bewarb er fid) auf Anz 
raten feiner Anhänger, abermals im Wiberfprud; mit der 
Verfaffung, um das Bolfötribunat für das folgende Aıntör 

jahr. Zum Zwed des Stimmenfanges unter den fädtis 
fhen Maffen — die Landbevölferung war durd) die im 
Ganig befindliche Ernte am Erfheinen verhindert — wurde ' 
die Berwirklihung eines größeren volfötümlihen Pro- 
grammg (Berfürzung der militärischen Dienfizeit, andere 

Zufammenfegung ber Gefehworenengeriäte) | in nahe Auss 

ficht geftelft. 
Ungefeglih war aud) die Bewerbung um ein Amt wäh» 
tend der nod) laufenden Amtszeit. Daher Tiefen die Gegs 
ner am Wahltag nad) der Stimmabgabe zweier Tribus 
Kornemann] - . 27
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für Tiberius durd) einen VBolfstribunen Einfprud, erhe- 
ben. Die Entfheidung wurde auf den nädften T Tag vers 
fchoben. 
Die neue Wahlverfammlung wurde auf dem Plag vor 
dem Fapitolinifchen Supitertempel angefegt, während ber 
Senat fid) im nahegelegenen Tempel der „Ireue“ verjam- 
melte. Das Schaufpiel vom vorhergehenden Tage wieder: 
holte fi. Nad) dem Beto verfehwinden aber die Tribunen 
aus der Mitte der Berfammlung, und es wird von ben 
Gegnern die Bermutung ausgeftreut, Tiberius habe fie alle 
abgefegt und wolle fid) felbft ohne Abftimmung als wie 
bergewählt erklären. E3 entftcht ein Tumult, in weldem 
Tiberiug, da er mit der Stimme nicht mehr durdbringen 
fann, durdy Hinführen der Hand zum Kopf ein Zeichen 
gibt. Diefe Gefte wird von feinen Feinden dahin gedeutet, 
er fordere für fi das Diaden. 
Unterbeffen verfucht die äußerfte Nechte Des im genann 
ten Tempel verfammelten Senates, voran Grachus’ Beh 
ter Scipio Nafifa, damals Oberpriefter des Staatet, ven 
leitenden Konful Mucius Scaevola zu einem Einfhre- 
ten zu veranlaffen. Als diefer fid) weigert, den Ausnahme 
zuftand befchließen zu Iaffen, erhebt fidy Nafita und ruft 
alle, die e8 mit dem Staate gut meinen, auf, ihm zu fol, 
gen. Mit der. Zoga über den Kopf gezogen, d.h. in ber 

Tracht feines priefterlihen Amtes, befegt er an der Epige 
ber gegen bie tobende Menge. vorftürmenden Senatoren 
die oberften Stufen des Supitertempels und bridt von 
hier aus mit feinen Begleitern in Die Maffe ein. Ed fommt 
zu einem Handgemenge mit Hölzern und Stuhlbeinen, 
d.h. allem, was von den Sißgelegenheiten der Verfamms 
lung zu erwifchen war. Cine regelrechte „ Holzerei” ent 
fieht. Tiberius wird mit feinen nädften Freunden den 
Kapitolhügel hinuntergetrieben, aber fhließfic, eingeholt 
und mit einem Stuhlbein erfdlagen, mit ihm 200 feiner 
Anhänger, Die Leichen werden in den Tiber geworfen. 
Seit dem Tage der Wieberbewerbung um dag Tribunat
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war Tibering zum zweitenmal auf die abfhüffige Bahn 
der Revolution geraten. Aber e8 gab feine andere Netz 
tung mehr für ihn. Bon feinen Standesgenoffen auf ber 
Gegenfeite aber wurde der Straßenfampf im Dienfte der 
Notwehr in die Politik eingeführt und damit ein Schritt 
getan, der für das Staatswefen nod) verhängnisvolfer 

werben follte ald de3 Tiberius? Verfaffungsbrüde. Dap 
die Reform fo fehnell zur Revolution ausartete, daran 
find alfo Beide Parteien fhuld. Ed. Meyers Wort beftcht 
zu Kcht: „Wer die eine oder die andere Partei fehledhtz 
hin verurteilt, verfennt die tragifche Gewalt der Ereig- 
niffe,* 
Tiberius Grachus und ein Zeil feiner Anhänger waren 
tot, Die Überlebenden wurden graufam verfolgt. Aber Die 
Eituation war troß alledem nicht ungünftig für die Ne- 
former. Das Adergefeg Tebte weiter. Um die Revolution 
durd) Übernahme. der Reform zu überwinden, wagte ber 
Eenat nit das Gefeß anzutaften, während fein Schöp- 
fer zum Märtyrer geworben war. Sedem Einfihtigen war 
18 Harz: ber Senat war burd) die Untat des’ Herbites 133 
von dem grachifchen Übel nicht. befreit, vielmehr fanden 
unendlid größere Kämpfe bevor. 
Der vor Numantia ftchende Bruder des Erfäjlagenen war 
zunädhft nod) zu jung. So richteten fid) in diefer fhwwers 
fin Stunde des Staates aller Augen auf. den ebenfalls 
in der Ferne weilenden Scipio Amilianus, der bisher eine 
mehr vermittelnde Stellung in der Reformfrage enger 
nommen hatte. Ende des Sahres Fam er aus Spanien 
jurüd und feierte einen nicht gerade fehr prädtigen Iris 

umph. Auf die Frage nad) der Rechtmäßigkeit von Tiber 
ring’ Befeitigung foll er geantwortet haben: „Wenn er 
im Sinne gehabt hat, den Staat in feine Gewalt zu brin- 

gen, bürfte er mit Recht gefallen fein“, womit er den uns 
finnigen Vorwurf des Strebens nad) der Alleinherrfchaft 
al3 möglicherweife berechtigt anerfannt hat. Die Konfuln 
des neuen Jahres 432 haben durd) ftrenge Unterfuhung
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und Beftrafung vieler rachaner deren Reihen weiter gez 
"Tichtet.-Aber der eine, Popillius, hat im Sinne des Sena 
te der Ausführung des Adergefeges feinen Widerftand 
entgegengefeßt. . 
Im Laufe des Jahres begann dann die Gracdhenpartei 

. ganz langfam wieder zu erftarfen, und fchließlid, wagte 
einer der Extremften aus ihren Neihen, M. Fulvius 
Flaffus, den Nafifa als Mörder des Tiberius aufs 

* heftigfte anzugreifen. Es fam fhließlich fo weit, daß der 
Senat dem im Volf tief verhaßten Manne, obtwohl er ald 
leitender Oberpriefter an die Stadt gebunden war, eine 
Sceinmiffion nad) Afien gab, wo er bald darauf geftor- 
ben ift. Ein weiterer Erfolg auf feiten der Neformer war 
die Wahl zweier ihrer Anhänger, darunter des P. Lici- 
nius Kraflus Mucianus, eines der Aderfommiflare und 
feit dem Tod des Nafifa Pontifer Marimus, zu Konfuln 
für 134, des Metellus Mafedonikus zum Zenfor für das 
gleihe Sahr, endlid, des. C, Papirius Karbo zum 
Bolkstribinen. . oo. 
Er war feit Tiberius? Sturz der tätigfte unter den opus 
lären Volfstribunen. Mit einem Gefeß auf Einführung 
der geheimen Abftimmung vermitteld Stimmtäfelden (lex 
tabellaria) für die gefeßgebenden Bolksverfammlungen 
drang er ohne Widerftand durd,, nachdem entfpredente 
Öefege fon 139 (lex Gabinia) und 437 (lex Cassia) für 
die Beamtenwahlen und die Volfsgerichte mit Unterflüt- 
zung bes Amilianus angenommen worden waren, um 
ftreitig ein Schritt weiter in der Demofratifierung deö 
Staates. Diefer Erfolg veranlafte Karbo, durd) einen Ans 
trag aud) die Gcfegmäßigfeit der Zribimenmwiederahl zu 
fhaffen. u BZ 
Amilians Anfchen fank jegt immer. mehr. Die Zenforen 
des Sabre 1341, zum erftenmal zwei Plebejer, übergingen 
ihn bei der Veflimmung eines neuen „VBormannes ded Cer 
nates“. An Stelle-des im Often gegen Ariftonikos gefal- 
lenen Mucianus und des unterdeffen geftorbenen Appins
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Klaudins Puder wurden, neben Gaius, Fulvius Flaftus 
und Karbo Mitglieder der Aderlommiffion und übten deren 
richterliche Befugniffe gegenüber der NRobilität forwie gegen 
über reihen Latinern und Stalifern in firengfter Weife 
aus. Die Iegteren begannen daraufhin eine lebhafte Agiz 
tation gegen die Kommiffion und wandten fid) fdließlid, 
an Amilianus mit der Bitte um Vertretung ihrer Interz 
effen. Diefer feste im Sahre 1429 nad) Verhandlungen im 
Eenat bei der Volföverfammlung aud) wirflid; Durch), Daß 
der Kommiffion die Gerichtöbarkeit über das ftrittige Aders 
fand entzogen und einer der Konfuln des Jahres, näms 
lid fein Anhänger Tuditanus, damit betraut wurde. Der 
Konful übernahm aber fehr bald darauf, während fein 
Amtsgenoffe gegen Ariftonifos in Aften im Felde ftand, 
den damals in Gang befindlichen Krieg gegen Sftrien 
(f.u.) und entzog fid) dadurd) der neuen Aufgabe im Ins 
nern. Sp war tatfählid durd) Amilians Gingreifen bie 
Siehlungsarbeit Tahmgelegt und das Volt merfte zu fpät, - 
daß c8 hinter Lcht geführt worden war. . 
Bon feiten der Reformpartei wurde Scipio jest heftig an- 
gegriffen, als er nod; weiterging und bie Tätigkeit der 
Kommiffion gegenüber Tatinifhen und italifhem Aderz 
land ganz zu unterbinden fuchte. Aber am Morgen des 
Tages, an dem er zur Empfehlung diefes Standpunftes 
in der Bolfsverfammlung eine Nede halten follte, wurde 
er in feinem Bett tot aufgefunden, erft 56 Sahre alt. 
Sofort ift das Gerücht aufgetaucht, er fei Das Opfer eines 

politifchen Mordes geworden, und bie bebeutendften Führ 

ter der Popularen find als Anftifter Des Mordes verbädh- 
tigt worden, Frühzeitig ift aud) Freitod in Betracht ger 
zogen worden. Nad) feiner Seite yourde der Beweis er- 
draht. Eine gerichtliche, Unterfuhung fand nit ftatt. 
G, Laelius hat in feiner dem Freund gehaltenen Leichen- 
tede von einem natürlichen Tod gefproden. Tatfache ift, 
daf der Tod des großen .Maynes ein fehr plöglicer 

gewefen und in einem entfcheidenden Augenblid. feines
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Lebens eingetreten ift. Aud) ohne die Senfation eincs poli- 
tifhen Mordes gilt Mommfens Wort, daß Scipio „in 
feiner ftilfen Kammer nicht minder für Nom geftorben ift, 
als wenn er vor Karthagos Mauern gefallen wäre“. 
Ein tätiger Offizier ift er unftreitig zeit feines Lebens 
gewefen, babei al Charakter und an fittlicher Höhe feinen 
Standesgenofjen weit überlegen. Aber feine ftaatsmänni- 
fhe Begabung war ziemlid) gering, fo fehr ihn aud Cicero 
verherrliht hat. Durdy feine großen Erfolge auf den 
Shladhtfeldern ift er zu hohem Anfchen und hervorragens 
der Madt im Staate gelangt. Aber er hat fi} den braus 
Ben ermworbenen Ruhm auf dem Gebiete der inneren Poli: 
tif nicht zu erhalten vermodt ähnlich, wie fpäter Marius 
"und Pompeius, Der Senat hat [hen in diefer Epode der 
beginnenden Revolution wohl an guten Militärs, nicht 
aber an wirklich großen Staatsmännern Überfluf gehabt. 
Die politifchen Talente figen.in den Reihen der Popular 
ren, alle überragend Gaius Grachns. 
Die Folge von Scipiod Tod war das nunmehr färkere 
Aufeinanderplagen der radikalen Ricytung auf beiden Ei- 
ten. Bei ber Jugend des Gaius blieben Karbo und Ful- 
vins Flaffus-die popularen Führer und feinen im ge 
heimen für die Wiederherftellung der Gerichtsbarkeit ber 
Kommiffion gearbeitet zu haben. - 
Um den Widerftand der Intinifchen und bundesgenöffiigen 
Nobilität zu breden, trat jet zum erftenmal in greifbarer 
Öeftalt der Plan auf, durd) Berleihung des römifchen Bürr 
gerreht8 den Betroffenen eine Entfi Hädigung für ihre Ber 
Iufte an offupiertem Staatsland zu bieten. Daraufhin vers 
legten viele Latiner nd Bundesgenoffen in den folgenden 
Jahren ihren Wohnfig nad) Rom, und die Latiner Viegen 
fi, was ihnen redjteng zufland, zahlreich in die Tribus 
aufnehmen, um einen Drud auf die Regierung auszuüben. 
Der Scnat veranlaßte daraufhin im Sahre 126 den Bolfe- 
tribunen M. Sunius Pennus, wohl mit Nüdficht auf den 
nädftjährigen Zenfus, die Ausweifung fäntlicher Nicdt-
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bürger aus Kom zu beantragen, Aber Gaius Grachus, 
der in diefem Sahr durdy die Wahl zum Quäftor feine 
politiihe Laufbahn begann, trat gegen den Antrag auf. 
Trosdem nahm ihn das Volk an, vielleicht weil von 
der Gegenfeite durd) das Gefpenft einer Verfümmerung 
der Volfercchte der Maffenegoismus bereits aufgepeitjcht 
wurde. Gaius begab fid) nad) dem Mißerfolg in die Pros 
vinz Sardinien md wurde bis zum Sahre 124 dort fefts 
schalten: 

dür das Sahr 125 wurrde Slatfus Konful, Karbo Prätor. 
Aber während feines Amtsjahres ging Karbo in dharaks 
terlofer Weife plöglic; zu den Gegnern über. Flattus da- 

- gegen rollte von neuem das Bundesgenoffenproblem auf; 

denn bie Führer der Stalifer erklärten offen, fie würden 
im Falle der Verleihung de3 Bürgerrehtes den Wider: 
fand gegen das Adergefeg fallen Taffen. Der Konful brachte 
gleich beim Amtsantritt die Durdaus milden Anträge ein,‘ 

daß zunädhft wenigftens die Latiner Gefuche um Verleis 
dung des Bürgerrechtes an die Bolfsverfammflung einreiz 
hen dürften und allen Latinern, vielleicht aud) den übris 
gen Bundesgenofjen, foweit fie nicht den Befiß des Bürz- 
gerrehtes erftrebten, zum mindeften die Berufung an die 
römischen Komitien gegenüber Strafurteilen zuftehen folfe. 
Slaffus fheiterte am Widerftand feines Amtegenoffen und 
de8 Eenates, der auf diefem Gebiet überempfindlid) ger 
worben war, und'nahm gern nad) der Schlappe im Ins 

nern die ihm gebotene Gelegenheit zur Führung des Srie- 
968 gegen die transalpinen Ligurer und Selten wahr. Das 
mit hat.er zum erftenmal den Boden Galliens (Franf- 
teih8) betreten, der für die Popularen über Marius hins 
aus bis zu Cäfar hin das Sprungbrett zur Reihöernenes 
rung werben follte, 
Die Nordfrontdes Reiches: Die Ausbreitung 
in den mitteleuropäifchen Raum ift in diefem Jahrzehnt 

zoifchen 425 und 145 das widtigfte Kapitel der Außenz 
politit. Sn der vorhergehenden Epoche hatte man Spar
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wien teilweife in Befiß genommen und auf der Balkan- 
halbinfel das maledonifhe Neid, zertrümmert. Es fehlte 
nun nod) die Landverbindung zu den beiden Schwefter- 
halbinfeln im Weften und im DOften und die Sicherung 
bes neuen Mittelmeerreihes gegen Mitteleuropa forte 
ale von dort drohenden Borftöße. In ihrem Dienft fürn 
den die erften Kriege der Revolutiongzeit, 
Aud) diefer von den Popularen im Jahre 125 eröffneten 
neuen Reihspolitif haftet von vornherein jener befenfive 
Zug an, der gewiffermaßen inBorahnung bes fteten Druk- 
fc$ von Norden her den dort immer fhadhafter werdenden 
Keltenfchugring durd) eigene Sicherung zu erfegen fuchte, 
alfo nur Krieg führte, um Nuhe im eigenen Kaufe zu 
haben. u 
Die Ausgangspunkte für Die Erpanfion gegen Norden 
waren im Dften bie große Tatinifche Kolonie Aquileia, 
im Weften die befreundete Öriehenftadnt Maffalia(Mar 
feille), beide Tange Zeit die Vorpoften füplicer Kultur 
gegenüber den Nordvölfern am öftlichen und weilihen 
Cepunft Staliens. 
Bon ihnen hat Maffalia feit Sahrhunderten dem Cir 
den Sranfreidj8 bis auf den heutigen Tag eine befondere 
Note gegeben und hat Roms Miffton jenfeitd der Alpen 
in entfheidender Weife Durd) die Ausbreitung griedifcher 
Kultur vorgearbeitet. Zu 
Gm Nordoften Staliens war es. vor bet Gründung Aqui 
lcias die frühzeitig griedifd Durchtränfte venetifde 
Kultur umd dahinter die gräzifierte etrusfifche, die nord» 
und oftwärts in die Alpengebiete und das DrausSaver 
Zweiftromland ausgeftrahlt hatten mit einer Stärke, da 
fie, wenn aud) fpät, dem römifhen Kaufmann ven Bey 
in die Gifenlagerftätten Norifums und in das Frudtland 
Pannoniens gewiefen haben. Bier war dann Aquileia 
mehr Nadjläuferin und Übernehmerin eines fon vorhans 
denen Uberlandverfchre nord» und oftwärts geworden. 
Im Borland von Aquileia faßen im weiten Bogen ber
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Dftalpen und ihrer Vorberge norifcheillyrifhe Stämme, 
die frühzeitig von den Keltenüberfchichtet worden waren, : 
voran den Taurisfern in Norifum und den Sturz 
bisfkern weiter öftlic im Savegebiet. Sie neigten als 

 ausgefprocdene Kerrenvölfer in den damals dichtbevölfer- 
ten Oftalpenländern frühzeitig zur Erpanfion. Die Römer 
haben zunächft Eriegerifche Zufammenftöße mit ihnen zu 
vermeiden gefucht und mehr eine friedliche Durddringung 
durchgeführt, und zwar, feit dem Kinapperiwverben bes ita- 
fifhen Eifens in den etrusfifchen Erzlagerftätten, ziweds 
Ausbeutung der im Taurisferland entbedten mächtigen 

Gold- und Eifenfager, Die Ergebniffe waren derart; daß 
bereits zwei Monate nad) Eröffnung bes norifchen Berge 
baues ein Preisfturz des itafifchen Goldes um ein Drittel 
eintrat. Beidem Überhandnehmen der Belange des bes 
wegligen Kapitals am Anfang der Oracchenzeit fuchte man 

fid) daher aud) weiterhin fowwohl mit den Tanrigfern wie 
mit den ihnen füdlid) vorgelagerten Karnern, Hiftrern und 

Sapuden mögfidft auf frieblihen Wege durd) Verträge 
zu verftändigen. . 
Ein viel unruhigeres Element waren die weiter öftlid) bis 
nad) Serbien hinein wohnenden Stordigsfer. Sie war 
ten fhon dem mafedonifchen Königreid Läftig gefallen 
und madten jest/nad beffen .Zertrümmerung und Proz 
vinzialifierung fortgefeßte Einfälle in Die römifchen Grenz- 
gebiete auf dein Balkan. Nad wechfelnden Kämpfen in 
den Sahren 156 und 144, leßtere offenbar zur Sicherung 
der mafedonifchen Nordgrenze, hatte ber erfte große fieg- 
reiche Zufammenftoß mit ihnen im Sahre 135 ftattges 
funden, Aber fon i im Sahre 114 wurde der Konful Ce: 
Porcius Kato in den ferbifhen Bergen von ihnen überz 
fallen und fein Heer aufgerieben, und es hat nod) einmal 
längerer Kämpfe bis zum Jahre 109 bedurft,. um hier 
endlich Kıche zu fhaffen. .' 
Quräfäfagenden Erfolg dagegen hatte GC. Sempronius 
Tuditanus Ronful 129) in einem Feldzug gegen Sir
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ftrer und Sapuden mit einer Nebenerpedition ge 
gen Teile der Taurisfer und viclleiht au, Die Karner, 
alles zur Sicherung des von diefen Völkern immer wieber 
bedrohten Aquileia. Für diefe Kolonie wurde die große 
Handelöftraße über Trieft, Nauportus und Laibadı (Ems: 
na) durd) den niederen Paß des Birnbaumerwaldes ein 
für allemal fihergeftellt und fpäter durd) ein erneutes 
Bündnis mit den Taurigfern feitend des Konfuld von. 
105, M. Amilius Scaurus, die wirtfchaftlie Ausbens 
tung bis zum Donauraum ermöglicht. E8 fcheint, vaf ber 
Krieg von 129 fowie ein zweiter in den Jahren 449 bis 
117 gegen Sapuden und Dalmater, geführt von 
8. Metellus, feitdem mit dem Beinamen Dalmatikug, die 
Nordoftgrenze Staliens etwa bis zu den neueften Oren- 
zen Des heutigen Königreih8 vorgefhoben hat. Eüplid 
von Sftrien hielt man die hauptfädlichften Küftenpunfte, 
einft Siedlungen griehifcher Kaufleute, voran Ealonat, 
im Befig, als Stügpunfte der Nömerherrfchaft zur Ber 
bindung nad) der Provinz Maledonien hinüber. 

Ruhiger als in den DOftalpen waren die Verhältnige im 
Borland des Zentrafalpengebietes, obwohl aud; hier ned 
ganz unabhängige, zum Zeil fehr räuberifche Stämme 
faßen, fo 3.®. die Salaffer im Tal der Dora Bal 
tea beim heutigen Aofta. Sie waren im Befig einträg 
licher Goldwäfcereien und find zum erftenmal im Jahre 
143 befämpft worden. Dann folgte in den Sahren 118/7 
ein Krieg gegen bie zur Oruppe der Tepontier gehörigen, 
weftlid vom Comerfee wohnhaften Stoener, DerStamm 
wurde nad) einem heroifhen Widerftand faft volfftändig 
ansgerottet. . 

Das Kauptereignis des Jahrzehnts aber war das Über 
greifen der Römer in bas transalpinifche Gallien 
durd) M..Fulvius Flaffus. Cs ift eine Fortfegung der 
alten Dauerfämpfe gegen die nördlichen Ligurerftimme, 
welcde nit nur an der itaftenifchen Riviera, fondern aud) 
jenfeits der Secalpen in den Küftengebieten Südgalliend
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faßen. Der Ehup Maffalias Tieß den neuen Krieg ents 
fiehen. Fulvins? Feldzug in den Jahren 125 und 424 cr- 
folgte gegen die Feltifchen Bocontier, Fortgefegt wırrde der 
Krieg in den Jahren 423 und 122 durd) den Konful von 
124, C. Eertius Kalvinus, dem die Cinnahme der Sal» 
Iusierhauptftadt auf dem Plateau von Entremont gelang. 
Das eroberte Gebiet fiel zum Teil an die Maffalioten, 
der Reft wurde römisches Untertanenland um das damals 
gegründete römische Kaftell Aquae Sertiae (Air) herum. 
Nahdem der Salluvierfönig bei ven Allodbrogern 
Zuflucht gefucht und gefunden hatte, entftand eine zweite 
Dhafe des Kampfes auf größerem Raume, Die Arver- 
ner, ber damald mädhtigfte feltifche Stamm jenfeits der 
Rhone unter Bituitus, verwandten fi bei den Römern 
für den vertriebenen König, wurden aber abgewiefen md 
verbündeten fid) daraufhin mit den Allobrogern, während 
die Häduer ein Freundfchaftsbündnis mit Rom fhloffen. 
Der Konful des Sahres 122, En. Domitius Ahenobarbug, 
fam mit flarfer Streitmadt, aud; Elefanten, nad) Gal- 
lien, Teitete aber zunädyft nur Unterhandlungen ein. Nac) 
ergebnislofem Verlauf derfelben Fam cs im Anfang des 
Sahres 121 zur fiegreihen Schladht von Bindalium an 

‚der Rhone (nördlich von Avignon). Die Arverner madıten 
daraufhin ihre gefamte Heeresmadht mobil. Kom fandte 
nad den Konful von 121 D. Fabius Marimus nad) 
Norden, Die vereinigten römischen Heerführer fiegten zum 

zweitenmal am 8. Auguft entfcheidend, worauf die Allor 
broger fid) unterwarfen. Die endgültige Vefriedung ber 
Arverner blicb Sadje des Domitius. Er richtete and) die 
neue Provinz ein und baute die große Berbindungsftraße 
nad) Spanien hinüber (via Domitia), Die römifdhe Fir 

nanz bemädtigte fi bald des reihen gallifhen Südlans 
dd; auf ihre Bemühung hin wurde Narbo (Narbonne) 
unter dem Namen Narbo Martius römifde Bürgerfolos 

nie, die erfte von Dauer außerhalb Italiens. 

Kurz vorher, in den Jahren 423 und 122, war aud) bie
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Unterwerfung der Balearen, die von den Eceräus 
bern ald Stüßpunft benugt wurden, durdy D. Gaecilins 
Metellus (Balearikus) erfolgt und ihre Verwaltung an 
diejenige der Provinz Spanien angefchloffen worben. Da: 
gegen hatten in Sardinien die lämpfe des Konfuls‘ 
2. Aurelius Dreftes (126—123), mit €. Grachus als 
Duäftor, nur die Küfte in den fiheren Vefig der Römer 
gebracht, woran aud) Die Feldzüge des M. Tacciliug Mes 
tellus in den Sahren 145—4112 nichts Änderten. 
Das Gefamtergebnis der auswärtigen Politik und der das 
mit verbundenen Striegführung Diefer Zeiten war, gemef- 
fen an demjenigen der vorhergehenden Epoche, immerhin 
ein mageres. Die Zufuhr an Sriegsbeute ging merkwärs 
dig zurüd und Dies gerade in einem Augenblid, da die 
materiellen Bedürfniffe der oberen Stände imd des Bols 
tes ftark zu fleigen begannen, Stalien hatte darunter zu 

Teiden. en u 
Hier waren infolge der Ablehnung von Flafkus? Latiner- 

und Bundesgenofenanträgen fhiwere Unruhen auggebres 
hen. Hufftändifch geworben war die Latinerfolonie Fres 

 gellae, nörblid) vom Liristal am Übergang von Latium 
nad) ‚Kampanien gelegen, nad) einer verfprengten Nad> 
riht aud) Die Stadt A8Fulum in Picenum, beides vers 
einzelte Vorläufer des großen Bundesgenoffenfrieges von 
91 v.Chr. Fregellae wurde nad Verrat eines Bürgerd 
von dem Prätor 8. Opimius eingenommen, feiner Maus 
ern und feines Stadtredtes beraubt. Auf einem Teilgebiet 
wurbe im folgenden Sahr 124 die DBürgerkolonie Fabrar 
teria nova erridtet. Den Ausbrud, der evolution hat 
man dem aus Sardinien vorzeitig heimgefehrten Gaius 
Grachus anheften wollen. Dody ift er freigefprochen wor 
den. Die Bahn zur Bewerbung um das vom Genat fo 

 fehr befürdtete Volfstribunat fland ihm offen. Er wurde 
gewählt. ’ 
Im Öegenfag zum Bruder trat Gaius von vornherein 
mit einem breit angelegten und ing einzefne durcgearbeiz
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teten Plane zur Gewinnung ber VBolksgunft und zur Umz 
geftaltung des Staates in einer mehr Demofratifhen Forın 
auf, twie er offenbar fhon in der Einfamfeit der fardini- 
[hen Quäftur in feinem Kopf gereift war. 
Nach; zwei mehr gegen einzelne Perfonen (die Konfuln 
des Sahres 132 und gegen M. Dftavius) gerichteten Ger 
fegen begann das große Neformwerf, das zunädft die 
Dligardjie in ihrer Bcherrfhung des Staates von alfen 
Seiten einzuengen fuchte. Da überall an Die Tätigkeit bed 
Bruders angefnüpft wurde, nahm Gaius deffen Aderz 
gefeg fidher als erftes wieder.auf und gab der Kom- 
miffion die Gerichtsbarkeit zurüd. Doc; Liegt fhon ber 
Schwerpunft feiner Tätigkeit nit mehr auf Diefem Ger 
fes. Ganz deutlic hat aud) das Siedlungswerf jegt nicht 
mehr folhe Fortfchritte gemacht, da das aus römischen 
Bürgerhänden erfaßbare Staatsfand meift aufgeteilt war 
und man an das im DBefig von Latinern und Bunbes- 
genoffen befindfidye Offupationsland bereits ungern heranz 

ging. u = \ 
Im Intereffe ded Bauerntums lag vor allem neben dem 
Adergefeß ein Miltitärgefeg. E8 verbot die Aus- 
bebung vor dem 17. Lebensjahr und die Fefthaltung im 
SKeer über 6 Sahre hinaus, wie fie im verhaßten fpani- 

fhen Heeresdienft nur allzu oft vorgefommen war, bes 
flimmte weiter die Übernahme der Velleidung auf ben 
Stantsfhag ohne Abzug vom Solve. Möglicherweife dehnte 

ed aud) fon das im bürgerlien Strafredyt geltende Recht 
der Berufung auf das Militärftrafgefeg, foweit Bürger 
in Betracht Famen, aus. 
Der Gewinnung des ftädtifchen Proletäriats diente das 

ebenfalls frühzeitig erlaffene Getreidegefeg. Danad) 
follte jeder römifche Hausvater das Net haben, monat- 

(ih 5 Ccheffel (ca..33 Kilogramm) Weizen gegen Bezahr 
fung eines vom Staate befonders niedrig gehaltenen Preis 

fes (62 As), etwa des Schleuberpreifes der beften ©e- 
treidejahre, in Empfang zu nehmen. Es handelte fi) alfe
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nody nit um Getreidefhenfungen, fondern um Staats 
Lieferungen zu einem feftgefegten niedrigen Preis, wobei 
natürlid) an die Bedürftigen aus der PlebS als die tat 
fählihen Empfänger gedacht wurde. Das Neue war, daf 
nad) dem Mufter der an Frucdtböden armen helfeniftifchen 
Gemeinden des Dftens der Staat als folder, nicht mehr 
wie bisher nur einzelne reihe Familien, folde „Frumen 
tationen“ Durdjführte. E3 war Far, daß dadurd) die ftädti- 
fhe Plebs ftatt von einzelnen Familien der Nobilität 
nunmehr von den Bolfstribunen abhängig wurde. Aufber 
andern Seite wurde durd) Die Parole „billiges Brot” die 
an fid) fhon vorhandene Anziehungskraft der Weltjtadt 
auf das ländliche Proletariat vergrößert und Damit eine 
Entwidlung eingeleitet, die in dem. „Brot umfonft und 
ewiges Volföfeft“ (panem et circenses) der‘ Kaifer ihr 
Ende fand. Die often des Gefeges trug die Staatöfaft. 
68 follte.den Tribunen in Rom populär machen, worauf 
zunädft alles anfam, hat dann aber Folgen gezeitigt, die 
man nicht vorausfehen fonnte. E3 entftand nämlid ta 
durd) der Charakter des Fürforgeftaates in den Augen ter 
PlebS, und anderfeits wurde der Maffenegoismus intra 
rigfter Weife gewedt. 

Im Zufammenhang mit dem Getreidegefeg ftand die Anz 
lage großer flaatlier Getreidefpeider in Kom 
und auf Grund eines befonderen Wegegefeges hr 
Ausbau des italifhen Straßenneges zur Heranführung 
des einheimifchen Octreides. Auf diefem Gebiete entfaltete 
der Tribun ein.bis dahin bei einem römifchen Etaat 
‚mann ned) nicht erlebtes perfönliches Gingreifen überall, 
fam in einer feiner'gefamtpolitifchen Tätigkeit fehr dien 
fihen Weife in engere Berührung mit weiten Kreifen ber 
Unternehmer und Arbeiter und wurde hier überall als 
der eigentliche Geldverdienft und Arbeit fhaffende Faktor 
empfunden. Seine ungeheure Tatkraft beim öffentlichen 
Auftreten imponierte der Maffe ungemein und fie vers 
himmelte ihn infofgedefien immer mehr. Sein Biograph
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fagt von ihm: „Gin ganzes ‚Heer von Bauunternehmern, 
Sandwerfern, Sefandten und Beamten, Militärs und Ger 
Ichrten umlagerte ihn ftändig.” 
Aber all das’ Toftete viel Geld, welches befchafft werben 
mußte. Dem diente das ProvinzialgefegfürAfien, 
mit dem Gaius an die Wirkfamfeit ded Bruders bei Einzier 
hung ber attalifhen Erbfhaft anfnüpfte. Auch von Gaius 
wurde fo der Senat auf feinem ureigenften Betätigungs- 
feld durd) das Volf beifeite gedrängt. Die fizilifche „Zehn 
ten”sAbgabe wurde in die neue Provinz im fernen Often 
eingeführt und gleidyzeitig die Steuerverpadhtung an Die 
Publifanen den Zenforen übertragen. Dadurd) fhlug der 
Zribun zwei Fliegen mit einer Sllappe. Er fhaffte Geld 
für die verbilfigte hHauptftädtifche Lebensmittelverforgung 
und gewann gleichzeitig den Nitterftand für fi, brachte 
allerdings auch durd, die fhamlofe Ausbeutung Afiens 
unfägfiches Elend über die neue blühende Provinz. 
Aus dem rihtigen faatsmännifchen Gedanken heraus, 
daß eine dauernde Herrfhaft im Staate nicht ausfchlich- 

. Mid) auf den Maffen aufgebaut werden faun, ergab fid) 
diefe neue Richtung auf Gewinnung des ziveiten Standes 
von felbft. Ihm diente aud) das wicdhtigfte der großen 
fonftitutiven Gefese aus Gate? erftem Tribunat, das 
Ridtergefeg, das allerdings erft nad) der Wieder: 
wahl eingebradjt worden .ift, Durch dasfelbe vwurde ven 
Angehörigen des Eenates das Nedht aberfannt, als Ger 
fhiworene in ordentlichen und außerordentlichen Gerichts- 
höfen gewählt zu werden, und diefes Net einzig und ale 
lein den Leuten, die nad) der Zenfusordnung den 18 
Reiterzenturien angehörten oder nad) ihrem Vermögen 
dorthin gerechnet werden Fonnten, zugeftanden. Das neue 

Gefeg, tweldhyes bei dem Widerfiand der Nobilität nur mit 
außerordentliherAnftrengung durrchgebradht werben Fonnte, 

hatte große Bedeutung für den feit 449 beftehenden Ge- 
tihtshof gegen Erprefjungen. E8 waren gerade hödjft ans 
ftößige Freifprehungen von Standesgenofien durd) bie
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bisherigen fenatorifchen Gefhworenen vorgefommen, die 
Gaius jest zur Empfehlung feiner Neuerung benugte, 
Mit ihr hat Gaius einen Keil zwifchen die herrfchenden 
Stände des Staates getrieben, allerdings um einen Preis, 
der in nichtrevolutionären Zeiten als zu hoc, betrachtet 
-worben wäre, um'ben Preis der Hereinziehung der Gts 
richte in den politifchen Tagestampf. Dem Senat mit fei- 
ner Allmadıt auf dem Boden der Staatsverwaltung trat 
jegt überall der zweite Stand als der Inhaber der Nedt- 
fprehung in den Weg. Nun faß, wie der Tribun fid) 
einmal treffend ausgedrüdt hat, dem Gegner das Schwert 
an ber Stehle. Aud) ein zweites, noch bösartigered Wort, . 
er habe Dolche auf das Forum geworfen, mit denen fi 
die Bürger von nun an untereinander zerfleifchten, kann 
nur auf Diefes Gefeß bezogen werden, das ihm den flürk 
ften Hebel zur Machtübernahme im Staate gebradt hat, 
Durd) das Nichtergefeß ward aud) ein neued Gefeg ge?, 
gendie Erpreffungen notwendig. E8 if dad in 

“ fohriftlic, erhaltene acilifche Gefeß, das im Jahre 122 von 
dem mit Gaius befreundeten Volfstribunen Manius As 
fius Glabrio beantragt worden ift. Aud) hier fteht deutlich) 
zu Iefen, daß kein Senator ald Gefhtworener Verwendung 
finden dürfe. . 0 ' 
Diefelbe Tendenz wie das Nichtergefeß hatte aud das 
Gefegüberdiefonfularifhen Provinzen 
E38 verlegte die Feftfeßung der den neuen Konfuln eines 
Sahres jeweils zugedadten amtlichen Wirkungsfreife ber 
reits vor bie jährlichen Konfulwahlen. Dadurd) wurde 
den hödhjften Beamten des Staates eine größere Selbflät- 
bigfeit dem Senate gegenüber gerwährteiftet. 

Auf Orund diefer betrachteten Gefege fand Gaius am 
Ende feines erften Tribunats auf dem Höhepunkt feiner 
Macht. Nad) erfolgter Wiederwahl für 122 wurde 
das neue Amtsjahr eingeleitet mit dem Öefep über 
die Kolonien nad Kapıa und Tarent und zwar unter 
Auswahl der Koloniften aus bevorzugten Elementen der
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Bürgerfchaft. Das beveutete offenbar, daß diefe alten Zen- 
tren Mittelsund Süditaliens als Handelsmetropolen wie- 
ber aufleben follten. Es war abermals eine Begünftigung 
der Ritter neben den Stalifern. Die tarentinifche Grünz 

“dung ift unter bem Namen colonia Neptunia zur Auts- 
führung gefommen, dagegen diejenige in Kapıa nidt. 
Tatfade ift, daß jegt endlich eine großzügige Gegenaktion 
des. Genates in Gang fam. Als Konful für 122 war C. 
Sanniug, der fpätere Annalift, gewählt worden. Zur Zeit 
der Wahl im Herbft 123 war er nod, Anhänger des allz 
mädjtigen Tribunen und ift als folder von ihm bei der _ 
Wahl lebhaft unterftügt worden. Ein erfter großer. Erfolg 
des Senates. war es, daß Diefer bedeutende Mann vorn 
Amtsantritt an fi von feinem Freunde zurüdzuzichen 
begann. Daneben wandte der Senat jest das fhon gegen 
Tiherius erprobte Mittel. an.. Der von ihm gewonnene 
Volfstribun M. Livius Drufus brachte drei viel weiter 
gehende Anträge ein, die Gaius verdrängen follten: 

1. Ausfendung von 12 Bürgerfolonien, diesmal aus ben 
Keihen der Proletarier, - 

2. Abgabenfreiheit für alle nad) dem grachifgen Kderge 
feße angefiedelten Neubauern, 

3. Sfeichftellung der im Heere dienenden Ratiner mit den 
römifhen Bürgern durd; Befreiung von ber Prügel- 

ftrafe al8 Übertrumpfung des Militärgefeges. 

Und nun begann ein wahres Wettlaufen um die Gunft 
der Maffe. Ald Gegenftoß gegen’ diefe demagogifchen Ser 
natsminen wurden von Gaius ziei Anträge veranlafßt, 
nicht mehr von ihm felbft beantragt, um das Gerede der 
Öegner von feiner „monardifchen Stellung” im Staate 
zu entkräften: 

1. Gründung einer großangelegten außeritalifhen 8 ‚Kolo- 
nie (für Bürger und Italifer) in Karthago auf Anz 
trag von Gaius?’ Kollegen Nubrius, wie bie Kolonien 
bed Drufus zur Entlaftung Roms von Broletariern, 

Kornemanni . 28
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2. das fon befprochene neue Gefeg des Aeilius gegen Erz 
prefiungen mit verfhärften Strafbeflimmungen und mit 
dem BVerfprechen bes Bürgerredhtes an nichtbürgerlide 
Angeber, bzw. Latinern gegenüber mit der Verleihung 
des Berufungsredtes bei Verurteilungen 

Der Plan, die alten großen italifchen Gefchäftszentren 
FKapıa und Tarent wieder auferftehen zu -Taffen, hatte 
fhon den Geift des neuen popularsdemofratifdhen Regi- 
mentes, das Gaius durdzuführen gedachte, gezeigt. Ein nod) 
beutliheres BVerlaffen Tonfervativer Staatsführung war 
die Snangriffnahme' der römischen Befiedlung der Provin- 
zen von Staats wegen, der die Popularen über Marius 
bis zu Cäfar'hin treu geblieben find. Die Provinzen folk 

ten nicht mehr nur Ausbeutungsobjefte fein, fondern aud 
als Siedlungsböden für den enterbten, Iandlos gewor 

denen Stalifer benugt werden. Der Warens und Luruds 
einfuhr der Nobilität aus. den alten „Volksbomänen 
wird num die ftaatlic organifierte Menfchenausfuhr in 

die „Provinzen“. feitens der Popularen gegenübergeftellt. 
Durd) einen gefhidten Schadhzug des Gegners wurde jegt 
Gaius zum Mitleiter der-Dreimännerfiedlungstommiflien 
für Sarthago gewählt. In diefer Eigenfchaft begab er fih, 
obwohl er als Volfstribun die Stadt nicht verlaffen durftt, 
mit gern erteilter Genehmigung der Gegenpartei nad) 
Afrika, begleitet von Fulvius Flaffus, der, obwohl er 
fhon Konful gewefen war, für 122 fi, nod) einmal zum 
Volfstribunen hatte wählen laffen. Im die neue Kolonie 
zu gründen, verweilte der Tribun dort etiwa 70 Tage in 
den Monaten März— April 122, ein Beweis, da er feine 
Stellung in Rom für völig gefeftigt hielt, troß der nod) 
nicht erfedigten Anträge des Drufug,. © 
Aber nad) der Heimfchr war die Stellung des zuvor all- 
mächtigen Tribimen flark erfcjüttert. Offenbar hatte Dr 
fus in der Zwifchenzeit im Wolfe Boden geivonnen. Dem 
gegenüber hat Gaius jegt durd) Berlegung feiner. Wohr 
nung vom Palatin in das Armeleuteviertel am Forum
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wieder eine engere Verbindung mit dem Proletariat ans - 
geftrebt. Er war bei feiner Neigung zu einem gewiffen 
Lurus in der Lebensführung überhaupt nit in dem Maße 
beliebt, wie fein Bruder, Unter den politifchen Neuerunz 
gen bdiefer Zeit war wohl die Erhöhung der Koloniften- 
zahl für Karthago auf 6000, zum Zeil aus den Bundes» 
genoffen, ald Gegengewicht gegen die erfolgreiche Agita- 
tion ded Drufus gedacht. Andere Gefegesanträge, wie 
eine Reform der Zenturiatfomitien, durd, die das Über- 
gewicht der erfien Stlaffe gebrochen werden follte, find nidt 
zur Ausführung gefommen. Einzig und allein die Der- 
fpredungen an die Bundesgenoffen hat Gaius nod) eins 
zulöfen verfucdht, indem er nod) das Tatiner- und 
Bundesgenoffengefes, nahweislid das. Tegte 
feiner verfaffungsändernden Sauptgefeße, zur Abftimmung 
in der Bolföverfammlung gebradyt hat. Das Gefeß be- 
äwedte, den Katinern das volle römifdhe Bürgerrecht und 
ben übrigen Bundesgenoffen die bisherige Nechtsftellung 
ber Satiner, d.h. gleiches Stimmrecht mit den Kömern für 
bie in Kom Anwefenden, zu verfchaffen. Um diefes Gefes 
ift der Kampf von beiden Seiten mit der größten Heftig- 
teit geführt worden. Der Senat hat mit Borbedadyt den 
leidenfchaftlichen Gegner wie ein wildes Tier immer wie- 
ber zu reizen verfucht, und Gaius hat, nervös überarbeitet, 
mit größter Schroffheit feinen Standpunft zu vertreten 
begonnen. Daraufhin hat der Konful Fannius allen Nicht- 
bürgern für den Tag der Abftimmung den Zutritt in Die 
Stadt verboten, ift in einer breit angelegten Rede felbft 
gegen dad Gefeg aufgetreten und hat an die niedrigften 
Triebe der ftädtifhen Maffen appelliert, fo daß ihn felbft 
Gaius nicht mehr zu überbieten vermochte. Als alles nichts 

half, hat Drufus bei der Abftimmung nod) Einfprud) er- 
heben müffen. Das Gefeg war in den Maffen, die feine 
weiteren Mitgenießer an den Vorteilen de3 Bürgerredy- 
te8 wünfgten, nicht populär genug, als daß Gaius nun 
den Weg des Bruders.gegen den Amtsgenoffen hätte ber



456 V:1.Die gracchische Bauernreform 1335—121 

fhreiten Fönnen. Aus dem Sozial» und Wirtfchaftstampf 
war ber politifcje Kanıpf um die Verbreiterung des Staatds 
wefens durd) die Bürgerrechtöverleihung an die Bunded 
genoffen geworden, ein Kampf, der, wie fid) |päter zeigen 
follte, nur mit dem Schwert ausgefschten werben fonnte. 
Seit dem Scheitern diefes wichtigften Gefeges im Nah- 
men der Gefamtreform ging e8 mit dem Tribunen nod) 
fhneller bergab. Er geriet mit den übrigen Voltstribunen 
in Streit, ald er den Proletariern, um wieder hodzur 
fommen, neite Zugeftändniffe machen wollte, und wurde 
im Hochfommer bei den Tribunenwahlen für das nächte 
‚Sahr nicht wieder gewählt. Anderfeits ging im Kerbft aus 
den Konfulwahlen einer feiner fhärfften Gegner, %. Opis 
min, hervor. Seitdem war Gaius ein politifch toter Dianz, 
gegen den nun mit allen Mitteln weiter intrigiert wurde, 
AS das zweite Tribunat am 9. Dezember 422 zu Ente 

gegangen war, fügte ihn nur nod) eine Zeitlang feine 
Stellung als Mitglied der Aderfommiffion und ald Trie 
umvir ber farthagifchen Koloniefhöpfung vor einer Ar 
age wegen Berfafjungdbrud. Aber die Gegner ftanden 
jegt im neuen Sahre auf Tod und Leben einander gegen 
über. Der Senat mußte beftrebt fein, nicht nur das Wert 

des Tribunen zu vernichten, fondern womöglid aud den 
Mann zu befeitigen, der mit Dämonifcher Gewalt über 

das Bolf zwei Sahre lang wie ein Monard geherrfht 
hatte. Und ber Konful Opimius war nicht der Mann, ber 

vor irgendeiner Stonfequenz zurüdfcheute. 
Sm Frühjahr 121, als fein Amtögenoffe in den Allobror. 
gerfrieg nad) Gallien abgegangen war, benußte er die 
Gelegenheit, um die Sataftrophe herbeizuführen. Er ver- 
anlafte den Volfstribunen Minucius Aufus, einen An 
trag auf Aufhebung der Kolonie Karthago einzubringen, 
angeblid, weil fid, böfe Vorzeichen bemerkbar gemadıt hats 
ten, in Wirklichkeit um Gaius nod) die Ießte und wid? 
tigfte Beamtung zu nehmen. Bei der Abftimmung über den 
Antrag fan cs zu einem Auflauf, weil vor Beginn bed
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Aftes ein Mann aus dem Gefolge ded Konfuls beim 
Opfern erfhlagen worden war. Das führte eine Bertar 
gung herbei, 
Die Untat wurbe Gaius zur Laft gelegt und der Senat 
erteilte dem Konful außerordentliche Bollmaht zur Aufz 
rehterhaltung der öffentlichen Ordnung. Gaius und fein 
getreuefter Anhänger, Fulvins Flaftus, rüfteten fi zur 
rgenwehr. Bom Konful zur Verantwortung aufgeforz 
dert, befegten fie am Morgen des folgenden Tages den 
Aventin mit dem ‚dortigen Dianatempel als Stüspunft 
und fchicten den jüngeren Sohn des Flaktug zu Berhand- 
lungen an den Senat. Als die Forderung, die Waffen 
niederzulegen und fi zur Verantwortung zu ftellen, nicht 
erfüllt wurde, vielmehr der Gefandte nod) ein zweites Mal 
erfhien, Tieß ihn Opimius ins Gefängnis werfen, wo 
er fpäter hingerichtet wurde, und eröffnete, die bebeutend- 
fen Männer der Senatömehrheit um fid gefhart, mit 
einer in der Stadt gerade anmefenden Abteilung fretifcher 
Bogenfhügen den Angriff. Flakfus wurde in einer Werk: 
flatt auf dem Berg ergriffen und getötet. Gaius gelang es, 
ben Abhang des Aventin auf ber fteilen Tiberfeite, allerz 
bings unter Verftauchung des Kuöchels, Hinabzufpringen 
und über die alte Holzbrüde das jenfeitige Tiberufer zu 
erreihen, Dort fchleppte er fi) nod; bis zu dem heiligen 

Haine der Fırrina und ließ fid) hier, ald ihm die Vers 
folger auf den Ferfen waren, von feinem treuen Sklaven 
töten. 250 Menfchen find bei der Kataftrophe zugrunde 
gegangen, und weitere 3000 haben nadhjträglid) Durd) rid)- 
terlihen Sprud) ihr Ende gefunden. So fürdterlid, war 

das Wüten der Optimaten gegen die führerlos gewworde- 
nen Popularen, Nach dem Blutbad wurde die Stadt feier- 

id, gereinigt und von Opimius ein Tempel der. „Eins 
trat“ errichtet, 
Die zwölf Sahre 133 11 find die inhaltsf iverften Sahre 
in der fo wedfelreichen Gefhichte Roms. Spät ift damals 

* Roms foziales Gewiffen in einzelnen Männern zugunften
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der der Weltpolitif geopferten römifchslatinifhen Bauern 
{haft erwacht, um von der unterbeffen fapitaliftifch ent 
arteten Nobilität niedergefchlagen zu werden. Zugleid) ift 
8 die einzige Periode, an deren Ende ber ftreng ariftor 
fratifch aufgebaute Staat der Römer durd) Gaius für eine 
furze Zeit eine Demokratie unter einem ftarfen Führer 
wurde, wie einft.der attifche Staat.unter Verikles. Aber 
Gaius fcheiterte wie fein Bruder an der harten Reform- 
feindlicfeit der herrfhenden Stafte, an der Unmöglicfeit 
ber gleichzeitigen Befriedigung der Bepürfniffe feiner flabts 
römifhen Anhängerfchaft und der Forderungen der’ latis 
vifcheitalifchen Bundesgenofienichaft, endlid) und vor allem 
aber an der hiftorifch feftgewordenen Geftaltung feines 
Staates. Sein’ gemeindeftaatlicher Aufbau genügte nicht 
für die neuen Aufgaben. Die Bolföverfammlung in Zorm 

der Tributfomitien war fein attifcher Demos des 5. Jahre 
hunderts, vielmehr eine bereits viel zu ftark profetarifierte, 
daher egoiftifche und nur auf materielle Vorteile keradte, 
wetterwendifche Mafle. 
Der altrömifche Staat war innen» und aufenpolitifd) auf 
‚einer Unmenge alter Treueverhältniffe der unteren Hafen 
zu einzelnen großen Fürftengefchledtern aufgebaut. Die 

Zerftörung aller diefer Ireueverhältniffe durd) eine auf 
bie Gefamtmaffe fid, ftügende Bewegung und die Erfegung 
durd eine einzige große Sefolgfhaft des füh 
venden Bolfstribunen hat fhließlich das Gewitter auch über 

Gaius? Kopf zur Entladung gebracht, ihn wie den Bruder 

aus dem Neformer zum Revolutionär twerden laffen und 
feine Vernichtung im Bürgerkrieg herbeigeführt. \ 
Gaius Örachus gehört troßdem zu den größten 
Staatömännern, die Rom gefehen hat. In der Politit 
muß die neue Idee, das rüdfichtslofe Gintreten für fie und 
zwar mit allen verfügbaren Mitteln aud, dann geehrt 
werben, wenn ber Träger der Idee fid, mandmal in der 
Wahl der Mittel vergriffen hat und an zuviel Tempera 
ment zugrunde gegangen ift. Die Leidenfchaft hat man mit «
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Ncht als die Mutter großer Dinge bezeichnet, wohlger 
merkt die wirkliche Leidenfhaft, „die etwas: Neues und 
nit nur das Umftürzen bes Alten will“ (3. Burdharbt). 
Aus der Saat, die die beiden Brüder ausgeftreut haben, 
iftgar manderlei emporgefproßt, was der tömifchen Reichö- 
feitung und ihrer Staatsverwaltung in der Folgezeit neue 
Wege gewicfen hat. Allerdings das Hauptproblem, von 
dem die Bervegung ausgegangen war, erwies fid) als um 
lösbar. Der römifhe Agrarftaat gehörte der Gefhichte an 
und war nicht wieder zum Leben zıt erweden. Biel. wid. 
tiger war, daß die Frage nad der inneren Berechtigung 

. berausfhließlichen Nobilitätsherrfchaft, einmal von Gaius 
geftellt, nie wieder zur Nube gefommen ift. Der längft 
überlebte Gemeinbeftaat Jom ift durd das KHerrenland 
Stalien, allerdings erft .nady- einem fchweren Krieg, er 
fegt worden und dadurd) die Umbildung in den Reichd- 
finat Cäfars vorbereitet worden, und der neue Neidsftaat 
hat dann die Romanifierung der unterworfenen Länder 
im größten Maßftab in Angriff genommen, Die Keime 
zu alfem diefem aber liegen in der über Sahrhunderte nadı= 
wirkenden Tätigfeit der Grachen, vornehmlich des genias 
Ieren Gaius. Sie haben, wie fo viele große Vertreter neuer _ 

Speen, fterben'müffen, weil die Gegner fie nit verftehen 
wollten, aber fie haben durd) ihren Märtyrertod dem Da- 
mals innerlid) und äußerlic) fid) mächtig weitenden Ba- 
terfand neue Kraft gegeben. 
Was aber in der Nadwirfung auf, die fpätere Entwids 
lung Roms die Sauptfache bleibt und ung die Macht der 
wirkfid, großen Perfönlichfeit in der Gefhichte vor Augen 

führt: Gaius Grachus hat den Typus eines neuen römi- 
{hen Einzelführers gefhaffen, diesmal auf dem Boden 
der inneren Politik. Während Ecipio Afrifanus als 
Generaliffimus die Gefhichte der großen Männer im Rö- 

merflaat einft eröffnet hat, in der ftärfften Auspehnungs- 
epode de Staates, vom Soldaten und vom Kriege her, 
tritt jegt der größte Staatsmann des Forums und ent-
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gegen, zugleich der erfte Staatsmann, ber in Nom bie Bers 
bundenheit mit der Menge erftrebt und längere Zeit aud) 
befeffen hat, weil er nit nur wie fein Bruder ein großer 
Redner, fondern ein politifher Agitator von einem bi8 
dahin in Kom nicht erlebten Format gewefen ift. Er hat, 
wie einft Perifles auf griehifcher Erde, in Italien zum 
erfienmal die Bedeutung der Maffe im Staatslchen er 
fannt und ift der erfte Römer gewefen, der mafjenpfydor 
Iogifc} zu denken verftanden hat, darin vielleicht nur nod) 
von Cäfar und Auguftus übetroffen. In einer program 
matifhen Rede am Anfang feiner Neformarbeit hat er 
felöft e8 einmal offen ausgefprochen, daß der Wille ber 
Maffen die Madıt fei, die ihn nicht zur Ruhe fommen 
laffe. Sn der großartigen Wecdfelwirfinig zwifchen dem 
dämonifchen Borwärtögetricbeniverben biefes einzigartis 
gen Führers und der Hingabe der Menge an ihn aufdem 
Höhepunfte feiner Macht ruht das Ießte Geheimnis feiner 
Erfolge. Dadurd) hat er dem Volfe (populus) und der auf 
dem Bolfe ruhenden Popularz oder Volkspartei 

- eine Bedeutung gegeben, die ZTiberius ihr nicht zu vers. 
fhaffen vermodt hätte. So hat er in dem big dahin als 

. große Volfsgemeinfhaft fo erfolgreichen Römertum eine 
neue Epoche erft wirklich heraufgeführt: die Zeit der ges 
waltigen Yührergeftalten, die bald darnad) infolge ber 
Heeresreform des Marius von neuem aud) Feldhern in 
diefe erhöhte Stellung gebradjt hat, bis dann Gäfar ald 
Dffizier und Mafjenagitator erften Ranges in einer 
Perfon die Umwälzung von Staat und Gefellfhaft im 
Sinne der Popularen zu Ende geführt hat. Beide, Gaius 
Grachus und Cäfar, verbindet eine auf hödjfter Leidens 
haft und fanatifchfter Hingabe an die erwählte Sadıe 
und als richtig erfannte Spee aufgebaute Genialität. Bei 
der überragende Perfönlichkeit trägt mit die Schuld daran, 
daß bei der num beginnenden Wandlung der Verfaffung 
nit eine Demokratie, fondern eine Monofratie das Ende 
geworben ift.
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Wie die Zenfur mit ihren hoben disfretionären Madit- - 
befugniff en fo recht der Ausdruck des alten, auf den Ger 
fhlehtern ruhenden Banernftaates von chedem gewefen 
ift und in dem großen Zuchtmeifter Kato Cenforius ihren 
Höhepunft erreicht hat, fo ift durd; Gaius der Volfstribun 
der Republit vom Bollsanwalt zum Bolfsführer im beften 
"Sinne des Wortes emporgeftiegen. Bon hier. aus erft ift - 
die Tribunengewalt das Palladium der fpäteren Monatz 
hie gewoorden und hat der neuen Staatsform durd) Cäfar, 
den erften Inhaber. ver „tribunizifchen Gewalt”, den bes 
fannten Tropfen demofratifchen OL8 mitgegeben. Nicht das 
Amt, fondern der Geift, mit dem e8 ber größte Bolfstri- 
bun Roms und aller folgenden Zeiten erfüllt hat, ift über 
die Sahrhunderte hin wirffam geworden. Nicht Scipio 
Amilianus mit feinem ewigen Schwanfen in ber inneren 
Holitit, fondern Gaius mit feinem vollöverbundenen, or- 
ganifatorifc, hochjitehenden und vor allem immer ziel- und 
treffficheren Können fehwebt über der ganzen folgenden 
Eyodhe, die Rom in eine von den Popularen allerdings 
nicht vorausgefehene neue Staatsform hinübergeführt hat. 

So fhöpferifc die vorhergehende Zeit gewefen war, fo 
ideenarm ift das Sahrzehnt nad) dem Sturz des zweiten. 
der beiden Adlerföhne. Aud) diesmal wagte fid, der Senat, 
an bad Lebenswerk bes dahingegangenen größten Mannes 
der Zeit nicht heran, fonbern regierte auf dem Boden der 
grachifshen Neuerungen weiter. Das Adergefeg allerdings, 
das Ihon kei. Gaius nicht mehr im Vordergrund geftanz 
den hatte, wurde bald allerlei Abänderungen unterworfen. 
Dagegen das Getreidegefeg mit feiner Begünftigung der 

- Pebs mußte voll und ganz aufrechterhalten werden, fehr. 

zum Schaden ded Staated. Das Nichtergefeg und dass 
jenige über die Beftenerung von Aften blieben in Kraft, 
weil man es mit dem Nitterftand als dem aufftrebenden 
Teil der Devölferung nicht verderben wollte. Nicht ber 
Bauernftand alfo, in befien Sntereffe die Reform einger
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fegt hatte, fondern das ftädtifche Proletariat und ber Kar 
pitaliftenftand hatten den Vorteil von der. Neformbewer 
guüg. Sie erwiefen fid) in der Atmofphäre der beginnen: 
den Weltftadt als die ftärferen Faktoren in Staat und Ge 

fellfchaft. 
Die Koften der erften Senatsreflauration aber trug neben 
dem Bauernfland das Stalitertum, Wirtfchaftlid wurden 
die landlos gewordenen Bauern, politifc, Die militärifd 
ausgebeuteten Stalifer immer mehr in die zweite ‚Linie 
zurüdgedrängt. Wie die Entbauerten weiterhin nad) Land, 
fo ftrebten die Stalifer in ihrer Mehrheit unentwegt nad) 
dem Bürgerredjt. AlS die Agrarreform ftefengeblichen war, 
ift au die Entfcheidung über das Bundesgenoffenprobfem 
vertagt worden, und zwar.fo lange, biß e8 für eine friet- 
lie Löfung zu fpät war. 
Überhaupt gingen die großen Gefihtspunfte für das pol 
tifche Handeln fchnell verloren. Kleinliches Treiben drängte 

in den Vordergrund, vor.allem armfeliger Streit um Per: 
fonen. Sp rief man den Popillins Taenıas nad Aufhebung 
der gegen ihn gerichteten Gefegesbeftimmungen nod im 
Sahre 121 zurüd. Als aber im gleihen Jahr die Kolonie 
Starthago, unter Belaffung der bereits Angefiedelten, be 
‚feitigt und aud) das erfte Neaftionsgefeg gegen die grat- 
difche Siedlungsarbeit, dag die Unveräußerlicjfeit des bes 
reits verteilten Landes aufhob, angenommen worden war, 
begann die populare Richtung Tangfam wieder zu erftar- 
fen. Schon im Jahre 120 wurde der Bernichter des Gxiud, 
8. Opimins, von dem Volfstribunen P. Decius in Anklage 
zufland verfegt, weil aud) er Bürger ohne gerichtliches Vers 
fahren zu Tode gebracht hatte. Sein Verteidiger war der 
Konful Papirius Karbo, der nit davor zurücfKeute, die 
Vefeitigung des Gaius geradezu als zu Necht erfolgt bins 
‚suftellen, wie einft Amilianus die Erfjlagung des Tibes 
ring. Opimius wurde freigefproden, weil Popilfins, obs 
wohl mit gleicher Schuld beladen, eben erft hatte zurüd- 
fchren dürfen. Sarbo aber erhielt fon im folgenden Sahr
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den verdienten Lohn für feine Charafterlofigfeit. Bon dem 
damals erft-2ijährigen, nahmals. ald Repner fo hod) 
gefeierten %. Licinius Krafjus angeflagt, hat er fid) Durd) 
Eclbftmord dem Nihterfpruc, entzogen und fo ein Ende 
gefunden, das allein diefes Lebens würdig war. 
In das Jahr 149 gehört das Volfstribunat bes C. Mar 
ring, der, ritterlicher Abfunft aus Arpinım, Cicero® Heiz 
matftabt, früheftens 155 v.Chr. geboren, durd) Die Pros 
tektion eines Metellerd, vielleicht des Balearikus, |pät 
emporgefommen war. Während feines Striegsdienftes vor 
Numantia hatte er Durd). feine militärifche Strammheit 
und hohe altrömifche Difziplin die Aufmerkfamfeit Sci» 
pios auf fid) gelenkt. Als Bolkstribun brachte er im ges 
nannten Sahr ein Gefeß gegen Wahlbeeinfluffung, welz 
che engere Geftaltung der „Stimmbrüden”, d.h. des Zur 
ganges zu den Wahlurnen, durhführte, gegen den Wil- 
len de8 Senates zur Annahme. Daß der „Neuling“ das 

“ mals aber nody nicht ausfchließlic auf feiten der Popus 
laren ftand, beweift feine ablehnende Stellungnahme ger 
genüber. einem Nachtrag zum grachifchen Getreidegefet, 
in weldem eine Herabfegung des für die. einzelne Ger 
treideration zu zahlenden Preifes in Borfchlag gebradjt 

worden war. 

Ein Erfolg der Bolfsmänner (Wopufaren), und zwar Dice» 
mal im Bunde mit den Rittern, im Sahre 118 war 
das Gelingen der Gründung der römifchen Bürgerfolonie 
Narbo Martins (Narbonne) in Südgallien. Damit ift, ger 
wiffermaßen al3 Erfag für die aufgehobene Kolonie Sarz 

thago, der grachifche Gedanke der außeritalifhen X Koloniz 
fation zum erftenmal auf Dauer in die Wirklichkeit ums 
gefegt worden. 
Die nım folgende Zeit, die unfruchtbarfte in diefer trans 
rigen Neaftiondepoche, wird dadurc; harakterifiert, daß in 
ihr der alte patrizifche Adel auffällig niederzugchen und 
die" plebejifhen Gefchlechter nod, ftärfer als feither im 
Konfulat und in der Zenfur in den Vorbergriumd zu treten
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begannen. In den Jahren 120—117 und 114—112 fehlen 
die Patrizier gänzlid) im höchften Amt des Staates. Im 
Sahre 116 wurde ein Fabier Konful und 115 ein Sproß 
des herabgefommenen Gefchledhtes der Amilier, M.Hmilius 
Scaurus. Er ftand fhon im 48. Lebensjahr, wurde aber 
fpäter nody „Vormann des Senates” und im Sahr 109 
Zenfor, ein beadhtenswerter Typ für die Mittelmäßigfeiten 
-der Senatsmajorität, ein Mann von großer Würde, aber 
ohne tiefere politifche Gcdanfen, Bezeihnend für die eins 
feitige Familienpofitif einzelner Adelsgefchledter diefer 
Zeit ift die Gefchichte der Meteller, die fowohl aus ihrem 
Kinderreichtum, wie aus glüdlichen Chebünden mit ans 
bern einflußreihen Adelsfamilien in fehr gefchieter Weife 
Borteile gezogen haben, um ber demofratifchen Hodilut 
und dem Sampfe gegen die Vorrechte der Geburt und bed 
Standes einen Damm entgegenzufegen. Den vier Cöhnen 
bes berühmten D. Caccilius Metellus Macedonicus (Kon 
fuf 143, Zenfor 131) fowie zwei Söhnen feines Bruders 
8. Metellus Kalous (Konful 142), diefen fech8 Metellern, 
ift es durch gefchicte Familienpolitik gelungen, in der 
kurzen Zeit von 123—109 fämtlich zum Konfulat, mit Aud 
nahme eines einzigen auch zum Zriumph, zu gelangen, 
mandyem von ihnen auch, zur Zenfur, obwohl fie alle feine 
großen Leuchten, fondern nur die Söhne ihrer Väter waren. 
Sn der inneren Politit wurde e8 faft ganz ftill, Man furhte 
fid) feitens der Spigen der niedergehenden Nobilität lies 
ber draußen in neuen Kämpfen an der Nordfront ober 
andersrop, 3.B. in Sardinien, billige Lorbeeren zu erwere 
ben, wie im Sahre 111, wo zivei Metelfer-Brüder gleid 
zeitig zum Iupitertempel im Siegeszug hinauffahren fonns 
ten, 

Kurz vorher war ber entfheidende Schlag gegen die gracs 
.Hifche Adergefeggebung durd) ein zweites Gefeg der Real 
tion gefallen. Darnad) follte weitere Verteilung von Land 
aus dem Staatdader in Zukunft unterbleiben. Auferbem 
follte das von Privaten offupierte Land, foweit es nod)
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nicht zur Verteffung gelommen war, in das Eigentum ber 
Sefiger übergehen, allerdings bei Überfchreitung des Hödhft- 
maßes gegen Zahlung eines Bodenzinfeg, befjen Ertrag 
unter die armen Bürger verteilt werden follte. Dies war 
ber Köder für die Maffe, auf den fie aud) angebiffen hat. 
Die Geldfpende war mandiem Prolctarier-Tieber als die 
Aderzuteilung, welche ihm die Arbeit und Mühe der Lands 
arbeit an Stelle des Faulenzertums in der Stadt bradjte: 
ein Beweis, wie fchnell auc) die Popularen in Diefer Zeit 
entarteten und für die geplante bänerliche Wiederherftel- 
lung des Staates untautglich wurden. Die ebenfalls nieder- 
gehende Nobilität hat Durd, Diefes Gefeg auf der ganzen 
Linie gefiegt. 
Im Jahre 141 wurde dann durd) ein drittes und letes 
Orfeg die erwähnte Bodenabgabe wieder aufgehoben und 
das von der grachifchen Gefeßgebung irgendwie berührte 
Staatsland in volles Privateigentum umgewandelt, währ 
tend der nad) verbleibende Neft als Gemeinbeweideland 

. erflärt und als folches der Gebühr für Weidevich unters | 
worfen wurde, foweit ed über.die Höchftzahl der gebührens 
frei zugelaffenen Tiere aufgetrieben wurde. Gfeid) nadj dem 
Beginn des jugurthinifchen Krieges wurde der fo huff- 
nungsvoll begonnenen Agrarreform ber gracdifhen Brüs 
ber damit ein trauriges Ende gejebt. Das einzige wirkliche 
Ergebnis war, daß man jest zwei Herren an der Spige 
hatte, von denen fic, die Ritter immer mehr ald die mäd)- 
tigeren erwiefen. Der Staat als foldyer aber verfiel rafend 

fhnell, weil bald beide führenden Stände das Klaffen- 
interefje über dasjenige der Gemeinfcaft ftellten. 

Das Tegte Jahrzchnt-des zweiten Jahrhunderts wird durd) 
zweierlei darakterifiert: einmal durd) das Wiebererftar- 
fen der Popularen im Innern und zum andern durd) eine 

neue außenpolitifche Geftaltung, die, im Süden und Norz 
den fhnell aufeinanderfolgend, Rom zum energifchften 

Handeln gegenüber gefährlichen Feinden zwang, Numis
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dernin Afrifa und Germanen aus Mitteleuropa, in 
einer Zweifrontenftellung wie chedem gegen Punier und 
Kelten. Wieder wurde man wie damals vorübergehend in 
die Verteidigung gezwungen. Dazu Fam, daß fid) plöglid 
Probleme der Innen» und Außenpolitif in unheilvoller 
Weife ineinander verflohten und den verfallenden Etast 
aus den Bedürfniffen ver Außenpolitik heraus zu nit 
vorausgefehenen Umftellungen zwangen. 
Kein Ruhmesblatt in der Gefchichte Yoms ift der jugurs 
thinifche Krieg, der im Sahre 142 ausbrad). Infolge 
des wilden Hafjes der Römer gegen SKarthago und banf 
der hohen politifchen und militärifchen Fähigkeiten Maß 
finiffas hatte der numidifche Schupflaat eine Austchnung 
erhalten, die fhon längft nicht mehr mit den SInterefjen 
des Herrenlandes in Einflang zu bringen war, Cr er 
ftredte fi vom Fluffe Muludya an der Grenze Maures 

taniens (Maroffo) bis an Kyrene (Benghaft) heran und 
war mit bem Örenzfhug ber Heinen Provinz Afritagegen 
die Wüfte hin betraut. Maffiniffas gewaltige Arbeit an 
feinem Bolfe hatte nicht nur die punifche Kultur über 
weite Streden afrifanifcher Erde verbreitet, aud Griechen 
und Stalifer waren in großer Zahl ins Land eingewans 

dert, am flärfften in die Landeshauptftadt Girta (Conftar 
tine), um Grund und Boden zu erwerben oder Hantıl 
mit den Produkten des reichen Landes zur treiben. 
Nad dem Iode des bedeutenden Herrfchers hatte Ecipio 

Amilianus im Jahre 148 das Land entgegen dem hinter 
Taffenen Teftament unter die drei Söhne des Verftorbenen, 
Micipfa, Gulufja und Maftanabal, zu gemeinfamer Ber 
waltung geteilt. Bon den dreien war nur der ältefte am 
Leben geblieben und in den Befiß der Aleinherrfhaft ge 
langt. Nidyts ‚Tennzeihnet die überaus fhnelfe Entwid 
fung diefed VBerberreihes und Die Anpaffungsfähigfeit 
feiner Fürften ftärfer als die Zatfache, daß Micipfa ald 
Philhellene fih mehr mit Studieren als mit Regieren bes 
faßte. Schon zur feinen Lebzeiten befam fo, da feine Cöhne
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für die Übernahme von Gefchäften nod zu jung waren, 
fein verfhlagener Neffe Sugurtha, ein illegitimer 
Eohn feines Bruders Maftanabal, Einfluß bei Hofe. Er 
wurde im Sahre 120 mit Rüdficht auf feine Tüchtigfeit 
adoptiert, um danıı nady Micipfas Tod (148) mit defjen. 
beiden Söhnen Adherbal und Biempfal laut Zeftament 
bie Kegierung wieder gemeinfam zu übernehmen. Bei ber 
großen geiftigen Ungleichheit der drei jungen Männer war 
diefe Regelung aber nicht durdführbar; ebenfowenig ge- 
lang eine Neichsteilung. Den Hiempfal ließ Sugurtha 
fhon während der Verhandlungen beifeitefchaffen, und. 
zwifhen ihm und Adherbal brad, unter dem Vorwand, 
Zugurtha tradıte dem Adoptiobruder nad) dem ‚schen, der 
offene Bürgerfrieg and, 
Sugurtha zeigte fid) in jeder Hinficht dem Öegner über- 
legen. Bor Numantia hatte er nit nur Cinblid in das 
römische Staates und Heerwefen gervonnen, fondern aud) ° 
manderlei Verbindungen mit römifchen Größen verfchie- 
denfter Richtungen angefnüpft. Er war wie einft Maffi- 
niffa wieder ein ausgefprochener Typus feines. Volkes: . 
hodybegabt, bildungsfähig, politifch gefhult, verfchlagen, 
ald Soldat ungemein fampfesluftig. 
Nad) dem Siege wurde fein Gegner gezwungen, über die 
tömifche Provinz nad) Iom zu flüchten, um von dort Hilfe 
zu erbitten. Daraufhin fhicte aud) Iugurtha eine Ger 
fandtfhaft und fargte nicht mit Beftehungsgeldern. Bom 
Senat Fam eine Zehnmännerfommifflon, an der Spiße 
8. Opimius, zum Ziwed der Durdführung der Neichsteis 
lung nad; Numidien. Sugurtha erhielt den Weften, ivo 
das fräftigfte Bolfstum faß, Adherbal den Often mit ber 

Sauptftadt Cirta, Schnell aber wurde deutlich, daß Zur 
gurtha damit nicht zufrieden war, fondern fid) ald Ans 
wärter auf das Gefamtreid, fühlte. Er reizte den anderen 
wieder zuin Krieg, und Adherbal befhritt nad) einer Nier 
berlage abermals den Weg der Befchwerde in Rom, wurde 
aber in Cirta eingefhloffen, wo aud) der dort feßhafte itaz
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Lifche Bürgerverband mit. in ben Srieg verwidelt wurde. 
. Die erfte römifhe Gefandtfchaft mit dem Senatsbefheid 

einer Einftellung der Feindfeligfeiten wurde von Sugur- 
tha nicht in die belagerte Hauptftadt hineingelaffen. Ans 
ftatt num, wie der Senat wollte, fofort den Srieg zu er 
Hären, ging eine zweite Gefandtfchaft nad) Afrika, dies 
mal unter Führung des gewefenen Konfuld M. Amilius 
Scaurus. Aber Verhandlungen in Utifa verliefen wicher 
ergebniglos. Statt die Belagerung von Cirta einzuftellen, 
bradite Sugurtha die Stadt zur Übergabe; Höherbal wurde 
troß der vorhergehenden Zuficherung des Lebens getötet. 
Die Bevölferung mußte einfchließlich vieler Stalifer Aber 
die Klinge fpringen. ..  . . .. on - 
Es war feine Frage, bas römifche Anfchen in Afrika hatte 
did) diefe Creigniffe fhiver gelitten. Aber die Nobilität 
zögerte immer nod) energifd durdyzugreifen, da an der 
Nordfront durd) das Erfcheinen der Kimbern größere Orr 
fahren heraufzuzichen begannen. Dagegen trich die Nits 
terfhaft, deren afrifanifches Gefhäft [her gefchädigtwors 
den war, zu fofortigem Krieg. Aud) die Popularen begans 
nen fid) zu regen. Der zum Bolfstribun gewählte G. Mens 
minus aus Nittergefchleht drohte fofort nad; feinem Amt? 
antritt (112), die hohen Herren, welde die Verhandlungen 
mit Sugurtha feither geführt hatten, zur Kedhenfchaft zu 
‚ziehen. Damit fegte er die Kriegserflärung gegen Jugurs 
tha durd). Die Verbindung von Nitterfchaft und Volk, wie 
fie einft Gaius Grachus ald Gegengewicht gegen den Car 
nat ins Auge gefaßt hatte, brachte jegt eine fchärfere Ton 
art in die Politik gegen den afrifanifchen Ruheftörer. 
Aber bie Kriegführung entfprad) nicht-dem Sriegsbefhluß. 
Der Konful des Jahres 414, 8. Kalpurnius Beftia, ge 
ftügt auf feinen Legaten M. Amilius Scaurus, fegte vich | 
mehr auch im Sriege Die vom Senat betriebene Politik der 
Dulbung fort..Nad) einer Furzen Straferpedition wurde 
dem Numider ein billiger Friede bewilligt oder, wie man 
inXom annahm, verfauft. Sugurtha blieb im Befige feined
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Neices gegen eine mäßige Buße forwie gegen Ausliefe- 
tung ber römifchen Gefangenen und der. Kriegselefanten. 
Die Ratififation des Friedens wurde aber durd; den Volfd- 
tribunen €. Memmius hintertrieben, und e3 folgte der Atı= 
trag auf Einfegung eines auferordentlihen Volfsgerich- 
te gegen die angeblich beftochenen Mitglieder des Sena- 
ted und auf.Borladung des Sugurtha. Diefer erfchien in 
Rom. Aber bei feinem Berhör in der Volfsverfammlung 
gebot plöglid, ein Tribun vem König Schweigen. Sugurs- 
tha, dadurd) übermütig gemadt, benahm fid fhamlos. 
Unter den Augen des Senates Ticß er einen anderen in 
Rom anwefenden Anwärter auf den numidifhen Thron 
beifeitefhaffen und ven Mörder in Sicherheit bringen. 
Daraufhin mußte er heimlicd, Rom verlaffen. Damalg fiel 
fein befanntes Wort von ber- Käuflichfeit der Stadt. 
Die Wiederaufnahme des Krieges durd den Konful von 
110,5p. Poftumius Albinus, wurde befchloffen und gleiche 
zeitig die Unterfuchung vor dem Bolfögeriht burdhgeführt. 
Aber der afrikanische Strieg hat forwohl durd) das ungüns 
ftige Gelände wie durd) Die Geriffenheit des gegnerifhen 
‚Führers und die Sleinkriegstaftif des numidifchen Volkes 
große Schwierigkeiten gebradyt. Das römifche Heer war 
außerdem nit it der beften Verfaffung. An Reiterei und 
Leihtbewaffneten, an denen ber Feind ftarf überlegen ‚war, 
hatte man großen Mangel. 

- Der Konful eroberte nur einige Grenzftrihe Numidieng, 
wurde dann aber vom Gegner durd) eingeleitete Berhand- 
lungen fo lange hingezogen,. bis er zur Abhaltung der 
Wahlen nad) Kom zurüdfchren mußte, Cein als Stell 
vertreter in Afrifa surüdgeblichener Bruder Aulus wagte 
in einem. Winterfeldzug einen mißglüdten Angriff auf 
ben feften Plag Suthul öftlicy von Cirta. Nad) einem Geis 
tenmarfch Zugurthas indie Wüfte zur DOafenftadt Ihala 
folgte ihm der Nömer aud) dorthin, wurde hier gefchlagen, ° 
mußte mit Abzug unterm Jod) ohne Waffen fapitulieren 
und einen ungänftigen Frieden annehmen (109). Zu ben 

Rornemann I . 2
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Beftchungsffandalen fam nun noch die militärifche Schande 
feiteng eines nicht für ebenbürtig gehaltenen Feindes. Der 
Senat verwarf den Friedensvertrag und gab fid) der Hoffr 
nung hin, daß der zurüdzufendende Brokonful die Sadıe 
wieder in Drdnung bringen werbe, Aber die Voltstribus 
nen erzwangen die Beftellung des militärifch tüchtigen 
Konfuld von 109, D. Gaceilius Metellus, zum Ober: 
feldherrn in Afrife, - 

-Unterbeffen war aud in der Unterfuchungsangelegenheit 
ein Schritt vorwärts getan worden. AufAntrag des Volles 
tribunen EC. Mamilius Limetanus waren drei Sonder 
gerichtöhöfe eingerichtet worden, mit ritterlicen Gefchwer 
venen, aber unter Leitung je eines Senators, eine unter 
M. Amilius Scaurus, der im Jahre 109 dazu nod) bie 
Zenfur errang. Dbwohl ebenfalls belaftet, blieb er alfo 
außerhalb der Anklage. Mit der Unterfuchung ber „Fülle“ 
wurde weit zurüdgegriffen. & Opimius, 8. Kalpımmiud 
Beftia, die beiden Poftumier wurden in Anklagezuftand 
verfeßt und zur Berbannung verurteilt, Ag Spisname 

haftete ihnen die Bezeichnung „Sugurthiner“ an, etwa 
wie im modernen amerifanifchen Panamaffandal von 
„Panamiften“ gefprocden wurde. 
Die Popularen hatten mit Hilfe des Nitterftandes ihren 
Willen durchgefegt. Die unter das Maß erträglicher Mit: - 
telmäßigfeit herabgefunfene Nobilität feand nun dauernd 
unter bem Drud ded zweiten Standes, aud) als ihr beftes 
Pferd in Gcftalt des eben erwähnten Metellus aus dem 
Stall gezogen worden war. Unter feinen Legaten ift ber 
militärifh am flärfjten begabte C. Marius von vorn 
herein als Vertreter der Popularen und der Ritter ber . 
tradjtet worden umd hat die Rolle eineg Aufpaffers über 
ben vornchmen Nobilis im Kriege gefpielt. Bom militäs 
rifhen efihtspunft aus gefehen, hatte man fo vom Jahre 

: 4109 ab endlid) eine hinreichende Führung durd, nichtfäufs 
liche und foldatifcdy auf der Höhe ftchende Männer. Aber 
der politiiche Gegenfag zwifchen Metellus und. Marius
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vergiftete die Arbeit der römischen oberften HSeeregleitung 
in-Afrifa bis zur Unerträglicfeit, vor allem für den ftol- 
zen Ariftofraten an der Spibe, da ed ber Emporfömmling 
an Taktlofigkeiten nicht fehlen Tieß. 
As Ziel des Krieges wurde jeßt Die Vernichtung des nıt= 
midifchen Königs ind Auge gefaßt. Mit Hilfe des Marius 
und ded P, Rutiliud Nufus, der fid) damals fhon mit 
Berbefferungen des Ererzierreglements befaßte, reorgani- 
fierte Metellus zumädhft das Heer und wics gleichzeitig 
von Sugurtha angebotene Friedensverhandlungen zurüd, 

. fo daß im Jahre 108 der Kampf auf Xeben und Tod ends 
lid) beginnen konnte. 
Nad, Belagerung der Stabt Baga blieb Metelkus i in der 
Doppelfhlaht am Muthul, einem Nebenfluß des Bagras 
das (Medjerda), nad) hartem Kampf zwar Gieger, vers 
mochte aber den Sieg nicht ftrategifch auszuwerten. Er fiel 
nur in das numidifche Kulturlandanderrömifchen Grenze 
ein, verheerte dasfelbe, fcheiterte aber wie Marius, der 
ald Unterführer beim Berfuch der Eroberung der feften 
Stadt Zama wenigftens das verlorengegangene römifche 

Lager rettete. 
Während dann aus den Winterquartisren Verhandluns 
gen mit Sugurtha eröffnet wurden, erfolgte plöglic) der 
Verluft der erwähnten Stadt Baga, Die aber nady zwei Tas 
gen unter furdtbarem Hlutvergießen wieder erobert wers 
den fonnte. Über den geretteten Kommandanten der Stadt 
wurde, obwohl er mit dem Oberfeldheren befreundet war, 

auf Drängen des Marius das Todesurteil gefprodhen. 
Aud) für den neuen Feldzug hatte Metellus zwei fÄhwere 
Gegner, den unbeherrfchten Ehrgeiz feines Legaten Mar 
ring, der nun offen auf die Bewerbung um das Konfulat 
für 107 [osfteuerte, und die Randesnatur Afrifas, bie der 
Gegner in immer ausgiebigerer und gefdhicterer Weife 

für fid) ausnügte. Es war fchließlich hödjfte Zeit, daß Mas 
ring endlid die lange vorenthaltene Ginwilligung zur 

Keife nad) Rom erhielt, wo eine.gefhiete Agitation, bes
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fonders feitens der Nitter, alles vorbereitet hatte, Seine 
Wahlzum Sconfulgelang mitüberwältigender Mehrheit. 
Metellus hatte unterdeffen den Feldzug wieder eröffnet 
und Durch die fehwierige Eroberung des fernen Ihala nad) 
40tägiger Belagerung fi) zum Herrn von Oftnumidien 
gemacht. Aber Sugurtha hatte gleichzeitig im Weften feines 
Heiches den Widerftand der dortigen wilden Gätufer orga- 
nifiert und mit feinem Schwiegervater, König Bochus 
von Mauretanien, ein Bündnis gefchloffen, die Folge 
einer Ungefhiclichfeit der Römer, die im Anfang. bes Fries 
ges dem Marokfaner das nadjgefuchte Bündnis verwei- 
gert hatten. 
Beide Könige zogen jegt vereint auf Cirta, die bedeutendfte 
römifche Etappenftation und Materiallagerftätte, Hier ers 
wartete fie Metelius in einer wohlgewählten feften Stel- 
fung. Da erfuhr er, daß der neue Konful, fein erbitterter 
Gegner, durdy Befchluß des Volkes die Provinz Numibdien 
gegen den Willen des Senates erhalten hatte, alfo zu fei- 
nem Nachfolger auserfehen war. Er erlitt darob einen 
fhweren Nervenzufammenbrud, befchräntte ih nur nod) 
auf Verhandlungen mit dem mauretanifchen König und 
übergab dem Legaten Nutilius das Heer, der ed, nad) 
Aufgabe von Oftnumidien, dem Nachfolger in Utifa über 
lieferte. on 

In Rom wurde Metellus mit großen Ehren einpfangen, 
erhielt den Beinamen Numidifus, und dad Volf beteiligte 
fid) an der Feier feines Triumphes. Man hatte Achtung 
vor dem unftreitig militärifh tüchtigen, charafterfeften 
Mann, deffen Hände aud) auf dem heißen afrifanifchen 
Boben von Gcld reingeblieben waren. Erft fein unfinniger 
Widerfland gegen die Wahl des Marius hatte die {chwere 
Niederlage der Nobilität zuwege gebradjt. 
Der jugurthinifche Krieg, im Grunde doc) nur die Revolte: 
eines Klientelfürften, trat jept an’ Bedeutung weit zurüd 
gegenüber der Wandlung, die Rom in diefer Epoche im 
Innern durhgemadt hat. Die Nobilität, nur durd) ©er
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walt gegenüber den Örachhen noch einmalzur unumfchränfs 
ten Macht im Staate gelangt, hatte fehneller abgewirt- 
fhaftet, al8 man erwartet hatte. Der Ausbrud) Des Ger. 
witterg über ihrem Haupt hatte fi fhon lange angefünz 
digt, Sm Dezember des Sahres 114 war das Bolf durd) 
bie furhtbare Entdedung des Inzeftes bei dreien der das 
mald amtierenden fünf Veftalinnen in eine hodgradige 
Aufregung verfegt worden, da diefes Vergehen als eines 
ber fhwerften Prodigien galt. Sie feigerte fi nod), als 
nur eine der Angeklagten verurteilt wurde, die zrwei ans 
deren aber nad) glänzenber: Verteidigung burd) den Das 
mals erft Z7jährigen Nebner Strafjus freigefprocdhen wurs 
den. Ein Wiederaufnahmeverfahren feit 114 war die Ants 
wort. Dazu famen dann die Fehlfhläge im Striege, Die 
die Unterfuchung gegen die „Sugurthiner“ im Sahre 109 
ald die Ehuld der Nobilität erwiefen. 
Dagfelbe Sahr ift aber aud; aus einem anderen Grunde 
ein erfter Höhepunkt für die wiedererftarfende Popular- 

partei geworben. Derfelbe Bolfötribun, C. Mamilius Li- 
metanus, der die Unterfuchung im jugurthinifchen Kandel 
in die Wege geleitet hatte, brachte zufammen mit fünf po» 
pular gefinnten Amtsgenoffen ein großes Adergefeg ein, 
da8 bewußt zum erftenmal wieter auf die grachifche Res 
form zurüdgriff. Im vergangenen Bierteljahrhundert war 
fowohl durd; die Neformgefeßgebung wie durd) die Ger 
feße der Reaktionszeit eine fehr flarke Verfchiebung von 
Staatseigentum in privaten Befig vor fid} gegangen, viel 
ftärfer allerdings in das Eigentum der Reihen als in 
bäuerlihe Hände, wie die Grackhen ‚beabfidhtigt hatten. 
Die Antragfteller des Gefeses von 109 haben das Ge- 

{hehene nidt mehr rücfgängig madıen fönnen, dafür aber 
den ganzen Fragenfompleg von einer neuen Seite ange- 

griffen. Sie haben den gefamten privaten Neubefig (Groß, 
Mittels und Keinbefig) einer in ganz Italien durcges 
führten Neuvermefjung (limitatio) und Abgrenzung (ter- 
minatio) unterworfen. Das bedeutete die Anlage von
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Grundbüdern (tabulae) und die Anfertigung von Flur 
farten (formae). Das Ganze war alfo eine Beftandsauf- 
nahme ber feit Tiberius Grachus gewwandelten Agrarver- 
hältniffe Gefamtitaliens. Sie gab einmal die Möglidjfeit 
eines genauen Nachiweifes von Überfhreitungen im Lati- 
fundienbefig auf ehemaligem Staatsland, anderfeit!, was 
von Standpumfte bed Volkes befonders widtig war, eis 
en gewiffen Schuß für die Heinen Eigentümer gegen Berz 
gewaltigung durd) die großen Nachbarn. Mit diefem auf 
Begrenzung und Bermeffung ded Abgegrenzten bezüglir 
chen Zeile des Gefeged waren Beftimmungen verbunden 
über Ausführung von Kolonien und Neuordnung der 
Berfafjungen alfer Gemeindefategorien, wie fie durd) Die 
Gefeßgebung der legten Jahrzehnte entftanden waren, for 
wie über Einrichtung einer geordneten Ncchtspflege in 
Grenze und Eigentumsfragen auf dem Boden der einzel- 
nen ftädtifchen oder ländlichen Territorien unter Einfegung 
von befonderen Kuratoren für diefen Zwed. 
Der Erfolg des Gefeges war, abgefehen von der Durd;- 
führung der Bermeffung, ein geringer. Der Zeitpunft der 
MWicderherftellung des Bauernflandes, aud) in einem bez 
fhränft nod, möglichen Umfang, war verpaßt. Eine cr 
fhredend fortfchreitende Berarmung der Maffen bei gleide 
zeitigem Anfchwellen der Riefenvermögen in den beiten 
oberen Ständen, befonders im Nitterftand, ift die Signas 
tur des Sahrzehnts, nicht minder aber die Erfolglofigkeit 
des Anfturmes dagegen, von welder Geite er aud) Fam. 
Die Entbauerung weiter Käume Staliens und die das 
durd bedingte Umftellung in der Wirtfchaft fowie der 
Umbau der Gcfellfchaft brachten eine neue revolutionäre 
Welle mitten hinein in die Süd- und die gleidy zu be 
fpredenden Norbkämpfe, die die finfende Republik zu bes 
fichen hatte. “ “ 

Der zweite Höhepunkt ber neuen popularen Bewegung 
war die Wahl des Marius zum Konful und der Auf 
trag an ihn feitens des Bolfes und befonderg der Nitter,
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den ihre Gefchäfte ungemein fiörenden jugurthinifhenSfans 
dal endlich zum guten Ende zu bringen. Aber durd Mas 
rius wurde jeßt das höchfte Amt der Republik in die Nies 
volution, die von den Volfötribunen ausgegangen war, 
hineingezogen. Sa mehr noh: da Marius? ganze Veran 
lagung auf dem militärifchen Gebiete lag, wurde aud) dad 
mit dem Konfulat damals aufs engfte verbundene Keer- 
führeramt und damit dad Keer felber zum erftenmal, 
unter dem Drud der Außengefahren, in. der Umgeftals 

“tung bed Staates ein überall beutlid, zutage tretender 
Saltor. 
Der Örundfag, daß die römifche Legionaraushebung neben 
dem Nachweis ded Bürgerrechted auf Grund des aller- 
tings fhon flark herabgefesten Zenfus erfolgte, wurde 
jest von Marius bei der Zufammenftellung de8 neuen 
Heeres gegen Sugurtha zum erftenmal verlaffen und zwar 
nit durd; Gefeg, fondern einfach durch die Praxis, wie 
fie durch) den Zufammenbrud; des bäuerlihen Mittelftanz 
bes hervorgerufen war. Marius hob nidt mehr nur aus 
den begüterten, fondern meift aus den unterften nur nad) 
Köpfen und nicht nad) dem Bermögen gefhägten Bürgern 
(capite censi) die Soldaten aus, und zwar auf bem Wege 
der freiwilligen Werbung und in Weiterführung volfs- 
freundlicher grachifcher Maßnahmen unter Übernahme der 
Ausrüftung auf den Staat. Die befiglofen Menfchen blie- 
ben aber folange bei der Fahne, ald nur irgend möglid) 
war, weil der erwerbglos gewordene Bauer und Bürger 

in der Verwendung ald Soldat wieder einen Beruf fand. 
Die zufammenhängende Dienftzeit wurde auf fechzehn, 
fpäter auf zwanzig Dienftjahre gebracht ohne Rüdficht auf 
Krieg und Frieden. Die Armee wurde alfo, allerdings erft 
im Laufe einer längeren Zeitfpanne, ftärfer proletarifiert, 

. das Proletariat dagegen militarifiert. 

Es ift feine Frage: Nom hat mit diefer Neuerung ded 
Marius den entfheidenden Schritt in eine neue Welt ger 
tan. An die Stelle des alten Bürgerheeres trat ein Der
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rufsheer. Diefes aber ging, wie fi) bald zeigen follte, 
mehr für feinen Feldherrn, der e8 in der Regel felbft auf- 
geboten hatte und von dem man als Belohnung eine bes 
fonders große Beute erwartete, als für den Staat in ben 
Sirieg. Als Führer des Berufsheeres entfland damit ganz 
von felbft nad einiger Zeit der Berufsfeldherr, der mit 
einem größeren Keeredfommanbo ausgeftattet vvurbe und 
big zur Löfung feiner ihm geftellten Eriegerifchen Aufgabe 
an der Spige des Staates zu fichen beftrebt war, auf alle 
Fälle länger, al8 dies bei der bisherigen Einjährigfeit des 
oberften Amtes oder der durd Verlängerung (Prorogas 
tion) ermöglichten Zweijährigfeit sefhchen war. Ob bei 
der Umwandlung der alten Bürgermiliz in ein Berufs: \ 
heer ber foziafpofitifche Gedanke einer Entlaftung des 
ruinierten Bauernftandes durd) Keranzichung der Ber 
fisfofen zum Heeresdienft von vornherein eine Rolle ges 
fpielt hat, tft fehr fraglid. „Aus.der militärischen Nots 
wendigfeit wurde aber fehr bald eine foziale Tugend“ 
(Beith). Tatfählicy trat durch die Zivilverforgung der ents 
laffenen Proletarierfoldaten vermittels Zumweifung von 
Aderland eine neue Löfung der Agrarfrage ein. 

Marius, emporgetragen von der allgemeinen Lage in der 
auswärtigen Politik, die dem tüchtigften Offizier des Staa- 
tes plößlid) die Bahn zu allem freigemadht hatte, ift fo 
durd) feine Beeresreform, bie größte Sat feines Les 
beng, ber erfte republifanifche Feldherr einer ganz neuen 
Art geworben. 
Zwei große militärifhe Aufgaben waren dem neuen Kon 
ful und feinem Seere geftellt, die endliche Vernichtung des 
Zugurtha und die Befeitigung der feit einiger Zeit 
aufgetretenen Nordgefahr. Die Germanen find ine 
nem der bedentungsvolliien Momente der inneren Ents 
widlung Roms auf der Bildfläche des Südens erfhienen , 
und haben den römifchen Neuerungen des entjcheidenden 
Sahres 107 fi orvohl i in der Seftalt der Dauerfonfulate des 
Marius wie in der Weiterbildung des VBerufshceres eine
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feite Form gegeben und den Übergang der römifchen Ber- 
faffung zum Prinzipat mit vorbereitet. Die friegerifchen 
Entfheidungen traten wieder in ben Vordergrund. Sie 
mußten erft fallen, che die Drängenden Probleme der inner 
ven Politik wieder aufgenommen werden fonnten. 
Die Beendigung bes fugurthinifchen Skandale bedeutete 
für Marius mehr eine Vorbereitung und Cinübung für 
die größeren militärif hen Taten im Norden als eine 
wirklich abfchließende Keiftung, zumal die eigentliche Ent- 
[heidung durd; feinen Auäftor 8. Kornelins Su [Ta her- 
beigeführt wurde. E3 wiederholt fid) Bis zu einem ger 
wiffen Grade das Schiefal des Metellus. Wie damals 
Marius, tritt jegt Sulfa in einer Weife hervor, daß man 
fragen muß, ob nicht. der Untergebene mehr geleiftet het. 

ald der Führer der Armee. 
Marius hat unftreitig das Verdienft, das neue Heer im- 
mittelbar nad) der Ankunft in Afrifa ausgezeichnet ger 
drifft und in dem Sleinfrieg, wie ihn beide Könige unter 
Venugung der Tandesnatur weiterführten, geübt zu has 
ben. Zuerft wurde die füdtunefifhe Dafenftadt Kapfa 
(Saffa) im Spätfommer 107 durd) eine Huge Berfihleies 
rungstaftif in einem Sandflreid) genommen und furdtbar 
graufam, ganz in der Art und Weife'der Kriegführung 
bes Metellus, behandelt. Dadurd) twurde die Autorität des 
neuen DOberfeldheren beim ser wie beim Feinde ftarf 
gchoben. 

Ing Sahr 106 gehört Die Befegung und Befriedung Ars 
midiens in einem Bürgers und Stäbtefrieg und im Ans 
fhtug daran nad) ber Anfunft des Duäftord Sulla, ber 
ein neues, dringend notwendiges itafifches Neiterforps 

bradıte, der Angriff auf ein feftes Kaftell Iugurthas mit 
dem Königefhag im äußerften Weften am Grenzfluß 
Muluda, Die Burg wurde mit Hilfe einer bei den ligu- 

tifhen Hilfstruppen vorhandenen vorzügligen Kette 
tertruppe erobert. Aber man hatte fidy zu weit vorgewagt, 
und das Ziel einer Sprengung des gegnerifhen Bünd-
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niffes wurde nicht erreicht. Auf dem Rüdmarfd) in die 
Winterquartiere wurde Marius zweimal fogar von den 
verfolgenden Königen angegriffen und fdhwer bebrängt. 
Sn dem zweiten Treffen gab Sulla mit der Reiteret den 
Ausichlag. In dem vorübergehend wieder verlorengegan- 
genen Cirta wurbe überwintert. = 
Der Verlauf des Feldzuges von 106 hatte bereits die 
Stärfen und Schwächen de8 Höhftlommandierenden ger 
zeigt. Er war ein überaus tüchtiger Offizier und Erxer- 
ziermeifter, aber fein Diplomat. Zugleid) wurde 'c8 immer 
Harer, daß der Krieg nur durch die Gcfangennahme oder - 
Befeitigung des feindlichen Führers zu gewinnen war. 
Dazu bot fid) bald Gelegenheit, als fih Bochus unter 
dem Gindrud des ftarfen römifchen Widerftandes zur Ber- 
hanblung bereit zeigte. Marius fandte den KH. Manlius 
und feinen Quäftor, und Bochus entfhloß fich, nament- 
lid) auf, Zureden des Legteren, eine Gefandtfhaft nad Rom 
zu fhiden. Der Senat legte dem Mauretanier nahe, daß 
er eine verdienftvolle Tat von ihm verlange. 

Sulla wurde daraufhin nod einmal mit einem Heinen 
Korps an den Hof des anfangs ein Doppelfpiel treiben- 
den Königs gefickt und hat, felbft ein Spieler, mit äufer- 
fter Kaltblütigfeit das Unternehmen durchgeführt. So fehr 
er aud) fpäter in feinen Memoiren die Bedeutung des das 
maligen Erfolges übertrieben haben mag, fidyer ift, daß 
feiner diplomatifchen Gefchidlichfeit die Auslieferung des 
Sugurtha und damit die Beendigung des langen Krieges 
zu verbanfen ift. N 
Dadurd) war der Gegenfag der beiden Männer, die von 
nun an immer wieder entfcheidend in die Sefhide Noms 
eingreifen follten, von Anfang an vorhanden, zumal Sulla 
aud; fernerhin fein Licht nicht unter den Scheffel zu ftellen 
gesvohnt war. Hat er fih.dod) einen Siegelring maden 
lafien, auf weldem die Auslieferung des Sugurtha dars 
geftellt war. Allerdings nad) römischen Staatsrcht ging 
der Erfolg des Unterführers auf das SKtonto des Marius, 

x
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deffen Popularität durd) die Beendigung des Krieges nod) 
erhöht wide, 
Den Reft des Sommers 105 bradjte Marius mit der Neu 
ordnung Arifas hin. Bochus erhielt feinen Lohn dDurd) 
Überlafung von Weftnumidien, nicht im vollen Umfang 
der fpäteren Mauretania Caefarienfis, und einen römis 
[hen Freundfhaftsvertrag. Für Oftnumidien verzichtete 
auch diesmal der Senat nody auf eine Angliederung an 
die römifhe Provinz. Vielmehr erhielt diefen Zeil mit 
Girta ald Hauptftadt der leste Eproß des numidifchen 
Königshaufes, Gauda mit Namen, ein Enfel’des gro- 
fen Maffinifa, ein förperlid, Fränklicher und geiftig nit 
fehr hochftchender Menfdh. Nur die drei tripolitanifchen 
Küftenftädte Sabratha, Dea (heute Tripolis) und Leptis 
wurben der Provinz angegliedert, allerdings nicht durd) 
Sandverbindung, fondern nur zu Echiff von dort erreiche 
Bar. Die großen SIntereffen der Ritter in Afrifa fheinen 
bei diefer Regelung vor allem’ berüdfihtigt worden zu 
fein, Afrika follte der römischen Regierung möglichft wer 
nig foften, dafür aber viel eindringen. " 

Abivefend gegen das Gefe zum zweitenmal zum-Son- 
ful gewählt, Echrte Marius Ende des Jahres nad) Rom 
zurüd und feierte am erften Tage des neuen Konfulats 
(1.Sanuar 104) einen glänzenden Triumph. Sugurtha 
wurde darin dem Volfe vorgeführt, um dann im Tullia- 
num am Kapitol zu verfhwinden und fehs Tage hräter 
erdroffelt zu werden. 

2. Marius und Sulla (10578) 

ta Marius feinen Triumph feierte, befand fid) Die Nord» 
front des Reiches fhon Tängft in ftärkfter Bedrohung durch) 
die fid) an den Grenzen bewegenden ma en ber Kimbern 

und Teutonen. 

Das Sahr 113, zu dem- wir zurütdfehren müffen, tft vom 
Etandpunft der nordifchen Gefchhichte ein Epodenjahrerften
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Ranges. Keltifche Völfereinbrüde füdwärts hatte .es bis 
- dahin viele gegeben. Set fam zum erftenmal bie dahinter 
gelegene rein bänerliche Germanenwelt in Bewegung, und 
e8 erfolgte „der wilde Auftakt au der germanischen Völfer- 
mwanberung” (Norden). 
Die Sturmfluten der Nordfee und Sandnot infolge von 
Übervölferung hatten Zeile des noch zu Auguftus? Zeiten 
an der Küfte Sütlands feßhaften Volkes der Kimbern zur 
Auswanderung veranlaßt. 
Daß erft im Sahre 113 der Durdftoß durd) den K Keltenring 
und damit das Eindringen in das Alpenvorland Staliend 

. gelang, hängt mit der Überflutung Galliens burd) die älte- 
ren Völker zufammen. Am Oftrand bes herzynifchen Wald» 
gebirges (Sudeten) von den damals nod) teilweife in Mit- 
telfchlefien figenden Feltifhen Boiern abgefchlagen, gingen 
die Kimbern, vielleicht durd Die mährifche Pforte, füb- 
wärts und famen nad) einer Niederlage im Skorbisferland 
bei ven Tauristern im Gebiet von Noriktum in den 

. Gefichtöfreis der Römer. Der zum Schuge der Norboft- 
- grenze ausgefandte Konful des Sahres 113, En. Papirind 
Karbo, veranlafte die Eindringlinge zur Räumung des 
befreundeten Landes, griff fie aber an günftiger Stelle bei 
Noreia (wahrfheinkic im Villacher Beden) an und wurbe 
‚vernihtend gefhlagen. Nur das Eintreten eines llnwetters 
rettete das römifche Heer vor völliger Vernichtung. So 
zeigte [hen das erfte Zufammentreffen die ftarfe militä- 
rifche Überlegenheit der Germanen, die fpäter aud) Cäfar 
hervorgehoben hat. - 

Die Frage, warum die Sieger nicht fofort weiter füdwärts 
gezogen find, bleibt [hmwer zu beantworten. Wahrfcheinlid) 
war ihr Ziel zunädft gar nicht Stalien, fonvern der Bal: 
Tan gewefen, und, von den Sforbisfern abgewiefen, befan- 
ven fie fid) bereits in der Rüdwärtöbewegung, als fie mit 
dem vömif hen Konful zufammenftichen. Aus Norikum 30 

gen fie in das Land der Helvetier, bie damals nod) im weft 
lichen Sübdeutichland Bis zum Main wohnten. Der Aufs
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enthalt bei ihnen dauerte drei bis vier Sahre lang und volls 
308 fid) ganz freundfgaftlid mit dem Wirtsvolf. Der hei 
vetifhe Gau der Tiguriner fhloß fid) fogar an die 
Kimbern an. 
Schon in diefe Zeit fällt aud) der Anflug der Teuto- 
nen. Sie find wohl wie die Kimbern Germanen gewefen. 
Geftügt wird diefe Anfiht dadurd), daß gleichzeitig nod) 
ein drittes Volt von der Norpfecküfte in der großen Völ- 
ferwelle aufgegangen ft, die -mbronen, deren. Name 
— wohl zu Unredt — mit der Infel Amrum in Verbin- 
dung gebradjt worden ift, vielleicht aud) [chen die Harır- 
den, bie fpäter dem Ariovift Hilfstruppen geftellt haben! 
‚und mit einem Reft.cebenfalfs in der augufteifchen Zeit nod) 
in Sütland in ber Nähe der Kimbern faßen. Das fünlid) 
bes Mains gelegene deutfche Land wurde damals zum. 
erftenmal mit germanifchen Völkern befegt, und die Näus 
mung des alten feltifchen Bolksbodens fand durd) die Süd- 
wanderung ber Selvetier tiefer in Die Schweiz hinein ihren 

Afchluß.- . 
im Sahre 110/09 verlegten alle genannten germanifchen 
Völfer mitfamt den Tigurinern den Schauplag ihrer Tär 
tigfeitnady Gallien hinüberund zogen dort jahrelang plünz 
bernd umher. Die Kimbern, von den tapferen Belgen im 
Norden gefhlagen, näherten fich der römifhen Provinz im 
Süden, und num wurden die Römer aud) hier von den ber 
freundeten Grenzflämmen zu Hilfe gerufen. Der Konful 
von 109, M. Zunius Silanus, erlitt im Gebiet der Allo- 
droger eine entfcheidende Niederlage. Aber ein weiteres 
Bordringen nad) Süden unterblieb aud) diesmal. Nur die 
Vitteum Landanweifung gelangte an den Senat. Sie wurde 
abgefchlagen. 
Im Sahre 107 wurde Marius’ Amtsgenoffe im Konfulat, : 
an der mittleren Garonne im Lande ber Nitiobrigen von 
den Tigurinern, die wie fpäter das Gefamtvolf der Kelz 
vetier fhon zum Dzean hinftrebten, befiegt. Der Konful 
felbft und fein Legat fielen in der mörderifhen Schladit,
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die mit der Übergabe des Heeresreftes fhimpflid, endete, 
Die Folge war, daß die Teftofagen, der Hauptitamm. in 
jener Gegend der Provinz, aufftändifcd wurden und bie 
vömifhe Befagung in Zolofa (Zouloufe) gefangen nahr 
men. Aber der Konful von 106, der ftolze Optimat Q.Sers 
vilius GCaepiv, bradıte den Plag durd, Verrat wieder in 
feine Hand und plünderte zur Strafe Das dort befindfüche 
Nationalheiligtum des größten feltifchen Stammgottes völ- 
fig aus. Der Tempel war mit foftbaren Weihgefchenfen 
und Ehrengaben der Öläubigen feit alters angefüllt, außer 
im Bezirf des Heiligtums, wie das Eeltifche Sitte war, 

and) in den heiligen Seen ringsum. Der LWert ver gewal- 
tigen Beute betrug 150000 Zalente, über 7OOMÜI. Mark. 
Aud) wenn er überfcdägt ift, ergibt fid) fhon hieraus, daß 
Sallien damals ein äußerft goldreiches Land war, Merfe 
würdigerweife ging das Geld beim Transport nad) Mafr 

falia verloren. Man behauptete aber [hen fehr bald im 
Rager der Popularen, der Überfall durd) Räuber fei Iedig- 
lid, eine Erfindung Saepios und feiner Offiziere. In Wirks 
lichfeit hätten fie.die Beute felbft geftohlen und den Naub 
unter fid) verteilt. Die Unterfuchung hat ihre Schuld nicht 
zu erweifen vermocht. Aber das „tolofanifche Gold“ ift feit- 

dem fpridyvörtlich geworden. Da Caepio von nun ab faft 
immer Unglüd hatte, wurde das Wort: „er hat tolofanir 
ches Gold an den Händen“ gern aufeinen dauernden Pede 
vogel angewandt. 

Den Germanen gegenüber war man feit 106 auf bie Vers 
teidigung der Provinz befchränft. Sm folgenden Sahr blieb 

Caepio nod im Felde. Neben ihm kam der neue Konful, . 
En. Mallius Marimus, mit einem großen Heer nad) Nor- 
den. Aber während die Germanenftämme fich gerade in bier 
fen Sahre vereinigten, war in der römischen Heerealeis 
tung Uneinigfeit an der Zagedordnung, da fid) Caepio den 
ihm verhaßten Konful niht unterordnen wollte. Cchlich- 
lid, übernahm er den Schuß des römifhen Landes weftlid 
ber Ahone, der Konful felbft das Land öftlid) des Fluffes.
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Sn diefes Gebiet fiel der Feind ein und vernichtete zunächft 
die Borhut des fonfularifchen Heeres. Nun bradite ber Konz 
ful den Caepio zum Übergang über die Ahone, aber immer 
nod) nicht zum Gchorfam trog Meuterei feiner Soldaten 
und trog Eingreifens einer Senatsfommiffton. Die beiden 
‚Scere wurden daher einzeln in der Doppelichlaht von Araus ' 
fio (Orange) am 6. Oftober 105, vor allem durd) die Zap 
ferfeit der ftreitbaren Ambronen, gefchlagen. Die Kataftıo- 
phe hat man gern mit Kannäa verglichen; fie hat aber ihr 
eigentliches Gegenftüd in der fpäteren Niederlage im Teus 
toburgerwald, aud; deshalb, weil jegt wie fpäter germaz 
nifgherfeits die Gefangenen famt der Beute den Göttern 
geopfert wurden. E3 war ein'großes Glüd für Nom, daß . 
die verbündeten Gegner abermals ihren anfängliden Ent- 

[Hluß, in Italien einzufallen, wieder aufgaben. Die Kin 
bern gingen vielmehr über die Pyrenäen nad) Spanien hin 
über, wurden aber von den tapferen Steltiberern aufgehal- 
ten, während die übrigen Stämme aud) fernerhin in Gals 

lien raubend umherzogen. 
Blighell war durd) diefe furditbare Nicerlage die Schwies 
tigkeitander Nordfront beleuchtet. Unter ihrem Drudfwurbe 
Marius, ald der damals tüchtigfte Heerführer, zum zweis 

tenmal zum Slonful gewählt, um dann, folange die Striege- 
gefahr dauerte, aud) weiterhin Jahr für Jahr mit der hödy- 
fen Würde des Staates und zugleid mit der Kriegführung 
gegen den Nordfeind betraut zu werden: ein ganz bewußr- 
ter Brucd, mit der Verfafjung. Sofort wurde zu umfang- 
reihen Aushebungen gefchritten, wobei der Mangel an Ies 
truten in erfchredender Weife zutage trat. E8 wurde daher 
Erfag in der freivvilligen Werbung von Proletariern und 

Ligurern gefucht. Dancben wurden Hilfstruppen auswärs 
tiger Klientelfürften, wie des Königs Nitomedes von Bir 
thynien, eingeftelft. 
In Rom entlud fid) die Wut des Bolfes über das furhte 
bare Unglüd auf das Haupt des Caepio. Er war fchon lange 

-al8 extremer Vertreter der Nobilität verhaßt. Hatte er e6
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doc} in feinem-Konfulat fertig gebradit, durd) ein neues 

Nichtergefeß vorübergehend das entfpredjende ‚Gefe des 

€. Grachus umzuftoßen und die Gerichtöbarfeit. dem Cr 

nat zurüczugeben, bzw. zwifcen Senat und Nitterfchaft 

zu teilen. Segt fiel.auf ihn der Verdacht, die. Staatöfaffe, 

- um die Shäge von Tolofa betrogen zu haben, forie die 
Schuld an dem Unglüd von Araufio. Daher wurde er nod) 
im Sahre 105 trog des Einfprud)8 zweier Tribunen durd 
förmlihen Boltsbefhluß feiner profonfularifchen Befehld- 
gewalt entfleidet. ES folgte im Sahre 104 die Ausftoßung 

aus dem Senat. Sm gleiden Sahr wurde ein außerordents 
licher Gerichtshof wegen der Unterfchlagung des tolofanis 
fen Goldes eingefegt. Aber Der Angeflagte wurbe hier nur 
zu einer Geldftrafe verurteilt, vielleicht weil .das Gericht 
nod; auf Grumd feines Nichtergefeges überwiegend fenato- 
vifcd) zufammengefegt war. Daher hat der Volfötribun Sur 
turninus im Sahre 103 durch feinen Stollegen E. Norbar 
nu8 den verhaßten Optimaten abermals in Anklagezuftand 

verfegen laffen, diesmal wegen der Niederlage von Arauz 
fio zufammen mit Mallinus Maximus, und zwar vor einem 
tribunizifchen VBolfögerit. Beide Männer mußten in die 
Berbannung gehen, und Eaepio wurde verurteilt, fein ganz 
368 Vermögen .ald Erfag für den dem Staat zugefügten 
Schaden herzugeben. Wieder war es wie chedem Die Rade 
an einem einzelnen Manne-des erften Standes, Die das 
ganze Syftem traf, Die Mifftimmung, die durd) Diefe Pror . 
zeffe im Bolfe hervorgerufen wurde, zeigt fid) darin, daß 
fünf Sahre hindurdy (105—101) fein Patrizier bei ven 
Konfulwahlen durdgefegt werben fonnte, Nie haben die 
Popularen das Feld unbeftrittener beherrfcht als in den 
Sahren der Kimberngefahr. | ' \ 
Diefes Problem fand von nun an im Vordergrund des 

- Snterefes derauswärtigen Politik. Marius ging 
fofort nady Norden ab, umgeben von den tüchtigften Le 
gaten, darunter Sulla und Autilins Rufus, und hat. bie 
Zeit, die ihm durd) die Abwefenheit der Feinde gelaffen
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wurde, dazu benugt, fein Heer für die zu erwartenden 

fhweren Kämpfe zu fhulen. 
In diefe Zeit gehören die eigentlichen tedhnifchemilitärifchen 
Nenerungen, die mit Marius’ Namen als eines ber. bedeus 

tendften Militärreformer Noms für alle Folgezeit verbuns 
den find. An der pige ftcht die Reorganifation des Trainz 
wefeng, eine Reform von großer Tragweite. Zur Verfleis 

nerung bed Trofjes wurde dem einzelnen Soldaten viel 
mehr Scpäd aufgebürbet als feither, was dem Legionar 

‚den Spignamen des „marianifchen Maulefels“ eingetras 
gen hat. Die gleichzeitige Verleihung des Adlers als Feld- 
zeihen der Legion hängt offenbar mit der Umwandlung 
derfelben aus einem Armeckorps in eine taftifhe Trup- 
peneinheit zufammen. Daher hat man die widtigfte Mili« 
tärreform der Spätrepublif, die endgültige Erfegung ber. 
Manipulars durd; die Kohortentaktif, aud) in diefe Zeit 

- Hinaufbatiert. Als taftifche Einheiten der Legion waren bie- 
herdie Heinften Truppenkörper, die Manipeln, benugt wors 
den, Segt wurde an ihrer Stelfe und an Stelle der veralte- 
ten Dreitreffenfampfesweife bie viel größere Kohorte zur 
Diöpofitiongeinheit, wie das Tängft im bundesgenöffifchen 
Seer der Fall gewefen war. „Die Kohorte der polybiani- 
Ihen Zeit war eine Legion im Heinen, die neue war eine 
Manipel im großen“ (Veith). Gleichzeitig wurden die Sa= 
vallerie und die Leichtbervaffneten and) formell aus dem 
Legionsverband ausgef ieden, bei den verfhiedenen Trups 
penteilen eine gleiymäßige Bewaffnung durchgeführt und 
die fhiwere Wurfwaffe des Pilum verbeffert. " 
Aber darüber hinaus ging aud) in anderer Bezichung Diegs 
mal die neue Heeresreform der Umbildung der Staatöver- 

faffung voraus. Sm Keere zuerft fpißte fid) das. Bundes- 
genofenprobfem immer mehr’ zu und drängte zum Aus- 
gleich. In dem großen Berufsfeloheren an der Spige des 
Verufsheeres, das wie eine militärifche Gefolgfhaft dem 

Sührer gehorKhte, wurde der fpätere Monard von Nom in 
Geftalt des Danerfonfuls und Generaliffimus Marius vor 
Kornemann I 39
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ausgenommen. Er zuerjt hat das neue Heer von Nom, ver 
nigftens in den Grumdzügen, nidt nur in der Zufammenz 
fegung fondern aud) in Strategie und Taftif, weiterbauend 
auf den großen Leiftungen Scipios vor Numantia, gefchafr 
fen, Cäfar und Auguftus haben dann den neuen Staat ges 
ftaltet, in weldyem das marianifche Heer ein Edipfeiler ger 
worden ift. „Der Adler, ven Marius den Fegionen verlich, 
fündete das Neich der Kaifer” (Mommfen). 
Zur Einübung.der neuen .Taftif wurde in Südfranfreid, 
viel ererziert und das Scer gleichzeitig iım Marfchieren und 
Schanzen geübt, alles unter Handhabung einer eifernen 
Difziplin. Damals ift aud) an der verfandeten umd vers 
fhlämmten Ahonemündung ein Stanal (fossa Mariana, 
heute Marais de Ta $o5) von Arelate (Arles) zum Meere 
gegraben worben, offenbar weil die Heranfdaffung von 
Lebensmitteln und Truppenerfag auf dem Gecweg ers 

folgte, . 
Die Grenzen wurden zunähft nirgendwo überfritten. Aber 
innerhalb der Provinz wurden Ordnung und Nedt ges 
fchaffen. \ 
Im Frühjahr 103 kamen die Kimbern nad) unglüdliden 
Kämpfen aus Spanien zurüd und vollzogen im Herbft nad) 
einer abermaligen Niederlage feitens der Belgen ihre Wie: 
bervereinigung mit den Teutonen und den übrigen Vol 
fern an ber unteren Seine. So war für das Jahr 102 die 
Entfheidung zu erwarten. Und wirflid, ballten fid) im Ans 
fang diefes Sahres, in weldem Marius zum viertenmal 
Konful war, die Gegner an der mittleren Ahone zufam: 
men. Was in der Provinz unterdeffen in bezug auf Ans 
häufung und Verbefferung der militärifchen Kampfmittel 
aller Art vor fid, gegangen war, davon hatten fie eine redhte 
Borftellung. Denn mım faßten fie nad Zurüdlaffung eines 
Seereshaufens von 6000 Mann (der fpäter in ben befgis 
fhen Atuatufern zwifchen Namur und Maastricht aufge 
gangen ift) den für fie unheifvollen Entfchluß, der nur aus’ 
der Rüdfiht auf die Verpflegung erklärt werben fann, in
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zivei großen getrennten Heereshaufen in Stalien einzubrez 
den: die Teutonen mit den Ambronen durd; die. füdgal- 
liche Provinz an der ligurifchen Küfte entlang, die Kim 
bern und die Tiguriner über die Alpen von Norden her. 
Gegen fie wurde der andere Konful, D. Lutatius Statulus, 
nad) Norditalien ausgefandt. Marius dagegen ımter- 
nahm von feinem feften Lageran der Ahone aus Die Berteidi- 
gnug Galliend und der Päffe über die Weft- und Seealpen. 
Die Öegner verfuchten den Konfulaus feinem Lager herauss 
zuloden und zur Schlacht zu reizen. Doc) died gelang nit. 
Marius hatte feine Truppen feft in der Hand und blieb 
auch dem zum Klampfe dDrängenden Dffiziersforps gegenz 
über hart, [hlichlih unter Berufung auf DOrafel. Daranf- 
hin begannen die Feinde unbefümmert um das Lager ihren 
Vormarfch gegen Stalien. Marius folgte ihnen im Durancer 
tal in fteter Yühlung oflwärts, bei jedem Haltmaden 
durdy ein möglichft gefichertes Lager gebedt. Bei Aquaec 
Sertine (Air), wo er nady Überholung bes Feindes vor 
dem Eintritt in den ofwärts nad Pourrieres fid) erftref- 

fenden Engyaß eine günftige Stellung befegt hatte, kam 
5 zum Kampfe. Beim Wafferholen entwidelte fid) ziwis 

- fhen den Ambronen und ligurifchen Hilfötruppen, dann 
au) fonftigen Zeilen der römischen Armee ein Vortreffen, 
Das, über den Fluß bis an die germanifche Wagenburg herz 
angetragen, mit einem Sieg der Römer endete. Zwei Tage 
daraufgriff Marius nad; Abzweigung feines Legaten Klaus 
bins Marcellus mit 3000 Mann in das im Rüden deö 
Feindes gelegene Waldgebiet das Hauptheer der Teutonen 
an. Ed gelang ihm, einen entfcheidenden Sieg Davonzutras 
gen und das Lager des Feindes mit Weibern, Kindern und 
allem Snhalt im Spätherbft 102 zu erobern. Bald darauf 
wurde er zum fünftenmal zum Konful gewählt, diesmal 
aud von feiten der durch den großartigen Kriegserfolg mit 
ihm ausgeföhnten Nobilität. 
Die Kimbern hatten unterdeffen unter ihrem König Boios 

tir den weiten Weg um den Nordfuß ber Alpen zurüdger
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legt und waren über die Päfje, in der Hauptfadhe wohlüber 
ben Brenner, nad) Stalien hinabgeftiegen, ebenfalls im 
Spätherbft 102. Die Berge trugen fchon den erften Schnee, 
und die Germanen fuhren auf ihren großen Holzfilden 
“über bie frifc) befchneiten Abhänge zu Tal. Katulus erwars 
tete fie unterhalb von Trient vor der Beronefer laufe, ans 
ftatt fie erft beim SHeraustreten in die Pocbene zu faffen. 
Er wurde aber von dem Gegner überrannt und erlitt eine 
fhwere Niederlage. Das römische Hcer wurde beim Anblid 
der riefenhaften Nordmänner (Pofeidonios vergleidt fie 

- mitOiganten?), die Felsblöde und entwurzelte Bäume zur 
Bernihtung der römischen Etfihbrüde heranwälzten, fo von 
Furt gepadt, daß Katulus nur durd, rüdhaltlofes Eins 
fegen feiner eigenen Perfon eine volllommene Auflöfung 

verhüten konnte, Er hielt e8 immerhin für geraten, Dur) 
KRüdzug über den Po das ganze transpadanifche Land den 
Feinden zu überlaffen, die fid) hier und in Venetien häuse 
lid) einrichteten:: der erfte Winter, den germanifche Krieger 
mit ihren Familien füdlid, der Alpen verlebten! 
Marius war nad) feinem großen Siege zuerft nad) Rom 
„gegangen. Im April des neuen Jahres (101) begab er fid) 
zu Katulus, dem das Oberfommando vom Senat verläns . 
gert worden war, und zog fein fiegreiches Heer aus Guls 
lien herüber. Die imbern waren unterbeffen den Po aufs 
wärtd gezogen, offenbar um den Zeutonen, deren Chids 
fal ihnen noch) unbefannt war, die Sand zu reichen. Ein 
erneutes Gefud) um Land wurde vom Senat wieder abs 
fhlägig befdieden. Die Entfheidungsfchladht wurde am 
30. Suli 104 auf den raudifchen Feldern bei Bercellae 
Gwifhen Mailand und Turin nördlid, des Po) gefdla- 
gen. Katulus’ Truppen (20 300 Mann) ftanden im Zen- 

1) In einem zeitgenäffifhem Epos (Annalen des Furius Untias) 
Täßt der Dichter einen Gott an Jupiter die Frage richten: „Mas 

. find das für merkwürdige Kerle?”, was an die Sage vom Ur: 
fprung der Sangobarden, Brüder Grimm, Deutfdye Sagen Il 
390, erinnert,
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trum, diejenigen des Marius (32000) auf ven Flügeln, 
100 die Entfheidung erwartet wurde. Aber der Feilförmig 
vorgetragene wudtige Stoß des germanifcen Fußvolfes 
traf nad) einem verunglücten Neiterangriff auf Das etwas 
zurüdgenommene Zentrum des Katulus, dem ganz gegen 
ben Willen des Marius der Hauptlampf zufiel. Der aus- 
gezeichnete Widerftand hier ermöglichte jedoch, den Flügeln 
die Umfaffung und deren Heranfommen an das feindliche 
Lager. Al8 and) Katulus’ Truppen nad) tem Kelbentod bes 
Königs Botorig dorthin vorgedrungen waren, wurben fie 
nur nody Zeugen der Selbftvernihtung der germanifchen 
Frauen, die zuvor ihre Männer und Kinder in den Tod 
gefhict hatten, um fie nicht in Die Hände der Römer fallen 
zulaffen. Trogdem wurden angeblich nad) 60000 Öefangene 
feitens der Sieger gemadjt. Diefe aber- wurden fofort auf 
dem Schlachtfeld uneins darüber, wem ber größere Teil 
an dem Sieg zufäme. Sn der öffentlihen Meinung galt 
der Konful des Sahres als der Sieger, ba feine glänzend 
einererzierten und burd) den Sieg von Aquae Sertiac Tampf- 

geübten Truppen bie Umfaflung Durdgeführt hatten. Da- 
zu Fam, daß die Popularen hinter Marius fanden und fid) 
mit ihm als die Gewinner fühlten. Enblid) hatte der Sieg 
von Aquae Sertiae firategifch ben Sieg in Italien erft ers 

möglict, fo groß aud; der Anteil des Katulns und feines 
Legaten Sulfa an der Niederlage der Kimbern gewefen fein 
mag. Marius wurde feitbem als der eigentliche Netter Des 
Vıterlandes, als ein dritter Gründer Roms gepriefen, alfo 
mit Romulus und Kamillus auf eine Stufe aeftellt, und 

feierte mit Katulus den erften Germanentriumph. Aus feis 
ner Beute erbaute er den beiden größten Soldatengöttern . 

Roms, der „Ehre“ und der „Tapferfeit“ (Honos et Vir- 

tus) ein Seiligtum, während Katulus der Göttin des Olüds 
(Fortuna) den ihr {Chen vor der Schlaht gelobten Tempel 
auf dem Marsfelderrichtete. Iroß des Sieges hat ber „Serz 
manenfhred“ die defenfive Haltung der römischen Norbs 

politik von da ab beftimmt, und als fpäter doc) die Dffen-
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five an die Stelle trat, hat.die furdtbare Niederlage im 
Zentoburger Wald die Nachkommen der Sieger von Aquae 
Sertine und Vercellae gründlid, belehrt, daß im. ungebro- 
chenen Willen des neuen Nordvolfes die.größte Gegen: 

- madt für Kom enthalten war. " 
Während fo Oberitalien feit langer Zeit wieder einmal ber 
Schauplap einesanswärtigen Srieges geworden war,ging 
3 in’denfelben Sahren in Süditalien und Sizir 
lien übel zu. Bon Sizilien aus hatte Die Sflayenwirt- 
haft nordwärts weitere Kortfehritte gemacht und in Ins 
teritalien aud) die großen gewerblichen Erzeugungsftätten 
ergriffen. Das zeigt die jet beginnende Erhebung der Ins 
freien in Sampanien. Nad; zwei Heineren Stlavenver- 
fHwörungen in Nuceria und Kapıra brad) eine dritte, viel 
größere aus mit T, Bettins, einem ungeratenen einheimis - 
fohen Ritterbürtigen an ver Spiße, der erften ber fatilinas 
rifchen Eriftenzen aus den oberen Bolksihichten. Er hat 
fchwerverfchuldet feine@flaven freigelaffen, bewaffnet und 

fidy zu ihrem König erffärt. E8 bedurfte im Jahre 104 de6 
Eingreifens des römifhen Prätors 8. Licinins Lufullus, 
um durd) Berrat eines Sklaven und des Daburd) veranlaß- 

ten Selbftmordes des Anführers die Unterdrüdung herkeis 
zuführen. : ' 

Eine Anzeige des Könige Nifomedes IL. yon Bithynien ge 
legentlid). der von ihm. geftellten Hilfstruppen zum Kim; 
bernfrieg, daß viele feiner Untertanen von den römischen 
Steuerpädtern ald Sklaven weggefchleppt würden, madıte 
zum erftenmal auf den organifierten Menfhenraub aufs 
merffam, der feit langem von den Finanzmännern im Dften 
betrieben wurde, Der Senat hat daraufhin eine Unter 
fudhung veranftaltet und angeordnet, daß fein freier Mann 
mehr aus einem verbindeten Volk oder aus einer Provinz 
in Friedenszeiten verfflaut werben dürfe. _ 
Wieder war cd der am flärkiten erkrankte Neichsteil, die 
unglüdlihe Infel Sizilien, wo der Senatserlaß fid) 
befonders ftark auswirkte. Der Statthalter tonnte binnen
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wenigen Tagen mehr ald 800 widerredtlic als Sklaven ge- 
haltene Menfchen für frei erflären. Aber Die mädhtigen Oro 
grundbefiger erhoben Einfprud, Dagegen und erreichten bie 
Einftellung de8 Verfahrens, möglicherweife durd) das fo 
belichte Mittel der Beftehung. Wie einft gegenüber den 
Orachhen bei ihren Stedlungsbeftrebungen fiegte aud) hier 
beim Kampf für die einfahften Menfchenrechte Die brutale 
Macht des Kapitald. Die Verfflavung nad der Bodenbes 
raubung: das zeigt die rafend fchnell fortfchreitende Fapiz 
tafiftifche Entartung der Zeit. 

Eine erneute furdtbare Gärung unter den Unfreien war 
die Folge underzeugte den zweiten fizififhen Stla= 
venfrieg, der neben der Kimbernabivehr im Norden 
in den Sahren 104 bis 100 einherging und an den ver- 
fhiedenften Stellen der Infel fic} abfpielte. In den Frucht- 
gebieten um Syrafus bediente fidy der Statthalter eines 
Räuberhauptmanng, um aufitändifch gewworbene Sklaven 
durd) Verrat zurüchzubringen. Sm Innern tobte der Kampf 
um das von den Aufftändifchen eroberte Enna. Die met 
ternden Maffen Shwollen hier bi8 zu 20000 Mann an 
unter einem gewiffen Salvius, ber den Königstitel und: 
den Namen des damaligen Seleufidenfönigs Tryphon an, 
nahm. Im Weften ftand der tüdhtige und umfidtige filiz 
tifche Sffave Athenion an ber Spige. Er ordnete fid) aber 
bald dem Salvius unter, fo Daß am Ende des Jahres 104 
ba8 unfreie Profetariat Siziliend geeinigt den Römern ges 
genüberftand. Troß der großen Kämpfe, die gegen Die äuße- 
ten Feinde im Norden damals bevorftanden, mußte die Yes 
gierung ein.Kcer von 17000 Mann, einfhließfid, der über- 

feeifhen Hilfötruppen, unter Licinius Lufullus bereititel- 
fen, der nad) der Unterbrüdung ded Vettius nad) Sizilien - 
übergegangen war. Er brachte Dem doppelt fo ftarfen Geg- 
ner eine fhrvere Niederlage bei Sfirthaia (oberhalb von 

Cciacca, den antifen Thermae Eelinuntine) bei. Aber Das 
Zentrum der ganzen Bewegung Triofala, das fid, Salvins 
als Königeburg eingerichtet hatte, vermodte er nicht zunch-
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men. Überhaupt blichen weitere Erfolge aus, ebenfo unter 
feinem Nadjfolger E. Servilius. Er ift wie fein Vorgänger 
wegen Veruntreuung öffentliher Gelder und wegen Fahr 
Täffigfeit im Srieg angeflagt und in die Verbannung ger 
{hit worden. Erft Marius’ Amtsgenoffe im fünften Ston- 
fulfat Manius Aquillius hat in den Sahren 101 und 100 
den Aufftand niedergeworfen. Sn einer Schlacht des Sah- 
red 101 fam c8 zu einem Zweifampf der beiten Kcerführ 
ver, wobei Athenion fiel und der Konful eine fohrwere Kopfr 
wunde davontrug. Die Infel ift in Diefen Sahren nod) eins 
mal gründlid) ruiniert worden. 
Wie früher bereits, blieben aud) jett die elenden fozialen 
Zuftände nihtnuraufSizilien und Unteritalien befchräntt. 
Ein trauriges Gegenftüd zu den fizilifchen Landräibern 
waren die Seeräuber, die längft von den öftlihen Ges 
wäfjern des Mittelmeers nordwärts bis zum Ediwarzen 
Meer und. weftwärts did Spanien ihr Umefen zu treis 
ben begonnen hatten. Seit der Eröffnung des Freihafens 
von Delos mit feiner glänzenden Entwidlung ald Stla- 
venmarft fanden Menfchenraub zum Ziwede der Verfflar 
vung und Seeraub in einer engen Wedhfelwirkung. Ein 
geradezu idealer Korfarenfhfupfiinfel wurde die Küfte 
des rauhen Kilifienund Pamphplien, feit der Zurüd: 
brängung des Seleufidenreichs faft unabhängig, folange 
feine römifche Slotte dort erfdien. 
Im Sahre 102 erfolgte auf dringende Klagen aus der Pros 
vinz Afien die erfte große Erpedition gegen die Kilififchen 
CSceräuber unter dem mit profonfularifcher Gewalt aus- 
geftatteten Prätor M. Antonius. E3 gelang die Anlage 
einer Neihe fefter militärifcher Dläte im Lande, wonurd 
der Orundftein zu der Provinz Kilifien gelegt wurde, Wie 
wenig allerdings dadurd etwas Dauerndes erreicht wurde, 
beweift der Inhalt des in Delphi gefundenen; diefer Zeit 
entflammenden „Piratengefeges" mit außerorbentlicen 
Bollmadıten an einen unbefannten Feldherrn und voll von 
Anordnungen an alle Seeftaaten des Dfteng zur Sicherung



Seeräuberkrieg. Radikalismus in der Innenpolitik 473 | 

der Schiffahrt für die Römer und ihre Tatinifchen Bundes 
genoff fen, alles mit dem Endziel einer völligen Einfreifung 
und Abfhliegung der Kilififchen Eceräuber. 
Ale diefe Kämpfe zur Nicderhaltung der unfreien und 
freien Räubermaffen bilden den düfteren Hintergrund zu 
ben nod) grauenvolleren Vorgängen in derinneren Po- 

" Titif während Marins’ Oberherrfchaft. Die erneuten ins 
neren Kämpfe feit dem Siege ber Popularen im Sahre 107 
zeigen ein ftärfered Hervortreten ber radifalen Elemente in 
beiden Lagern. Dazu fam, daß nad) dem für die gefchäft-. 
lien Sntereffen des Nitterflandes fo traurig verlanfenen 
jugurthinifchen Sfandal an berNordgrenze ein fehr [ches 
ter Abiwchrfrieg ausgefochten werden mußte, der das mili= 
tärifche Clement in ganz anderer Weife ald bisher in den 
Vordergrund drängte und gegenüber dem Hödftlommando 
alles andere zurüdtreten ließ. 
68 fragte fi d) jest, ob nad) der Befeitigung ber Nordgefahr 
ber Staat in das alte republifanifche Geleife wieder zıt= 
rüdgebradht werden fonnte, Die Popularen ftanden burd) 
bie fortgefegte Mifwirtfchaft in den Nobilitätsfreifen und 
durd) die Tatfache, daß aus den eigenen Reihen der Kon- 
ful-Generaliffimus hervorgegangen war, an der Spite Des 
Staates. Wenn fid) jest Die fo überaus verftärkte Amtöger 
walt des Konfuls mit der durch die Oracdhen fo unheilvoll 
gewacfenen Tribunengewalt verbündete, Fonnte, Die Ser 
natöherrfhaft für immer gebrochen, d.h. der Traum des 
Gaius endlid, in Erfüllung gebracht werden. Der Tag der 
Demokratie wäre vielleicht nad) der Abswchr des erften Gerz 
maneneinfall3 in Stalien wirklich angebrodyen, wenn Die 
Männer, die in diefeom Augenblid Träger der Innenpolis 
tif twurden, der großen Stunde gewachfen gewefen wären. 
Aber diejenigen, die vom Bolfstribunat her im Stil ber 

Örachen jegt die Politik Ieiteten, waren Demagogen, bie 
ben Strafenfampf und Totfchlag von den Gegnern übers . 
nahmen, und der im Felde fieggefrönte Marius entpuppte 

fidh auf dem Boden der Innenpolitif als ein völliges Kind.
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Daher war nicht eine neute, den gänzlid) veränderten Vers 
hältniffen angepaßte Form des Staates die Folge, fondern 
Revolution zum zweiten Male. Snthrift die Demofra- 
tie an mangelhafter Führung durd) Die popularen Politiker 
zugrunde gegangen und hat die Bahn freigemad;t für Die 
Männer, die über das Volk hinweg die Führung für ihre 
Perfon erftrebten oder wie Sulla in der Wicdereinfegung 
der Nobilität im Staat das Heil erblidten. 
Kaum hatten die Popifaren durdy die Verurteilung des 
Gacrpio entfcheidend über die Nobilität triumphiert, fo bez 
gann bereits im Jahre 104 eine Entwidlung, die abermals 
den Niedergang bringen follte. Wahrfcheinlic; gehört in 
diefes Sahr das Bolfstribunat eines der rabifalften neuen 
Boltsführer, des E.ServiliusGlaucia. Erhatdas 
Nichtergefes des GCacpio zu Fall gebradht und die Nitter 
wieder zu Nichtern gemadt. In das gleiche Jahr gehört 
das Gefeß des Bolfetribimen Cn. Domitius Ahenobarbug, 
weldyes für die Staatöpriefter und Augurn an Stelle der 
Selbftergänzung die Wahl durd) das Volk, und zwar durd) 
bie Tributfomitien, fegte. Man brad) dadurd die Vorherrs 
fhaft.der Nobilität aud) in der bisherigen Hochburg des 
DOptimatentumg, und das Prieftertum hörte auf, das fon- 
fervative Element im Staate zu bilden. Domitins wurbe 
burd) das Gefet fo populär, daß er felbft gleich im Sahre 
103 zum Oberpriefter gewählt wurde. " 
Die ftärfften Fortfohritte für die Poplaren aber bradte 
diefes Jahr 103 durd) das erfte Bolfstribumat des 8. Apz 
puleius Saturninus. Ausgezeichnet durd) große 
Beredtfamfeit ift er unftreitig der bedeutendfte Volfsführer 
feit C.Öracdus gewvefen. Während feines Amtsjahrs fegte 
er fi aufs energifchfte für die Wiederwahl des Marius 
zum Konful für 102 in hödhft umvornehmer Meife ein. 
Er verpflichtete fi dann den Damals fon fehr mädjtigen 
Dauerfonful durd Einbringung eines Adergefekes, wos 
nad) an feine Veteranen aus dem jugurthinifchen Strieg je 
100 Jod) Land — alfo ein reht großes Gut — in Afrifa
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angewiefen werden follten. DerAntrag wurbe Gefeß, nad) 
dem Appuleius den dagegen auftretenden Kollegen Bacz 
bins durd; feine Anhängerfchaft mit Steinen vom Plate 
vertrieben hatte und war das erfte Gefeß des römifchen 
Staate3 zur Zivilverforgung nad) Ablauf der militärifchen 
Dienftzeit. Es hat Spuren in einigen marianifhen Kolo- 
nien Nordafrifas im fruchtbaren Bagradastal hinterlafz 
fen. Aud) ein Majeftätsgefeg zugunften des Volkes gehört 
in diefes Bolkstribunat des großen Demagogen. Der Bez | 
griff der maiestas, d.h. der Hoheit oder Würde des Vol- 
fe, war niht neu; eine lex Gabinia, wohl vom Sahr 139, 
hatte ihn fhon gebraucht. Aber bezeichnend für bie nene 
Zeit ift die’ Hervorfehrung gerade in diefen Stampfes- 
jahren, in denen das auserwählte Bolf deutlich als 
der Bertreter der Gtaatöhoheit aufgefaßt werben 
wollte. \ : 
Bei den Zenforenwahlen für 102 [heute Saturninus aber- 
mals nicht vor Gewalttaten zurüd, um die Wahl des ihm 
verhaßten Metellus Numidifus zu verhindern. Er vers 
jagte ihn aus feinem Haufe und ließ ihn auf dem Slapitol 
von einer bewaffneten Volfdmenge belagern. Die brutale 
Schandlung rief diesmal felbft die Ritter auf den Plan, 
die feine Befreiung zurvege bradpten: Der Bund zwifchen 
Bolt und Kittern, worauf aud) Marius’ Madıtftellung 

tuhte, begann fi zu loderm. 
Die Zenfur des Numidikus und feines Vetters apraz 

ring (102/4) verfhhärfte die Gegenfäge ungemein. Ans Enz 
de diefer Zenfur gehört der Verficch, gelegentlid, der neuen 
Senat3-Auslefeden Saturninus zufammen mit feinem Öer 

finnungsgenoffen Gfartcia aus der Körperfchaft zu befeiti- 

gen, forwie das Vorgehen gegen einen gewiflen %. Eauitins,- 
den Eaturninus angeftiftet hatte; fi ald Sohn des Ti. 
Örachus auszugeben und fidy unter diefem Namen in die 

Zenfugliften aufnehmen zu Iaffen. Sn diefelbe Zeit gehört 
and Saturninug? Vorgehen gegen die Gefandten des Kö- 

nige Mithridates, die den Senatsbefhluß betreffs Paphlas
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gonien, das ber König zufammen mit Nikomedes von Dir 

thynien befegt hatte, wahrfheinlic, durd) Beftehung zur 
Aufhebung bringen wollten. Aud) hier machte ber Demagoge 
da8 Bolf mobil, wırrde aber vom Senat wegen Verlegung 
des heiligen Gefandtenrehts angeflagt und erlangte nur 
mit Mühe einen Freifprud). 
AT dann Marius fiegreid, aus dem SKimbernfrieg heim: 
fehrte,gingen feine maßlo8 gefteigerte Madıtgier und durd) 
die Siege gewonnene Popularität mit dem gegen die Ser 
natspartei aufgefpeicherten Haß des Saturninus einen ums 
heiloollen Bund ein. Die abermalige Wahl des fieggefrön- 
ten Feldherrn zum Konful für das Sahr 100 (zum fechften 
Male), troß befeitigter Sriegsgefahr, war die 'erfte Mad)tz 
proße der Popularen. Auf Grund geheimer Abmadhungen 
zwifchen ven Verbündeten wurde Gflaucia für dagfelbe 
Sahr zum Prätor, Saturninus zum zweitenmalzum Volkes 
tribun gewählt, obwohl derSenat gegen biefe Wiederwahl 
nod; einmal alle feine Madhtmittel fpielen Lich. Dagegen 
gingen die Gegner fo weit, einen ihnen nicht genehmen Ber 
vverber bei den Tribunenwahlen, X. Nunnius, durd) einen 
fanatifierten Bolfshaufen kurzerhand ermorden zu laffen. 
Sp gewaltfam wie die Wahl verlief aud) das Volkstribu- 
nat felbft, weil Marius und Slaucia überall im Hinter 
grund ftanden. Der Tribun zeigte vom erften Tage an, baf 
er den Weg des G. Grachus nod) einmal zu gehen gewillt 
war, d. b. den Weg zur endgültigen Befeitigung der Eer 
natsherrfchaft, voran ihres jegigen Kauptvertreterg Mer 
tellus Numidifue. 

Das erfte feiner Gefeße war wieder ein Vdergefeg für 
bie marianifchen Veteranen, Diesmalnidtnur römifche fonz 
dern auc, italifche aus dem Germanenfrieg,und zwar durd) 
Verteilung von Ländereien in Gallien, wohl dem cisalpie 
nifchen nörblid) de Po,das die Kimbern vorübergehend ber 
feffen hatten und das von Marius zurüderobert worden 
war. Wieweitmanes feitder Öracdyenzeit im Berfaffungs- 
brud; gebradit hatte, beweift die Durchpeitfchung diefes Ges
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feges..A[8 einige Volfstribunen Einfprud) erhoben, wurz 
den jie einfad) vom Plage verjagt, und der Hinweis dar- 
auf, daß ed gedonnert, alfo der Himmel ein böfes Vorzeis 
chen gegeben haben, das Abbruch; ver Bolfaverfammlung verz 
lange, wurde mit denn Wißwort aus der Welt gefchafit, 
wenn ed gedonnert habe, önne bald der Hagel folgen. 
Wirklich wurden aud) alle Widerftrebenden, befonders aus 
dem Stabtvolf, durdy) marianifc gefinnte Tandleute aus- 
einandergetrieben und das Gefeg auf gewaltfame Weife 
zur Annahme gebracht. Um feine Durdführung zu fihern, 
wurde ihm die Klaufel angehängt, dag die Magiftrate und 
Senatoren innerhalb von fünf Tagen einen Schwur zu lei= 
fien hätten, e8 aud) zu befolgen, widrigenfallg fie in eine 
Öcldftrafe genommen bzw. aus dem Senat entfernt würz 
den. Der Konful Marius, ber diefen Schwur im Senat ab» 
nehmen mußte, hat offenbar unterdem allzu radifalen Borz 
sehen feiner Genofjen gelitten und ift fehr zögernd an bie 

r 
Eadhe herangegangen. Erft am fünften Tag hat er im Ger . 
nat erklärt, daß er ven Schwur leiften werde, allerdings 
mit der Einfhränfung, „infoweit das Gefeg rehtmäßig 
feit. Die Senatoren find feinem Beifpiel gefolgt bis auf 
MetellusNumibifus, ber den Eid felbft in der abgefchwäd)- 

ten Form verweigerte und lieber freiwillig nad) Rhodos 
in die Verbannung ging. 
Bon dem Adergefeg ift wohl ein Kolonieng e feß zu 
trennen, welches die Begründung von römifchen und lati- 

nifhen Kolonien in Sizilien, Makedonien und Adjaia,d.h.. 
in den Provinzen, in welchen fid) nod) das meifte Staatö- 
fand befand, verlangte und zur Ausftattung der Kolonis 

fien mit Inventar dieBerwendung des „tolofanifchen Gol- 
de3* vorfhlug. Als ausführender Beamter war offenbar 
Marius allein vorgefehen. In diefer Eigenfhaft befam er 
durd) Sondergefeg die Berechtigung, in jeder der neu zu 
gründenden Kolonien je drei Stalifer ala römifhe Bürz , 

ger aufzunehmen. Auf Grund des Gefeges ift nad) unferer 
Überlieferung feine Kolonie zuftande gefommen — weör
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halb, wiffen wir nicht. Die fidher bezeugte colonia Ma- 
riana auf Korfifa ift wohl eine Gründung auf Grund des 
Adergefeges, ebenfo vielleicht Eporedia (Syrea) an ber 
Dora Balten im Pogebiet. 
Um die ftädtifche Plcbs im Stile des CE, Grachug zu ber 

- friedigen und ihre Stimmen für die Wiederwahl fidy zu 
ergattern, hat Saturninus aud) nod) ein Öetreideger 
feg eingebradt. Dasfelbe beftimmte, daß der feit der Öracz 
chenzeit für den Scheffel zu entrichtende Preis von 6a AB 

- auf den-Fäderlicien Betrag von le A8 herabgefegt werde. 
Der Duäftor Q. Scrvilius ftellte dagegen im Senat unter 
Beweis, daß die Staatsfaffe bei Annahme diefes Gefeges 
banfrott werben würde. Die Beantragung eines foldhen 
Gefeßes wurde baher als ein flnatsfeindficher Aft erflärt 

. und im Falle. der Annahme die Prägung neuer minderz 
- wertiger Denare befchloffen, um durd) eine Inflation die 
Mittel für die Getreideanfäufe aufzubringen, Aber Saturs 
ninus-nahm auf alles feine Nücficht und kümmerte fi) 
aud) nicht um den Einfprud) feiner Kollegen. Da verfudhte 
der Quäftor mit einer Anzahl: Optimaten die Berfamm- 
fung zu fprengen, wurde aber mit Hilfe marianifcher Ber 
teranen in Die Flucht gefchlagen. Tatfadhye tft, daß das Ger 
fes nicht zuftandegefommen tft. Vielleicht hat Marius fchon 
nicht mehr fo, wie bisher, hinter dem Tribunen geftanden. 
Für feine jest erfolgte Rehtsfdywentung fpridt aud,, daß 
Caepio, ald er furz darauf von dem VBolfötribunen wegen 
Verlegung der Volfshoheit angeklagt wurde, freigefpro- 
chen worben tft. Ganz offenbar hat Saturninus’ allzu ger 
walttätiges Auftreten ihm allmählid) die Sympathien ge- 
nommen, vor allem Die der Ritter und der nody Vermögen 
befigenden Zeile des Volfes, während die große Maffe wer 
gen feiner fteten Rüdjihtnahme auf die Staliker mit ihm 

 anzufrieden wurde. . 
. So fuchten ih Saturninus und Gfaucia dadurd) äufichern, 

daß fie fi, abermals um ein Amt bewarben, jener um ein 
dritted Tribunat, Glaucia um das Konfulat. Saturninus
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fegte tatfächlid) feine Wiederwahl durd, neben fid) fogar 
die des falfhen Grachus. Dagegen wurde Die Bewerbung 
tes Ölaucia um das Konfulat als verfaflfungswidrig nicht 
angenommen. Bei den Konfulwahlen gefhah wieder ein 
politifcher Mord. Während der erfte Kandidat fofort ger 
wählt worben war, wurde E. Memming, ein zur Genatö- 
partei abgefhwenkter ehemaliger Populare (der Volfötriz 
bun von 1115 f. 0. ©. 449) im Aufruhr erfchlagen. 
Darauf traten die Ritter gefchlofjen auf die Seite ded Cer 
nated. C8 hörte alfo ein für allemal die Staatsgeftaltung 
auf, die EC. Grachus gefhaffen hatte. Saturninus, auf fid) 
allein angewiefen, fuchte den Pöbel zu fanatifieren und 

auf ihm allein feine Herrfchaft aufzubauen. 
Aber am Antrittötag-der neuen Tribunen (10, Dezember 
401) verhängte der Senat, geführt von dem greifen M. 
Amilins Scaurus, den Belagerungszuftand über dieStadt 
und zwang Marius zum Einfgreiten. Und jest gefhah, 
was man längft erwartet hatte: Marius fiel um undftellte 
feine Waffen in den Dienft der Scnatspartei. Die ganze 
Nobilität bewaffnete fi, mit ihr aud) die Ritter und ein 
großer Teil des befigenden Volkes, unter welde Marius 
Waffen verteilt hatte. Es fam zum Kampf auf dem %o- 
rum, Die gefchlagenen Demagogen flüchteten auf das Nas 
pitol und fchließlich in den Supitertempel. Hier wurben 

fie nad Abfhneiden des Waffers zur Übergabe gezwunz 
gen. Marius gab ihnen das Treuwort der Gemeinde für 
ihre Straflofigfeit, fonnte fie aber, da er dazu gar nicht ber 
tehtigt war, nicht retten. In der Kurie vorläufig in Sichers 
heit gebracht, wurden fie dag Opfer rohefter Lyndyjuftiz. 
Das Haus des Saturninus wirde dem Erdboden gleiche 

gemagıt, feine Anhänger aufs graufamfte verfolgt und von 

den Rittergerichten [honungslos gerichtet. 
Der Sieg der Nobilität war abermals ein vollfommener, 
weil and) dag Kapital durd) bie erfte über den Staat hin- 
weggegangene bolfgerwiftifche Welle ängftlicd geworden 

war. Nicht nur daß alle gegnerifhen führenden Männer
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befeitigt waren, aud; Marius, der. eine fo zweifelhafte, des 
Staatsoberhauptes umwärdige Nolle gefpielt hatte, war 
plöglid) ein politifc) toter Mann. Er hatte die drei für Die 
Führung des Staates in damaliger Zeit entfcheidenden 
Faktoren hinter fi gehabt, ein ausgezeihnet gefchultes 
Beruföheer, die Volfsgunft und die, man möchte fagen, 
dauernde Eignung zum hödjften Amt. Trogdem wurde er, 
nadjdvem er. fi) felbft aufs Argfte bioßgeftellt hatte, nad) 
Ablauf feines Konfulates „in den Winkel geftellt, wie eine 
Sriegsmafhine in Friedengzeit“. Selten wohl ift in der 
Weltgefichte der Sturz eines führenden Mannesaus höd- 
fier Höhe in tieffte Tiefe innerhalb eines fo furzen Zeits 
raumces erfolgt. 
Um den Sieg der Nobilität voll zu madıen, wurbe die for 
fortige Nücberufung des Metellug Numidifus aus der 
Verbannung beantragt. Sie fonnte von Marius trog einer 
Gegenaftion bed Bolkötribunen 9. Furius nit verhinz 
bert werden. Um der feftlichen Heimfchr feines Gegners 
(im Sabre 99) nicht beimohnen zu müffen, ließ fid der Ger 
flürgte eine Ocfandtfchaft nad Afien zu Verhandlungen mit 
Mithridates wegen deffen Übergriffe in leinafien geben 
und verband mit der Neife eine Wallfahrt nad) Peffinus, 
um der großen Ööttermutter bie für die Hilfe im Kimberns 
frieg gelobten Opfer an hocdhheiliger Stätte felbit darzus 
bringen. Während feiner Abwefenheit wurde im Jahre 98 
P. Furius in Anklagezuftand verfegt, aber fon während 
ber Öerichtöverhandlungen von der wütenden Menge, wel: 
che fi) sweigerte, die Nede zu feiner Verteidigung anzuhö- 
ren, budhftäblid, in Stüde zerrifjen. 

Zum zweitenmal war die popitlare Bewegung,diesmal in- 
folge der Überfpannung des Bogeng, zu Boden gel &lagen. 
Die Führung war, gemeffen an der grachifchen, eine jäm- 
merlide gewefen. Kein Wunder, daß nun das Pendel nad) 
der anderen Seite viel weiter ausfchlug. Die Reaktion ars 
tete in denfelben Nadifalismus aus, den die Gegner eben 
gezeigt hatten, Da beide Parteien viel ftärker demoralifiert .
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waren als ehedem, fchien jest die Revolution auf Dauer 

erklärt zu fein. 

Die neue Epoche beginnt mit einerBerfumpfung des Stanz 
ted, nad) viel fhlimmer als in der erften Reaktionszeit. E8 
herrfcht zunädhft Die befannte Totenriche nad) dem Nevolus 
tiondfieg der herrihenden Schicht und ber Finanz Bour- 

geoifie, 
Nad) augen ruhten, vergliden mit dem vorhergehenden 
Sahrzehnt, in auffälliger Weife die Waffen. Nur in Spas 
nien, dem ewigen Brandherd des Staates, Tämpfte man 
in den Jahren 98—93. Hier waren c8 die Fräftigen Telts 
iberifhen Stämme gewefen, die die in die Nordprovinz 
eingedrungenen Kimbern zurücgewiefen hatten. Gegen fie, 
vor allem die Arevafer, führte der Konful T. Didius feit 
dem Sahre feines Konfulats (98) einen Krieg voll Lift, 
Seimtüde und Graufamfeit mit Sertorius ald Kriegstriz 
bun, um im Sahre 93 zu triumphieren. 
Arch ander Nordfront fanden Heinere Kriege ffatt, fo 
gegen die Alpenvölfer durd) den Konful Lieinins K Kraffus 
im Sahre 95. Sehr fchwierig geftaltete fid) immer nod) der 
Grenze hug von Mafedonienund Thrafien, Hier war 

feit dem fhiweren Schlag, den ber Stonful des Jahres 114 
erlitten hatten (f.o. S. 425), das Anfehen der römischen 
Waffen ftark gefhäpigt. Von’ allen Feldherren, die dort 

gefämpft Haben, war Feiner fo erfolgreich wie der eben erz. 

wähnte I, Diving, der die immer unruhigen Skforbigfer 
während feiner Prätur (401) gefhlagen und dafür bereits 
einen wohlverdienten erften Triumpk) gefeiert hatte. Er hat 
aud Zeile von Thrafien geavonnen und zur Provinz ges 

Thlagen. Aus dem Sahre 97 hören wir trogdem wicber 
von Kämpfen, diesmal gegen die Mäder und Darbaner,- 
und in den Sahren 92—88 erfolgten Einfälle der baltani- 

{hen Nordvölfer, die fid) Bid nad) Griechenland hinein er- 

fireten und zur Plünberung des Zeusheiligtums von Do» 
dona führten. Mit Mühe wurden fie zurücdgedrängt. 

Rornemann I ai
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Das Geficht der römifchen Außenpolitif begann aber [don 
in diefem Jahrzehnt fih nad D ft en zu wenden und bort- 
hin faft für ein halbes Sahrhundert die Richtung zu ber 
halten. Die Erwerbung von Kyrene iftim Sahre 96 den 
Hömern durd) Teftament des legten Herrfcers fozufagen 
in den Schoß gefallen. Nad) Euergete®’ II. Tod, der Rom 
fchon einmal zum Erben eingefegt hatte, war das ptolemäs 

-ifche Nebenland von biefem König an feinen illegitimen 
Sohn Apion übergegangen. Sest, da aud) Apion geftorz 
ben war, ift Siyrene ähnlidy wie einft das pergamenifche 
Heid) an Nom gefallen, jedod) hier wie dort nur das „Kö- 
nigsland“, nicht die fünf griedifchen Städte (Pentapolis). 
Sihre Freierflärung wurde diesmal vom Senat ausprüd- 
lic) befehloffen. Das Königsland war aber hier fo Hein an 

Umfang, daß gelegentlid) der Einführung der Provinzial: 
ordnung im Jahre 74 aud) die Städte miteinbezogen, ihre 
Bewohner aber als „Hellenen“ ftaatsrechtlid, höhergeftellt 
wurben als bie Eingeborenen. 
Aber nicht Afrika, fondern Afien gibt der römischen Aus 
Genpolitif der Zeit die Hauptlinie. Die aus dem Seleufis 
denreich freigewordenen Einzelländer Kein» und Vorbers 
afieng, Pontos, Kilifien, Armenien, Parthien laffen in dem 
äußerlich no ruhigen Sahrzehnt zum erftenmal Rom 
wieder aufhorden und fündigen eine neue friegerifche Ofte 
aktion an, Randländer zumeift, die, längft in die römifde 
Sntereffenfphäre einbezogen, ungeahnte Ausfichten in die 
alten, chedem von Alexander dem HSellenismus erfchloffe- 
nen Gebiete des Orients eröffnen. ' 
Zuerft ift 8 das neue Pontosreid, das ausfchlichlid 
durd) die Kraft des Mithridates VI. Gupator plöße 
lic) zum Gegenfpieler Noms im Drient geworden ift. Ger 
boren 432 und nominell feit 120, tatfächlich erft feit 411 
vegierend, gehört er zu den bedeutenderen Herrfchergeftals 
ton Borberafiend. Der alte Familienbefig feines Haufes 
war Kappadofien am Pontos, feit furzem mit der Gries 
henfolonie Sinope als Hauptftadt, Seit der in den Sahren
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110—108 erfolgten Eroberung der Öegenfüfte am Schwars 
zen Meer, des bosporanifchen Neiches in der Strim, durd) 
feinen tüdjtigen Feldherrn Diophantes und der fo gewonz 
nenen ftarfen Machtftellung im heutigen Süpdrußland ges 
genüber den dortigen Barbarenvölfern, Sfythen, Baftar- 
nern, tweiter wefiwärts Stelten und Thrafern, befaß er von 
diefen Befigungen aus eine gute Ausfallsftellung nad) Wer 
ften hin. .. 
Diefe neue Frontftellung übertrug fid) fehr bald aud) auf 
feine Politik zugunften des Stammlandes. Schon in den 

Sahren 406—99 und nod) einmal 95—91 hat er aud) auf 
dem Boden Stleinafiens eine Erpanfion in gleicher Kid) 
tung betrieben. Hier baute er auf dem Haß der anatolis 

{hen Griechen und der Eingeborenen weiter, der fid) in- 
folge der fhamlofen Erpreffungen und Räubereien der Nöz- 
mer in den Nachbarländern der Provinz Afien angefam- 
melt hatte. Nichts ift bezeichnender für diefen aufgewedten 

Fürften als die Tatfache, daß er insgeheim eine Reife durd) 
die römische Provinz und durd) Bithynien unternommen 
und fid perfönlichen Einblick in die dort herrfchenden tie- 
fen Gegenfäge verfchafft hatte, Ein Zufammenwirfen mit 
Vithynien war Die Folge und führte zur gemeinfamen Erz 
oberung und Aufteilung des zwifchen beiden Reichen ger 

legenen Landes Paphlagonien. Der Einfprud) des Scena- 
teö dagegen veranlaßte eine pontifche Gefandtichaft nad) 
Kom. Darnad) warf fid) der König auf Gafatien und griff 
in das fühlicher gelegene Binnenland Sappabstien ein, wo 
er feinen adhtjährigen Sohn unter einem Bormunde zum 
Königmadhte. Aber diefe Angliederung Kappadofiens brad;- 
te ihn in Konflikt mit feinem bisherigen Bundesgenoffen, 
der unterdefjen mit der Königinwitwe des Landes Che und 
Bündnis gefhloffen hatte. 
Segt griff der Senat durd) und befahl beiden Königen bie 
Räumung von Kappadokien und Paphlagonien. Die Kap- 
padofer erhielten Artobarzanes als König. Mithridates 
fuhte deingegenüber jest oftwärts Anfhluß. Gr verbünde-



484 Y: 2. Marius und Sulla 105—78 

te fid, mit König Tigranes von Armenien, ber feine Tody 
ter Stlcopatra heiratete. Tigranes fiel in appadofien ein, 
vertrieb ben König von Noms Gnaden und fegte Mithris 
dat3 Sohn wieder als Herrfcher ein. So war dort eine 
Neichebildung im Stile der dahingegangenen helleniftis 
fhen Großreide im Werden begriffen, die in Huger Weife 
aud) mit deren Methoden arbeitete, Das Neue babei war, 
daß Armenien, in der vergangenen Zeit ein im Hinter 
grund gebliebenes Land, plöglid) fehr ftark hervortrat, feit 
uralter Zeit die Brüde nad) Sran, jeßt nad; Parthien hinz 
über. : ‘ 
Zum erftenmal trat nun auf römifcher Seite der Mann in 
die Erfheinung, ber in den folgenden fünfzehn Jahren Die 
Sefhice des Staates nicht nur in Nom, fondern aud) die- 
fen fchwierigen Oftproblemen gegenüber mit und fpäter 
allein beftimmen follte, %. KorneliusSulla. Er war 
für einen Mann der Nobilität verhältnismäßig fpät, erft 
im Sahre 93, zur Prätur gelangt und wurbe ald Proprüs 
tor im folgenden Jahr nad, DOften, Pamphylien und Ki- 
lifien, gefhidt. E3 gelang ihm fchnell, die pontifchen 
"und armenifchen Streitkräfte aud Kappadofien zu vertreis 
ben. Bis zum Euphrat vorgedrungen, empfing er eine Ger 
fanbtfhaft des Königs von Parthien, mit welchem er zum 
erftenmal Beziehungen aufnahm, allerdings unter fo fhars 
fer Servorfehrung der römifhen Herrenftellung, daß der 
Gefandte von feinem König nad) der Rüdkchr zur Neden- 
fhaft gezogen und hingerichtet wurde. Zehn Sahre nad) 
dem erften großen ÖGermanenfiegdes Mariuser 
folgte fo durd Sulla das erfte, allerdings nur diplomas 
tifche Zufammentreffen mit den Parthern, diefem fräf- 

tigen Neitervolt des Dftens, das vor Zeiten aus dem tır 
ranifchen zentralafiatifhen Kulturkreis nad) Iran überge- 
treten und hier die herrfchende Macht geworben war. 
Der Anftoß zur Belebung der Epoche fam aber von ins 
nen, fo fieinig der Pfab au war, den man zumächft gehen 

‚ mußte, Was von Gefegen aus den Anfängen des Zeitab-
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fGnittes erhalten ift, zeigt das Beftreben der Nobilität, Die 
veraltete Verfafjung um jeden Preis zu halten, und zwar 
burd; immer fchärfere juriftifche Formulierungihrer Grunds 
lagen. Man flicte und befferte daran herum, in dem finds 
lichen Glauben überalterter Parteien, dadurd) Die Übel einer 

‚ hiedergehenden Entwidlung beheben zu Fönnen. Die Konz 
fuln des Sahres 98, D. Caecilius Metellus Nepos und T. 
Didius, der ung fhon als tüchtiger Heerführer befannt ge- 
worden ift, bradyten Gefeße ein, um das Eiltempo der Ger 
fegesmadjerei, meift da3 Zeichen der Grfranfung eines 
Staatöwefens, zu verlangfamen oder die -Vegierung vor 
Überrumpelungen zu bewahren. Durd) ein weiteres Gefet 
wurde die Berfoppelung verfchiedener Materien ineinem 
Antrag, das Einbringen von Gefeßen per saturam, d. hi. 
modern gefprohen in einem Nahmengefeß, verboten, um 
der von Bolfs wegen fo beliebten Maffenproduftion zu. 
feuern. \ 
Die mehr formal gerichtete Reaktion der Zeit trittaudh beim 
dringlichften aller Probleme, der Bundesgenoffenfrage, zu- 
tage, Bon ben Konfuln des Jahres 95, 8, Licinius Krafs 
fu3, dem befannteften Redner der Zeit, und Q. Mucius 
Scaevola, einem tücdhtigen Nechtöfenner, wurde ein Gcfes 
eingebradit, Dur) das nicht wie einft durd, Sunius Pens 
nus im Jahre 126 die Nichtbürger einfady aus der Stabt 
verwiefen, fondern gegenüber zu Unrecht eingebrungenen 
Elementen die Streichung aus den Bürgerliften verfügt 
wurde, Die Folge des Gefeßes war eine Fange Reihe von 

Prozeffen. So juriftifch fein das Gefeb aud; ausgeffügelt 
war, fo politifch unflug war e8 und hat ftarf zum Aus» 
brud; des Bundesgenoffenfrieges mit beigetragen. 
Noch fhlimmer war e3, daß die Rehtfprehung im Anfang 

des neuen Sahrhunderts immer übler wurde, befonders 

durd) das Schwinden der richterlihen Unparteilichfeit ges 

genüber hervorragenden Perfonen oder ganzen Ständen. 

Prozeffe recht ffandalöfer Art waren anderTagesorbnung. 
Neben der Finanzariftofratie,bie die Richter ftelfte, herrfche
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ten feitdem in diefem Volke berZat, das das Wort früher 
immer nur in der fnappflen Form verwendet hatte, die 
Hedner und bie Advofaten. An der Spiße fichen M. Anz 
toning, der Konful ded Sahres 99, Zenfor von 97, und 
der eben erwähnte & Licinius Sraffus. Wie bereits in der 
vorigen Gpode fällt eine Menge von Menfchen dem vers 
dorbenen Rehtöwefen des in der bisherigen Form nidıt 
mehr Icbensfähigen Staates zum Opfer. Nicht mehr die 
Frage, ob [duldig oder unfchuldig, wird vor Gericht ents 
fhieden, fondern die Frage, wieviel Nugen die Erledigung 
eines Prozeffes den Finanzleuten zu bringen vermag. 
Sm Sahre 99 wurde D. Servilius Gaepio der Sohn, da 
er bei der Abftimmung über das Getreidegefeß des Satur- 
ninus eine Bollsverfammlung gewaltfam geftört hatte, 
wegen Majeftätöverbrechen angeklagt, aber freigefprodyen. 

. Sm Sahre 94 30g umgefehrt diefer den E. Norbanus vor 
Gericht, weil er neun Sahre zuvor feinen Vater durch, ger 
waltfame Mittel zur Verurteilung gebracht und daburd) 

fid) an der „Hoheit des Volkes“ verfündigt habe. 
Einen ganz anderen Ausgang nahm ber eigentlich typifche 
Prozeß diefer Zeit der unumfchräntten Herrfhaft der Nite 
tergerichte, derjenige gegen P. Rutilius Rufus im 
Sahre 92. Er war als Legat de8 Mucins Ecacvola feit 94 

in der Provinz Afien tätig gewefen, und beide Männer 
hatten ihr Amt fo zur Zufriedenheit des Senates und der 
Provinziafen ausgeübt, dag man den fpäteren Berwals 
tern Afiens zu empfehlen pflegte, fid) Die Grundfäge diefer 
Statthalterfchaft zum Mufter zu nehmen, und dem Pro: 
fonful zu Ehren fogar ein provinziales Grinnerungsfeft 
eingerichtet wurde. Die Anklage gegen Rutilins Tautete 
trog alledem auf Erpreffung, obtwohl er wie fein Profons 
ful nichts anderes getan hatte, ald Erpreffungen zu verhinz 
bern, und fid) daburd) den Haß der Steuerpädhter zugezos 
gen hatte. Trogdem gefhah das Unglanblihe: Autilius, 
einer der anftändigften Männer der Scenatspartei, dabei 
eine politifch gemäßigte Perfönlichfeit, wurde verurteilt
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und zwar zu einer fo hohen Geldfumme, daß er fie nicht 
voll Bezahlen fonnte, Er ging daher in die Verbannung 
und zwar bezeichnenderweife in die Provinz, die er fo arg 
behandelt haben follte, wo er, zulegt in Smyrna, das Ende 
feines Lebens in Literarifcher Muffe verbrachte, froh, den 
mifligen Berhältniffen in der Heimat entrüdt zu fein. 
Das Ende des Sahrzehnts bradjte ein Ereignis unerhörter 
Art. CinMann der Senatspartei,.Mm.L!iviusDrufus, 
terSohn desgleidnamigen Mannes, der einft Gaius Örac- 

Aus zu ftürzen verfucht hatte, befhhritt die Bahn der Res 
form. DieNobilitätgebrauchte dad Tribunatjeßtald Kamp 
feswaffe, während e8 bisher nur Verteidigungsmittel gez 
gegen die anftürmenden Popufaren gewejen waren. Drus 
fus wurde zum „Srachus der Ariftofratie” (94 v.Chr.). 
Nah) den eben betradyteten Vorfommniffen war c& fein 

Wunder,daf er feine Reform mit einem Rihtergefet 
* begonnen hat. Nach demfelben follten 300 Ritter, und zwar 

die angefehenften und tüchtigften, in den arg zufammenges 

Ihmolzenen Senat eintreten und aus biefer vergrößerten 
Körperfhaft follten die Gefchrworenen entnommen werben, 
offenbar in der Annahme, daß durd) diefen Vermittlungs- 
vorfclag die in die Brüche gegangene Eintracht der beiden 
Etände wiederhergeftellt werden könne. In Wirklichkeit 
waren weder die Nobiles nod) die Ritter damit zufrieden, 
die Iegteren am wenigften, weil ein Gefegeszufag die Ver- 
antwortlicgfeit der Richter betonte und zwar mit rüdwir- 
fender Kraft, fo daß ein Vorgehen gegen die früheren rit- 
terlihen Gefhiworenen wegen Beftchlichfeit drohte. 
Um die mächtige Ritterfhaft in ihre Chranfen zurüdzus 

weifen, wurde der Tribun gezwungen, jegt mit den Mits 
au der Popularen, mit Ader- und Getreidegefeß, zu arz 
eiten. " 

Das Getreidegefeg fann fid nur in der Richtung 

desjenigen bes Saturninus bewegt haben. Die baburd) ber 

dinge Erhöhung der Staatdausgaben Tegte aud) Livins 
den Vorfchlag einer ftantlicd, genehmigten Münzverfchlede
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terung auf, nämlid; auf je fteben Sifberbenare Die Ausgabe 
eines achten plattierten. 
Das Ziel des Adergefeges war, allen nod) verfügba- 
ren Staatsader in Stalien und in Sizilien, einfchließlid, 
der großen fampanifhen Staatsbomäne, zur Aufteilung 
zu bringen. Die Ausführung wurde Diesmal in Die Hände 
einer. zehnglicdrigen Aderfommiffion gelegt, anderen Spige 
der Sribun felbft und 8. Kraffus ftanden. Die Stalifer, auf 
deren Gebiet die Neugründungen übergriffen, wurden, 
weil fie auch für ihren Privatbefig zu fürdten begannen, 
wieder unruhig, insbefondere die Etrusfer und Umbrer, 
wo ber Grofgrundbefig die größte Ausdehnung hatte, 
und führten Befhiwerbe bei dem reformfeindlidhen Konz 
ful Philippus. . 
Trogdem find, wie dad Nichtergefeg, aud) das Getreideges 
feß und das Adergefeg miteinander verfoppelt, d.h. in uns 
gefeglicher Weife zu Anfang ded8 Sommers91 auf gewalts 
fame Weife unter Einfhüchterung ber Stimmberechtigten 

‚angenommen worden. ALS der zugunften ver Ritterfich ein- 
fegende Konful gegen das Verfahren Einfprud) erhob, wur- 
be er von Drufus dDurd) deffen Amtödiener unter Mifhand- 
lung zum Schweigen gebradjt und verhaftet. In feiner Ber 
brängnis wandte er fid) an den Senat. Al er aud) hier 
fein Gchör fand, da die Senatömehrheit mit dem Richters 
gefeß einverftanden war, brohte er miteinem Staatsftreid. 
In der vom Tribunen auf den 13. Eeptember dagegen ein- 

. berufenen Senatgfigung übernahm der Kebner 8. Krafjus 
bie Verteidigung des Neformerd und die Zurüchveifung 
der Angriffe des Konfuls. \ 
Da beraubte der ganz plöglid) eingetretene Tod des Kraffus 
(20. September) den Tribunen feines beften Helfers, Der 
Senat begann in feinem Widerftand gegen den Konful zu 
erlahmen, und fhließlic, gelang e8 diefem, als Konfulvom 
ftaatsrechtlichen und ald Augurvom fafralreditlihen Stand» 
punkt aus, die Ungefeßmäßigfeit des reformerifchen Borz 
gehend nadzumeifen und die Ungültigfeitserflärung ber
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Gefege durdgufegen. So hody aud das Anfchen des Tri- 
bunen durd) eine großartige perfünliche, überall eingreis 
fende Tätigfeit geftiegen war, gab er doc unbegreiflichers 
woeife in diefem Moment nad) und madjte von feinem Eins 
fprudsreht gegen den Senatsbefchluß feinen Gebraud,. 
Erin Chiefal begann fid) zu wenden, offenbar weil die 
durch die Reformpolitif von neuem.entfefjelte italifche Be- 
wegung unterbeffen zu ftarf angefchivollen und ihm über 
ben Kopf gewadyfen war. Genau wie fein bedeutendfter po- 
pularer Borgänger ift aud) diefer mit dem Senat dem gleir 
hen Ziele zuftrebende Optimat an dem größten Problem 
der Zeit gefcheitert. Er hat zur Gewinnung der Stalifer für 
die materiellen Opfer, die fie beim Adergefeg bringen muß 
ten, Berfpredhungen zur Verleihung des Bürgerredts ger 
madıt. Mit einer für einen römifchen Politiker zu großen 
Ehrlichkeit fheint aud) er jeßt daran gedacht zu haben, das 
Verfpreden Durd) Einbringung eines Bunbeögenofien- 

Ocfeges einzulöfen. : 
Die Stalifer haben fofort für den ihnen fympathifchenTris 
dunen Partei ergriffen. Der Marferführer D.Pompaebius 
Silo hat mit anderen hervorragenden Stafifern früh im 

Haufe des Livins als Freund und Gaft verkehrt. Wir hör 
ten fchlieglich von einem geheimen Eid der Stalifer, ihm 
treu zu bleiben bis zur Erreihung feiner Beftrebungen. 
Überall in Stalien vourden für die Genefung des unterbefz 

fen erkrankten Tribunen Gelübde dargebradht, etwas, was 
mit der republifanifhen Staatsorbnung fchtwer vereinbar 
war. Treneid und Wünfche nebeneinander weifen bereits 
in die Ferne, in welcher fo etwas für Staat und Prinzeps 
fichender Braud) wurde, In Nom, wo die Berhegung fon 

- einen hohen Grad erreicht hatte, wurde man fehr verftimmt. 
Der Vorwurf, daß Living’ Politit Ihließfid eine unge 

in Gefahr für Rom heraufbeihtwäre, war nur allzu ber 
tehtigt. 
Zum Bundesgenoff en-Gefeg ift es nicht mehr gefommen. 

. Der Tribun hat gegen Ende feines Amtsjahred eincs
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Abends den Tod durd) Mörderhand gefunden. Der Täter 
blieb unermittelt. Weil die Ereignifje fid; überftürzten, fand 
aud) Feine Unterfuhung flatt. Nad) Ciceros Zeugnis, der 
als Sugendlider das Ereignis miterlebt hat, wurde DO. 
Bariud Sybrida, einer feiner Shärfften Gegner im Stolfes 
gium, yon einem Freunde ded Crmorbeten ald der Täter 
bezeichnet. 
Zum zweitenmal hat das Problem drohend fein Haupt ers 
hoben, an dem fhon EC. Grachus gefcheitert war. Wie Die 
Agrarfrage chedem im Dienfte des Bolfee, fo hat jest die 
Löfung des zum öffentlichen Sfandalgewordenen Geridhtes 
wefens im Dienfte des Senats durd) einen der Nobilität 
angehörigen Tribunen mit der Aufrührung der Bundes- 
genoffenfrage geendet. An Stelle der Löfung des Sozials 
problems wie an Stelle der Suftizreform drängte Die itas 
Iifche Verfaffungsfrage, die nicht mehr zu umgehen war, 
zur Entfceidung. Sie foftete abermals das Leben eines der 
cdelften Männer der Nation, Nod im Iehten Angenblid 
fhon im Angefiht der von außen drohenden Gefahr wurs 
de von dem eben erwähnten Bolkötribunen D. Darius 
HSybrida ein Majeftätsgefeß eingebracht zur Einfegung 
eines auferordentlihen Gerichtshofes gegen Diejenigen, 
welde den Stalifern offen oder geheim Beiftand geleiftet 
hätten. Alg die Amtögenoffen des Barius ihr Veto einlege 
ten, erzwangen die Nitter, mit entblößten Schwertern an 
ben Stimmbrüden fichend, Die Annahme des Gefeges. Viele 
Anhänger bes Living gingen daraufhin freiwillig in die 
Berbannung, andere wurden verurteilt. Im Zufammens 
hang mit diefen Verfolgungen und dem Tode des Tribus 

nen ftcht vielleicht der Marfd) de8 Marfers D. Pompar 
dins Silo famt feinen Zehntaufend auf Nom, herbeiges 
rufen von den vergewaltigten Freunden des Living. Er 
wurde von dem geivefenen Zenfor En. Domitius Aheno- 
barbus aufgehalten und zur Umfehr gebradht. 
Die allgemeine Gärung unter den Bundesgenoffen war 
nicht mehr zu dämpfen. Das Signal zum offenen Aus
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brud, de8 Aufftandes gab Die Ermordung des mit profons 
fufarifcher Oewalt ausgeftatteten Proprätors Servilius in 
Afılum (Ascoli), der zur Überwachung des befonders ums 
ruhigen Picenum ausgefandtworden war. Alle inderStadt 
weilenden römifchen Bürger wurden niedergemadt und 
ihr Eigentum ausgepfündert. Man rafte fo, weil man die 

Verfhwörung der Italifer entvedt glaubte, 
Ein Krieg begann, der feit dem hannibalifchen der fhiwerfte 
und gefährlichfte für Rom wurde. Die. erften, die in den 
offenen Kampf eintraten, waren die Marfer. Es folgten 
[hnell die übrigen Heinen Stämme Mittelitaliens. Dann 
griff die Bewegung nach Süden über, 100 namentlid) Sams 
nium und Lufanien Sauptherde des Aufruhrs wurden. Da- 
gegen blieben die an Grofgütern reihen Gebiete von Etz 
rurien und Umbrien, die ftarfe Beziehungen zur römifchen 
Ritterpartei unterhielten, zunädftnod romtreu. Man ftand 

‚plöglid, einer Lage gegenüber, die lebhaft an den Latinerz 
aufftand des vierten Sahrhunderts erinnert. Nur verlief 
alles jegt in viel größeren Ausmafen. 
Die erfien Unternehmungen der Empörer richteten fid) gez 
gen bie im Aufftanpsmeer wie fefte Infeln no heraus: 
tragenden Bürger und Latinerfolonien forwie einige beffer- 
geftellte bundesgenöffifche Gemeinden, die zunädhft nod) zau- 
derten. Eine Art von Seftungsfrieg großen Stils ftcht fo 
am Anfang der Bewegung. 
Gleichzeitig gaben fid) Die Aufftändifchen eine erfte militä- 

tifche DOrganifation. Die nördlihen Stämme unterftellten 
fi, dem Marfer D. Pompacbius ald Imperator, den vier 
Prätoren für die Einzelftämme umgaben. Die Samniten 
führte als Imperator E. Papius Mutilus ebenfalls mit 
vier Prätoren als Führer der Teilftämme. Als die Forder 
tung nad) Bewilligung des Bürgerredts in fharfer Form 

abgelehnt wurde, fhuf man aud) eine Verfaffung für den 
nenen Staat. Die Stadt Korfinium im Pälignerland, ein 
ausgezeihneter Straßenfnotenpuntt, wurde unter dem Ras 
men Stalia zur Bundeshauptftadt erhoben und in großen
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Ausmafßen der Marftplag abgeftcdt, weil von vornherein 
eine Grofftabt ins Auge gefaßt war, wie einft Cpameinon- 
das in Arkadien in Geftalt von Megalopolis oder in Mefz 
fenien (Meffene) Landfhaftsftänte gegründet hatte. Sm 
Mittelpunkt der Berfafjung ftand ein Senat von 500 Mit: 
gliedern, zufammengefegt aus Vertretern der einzelnen Ge- 
meinden be8 Öcfamtbundesgebieted. Ausdem Gefamtfenat 
wurde ein Ausfhuß gebildet, Dem die vollzichende Gewalt 
zufam, und ber die jährliche Wahl von zwei Konfuln und 
zwölf Prätoren anordnete, wahrfcheinlic aus den Neihen 
der Ratsherren und durd) deren Abftimmung. Die Berfaf- 
fung ging alfo von Anfang an über die Verfaffung eines 
Stabdtftaats weit hinaus, hatte vielmehr Die Form des Bunz 
besftantes. ATS folder zeigte fierömifche und griedhifche Anz 
leihen. Die Tateinifche Sprade war die Staatöfprache; aber 
daneben war für den fünlichen BundesteilpieosfifheMund- 
art zugelafjen. Dies zeigen Die von den Aufftändifchen ges 
prägten Münzen des Südens, merfwürbigerweife hier wor- 
übergehend miteinem Romatypus,demgegenüberdann von 
Norden her der Staliatyp durchdrang, daneben Mars, Bel- 
Ilona, Minerva und andere Götter, einmal neben dem Stier 
ein ftehender Krieger mit dem Namen bed famnitif—hen 
Oberfeldherrn. Der fabellifche Stier im Kampf gegen die 

“ vömifhe Wölfin, fo fann man den Kampf auch bezeichnen. 
Die Zeiten der Samnitenfriege des 4. und 3. Sahrhunderts 
fhienen wieberfehren zu wollen.  \ - 
Die Streitkräfte der Auffländifchen waren denen der Rö- 
mer und der treugeblicbenen Bündner etwa gleich, gegen 
100 000 auf jeder Eeite. Aber fie waren beffer vorbereitet, 
da om durd) einen Ausbrud) der italifchen Bolksleiden- 
Tchaft überrafcht wurde. Die Römer umgekehrt beherrfchten 
das Meer, da die Oriechenftädte des Südens zumeift treu 
geblieben waren, und hatten die Ginfünfte fowie die Trups 
pen ber Provinzen zur Verfügung. Bon Ießteren wurde 

in audgiebiger Weife Gebraud gemadit, fo durd) KHerans 
zichung fpanifcher, Teltifcher und numibifcher Abteilungen,
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ebenfo durch Bereitftellung von Kriegsfchiffen aus dem fer- 
nen Often. Endlid; wurden Freigelaffene ausgehoben, was 
nur in den fhiwerften Zeiten des Zweiten Punifchen Stries 

° 968 gefhehen war. 
Kom ftellte zwei fonfularifche Hcere auf: eine Norbarnıce 
unter P. Rutilius Lupus und ein Südheer unter dem an- 
deren Konful 8, Sulius Cäfar. Ihnen wurden als Legaten 
alle erprobten Generäfe ohne Rüdfiht auf die Parteizuges 
hörigfeit als Legaten unterftellt, bei ver Norbarmee u. %. 
En. Pompeius Strabo und der damals {don 65 Sahre alte 
Marius, der freudig Die Gelegenheit ergriff, durch militäs 
rifhe Reiftungen fi) wieder emporziarbeiten. Bei der Süd- 
armee war ber heruorragenpfte Legat Gulla. 
Der Krieg verlief im erften Jahr (90) zunäcft ungünftig 
für Kom, Die beiden römischen Armeen gingen an die Berg- 
päfe am Weftrand des Aufftandsgebietes heran. Die zum 
Edyuse Latiums aufgeftellte Nordarmee hatte ald Ziel den 
Entfag von Alba im Marferland. Neben dem Konful und 

feinen Legaten fämpfte am äußerten nördlichen Flügel 
Pompeius Strabo mit einer felbftändigen Abteilung auf 
der Salsftraße in der Richtung auf Asfulum in Picenum. 
Die Südarmee hatte ald Dperationsbafis das reihe Kamz 

panien, von wo der Entfaß von Aefernia in Nordfamnium 

ind Auge gefaßt wurde. 
Der erfte, der zum Angriff überging, war Strabo. E83 fan 
zu einer Belagerung von Asfulum. Aber die Stadt wurde 
von dem marfifhen Prätor I. Lafrenius bald befreit und 
Etrabo nad) Norden abgedrängt. Hier wurde er erft in ber 
zweiten Hälfte des Sahres von Servius Sulpicius wieder 

flott gemadit, fo daß eine zweite Einfhliefung Asfulums 
vorgenommen werden fonnte. Die Hauptmaffe der Nord- 
armee Tämpfte no unglüdlider. Der. Konful wurde im: 

Zentrum von dem Päligner Vettind Scato in einen Hinz 

terhalt gelockt und nicht nur gefchlagen, fondern aud) ger 
tötet (am 141. Suni 90). Nad) feinem Tode trat Marius 

bier in den Vordergrund und betrieb eine Huge Ermat-
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tungsftrategie, die in diefem gefahrvollen Augenblif Nom 
mehr genügt hat als dad Dreinfchlagen der anderen Unz 
terführer, das meift mit taftifchen Mißerfolgen endete. Dem 
gegenüber fegte Marius feine hinhaltende SKriegführung 
aud) dann nod) fort, ald er in einem Treffen gefiegt hatte, 
wobei Sulfa mit dem nördlichen Flügel der Südarmee die 
gegnerifche Niederlage vervollftändigt hatte. Offenbar war 
Marius von dem Gedanken geleitet und hat dies aud) dem 
Feind zuerkennengegeben, daß ein baldiger frieblicher Aus 
gleich) zwifchen den blutsverwandten Kämpfern förberlicher 
fei al8 die gegenfeitige Vernichtung. Hier hat der alte Haut: 
degen, felbft ein Stalifer, ver Ihon im Kiimbernfrieg eine 
Kohorte aus dem Stanıme der Marruciner wegen Tapferz 
feit mit dem Bürgerrecht befchenft hatte, fih nody einmal 
politifc) in einer Weife betätigt, Die verftändiger und vors 
augfchauender genannt werden muß als das blutige Vor- 
gehen des Sulla gegen das Samnitenvolf am Ende des 
Sirieges. 
Bei der Südarmee war die Befreiung von Nefernia trog 

“längerer Belagerung nit gelungen, Sulius Cäfar mußte 
zurücgehen, und fogar das wichtige Nola im Hinterland 
bed Vefuvs fiel durch) Berrat. Darauf ergriff der Abfallaud) 
bie Küftenftädte von Berfulaneum bis Salernum. Der Kon 
furl konnte erft, nachdem er troß herangezogener Berftärz 
fung in Norbfampanien nod; eine weitere Niederlage durd) 
Marius Egnatins erlitten hatte, einen Sieg bei Acerrae 
erringen und ging barnad) zur Abhaltung der Konfulwahr 
len nad) Kom, . 

So endete das erfte riegsjahr etwas günftiger für Die No- 
mer, ald cd begonnen hatte. Da gab c8 einen Rüdichlag. 
Ein Teil der umbrifhen und etrusfifchen Gemeinden trat 
ebenfalls zu dem Feinde über, und c8 befand jeßt die Ger 
fahr, daß jederzeit die Verbindung Roms mit dem treus 
gebliebenen cisalpinifhen Gallien unterbroden werben 
fonnte, Bei diefer Kriegslage entfchloß man fid) zu einem 
gewiffen Orad von Nadgiebigkeit. Sulins Gäfar bradyteam
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Ende feines lonfulates ein Öefeg ein, in welchen deu treu 
gebliebenen Bundesgenofjen, ihre Zufiimmung vorausge- 
feßt, das Bürgerrecht zugefagt wurde. Das Gefes gab 
außerdem den KHeerführern unter Zuftimmung ihres mili- 
tärifhen Beirates das Recht, an geeignet erfcheinende Pro- 
vinziale das Bürgerrecht zu verleihen. Denn Pompeius 
Strabo hat am 17. November 89 den fpanifchen Neiter- 
abteilungen feiner Armee für hervorragende militärifche 
keiftungen „auf Grund des julifchen Gefeges“ das römifche 
Bürgerrecht verliehen. 
Dem julifhen Gefeg folgte ein zweites, welches von zwei 
Bolfstribunen des neuen Kolfegiums (10. Dezember 90) 
fofort beantragt wurde, nämlid) ven Bolfstribunen M. 
Pautius Silvanus und E. Papirius Karbo. Danad) foll- 
ten alle Stalifer, die die Waffen nievderlegten und innerhalb 
von 60 Tagen beim römischen Prätor fid) meldeten, dad 
römische Bürgerredht erhalten. Dies zweite Gefet, das fid) 
nidt an die Gemeinden wandte, fondern an einzelne Pers 
fonen Italiens, fuchte aus den Reihen der Gegner Über: 
läufer zu fhaffen. 
Die neuen Bürger wurden jedod) auf nur acht von den 
vorhandenen 35 Tribus verteilt und daburd) zu Bürgern 
zweiter Ordnung herabgedrüdt. Das nahm der Maßregel 
fiarf den Wert und führte fofort zu heftigem Widerftand. 

Zur Ergänzung der beiden-Bürgergefege diente dann ein 
Gefeg de3 Konfuls von 89, Pompeius Strabo, der bei feis 
nem Amtsantritt ben Trandpadanern mit Einführung der 
römischen Munizipalordnungan Stelle der feltifchen Volf- 
gemeinden dafelbft das Iatinifche Recht, unter Anglieder 
tung („Attribution“) der Heineren Stämme der Alpenz 
täler an die Gemeinden, verlich. 

Trog aller Zugeftändniffe ging der Krieg im Jahre 89 weis 
ter, diesmal aber mit etwas befferen Ergebniffen für Nom 
als im Vorjahr. Beide Heere der Konfuln wurden jest auf 
dem nördlichen Kriegsfhauplag eingefept. Aber der eine 
Konful, Poreius Kato, fiel fehr bald im Kampf gegen die
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Marfer. Pompeius Strabo dagegen vernichtete eine nad) 
Etrurien vorgefhobene Abteilung und fonzentrierte nad 
Überlafjung der Hleineren mittelitalifhen Stämme an die 
Unterfeldherrn feine Haupttätigfeit wieder auf Askulum, 
E8 gelang ihm, einen entfcheidenden Sieg, wahrfheinlid 
auf der Salzfiraße weftlid) der Stadt, zu erringen und bie 
Hefte der befiegten Gegner nad) Umbrien abzudrängen, ıvo 
fie im Gebirge den Tod dur) Hunger und Kälte erlitten. 
Dann fohritt er zur legten Belagerung von Adfulum. Nadı 
hefdenmütiger Verteidigung gelang die Eroberung endlid) 
im November 89, worauf am 25. Dezember der Triumph 
des zum Smperator emporgeftiegenen Konfuls gefeiert 
wurde, \ 

Auf dem füdlihen Kriegsfchaupfag Tegte Julius Cäfar das 
ihm über die Konfulatszeit verlängerte Oberfommando 
wegen Kränflichfeit bald nieder und ging nah Nom zieräd, 
um die ihm zuteil gewordene Zenfur auszuüben. Die Kriegs 
führung lag hier feitvem faft ausfchließlic, in den Händen 
‚Sullas. Er blieb zunädhft in der Verteidigung. Das Ziel 
ber SHceresleitung war und blieb im Süden die Gewinnung 
Sammiums. Aber zuvor. mußten Kampanien, Tufanien 
und Apulien vom Feinde gefäubert werben. . 
Nad) der Eroberung der fampanifchen Städte ging Sulla 
gegen Samnium vor, und zwar wurde das Land von Süz . 
den aus erobert. Zum Schluß wurde im Norben nad) 
einem Sieg über Papiıs Mutilus der Kampf mit der Einz 
‚nahme von Bovianum vetus zu einem gewiffen Abfchluf 
gebradht. Nur die ziveite Bundeshauptftadt Nefernia hielt 
fid) no), Unterdeffen war aud) auf den Nebenfchaupfägen 
des Südens, in Apulien, teilmweife aud, in Tufanien, die 
Kanptarbeit getan. Im KSerbft 89 begab fid) Sulfa nad) 
Rom und wurde einftimmig für diefe militärischen Erfolge 
für das Jahr 88 zum Konful gewählt. . 
Auf die Heineren Stämme Mittelitalieng hatten inzwifgen 
die Bürgerredhtögefege gewirkt und ihre linterwerfungmehr 
als mit Waffengewalt zuftande gebradt. Die Samniten
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dagegen gaben den Kampf ar) jest noch) nicht auf. Sie 
veranftalteten während des Winters bedeutende Rüftungen 
und wählten in Xefernia fünf neue Feldherren. Unter ihnen 
erhielt den Oberbefehl der Marfer Pompaedius Silo, der 
nad) der Unterwerfung feiner Tandsleute die Heimat ver- 
faffen hatte, Die Einftellung von 20000 SHlaven in bie 
Armee und die Anfnüpfung von Verbindungen mit dem 
pontif—hen König Mithridates zeigen aber die Schwäche 
ihrer Stellung. Die Römer formierten für das dritte Striegd- 
Jahr (83) fogar drei Heere, um endlid) Schluß zu madıen: 
im Norden unter dem jegt Profonful gewordenen Strabo, 
in Samnium und Apulien unter dem Proprätor Metellus 
Pins, in Kampanien unter dem Konful Sulla. Hier wur: 
ben bie legten feften Pläge, barunter Benufia, nadjeinan- 

- der erobert. Nur Nola Teiftete aud) weiterhin Widerftand. 

Pompaedius Sifo wurde nad) vorübergehender Nüderobes 
rung von Bovianum und Sapygien gefehlagen und getötet. 
Ein Verfuch der legten Nefte der Aufftändifchen, den Strieg 
nad, Sizilien hinüberzufpielen, feiterte fhon bei Nher 
gium an dem tapferen Eingreifen des dortigen Statthal- 
terd EC. Norbanus. . 
Die Rücwirktung des ttalifchen Bruderfriegd auf Nom ift 
ganz außerordentlid, gewefen. Nur in der Zeit des Striegs- 
beginns im Sahre 90 hatte ber Kampf der Parteien unter 
dem Drud von außen her geruht, um aber fhon im fol- 

genden Sahre wieder auszubreden. Politifd) Tamı zu den. 
alten Gegenfägen nım derjenige nod) zifchen Alt» und 
Neubürgern. Daneben bradjte der Krieg eine fchrvere finan- 

jielle Krife über den Staat und die Parteien, CE waren 
unendlic viel Werte vernichtet worben. Zudem hatte die 
mehrjährige Trennung der Großbefiger von ihrem Befis 
draufen im Lande einen großen Einnahmenusfall zur 

Folge. Einen nod) größeren verurfadten die Unruhen in 
Aften, wo die Kapitalien der reichen Finanzleute angelegt 
waren. Endlic; hatte fic) der feit den Keformen des Kivius 
Drufus offenkundig gewordene Gegenfag zwifchen Senat 

Kornemannl , 32
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und Nitterfchaft in Diefer Krifenzeit zufehends von neuem . 
verfchärft. 
Eo fam c$, dap ber populare Bolfstribun M. Plautius 
Silvanıs das Sauptproblem des Livius wieder aufgriff. 
Nad) feinem Rihtergefeg vom Ende des Jahres 89 
folften die Gefhworenen in Zufunft vom Volke gewählt 
werden, und zwar fünfzehn aus jeder Tribus, was chen 
falls auf eine gemifchte Zufammenfegung der Gerichtöhöfe 
aus den beiden oberften Ständen hinausfam. Gleichzeitig 
wurbe dem burd) das Gcfeg des Barius Hybrida einge 
festen Sonbergerit über Majeftätsverbredien am Bolte 
(f.0.©.490) ein Ende bereitet, und dabei verfing fic) der 
Gefegesshöpfer in der Schlinge feines eigenen Gefeges. 
Aber viel fhwerere Folgen hatte Die angedeutete VBernidy- 
tung des Wirtfchaftslchens durd) den Krieg und die Aus- 
beutung der immer mehr verarmenden Maffen durd) die 
Staatslenfer und ihre Helfershelfer. Wir hören von zahl- 

reihen fhweren Berfhuldungen und von der Unmöglidy- 
feit der Schuldner, die von ihnen geforderten hohen Zins 
fen zu zahlen. Der Stabtprätor A. Sempronius Afellio, 
der in feinen Urteilen flark für die wirtfhaftlih Schwachen 
eintratund esregelmäßigauf Grund der Klagen der Schuld» 
ner zu Prozeffen wegen zu hohen Zinsnchmens kommen 
ließ, wurbe in der erften Hälfte bes Sahres 89 eines Ta- 
ge8 von den empörten Öläubigern beim Frühopfer über: 
fallen und getötet. In Nom, Das einft den Magiftrat in 
hödhjfter Achtung gefehen hatte, folgten jet die Beamtenz 
‚morbe fnell aufeinander und bezeugten mehr als allesanz 
bere, daß das alte republifanifche Staatsgebäude aud) von 
innen her in feinen Fugen zu Fradyen begann. 
Auf den Höhepunkt famen alle diefe Gegenfäge im Sahre 
SS und führten zum offenen Bürgerkrieg in den Straßen 
der Stadt. Gegenfpieler des Konfuls Sulfa wurde der Volke- 
tribun P- Sulpicius Rufus, ein Mann von hoher 
Geburt, dabei von auferordentlicyer Dedegabe, aber fehr 
verfhufdet. Unter Livius Drufus war er nod) einer von
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deffen vertrauteften Freunden gewefen. Zur Plebs überge- 
treten, befhritt er jeßt in feinem Volfstribunat, geftüst 
auf bie Ritter, den Weg des Rapifalitmus. 
Er eröffnete feine Tätigkeit mit der Befanntgabe mehrerer 
Gefegesvorfchläge, die den Betroffenen hödyft unheilvolf er- 
fhienen, voran mit dem Antrag, daß fein Senator mehr 
ald 2000 Denare (nom. etwa 1800 Marf) fhuldig bleiz 
ben dürfe, widrigenfalls er feines Siges im Senat vers 
Tuftig gehe. Dies wurde wegen der lächerlich fleinen Summe 
mit Hecht als eine Schilane der Nitter gegen den Senat 
oder einzelne Senatoren aufgefaßt. Ein zweiter Antrag 
ging auf Rüdberufung der auf Grund des varifchen Ger 
feged Verbannten. Der radikalfte feiner Anträge aber war 
der dritte, ber die italifchen Neubürger betraf. Diefe Toll- 
ten danadı in alle 35 Tribus verteilt werden, und gleidy- 
zeitig follte den Freigelaffenen Dasfelbe Recht zuteil wer- 
ben. Der Antrag war wohl imftande, Die nod) fehlende Ber 
ruhigung in Stalien herbeizuführen, verfchaffte aber, wor= 
auf 8 wohl in erfter Kinie abgefehen war, Sulpicius bie 
volle Serrfhaft in der Volföverfammlung. Das rief bie 
Atbürger auf den Plan und verleitete umgefehrt den Triz 
bunen zu Gewaltmaßnahmen, Unruhen und Sclägereien 

gelegentlid, der Verhandlungen über das Gcfeß. Die Konz 

fuln verfündeten einen „Gefhäftsftillftand“ (wustitium), 
um die gefährliche Abftimmung möglicft weit hinauszu- 

fhichen. Der Volkötribun umgab fi daraufhin mit Ber 
waffneten aus feiner Anhängerfchaft (an 3000), darunter 
etiva 600 jungen Nittern, bie er feinen „Gegenfenat“ 
nannte, In einer Volföverfammlung, in der viele feiner Ans 

hänger verborgene Waffen trugen, ging er gegen den Ger 

(däftsftillftand vor, den eraldgefeßwidrig bezeichnete, und 

gab fhlieflic, das Zeichen zum Gebraud, ber Waffen. Der 
Konful DO. Pompeins entfam aus dem Getümmel, aber 

fein Sohn, der Schwiegerfohn Sulfas, wurde ein Opfer 

38 Straßenfampfes. Sulla mußte das justitium aufheben 
und eilte zu feinem Hcere nady Kapua. Sulpicius war Herr 

’
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der Lage. Rad) Annahme feines Gefeges ftellte er nod) den 
Antrag, den für Sulfa vorgefehenen Oberbefehl im mithriz 
datifchen Krieg dem alten Marius zu übertragen, um das 
durd) der NRobilitätden tödlichften Schlag zu verfegen. Aud) 
diefer Antrag wurde nad) Öewaltanwendung vom Bolfe 
angenommen, Zwei Tribunen erfchienen bei Sulfa, um ihm 
den Befchluß des Volles mitzuteilen und das Heer für 
Marius zu übernehmen. 
Es war ein Moment hödhfter. Spannung und von größter 
Bedeutung für die Zufunft.des Staates. Sulla berief Fur: 
zerhand eine Kceresverfammlung, fdhilderte ihr die ihm 
feindfeligen Beftrebungen des Sulpicing und Marius in 
Nom, die verädtliche Behandlung der fonfularifchen Ger 
walt und wies fhließlid) auf die glänzende Beute hin, die - 
feine Gegner zu ihrem eigenen Nugen dem Seere entzichen 
wollten. 
Daß Testere fhlug durd,. Während die Offiziere bis auf 
den Duäftor nicht mitmadten, forderten die Soldaten ihren 
Feldheren auf, fie gegen Rom zu führen. Die Tribunen 
wurden gefteinigt. Der Armee fand die afiatiiche Beute 
höher als das Staatsredht. Mit vier oder fünf Legionen erz 
folgte dann der Marfc) Sullas auf Nom, Zwei entgegenz 
gefandte Prätoren erhielten die Antwort, Sulla fomme 
felbft, um die Stadt von ihren Tyrannen zu befreien, wor 
mit fpäter aud) Cäfar und Oftavian den Verfaffungsbrud, 
motivierten. Daraufhin liefen feine Gegner im legten Mo+ 

ment zahlreiche Anhänger Sullas umbringen und ihre Häus 
fer plündern. Sullas Amtsgenoffe D. Pompeius wurde 
ihm im Testen Augenblid nod) entgegengeftellt, und vom 
Senat erfchien nod, einmal eine Öefandtfchaft mit dem Erz 
fuhen der Einftellung de3 Vormarfches, bis Die Körper 
Tchaft über die Lage beraten und Befchluß gefagt habe. Cs 
war zu fpät. Der Konful drang mit feinem Heer in die 
Stadt ein und eroberte fie im Straßenfampf, nadybem die 
von Marius eiligft zufammengeraffte Mannfchaft, darın 
ter aud) Sklaven, gefhlagen worden war. Nad) wenigen
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Stunden war Sulla Herr von Rom und die Legionen la 

gerten zum erfienmal auf dem römifhen Forum. Die Ars 

mee war in den Bürgerfrieg hineingezogen — eine Tats 

fade, die nod; fhlimmer war, als die Preisgabe der Ins 

abhängigkeit der Redhtipredhung durd) Gaius Grachtus. Das 

Staatsgebäude Frachte abermals in feinen Fundamenten. 

Unter dem Schuß des Heeres wurden bie Gefeße des Sul- 

picius aufgehoben, zwölf Häupter ber Gegenpartei, barz 

unter Sulpicius felbft, Die beiden Marti, Vater und Sohn, 

geächtet, ala Feinde des Vaterlandes erflärt und ihre Güs' 

ter eingezogen. Sulpieins flüchtete, wurde aber in Lauren 

tum von einem Sklaven verraten. Shm wurde der Kopf 

abgefhlagen, um auf der Nebnerbühne zur Schau geftelit 

zu werden. Marius fam mit feinem Sohn nad) feltfamen 

Abenteuern, die man fon im Altertum romanhaft audge- 

fponnen hat (befannt ift die Gefdichte von feiner Erret- 

tung aus dem Gefängnis von Minturnae,iwo er voneinem 

teltifchen Friegsgefangenen Sklaven getötet werben follte, 

der Stfave aber vor dem Blic des Kimbernbefiegers zurüd- 

gewichen fei), bi8 nacı Afrifa und Numidien,von wo aus 

Bater und Sohn auf der Infel Kerfina (Gherba) fid) vers 

fett hielten. 

Das waren die nenfwirdigen Greigniffe des Sommers 88, 

die den Auftakt bildeten zu dem Neubau des zufammenz 

gebrochenen Staates. Mit einem Scylage war ed offen- 

bar geworden, daß bie marianifchen Proletarierlegionen 

in den Händen eines firupellofen Führers eine furdtbare 

Waffe beveuteten. Die Konfuln, die diefe Waffe feither ges 

braucht hatten, waren bis 88 mit den-Bolfötribunen zz 

fammengegangen. \ 
Nun auf einmal trat das Gegenteil’ ein. Der Konful mit 

feiner ihm ergebenen beutelüfternen Soldatesfa madte 

Front gegen die von ben Zribunen beherriäten Mafen. 

Das militärifche Proletariat wurde gegen das zivile aus? 

gefpielt und fiegte felbftverftändfid) vermöge feiner höhe: 

ven Difziplin und feiner befferen Ausrüftung. Die Waffe 

q
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de8 Marius, gegen ben äußeren Feind gefdniedet, wandte 
fi) im Bürgerfampf gegen ihn felbft. Gin furdhtbarer Prä- 
öedenzfall war gefhaffen: Rom, bisher für das ‚Scer nad) 
dem Staatercht unbetretbar, war den Legionen auggeliez 
fert. Die Gefege fhwiegen, die Waffen entfhieden, das 
Suriftenvolf fah den Bürgerkrieg in den Mauern feiner 
Stadt, nachdem Italien fchon feit drei Sahren in zwei Las 
ger gefpalten war und die Bruderffämme fid) bfutig zer 
fleifht hatten. Wohl war der Fieiftant gerettet, aber der 

heilige Boden Noms war durd) dag Betreten feitens der 
Soldatesfa entweiht. „Er war.feitdem feine Stätte mehr 
für republifanifche Freiheit.” 

Von ber fozialen Not zur Reform, von der Reform zum 
Verfaffungsbrud und zur Revolution, von der Revolution 
unter [hwerem Aufßens und Innendrud zur Umformung 
des Heeres und zur Löfung bes Staliferproblems,von hier 
zur Hereinzichung der Armee in die inneren Kämpfe und 
damit zum Bürgerkrieg: das war der Gang der Ereigniffe 
feit 433. Zwei nee Mächte waren auf dem Plan erfchie- 
nen, bie nad) der Macht ftrebten: das Ka pitalund die 
Maffe 
Sede neue Negierungmufte mit diefen Beiden neuen Madjt- 
faftoren rechnen. Die Serrfchaft der ritterlichen JSodyfinanz 
drücte die längft fchon vorhandene plutofratifche Entartung 
des Staatöiwefens am finnfälfigften aus, und Die neuen 
Legionen des Marius beveuteten von feiten des verarmten 
Volkes eine ganz andere Gefahr als die Maffen der Haupt 
ftadt, auf die allein die beiden Örackhen fi) geftügt Hatten. 
Da Nihtergefes des Gaius Grachus und die Hccs 
resreform des Marius erfcheinen fomit dem rüdfchauen den Auge als die beiden furdtbarften und zugleich frucht- 
barften Etappen für die Weiterentwidlung der römifchen 
Welt. Das Dritte, was in gleidy beveutfamer Meife die 
neue Zeit einleitet, war der Sie gder Staliter im 
Bundesgenoffenfrieg. Italien ift ein erweitertes Rom gez 
}
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worden. Der alte Gemeindeftaat blieb zwar der Form nad) 

nod) erhalten, tatfächlicy wird er überwunden. Die Bolfd- 

verfammfung, die aud, fernerhin in Nom zufammentritt, 

ift jest nur nod) ein Heiner Ausfchnitt aus der Gefamt:- 

- bürgerfhaft des neuen italifhen Staates. Und was das 

Chlimmfte ift: die, welde nit zur Abftimmung foms 

men können, find die beften Bürger, während bie verwils 

derten Maffen der Hauptftadt, die tatfächlic, den Staat barz 

ftellen, daran gemefjen weit zurüdtreten. Die im Bruders 

 Frieg vollzogene Einigung ftcht alfo mehr auf dem Papier, 

als dafs fie wirkliche Rechte bringt. Mehr als die politifche 

ift die nationale Einigung eingetreten. Die Iatinifhe Nas 

tion famtihrer Sprache durddringtimmer ftärfer Die ganze 

Salbinfel. . 

3 ift heute eine Nichtung zu Wort gelommen, bie bie 

Fermwirfung des Bundesgenoffenkrieges herabzudrüden 

verfught, weil die italifche Munizipalordnung erit von Cäs 

far zu Ende geführt worden ift. Sicher hat c8 ein Mens 

{henalter gedauert, bis die neue Staatöform, die man 

mit Recht als die Wandlung vom „Semeindeftaat” zum 

„Reihsftant* bezeichnet hat, vollendet worden ift. Aber die 

Grundlagen hierzu find unftreitig durd) bie blutige Löfung 

der Bundesgenoffenfrage gelegt worden. Nom ift fhon " 

jeßt nicht mehr die Stadt fhlchthin in Stalien, fondern 

eine Stadt inmitten einer Unfumme von ftädtifhen und . 

ländlichen Gemeinden aller Art, wie fie Die Stämme der 

Halbinfel längft bei fidy und aus fid) erzeugt hatten. Stas 

lien, gewiffermaßen die Stadtmark yon Nom, beherbergt 

— in einem feltfamen Widerfprud) mit fidy felbft — eine 

Unzahl weiterer Städte. 

Schon für diefen Scheinterritorialftaat gab cs nur zwei 

Möglichkeiten, wenner nichtzumRepräfentativfyftem 
übers 

gehen wollte, entweder bie Herrfcaft des Senats ober 

die Herrfcaft eines Einzelnen, da die Bolksverfamm- 

lung nady dem Gefagten nur nod) ein Poffenfpiel war. 

Neben den „Aolern des Marius“ ift alfo diefe Verbreis
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terung ber Bürgerbafis über ganz Stalien eine weitere 
Etappe zur Entjiehung der Cinherrfchaft geworden, ge 
rabe wie bie nächte Bürgertumsausweitung durd) den Gr= 

laß bes SKaifers Karafalla im Jahre 242 n. Chr. über die 
Provinzen hinweg den Übergang vom Prinzipat zum Do- 
minat eingeleitet hat. 

Sulla, der erfie Reformator auf dem Boden des neuen 

gefamtitalifhen Staates, begnügte fi als alter einge: 

fleifchter Ariftofrat damit, den erften der obenerwähnten 
zwei Wege zu gehen: Stärkung der aus dem Nitterftand 
erweiterten Genatögewalt bei gleichzeitiger Gindämmung 
ber Bolföverfammlungswirtfhaft und der fhranfenlos gez 
worbenen Wirffamfeit der Volkstribunen, deren Allmachıt 
zum Schluß auf der Beherrfhung des hauptftädtifhen Pö- 
belö ruhte, Seine Maßnahmen find radifal und mußten ' 
c8 fein, wenn anders er etwas ben völlig veränderten Berz 
hältniffen Entfpredhendes fhaffen wollte, aber fie zeichnen 

. fid) dur) Stlarheit und logifche Schärfe aus. 
Wirftchen feit €. Grachus zum erftenmalwieber vor einem 
politifch gut gefhulten Kopf, der nicht nur auf dem Schladit- 

‚feld, fondern aud, in der Stadt weiß, was er will, Nicht 
nur ein Offizier von hervorragendem Ausmaß des Wol- 
fens und Könnens wie Marius, fondern ein Offizier und 
Staatsmann zugleicd, wie fpäter Gäfar ftedt in diefer alte 
tömifchen, ftahlharten Perfönlichfeit, die num für ein Zah: 
schnt in den Mittelpunkt der römifchen Politik, der innes 
ren wie der äußeren, rüdt. 
Die Lage, die er nad) der Eroberung ber Stadt antraf, war 
die denkbar fhivierigfte. Cin großer Krieg gegen den ftärt- 

“ flen Feind, der im Often feit Antiodyos II. Nom’ gegens 
übertrat, ftand bevor, und gleichzeitig brannte das Staate- 
gebäude im Innern Tichterloh. = 
Mit einem Staatönotbau begann er, um dann fehleunigft 
nad) dem Often abzugehen. Die Aufhebung der fulpicif en 
Gefege bradte and) das jüngfte Bundesgenoffengefeg zu 
"Fall. Die erfte pofitive Maßregel des Staatsreformators
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richtete fd, aber gegen das Volfstribunat. Gefetglich wurde 

feftgelegt, daß der Volfsverfammlung von den Tribunen 

fein Antrag mehr vorgelegt werben dürfe, ber nicht Die vorz 

hergehende Zuftimmung des Scenates hatte, d. h. e$ wurde 

der Zuftand wiederhergeftellt, wie er im alten Staate vor 

dem Erlaf des hortenfifhen Gefeßes vom Jahre 287 ber 

flanden hatte. Darüber hinausgehend wurde den Tribus- 

verfammlungen das Recht der Gefeggebung eingefchränft 
und vieles den Zenturiatfomitien vorbehalten, und zwar 
diefen in der Form, die fie vor der Reform nad) dem Erften 

Punifhen Krieg gehabt hatten. Endlich hören wir von 

einem Gefeg zur Anlage von Kolonien. Der Milderung 

der wirtfhaftlihen Not diente ein Zinsgefeg mit Vor: u 

fhriften über ein Zinshödhftmaß. 

‚ Der Ronful wurde durd) alles dies nicht populär. Bei den 

Wahlen für 87 fielen daher feine Kandidaten durd). Ges 

wählt wurde neben dem geiftig und Törperlic fhwachen 

En. Oftavius von der Senatspartei %. Cinna aus ber _ 

Reihe der Popularen, ein entfchiedener Anhänger ded Mar 

rius, Seine Wahl mußte Sulla notgebrungen dulden, aber 

er nahm ihm beim Fortgang aus Italien einen Eid ab, 

nichts gegen Die neue Ordnung zu unternehmen und ging 

dann nad) Rücfendung feiner Truppen nad) Kampanien 

daran, den Krieg gegen Mithridateszu betreiben. Sein biß- 

heriger Amtögenofje D. Pompeius Rufus übernahm die 

Truppen in Italien, bie im Norden des Landes Pompeins 

Strabo führte. Auf deffen Betreiben wurbe aber Hufus, 

nodh ehe Sulfa den Boden Italiens verlaffen hatte, bei 

Übernahme des Oberbefehls von feinen Soldaten erichlas 

gen, und Strabo behielt fein Kommando, ein Beweis, in 

weld, übler Lage der Staat fi nod, immer befand und 

eine wie eigenwillige Perfönlichkeit diefer Mann war. 

Eulla, mit der Finanzierung des Dftfeldzuges beichäftigt, 

. Tieß alles dies ruhig gefchehen, fümmerte fid) aud; nit bar- 

um, daß er nad) Ablauf feines Amtsjahres auf Betreiben 
Cinnas in Anklagezuftand verfegt vourbe, fondern eilte zum
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Scere und fuhr mit biefem von Brumbifium nad) Epirus 
hinüber, um, dem Gebote der Stunde folgend, ben Kampf 
gegen ben fon in Öriedyenland eingedrungenen Feind end» 

. Tid) aufzunehmen. 
E8 war die hödfte Zeit. Mithridates hatte, durd) Die rör 
mifchzitalifhe Krife begünftigt, große Fortfchritte gemadit. 

- Eine neue Lage im Dften hatte der Tod des bithynifchen 
Königs Nifomedes IL. um 94 v. Chr. gefchaffen. Sn die 
Thromwirren nad) dem Tode hatte Mithridates gegen den 
rehtmäßigen Erben Nifomedes II. zugunften von deffen 
‘Bruder Sofrates Chreftos eingegriffen. Er fowohl wie ber 
aus Kappabofien erneut vertriebene König Ariobarzancs 
(f.0.©.483 .) begaben fid) nad) Rom, und der Senat be 
[hloß (90) beide Könige wieder einzufegen. Durd) eine 
Gefandtfchaft des Manius Aquilfius zu Ende des Sahres 
wurde diefer Befhluß zur Ausführung gebradht. Nadı Mir 

“ thridates’ Weigerung wurde Nitomedes TIL. zum Einfall in 
das pontifche Gebiet und zur Sperrung des Bosporus ver- 
anlaft. Hieraus entwidelte fid) abermals ein großer Krieg, 
den Mithridates, geftügt auf feine norbpontifchen Trups 
pen, feine Verträge, Darunter and) mit den Seeräubern Si 
lifiens, endlid, auf die romfeindliche Stimmung in Vor 

.berafien und den römifcyeitalifhen Konflikt jegt wagen zu 
dürfen glaubte, “ 
Ceit dem Frühjahr 88 war er zum Angriff übergegangen 
und verfiand c8, zunädyft ganz Kleinaften einfchließlic, der 
vömifgen Provinz in feine Gewalt zu bringen. Aquillins 
geriet in feine Hände. Man fehleppte ihn Durd) Die Städte 
Aftens und Tieß ihn auf graufame Weife in Pergamon 
töten. Gegen bie in der Proviriz zerftrent Ichenden Römer 
und Stalifer erging von Ephefos aus der berüchtigte ger 
heime Blutbefehl an alle Satrapen und ftädtifdien Ber 
hörden, am 30. Tag nad, Empfang der Nadricht alle Ans 
gehörigen ber Herrennation ohne Anfehen von Alter, Ges 
Ihledht und fozialer Stellung zu töten. Sicher ift in ber 
überlieferten zu hohen Zahl von 80 000 Menfchen das ger
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famte Hausgefinde mit eingefchloffen. Das furd)tbare Blutz 
bad machte den Feind im eigenen Herrfhaftsraum unfchäd- 
lid, befeitigte aber ein für allemal die Möglichkeit eines 
Bündnifes mit den od) gegen Rom im Kampf ftehenden 
Eamniten, 
Pergamon, der Sit des römischen Statthalters, wurde, in 
deutlicher Anknüpfung an die Attaliden, zur Kaupiftabt 

tes pontifchen Herrfchers erflärt. 
Die Velfender griehifchen Begeifterung für den Dfißefreier 
fhlugen nad) dem Mutterland hinüber, befonders nad) 
Athen, das durd) eine Gefandtfhaft Verbindung mit ihm 
fügte. Der Traum der durd; die Römer gebraditen Selle 

nens„ Freiheit“ war ausgeträumt. Die Römer büften in 
furhtbarer Weife für ihre fhamlofe Politik gegenüber dem 
größten Kulturvolt des Dftens, 
Zunächft wurden die wichtigen Meerengen . im Norden ber 
fest. Dann erfehien die pontifche Flotte unter Archelaos im 
Aäifchen Meer und bradjte die Infeln zur Unterwerfung. 
Der große Freihafen von Delo8 wurbe genommen und aud) 

hier die italifchen Kaufleute niedergemagt.-Die Stadt Der 
108 wurde zerftört, die Tempelfhäge zwifchen Mithridates 
und Athen geteilt. Nur Rhodos hielt an dem Bunde mit 

Rom feft. Es wurde dafür von Mithripates eingefchloffen, 
aber night erobert. 
Beim Übergreifen nad) dem Feftland feierte vor allem der 
Römerhag in Athen wahre Orgien, gefhürt in den uns 
teren Schichten von Ariftion, einem Manne nicderer Herz 

funft. Trog einem unentfciedenen Treffen des Archelaos 
kei Chäronea gegenüber einem Legaten des Statthalters 
von Makedonien wurde der Piräus befegt. Die meiften 
griehifcen Staaten folgten dem Beifpiel Athens und wurs 
den bereitd Ende des Sahres 88 von Archelaos’ Truppen 
übernommen. Man verfteht die Eile Sullas und die Tate 

fadje, daß ihm auf einmal in Kom alles Heinerfchien gegen 
über der ganznahean Stalien herangerüdten Außengefahr. 
Bon den fedy8 tegionen, die vor Nola fanden, hatte er
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fünf und ein Keiterforps mitgenommen. Diefe Armee er- 
gänzte er durd Hilfstruppen, Die er nad) der Landung in 
Epirus beim Durchzug durd) Htolien, Ihefalien und Bdo- 
tien aushob. Denn viele griehifche Kleinftaaten fehloffen 
fid) wieder an bie Nömer an. Aber was bedeutete Dies für 
den Feldheren, der unterdeffen zum Staatsfeind erklärt, 

der heimifhen Bafis und damit des Nahfhubs beraubt 
war? Jegt waren Führer und Hcer ausfchließlid, aufs 
einander angewiefen und ywucjfen in einem nod) nie das 
gewefenenimfang zufammen. Sullas Stellung ruhte,[o8- 
gelöft von der Heimat, nicht mehr auf dem Amt, fondern 
auf feinem Heer und feinen Siegen. Der römifche Sieger 
titel $Smperator, mit dem er bald von feinen Soldaten 
begrüßt wurde, ift damals reif geworben zur Bezeichnung 
der fpäteren Monarchen von Rom, wie fein Beiname Felir 
(der „STüdlihe“) jett erft feinen tieferen Inhalt befoms 
men hat. Seinen Truppen, feiner militärifhen Ginfidt , 
und feinem Glüde verdankt der bedeutende Mann das Ger 
fingen eincs für Durdfchnittsmenfchen unmöglichen Unter 
nehmeng. Nie hat er näher an Cäfar herangereicht als in 
diefen Kriegsjahren im Dften (87—83), in denen er eine 
milttärifche Leiftung allererften Ranges vollbracht hat, zus 
gleich, aber auch der große „Seeresverderber“ geworben if. 
Sein bloßes Erfcheinen warf die Afiaten troß ihrer zahr 
Ienmäßigen- Überlegenheit fofort- in die Verteidigung ztts 
rüd. Da die Nüdfehr der grichifchen Staaten unter bie rö« 
mifche Herrfchaft fhnelfe Fortfchritte madıte, gingen Arz 
helaos und fein Helfer Ariftion auf Athen und den Pie 
räus zurüd, und Sulla wurde zu. einer langwierigen und 
höchjft verluftreichen Belagerung beider Städte geziungen, 
bei der er mit äufßerfter Rüdfihtsfofigfeit vorging. Die 
Belagerungsmafchinen baute er aus dem Solz der niederz 
gefhlagenen heiligen Saine, Geld mußten die Tempel 
[häße von Delphi, Dlympia und Epidaurog liefern. Aber 
erft am 4. März 86 gelang die Eroberung Athens bis auf 
die Akropolis, Bu - 2
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Unterdeffen war die Hauptarmee des. Mithridates von 
Mafedonien aus durd) die Thermopylen bis Elatea an der 

Grenze Böotiens vorgerüdt, um diefes zu belagern. Sulla 

lich vorübergehend von Athen ab und trat den vereinigten 
Truppen de3 Gegners, da Arcelaos vom Mecre her die 
Verbindung mit der Tandarmee erreicht hatte, auf dem 
aftgerähmten Sclachtfelde von Chäronea entgegen, 
Strategifch und taftifch ift gleich diefer erfte böotifche Feld- 
jug von 86 gegen einen an Zahl ftark überlegenen Feind 
unter der höchft beadjtenswerten Führung des Archelaos 
eine Meifterleiftung gewefen. Cr führt uns den Orumbzug 
fulfanifhen Wefens, die Verbindung gewaltiger Willend-' 
fraft mit einem fühnen, aber ftet3 alles wohl beredinenden 

Verftand glänzend vor Augen. 
Um die Zeit der Schlacht war aud) die Afropolis gefallen, 
und nun ließ Sulfa, nad) Athen zurüdgefehrt, ein fritz 
bares Strafgericht über Die unglüdliche Stadt niedergehen. 
Eie wurde der Plünderung preisgegeben, und die Afro- 
polig in barbarifcher Weife verwüftet. Demfelben Schid- 
fal verfiel bald darauf au) der Piräus. Hier wurde alles 

serfiört, was Wert hatte, aud) die berühmten langen Wanz . 

ern. Sulfa wollte offenbar erreichen, daß Stadt und Kar 

fen nie wieder zu Stügpunften in einem Kampf gegen 

Rom gemaht werden könnten. Seltfam berührt es, daß 
der Gewaltmenfc dann die gänzlid, ruinierte Stadt als 
„frei” erffärt hat. . 
Bon Xttifa mußte Sulfa abermals nordwärts ziehen, Died- 
mal nad; Südtheffalien, um fid) mit einem demofratif—hen 

Gegenheer unter dem Konful L.Balerins Flakfus, dem ber 

militärifhh fehr tüchtige Kegat €. Flavius. Fimbria beige 

geben war, auseinanberzufegen. Die feindliche Borhut ging 

aber fofort zu ihm über, und der Konful z0g e6 daraufhin 

dor, fid) nordwärts zu wenden und von Makedonien aus 

den Kampf auf eigene Fauft nad) Afien hinüberautragen, 
während Sıulla wieder füdwärts zurüdging. , 

Mithridates hatte nämlid, unterdeffen auf feinen einzigen
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ihm gebliebenen Stügpunft im Weften, die Infel Enböa, 
ein zweites Heer unter Dorylaos geworfen, Das wieder in 
Böotien eingedrungen war. Die zweite Schlacht dafelbit 
wurde im SHerbft 86 in der Ebene von Orhomenos 
gefchlagen, wo der Feind feine Überlegenheit an Reiterei 
auszunugen gedachte, Sulla aber hat hier durd) bie An- 
wendung großartiger Schanzarbeiten im Stile des fpäter 
fo meifterhaft von Cäfar ausgebildeten Graben-Syftems 
die Berwegungsfreiheit der Kavallerie im Gelände aufs 
hödjfte behindert. Bei einem Angriff der feindlichen ei 
ter auf feine Arbeitstruppen fam e3 zum Stampfe, der 
anfangs einen Sieg des Gegners bradıte, dann aber durd) 
Sullas perfönlides Eingreifen mit feiner völligen Nie 
berlage endete. Segt blichen nur nody Euböa nebft ein paar 
Sceplägen und die Infeln des Agäifhen Meeres in feind- 
licher ©ewalt, da Sulla eine Flotte fehlte. 
Aber hier und in Kleinafien begann c8 fhon unruhig zu 
werben. Trog aller volfsfreundlihen Maßnahmen des ös 
nigs in der Provinz (Befeitigung mander Steuern, Ber 
befferung der Kechtfprehung) hatten die Nömerparteien in 
den Stäbten burd) Die Erfolge Sullas wieder Auftrieb ber 
fommen. Dasveranlaßte Mithridates zu energifcherem Bor: 
gehen. Die galatifhen „Vierfürften“ (Zetrarden), die ans 
geblid, eine Verfhwörung angezettelt hatten, wurden ge 
tötet. Die Bewohner der Infel Chiog wurden wegen Rs 
merfreundlicfeit von ihrer Infel weggeführt und in Kol: 
dis am Schwarzen Meer angeficdelt. Ephefos und andere 
griehifche Städte fagten fid) darauf vom Slönig [o8, da in 
ihm immer mehr ber orientalifhe Sultan erwachte. Die 
zweite Niederlage in Griechenland gab dann ver Abfalle- 
bewegung in leinafien neue Nahrung. = 
Mithridates, durd) all dies zu einem für ihn annehmbaren 
Srieden geneigt, fah fid) plöglic, zivei Feinden gegenüber. 
Der Konful Flaffus war von Makedonien aus, ıvo er wie 
in Jeindesland gehauft hatte, nad) der Einnahme von Phis - 
Tippi bis zum Bosporus gelangt, um von hier aus den
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Angriff auf Afien zu unternehmen. Aber vorher wurde ber 
unbeliebte und militärifch untüchtige Mann das Opfer eines 
Eolvatenaufftandes. Sein Legat Fimbria, der an der Ins 
tat nit unbeteiligt war, übernahm die Führung bes Heer 
te3 und erlangte unter dem Drud der Lage Die widerwillige 
Anerkennung bes Senats. Er überfohritt Die Meerenge und 
drang nad) einem Sieg über des Königs Sohn bis nad) 
Pergamon vor, während Mithridates nad) der Infel Le8- 
608 entfloh. Das römifche Heer wütete furdtbar in ber 

Provinz. Gleichzeitig gelang cs Sullas Quäftor 2. Lici- 
nius ukullus,eine anfehnliche Flotte zufammenzubringen 
und im Kgäifchen Meer die Herrfchaft des Königs zu fürs 
jen. Unter dem Druck diefer Verhältniffe Fam es zu Frier 
densverhandlungen zwifchen Sulla und Archelaos in Aulis 
oder in Delion an der böotifchen Küfte, die aber nicht zum 

Ziele führten, vielleicht mit deshalb, weil Mithridates aus 
dem Öegenfaß SullasFimbria nohNugen zu zichen hoffte. 
Eulfa unternahm nun einen Feldzug gegen die mafeboni- 

[hen Kandvölker, Siyrier und Ihrafer, die fih in ben 

legten Sahren an der Ausplünderung derNorbprovinz ber 
teifigt hatten. Da empfing er in Mafedonien durd) Arches 
1108 die Nadricht, daß Mithridates perfönlid mit ihn 
verhandeln wolle. Die Zufammenfunft fand in Dardanos, 

füdlid, von Abydos, im Auguft 85 ftatt. Nad) heftigen ge- 
genfeitigen Anlagen wurden die mit Archelaos vereinbare 
ten Bedingungen angenommen. Aber eine fhriftliche Aus- 

fertigung erfolgte nicht, nur ein Kuf befiegelte die Abma- 

Hung der beiden Machthaber. Der Zuftand vor dem Krieg 
twurde wieder hergeftellt. Mithridates mußte feine Befat- - 

Zungen nicht nur aus der römifchen Provinz, fondern aud) 

aus Paphlagonien herausziehen. Bithynien und Kappaz 
dofien wurden unter ihren Königen wieder römifche Klis 

entelftanten. Dazu Fam die Abtretung eines Teils der pons 
then Flotte (70 Schiffe) und Zahlung einer Kriegsent- 
[Hädigung von 2000 Talenten. 
Daß der Friede fein abfchließender war, fah jedermann.
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‚Er glich) mehr einem Waffenftillftand. Sulla benuste die 
fhnell zuftande gefommene Abmadhung dazu, um mit Fim- 
bria abzurehnen. Er drang bis Ihyatira in Iydien vor 
und bradte hier deffen Truppen zum Anfhluß. Der Feld» 
herr felbft flüchtete nad) Pergamon und nahm fi) hier im 
Tempel des Xöklepios das Leben. An den Senat fandte 
Sulfa, ohne auf die Tatfache feiner Achtung Nücdfiht zu 
nehmen, einen Bericht über den Abfhluß des Krieges und 
bie Drohung, daß feine heimifchen Feinde nicht auf feine 
Gnade zu rechnen brauchten. In Ephefos hielt er vor den 
Abgeoroneten der Städte ein ftrenges Gericht ab und Irgte 
der bereits durd Mithridates umd Fimbria fehrwer heim- 
gefughten Provinz eine Buße von 20000 Talenten auf, 
mit deren fofortiger Eintreibung Lurkullus beauftragt wur 
de, Zu diefem Zwed, teilte er die Provinz in 44 Steuers 
bezirke. Damals ift ihr Wohlftand völlig vernichtet wor 
den. Viele Bewohner, die ganz mittello8 gemacht wurden, 
flohen und fchloffen fid) den Sceeräubern an. Aber Sulla 
brauchte für die bevorfichende innere Auseinanderfegung 
Geld und eine ihm blind ergebene Soltatesfa. 
Nad) der Übergabe der beiden Fimbriastegionen an fels 
‚nen Legaten 8. Licinius Murena ging er im folgenden 
Jahr (84) nad) Griechenland zurüd, um hier feine Brand» 
fhagumgen fortzufegen. In Athen betrieb er den Kunft 
taub in größtem Stil und nahm bie Dibliothef des Apel 
lifon von Teos mit, in der viele Schriften des Ariftotelesd 
und Iheophraft enthalten waren. Im feine wundergläus 
bige Seele zu Gefriedigen, ließ er fid) in die Myfterien von 
Gleufis einweihen. Zu feinen Ehren richteten die Athener 
bald darnad) „Sulla-Spiele“ ein. Nachdem der Aufenthalt 
durd) eine Erfranfung an Gicht und den Befud; warmer 
Däber,in Cubön eine Verlängerung erfahren hatte, ging 
er über Iheffalien und Makedonien unter fortwährenden 
Aushebungen nad) Dyrrhadyium (Durazzo) zurüd, wo ihm 
die Soldaten Treue aud) für den italifchen Krieg fhwor 
ven, und von hier im Frühjahr 83 nad, Brindifi hinüber.
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In Rom hatte während feiner Abwefenheit ber Umfturz 
ein großes Durcheinander gefhaffen. Cinna hatte ent 
gegen feinem Schwur fofort die Rüdberufung der Ver: 
Pannten und des alten Marius durdigefeßt. Aud, hatte er 
das fulpicifche Gefeg mit der Verteilung der Neubürger 

“auf alle Tribus erneut beantragt. Sein Kollege ließ einen 
Volkötribun gegen den Antrag Einfprucd erheben. Als’ 
darauf die Anhänger Cinnas zur Gewalt übergingen und 
ein Blutbad in der Stadt anrichteten, verjagte Dftavins 
ten Antragfteller aus der Stadt und ließ Amt3entjegung 
und Berluft des Bürgerrecht dur den Senat über: ihn 
ausfprehen. 2%. Kornelius Merula, Inhaber des hohen 
Amtes eines Iupiterpriefters, wurde für ihn zum Konful 
gewählt, 2 
Cinna rief nunmehr die Fatiner und Stalifer zu den Wafz 

fen, gewann das vor Nola ftchende Heer für fid, Lie fih 
von ihm als Konful die Treue [hören und z0g, Sulfas' 
Beifpiel nahahmend, vor Rom. Bon hier waren viele fei- 
ner Anhänger unterdeffen zu ihm entwiden, darunter QU 
Eertorius. Ginnas Aufruf an die Stalifer fand lauten’ 
Viderhall, zumal unterdefien auch Marius unter Mit- 
nahme von italifchen Flügtlingen feiner Gefolgfchaft und 
numidifhen Neitern aus Afrifa heimgefehrt und an der 

Küfte Etruriens gelandet war. Sein Name bradte Tau- 
fende auf die Beine. Dbwohl Sertorius vor dem alten 

Safler warnte, fanden fid) Cinna und Marius bald zuein- 
ander. Die Übertragung eines profonfularifhen ISmper 
tiums [ehnte Marius ab. Amtlos rüdte er mit einer anz 

fehnlihen SKeeresmadjt heran, und rüftete aud) nod) eine 

Flotte von AO Schiffen aus. . | 
Die verbündeten Popularführer hatten etwa zwölf Legio- 
nen zur Berfügung. Der Senat befaß demgegenüber nur 
Stel Kcere, dasjenige des Metellus Pius, der immer nod) 
m Krieg gegen die Samniten ftand und fid) von feinem 

Sampffeld nicht Töfen Fonnte, fowie die Truppen des uns 
fiheren Strabo, der eine rein perfönliche Politik trich. Er 
Sornemann 1 - 33
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hatte vor dem collinifchen Tor fein Lager aufgefchlagen. 
Da rüdten von drei Seiten die Aufftändifchen gegen die 
Stadt heran, Marius nad) der Eroberung Dftias von der 
Seefeite, Cinna und En. Papiriug Karbo vom Sanifıs 
Ium her, Gertoriud gegenüber Strabs, dem er ein Gefecht 
mit glüdlihem Ausgang lieferte. Sm entfcheidenvden Mo- 
ment aber flarb Strabo plöglid, Noch als Leiche wurde 
der verhaßte Mann mißhandelt. Da Nom vom Meer und 
damit von der Zufuhr abgefchnitten war, aud) Seudjen in 
der Stadt ausbrachen, Tapitulierte der Senat. Cinna wur 
de etwa im November 87 ald Konful wieder anerkannt, 
Marius die Nüdkehr. bewilligt, ven Stalifern der Genuß 
bes Bürgerredhtes in der von Sulpiciug gegebenen Form 
sugebilligt und den Samniten fogar alle ihre an Metellus 
geftellten Bedingungen erfüllt. Sullas Gefege wurden aufs 
gehoben, und blutige Rache wurde in graufigen Morb- 
faenen an den Männern der Nobilität genommen. Unter 
den Toten befanden fid) die beiden Konfuln des Sahres, 
der Kimbernbefieger D. Lutatius Katulus, der Redner M. 
Antonius und viele andere. Sulla wurde zum Staatöfeind 
erflärt und geächtet, fein Vermögen eingezogen, fein Haus 
geplündert. Da die Straße und wilde Sflavenhorden von 
Marius mobil gemacht worden waren, ftarben aud) viele 
reihe Leute, die politifh gar nicht anrüdig waren, bis 
endlid) Sertorius diefem widerlichen Treiben durd Nie 
derhauen ber Sklaven ein Ende bereitete. Nur wenige füh- 
tende Männer, Häupter ber Nobilität, entfamen zu Sulla 
nad) Grichenland. 
Für das Sahr 86 beftimmten die beiden Scredensmän- 
ner fi) felber zu Konfuln. Sp ging die dem Marius einft 
zuteil gewordene Prophezeiung in Erfüllung, daß er fir 
ben Konfulate erleben werde, Aber fhon zwei Wochen 
nad) dem Amtsantritt erkrankte der Greis und ftarb am 
43. Januar 86, über 70 Sahre alt. Eine Zeitlang war 
Cinna allein Konful; dann wählte er fid) %, Balerius Flat 
fus, des Gaius Sohn, zum Amtsgenoffen, ver aber bald
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nad Alien hHinüberging, um Sulfa im Oftkrieg zu erfegen. 
Nod) wenige Tage vor feinem Tode hat Marius feinen 
nadmals fo berühmt gewordenen Neffen €. Sulius Cä- 
far dur) Wahl zum Supiterpriefter in das öffentliche Les 
ben eingeführt. 
Bir befigen Fein Bildnis des furdtbaren Mannes, ber 
jest von der Weltenfhaubühne abgetreten ift. AS junger 
Soldat einft war er abgehärtet und ftolz auf die Striege- 
narben auf feiner Bruft, dabei fon frühzeitig körperlich 
ungepflegt, was fid) fpäter, namentlid, in der Berban- 
nung, fehr fteigerte, Noch mehr als äußerlic, war er inner- 
fi in feinen beften Jahren eine Soldatennatur, hart ges 
gen fih und gegen andere, von fittenftrenger Lebensfüh- 
tung, ein tüchtiger Exerziermeifter und Taftifer, aud) nicht 

ohne ftrategifche Begabung. Als Menfd) etwas altertüm- 
fi, wie fo viele „neue Männer“ Noms, die aus einer 
Nunizipalftadt hereingefommen waren, der griedifchen 
Riffenfhaft gegenüber nod) fremd, bis zu einem gewiffen 
Grad aud ablehnend, den Ariftofraten gegenüber befan- 
gen, im rechten Moment auf feine ritterlihe Abfunft po- 
dend, in allem von niebrigerem LKebensftil als feine optis 
matifhen Konkurrenten Metellus Numidifus und Sulla, 
immer ald Emporföümmling neben den Grandfeigneurs 
fit fenntlih. IWas er, von Natur mitbradhte, war ein 

gefunder Menfchenverftand, eine große Bauernfdlauheit . 
‚und die wunderglänbige römifcheitalifche Neligiofität. Als 

„einen Bauernkerl, aber einen ganzen Kerl“ hat ihn fein 
twohlwollend ihm gegenüberftehender Landsmann Cicero 
einmal treffend harakterifiert. Hätte ihndasScidfal nad) 

feinen großen Erfolgen im Felde hinweggenommen, hätte 

er ein ruhmvolles Andenken in feinem Vaterland behal- 
‚ten. Daß er aus Ehrgeiz und Madjthunger in der zweiten 
Hälfte feines Lebens zum politifhen Staatsführer auffteis 
gen oollte, damit hat er feinem herrlichen Soldatenruhm 
felöft das Grab gegraben. Zum Volititer fehlte ihm fo 
siemfic, alles. Hier vourde er zum Demagogen fhlimmfter
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. Sorte, ja er mußte oft merken, daß er geführt und miß- 
braudyt wurde, anflatt daß er führte. So fah er feinen 
Stern finfen, während derjenige feines ariftofratifhen 
Gegners Eulfa ftändig flieg. Bald fühlte er fid überall zu- 
rüdgefegt, und Gchäffigfeit trat an Die Stelle des alten 
Kampfeseiferd. Im Unglüd nahm er nod an Härte und 
Graufamfeit zu und ftarb, mit fid) und der Welt zerfallen, 
als ein politifher Zerftörer. So hat er als ein durd; die 
Politik unter die Räder gefommener Offizier fid) febftüüber: 
Icht und fid) um das Befte gebradit, um feinen Nachruhm, 
er, der dod) der größte Germanenbefieger gewefen ift, den 
Hoım gefehen hat und der dafür im Hauskult der Maffen 
fpontan eine halbgöttliche Berehrung erfahren hat: eine ins 
tereffante Borausnahme Des Geniuskfultes des Auguftus. 
Ginna hat die drei Jahre SC—S4 das Konfulat regelmä- 
Fig Sahr für Sahr beffeidet, wie einft Marius am Ente 
des vorigen Jahrhunderts. Der Volköführer mifadhtete die 
BolfSrchte,infofern er immer wieder für das nächfte Sahr 
fih und feinen Amtsgenofjen (für S5 und 84 En. Papi 
rind Karbo) ernannte. E8 war eine richtige Gewaltherr 
{haft, eine „Iyrannis“ mit bolfchewiftif—hem Untergrund, 
in der ber Staat nad) einem Ausfprich Ciceros „ohne 
Nechtöbafis und ohne irgendweldye Würde“ war und, was 
nody fhlimmer war, ohne jegliche neuen Gedanken und 
ohne Ergebniffe. Wohl wurde das VBürgergefeß des Suls 
picius für die Stalifer wieder aufgenommen. Aber bie 
Zenforen ded Jahres 86 (der eine von ihnen war ber te 
formfeindliche Konful von 91, %. Marcius Philippus) ' 
haben die volle Auswirkung hintertrieben. Das Ergebnis 
der Bürgerzählung waren 463000 waffenfähige Männer, 
nur 70.000 mehr ald im Zenfus von 415. Um die Maffen 
bei guter Laune zu erhalten, hob man die Befchränfungen, 
die dad Getreidegefeg in der Not des Bundesgenoffentries 
ge8 erfahren hatte, wieder auf und bradte ein Schuld» 
gefeß durdy, das jede Privatforderung auf den vierten Teil 
des Nominalbetrages herabfegte. Öleichzeitig wurde bie
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Terfolgung der Gegner, befonders auf Betreiben Karbos, 
fortgefegt, um mit dem Ertrag der eingezogenen Güter Die 
Kaffen zu füllen. Zn 
Zur Finanzfrife war Längft fhon eine Münzkrife ausge: 
boden. Seit dem Volfstribunat des Living Drufus hatte 
die Münzverfhlehterung zu einer fortfchreitenden Geld- 
entwertung geführt. Set wurde von ben Prätoren und 
Volfätribunen ein Edikt zur Errichtung öffentlicher Münz- 
prüfflätten und Einziehung minderwertiger GSilberftüce 
erlafjen. Die Bekanntgabe erfolgte im Jahre 86 durd, den 
Prätor M. Marius Gratidianus, der dafür überfchweng- 
fi vom Bolfe gechrt wurde. In allen Stadtquartieren 
wurden dem Demagogen Standbilder errichtet und davor 
Hauch: und Trankopfer dargebradt. Um fo furdytbarer ift 
fräter fein Ende durd) Sulla gewefen. 
Huf die Nadricht von der Ermordung des Flakfus im 
Ofen begannen bie Konfuln bereits mit Rüftungen zu 
Baffer und zu Land gegen Sulla, Ein Vermittlungsvers 
fuch des Senates hatte den gegenteiligen Erfolg. Sulfa 
Eildete aus den zu ihm geflüchteten Dligarden eine Art 
„Ösgenfenat“ und pochte bei einem nodymaligen Berhand- 
ungsangebot einfad) auf feine militärifche Macht: er habe 
ein ihm ergebenes „Heer. 
Cinna verdoppelte feine Anftrengungen in der DOrgas 
nifation der Abwehr. Als er aber im Borfrühling 84 in 
Antona nad Syrien überfegen wollte, erfjlugen ihn - 
feine menternden Soldaten unter ber Vorgabe, nicht gegen 
Mitbürger fmpfen zu wollen, in Wirklichkeit, weil Cinna 
kin Feldherr nad) ihrem Sinne war. Die Arınee alfo war 
%, bie dem popularen Mißregiment burd; die Tötung des 
Sonfuls auf dem zu allen Zeiten heißen Boden der Oft: 
füfte den Anfang vom Ende bereitete. 
Über die Verfönlichkeit Diefes Dunfelmannes ift fchwer ein 
Urteil zu fällen, Bezeichnend ift die auf ung gefommente 

Ragricht, da er von den Dopularen einft für 100 Tas 
Iente gefauft ioorben fei. .
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Starbo ließ feinen Erfagmann für den erfchlagenen Amts- 
genofjen wählen, fondern führte das Konfulat bis zum 
Ende des Amtsjahres wieder einmal allein. Da die Ans 
hänger Sullas in Stalien fi) bereits zu regen begannen, 
wurben die Neubürger von der Regierung wieder um: 
fhmeidelt. Man ging endlid) an die Durdführung ihrer 
Verteilung auf bie 35 Tribus, um Italien beim Eintref- 
fen Sullas'gefhloffen hinter fi zu haben. ' 
Für das entfheidende Sahr 83 wurden 8. Kornelins Sci- 
pio Aftatifus und der fhon bejahrte E.Norbanus, Iesterer 
ald Vertreter der Neubürger, zu Konfuln gewählt. Nad) 

‚der Landung Sullad in Brundifium fließen Metellus 
Pius, ded Numidifus Sohn, Licinius Srafus und En. 
Pompeius, der Sohn des Strabo, ein Überläufer, der 
vorher in Ginnas Heer Kriegspienft getan hatte, famt 
ihren unterbeffen zum Zeil privat ausgehobenen Heeren 

" gzuihm. . . . 
Sulla ging zunädft mit fluger Mäßigung gegenüber ben 
Stalifern vor. Er erfannte ihr Stimmredjt in den 35 Tris 
bus an, ein ganz unerwartetes Zugeftändnis, das ihn aber 
mit einem Schlag flarf vorwärts brachte. Seine pro 
tonfulare Befugnis überfchreitend, rüdte er darauf mit 
Seeresmadt durd) Apulien und Samnium in Kampanien 
ein und flug den Norbanus am 6. Zuli in einem Gefecht 
nördlic, von Kapıa zwifchen dem Berge Tifata und Kafıe 
linum. Das Heer des anderen Konfuls ging nad) tüd- 
tiger Bearbeitung zum Sieger über, und von da ab nahm 
das Überlaufen fein Ende mehr. Da am Tag ber Schladt 
durd) einen Zufall das Kapitol niederbrannte, fchoben fd 
beide Zeife Die Schuld an diefem Ausbrud, des Götterzots 
nes zu. Sulfa aber nahm fpäter den Neuaufbau des Tems 
pels vor, ohne allerdings die Einweihung nod) zu erleben. 
Unter den Parteigängern Sullas trat neben En. Pompeius _ 
immer. mehr Kraffus hervor, der während der Schredens- 
herrfchaft inKom nad) Spanien und Afrika geflüchtet war, 
ferner C, Verres, der als Quäftor im Jahre 84 öffentliche
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Gelver unterfhlagen hatte, endlich der fpäter fo berüchtigt 

gewordene Katilina. 
Konfuln des neuen Sahre 82 wurden ©. Marius, ber. 
Sohn, obwohl nody nicht 30 Jahre alt, und zum drittens 
mal Karbo. Der Krieg ging weiter. Den Starbo ließ Sulla 
von Norden her durd; feine Parteigänger befhäftigen. Er 
felöft rücte auf der Tatinifchen Straße gegen Marius vor, 
efiegte ihn nad) dem Eindringen in Latium bei Sacri- 
portus im oberen Trerustal (wohl heute Torre Piom- 
dinara oder Pimpinara bei Scegni) und [hloß ihn in dem 
feften Pränefte ein. Deffen Belagerung wurbe dem Über- 
läufer D. Rucretius überlaffen. Um feinen Entfaß ent- 
widelten fi) Die weiteren Sriegshandlungen im Süden. 
68 folgte der Einzug Sullas in Nom, wo Marius burd) 
den Stadtprätor ein letes Blutbad unter den Optimaten ' 
hatte anrichten Taffen. Bon Rom z0g Sulla nad) beruhigen- 
den Erklärungen an das Bolf nad) Etrurien, einen KSaupts 

ffügpunft der Marianer. Hier fam ed zu mannigfaden 

Kämpfen gegen Karbo und feine Legaten, an denen aud) 
 Eullas Unterführer, Metellus, Pompeius und Krafjus, 

beteiligt waren. Eine Schlacht. bei Clufium blieb unents 
[hieden, worauf Sulla nad) Xatium zurüdtehrte,um einen 
von Samniten und Tulanern verfuchten Entfag von Prä- 

nefte zu verhindern. Karbo mußte infolge der Niederlage 
„eines feiner Legaten norbwärts über den Apennin ziehen 
und wurde zufammen mit dem Profonful Norbanus bei 

Faventia (wifchen Ariminum und Bononia) entfheidend 
geihfagen. Norbanus floh nah Rhodos und tötete fid, Dort 
mitten auf dem Marktplag der Stadt. Karbo wid, nad) 
Etrurien zurüd und verfuchte nod) einmal Widerftand zu 

leiften, verließ aber nad; Niederlagen ber Unterführer fein 
ser bei Clufium und ging nad) Afrifa hinüber, wo, er 

eine Flotte rüftete. Der Kampf z0g fid) jeßt, da die Sams 
niten die Unmöglichkeit bed Entfages von Pränejte ein? 

Sefehen hatten, unmittelbar vor die Tore Roms. Hier’ 

bradıte ihnen Sulfa am collinifhen Tor beim Tempel der
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Benus Erycina vor Porta Pia am 1.Novenber 82 eine 
entfheidende Niederlage bei. E3 war eine mörberifche 
Schladt, bei der Eulfa felbft auf dem linfen Flügel in 
fchmwerfte Lebensgefahr geriet, während Kraffus auf dem 
rechten die Entfheidung herbeiführte. Der -unmenfclige 
Sieger ließ gegen fein ausdrüdliches Berfprehen alle Ges 
fangenen (über 6000) am 3. November auf vem Mard- 
felde töten. 
Mit diefer furdtbaren Bluttat beginnt eine grauenvolle 
Hinmegelei, Eulla hat felbft vor vem Grabe feines nun 
fhon feit vier Jahren toten Gegners nidyt mehr haftge 
madt. E3 wurde gewaltfam erbroden und die Afdhe in 
ben Anio geftreut. Die Denkmäler feiner Siege über Zur 
gurtha und die Germanen auf dem Slapitol wurden ums 
geflürzt. Der Adoptivneffe des Marius, der früher erwähnte 
Gratidianus, wurde gebunden über den Tiber auf das 
Sanikulum gefchleppt und hier am Grabmal des Statırlus 
wie ein Dpferftier unter graufamen Martern durd) Kati 
Iina hingefchladhtet. 

Pränefte fiel bald darnad) und wurde ebenfalls hart be 
flraft. Marius ging bei der FTudht aus der Stadt zugrunde. 
Was jest nody zu tun übrig blich, fonnte den Legaten 
überlaffen werben. Unter diefen flieg jet immer höher 
der junge Pompeius, der die Nefte der Gegenpartei 
unter Karbo in Sizilien und Afrita unterwarf und den 
Konful in Lilybacum hinrichten Tief. Dafür hat er nad) 
Sullas großem Doppeltriumph am 27. und 28. Sanıar 

. 81, bei weldem diefer zum erftenmal als „Crretter und 
Bater” der Stadt begrüßt worden war,fid) ebenfalls einen 
Triumph (12. März 79) ertrogt und erhielt von feinem 
Gönner den Beinamen „der Große“ (Magnus), woher er 
in feiner maßfofen Eitelkeit den Vergleich, mit Alerander 
hergeleitet hat. Xud, heiratete er nad) Eutlaffung feiner 
bisherigen Frau eine Stieftochter des Gewaltigen. 
Das erfte, was Sulla in der Stadt tat, war fraft Striege- 
rechtes der Erlaß der Profkriptiongedikte. Wieder wurde
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eine Menfhenhefatombe dem Molod Revolution geopfert. 
40 Eenatoren und 1600 Nitter erfchienen auf den erften 
tiften, die aber nadhträglidy bis zum 1. Sanırar 81 nod) 
ffärk ergänzt wurden und [chlieflic auf Die doppelte Zahl 
anfhiwelfen. Ihr. Tod vwurde gefordert gegen die Zahlung 
von 2 Talenten auf den Kopf jedes einzelnen, Die dem Anz 
geber zufielen. Ein furdtbares Morden fand ftatt, wobei 
sjt der Privathaß an Stelle der Staatsnotwenbigfeit trat 
und fogar reiche Angehörige der fullanifchen Partei ums 
gebradıt wurden. Bor allem traf die Ritter Der Zorn bes 
Eitgerd. Cr wußte, was fie in den legten 20 Jahren gegen 
den Etant gefündigt hatten. Seht lag das Verdienen auf 
der Gegenfeite, da Die eingezogenen Güter der Geäcdhteten 
für ein Epottgeld öffentlid, verfteigert wurden. Damals 

dat z.B. Kraffus den Grund zu feinem Riefenvermögen 
gelegt, wurde aber bald faltgeftellt, weil cs offenkundig 

wurde, daß der allzu Gierige nur in feine Tafche arbeitete. 
Umgekehrt ift damals der der At verfallene junge Schwier 
gerfohn Ginnas, GC. Sulius Cäfar, durd) die Fürfprade 
feiner hohen Verwandten mütterlicerfeitd aus dem ftolzen 
Öcfhleht der Aurelii Cottae dem Tode entgangen. Der 
junge Mann, der allerdings feine hohe Chrenftellung als 

Supiterpriefter verlor, foll von dem allmädıtigen Diltator 
mit den Worten freigegeben worden fein: „Aber nehmt 

Euch in adıt vor dem fhlechtgegürteten jungen Mann, in 
ihm fiedt mehr als ein Marius.“ Unter den Stalifern traf 
Eullag Kade nady dem erwähnten unfinnigen Blutbad 
unter den Samniten, dem ein foldyes an den Präneftinern 

folgte, am flärfften die Etrusfer, die dem Gcwaltmenfden 
am längften Widerftand geleiftet hatten. 
Bas durd) die Proffriptionen und durd) das Wüten gegen 
zwei italifhe Völker an Grund und Boden gewonnen 
wurte, gelangte, foweit ed nicht der Verfteigerung verfiel, 
an die eigenen Veteranen. Die Mannfhaften aus 23 Les 
gionen mußten verforgt werden. An 420 000 neite Ader- 

Iofe wurden gefhhaffen, vor allem in Kampanien, Cam
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nium und Etrurien. Die Latinifierung Italiens ift da 
durd) weiter ftarf befchleunigt worden. Mit Sulla beginnt 
jener neue Abfchnitt in der Gefhichte Italiens, der durd) 

“ einen gewaltigen Befigwedfel an Grumd und Boden dia 
rafterifiert wird. Die Sauptfacdhe aber bei der Stolonifa- 
tion war für Sulla die Gewinnung einer ftarfen feßhaft 
gemachten Refervearmee, die jederzeit für ihn einzutreten 
bereit war. Died wurde dadurd) ermöglicht, daß die Vete- 
ranen nicht in die Altbürgerfchaft der betreffenden Orte 
eingegliedert, fondern als gefchloffene Neufiedlungen mit 
militärifcher Organifation unter ihren Tribunen und Zens 
turionen neben den alten Gemeinden angefegt wurden. 
Unter den Sklaven der geächteten Gegner fhenfte Sulla 
den jüngften und fräftigften die Freiheit und das Bürgers 
tcht. Diefe etwa 10000 Menfchen, als „Kornelier“ Tore 
porativ zufammengefchloffen, bildeten eine Art Leibrwade 
um den neuen ‚Serra herum und ermöglichten ihm bie ftete 
Beherrfichung der Stadt und der Bolksyerfammlung. Sulla 
verfuhr wie fo viele griehifche Machthaber vor ihm, die fi) 
nicht Durch Soldaten, fondern durd) militärifc organifierte 
Gemeinfchaften bewadyen Tiefen. ' 
Nod) am Ende des Jahres 82, nachdem beide Konfuln tot 
waren, wurde verfaffungsmäßig vom Senat ein „Zivis 
fhenfönig* beftellt, und zwar G. Baleriug Flaffus, des 
Lucius Sohn, Konful einft mit Marius im Sahre 100 
und feit 86 Bormann des Senates, Auf Sullas Wunfd, 

.ber einem Befehl gleichfam, brachte er ein Gefet ein, das 
die Notwendigkeit der Wahl eines Diktators betonte und 
gleichzeitig dem Madthaber Indemnität für alle Maß- 
nahmen feit dem SKoonfulat verfchaffte. Nad) der Annahme 
des Öefebes vollzog Flaffus im Dezember 82 die Ernens 
nung Sullas zum Diktator, 
Die neue Stellung war nur dem Namen-nad) jenes Amt, 
wie cs im altrömifchen Staat beftanden hatte und feit 120 
Jahren außer Übung gefommen war. Sn Wirklichkeit ber 
fam Sulfa unumfhräntte Bollmadt „zur Abfaffung von
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Gefegen und zur Neuordnung ded Staatswefens“, und 
wenn er aud feine Wahl, wie fpäter feine Gefege, vom 
Telfe in einem rein formalen Afte beftätigen ließ, war 
die neue Würde dody nichts anderes wie ein zeitweiliges 
Auffeben ded alten Königtums unter neuem Namen und 
ohne genauere Befriftung. Nichts zeigt deutlicher, wie Sulla 
fid vorübergehend über alles Herfommen hinwegfeste, als _ 
die Tatfache, daß er als Diktator mit 24 Liftoren in die 
Etadt einzog. Die alte Diktatur war im Dienfte der Aufens 
politif und der Kriegführung gefhaffen worden und war 

twehl von den Schranken der Kollegialität und jeder Vers 
antwwortung dem Bolfe gegenüber befreit, aber fie blich 
innerhalb der Berfaffung. Die neue fullanifhe Würde ftand 
über der Verfaffung, und zwar vornehmlid, im Dienfte 

‚ terinneren Politif, wäre alfo am cheften nody, aud) wegen 
ihrer Zwedbeftimmung, mit dem Dezemvirat zu vergleis 
Gen. Aber gegenüber der alten Diktatur und dem Dezems ' 
dirat beftcht der größte Unterfchied darin, daß auch wähs 
tend der Diktatur Sullas das Konfulat Jahr für Jahr 
weiter befegt wurde. Sa, im Sahre 80 hat Sulla Die eine 
Kenfulftche zufammen mit der Diktatur bekleidet. Diefe 
Seftaftung erinnert mehr an die griehifchen Berfaffunge- 
formen der Aifgmnetie und.der Tyrannig, wo unter dem 
Tyrannen, 3.9. unter Peififtratos von Athen, bie neun 
Achonten Sahr für Jahr weitergewählt wurden und am- 
tierten. An die griehifhe Iyrannis erinnert au) Sulfas 
Öefeggebung zur Sittenbefferung, wie Befämpfung bes 
Ehebrucdhe und der Verfchwendungsfucht bei Gaftmählern 
und Begräbniffen, endlid) die Errichtung der Leibwade 
der Sornelier (f.0.©.522). _ 
Man muß aber fharf unterfheiden zwifchen ber infolge 
der Abdanfung nur vorübergehenden Stellung des Difta- 

ters felbft und feiner auf Dauer berechneten Verfaffung, 
die ohne die Diktatur ausfommen follte. 
Eo lange Sulfa die volle Macht in Händen hielt, war er 
gmpifermaßen der Monard) von Rom nad) außen und im
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Innern, Seine Würde war zwar nicht befriftet, aber dod) 
jeitgebunden, wie ed das römifche Staatercdht von jeder 
auferorbentliden, den Staat neu ordnenden Gewalt zır 
verlangen pflegte, allerdings — und das war das eigent- 
lid Neue — zeitgebunden nur nad) dem Willen 
bes Madthabers, der frei war von dem verzchrenden 
Ehrgeiz und dem Madithunger feines großen Gegners. Co 
ift die fullanifhe Diktatur eine monardifche Epifode ge- 
blieben, um die Republik zu retten, fowweit fie nod) rettbar 
war. Dagegen die Verfaffung hat in einzelnen Teilen große 
"Fernwirfungen bis in den Prinzipat hinein gehabt. 

Der fullanifde Staatsneubau: Was Sulla 
für die Neuformung des Staates getan hat, fest fid) aus 
einer Berfafungs-, einer Verwaltungs und einer Zuflize 
reform zufammen. ° 
Die Berfaffungsreform: Der Etaat, wie ihn 
Sulla unter Benügung des Notbaues von 88 fhuf, ent 
fpridt dem alten ariftofratifchen Socal der Römer. Der 
von GC. Örachus gefhaffene Staat der Popularen wurde 
durd) ihn feiner hauptfählic, ihn tragenden Pfeiler ber 
raubt, des Ritter-Einfluffes und der Bolkstri bus 
nen= Allmadt. . 
Die Ritter verloren die Gefchrworenengerichte wieder zur 
gunften der Senatoren foie die ungeheuren Cinnahmen 
der Publifanengenofjenfchaften aus den Gefällen Afteng, 
die in fefte Abgaben verwandelt wurden. 
Bielwidtiger nod) war Sullas Kampf gegen das Bnlf$- 
tribunat. Das Gcfeg, weldeg die Anträge der Tribus 
nen von ber vorherigen Zuftimmung des Senates abhän- 
gig machte, wurde erneuert, naddem es Cinna aufer Kurs 
gefegt hatte. And) ihr Cinfprudsredht wurde in gewiffen 
Fällen, insbefondere für den Kriminalprozeß, ausgefhlofs 
fen. Nod) einfchneidender war, daß ein gewefener Tribun 
zur Bekleidung jedes anderen Amtes für unfähig erflärt 
wurde. Dadurd) wurden die tüchtigften Männer der pfe-
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kejiihen Sherfhicht von dem Amte ferngehalten. Die 
Zurüddrängung der Bolkötribunengewalt auf das alte . 
selferedt” traf mittelbar auch das Bolt. Mit Sulla ber 
ginnt fhon jener Prozeß der Ausfchliefung des Volkes 
von der Staatöleitung, der dann in ber Kaiferzeit zu Ende 
geführt worden ift. Die Vollswahl zu den höheren Pricz 

ferfielfen, wie fie feit 104 eingeführt worden war, wurbe 
durd dad alte Syftem der Selbftergänzung wieder erfeßt, 
das Volfägericht dur, die Suftizreform zum größten Teil 
aus ter Melt gefchafft. Auch die Abgabe von billigem Ges 
treite an das Volk wurbe aufgehoben. . 
An die Stelle des Volkes traten der Senat und die Be» 
amten als die widhtigften Faktoren der Verfaffung. In 
den Mittelpunkt des Ganzen wurde der Senat gerüdt, 
aber nicht der alte Senat, fondern ein verftärkter. Er wurde - 

auf das Doppelte dur) Aufnahme von 300 der vornehms- 
fien Mitglieder des Nitterftandes und des Heeres erhöht: 
ein Pairefhub ganz aufergewöhnlider Art, durd, den 
neues Blut der Mobilität zugeführt und die Körperfchaft 

für ihre viel umfangreichere Arbeit in Verwaltung und 
Öeriht brauchbar gemacht werben follte. Die Ergänzung 
des Eenates wurde in der Weife geftaltet, daß regelmäßig 
die Quäftoren nad) Ableiftung ihres Amtes ohne weiteres 
Eig und Stimme im Senat befamen. Da die Beamten 
nad} wie vor aus ber Bolfswahl hervorgingen, ruhte bie 

Zufammenfegung ded Senates alfo mittelbar auf derfel- 
ben Örundlage: ein fehr Huges Zugeftändnis an die Mafr 
fen, denen gegenüber der Senat als eine Art „Volksaud- 
fhug“ erfhien, während die Zenforenwillfür hier vers 
Bann wurde, Der vergrößerte Senat befam den enticheis 
denden Einfluß auf die Gefeßgebung und das Gerichtd- 
tefen, wo die Alleinherrfhaft des Nitterftandes ein für 
allemal befeitigt wurde. 
Inder Beamtenfhafttratdie Zenfur mit Gulla 
mffällig zurück, Dazu hat neben der Wegnahme der Ser . 
natorenauslefe die Ausdehnung des Keeresdienftrehts auf
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bie befiglofen Bürger und weiter die Verleihung des Bür- 
gerrehtd an bie Italifer viel beigetragen. Die römifce 
Zenfur mit ihrer polizeifid anmutenden Oberaufficht über 
die Bürgerfhaft fand feit der Ausbreitung des Staates 
über ganz Stalien auf dem Ausfterbeetat. Ein Zeil ihrer 
Gefdäfte ging an Munizipalbeamte der Tandftädte (die 
Duinquennalen) über. 

Bei den übrigen Ämtern des Staates und bei den Prier 
ftertüämern fällt vor allem die Vermehrung der Stellen ins 
Auge. Der fullanifhe Staat führt fo zu dem mehr büro: 
fratifch aufgebauten „Neichsftaat“ der Folgezeit hinüber. 
Die Zahl der Quäftoren wurde auf zwanzig erhöht, bie 
der Prätoren auf acht. Gleiches gefchah bei den Priefters 
ämtern: Pontifices und Augurn bon neun auf fünfzehn 
(acht Plebejer und fieben Patrizier). Aber nicht nur durd, 

. bie Stellenerhöhung, fondern aud; durd) die längft in 
Einzelfälfen geübte Amtsverlängerung von einem auf zwei 
Sahre (Prorogation) wurde eine Beamtenvermehrung er- 
zielt. Für die Prätoren wurde diefe Neuerung fofort zur 
Regel. Im erften Amtsjahr fanden fie als Vorfigende der 
Gefchrworenengerichte Verwendung und wurben erft im 
äweiten Amtsjahr als Proprätoren der Provinzialvermwal 
tung zur Berfügung geftellt. Anders bei den Konfuln. Für 
fie wurden die Provinzen aud) jest nod) fon vor ber 
Baht vom Senat bereitgeftellt, und es fam aud) unter und 
nad) Sulla nod) vor, dag Konfuln im erften Amtsjahr in 
ihre Provinzen hinausgingen, gervöhnlid, allerdings nur 
nod) zu militärifchen Unternehmungen. Aber fehnell feste 
fid) aud) hier als Regel durch), daß für die Provinzialvers 
waltung im erften Amtsjahr anderweitig Vorforge getrofs 
fen wurde, entweder durd) längeres Belaffen des Vorgäns 
gerd im Kommando oder vermittelg Vertretung durd) abs 
hängige Organe. So fam e8, daß bald aud) die Konfuln 
nur während des Profonfulats in der Provinz weilten, 
im erften Amtsjahr aber in Nom, hier ohne ‚Heer. 
Damit ftchen wir vor einer der folgenfchwerften Neuerun:
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gen Zullas. Die Oberämter des Staates find zweijährig 
gereorden und nur die Inhaber von Profonfulaten und 
Propräturen find in der Regel Träger ber Milttärgewalt. 
En find Yom und Italien durd) den Dann, der zum erftens 
mal die Legionen gegen Rom geführt hat, faktifch entmili- 
tariftert worden, falls nicht zufällig ein Strieg in Italien 

feltft zu führen war. Nur Norditalien, antik gefprodhen 
das „biesfeitige Gallien“, war davon ausgenommen. Cs 
lich in etwas Heinerem Umfang, d. h. bis zum Nubifon 
(nördlich von Ariminum), wie feither Provinzialland, aud- 
geftattet mit einem ftarfen Militärtommando wegen der 
Nähe ber ränberifchen Alpenvölfer. Dadurd) wurde der Ber 

fi$ diefer Provinz mit einem Schlag fo unendlid) erftres ° 
an, infofern der dortige Statthalter aud) Italien bes 
errihte, . 

Die Tatfadhe im allgemeinen aber, daß nad) Sulla meift 
nur Profonfuln no große Keerestommandos ber 
faßen, hat ähnlidy weitreichende. Folgewirfungen gehabt 
wie das Nittergefeg des Gaius Grachus und die Heered- 

teform ded Marius. Nicht mehr vom Zentrum Nom aus, 
fondern aus den Provinzen erftanden jest Die Männer, bie 
den Staat in Erfchütterung braditen. Wie einft DieBolfes 
tribunen, dann die Konfuln, fo find c& jest die 
Profonfuln, die, als Imperatoren und Triumphatos 

ven heimgefehrt, fo hod) emporftiegen, daß für fie die Ver 
faffung des Zentrallandes feinen Raum mehr bot. Durd) 
fie erft wurden entfcheidende Yaktoren im Staate das neue 

Verufsheer, das deshalb jest möglichft von Italien, wie 
früher fon von Rom, ferngehalten wurde, und der an feis 
ner Epige fichende Imperator. 
Die Berwaltungsreform : Das durd) den Bundes 

Senofjenkrieg einheitlicd, geworbene Italien ftellte Sulla vor 

ganz neue Probleme auf dem Gebiete der ftaatlihen Vers 
waltung. Nach fchrwahen Anfängen unter Cinna im Bes 

teiheder Eingliederung derNenbürgergemeinden mit„Biers 

Männern“ (Ivviri) als Leitern ift Sulla der erfte Begrüns
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der des römifchen Mumnizipal- und Kolonialwefens auf 
italifcher Erde geworden. Daneben ift feine Tat die Ums 
wanblung der durd) Das Sterben des Bauerntums [ebene 
unfähig gewordenen Landtribus, vor den Toren Noms in 
fleinere Landftädte (Munizipien). Diefer VBerfud), das dem 
Berfall überantwortete Umland von Rom zuretten, ift im 
Kleinen eine Borwegnahme deifen, was Gäfar für Gefamt- 
italien in feiner Munizipalordnung geleiftet hat. Aucdy im 
italifhen Kolonialwefen hat Sulla vorgearbeitet, infofern 
er das Ziel des Siedlungsiwefens nicht mehr im Seßhaft: 
madjen einzelner Koloniften, fondern durchgängig in Stadt 

fhöpfungen unter „Zweimännern“ (duoviri), befonders 
zahlreich im Jahre SO, gefehen hat. Wie die Nordgrenze 
Staliens (f. 0.) hat Sulfa aud) die fafrale Stadtgrenze, das 
„Pomerium“, vorgefhoben, wozu nad) altem Braud) nur 
ein Oberbeamter befugt war, ber die Staatsgrenzen er 
weitert hatte, . 
In einem für die Provinzialverwaltung erlaffenen Ger 
feß war eine neue Gefhäftsordnung für die Statthalter 
enthalten. Sie hatten nad) dem Eintreffen ihrer Nachfolger 
Binnen 30 Tagen die Provinz zu verlaffen. Shre Befehle: 
gewalt lief nit etiwa vom Tag des Amtsantritts in der 
Provinz bis zum Tage der Übergabe des Befehls an den 
Amtsnadhfolger, fondern vom Tage der Abreifevon om big 
zum Tage bed Wiedereintreffeng, d. h. Hinz und Nüdreife 
fowie der dreißigtägige Zeitraum äur Vorbereitung der Abs 
reif e waren in die Amtggeit eingerechnet. Dies war wichtig 
für Diejenigen Imperatoren, bie triumphieren wollten und 
zu biefem Zwed bis zum Erfcheinen vor Rom im Belis 
ihrer Befchlögewalt bleiben mußten. , 
Die Suftizreform: Sulfa hat die Entwidlung auf 
Errigtung ftändiger Kriminalgerihtöhöfe (quaestiones 
Pperpetuae) ftarf gefördert und zu einem erften Abfchluß ges 
bracht, weil badurd) der Senat aud) in der Rechtfprehung 
bie führende Stellung befam. Aus dem Gerichtshof wegen 
Mojeftätöverbrechen gegen das Bolf eniftand eine Staatd-
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und Bolli-Chugreditsbehörde weiteften Umfangs. Neu 
eingerichtet wurde ein Schwurgerihtshof für Fälfhungen 
befonders von Zeftamenten und Münzen, weiter für Chr: 
verlegungen. Die ganze Entwidlung vom allgemeinen 
Volfögeriht zu Sondergerihtshöfen entzog den Bolfe- 
tribunen das Recht der Anklage vor dem Volke. Diefes Tan 
jest nur in den Rechenfchaftsprozeffen der Beamten, im 
Sohverratsprogeß und bei Verlegung von Verfon un 
Würde der Volfstribunen felbft noch zur Geltung. 

Zu Vorfigern der Schiwurgerichte wurben von den adıt Prä- 
toren fech8 beftellt, während dem „Stabtprätor” und dem 

„Ssrembenprätor” nod) eine felbfländige Erledigung bür- 
gerliher Rechtsftreitigfeiten verblieb. Aud) in derGefhwo- - 
tenenauswahl wırrden von Gulla Neuerungen getroffen. 
Die Sefhworenen wurden in Defurien (zu etwa50 Mann) 
eingeteilt und diejenigen für einen beftimmten Gerichtähof \ 
wurden aud einer einzelnen Defurie entnommen, und zwar 

nicht wie bisher dur, Wahl der Parteien, fondern durd) 
Lofung mit dem Rechte der Verwerfung durch die Parteien. 
68 ift eines der großen und bleibenden Berbienfte Sullas, 
dad römische Schwwurgerichtömefen neu geftaltet und aus 

gebaut zu haben. Die Hauptfahe war ihm babei, daß er - 
neben der Öefeggebung die Strafgerichtöbarfeit in die Hände 
de8 Senates brachte, Allerdings mißbraudhte diefer die Sur 

fig gerade fo, wie e8 einft die Nitter getan hatten, und erft 
das Sahr 70 brachte die endgültige Löfung, als man zu ger 
mifhten Gefcyworenenbänfen aus den verfchiedenen Stän- 
den und Bolksffaffen überging (f. u. ©. 546). 
Die ein roter Faden zicht fid) durd; die Reformen Sullas 
das Streben nad Stärfung der Senatsmadt. 
Eeine Neugeftaltung des Staates ift der legte Verfuc, das 
Alte Gchäude der ariftofratifihen Nepublif nod) einmal in 
einer modernen Form wieder aufjurichten und dem herrz 

[enden Stande „eine Leben und Unfallverfiherung für 
Alle Zeit zu verfchaffen” (Vogt). In allem ift er damit ber 
fürfte Gegenpol feines größeren popularen Vorgängers 
Kornemann I " \ 34
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GaiusGrachus und in nod) höherem Maße feines 
nod) bedeutenderen Nachfolger aus demfelben Lager, C. 
Sulius Cäfar. Bon beiden unterfcheidet er fid) dar 
durd), daß feine Schlußreform eine ausflicglicdy-politifh 
gerichtete war und das längft fhon brennend gewordene 
foziafe Problem nicht fah oder nicht fehen wollte, Seine 
Beteranenanfiedlung brachte nicht neue Bauern, fondern, 
trog der Unveräuferlichfeit der Güter, einen abermaligen 
ftarfen Zuftrom von Befiglofen nad) Nom und ein weis 
teres Anfchwelfen der Proletariermaffen. Diefen aber fehlte 
infolge der Entzichung des billigen Korns die Ernährunge- 
möglichkeit. An eine anderweitige Verforgung zu denfen, 
fam Sulla gar nit in den Sinn. Hierin liegt die Haupt: 
fhwädhe feiner Reform und der Keim zu neuen Kämpfen. 
In den Jahren 81 und 80 find die betragteten Neuterun 
gen in ber Hauptfache Durdhgeführt worden. Für das Jahr 
79 ließ ih) Sulla zum Konful nicht wiederwählen, ja bald 
nad) dem Amtsantritt der neuen Konfuln Iegte er aud) die 
Diktatur förmlicd) nieder, erflärte fid) zur Vechenihafte- 
abgabe bereit und 309 fid) ins Privatleben zurüd, um wie 
in der allzulang ausgedehnten Jugend heiterem Lebendges 
nuß, daneben aber aud) Titerarifcher Muffe zu Ichen. Die 
drei Hauptftügen feiner Serrfchaft: der Senat, die Betera- 
nen und bie Kornelier erlaubten ihn die großherzige Abs 
danfung und ein Privatleben als ungefrönter König. Dies 
alfed zeigt die gewaltige Wandlung, die mit dem römifchen 
Staatswefen in den legten 50 Jahren vor fid) gegangen 
war, nod) mehr aber die Madjt der großen Perfönlichkeit, 
die jeßt abermals an Stelle der alten Volfsgemeinfchaft ges 
treten war. 

Aber nit lange hat Sullfa fid) der Mufe zu erfreuen vers 
mod. Schon im Jahre 78 ift er, erft fehzigjährig, auf feir 
nem Landgut am Pofilipp bei Puteoli am Blutfturz geftor- 
ben. Aus den eigenen Reihen war fon bei feinen Xeb» 
zeiten die Gegnerfhaft gegen den Mann und fein Werf
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emporgeftiegen und fand in dem einen Stonful des Todes- 
jahres, M. Amilius Repious, einen befonders fharfen Bers 

hieter, Er wagte 68 fogar, gegen das von Pompeius fofort 
in bie Wege geleitete Stantsbegräbnis des Löwen Ein- 
frrud. zu erheben. Aber fhon die Nücficht auf Die Betera- 
nen erziwang dem großen Toten die legten Ehren, die er 
nad; feinen unftreitig vorhandenen außerorbentlichen Lei- 

fungen für den Staat erwarten durfte. Die Zeiten waren 
vorbei, da man ohne Nüdficht auf die Armee und die Alts 
foldaten im römifchen Staate vorgehen fonnte. Sulla ber 
fam eine Totenfeier, wie fie großartiger Stalien bis dahin 

night gefehen hatte, Er wurde auf dem Marsfeld neben den 
angeblichen Gräbern der alten Könige beigefeßt, alfo aud) 
ned) nad) dem Tode twie ein Monard) geehrt. Dies war er 
and, gewwefen, allerdings ein Monard), der zugleid) ein Res 
rublifaner geblieben war, weil er die Größe befefjen hatte, 
fid) felbft zu überwinden und auf die Alleinherrfchaft frei 
willig zu verzichten, im Iegten Grunde wohl deshalb, weil 

er nie über den Parteiführer hHinausgewachfen war. 

Menfhlic, angefehen ift Sulla ein Rätfel Torwohl für Dieanz 
tifen wie für Die modernen Hiftorifer. Einen größeren Ger 

genfag unter den Menfchen diefer Epoche als den zwifchen 
Marius und Sulfa gibt e3 nit, fhon rein Törperlid) ger 

fehen. Sulla mit feinen blauen Augen und feiner etwas 
vötlihen Gefihtsfarbe wies einen ataviftifchen Einfchlag 
der nordifchen Naffe auf und ftand allem Nömifch-Staliz 

foen, wie c8 durd) die ftarfe Raffemifhung auf der Halb- 
infel allmählic, geworben war, [hroff gegenüber. Im See» 
fid-Geiftigen fteigerte fi) der Gegenfas beider Männer 
Ind Unendliche. Dort der plebejifche, im allgemeinen fitten- 

firenge, foldatifch fachliche und nüchterne „Neuling“ mit 

. der dem aufftrebenden Talent oft eigenen Vielgefhäftigfeit, 
wie fie ihm Ehrgeiz und Tatendrang im Dienfte des Stans 
te$ innerlic) auferlegten, hier der im Privat und Staate- 
[eben von den Feffeln der Moral vollfommen freie Edel 

mann aus hödhften patrizifchem Adel, der nad) alter Hör
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merart in die politifche Laufbahn als die einzige nod; wirt 
lic, ftandesgemäße Belhäftigung fid) hineingeboren fühlt 
und feine Pflichten erfüllt, ohne fid) fonderlid, abzumühen 
in derfelben fouvervän läffigen Art, wie er feinen Lebens 
genäffennadhgeht,freivon Ehrgeiz und jeglihemäuferenGe- 
habe,inalfem falt,Ear,gemütshart,nücdhtern,fahlich den tot: 
wenbigfeiten unterworfen, dabei hödhft willensftark ohne 
irgendielden fentimentalen Einfchlag, modte e8 fid) um 
große ober Heine Dinge im Menfchenleben oder um niebere 
Lebeivefen handeln, dabei von einer naturhaften Neligiofis 
tät. Der einfeitig foldatifch gerichtete Marius Iebte noch in 
bem feften Vertrauen, daß alles feiner und feines Volkes 
Mannestugendverdanftwird und daß diefeneben der Ehre 
als Höcfte Soldatengottheit verehrt werden muf. In Gulla 
ftecfte nicht nur der Live, fondern aud) der Fuchs, und dies 
fer foll feinen Gegnern mehr zu [haffen gemacht haben als 
jener. Sein ganzes Wefen war unendlid) vielfeitiger und 
fompfizierter, weil länger gezüchtet, als dasjenige Des Mas 
rings, möglicherweife, wie man bemerft hat, fon „leicht des 
generiert“. Er bedarf neben dem Vertrauen auf die eigene 
Kraft bereits übernatürlicher Kräfte und fühlt fid) dauernd 
im Banne einer höheren Macht. Als ausgefprodene Spier 
fernatur ift er der Ölüdsgöttin (Fortuna) verfchtworen, und 
zu ihr gefelft fi) bald Venus, beide Götter nicht mehr 
rein grichifc, oder italifch empfunden, fondern bereits mit 
orientalifhen Einfchlag. Seine Beinamen find früh Felix ber 

„Gtlüdliche) und Epaphroditos (der Aphrodite- oder Benuss 
liebling), und die ihm von der vierten Gemahlin Cäcilia 
Metella um 89 geborenen Zwillinge erhalten die Namen 
Faustus und Fausta (die „Slüdsbringer“). Aud, mit dies 
fen ehrenden und fprehenden Beinamen ift Sulfa ganz 
deutlid, ein Borläufer der römifchen Kaifer. Nur ift bei 
ihm, dem Entdeder, diefes Beiwerf nod) ganz [ebendiges 
Gut, aus der Grundart feines Wefens geboren und vers 
Teiht ihm die für feinen Charakter fo über alles bezeidy 

. mende „gläubige Sicherheit” und Leichtigkeit, um nicht zu
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fügen Leichtfertigfeit des Handelns, daneben die unnahbare 
Kälte und den gar mandyınal geradezu abftoßenden Zynis 
muß. \ 

Es ift von Berve, dem das befte Sullabild verdankt wird, 
De wichtige Frage erörtert worden, wieweit Sulla nidjt 
einfad nur ein gefteigerter Ausorud der oberften Schicht 
feines Volkes, wie fie in der Nevolutiongzeit geworben 
war, gewefen ift. Der alte Römer tritt mit ihm in feiner 
ganzen Starre und Härte in der Unterordnung umter bie 
Staatönotwendigfeiten, gelegentlich der Abdanfung aud) 
mit dem Verzicht auf irgendwelche Ehrung no) einmal mit 
einer Inerbittlichfeit fondergleichen in die Erfcheinung. Das 
ei ift die Durch den helfeniftifchen Einfchlag in einem Zeile 
der Nobilität allınahlid) ind Römertum eingedrungene Hus 
manifierung alles menfchlicen Handelns und Fühlens bei 
diefem legten großen Repräfentanten ber römifchen Adels» 
fafte nicht in die Tiefe feiner Seele eingedrungen. Sulla 

„blieb unmenfclid, in jedem Sinne”, und zwar veshalb 
— und damit berühren wir das llreigenfte in feinem We- 
fen —, weil er im. Schuße feiner Privatgötter mit der Si- 
herheit eines Mondfüchtigen über fdwindelnde Höhen und 
durch tieffte Tiefen des Erdenvafeing — vieles im Augenz 
blid mehr intuitiv erfaffend und ausführend — unheim- 

lid} feinen eignen Weg wandelte, aud) darin ein legter, cd) 
ter, alter glaubensgebundener Römer, zugleid) aber vom 
Orient her nod) tiefer. beeinflußt als feine flacheren Zeit 

genoffen. Der Schlädhter der etrustifchen Nation hat ftets 
einen etrusfiichen Gingeweidefchauer (Harufpeg) wie einen 

Sausfaplan mit fi) geführt, um durd) ihn bei allen wid}. 
tigen Maßnahmen die Übereinftimmung mit dem Willen 
der Götter feftftellen-zu Iafjen. Und ven Träumen hat er. 
eine ganz befondere Bedeutung beigemeffen, weiler inihnen 
die geheimnisvolle Verfündigung der ®ottheit an bie Mens 
Ihen erblicte; auc) dies ift eine Zeiterfheinung. 
Benn aber diefe Behauptung von dem nur grabweifen, 

niht prinzipiellen Unterfejied zwifchen Sulla und feinen.
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Standesgenoffen von damals nur in etwas richtig ift, ges 
winnen wir von hier aus einen intereffanten Ginblid in 
die unterdeffen raubtierartig entartete oberfte Herrenfhicht 
Noms, der erfhütternd wirken muß, und verfichen dad 
Morden und Plündern, das Denumzieren und Verraten, 
verjtehen alle die häßlichen Eigenfchaften einer in Mate 
rialismus verfunfenen Adelgfafte, verftchen aber audy,bap 
felöft ein fo national gerichteter, urfprünglid) nod) fernge 
funder Provinzler wie Marius zum Heiligtum der großen 
Söttermutter Hleinafiens gewallfahrtet ift. Gerade Eulfa 
aber ift ohne Berftändnis für das Vorbringen der orientas 
tifhen Kulte und Speen über die faum in Rom zur Kerr 
fhaft gelangte helfenifche Welt hinweg nicht erfaßbar. 

Um aber nod) ein legtes Wort über [ein Werfzu fagen: 
Sulfa hat viel weggeräumt an Menfcden und Dingen, um 
mit ffärkftiem Radifalismus feinen Staataufzubauen. Aber 
nicht alles war Iebensfähig. Sp fehr er aucd, mit feinften 
politifhen Inftinkt an vielen Stellen die befte gewachfene 
Praxis in geltendes Ncht umzumvandeln verfught hat, ans 
beröwwo hat fein fiodfonfervativer Geift das Rad der Ges 
fhichte zu flarf rücdwärts gedreht. Aud) der Aderlaß der 
Proffriptionen war zu furdtbar. Mehr nod) ald feine Gcg- 
ner hat diefer Rohling den Blick für den Wert des einzel 
nen Menfchenlebeng aus der Serrenfchichtverloren. Sieran 
ift das Römertum als Raffe zugrunde gegangen. 
Die Sauptfhiwäde feines Cingreifens lag neben der bes 
rührten Nihtahtung des damals alles beherrfehenden fo 

: zialen Problems darin, daß er, wie er im Anfang über der 
Löfung des Dftproblems den Bürgerkrieg inNom und Sta 
lien ungehemmt hatte wüten Laffen, umgefehrt in der Zeit 
der Diktatur ausfhlicßlic, nur nod) den Fragen der inne, 
ven Politit fid) winmete. 
& fam e2, daß bei feinem Iode durd, feine Schufp die 
provinz tale Welt ringsum in Flammen jtand. In 
Spanien hatte der begabte Sertorius eine eigene
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Serrfhaft anfgerichtet. Im Sahre 83 Prätor, war er frühzs 
zeitig nad) dem Siege Sullas in die ihm beftimmte dies» 
feitige Provinz abgegangen, wurde aber von hier al Pro- 
ffribierter durd) den fullanifchen Statthalter im Sahre 81 
vertrichen. Nad) einem harten Abenteurerleben in Maurer 
tanien wurde er im Frühjahr SO von den aufftändifc) ger 
worbenen Lufitanern zurüdgerufen und brachte neben feiner 
römifden Sterntruppe 700 tüchtig gefchulte mauretanifche 
Reiter mit, die er durdy Aushebungen auf iberifchem Bo» 
den noch} weiter verftärfte und zufammen mit den eigenen 
Truppen vorzüglid) organifierte, römifd, bewaffnete und 
einererzierte. Sm STeinfrieg eroberte er dann faft Die ganze 
jenfeitige Provinz, forwie Zeile der diesfeitigen. Der im 
Bundesgenoffenkrieg erprobte Konful des Sahres SO D. 
Metellus Pius, von Sulla zum Statthalter des jenfeitigen 
Spanien ernannt, foswie der neue Statthalter der dies- 
feitigen Provinz vermodten trog Zuhilfenahme des Xeiz 
terö der narbonenfifchen Provinz nichts gegen ihn auszu- 
titten, Sertoriug war im Sahre 78 Befi iger des größten 
Zeiles von Spanien und offenbarte mit einem Sclage 
auf außeritalifchemm Boden die Schwäche der ftadtrömifc- 
italifchen Nobilitätöregierung. 

Nod fhlimmer fand es im DOften des Keiches. Iroß 
Eullag Feldzug gegen die Nordfeinde Mafedoniens 
im Sahre85 bfutete diefe offene Stelle am Reichsförper die 
ganze fullanifche Zeit über und nod nachher, am ftärffien 
durd die Einfälle der Skordisfer. Am Ende mündeten die 
dortigen Kämpfe in den mithridatifchen Strieg ein, weilbie 
Etämme zum Zeil in Bund mit dem Oftfönig traten. Das 
neben gchen die Anfänge Des großen Öetenreides unter 
Burebiftas an der unteren Donau bis in bie fullas 

nifhe Zeit zurüc. Er griff über die Donau hinüber und 
wurde gleichfalls eine Gefahr für Makedonien und das 

Reid, 
Durd) den Ehrgeiz bed von Gulla zurüdgelaffenen aft atie 

{hen Statthalters C. Licinius Murena und die Beutegier



536 Y:2.Der sullanische Staatsneubau 

feiner Soldaten war dort ein neuer Krieg mit Mithris 
dates ausgebrochen. Angeblid weil diefer Kappabofien 
nidt ganz geräumt hatte, in Wirklichkeit weil der im Nö- 
merlager weilende Ardelaos ihn aufreizte, war Murena 
im Sabre 83 in Pontos eingefallen, hatte das reiche Heis 

. figtum von Komana geplündert und eine Stadt feines Nas 
mens, Lifineia, gegründet, Der König hatte mit der Rüde 
eroberung feines bosporanifhen Reiches zu tunumd fcidte 
nur eine Befhwerde an Sulla, während er gleichzeitig 
ebenfo wie Murena um die Unterftügung von Seraflen 
fid) bemühte. Sm Sahre 82 erfolgte der zweite EinfallMus 
renas. Mithridates verhielt fid) abwehrend, bis die Ce 
natsgefandten die Anweifung brachten, daß er. als „Bun- 

beögenofje” Des Neiches zu fhonen fei. Ad Murena defjens 
ungeachtet Dod; einen neuen Vorftoß über ven Halys unter 
nahm, holte er fid) nur eine Niederlage. Er mußte zurüd- 
schen und Mithridates befegte von neuem Kappadofien. 
Sept fam e3 auf eine Befchiwerde des Ariobarzancs zur Ber 
ftätigung des Friedens von Dardanog, d. h. Mithridates 
mußte das eroberte Land wieder herausgeben. Auffallend 
ift die Zurücdhaltung Sullas gegenüber ven Cigenmägttigs 
feiten de8 Murena, dem trog feiner Fehlfchläge nicht nur 
ber Titel Smperator, fondern aud) ein Triumph zugeftans 
den wurde. . 

Mithridates aber ließ nad) dem Tode Sullas durd) feinen 
Schwiegerfohn Tigranes Kappadofien abermals mitStrieg 
überzichen, wobei große, Menfchenmaffen zur Befiedlung 
der neuen armenifhen Hauptftadt Tigranoferta aus dem’ 
Lande weggefchleppt wurden. So beftand aud) hier Mifr 
trauen auf beiden Seiten. Der fortfchreitende Zerfall des 
Selenfidenreiche, die Schwäche Agyptens (hier hatte Sulla 
im Sahre 81 den jungen König Alexander II. in fein väs 
terlides Heid, eingefegt, aber die Alerandriner hatten ihn 
in einem Aufftand erfhlagen), fowie das Überhandnehs 
men ber Seeräubergefahr ließen jeßt vor allem das armes 
nifche Reid, erftarfen und brachten aud Mithridates wies



Zweiter mithridatischer Krieg. Sulla — Cäsar . 537 

der zu größerer Aftivität. Das orientalifche Problem ers 
wies fih) von Tag zu Tag mehr als ungelöfl. 
Rom und Stalien hatten wohl eine neue Ordnung, aber 
bad Provinzialreid, ftand im äußerftien Weften und Often 
im Aufruhr. Man verftcht von hier aus Cäfars hartes 
Bort über feinen legten großen Vorgänger, der in einem 
der fritifchften Augenblide die Diktatur ruhig niedergelegt 
und den Staat fic) felbft überlafen hatte: er Habe von der 
Regierungsfunft nicht die Clemente verftanden. E3 ift tat- 

- fählic etwas Wahres daran. Die felbftverfaßte Infhrift 
an Sullas Grabmal auf dem Märsfeld foll den Sag ent: 
halterr haben: Kein Freund habe ihn im WohltatensErweis 
fen, fein Feind im ÜbelsZufügen übertroffen. Wenn die 

Infhrift Hiftorifch ift, Liegt natürlic) auf dem zweiten Zeil 
der Nahdrud, und Sullas Herrfcherziel nähert fich bedenf- 
lich dem orientalifhen Königsideal. Ein folder fanatifcher 
Safer mußte mehr Schaden ftiften durd) Zerftörung als 
Nusen dur Aufbauen, und man ficht leicht ein, weshalb 
Cäfar als Reaktion gegen die Graufamfeit des legten gro- 
fen Optimaten fhon im Anfang feines Aufftiegs in den 

fechziger Sahren die verzeihende Milde (clementia) 
zum Schlagwort der neuen popularen Propaganda gemad)t 
hat. Nur der geborene Herrfher befigt Die Überlegenheit, 
bie zum Berzeihen und damit zum Verföhnen führt. Nadı- 
dem die Republit dur das Wüten der Gegner von Ser 
natd- und Bolfsfeite mit der Züchtung bed Tieres im Mens 
fen fid) felbft das Grab gegraben hatte, ift Die clementia - 
Caesaris nad einem furzen Rüdfall des jungen Triums 

. dir Oftavian eine der Grundtugenden der Satfer'geworz 
ben. 

3. Dienahfullanifhe Zeit und Das Ende 
der Republit (78-60) 

Der legte republifanifche Staatsmann großen‘ Formated 
war mit Sulla bahingegangen. Die Optimaten befaßen 

dur ihn wieder die Herrfhaft im Staate. Aber aud) bei
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ihnen fehlte, wie zulegt bei Sulla, eine flare Stellung. 
nahme zu dem immer drohender fid) erhebenden ungelöften 
fozialen Problem. Sowohl in der Stadt wie auf dem 
Lande gärte e8 gewaltig bis hinunter in die im Herren 
Iand und in Sizilien immer ftärfer angehäuften Sklaven 
maffen. Der legte Abfchnitt der republifanifchen Gefchhichte 
wird fomit dadurd) darakterifiert, daß fid) Hinter den weis 
teren Berfaffungsänderungen die wirtfhaftlichen und fps 
zialen Krifen himmelhod, auftürmen und fohlieglid in 
fhiveren Ausbrücden entladen. 
Das Ziel der Popularen nad) Sullad Tod war Tein ger 
ringeres,als feine Berfafjung wieder aus ver Welt zu fhafs 
fen. Zu diefem Zwed ging ihr Führer Lepidus, der Konful 
von 78, zunädhft auf die Wiederherftellung der billigen Ger 
treideverteilung und des Bolfstribungtes jowie auf die 
Nücberufung der gefegwidrig VBerbannten, endlid) auf die 
Nüderftattung aller bei den Proffriptionen eingezogenen 
Güter, aud) der itafifchen, aus. Das legtgenannte Berlats 
gen bedeutete die Aufhebung der fullanifhen Kolonien und 
brachte fofort in dem [hier gefhädigten Etrurien eine Kies 
volte zum Ausbrud. Bon allen Gefegesanträgen ging ber 
zeichenderweife fofort nur derjenige auf Wiederherftellung 
bes Srumentationswefeng durd). Bei den Maßnahmen zur 
Dämpfung des etrusfifchen Aufftandes beging der Senat 
dann die große Unflugheit, die beiden parteimäfig ganz 
entgegengefegt eingeftellten Konfuln (Kollege des Lepinns 
war ber Sohn des Kimbernfiegers Katulus) zufammen ind 
Seld zu fenden. Die Folge war, daß fid) Lepidus fofort an 
die Spige der Bewegung ftellte, anftatt fie zu befämpfen. 
Da während der Unruhen die Konfulwahlen für 77 nidt 
zuftande fFamen, 530g Lepidus nad) Ablauf feines Amtsjals 
vd gegen Kom, um ein zweites Konfulat für fi zu er 
zwingen. Der Senat verhängte den Ausnahmezuftand über 
bie Stadt. Katulus und der hier zum erftenmal als milis 
tärifcher Nebenregent erfheinende Pompeius wurden mit 
der Abrochr beauftragt. Der letere warf des Lepidus Uns



Lepidus-Aufstand. Sertorius in Spanien 559 

terführer M,. Sunius Brutug,den Vater des Cäfarmörderg, 
im diegfeitigen Gallien nieder und ließ ihn hinrichten. Ka= 
tufus dagegen lieferte feinem bisherigen Amtsgenofjeneine 
fiegreihe Schlacht auf dem Marsfeld, fo daß er zurüdgehen 
und nad) einer zweiten Niederlage in Etrurien, in der 
Mitte des Sommers 77, nad) Sardinien flichen mußte. 
Dort ftarb' er bald darauf an der Shwindfucht, ein Glüd 
für den der Situation in Feiner Weife gewadjfenen Mann. 
Unter dem Prätor M. VPerperna gingen die Refte feines 
seeres nad; Spanien zu Certorius über, wohin fid) jest 
der@chwerpunft der popularen Öegenbewegung verlagerte. 
In Italien dagegen war mit Lepidus’ Ende die Mafje eins 
flielic der Ritter führerlos. Über ihr erhoben fid) jest 
einzelne Große, die fid) je nad) Belieben ihrer bebienten, 
um perfönliche Machtpolitif zu treiben. 
GSertorius hatte unterdeffen durd) recht glüdliche polis 
tiihe Maßnahmen feine fpanifche Stellung ftarf verbeffert. 
Ohne Frage war er jegt im Begriff, fi) dort eine Art Haus- 
madıt zu begründen, wo fid) alle mit den Zuftänden in om 
unzufriedenen Elemente fanmelten. Aus den Bornchmften 
feiner Umgebung bildete er einen römifchen „Gegenfenat“, 
wofür [hon Sulpicius in Nom und Sulla im Dften das 
Vorbild gegeben hatten, Spanien wurde fo eine Art Ger 
gen-Kom der Popularen. Neben dem Emigrantenfenat ers 
nannte Sertorius auch eigene Duäftoren und Prätoren. 
Um fein Regiment fefter zu veranfern, zeigte er gegenüber 
den fpanifchen Eingeborenen möglichft große Milde. Aud) 
verftand er e8, fid) durd) feine Tapferkeit und Gercdjtigfeit 
bei ihnen in Achtung zu fegen, ja durd, gefchicte Aus- 
nugung des fpanifchen Glaubens und Aberglaubens fid) 
mit einem religiöfen Nimbus zu umgeben. Schließlidy nahm 
er fid, fogar eine Leibwadje aus Sberern. Die vornehmen 
eifeln der verfchiedenen Stämme ded Landes, die ihm, 
teils freiwillig, teils gezwungen, nad) und nad) zugefallen 

waren, ließ er in feiner Hauptftadt Osfa (Hucsca, nörd- 
id) von Saragoffa) in einer römifgen hohen Schule auf
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Koften feiner Staatöfaffe unterrichten, um fidy aus dem eins 
heimifchen Element and) einen Offizierenadywurhs zu fhaf- 
fen. Ob hier nur eine Maßnahme des Politikers vorliegt, 
um der fpanifchen Ariftofratie Die Vergeifelung ihrer Söhne 
erträglich zu machen, ober ob bereit Romanifierungstens 
benzen fidy zeigen, die eine im Gang befindliche Annähes 
rung der franifhen Dberfhicht an Kom fürvern follten, 
Tat fi) [hiver fagen. 
Zweifellos beftand die Gefahr, daß Sertorius von Spa 
nien aus, feitvem er bis an Die Pyrenäen und an die Mit 
telmcerfüfte vorgedrungen war, den Berfuch madjen werte, 
die fullanifche Berfaffung zu fürzen, zumal er fhon mit 
ben Seeräubern in Verbindung getreten war und feine 
Sendboten Gallien bis zu den Alpenpäffen Durdftreiften. 
Nad, Niederwerfung des Lepidusaufflandes entfandte da 
her der Senat auf Antrag feines damals beften Mannes, 
des 8, Marcius Philippus,den vor Kom mit feinem Keere 
fiehenden jungen Pompeins mit profonfularifcher Gewalt 
nad) Spanien unter abermaliger Verlegung ber Verfaffung, 
etwag, was ohne die Annahme eines Drudes feitens des 
imilitärifhen Nebenregenten wohl nicht denkbar ift, Philip 
pus hat fid) damals felbft fherzhaft als „Freund des Ale 
zander“ bezeichnet, offenbar um fein Zufrenzefricdhen vor 
dem jungen Öeneral zıt verbeden, " 
Pompeius erfhien nad) Überfchreitung der Alpen und Pys 
renden um die Wende des Jahres 77/76 mit 40000 Mann 
sur Unterflüsung des Metellus in Spanien und gewann 
hell einige iberifhe Stämme für fid. Die militärifgen 
Ergebniffe ber Sriegsjahre 76 und 75 waren aber im alk 
gemeinen mager, und Pompeius hat fhon hier ein großes 
Gefchict gezeigt, die Erfolge anderer für fich zu verwerten. 
Im Herbft 75 mußte Metellus Winterquartiere im füds 
lichen Gallien, Pompeins im nordfpanifhen Hochland uch, - 
men, ein deutlicher Beweis, da Sertoriug Herr der grudt 
gebiete Spaniens geblieben war. Pompeiusrichtetenunein 
Schreiben an den Senat voll von Bitten und Drohungen
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wegen fofort zu veranlaffender Nahfchübe. Er habe fein 
Vermögen und feinen Sredit für die Unterhaltung des .Hcer 
te3 opfern müffen. Hier erfcheint alfo abermals ein Hcerz 
führer, der aus eigenen Mitteln Beiträge für feine Armee 
feiftet, und man verftcht des Kraffus Wort, daß nur wirt: 
lic) reich fei, wer aus eigenen Einkünften eine Privatarmce 
unterhalten fünne, . . 
Unftreitig befand fid) Sertorius im Jahre 75 auf dem Höher 
punkt feiner Macht. Damals ließ ihm Mithridates auf den 
Kat zweier bei ihm weilender Fimbrianer ein Bündnis 
angebot übermitteln, weldhesangenommen wurde. Sn dems 

felben wirrden dem König feine früheren Befigungen zu- 
tüdgegeben, nidyt aber, wie fhon im Altertum von mißr- 
günftiger Seite und neuerdings wieder behauptet worben 
ift, aud) die römifche Provinz Afie; obwohl der fpanifche 
Eenat and) dies befürmortet hatte. Vielmehr fhicdte Ser- 
toriug im Sahre 74 einen Unterhändler nad) Dften, ber 
dann als Statthalter von Aften den König ganz deutlid) 
fühlen ließ, daß nur er Herr auf römifchen Boden fei. Als 
ferdings hat er fpäter auf feiten des Königs gegen Luful- 
Ius fämpfen müffen und ift dafür nad) feiner Gefangen- 

nahme hingerichtet worden. 
Der Senat befand fic; gelegentlich der Beratung über das. 
Schreiben des Pompeius in einer äußerft fchrwierigen Tage. 
Man hatte feine Truppen mehr zur Verfügung; denn aud) 

-anderöwo wurden damalß die ftärkften Machtmittel bendz_ 

tigt, gegen Mithridates, Die Randvölfer Mafedonieng, die 
Ceeräuber ufiv. Trogdem madıte man das fat Unmögliche 

möglid) mit Rücficht auf die eingetretene Annäherung bed 
Oft und Wetfeindes, und weil Lufullus alles daran ger 
fegen war, feinen größten Rivalen von dem Oftlommanbo 
fernzuhalten. nn 
Co erhielt Pompeius die nahgefucghte Verftärkung in Ger 
ftalt von zwei Kegionen, und e8 gelang ihm, in den Jahren 
74 und 73 glüdlicdher zu operieren, fo daß fchließlid, Gerz 
torius unter Berzichtauf feine fpanifche Machtftellung Rüde
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-Tehr ins Privatleben anbot. Ganz offenbar hat er im Un- 
glüd nit mehr den alten Optimismus bewahrt. Als er 
aber in der Erfenntnig, daß feine Madıt im Schwinben fei, 
bherrifcher gegen feine Landsleute und die Cingeborenen 
wurde, 3.8, die Zöglinge feiner Ritterfchule von Däfa teils 
niedermaden, teils in Die Sklaverei verkaufen ließ, bifvete 
fi, geführt von Perperna, in feiner nädyften Umgebung 
eine Berfchiwörung. So ift der tapfere Mann nit den Cdhläs 
gen feiner Gegner auf dem Schlachtfeld, fondern nad) aller- 
lei Duertreibereien dem Dolhftoß aus den eigenen Reihen 
gelegentlid, eines Feftmahles im Haufe des Perperna im 

Sahre 72 erlegen. 
Berbrängt auf fremden Boden, hatte er nod) einmal bie 

See der Gemäßigten innerhalb der popularen Berwegung 
mit größter Hingabe vertreten, zugleid; ein feltencs Ber 
ftandnis für eines der intereffanteften Völker des Neiches 
bewiefen. Seinem Beruf nad) war er durdaus Softat, 
menfhlid eine fympathifche Erfcheinung, feiner der ganz 
großen Männer der römifchen Gefchichte und unter den 
Großen zweiten Ranges ein Spätling innerhalb einerneuen 
Zeit, die fhnell über Die Republik aud) in der popularen 
Prägung hinweggegangen ift. 
Perperna, der nad) feinem Tode die Führung in Spanien 
übernahm, ftand an militärifcher Begabung tief unter ihm. 
Gr wurde in einer Feldfchladht von Pompeius bald ent 
fheidend gefhlagen und nad) der Sefangennahme hinges 
richtet. Dann ordnete der Sieger Spanien neu und fehrte 

“im Jahre 71 nad) Stalien zurüd, 
Das Zentralland hatte unterdeffen die lange fchon drohende 
wirtfchaftlidhe Krife durdzumaden begonnen. Im Dften 
hatte Servilius Sfaurifug feit 78 den Kampf gegen bie 
wahfende Madt der filififchen Seeräuber wieder aufge 
nommen. Seit dem Jahr 74 tobte yon neuem ber Krieg 
gegen Mithridates. Nad) einem fhiwädlichen Auftreten tes 
Konfuls von 75, GC, Aureliug Cotta, gelegentlid) einer 
Hungerrevolte in Rom und nad) einem etwas fräftigeren
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Borfioß des popularen Tribunen G, Licinius Macer (73) 
zugunften des Volkes wurden jegt die Generäle burd) die 
Madıt der friegerifchen Greigniffe immer ftärker in ben 
Vordergrund gefchoben. 
Ehlieflid) war e8 in Stalien felber ein elender Sflaven- 
frieg, der die Armee aud) hier zum alles entfcheidenden 
daftor machte. In der Gladiatorenfchule von Kapıra waren 
meift friegsgefangene Sklaven thrafifcher, feltifher und 
germanifcher Herkunft unter Führung des Thrafers Spar- 
tafo8 und der Kelten Krieos und Dinomaos entfprungen 
und hatten fofort großen Zulauf unter den Feld» und Hirz 
tenfflaven des Südens gefunden. Bom Vefuvgebiet breiz 
tete fi) nad) einem Siege im Winter 73/72 die Bewegung, 
getragen von etwa 70 000 Menfchen, über Lufanien nad) 
Eipitalien aus, Der Senat mußte die beiden Konfulnvon 
72 mit fch8 Regionen ins Feld ftellen. Das Ganze entwif- 
felte fidy fchnell zu einem zweiten italifchen Innentrieg. 
Zwar gelang e8, die gallifhgermanifche Gruppe unter 
Kriros am Garganııs zu überwinden. Spartalos dagegen 
blieb nadjeinander Sieger über jeden der beiden Stonfuln. 
Er marfihierte nad Norditalien, wo bei Mutina aud) nod) 
der Statthalter des Diesfeitigen Gallien gefchlagen wurde, 
offenbar um über Sftrien in feine Heimat zu gelangen. 

Hierfür vermochte er aber feinen Anhang nicht zu gewin- 
nen, da biefer auf Nom geführt zu werden wwünfdte. Weil 
feine Macht dazu nicht ausreichte, ging Spartafos nad) 
einer weiteren Niederlage der Konfuln in Picenum nad) 
Unteritalien, und zwar in die Gegend von Ihurit zurüd. 
Nun griff derSenat in die Kriegführung wieder zugunften 
eine Außenfeiters ein, Er entzog den militärifd, unfähiz 
gen Konfuln das Hceresfommando und betraute damit, ba 
alle bewährten Hcerführer aufaußeritalifchen Schauplägen 

befchäftigt waren, unter Verleihung profonfularifcer ©c- 
walt den gewefenen Prätor Kraffus, den darakterlofeften 

. aller Stantsmänner der Zeit. Nad) feiner Kaltftellung durd) 

Eulfa vor zehn Iahren fonnte er fi) jegt endlich wieder
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in die große Politik einfchalten. Als einer der reichften 
Großgrundbefiger und Bauftellemwucherer machte er feine 
riefige Gefolgfhaft in Rom ’und Stalien für den Kampf 

- mobil und verftärkte das Hcer auferorbentlich, meift aller 
dings durd, Milizlegionen, die erft tüchtig in Difzipfin 
genommen werden mußten. Spartafos aber verfuchte jest 
mit Hilfe der Seeräuber nad) Sizilien überzufegen. Doc, 
fcheiterte er an der trefflichen Küftenbewaffnung durd den 
damaligen fizilifhen Statthalter Verres. Daraufhin ge 

. fang e8 ihm durd) die ftarke Befeftigung, die Krafjus un 
terbeffen von Meer zu Meer angelegt hatte, mit einemTeil 
feines Heeres nad; fhweren Berluften nordwärte durdzus 
drehen. Krafjus’ Lage wurde dadurd) fo fehrwierig, daf 

‚ aud) er den Senat um Hilfe angehen mußte. Aber der 
Mangel eines feften Planes auf der Gegenfeite und das 
abermalige Auseinanderlaufen der plündernden Sklaven; 
haufen erlaubte ihm, den Krieg fchlicflid, in einem Zeit: 
raum von fehe Monaten zu beenden. Sn der Entidels 
dungsfhlaht fiel Spartakos felbft und feine zerfprengten 
Truppen wurben einzeln niebergeworfen. An 6000 Mann 
wurden gefangengenommen und längs der appifchen Strafe 
von Kapıra aus in der ficdhtung nahNom zum abfchreden: 
ben Beifpiel ans Streuz gefchlagen. Nur eine Abteilung 
von 5000 Dann hatte fid) nad) Norditalien gerettet, wurde 
aber hier.von dem aus Spanien heimkchrenden Pompeins 
vernichtet, der num die Beendigung aud) diefes Krieges in 
Anfprud) nahm. 
Wie der Bundesgenoffenfrieg, fo hat biefer zweite verheer 

‚ vende italifche Krieg das Geficht Des Staates gründlid) vers 
ändert, Wie damals Sullas reaftionäre Heform das Ends 
ergebnis gewefen war, fo erfolgte jegt durd) Pompeinsund 
Kraffus die teilweife Befeitigung der neuen Verfaffung. 
Sm Herbft 71 trafen fig) beide mit ihren sHeeren vor Kom, 
Pompeius mit dem ausgefprocenen Ziel des Triumphes 
f Owwie ber endlichen Einfhaltung feiner Perfon in die or . 
dentlihe Amterlaufbahn. Da der dritte Sullaner von Br
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. bentung, Lukullus, weit entfernt in Afien im Stampfe ges 
gen Mithridates fand, war die Bahn für die beiden gro» 
fen „Springer im Bürgerkrieg“ frei,um nady militärifchen 

Erfolgen, zum Teil recht zweifelhafter Art, fid) auf das 
politifhe Kampffeld zu ftürzen. 
Die fhnell hergeftellte Verbindung beider,-fo feindlid) fie- 
aud) bisher einander nody gegenübergeftanden hatten, erz 
zwang unter Beiftand ber Keere und unter Entbindung 
vom Ämtergefes das gemeinfame Konfulat für das Sahr 
70, unter weitgehenden Verfprehungen an das Volk bezüg- 
lid einer Revifion der fullanifhen Berfaffung, wofür fhon 
in den vorhergehenden Sahren mandje Schritte getan wor- 
den waren. _ \ 
Durd) die Zufagen der Konfuln wurden die Popularen 
und die hinter ihnen flehenden Maffen des BVolfes ger 

° wonnen. Man merkte nicht, was in Wirklichfeit vor fid) 
ging. Die bisherige militärifche Nebenregierung wurbe 

jest zur Sauptregierung des Staates, in welchem Die alten 
- Parteiprogramme nur nod; Aushängefghilder für die ihre 
perfönlihen Madtintereffen verfolgenden Generäle wur- 
den, Nicht Sullas Berfaffung hat alfo gefiegt, fondern 
Eulla als Diktator hat Schule gemacht bei feinen ehemas' 
ligen Offizieren, die über Zeile feines Verfaffungswerz 
tes jegt einfach, zur Tagesordnung Übergingen, um burd) 
einen Köder bie wieder zur Herrfhaft emporftrebenden Por 
pularen an fid) zu fetten. Sowohl die ftädtifche Plebs wie 
Zeile der famt ihrer Sugend in Genußfucht verfunfenen 
Nobilität zeigten fidy zur Herrfhaft über den Staat nidt 

mehr befähigt. Zwei durd) die Kriegführung emporgefoms 
mene Männer traten geftügt auf die Armee an Die Stelle. 
Die Führung hatte Pompeius, der am 29. Dezember 71 
triumphierte, währenddem Kraffusnurder feine Triumph, 
d.h. der Einzug in die Stadt zu Pferd, bewilligt wurde. 
Und wie hier, fo blieb e3 während des Konfulates, bis die 

beiden nur fünftlich zufammengefoppelten Männer fid) wies 

der gründlich entzweiten unddie Wirfung des Amtes Iahm- 

Kornemann I 3
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legten, um erft zum Schluß von der Menge zu einer vor- 
nigftens äufßerlichen Verfühnung gezwungen zu werben. 
Was gleich zu Anfang des Konfulates zuftande fam, war 
dieverfprodene Wiederherftellung des Volfstribunates,und 
zwar im vollen Umfang einfhlieglich der gefeßgeberifchen 
Snitiative. In der öffentlihen Meinung ging das Gefek 

- vornchmlic auf den Namen des Pompetus. Um fid} dem- 
gegenüber ebenfalls die Kicbe des Volfes zu fihern, opferte 
Kraffus wie einft Sulla dem Herkules, dem Beiftand der 
römifhen Gefchäftsleute in gefahrvollen Unternehmungen, 
den zehnten Zeil feines Bermögens in der Form eines öf 
fentlichen Opferfhmanfes. Durd) den unermeßlichen Rei» 
tum feines Haufes war es ihm möglidy,die ftädtifche Plebs 

90 10000 Zifhen fpeifen zu Taffen und darüber hinaus 
; nod) jedem Teilnehmer Getreide für drei Monate zu [pen 
den. Zum erftien Male erfcheint hier das Frumentationd- 
wefen als Wohltat eines einzelnen reihen Mannes, der in 
diefem Punkte der größte Vorläufer der Kaifer genannt 

. werden muß. 
" Ein Zeichen ded eingetretenen Rüdfchlags gegen bie fullas 
nifhe Ordnung war auch die Wahl von Zenforen in dies 
fem Jahr, welde eine größere Zahl der fullanifchen Sena 
toren üblen Rufes — im ganzen 64 — aus der hohen 
Körperichaft entfernten. Endlid) hat nad) dem Standalpre» _ 
zeh gegen C. Verres der Prätor 8, Aureliug Gotta hinfigt- 
lid) der Befeitigung der fullanifchen Serichtsordnung durd) 
Einbringung eines neuen Richtergefeges mit Unterftügung 
des Pompeins den entfcheidenden Schritt vorwärts getan. 
Dag Gefeg fhaffte die Alleinherrfchaft des Senates im 
Seritswefen ab und verordnete dieBildung der Gefchtwo- 
renenbänfe zu je einem Drittel aus den Senatoren, den 
Rittern und ben fogenannten „Arartribunen“, d.h. den 
Bürgern der auf die Ritter folgenden Zenfustlaffe, dem 
„dritten Stand“, der aber mit den Mittern zu gehen ges 
wohnt war. Durd) diefe gemifchten Tiften wurden die. Öes 

‚ Ivorenengerichte endlich der Parteipofitif entzogen, wäh
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trend aud) die neuen Nieformer fo wenig wie ihr Serr und 
Meifter an irgendwelde Neuerungen auf wirtfchaftlichem 

. oder fozialem Gebiete dachten. 
Nad, Ablauf des Kconfulates hat Pompeius auf die über: 
nahme einer Provinz verzichtet, und Krafjus tat offenbar 
das gleiche. Der Grund für Pompeius fann nur der gewver 
fen fein, daß er glaubte, vom Zentrum des Staates aus 
weiterhin einen maßgebenden Einfluß auf die Gefamt- _ 
politif ausüben zu fönnen. Dazu fam, daß fid) Das einzige 
für ihn jest erftrebenswerte militärifche Kommando in Lu 
full Händen befand. Diefer war der größte Konkurrent 
des jungen Sonfulars und Imperators, den es nur nod) 
nad Erfolgen in der auswärtigen Politik gelüftete. Ein 
Glüd für ihn war c8, daß diefe durch; den Wiederausbrud, 
deg mithribatifchen Krieges abermals im Borbergrund 
fland, 

Derdrittemithridatifhe ffrieg war eine Erb- 

{haft Sullas, Mithridates war durd) den legten Friedeng- 
Ihluß von Bithynien und Kappadofien, auf die er feit Ian- 

gem fein Augenmerk gerichtet hatte, wieder abgefperrt. Die 
Folge war, daß er fi auf die Nüderoberung feines bo8- 
roranifhen Nebenreiches geworfen und dort feinen Sohn 
Mahares als König eingefest hatte, Gleichzeitig war es 
feinem Schiwiegerfohn Tigranes gelungen, infolge des fort: 
I&reitenden Verfalld des Seleufidenreiches und des Zus 
tüdtretend der Parther nadı dem Tode des dortigen Kür 
nigs, Mithrivates IL, des Großen (88), fein Neid) Armes 
nien ftarf zu vergrößern und zum erfien State des vor- 
deren Orients zu machen, mit Tigranoferta im Süden ald 

Sauptftadt. Dadurd) befam der pontifche König einen mäd)- 

tigen ‘Hintergrund. Dod) verließ er fid) nicht ausfchließlic 
auf den unzuverläffigen Schwiegerfohn. Er erhöhte viel» 
mehr aud) weiterhin feine militärifhen und fonftigen 
Machtmittel: Verlobung zweierTöchter an die Könige von 

Ägypten und Kypros, Herftellung guter Beziehungen zu



548 P: 3. Die nachsullanische Zeit 78—60 

den Seeräubern, Bündnis mit Sertorius (f. o.), erneute 
Ginflußnahme auf die verzweifelte Stimmung in ber rös 
mifchen Provinz Alla, wo die fullanifhe Kontribution. 
dur Wucderzinfen und Zinfeszinfen auf Das Doppelte ger 
fliegen war und die Stenerpäcdhter wieder. auf Das rüd- 
fihtslofefte vorgingen. 
Den Anlap zum neuen Krieg gab der Umftand, daß der im 
Sahre 74 geftorbene König Nitomedes III. nad) dem Bors 
bild des Testen Attaliden fein Neid) teftamentarifch den 
Römern vermadht hatte. Mithridates beftritt die Necdht- 
mägigfeit des Teftamentes und gab vor, die echte des 
Sohnes bed verftorbenen Hönigs vertreten zu müflen. Zu 
dem Zrved fiel er in Bithynien ein, Den Oberbefehl gegen 
ihn erhielt nicht ohne Schwierigkeiten der bedeutenbere der 

„beiden Konfuln von 74, 8. Licinius Lufullus, unter Zu 
teilung der Provinzen Alten und ilikien, fein Amtsgenoffe 
M.Aurelius Cotta Dagegen deu Befehl über Die Flotte und 

- Bithynien. Der Prätor M. Antonius wurde gleichzeitig 
mit dem Strieg gegen die Seeräuber in Kreta betraut. Die 
Smperien des Lufullus und Antonius wurden mit weit 
gehenden Bollmaghten ausgeftattet, viel umfaffender als 
alle bisherigen, und fhufen fhlimme Präzedenzfälle für 
fpäter. Tatfählid, forderte die aufenpolitifche Lage wies 
derum außergewöhnliche Anftrengungen ohne Rüdfichtauf 
die Verfafjung. Im Mißverhältnig dazu ftand allerdings 
bie fAhrvache militärifche Ausftattung bes Lufullus: nur 
fünf Legionen, d.h. etiwa 30 000 zu Fuß und 2500 keiter, 
Der Krieg, ber um den Befiß von Bithynienausgebroden 
war, wurde bafeldft audy begonnen. Aber Gotta wurde bei 
Kaldedon (Sfutari) zu Waffer und zu Land entfcheidend 
gefchlagen, da er Lurfullus’ Eintreffen nicht abwartete, Der 
Zutritt zum Agäifhen Meer war dadurd) für die königliche 
Slotte erfämpft, und cs erfolgten ihre Vorftöße bis nad) 
Kreta hin. Gleichzeitig‘ Tieß der König weite Teile von 
Kleinaften in Galatien und Phrygien befegen, fowie Eins 
fülle in die römische Provinz madıen..
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Die Lage der Römer war fo am Anfange des Feldzuges 
fchr fhroierig. Aber Lufullus hat fi unftreitig militärifd) 
gut bewährt, aud) Beruhigung in die der Verzweiflung nahe 
Bevölferung der Provinz gebracht. Der Krieg verlief in vier 
Abfchnitten. In dem erften hat fid, Lufullus aus der Ein- 
freifung zu Naffer und zu Land befreit. Darauf hat er. 
Bithynien erobert und fchlieglid, den Kern des Pontog- 
Iandes bezwungen, um von da den Übergang nad) Armes 

nien zu vollzichen. r 
Die erfte Etappe des Srieges erreichte ihren Höhepunkt 
durd) die fhwere Not, in welche der pontifche König bei 
feiner Belagerung von Syzifos gebradt wurde. E8 gelang 
Lufullus, den Belagerern die Berbindungen nad) ver Sand 
feite abzufchneiden, worauf während des Winters 73/2 
Hungersnot und Seuchen im feindlichen Heere zum Aus- 

brud) famen. 
Mithridates mußtenad) fhweren Verluften die Belagerung 
aufgeben und fih auf nur teilweife erfolgreiche See- 
Kämpfe befchränfen, während römifcherfeits Bithynien zu 
erobern begonnen und dem Cotta zur Bezwingung übers 
lafjen wurde, vor allem die Belagerung des zum Feinde 
übergegangenen griehifchen Stabtftantes Heraffea (Por 
tica). Gegen Ende des Sahres 72 unternahm Lufullus den 
Vormarfc) auf Paphlagonien und Pontos. Um die großen 
Eeeftädte und Landfeftungen wie Sinope, Amafeia und 
Amifos fümmerte er fi) zunächft nicht, eroberte vielmehr 
nur das flache Land und ließ da, wo nicht Widerftand ger - 
feiftet wurde, feine Plünderung zu. Das erhöhte natürlid, 
in dem an Strapazen und Entbehrungen überreichen Feld» 

sug nicht gerade die Stimmung der Soldaten. 
Im Sahre 71 beginnt Die Dritte Etappe, Lufullus wandte 

fi) nady Zurüdlaffung des 2. Lieinius Murena vor dem 
eingefhloffenen Amifos von ber Küfte in das Innere ger 
gen die zweite Königsrefidenz Kabira, wo ein neues Heer 

zum Empfang der Römer bereitftand. Nad) Dem Übergang 
tes Föniglichen Prinzen Phönix und nad) einem für bie
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Hömer unglüdlihen Neitertreffen erftarrte der Kampfvor- 
übergehend zum Stellungstrieg. Während desfelben hatte 
der Römer große Schwierigkeiten mit der von weither, zus 
let aus dem verbündeten Scappabofien erfolgenden Ber 
pflegung und erlitt in einem Vorpoftengefecht eine regel 
rechte Niederlage. Aber endlid, gelang eö ihm, bei einem 
Angriff des Gegners auf eine feiner Proviantfolonnen 
einen Sieg zu erringen, der bis an das feindliche Haupt 

, lager herangetragen wurbe und dort eine fchwere Panit 
erzeugte. Daranf gab Mithridates feine fefte Stellung auf 

und vollzog ben Übertritt in das armenifche Reid. Hier 
fah er fid) von feinem Schwiegerfohn, der gerade mit ber 
Eroberung Norbfyriens befhäftigt war, ungnädig aufge 
‚nommen. Sa, er wurbe für längere Zeit in ein armenifches 
Kaftell verbannt. Unterdeffen eroberte Lufulfus nad ber 
Einnahme von Kabira und der föniglihen Schlöffer im 
Lande,veren Kommandanten allenthalben die Königsfhäge 

- anslieferten, Kleinarmenien, fowie die Landfchaften an ter 
pontifhen Küfte oftwärts. Dann ging e$ an die Einnahme 
ber großen Städte. Amifos fiel nod) vor Ende des Jahres 
74 und ging in Flammen auf, um bald von dem Sieger 
mit vergrößertem Gebiet wieder aufgebaut zu werben. C3 
folgte im nädhjften Jahr der Fall von Sinope und Amafein. 
Aud wurde um diefe Zeit das ziwei Sahre lang belagerte 
Seraflea erobert. Gotta ging nad Rom zurüd und Ss 
fullus war feitdem alleiniger Oberbefehlshaber in Afen. 
Das Hauptziel, die Gewinnung der Perfon des Mithris 
dates, war-aber nicht erreicht. Nad} dem Vorbild ded Mus 
ring fuchte er jeßt durd; feinen Schwager Ay. Klaubind 
Pulcher die Auslieferung des Königs von Tigranes zu er 
fangen. Die Behandlung des armenifchen Defpoten war 
aber feine glüdliche. Tigrancs, mit der Unterwerfung phör 
nififher Städte befchäftigt, Tieß daher die römifcdhen Ges 
fandten längere Zeit in Antiocheia warten. Dann erfolgte 
an Stelle der von Lukullus erhofften Auslieferung die Bes 
vufung des Mithridates an den armenifchen Hof und die
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Ausföhnung beider Könige mit dem Endergebnis des Bes 

fluffes eines gemeinfamen Krieges gegen Nom. 
Diefe Nahricht erreichte den römischen Oberbefehlshaber 
im Frühjahr 69 in Ephefos, wo er fid) den Winter über 
zur finanziellen Erneuerung der Provinz aufgehalten hatte. 
Die Steuer» und Kontributionsfhuld war im Laufe von 

‚ 14 Sahren von 120 Millionen Denaren auf das Schsfadhe 
geftiegen. ES wurde baher ein Weg zur Löfung der hohen 
Verbindlichfeiten der Provinz gefunden, ‘durd) welde bie 
Entfhuldungder Provinz innerhalbeines vierjährigeneits 
raumes durchgeführt werben follte. Dies war allerdings 
nur dadurd) möglich, daß ungerechte oder viel zu hohe For- 
derungen ber römifchen Gläubiger in großer Menge nier 
dergefchlagen oder herabgemindert, der Zinsfuß auf bie 

normale Höhe von zwölf Prozent gefenkt und die Bered)- 
nung von Zinfeszing mit dem Berluft ver ganzen Forberung 
bedroht wurde. Wie furz vorher in Spanien Gertorius 
eine humanere Behandlung der Cingeborenen durchgeführt 
hatte, fo trat hier Lufullus für die armen ausgefogenen 
Provinzialen des DOftens ein: beide Borboten einer neuen 

“ Zeit, wie fid) bald darauf fchon bei der Sanierung be jenz 
feitigen Spanien dur Cäfar im Jahre 641 zeigen follte. 
Aber was für die Provinzialen zum Segen wurde, war 
für Lukulfus? fernere Laufbahn eine Klippe, an der er fheis 
tern follte. Denn er 30g fid) dabırrd) Die erbitterte Feind- 

[haft der heimifchen Finanzwelt zu, die von nun an fein 
anderes Ziel fannte, als diefen ihre Gefchäfte nicht nur ftöz 
tenden, fondern ftellenweife zerftörenden Dberfeldherrn zu 
befeitigen. Dazu fam jest die Auswirkung bed in Rom 

durch Pompeius und Kraffus herbeigeführten Umfchtwung®. 
Lufullus war nod) der einzige Sulfaner in leitender Stel- 
fung, der an den Grundfäßen des Diftators firamm feft- 

hielt, der fi fogar, was Sulla verfäumt hatte, den neuen 

Zeitumftänden entfpredende foziale Eingriffe, wenigftens 

in deröftfichen Provinzialverwaltung, erlaubte. Dabeiwar 

er ein militärifd) befähigter Mann, dem allerdings das
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Gefchid fehlte, dem gemeinen Mann in der Soldatesfa zu 
Willen zu fein und ihn fid) durd) große Bente gefügig zu 
‚halten. 
Sp von allen Eeiten ifoliert und angefeindet, ftand ur 
tullus plöglid, im Frühjahr 69 einer pontifchearmenifchen 
Koalition gegenüber, deren Befämpfung als die vierte 
Etappe feiner Tätigfeit im Dften bezeichnet werden darf. 
Sie begann mit dem Übergang über den Euphrat-in der 
Nähe von Melita, während im Pontos gegen einen zu ers 
wartenden Einfall des Mithridates ein Armeeforps von 
6000 Mann zurüdgelaffen wurde. Das Ziel des Oft-Bor- 
marfh8 war Tigranoferta. Die feindliche Bauptftadt wurde 
eingefhloffen, und Tigranes erlitt beim Verfuc) eines Ent 
-fages am 6. Dftober 69 durd) eine gefhickte Umgehungeine 
Niederlage, trogdem er auf feine nad) parthifchem Borbilb 
ansgerüftete fhiwere Panzerreiterei große Hoffnungen ges 
fest hatte. Gr floh nordwärts zu Mithridates. Bald nad 
der Schlacht ergab fid) Tigranoferta und wurbe mit feinen 
riefigen Chägen den Soldaten zur Plünderung überlaf 
fen, ja darüber hinaus aus der Beute jedem einzelnen Sols 
daten nod) je SOO Denare bar bezahlt. Die gewaltfam in 
die Stadt verpflanzten Griechen Tieß Tufullus mit einem 
-Wegegeld verfehen in ihre Heimat zurüdfchren. Shren Ber 
fiß und die Frauen der armenifchen Großen foiwie die Bar 
falfen des Königs fhüßte er gegen Übergriffe der plüns 
dernden Soldaten. 
Eine Hauptfolge des Sieges und der Einnahme der feind» 

‚lien Hauptftadt im Süden war die Losfagung der Heis 
nen Machthaber von der Serrfchaft des Armeniers, u. a. 
bed" Antiodos von Kommagene. Weiter gelangte Nord 
forien wieder in die Sand ber fefeufidifchen Dynaftie, der 
als der fhrwächeren Macht nad) römifchen Grundfaß Lus 
tullus? Schuß zuteil wurde, Aud) mit dem Partherfönig 
Phraates trat man in Verbindung, vermochte ihn jedod, 
ebenfowenig wie feinen Gegner, zu gevvinnen. Er blieb 
neutral,
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Aber die Hauptfhrwierigfeit entjtand im eigenen Lager im 
Saufe des Frühjahrs 68. Die Heranzichung der im Ponz 
toggebiet zurücfgebliebenen Abteilung ließ fih nicht ermögs 

lichen, weil die meuternden Mannfdaften dem Marjd- 
befehl feine Folge leifteten, und aud) die eigenen Truppen 
wurden unfiher. Die Wühlarbeit der Finanzwelt begann 
ihre üblen Folgen zu zeitigen. Aud) die Regierung wär mit 
dem armenifchen Feldzug nicht einverftanden. Anftatt jest 
für den Iegten Schlag die Mittel an Truppen und Geld 
zur Verfügung zur ftellen, befchränfte man plöglid Lufulz 
us? Wirfungsfreis. So wurde feine Lage derjenigen des 
geädhteten Sulfa immer ähnlicher. Er war auf Bithynien 
und feine Neueroberungen, damit auf fich felbft angewies 
fen und mußte fehen, wie er mit den ihm nod) zur Ber- 

fügung ftehenden Machtmitteln ausfam. 
Trogtem trat er Mitte des Sommers 68 den Vormarfd; in 
das überaus fehrwierige Bergland des eigentliden Armer 
nien nordwärts an mit einem für diefe Aufgabe viel zu 
Heinen Heer. Seine Gegner, an der Spige wieder Mithris 
dates, benugten gefhict das Gelände und die Schwierig- 
feiten feiner Berpflegung in diefen rauhen Gebieten, wo 
bie Ernte nod) nicht reif war, und widhen einer Schladht 
aus. Erft ald Lufullus als fein Ziel Artarata am Arares, 
die alte Sauptftadt, erkennen lich, ftellten fie fi zum 
Kampfe, wurden aber in einem Neitertreffen gefchlagen. 
Sn diefem entfcheidenden Augenblid verfagte das römifche 
Heer endgültig. ES fam zu einer Meuterei, und Lufullus 
mußte den Rücmarfch nady Süden antreten. Hier unters 
nahm er, um den fhlimmen Eindrud des abgebrohenen 

Feldzuges zu verwifchen, einen Angriff auf das fefte Nifi- 
bis und eroberte die Stadt, um teilweife in ihrer Nähe, 

teilweife in Gordyene zu überwintern. 
Mithridates war, Durd) den Zufammenbrud) der römischen 

Offenfive in Armenien ermutigt, nody im Jahre 68 in fein 
altes Reich zurücgegangen und hatte dafelbft gegen Zus 

fuflus? Tegaten Erfolge aufzuweifen. Dorthin mußte fih
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der Oberfelöherr im Frühjahr 67 zurüdiwenden mit einer 
Zruppe, Die, aufgehegt von jeinem eigenen Schwager 9. 
SKlodiug, immer widerfpenftiger wurde und infolgedeilen 
ihre Schlagfraft zufehends einbüfte. So war die Sadlage 
Ende bes Jahres 68 derart, daß Mithridates im öftlichen 
Zeil des Pontos wieder Fuß faßte und Tigranes Kappa 
dofienangriff und plünderte, Nufulluswar alfoin DieBers 
teidigung verfegt, in der Sauptlache durd) Dicheimifche Rie- 
gierung, die ihn feit Sahr und Tag ohne Unterftügung ges 
Iafjen, ja durd) die Wegnahme feiner Provinzen fozufagen 
an bie Luft gefegt hatte. Seine Befeitigung vom oberften 
Seeredfommando im fernen Often Toftete den Staat noch 
einmal einen dreijährigen Feldzug gegen Mithrivates. 
Im Anfang des Sahres 67 wurde Manius Acilius Ola 
brio mit der Leitung der Provinzen Bithynien und Pons 
t08 betraut und zugleich, die Entlafjung der feit 86 unter 
den Waffen fichenden Veteranen befohlen. Damit war Yırs 
fullus’ Tätigkeit im Dften beendet. Nad) einer [hweren Nie 
berlage feines Legaten brad) die offene Meuterei im Keere 
aud, während inzwifchen Glabriv das Kommando in Bis 
thynien übernommen und bie alten Soldaten bei Strafe 
der Bermögensentziehung zum Berlaffen des Tagers aufs 
‚geforbert hatte. Mithridates hatte völlig freie Sand, er 
oberte große Zeile feines Reiches zurüd und drang dann 
in Bithynien und Kappadofien ein. Eine unterdeffen eins 
getroffene Zchnerfommiffion des Senated zur Drdnung 
Aftens wirkte wie ein Hohn. Mit Lufullus trat der legte 
große Vertreter der Nobilität aus der fullanifchen Eule 
von ber Veltenfhaubühne ab, und an feine Stelle rüdte 
aud hier Pompeius, ver, jegt AOjährig, mit brennentem 
Ehrgeiz abermalsnad) außerorbentlichen Ehren ftrebte. 
Es war aber nicht der mithridatifche Krieg, fondern eine 
ganz andere, nod größere Not, die den Stein zu feinen 
Sunften ins Rollen gebracht hatte: der Seeräubers 
Frieg. Der wie Lufnllus im Jahre 74 in diefen Krieg 
mit weitgehender Gewalt ausgefandte M. Antonius war
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während besfelben auf Kreta geflorben und erft dem 
-D Caecilius Metellug (Creticus) war in den Sahren 69 
61867 die Unterwerfung der Pirateninfel gelungen. Troß- 
tem erftredte fi, dad Treiben ber Seeräuber vom Kaupt- 
fhlupfwinfel Kilitien aus auf alle Küften des Mittelmee- 
te8 bi8 zum fernen Weften hin. Im Iahre 69 hatten fie 
Delos geplündert und verheert. Auch die italifchen Küften 
wurden unfiher gemacht, fchließlic Oftia felber. Die Ger 
treideverforgung von Nom begann zu leiden. . 
Pompeins?’ Stunde war gefommen. Zu Anfang des Sah- 
te3 67 beantragte A. Gabinius, zunädft ohne den Pom- 
peiud zu nennen, ein außerorbentlihes Kommando zur 
Eee, das fowohl zeitlich wie räumlic, und in bezug auf bie 

Zahl der Hilfsträfte (Xegaten) allen bisherigen an Madhit- 
ausftattung weit überlegen war. Denn einmal war es 
nit einjährig, fondern dreijährig gedacht, zweitens hatte 
e3 Geltung für den gefamten Bereid) des Mittelmeered und 
feiner Küften, felbft derjenigen Staliens, bis zehn geogra- 

rhifche Meilen Iandeinmwärts, und drittens war ed ber Ges 
walt der dort amtierenden Behörden übergeordnet. ALS der 
Eenat gegen eine folde Madtanhäufung auf jo weiten 
Raume in einer Kan fi fperrte, wurbe das Volf.mo- 
bil gemagit, und CA far trat zum erften Male in der gro- 
fen Politik hervor, indem er den Antrag mit alfen Sträften 
unterftüßte. Derfelbe ging durd, und auf Pompeins fiel 
natürlich) die fofort vorgenommene Wahl. 
Gr hat fih, umgeben von über 20 Legaten, denen die ein 
zelnen Bezirke zugeteilt wurben, vorzüglid bewährt, fos 

wohl in der Organifation des neuen militärifchen Groß . 

unternehmens wie in der Ausführung, hier vornehmlid 

durch beifpiellofe Schnelligkeit der Bewegungen. Seineerite 

Tat war die Wiederherftellung der römifchen Marine, die 

der Staat faft völlig hatte verfallen Taffen. An der Spige 

einer Sollftärfe von 500 Kriegsfciffen, die aber in Wirk: 

lichfeit längft nicht erreicht wurde, und eines entfprechenb 

großen Tandheeres (bis zu 20 Legionen nebft Hilfstrups
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pen aus den Klientelftaaten und Seeftädten) wurde Poms 
peius jest der Grofadmiral des Mittelmcers, d.h. ein mon: 
ardifcher Ceeherrfcher auf Zeit. Zunädft fäuberte er in 
40 Tagen das weftlihe Mittelmeerbefen. Dann ging er 
nad) Dften und drang über Athen und Rhodos in die filis 
fifche Piratenhöhle ein. Nachdem er den Gegner in einer 
Secfhladht befiegt hatte, machte er fid) an die Eroberungber 

“feften Pläge und Burgen im rauhen Kilikien. In 50 Tas 
gen war aud, dad öftliche Bedlen gereinigt. Die Beute war 
groß, unter den Schiffen 90 große erzbefchlagene, unter 
den Öefangenen viele verfchleppte Menfchen aus aller Her 
ren Ländern, bie ihrer Heimat zurüdgegeben wurden. Dort 
erfolgte ihre Anfiedlung in großer Zahl, fo in Kifitien felbit, 
3. ®. in dem von Tigranes entvölferten Soloi, a8 fpäter 
den Namen Pompeiopolis annahm, weiter in Adaia und 
in Unteritalien. 
Kaum hatte Pompeius diefe Aufgabe glänzend gelöft, da 
ftrebte er nad) einem nod) größeren Erfolge, der Beendis 
gung des mithridatifchen Krieges. Zu Anfang des Sahres 
66 ließ er durch den Bolkötribunen G. Manilius den Ans 
trag einbringen, daß ihm die Provinzen Aften, Bithynien 
und Silifien an Stelle des Glabrio überwiefen würden. 
Micder trat Cäfar für ven Antrag ein. Aud) der Damas 
lige Prätor Cicero empfahl in feiner politifhen Sung- 
fernrede die Annahme des Gefeßes. Abermals wurde der 
Widerftand deö Senates überwunden. Aus dem Grofad- 
miral des Mittelmeeres wurde der Imperator des DOftend 
mit dem Redht der Entfcheidung über Krieg und Frieden. 
Bon Kilitien aus überfchritt Pompeiug den Tauros und 
nahm nad) einer heftigen Auseinanderf egung mit Lufullus, 
der. Borfigender der Scnatsfommiffion war, deffen Heer 
in Empfang. Was er auf dem neuen Striegsfchauplak ge 
Teiftet hat, waren unftreitig wieder die Früchte der langen 
und bedeutfamen Wirkfamfeit feines Borgängers. Zunädft 
befghritt er den Weg diplomatifcher Berhandlungen forwohl 
mit Mithridates wie mit den Parthern. Bei legteren er
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reihte er, daß fie den Tigranes befhäftigten. Auf ein Trier 
tensangebot des Mithrivates antwortete Pompeius mit 
ter Forderung der bedingungsfofen Unterwerfung. Der för 
nig ließ c8 nod) einmal auf den Kampf anfommen. Dabei 
operierte eräußerjtvorfihtig gegenüber dem in feinenalten 
Keihsbefig einrüdenden Pompeius, wie er es legthin aud) 
gegenüber Lufullus getan hatte, Ein Sleinfrieg entwidelte 
jih. Ehlieglich gelang e3 Pompeius, den König zu fallen 
und in der Nähe des Euphrat nicht weit von dem fpäteren 
Nifopolis zu fchlagen. Bon Tigranes diesmal fchroff ab- 
geiwiefen, weil diefer ihn für mitfchuldig am Verrat feines 
Eohnes hielt, floh Mithridates nad) Koldis und von hier 
im folgenden Sahr (65) in fein Nordreidy, wo er den ab, 
trünnig gewordenen Sohn Madares unterwerfen und tör 

ten laflen mußte. 
Mit Tigranes Fam Pompeius beim Marfd) auf Artarata 
unmittelbar vor diefer Stadt zu einer friedlichen Löfung. 
Der Armenier mußte 6000 Talente Kriegsentfhädigung 
zahlen, behielt nur fein Stammland ohne die dazu erober- 
ten Außengebiete und trat in ein Freundfchaftsverhältnis 
zu Rom. Armenien fpätere Stellung als römischer Klien- 
tchtaat in Ioderer Abhängigkeit und feine Mittlerftellung 
swifhen Rom und Parthien gründet fid) auf biefen Ver- 

- trag. Auch mit den Parthern wurbe ein gütliher Ausgleich 
erfireht und durd; Überlafjung bisher Dem Tigranes unters 

fiehender Gebietsteile die Cuphratgrenze. garantiert. Die 
Kaufafusvölter (Sberer, Albaner ufw.), Die mit den Geg- 
nern verbündet geivefen waren, wurden mit Strieg übers 

zogen und teilweife unterworfen, während die römifche 

Hlotte Mithridates überwwadhte. Diefer fuchte nad) einem 
vergeblichen Friedensangebot nod) einmal vom Norbreid 
aus einen Angriff größeren Stils in die Wege zu leiten, 

endete aber fchlieplid, durd; Gelbftmord.. 
Anfang 64 hatte fid Pompeius nady Kleinarmenien zurüd- 
begeben und nahın die dort Tiegenden Föniglichen Burgen 

in Befig, während feine Legaten gegen. fhweren Wider:
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ftand das pontifche Reid, unterwarfen. Bon Amifos aus 
begann der Oberführer felbft die neue römifche Provinz ı 
Pontos einzurichten. Mithridates’ Herrlichkeit war num 
zu.Ende. „N 
Er ift,an feinem Schwiegerfohn gemefjen,cine überragende 
Perfönlichkeitgewefen. Smmerhinifterlangezeitzuhod be 

wertet worden. Sein Verdienft bleibt, als Ießter halbhelles 
niftifcher Serrfchernod) einmalganz Vorberafiengegen Rom 
mobilgemadtzuhaben. Aber der Drienthatte fchon zu fehr 
über feine Perfon und fein Reid) die Herrfchaft gewonnen, 
als dag er das Griehentum des Dftend auf Die Dauer anfid 
zu fefjeln vermodht hätte. Er blich den Hellenen trog aller 
vwohliwollenden Geften fahlieglic, der afiatifche Defpot,ber 
er im Grunde feiner Seele. war. Umgekehrt befam er vom 
Dften her feine genügende Unterftügung, da.der Parthers 
ftaat fhon zu fehr erftarkt war und eigene Politik im gros 
fen Stile zu treiben begonnen hatte, Tigranes aber Ars 

.. menien nidt auf die Dauer zu einer Großmadt zu erheben 
vermochte. Dazu famen die Gcgenfäge im eigenen Haufe 
und Sarem, fchließlid, der Kampf mit der eigenen Brut. 
Die Erridtung eines griehifhsaftatifhen Pufferftaated 
zwifcen Oft und Welt von Südrußland bis nad) Syrien 
hin ift weder ihm nod) Tigranes gelungen. Nur Armenien 
hat fhlieglid) fpäter in Heinerer Ausdehnung dant feiner 
Sandesnatur diefe Rolle für Rom übernommen. Der eigent- 
liche Gegenfpieler Roms aber wurde der Parther, der uns 
ter der Arfafidendynaftie wohl dem ‚Helfenentum die Tore 
weit geöffnet hatte, deffen Staat aber im Grunde iranifd 
geblieben war. 

Nod) im Sahre 64 unterbrad) Pompeius feine orbniende 
Tätigkeit im Pontos und marfchierte füdwärts, um aud) 
‚dem Geleufidenreid, ein Ende zu bereiten, und zwar von 
Nordfgrien aus, das ihm laut Kriegsreht als bisheriger 
Vefig des Tigranes zugefallen war. Das ehedem größte 
helleniftifhe Reid) auf afiatifcher.Erve ftand feit. dem Tore 
des Antiohos VII. Sidetes (429) auf dem Ausfterbeetat.
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Im Kampf mit den vordringenden Parthern hatte Diefer 
Serrfcher feinen Untergang gefunden. Der traurige Fami- | 
lienzwift im föniglichen Haufe, die Überlegenheit der Parz 
ther, zulegt des Tigranes, hatten dag ehedem fo mächtige 
Oftreihimmer mehr zufammenfhwinden laffen. Sın Lande 
herrfhhte Anarchie. Pompeins z0g in Antiocheia ein und 
madte aud Syrien im Winter 64/3 zur römifchen Pros - 
vinz. 
Im Frühjahr 63 rüdte er bis Damasfog weiter. Bon hier 
aus wurde der Streit der damals fid) befämpfenden jüdi- 
[hen Parteien, geführt von den Brüdern Syrfanos IL. und 
Ariftobulos IL, zugunften des erfteren beigelegt. Ad der 
Gegner fi) nicht fügte, zug Vompeius vor Serufalem | 
und nahm aud) diefe Stadt. Paläftina wurde an Syrien‘ 
angegliedert und Syrlanos Il. als Hohepriefter feines Volz. 
fe, ohne den Königstitel, der Aufficht des fyrifchen Statt- 
hafters unterftellt. Die griehifchen Städte des Landes, Die 
flarf gelitten hatten, wurden in alter Selbftändigfeit wie- 
derhergeftellt. Cine Unterwerfung der arabifchen Nabatäer 
im Süden gelang nicht. Einem Hilfegefud) des damaligen 
Agypterfönigs Ptolemaios XII Auletes zur Unterftügung 
gegen die aufftändifchen Alerandriner leiftete Pompeius 
feine Folge. 
Er ging vielmehr nod) im Sahre 63 nad) Kleinafien zurüd 
undvollendete Die Neuordnung ber eroberten Gebiete, Pon- 
t08 und Bithynien wurden eine römifche Doppelprovinz. 
Die Ausftattung von nur elf Städten mit großen Stabt- 
territorien wourde in Weiterführung der Tätigkeit des leg- 
ten Königs und des Lufullus beendet. Unftreitig tft Diefe 

Eingliederung des DOftens in das Nömerreid, das größte 
Verf des Pompeius auf dem Höhepunkt feines Lebens ges 

weien. Sm Sommer 62 trat er beutebeladen den Nüchveg 

nad) Stalien an, Iangfam, nicht ohne theatralifches Ger 
Fänge und fehr empfänglid, für die Huldigung der Böls 
fer, Städte und führender Männer des Oftens. Erft Ende 

des Sahres 62 landete er mit feinem Heere in Brundifium,
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als der Herrfcher des Drients nod) ftärfer herausgehoben 
aus ber Maffe als fein Herr und Meifter zwanzig Sahre 
zuvor, unftreitig Roms „erfter Mann“ in Diefem Augen 

blid. 
‚Wie Sulla traf er auf eine höchft verwworrene innere 
Lage, die nun durd das Erfdeinen eines in foldem Aus 
maß alle anderen überragenden Mannes nod) ftärfer foms 
pliziert wurde, zumal man vor ber fozialen Revolution 
ftand. 
Nur die zweitrangigen Männer waren in Nom zurüdges 
blieben und fpielten eine gewiffe Rolle, an derSpite Pom- 
peius? Feind und Nivale Kraffus, der durd) die Verhält- 
niffe feit vem Weggang des Gegners in den Vordergrund 
gefchoben war. Dagegen ift ver fähigfte Kopf unter den Pos ' 
pularen, Cäfar, im Sahre 70 ein dreifigjähriger Mann, 
merkwürdig langfam auf der gewohnten Stufenleiter der 
Amter emporgeftiegen, hierin das gerade Gegenteil des 
„großen“ Pompeius. Gäfar wurde 68 Quäfter, 65 oil, 
62 Prätor, 61 Statthalter des jenfeitigen Spanien: das 
war die nur um zwei Sahre gegen die Regel früher ein 
fegende Laufbahn des gewöhnlichen Nobilis, dem etwas 
Advofatentätigfeit daneben einen Namen gemadt hatte. 
Niemand vermutete damals in diefem langfamen Kletterer 
ben fommenden Mann Noms. Als feit 67 der Stern tes 
Pompeius vermöge der erfolgreichen Löfung der dringend» 
ften außenpolitifhen- Aufgaben immer heller ftrahlte, it 
Cäfar, nachdem er den Pompeius mit in den Sattel zu he 
ben geholfen hatte, zum Schrittmadyer.des Kraffug gewors 
den und hat im Innern diefem fchwerreihen Manne einen 
Dintergrund gegeben, der ihm eine feine Fähigfeiten weit 
überragende Rolle im Staate zu fpielen erlaubte. Beider 

Ziel war.jegt, fid in der Innenpolitit durd) eine uge 
Tarnung mit popularen Schlagworten Machtftellungen zu 
{Haffen, in denen dem täglich, ftärfer und mädjtiger wer 
denden Pompeins das Gegengewicht gehalten werten 
fonnte,
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Zu dem Fegalen Verfahren, das jegt wie fpäter ftetS von 
Cäfar möglichft eingehalten wurde, gefellte fich aber früh 
aud) der Weg der geheimen Abrede, wie fie bei der großen 
Berarmung der unterften Schicht der Bürgerfchaft und dem 
fhnellen Anwadyfen der Zahl der verfchuldeten Defperados 
aus der Mobilität diefen legten Sahren der Nepublif mit 
ihrem gleichzeitigen fittlichen Verfall der höheren SKreife 
das Gepräge gegeben hat. Unter ihnen hat der ehemalige 
SchergeSullas, der feit langem übel beleumundete 2. Gerz. 
gius Katilina, fhon im Sahre 66 feine Anfprüde 
auf das hödfte Stantsamt für 65 durdzufegen gefudht, 
wurde aber vom Älteftenrat des Senats wegen einer für 

feine afrifanifhe Staathalterfchaft zu erwartenden Er- _ 
preffungsflage zurüdgewiefen. Seitdem hat er den Kampf 
um das Konfulat mit legalen und. illegalen Mitteln zum 

Inhalt feines ferneren Lebens gemadt, um in deffen Ber 
fig eine foziale Revolution im Staate, aber mehr nod) zur 
eigenen Gefundung, entfejfeln zu fünnen. : 
Ratilina befand fid) [on Ende 66 an der Spige einerlims 
flürzlergruppe mit dem Ziele eines Putfches gegen Die am 
1. Sanuar 65 antretenden Konfuln, hinter dem damals 
ganz unzweidentig aud) Kraffus und Cäfar fanden. Strafr 
fus follte Diktator, Cäfar fein Neiteroberft werden. Außer 
auf das fertorianifd) nod) ftark durdfegte Spanien, wohin 
En. Kalpurnius Pifo, eines der fähigften Mitglieder der 
Berfhrwörung, ald Statthalter für die diesfeitige Provinz 
gefhiet wurde (er ftarb aber bald darauf in Spanien eines 
gewaltfamen Todes), wurde auf das transpabanifdje Onl- 
lien ftarf gerechnet. Dort hatte Cäfar fon feit 68 durd) 
Erwefung der Hoffnung auf das Bürgerredht Verbinduns 

gen angefnüpft. Gleichzeitig ging der römifche Nitter und 

Bankier P. Sittius aus Nuceria im Dienfte der fatilinari- 

fhen Sache über Spanien nad) Mauretanien, wo er auf 

eigene Fauft eine bewaffnete Truppe zu bilden begann. Die 

Ausführung des ftadtrömifchen Planes mißlang. So blich 

nur der legale Weg, der aber bei der ablchnenden Haltung 

Rornemann I 36
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des Senates und bei der fleigenden Stimmung des Bolfes 
für den überall nad) außen fo erfolgreichen Pompeius im- 
mer fleiniger wurde, 
Für 65 wurde Srafjus mit DO, Lutatins Katulus-Zenfor, 
Cäfar Adil. Die Zenfur verlief refultatlos, da Katulus alle 

“ politifch gerichteten Pläne feines Kollegen, 3. B. die Auf 
nahme der Transpadaner ind Bürgerredt, Die Einziehung 
Ägyptens auf Grund des ftarf angefochtenen Teftaments 
des Königs Ptolemaios XI. Alerandros I. (107—88) — 
mit dem Hintergedanfen ber Verleihung eines großen Koms 
mandos an Cäfar dorthin — zum Scheitern bradhıte und 
fhlieglid, die vorzeitige Abdanfung beider das Ende war. 

‚ Cäfar hatte mehr Erfolg mit feiner Adilität. Trog fhwer 
fter Verfhuldung gab er glänzende Spiele zu Ehren feines 
längftverftorbenen Baters und fteigertedadurd; feine Bolte- 
tümlichfeit fo.ungemein, daß er 8 wagen fonnte, bie von 
Sulla umgeftürzten Siegesdenfmäler des Marius wieder 
aufzurichten. . u 
Im ganzen wurde tros allem die Stellung der Nobilität 
eher gekräftigt, weil immer deutlicher wurde, daß die zahl: 
reihen ruinierten Eriftenzen der oberen Schichten vor einer 
radifalen Ummälzung, allerdings Iediglic) aus Cigennug, 
nicht zurüdicheuten. Dies trat bei den Konfulwahlen für 
63 fihtbar zutage. Für fie hatte Kraffus die Bewerbung 
bes Katilina finanziert. Gewählt aber wurde ganz gegen 
feinen Willen der „Neuling“ Cicero ‚ geftügt auf alle 
fonfervativen Elemente des. Staates, während Katalina 
wegen feiner Senferstätigfeit unter Sulfa angeflagt, aber 
von Cäfars Gerichtshof freigefprocden wurde, 
Nun faßte man die Sadje von einer ganz anderen Ceite 
an, nämlich, durd) Unterftügung des am 40. Dezember 64 
f ein Amt antretenden Volkstribunen P.Servilius Rullus. 

- Diefer bradıte gleich beim Amtsantritt ein fehr umfang: 
reiches Adergefeg ein. Danad) follten alle nod vorhandes 
nen Staatöbomänen, einfchlieflid, der Tampanifchen, weis 
ter aus öffentlichen Mitteln befchafftes Land, darımter ger 

nd .
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waltige Streden des Provinziallandes einfchließlid, der 
von Pompeius neugewonnenen Gebiete, Durd) eine Zehn» 
männerfommiffion zugunften bes ftädtifchen Proletariats 
aufgeteilt werden. Bei Annahme Des Antrags wäre ein Ger 
jeß zuftande gelommen, das dag feit den Gracchen als brenz 
nend empfundene Agrarproblem in denkbar größtem Umzs' 
fang gelöft hätte, Aber die Zchnmännerfommiffion unter 
Führung von Kraffusund Cäfar, für die eine fünfjährige 
Amtsdauer mit unumfchräntter prätorifcher Bollmadıt vorz 
gefehen war, hätte eine Stellung im Staate gewonnen, wie 

fie nie zuvor Männer in Rom innegehabt hatten, und man 
merfte deutlid,, daß gerade mit Rüdfiht hierauf das Ges 
feß eingebracht war. Da weiter die Beftimmung aufgenom- 

men war, daß nur in Rom angefende Männer in Diefe 
Kommiffion gewählt werden durften, enthielt das Gefe 

. eine deutliche Spige gegen den abwefenden Pompeius,defs 
fen Kriegsbente allerdings auf Cäfars Verlangen von der 
Einziehung ausgenommen wurde. Ed war die erfte Tat 
des neuen Konfuls Cicero, daß er das madtpolitifc, fo 
fhwer belaftete Gefeß glatt zu Fall brachte, Einen folden 
Generalausverfauf des Staatögutes Fonnte fi) der Ger 
meindehaushalt nicht mehr leiften. ° 
Nad) vielen Mißerfolgen in den damal3 angeftrengten po= 
litifchen Prozeffen, von denen einer gegen E. Rabiriug bis 
auf die Zeiten des Saturninus zurüdgriff, war e8 ein gros 
Ber Erfolg Cäfars, daß er nad; Wiedereinführung des 
Wahlverfahreng für die höchften Pricfterämter im Sahre 
63 gegen hochangefehene ältere Männer aus der Nobilität 
zum Pontifer Marimus gewählt wurde, allerdings unter 
Sinopferung unmäßiger VBeftedjungsgelder. Erft 37jährig 
wurde er baburd) gewähltes Oberhaupt der römifhen 
Steatöfirde: eine Berbeugung vor feinem alten erlaudy- 
ten Adclögefchleht. Sm gleichen Jahr wurde er aud) zum 
Prätor für 62 gewählt und erhielt die Anwarffchaft auf 
eine Statthalterfhaft für das varauffolgende Sahr 61. Da- 
durd; befam er endlid) den Boden unter die Füße, ben er
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zum Xufftieg benötigte, während fein größter Gegner, der 
Heinlid) verfaffungstreue M. Porcius Stato, für 62 Volke: 
tribun wurbe, 
Aber alles Snterejfe richtete fi) jeßt auf die neuen An 
firengungen SKatilinas, endlid) für 62 das Kconfulat zu cr 
obern. Er fuchte fi, aus allen mit ihrer fozialen Tage un 
zufriedenen Elementen in Stabt und Land eine möglicft 
umfangreide und Schreden erregende Wahlgefolgichaft zu 
bilden, die durd) den Öcfolgfchaftseid mit geheimnisvollen 
Bluttranf gebunden wurde. Die damals auf den Höhe 

punkt gefommene Zahlungsfrife, in welder allgemein für . 
Aufhebung der Schuldentilgungsfriften, vom Konful Eis 
cero feldft wenigftens für ein Entfhuldungsverfahren 
agitiert yourde, benußte er, um eine allgemeine Schufbens 
‚tilgung anf fein Wahlprogramm zu fegen. Dahinter aber 
ftand, wie man wohl wußte, Achtung und Ausplünterung . 
der Reichen, etwa im Stile und Umfang der fullanifhen 
Proffriptionen. Aud) wurde eine Neuverteilung alfer Am: 

ter und Prieftertümer an die eigenen Anhänger im falle 
des Wahlfieges in Ausficht geftellt. Als Kato den Katifina 
mit einer Anklage wegen gefeßiwidriger Amtsbewerbung 
bedrohte, erwiderte ihm diefer, wenn man feine Griftenz 
in Brand ftede, werde er das Feuer nicht mit Waffer, fon» 
dern durd) Ginreißen der Mauern Löfchen. Nacheinem mips 
glücten Mordverfud) auf den wahlleitenden Konful Cis 
cero wurden nun von feiten der Negierung die Abrochr 
maßnahmen in der Stadt verftärkt, und die Wahlen brad) 
ten den Sieg des R. Licinius Murena und D. Junius Gis 
lanus, Katos Schwager. 
Die Tatfache, daß Katilina nicht zur höchften Mürde em 
-porgeftiegen ift und von hier aus feine und Die ftaatlichen 
Verhältniffe nad) feinem Willen „ordnen“ fonnte, hat bie 
fogenannte „AatilinarifheBerfhwörung“ zw 
ftande gebracht. Katilina ging nämlid; zur Ausrüftung des 
bewaffneten Widerftandes über, durd; Ausfendung von 
Agenten in alle Teile Italiens, vor allem nad) Etrurien,
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wo die Lage des ländlichen Proletariats infolge vicler 
Zwangsverfänfe nod) fchlehter als zu Lepidus’ Zeiten ges 
worden war. E8 galt, eine italifhe Nevolutionsarmee zu 
[haffen und Diefe dann gegen Rom zu führen, wo für den 
28. Oftober die Erhebung ind Auge gefaßt war. Gicero, 
über Dan und Ausführung des Unternehmens durd) Spitsel 
genau unterrichtet, Tieg fid) am 21. Oftober vom Senat die 
Bollmadıt geben, alle zum Schuß notiwendigen Maßnah- 
men felbftändig ergreifen zu dürfen. Die Ausnugung ber 
Lollmadht war aber zunächft nur gering: erhöhte polizeiz 
liche Eiherung der Stadt, Anklage gegen Satilina auf 
Grund des politifchen Anfruhrgefeges, Ausfendung ber 
Brofonfuln D. Marcius Ner und OD. Metellus Kretifus 
nad) Etrurien bzw. Apulien, der beiden Prätoren D.Pomz 
yeins Aufus und D. Metellus Celer nad) Scapıa bzw. Pi- 
cenum, Aufforderung an alle Gemeinden Staliens, erhöhte 
Bereitfhaft ins Auge zu faflen. Cicero, von Natur fein 
forfher Mann, wartete dann auf offene Taten der Vers 
fhiworenen. Sie famen zu feinem Glüd fehr bald. Am 27. 
Oktober erfolgte die offene Erhebung des mitverfhrwore- 
nen C. Manlius in Facfulae (Fiefole). Am 1. November 

fuchte fih.Katilina felöft in den Befis von Praenefte zu 
fegen, was aber mißlang. In der Nacht vom 5. zum 6.10: 
venber fand eine Berfammlung der Berfchrvorenen in Rom 
ftatt, in welugig die Ießten Berabredungen getroffen und 
die Ermordung des Konfuls befchloffen wurde. Am 7. No- 
vernber hielt diefer in einer Genatsfigung feine berühmte 

erfte Fatilinarifche Rede, die er aud) als Flugfchrift heraud- 

"gab. Eie hatte feinen vollen Erfolg. Katilina verlieh die 

Etadt in der Richtung auf Etrurien, aber ohne feine Sin 

termänner und ftellte fid in Faefulae offen an die Spite 

des Aufftandes, beffeidet mit denangemaßten Abzeidhen des 

hödhften römifchen Magiftrats. Daraufhin wurbe er nebft 

Manlius Mitte November zum Staatsfeind erffärt, und 

die Konfuln erhielten den Befehl zu Aushebungen. 

Ad) die in Rom gebliebenen Anhänger erreichte nun ihr
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Cchidfal. Cine in der Stadt weilende Gefanbtfhaft der 
gallifchen Allobroger, mit der Katilina hodverräterifche Ber 
ziehungen angefnüpft hatte, wurde vom Koonful zur Preig- 
gabe ihres Geheimniffes gebracht, und dadurd; Famen bie 
nötigen Beweife in defien Hände. Nun hätte er fofort ge: 
gen bie in ber Stadt verhafteten vier Hodverräter- mit der 
Zodesftrafe vorgehen fünnen. Aber er 30g e8 vor, den Ce 
nat als beratende Inftanz nod, einmal zuzuzichen. 
Am 5. Dezember fand die entfcheidende Senatsfigung ftatt. 
Der zum Prätor gewählte Cäfar trat mit Rüdjicht auf die 
Popularen forwie aus Staatsflugheit für Milde und Befon- 
nenheit ein und beantragte Iebenslängliche Haft in einem 
feften italifhen Munizipium. Der tommende Volkstribun 
Kato dagegen gab bei einer erneuten Umfrage den Aus 
Thlag für die fhon vorher von anderer Seite befürwortete 
ZTobesftrafe. Sie wurde fofort vollzogen. Gäfar aber wurde 
„beim Berlafien der Sigung von den fharf umflurzfeind» 
fihen Nittern bedroht, ein Beweis dafür, daß man ihn ald 
im Bunde mit den Satilinariern ftehend betrachtete. Cicero 
hat in einer nadjgelaffenen Chrift Krafjırs und Cäfar als 
Urheber der Verfhrwörung bezeichnet. Dagegen hat Salluft 
den Schleier über dem Icßten Geheimnis der Tatilinarif—en 
Bewegung nit zu lüften gewagt, obwohl er an feinem 
Herrn und Meifter im Alter irre geworden ift. Vielleicht hat 
Cäfar, aud) hier mit Kraffus zufammengehend, bie feiner 
Anfiht nad unvermeidlichefoziale Revolution zumSprungs 
brett für fid) und feine Reformen benugen wollen. Denn 
daß c8 fo nicht weiter ging, war dem auffteigenden großen 
Staatsführer Iängft Far geworden. Aber nod) fehlte ihm 
die Macht, fid) Durzufegen. 
Der von Cäfar angefündigte Sturm brad) gleidy nadı dem 
Amtsantritt der neuen Volfstribiumen am 10. Dezember 63 
108. Der pompeianifc, eingeftellte und verfchiwägerte, aus 
dem aflatifhen Heerlager herübergefommene Bolkstribun 
D. Metellus Nepos fagte Cicero fhärfften Kampf an und 
beantragte für Pompeing die Möglichkeit der Bewerbung
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in Abwefenheit um das Konfulat und die Erlaubnis, fein 
Ser nady Stalien zur Unterbrüdung der Fatilinarifchen 
Bevegung führen zu dürfen. Wenn Gäfar aud) jest an der 
Eeite des Antragftellers ftcht, fo beweift das nur, daß er 
nod immer in ben Anfchluß an den alle überragenden Imz 
perator und in deffen Fernhaltung von den Optimaten eine 
Förderung feiner Pläne fuchte und fand. Man fcheiterte 
an Katos Einfpruch, was zu wüften Szenen zwifchen den _ 
Tolfstribunen führte. Das Gefeg fam nicht zuftande. Mes 
tellus und Gäfar, Tegterer in feiner Eigenfchaft als Prä- 

tor, wurden von ihren Ämtern fuspendiert. Daraufhinreifte - 
Metellus in gefeptwidriger Weife zu Pompeius ind Feld- 
fager ab. Gäfar aber lenkte ug ein und durfte feine Gc- 
Ihäfte bald wieder aufnehmen. Das Geheimnis feiner Erz 

folge in diefen’erften Sahren des Aufftieges ift nad) zwei. 
Richtungen hin greifbar. Einmal hat er fidy bei allen ge- 
heimen Verbindungen zu den Männern der fozialen Untere 
welt möglichft immer auf bem Boden des Gcfeges zu halten 
verfudht, und zweitens hat er fi dem Krafjus nie ganz 
verfchrichen, fondern im Gegenfaß zu diefem fid) ftetö den 
Weg zu Pompeins offengehalten. An beidem erfennt man 

{bon den großen Realpolitifer. Er verftand, aud) durd) die 
fhrvierigften Lagen hindurdzufommen, während Kraffus 
durd) eine Keife nad) Makedonien und Kleinafien von ber 
politifchen Bildfläche eine Zeitlang verfhrwinden mußte. 
Des Pompeins Eingreifen zur Vernichtung der Katilinas 
tier bedurfte e8 nicht. Sm Sanuar 62 befchloß Katilina, fid 

von Norbetrurien aus über den Apennin nad Gallien zit 

tüdzuzichen. Da verlegte ihm Metellus Celer ben Pah nad) 

Sononia, während E. Antonius ihn von Süden ber ans 

griff. Bon des Iegteren Unterführer M. Petreius wurde er 

vernichtend gefchjlagen und neben dem tuhmbebedten Mas 

rinsadler aus dem Kimbernfrieg, den er ftets mit fid) führte, 

in einem überaus tapferen Shlußfampf getötet. Antonius 

fandte feinen Kopf nad) Rom und ließ fid zum Imperator 
ausrufen.
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Katilina, „ein notorifcher Schurke”, ift der Erponent des 
zum Umfturz übergegangenen radikalen Teils der Popus 
Taren, zugleid, aber der deutlichfte Ausdrudf der vollfommes 
nen Fäufnis im öffentlihen und privaten Leben und ber 
fhweren fozialen Srife, an der die römische Republik zu 
grumde gegangen tft. IWBohl wurde der Mann und fein ftaates 
verbreherifher Anhang befeitigt, aber damit nicht Die Not 
der Zeit. Trogdem erftarkte dur; den Sieg über Die Neun: 
Tıtionäre nod) einmal das Nobilitätsregiment zu einer leg- 
ten ganz Furzen Herrichaft, ein Teßtes Auffladern der Kräfte 
des ficd) gewordenen republifanifchen Staatskörpers. Der 
ftet8 Forrefte Ordnungspolitifer Cicero glaubte unter 
Ginigung der oberen Stände eine republifanifche Einheit 
front aller „Guten“ zuftande gebradt zu haben zur Erhals 
tung bed Privateigentums und der republifanifchen Freis 
heit: eine Sammlungspolitif aller ftaatserhaltenden Grup: 
pen und Perfonen, wiefie untergehenden Berfafjungen eigen 
zu fein pflegt. Der einzige, der dancben für die Köfung des 
fozialen Problems etwas tat, war Nato, ber in feinem 
Bolfstribunat eine bedeutende Erhöhung der Zahl der Ge 
treideempfänger vornahm, daburd, aber den Staatsfhat 
fhwer befaftete. . 
Die große Frage war, wie fi Pompeius nad) feiner Rüde 
Icht nad) Rom (Ende Januar 61) in das Getriebe der 
mit flarfen Spannungen fowie privaten und öffentlichen 
Verfilzungen aller Art durcdfesten inneren Politik einords 
nen werde. Gr fuchte offenfichtlic, von den Popularen Io 
aufommen und eine Annäherung an der Senat und Die 
führenden Männer der Nobilität herbeizuführen, zu denen 
er feiner ganzen Art wie feiner fullanifchen Vergangenheit 
nad) gehörte. Er ftolyerte aber überalf auf dem ihm gänz 
lid) ungewohnt gewordenen glatten politischen Parkett, zu: 
mal bie Senatspolitif in immer engeres und Kleinkicjered 
Treiben hineingezwungen wurde, 
Die erfte Hälfte des Jahres 64 beherrfchte der Standalpro: 
seh gegen den berüchtigften Frauenjäger der Zeit, gegen
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Klodius, der fid) beim Fefte der Bona Dea als Verehrer von 
Chfars Gattin in Weiberkleidung in deffen Haus einges 
[lichen hatte, aber entlarot worden war. Alles fiel über 
ihn her. Cicero madıte fic) durd) fharfes Vorgehen damals 
aus be beften Agitator Roms einen Todfeind. Ponpeius 
näherte fi) Cicero und verfhnupfte die Popularen arg. 
Der eigentfid, betroffene Gäfar aber fhichte- zwar ber 
Gattin den Scheinebrief, fhonte jedod) in feinen Ausfagen 
vor Gericht den Täter fo fehr, daß derfelbe im Mat 61 
von dem beftohenen Gerichtshof freigefprochen und zum 
Danf dafür das brauchbarfte Werkzeug feines Erretters 
wurde. Hier zeigt fich deutlich, „es war Cäfars Meifter- 
Ihaft, felbft aus feinen Feinden und Rivalen fid) mit uns 
trüglihen Scharfblid die geeigneten Männer herauszus 
fuhen und im Dienfte feiner Sache zu vervenden“ (v.Me$). 

Zugfeid, Tag hier der größte Unterfchicd zu Pompeius, der 
nur zu oft die Serrfchaft über feine Gefchöpfe verlor und 
in der Behandlung der Menfchen feine glüdlide Hand 
hatte, on - 
Der Ausgang des Klodiusffandals war ein harter Schlag 
für den Senat und die hinter ihm ftehende Nobilität, deren 
Regierung und Verwaltung immer mehr zum Leerlauf verz 
urteilt wurbe. Selbft der Fonfervative Orbnungspolitifer 
Cicero erfannte dies allmählid, und begann zu warnen. 
Ende des Jahres 61 erflang aus feinem Munde das Wort, 
die Lage der Dinge zwinge zu der Erfenntnig, daß der rö- 
mifche Staat in feiner jegigen Verfaffung nicht länger ber 

ftehen fönne. . 
Damals erhielt feine Politif auf Erhaltung einer allge 

meinen bürgerlichen Ginheitsfront eine neue fhivere Ber 

Iaftungsprobe durd) daS Gefud) der Fleinaftatifhen Steuers - 

pädter um Kerabfegung der Padıtfumme, da fie fid) angeb- 

lid) in ihrem Gebot an den Staat ftarf übernommen hats 

ten. Drei Männer befürworteten das Gefud: Krafius, ber 

in Spanien abwefende Cäfar und fhließlid, aud) Cicero, 
Iegterer aber nur, um feine Kartellpolitif aufrechterhalten
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zu fönnen. Schod war die radifale Minderheit im Se 
nat, voran der für 60 als Sonful gewählte Metellus Geler 
und Kato, dagegen. Durd) ihr allzu flarres Verhalten wurde 
Ciceros Cinheitspolitit endgültig gefprengt, und Gäfar 

- bradjte fpäter in feinem Konfulatsjahr durd) Bewilligung 
der Wünfce der Steuerpächter den Nitterftand hinter fi, 
weil er feiner bedurfte. 

Zunädjft war Cäfar aber feit ver Mitte des Jahres 61 von. ' 
Nom fern. Er hatte feine Statthalterfchaft im jenfeitigen 
Spanien angetreten, nadhdem Kraffus beim Abgang feinen 
ST äubigern gegenüber für die drüdendften Schulden die 
Bürgfhaft übernommen hatte. In Spanien hatte Cäfar 
zum erfienmal Gelegenheit, feine hervorragenden Fähig 

- feiten als Heerführer, ald Organifator und fozialer Kes 
. former (Berorbnung über Schuldentilgung zugunften der 

Cingeborenen) zu zeigen, wobei er die Untertanen mit der 
ihm eigenen Sunft des „fanften Drudes“ freiwillig jahe 
Ion Tieß,anftatt fie plump auszuplündern, wie feine Amtes 
genoffen aus der Nobilität. Spanien wurte fo die Bor- 
fhule, wie nachmals Gallien die Hauptfchufe des fpäteren 
Feldheren und Negenten. Nod) vor der Mitte des Jahres 
60 Eehrte er nad) Kom zurücd mit dem einen großen Ziel 
ber Bewerbung um das Stonfulat, wofür er, um möglift 
Tchnell perfönlich zu dDiefem Zwed in der Stadt erfheinen 
zu lönnen, in fuger Weife feinen Triumph der Dauer 
rebenobftruftion Katos opferte, 
Sn Cäfars Abwefenheit hatte Pompeius endlid am 28. 
und 29. September 61 den glänzenden Triumph für feine 
Groftaten im Seeräuber- und Mithridateskrieg gefeiert 
und fämpfte jegt, nadidem er einen feiner Lnterführer, 
den polttifch ganz unfähigen E. Afranins, ins Konfulat 
für 60 gebracht hatte, unentiwegt für feine beiden Haupt 
forderungen an ben Senat: en bioc-Beftätigung feiner Eins 
rihtungen und Anordnungen in Aften und Landverfor- 
gung feiner Veteranen. Gegen die erfte Forderung wandte 

fi) Lufulfus, der fid) jegt für die Shmählice Behandlung 

.
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in Aften rädhte, und hinter ihm ftand ein Teil der Nobiliz 
tät, darunter Nato und Strafjus. Aud) Das Adergefe, das 
ber Bolkätribun des Sahres 60, 8. Flavius, verfchönt durd, 
die Aufnahme von Aderverteilungen an bedürftige Bür- 
ger, beantragte, zerbrad) an demfelben Widerftand, geführt 
von dem Konful des Jahres Metellus Geler, der vom Iris 
bunen bei diefer Gelegenheit vorübergehend ins Gefäng- 
nid gebracht wurde. Aus der Reihe der führenden Nobiles 
trat abermals Cicero, allerdings Tediglich aus perfönlicdyen" 
Gründen, zum Schuge gegen Klodius, für Pompeius ein 
und prägte über feine tatenfos beifeiteftehenden Standes» 
genoffen das bezeichnende Wort: „Sie find fo dumm, daf 

fie glauben, ihre Fifchteihe blieben ihnen erhalten, aud) 
wenn bie Republik zugrunde geht.” Pompeius ließ de 
Antrag fallen, wid) alfo au) hier zurüd. : 
Sn diefe Lage fiel Cäfars Heimfchr aus Spanien, und num 
twehte plöslicd, ein frifherer Wind. Der Broprätor trat, 
geftüst auf die Popularen und die Ritter, die von ben Erz 
gebniffen der fpanifchen Statthalterfchaft fehr befriedigt 
waren, mit einem Schlag auf der großen politifchen Bühne 
in den Borbergrumd, indem er nıın mit dem fehiver ver- 
ärgerten Marfchall des Oftens Berbindung fudte. Geine 
Wahl zum Konful für 59 gelang glatt mit dem Gelb de& 
Pompeianers Kırcceius, wurde aber als Erfolg daburd) ges 
mindert, daß der hochfonfervative M. Kalpurnius Bibulus, 
Katos Schrwiegerfohn, auf die zweite Stelle gebrait wurde, 
und daß in der Erwartung der Wahl Cäfars vom Genat 
für bie fünftigen Konfuln nady Ablauf ihres Amtejahres 
feine Provinzen, fondern höchft nebenfädhliche Gefhäfte 
in der italifchen Domänenverwaltung vorgefehen wurden. 
Durd) beides follte Gäfar fo eingeengt werben, daß er in 
den Banden der überlebten Berfafjung gehalten mwurbe, wie 

man vorher alles getan hatte, um aud, Pompeius unter 

daB Gefeß zu beugen. Da fprengte Cäfar in der zroeiten: 

Hälfte des Jahres 60 die Feffeln, mit denen man bie beis 

den größten Männer der Zeit in das Schema einer unhalt-
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bar gewordenen Staatöforn aud) diesmal wieder prejfen 
wollte. Über die Gemeinfchaft für die Wahl hinaus gelang 
c8 ihm, die beiden bisherigen Feinde Pompeius und Straf 
fu8 zu einer dauernden Ausföhnung und zur Zufammen- 
arbeit mit ihm zu dreien zu bringen. Der Senat und fein 
vorübergehender Führer Cicero famt der von ihm erfunz 
denen Kartell und Orbnungspolitif aller „Guten“ hatten 
zugunften der drei „Böfen“ ausgefpielt, alles dies ineinem 
Augenblid, da man im Genatslager feft glaubte, Die Gi: 
ttation vermitteld de8 alten Intrigenfpield nody einmal 
meiftern zu fönnen. 
Die drei Madthaber fhlofjen fid) auf Grund eines Cid- 
fAyures zu einer geheimen Verbindung zufammen, die 
erft allmählich ver Öffentlichkeit preisgegeben wurde, mit 
dem ausgefprocdenen Ziel, zwedd gemeinfamer Beherrz 

- fdung des Staates feine Mafregel mehr zuzulaffen, Die 
‚einer ber drei nicht wünfchte. Pompeius bradte in die ger 

- meinfame Maffe feine Marfchallftellung, Kraffus feinen 
feldft für damalige Berhäftniffe unermeßlihen Neihtum 
mit; Gäfar dagegen, der jüngfte der drei, hatte nichts zu 
bieten als feinen genialen Kopf und fein politifches Konz 
nen; dabei war er verfchuldet genug, um alles wagen zu 
wollen und wagen zu fönnen. Er fuchte durch feinen ges 
fhieten Helfer, den aus Spanien. mitgebrachten Gabita- 
ner Kornelius Balbus, auch nod; Cicero herüberzuzichen, 
um den Senat feines Hauptes zu berauben. Aber Cicero 
war zu eitel und der Begrenztheit feines politifchen Wirz 
tens fi nicht beivuftgenug. Statt deffen wurden bie fähig- 
ften Köpfe im Bolfstribunenfollegium zuerft Batinius, [päs 
ter Klodius, Ciceros Todfeind, ald Borfpann benust. Sm 
übrigen genügten die drei vollauf, um die Verfafjung aus 
den Angeln zu heben. Der Zweibund vom Jahre 70 war 
fo nad) einem Sahrzehnt voll furhtbarer innerer Wirren 

und großartiger äußerer Erfolge zum Dreibund gewors 

den, in weldhem die zwei chedem fchon einmal verbundes 

nen Männer in dem dritten ihren Meifter fanden. In dem
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„Dreihaupt” oder dem „dreiföpfigen Ungeheuer”, wie der 
Zeitgenofje Barro in einer Zlugichrift den Machthaberbund 
nannte, war nämlid, niht Pompeius, wie man anfangs 
annahm, fondern Cäfar die treibende und alles beherr- 
fhende Kraft, er, der Nom dann von der Dreiherrfchaft 
zur Cinherrfchaft geführt und den veralteten Gemeindes, 
flaat durd) eine Reforman Haupt und Öliedern zum Reic)gs 
jlaat geavgndelt hat. Er gehört von jett ab nicht an das 
Ende der Republik, fondern an den Anfang der neuen 
Epoche, der „Kaiferzeit“, die er heraufgeführt hat. Das 
Kaifertum auf Erden trägt den Namen diefes größten 
politifhen Genius, Des Bauherrn des neuen Rom, der 
fein gewaltiges Werk fhon als Konful im Sahre 59 ber 
gonnen und daburd, dDiefed Sahr zum Epodenjahr erften 
Kanges in der römischen Gefhichte gemadjt hat. 

Nichteimehr Staatdausbreitung nad außen, fondern Staatd- 
wandlung im Innern ift ber Hauptinhalt ber zu Ende ber 
tracgteten Schlußepoche, der Übergangszeit von der Repur 
BLIE zur Monarchie. Das allzu [hnelle Wacfen des Staates 
nad) außen und feine ebenfo fehnelle Geftaltveränderung 
im Innern durd) die Entbauerung weiter Streden des 
Herrenlandes Stalien zugunften ber Satifundienbildung 

auf der einen und durd; die Kommerzialifierung ganzer 

Beyölferungsfghichten auf der anderen Geite hatten den 

alten, von den Fürftengefchledhtern der Nobilität gefcaffe- 

nen Bauerngroßftaat des zweiten Jahrhunderts ungemein 

fehnell überwunden. Der Gedanke „zurüd zu VBauernrom“ 

war zu fpät gefaßt worden. Die Keeresreform trat, wie fo 

oft in der Gefhichte Roms, an die Stelle. Diefe, wie fie 

Marius verdankt wurde, ließ der alten Staatöverfaflung 

nicht mehr die Zeit zur Anpaffung, zumal ihr die Aus- 

weitung des Staates über Stalien auf dem Fuße folgte. 

Mit der neuen Heeresreform aber ift man gegen früher 

ins Gegenteil umgefchfagen. Einft war die große Volfd- 

gemeinfchaft und ihr Können für Die Erfolge ber „Eriten“
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im Staate entfheidend. Nun war der einzelne alles, ivenn 
er nur ein Heer beherrfchte und den armen Zeufeln von 
Soldaten eine möglihft große Beute in Ausficht ftelfte. 
Die alten Klientel und Naheverhältniffe mit der Tanbes- 
üblichen „Ireue* (fides) der unteren Schichten zu den ‚Herz 

„ren, aufgebaut auf dem Ireues oder Gefolgfhaftseid für 
fhwierige Lagen, gewannen Durd die neue Hceredvers 
faffung eine ungeahnte Bedeutung, mochte e8 fi num um 
die Aushebung von Nefruten aus. Klienten oder Hinter 

“faffen der großen italifhen Landmagnaten oder um das 
Velenntniß ganzer Landfchaften oder Provinzen zu ihren 
bafelbft befonders flarf begüterten Hcerführern handeln. 

. Der altrömifhe Gefolgfchaftsgedanfe dehnte fid, jest auf 
das Berufsheer aud. Der Soldat fühlte fih durd) den miz 
fitärifchen Treueid wie ein Gcfolgsmann feinem Feldherrn 
feft verbunden. Neben den Zivilgefolgfchaften der Klienten 
entftanden fo Heeresgefolgfchaften, beide auf den Scyhwur 
geftellt, der wie immer in revolutionären Zeiten viel und 
fchnell gebraucht, aber ebenfo fchnell aud) verbraudyt wurde. 
Führer und Geführte in der Armee ftrebten den gleihen 
Zielen zu und waren am Gewinn des gemeinfamen Unter 

. nehmens gleid) flark beteiligt. Sulfas Truppen haben vor 
„ber Landung in Stalien den Wunf ausfpredyen Iaffen, 
mit ihren Grfparniffen aus dem Oftfrieg zur Sierftel- 
fung des bisher Erreichten aud) im italifchen Bürgerkrieg 
beitragen zu dürfen. Ob man gegen die Landesfeinde ges 
führt wurde oder gegen die eigenen Bolfögenofjen, war 
einerlei geworben. Yufden Erfolgundaufpden: 
Beuteertrag fam es jeßt allein an. Alles 
‘war Gefhäft geworden, aud das Kriegführen. 
Nichts aber ift bezeichnender als die Aufftellung ganzer 
Privatarmeen aus der eigenen Klientel von feiten 
amtlicher und nigtamtlider Führerperfönlichkeiten. Pom- 
peiusderBater(Strabo) und Pompeiuspder 
Sohn Magnus), hinfihtlicd, ihres politifdhen Eins 
fpännertums einander fo verzweifeltähnlic, find hier üble
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Bahnbreder geworden. Wie fpäter noch einmal in der Spät- 
antife ganz allgemein, ift jegt in dem immer altertümlid) 
gebliebenen Picen um bag landeingefefjene Großgrund: 
befigertum mit feiner dortigen Sinterfaffenfchaft eineMadıt 
im Staate gesvorden, die neben die großen Amtsperfonen 
von Rom trat: das erfte Hervorbrehen eines Ländlichen 
Feudalismus neben den alten ftädtifhen Gefchlechtern, 
des privaten Zielftrebens aus eigenen Mitteln neben ber 
ftaatlihen Autorität. Bon der Führung der Privatarmee 
her entftand fo über Die ISmperatorwürde hinweg 
eine ganz neue Laufbahn im Staate, wie fie Pompeius 
der Sohn zuerft aufzuweifen hat. Der Name Smpera- 
tor Gäfar Auguftus als Saifername hält für alle 
Zeiten Noms neben dem Namen Cäfars die Erinnerung 
an Pompeius, den blutjungen Smperator von Sul 
lad Gnaden, wad;. Als Privatimperator und nidt als 
„Prinzeps* ift Pompeius der Vorläufer des Ditavtan . 
geworden. " : 

Das Hineinziehen der Armee in die Revolution ift im- 

mer das Zeichen für den tiefften Verfall eines Staates. Bon 

hier aus entftanden jene illegalen Keeresfommandos, an 

denen die Epoche im zweiten Zeil fo rei) ift. Dazu fam, 

daß hohe Amtsperfonen bei dem fchnellen Wechfel der 

Rehte- und Linfsregierungen in der Stadt Die ihnen an- 

vertrauten Heere aud) nad) Ablauf der Regierung oder nad) 

Aberfennung ihrer Amtöftellung einfad) beibehielten, und 

daf private Heerführer wie Katilina die Amtsabzeichen der 

hödhften Staatswürde widerredtlid, anlegten: ein legter. 

Beweis für die alte hohe Einfhägung der obrigfeitlichen 

Gewalt bei den Römern. So entftanden militärifde 

Nebenregierungen, meift in den Provinzen (Sulla, 

Sertorius), aber aud; in Stalien felbft (Strabo, Lepidus, 

YPompeins), in denen mande Führer fid, Leibwadıen aus 

volföfremden oder ehemals unfreien Menjhen beilegten, 

die Nachfolger der Knüppelgarden und genoorbenen Bars 

den der Forumsfämpfer von ehedem. °
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Um dem Übel zu fteuern, hat man dann am Cchyfuß ven 
Keihsmarfhall von Volks wegen in die Verfafjung einzu- 
bauen verfudht, während der Senat nidyt das nötige Vers 
ftändnig hierfür aufzubringen vermodht hat, Diefer Ein: 
bau hat der fpäteren monardifchen Geftaltung des Stans 
tes am flärfjten Die Wege gewiefen. Was dagegen in ter 
hohen Körperfhaft felbft an neuen politifchen Gedanten 
entwidelt wurde, war unfruditbar und mußte eö fein, weil 
bie Berfaffung unhaltbar geworden war. Weder Giceros 
Kartellpolitif nod Katos dauernde Obftruftion haben den 
Staat zu retten vermodht. Der zweite ganz in der Vergans 
genheit und ihren Idealen wurzelnde Kämpfer hat fogar 
durch) feine Halöftarrigfeit ftarf dazu beigetragen, daß die 
Serrfchaft eines einzelnen an Stelle der Ariftofratie nod) 
fehneller über Kom als ohnedies gefommen ift. Sein Frei 
tod ift das Bekenntnis dafür, daß die Sahrhunderte feiner 
Weltanfhauung endgültig vorüber waren. 
Wie das Scnatsregiment, das Sulla nod) einmaleingeriche 
tet hat, und an das Cicero und Stato Zeit ihres Lebens ge: 
glaubt haben, bei der Zerflüftung in Familiengruppen und 
beider Schematifierung des Berfammlungsyerlaufs für den 
fortgef&rittenen Staatsbau nicht mehr genügte, fo noch) wer 
niger der Anlauf zur Demokratie, den man feit der Grac- 
Henzeitgenommen hatte. Die Trägerin des popularen Stans 
te8, die Bolfsverfammlung, war feit dem Bundes 
genofenfrieg nur nod) ein Heiner Ausfchnitt aus der Ger 
famtheit der Bürger. Shr fehlte e8 bei der fortgefett zu- 
nehmenden Durdjfegung aus der Freigelaffenenfchicht aud) . 
an ber echten alten Bfutsgemeinfhaft mit einer einheitlid 
nationalen Tradition und einer daraus fid) ergebenden 

. DOpferbereitfchaft, vor allem aber an dem gefunden politis 
hen Inftinft, der die alten Komitien einft ausgezeichnet 
hatte. Endlich wurden [hon Hunderttaufende aus Der Maffe 
der Bürger auf Staatöfoften billiger ernährt. Für fie be 
gann ber Staat, wie alle altgevordenen Staaten, fid fhon 
in eine Fürforgeanftalt zu verwandeln. Und was nod)
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‚fhlimmer war, die Mehrzahl der Abftimmenden lebtevom 
Verkauf ihrer Stimme, und zwar mit einer Offenheit und 
Ungeniertheit, Die für unfere Begriffe einfad; unfaßbar ift. 
Bieles war längft in Kom fäuflidh, aber nichts: war vom 
Standpunkt des alten auf Treu und Glauben aufgebauten 
Staates fo verabfhenenswert wie Diefer organifierte Stims 
menfauf, welcher Entfheidungen nicht aus der Überzeus 
gung der Bürger und aus ihrem Intereffe am Gemeinwohl 
heraus zuftandebrachte, fondern einzig und allein nad) dem 
Zahlungsvermögen der wenigen überreic, gewordenen Anz 
schörigen der Herrenfchicht, die ihr Geld in Politit, d.h. 
im Dienft der von ihnen gewünfcdten Willensfundgebung 
der Maffe, anlegten und nötigenfalls aud; gedungene Bans . 
den von der Straße für fid) fämpfen ließen. Aud) die Por 
litif war, wie längft [hon für die Führer, fo jegt aud) für 
die Geführten zum Gefchäft geworden, an weldem beider- 

feits möglichft viel zu verbienen gefucht wurde. Eine folde 
Form der Bolksführung und der Bolfsverfammlung mußte 
verfchmwinden, fobald nur ein energifcher und vorwärts- 
fhauender Mann auftrat, dem der Staat oder feine eigene 
Perfönlichfeit oder aud) beides mehr galt als biefe nur 
nod; mit Geld und Intrigen aller Art in Gang gehaltene 

Nobilitätsmafchinerie. 
Noc) mehr aber ald Senat und „Volk“ waren bie von C. 
Grachus in die politifche Sphäre emporgehobenen Ritter 
daran fhuld, daß der Staat immer mehr unter dem Ger 

fihtspuntt des Gefchäftes regiert wurde. Die Politifierung 
des zweiten Standes hatte nicht nur die Nedtiprehung in 

den Tagesfampf hineingezogen, fondern bald aud) durd) 

tüchtige Generäle, wie Marius und Pompeius, vielzu weit 

gehenden Einfluß auf die oberfte Keeresleitung und das 

durch auf dieauswärtige Politifgewonnen. Nur kurze Zeit 

durd) Sulfa wegen ber fhamlofen Selbftbereiherung zus 

tüdgebrängt, wudj& ber Nittereinfluß, Durd) Die Reformen 

des Sahres 70 und das Gefeg des Roscius von 67 (Zens 

fu8 von 400 000 Sefterzien, bevorzugte Sige im <heater) 

$ornemann I 37
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wieder zufehends geftärkt. Bor allem aber ift unfere Epodje 
die Zeit ber fhlimmiten Mißwirtfchaft durd die immer 
größere ftaatlihe Begänftigung de Steuerpäcdhterfpftemg, 
welches enorme Summen aus den Provinzen neben dem 
fängft in Römerhänden monopolifierten Banfwefen ges 
rade in diefe Kreife hineinbradhte und das Streben ber fits 
ter, die Politif dem Gefhäfte untertan zu machen, immer 
weiter fleigerte. 
Aber fhon war der Stand diefer Neureidhen durdy einen 
Etand ber neneften Reichen längft übertrumpft, denjenigen 
ber Freigelaffenen, der Emporlömmlinge aus der 
umfangreihen Sklavenfchicht, Die den Staat gerabe jest fo 
fhwer bedrohte. Sie drängten auf allen Gebieten vermöge 
ihres Reihtums immer weiter nad) oben und aud) in den 

, Kitterftand hinein. Nod hielt man fie fid) dort vom Leibe, 
Denn der unfrei Gcborene blieb zunädft grundfäglid) rit- 
termäßig disqualifiziert. Aber je mehr die Scheidewand . 
im politifchen Leben und in der privaten Nchtöftellung Tes 
bendig blieb, in der Wirtfchaft begann der Stand aus den 
niederen Berufen herauf in diefer Zeit an Madt und Ans 
fehen ftark zu gewinnen. Daneben find es die fubalternen 
Ämter und gewiffe Priefterftellungen, am früheften in den 
Landftädten, die fih die Freigelaffenen eroberten. Dazu 
famen nod) alferlei einträgliche Vertrauenspoften in den 
zahlreichen höchft ausgedehnten Privatunternchmungen, 
bald aud) in der großen Politik, wo frühzeitig hochgebils 
dete grichifche Freigelaffene als Gefchäftsführer hoher Hers 
ren auftraten, wie Sullas berücdhjtigter Sefretär Chryfogos 
1108, der fid) bei den Proffriptionen fhamlos bereichert hatte 
und großen Einfluß auf feinen Herrn gewann. Au) hier 
bereiten fid) in weiteftem Umfang die Verhältniffe der Die- 
nerwirtfchaft der Kaiferzeit vor, 
Co hataud) eine ftarke Umfchichtung der Öefellfchaftge 
rade in diefer Zeit des fid) über Stalien ausbreitenden und 
die Provinzen aldAusbeutungsobjeft rüdjichtölos benugenz 
den Gefamtfiaates ftattgefunden. Alle diejenigen, die ald
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felbftändige Eriftenzen aus ihrem Berufe hinausgedrängt 
wurden, fei es als Bauern, fei es als ftädtifche Handels 
und Gewerbetreibende, fanden Unterfchlupf in dem immer 

„größer werdenden Staatöbetrieb oder in den vielen jegt 
auftaudhenden Organifationen des privaten Unternehmer: 
tums, als Kaffenbeamte, Schreiber, Liktoren, Boten, Amtes 
diener, Kaffierer oder fonftige Angeftellte aller Art. Die 
Sauptmaffe verfelben faß natürlich in Nom felbft, dem 
Zentrum bes Staates und aller Privatunternehmungen, erz 
905 fid) aber von hier aus über Stalien bis in die fernften . 
Zeile der Brovinzen. Ihre Stärke lag in der Organifation 

“ vermitteld zahlreicher Berufsvereinigungen, die in Nom 
‚bald zu politifchen Zweden mißbraucht wurden, in ber 
SHauptfache aber ihren Zufammenfchluß benugten, um wirt- 

“fhaftlid) über die [wachen Einzeleriftenzen ihres Kreifes 
hinaus der Maffe Gewid;t zu verleihen und mit ihren Kafz 
fen nad; dem Verfagen des Staates aud) foziale Gcmein- 
fhaftszwede bis-zum Begräbniszufhuß für die Vereins- 

mitglieder zu erfüllen. 

Wie fih) fo Staat und Gefellfehaft in diefem Nevolutions- 

zeitalter in einer [hnellen Umwandlung und teilweifeaud) 

Auflöfung befanden, fo ift aud) die Wirtfhaft fehr 

bald in eine Srife geraten, die auf Umfturz hindrängte. 

Schon feit der Eroberung des Ofteng und ber Vernichtung 

Karthagos hatten fi dem römifchenstaufmann unbegrenzte 

Möglichkeiten nad) Afrika hinüber und bis tief hinein nad) 

Afien eröffnet. Segt folgte nad) der Unterwerfung Süd 

galfiens das Eindringen der Gefchäftsleute aud) in denvon 

Maffalia vorbereiteten feltifchen Kalbfulturraum, ber auf 

. mehr jungfräuliciem Boden bei den großen vorhandenen 

Goldreferven des Landes ebenfalls bedeutende Öewinne 
abwarf. Ungeheure Kapitalmafien floffen Durd) die hohen 
Zins und fonftigen Gewinnergebniffe ber Unternehmer 

nad Rom hinein. Diefes wurde plöglid) eine große Hans 
delömetropole. Der Nitterftand war ganz und gar auf Sans 

deld-und Sreditpolitif eingeftellt. Die NRobilität machte im
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geheimen bei dem großen Fifhzug mit. Die Maffen der 
Stadt begünftigten durd) ihre Bedürfniffe nad) Ernährung 
und Beluftigung eine einfeitige Konfumentenpolitif, die 
Werte verbraudte, aber nicht neue Werte [huf. Die Folge, 
war die Anfammlung von Viefenvermögen in wenigen 
Händen und die Berarmung der großen Maffe, die aus der 
Keihöfhöpfung nur die zur Eriftenz unbedingt notivens 
digen Mittel in die Hand befam. Kurz, Großgrundbefiger 
(Nobiles) und Kapitaliften (Nitter) über einer verarmten 
Plebd, die gegen jene von den Agitatoren, wenn c8 nötig 
war, aufgereizt wurde: das war das Bild des damaligen 
Kom. Die Zrvifhenfhicht war fehr dünn und wurde all- 
mählih durd) das Amadhfen des Sreigelaffenentums 
erfegt. 
Wie die allzu häufigen Kriege der vorigen Epoche zur Ents 
banerung des alten Agrarftaates viel beigetragen hats 
ten, fo jeßt das überhandnehmende Freilaffungsfyftem ges 
genüber den alten Kriegdgefangenen au&aller Herren Länz 
der zur Entvolflung. Quer durd) den Staat, feine Ges 
fellfhaft und feine Wirtfchaft fchob fidy auf der ganzen 
Linie die Maffe der chemaligen Sklaven, befonders bed 
Oftens, mit dem dort längft vorhandenen Bölfermifds 
mafc, und begann num den früher national, politifc und 
wirtfchaftlic fo eng gefhloffenen alten Staat zu entnatior 
nalifieren und zu verwirtfchaftlichen. Denn die Kinder-dies 
fer ehemals unfreien, zum Zeil in harter Arbeit gezüchtes 
ten Menfchen waren gefhäftstüchtiger als die zum Bodens 
faß der römischen Gefellfchaft herabgefunfenen lands und 
eriverbslos gewordenen Bürger. 

Die ftaatlihen und privaten Wirtfchaftsmethoden blieben 
bei alledem von einer feltenen Primitivität. Das Rad der 
Wirtfchaft hatte fid) zu fhhnell gedreht, ald dag ihre Form 
damit hätte Schritt halten Fünnen. Alte bäuerliche Ges 
pflogenheiten waren in bie neuen Großgrumdbefiger- und 
Kapitaliftenkreife ohne Anderung übernommen worben. 

\ Aus der guten bäuerlichen Sitte, dem Nachbarn in der
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Not gefällig zu fein und nötigenfalls beizufpringen, war 
ein Borgfyftem größten Stiled geworden. Das eingerifs 
fene und immer mehr umfichgreifende Sreditgewähren weit 
über das erlaubte Maß hinaus zu den für unfere Begriffe 
außerordentlich hohen Zingfägen (normal 12 Prozent = 
4 Prozent pro Monat, oft bis auf das Vierfache geftei- 
gert) erzeugte in diefem Nevolutionszeitalter große, fauın 
überwindlidhe Schwierigfeiten. Xußere und innere Kriege, 
die einander inrafcher Folge ablöften, bradıten plöslid Zahs 
fungsftodungen und finanzielle Zufammenbrüde fdlimm- 
fter Art. Das Schlagwort „radikale Schuldentilgung“ (ta- 
bulae novae) tauchte daher bei jeder größeren politifchen 
und twirtfchaftlichen Kataftrophe auf. Die Eingriffe des 
Staates in die Schuldverhältniffe und Die Zinsgebarung 
waren dabei zeitweife fehr tiefgehend. Mit einem Worte: 
die Wirtfchaft war Frank, genau wie ber Staat, einfad 
deshalb, weil man immer nur an der Berfaffung herumges 
beffert und nie ven Weg zur fozialen Ieform wirflic) ge- 
funden hatte. In den fozialen und öfonomifgen Krifen 
fehlte feit dem Tode des Gaius Grachus der [höpferifche 
Geift. Snfolgedeffen war, als ein folder in Geftalt Cäfars 
endlid) dem römifchen Bolfe gefhenft wurde, plöglid, fo 
unendlid) viel zu tun. 
Wo in diefem frank gewordenen Staat und der nod) viel 

fränferen Wirtfchaft die Männer verfagten, hätten vielz 
leiht die Frauen, die in Nom feit alters arbeitfamer 
und gebildeter als in Hellas waren, einfpringen fönnen. 
Aber gerade hier trat eine Erfcheinung zutage, wie fie an 

einem franfen Bolfsförper oft beobachtet wird. Die in Alt- 

tom einft fo hochheilig gehaltene Familie und Ehe began- 

nen entheiligt zu werden. Gegenüber dem Kinderreihtum, 

der einft der Stolz der bäuerlichen Familien gewefen war, 

zeigte fid, eine gewiffe Geburteneinfhränfung aus bem 
Wunfche heraus, die großen Vermögen möglichft gefhlof- 
fen in wenigen Händen zu erhalten. Gleichzeitig bemerkt 

man bei der zunehmenden Gittenlofigfeit ber vornehmen
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° Frauen eine Abneigung der Männer gegen die Ehe, die 
fhon im Jahre 431 den Zenfor Metellus Macedonicus in 
einer berühmt gewordenen Nede auf. die Notwendigkeit 
ber Vermehrung der Ehen und der Slindererzeugung hatte 
hinweifen laffen, Der Chebruch und der außercheliche Lie 
beöverfehr, ber zwifchen Herr und Sklavin gang und gäbe 
war, enblid die aus Hellas mit den Stufturgütern einger 
führte nabenliebe und der beim Wein beliebte Umgang 
mit den Vertreterinnen der Bühne und bes Brettlö, wie 
ihn befonders Sulla Tiebte, verfeuchten Die alten guten Gits 
ten der oberen Maffen und trugen zıtr Untergrabung der 
fegitimen Cheverhältniffe unendlid, viel bei. Das Ergeb». 
nis war das ftarfe Steigen der Zahl der Chefcheidungen, 
zum Zeil aus Gründen der immer mehr alles andere über» 
tragenden Familienpolitik der führenden Gefdlcdhter. 

Dadurd, entftand eine ganz neue Zeiterfcheinung, bie in 
die Politik miteingreifende Frau, in gutem Sinne Kors 
nelia, die hochherzige und feinfühlige Mutter der beiden 
Grachen, im fhlimmen Sinne Frauen wie Nodia oder 
dad Mannweib Fulvia, endlid) die bedeutende Servilia, 
Katos Stieffrefter und Mutter des Cäfarmörbers .M. 
Brutus, Cäfars „Freundin“. In den Salons-und Bou- 
boirs diefer geiftreichen, meift völlig amoralifchen politis 
fierenden Frauen wurde zum Zeil die Politif zwar nicht 
gemacht, aber immerhin ftarf beeinflußt. Servilia war zu: 
dem eine gefhidte Cheftifterin, was in biefer Zeit der 
Schaffung von  politifch wirffamen Familienbünden fehr 
wertvoll war. In nichts anderem offenbart fid) das Ster> 

ben des chrbaren alten römifhen Volkes mehr als in 
biefem Cheverfall und diefer Frauen-Emanzipation bei 

. gleichzeitiger Zunahme des Dirnenwefens und der Pä- 
deraftie. Das allzufchnelle, übermäßige Reihgeworbenfein 
ift den Römern aud) in fi ittlicher Bezichung fäledt ber 
fommen. 

Anders war ber Verlauf auf dem geiftifhsfeelifhen 
Gchiet, yoran im Bereid, der Religion. Hier find cd
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ber Dauerzuftand der Revolution, die foziale Umfhichtung, 
die durd) Die Aufnahme vieler ländlid) gebliebener Stalifer 
eingetretene Primitivierung, enblid) die abermalige flärz 
fere Berührung mit dem Drient durd) die mithridatifchen 
Kriege, die die weitere Entwidlung vom alten Ölauben 
hinweg beeinflußt haben. Neben die alte Gchunvenheit 
an Gott (religio) und die fafralen Nechtönormen, welde 
die Götter überall in der politifhen Sphäre mitwirken 
ließ und jede Äußerung ihres Willens und Unwillens aufs 
reinlichfte berüdfichtigte, trat ein ganz anderes religiöfes 
Denken und Fühlen, das unter helleniftifhem Einfluß mehr 
von den Bedürfniffen des Einzelmenfhen ausging. Aber 
gerade weil man innerlid) religiöfer, d. h. wirflid) fröm- 
mer wurde, ift aud) der alte Apparat des. Staatöglaubeng, 
voran die Aufpizien in Bliß- und Bogelflug, als Icbenbi- 

ger Beftandteil des Staatsrchtes in diefer Zeit nod, mit 

gefchleppt, ja manchmal mit einer hödft feltfam anmuten- 

- den Gewiffenhaftigfeit und Umftändlichfeit angewendet, 

noch) mehr aber auch [hmählic zu politifchen Zweden miß-, 

braucht oorden. Das Augurat hat daburd) gerade in biefer 

Spätzeit ned) einmal eine erhöhte Bedeutung gewonnen. 

Anderes ftarb von felbft ab, weil die Erfüllung der dem 

einzelnen auferlegten religiöfen Pflichten nicht mehr trage 

bar war. So wurde die mit Zeremoniell überlaftete Würbe 

des Supiterpriefters (flamen Dialis) nad) bem Selbftmorb 

des Kornelius Merula (87 v.Chr.) faft 75 Iahre nicht 

mehr befest. a 
Ge mehr aber der alte religiöfe Apparat zum Zeilan Der 

deutung verlor, ganz wegfiel oder ein Stüd ber Politif 
wurde, defto mehr wurde in ber bem Zufammenbrud) zus 

eifenden Zeit bei dem Bedürfnis der großen Maffe ber Men- 
{hen nad} irgendeinem perfönliden inneren Salt dag ges 

wedt,wasderphilofophifchgebildete Römer gern als „Abers 
glauben“ (superstitio) bezeichnet, was aber im Grunde 

maffiver Glaube, zum Zeil einfachfter Art, war. Es ift 

längft bemerkt worden, daß der Glaube ber Hömer aus
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Frauen eine Abneigung der Männer gegen die Che, die 
fhon im Sahre 131 den Zenfor Metellus Macedonicus in 
einer berühmt geworbenen Rede auf. die Notwendigfeit 
ber Vermehrung ber Chen und der Kindererzeugung hatte 
hinweifen laffen. Der Chebrud) und der aufercheliche Lie: 
beöverfehr, der zwifchen Herr und Sklavin gang und gäbe 
war, endlich die aus Hellas mit den Kulturgütern einge 
führte Knabenliebe und der beim Wein belichte Umgang 
mit den 2ertreterinnen der Bühne und ded Brettls, tvie 
ihn befonders Sulla liebte, verfeuchten die alten guten Sitz 
ten der oberen Klaffen und trugen zur Untergrabung ber 
Tegitimen Cheverhältniffe unendlic, viel bei. Das Crgebs. 
nid war das ftarfe Steigen der Zahl ver Chefcheidungen, 
zum Teil aus Gründen der immer mehr alles andere über» 
rogenden Familienpolitif der führenden Gefchlechter. 
Daburd) entftand eine ganz neue Zeiterfheinung, die in 
die Politit miteingreifente Frau, in gutem Sinne Sorz 
nelia, die hochherzige und feinfühlige Mutter der beiden 
Grachen, im fhlimmen Sinne Frauen wie lodia oder 
das Mannweib Fulvia, endlid, die bedeutende Scrvilia, 
Katos Stieffchwefter und Mutter des Cäfarmörders M, 
Brutus, Cäfars „Freundin“. In den Salons und Bots 
boirs biefer geiftreichen, meift völlig amoralifchen politis 
fierenden Frauen wurde zum Zeil die Politik zwar nidt 
gemacht, aber immerhin ftarf beeinflußt. Servilta war zuts 
dem eine gefhidte Cheftifterin, was in diefer Zeit ber 
Schaffung von politifd, wirffamen Familienbünden fehr 
wertvoll war. Sn nichts anderem offenbart fid) das Sters 

ben des chrbaren alten römischen Volkes mehr als in 
diefem Cheverfall und diefer Frauen-Emanzipation bei 

. gleichzeitiger Zunahme des Dirnenwefend und der Pür 
deraftie. Das allzufchnelle, übermäßige Reihgeorbenfein 
ift den Kömern aud in fittliher Beziehung fihlecht bes 
fommen. \ 

Anders war der Berlauf auf dem geiftifchsfeelifhen 
Gebiet, voran im Bereich, der Religion. Hier find ed
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ber Dauerzuftand ber Revolution, die foziale Umfchichtung, 
die durd) die Aufnahme vieler Fändlich gebliebener Stalifer 
eingetretene Primitivierung, endlid) Die abermalige flär- 
fere Berührung mit dem Drient dDurd) die mithrivatifchen 
Kriege, bie die weitere Entwidlung vom alten Glauben 
hinweg beeinflußt haben. Neben die alte Gchundenheit 
an Gott (religio) und die fatralen Redhtsnormen, welde 
die Götter überall in der politifchen Sphäre mitwirken . 
lieg und jede Hußerung ihres Willens und Unwillens aufs 
peinlichfte berüdfichtigte, trat ein ganz anderes religiöfes 
Denken und Fühlen, das unter helfeniftifchem Einfluß mehr 
von den Bedürfniffen des Einzelmenfhen ausging. Aber 
gerade weil man innerlid, religiöfer, d. h. wirklid, fröm- 
mer wurbe, ift aud) der alte Apparat bed. Staatöglaubeng, 
voran bie Aufpizien in Blig- und Vogelflug, als Ichendi- 
ger Beftandteil Des Staatercchtes in diefer Zeit nod) mit- 

-  gefchleppt, ja mandymal mit einer hödhjft feltfam anmutens 
- den Gewiffenhaftigfeit und Umftändblichfeit angewendet, 

nod) mehr aber auch fchmählich zu politifchen Zweden mißz 
braucht worden. Das Augurat hat Daburd) gerade in diefer 
Spätzeit noch einmal eine erhöhte Bedeutung gewonnen, 
Anderes flarb von felbft ab, weil die Erfüllung der dem 

einzelnen auferlegten religiöfen Pflichten nicht mehr trag. 

bar war. Sp wırrde Die mit Zeremoniell überlaftete Würde 

des Supiterpriefters (flamen Dialis) nad) dem Selbftmorb 

des Kornelius Merula (87 v.Chr.) faft 75 Sahre nicht 
mehr befest. . 
Je mehr aber der alte religiöfe Apparat zum Zeil an Ber 

deutung verlor, ganz wegfiel oder ein Stüd der Politif 

wurde, befto mehr wurde in der dem Zufammenbrud) zu- 

- eilenden Zeit bei dem Bedürfnis der großen Maffe der Mens 

[hen nad) irgendeinem perfönlichen inneren Halt das ges 

wect, wasder philofophifch gebildete Römer gern ald „Aberz 

glauben“ (superstitio) bezeichnet, was aber im Grunde 
maffiver Glaube, zum Teil einfachfter Art, war. Cs ift 

längft bemerkt worden, daß der Glaube der Römer aus
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einer gewiffen findlicen Auffaffung nieganz herausgefoms 
men ift. ! 
Der große Einbrud) ber orientalifchen Kulte, der feit 
den Nöten des hannibalifhen Krieges bereits begonnen 
hatte, fegt fid) in diefer Epoche der inneren Zerfegung in 
geradezu erfchredender Weife fort, fo fehr au) Die Staats» 
regterung dagegen Front madt. Das Sudjen nad) einem ins 

nigeren Verhältnis zur Gottheit und nad) einer Antwort 
auf bie Frage nad) dem Leben im Senfeits beginnt alles zu 
beherrfhen. Neben Die Heinafiatifche Göttermutter und die 
ägyptifhen Götter Sfis und Serapis, forwie den orientalis 
fierten Dionyfos treten jeßt weitere Heinafiatifdye Götter, 
voran die fappadolifche Bellona-Ma und die fyrifchen Gotts 
wefen, endlid) und vor allem, nadyveislich zum erfienmal 
feit dem Seeräuberfrieg, der große iranifhe Erlöfergott 
Mithras, der in der Armee der Kaiferzeit fo großen 
Einfluß gewinnen follte. Magier, halväifche und fyrifche 

‚ Wahrfager, Traumfünder und Sterndeuter auf Grund der 
‚ebenfalls vom Often übernommenen Aterwiflen{haft der 
Aftrologie, die bald alle hoc und niever fichenten 
Menfhen in gleiher Weife gefangen nimmt, „erfordern 
eine nene Art des Glaubens und der perfönligen Sins 
gabe; fie wirken gleichzeitig auf die Sinne und die Ger 
wiffen; fie bringen Cfftafen und Fanatismug, Sarbe und 
Klang und manchmal wild fhäumendes Leben in den 
grauen und firengen Ernft ber alten römifhen Religion* 
egenbogen). 
Sn berfelben Richtung läuft eine Bervegung nod) niederer 
Art, die fi) um Ciceros Freund Nigivius Figulus (Prär 
tor 58) fhart. Diefer Mann geht von neupythagoreifcgen 
Lehren aus und hat Damit etrusfifche und aftrofogif die Ge= 
heimweisheit verbunden, hat mit vielen anderen in Oftuls 
tiönus gearbeitet, allerfei gewahrfagt und Geifter befjiwo- 
ren in geheimen Konventifeln, die man mit fpiritiftifchen 
Eigungen unferer bewegten Zeit gut vergliden hat. Man 
ficht, die politifd) zerriffene und wirtfchaftlid, verfallende
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Welt ift aud, religiös ticf aufgewählt. Man will wiffen, 
was fommen wird nad) Diefer furdytbaren Ummwälzung, an 
der bie großen Geifter nicht weniger gelitten haben als die 
feinen, bie fic) in ihrer Not zu den fremden Göttern flüdy 
teten. ° 
E8 ift die erfte große, alles überfhüttende orientalifche 
Welle, die über Rom und Italien Hinmweggegangen ift. Die 
jweite hat fid fpäter in dem ähnlid, furchtbaren Revolu- 
tiongzeitalter des dritten nahhriftlichen Sahrhunderts herz 
angewälzt und hat dem unterdeffen entftandenen Chriften- 
tum die Wege in das zu verftandesmäßig eingeftellte Abend- 
land geebnet. Diesmal war eine fold tieffhürfende Er- 
löfungsreligion nod) nicht vorhanden, und fo ift in viel 
größerem Umfang als fpäter Zerfplitterung und Umbher- 
irren der gläubigen Gemüter Die Folge gewefen, wobei dann 
bald aud, die griehifchen Myfterienfulte von Samothrafe . 
und Eleufis durd) die erften Weihungen römifcher Männer 
einen Auftrieb befommen haben. 
Sm Kreife der Gebildeten dagegen war damal3 fein neuer 
Glaube, fondern die Philofophie der Hellenen der Sams 
melpuntt für alle an, Öott, Staat und Welt irre getvor- 
denen Geifter. Die Philofophie beginnt in diefen [hweren 
Sahrzehnten zur Religion des herrfchenden Standes zu 
werden, von dem Griechen Pofeidonins bis zu dem Lar 

teiner Senefa. 

Daneben hat das römifche Chaos aud) Abwenbung bdergro- 

fen Geifter vom Staate und feinen Gefchäften gebradt. 

Tufullus ift das Ichendigfte Beifpiel hierfür in unf erer 

Epode wie Salluft in der folgenden, jener um mit Hilfe 

feines Niefenvermögens Literatur und Kunft durd) alle 

Art von Förderung ber Künftler, aud) in feinen groß 

artigen Billenbauten, zu genießen, diefer, um als Hiftor 

tifer fein Leben zu befjliegen. Andere wie Lufretius ha- 

ben das Ipeal des unpolitif—hen Menfhen in fig aufges 

nommen und zum erftenmal in Rom bie Kategorie der „im 

Berborgenen Lebenden“ gefchaffen. Aud) durd) bed feinges



586 V: 3.Das Ende der Republik: Rückschau 

bifdeten Cicero Seele hindurd) geht tief der Zwicefpalt zwi- 
fhen dem Ringen nad) praftifcher Betätigung als Staatd- 
mann und Hingabe an literarifche Tätigkeit, befonders an 
Philofophie und Befhäftigung mit der Staatötheorie. Nie 
wird mehr über den Staat nahgebadht und gefchrieben, als. 
in den Zeiten, da er fid) zu wandeln beginnt, wie in-Nom 
fchon feit der Örachenzeit. Was man in ven Zeiten der fterz 
benden Republif auf diefem Gebiete Literarifch gefchaffen 
hat, war allerdings nur ein fhwacer Abglanz gegenüber 
ber grieifchen Produftion zur Theorie der Politik. Überall, 
to man in Rom die griehifche Wiffenfchaft anrührt, geht 
ed, aud) bei Cicero, nur darum, mit ber Theorie praftifche 
Wirfung zu erzielen, 
Ahnliches iftauch gefchehen bei der jegtvollund ganz Durd) 
geführten Übernahme der ftoifchen Philofophie. Diefe 
‘dem Römer und feiner harten Weltanfchauung fo nahe vers 
wandte Kehre dringt jet nicht nur nod) tiefer in Die gros 
Ben Geifter Noms ein, fondern wird wirklich auch praftifch 
gelebt, am ftärkften Durd; Kato, der im Angefiht der unters 
gegangenenrepublifanifchen Freiheit aus ihr die Kraftzum 
Märtyrertod gefhöpft hat. Während fein größter Gegen- 
fpieler feinem Boffe den neuen Staat fhuf, farb diefer für 
bie Ideale des alten und hat durd; feinen Zod Cäfar mehr 
zu fchaffen gemadjt als durd) fein Leben. 
"Inder fiteratur der Zeit ift das große Ergebnis, daß 
ber gebildete Römer feit der Oracchenzeit zweifpradig 
geworden ift und an beiden Kulturen lebendigen Anteil 
nimmt, ja daß ber literarifch arbeitende Stafifer auf mans 
dem Gebiete, allerdings. mit Ausnahme der Wiffenfhaf 
ten, die Führung erhält. Kom und Italien find angefüllt 

mit griedifchen Literaten, während es für die gebildeten 
Römer unerläßlid wird, Stubienreifen nad) den alten Bil- 
dungsftätten des Dftens, voran 'nady Ahodos und Athen, 
zu unternehmen. Das erzeugt eine römifd, gerichtete und 
grichifc unterbaute Geifteöfultur. Schon ift e8 nicht mehr 
möglid, Werke griehifcher und lateinifcher Sprache getrennt
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zu betrachten und-zu fagen, der gehört in die griechifche, der 
in die lateinifche Literaturgefchichte. 
Ein Mann 3. B. wie Pofeidoniog aus Apameia in 
Syrien (135 bis nad) 50), Philofoph und Forfchungsreis . 
fender, Politifer, Hiftorifer, Theologe md Nationalift in 
einer Perfon, darf in der römifchen Gefchichte dDiefer 
Epoche, die er felbft zur Darftellung gebracht hatte, nicht un= 
genannt bleiben, Bor ihm hat Bompeius bei feinem Be- 
fud) auf Rhodos nady dem legten mithridatifchen Krieg feine 
Kiktoren die Autenbünbel fenfen lafjen, eine Verbeugung 
von hödhfter Stelle vor der griechifchen Wiffenfchaft, wie fie 
bis dahin nod) nicht vorgefommen, ja undenkbar war. Ein 
Univerfalgenie wie Pofeidonios beherrfcht die Epodje, des 
ren Blicf nod} einmal mit dem größten römifchen Enzyflos 
päbiften, Barro (116—27), durdyaus rücwärts gerid)- 
tet ift. Auch Kiterarifc) ftchen wir fo an einem Ende römi- 
fher Gefhichte, wie fi, an dem Triebe zum Sammeln und 
Fefthalten von entfhwindendem Gut beutlid, bemerkbar 
madıt. Aber des großen Griechen Univerfalismus ift ct 
hellenifch, nad) einmal lebendiger Forfchertrieb mit einer 
großartigen fünftlerifhen Geftaltungstraft im Heinen wie 
im großen. Des Römersd Werke atmen die dirmpfe Luft der 
Studierftube, find nicht mehr Wiffenfhaft im echten Sinne 

des Wiffenmwollens und Wiffenfuhens der Hellenen; fon- 

dern meift Wiffensftofffammlungen, auf den in Nom alles 

beftimmenden Staat hin, voran in ben „Altertümern“ (an- 

tiquitates), gearbeitet. Dort nod) einmal ein echter Sellene 

und Nadjfahre des Univerfalgenies Ariftoteles, von feiner 

Wahlheimat Rhodos her mit dem weiten Slid der Snfels 

griechen, von der fyrifchen Stätte feiner Geburt mit einem 

Stüd orientalifcher Glaubensinyftif behaftet, hier ein cd) . 

ter Hömer aus der uralten Sabinerftadt Neate (Rieti) mit 

italifhen Scheuflappen verfehen, engftirnig und engherzig, 

mit der römifchen Abneigung gegen alles Spefulative, aber 

mit einem phänomenalen Wiffen ausgeftattet, dabei gar 

“feine Künftlernatur wie ber ihm befreundete Gicers. Wenn
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wir zu beider Maffenprobuftion nod) deffen riefenhaftes, 
"alle Gebiete Titerarifhen Schaffens umfaffendes Schrifttum 
fon hier einen Augenblid an uns vorüberziehen laffen, 
fo ergibt fid) die Epoche, allein von diefen drei Größten 
aus gejehen, ald eine Sammelftätte ber gefamten republis 
fanifchen Produkten und ihrer Quelfen in der hellenifchen 
und helleniftifchen Literatur und Wiffenfchaft. Wie mit Ari- 
ftoteles und feiner Schule Die Hlaffiih griehifche Welt, fo 
geht mit Cicero und Varro die Republif aud) geiftig zu 
Ende, und die neuen Männer, dort Alerander, hier Gäfar, 
werben umraufdjt von einem Blätterwald des Schrifttums, 
das nicht nur den Abfchluß der alten Welt bedeutet, fons 
bern zugleich auch) Die Örundlage barftellt, auf der alle weis 
tere geiftige Arbeit hüben und drüben ruht. 
So ift „die Zeit mit den Todeszügen zugleich, wie fo oft 
in der Gefchichte, eine Zeit feigender Bildung und befon- 
ders Ichhaften Literarifchen Treibens* (Xeo). Auf dem Gez- 
biete der Pocfie ftcht zeitlich an der Spige der römische 
Nitter &. Lucilius aus Kampanien (167—102), der 
Wandler der bisher unliterarifchen Satire ins Riterarie 
fhe, damit Schöpfer der ureigenften Tateinifchen Fiteratur- 
gattung. Was ihn befonders auszeichnete, war die polis 

. tiihe Polemit gegen die ungeheure Berderbnis der Gefell; 
fhaft und fein Eintreten für. den altrömifhen Staat und 
Lchengftil. So ift feine Satire der literarifche Ausdrud der 
beginnenden Staatszerfegung und dadurd) ein hödjft inter 
efjantes Spiegelbild des damaligen gefellihaftlihen und pos 
Litifhen Lebens, oft in einem fehr phantafievoll geftalteten 
Rahmen und in einer der jeweiligen Situation angepaß- 
ten Sprade, die mehr Straft als Grazie aufzumweifen hat. 
Wie fchnell fid) Die neue Zeit au) hier gewandelt hat, zeis 
gen des jungen Barro ganz anders eingeftellte, zwifchen 
S1 und 67 verfaßte „Menippeifche Satiren“, voeldhe in‘ 
Profa und Berfen abwechfeln. Hier ftcht fhon das alfges 
mein Menfhlice, nur ftellenweife ins Römifche umgebo- 
gen, im Vordergrund. Alles ift vom ftoifchen Standpunft 

x
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zur Öeißelung der menfglihen Schwädjen gefchrieben, aber 
in einer feineren Form. Wie in der Politik ift aud) in ber 
Literatur vorSulla nod) ein reineres und Fraftvolleres Nds 
mertum wirkfam, während nachher das mit einer flärfer 
ren griehifhen Welle überflutete Neurömertum zu Worte 
fommt. 
In der Frühzeit Ichte aud) nod; das römifche, hellenifd, ge- 
färbte Nationalluftfpiel (togata), unter deffen Vertretern 
Lt. Afranius, wie Lucilius ein Angehöriger der beffe- 
ren Gefellfchaft, hervorragt. Daneben fteht die Tragödie, 
am beften dur) 8. Mc ciu8 vertreten, der ald Greid nod) 
bie fulfanifche Zeit erlebt hat und damals Die angefehenfte 
Titerarifche Perfönlichfeit Noms war, nicht nur als Dich. 
ter, fondern aud) ald Grammatifer und Fiteraturhiftorifer, 
in feinem vielfeitigen Ocfamtfchaffen von den großen hel- 
feniftifhen Wiffenfchaftszentren abhängig. 
Nod) bezeichnender für die ältere Zeit ift Die Tatfadhe, dag 
das altitalifche derbe Bolkspoflenfpiel ver Atellanen 
hervorgeholt und prh &. Pomponius aus Bononia 
(vor und nad) 100 v. Chr.) aus ihm eine neue heimifche 
Kiteraturgattung des Brettld geftaltet wurde, wo Der grie- 
Hifhe Pantomimus als grotegfer Tanz fon längft hei- 
mifch geworben war. \ 
Dadurd) wurde im zweiten Teil unferer Epode der Schaus 
fpieler berühmter als der Dichter, an der Spige der grie- 
Hifche Freigelaffene Klodius Aefopus im Trauerfpiel und 
der Latiner Roscius Gellius im Lufifpiel. Man wurde fo . 

gebildet, daß man nicht nur das Stüd, fondern aud) die 

Auffaffung der Rolle durd) den einzelnen Schaufpieler ber 

underte und Die von Griechenland übernommene Masfe 

nur in der alten Bolfspoffe nod) beibehielt. , 

Außerhalb des Theaters waren e8 Das Lehrgedidt und 

die Lyrik, die die Zeit beherrfehten, jenes in einer die 

tömifhe Tradition wahrenden Richtung, diefe in einer 

modernen („neoterifhen“), in den Geift des Hellenismus 

ganz eingetauchten Art.
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Ein ganz Einfamer ift I. LuceretiusKarug (97 bis 
55), der burd), Zurücgreifen auf das Ideal des unpoliti- 
fohen Menfchen in der Lehre Epifurs mit feiner Lehrgedight 
„Bom Wefen der Ratırr“ feine Lefer von den Schreden des 
biesfeitigen Lebens fowie von ber Furdt vor dem Tode 
und vor den Göttern befreien will. So tritt er, felber fein 
Glied der hohen Sefellfhaft,aud) fein Römer oder Latiner, 
fondern vielleicht ein Norditalifer, aus der Gemeinfgaft 
heraus und wenbet fi an den einzelnen Menfchen, um 
ihm durd) wiffenfchaftliche Belehrung im Sinne der grier 
Hifhen Naturphilofophie zu helfen. Der geniale Dichter, 
der zu den größten der Zunft auf Erden gehört, hat, wie 
fein zweiter, mit feinem fpröpden Stoff gerungen und die 
entgötterte Welt mit feinem Lichte und feiner göttergleicdhen 
Menfcenfeligkeit neu erfüllt. Niemals vor Diefem Dichter 
und niemals nad) ihm find naturwiffenfchaftlide Lehren 
dichterifc, fo vollendet zur Darftellung gebradjt worden, wie 
hier. Lufrez ift wie alle ganz Großen zeitlos und gehört der 
Weltliteratur an wie Dante, Milton und Goethe, Das 
Tragifche an ihm ift, daß er dem römifchen Bolte das Köft- 
ichfte randen will, was cs bis dahin befeffen hat, feine 
Bindung an das heilige Necht der Götter, dafür aber, ob- 
wohl felbft tief religiös, der Maffe nichts zu bieten vermag, 
ein fauftifch ringender Menfch, der an der graufigen Um 
welt und den nodh.tieferen Gegenfägen in feinem 3 Snnern 
fohließlic, zugrunde gegangen ift. 

- Das Schulhaupt der „Neoterifer” war P. VBalerius 
Kato, wie fo viele dDiefer Richtung ein Transpadaner, der 
— barin ganzmobern helleniftifc) gerichtet — aud; „Sram 
matifer” war. Das Genie aber unter den Iyrifchen Talenten 
aus einem ınendlid, fröhlichen Kreis war E.VBalerius 
Katullus aus Verona (von 87—52). Er ftcht auf ber 
Weltenfheide ald ein Frühvollendeter nur im Sugenpdfleid 
derXiche und der Ansgelaffenheit, des Sturms und Drangd 
für uns faßbar, unerreicht im Liebeslied an feine Lesbia 
(Kodia), das römifhes Gewand um feinftes helleniftifches 

’
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Erbgut gelegt hat. Sein allzufrühes Sterben zeigt, daß er 
ein befonderer Lichling nicht nur der Götter, fondern aud) 
der Mufen gewefen ift. Daß die Republik Kiterarifch auf 
dem Gchiete der Dichtung mit Lufrez und Katull hat en- 
den bürfen, wirft über das Todesringen des römifchen Bolz 
feg im Reiche des Geiftes einen verflärenden Schimmer. 
Die Profa der Epoche bringt gleid) im Anfang das Er- 
wachen fadhriffenfhaftlicer Tätigkeit, voran auf dem ur- 
eigenften Arbeitsgebiet der Nömer, demjenigen bes Ne dr 
tes, fo burd M. Sunius Brutus über Zivilrecht, 
&. Semprontus Tuditanus (Sonful 129) und 
feinen politifchen Gegner M. SuniusKongus, den 
„Sracchaner”, über Staatsredt ır. a., auf dem Gebicte der 
Grammatik im weiteften Sinne durd) 8. XelingsGStilo 
(geboren um 150 in Lanuvium), den Lehrer Varros und 
Giceros, al3 Forfcher Übertrager ver Methoden griecdhifcher 
Spradwiffenfchaft auf das Lateinifche. Die praftifhe Be» 
redfamfeit, bie feit den Grachen ungemein an Ber 
deutung für den politifhen Madtlampfgewann, hatte nud) 

die Theorie der Rede in Rom zum Leben erwedt. Der nz 

terricht darin aber blieb zunädft griechifches Monopol. E3 
machte daher großes Auffehen, als-ein Parteigänger des 

Marius um 95 die erfte lateinifche Nedefchule eröffnete. 

EinGrlaß feines Gegners 2. Licinius Kraus hatim Jahre 

92 die Schule wieder befeitigt. Aber der Öegenfag zwwis 

fchen grichifcher und Iateinifcher Rhetorik ift feitdem im- 

"mer beftehen geblieben und hat aus dem einheimifchen Las 

ger die interefjante Streitfhrift eines popular eingeftellten 

Anonymus, gerichtet an C. Herennius, erhalten, wäh- 

rend die fiegreiche Nobilität, einfhlicßlid, Cicero, hier die 

grichifche Borzugsftellung immer ruhig anerfannt hat. Die 

aud) im neuen Nom am meiften griehifc) gebliebene Kunft 

ift Dann eine fold)e Madjt im Staate und im Beiftegleben 

geworden, daß der größte Spradfünftler ber Zeit feröft 

vor der Beröffentlihung feiner Gerichtsreden nicht zurüds 

gefchredt ift. °
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Wie längft in Griechenland, fo ift jegt aud) auf italifcher 
Erde alles Schrifttum von der neuen Kunft wie von einer 
Seuche ergriffen worden, nicht zum wenigften die Öe- 
fhihtsfhreibung. Gegenüber dem legten, im ar- 
haifchen Erzählertum nod) aufgehenden 8. Kalpurnius 
Pifo(Konful 4133, über ihn 0.©.405) ift Coeliug 
Antipater, ber Berfaffer einer hiftorifchen Monogras 
phie über den hannibalifchen Strieg, der erfte Fünftlerifc) 
ftärfer mit den Mitteln der helleniftifhen Gefdhichtsfchreis 
bung geftaltenden Hiftorifer Noms. Aud) die in SO Bü- 
ern durd) P. Mucius Scaevola um 4123 herausgege- 
benen Priefterannalen können fhon wegen ihres Umfanges 
nigtohne rhetorifche Ausfhmücfung geformt gewefen fein. 
Entgegen diefer fo beginnenden Entartung der Annaliftif 
wirft das Beispiel des realiftifch fchreibenden Polybios in 
der Richtung einer nüchterner gehaltenen Darftellungsweife 
auf Sempronins Afellio, der die fahliche Wieder: 
gabe der hiftorifchen Zatfachen und ihre Faufale Berfnüps 
fung in den Vordergrund [chiebt. 
Nod) mehr aber dyarakterifiert die neue Zeit die Zahl der 
fhnell aufeinanderfolgenden Selbftvarftellungen der eiger 
nen Taten dur Die großen Männer wie Nemilius 

. Scaurug,Rutilius Rufus, befonders Sulla. 
Alle drei Richtungen der Hiftoriographie find in der nad 
fullanifchen Zeit fortgefegt worden, die rhetorifierende An- 
naliftit in den umfangreichen Werfen eines Klaudius 
Duadrigarius,Baleriusintiasundkicis 
niusMacer, die hiftorifche Monographie des Goelius 
durd) Kornelius Sifenna, den Verherrlicher des 
Sulla, an den Salluft fpäter mit feinen Hiftorien, aller 
bings.nur äußerlich, angefnüpft hat. 
In dem heißen Streit der Parteien und der führenden 
Männer am Ende der Republik war kein Yaum mehr für 
eine unparteiifhe Gefhichtsfchreibung. Die Annaliften verz 
fälfcen damals die ältere Gefhichte durd) Erfindung im- 
mer neuer Mufterbeifpiele römifcher Mannestugend und
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Sittlihfeit, und die Darfteller der eigenen Zeit find aus- . 
gefprocdhene Vertreter der Tendenzen und Strömungen von 

inte und Redhts. Sifenna wie Pofeidonios find Schleps 

penträger der Nobilität. Licinius Macer fchreibt alte 
und neue Gedichte im Geifte der abfterbenden popularen 
Richtung, Erft die dann folgende Epoche hat in Männern 
wie Cäfar, Salluft und Afinius Pollio wieder Hiftorifer 
von großem Können hervorgebradt. .. 
Der Mann aber, der zwar politifch die Iepubfif nicht zu 
retten vermodht hat, der aber dafür der hochgebildeten Zeit 
geiftig feinen Stempel aufgebrüdt hat, EM. Tullius 
Cicero (106--43), bis auf die neuefte Zeit die umftrits 
tenfte Perfönlichkeit der römifhen Gefhichte und Literas 
tur. Er ift nicht nur ein Ende, fondern aud) ein ftrahlender 
Anfang für eine anders geartete Welt, genau fo wie feine 
Hriftlihe Wiederholung Auguftinus am Ende der Kaifer- 
zeit, der zum Fackelträger der Antife ins europäifhe Mits 
telalter hinein geworben ift. Biel tiefer als deffen „Sons . 
feffionen“ Taffen ung die fehr intimen, nit zur Ver 
öffentlihung beftimmten Briefe Ciceros einen Blid in 
die Seele diefes einzigartigen Mannes fun. on 

Trog aller Ehwäden, die ihm, wie fo mandem Sterb- 
lichen, namentlid) in der politifchen Betätigung anhaften, 

ift Gicero der bedeutendfte Vertreter des römischen Kuma- 

nitätsideald geworden, wie 8 im beften Teil feines. Vol 

fe8 feit Scipios Begegnung mit ben großen Griechen all 

mählicd; geworden war, zugleich in lateinifcher Sprade.ber 

größte fünftlerifche Geftalter der griechifchen Sedanten aus 

dem Munde der philofophifchen Denfer, damit der wahr 

hafte „Berfünder der Erhabenheit und Schönheit des Gries 

dentums“ auf römifem Boden. Sein großer Plan einer 
Nationalifierung der grichifchen Philofophie fuchte fürbie 
Gebildeten feines Volkes diefen Religionserfag nod) zu verz 

tiefen, und in ihın wird ber Ethif, entnommen dem herr- 

fhend gewordenen ftoifhen Syftem, ein befonders hoher 

Mas eingeräumt. Denn das ift bie tieffte Erfenntniß, ai. 

Kornemannl 38
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der er fid durdgerungen hat: eine Wiedergeburt des rös 
mifchen Staates fann nur durd) eine reinere Sittlichkeit 
gewonnen werben, Cine glühende Baterlandsliebe ift der 
Grundzug von Ciceros Wefen. Gerade an Diefer verwund- 
barften Stelfe feines Inmenlebens ift er daher durd; den 
Untergang der Republik und der republifanifchen Freiheit 
furdtbar getroffen worden. Dazu fam dann das häusliche 
Unglüd, vor allem durd) den Tod der geliebten Tochter 
Zullia. Das verftärkte wiffenfchaftliche Arbeiten in den leg» 
ten fünfzchn Sahren feines Lebens, gipfelnd in feinen Wer- 
fen über den Staat, ift für den als „Vater des Baterlans 
des“ fid) felbit überfhäßenden Politiker Cicero dasjenige, 
was für den Menfchen Goethe die Dichtung gewefen ift: 
die Selbfibefreiung oder, wo e3 fo weit nicht reichte, Die 
ESelbftbetäubung eines in feinem Grundwefen zerftörten, 
tiefinnerlid, zu politifcher Mitarbeit fid verpflichtet fühs 
lenden Geiftes, der nad) dem Umbrud) des Sahres 60 zu= 

. fehen mußte, wie feine Soeale, eined nad) dem andern, 
zerrannen. Der große Menfcentenner Cäfar hat diefen 
Gegner, den er niemals unterfchäßt hat, ganz auf das Tites 
rarifche Gebiet hinüberzufcieben verfucht mit dem Lobens 
den Worte, daß der Triumph des Literaten oft höher zu 
bewerten fei ald der des Feldherrn. 
Erft al8 Cicero für fein gelichtes Vaterland unter dem 
Triumvirat von 43 aud) nody fein Leben hingegeben hat, 
ift er von dem jüngften der drei damaligen Gewalthaber 
in.feiner Bedeutung als Politiker nod) erfannt worden. 
Die eigenartige Form, bie fpäter Auguftus dem Staate ger 
geben hat, ijt fo wenig ohne Ciceros Vorarbeit in Theorie 
und Praris denkbar, wie der nationale Ehwung, der den 
Sieg bei Aktium ermöglicht hat, ohne feinen immerwähs 
renden Appell an die alten Tugenden der Volkögenoffen. 
Sn legterer Beziehung ift Ciceros Arbeit an feinem Volfe 
fehr richtig von ferne einmal mit der Wirfung von Fid> 
tes’ Reden an bie deutfche Nation verglichen worden. 
Gicero ift nad) Sato Cenforius der größte Erzieher des rör
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mifhen Volkes gewefen. Er hat jedoch in [härfftem Gegen- 
fag zu Diefem einen neuen Stanal für das Einftrömen beften 
griehifchen Geiftesgutes in den römifchen Lebensftrom ges 
graben. Aber neben der Andacht, die das Betreten des hei- 
ligen Bodens der athenifhen Akademie in ihm wacruft, 
fteht immer mit gleiher Macht auch das Bild der alten 
Kurie von Nom vor feinem geiftigen Auge. Er hat tros 
aller furdtbaren .Erlebniffe ver Ummwälzung den flarfen 
Slauben an fein geliebtes Nom nie verloren. Die Cdjöp- 

- fung jenes Neurömertums, das römifches Staatsfhaffen . 
und grichifches' Staatödenfen zu verbinden fucht, ift fein 
in alle Folgezeit wirfendes Vermächtnis, und durd) ihn ift 
ein Saud) griedifchen Geiftes aud) in den Zeiten, da man 
Griedifches nicht mehr las und verftand, über Staliens 
Wiedergeburtszeit hinweg bis zu Herder und Goethe gez 
tragen worden. . “ 
Das Schlimmfie für den wanfenden römifcdhen Staat ift 
gewefen, daß Cicero und Cäfar einander nicht gefunden 
haben, weil das politifche Genie, brutaler und fompromißs 
lofer wie e8 war, andere Wege zur Rettung des Staates 
zu gehen verfucht hat als der Startellpolitifer und Theores 
tifer Cicero. Dafür ift Cäfartum Saifertum geworben, ber 
Ciceronianismus aber der hödjfte Ausdrud für menfhliche 
Geiftesfreiheit und Sumanität. Cäfar, der erfte und gleich. 
zeitig der größte Monard, ven Rom gefehen hat, führte die 

neue Staatsgewalt herauf, weil er überall Traftvoll zus 

griff und endlich wirkliche Taten zu Nug und Frommen 
feines Bolfes hervorbradte. Cicero aber blieb bis zu feinem 

gewaltfamen Ende Republikaner, überzeugter Vertreter der 

tepublifanifchen Tugenden. In dem Republikaner Cicero 
aber ftet, was nod} viel wichtiger ifl, ein Menfcd von 

felten hohen menfclichen Eigenfhaften, und wer ben Por 

litifer nicht zu lieben vermag, den folfte Diefer leßte große 

Denfd, einer dahinfcwindenden Epodje bei dem Lefen fei- 

ner Herzengergüffe in den Briefen nod) heute zu feffeln vers 
mögen.



596 V:3.Das Ende der Republik: Rückschau 
‘ 

Ad) in der Kunftder Zeit lautet dad Thema: Rom und 
‚Selleniemus in ihrem gegenfeitigen Verhältnis zueinans 
der, undald Nefultat ergibt fic) ein endliches Durdbreden 
des Edtrömifcden aud) hier gegenüber der im Anfturm ber 

- findlichen helfeniftifchen Kultur. \ 
Die am ausgefprochenften römifche Kunft ift und bleibt die 
Arditettur. Sn ihr ift niemals nur griehifcher Forms 
wille maßgebend geworben, fondern die beiden Kultur 
freife beginnen fid) jet wirflic) zu Durdjbringen, der eine, 
der Helleniomus, gewöhnt überall zu fiegen, aud) hier vies 
les überfchattend, während der andere über fid) felbft be- 
reits Hinansgewachfen und der neuen Weltgeltung desStan- 
te8 angepaßt, badurdy zum Aufnehmen, aber nidyt mehr 
zum Sidhaufgeben reif geworden ift. Sebtwird ung aufeins 
mal etwas Mar, was alles Bisherige fhlägt: 
Wohl war der republifanifche Staat faul und morfd), die 
Wirtfchaft frank geworben, aber troß Allem war das Herz 
und der Wille von. großen Zeilen des fo lange bäuerlid, 
verhaftet gewefenen Volkes jung geblieben, und durd) die 
Aufnahme Sefamtitaliens in den Staatd- und Bürgerver- 
band fühlte man frifches Blut in den Adern. Die Kunft der 
Umwälzungszeit hält, wie die Literatur, fo auf der einen 
Seite nody an der alten Tradition feft, aber zugleid zeigt 
fie Ion Werke von Künftlern, „die im Sturm der Bürger: 
friege etwas Neues emporfommen fühlen” (R. Herbig). 
Sn der Baufunft ift auch jeßt nod) der Tuffbau, Daneben _ 
hödjftens Travertin, herrfchend mit immerreichlicherer Vers 
wendung ded Bogens und des Gewölbes, das Ganze für 
das Auge aud) weiterhin verfleidet mit helfeniftifchem Ziers 

material. Ins Sahr 78 v. Chr. gehört der Neubau des Tas 
bulariums (Staatsardiv, heute Senatorenpalaft) durhQ. 
Lırtatius Katulus, wo Die inneren Korridore mit Tonnens 
gewölben, die Fafjade gegen das Forum hin mit Bogen 
zwifchen dorifhen Halbfäufen, einzelne Teile aus Travers 
tin, geftaltet find. Der Übergang zum Marmorbau gehört 
erft der folgenden Epodje an. Im ganzen gefehen bedeus
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tet die Bantätigfeit des Sulla und Pompeius (erfter Ihea- 
terbau in Stein, neben dem gleichzeitigen de3 Aemilius 
Scaurus) den legten Höhepunkt der republifanifchen Kunft. 
Aud) von hier aus wird Sulla als der größte Vorläufer 
der römischen Kaifer gefennzeichnet. 
Auf dem Gebiete bed Tempelbans wird jest das rö- 
mifcheitalifche Heiligtum auf einen hohen Unterbau gefest 
und daburd) pie burd) die Schaffung einer breiten Frei- 
treppe aus der Umgebung ftärfer herausgehoben. Daneben 
ift die Anpaffung an die Landfhaft bzw. eine Die Natur ber 
wußtaus-und umgeftaltendegroßzügearditeftonifche Bauız 
[Höpfung etwas Neues, wofür Sullas Orafelheiligtum 
von Draenefte wohldasbebeutendfte Beifpieldarftellt. 
Aud) die dann für das faiferzeitlihe Nom fo darakteriftifc 
gervorbene weiträumige Gartenarditeftur beginnt 

. am Ende der Epoche, An der Spige fteht hier Qufullus, 
derum dad Sahr GO die erfte große Gartenanlage am Mons 
Pincius (Monte Pincio) zur Aufnahme feines gewaltigen 
Statuenbefiges gefhaffen hat. Zur®olfendung gebradit iwor- 
den ift das herrliche Gartenviertel, heute nod) eine Zierde 
Roms, durd) CAfarund Salluftam Anfang ber näd- 

“sten Epoche. : 
Am deutfichften zeigt fi auf bem Gebiete der Plaftit 

der Einbruch) helleniftifchen Kunftfhaffens in den bisheri= 

gen Naturalismus des Nömertums. Bom Dften her fommt 

zunädft für das Nelief jene handwerkliche Manier eines 

ftumpfen, die Gingelformen weid) ineinander überleitens 

den plaftifhen Oberflähenftils herein, wie er am deutliche 

fien an den Friesplatten der Domitins Ahenobarbusbafis 

(aus dem Sahrzehnt 115/105) mit der Darftellung einer 
hefeniftifchen Pofeidonshochzeit und eines römifchen Zens 

fus in die Erfcheinung tritt. Aud; die Rundplaftif der gleis 

‘hen Zeit weift denfelben „afianifdien” Stil (f. u.) auf, um 
dann zum Schluffe in eine ganz fharf gefhnittene, aufbie 
Meißelarbeit den Hauptwert Iegende Kunflübung umzus 
Thlagen. \
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Das zur Weltftadt gevordene Nom zicht jegt Die bedeu- 
tendften griehifden Künftler an fid). Das Refultat ift, daß 
in das naturgetreue, Bi8 in alle Einzelheiten ähnliche Bild» 
nis der Römer, nad) leichten Anfängen fhon in der vorigen 
Epoche, nunmehr die Durdgeiftigung und fünftlerijd, fub- 
jeftive Steigerung einzelner Momente der helleniftifchen 
Bildnisfunft Hineingetragen wird, nadygewiefenvon 8.Eurz 
tind 3. Ban dem bedeutenden Sopfe eines Feldherrn um 
100 v. Chr. im römischen Thermenmufeum: „Su Diefem 
Porträt ift zu viel Zeus für einen Menfchen und zır viel 
Menfc für einen Zeus." Anveres läßt fid; ermeifen an den 
Köpfen des Pompeius (Kopie in Kopenhagen) und Cicero 
(Florenz, Uffizien). Römifcher Naturalismus und gricdjis . 
fher Spealismug, die fih im Leben und in der Literatur 
fhon in der ftoifhen Weltanfhauung begegnet waren, find 
jest aud) in der Kunft ineinandergewadhlen und haben im 
Porträt Hödftleiftungen zumege gebradht wie nie zit 
vor und nie nachher im Altertum. Nirgendwo ift der Hels 
lenismus im Römertum fiegreicher und ergebnigreicher ges 
worden als hier, wo er dem hohen Können erft die hödfte 
fünftlerifche Vollendung gebradt hat. 
Inder Malerei gehören die Anfänge des fogenannten 
„zweiten Stils“, wie er und in Pompeji am greifbarften 
entgegentritt, in die fulfanifche Zeit. Der Ausgangspunft 
ift die Nahahmung marmorbeffeideter Wände, die ardıi- 
teftonifch und zeichnerifch gegliedert find, um dann in den 
gegeneinander abgeteilten Flächen auf alle mögliche Weife 
"bis zur Cinfügung großer griedifcher Tafelbilder ausge 
fhmüdt zu werben. Die Malerei ift aber jeßt nod) durd; 
ans Dienerin ber Arditeftur, während fpäter das Gegen- 
teil der Fall wird. Die öftliche Herkunft der prächtigen, in 
Rom ganz itafifh ausgeftalteten Schmudweife fteht feft. 
Aucd, in der Malerei geht nebeneinander her eine Stilrid) 
tung, die aufgeregt und fdyvülftig, ja yathetifd) ift wie in 
ber Kunftprofa der Zeit der fogenannte „afianifche” Stil, 
und eine mehr Hafiziftifche (attiziftifche) mit einer fühles
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ren Formgeftaltung, größerer Sauberfeit der Farbenbe- 
handlung und Schlichtheit der Lichtwirfung, wovon und . 
der Myfterienfaal der Billa Stem bei Pompeji fo herrliche 

Proben gefchenkt hat. 
So offenbart fid aud) im fünftlerifchen Schaffen der Epoche 
mit feinem Vordringen des Hellenismus auf vielen Ser 
bieten und ber überall pofitiv eingeftellten Aufnahme burd) 
die neuen Römer nicht nur dag Ende einer alten Welt, fonz 
dern auch fhon das Borausahnen einer anderen Dafeins- 
form des Nömertums, in welchem fid) beide Kulturen eins 

ander gebend und nehmend durddringen und aufs hödjfte 

befruchten follten. Wie in der Politik find es aber aud) im 

geiftigen Leben große Perfönlicjfeiten, Die Das Rad ber 

Gefchichte fo fehnell weitergedreht haben, daß ber Freiftaat 

und feine enggefchloffene Bolfsgemeinfchaft jegt unwieber- 

bringlich, aud weltanfhaulid, überwunden worden find 

und Cäfar das ftolze Stantögebäube der Väter bis auf die 

Grundmauern hinunter nieverlegen fonnte. . 

„Bellenismusund Rom“, das Broblem, dad uns 

feit dem Untergang ber altitalifchen Kultur im Banne ger 

halten hat, ift auf feinem Höhepunft angefommen. Der 

Hellenismus hat feinen erften Siegeszug aud) nad) dem 

Weften hin beendet, aber ganz anders als im Drient und 

in Kgypten. Nicht reiner Hellenismus, fondern ein bel- 

lenifierterXomanismus war bad Ergebnis einer 

zweihunbertjährigen Entwidlung auf italifcher Erde feit 

der größten Tat des Römertumsg, ber Niederringung Hanz 

nibals. Sein größter Prophet wurde C icero, ber das 

 nene römifchegriehifche Menfhheitsideal am reinften vers 

törpert, fein gelchrigfter Schüler C & far, ber das in bie 

Tat umfegte, woag jener für Rom als Ibealfiaat gedadit 
hatte, der Gründer bed den Gcmeinbeftaat ber Gefchledhter 

fprengenden Neichsftantes ber Cäfaren, ber nod lange, 

fÖließlid) zur Idee verflüctigt, die europäifche Staatenz 

welt beherrfcht hat bis zum Grwaden ber Nationen im 

modernen Bölferleben. ZZ
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Die aus griehifher Überlieferung flammenten Zeitangaben (mit 
Stern” bezeidinet) find fhon feit 500 v. Chr. zuverläffig. Die rö- 
mifhe Sahreszählung ift bis 300 ». Chr. nur annähernd richtig. 
Bis zur Gallierfataftrophe (387 richtig, weil griehifh errechnet) 
Viegt fie fehs und mehr Jahre zu hody (f. 0. ©. 99). Mad} 387 be. 
trägt die Differenz zwifchen ber überlieferten und der wahren Chro- 
nologie nody bis zu vier Jahren, weil fi die Zahl der Fonfulari. 
[hen Amtsjahre mit den entfpredhenden Kalenterjahren nit beit 
und man vier ungefhiähtliche Diktatorenjahre (333, 324, 309, 501) 
zum Ausgleich eingelegt bat. Won 320 ab erfolgt allmählid eine 
Angleihung an die richtige Zeitfolge. Dach 300 Liegt auch bie rö- 
mifhe Chronologie in bezug anf die Jahre feit. Nur innerhalb der 
Einzeljahre treten feit dem Beginn des Erften Punifhen Krieges 
wegen ber Abweihung des unvollfemmenen römiihen Kalenders 
vom Sonnenlauf und wegen öfterer Unterlafiung ber Schaltung 
feitens ber Pontifices Verfehtebungen in ben Jahreszeiten ein (mit 
Ausnahme ber Zeit von „140 bis etwa 70 v.Chr). Erft Cäfer 
bat der Kalenderverwirrung daburd ein Ende nemadt, daß er 
nad Einfhaltung von 90 Tagen im Laufe des Sahres 46 vom 
1. Sanuar 45 ab zum äghptifgen Sonnenjahr zu 3651/, Tagen 
(ftatt feither 355) überging. (Einführung bes julianifhen Jahres.) 

I. Italien und Gizilien 

Ror 2000 Italien und Sizilien altmittellänkifd bewohnt. 
Nah 2000 Einwanderung ber erften Daliferfhiht (Toten, 
(um 1800) Verbrenner) von Norden ber. . 
1300/1200 Cinwanderung der zweiten Schicht (Beftatter) von 

— Meorbdoften ber. 
Um 1000° Beginn ber älteren italifhen Eifengeit: Willanova- 

Kultur, bis etiwa 800. 

“ 

Nah 1000 I yrier-Einwanderungen auf ber italiihen Oft- - 
feite: Beneter, Liburner, Fapyger etc. Älter no 
die Einwanderung ber Meffapier im Außerften 
Süpoften. .



Um 850 

Vor 800 

Seit 750 

735 ff. 

600 ff. 

Nah 540 

*480° 

*474 

. #473 

Um 950 

Eeft 700 
Nor 600 

590/580 

s90/580 big 
490/480 

Nah 490 

*174 (fo.) 

453 

Mad) 450 

Nach 444 

.. Zeittafel ” 60 1 

Etrusker-Eirwanderung aus "Kfeinaflen; ältefte 
Wohnfige in Südtosfana (Tarquinii und Eaere). 
Die erften Phönifer in MWeftfizilien (Motya bei 
Lilybäum); Elymer in Weftfizilien (Eryr, Segefta), 
aud Kleinafisten, aber mit tbrafifch-ilyrifher Vei- 
milfhung, Xeneasfage. . 
Die erften griehifhen Bauernkolonien feiteng der 

Ehalfidier: Ischia, Kyıne (Cumae) und Nlaros bei 
Taormina. ’ ZZ 
Die borifhen Kolonien und adsifhen Kolonien in 
Oftfizilien (Syrafus) und Süboftifalien (Sybaris, 
Kroton, Tarent). - - 
Die phofälfhe Kolonifation, ausgreifend bis Süd. 
fyanien (Tarteffos) und Südgallien (Maffalia). 
Sieg ber verbündeten Etrusfer und Karthager 
über die Phofäer bei Malin (Korfife). . 
Sieg der Griechen über die Karthager bei Himera 
(Sizilien). \ \ \ 
Sieg Hierons I. über bie Etrusfer bei Kyme (En- 
mae). 
a ber Japyger und Meffapier über bie verbün- 
beten Zarentiner und Mheginer. 

Ila. Rom und Latium 

Ültefte nahweisbare Vefiedlung des Palatins in 
der Billanovageit. et 
Aufftieg Draeneftes. \ . 

Nom eine Siebenzahl Iatinifher „DBerg”burgen 

(Septimontium), daneben fabinifher „Hügel“, 

börfer („Hügel“burgen) unter Königen. 

Gründung ber Stadt Nom burd) bie in Latium zur 

Herrfhaft gelangten Etrusfer. 

Etiva hundertjährige Eteusferherrihaft über Nom, 

drei Generationen. . _ 

Vertreibung der Eirugfer aus Kom und Shöp- 

fung der Mepublik. \ 

Diederlage der Etrusfer bei Kyme (Cumae) und 

ihre Vertreibung au aus Kampanien. 

Syrafufanifhe Erpebition über Ichia, den nörd- 

Tihften "Außenpoften, bis Korfifa mit Belegung 

Elbas. \ 

Kodififation des römifhen Lanbredts in Geftalt 

ter 12 Tafeln. a 

Ernenerung bes Buntesvertrags Noms mit Arden.



602 

440 ff. 
440—420 

426 

426-406 
Bor 406 

Nah 406 
Um 400 

399 

396 
389 (387 9) 

*+387 

"367 
366 

358/357 

357/354 

354 

353 

351 

348 
346/345 

- 345 
340—338 
335/334 

*334 

331/330 
328 

Zeittafel 

Aftivere -Außenpoliti ons, daher: 
Teuordnung des Staates, ausgehend von ber 

- Organifation des Heeres zu Juß (Zenturien- 
ordnung), KRonfulartribunat, Schöpfung der Zenfur. . 
Eroberung von Fitenne (Brüdenkopf Bejis am 
Tiber). ' 
Angeblih 20jähriger Waffenftillftand mit Vejt. 
Eroberung von Fieulea und Eruftumerium, Errid- 
tung ber 21. Tribus: Clustumina. 
Ausbruch des Kriege mit WVeji. 
Erfier Vertrag mit Karthago; Überfhreitung der 
Alpen durd) die Kelten (Gallier). , 
Ältefte Götterbewirtung (lectisternium); Plebejer 
im Kollegium der Konfularteibunen. 

Angeblidyes Ende des Vejenterfriegs. 
Dier neue Tribus auf füdtosfanifhem Boden: Ar- 
nensis, Tromentina, Stellatina, Sabatina. 

IIb. Rom und Stalien 

Die Kelten gegen Nom; römifhe Niederlage an 
der Alle. - \ 
Tod des forakufanifhen Tyrannen Dionyfios I. 
Zulaffung der Plebejer zum Konfulat. 
Bündnis Noms mit den Latinern; gleih darnad) 
zweiter Kelteneinfall; Errichtung der Tribus Pomp- 
tina und Publilia im ehemaligen Volskerland. 
Krieg der vereinigten Falisker und Eteusfer gegen 
Kom. . 
Wieberanfhluß von Tibur und Pränefte an Nom; 
Vertrag mit den Samniten. 
Kampf und Friedensfhluß mit Caere; See-Erpebi- 
tion gegen Korfifa. 
Srievensfhluß auf 40 Jahre mit Targuinit md 
Falerii. 
Zweiter Vertrag mit Karthago. 
Dritter Kelten-Einfall. 
Vertrag mit den Yurunfern. 
Satinerfrieg. 
Anflug Kapuas und anderer fampanifchen Städte 
an Nom. 
Übergang des Molofferkönigs Alerander von Epi- 
rus zur Unterftügung Tarents nah Italien. 
(Winter) Seine Ermordung. - 
Anflug von Sregellae an Nom.
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321 

316 
315 

312 
311 

304 
303 

300 

300/299 

295 
291 
290 

287/286 

285/284 
2833 
282 
281 

Frühjahr28o 
278 

275 

273 
272 
270 
268 

266/265 
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Bündnis mit Neapel; Beginn des großen Sam. 
nitenfriegs. 
Kaaföe Niederlage bei Kaudium und Friedens 

uß. . 

Miederausbrud, des Kriegs. . 
Luceria in Apulien Tat. Kolonie; Abfall Kapuas; 
aber 314 Nücgewinnung, Gebietsabtretung (Tri- 
bus Falerna); Rechtspflege von Nom aus. 
Zenfur des Appius Claudius Caccus. 
Eintritt der Etrugfer in den Samnitenfrieg (Ziei- 
fronten-Krieg). 
Zenforenjahr; Friedensfhluß mit den Samniten. 
Bündnis mit den Lufanern, Krieg mit Tarentz 
302 Herbeirufung des Kleonymos von Sparta. . 
Zutritt der Plebejer zu den Kollegien der Pon: 
tifices und Augurn. 
Neuer Kelten-Einfall; 299 Errihtung der. Tribus 

Aniensis und Teretina; Narnia Tat. Kol.; Aus- 
drud) des zweiten Samnitenfriegs. 
Sieg der Nömer bei Sentinum, 
Benufta Iatinifhe Kolonie. 
Sriede mit Samnium; Sabiner mit Halbbürger- 

recht ausgeftattet. 

Das hortenfiihe Gefek. Tribusverfammlungen 
ftaatlidy anerkannt. : 

Teuer Kelteneinfall. 
Römifcher Sieg am Badimonifhen See (bei Orte). 

Sriedensvertrag mit den Kelten. . 

Kampf um Thuriiz Krieg mit Tarent. . 

Übergang bes Pyrrhog von Epirus nad) Italien. 

Sein Übertritt nad) Sizilien. . 

Hüdkchr nad Italien; Schladht auf, den „arufinie 

Then Feldern” (Benevent?); Nüdkehrin bie Heimat. 

Vertrag des Prolemaios II. Phifadelphos mit Kom. 

Sriede mit Tarent. 
Einnahme von Rhegium. 

Gründung ber Iatinifhen Kolonien Beneventum 

und Arminum. . 

Unterwerfung der Sallentiner und Picenums; 

Krieg gegen Volfinit. on 

. III. Rom als weftlide Mittelmeermadt 

264 — 241 

263 
260 

Erfter Purnifher Krieg (um Siyilien). 

Bündnis mit Hieron II. von Spyrafus. 

Seefieg bei Mylae.
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256 

246— 244 

244 — 242 
Frühjahr 241 

- Sriedensfhluß; Errihtung der legten römifchen 

237 

-236—220 

236 

235 
229 

225 
225—222 

225 
222 
220 

219 

‚218 
218—201 

218 

217 

216 
215 

212 
211 

Seit 210 

208 

207 

N 
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Übergang nad) Afeila; 255 Miederlage des Die 
gufus bei Tunes. 
Sijilisnifher Stellungsfrieg, geführt, von Hamil- 
far Barfag vom Heirkte aus. Brunbifium Tat. 
Kolonie. 
Cegte Stellungsfämpfe am Eryr. 
HKömifher Endfieg bei den Aegatifchen Infeln; 

Tribus (Velina und Quirina = N. 35). 
Abtretung Sardiniens an Nom; Belesung Kor 
ifos. 
Gewinnung großer Teile Spaniens burd die Kar- 
thager. 
Beginn ber römifhen Ligurerfeldgüge in Weft- 
DOberitalien. 
Erfte Schließung bes Sanustempels (Sriete). 
Erfter Krieg gegen die INyrier (Albanien); Gewin- 
nung der Herrfhaft über das Adriatifhe Meer. 
Römifher Ebrovertrag mit Hasdrubal. 
Krieg gegen die Kelten der Porbene. 
Stladt bei Telamon. 
Scladıt bei Elaftidium; Sriedensfhluß. 
Zenfur des E. Slaminius; Zenturienreforn; Bau 
ber flam. Straße. 
Zweiter Krieg gegen die Igrierz im Oktober 
Fall von Sagunt. . 
Latinifhe Kolonien in Placentia und Eremona. 
Zweiter Punifcher oder hannibalifher Krieg. 
Hannibals Alpenüberfhreitung;. Tieinus; Trebie. 
(Ente de D.). 
Überfolls.-Schlaht am teafimenifhen See mit Sieg 
SHannibals. 
Kannae. 
Bündnis Hannibals mit £ Philipp V. von Make 
tonien; Anfhluß von Syrafus an Karthago nad 
Hierons II. Tod. 
Eroberung von Syrafus und Sagunt durd) Ron. 
Rüdgewinnung Kapuns; Kotaftrophe der beiden 
Scipionen in Spanien. 
». Kornelius Seipio der Jüngere Dberbefehte, 
baber in Spanien. 
Dies bei Bäfııla über Hannibals Bruder Hasdru- 

al. 
Niederlage und Untergang Snstribae am Metan 
rusftuß (Italien).
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206 Gieg Scipios bei Slipa; Gewinnung der Ober. 
berrfchaft in Spanien. 

205 Friedensfhluß zwifhen Nom und Makedonien. 
204 Geipios Übergang nah Afrika; Friedensangebot 

der Karthager. 
Mi. 205/202 Hannibals Räumung Stalieng; Sandung in Had- - 

rumetum (Souffe). ı 
Mat/Funt 202 Scladt bei Zama. 

201 Sriedensihluß; Neuordnung Afeitas; Vergröße- 
rung bes Mumiderftantes unter Maffiniffe. 

IV. Der Kampf um die Vorherrfchaft im Often 

Nachhannibalifhe Zeit bis Pyöna (168) 

Stalien a) im MWeften 

200-196 Kämpfe gegen die Kelten der Poebene; bis 191 
gegen die Boier. 

189 DBononia Tat. Kolonie. 
187 Bau der ämilifhen Straße als Fortfegung ber 

flaminifhen von Ariminum aus. 
183 Mutine und Parına römifhe Bürgerfolonien; Tod 

des Seipio Afrifanus. 
181 Aquileia Tat. Kolonie. 

199 fl. Erneute Kämpfe gegen bie Ligurer. 
180 Pifa römifhe Kolonie. 
177  £una besgleidhen. 

Spanien 

197 Zwei Provinzen. 
195 CEato als Konful an der Spike ber biesfeiigen 

Provim. 
”- 180 Ti. Sempronius Grachus, milde Vertragspolitif 

in Spanien. 

NMorbafrika 

195 Flucht Hannibals zu Antiohos III. von Syrien. 
183 Hannibals Tod. 

b) im Often 

200 Hömifhe Gefandtfhaft nad) dem Often. 
200-197 Krieg gegen Philipp V. von Makedonien. 

197 Sieg der Nömer bei Kunosfephafai. 

196 Fereierflärung Griehenlande und ber grichifhen 

Städte Kleinafiene.
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191— 190 
Ende 190 

139 

189—188 

189 
187 
184 

Herbit 179 
171—168 

168 

166 

161 

155 

154/153 
150/146 

149 

148/147 
146 

140/139 

139 
136—132 

133 

133—121 
133 
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Krieg gegen Antiodyos III. 
Sieg bei Magnefia anı Sipylos. 
Sriedensfhluß. Abtretung SKleinafiens bis zum 
Tauros. Haupfgewinner Dergamen und Mhodos. 
Kleinafistiiher Feldzug des En. Manlius. Unter 
werfung der Galater. 
Veftegung der Xetoler durdh M. Sulvius Nobilior. 
Tod des Antiohyos III. 
Zenfur des M. Poreius Kato. 
Tod Philipps V.; Nachfolger Perjeus. 
KRömifh-mafedonifher Krieg gegen Perfeus. 
Sieg des Amilins Paulus bei Pydna; Makedo- 
nien in vier Kleinftanten zerlegt; Neid) des Illyrier- 
fönigs in drei Zeile. Durd Popillius Laenas in 
Eleufis (Vorort von Alerandreia) Verbot weite- 
ren Vorgehens des Antiohos IV. gegen Agpnten. 

ec) Ereigniffe nad) Byona 

Delos an Athen, aber zugleih Freihafen für den 
Dften; Polybios mit den ahäifhen Geifeln nad) 
Dom gebradtt. 
Gewinnung von Triyolitanien durhd Maffiniffa auf 
Grund eines römifhen Schiedsipruds. 
Veröffentlihung des-Teftaments des Euergetes IL.,» 
durdh das SKyrene evil. an Nom vererbt werden 
follte. , 
Ausbrudy bes fpanifhen Voltskriege. 
Segter Krieg gegen Kartbago. 
Danernde Errihtung eines Gerihtshofes gegen Er- 
preffungen. 

Krieg gegen Pfeutophilippus von Makedonien. 
Zerflörung von Karthage durd) Scipio Amilianus, 
von Korinth durd Munmius, Afrika und Adaia 
Provinzen. 
Seipio Amilienus Führer einer Onfpeltionsgefandt- 
Ihaft nah dem Often. 

Ermordung des Viriathus. 
Erfter figilifher Sflavenfricg. 
Eroberung und Zerftörung Numantias burdy Ami- 
Ba ; Vererbung Pergamons; Afia Provinz (feit 

V. Die Nevolutiongzeit 

Die Zeit der grachifchen Mevolution. 
Adergefeg des Ti. Grachus; fein Tod Herbft 137.



129 ' 

1235—121 

123—122 

121 

A2l—1ll 

119 
118 

113 

112— 105 
107 

107/106 
6.D8. 105 

104-100 
103 

102 
101 

102—101 
“100 

98—91 
98-93 

9% 
95—91 

92 

9 
91-88 

90 
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Tod bes Scipio Amilianus; Feldzug des Konfuls 
Iuditanus gegen die Hiftrer (Iftrien) und Japı- 
den; Auftakt zu Tängeren Kämpfen zweds Side- 
rung Mordoftitalieng und bes DBalkans. 
Eroberung des füdlihen Teils von Gallien (Pro- 
venee). . ' . Be 
Bolkstribunate des E. Grachus; fein Nichtergefeh 
zugunften der Dlitter; Eroberung der Balearen. " 
Bau der bomitifhen Straße zur Verbindung Ita- 
liens und Spaniens. 
Erfte Deaktionsepode; drei Gefege gegen die grac« 
hifhe Meform. , 
DBolkstribungt des E, Marius. 
Gründung der römifhen Bürgerfolonie NMarbo . 

Martius (Darbonne). - 
Erfceinen ber germanifhen Kinibern im Lande der _ 
Taurisfer (Moritun); ihre Sieg bei Moreia. 
Der jugurthinifhe Krieg. 
Marius zum erfienmal Konful. 
Seine Heeresreform; Übergang zum Berufsheer. 

Niederlage der Nömer durd; die Germanen in ber 

Doppelfhladt von Araufiv. 
Zweiter fizilianiiher Sflavenfrieg. 

Erfies Volksteibunat des L. Appuleius Saturni- 

nus, Beginn der zweiten Mevolution. ° 

Marius’ Sieg über die Teutonen bei Aquae Sertiae. 

Marius und Katulus fiegen über die Kimbern bei 

Vercellae. \ 

Erpedition gegen die Eilikifhen Geeräuber. 

Sieg des Prätors T. Didius über die Skorbisfer 

(Serbien); zweites Bolfstribungt des Saturninus; 

Zinsfo des Marius im 6. Konfulat. 

Zweite Neaftiongzeit. 

Kämpfe in Spanien, vor allem bdurd) T. Didius 

(Konful 98). . 

Erwerbung von Kyrene auf Grund eines Teftaments. 

Ausbreitung des pontifhen Deihes durh Mithri« 

dates VI. . . 

Sulla Statthalter von Kilikienz erfte Berührung 

mit den Parthern; ungerehte Verurteilung des P. 

Autilius Mufus. 
Bolkstribunat des M. Livius Drufus. 

Der Bundesgenofienfrieg. . 

Vürgergefege des Konfuls ®. Sulius Caefar und 

ter Volkstridunen Plautins und Papirius.
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88 

87 

13. San. 86 
87—83 

s6 

Aırguft 85 

85/84 

Srühjahr 83 

83/82 

1. Nov. 82: 

Dr. 82 
82—79 

78 
78/717 

16—72 

74- 

73—71 

71 

10 

69 
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Sula Konful; Marfh auf Rom; Motbau des 
Stantes. ° 
Einna Konful; Anardie;s 87-84 feine Gewalt. 
herrihaft in Dom. Anfang 84 von den Soldaten 
erfhlagen. . 
.Tod des Marius, . 
Krieg Sullas gegen Mithribates. 
Geine Siege bei Chaeronen und Ordhomenos in 
Böotienz der Konfulf, Valerius Slaffus im Often; 
fein Tod im Soldatenaufftandz Nachfolger L. Sla- 
eins Fimbrie. 
Friede von Dardanog zwifgen Sulle und Mithri. 
dates. - . 
Drdnung der Drovinzgen Aften und Ania. 
Sullas Landung in Brindifi; 83/2 Krieg des E. 
Lieinius Murena gegen Mitbridates (2. mithrid. 
Krieg). : " 
Krieg in Italien, 83 Sieg Sullas in der Nähe 
von Kapunz 82 bei Sarriportus. Einfhliefung 
von Pränefte. \ 
Sieg Sullas vor dem collinifhen Tore Noms über 
die Samniten, Abfhladtung der Gefangenen; Pro- 
fleiptionen.. . 
Ernennung Sullas zum Diktator. 
Sullas Diktatur; Neuordnung des Staates durd) 

" MWieberaufrihtung ber Senatsherrfhaft. Vernad- 
läffigung des Previnzialreihes; Wiberftand feit SO 
turd) Sertorius in Spanien. : 
Tod Suffas. _ “ 

" Umfturgbewegung des M. Amilius Lepidus. 
Krieg gegen Sertorius in Spanien, zulegt durd 
En. Dompeius. Be 
Beginn des 3. mithridet. Krieges, geführt von U . 
Lieinius Lufullus; M. Antonius gegen die Se 
räuber. : 
Stflavenfrieg des Spartafos in Italien; nicher 
geworfen von M.; Lieining Kraffus. \ 
Die Germanen überfhreiten zum erftenmal ben 
Rhein; Ariovift in Gallien. 
Pompeius und Kraffus Konfuln. Sturz der fulla- 
‚nügen Verfaflung, Wicherherfiellung des Molke. 
tribunats; neues Nichtergefeh, 
Nevordnung der Provinz Xfien durd Lufullus, Er- 
neuter Kampf gegen Tigranes,
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68 
. Anfang 67 
\ 

Anfang 66 

66/65 
66-64 

64 

62 

6 

28./29.Sept. 61 

60 

59° 

Kornemannl 
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Lukullus’ Sieg über Tigraneg bei Tigranoferta; 
Unterwerfung ber Seeräuber von Kreta burd) Q. 
Caeeiliug Metelus Kretifus. 
Eäfar Quiäftor. ' 
Antrag bes Volkstribunen A. Gabinius auf Schaf. 
fung eines außerordentlihen Kommandos gegen bie 
Seeräuber; Wahl des Pompeius zum Großadmi- 
tal; Beendigung des Seeräuberfriegs. 
Antrag bes Volfstrid. CE. Manilius zur Beftellung 
des Pompeius zum Oberbefehlshaber gegen Mithri. 
dates; Generaliffimus des Dftens. 
Erfte umftürzlerifhe Unternehmung Katilinas. 
Beendigung bes 3. mithridatifhen Kriegs burd 
Bompeius; Gründung der Doppelprovinz Vithy« 
nien-Pontos. 
Seltzug gegen Syrien; Schöpfung ber Provinz Sy- 
rien; 63 gegen Damaskos und Serufalem; Ord- 
nung - Paläftinas; Selbfimord des Mithridates; 
Eicero Konful; Aufdeung der „Eatilinarifhen Ber- 
fhwörung”. . ° 
Anfang des Jahres Vernichtung des Katilina; 
Ende: Landung des Pompeius in Brinbifl. ' 
Eäfar Prätor. . . 
1. Hälfte: Sfandalprogeß des Klodius; 2. Hälfte: 
Beginn von Cäfars Statthalterfhaft im jenfeitigen 
Spanien; Kriege; finanzielle Sanierung der Pro- 
vinz. - . . 
Pompeius’ Triumph; Miberfolge in der inneren 
Politik. . 
Ktüdkkchr Cäfars aus Spanien; Wahl zum Konful 
für 595 2. Hälfte bes Jahres: Herftellung einer 
geheimen Verbindung mit Pompeius und Kraffus 
zur Cahmlegung ber republifanifchen Verfaflung. 
Eäfar Konful, Beginnderneuen Zeit. 

\ 

39



Regifter 

4 

Adäer 304. 310. 328. 351 
Adergefege 205. All ff. 414. 

441 ff. 444 f. 474. 476, 488. 
562 f. 

Adoptionswefen 385 
Agatifhe Infeln, Shladyt 200 
Ägypten, „Neues Neih’ 8.181. 

“  Ptolemäer 169, 261. 303. 
306 ff: 318. 344ff. 353. 
356. 367. 562 

Amilianus f. Kornelius Scipig 
Amilius Paulus 297. 330 

339 fi. 385 
Aneasfage 40. 178 
Ütoler 207 f. 249. 304.318 ff. 

328 
Afrika 193. 250. 298 ff. 362 

(Brov.). 459 

184 

Ayla = = Eaere 48 f. Eaere 
Ahnenfult 167. 288 
Asia, Schladt 45 
Alba Longa 50. 133 
Alerander v. Epirus 138 ff. 
Alerander d. Gr. 139 ff. 169. 

182. 226 fi. 316 
Aleranderreid 147. 169 f. 
Aia, Shladt 117 f. 
Allobroger 427 
Alpenübergang Hannibals 232 
Altmirtelländifhe Kultur 10 ff. 
Antrisfos (Pfeutophilippus) 

363 f. 

Aontpottes von Syrafus 151f. 
.394 

Anfona 116. 122. 517 
Annaliftif 83 ff. 159. 179 

285 f. 405. 592 
Xntiohos III. 303. 307. 315ff. 

3195. (Krieg); A.IV. 344ff. 
352; 4. VII. 368 

Antium 127 ff. 150. 132 
Apollo 43. 98. 110 
Apollonia (Balona) 209 
Apulien 137. 160 
Aqune Sertiae (Air), 

467: 
Aquileis 294. 424 |. - 

Stladıt 

“ Aranfis (Orange), Schlaht463 
Ardimebes 247 fi. 
Arditeftur 288. 408. 596 
Xrieia 50. 61. 72 
Ariftonifog 380. 421 
Xriftoteles 183. 227 . 
Armee in evolution 500 ff. 

sTaf.. 
Armenien 547. 549. 552.557 
XArpinum 147 
Arretium (Areygo) 32 f. 
Arverner 427 
Afla Prov. 380.431. 441. 482. 

497. 548. 551 
Aftler 14. 24 
Afinius Pollio IX. 593 
Astulum 428. 490. 493 
Aftrologie 584 
Atefte (Efte) 23 
Athen 507. 512 
XAttalos I. v. Pergamon 261. 

%. 11.367. X. III. 379 f.



Register 611 

Augurn 64. 72. 526. 583 
Aurunfer 129. 144 
Autorität des Senats 166 

8 
Bachanalien 393 
Bälule, Schladht 254 
Balearen 428 
Balkan 10. 24 ff. 206 ff. 249 f. 

260f. 303 ff. 319 ff. 328 f. 
334 ff. 342. 363 ff. 

Bauerngefhicte 25 B.-hof 1725 
Bereform 4llff; B.-Iom 
son; Bihus 389; DB. 
fprühe 175; B.rftand Mie- 
vergang 275. 347. 378 ff. 
442. 454 

- Beamtentum,etr. 34f.röm. 68F.. 
276.525 

Befehlsgewalt (Imperium) 61. 
66. 166; mit höherer Voll. 
madıt 548. 554 ff. 

Perchfamfeit (hetorit) 177. 

Bevölkerungspolitif 2747. 3877. 
Biltopfer 517 \ 
Bitbynien 329. 336. 346. 548 

559 
- Bschus von Mauretanien 452. 

4578. 
Velftewismus 479. 516. 561. 

Bruttier 137 $. 156 f. 
„Brutus" 74. 173 
Bühne und Brettl 582. 589 
Dürgersecptsgefege 494 ff. 499. 

Buntesgenoffenproblem 414 f. 
421 fi. 435 fi. 442. 489 

Vuntesgenoffenkrieg 490 ff. 502 
(Sieg). 503 (Bedeutung) 

€. 
Erepio Q. Servilius 462 ff. 

418 

Enere 28. 30. 33. 48.120.122. 
133 

Eifer 40. 216. 410. 440. 508. 
521. 530. 537. 555 5.560 ff. 
569 ff. 595. 597. 599 

Eaftores f. Diogfuren 
Eeres, Liber, Libera, Tempel 

86 f. 
Ehäronea, Schladht 509 
Ehiomara 326 f. 
Chronologie, grieh. 600. röm. 

99,600. - . 
Eisero 562.565 5.587.593 ff. 

599 | 
Einna 505. 513 ff. 
Eirta (Konftantine) 263. 301. 

445 fi. 452. 458 
Eluftumina, Tribus 105 
collinifhes Tor 104. S19f. 

(Säladıt) 
Eoneorbia (Eintradt) 173. 437 
Eruftumerium 105 
Eumae f. Kyme 

D» 

Darbanos, Friede SI1 
Delog 48 f. 110. 342. 472 (Pi- 

ratengefeß von D.) 
Demagegie 470f. . 
Demetriog v. Pharos 208. 210 
Dezemvirat 95 f. 523 
Diktatorverfaflung 75 ff. 
Diktatur 236. 522 f. (fullan.) 

Dionpfiog I. von Syrafus 107. 
116. 118. 121. 123 

Diogkuren in Nom 84. 

Diplomatie, röm. 6. 302 ff. 346 

 „Dreihaupt” 571 ff. 

€ 

Ebrovertrag d. Hastrubal 220. 

224 
Ehre (Honos) 469. 532



612 

Einfhwüre 477. 489. 564. 574 
Eintradht (Concordia) 173.437 
Eleufis (Alerantreia) 345 |. E. 

(Aitita) 512 
Elymer 40 
Ennius 25. 285.399 f. 
Entbauerung 580 
Entihuldung 551 
Entvolfung 580 

* Epibemie (Peit) 98F. 
Epirus 309. 349 
Equitius (falfher Ti. Grachus) 

475 ff. \ 
Ermettungsftrategie 236 ff. 
Erpreflungen, Gefeß, Geridts- 

hof 368. 431 fr 
Erze in Italien 30, in Norifum 

424 N 
Erpr 40. 199. 281 
Etrurien 491. 494. 533 
Etrusfer, Herkunft 26; Städ- 

te 28.30 f.; Stellung d. Srau 
29; Staat 33 f1.; Religion 
35f.5 Zahlenfpielerei 38; Ne- 
fig. Literatur 38. €. u. 
Griehen 46 ff. 114.123. 155. 
173 

 Eumenes von Pergamon 318, 
322 ff. 336. 344 

„Ertraterramaricoli” 15. 

3 
Sabius OD. Marimus „Euneta- 

tor"! 236 f. 277. 
Sabius Pictor 285 f. 

- Baefulae (Fiefole) 32 
Salerii 31. 53. 134 
Salisker 19. 51 
Samilienpolitif 277. 385. 444. 

5 8 
Sannius 433 ff. 
Fefttalenter, altröm. 58 
Sites (Treue) 174. 574 
Sidenae 104 

Register 

Simbria SO ff. . 
Sinanzkrifen J16f. FSOF. 
Slamininus 5309 ff. 313. 316. 

395 
Slamininus €. 214 f. 234 
Fortuna (Glüdsgöttin) 469. 

532.597 
Forum-Friedhof 64 f. 
Srauen, etrusf. 29; röm. 172. 

sElf.- 
Sregellae 142 f. 428 
Sreigelaffene 578 f. 
Srumentationgwefen f. Getrei. 

degefeße 
Sulvius Flaffus 420 ff. 
Suloius Nobilior 328. 400 

8 

Gabii 72. 131 
-Babinius, X, Gefeg für Pont. 

peius 555 
Baefaten 115. 211. 214 
GSalater 228. 325 fi. 510 
Gallien, diesfeitiges (Poebene) 

11. 205. 215. 232. 294. 
527.5 jenfeitiges (Provence) 
426 fi. 443 

Sallier (Kelten) 112. 125. 
133. 142. 152. 155 f. 184. 
205. 211 ff. 287. 293. 

Gefolgfhaftsweien 438. 574; 
©..Eite f. Eidfhrwüre 

„Begenfenate”’ 499. 517 
Geiftesteben 172 ff. 279 f. 
3958.52 F- 

Genthios v. Ilyrien 338 |. 342 
Germanen 446.456. 460. 484. 

520 
Geihigtsfgreibung 178. 400. 

sy2f. 
Geihlehter (gentes), etr. 34f.; 

vom. 60. 88. 277 f.385.444. 
582



Register 

Gefellihaft (Umbau) 382. 454. 
J78f. 

Geten 535 
Getreidegefege 429. 478. 487. 
325.568 

Gewerbe 39. 171. 
Glatiatoren 173 
Slaucia f. Servilius 
Bötterbilder 174 

- Böttermutter, Eleinafiat. (Mag- 
na Mater) 40. 281 f. 584 

Grachus, Gaius (E.) 385. 
428 ff 438 ff. 530.5 Tiberius, 
der Vater 297 f.5 Ti. Sohn 
373. 377. All ff. | 

Griechen, Kolonifation 42 ff.; 
Gr. u. Etrusfer 46 ff; Or. 
m. SKarthager 183. 227 ff; 
Gr. u. Nömer 346. 366 f. 
405; Sizilifhe Gr. und 
Kom 82f. 112. 178. 227 ff. 

Griechenland (Hellas) 207 ff. 
260 ff. 304 ff. 312 ff. 318 ff. 
343, 3495. 364f. 481. 
507 f. \ 

Großgrundbefiteer (Grundher- 
ren), etr. 34.5 röm. 171f. 
389. 580 

Grundfteuer ital. (Wegfall) 
347. 389 

S 
Hamilkar Barkas 198 fi. 215 f. 
Handwerk, etr. 47; röm. 171 
Hannibal 182. 217. 221ff. 

226. 298f. 316. 319 ff. 
328 (Tod); Hann. Krieg 

NE. 280ff. 
Harubden 461 
Hastrubal, Hannibals Schwa- 

ger 219f.;5 H., Hann. Bruder 
230. 250 ff. 259f. 

Heer in d. Mevolution SOO ff. 
574.5 9. u. Stastsverfaf- 
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fung 5. 1015 H..Reform bes 
Marius 455 ff. 485 f. 501 ff. 

573.5 HrMefen, etr. 35; 
röm. 6. 61. 67. 101. 143 f.- 
170. 229 f. 278 f. 

Heilige Gedichte 84f. 99; . 
Krieg 6. 214; 5. Städte 28 

" SHeirkte 198 ff. 
Hellas f. Griechenland 
Hellenismus u. Nom 182. 409. 

599 \ 
Herausrufung (evocatio) frem- 

ber Götter 71 
Hieron I. von Syrafus 79f. 
122; 9. II. 163. 184. 186 ff. 
244 \ 

Hieronymos von ©. 244 
Himera, Shladt 81. 107 
Honos (Ehre) 174. 469 
Hortenfifhes Gefeß 91. 105. 

505 

3 

Sguvinifce Tafel (Gußbio) 25 
Slipa, Shlaht 256. 

" Stfyrier 22 ff. 178. 208f. 210. 
338 f. 342 . 

Imperator 575 . 

Imperium f. Befehlsgewalt; i. 
auspiciumque 61. 166 

Individuum, Erwachen des SD. 
f. Perfönligfeit: 

Snflationen f. Münzfrifen 
Infhrift, ältefte röm. 65 
Iahia 43. 83. 142 
Sfirien 421. 425 f. 
Stalien, Land 10 f.5 Norbgrenge 

527 7.5 VBergleid m. Deutfh- 

Yand 45 9. den Italifern 112. 

124. 141. 154. 173 : 

Stalifer, zwei Gruppen 16 ff; 

Siedlungsweife 25 T- 

Stalifhe Buhdesgenoflen 165fF.; 

$.Bundesgenofienkrieg490ff-; 
Sieg 502 f.
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I 
Sapuden 24. 426 
Sapyger u. andere illyr. Stäm. 
“me 24 111 " . 
Suden 344. 594.559 " 
Sugurtha 447.456; „Sugurthi« 

ner” 450, 453; Jug. Krieg 
446 ff. 

Surisdiftion f. Neht 
Suftüreform Sullas s2Sf. 

8 

Kamillus 109 f. 469 
Kampanien 43. 51. 53. 

470. 518 
Kanal bes Marius (fossa Ma- 

riana) 466 
Sanni, Schlaht 238 ff. 281 
Kopitaliftiihe Entartung 388 f. 

454. 471. 580 
Kapitel, „altes!' 57; 

‚rönt. 64. 518 
SKappatofien 327 f. 367. 383 
Sapua 53. 112. 121. 134 ff. 

. 144. 241. 245. 470° 
Karthbage 42. 45. 81. 93f. 
106 ff. 112. 122f. I161ff. 

"169... 183ff. 203. 298. 
355 f. 433 |, Kröm. Ver 
träge 93. 108 fl. 125 ff. 161; 
$: Ru (Eartagena) 219 

121. 

etrust.. 

Saffas (foedus Cassianum) - 
85. 125 . 

"Katholiihe Kirde 1. 8 
Satilina 519. SS, Ku 

„Berfhwörung‘ 564 R. 
Sato 172. 296. 331 ff. 356. 

359. 386. 389. 396. 401. 
441; 8. Uticenfis 567. 570. 

586 
SKatullus 590f. ° 
SKaudium, Schladht 143 f. 163 
Kelten f. Gallier 

Register. 

Kilikien 472 f. 484. 542.554 fi. 
‚Kimbern 450 ff. 464 ff. 
Kinderproblem, K-NReihtum 7, 

‚Armut 349. 382. 582 
Klaudius, Ap. Dezemvir 95; 

Zenfor 148 ff. 177; Konful 
von 264. 188 : 

Sleonymos von Sparta 151 
Klientelverhältniffe in Iom 60. 

: 166. 177. 458. 574 

Klodins, Volkstribun 568 ff. 
Kolonien, röm. 105. 145. 155. 

294. 428. 432. 477. 491; 
Tat. 94. 110. 132. 144. 147. 

- 162 ff. 215. 294 
SKomitien 56. 101 ff. 149. 215. 
. 505.525 
Kommerzialifierung 276 
Königtum, etrusf. 34; röm. 7. 

61. 67; Überbleibfel-des R. 
(Satraltönig, Swilhenfänig) 
TR. 

Konfulartribunat 98 
Konfuln 76 f. 97 
Korfinium 491 f. 
Korinth 209 f. 310. 313 f. 

Korkyra (Korfu) 42. 151 
Kornelier = Seipionen 180; 

8. tes Sulla 522 f. 
Kornelius Scipio Afrifanus 

226. 229. 251ff. 262f. 
278f. 317. 330f. (Tod). 
333. 383. 400. 439; Ami« 
Tianıs 350. 361 ff. 367. 371. 
374.386. 396. 419 ff. 4465, 
NMafıka 359. 411 

Korporationen 171f. 284. 579 
Korfifa 45.191:295 - 
Kreta 351 
Kriegebeute 388. 407 
Kriminalrcht f. Strafredit 
Srotn ll - 
Kultur, altital. 179 ff. 
Kunft, etrusf. 475 röm. 287. 
os. 596 ff.



Register 

Kunftgewerbe, etr..gried. 39 
Kurien 67 . 
Kyme (Cumae) 33. 42f. 75. 

79. (Schladt). 81. 112. 
122. 134 f. . 

Sunosfephalai (Schlacht) 311 
Kypros (Zypern) 353. 367 
Kyrene 353. 367 

€ 

fälius Sapiens 391 
Lontwirtfhaft 171f.; Hand 

buch) 8. 0. 390. 401 
Latiner in ital. Wehrgenoffen- 

haft 165. 167. 435 
Latium 4. 50.50.91. 113 F. 

1241. 150f. (Aufftand); 8. 
den Satinern 103 f. 

Seichenfpiel, etrusf. 28; röm. 

Cepitus.Aufftand 538 f. 
Liburner (ifiyr.) 24 
Cibyer f. Numiber 
tigurer 13. 204. 294 5.457 
Literatur 175 ff. 283 fi. 395 ff. 

JS ff. \ 
Livius Antdronifog 2835.  . 
Livius Drufus, Volkstrib., Ba- 
.ter 433 f., Cohn 487 ff. 

Luceria, Tat. Kot. 144 
Lueilius 588 
Eufaner 117. 111. 137f. 142. 

156.519 \ 
Lukulfus $. Lieinins 541. 545. 

548 ff. 585. 597 | 
Lutatius Katulus, Kimberne - 

befieger 467 ff. 514. 520 

Mm 

Mogiftratur f. Beamtentum 
Magnefie, Schladt 322 ff. 

gezonentum — Römertum 
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Makedonien 169.’ 207. 302 f. 
307 fi. 334 ff. 363 f. (Brov.). 
481.535 \ 

Malerei 289. 408. 598 
Mamertiner 186 
Mamilius Limetanus 453 f. 
Mancinus 373 . 
Manilins, Gefeg d. 556 
Manlius En. Bolfo 228.325 ff. 
Mantua 32.116 ° 
Marius 443. 450. 473 ff. 

475. 480. 513 ff. 515 (Tod 
u. Derfönlichkeit). 520. 573; 
M. Sohn 519, M. Gra- 
-tidianus 517 

Maffalia 44. 110. 171. 219. 
424 . 

Maffiniffa 263. 298. 300. - 

336. 355 ff. _ 
Maftia (Cartagena) 127. 219 

- Mauerbau d. Etrusfer 477.5 
Servianifde M. 119f. 

Mauretanien (Maroffo) 452. 
BT 

Meerengenprobleme 187. 316. 
319 

Meipum 118  - 
Menfhenopfer, Eultifhe etr. 285 

röm. 206. 281 f. 
Meffspier 25. 111 
Meffina 186 ff. 
Metallarbeiten d. Etrusfer 30. 

475.171 

Metanrus, Schlaht 2585. _ 

Meteller 4445 M. Macetont- 

cus 354. 371. 415 f. 444; 

M. Numidikus 450 ff. 475. 

480. 515 
Meutereien 505. 511.553 

Militärwefen |. Heerwefen; mil. 

Debenregierungen 575 

"Mithritates VI. Cupator 482f- 

497. 506 f. 541. 558 (Cha- 

rafteriftif); mithr. Kriege 

S06 ff. 536 f. 547 ff. SISÄ.
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Mommfen 35. 73. 119. 357. 
466 ° 

Miller, 8. D. 26 
Müngprägung, ältefte 135; 

Münzen 407. 492; M. Kris 
fen 487 f. 517 

Mumifizierungen, fafrale von 
Staaten 8 

Munizipien 131. 503. 528 
Mylae, Shlaht 191 

N 

Mävius 284. 
Marko Martins, Vürgerfofonie 

427. 443 
Neapel 41. 142. 241. 292 
„Meulinge” 167.332 .515.562 
Miebuhr 73 
Nikomebes II. v. Birhynien 

470; N. III. 508. 548 
Mobilität 148. 166. 347. 381. 

450. 479. 514. 534. 
Mola 53.241 

- Morein, Schladht 460 
NMovilara 23 f. 
Yuma Ponpilius 58. 172. 393 
Numantia 369. 373. 375 ff. 
Humiter 257 f. 263 ff. 300 ff. 
445 ;M. Partei in Kartha- 
go 355 

9 

"Offultismus 584 
Offupationsreht 390. 413.415 
Dktavius M., Volkstribun 415 
Dligardie 348 ff. 
Dptimaten 180. 403. 537 
Drakel in Italien 280, 597 
Drhomenos, Schladht 510 
Drientalifhe Kulte 281. 393 ff. 

ss4f. 
„Drigines" („Anfänge‘) 286. 

402 

Register 

Orpieto 156 
Oster 17. 19. 81. 121. 130 

. 137 
Oftia 58f. 105f. 
Oftvölfer in Italien 22 ff. 

Pp 
Päligner 24 
Paläftina 344 f. 559 
Palatin 55 fi. 
Panaitios 397. 403 
Panhellenismus 211 
Papirius Karbo 420 ff. 
Darther 303. 484. 547 
Patriziat 55. 60. 62. 94. 98. 

100. 148. 166. 443 f. 
Pergamon 261. 303. 305. 322. 

324f. 344. 379 ff. 
Perfeus 335 ff. 
Perfönlihfeit (Individuum) in 

Rom 180f. 229. 279 
Perufia (Derugia) 32 f. 146 
PD fahlbaner |. „Terramaricoli‘ 
Ppilhellenismus 211.312 fr. 

395 f. 400 
Philipp IL. v. Maf. 164 |. 300. 

Ph. V. 243 ff. 287. 307. 
318. 334. (Tod) 

Phöniker 41 ff. 
Picenum 23. 154. 428. 575 
MD antagenfyftem, pun. 188.390 
Maftif 288. Porträt 406.597. 
Plautus 398. 
Plebs, in Pränefte 55, in Rom 

. 87. 91; Plebejer 95. 98. 
100. 126. 148. 167. 358. 
420.580 - 

Pocbene 11. 205 f. 215. 232 
Polybios 350. 366. 368. 396. 

405 
Pomerium 63 f. 528 
Pompeius, D. 372; P. Strabo 

493 ff. 514. 574; Pd. Mag 
nus 518f. 540 ff. 544 Fr. 
555 f. 568 Fl. 570FfF. 574



Register 

Pontifices 44. 99. 177. 179. 
526 

Pontog 482 fi. 547 ff. 559 
Popilliug Laenas 345 ff. 
Popularen (Vollsmänner) 416. 

424. 434, 440. 443. 480, 
517. 568 

Populonia 32 
Pofeidonios 587 
Praenefte 38.51.53 ff. 59. 125. 

131. 280. 519 ff. 597 
Prätoren 526. 529 
Prinzipat 180. 282. 381 
Privatarmeen 541. 574 
Prodigien f£ Wunder 
Profonfulat feit Sulla 526 f. 
Proletarist 430. 436. 454. 

solf. 
Protofifuler (Morgeten?) 14 - 
Provinzen 276 (Begriff 434. 

534 (unter Sulla) 
Provinzialpolitit 297 f. 368. 

551. 570 
Prufias II. von Bithynien 329. 

336. 346 
Pfentophilippug (Andrisfos) 
363 f 

Ptolemäerftaat 169. 261. 303. 
306f. 318. 344ff. 3535. 367. 

536. 562 
Punier f. Phönifer und Kartha- 

ger; p. Kriege 183 ff. 226 ff. 
358 F. 

Duteoli 142. 242 
Pykna, Schlaht 339 ff. 
Pyrchos v. Epirus 151. 158 ff. 

Q 

Duiriten 57 

H 

Reaktionszeiten 1) 441 fr. 
2) 481 ff. 485 f. (Gefehe) 

Neht 94ff. 176. 591 
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Degulus 193 ff. 
Deiter, Mitter, etr. 355 röm. 67. 

101. 167. 382 ff. 
Religion 8. 57 ff. 69H. 72 ff. 

279 fi. 393 ff. 582 ff. 
Depublikbeginn 72 1.5 R.-Ver- 

faffung 75f.; Zeit des NR. 
Beginns 79 ff. 

Deyolutionen 410ff. 454.473ff. 
Nhegium 111. 160. 163. 
Hhetorik f. Beredfamfeit 
Rhodos 261. 305. 318. 324. 

336. 343. 351. 507° 
Dichtergefege 431f. 441. 487. 

498. 502. 546 
Hitter f. Deiter 
Nitterftand A31ff. 441. 445. 

448. 454 fi., 459. 478. 
497. 524. S77f. 

Htom, ältefte Burgen (oppida), 
Stadtgründung 55; Doppel- 
gemeinde 57; voretrusfifhe 
Staatsform SO ff.; Nepublif 
72.5 Meerpolitit 130 \ 

Homanismus, hellenifierter 599 
Hömer, Stastsvolf 1ff. 
Somulus 57 - 
Rutilius Rufus 451. 485 f. 

& 

Sabiner i. Nom 56. 93. 103. 
105; ©.-£and 136. 154 

Sagen, röm. 178 ' 
Sagunt 222 ff. 245. 250. 

Säfular-Rehnung d. Etrusfer 
28 

GSalier 68. a 
Salluft 566. 585. 
Sal 52f. 296,1; S.Stadt 

Dom 53; ©..Straße 52. 
103 : 

Samniten 19. 126. 137 ff. 150. 

152 f. 170; fan. Heerwefen 
 143f. 170.



618 

Sarbinien 15. 191. 203. 295. 
425. 444 

Satire (satura) 175. 485 
- Soturninus,Bolkstribun 474 fr. 

Säyuldentilgung 564. 581 
Schwurgeridte 529 
Geipionen f. Kornelier 
Seeräuber 351. 472. 54275. 

554f. 
Seleufitenftaat 169. 303. " 
315 ff. 536. 558 HF. |. au 

Syrien 
Senat 8. 62. 381. 393. 417. 
S25 tt. 529. 576- 

Sertorins 513 fr. 534 5. 539 ff. 
Servilius Glaucia 474 fr. 
Sibylinifhe Büder 99. 174. 

280 
GSifuler 14 
Sizilien 14. 42 f. 186 ff. 230. 

246 ff. 293.470 f.5 S. Grie- 
Gentum 825. 112. 121f. 
161 ff. 201. 246 ff. 391 . 

Stlavenfriege 391 ff. 470 f. 
543f. ı 

Stortister 425. 460.481 - 
Soziales Problem 9. 410. al2i. 

456 
Spanien 204. 216. 250 ff. 257. 
295 ff. 368 ff. 371 ff. 388. 
481. 539 ff. 55Sf. 570. 581 

Spartafos 543. 
Spiele 174. 562 
©Spina 43. 116. 215 . 
Sport 5.46.180 
Steuerpädter (Publifanen) 

384. 470. 497 

Stoifhe Philofophie 393. 397. 
403. 411.585. 

Strafrecht 96. 525 
Straßen: Salıftr. 52. 103,; 

appifhe 1455 .flanıin. 215; 
ämilifdhe 294; egnatifde 364; 
domitifche 427 

"Sulla 410. 457. 459. 484,” 

Register 

495 ff. 504f. F14f. SIsF. 
531 (Charafteriftif) 537; 

Sullan. Berfaffung 524 ff. 
Sulpieius Aufus 498 ff. 
Sybaris 43. SI 
Syrafus 43. 113. 121. 15Iff. 

1651. 186 ff. 245 fi. 
Syrien 169. 315 ff. 344 ff. 

352. 367. 558 f. 

zT 

Tarent 43. 121. 137. 144. 151. 
155 ff. 245. 258. 292. 432. 
Tarentum in Nom 174 

Targuinier in Rom SO f, . 

Tarquinii(Corneto) 30.33.134 
Tarteffog 44 
ZTaurisfer 425 f. 460° 
Tednif, etrusf. 47f. 287f. 
Telamon, Schladt 213 f. 
Tempelbau in Dom 79 |. 84 f. 

174. 597 ° 
Terentius Afer 404 
Terramaricoli 18 
Teuta, Königin 208 
Zpurii 51. 157f. 
Tiber 51. 110 
Tibur 51. 53. 59. 61. 131 
Tieinus, Schlaht 233 
Timofratie 94 
Trafimenifher See, Schladt 

235 
Trebia, Schladyt 233 
Treue (fides) 174. 574 
Zreuverhältniffe 60. 166. 177. 

438. 574 

Tribus 67. 89 f. 105. 109. 
125f. 149. 202. 495. 499. 
518 

Tribusverfammmlungen (Tribut 
fomitien) 90. 150. 505 

Tripolitenien 301. 355. 459 
Tunes, Schlaht 194 
Quskulum 50. 93. 132
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u 

Umbrer 17. 19. 491. 494. 496 

D23 

Väterfitte 7.181 
Balerius Flaffus (Konful 86) 

>09. 517 
Barro, Terentius 587 ff. 
Deji 33. 51. 104. 109. 116 
Deneter 23. 424 

- Venus Eryeina 40. 281 
Venufia, Iat. Kol. 291 
Vercellae, Scladt 468 f. 
Verres 518. 544 
Vertragswefen 6. 302 ff. 346 
Velta 56; Veltalinnen 282.453 
Veteranen-Anfiedlungen 274 ff. 

474. 476. 521. 
Vetulonia (vatl) 31. 33 
Rillanova 20; B.-Kultur 19. 
Biriathus 370. 372 
Virus (Mannestugend) 174. 

4009. 469 
Völferreht 6. 
Polaterrae 32f. 
Bolfinii 32f. 36 . 
Volkspartei f. Popularen 

Volkstribunat SS ff. 95 f. 416. 
473 fi. 524 f. .. 

DVolksverfanmlung 90. 101 ff. 
382. 525. 576f. 

Dolsker 17. 82. 93 f. 106. 129 
Bulei 32f. 

W 

Mahsmasfen 167. 288. 407 
Mehrgensffenihaft, ital. 164 ff. 
Wirtfhaftsleben, etrusf. 47; 
rim. 135f. 171. 274. 

387 ff. 579 f. 
Wunder (Prodigien) 70f. 280f. - 
282. 387. 583. 

3 
Zama, Schlaht 269 ff. 
Zauberfprüche 1755; Zauberei 

584 
Zenfur 98. 156 f. 321 (Kato). 

386 (Kato u. Seipio Amil.) 
420. 475. 525. 562 

Zenturiatfomitien 97. 101. 
149. 215. 505 " 

Binsgefeße 505.517. 564.580f. 
Zwölf Tafeln 94 ff. 177
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Kröners T Tatıhenausgabe 
DEM keutig igen M. enschen, der zwischen Arbeit undE: yholung 

eine Stunde über sich und die Welt nachdenkt, auf dem Wege 

zueinerechten und festen Lebensanschauung beizustehen, ihnvon 

Jahr zu Jahr mit nenen Schätzen des Geistes zur Belehrung, 

Ertüchtigung und Freude zu geleiten, ist das Zielvon Kröners 

Taschenausgabe. Bloßer TagesmodeundunnützemWissengleich 

abhold, hebt sie ans der Vergangenheit nur Werke herauf, 

‚deren Geist in unserer Weltanschauung fortwirkt. Aus der 

Gegenwart wählt sie das Wesentliche, Leben Schaffende und 

gibtinklarenÜbersichtenallmählicheinGesamtbildder heutigen 

Welt. Sie veröffentlicht keine Abhandlungen über Werke, son- 

dern die Werke selbst oder faßt deren Wichtiges in sorgfältige 

Auswahlenzusanmen. Injedem Bande unterrichteteine Einlei- 

zung über denVerfasser und sein Werk; den meisten Bändensind 

Bildnisseund Abbildungen beigegeben.Dievonk: ennernmitLiebe 

bearbeiteten, geschmackvollen und durch ihr schmiegsames 

Taschenformat überaus handlichen blauen Leinenbände sind 

seit langem auch zu Geschenkzwecken beliebt. Der Verlag 

scheut keine Mühe, die Sanımlung bei wohlfeilem Preise immer 

reichhaltiger zu gestalten, und bittet seine Leser 

. auch Jernerhin Am ‚fhre Mithilfe. 

ALFRED. KRÖNER VERLAG - STUTTGART
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ERNST HAECKEL 

Dice Welträtfel 
Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie 

Mit Autogramm und 4 Abbildungen. RM 2.75 

Haeckel selbst hat diese allgemeinverständliche Taschenausgabe 
seines weltberühmten Hauptwerkes geschaffen, das als die große 
Zusammenfassung seiner Lehre von der Stofflichkeit alles Lebens 
und der Beseeltheit der Materie zu einem einheitlichen Weltbild 
bedeutsam an der Schwelle unseres Jahrhunderts steht. Mit seiner 
anregenden Kraft und klärenden Eindringlichkeit ist es auch. 

heute noch in unserem Denken mächtig. 

| . EPIKTET ".. . 
Dandbüchlein der Sroral und Unterredungen. - 
Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt. .RM 1.35... 

Diese aus der Antike überlieferte Sammlung von Weisheiten und 
Lebensregeln des griechischen Philosophen, der als Stoiker von 
tiefer Religiosität das Heil des Menschen in seiner Gottverwandt- 
schaft erkannte, hat ihre Bedeutung als echtes und rechtes Trost- 

büchlein durch die Jahrhunderte bindurch bewahrt. - 

" -B.CARNERI 
Ber moderne Man 

‚ Versuche über Lebensführung  ";* ..: 
So Mit Bildnis. RM 2.35 2.2 T T. 

Die Betrachtungen .des österreichischen Philosophen und groß- 

deutschen Politikers über Begriffe .wie. Arbeit, Liebe,. Gemein- 

sinn, Charakter u.a. sind als Zeugnisse der Denkweise um die 

Jahrhundertwende heute noch wertvoll und anregend zu Icsen. 

  

MARC AUREL. 
Schöftbetragtungen 

Neu übertragen und eingeleitet von -Prof. Dr. Wilhelm Capelle 

. Mit Bildnis. RM 2— nn 

Das klassische Buch des „Philosophen auf dem Kaiserthron“, das 

die Ruhe und Unbescholtenheit der Seele gegen alle Anfechtungen 

des Tages bewahren lehrt, ist hier meisterhaft übertragen und durch 

eine Einleitung bereichert, welche den historischen Hintergrund 
des Werkes lebendig verdeutlicht. ' 

3
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HEINRICH SCHMIDT 
Philofophifces Börterbud; 

Neuauflage in Vorbereitung Frühjahr 19 38 
- Leinen RM 4.50 - 

Vollständigkeit und Gründlichkeit, treffsichere und anschauliche 
Definitionen der philosophischen Begriffe und klare Darstellung 
der Lehren — darin liegt der besondere Wert dieses seit einem 

“ Vierteljahrhundert bewährten Wörterbuches. 

16... 

ARTHUR SCHOPENHAUER .: 
Aphorismen zur Lebensweisheit 

Herausgegeben von Rudolf Marx 
Leinen mit Goldaufdruck. RM 2.— 

Nirgends kommen wir der menschlichen Erscheinung Schopen- 
hauers so nahe wie hier, wo der weltkluge Philosoph die Erfahrun- 
gen seines Lebens und seine Einsichten über Lebenssinn und 
Lebensführung zusammenfaßt zu einem geistvollen Rezeptbuch 
der Lebensweisheit. Eines der nutzbringendsten Bücher der Welt! 

0.178 
a, WILHELM WUNDT 
Bie Dationen und ihre Philofophie 

: » Mit Bildnis’und Einführung. RM 2.25 - 

Der große Psychologe; der das Gesamtgebiet der Philosophie und 
Psychologie beherrschte wie keiner nach i ihm,gibt hier eine meister- 
hafte Schilderung des Geistes der großen europäischen Völker und 
ihrer Seelengeschicht e vom Mittelalter bis zum Weltkrieg. Eine 

einzigartige Einführung i in das völkerpsychologische Denken. 

.. 19/20 ° \ 

KONRAD STURMHOEFEL 

Gchgichte des dentfhen Doltes | 
Bad. "I: Von den Anfängen bis zum Tode Friedrichs des Großen. 
Bd. II: Vom Tode. ‚Friedrichs des Großen bis, zum deutsch-fran- 

zösischen Krieg. 
In einem Band gebunden, mit 8 Bildnissen und 2 Zeittafeln. RM 3.85 

Ein Kenner und Denker, ein politischer Historiker Rankescher 
und Treitschkescher Prägung gestaltet den gewaltigen Stoff Klar, 
lebendig und erschöpfend. Ausführliche Register und Zeittafeln, 
die auch die kulturgeschichtlichen Tatsachen berücksichtigen, 

. machen das Werk zu einem besonders praktischen Lese- und Nach- 
° . schlagebuch. . 

6



21 
lehfäjes prophetifäe Worte, über. Staaten.u. Dölter 

Zusammengestellt von Elisabeth Förster-Nietzsche 

“Mit Bildnis. RM L.— © +! 

Aus dieser Zusammenfassung der ‚politischen Partien von Nietz- 
sches Werk wird offenbar, mit wie. viel Recht sich dieser. Denker 

als Prophet gefühlt. und bezeichnet hat. 

22. 

‚ERNST HAECKEL ; 

M " Die Lebenswunder '. le 
Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie 

. Mit Bildnis. RM 2,70 

Dieser Band ist eine glückliche Ergänzung zu den „Welträtseln“, 
indem Haeckel hier ausführt, was dort nur angedeutet werden konn- 
te, und eine Hauptfrage gesondert behandelt: das Leben. Ursprung 
und Wesen, seine Gestaltung, die mannigfachen Lebensvorgänge 

' und sein Ende werden im Zusammenhang dargestellt. - 
u 

  

“KARL.HEINEMANN . 
. Aobensweinhet der Seieäen‘, ; “ 

“Mit 3 ‚Bildnissen, RM r. 35° 

Eine Sammlung von Sentenzen griechischer Denker und Dichter 
der klassischen und nachklassischen Zeit, die Einblick gibt in die 
überwältigende Fülle unvergänglicher Gedanken und sich zusam-. 
menschließt zu einer tiefen und wahrhaft zonmen Lebensweisheit. 

  

ofesn ..24 >. \ 

"BARUCH DE SPINOZA:. 

Die Ethik 
Deutsch von Carl Vogl. : 

' Mit- Bildnis. RM 2. ‚50. . 

Die „Ethik“; ist das Hauptwerk des von seinen Rassegenossen ver- 

stoßenen jüdischen Philosophen, dessen Lehre von der All-Einheit, 

von Herder und Goethe ins Deutsche und Mystische. übertragen, 

besonders auf Schelling, Schleiermacher. und Hegel ‚gewirkt hat. 
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25 
"Davın FRIEDRICH STRAUSS- 

Der alte und der neue Glaube 
Ein Bekenntnis. 

Mit Einleitung“ von Lic. theol. Hans-Georg Opitz = 

\ RM 2.25 

Die Wirkung dieser Schrift des berühniten Theologen war un- 
geheuer, und ihre Bedeutung zeigt sich’ gerade iri der Gegenwart 
immer wieder aufs neue. Strauß durchstreift alle Bezirke des gei- 
stigen und religiösen Lebens und beantwortet die Frage: Sind wir 
noch Christen? mit einem sicheren und wohlbegründeten Nein. 

EP 

LUDWIG FEUERBACH \ 

"Die Unfterbiigjteitsfrage 
1 "vom Standpunkt der Anthropologie: - 

Mit Bildnis. RM 1.60 

Feuerbach wendet sich hier, wie nach ihm Nietzsche, gegen einen 
Jenseitsglauben, der den Menschen .der Erde.und seinen mit ihr 
verbundenen Aufgaben untreu und abwendig machen will. Seine 
tiefgründige und geistvolle Kritik, diktiert von dem Pathos der 
Lebenserhöhung und Lebensbereicherung, besitzt darum gerade 

.In.der Gegenwart stärkste Bedeutung. 

- LUDWIG FEUERBACH -' 

Das Wefen der Religion 

Eingeleitet von: Prof. Lic. theol. Dr. Kurt Leese 
Mit einem Bildnis. RM 2.50 

- Diese dreißig Vorlesungen aus. den Jahren 1848/49 haben als 
Kampfschrift klassische. Bedeutung erlangt und weittragende 
Wirkungen auch auf Richard Wagner und Nietzsche ausgeübt. 

. Es ist die klare Absage an eine ‚Religion, die dazu’ mißbraucht 
werden konnte, das menschliche Sein zu entrechten. Der überzeit- 

“liche Wert dieser geistvollen philosophischen Kritik liegt, wie die 
Einleitung verdeutlicht; in dem Zwang zu heilsamer Selbstprüfung. 

8 
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28, 
- , CHARLES. DARWIN 
Die Abftamınung des Sitenfihen 
Deutsch von Prof. Heinrich Schmidt 

7 Mit Bildnis. RM:2.75 . : 

Darwins Abstammungslehre hat den Anstoß gegeben zu einer auch 
heute noch nicht abgeschlossenen Umwertung aller Werte, nicht 
im Bereich der Naturwissenschaft,sondern der gesamten praktischen 

. und theoretischen‘ Philosophie. Niemand sollte über Darwin und 
den „Darwinismus“ urteilen, ohne diese vorzüglich erläuterte ‚Aus- 

gabe seines’ * Faeeer gelesen. zu haben. Bar 

EDUARD voN HARTMANN 

Gedanten über Staat, Politit, Sozialismus 
Zusammengestellt von Alma von Hartmann 

2. Auflage. Mit Bildnis.'RM 2.—- 

‚ Esist ein wirkliches Verdienst'der Gattin des Philosophen, aus 
seinen Werken diese Sammlung zusammengestellt zu’ haben, die- 
weiter greift, als der. Titel vermuten läßt. Der Philosoph des „Un- 
bewußten“ erscheint hier mit einer auf die Wirklichkeit angewen- 
deten Weisheit und einer Aufgeschlossenheit für alle Dinge, die , 
hoffen läßt, daß seine gerade ;in letzter Zeit wieder wachsende 

„Würdigung sich ‚weiterhin steigern wird. nn 

30 
"FRIEDRICH NIETZSCHE" 

MWorte für werdende ran 
Eine Einführung in seine Werke von Walter von "Hauff 

\ Mit einem Bildnis. RM 1.50 

Nietzsche ist überreich an hinreißender Begeisterung, überströ- 

mender Lebensfülle und dichterischem Glanz, die im besten Sinne’ 

das Herz der Jugend gefangennehmen.. Hier wird ihr das Edelste 

aus seinen Werken dargereicht. - 

31 
LUDWIG. F EUERBACH 

- Bierre Baple.. 
schichte der Philosophie und Menschheit 
Mit Bildnis. RM 1.80 

Die Beschäftigung mit Pierre Bayle, dem Vorkämpfer für Toleranz 

in religiösen Fragen, führt Feuerbach zu einer überragenden und 

um ihrer selbst willen gerade heute lesenswerten 
- Kritik aller Theologie: 

Ein Beitrag zur r Ge



40 

. „VOLTAI RE" a 

Für Wahrheit und Menfhficpteit 
Seine Schriften ausgewählt und eingeleitet von 

Prof: Paul Sakmann, 

Mit. Bildnis, RM225 , > 

Aus dem Werke des Werdenden, der reifen Leistung und der 
Altersweisheit Voltaires formt Sakmann- ein köstliches Brevier. 
Die geistvolle Überlegenheit :des. großen ‘Schriftstellers, seine 
Weitkenntnis und seinen Kampf für die Menschlichkeit und gegen 
den Machtanspruch einer dogmenstarrenden Kirche und Theolo- 
gie zeigt dieses Buch in überraschender. Fülle und Lebendigkeit. 

. Br .. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

:: - Über die Zukunft unferee Bildungsanftalten 
- © Mit Bildnis. RM ı—, kartoniert RM- 75 “ 

In diesen enthusiastisch aufgenommenen Reden beantwortet der 
junge Nietzsche die Frage: Was ist-Bildung? Was. ist ihr Ziel? 
"Mit dem ihm eigenen Tiefblick um echte Kultur bemüht, nimmt 
er. leidenschaftlich Partei für die Jugend und das Leben gegen 
‚den klappernden Apparat der staatlichen Bildungsanstalten. An 
die Stelle der Phrase von der akademischen Freiheit setzt er den 

Satz, daß die Jugend große Führer brauche und daß 
alle Bildung mit Gehorsam beginnt, 

la 42, 

. FRIEDRICH NIETZSCHE 
Die Philofophie im tragifgen Zeitalter der Öriehen 

© Mit Bildnis. "RM 1 kartoniert RM - 75 

Der Morgen von Hellas liegt über. dieser Reihe von Bildern der 
frühen griechischen Denker. Von ihnen ging Nietzsche aus, sie 
begleiteten ihn sein Leben hindurch. Aus dem tiefen Verständ- 
nis für die heroischen Denker der Frühzeit wendet er sich gegen 
Sokrates und das’ instinktauflösende Bewußtsein. Das Griechen- 
land vor Sokrates und Platon war sein Griechenland, von dem 

zu reden für ihn der einzige Weg war, über die 
eigenen Abgründe etwas anzudeuten. 

12



44 
:SCHELLING 

' Sein n Melebitd aus den Schriften 
“Herausgegeben” von Dr. Gerhard Klau 

’ ..... Mit Bildnis: RM 2.25.: : 

F.W.von Schelling, der Philosoph der deutschen Romantik; reich, 
immer neu ‚anregend durch die wechselnden Richtungen seines 
Denkens, steigt mit dem Glanz und der Tiefe seiner Worte über 
Natur. und Kunst aus, diesem  Buche.. Niemand wird es ohne 

. bleibende Behr aus der. Hand: ven 

Boäthes Tagebud) der kattenifähen Reife” 
Herausgegeben von Prof. Heinrich ‘Schmidt 

Mit ır Abbildungen. RM 2.50 

Durch die Unmittelbarkeit und Frische, mit der hier Erleben und 

Geschehen für die geliebte Frau von Stein niedergeschrieben ist, 

macht uns Goethe unmittelbar. zu Reisebegleitern, mehr als in 

. seinem. späteren Buche über die gleiche Reise, 

on 46. org 

"Dre Kant-Laplacefge‘ Theorie 

Ideen zur Weltentstehung ..: .., . .. :. :: 

“von Immanuel. Kant und Pierre Läplace en 

Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt nur 
..Mit zwei Bildnissen.. RM 2.50: 

Die kosmischen Theorien, insbesondere über die Entstehung unse- 

tes Planetensystems,sind Kernfragen unseres Weltbildes geworden. 

Die wichtigste dieser Theorien ist die Kant-Laplacesche,deren klas- 

sische Schriften, Kants „Allgemeine Naturgeschichte und Theorie 

des Himmels“ und Laplaces „Exposition du systeme du monde“, 

hier ‚vereinigt sind. 

  

>47. 
ALFRED KÖRTE 

„Die helfeniftifeye Dichtung. 

.. Mit:4 Abbildungen, .RM 2.70. :- 

Die viel‘ zu wenig bekannte späte Dichtung der Griechen wird 

von dem ausgezeichneten Kenner. ‘mit ciner. Fülle eigener Vers- 

übertragungen dargestellt: über alles Fachinteresse hinaus ein um- 

fassendes Gemälde des ‚Untergangs einer Kultur. © 

13
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ARTHUR SCHOPENHAUER 

Die Perfönlidteit und das Wert 
in Worten des Philosophen dargestellt 

'von Dr. Konrad ‚Pfeiffer 

} . Mit Bildnis. RM 3.25 

Mit sicherem Blick für das Bezeichnende ist hieraus Schopen- 
hauers Werk, seinen Briefen: und den wesentlichen Äußerungen 
seiner Freunde cin lebendes Ganzes zusammengesetzt, ein gegen- - 

wartsnahes Bild_ des Denkers und großen Deutschen. 

Neuauflage im Frühjahr 19 38; in ı Vorbereitung 

BE 49 a 
u -PESTALOZZI 1. 

 Brimdlchren über Kenfi und Erziehung 
Seine Schriften ausgewählt von Prof. Hermann Schneider 

Mit Bildnis, RM 3.25 

Formung der Jugend zu tiefen und tüchtigen Menschen ist das 
Ziel dieser unsterblichen Stücke aus dem Werke des großen Er- 
ziehers, dessen Schriften meist.nur genannt, nicht. in ihrer hei- 
ligen Ergriffenheit erlebt und nachgelebt werden. Diese in neuer 

‚Auflage erweiterte Auswahl redet in entscheidener Stunde . 
“ zuallen Eltern und Erziehern, 

ALBRECHT WIRTH 

Deutfehe Gefchichte von 1870 bis zur Gegenwart 
Mit 4 Abbildungen und Zeittafel. RAT 2.95 

Eine mit weiten Perspektiven fesselnd geschriebene Gesamtdar- 
stellung der Geschichte und Politik von der Reichsgründung bis 
zu.Hindenburgs Antritt der Reichspräsidentschaft, ergänzt durch 
eine Übersicht über Bevölkerungsbewegung und Auswanderung 
und über die kulturelle Entwicklung vom 19. zum 20. Jahrhundert. 
Zeittafel und ausführliches Register erhöhen den sachlichen Wert 

"des zuverlässigen Werkes. Vgl.hierzu Bd. 19/20, 

14
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. RAOUL H. FRANCE 
„Bios, die Gefetse der Det 

Taschenausgabe 
. “ Mit. 17, Abbildungen. RM 2.70 

Die gemeinverständliche, lebensvolle Übersicht über die Gesetze‘ der. 
Welt von den neuesten Theorien der Materie und des Raumes 
bis ‘zu den Lebensgesetzen ' von Pflanze, Tier .und '- Mensch! 
Wirkliches Verständnis des Daseins und dadurch richtiges Leben 
zu zulehren, i ist das Ziel dieses berühmten Gesamtgemäldes der Natur. 

    2. 
7. J. BACHOFEN . 
a und Uereligion: 

Eine Auswahl. Herausgegeben von Rudolf Mari 
Mit 23 Abbildungen. RM 3. 25° : \ 

Bachofens Leistung, die’ Erschließung der urzeitlichen Seele und 
das grandiose Bild des vorgeschichtlichen Kampfes der Urgegen- 
sätze: Muttertum — Vatertum, Weib — Mann, ist mit heutigen 
Erkenntnissen der Psychologie ‚und ' Völkerkunde” zu:höchstem 
Glanz emporgestiegen. Die Auswahl’ gibt, allenthalben übersetzt 

. und ‚erklärt, den ewigen Kern von, Bachofens Werk. .-; 

  

    
."JÄCOB BURCKHARDT.: 

Die Kultur der Kenaiffance in Italien. 
. - Durchgesehen von Geh.-Rat Prof. Walter: Goetz. ., 

Mit 25 "Abbildungen. RM 2.75. Geschenkausgabe auf Dünndruck- 
papier in.Leinen RM 4.50, in Leder RM 10.80 .. . 

Burckhardts „Kultur: der Renaissance“_ ist das Juwel deutscher 
Kulturgeschichtschreibung. Aus der Verbindung von vollendeter 
Beherrschung des Stoffes mit meisterhafter Darstellungskunst er- 

wuchs hier eines der schönsten und nachhaltigsten 
" Werke der. Geschichtsschreibung. 

BE JACOB BURCKHARDT Si 

Die Zeit Konftantins, des Großen FR 
Mit Vorwort. von Prof. Ernst ‚Hohl und 28 "Abbildungen. "RM. 3. ı 15 

Geschenkausgabe (Dünndruckpap.) Leinen RM 4.50, Ldr.RM 10. 80 

„Eine Tat, die in ihrer Genialität an die Werke Rankes heranreicht. 

Der Untergang der antiken Welt: das Jahrhundert'der Soldatenkaiser, 

desVerfallsvonStaat und Kultur,der Christenyerfolgung und Götter- 

mischung, gewinnen in ihm farbigstesLeben.“ "Frankfurter Zeitung 

15° 
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JACOB BURCKHARDT 
Meltgefihtlihe Betradptungen 

Mit Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx 

RM. 70. Geschenkausgabe.auf Dünndruckpapier in Leinen RM 4 50 

Die "Einzigartigkeit dieses berühmten” Buches liegt in der visio- 
nären Sicherheit, mit der die leitenden Kräfte alles Historischen: 
Staat, Religion, Kultur dargestellt und .in ihrem Verhältnis zu- 
einander geschildert werden. Die Kapitel über: „Die geschicht- 
lichen Krisen“, „Historische Größe“ und „Glück und Unglück 

in der Weltgeschichte‘ zählen zum Bedeutendsten, 
. was-über Geschichte geschrieben ii ist. 

- JACOB BURCKHARDT nl 

- Frufturgefipitliche Borträge 
"Mit "Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx - 

TE. . und 20 Abbildungen. RA13.50. 

Geschenkausgabe auf Dünndruckpapier i in Leinen RM 4.50 

Burckhardts Vorträge, das ebenbürtige Seitenstück zu den „Welt- 
geschichtlichen Betrachtungen“, sind glanzvollste Gipfelpunkte 
menschlicher - Besinnung und weltgeschichtlichen® Rundblicks. 
Das Buch enthält nicht nur die berühmten Vorträge über Napo- 
leon,. Rembrandt, Schiller, . Van Dyck, sondern sämtliche bisher 

veröffentlichte, auch die zur Kunstgeschichte. 

JACOB BURCKHARDT' . 
‚Erinnerungen aus Rubens 

Mit Nachwort von Prof. Hans Kauffınann und 40 Bildtafeln 

RM3.50. Geschenkausgabe auf Dünndruckpapier in Leinen RM 4.50 

  

Als ein Denkmal dessen, was ihm seit seiner Jugend der große 
fländrische Maler gewesen war, schrieb Burckhardt in seinen letz- 
ten’ Lebensjahren .dieses leidenschaftliche Bekenntnis zu Rubens, 
dessen Werk ihm stärkstes Schönheitserlebnis bedeutete und dessen 
Leben:ihm das. Beispiel . unanfechtbaren Menschenglückes gab. 
In und mit der Kunstbetrachtung erwuchs zugleich eine Meister- 

.darstellung flandrischen Lebens im 17. Jahrhundert. 

Dr



‘58/60 . : 

‚JACOB BURCKHARDT ; 

Grichifge Rulturgefhigte. 
3 Bände mit 129 Abbildungen‘ . 

Herausgegeben ‚und mit Nachwort von Rudolf Marx 

„I. Der Staatund die Religion... . 
II. Künste und Forschung / III. Der, griechische Mensch 
Jeder Band einzeln RM 4.—. Dünndruckausgabe in Leinen RM 17.- . 
Jacob Burckhardts „‚Griechische Kulturgeschichte“ ist die größte 
Gesamtdarstellung der griechischen Kultur in deutscher Sprache, 
‘ein Werk’ einzigartiger Überschau und: bewunderungswürdiger 
Darstellung, nur vergleichbar den höchsten und zugleich künst- 
lerischsten Werken der geschichtlichen Weltliteratur: überhaupt. 

Unsere Zeit verehrt in ihm ein viel bewundertes Vorbild und Gip- 

felwerk, dessen Kenntnis jedem tiefer Schürfenden unerläßlich ist. _ 

ERWIN ROHDE - . 

“ Ku Pflege: : Be 
'Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen 

Ausgewählt und eingeleitet von Hans ‚Eckstein. ' 

2 "Mit 17 Abbildungen. RM 4 . 

Diese berühmte Meisterdarstellung der griechischen Religion. ist 

ein Hauptwerk der Religionswissenschaft, von Freunden und Leh- 

rern des Altertums ‘und der Religionskunde wie von Theologen 

und Philosophen gleich gepriesen. Darüber hinaus aber gesellt sie 

sich durch Tiefe der Ahnungen und Zauber des Stils unmittel- 

-. „bar den. Werken Burckhardts, Nietzsches und Bachofens., .; 

.. Y De “i 62 ” HT niet. “ro. Deu 

5 GOETHE © 22 in 
7.7 Scheiften über Die Rate 0% 

Geordnet und ausgewählt von Prof. Gunther. Ipsen... 

000°, Mit 3 Abbildungen. RM 3.15 0: 0... 

Der alte Goethe hielt seine Schriften zur Natur für bedeutender 

als den „Faust“. Die neueste Geisteswissenschaft hat sie wieder- 

entdeckt als ein Vermächtnis ersten Ranges. Unsere Ausgabe ordnet 

die Schriften nach den Grundgedanken, erklärt alle Fachausdrücke 

und erreicht so eine unerhörte Klarheit. Für jede Goethe-Ausgabe 

. . ist dieser Band eine notwendige Ergänzung. - 

ft. 
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‚ SÖREN KIERKEGAARD 
Religion der Tat. 

Sein Werk in Auswahl 

Herausgegeben von Prof. Eduard Geismar 

“ Mit Vorwort von Gerhard v. Mutius und Bildnis. RM. 3.25 

Kierkegaards überragende Gestalt als Schriftsteller und als Denker’ 
des Christentums und seine hohe Bedeutung gerade für die gegen- 
wärtigen religiösen Fragen werden von Jahr zu Jahr mehr erkannt, 
Diese Auswahl von’ Prof, Geismar gibt zum erstenmal im Kerne 
den ganzen Kierkegaard, indem sie die Hauptpartien ‚fast aller 
Schriften, Tagebücher und (oft erstmalig übersetzten) Reden zu 

„ „einem Bilde.von überwältigender Größe zusammenfaßt, 

on 66/67 n | 

PLUTARCH 
25 Antike Beldenleben 

Übertragen und herausgegeben. von Dr. Wilhelm Ax 

” .Bd. I: Griechische Heldenleben- 

.. „Bd. II: Römische Heldenleben 

: "Leinen je RM 3.50 (Bd. III vgl. Nr..124) u 

Der große Menschenschilderer Plutarch; in der antiken Wucht und 
Plastik seiner Biographien oft nachgeahmt, im Zauber seines Anek- 
dotischen nie erreicht, stellt uns in diesen beiden Bänden die 
Großen der Antike in ihren vollständigen Lebensbeschreibungen 
leibhaftig nah vor Augen: Themistokles, Perikles, Alkibiades, 
‚Alexander, Pyrrhos; Fabius Maximus, Cato den. Älteren, die 
Gracchen, Marius, Sulla, Pompeius, Cäsar, Er schrieb im ersten 
nachchristlichen Jahrhundert und schöpfte aus einer umfassenden 
Kenntnis älterer, meist verlorener Literatur, Im Mittelpunkt sei- 
uer Lebensbeschreibungen, steht der Mensch, der große stre- 
bende oder getriebene Charakter, der auch im Irrtum oder Unter- 
gang seinem inneren Gesetz treu bleibt. Für junge Leser und im 
Lebenskampf stehende Männer kann es noch heute kaum eine 

fesselndere und zugleich formendere Lektüre geben. 

18



68 

RAOUL H. FRANCE 

Die Waage des Lebens. 
.. „Eine Bilanz der Kultur. ‘. . 

Mit. Bildnis. RM 2.70: 
In diesem nach dem Urteile der. Kritik besten Werke. Frances 
werden die großen Kulturepochen, der. Menschheit zu Bildern von 
fast dichterischer Eindringlichkeit zusammengefaßt und danach 
bewertet, was sie für den kömmenden Menschen: bedeuten,’ der 

das Naturgemäße auf allen Gebieten des Lebens 
- zur Hersschaft bringt. "2 2. 0: 

EL Pr 
PLATON 

BDauptwerte 
Ausgewählt und eingeleitet von Prof. Dr. Wilhelm Nestle 

„ Mit, Bildnis, 3. Auflage. RM 375. 

Die unvergänglichen ‚Werke.Platons, in denen. sich die Macht 
eines überragenden Geistes’ mit der Formkraft eines begnadeten 
Künstlers verbindet, sind hier, befreit von allem Fachgebundenen, 
vereinigt. ‘Einer der bedeutendsten Kenner griechischen Geistes 
besorgte die Übertragung, leitete. den Band und jeden Abschnitt 
ein und erläuterte alles der Erklärung Bedürftige. So entstand eine 
geschlossene, zuverlässige und: jedermann zugängliche Ausgabe; 
gleich geeignet zum ersten Studium wie zur abschließenden Wieder- 

holung der. Grundgedanken des größten, und modernsten 
. Denkers der Antike. 

1,70 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

Die Geburt der Tragödie / Der grichifäe Staat. 
Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler‘ 

„Mit Bildnis. RM 2.25: \ 

Der geniale Erstling Nietzsches,' „Die Geburt der Tragödie“, 

erscheint in: diesem Bande umgeben . von den. gleichgerichteten 

Schriften der Frühzeit: „Der griechische Staat“, „Die Philosophie 

im tragischen Zeitalter der Griechen“ ‚und „Wissenschaft. und 

- Weisheit im Kampfe“. Aus’ der farbenvollen, seelenspürerischen 

Betrachtung antiker. Vergangenheit’hebt sich der Gedanke hero- 

ischer Bejahung des ‚Lebens gegen alle Verneinung herauf. So 

ist dieser erste Band der Schlüssel zu Nietzsches Werk. 

Als Einzelausgabe: Die Geburt der Tragödie. Kartoniert RM —.80 
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BE TE . 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

Unzeitgemäße Betrachtungen 
"Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler 

Mit Bildnis... RM 2.70. 

Die „Uhzeitgemäßen Betrachtüngen“ zeigen den. Erzieher 
Nietzsche in großartigstem Licht, den Vorkämpfer einer deutschen 
Kultur. Er wendet sich gegen die falsche, von der Gelehrsamkeit 
bestimmte Bildung der Zeit, gegen die „Bildungsphilister“. Ihnen 
entgegen stellt Nietzsche die Gesichtspunkte einer kommenden 
Kultur. Die beigegebenen Schriften: ;‚Über die Zukunft unserer 
Bildungsanstalten“, „Wir Philologen“ und ‚Über Wahrheit und 

Lüge“ runden das Bild. 

72. 
FRIEDRICH NIETZSCHE - 

- ‚Menfgliches, az sumenfhlidhes nn 
„Mit Nachwort von Prof. Alfred. Baeumler.: en 

- ra . Mit Bildnis. RM 3.40... ° 

Das europäische Aphorismenbuch, ein Werk voll eindringender 
Seelenkennerschaft,das die gültige Metaphysik, Religion und Kunst 
demaskiert, indem. es überall an :die Stelle des „beruhigenden 
Glaubens“ die helle Erkenntnis setzt und 'so den: Weg freimacht 
für die späteren Einsichten. Nietzsches. 'Das:Buch der’ zartesten 

- Wägung des Wortes, das e einen unvergeßlichen Reiz ‚ausstrahlt. 

73 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

SHlorgenvöte . 
Gedanken über die moralischen Vorurteile - 

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeumler . . 

; “0.0 Mit Bildnis. RM 2.25 -, ze 

„Mit: diesem Buche beginnt mein Feldzug gegen‘ die Moral“, 
Nietzsche, der in „Menschliches, Allzumenschliches“ noch beweg- 
lich’ Umschau hielt, findet seinen Gegner in einer Moral, die die 
Naturtriebe des Menschen bekämpft und als Ziel die Entselbstung, 
das. Leben für andere aufstellt, ein Ideal, bei dem aller Glanz 
"und alle Tiefe des Lebens. verlorengehe.: Der Forderung nach 

: dieser Humanität stellt er-den Trieb zum Wettkampf, 
AA ZUR Überwindung, zum Siege entgegen. N ir 
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en. 
FRIEDRICH NIETZSCHE 

Die fröhliche Wiffenfhaft 
Mit Nachwort von Prof. Alfred Bacumler. Mit Bildnis. RM 2.25 

. Stürmisch führt die „Fröhliche Wissenschaft‘ das’ Thema der 
„Morgenröte‘ fort: der Kampf: gegen die lebensfeindlichen Vor- 
urteile wird zum Kampfe gegen den schwächenden-liberalen Kul- 
turstaat. „Gefährlich leben!“ ist die Losung dieses Buches, das 
den Troubadours huldigt, den Sängern, Rittern und Freigeistern 
in einem. Das. Bild des „guten’ Europäers“, des Wächters und 
Lenkers der Kultur, steigt auf, dessen Ziel die „Verstärkung und 

. Erhöhung des Typus, Mensch“ ist. !. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
fo fprad) Zarathuftre 

"Ein Buch für Alle und Keinen.» 
Mit Peter Gasts Einführungund Nachwort von Prof. Alfred Baeumler 

Mit Bildnis. Kartoniert RM 1.-, Leinen mit GoldaufdruckRM 1.70, 
EDIT nn Leder, RM 4.05: ho reemoetT ana 

Das ewige Buch der ‚‚azurnen Einsamkeit“, die Krone von Nietz- 

sches Schaffen, eines der höchsten Werke der. Weltliteratur.‘ In 

seinem Mittelpunkt der heroische ‚„‚Übermensch‘“, das Gegenbild 

des christlich-demokratischen Europa, und der Gedanke der „Ewi- 

gen Wiederkunft“ mit,der Forderung, alles so zu tun, „daß ich 

es unzählige Male tun will‘“. Die meisterhafte Einführung erhöht 

das Verständnisund den Genuß deseinzigartigen Werkes wesentlich. 

FRIEDRICH NIETZSCHE 

Benfeitspon But und Böfe / Zur Genealogie der Moral 

Mit Nachwort von Prof. Alfred Baeuniler., Mit Bildnis. RM 2.25 

Nietzsche nannte auf die Frage, was'man zuerst von ihm lesen 

solle, „Jenseits von Gut und Böse“ und die „Genealogie der Moral“ 

als die wichtigsten seiner Schriften. Sie geben mit unerbittlicher 

Genauigkeit des’ Blickes für die moralischen’ Hintergründe der 

"Kultur die vollständigste Kritik der Zeit, führen durch die’ Be- 

trachtung der „Herrenmoral“ und „Sklavenmoral“ zur Frage der 

natürlichen Rangordnung der. Menschen und einem neuen Blick 

auf Gesellschaft und Geschichte. Sie sind die Meisterwerke unter 

Ta saw Nietzsches Prosa. : et 
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77 
FRIEDRICH: NIETZSCHE 

Gögendämmerung / Der Antichrift 
Ecce homo / Gedidite 

. ‚Mit Nachwort von Prof. Alfred Bacumler 
oo. ‚ Mit Bildnis. RM 2. 95.° “ 

; Dieser Band vereinigt die Schriften von 1888, In großartiger Viel- 
.seitigkeit nehmen sie alle Themen Nietzsches auf; „Der Fall Wag- 
ner“ mit dem Anhang „Nietzsche contra Wagner“ und die „Göt- 

: zendämmerung“ den Kampf gegen seine Zeit, der „Antichrist“ 
den Gedanken vom Kampfe des aufsteigenden Lebens gegen die 
Kräfte des absteigenden. Hinzu treten die Selbstbiographie des 

„Eece homo“ und die „Gedichte“, nn 

3 .. 
FRIEDRI CH NIETZSCHE 
Ber Wille zur SUadıt 

Versuch einer: Umwertung aller Werte 
‚ Mit Nachwort von’ Prof. Alfred Baeumler en 

ur “ Mit Bildnis, RI 4... 0. . 

Das Hauptwerk des Denkers Nietzsche, das wichtigste philoso- 
phische Werk des 19. Jahrhunderts, zu dem „Also sprach Zara- 
thustra““ die '„Vorhalle‘“ bildet. In.vier Teilen’ behandelt es alle 
großen Gebiete des Lebens: zeichnet im ersten den europäischen 
„Nihilismus“, den Zustand der Ermüdung und Sinnlosigkeit, be- 
schreibt als deren Ursache im zweiten die falschen höchsten Werte 
in Religion,: Moral und Philosophie, stellt im ‘dritten Teil. die 
Grundlinien‘ der.neuen Wertsetzung auf und entwirft im vierten 
die Lehre von der Rängordnung und Verkündung des großen 

Menschen als des Gesetzgebers der Zukunft. 
Sg 

Beulen JOHANNES. :‚BÜHLER 
. Die Rultur des Mittelalters. ... 

- .Mit 30 Abbildungen. RM 3.50 . 

Bühler, der sich durch seine Quellenreihe „Deutsche Vergangen- 
heit“ als ausgezeichneter Kenner und Darsteller mittelalterlicher 
Kultur erwies, gibt hier ein ausführliches Gesamtbild _des abend- 
ländischen Mittelalters. Auf weite Gebiete fällt dabei neues Licht. 
Durch die Verbindung von wissenschaftlicher Zuverlässigkeitundle- 
bensnaher Darstellung wird das Buch als einzige Gesamtdarstellung 
mittelalterlicher Kultur und als gieich ausgestattetes Seitenstück zu 
"Burckhardts „Kultur der Renaissance‘ größtem Interesse begegnen, 
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. AÄUGUSTINUS). . en kur 
 Befenmtniffe und Bottesftant‘. “ 

Sein Werk ausgewählt von: Dr. Foscph Bernhari Eu vie 
. Mit Bildnis. RM 375... nnd 

In jüngster Zeit hat sich die katholische und die hesämte- geistige | 
Welt erneut auf den großen Bekenner und Denker besonnen, des- 
sen Schatten von der Schwelle des Mittelalters her übermächtig 
in die Fragen unserer Gegenwart fällt.. Allen, die an der inneren 
Erneuerung und Vertiefung unserer Zeit teilhaben oder mithelfen, 
allen, denen es um Verstehen des Ehemals oder Heute geht, wird 
hier der ewige Kern des Augustinischen Werkes geschlossen dar- 

geboten ‚von der Hand eines ersten Kenners.' 

sr 
"FRIEDRICH. BÜL

OW: bumlooe 

- :Boltswirtfäaftsich
re 

"Ein" "Lehrbuch, "Dritte, neubearbeitete Auflage en 
\ 616 Seiten. RM 4. en 

Das in dritter: Auflage. vorliegende. Werk. ist ein. Systematisch ge: 

ordnetes Lehrbuch, das es sich zur Aufgabe macht, nach streng 

pädagogischen Grundsätzen in das Gebäude der Wissenschaft von 
der Volkswirtschaft durch treuhänderische Vermittlung der Lehr- 

meinungen einzuführen; den Wissensstoff auf dem Gebiete des 

Sozialen und Wirtschaftlichen durch klare und sachgemäße Dar- 

stellung mit dem praktischen Leben in Verbindung zu halten. ‚Das 

„Buch setzt keinerlei. gelchrte | Kenntnisse \ voraus, 

n ie 82/83 .. 

. FRIEDRICH. NIETZSCHE 

‚ Die Unfyuld des Werdens... ; 

Der Nächlaß ausgewählt und geordnet ‚von Prof, Alf Bacumler 

"2 Bände. Jeder einzeln RM 3.75: “ 

"Einbändige Dünndruckausgabe . in Leinen RM 12.- 

"in Leder RM 18.= 1, 2.2. : 

Er ist kein’ „Nachlaß“. im üblichen Sinne,’ sondern, geordnet und 

vom Überflüssigen befreit, ein vollgültiges neues ‚Werk von sieg- 

hafter. Gewalt. Der. erste Band gipfelt in dem großartigen Kapitel 

über Richard Wagner (dem Dokument einer großen. Freundschaft) 

undin den Abschnitten „Nietzsche über sich selbst‘ und ‚Nietzsche 
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über seine Schriften‘. Der zweite Band umfaßt vollständig alles, 
‘was an Nachträgen und Entwürfen zum „Zarathustra“ vorliegt, 
Stücke zum Teil von hoher Schönheit, ohne die der „„Zarathustra“ 
gar nicht gewürdigt werden kann. Ferner enthält er die große 
Erläuterung des „Willens zur Macht“ und.die Niederschriften 
über die Deutschen, die Franzosen, Bismarck usw., die heute auf 

besondere Beachtung rechnen dürfen. Die notwendige und ent- 
; scheidende Ergänzung zu jeder Nietzsche-Ausgabe! : 

ln 2. J ROUSSEAU 
0 Die Beifig der Kultur 

Die Werke: ausgewählt von Prof. Pau! Sakmann . 

Mit Bildnis. RM 3:75 

Der große Schriftsteller, der Geist, derein Jahrhundert formte, wird 
in diesem unerhört bewegenden Buche erstmalig übersehbar. Die 
Grundgedanken der Menschenrechte,der „Gesellschaftsvertrag“,die 
Idee des „Zurück zur Natur!“ und die Schriften über den Kultur- 
Verfall, die unvergänglichen Partien des „Emile“, der „Neuen 
Heloise“ und der „Bekenntnisse‘: der Werke, die eine Welt eerschür- 
terten, sind hier erstmalig sorgsam zu einem Gesamtbilde vereinigt. 

  

- ADAM MÜLLER . 

Dom Geifte der Gemeinfgaft 

- Elemente der Staatskunst / Theorie des Geldes 

Zusammengefaßt: "und eingeleitet von Dr. Friedrich Bülow 

"Mit Bildnis. RM 3.75 - 

Die a aus s echt deutscher Gemütstiefe mit‘ packender Sprachgewalt 
. ‚vorgetragenen Gedanken: des großen Staatsphilosophen 'der Ro- 
“mantik haben heute eine vielfach überraschende Gegenwartsbedeu- 
‘tung. Indem er im Staate schlechthin die Idee des nationalen . 
Lebens und der Kulturgemeinschaft sah, wandte sich Adam Müller 
gegen das aus dem Geiste der Aufklärung geborene individuali- 
stische Wirtschaftsdenken und setzte der drohenden Industriali- 
sierung und einer rationalistisch-mechanischen Arbeitsbewertung 
‚seine Lehre von der Produktivität jeder echten Leistung entgegen, 

; um damit dem Menschen die lebensnotwendige 
, Beziehung zu Boden und Natur. zu retten. 
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‘ . JOH. GUSTAV-DROYSEN 
Gefichte Aezanders des Großen: 

.r ...ı Neudruck der Uraugabe . . - =: 
Mit Einleitung und. Nachbericht. von Prof. Helmut Berve 
Mit ı9 Abbildungen und 2 Karten. In Leinen RM 4—:.. - - 

Vor hundert Jahren geriet ein genialer’junger Gelehrter in umfas- 
sende Quellenstudien zur griechischen Geschichte und formte in 
echt preußisch-deutscher Ergriffenheit vor der heroischsten Ge- 
stalt der Antike dieses Meisterwerk lebendig-dramatischer Ge- 
schichtsschreibung: Leben und Welt des großen Alexander. Jeder, 
der sich den Sinn für geschichtliche .Größe bewahrt: hat, wird 
- dieses’ Heldenleben mitleben wie ein gewaltiges ‚Abenteuer. : 

En 

Lterargefhichte und Literarwiffenfchaft 
. 2. erweiterte Auflage. 257. Seiten. RM 3.— 

Durchgeschen und mit einem Nachwort von Prof. Franz Schultz 

Was die deutsche literaturwissenschaftliche Forschung geleistet 

hat, von dem ersten Versuche der Zusammenfassung im siebenten 

Buch von Goethes „Dichtung und: Wahrheit‘ bis zur unmittel- 

baren Gegenwart, ist hier mit untrüglichem Sinn für das-Wesent- 

liche meisterhaft dargestellt: Das Buch würdigt eindringlich die 

Leistungen der Begründer und ihrer jüngsten Vertreter und bildet . - 

so’eine einzigartige Einführung für jeden, der sich tiefer. um Lite- 

©... 20 ratur und ‚Geisteswissenschaften bemüht... ! ri 
rege 

Du 

   

un va nr "gg E ie: “ ne 

HANS HENNING . 
. ‚Pfucjologie der Gegenwart . 

2., neu. bearbeitete Auflage. 1933. 224 Seiten. RM 3.—:} 

“Prof. Hennings Werk 'gibt eine- vorzügliche, ‘dabei glänzend ge-. 

  

schriebene Übersicht über die gesamte. heutige Psychologie. Zum 

ersten Male wird hier diese weit. verzweigte Wissenschaft unseres 

Jahrhunders in ihrer Entwicklung, in ihren vielerlei Richtungen 

und Teilgebieten, Problemen und’ Ergebnissen, dargestellt und 

. Gurch eine sorgfältige Bibliographie der Weg ins Einzelne gewiesen. 

. 2 Neuauflage im Frühjahr 1938 in Vorbereitung... : 
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93 

-G. C. LICHTENBERG ' 
Aphorismen und Schriften 

Sein Werk ausgewählt und eingeleitet von Ernst Vincent 
Mit Bildnis. RM 3.75 - 

„Eines der erregendsten "und zugleich amüsantesten 
Bücher der Welt‘ nannte Nietzsche die „Aphorismen“ Lich- 
tenbergs und zählte es zu den wenigen in deutscher Prosa, die man 
wieder und wieder lesen müsse. In der Tat: diese „Aphorismen 
und Schriften“ des geistvollen Spötters sind ein ewiges Buch der 
Kurzweil und. Nachdenklichkeit, dessen Reichtum immer neu 
sprudelt. Der scharfsichtige und tiefsinnige Beobachter, der mit 
wenigen Sätzen zu geißeln, lächelnd. zu ‚funkeln und zu sinnen 
weiß, der Göttinger Professor am Fenster, der alles Merkwürdige 
draußen und drinnen genau notiert, dem Echten offen, aber mit 
einem tödlichen Witz für alles Eitle und Falsche: er wirkt leib- 
haftig in dieser Ausgabe, die ein Kenner besorgt und mit nütz- 

lichen Erläuterungen und Hinweisen versehen hat. 

95 

en . MARTIN LUTHER 

5 Theologie des Kreuzes 
"7 Die religiösen Schriften 

| Herausgegeben von Georg Helbig 
Mit einem Bildnis. 'RM 3.50: 

In dieser Ausgabe der zentralen Frühschriften, die alles Verbreiterte 
und Abgeleitete zurückdrängt; wird Luthers Urerlebnis; die religiöse 
Erschütterung des Menschen vor Gott, als unvergängliche Quelle 

protestantischer Besinnung und Entscheidung dargestellt. 

Wörterbuch der Antite 
“Mit Berücksichtigung ihres Fortwirkens 

In Verbindung mit Dr. E. Bux und Dr. Ww. ‚Schöne verfaßt von 
. Prof. H. Lamer 

Zweite, durchgeschene und ergänzte Auflage. 894 Seiten. RM 5.80- 

Dieses Wörterbuch gibt ein Gesamtbild: der antiken ‚Kultur und 
ihrer: Fortwirkung bis zur. Gegenwart, Nicht nur. das antike Gei- 
stesleben; sondern der gänze Bereich des antiken Daseins bis zu 
den alltäglichsten Verrichtungen’ herab wird sorgsam, aber ohne 
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„gelehrten‘“ Ballast dargestellt.. Die Artikel sind gemeinverständ- 
lich und flüssig geschrieben, stets bis zum heutigen Stand der 
Dinge durchgeführt und mit Quellenangaben versehen, die das 
weitere Eindringen .in den. Stoff- erleichtern.' Ein zuverlässiges 
Nachschlagewerk, "das auch 'Streitfragen nicht verschweigt, zu- 
gleich aber ein Lesebuch, das geradezu herausfordert zum „Schmö- 
kern“, bei dem man in amüsanter und gefälliger Form immer wieder 

. Neues. und vielerlei Wissenswertes lernen kann. Ein Buch, das 
wegen seines anregenden Inhalts keiner missen will, der einmal 
darin geblättert hat.. ° . . .. Gelsenkirchener. Allgemeine‘ Zeitung 

Be C.G.CARUS: . © 

0 Boether 
Zu dessen näherem Verständnis 

Mit einem Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx 
5,0 mm Mit Bildnis. RM 3— ... 

Carl Gustav Carus (1789-1869); als Mediziner, Denker und Maler 
gleich hervorragend, von Goethe, den .er.kannte und mit.dem er 
bedeutende Briefe wechselte, mit höchsten Lobeserhebungen be- 

grüßt, zeichnet in diesem Buche mit dem hellen Blick des Men- 
schenkenners den Eindruck auf, den er. von, Goethe gewann. ‚So 

entstand, aus nächster Nähe gesehen, ein unschätzbares Bild’ von 

dem Menschen Goethe, von seiner Lebensform, seinem. 

.» .ı. Verhältnis ‘zur:Natur und ‚zu.den ‚Menschen. ::: 

       
2 0GCARUS N nn: 

pe 
Zur Entwicklungsgeschichte: der Seele 

Mit einem Nachwort herausgegeben von Rudolf Marx 

nn -Mit Bildnis! RM 4. 0.020. - 

Die „Psyche“ ist das denkerische Hauptwerk von Carus und zu- 

gleich das Buch, in dem die deutsche Romantik.ihr Wissen um 

die Seele am 'umfassendsten dargestellt hat. Carus verband mit 

großer seelischer Erfahrung die Vorsicht des Arztes. Sie behütere 

ihn davor, romantischen „Ahnungen‘“ zu unterliegen. So entstand 

.. "= ein in der. Geschichte des deutschen Geistes: 

la I einzigartiges Werk über die Seele... - 
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9° | 
GUSTAVELEBON . . 

Pfvcyologfe der Stoffen N; 
“ Übertragen und eingeleiter von Rudolf Marx : .. 

Sechste deutsche Auflage RM 3.50... "2.0 

Das berühmte, schon in alle Weltsprachen übersetzte "Buch über 
die Seele der Massen hat mit dieser neuen Ausgabe auch bei uns 
weite Verbreitung gefunden. Jeder, der durch Beruf oder privates 
Interesse, sei es als Psychologe, Soziologe oder Pädagoge, als 
Werbefachmann, Kaufmann oder Jurist mit seelischen Massen- 
vorgängen zu tun hat, wird die klaren und überaus aufschluß- 
reichen Darlegungen des französischen Gelehrten, wenn sie auch 
nicht überall für uns schlüssig sind, mit großem Gewinn lesen. 

Neudruck im Frühjahr 1938 in Vorbereitung 

| O0 
Diesfehe in feinen Bricfen 

; und Berichten der Zeitgenossen 
Die Lebensgeschichte in. Dokumenten 

. . Herausgegeben. von Prof. Alfred Baeumler : 

“ Mit’ ız Abbildungen und 3 Handschriftproben. RM 4. ' 
„Geschenkausgabe auf Dünndruckpapier, Leinen RM 8.-, 

. Leder RM 12,50. 

Für jeden Nietzsche.Leser kommt einmäl der Augenblick, in dem’ 
er sich brennend fragt: Wie sah der vieldeutige Mensch aus, den 
ich hier lese, wie war er wirklich? Auf diese Frage antwortet der 
vorliegende Band. Er vereinigt alle irgend bedeutsamen Briefe 

- Nietzsches und die Berichte der Zeitgenossen über ihn zu einem 
unsagbar großen erschütternden Denkmal seines geistigen 

. „ Tebenskampfes, 

101 

* MICHEL DE MONTAIGNE ' 

Die Effeis und das Keifetagebug) 
In den Hauptteilen herausgegeben und verdeutscht von; 

‘Prof. Paul Sakmann. Mit einem Bildnis,‘ RM 3.50. 

Seit Jahrhunderten wieder und wieder gelesen, bekämpft, bewun- 
dert,nachgeahmt, voll sprühenden, zitternden Lebens wie am ersten 

. Tag, ein Buch ohnegleichen: Bekenntnisse, Erfahrungen und Ein- 
sichten eines geistvollen Weltmannes und tiefschürfenden Denkers. 
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- LUDWIG BÜCHNER 

 Rraft und Stoff 
Neudruck der Urausgabe. Mit einer Einführung und Anmerkungen 

: - von Wilhelm Bölsche. RM 2.75 oma ii: 

Dieses berühmte Werk des „Materialisten“ Büchner, ein groß- 
artiges und erregendes Gesamtbild der Welt vom Standpunkt der 

. Natuwissenschaften, gehört zu jenen klassischen deutschen Kampf- 
schriften des 19. Jahrhunderts, mit denen das Denken einer. Gene- 
ration befreit und das Verständnis für Natur und eine natürliche 
Weltanschauung .in weiteste Kreise getragen .wurde. Wilhelm 
Bölsche gab ihm die notwendigen Ergänzungen und Berichtigungen. 

ip,    
en . ADAM SMITH :........ 

Natur und Urfachen des Doltswohlftandes 
Neu übersetztund mit Kommentar von Dr. Friedrich Bülow. RM4- 

Die vor bald zweihundert Jahren von dem englischen Moralphilo- 
sophen aufgestellten Lehren über den Wert der Arbeit und des 
Kapitals, über Freihandel’und Arbeitsteilung galten bis. in die 
jüngste Gegenwart hinein als nahezu verbindlich und haben ihm 
den Ruhm eines Begründers der wissenschaftlichen Nationalöko- 

nomie eingetragen. Sie sind schon von. Friedrich List, seinem 

deutschen Gegenspieler, widerlegt worden und haben heute. für 

uns nur mehr historisches ‚Interesse. Trotzdem muß jeder, der 

sich mit volkswirtschaftlichen Fragen beschäftigt, dieses klassische 

Werk kennen und wird es mit Gewinn lesen. 

104 
. IMMANUEL KANT. 

2 Die drei Brillen... 

in ihrem: Zusammenhang mit dem Gesamtwerk w 

' Mit‘ verbindendem ‚Text von Dr. Raymund Schmidt. RM 3.75 .. 

Ein berufener Kenner gibt hier erstmalig-eine Übersicht über das 

ganze System..Kants in Kants eigenen Worten. Der Band ent- 

hält die Hauptpartien der drei „Kritiken“ ebenso die der Schriften 

zur Religions-, Rechts- und: Geschichtsphilosophie. Durch ein- 

führende. Zwischenberichte . zusammengehalten, bildet das Buch 

. die seit langem gesuchte für Studium und Privatlektüre 

: ausreichende knappe Kant-Ausgabe.. .. ..:. ©: 
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THOMAS VON AQUINO 

Summe der ‚Theologie 
‚ Herausgegeben von Dr. Joseph Bernhart 

Bd.I: Gott und Schöpfung. Bd: II: .Die sittliche Weltordnung 
Mit zwei Bildnissen. Je RM 4.— 

Grundpfeiler und Richtschnur :katholischen Glaubens, Summe 
und Krone mittelalterlicher Philosophie ist die „Summa theo- 
logiae‘‘, das Hauptwerk des Thomas. Sie wird mit dieser Ausgabe 
erstmalig ‘deutsch : jedermann zugänglich. Schon diese beiden 
Bände .— der dritte (vergl. -Nr. 109)‘. ist in Vorbereitung — 
beweisen,daß es dem Herausgeber gelingt, den gesamten Gedanken- 
gehalt in drei handlichen Bänden unterzubringen. Einleitung, 
Zwischenberichte und Kommentar erhöhen die wissenschaftliche 

- Zuverlässigkeitund die Gemeinverständlichkeit dieser von Fach-und 
Laienkreisen einhellig begrüßten und anerkannten Ausgabe. 

"107 en 

„AUGUSTE COMTE BR 

Die Soziologie a 
, ‘Die’ Positive Philosophie im Auszug... 
" Herausgegeben von Dr. Friedrich Blaschke. RM 4—. 

Das Hauptwerk der Soziologie in einem Bande, der sorgsam die 
heute noch lebenden Grundzüge und Hauptpartien vom Beiwerk 
trennt, über das in Zwischenberichten referiert wird. Die hand- 
liche Ausgabe, seit Jahren als Notwendigkeit empfunden, wird von 
den Studierenden und-allen an Gesellschaftsproblemen Interes- 

 'sierten aufs lebhafteste begrüßt.’ 

\ "108: - “ 

ERNST VON ASTER 

Gefdhichte der Dhflofophie 
2, 2 verbesserte Auflage. 492 Seiten. RM 3.50. _ 

Aus vollendeter Beherrschung des Stoffes und reichster Lehrerfah- 
rung ‘entstand diese wissenschaftlich erstklassige, moderne Ge- 
schichte der Philosophie, die leicht und Hüssig geschrieben ist und 
doch den Problemen nichts von ihrer Tiefe nimmt; eine Geschichte 
der philosophischen Probleme und. Ideen, die überall auch in den 
Zusammenhang der allgemeinen Kultur hineingestellt werden. Be- 
ratende Literaturangaben, ein Aufsatz ‚Wie studiert man Philo- 

‚ sophie?“, eine Wiederholungszwecken dienende Zeittafel und aus- 
führliche Register. beschließen den bewährten Band. . 
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2.109... 
THOMAS VON AQUINO 

....., Summe der Theologie 
‚ Herausgegeben von Dr. Joseph Bernhart 

Bd. IlI. Der Mensch und das’Heil.. - 
- Mit einem Bildnis. RM 5.50... : 

Der besonders'umfangreiche Schlußband der dreibändigen Aus- 
gabe, deren erster und zweiter Band (vgl. Nr. 105/6) größte An- 
erkennung. und .. weiteste. Verbreitung gefunden haben, erschließt 
durch ein ausführliches Register so recht die Gedankenfülle des 
gewaltigen Werkes und bietet im Glossar ein erläuterndes Ver- 

“ “zeichnis'der verdeutschten Fachausdrücke, ° 
Erscheint im Sommer 1938 

I IIO 2 
“ ze PAUL DE LAGARDE SEITEN 

= Sipeiften für Beutfpland' "9 
‚..... Herausgegeben. von Prof. August, Messer. RM 2.70 . 
Wir erkennen und verehren in Lagarde heute den glühenden Vor- 
kämpfer der Idee Groß-Deutschland, den aufrechten Künder eines 
neuen Gemeinschaftsgeistes und ‚den kritischen Mahner zu völ- 

kischer Selbstbesinnung, den aller. Glanz des. stürmischen Fort- 
schritts und der.üppigen' Blüte seiner. materialistischen Umwelt 
nicht zu blenden vermochte. Seine Schriften, meisterlich in Sprache 

und Klarheit der.Gedankenführung, sind ein leidenschaftliches 

Bekenntnis zu deutscher Art und ein. politisches Vermächtnis von 

“ un lebendigster. Gegeriwartsbedeutung._. a 

     

SIE 

“U: PLATON N 

no DeStant © - 
“Deutsch von Dr. August Horneffer 

Mit einer--Einleitung von Prof. Kurt Hildebrandt 
. :, Mit Bildnis. RM 3.75 

Platons „Staat“, die Krone unter seinen Werken und ‚eines der 

größten ‘Bücher der Philosophie und politischen Denkens über- 

haupt, wird hier in hervorragender Verdeutschung vollständig dar- 

geboten. Die geforderte Vereinigung von Geist und Macht in der 

gleichen Hand, die entworfene Rangordnung von Führenden und 

'Geführten und der Erziehungsplan für den neuen ‚Adel, die neue 

Führerschicht, verleihen dem Buche über seine zeitlose Geltung 

© "hinaus höchsten Gegenwartswert. 
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.G.W.LEIBNIZ _ 
Die Dauptwerte - 

Zusammengefaßt und herausgegeben von Dr. G. Krüger ‘ 

Mit einem Vorwort von Prof. D. Mahnke. Mit Bildnis. RM 3.50 

Diese Ausgabe erfüllt eine Ehrenpflicht- Deutschlands gegenüber 
seinem größten Geiste. Sie ermöglicht, von Kennern betreut, zum 
ersten Male eine Übersicht über alles Wesentliche. Sie enthält die 
Schrift zur Errichtung der Akademie, wichtigste vaterländische 
Gedanken, die „Metaphysische. Abhandlung“, die-Briefe an Ar- 
nauld und Clarke, das „Neue System der Natur“, die „,Nouveaux 

"essais“, die „Monadologie-. und die. „Theodizeet, . 

; - 113. 

Beutfde Sefehichte feit kon8r in 1 Dofumenten 
Mit verbindendem Text herausgegeben von Prof. E. Forsthoff 

2.,vermehrte und verbesserte Auflage, fortgeführt biszur Gründung 

.... „des großdeutschen ‚Reiches. RM 4.50 

In fast unheimlicher Nähe und Farbigkeit rollt 'hier das bewegte 
deutsche Geschehen einer Vergangenheit vor uns ab, die wir selbst 
noch. als’ Gegenwart erlebten, deren bedeutungsvollste Momente 
uns aber erst in der historischen Betrachtung klar werden können. 
Aus einer Riesenfülle teils schwer zugänglicher Dokumente wurden 
die .bezeichnendsten ausgewählt, sorgsam geordnet,und' mit ver- 
bindenden Zwischentexten zu einem Ganzen. von atemraubender 
Spannungsgewalt und ergreifender Wucht gestaltet. Wer die Gegen- 
wart verstehen und sich den Blick für die Zukünft schärfen will, 

‚kann sich kein besseres Lehrbuch, kein unmittelbareres Lesebuch 
wünschen als dieses. 

Im Frühjahr 19 38; m Vorbereitung 

9 114 
FRIEDRICH BÜLOW-; 

0 MWörterbug der Mirtfgaft : 
. 463 ‚Seiten. Leinen RM 3.75 - . 

Dieses aus Jangjähriger Erfahrung erwachsene Wörterbuch erläu- 
tert in gedrängter Kürze und Handlichkeit jene ‚Begriffe, die als 
Fremdwörter oder Fachausdrücke in der Wirtschaftspraxis vor- 
kommen. Darüber hinaus bietet es das gesamte Wirtschaftsrecht 

. der letzten Jahre in übersichtlicher und verdichteter Form. Klar- 
‚heit, Einfachheit, sachgemäße Vermittlung des Wissenswerten ist. 
sein Ziel. Vor allem: es setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus. 
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. HEINRICH VON TREITSCHRE . 

 Deutfche Gefhite im.ig, Jayrgumdert .-.. . } 
Zusammengefaßt herausgegeben von Dr. H. Heffter 
Bd.I: Zusammenbruch und nationale Erhebung """"" 

Bd. II: Staat und Kultur der Friedenszeit 

Mit 26 zeitgenössischen Abbildungen 
In Leinen Bd. I RM 3:50, Bd. II RM 4.20 

Des großen Historikers glänzendstes Geschichtswerk, in dem die 

Schilderung des politischen Geschehens mit kulturgeschichtlichen 

Betrachtungen ‘und der Darstellung ‘der deutschen Stämme und 

Länder zu einem hinreißenden Gesamtbild verwoben ist, wird in 

dieser Ausgabe auf knappem Raume in vollgültiger Gestalt. dar- 

geboten, wobei nur diplomatische und parlamentarische Spezial- 

ausführungen in Berichte des Herausgebers zusammengezogen sind. 

.n ERNST MORITZ ARNDT be el 

\ ee Belkamd Staat. 
Seine Schriften in Auswahl herausgegeben von Dr. Paul Requadt, 

en Leinen RM 3.25... en an LT 

Diese Ausgabe hebt aus’Arndts umfangreichem Werk den glühen- 

den Kern heraus, der uns Heutige unmittelbar angeht. Sie handelt 

von Volkscharakter und Rasse, von nordischem und deutschem 

Wesen, von der Wurzellosigkeit des Intellektuellen und der Ein- 

fügung in den Volksverband, ‚von Fremdländerei und Mutter- 

sprache, von Führer und Masse, und von einem Staat, der die 

geistigen Kräfte des Bürgertums mit den irdischen des durch ein 

Erbhofgesetz befestigten Bauernstandes in "Einklang bringt. Wer 

zu deutschem Wesen in seiner Stille, Schlichtheit und kernhaften 

Frische 'heimverlangt, dem wird Arndts Vermächtnis N 

in diesem Bande beglückendes Erlebnis. 

119... 

20. Die Dorfotratiter 2 nn © 
Die Fragmente ‘und Quellenberichte - übersetzt ‚und, eingeleitet 

von Prof. "Dr. Wilhelm. Capelle. 2. Auflage. Leinen RM 4.50 Bu 

Diese einzigartige Sammlung der frühesten Zeugnisse griechischen 

Denkens läßt uns den Urbeginn der. abendländischen ‚Geistes- 

geschichte unmittelbar miterleben: hier wurden die Begriffe Kos- 

mos, Geist, Natur, ‚Wissenschaft zum ersten Male gedacht. Be- 

ginnend mit den Orphikern, und Thales, enthält unser Band die 
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Originalfragmente und die antiken Nachrichten von Anaximan- 
dros, Anaximenes, Pythagoras u.a, bis zur Sophistik des Prota- 
goras und Gorgias. Im Unterschiede zu allen bisherigen Ausgaben - 
übersetzt die unsere auch die antiken Berichte über diese Denker 
und bildet damit ein unentbehrliches, zusammenbängendes und 
abschließendes Werk für jeden Freund des Griechentums und der 

Philosophie überhaupt. \ 

120/121. 

0.2 Das Neue Teftanent 
‚ Verdeutscht und erläutert von Prof. D. Wilhelm Michaelis. 

\ 72 Bände 

-L Die Evangelien. II. Taien der Apostel, Briefe, Offenbarung 

Bd.I Leinen RM 3.75. Bd. II Leinen RM 4—: . 

Zum ersten Male wird hier in einer schönen, dabei wohlfeilen Aus- 
gabe eine neuc Übersetzung mit einem’ in Fußnoten gebotenen 
fortlaufenden Kommentar verbunden. Die Erkenntnisse der moder- 
nen neutestamentlichen Wissenschaft sind in ihm und den Ein- 
führungen zu jeder Schrift gemeinverständlich zusammengefaßt. 
Die Ausgabe wendet sich an jeden religiös fühlenden Menschen 
und wird auch dem Geistlichen, dem Lehrer und dem Theologie- 

B studierenden willkommen sein, Dem: 

2 nn 

W.H. RIEHL ° 

" Die Naturgefihichte des deutfijen Dolkes 

" Zusammengefaßt und herausgegeben von Prof, Gunther Ipsen 

- Mit Bildnis. Leinen RM 4... ' 

Dieses Hauptwerk Riehls ist als großartige Gesamtdarstellung des 
deutschen Volkes’ohnegleichen. Es vereinigt Geschichte und Kul- 
turgeschichte, Landeskunde mit Volks- und.Gesellschaftskunde 
in farbenreichen Schilderungen von Land und Leuten, Landschaft, 
Stämmen und Ständen. Unsere Ausgabe enthält die heute noch 
unvermindert gültigen Hauptteile des 1853-69 erschienenen Wer- 
kes, fügt die bedeutsamen Vorträge „Die Wissenschaft vom Volke“ 
und „Über den Begriff der bürgerlichen Gesellschaft“ hinzu und 

vermittelt so ein klares Bild von der geistigen Gestalt 
des „Vaters der deutschen Volkskunde“, . 
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. 123 . 

. THOMAS CARLYLE. Zu 

Beidentum und Medt. 
Schriften für. die Gegenwart. Herausgegeben von 

‘ Dr. Michael Freund‘ \ 
en Leinen RM 3.75.2020 en 

Im 19. Jahrhundert die’ stärkste moralische Kraftquelle Englands; 
hat Carlyle mit seiner Philosophie des Heldischen, die alle Macht 
in Staat. und Gesellschaft nur.der großen, reinen Führerpersön- 
lichkeit zuerkennt, zweifellos auch uns heute. viel zu sagen. Was 
von seinen Schriften für die Gegenwart bedeutsam ist und dauern- 
den Wert besitzt, darunter die hier erstmalig verdeutschte Crom- , 
well-Biographie, bietet unsere Ausgabe in 'eindringlichster. Form. 

“ ” . 2 124 . . > ren . " 

- PLUTARCH  .. 
2, Delden und Schiefale 

Übertragen und herausgegeben von Dr. Wilhelm Ax 
.444 Seiten. Leinen RM 4.— . 

Als Ergänzung,. aber als selbständiges: und vielleicht .Plutarchs 

interessantestes Werk tritt hier zu den römischen und griechischen 

„Heldenleben“ (vgl. Bd. 66/67) seine Schilderung der Männer, die 

* großenteils abseits der Ruhmesstraße der Unsterblichkeit gekämpft 

haben und bei denen die Geschichte nur einen Augenblick ver- 

weilt: von'Dion über Pelopidas, Phokion,' Agis und Kleomenes, 

über Coriolan und Flamininus bis zu Sertorius, Cicero und Brutus. 

Nirgends ‘erlebt man Würde und "Tragik des Menschlichen .so 

2. schlicht und groß. wie hier. ...:. ai: 

N een 

..  THOMAS-VON KEMPEN. 4: 

"2, Die Nachfolge Chriftt 
2: ı Übertragen von Prof. Dr. Felix Braun 

- Leinen mit Goldprägung RM 3.— _ 

- Das unvergängliche Buch der inneren Sammlung, der Heimkehr 

zu Gott und Einkehr in das Geheimnis der eigenen Seele, das Mil- 

lionen in aller Welt durch seine Gemütstiefe, seine herzliche Fröm- 

imigkeit, "seine Menschenkenntnis und Lebenserfahrung zum 

Freund und täglichen Begleiter geworden ist, wird hier in neuer,- 

wundervoller Übertragung dargeboten, bereichert durch ein auf 

‚neuesten Forschungen beruhendes Lebensbild ir 

0 .:des trostreichen Mannes... no: 
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1 
Wörterbuch der deutfchen Boltstunde 
Von Dr. Oswald Erich und Dr. Richard Beitl 

Mit 158 Abbildungen und 6 Karten 
872 Seiten. Leinen RM 6.50 

Zwei bekannte Gelehrte, die. zudem die Gabe einfacher und fes- 
selnder Darstellung besitzen, haben hier, von mehreren Mitarbei- 
tern unterstützt, ein bis ins letzte wissenschaftlich genaues, dabei 
für jedermann lesbares Werk geschaffen, das in fast unerschöpf- 
licher Fülle die Reichtümer des deutschen Volkstumes vor dem 
Leser. ausbreitet. Dr. Erich, vom Staatl; Museum für Deutsche 
Volkskunde in Berlin übernahm die Darstellung der Sachgüter 
(Haus, Siedlungsformen, Tracht, Volkskunst und Gerät), Dr. Beitl, 
Dozent für deutsche Volkskunde an der Universität Berlin, die der 
übrigen Gebiete (Glaube und Brauch, Sprache, Dichtung, Lied 
usw.). So entstand ein Auskunfts- und Lesebuch, das jedem will- 
kommen sein muß, dem die Kenntnis deutschen Volkstums am 

Herzen liegt, denn es umfaßt ein Wissensgebiet, dessen 
- Stoff das deutsche Volk selber ist. _ . 

009729 

Bauptwerte 2 
. Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von en. 

Seo, „Prof. Dr, Wilhelm Nestle... 
.  ... Mit einem Bildnis. 2:\ Auflage. Leinen RM 4—. : 

Der große Vollender griechischer Philosöphie, der allumfassende 
Geist, dessen Fragen und Lösungen erregend in die Gegenwart 
hereinwirken, wird hier erstmalig in.einer Ausgabe weitesten 
Kreisen zugänglich. Sie enthält in durch Zwischenberichte zu- 
sammenhängender Form alle wesentlichen Partien der philoso- 
phischen Hauptwerke: der Schrift über die Seele; der Metaphysik, 
der, Eudemischen und Nikomachischen Ethik, der Psychologie, 
Politik und Poetik. Nur einem so hervorragenden Kenner wie 

Prof. Nestle, Tübingen, konnte .die große Aufgabe gelingen. 
ET go - in 

— SUETON . 

BE . ... Eäfarenleben Be 
"00. Neu herausgegeben und erläutert. :- . 

; Mit einer Einleitung von Dr. Rudolf Til .. 
on. Mit ı2. Porträts. Leinen RM 4.50 ; . 

Suetons zwölf Kaiserbiographien gehören durch Fülle und Far- 
bigkeit zu den ewiggültigen Werken der Weltliteratur. Ein Zeit- 
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genosse der Cäsaren, im Besitz aller, auch der geheinisten Nach- 
richten über sie, schilderte hier die römischen Weltherrscher von 
Cäsar. bis zu Domitian ohne Vorurteil in der ganzen Lebensnähe, 
der Furchtbarkeit, aber auch der Tragik ihrer heroischen, mensch- 
lich ergreifenden oder widerwärtigen Existenz. Ein Buch, grund- 
legend für die Kenntnis der Antike, unschätzbar für unser Wissen 

um den Menschen in seiner zeitlosen Rätselhaftigkeit. 

fee un, 131": oo rmlbeehri nu un 

ode © ERNST BÜCKEN “nn 

2, Die Mufit der Dationen .. -\. 
nn non: Eine. Musikgeschichte. 2.112.220 © 
500 Seiten. Mit Notenanhang und 36 Abbildungen. Leinen RM 4.— 

Diese neue Gesamtdarstellung‘ der Musikgeschichte -vom alten 
Orient bis zur jüngsten abendländischen Gegenwart -hat bei allen 
Musiksachverständigen und Musikliebhabern stärksten Widerhall 
gefunden. Ein berufener Wissenschaftler, mit. der Kunst fesseln- 
der Darstellung begabt, geht hier neue, von aller überkommenen 
Dogmatik befreite Wege, indem'er die rassisch und landschaftlich 
bedingten Nationalcharaktere in der, Musik aufzeigt und als Orien- 
tierungspunkte und den eigentlich ruhenden Pol in allen „Stilwel- 
len“ und spannungsreichen Entwicklungsbögen erkennen läßt, wo- 
bei die große Einzelpersönlichkeit als Repräsentant ihres Volks- 

tumes und ihrer Zeit in das Gesamtgeschehen hineingestellt ist. Eine 

Erklärung der wichtigen Fachbegriffe, Zeittafel, Literaturverzeichnis 

und eine Anzahl bezeichnender Notenbeispiele machen den inhalts- 

"reichen Band auch als Nachschlagewerk für, den Laien geeignet. 

a BZ 

ss 5 HERDER © 000, 
2 Arenfh und Gefhigte.. U"... 

Sein Werk im ‚Grundriß. Herausgegeben von Dr. Willi A. Koch 

Mit einem Bildnis. ‘Leinen mit Goldprägung RM 3.25 

Herder, dessen umfangreiches Werk fast unübersehbar und nur 

wenigen zugänglich war, wird ‘hier zum ersten Male erschlossen 

und in den breitesten Bereich’der deutschen Bildung eingeführt. . 

Mit staunender Bewunderung erkennen wir einen Wächter ur- 

sprünglichen deutschen Wesens, der zugleich einer der mächtig- 

sten Zauberer deutscher Sprache .war. Unsere Ausgabe baut Her- 

ders Welt und Werk aus ihren Grundthemen Sprache und Dich- 

tung, Geschichte und Kultur, Volkstum und Religion neu auf und 

enthält alle entscheidenden Schriften, durch prägnante Vorberichte 

verbunden, in ihren’ Hauptpartien. ‚In unserer deutschen Selbst- 

entdeckung steht dieser gehaltvolle und sprühende Band an her- 

||| ’vorragendster Stellel‘ Da 
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. 137 u 

HEINRICH VON TREITSCHRE 

BDeutfche Kämpfe. 
Die schönsten kleineren Schriften, 
Herausgegeben von Dr. Heinrich Heffter. 

Leinen RM 3.25 \ 

Treitschke hat in den kleineren Schriften die hohen Vorzüge seines 
Hauptwerkes (vgl. Band 115/116) noch übertroffen. Der Blick für 
das Ganze des politischen und kulturellen Lebens, die seltene 
Gabe anschaulicher Schilderung und die bezaubernde Macht sei- 
ner Rede sind hier zu höchster Meisterschaft entwickelt. Überdies 
stellen die Schriften größtenteils Höhepunkte deutscher Ge- 
schichte dar. So reiht unser Band die schönsten und bedeutend- 
sten zu einem ungemein anziehenden Überblick über die deutsche 
Vergangenheit aneinander, dessen Größe und Glanz sich kein heu- 

tiger Leser, entziehen kann. ! on 

Zu 139. .. 
DIE BRÜDER GRIMM 

. . Ewiges Deutfdland FE 
‚Ihr. Werk im Grundriß, Herausgegeben von = \ 

. Dr. W. E. Peuckert \ 
Leinen RM 4— 

In den Schriften der Brüder Grimm verehrt das geistige Deutsch: 
land seinen geheimnisvollen Mittelpunkt. Nirgends ist die fromme 
Tiefe, die Lauterkeit und Innerlichkeit deutschen Wesens so rein 
und schön erklungen wie hier. Unsere Auswahl hebt aus den gro- 
Ben Einleitungen zu den Hauptwerken und aus den bedeutend- 
sten und schönsten der kleineren Schriften ein Bild der Brüder 
“und ihres Denkens heraus, wie es in solcher Eindringlichkeit . 

noch nie dawar. . 0 a . 

142 ' 
MATTHIAS CLAUDIVS- : 

‚Blänbiges Ders 7. Be RapEER 
Sein Werk für uns: - , Keil 

- ı Herausgegeben von Dr. Willi A.Koch': :  ' - 
Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldprägung RM 3.25 . 

Dieser Band vereinigt alles Schöne, Tiefe und Besinnliche, das 
wir im Werke von Matthias Claudius als ewigen Schatz deutschen 
Wesens verehren und lieben, Da sind die Briefe des Wandsbeker 
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Boten an Andres, die nachdenklichen und die heiteren Betrach- 
tungen, die Gedichte in ihrer ergreifenden Schlichtheit, die 
Schnurren und Weisheiten, mit denen er den Jahreslauf begleiter. 
Nur.das allzu Zeitgebundene ist ausgelassen. So entstand ein! der 
innigsten und beglückendsten Bücher deutscher Zunge, ein Trost- 

‘und Weisheitsbüchlein für jeden Tag, ein Brevier 
tätiger Weltfrömmigkeit... - - 

AB nn 
ALBIN LESKY: nn nl 

Die geichifhe Tragödie... 1° 

Mit 4 Bildnissen. Leinen RM 275. - 

Ein deutscher Gelehrter und berufener Künder griechischen Gei- 
stes behandelt hier in klarer, gemeinverständlicher Sprache ein 
Gebiet der Weltliteratur, das dem heutigen Lebensgefühl beson- 
ders nahesteht. Indem wir die Entwicklung der griechischen Tra- 
gödie aus dem mythischen Urgrund eines heroischen Geschlechtes 
bis zu ihrem späten Nachleben in der bürgerlichen Komödie des 
Menander verfolgen, erkennen wir die Verwurzelung des mensch- 
lichen Seins im Heroischen und Tragischen überhaupt und er- 
leben die überzeitliche Macht einer Kunst, die seit Shakespeare 
und Kleist auch den nordischen Menschen immer wieder aufs 

tiefste erschüttert und bewegt. 

. “ FRIEDRICH HEBBEL 
.. . Der Sllenfd und die Mlädjte 

Die Tagebücher ausgewählt und eingeleitet von Ernst Vincent. . 

“ Leinen mit Goldprägung RM 3.75 

In seinen Tagebüchern hat Hebbel mit schonungsloser Offenheit 

und letzter Aufrichtigkeit vor’sich selbst seinen Lebenskampf auf- 

gezeichnet, seinen Kampf um die Existenz und sein ‚Ringen um 

das große Drama, das aus der Tiefe und Gegensätzlichkeit nor- * 

dischen Weltgefühls heraufwuchs. Unsere Ausgabe stellt aus der 

ungegliederten Stoffmasse, in die Lesenotizen, Gesprächsreflexc, 

Briefabschriften und. Materialsammlungen eingeflossen sind, die 

biographische und geistige Einheit wieder her und bietet so eines 

der unmittelbarsten, rückhaltlosesten Zeugnisse germanisch-tra- 

“ "gischer Welterkenntnis. ' en 
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20.00 0 RICHARD WAGNER 

nn, Die Danptiriften. Be 
"Herausgegeben und eingeleitet von Prof. Dr. Ernst Bücken 

Mit einem Bildnis. Leinen RM 4.— 

In dieser Zusammenfassung und biographischen Verknüpfung 
alles Wichtigen aus Wagners Schriften und Briefen mit Teilen 
seiner Selbstdarstellung und Berichten Dritter wird vor allem der 
Denker Wagner klar erkennbar, der ständig hinter dem Künstler 
steht und ohne den sein Kunstwerk und z.B. Nietzsches häufige, 
Beziehung auf ihn unverständlich bleiben muß. So entstand ein 
Buch, das jedem willkommen sein wird, der ohne langwieriges 
Studium der mehrbändigen Originalausgaben die künstlerische, 
philosophische und kulturpolitische Macht Wagners begreifen und 

ihre Gegenwartsbedeutung ermessen.wil. 

146... 
: LEOPOLD VON RANKE 

.... Befpichte und Bolitit. 
Friedrich der Große, Politisches Gespräch 

und andere Meisterschriften 

Herausgegeben von Hans Hofmann 

Mit einem Bildnis. Leinen RM 4.— 

Hier sind alle die Schriften vereinigt, in denen der größte Ge- 
schichtschreiber die Summe seiner geschichtlichen und politischen 
Erkenntnis zieht. Und er zieht sie überlegen, leicht, ungezwungen. 
So entstand ein einzigartiges, zugleich höchst reizvolles Meister- 
werk gesamtgeschichtlicher Überschau, an historischem Rang und 
Bedeutung für die Gegenwart Jacob Burckhardts „Weltgeschicht- 

lichen Betrachtungen“ vergleichbar. Aus seinern Inhalt: „Die gro- 
Ben Mächte“ (Preußens Aufstieg auf dem Hintergrund der Groß- 
staaten), „Frankreich und Deutschland“ (Frankreichs politischer 

“ Charakter und die deutsche Aufgabe), „Politisches Gespräch“ (vom 
Staat und der Hingabe an ihn), „Über Verwandtschaft und Unter- 
schied der Historie und Politik“, „Geschichte und Philosophie“, 
»Über die Epochen der neueren Geschichte“ (die geniale kurze 
Weltgeschichte vom römischen Weltreich zum 19. Jahrhundert), 
„Friedrich II. König von Preußen“ (die hinreißende politische 

Biographie des großen Königs), „Zum Kriege 1870,71“. 
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Die Bedichte des Doraz 
Übertragen und mit dem lateinischen Text herausgegeben von 

el Prof. Dr. Rudolf Helm 

Leinen RM3225° ° " ..° 

Der besondere Reiz dieser neuen, sprachlich und wissenschaftlich 
gleich hervorragenden Übertragung besteht darin, daß sie bei ge-. 
nauer Einhaltung der horazischen Versmaße erstmalig auch im 
Deutschen ein wirklich treues Abbild ‘des Originaltextes bietet. 
So wird es nun auch dem Laien möglich, die verfeinerte Verskunst 
des Horaz unmittelbar zu genießen und damit erst die ganze Schön- 

“ heit der berühmten Oden und Epoden voll’zu würdigen. Die 
lebensnah geschriebene Einleitung in Verbindung mit den im An- 
hang alphabetisch geordneten Erläuterungen der mythologischen' 
und politischen Anspielungen läßt auch die menschliche Persön- 
lichkeit des Dichters und seine geistige Umwelt sowie seine Nach- 

wirkung im abendländischen Geistesleben klar erkennen. 

a 
\ .‚FRIEDRICH LIST 

Um deutfhhe WirklichTeit 
Seine Schriften in Auswahl mit verbindendem Text herausgegeben 

Ze .. von Fritz Forschepiepe ! en 

Mit einem Bildnis. Leinen RM 3.25 .  " 
Ein glühender Vorkämpfer der Idee Großdeutschland und der Be- 
gründer eines neuen Nationalbewußtseins spricht hier zu uns, aber 

auch der Mann, der mit klarem Blick für das wirklich Erreichbare 

bereits vor hundert Jahren die Einheit der Wirtschaft, die vom 

Staate gelenkte Ausbildung und ‚Förderung aller produktiven 

Volkskräfte vertrat, eine deutsche Flotte, Kolonien und bewußte 

Pflege des Auslandsdeutschtums forderte und ein großzügiges Ver- 

kehrsnetz für Deutschland entworfen hat. Unsere Ausgabe hebt 
aus Lists umfangreichein und’ vielfälrigem Lebenswerk das Wich- 

tigste heraus:und bietet mit den Hauptpartien seiner politischen 

und volkswirtschaftlichen.-Schriften, durch einführende Vorbe- 

richte erläutert und-näch den tragenden Gedanken geordnet, ein 

“ lebendiges und klares Bild von Leben und Werk 
dieses großen Deutschen. 

RS | a 
DE ! yrh m. L_—
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THUKYDIDES . 

Der große Bricg 
Übersetzt und eingeleitet von Dr. Heinrich Weinstock 

Mit Bildnis und einer Karte, Ganzleinen RM 2.75 

y 

Exst durch diese meisterhafte Übertragung wird die Lektüre des 
klassischen Geschichtswerkes uns Heutigen zum erschütternden 
und zugleich beglückenden Erlebnis. Mit letzter Klarheit erken- 
nen wir die politischen und menschlichen Zusammenhänge in 
diesem Weltkrieg der Antike in all ihrer fast unheimlichen Ge- 
genwartsbeziehung.Darüber hinaus vermitteln EinleitungundNach- 
wort des ausgezeichneten Kenners und Künders antiken Geistes 
ein neues ehrfurchtsvolles Verständnis für die überzeitliche Größe 
eines Mannes, der mit seherischem Blick mitten im Untergang 

“seines Volkes ein. schicksalhaftes Geschehen aufzeichnete „zum 
‘ „dauernden Besitz der Menschheit“. 

ISI 

FRANZ LENNARTZ 

Die Diägter unferer Zeit 
250 Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegenwart 

Ganzleinen RM 3.25 

Unter bewußtem Verzicht auf literargeschichtliche Erörterungen, 
aber mit sicherem Instinkt.für das’ Wesentliche wird hier eine 
umfassende Bestandsaufnahme der heute sültigen und 
lebendigen deutschen Dichtung dargeboten. Jede der alpha- 
betisch geordneten Darstellungen enthält alles Wissenswerte über 
Leben und Schaffen des betreffenden Dichters, belegt mit Daten 
und einer kurzen Charakteristik und Inhaltsangabe seiner Haupt- 
werke, so daß der Leser selbst entscheiden kann, welcher der vor- 
gestellten Dichter seinem Wesen entspricht, um dann unmittelbar 

zu seinem Werk vorzudringen. 
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Gemeinfchaftswerk, das in die entferntejten Winkel des Scutz 

chen Volksichens Hineinleuchtet, mit gleichem Gewinn in bie 

Hand nehmen. Georg Böfe in ber „Literafur”, Nr. 11, 1936 

Ein Nachfchlagewert yon einzigartigem Wert. Stichworte wie 
beifpielsiweife Hinterglasmalerei, Pfingften, Kartenfpiele, Saft 
nacht, Volkslied oder Volkskunde bringen eine folhe Fülfe von 
Material, daß man viele verfehiebene Spezialwerke durchfiu: 
bieren müßte, um e8 einigermaßen zufammenzubefommen, 

Deutfohe Allgemeine Zeitung, 28. Dober 1936 

... Die Mitarbeiter wie die Herausgeber bes Bandes entftams 
‚men teils der früheren Urbeitsgemeinfchaft am Yilas der Deut: 
fchen Volkskunde, teils dem Arbeitskreis des Staatlichen Mu: 

feums für Deutfche Volkskunde in Berlin, Es find tüchtige und 
wiffenfchaftlich erfahrene Sachfenner am Wert gewefen, die 
fi) auch der gewiß nicht Teichten fchriftficlferifchen Aufgabe 
eines Wörterbuches (größte Marheit bei größter Dichte und 
Kürze des Ausdrucks) im allgemeinen vorzüglich entledigt ha 
ben... Es ift überdies ein Buch nicht Bloß für gelegentliches 
Nachfchlagen, für die unmittelbare praftifche Arbeit deg Stur 
diesenden oder Lehrenden, fondern auch zum Lefen und all- 
gemeinen Senntniffefammeln. Deutfhe Zutenft, 9. Xuguft 1936 

Eine außerordentlich anerfennensiwerte, ja flaunenswerte Rei- 
fung! Die Bezeichnung „Wörterbuch“ ift dabei allzu befcheis 
den; denn c8 handelt fich tatfächlich um ein Eleineg, hei aller 
Snappheit und Sachlichfeit auferordentlic auffchlußreiches 
Handbuch, Hannoverfher Kurier, 12. Yeli 1996 

Der Inhalt ift überwältigend reichhaltig. Bon den Begriffs: 
beftimmungen bis in die ganze Fülle ber Einzeltatfachen fiefft 
das Merk ein für jedermann Tesbares, ungemein lebendiges 
Yugkunftsbuch dar. 
Ash. Nachrichten, Preffedlenf des Neijeffandes des Deutfgen Hands 

" wert, 3. November 1936   

Schiffsprogeffion 634 

Shiffsprozeflion > Fronleiche 
nam. 
SHiffswimpel. Die Fifcher der 
Kurifchen Nehrung fchnigen ihre 
Sch.felbft. Nach Clafen verlangten 
Die Behörden Die Anbringung von 
MWimpeln in den für jedes Dorf 
feitgefegten Sarben. Das Lattens 
werk, dag die Stoffwimpel trug, 
wurde zum Unreiz für > Baftels 
arbeiten in der toten Zeit der noch 
nicht feiten Eisdecke auf dem Haff 
(„Schadtarp” Arbeiten). Ahnlich 
wie in der >Hirtenkunft fichen 

      

  

    

  

VEARIAITI: 

RBEPHEEL                 

hier geometeifche Senamente 
(Sechsitern, Radfreuz ufiw.) uns 
befiimmert neben figürlichen und 
gebauten Tormen Häufer, Site 
chen, Schiffe), auch moderne Dar: 
ftellungen (Sahrrad) werden ohne 
Schwierigkeit mit Säge und 
Schnißeifen „im Volkston” ge: 
geben. Lebhafte Bemalung in Elas 
ren Grundfarben erhöht die ftark 
dekorative Wirkung. ©. Schiff. 

8.9. Clafen, Di. BE, Dfipreußen. 

Schilda, Shildbürger. (Schil: 
dau) ift eine Kleine Stadt am Ab: 
Hang bes Schilöberges in ber Pro: 
sinz Sachfen, Kreis Torgau, Mit 
ihr wurden die altbeutfchen > 
Schwänte in Beziehung gebracht, 
die unter dem Namen Schb.ftreiche 
befannt geworden find. Saft in   

Schinder 

jeder Deutschen Landfchaft gibt es 
eine Stadt, von der man ähnliche 
Gefchichten wie yon Sc. er: 
zählt; 3. B. von Schöppenftadt in 
Braunfchrecig, von Zanow und 
Darfefomw in Pommern, von Tete: 
rom in Meclenburg, von Zinten 
in Oftpreußen. In Schleswig: 
KHolftein weiß man von einer ganz 
zen Reihe von Ortfchaften und 
SInfeln: Bishorft, Büfum, Fode 
bed, Gabel, Srammen, Föhr und 
Röm u. a. Sch.gefchichten zu er: 
zählen. S, Schwant. 

K.0. Bahder, Das Lalebuch mitben Abs 
weihungen u. Erweiterungen ber Schilds 
bürger und des Grilfenvertreibere, 14. 
D. Grahmann und ©. Hübfhmann, 
Znlfhen Werra und Elbe, 30. 

Shimmelreiter, neben SKlapper: 
bod, Schnabhud, Sterh und 
Nuflas noch befonders in Nord: 
dtl. bekannte > Maske der Mitt: 
winterzeit. ©. Nikolaus, Zwölf: 
ten, Weihnachten, Neujahr, wilde 
Jagd, Modan, 

5. Ubler, Pommern (=Di. BE, ır), 30, 

Chimpfiheiben >Scheibenfchla- 
gen. 
Shinder (Yundfchlager, Rader, 
Streifer, Keibenfehinder, Zall: 
meifter, Wafenmeifter, Ungenann: 
ter Mann). Der leßte > Name ift 
ein typifcher Dee: und Tabuname 
(> Euphemismus). Wie Geftal: 
ten aus anderen > „unehtlichen“ 
oder Armlichen Gewerben er 
fheint auch der Sch, oder Ah: 
deder, in Masfenumzügen des 
Srülingsbrauches. Im "Bezirk 
Murnau in Oberfleier geht am 
„bamifchen Montag” Saftnachter 
montag) ein Maskenzug durchs 
Dorf, in derMittedieacht „Schell: 
fafhinge” und die zwei „Glod: 
falinge”, alfe zehn weiß geffei- 
det mit roten Strumpfbändeen, 
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Bon 

Dswald A, Erich und Rihard Beitl 

Unter befonderer Mitarbeit von 
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Wilhelm Hanfen, Nilofa Mideilotr 
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Yus den Urteilen 

  

Für die vielen, die Zugang fuchen zu den Schäßen des deutfchen 

Volkstums, ob fie nun nach einer Gefamtüberficht verlangen 

ober nach Auskunft über volkskundliche Befonderheiten ifrer 

Landfchaft, für fie alle ift dies Tafchenlerikon der deutfchen 

Volkskunde gefchaffen. Es tritt den großen Lehrbüchern und 

Tachenzyflopädien als handliches, für jedermann Teshareg, da: 

bei ungemein Iebendiges Augkunftsbuch zur Leite. Wiffen: 

Thaftlic) aufs zuverläffigite gearbeitet — dafür bürgen die Na- 

men der’ Berfaffer, zweier befannter Berliner Gelehrter des 

Baches, die dag Mörterbuch in jahrelanger Gemeinfchafte: 

“arbeit mit einem Kreife von Mitarbeitern fchufen - fieht es fein 

fchönftes Ziel doch darin, über die Mitforfcher und Fachgenof- 

fen, Die Deutfch= und Gefchichtslehrer, die Geiftlichen und Kes 

Vigionslehrer hinaus in Die Breite des deutjchen Volkes zurüd- 

zuwirken: es will, indem es Auskunft gibt, Liebe werfen zum 

deutfchen Volkstum und zu volfskundlühen Betrachtungen anz 

tegen. Und bazu hat e3 wahrhaft dag Zeug. Sein Inhalt it 

überwältigend reichhaltig. Im weit über taufend ausführlichen 

und, wo nötig, duch treffliche Vhbildungen unterftüßten Ur: 

tifeln ift die gefamte deutfche Volkskunde, . aufs anregendfte 

sorgetragen: die Volkskunft, Kausformen und Trachten, 

Gfaube und Bräuche, Sprache und Dichtung, Tänze, Fefte und 

Epiele, Handwerk und Ehmuc, Malerei und Grapgif, Spinn: 

und Webgerät - unmögfich, die vielen Gebiete auch nur an: 

zubeuten... Zu jedem Urtifel ift forgfältig das Schrifttum anz 

gegeben. Artifel wie „Volksfunde”, „Volksfunft”, „Bauern= 

Haus”, „Necht”, „Volkemedizin” und viele andere find dadurch 

zugleich zu Eleinen Studienführern geworden. Und ein weiterer 

Vorzug: dies „Wörterbuch“ will nicht nur nachgefchlagen fein; 

iman wird nicht mehr von ihm Tosfommen, wenn man einmal 

Darin zu Tefen begonnen Hat, und wird cs nicht ohne tieffte 

innere Bereicherung aus der Hand Iegen, um es immer erneut   

zur Hand zu nehmen; denn hier fpricht mit unverfälfchter, 

zarter und zugleich fefter Stimme durch Die Jahrhunderte binz 

durd) das deutfche Volk, 
Mein Heimatland. Badifhe Blätter für Boltstunde, Heimat und Nas 

furfuß, Denfmalspflege, Samillenforfgung und Kunft, Nr. 11/12, 1936 

Befonders erfreulich it hierbei, daß diefes Wörterbuch unferes 

Miffens die erfe und bieher einzige Bearbeitung diefeg gewal- 

tigen Stoffes if, die den Grundanfchauungen und Ergebniffen 

der neuen volfgkundfichen Forfhung Nechnung trägt und in 

irem Geifte verfaßt ift. Die nicht Teicht zu findende thematifche 

Begrenzung eines volkstundlichen Mörterbuches hat es Dabei 

mit fic) gebracht, daß in ihm auch Antworten gegeben werden, 

die ber Srager Farm darin gefucht Hätte, Diefe Vielfeitigfeit ers 

höht den Wert dcs Buches, das nicht nachdrüdlich genug emp= 

fohlen werden ann. 

Der Führer. Haupforgan der NSDAP, Gau Baden, ı2. Dftober 1936 

Heute, da’ die Volfgkunde Allgemeingut des deutfchen Volkes 
geworden ift, muß Diefes umfangreiche und zuserläffige, dabei 

preiswerte Wörterbuch ganz befonders begrüßt werden, Ducch 

die Klarheit und die Milgemeinverftändlichkeit feiner Antworten 

und Erklärungen wird es ficherlich feinen Weg über die Sach? 
welt Hinausgehen und jedem ein umentbehrlicher Ratgeber wer 

den, der dag deutfche Volkstum in feiner Gefamtheit erkennen 

will, Weit über taufend ausführliche Artikel mit vielen Abbilz 

dungen heben das Buch über den Charakter eines „NurMür: 

terfuches vorteilhaft heraus: Man möchte es faft ein alphaber 
tifches Lefehuch nennen, in dem man mit -Mchtung und Liebe 
Blättern muß, Wir Eönnen es warın empfehlen. 

Das Bollwerk, Die NEMonatseitfgrift Pommerns, Yuguft 1956 

ein Werk, das man fich am beften gleich neben fein Tintenfaß 
elkt, Gründlichkeit und Meithlit bezeugt chva der Artikel 
über „Volkskunde“, der eine gedrängte Wiffenfchaftsgefehichte 
mit Harer Yufgabenftellung vereinigt und durch Literaturanga? 

ben nieen weiterfübet, der fih überhaupt führen läßt. 

Der Angriff, Berlin, 18. Yuguf 1936 

Das recht Brauchbare Buch gibt in Tert und Bd auf die Fragen 

nach dem tieferen Gchalt volkstümlicher Bezeichnungen, Res 

dengarten, Namen Antwort. ..Etichworte ftellen die Verbin: 

dung der Volkskunde mit der Vorgefchichte und Nafjenkunde 

her und zeigen, wie germanifche Weltanfchauung, germanifches 

Naturwiffen, wie Rechte: und Gefellfchaftsformen, Sprache, 

Dichtung und Kunft der Germanen noch im heutigen Volksleben 

nachwirken. Nationalfogialiftifhe Erziehung, 29. Augufl 1935 

Ep dient es gleicherweife dem Miffenfchaftler wie dem inter: 

effierten Laien und erfeßt ein teures Handbuch. Es fann unein= 

gefchränkt empfohlen werden. Württ, Shulmarte, Dftober 1935 

„..fo werden bafür nicht zuleßt die Deutfchen im Ausland 

dankbar fein, die nach Vertiefung ihres Wiffens um die Schäße 

bes Bolkstums fuchen. Der oberfölefifhe Kurier, 30.D8l.1936 

Für unfere Urbeit wird das Merk immer wieder mit großen 

Vorteil benußt werben Fönnen, ganz gleich, ob es fich darum 

handelt, über beftinmte Hausformen und ifr Verbreitungsge: 

biet Näheres zu erfahren, um dies vielleicht bei der Planung 

einer neuen Siedlung zu berückfichtigen, ob fich Symmaftikfchu: 

Ten über bejtimmte Zanzformen und ihre Entftehung unterrichten 

wollen, ob gewerbliche Klaffen über alte Web: und Stickerei 

technifen oder hauswirtfchaftliche Schulen über Häusliche Ge= 

räte, deren Herfommen, Gebrauch, Schmud Genaueres in Ere 

fahrung bringen wollen, immer wieder wird ihnen das „Wie: 

terbuch der deutfchen Volkskunde” genaue Nusfunft und weis 

tertragende Anregung geben, fo daß durch Benußung degfelden 

die Sachfchaftsarkeit auf volkskundlichem Gebiet eine ftändige 

Belebung und Bereicherung erfahren wird, 

Dee Fahfhulftudent, ız. November 1935 

Die Enappe Darficllung begnügt fich niemals mit Dürrer Auf: 

sählung. Wo der Gegenftand das nafelegt, werden fogar grö: 

Bere Zitate, Ehronikftücke und Derfe übernommen. Dadurch gez 

winnt das Buch an Anfchaulichkeit, oßne chvas von feiner 

Straffgeit zu verlieren, ... Fachmann und Laie werden biefes
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er Deutsche, seit Generationen gewohnt, den 

Detenisenen Geist vornehmlich in der Idealität 

eines Homer oder Platon zu verehren, mußte erst 

selbst zum politischen Menschen werden, um dem 

politischen Griechen zu begegnen und auf Th uky: 

‚dides zustoßen, „dieSumme und letzte Offenbarung 

. jener starken, strengen,.harten Tatsächlichkeit, die 

den älteren Hellenen im Instinkte lag‘ (Nietzsche). 

Freilich wird sich kaum ein moderner Leser durch 

den ganzen Thukydides hindurcharbeiten. Auf den 

weiten Strecken der geschichtlichen Einzelheiten 

wird er liegen bleiben; ganz gewiß aber würden die 

großartigen Stücke, die unvergänglichen Offen- 

barungen über die Wirklichkeit des Politischen, im 

Gestrüpp des gleichgültig Gewordenen seinem Auge 

verborgen.bleiben. Seine ehrliche Mühe, den Thukydi- 

des zu entdecken, welchen Hegel, Nietzsche, Burck- 

hardt und Dilthey gerade den Deutschen anbefohlen 

haben, bliebe unbelohnt. In der vorliegenden Aus- 

‘gabe nun wird 'endlich das berühmte Werk des 

      
    

  

   



  
  

  

  

  

größten Geschichtsschreibers der Antike in leicht 

lesbarer und jedermann zugänglicher Form dar- 

geboten und damit das Vermächtnis des Genius in 

seinem Geiste für unsere Zeit erneuert. 

HeinrichWeinstock, dem wir schon man- 
chen wertvollen Beitrag zur Erkenntnis und Deu- 

.tung griechischen Geistes verdanken, hat eine Aus- 

wahl getroffen und meisterhaft übertragen, die den 

lebendigen Thukydides aus all dem Beiwerk heraus- 

löst, das, für den Historiker unentbehrlich, den 

Leser aber nur stört und verwirrt, und es ist ihm 

dabei gelungen, nicht nur die geschlossene Einheit 

des Originals zu erhalten, sondern auch durch eine 

lebendige, mit eindringlichen Überschriften verdeut- 

lichte Gliederung die innere Form des Ganzen, den 

von Nietzsche an Thukydides gerühmten „Stil der 

Unsterblichkeit‘, stärker hervortreten zu lassen. So 

wird die Lektüre des klassischen Berichtes über den 

dreißigjährigen Krieg zwischen Athen und Sparta, 

der mit dem tragischen Zusammenbruch der Athe- 

ner vor der Übermacht des spartanischen Feind- 

bundes im Jahre 404 v. Chr. endete, gerade für uns 

Heutige zu einem ganz neuen, zugleich erschüttern- 

den und beglückenden Erlebnis. Mit letzter Klar- 

heit erkennen wir die politischen Triebkräfte und 

menschlichen Zusammenhänge in diesem Weltkrieg 

der Antike in all Ihrer fast unheimlichen Gegen- 

wartsbeziehung. Einleitung und Nachwort des Her- 

ausgebers aber vermitteln uns noch in ganz beson- 

derem Maße ein neues, ehrfurchtsvolles Verständ- 

nis für die überzeitliche Größe eines Mannes, der 

mitten im Untergang seines Volkes das schicksal- 

hafte Geschehen um ihn her mit seherischem Blick 

aufzeichnete „zum dauernden Besitz der Mensch- 

heit“. — Ein ausführliches Register, Zeittafel und 

eine Übersichtskarte erhöhen noch den Wert dieses 

auch äußerlich schön und würdig ausgestatteten 

Bandes. : 

  

Das Buch ist durch jede Buchhandlung zu beziehen 

ALFRED KRÖNER VERLAG - STUTTGART 

               


