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Vorwort 

Die ausgezeichnete Aufnahme, die der erfte Band in Ger 

lehrtensund Raicnfreifen gefunden hat, ift mir ein Anfporn 

gewefen, Diefen zweiten fhon in Sahresfrift folgen zu 

laffen. Bei den viel größeren Quellenmaffen, die für bie 

hier behandelte Zeit zur Verfügung fliehen, lag die Kaupt- 

f&wierigfeit Diesmal darin, für den befchränfkten Naum die 

entfheidenden Tatfachen aus der Fülle des Stoffes heraus 

zuheben und dem Lefer überall nur die großen Linien der 

Entwidlung vor Augen zu führen. Der Berfaffer bedauert 

felöft am meiften, daß ihm nidjt die Möglichkeit gegeben 

war, fi) breiter zu entfalten, 

Ernft 50H habe ic) diesmal nicht nur für das Mits 

lefen der Siorrefturen und vielerlei Sinweife fondern aud) 

dafür herzlichft zu danken, daß er in feiner trefflichen „Ger 

[dichte der Kaiferzeit“ in der Propyläen-Weltgefhichte den 
Mitforfhern in dem Streben, verwidelte Tatbeftände in. 

eine ganz lurze, allgemein faßliche und durdfichtige Dar- 

ftellung zu bringen, ein Mufter hingeftellt hat. 

Münden, den 44. Oktober 1939. - 8



Borfhau 

Gin BoIlfes Gefhichte füllte die Blätter des I. Bandes. 
Ander Spige diefes Volkes ftand eine ariftofratifche Führer- 
fhidt, deren Fürftengefhhlechter, geftügt auf riefige Gefolg- 
fhaften aus dem erwerbstätigen, dann aber erwerbälos 
gewordenen Bolt, Nom in unvergleichlic) fchnellem Sieges- 
lauf zuerft zur Bormadıt Staliens, dann zum mittelmeeri- 
fen Großftaat erhoben hatten. Aber faum war man groß 
geworben, drängten feit den Grachen dad Agrarproblem 
und die völlig vernachläffigte foziale Frage in den Border- 
grund und fhufen Führergeftalten von größerem | 
Format. Aud) die Reichspolitik ftellte jegt an Die leitenden _ 
Staatsmänner viel höhere Anforderungen als die alte ges 
meindeftaatliche Berfafjung, bie feit dem erzmungenen Ein» 
tritt Staliens in das römische Bürgerredht nicht mehr recht 
pafen wollte, Das Volk von Rom war nur nod) ein Aus 

fhnitt aus der Gefamtheit der römifhen Bürger. Materiell 
und fittlic, tief gefurnfen, Tebte e8 zum größten Teil vom 
Berfauf feiner Stimmen, hatte feine lebendige Auffaffung 
mehr von dem, was politifche Freiheit wirflid, bedeutete, 
fondern bradjte nur noch für die ftaatliche Fürforge Interz 
efje auf. Im Senat madjte fid) immer ftärfer eine engherzige 
Gefhlehter- und Gefhäftspolitif breit, Die viel mehr an 
die Erhaltung des alten Familienruhmes und an die Ger 
winnmöglichfeiten aus der Politik Dachte als an die immer 
dringlicher werdenden Gemeinforberungen bed Stantöganzs 
zen und an die Bedürfniffe der Gefamtheit im Innern wie 
nad) außen. Dabei verftand man alles gefchicft mit dem anız 
geblihen Kampf um „bie Freiheit des Staates” zit mass 
tieren. Zudem hinderte ein allzu formaler Medanismus 

Rornemann I “ i



2 Vorschau. Polksgeschichte zu Ende 

des Sißungsablaufs im Senat die glatte und fchnelle Er- 
Iedigung der Gefchäfte. Nicht nur der Geift, fondern aud) 
der äußere Apparat ber Staatsmafcdine war alfo völlig 
veraltet. \ 
Sp fames,daßdieAußenpolitif, dad eigentlid) vor= 
wärtstreibende Element in jedem Staate, durdy fchwere 
Angriffe der Feinde von Norden, Süden und Often her 
ihre eigenen Wege zu gehen begann. Sie forderte, anders 
als das ewige Gczänfe im Innern, große Feldherren mit 
langfriftigem Kommando und mit ausgezeichnet gefchulten 
‚Keeren, wie das Scipio Afrifanus in einer auferordent- 
lichen Notlage der Kepublif, gereift und gefchult durd) Hans 
nibals Genie, zum erftenmal in die Erfcheinung hatte tres 
ten lafjen. Marius und Sulla haben von Scipio gelernt. 
Das von Marius gefchaffene Berufsheer, das in dem ents 
bauerten Staat auf die landlos gewordene Schidt hinunz 
tergriff, übertrug den altrömifchen Gedanfen der Gefolgs 
fhaft in Die Armee und.fhuf durd) die „Seeresgefolg- 
fhaft” eine perfönliche Führerftcllung, die bald folda- 
tifche Nebenregierungen im Reid, neben der Nobilitäte- 
mafdjinerie von Stadtrom erzeugte. Die Ießte große Tat 
des regierenden Bolfes, das nod) einmal feit den Grac- 
chen durd; die Reformbewegung der Popularen aktiv wurde, 
war die Erfenntnig, daß der ald Imperator bezeidh- 
nete Beruföfeldherr, wir würden fagen, „der Neihsmarz 
fchall“, in die alte Stadtverfaffung eingebaut werden 
müffe. Aber der Senat verfchloß fic) jeglicher Reform, obz 
wohl die Notwendigkeit einer foldhen von vielen Einfich- 
tigen Har erfannt war. 

© ergab fid) folgender Zufland: „Das Neid, hatte eine 
Führergewalt völlig neuer Prägung gervonnen, die Bürs 
gerftadt aber lebte mit Sahresregierungen, die ihren Aufs 
trag von ariftofratifchen Iutriganten und gefauften Pöbel- 

haufen empfingen“ (Vogt). Kom hatte fid) ald Freiftaat 
nad) der Schöpfung der großen mittelmeerifchen Staaten- 
bildung feldft überlebt, „war nur nod) ein Name ohne Körz



Vorschau. Geschichte der großen Dlänner. Cäsar. Augustus 5 

per umd Geftalt*. Es harrte nad) dem fpäten Erwaden bes 
Sndividuums in diefer lange fo eng gefchlofjenen Volfd- 
gemeinfhaft des fchöpferiihen Mannes, der nad) Nicder- 
fegung bes alten, feit der Einbürgerung ganz Stafieng 

. morfh gewordenen Haufes einen Neubau von den Grunds 
mauern aus errichten würde. Dies war €. SuliusC@aes. 
far. Er hat mit dem großen Werke im Jahre feines erften 
Konfulats (59) begonnen, weshalb diefem Sahr epodjaler 
Sharafter zugefprochen werden muß (I, 573). 
Eeit diefem Sahr ift die Voltsgefhichte zu Ende, und bie 
Gefhichte der großen Männer Roms fegt ein mit ber 
Epode, die wir als „Kaiferzeit” zu bezeichnen pflegen. 
Hinter Marius und Sulla ftanden nod) die großen Gegen- 
fäße der Grachenzeit, die in den Kämpfen der Popularen 
und Optimaten aufeinander geplagt waren. An bie Gtelfe 
bes Kampfes der alten Gefolgfchaftsparteien trat jegt ber 
Streit der großen Smperatoren, Cäfar und Poms 
‚peins, um die höchfte Stelle, ven „Prinzipat” im Staate, 
fo nahe beide aud) anfangs durd; die Mat der Verhältz 
niffe und durch den Kampf gegen Die verrottete Nobilitäte- 
wirtfchaft zufammengerüdt waren in einem ganz unnatürs 
fihen Bunde, in welden ein Dritter, Krafjus, zum Aus- 
gleid, hineingenommen wurde, Republifanifhe Gchhichte 
war Gefchichte der Niobiles, Katfergefchichte ift Die Gefdhichte 
der großen Staatsführer, die nad, Betätigung auf dem 
Gebiete der Außenpolitit und als Militärs, 3. I. an der 
Spige von Privatarmeen, emporgeftiegen waren. Cä- 
far, dem beveutendften unter ihnen, ftand vom erflen 
Augenblid an das Reich höher als die Stadt, und vom 
Reihögedanken her begann er die notwendige Reform de . 
Staates an Haupt und Glicbern im erften Konfulat. Öleid, 
darauf fhuf er fid ald Profonful durd Die Eroberung 

ganz Galliens eine Hausmadıt, tie fie einft bie Scipionen 
in Spanien befeffen hatten, und gab Nom und dem Nos 
manismus nad) Mitteleuropa hinein eine Ausweitung, 
die den Neihsfchwerpunft und die römifche Kulturmiffton



4 Vorschau. Cäsars Militärmonarchie 

in die Länder des nordifchen Urfprungs der italifchen 
Kaffe verlagerte und dadurd) gegen den vorwärtsdrängen 
ben Hellenigmus einen erften Gegenpol aufridhtete. Gleich 
nad) ber Schöpfung des „Dreihauptes“ (I, 572) hat Cäfar 
die hohe Bedeutung der Smperatorftellung des Pompeius 
begriffen und hat fie von Gallien aus in den Dienft feiner 
Innenpolitik geftellt. Al8 Imperator und Diktator hat der 
erftie Monard) von Kom fein Werk begonnen, um danıı bei 
verallzu großen Unbeliebtheit des Diktatortiteld, den Sulfa 
mißbraudt hatte, zum König nad) dem großen Vorbild 
bes Aomufus, feines altrömifchen Ipeals, emporzuftreben, 
bamitaberausder Stylla indie Charybdis verfchlagen. 
E3 Tann fhon hier nit flarf genug betont werden: Ein 
Dffiztervon hödftem militärifhem Können tft e8 ger 
wefen, ber das Tor zu der neuen Welt aufgefihlagen und 
das, was bisher nur als Nebenregierung möglid) gewefen 
war, zur Sauptregierung erhoben hat. Dadurd) ift der 
Staat in feiner reformierten Geftalt eine Militär- 
monardie geworben und ift ed aud) in der herabgemil- 
berten Form geblieben, die ihm der gänzlich) unmilitärifche 
„Sohn“ gegeben hat. Er, ber fid} fehr bald Divi filius und 
Imperator nannte, hat den Romulustraum des Borgän- 
gers zunädjft weitergeträumt, wobei er die dafür notwen- 
digen mifitärifchen Erfolge mit Hilfe feines größten Hel- 
fers, des M. Vipfanius Agrippa, am greifbarften bei 
Aktium (2.Sept.31), erreichte. Wie der aud) ald Herrfcher 
immer Offizier gebliebene preußifche König Wilhelm I. 
beim beutfhen Neichsbau in dem genialen Staatsmann 
Bismard bie für ihn notwendige Ergänzung fand, fo der 
einfeitige Staatsmann Auguftus in dem vorzüglichen 
Keerführer Agtippa, während Cäfar beides, Heerführer 
und Staatsmann in einer Perfon, in bis dahin nicht erz 
reihter Genialität geworden war. So wurde Agrippa der 
erfte in berlangen Reihe der „Zweiten“ ver Kaiferzeit, deren 
Gefchichteftellenweife intereffanter iftals die der „Erften“. 
Nach) kurzem Romulustraum, in weldem der „Imperator“



Vorschau. Der augusteische Prinzipat 5 

ftets im Vordergrund ftand, hat Oftapian dem cäfa- 
rifhen Säbelregiment die Zivilfaffade des Prinzi- 
pats, wentgftens für das lateinifche Staatsgebiet, vorz 
gelegt und damit am 16. Sanuar 27 unter dem Namen 
Auguftns die flärkfte autoritäre Regierung bes Alter- 
tum® gefchaffen, bei der bezeichnenberweife ein Etrusfer 
(Mäcenas) Pate geftanden hat (dazu I, 34 ff.). Nicht 
dag geplante cäfarifchromulifche Königtum, fondern ber 
augufteifche Prinzipat hatte dann eine wirkliche Lebend- 
dauer von über 300 Sahren, weil: er ofzidentalifchem 
Staatsempfinden mehr entgegenfam. Er legt [hon allein 
durd; die lange Nachwirkung für alle Zeiten Zeugnis von 
dem hervorragenden ftaatsmännifchen Können des ziwvei- 
ten Neihsgründers ab. Gleichzeitig hat Auguftus’ Verz. 
ziht auf weitere Ausbreitung in den Drient hinein, wie 

fie Gäfar mit feinem Partherkrieg ins Auge gefaßt hatte, 

und fein Ausbau der mitteleuropäifchen Frontftellung bes 
Reiches, Diesmal mit größerem Erfolg an der Donau ald 
am Ahein, den europäifcyen Charakter des Gefamtreidhes 
bewahrt und dem Romanismus neben dem Hellenismus 
eine breitere Grundlage gefhaffen. 

Cäfar, „der Vater“, und Cäfar, „ver Sohn“, bürfen nicht 
mehr wie bei Mommfen burd) eine tiefe Suft getrennt 

werden, fo wenig wie Philipp IL. und Alegander, die 

Chöpfer des mafedonifchen Weltreicyes. Die beiden größ> 

ten Neugeftalter des Staates und Erneuerer römifchen Wer 

fend gehören vielmehr aufs engfte zufammen. Cäfar hat 

das große Werk begonnen und überall die grundlegenden 

Iren für den Neubau geliefert, allerdings nit ohne 

Überfpannung des Bogens, wozu bag Genie nun einmal 

neigt, Erft Auguftus hat c& vollendet und ihm lange 

Dauer gegeben, weil er, ald Staatsmann größer, ftets im 

Rahmen des Erreihbaren und Möglichen geblieben ift. 

Beider Männer Werk war, innenpolitifch angefehen, nicht 
fo verfchieden voneinander, wie man Tange geglaubt hat. 
Nur in der Aufenpolitit war Cäfar in der Richtung ber



6 Vorschau. Märtyrer des neuen Staates 

alten Alerandermonardie im Begriffe, viel weiter nad) 
Afien hinein auszugreifen, ald Mörberhände feinem Leben 
ein vorzeitiged Ende festen. Während Auguftus alfo 
außenpolitifch, infolge des allgufrühen Todes des Agrippa, 
aud) bezüglid) feiner Pläne der Örenzvorfchiebung im Nor= 
den (f.o.) fhlielid, hinter Dem Erftrebten weit zurüd» 
blieb, hat er innenpolitifch, nody altrömifcher als Der „Bas 
ter”, das für Nom widtigfte Problem gelöft, d.h. Die tos 
tale Erneuerung von Staat und Gefellfchaft auf-italifcher 
Bafls „im Geifte der Väter“ zurvege gebracht. Beiden Ro» 
muli und dem dann zum Auguftus gewordenen „Sohne” 
gelang fo die Umformung bes römifceitalifchen Wefens 
zu dem Neurömertum der „Staiferzeit“, wie e8 bie faft 
hundertjährige Revolution unter dem Einfluß der unauf- 
haltfam vordringenden Hellenifierung langfam, aber fidher 
vorbereitet hatte. 
Bon diefen am flärkften Ihöpferifd gewordenen Mänz 
nern, denen beiden der leibliche Sohn verfagt geblichen ift, 
hat Cäfar die größte Ummälzung, die Nom erlebt hat, mit 
dem gewaltfamen Tode bezahlen müffen, der ihn mitten 
aus unvollendetem Leben und Schaffen herausgeriffen hat, 
während Auguftus unter dem Drudder väterlichen dy- 
naftifhen Beftrebungen zugunften des iulifchen Blutes 
eine Scheinvererbung feiner im Grunde nicht vererbbaren 
neuen Stellung an der Spite des wiederhergeftellten Frei: 
ftaates (res publica restituta) gelang. Sie berief den bes 
deutenden Tiberius auf den von den beiden Großen 
gefchaffenen [hwierigen Poften. Der familiär und menfd- 
lid; mit Hemmungen aller Art fer belaftete Klaupier 
aus vornehmftem patrizifhem Gefchledht zerbrad; aber fce- 
fifh an der Erneuerung von Bolf und Staat, wie einft 
Cäfar körperlich daran zugrunde gegangen war. Beide 
wurden zu Märtyrern des neuen Staates vor und 
nad) der Zeit, al ein dritter im fernen Dften des Reiches 
den Märtyrertod für die gefamte Menfchheit erlitt. Im 

° höcften Sinne des Wortes wurden fo die faft genau hun-
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Vorschau. Augustus’ Staatserneuerung 7 

dert Sahre von 60 v. Chr. bis 37 n. Chr. zu einer wahren 
„Beltenivende der Zeiten“, heute nod) fenntlid) Dadurd), 
dag unfere Zeitrehnung von dort aus anhebt. Drei fo 
grundverfhiedene Männer wie der Sulier Cäfar, ber Of 
tavier Auguftus und der Slaubier Tiberius haben daran 
mitgewirkt, alle drei groß, jeder in feiner Art. Bon den 
dreien hat derjenige mit dem fhmwädjften Slörper bis ins 
hohe Greifenafter gegenüber der gewaltigen Aufgabe, die 
er fid) geftellt hatte, durgehalten, um endlich, hoc) empor= 
getragen burd; feine Erfolge, in ftärffter Lebensbejahung 
ben Tod des ftoifchen. Weifen zu finden. So bevvahrheitet fid) 
auch hier ein alter Sag der Weltgefchichte: Nur der ländlid)e 
bäuerlihem Blut entfproffene Mann, ber die Quellftröme 
feines Volfstums nod} ganz Icbendig in fid) trägt, zugleid; 
aber aud) Maß zu halten verficht, vermag bie Straft aufzu- 
bringen, einen dauernden Staatsneubau zu errichten. 
Die Tatfache, daß Cäfar durd) feine Gegner gehindert worz 
den war, wie er wollte, ein neuer rex Nomulus zu werden 
und als folder das Partherreid, zir-erobern, hat Nom um 
ben Auhm bes Emporfleigens zum legten Weltreid, der 
Antife gebracht. Dafür hat Auguftus in einem engeren 
Rahmen vermittelft des „Kaiferfriendeng” (pax Augusta) 
das große Problem der Erneuerung feines Bolfed und der 
Wandlung des Nömertumd zum Romanentum gelöft. 
Daher fhrwebt fein Name neben demjenigen Cäfars über 
der langen folgenden Epoche, die wir ald die Zeit deö 

„Prinzipats“ zu bezeichnen pflegen. Eie hat bis ind 
dritte Jahrhundert gedauert, fo lange, bis das alte Gcfolg- 
haftswefen, Noms ureigenfted Erzeugnis, infolge ber 
immer ftärfer werdenden Entvolfung und der militärifhen 
Überfremdung aud; im Heere ermattete, und gleichzeitig der 
Senat von der Weltenfhaubühne abtrat, damit alfo aud) 
bie uralte bäuerlihsariftofratifche Geftaltung bed 
tömifcdhen Staates einen tiefen Bruch) erhielt und das Kofts 
barfte verloren ging, das einft Rom groß gemacht hatte. 

Zwei „Käufer“, das iulifhetlaudifche (14—68)



8 . Vorschau. Die Zeit nach Augustus 

und bag flavifde (69—96) haben zunäcft einander 
abgelöft in der Herrfchaft. Aber nur im zweiten find leib- 
Liche Söhne, die beiden feindlichen Brüder Titus und 
Domitian, dem Bater gefolgt. Dann geichah die Aus 
fefe aus dem hödften Stande, dem fenatorifhen, durd) 
Adoption des Crwählten, für bie KHerausftellung de3 
„Srften” an die Spite des Staates eigentlich erfi die 
wahre Form, zumal ald in dem Staat des zweiten Sahırz 
hunderts als Reaktion gegen Hadrians Philhelleniss 
mus nod) einmal eine Erneuerung des alten Nömergeiftes 
verfucht wurde. Zugleid) trat an Stelle des Einprinzipates 
feit Martins (161) der fhon feit Agrippa in Borftufen 
vorbereitete Doppelprinzipat von ziwei Augufti. Aber der 
Schöpfer diefer Staatsform, der burd Überlaffung des 
Dftkriegd an den „Zweiten“ (Verus) unbewuft der fpäte- 
ven Neichsteilung vorgearbeitet hat, ging wieder zur Ber 
ftellung desleiblidhen Sohnes (Kommodus) als Nady- 
folger über. Bon rüdwärts gefehen, hat fid) dies als ein 
großes Unglüd für den Staat herausgeftellt. Denn der uns 
würbige Sohn eines der menfchlic; würbigften Herrfcher hat 
nur das Sprungbrett gefchaffen für die afrifanifch-fyrifche 
Severerbynaftie, die fünftlicd) an Markus angefnüpft 
wurde und zu der zweiten monardifchen Staatsform, dem 
ganz autofratifd, geftalteten Dominat, überleitete, 
Wie einft der Prinzipat war aud der Dominatdag Er- 
gebnis einer langen Nevolutiondepocde. Der revolutios 
nären VBorgefchichte des Prinzipats in der erften Hälfte des 
erften Sahrhunderts v. Chr. entfpricht das dritte Sahrhuns 
dert n. Chr. ald Geburtszeit des Dominats. Beide Itevo- 
Intionsepogen zeigen eine gewiffe Ähnlichkeit in ihrem 
Verlauf. Die erfte Vorftufe zum Dominat bedeutete fchon 
das übertrieben helfeniftifch = orientalifhe Gebaren bes 
Kommodus (180—192). Nad, Sceptimius Severug’ 
Zob (214) folgte Karafallas Bürgerrehtserteilung 
an bie oberfte Schicht der Provinzialbevölferung, die nivels 
lierend wie feine zweite Tatfadhe wirkte, das Gegenftüd



Vorschau. Zweite Revolutionsepoche. Dominat 9 

zur Eingliederung Italiens chedem in den republifanifchen 
Gemeindeftaat (I, 504), endlid) die einfchneidenden Kec- 
resreformen des Gallien us (253—268) und des Au = 
relianus(270—275), beide in ihrer Art beveutfam für 
das Kerauffommen des Dominats rote Marius’ Neformen 
für die Entftehung des Prinzipats (I, 465). 
Aber erft nad) dem nochmaligen Rüdgriff auf die Prinzi- 
patsform, zunächft im erneuerten Doppelprinzipat (285 
bis 293), dann in ber Geftalt einer Biermännerherrfchaft 
(Zetrardjie) von zwei Augufti und zwei Caefares (293 bis 
305) durdhden romanifierten Dalmatiner Diofletian, 
hat ber in der Nähe von Nifc) geborene Konftantinl. 
den längft vorbereiteten Dominat in Geftalt eines reinen 
Säbelregiments echt cäfarifcd) heraufgeführt. Er war über- 

haupt ber rüdfichtslofefte Neuerer auf allen Gebieten der 
Stantögeftaltung, gewiffermaßen der Sulius Gäfar des 
4. Jahrhunderts. Denn er hat das Chriftentum, die neue 
Geiftesmadht der vorhergehenden Epodje, von Staats wegen’ 
anerfannt und gleichzeitig dad Römertim nad) der Niederz 
tingung des leßten wirklich ftadt- und altrömifcd emp- 
findenden Kaifers, des Marentius, von Nom losgelöft, in . 
da8 neue Rom am Bosporus aus außenpolitifhen Grün> 
ben, d.h. zroed8 befferer Verteidigung, verlegt und damit 
zur NomsGdee verflüchtigt. Dadurd) ift er der Schöpfer des 
Öyzantinertums geworden, das in Zufunft „ven 
tehtmäßigen Erbwalter am Bosporus“ für das Kaifertum 
geftellt hat. Der Primat des DOrientd und der Drientpolitif 

ift baburd) für die nod) fommenden Zeiten feftgelegt worz . 
den. Eeine Srönung aber erhielt die onftantinifche Erneues 
zung durd) die Neugeftaltung des römischen Kcerwefens 
auf der Örundlage deö Klientel-Randflaaten-Syftems. Wie 
einft Die Provinzen das Zentralland Stalien und das römi- 
[he Bürgertum bei der Truppengeftellung abgelöft hatten, 
am fihtbarften feit Hadrian, fo jegt die Slientelftaaten in 
der äußerften Randzone um das Neid). Das Keichsinnere 
wurde entmilitarifiert, und die flreitbaren Grenzvölfer
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übernahmen ven Reihsfchug, voran bie Öermanen. „In 
diefer Eyodje gilt jede Truppe um fo mehr, je weiter fie 
von römischer Nationalität und Formation ficd, entfernt” 
(Mommfen). Ins Politifche umgefegt aber bedeutete Dies, 
daß das Land, das die Staaten biefer Shugvölfer bebedten, 
als „reichsangehörig” erflärt wurde. Dadurd) wurde das 
Heid) um die bisher nur ald Bafallen beherrfchten Staate- 
randgebilde mit einem Feberftrich flarf erweitert, 
Die Sefamttätigfeit Konftantins I. hat aber — und das ift 
die Kchrfeite feiner Neuerungen — die Wefthälfte bes Sımz 
periums dem Untergang geweiht, da hier das germanifche 
Bolkdelement [hon ftark zur Machtftellung von den Räns 
dern aus vorgedrungen war. Seinen größten Gegner, ben 
Spätling unter den Kaifern Stadtroms, hatte nod) einmal 
die Komulus-Speologie beherifht: Mazentius hatte 
feinen früh verftorbenen Sohn Ro mulu 8 genannt. Dies 
fer Nomulustraum der Weftrömer wurde dann endgültig 
ausgeträumt, ald ber legte Träger biefes Namens, nur 
nod) ein „Kaiferlein“ (Huguftulus), von der rauhen Hand 
des germanifchen Eroberer Od ovafarentthront wurde 

- (476). 
Seit viefem Jahr bzw. feit 480, als der legte Anwärter 
auf den Weftthron, Suliug Nepos, ermordet worden war, 
gab es nur nody einen Saifer von Rom, der jedod) nicht 
mehr in Rom refidierte, fondern von Neurom aus das 

Heid beherrfchte, dafür aber an dem Nechtsanfprudy auf 
das Ganze unentivegt fefthielt. So hatten im Weften das 
immer unrömifcher gewordene Militär und der fenatorifche 

‚ Großgrundbefig, der fid) zu einem mädıtigen Feudalherren- 
tum im untergehenden Stalien entwidelt hatte, gefiegt und 
der mittelalterliden Entwidlung unter der Kerrfchaft gerz 
manifcher Könige die IBege bereitet, 
Das römifce Kaifertum war ein für allemal aus Nom 
fortgezogen und auf den Often befehränft. Sm Werften aber 
war der „römifche aifer deutfcher Nation“ das Ergebnis 
der zweiten, feit ber augufteifchen größten Reflauration des
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Abendlandes, derjenigen KarlsdesGrofen,berder 
Zeftamentöyollftreder Diofletians wurde, wie Diefer feiner- 
feitö nod) einmal an Auguftus und Markus angefnüpft 
hatte. Das Germanentum [öfte feitvem durd, bie 
Franfen politifc das Nömertum in der Beherrfhung 
bes Abendlandes ab, während Byzantinertum und 
Arabertum, Icktered nit nur politifch, fondern nad) 
dem Sieg Über das neuperfifche Reich (637) aud; Fulturell, 
die Neugeftaltung des Drients im Sinne von Sriedentum 
und Orientalentum übernahmen. 

. Diefe Borfchan ermöglicht und die Öliederung des Stoffes 
zu geben, wie fie al3 „Inhalt“ (©. V) dem Bande voran- 
geftellt ift. 
Wie ein Treppenwig der Weltgefchichte mutet ed an, daß 
die Umgeftaltung des Staates zweimal nad) jeweils 300 

Fahren durd) das Erfheinen zweier Großen unmittelbar 
aufeinander erfolgt ift: in der Geburtsftunde des Prinz 
zipats die Römer CAfar und Dftavianus-Auguftus und 
als Überleiter zum Dominat bie Slyrier Diofletian 
und Sonftantin I., ähnlid, wie fhon 300 Sahre vor Cäfar 
die malebonifche Reihsfhöpfung in Geftaltvon Philipp Il. 
und Aferander d. Gr. boppelföpfig gewwefen war. Dann 
folgt nod) ein ganz einfamer Spätling, Suftinian, ber das 
alte, unterbeffen zweigeteilte Neich der Nömer noch einmal 
vom nenrömifchen Often her in feiner Ganzheit wieder 
aufzurihten, zugleid, mit ver erfehnten Neichseinheit die 
Rehtd- und Glaubengeinheit zu verbinden gefucht hat. Es 
war zu fpät. Nur das römische Weltrecht und das Chriften- 
tum als Reichdglaube blieben die in Die Ferne wirkenden 
Ergebniffe der juftinianeifchen Reftaurationdepode. Recht 
umdReligion,fcon im älteften Volfgftaat die ftärkften 
Stügen römifcher Staatsführung, haben den lintergang - 
be8 Völferftantes über das folgende Sahrtaufend hinweg 
überdauert und der europätfchen Stanteniwelt ded Mit- 
telalter$, in welhem Rom au im Weften zur Noms 
idee geworden war, den Stempel aufgedrüdt.



I. Der Kampf um die neue Staatsform 

60/59 —28/272.Chr. 
(82 Sahre) 

Wenige Sahrzehnte der Weltgefhichte gibt es, in denen 
fid) die Ereigniffe von fätnlarer Wirkung fo häufen, wie in 
diefen, da Cäfar feinen Sfarosflug begann und plößlid) 
nicderftürzte, und Cäfer „der Sohn“ blutjung fein Erbe 
antrat. Der Sinoten war gefchärzt. Cäfar Löfte ihn nicht 
fondern burdhieb ihn. Der alte Staat der Yömer war nicht 
mehr Iebensfähig. Eine neuer mußte an die Stelle treten, 
getragen von ber Kultur eines neuen Römertumsg, das feit 
Sulla unter dem Einfluß Ciceros in Anlehnung an bag 
Hellenentum emporzufteigen begann. Zwei furhtbare Opfer 
hat die Ummwälzung gefordert, die beiden Antipoden Cäfar 
und Gicero, die die neue Welt geformt haben, der eine 

- praftifch, der andere theoretifch. Vor ihnen und nad) ihnen 
ftarben viele andere, die nur in weiten Abftande von ihnen 
genannt werden fünnen, voran Pompeius, Cäfars Mit- 
und Gegenfpieler, Antonius, Dftavians Gegner mit fei- 
nem Weibe Kleopatra, hinter ihnen die Maffe der Pros 
ffribierten der graufamen Zriumvirn von 43 v. Chr. 
Umwälzungen foften Blut. Keine hat foviel edelftes 
Blut getrunfen wie Noms Wandlung vom Freiftaat zur 
Monardie. 
Außenpolitifch wurde in berfelben Zeit Die Erpanflon des 
Hömerreichs nordiwärts nad Mitteleuropa hinein in Anz 
griff genommen, von Gäfar nad) Gallien bis an den 
Ahein, von Ditavian in der Richtung zur Donau, 
dem fpäteren Betätigungsfeld der augufteifhen Neihspofiz- 
tif. Dagegen wurde die von Cäfar nad) Krafjus? Ihimpf- 

Ticher Niederlage bei Karrhae (53) geplante Eroberung des 
Partherreidhes von dem Nachfolger zurüdgeftellt,
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vielmehr nur Xgyptennad; Aftium in einer der damas 
figen Staatsform entfpredenden Art und Weife dem Reiche 
einverleibt und Damit dem letten aus der Alerander- 
monarchie erhaltenen Zeilftaate ein Ende bereitet. 

1. Säfars Aufftiegvom Parteiführer 
zum Staatsführer und fein Sturz 

60/59 —44 v.Chr. 

„Sm Anfang war die Tat“, diefe fauftifche Umformung 
des alten Sohannes-Mortes durd) Goethe fteht über Cäfars 
erftem Konfulat vom Sahre 59. „Einen tätigeren Konful 
als Cäfar hatte Aom nody nie gefehen” (Hohl). Das ener- 
gifche Zupaden gegenüber dem alten Schlendrian einer uns 
möglidy gewordenen Berfafjung, vom erften Augenblid an 
mit einer Haren Zielfegung-auf die totale Erneuerung von 
Staat und Gefellfhaft, wie fie dann aud) in Gallien den 
Dffizier Cäfar auf feinem ureigenften Arbeitsgebiet aus- 
zeichnete, tft das Stennzeichen des außergemwöhnlichen Manz 
ne8, Gr feßte fidy Dabei nad) einer wüft verlebten Sugend 
und flarfem Sturm und Drang der erften Mannesjahre 
über alle juriftifchen und moralifchen Bedenken hinweg, - 
wenn es um den Staat, das foftbarfte Erzeugnis der beften 
tepublifanifchen Zeit, zu ringen galt. 
Wieder entwicelte fid} die große Neformbewegung wie 

„unter den Grachhen aus der Löfung des feit Nullus’ Nies 
berlage (I, 562) Liegen gebliebenen Agrarproblems. Als 
der Mitfonful, der ftarr Tonfervative Bibulus, und der hin- 
ter ihm ftehende Senat unter dem nod) extremer Fonferva- 
tiven Kato fid) troß allem Entgegenfommen bes Antrag- 
fiellers fon gegen das erfte fofort eingebradhte und aufs 
forgfältigfte vorbereitete Adergefeg ftemmten, fhritt Cäfar 
nad) erfolglofer Gewaltanwendung gegen Kato und Bibus 
tus -- über des leßteren Kopf wurde ein Korb Mift aus- 
geleert und feinen Liktoren die Autenbündel zerbrodgen — 
über alle Gegner im Senat hinweg und wanbte fd) Direkt 

\
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an bas Volf der Tributfomitien, wie die Popularen feit 
Gaius Grachus zu tun gewohnt waren. Die Folge war 
eine zwiefacde. Bibufus gab, als fein Gegner aud) alle 

. weiteren Anträge an das Bolf bradıte, bald feine Amtd- 
tätigfeit auf und verfchloß fi) bis zum Ende der Amtegeit in 
fein Haus, von ıvo er feine Angriffe gegen den tatendurftiz 

“gen, aber höchft ffrupellofen Amtsgenoffen in Flugfchriften 
und Maueranfhlägen Iosließ. Die neue Situation faßte 
ein Wigwort in die Form zufammen, man lebe im Sahre 
59 unter den Konfuln Sulius und Cäfar. Der Senat vers 
fiel von da ab ber Veradtung des großen Neformators für 
alle Folgezeit. 
Das erfte Adergefeß Cäfars fah alles Staatsland mit Aus: 
nahme der fampanifhen Domäne für die Verteilung an 
Neubanern vor, dahinter nod) weitere, das durd, freiz 
willige Abtretung oder durd) Anfauf aus Pompeius’ Beute 
fowie aus Eingängen der Tribute und Zölle gewonnen 
wurde, 

Shm folgte nad) Annahme ein zweites Ende April, das 
aud) ben fampanifhen Staatsader, die Kauptquelle des 
römifchen Staatsbudgets, in Bauernland umfette, Dies- 
mal für nicht weniger ald 20 000 Siedler. Außer den Bete- 
ranen des Pompeiud wurden jegt aud) die proletarifchen 
Elemente der Stadt, voran die Väter von drei und mehr 
Kindern, für die Anfieblung auserfehen, alfo bis auf die 
grachifchen Beftrebungen einer gefunden Bevöllerungs- 

“politik zurüdgegriffen und das Dreilinder-Prinzip der [pä= 
teren Spzialpolitif vorweggenommen. Dadurd) wurde bie 
zu hoc) angefdwollene Zahl der ftädtifhen Getreideemp- 
fänger und Müßiggänger ftarf verringert. 
Nadı verfjiedenen weiteren Maßnahmen zur Befeftigung 
der eigenen Madhtftellung gegenüber der Senatsoppofition, 
wie Verheiratung feiner Tochter Sulia mit Pompeius (Anz 
fang Mai), Bewilligung des vom Senat abgelehnten Ge- 
fuch8 der Fleinafiatifhen Steuerpäcdter um SHerabfegung 
der Padhıtfumme (I, 569), die mit Rüdfiht auf Kraffus er-
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folgte und den Nitterfland ihm verpflichtete, endlich die 
Beftätigung der Anordnungen des Pompeius im Orient, 
wurde dann die erwähnte gefunde Sozialpolitik durd Ein 
greifen in die Provinzialverwaltung und Außenpolitik ers 
gänzt: Anerkennung des Ptolemaios Auletes von Agyps 
ten, die eine recht gute, mit Pompetus geteilte Einnahme 
für Cäfar brachte, Erlaß eines neuen Gefeßes gegen Er- 
prefjungen und fonftige Schamlofigfeiten der herrfchenden 
Kafte, der Auftakt zur der gerechteren Provinzialverwaltung 
der neuen Zeit. Die Stimmung wurde bei den einfeitig 
ftadtrömifch eingeftellten Maffen trogdem nicht zugunften 
ber drei „Könige“ gervendet, obwohl Gäfar durd) die unters 
deffen erfolgte Begründung einer Tageszeitung (acta diur- 
na) ganz deutlidy auf die Öffentlichkeit zu wirken fuchte mit 
einer, wie man gefagt hat, erftmaligen Erfaffung der Ber 
deutung ber Preffe im Abendland. 
Selbft Pompeius büßte feine Popularität ein. Sa es fam 
fogar feitens des 8. Vettins zum Verfud) eines Anfhlags 
auf deffen Leben, wofür der Mann nad) Erhebung einer 
Klage von Cäfar im Gefängnis umgebracht wurde. Ed war 
nur allzu natürlid, daß ein fo ftarf auf Beharrung ab- 

geftelltes Staatsiwefen, wie das damalige römifche, von 
einem fo radikalen Umftürzer aufs höchfte in Unruhe ver: 
fest werden mußte. So ift diefe Übergangszeit zur Monar- 
hie unter dem „Dreihaupt” eine der an Spannungen 
reihften Epochen der römischen Gefhichte geworden. 
Cäfar ging, obwohl er durd) feine Gewaltpofitif tatfählid) 
alleiniger Konful war, fofort darauf aus, aus dem Heinz 
lichen Getriebe der ewigen Stadtfehden in die freiere Luft 
ber Reihspofitif und der Sriegsführung zu gelangen, Sein 
größter Erfolg im Konfulat war, daß er an Stelfe des ihm 
vom Senat zugemwiefenen nebenfählichen Auftrags (1,571) 
auf Antrag des Volfötribunen Vatinius (lex Varinia) im 
März 59 die Provinz Gallia Cisalpina nebft dem anfdlie- 
Benden Silyrien auf fünf Sahre (rüdwirfend ab 1. III. 59) 
mit drei fegionen und dem Necht eigener Legatenernennung 

r
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erhielt. Was diefer Befchluß bedeutete, fennzeichnet am 
beften Katos Warnung an das Volk, daß es fi nun den 
STyrannen in die Burg gefeßt habe. Denn feit der Entmili- 
tarifierung Staliens durd; Sulla fonnte die Bcherrfchung 
der eigentlichen Halbinfel nur no) vom Poland aus durd)- 
geführt werden (I, 527). Hier befaß zudem Cäfar große 
Sympathien, weil er al& Patron der Transpabaner deren 
Aufnahme ins Bürgerrecht frühzeitig ins Auge gefaßt hatte 

. (1, 562) und jegt eifrig betrieb. 
Für Cäfar aber war das innenpolitifhe Moment nicht 
allein maßgebend. Die Provinz ftellte audy außenpolitifche 
Aufgaben, Sliyrien nad) Often bin, wo in den Donaulänz 
bern Burebiftas etwa fhon feit zwanzig Sahren ein 
großes Geten- und Daferreic aufgerichtet hatte (I, 535), 
das fich feit 60 v. Chr. Durd) die Vertreibung der feltifchen, 
um den Plattenfee wohnenden Boier weftwärts nad) Pan 
nonien hin ausweitete und die Poebene bedrohte. Der 
Werften und Norden hingegen famen durd) das Vorrüden der 
Germanen in immer größere Gefahr. In Mittel» und 
Dfteuropa war der alte [hüsende Keltenring an zwei Stel» 
Ten durdbrodhen, an der Donau und am Nhein. Cäfars 
Blid richtete fi) [hTieglich auf den für Iom ftärker gefähr- 
beten gallifchen Raum und überließ baburd) feinem Nadı- 
folger das Donauproblem. 

Entfcheidend war, daß der Profonful En. Metellus Eeler, 
Konful des Jahres 60, der Inhaber ver Narbonenfis (Pro 
vence), Anfang April 59 plöglid) farb, und bdiefe jeßt freis 
gewordene Provinz vom Senat auf Antrag des Pompetus 
mit einer weiteren Legion hinzugefügt wurde, in der Hoffz: 
nung, daß dadurd) Cäfar mit feinem Heer von Stalien ab» 
gelenkt werde. Anders lag Die Sade für diefen. Nun Fonnte 
er die „nordifche Frage” in feine Kombinationen einbe- 
ziehen und offen ausfprechen, jegt fei wider den Willen 
und alles Samentieren des Gegners fein Wunfd) in die Tat 
umgefegt, und er Tönne fortan allen aufs Haupt treten. 
Pompeins aber hat fi, von rüdwärts gefchen, durd) Die
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Überlaffung der beiden Gallien felbft das Grab gegraben, 
da Cäfar jest in den Stand gejeßt war, fid eine nod) 
größere Stellung zu fhaffen, als er (Pompeius) im DOften 
gewonnen hatte, Was Cäfar, der geborene Offizier, benö- 
tigte, war Strieggruhm und ein gefchultes „Heer, daneben 
Freiwerden von dem täglichen aufreibenden Kleinfampf in 
der Stadt, während Pompeius dort feftgehalten werden 
mußte, um fid) „herunter zu arbeiten” und für Cäfars 
Außenftellung als Schildträger zu wirfen. Das Sahrzehnt 
5949 wurde fo für Cäfar die hohe Schule, durd) die er 
als Offizier und Staatsmann hindurchgegangen ift, um 
nad; dem Ausbrucd, des Bürgerfrieges in unvergleidjlis 
der Weife vom Parteiführer zum Staatsführer empor- 
zufteigen. 
Doch che er von Rom losfam, war Wichtiges od, zu ords 
nen. Ernft zu nehmen unter den Führern der Oppofition 
waren nur Cicero und Slato. Ihre Entfernung aus Nom 
während Gäfard Abwefenheit war eine politifche Notwens 
digfeit. Der „Vater bes Baterlandes” aus Arpinum (I, 
594) hatte gelegentlicd, eines Ausfalfes gegen den neuen 
Zuftand der Dinge fhon Gäfars ftarfe Hand zu fpüren: 
befommen. No am gleihen Tag hatte der Madıthaber 
Ciceros Topfeind Klodius den Übertritt zur Pleb3 geflat- 
tet, wodurd) deffen Bewerbung um das Bolfstribunat mög- 
lid} geworden war. Diefen Schlag verfland Cicero. Ad 
feine Pofition fid) weiter verfchlechterte, Hammerte er fü dh 
an Pompeius, dem er viel näher ftand. Bon einer Reife in 
die Stadt zurüdgefchrt, wurde er nod) einmal fogar von 
Cäfar ummworben, u. a. durd) dad Angebot einer Legaten- 
ftelle im gallifchen ‚Heer. Ad er wieder fpröbe blieb, wurde 
er der Rache des Klodius überlaffen und ift im März 58 in 
die Verbannung gefickt worden. Nad; Ciceros Entfers 
nung bot der Tribun dem Kato eine außerordentliche Mif- 

fion zur Einziehung des esfii au a zugefallenen 
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bragte Klodius ein Gefeß in derfelben Richtung zuftande, ’. 
und nun gab ber ftetö verfafjungstreue Mann nad). Er ente 
fedigte fid) der ihm geftellten Aufgabe in ausgezeichneter 
Weife, wurde aber dadurd) bis zum Anfang des Winters 
56 von der großen Politik in Kom ferngehalten. Es ift be- 

‚zeichnend, daß Cäfar nad) Ablauf feines Konfulats nod) fo 
lange, bi8 die beiden Widerfacher entfernt waren, in uns 
mittelbarer Nähe von Rom blieb und dann erft zu feinem 
Heer nad) Norden abging, als burd) den Aufbrud) der ‚Hel- 
vetier fein fofortiges Eingreifen in der Provinz nötig 
wurde. 
DergallifgesXirieg: Entgegen der vom Senat bis 
dahin im Norben befolgten Politik der Verteidigung der 
transalpinifhen Provinz wurde Cäfar von der Wucht der 
Greigniffe gezwungen, alsbald offenfiv vorzugehen unter 
Anfnüpfung an die alte Popularen-Politik der Grachen- 
zeit und bes Marius. Wie damals in Gallien dag neue 
Berufs und Gefolgfchaftsheer vurd)gebildet worden war, 
fo wurde jest von dort her aus dem Beruföheerführer der 
Staatsführer geboren. Erft der mit den Veteranen der gals 
lifchen Eroberungszüge und dem gewonnenen gallifchen 
Gold ausgeftattete Imperator Cäfar ift der Schöpfer Neu- 
roms und der Monardjie geworden. Nod) mehr als ber 
gewalttätige Konful von 59 ift der erobernde Profonful 
ber folgenden Sahre fchöpferifc) zu nennen. Er erft ift zum 
Sturmbod gewworden, der von ber Außenpolitif ber die 
große Brefche and) im Innern gefhlagen hat. 
Für den Norden war ce die hödjfte Zeit, daf Gäfar am. 
Sinterdem Gallierproblem, dem größten Problem der repltz 
blifanifchen Norbpolitif, hatte die Germanen gefahr 
von neuem mädtig ihr Haupt erhoben. Das neue Volt, fei- 
tens ber Kömer jest erft in feinem großen Unterfchiede von 
ben Kelten erfaßt, hatte im Rahmen der beginnenden gerz 
manifhen Völferwanderung feit dem Anfang des erften 
Sahrhunderts große Fortfchritte gemadht, hatte Süddeutfc;- 
land nad) dem Abzug der Helvetier in die Schweiz bis auf
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ganz Heine, Teltifc) gebliebene Gebiete befegt, feit 71 v.Chr. 
unter Ariovift bereits den Oberrhein überfchritten (I, 
608) und fich auf gallifchem Bolfsboden breitgemadht. 
Sn dem freien Gallien hatte fi ein gemeinfeltifcher, „na= 
tionaler“ Gedanke nod) nicht durchgefeßt, weil hier faft 
durchgängig das in den Cinzelftaaten überhandnehmenbe 
Aeldregiment den zuvor flärferen Drang ber Königszeit 
zur Unabhängigkeit vom Ausland herabgeminbert hatte. 
Man lebte in einem mittelalterlichen Stammesleben voll 
ewiger Fehden der Zeilftaaten des Gefamtvolfed unter 
einander wie innerhalb der Einzelvölfer. Hier und da war 
ed wohl zu größeren Iofalen Einungen gefommen, aber 
felten in dem widjtigen Zentralland zwifchen Cevennen 
und Bogefen zur Oberherrfchaft eines einzelnen Stammes 
über alle anderen. Militärifch war die Reiterei die Haupts 
waffe, weit überlegen der römischen. Die Zivilifation war 
getragen von der mächtigen, fehr begüterten ritterliden 
Sterfhicht (equites), ausgeftattet mit großen, bis zur Leib- 
eigenfchaft herabgefunfenen Gefolgfhaften (Slientelen), 
und von der einflufreihen Geiftlichfeit Der Druiden, die 
im Rarnutenland (um Orleans) ihr Hauptheiligtum hatte. 
Das Sand war überaus reic) Durch) feine vorzügliche Boden- 
kultur, vor allem im Großbetrieb vermittelft tehnifcher 

Hilfsmittel aller Art, z.B. Mähmafchinen, weiter burd 
vielerlei Gewerbe und Bodenfchäge, voran das reidlid, 
vorhandene Gold. 
Der Stamm der Arverner (Auvergne), ber länger von 

tüchtigen Königen geleitet worden war (I, 427), hatte eine 
Beitlang im fübfichen Zeil des Zentralgebietes das Über- 
gervicht gehabt. Aber feit der Gründung ver römischen Pro- 
vinz war allmählic) die Oberherrfchaft an die mit den Mö- 
mern verbündeten 5äduer übergegangen, die zivifchen 
den römifch gewordenen, aber unruhig gebliebenen Allo- 
Erogern im Süden (um Vienne) und den Sequanern mit 

dem Hauptort Vefontio (Befangon) im Norden faßen. Die. 
junehmend drücfender werdende Überlegenheit der Häduer
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bradte ihre Gegner, Arverner und Sequaner, immer enger ° 
zufammen, und als aud) diefer Zufammenfhluß nicht aus- 
reichte, erfolgte durd, die Iegtgenannten die Hereinrufung 
des überrheinifchen germanifhen Suebenherzogs Ario- 
vift, welder zunähft mit dem Stamme der Tribofer 
1.3.74 den Fluß überfchritt und das Elfaß befegte. Das 
Sahrzehnt 71—61 bradte fhiVere Kämpfe beider Madıt- 
gruppen, Bis die Entfheidung in der Schlacht bei Magetor 
briga zugunften der Sequaner und ihrer Verbündeten fiel. 
Die Häduer mußten nad) Geifelftellung in die gegnerifche 
Koalition eintreten. Die Gewinner aber waren nicht bie 
Sequaner, fondern Ariovift, der nad) dem Grundfas ber 
germanischen Landnahme ein Drittel des Sequanerlandes, 
das Clfaß, bereits befeßt hatte und fpäter Furz:vor dem. 
Eintreffen Cäfars in Gallien nod) ein zweites Drittel für 
bie nahfommenden Saruden forderte und erhielt. Der 
Sölodnerführer aus der Fremde war zum Kern weiter 
Streden galliihen Landes geworden. Gin germanifches 
Reid) auf galliihem Boden wuchs zufehends in der Hide 
tung auf die römifche Provinz heran. Innerhalb der Pros 
vinz aber erfolgte in den Jahren 62—60 eine, allerdings 
leicht niedergeworfene Erhebung der Allobroger, 
Gleichzeitig madıte fid) die erfte Erregung bei ven Gel: 
vetiernamNorboftrand der Provinz bemerkbar, geführt 
von dem reihen Adligen Orgetorir. Er zuerft entwidelte 
unter bem Drud der vorwärtsprängenden Germanen den 
Plan einer Auswanderung feines Volkes weittwärts zum 
Alantifhen Ozean in das Gebiet der Santoner (Sain- 
tonge) nördlid der Garonne-Mündung. Sinter der Wan 
derung fland das größere Ziel einer nationalgallifchen Erz 
nenerung in einer Staatenunion der Selvetier mit den 
Häduern, bamald geführt von dem römerfeindlichen Dums 
norig, Orgetorig? Schhwiegerfohn, und den Sequanern, un: 
ter Wiederaufrihtung eines ftarfen Königtums, Man ers 
firebte, ausweichend vor den Germanen, einen gallifchen 
Prinzipat für Orgetorix? Volf, Der Tod hat den ehrgeizi-
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gen Mann vor Grreichung feiner hodjfliegenden Pläne 
hinveggenommen. Aber fein Volk hat das Werk trogdem 
zur Ausführung gebracht, ift jedoch ohne den ftarfen Füh- 
ter erlegen. 
Diefen vielfachen innergallifhen Bewegungen gegenüber 
bemühte fi, Ariovift mit großem politifchen Weitblid, in 
das Freundfchaftsverhältnis der KHäbuer zu Nom eins 
zutreten, und erreichte dies aud) wirflid im Frühjahr 59, 
gerade in dem Hugenblid, als Cäfar nad) Metellug’ Tod 
in den Befiß der jenfeitigen Provinz gelangt war. Der 
almädhtige Konful hat die Freundfchaft Ariovifts nidt gez 
jucht, aber fie mußte ihm willfommen fein. Der Abflug 
bes römifchegermanifchen Freundfchaftsvertrags unter Anz 
erfennung Xriovifts ala König war offenbar bei dem un 
fiheren Verhalten der in zwei Parteien unter den feind- 
lihen Brüdern Diviciacus und Dumnorig gefpaltenen Hä- 
duer ald Sicherheitsventil und Flanfenfhuß für die bevor- 
fchende Auseinanderfegung mit den Helvetiern gedadit. 
Auf die Meldung von ihrem Aufbruch und VBorrüden auf 
Genf im Frühjahr 58 erfchien Cäfar innerhalb von 10 

Tagen an der bedrohten Stelle, fhon jest entichloffen, 
die Provinz durh einen Offenfioftoß ins freie Gallien 

dinein zu verteidigen. Die Helvetier, verftärkt durd) die 
Raurafer, Tulinger und Latobriger, aud) Nefte der Boier, 

- wurden zunächft hinhaltend behandelt, um Zeit für Anlage 
von Örenzbefeftigungen zu gewinnen, dann aber bezüglid, 
ihrer Kauptbitte um Durchgang durd; die Provinz abs . 

(hlägig befchieden und zum Marfd; weiter nördlid) durd) 
das Gebiet der Sequaner (Pas de l’Ecluse im Jura) ger 
zwungen. Nad) unterbeffen erfolgter Mobilmahung ber 
drei eisalpinifchen, bei Aquileia fiehenden Legionen und 

Aushebung zweier weiterer, die fehleunigft über die Alpen 
geführt wurden, überfchritt Cäfar zufammen mit der bis 
dahin allein im jenfeitigen Gallien unter dem ausgezeidy- 
neten I, Labienus ftehenden zehnten Legion im Gebiet der 
Eegufiaver auf.dem Boden des fpäteren Lyon die Neichd-
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grenze, jegt allerdings gededt durd.ein Hilfegefuch der 
Hsäduer. Man heftete fid dem Gegner an die Ferfen, und 
Labienus errang gelegentlid de gegnerifhen Saöne- 
Übergangs über den Gau der Tiguriner einen Teilerfolg, 
eine fpäte Nadje für die römifche Niederlage des Sahres 
107 (1, 461). Dann aber blieben weitere Erfolge aus. Man 
geriet vielmehr durd; die unfichere Haltung des im römi- 
fhen Heere Dienfte tuenden Dumnorig und die ungenüs 
gende Zufuhr feitens ber Kädner in eine fchwierige Lage. 
Cäfar gab baher die Verfolgung auf und marfchierte auf 
die häduifche Hauptftadt Bihrafte (Mont Veuvray), um 
hier eine Dperationd» und Berpflegungsbafis zu gewin- 
nen. Die Helvetier, bisher die Verfolgten, gingen darauf: 
hin zur Verfolgung über. E3 fam zu einer Überfallsfhladjt 
ihrerfeit in der Nähe von Bibrafte, in der Cäfar dem 
ftarf überlegenen Feinde (unter 368000 Ausgezogenen 
angeblid, 92000 Waffenfähigen) mit feinen fech8 Legio- 
nen nad) langem, fhweren Ringen eine entfeheidende Nic- 
berlage. beibrachte, allerdings unter ftarken eigenen Ber- 
Iuften. Die Helvetier verzichteten auf den Weitermarfc 
nad) Weften und bogen norbwärts in Das Gebiet der Lin- 
goner ab. Dort fand ihre Übergabe auf Gnabe und Un- 
gnade flatt und anfchließend ihre Nücbeförderung in bie 
verlaffene Heimat, während die Boter im Häduterland zwi- 
fhen Allier und Loire angefiedelt wurden. Die Helvetier 
erfuhren eine fo glimpfliche Behandlung, weil fie als Boll: 
wert gegen die Germanen, die größere Gefahr, dienen foll- 
ten. Die erfte Offenfive des Profonfuls hatte ihr Ziel er- 
reicht, aber mit Mitteln, die weit über das gewöhnliche 
Maß hinausgingen: eigenmädtige Ergänzung des Hee- 
res, Eröffnung de8 Eroberungstrieges auf eigene Berants 
wortung ufw. - 
Der zweite Schritt Cäfars ergab fid) aus dem erften: die 
Auseinanderfegung mit Ariovift. Neben dem Dittges 
fud) der vom helvetifchen Strieg betroffenen galfifchen 
Stämme waren e8 drei Beweggründe, die ihn beftimmten,
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feine bisherige freundfchaftliche Politik gegenüber dem gerz 
manifchen Erobererfönig aufzugeben, einmal die Abhänz 
gigfeit ber mit Nom feit langem verbündeten Häduer von 
Ariovift, dann die Fortdauer des Germanenzuftroms nad) 
Gallien, die eine Gefahr wie zur Zeit der Kimbernwandes 
rung fchaffen Fonnte, endlid, das anmaßende Auftreten 
des Sermanenfönigs. Die Hauptfadhe war: Cäfar hatte 
eine größere Zahl gallifher Stämme hinter fi und ftand 
im Serzen des Landes. mit einem fiegreihen Heer an günz 
fliger Stelle, um nötigenfalls Iosfchlagen zu fönnen. Dody 
wurden zunädhft Verhandlungen eingeleitet, um auf biplo- 
matifchem Wege des Nötige zu erreichen. Als fie zu feiz 
nem Ziele führten, da fid) Ariovift als ein fehr gefchieter 

. Unterhändler, daneben als ein guter Kenner der flabirömis- 
{hen Berhältniffe entpuppte, bemächtigte fi) der Profonful 
zu Anfang Auguft nad Eilmärfchen der fequanifchen Haupt- 
ftadt Befontio. Sie war ein firategifcher Plas allererfter 
Ordnung und wurde vorforglid; zum Stüspunft für bie 
Iruppenverpflegung und bie militärifgen Operationen 
ausgeftaltet. 
Durd) diefe blißfchnelle Befeßung wurde Die Tage ungemein 
verfhärft. Zugleic) ergriff aber eine wahre Angftpfychofe 
ylögfic, auf allerlei Gerüchte hin die jüngeren, nod) friegs- 
ungewohnten Offiziere (Tribunen), fo daß Gäfar eine Dfs 
fisiersverfammlung anfegen mußte. Hier zeigt fi zum erz 
flenmal der geborene Führer aud) in der Behandlung feiner 
Leute, Nacı gefchicter Bearbeitung fpielte er zum Schluß 
die erprobte zehnte Legion des Tabienus gegen die Zag- 
haften aus. Wenn nötig, werde er mit ihr allein gegen den 
Feind ziehen. Das flug durd. Bon der Verzweiflung 
fprang die Stimmung in eine folde höcjfter Bereitfhaft 
um. Aber das Borfommnis hatte aucd, bewiefen, wie fehr 
das neue Nordvolf wegen feines hohen Friegerifhen Kön- 

neng, wie einft zur Zeit der Kimbern (I, 468), nod) ger 
fürdjtet war. 
Der Bormarfh von Vefontio ins Elfaß gefgah i in fieben
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Tagen über Belfort, geführt von Diviciacus. Ariovift, ber 
im Mittelelfaß ftand und no, auf Nahfhub wartete, 
tourde dadurch überrannt und nahm nun feinerfeits die 
Berhandlungen wieder auf, Sie führten zu einer Unter: 
redung beider Oberfeldherrn, vom Pferde herab, wie Ario- 
vift verlangt hatte. Auch diesmal blieb der Germane im 
biplomatifhen Borfpiel Sieger über den in allen Sätteln 
gerechten Römer, eine hödjft bemerfenswerte Tatfadje, die 
und Xriovift unter den älteren, gefhjichtlic, befannt gewor- 
denen germanifcen Führern als einen König großen Fors 
mats einfhägen Ichrt. Nur fchade, daß ber diplomatifch 
fiegreihe Mann feine beffere Lage dadurd, verdarb, daß er 
burch feine Reiter Die Begleitung Cäfars angreifen ließ — 
wenn biefe Gefhichte nicht zur Verdedung der römifchen 
Niederlage erfunden ift! Durch gefhidtes Manövrieren, 
ebenfo gefchicte Benusung des Geländes und feiner vor 
züglihen Neiterei verftand Ariovift nod) vierzehn Tage 
lang den Gegner hinzuhalten, um aus ber zahlenmäßigen 
Unterlegenheit herauszufommen. Dann aber erzwang Cä- 
far Anfang September die Schlacht, gemöhnlid als bie 
Schladt von Mülhaufen bezeichnet, ohne daß eine ein- 
wandfreie genauere Lofalifierung bis heute möglich gewors 
den ift. Cäfar fiegte auf feinem rechten Flügel in einem 
harten Nahfampf Mann gegen Mann, während fein linker 
Flügel ins Wanfen geriet, aber durd) den in der Neferve 

„ gehaltenen jungen P. Kraffus (Sohn feines Genoffen im 
Dreihaupt) an der Spige der Neiterei fhließlicd) audy zum 
Siege geführt wurde. Nad) einer glänzenden Verfolgung 
bis an den Rhein mußte Ariovift Salfien räumen und übers 
lebte, in die Heimat zurüdgefehrt, feinen Zufammenbrud) 
nicht lange. Nur drei Heinere germanifche Stämme blieben 
auf dem Tinten Rheinufer zurüd, die Tribofer im Elfaß, 
die Nemeter in der Pfalz, Die Bangionen um Worms. Bon 
ihnen haben die Tribofer den deutfchen Charakter des EI: 
faß Bis zum Wasgenwald fchon vor der Einwanderung 
der Alamannen ein für allemal feftgelegt.
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Die große Frage, wer in Gallien in Zukunft Kerr fein 
werde, war fon im erften Striegsjahr (58) entfdieden. 
Die römische Neichsgrenze war durch zwei heiße Schladhten 
von ber mittleren Rhone bis zum Oberrhein vorgefhoben 
und badurd) ein Keil römifchen Befißes zwifchen das zu 
erobernde Gallien und das freie Germanien gelegt. Dem 
unaufhaltfam fortfchreitenden Vorbringen der Germanen 
war energifch Kalt geboten. Der vielfach, von ihnen fchon _ 
überfhrittene Rhein, der bereits nicht mehr die SKeltenz 
grenze war, wurde vom mädtigften Nömer ber Zeit zur 
tömifhen Neichsgrenze erhoben und als folche behauptet: 
ein weltgefchichtlicheß Ereignis erften Ranges. Daß zur 

gleich) von nun an die Niederwerfung ganz Galliens vor . 
Cäfars Augen ftand, wird daburd; bewiefen, daß die fieg- 
reihe Armee unter dem bewährten Z. Labienus in und um 
bas fefte Befontio, die Bafig aller weiteren Kämpfe, in die 
Winterquartiere gelegt yourde, Der in Cäfar flecfende ges 
niale Offizier hatte endlic) ein Betätigungsfeld gefunden, 
da8 feinen großen Anlagen entfprad). 
Den Winter verbrachte der Eroberer wie in den nädjften 
Jahren in der biesfeitigen Provinz. Das bortige große 
Sauptauartier wurde ber Mittelpunkt der Politif, aud) zur 
Löfung der fladtrömifchen Probleme. Wo Cäfar fi, be 

fand, lag von jegt ab die Entfheidung. Die Stadt war zum 
erftenmal azugunften des Lagers entthront. 
Die Lage in Kom hatte fi) feit dem Abgang des Hauptes 
im Dreibund fehr verfhlechtert. Bor allem trich Klodius 
eine immer eigenwilligere Politik, die alles andere wie nur 
cäfarifch genannt werben darf. Zum anderen befaß Poms- 
peiug, ber Doch nur Privatmann war, nicht Die Nerven und 
bie Gerwandtheit für die durd) Cäfars Verfaffungsbrüde 
gefhaffene überaus fchwierige Lage, trogdem die Konfırlr 
von 58 nad) dem Willen der Machthaber, A. Cabinius 
von Pompeins’ Seite, %. Pifo, der Bater von Cäfard Gat- 
tin Kalpurnia, gewählt waren und fid) entfprechend-betäs ' 
tigten. Doc) beherrfchte Klodius feit Cäfars Abgang das
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Feld, und dics bedeutete Herrfchaft der Straße durd; feine 
Banten. E8 fam foweit, daß Pompeius, wie Bibulus im 
Borjahr, monatelang fi) nit aus dem Haufe wagen 
Ffonnte. Zudem wurden fortwährend Anftrengungen, ihn 
von Cäfar zu trennen, gemadt. Sie mißlangen zwar, 
aber immerhin näherte fid) der Wanfelmütige dod, fchon 
bedenklich der Senatspartei und e3 fam die Beivegung 
zur Rüdberufung Ciceros aus der Verbannung in Gang. 
Um fie ift nod) über ein Sahr Iebhaft geftritten worden. 
Gelungen ift fie erft im Auguft 57, ala Klodius nicht mehr 
Tribun war. Immerhin fette diefer auch als amtlofer 
Mann fein wüftes Treiben fort. Für Ciceros ferneres 

- MWohlverhalten mußte, naddem aud, Cäfar die Zuftim- 
mung zu feiner Nücfehr gegeben hatte, fein Bruder Quin- 
tus erft im Stabe des Pompeius, fpäter als Legat Cäfars 
gewifjfermaßen als Geifel bürgen, 

Sn Gallien brachte das Sahr 57 nad; Aufftellung zweier 
weiterer Xegionen neue Kämpfe, da fid) die belgifchen 
Stämme im Norben bes Landes zu einer großen Konföde- 

ration zufammengefdloffen hatten. Wie die Häbduer in 
Mittelgallien, wurden dort die Remer (Neims) bie Bun 

desgenoffen Noms im Kampf gegen die eigenen Tande- 

leute. Das große Bundesheer der Gegner wurde an ber 
Arona (Aidne) durd) eine wounderbar ausgefuchte und durd, 
Befeftigungen aller Art unangreifbar gemachte Stellung 
zur Untätigfeit verurteilt und lediglid) durd) Lebensmittel: 
not zum Rüdzug und Auseinandergehen gezwungen, das 
gerade Gegenteil der Niederwerfungsftrategie des vor= 

hergehenden Sahres. Darnad) wurden die verfchiedenen 
Stämme, erft Die Sueffionen (Spiffens), dann die Bello» 

vafer (Beauvais) und Ambianer (Amiens) einzeln unter: 
worfen. Zum Schluß mußte in nordöftlicher Richtung gegen 
die ftreitbarften, germanifd, Durdfegten Völker des belgi- 

fen Landes, vorandie Nervier, nad) einem Überfalle fei- 

tens ber Gegner, in einer mörberifhen Schlacht an der _
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Sabi8 (Sambre, in der Gegend von Maubeuge) gefämpft 
werben. Sier wäre Cäfar beinahe erlegen, wenn er nidt 
durd, Cinfag feiner Perfon und namentlidhen Aufruf der 
Zenturionen der fdywer bevrängten Legion die Lage gerettet 
hätte. Endlicd, wurden nod) die Aduatufer, 5... Nadfomz 
men der bei ihnen zurüdgelaffenen Sfimbern und Teutonen, 
am nördlichen Ufer der Maas bei der heutigen Feftung Huy 
zur Unterwerfung gebradt, ihre Stadt nad) einem feind- 
ligen Treubrud) erobert und die Bevölferung zur Strafe in 
die Sklaverei verkauft. Nad) Abfendung des. P. Kraus 
gegen die Küftenftlämme der Normandie, die feinen Wider: 
fand leifteten, wurden die Truppen an verfchiedenen Stellen 
Salliend in die Winterquartiere gelegt, der Hauptteil in 
das Gebiet der Karnıtten (Orleans) und Turones (Tours) 
ander mittleren Loire, eine Legion unter P. Kraffus fogar 
zu den Anden (Anjon) am Unterlauf bes Fluffeg, der Neft 
in die Nähe bes Schauplages des Teßten Feldzuges. Durd) 
diefe Dislofation der Armee wurde zum Ausprud gebradit, 
daß Cäfar ganz Gallien bereitsals in feinen Händen befind- 
lich betrachtete, abgefehen von Aquitanien (füblic) der Ga- 
tonne) und ven üftenvölfern Galfiens im Außerften Nord» 
weften (Bretagne), gegen die Die winterliche Truppenanfet- 
sung beutlicy gerichtet war. 
Der Erfolg des Jahres hatte eine ungeheure Wirfung in 
Rom, felbft bei feinen Gegnern im Senat, Der Offizier 

 hatdem Staatömann den Boden zum weiteren Borbringen 
in die ftadtrömifche Wirrnig geebnet und Pompeius immer ' 
färfer in den Schatten geftelft. Die erfolgreihe Tat nad 
außen überwindet in der inneren Politik oft die größten 

Shwierigfeiten. 

Pompeius’Stellung war durd) den ewigen Streit mit los 
bins, der durd; die Rüdberufung Ciceros fhmwer verärgert 
war und den Straßenfampf nod) offener ald zuvor zum 
[eten politifhen Kampfmittel erhoben hatte, immer fdivier 

tiger geworben. Er hatte zwar an dem danfbaren Cicero 
eine Stüge im Senat befommen. Aber immer mehr drängte 

!
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fid) die Notwenbigfeit auf, den fladtrömifchen Machthaber 
in eine Amtöftellung zu bringen. Die dauernde Anardie in 
ber Stadt hatte eine fhivere Teuerung zur Folge. Zu ihrer 
Behebung wurde Pompeius zu Anfang September 57 ein 
hohes Amt, die fogen. cura annonae, durd) Gefeg zuteil, 
d.h. er wurde Lebensmitteldiktator von Nom. Das Amt 
erfüllte zwar nidjt alfe feine und feiner Anhänger Wünfche, 
aber verlieh immerhin dem ftädtifchen Plashalter des Drei- 

hauptes eine zeitlic und örtlich unbegrenzte Befehlsgewalt 
mit Unterflügung von fünfzehn Legaten in Stadt und 
Heid. E8 fehlte nur das Truppenlommando. Dann wäre 
eine ähnlihe Madtftelung entftanden, wie die einft burd) 
das gabinifhe und manilifche Gefeg erreichte (I, 555 f.). 
Pompeins unterzog fi) der geftellten Aufgabe wieder, 3. T. 
perjönlid) wie im Frühjahr 56 in Sizilien, Sardinien und 
Afrika, mit gewohnter Tatkraft, wagte aber nit eine 
Herabfegung ber täglid) wacfenden Zahl der fiadtrömi- 
hen Getreideempfänger vorzunehmen, obwohl fie durd) 
Gefeg des Klodius v.3. 54 ihre Nation völlig unentgelts 
lich erhielten, im Gegenfag zu Cäfar dod) überall nur ein 
Mann der halben Maßnahmen. 

Das fehlende militärische Kommando fhien dann dem 
Pompeius im Winter 57/6 durch; Zuteilung einer Miffion 
zurWiedereinfegungdes Ptolemaios Auletes in fein Könige 
reich, aus dem er nad) Yom hatte flüchten müffen, zu win- 
fen. Aber feine Hoffnungen gingen hier nad) endlofer Strei- 
terei nicht in Erfüllung. Vielmehr fanf während des Pro- 
zefjed ded Klodius gegen Milo fein Anfehen bis. zum 
Srühjahr 56 trog des Amtes twicder auf einen Nullpuntt, 
weil offenbar Krafjus felbft hinter Klodius ftecte. Keßterer 
ging foweit, eine Annäherung an den Senat zu fuchen, wor 
durd, Ciceros politifches Dafein abermals aufs Spiel ge- 
fest sonrde. Dagegen lief diefer Sturm, und zwar bödhjft 
unzeitgemäß mit Berfuchen, Pompeius von Cäfar zu tren- 
nen. Niemals in feiner ganzen politifhen Laufbahn hat er 
fo auf die falfche Karte gefest wie diesmal, infofern er '
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in feiner immer auf Stabtrom eingeftellten Denfweife 
den unterbefjen eingetretenen Madhtzumac}s Cäfarg völlig 
unterfhägte und Pompeius immer nod) als den eigentlic) 
führenden Mann im Staate (princeps civitatis) anfah. 
Der große Negiffenr des Ganzen war aber fhon am Werte, 
als ein fo ausgefprodhener Vertreter der Senatspartei wie 
8%. Domitins Ahenobarbus darauf ausging, für das Jahr 
55 Konful zu werden und zugleidy als fein Programm die 
Enthebung Cäfars von feinem nur auf ein Jahr befrifteten 
Kommando in ber Narbonenfis aufftellte. Sn Ravenna 
hatte Cäfar fhon im März 56 eine Zufammenfunft mit 
Kraffus. Sie ließ bereits erfennen, daß für ihn der Weiter 
beftand des Dreihauptes die Grundlage feiner Stantsfüh- 
tung fein folfe. Nad; der erfolgreichen Einwirkung auf Kraf- 

[us und einer gleid) folgenden auf Klodius, der feine Ban- 
den ausfchließlid, ihm zur Verfügung zu ftellen verfprad,, 
folgte Anfang April 56 die Konferenz von Lu ca (ndrblid, 
von Pifa) mit Pompeius, bei der fehließlic) Die drei Mänz 
ner, umgeben von einem gewaltigen Gefolge (200 Sena- 
toren und 120 Fiftoren) nad; Berfühnung des Pompeius 
mit Kraffus die Löfung in ihrem Sinne von neuem fanden, 

- fo daß jegt deutlid, ein Madıtftaat in Das zu völliger Ohnz 
madjt herabgefirnfene republifanifche Scehäufe hineingeftellt 
wurde, 

Um Domitins auszufhalten, wurde das SKonfulat für 55 
den beiden Genoffen in der Mat zuerfannt. Nad) dem 
Konfulat follten beide ein großes Kommando erhalten, das 
an Bedeutung und Zeitdauer demjenigen Cäfars entfprad). 
Pompeius follte für fünf Jahre die beiden fpanifchen Pro- 
vinzen, ebenfo Kraffus Syrien erhalten. Dafür übernah- 
men fie ihrerfeits die Verpflichtung, eine Verlängerung von 
Cäfars gallifhem Kommando für die gleiche Zeitdauer, 
und zwar für beide Provinzen herbeizuführen, mit der 
Klaufel, daß vor dem 4. März 50 über feinen Nachfolger 
nicht verhandelt werben durfte. Die von Gäfar auf eigene 
Fand ausgehobenen vier Legionen wurden auf die Staatd-
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faffe übernommen. Pompeius verzichtete anf Die ägyptifche 
Miffton, die feinem Anhänger Gabinius zuficl. Gäfarg gal- 
Tifches Geld floß in Strömen und vergrößerte flart die Ge- 
folgfchaften der „Drei“. 
Cäfar hatte feinen Genofjen weitgehende Zugefländniffe 
gemadıt aus der Haren Erkenntnis heraus, daß die Erhals 
tung feiner mächtig emporgetriebenen gallifhen Pofttion 
das Küdgrat feiner Politit bleiben müffe, da Stabt und 
Heid, gleihmäfig von dort aus beherrfcht wurden. Nicht 
mit Imredht hat man im Altertum fchon das Abfommen als 
eine erneute „Berfhrwörung zur Verteilung der Herrichaft 
und zur Auflöfung der Verfaffung” bezeichnet, Cicero in 
die nenne Lage einzufügen, übernahm Pompeius durd) def- 
fen Bruder Duintus, der ihr Damals von Luca nad) Sar- 
dinien (f. 0.) begleitete. Der Netter der Nepublif hat die 
bittere Pille fchluden und fid) unter völliger Verleugnung 
feiner bisherigen politifhen Haltung in den Dienft der 
nun ganz allmädytiggemworbenen „Drei“ ftellen müffen. 

So war wieder etwas mehr Nuhe und Linie in die fladt- 

römifche Politik gebradit. Um fo beunruhigender Tauteten 
für ven genialen Ruheftifter im Innern die Nachrichten aus 
Gallien. Die Küftenvölfer des Weftens, voran Die Be- 

neter (an der Weftfüfte der Bretagne), Das bedeutendfte 
Scevolt der dortigen Gegend, waren in Bewegung geraten, 

"und in Aquitanien tvie in der Normandie gärte es unter 
ihrem Drucke. Ein dritter gallifcher Feldzug wurde notiwenz 

dig, und zwar breigeteilt, dDurd, Tegaten gegen Die Nord- 
und Südfeinde in der Normandie und in Aquitanien, wäh- 
rend Cäfar feldft die gefährlichen Veneter, zum Schluß 
unterftigt durd) eine Flotte unter Decimus Brutug, unterz 

warf. In einem Kerbftfeldzug ging Cäfar nod) gegen die 

Moriner und Menapier im heutigen Flandern vor, um 

- andy die Angliederung der befgifhen Stämme zu vollenden, 

tonnte aber in dem ftarf bewaldeten und verfumpften Ge: 

biete die Unterwerfung wegen der porgefhrittenen Sahres- 

‚zeit nicht völlig mehr durchführen.
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In drei Sommern war das große Werk der Eroberung 
Galliens beendet. Neben dem Rhein war jett aud) ber 
Dzean als Neichdgrenze gewonnen. Dem Schuße der ren» 
zen galten die Unternehmungen in den folgenden Sahren. 
Der Übergang der germanifhen Ufipeter und Zenfterer 
über den Rhein i.3. 55 hatte einen fofortigen römifchen 
Gegenfchlag zur Folge. Hierbei wurde ein Brud) des verz 
einbarten Waffenftillftandes feiteng der Gegner mit einer 
viel fchmwereren Verlegung des Gefandtenrechts von Cäfar 
beantwortet und unter den führerlos gemachten Bölfern 
ein furdtbares Blutbad angerichtet, das im Stile eines cdj= 
ten Kolonialfrieges aud) Weiber und Kinder nicht ver 
fhonte, Kato beantragte daraufhin im Senat, Daß der wort- 
brüdige Oberfeldherr den Germanen ausgeliefert werden 
fole! Eine dann folgende zweimalige Überfchreitung des 
Rheins in den Jahren 55 und 53 war nur ald Demon» 
firation zur Einfhüchterung ber gefürdteten Feinde ger 
dadıt, die dadurd) aucd) wirflid, für einige Zeit von einem 
Einbruch abgehalten twurben. Dagegen ftand die i.$. 54 
iunternommene bewaffnete Intervention bei ben halbger- 
manifhen Treverern (Trier), die mit den freien Germanen 
Verbindung fuchten, wieber im Dienft der völligen Unterz 
werfung und Befriedung Galliens bis zum Rhein. 
Demfelben Ziwed dienten die in den Sahren 55 und 54 
durchgeführten Expeditionen nad) Britannien. Nadı 
dem glänzenden Geefiegdes Jahres 56 follte auch der Nüftens 
dzcan als römifches Intereffengebiet erwiefen und einer 
vielleicht notwendig werdenden Eroberung ber in jeder Be- 
siehung damals ftark überfhätten Infel der Weg gebahnt 
werden. Dazu fam, daß feit der Eingliederung ber Küffen- 
flämme, jegt aud) nod) der Moriner, die das britannifche 
Öegengeftade beherrfchten, der enge Zufammenhang ded 
galliihen Feftlandes mit der Infel in poitif cher, militäriz 
fcher, wirtfhaftlicher und religiöfer Hinficht (Druidenfult) 
Har erfannt wurde. Gin Häuptling ber füdlich der Moriner 
wohnenden Atrebaten, Kommius, war mit Rüdjiht auf
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feine Kenntnis Britanniens zum König feines Volkes er- 
hoben kworden, um jest für Die Expedition nugbar gemacht 
zu werben. Was im Herbit 55 nod) erfolgte, war aber nur 
eine erfte Erfundung, die bald nad) der Kandung wieder ab- 
gebrochen werden mußte. Denn Die nadhlommende Neiterei 
Fonnte wegen zu hohen Seegangs nicht an Land gebradjt‘ 
werben, und ohne fie war gegen Die gerade in Diefer Waffe 
fowie in Streitwagenfampffehr tüchtigen Britanniernichtg 
auszurichten. 
Die Unternehmung wurde, fon um das römifche Preftige 
wiederherzuftellen, im nächften Sahr (54) nad} dem er= 
wähnten Zrevererfeldzug (f. 0.) wiederholt. Bor der Ab- 
fahrt wurde der fhon lange Des Berrats verbädjtige Häduer 
Dummorig befeitigt. Der neuen Expedition erftand in König 
Kafivellaunus, der nörblid) der mittleren Themfe regierte, 
ein mächtiger Öegner. Nad, Berluft einer Feldfchlacht warf 
er fich auf den ausfichtsreicheren Kleinfrieg, der die Nömer 
dazu bradite,eine furdhtbare Berwüftung feines Landes ein- 
treten zu lafjen. Das Ende bradjte nur eine formelle Unter- 
werfung des Königs unter Stellung von Geifeln und Abz 
fhluß von Verträgen mit willigeren Stämmen, darunter 
mit den Trinobanten, den Feinden des Slafivellaunus. Eine 
römifche Befagung wagte man nidt im Lande zu Iafen. 
© blich die Eroberung eine Aufgabe der Zufunft. 
Daß man nod) nidt am Ende war, wußte niemand befler 
als Cäfar felbft, Deffen vorzügfichfte Eigenfchaft vielleicht 
das Sreifein von jeglicher Slufion war, Derfelbe Mann, 
ber ein großes Land erobert hatte und als Verwalter jest 
unter fpielender Überwindung der reichlich vorhandenen 
Schwicrigfeiten und Gegenfäge vorläufig ordnete, hat aud) 
bie von neuem verwirrte Lage in Aom mit gewohnter - 
Meifterfhaft beherrfcht. Aber immer neue Berbindungs- 
leute und Agenten wurden notwendig, neben dem Spanier 
Kornelius Balbus jegt nod) Gaius Oppius und der ver 
fhwenderifche Ritter Mamurra, den Katullmitfeinenardie 
Tohifhen Dichterpfeilen verfolgt hat. Sm Hauptquartier
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gab e8 für den politifchen Schriftverfchr eine eigene Kanzs 
lei, an ber Spige zunädhft En. Pompeius Trogug, ein 
Mann feltifcher Herkunft, nad) feinem Tode wohl Aulus 
Hirting, ber Verfaffer des achten Buches des „gallifcen 
Kriegs“. Alle Helfer und Briefträger waren erfüllt vonder 
gleihen Begeifterung für ihren Heren und Meifter, ber 
fid) bereits in Gallien einen militärifdjpolitifhen Regie 
rungsapparat mit befferem Ablauf als der ftabtrömifche 
gefhaffen hat. Durd; die unheimliche Kraft und den unend» 
lien Zauber feiner Perfönlicyfeit wuchs Cäfar damals 
[don zu einem Heinen Monardien außerhalb der Stabt 
empor, zumal er mit bem Gelbe nicht parte, hierin ähnlic) 
Philipp IT. von Mafedonien bei feiner Gewinnung von 
Hellas. Für die Stadt begannen daneben damals fchon die 
Pläne zu den großen Bauten, wie Neftauration der Bafi- 
life Xemilia, Neubau der Bafılifa Iulia, des Forum Sur - 
lium, zu reifen, die feine gewaltigen Erfolge in Gallien 
verherrlichen follten. 
Durd) die Abmadung von Lırca war die Lage in Nom vor 
übergehend beffer geworden. Trog aller Gegenarbeit der 
Senatspartei gelangten Pompeius und Kraffus nad) einem 
Interregnum mit Wahlhilfe beurlaubter Soldaten Cäfars 
zum Stonfufat, erft etwa Anfang Februar 55. Die Wahl 

des endlid) Heimgefchrten Kato zum Prätor wurde hinter- 
trieben und ftatt feiner Cäfers Günftling P. Vatiniug mit 
viel Geld und fohlieglic, auch Anwendung von Gewalt in 
biefeg Amt gebradt. Nato wurde troßbem wieder das 
Haupt der Genatsoppofition, Die Vereinbarungen von 
Luca wurden zum Gefet erhoben, fo fehr aud) Kato durd) 
feine Dauerreden ihre Annahme zu verhindern fuchte. Das 
bei gab e8 vier Tote und zahlreiche Verwundete. Das Kon- 
fulat der beiden ftadtrömifchen Machthaber, deren Interz 
ejfen wie früher zu weit augeinanbergingen, war mangels 
eines fchöpferifchen Grundplanes wenig ergiebig. Pompeins 
verjuchte allerdings einiges zu befjern und gab fi in vem 
hohen Amt wenigftens einen ftolzen Hintergrund durd) 

Rornemann U \ >
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Spiele von umerhörter- Pradt und burd) große Bauten, 
u.a. durch den Bau feines Theaters (1,597). In ihre Pros 
vinzen fandten beide ihre Legaten aus. Dann aber ging 
Krafius fhon Mitte November nad, Syrien ab, um ben 
beabfihtigten Partherfeldzug vorzubereiten, während Pomz 
peiud auch nad; Ablauf des SKonfulats in der Nähe der 
Stadt blieb, angeblid) mit Rüdficht auf Die ftäbtifhe Les 
bensmittelverforgung. Beide hatten troß fharfer Gegner- 
fchaft ihre Armee auf je acht Legionen gebradht, während 
Gäfars Heer auf zehn Legionen erhöht wurde. 
Daß trogdem bie DOppofition nidjt tot war, zeigten bie 
Wahlen zum nädften Sahr, bei denen Domitius das Kons 
fulat und Kato die Prätur errang. Dagegen Cicero geriet 
in völlige Abhängigfeit von Pompeius, und tiefer Peffi- 
mismus überfiel den alten Kämpfer für Freiheit und 
Hecht, als jest feine Speale hoffnungslos zu Grabe ge- 
tragen wurden. Gar viele Menfchen, für bie er nie einge- 
treten wäre, hat er in diefen Sahren verteidigen müflen. 
Eines der fhwerften Opfer, das Pompeius von ihm vers 
Tangte, war die Verteidigung feines Günftlings A. Gabis 
nius nad) defjen Statthalterfchaft in Syrien. Bei Mäns 
nern wie Sato ift er damals als Überläufer völlig der Verz 
Achtung anheimgefallen. Wie fireng Kato dachte, beweift 
fein erwähnter Antrag gegen Cäfar beim Eintreffen von 
deffen Bericht über das Striegsjahr 55, wogegen der Pro- 
fonful einen Brief voller Schmähungen an den Senat ridjs 
tete, - 

Die neue lage des Staates feit Luca zeigt immer mehr fols 
gendes Gefiht: Die Dreimännerherrfhaft begann fi, zu 
einer Dreiteilung des Reiches zu entwideln: die beiden 
fpanifchen Provinzen im Befig des Pompeins, die bei- 
den gallifchen nebft der Neueroberung in den Händen CA = 
fars, Syrien. nebft feinen Bafallenftaaten, darımter jest 
aud) Hoypten, in denjenigen des Kraffus, der durd 
den geplanten Partherfeldzug ein orientafifches Reid) nes 
bei den beiden Weftreichen aufzurichten fid) anfchicte. Nur
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das Neid, der Mitte unterfland nod) dem Senat, neben 
weldem allein Pompeius vermöge feined Fürforgeamtes 
für die hauptftädtifche Lebensmittelbefhaffung aud) im 
Zentrum feft veranfert war, zum Eingreifen überall hin 
fet3 gerüftet. Aber troß alfem wurde feine Stellung gegen» 
über Cäfar immer fhmwäcer. Denn feit Sullas Staate- 
reform war Nom, zumal bei ver Zerfahrenheit des Senats» 
regimentd und feiner faft völligen Ausfchaltung aus der 
auswärtigen Politif und den militärifchen Madtmitteln 
ded Neiches, vom Zentrum allein aus nicht mehr zu er- 
nexern, fondern nur von den Provinzen, d.h. von ber 
Peripherie aus. Unter den hierfür in Betracht fommenden 
Profonfuln aber war Cäfar burd) feine riefenhaften Er- 
folge über alle hinausgewadhjfen. Es war fhon leicht Yor- 
auszufagen, tuoher der Staatsumbrud) farieptig fommen 
mußte. 

Zwei Ereigniffe haben dann Die Entwidlung far befcleuts 
nigt. Im September 54 ftarb Gäfars einzige Tochter Ju = 
lia, Pompeins Gemahlin, mit ihrem Neugeborenen und 
erhielt der Forderung des Volkes entfprechend ein chren- 
volles Begräbnis auf dem Marsfeld, wie eö zuvor nur 
Sulla zuteil geworden war (I, 531). Das familiäre Band 
5wifchen den beiden bedeutendften Madthabern war zer 
riffen und zugleid) fehlte feitvem die Tiebenswürbige Ver- 
mittlerin zwifhen dem Schwiegervater und dem an Jah- 
ten Älteren Schwiegerfohn. 
Nod) einfhneidender wirkte fid) der Untergang des Kraff us 
im folgenden Sahr aus, Diefer hatte fid fofort in ben 
Partherfrieggeftürzt. Nachdem er fchon 1.3.54 einen 
erften Erfundungsfeldzug in den nörblidyen Zeil von Mes 
fopotamien bis zum Belidyos (Belif) unternommen hatte, 
fheiterte er troß Heranzichung der Keiterei, darunter 1000 
Kelten feines jüngeren Sohnes Publius, Gäfars glänzen- 
den Legaten, beim Hauptfeldzug von 53 aufs gründlidjfte. 
Ein ftarkes parthifches Seer zwang ihn nad) einem verz 
lorenen Neitergefecht, wobei der tüchtige Sohn den ‚Hels
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ventod flarb, zum Nüdzug auf Karrhae. Hier wurbe 
Kraffus nad) Einleitung von Scheinverhandlungen feitend 
der Parther getötet, und das ‚Kcer z.T. zur Ergebung ger 
zwungen, 5.2. unter Verluft der Feldzeihen von fieben 

Regionen vernichtet (9. Juni = 12. Mat inlian.) in einem 

furdtbaren Schladten, wie man es feit den Niederlagen. 

durd) die Kimbern (I, 460 f.) nicht mehr erlebt hatte. Das 

römifche Reid) war auf die ungünftige Euphratgrenze zus 

rüdgeworfen, und mit Mühe gelang dem vom Schlachtfeld 
"  geflüchteten fpäteren Cäfarmörber C. Kaffius die Vertei- 

“ digung Syrien. Krafjus fand ein feines würbelofen Lez 

bens würbiges Ende. Der als Kapitalift übelfter Sorte 
immer von Geldgier erfüllte harakterlofe Wann wurde ald 
Politiker plöglid) von furdtbarer Machtgier ergriffen, die 
ihn des Lebens und feinen Staat ber Ehre beraubte. . 
Nod) fhlimmer ald der außenpolitifhe Nüdfchlag, der 
durd; die Schwäche der Partherbynaftie etwas gemildert 
wurde, war die Folge im Innern. Cäfard Madtgruppier 
rung war über den Kaufen geworfen. Daß das Mittels 
glied zwifchen den beiden Größen des Dreihauptes fehlte, 
ließ Böfes ahnen. Cicero arbeitete feit 54 an dem wichtig» 
ften Werke feiner erziwungenen Muße, den Büchern „über 
den Staat”, war alfo ganz in die Theorie übergegangen, 
während Cäfar durd) den Umfclag in Gallien in Geftalt 

_ einer Aufftandsbewegung, die dem Drud des Eroberers 
und der Hinrichtung des Dumnorig entfprang, im Winter 
54/3 zum erfienmalim Kriegögebiet feftgehalten wurbe, 
E3 wurde plöglid, Far, daß die nordifche Eroberung nod) 
einmal verteidigt werden mußte. Cäfar hatte infolge einer 
Mißernte und der dadburd bedingten Schwierigfeit ber 
Berpflegung feine Truppen über ein größeres Gebiet, be- 
fonders auf belgifhem Boden, verteilen müffen. Der Auf- 
ftand hatte [hon im Spätherbft 54 auf Anftiften des Trer 
verers Sndutiomarus bei den Eburonen (an ber unteren 
Maas, nörblid von Lüttich) gegenüber dem dortigen am 
weiteften vorgefhobenen Winterlager begonnen. Deren
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Führer Ambioriz war e6 gelungen, die Yömer durch falfche 
BVorfpiegelungen aus bem Lager zu loden und in einem 
Überfallsgefecht 4%2 Legionen zu vernichten. Eine Erhe: 
bung der Abduatufer und Nervier folgte und man fırdte 
dem im Nervierland (in der Gegend von Namur) flatior 
nierten Q. Cicero dasfelbe Schifal zu bereiten, hier ver- 
geblich, da Cäfar felbft von Amiens herbeieilte und Ent» 
fat brachte. Chenfo wurde ein Angriff der Treverer auf 
Rabienus? Lager in der Gegend von Sedan abgefchlagen 
und Sndutiomarus getötet, Der moralifche Cindrud auf 
bie Feinde drinnen und draußen war fo groß, daß Cäfar 
fid) veranlaßt jah, mit einer Schnelligfeit zu handeln, die 
diejenige feiner fonftigen Bewegungen nod) ftarf übertraf. 
Die Truppenverteilung für den Neft des Winters wurde 
etwas gefchjidter vorgenommen, d. h. mit einer ftrategifchen 
Sauptreferve bei Amiens, Zwei neue tegionen wurden in 
DOberitalien ausgehoben und von Pompeius einedritteleih- 
weife übernommen, fo daß die Armee wieder auf zehn Le- 
gionen anfchwoll. = 
No vor Ende des Winters wurde dann mit dem großen 
Strafgeriht an den belgifchen Stämmen, voran an ben 
Nerviern, begonnen. Alg beim Frühlingslandtag mehrere 
Stämme Mittelgalliens fehlten, wurde zunächft gegen die 
Senonen (Sens), bei denen Alto die Scele der Bewegung 
war, und gegen die Karnuten (Drleans) vorgegangen. 
Die Rache an den Treverern (Trier) wurde Labienus übers 
tragen, während Cäfar mit einem Feldzuge gegen die Me 
napier von Norden her die große Einfreifung der Eburos 
nen begann und durd) ben zweiten Übergang über den 
Rhein (f. 0.) ins Ubierland fortfegte. Das Eburonenyolf 
wurbe faft ganz ausgetilgt, Aber des Ambiorir Eonnte man 
night habhaft werden. Dagegen wurbe Affo auf dem Herbft- 
landtag zu Keims gerichtet und zu Tode gepeitfcht. Rad) 
A!/2jähriger Abwefenheit erfhien Gäfar dann wieber in ber 
biesfeitigen Provinz. 
Das für das Neid in Oft und Wet fo unglüdfid verlans



58 1. Der Kampf um die neue Staatsform 

fene Striegsjahr 53 hatte im Zentrum ohne gewählte Konz 
fuln begonnen. Cäfar und Pompeiud waren nämlid, in 
bezug auf die Standidatur nicht einig geworben, ja Pomz 
peius wollte überhaupt Feine Wahlen, weil er insgeheim 
auf eine Diktatur Tosfteurerte. Trosdem wurden fortgefegt 
Kandidaten aufgeftellt und für Beflehungen fo hohe An- 
leihen aufgenommen, daß der monatliche Zinsfuß plöglid) 
von vier aufacht Prozent flieg. Erft ald Kato den Diftators 
traum bed Pompeins [honungslos der Öffentlichkeit preig- 
gab und diefer felbft danı, in Die Enge getrieben, die Dif- 
tatur für überflüffig erklärte, tonnten im Suli 53 endlid) 
Konfuln gewählt werden, die aber natürlid) nidts mehr 
zu Ieiften vermodten. Vielmehr fteigerte Pompeius? paffi- 
ves Verhalten die fhon Tängft wieder hereingebrochene Anz 
ardhie nod) weiter. Das ehebem für Nom fo bebeutunge- 
volle Rivalifieren im Gefolgfchaftswefen wandelte fi, in 
einen dauernden Bandenfrieg in feinen Straßen um, fo 
daß Schlägereien und Blutvergießen an der Tagesorbnung 
waren, Pompeius offenbar ganz nad Wunfd, da er immer 
nod) aus dem allgemeinen Durcheinander als Netter des 
Stantes hervorzugehen hoffte. Das widerliche Treiben fam 
auf den Höhepunft, als fic) die Beiden mädtigften Banden 
führer Milo und Klodius für 52 um hohe Ämter bewar- 
ben, Milo um das Konfulat, odius um die Prätur., 
Das neue Sahr begann infolgedeffen wieder, ohne daß 
Beamte zuvor gewählt waren. Infolge tribunizifchen Ein» 
fpruchs wurde am 1. Sanıtar fogar der von der Berfaffung 
für folhen Fall vorgefehene „Zuwoifchenfönig“ nicht beftellt, 
fo daß Nom diesmal nur Beamte der Plcbs befaß. Wäh- 
rend biefer auf ben Höhepunkt gefommenen Anarchie wurde 
am 48. Sanuar 52 (= 8. Dezember 53 iulian.) Klodius 
von dem bewaffneten Gefolge des Milo vor den Toren der 
Stadt auf der appifchen Straße bei Sovillae gelegentlid, 
eines 'Gefchtes der beiden Banden erfhlagen. Die Leiche 
wurde nad Nom gebracht, und bei der Verbrennung im 
Hathaus (Kurie) ging diefes in Flammen auf. Pompeins
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wurde jest vom Senat mit dem Scube des Staates bes 
traut, tat aber nod) immer nichts Durchgreifendes. Die Uns 
ruhen fteigerten fid) fortgefegt, fo daß ihm der Auftrag zu 
Aushebungen in ganz Stalien erteilt wurde. Er zog barz 
aufhin außerhalb der ftädtifhen Bannmeile feine Truppen 
zufammen, Da immer nod) feine Wahlen zuftande famen, 
erhob fi) Iauter der Ruf nach ber Diktatur für den jest fo 
hod) Emporgeftiegenen. 
Pompeins hatte zwifchen dem alten Machtgenoffen und‘ 
dem Senat zu wählen. Cäfar, der furz vor der Ermordung 
bes Klodius in Oberitalien eingetroffen war, fuchte. ihn 
jest von Ravenna aus durd) nee Heiratöprojefte wieder 
näher an fid) zu ziehen: Berheiratung mit feiner Groß- 
nidhte Dftavia, ber Schwefter des fpäteren Auguftug, für 
ihn felbft Ehe mit einer Tochter des Pompeius an Stelle 
feiner Gemahlin Kalpırnia. Nad) Ablehnung diefer Vors 
fhläge erreichte Cäfar wenigfteng ein neues politifches Abz - 
fommen. Pompeius fagte ihm die Bewerbung um das ons 
[ufat für 48 in Abwefenheit zu, fo daß er feine Provinz 
Bid Ende 49 behalten Tonnte und vor einer Anklagege-. 
fügt blieb, Dafür mußte er fid) mit der Übernahme der 
biktatorifhen Gewalt durd) den bisherigen Partner einvers 
ftanden ertlären. E3 war dies die erfte und Icgte Abma= 
hung der Ziveimänner, Pompeius geriet bald ganz in das 
Schlepptau der Senatspartei, und Cäfar mußte froh fein, 
eine einigermaßen erträgliche Löfung für fi) gefunden zu 
haben, da bereits der viel größere zweite Aufftand in Gnls 
lien als Rüdwirkung der üblen Lage in Rom zum Auds 

 brucd) gelomnen war. 
Da tat die Senatsoppofition unter der Führung SKatos den 
bebeutungsvollen Schritt, Pompeius an Stelle der Diktas 
tur das Konfulat ohne Amtögenofje (sine collega) übers 
tragen zu lafjen (Ende Februar 52). Damit zog fie ihn 
näher an fid) heran, bereitete die Trennung von dem viel 
verhaßteren Cäfar vor und gab ihm im Grunde eine etwas 
niedrigere Stellung. Die Tatfache, daß Bibulus ben ents
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fheidenden Antrag mit Unterflügung Satos einbrachte, und 
daß zum Vorfigenden des zur Aburteilung Milos gebildes 
ten Sondergerichtöhofes Domitius Ahenobarbus beftellt 
wurde, bie drei Todfeinde Cäfars alfo in Altion traten, 
beleuchtet grell die neue Lage. Immerhin blieb Pompeius 
zunädft feinem Verfprechen gegenüber Cäfar treu. So feßte 
er befjen Privileg auf feine in Abwefenheit zugefagte Ber 
werbung ums Klonfulat durdy, indem er das dahin gehende 
Gefes ver Bolfstribunen empfahl. 
Seine Saupttat im dritten Konfulat war aber die Befeiti- 
gung ber von ihm feldft großgezogenen Anarchie und die 
Wiederaufrihtung des Anfehens der vom Banbenterror 
befreiten Gerichte, wobei Milo von der Nobilität preis: 
gegeben und verurteilt wurde, Se fhmieriger dann die 
Lage Cäfars in Gallien im Laufe bed Jahres 52 wurde, 
um fo mehr rüdte Pompyeius von ihm ab. Für Cäfar un- 
günftig war fhon ein Gefeß, das in der Richtung eines 
Senatsbefchluffes von 53 Tag, wonad; die Beamten ber 
Stadt erft nad) einer fünfjährigen Wartezeit eine Provinz 
erhalten follten und an Stelle des geregelten Gchdhäfts- 
gangs bei der Vergebung der Provinzen eine flärfere WiIL- 
für des Cenatd in der Auswahl der Anwärter erreicht 
wurde, In einem anderen Gefeg zur Regelung der Bes 
amtenrecdhte sourde die Beflimmung wieder eingefchärft, 
daß für jedes Amt die Anmwefenheit ded Bewerbers in Nom 
erforberlid) fei, und erft auf Einfprucd) der Cäfarianer Tieß 
Pompeius nadjträglid, unter dem Drud des Wicderauf- 
ftiegs Cäfars in Oallien nad) der Niederlage von Gergovia 
(f. u.) einen rechtlich nichtigen Zufag über das Cäfar zuge- 
ftandene Privileg dem Gefeg beifügen. Keine Maßnahme 
aber war fo einfchneidend wie Pompeins’ Fürforge für Das 
Weiterbeftchen feiner eigenen Madt. Er ließ fid) nämlid) 
durd) den Senat (nicht mehr wie bisher durd) das Volt) 
einfeitig feine fpanifche Statthalterfchaft auf weitere fünf 
Sahre verlängern. Dadurd) wurde Cäfars Kampf um das 
Ende deö zweiten Quinquenniums feiner gallifhen Madıt-
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ftellung, der bald entbrennen f ollte, um fo nieberdrüdender 
empfunden. 
Nad, fünfmonatliher Dauer des Allein-Konfufates Tieß fid) 
Yompeins zu Anfang Auguft 52 feinen neuen Schwieger- 
vater Metellus Scipto (zu Anfang des Konfulats hatte er 
fi) mit deffen Tochter Kornelia verheiratet) zum Amto- 
genoffen wählen, um einem Mitfonfulat Cäfars vorzit 
beugen. Damit vourbe der Ießte Srontwecfel diefes Eins 
fpänners nod, offenfundiger gemacht und der Höhepunft 
feiner Serrferftellung erreigt. Zugleich war der Kampf 
um die Macht im Reid; zwoifchen dem gallifchen Imperator 
und dem ftadtrömifchen Pfendodiltator vorgezeichnet. Für 
CAfar aber ging der Weg zur Alleinherrfchaft jegt wieber 
über Gallien, wo der große Freiheitsfrieg vieler Teile des 
Landes die hödhften Anforderungen an Geift, Wille und 
Slörper des Eroberers ftellte. Nur ein neuer Sieg konnte 
die Grundlage für Die erfolgreiche Auseinanderfegung mit 
den ftadtrömifchen Gegnern bringen. 
Aufs engfle waren fo gerade im Sahre 52 die Ereigniffe 
draußen und drinnen miteinander verflochten. Die Gallier 
waren aufs genauefte über Cäfard Niedergang und feine 
Teflelung an Italien unterrichtet und fehlugen daher frühz- 
zeitig und plöglich, fhon mitten im Winter 52 bei den 
Karnuten in Kenabum (Drleans), os. Sofort erhoben fid) 
bie übrigen Stämme Zentrafgallieng, voran die Arverner, 
unter ihrem jungen hodbegabten Führer Vercinge- 
torig, des Keltilfus Sohn, vordem Cäfars „Freund“. 
Nad) Einnahme der Kauptfladt Gergovia, two bei einzelnen 
Großen nod nicht volle Kriegsbereitfhaft herrfchte, Tieß 
Vereingetorig fid) zum König wählen und rief die benad)- 
barten Stämme zur Freiheit auf. Cäfar hatte in Gallien 
endlic, einen großen Gegner gefunden und die Galfier eine 
einheitliche Führung. Der römifchskeltifche Kampf endete 
als Duell Cäfar—Bereingetorig und erreichte Dadurd) feis 
nen KHöhepunft. 
Der Sallier fuchte das römische Heer vor Cäfars Erfheinen
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im Lande fon niederzuwerfen, indem er gleichzeitig burd) 
feine Unterführer füdwärts gegen die Provinz und er felbft 
gegen bie noch unfhlüffigen Bituriger (Berry) im Norden 
angriff. Aber Cäfar erfchien jchneller, als irgend jemand 
gedacht hatte, in der Provinz, überfohritt mitten im Win- 
ter die Gevennen und zwang feinen Gegner auf feine 
Hauptftabt Gergovia zurüdzugehen. Kaum angelommen, 
verf—hrwand er aber wieder und erreichte nad) einem aber- 
maligen Übergang über das Gebirge von Vienna aus in 
einem tolltühnen Schnelfritt mitten burd) das Feinbesland 
feine um Sens unter Labienus im Winterquartier liegens 
den Trüppen. 
ALS daraufhin Bercingetorig gegen die Kauptftadt der den 
sSäduern unterftellten Boier, Gorgobina, vorftieß, ents 
fhloß fi Cäfar, obwohl immer nod; Winter war, zum 
Bormarfc nad) Süden, zunädjft nad Kenabum, das eine 
genommen und zur Strafe zerftört wurde, dann weiter in 
das Biturigerland. Der von Gorgobina heraneilende Vers 
eingetoriz gab Befehl, das ganze Land zu räumen und zu 
verwüften, um dem Gegner die Gelegenheit zur Verpfles 
gung zu nehmen. Nur bie Verteidigung ihres hochgelegenen 
Hauptorted Avaricum (Bourges) wurde den darum nad)- 
fuhenden Biturigern zugeftanden. Cäfar mußte zur Ber 
lagerung fohreiten, die unter fortwährender Beläftigung 
feitens ded Vercingetorig nur mit alfergrößter Straftan- 
firengung durdgeführt werben Tonnte. Der fhwererrums 
gene militärifhe Erfolg bradite feinen politifhen. Vereins 
getorig hatte vielmehr genügend Zeit gehabt, feine Werbe: 
arbeit unter den nod) abfeits ftehenden Stämmen fortzu- 
führen, fogar bei den Häbuern. Nur hier gelang es Cäfar 
auf dem Landtag von Decetia zunädft ven Abfall hintan- 
zuhalten, ja die Verpflichtung zur Stellung von 10 000 
Mann zum römifhen Kcer zu erreichen. VBerhängnisvoll 
für den weiteren Verlauf des Feldzugs wurbe dann Cäfars 
Entjhluß einer Teilung feiner Armee: Kabienus mit 4 Les 
gionen nad Norden, weil an der Seine bei den Parifiern
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(Paris) Unruhen ausgebrochen waren, er felbft mit 6 tes 

gionen füdwärts ind Arvernerland. Die Folge diefer Uns 

terfhäßung des Gegners war der unglüdliche Kampf um 

Gergovia. Dazu Fam der endgültige Abfall der Häbduer, 

woburd die Kauptgquelle der römifchen Zufuhr verftopft 

wurde, Zugleich ergab fid) die Notwendigkeit, während der 

Belagerung von Gergovia gegen bie anmarfdierenden 
410000 Häduer vorzurüden und fie niederzuwerfen. Dem 

dorthin zurüdgefehrten Prokonful mißglüdte dann ein 

Sturm auf den ungemein feften Plag. Durd) das Erfdeiz 
nen des Bereingetorig wurde fogar aus dem Sturmangriff 

eine offene Feldfhladht, in welder Cäfar regelrecht gefchla> 

gen wurde. E83 war dies die einzige Niederlage in dem 

ganzen Krieg. 
Er fand nım vor der Wahl zu verhungern oder den Nüds 
zug in die Provinz anzutreten und damit fein großes Er- 
oberungswert aufzugeben. Da faßte er zum zweitenmal 
einen Fühnen Entfhluß, diesmal mit der befiegten Armee, 
fidy nordiwärts zu Labienus durdgufchlagen, der feinerfeits 
den Kampf mit den Parifiern abbrad) und ebenfalls die 

Bereinigung erfirebte, . 
Währenddeflen organifierte Bercingetorig den allgemeinen 
gallifchen Wiverfland von neuem, nachdem er auf einem 
Landtag zu Bibrakte trog Widerjtreben der Häduer ald 
Oberbefehlshaber beftätigt und feine hinhaltende Kriege 
führung gebilligt worben war. Zu dem alten Plan nahm 
er den Angriff auf die Provinz hinzu, wobei er, allerdings 
vergebens, auf den Abfall der Allobroger rechnete. Alles dies 
veranlaßte Cäfar nad) kurzer Ruhe und nad) Heranziehung 

germanifher Kavallerie, fi an feinen alten Stügpunft 

Befontio heranzubewegen, um von da aus der bebröhten 

Provinz nahe zu fein. Da entfhloß fid, Vercingetorig im 

Bertrauen auf feine ausgezeichnete Neiterei entgegen feiner 

bisherigen Grundhaltung von Alefia aus zum Angriff auf 

Cäfars Marjchkolonnen, denen er nördlic, von Dijon in 

den Weg trat. Der Überfall mißlang. Durd) einen Slanfens
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floß der germanifchen Reiter wurde der Kampf zugunften 
Gäfars entjchieden. Zum erftenmal erlebte die IBelt, was 

. beutfcher Neitergeift vermochte, 
Aus den Verfolger wurde der Verfolgte, ber in das fefte 
Alefia (Alife Ste. Reine auf dem Berge Augois in Cöte 
d’DOr) zurüdgeworfen wurbe: eine wundervolle flrategi- 
fe Ummwertung eines im Grunde nur Fleinen taftifchen 

‚Erfolges. Cäfar entfhloß fi zur Einfgliegung des Geg- 
ner. Die Chluß-Szene des gewaltigen Dramas begann. 
Die Umfaffung des ftarfen gallifchen Ningmwalls erftredte 
fi über 16 km und wurde das Gegenftüd zu derjenigen 
von Numantia durd Scipio Aemilianus (1, 375). Gegen 
über dem zum Entfaß aufgebotenen gefamtgallifchen Burns 
desheer mußte Cäfar dann, nachdem ber innere Feftungs- 
gürtel fertiggeftellt war, nod; eine zweite äußere Linie von 
insgefamt 21 km limfang herftelfen Iafjen mit Annähes 
rungshinderniffen aller Art: das Ganze eines ber glän- 
zendften Schanzwerfe ber Striegsgefhichte. 
Etwa einen Monatnad)dem Beginn der Belagerung erfhien 
das Entfasheer unter CAfars früherem Anhänger, dem 
Atrebaten Kommius. Eine gewaltige mehrtägige Schladht 
entbrannte, in der Cäfar von den Belagerten und dem Ent- 
fasheer in die Mitte genommen wurde, Am vierten Tag 
fiel unter feinen Augen gegenüber der anmarfchierenden 
Sauptfolonne die Entfcheidung, worauf das Entfagheer 
entmutigt den Nüdzug antrat. Alefia mußte Tapitulieren, 
und der gallifche Oberfeloherr Tieferte fid, felbft an Cäfar 
aus. Obwohl der Sieger ihm in feinen Denlwürdigfeiten 
ein herrliches Titerarifches Denkmal gefest hat, mußte die 
an ihm gepriefene Milde gegenüber dem auswärtigen 
Feinde vor der Staatsräfon zurüdtreten. Vercingetorir, 
ein Freiheitsheld von wirklich, großem militärifhen Kön- 
nen vie einft Biriathus auf fpanifcher Erde (I, 372), und 
wie fpäter ber Cherusfer Arminius, mußte fehs Jahre fpäs 
ter vom Serfer aus den Triumphzug des Smperators zies 

ren, um dann dem Henker überliefert zu werben.
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Nur den beiden führenden Stämmen ber Arverner und 
KHäduter wurden ihre Gefangenen zurüdgegeben, während 
die, der übrigen als Sklaven in die Hände ber Soldaten 
gelangten. Durd) diefe echt römifche unterfchiebliche Ber 
handlung wurde erreicht, daß die Kauptflämme bie allge 
meine Sadje preisgaben und die nod; ausftehende Befrier 
dung bes Landes in Iofalen Unternehmungen während bes 
Winters und im fommenben Sahre (51) durchgeführt wers 
den fonnte, 
Dann folgte no) die Neuordnung des Landes aus eigener 

Machtvolltommenheit, da fi) unterdeffen das Verhältnis 
zum Senat flarf verfchledhtert hatte. Die alten „Freunde“ 
des römischen Volkes, Häduer, Kemer, Lingoner, wurden 
als Bundesgenofjen anerkannt, die übrigen Staaten wur 
den untertan. Die Gcefamtfumme jährlichen Yandestributs 
wurde auf nıtr 40 Mil. Sefterzien (AO Mill, Denare) feft- 

. gefegt. Viel größere Summen waren aber fhon längft, vor 
allem durd; Beraubung der reichen Nationalheiligtümer 
des Volkes, aus dem Lande herausgezogen und im Dienfte 
ber Politik verwendet worden. Der Umftand, daß der gals 
Lifche Adel fid) in den Zeiten der Bürgerfriege nicht mehr 
empört hat (abgefehen von den Bellovafern 1.3.46), zeigt, 
wie glänzend ber Sieger feine organifatsrifche Aufgabe 
gelöft hat. 
Der Kampf um Gallien war zu Ende, mit dem Ergebnis, 
daß das reichte Land jenfeits der Alpen Nom zu Füßen 
gelegt und ber lateinifchen Kultur augebehnte Weiten der 

Betätigung eröffnet waren. — 
Der Kampf um die Madıt in Kom war die notgebrums 
gene Folge. Pompeins hatte fidy unterdeffen mit den Geg- 
nern zufammengefimden, die Anardie überwunden und 
feine eigene Pofition mädtig geftärkt. Cäfar ftand zu Haufe 
einer gefchloffenen Welt von Feinden gegenüber, fo daß 
Entlaffung des scerd und Abgang aus ber Provinz ohne 
fofortigen Übertritt in eine neue Madtftellung in Rom 
Selbftmord gewefen wäre.
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Mic fehr fid) die Verhältniffe geändert hatten, wirb ba- 
durd) beleuchtet, daß Cicero damalß fein großes Wert „über 
den Staat“ (de re publica) herauszugeben wagte. Hier 
wurde die Nepublif nad) wie vor verherrlidht, allerdings 
zugleid) Die Notwendigfeit eines vorübergehenden 
perfönliden Cinzelregimentes, wie fie für die Kriegfüh- 
rung und die Reihsverwaltung längft in die Erfeheinung 
getreten war, aud, für Nom zugelaffen, in gefchidter Ans 
yaffung griedifcher philofophifcher Theorien an die dama= 
lige Lage von Nom. Kurz vorher hatte Cäfar die Darftelz 
fung feiner galfifchen Feldzüge (abgefehen vom 8. Bud)) 
herausgegeben und barin feine Verbienfte um das Neid 
und das römifche Volk ing-hellfte Licht gerüdt, unter ftar- 
fer Übertreibung der Zahlen der Gegner, um Stimmung 
für fi) zu madjen. Dem großen Theoretifer ftand der Mann 
der Tat gegenüber, der in ven legten adıt Sahren die ger 
waltigften Erfolge aufzumeifen hatte, während der andere 
aus der Tagespolitif fo gut wie ausgefchaltet war, 
Die eigentlichen Gegner Cäfars aber faßen auf dem rechten 
Flügel des Senates. Sein Hauptfeind Kato hatte das für 
fi) erfirebte Konfulat nicht erlangt. Statt feiner war der 
neue Konful M. Marcellus jegt der Borfämpfer der Ver- 
fafungspartei mit dem Ziele, Cäfars Wunfd nad) direk- 
tem Übergang von der Statthalterfhaft in das ins Auge 
gefaßte zweite Konfulat von 48 nicht Wirklicfeit werben 
zu Iafjen. Diefer padte daher den Stier bei den Hörnern 
und regte zu Anfang 51 einen Belhlug an, wonad) ihm 
aud von Senatö wegen offen feine Statthalterfchaft bis 
zum Antritt des zweiten onfulats verlängert werben foll- 
te. Demgegenüber beantragte Marcellus im April, Cäfar 
fon für den 4, März 50 in Gallien einen Nadjfolger zu 
beftelfen, da der gallifche Krieg beendet fei, fheiterte aber 
am Einfprud) einiger VBolfstribunen. Pompeius hielt fid) 
vom Streit no möglicdft fern, aud) ald Marcellus burd) 
Angriff auf Cäfars propaganpiftifche transpadanifche Pos 
fitif den Gegner zu reizen fuchte.- Erft in der Sigung vom
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29. September feßte Pompeius burd), daß, wie er vers 
fproden, vor dem 4. März 50 über Cäfars Provinzen fein 
Vefhluß gefaßt werben dürfe, ließ aber deutlid, dDurdblifz 
fen, daß er dann mit der Nobilität zufammengehen und 
vor dem offenen Brud mit, Cäfar nidt zurüdiheuen 

werde. - 
Ald Cäfar im Frühjahr 50 endlich wieder perfönlid, in 
Dberitalien erfhien, war für ihn fein Zögern mehr mög- 
lich, wenn er auf verfaffungsmäßigem Wege — dies war 
offenfichtlic, fein Streben — zu feinem Nedte fommen 
wollte. Bon den Konfuln des neuen Sahres war Gaius 
Marcelus, ein Better ded Markus, obwohl Gemahl von 
Cäfars Grofnicdte Oftavia, ein ausgefprodener Anhänger 
der Republik, anders fein Amtsgenoffe 2. Aemilius Pauz 
Ius, dem Gäfar weitere 1500 Talente (9 Mill. Denare) für 
feine Baftlifa zufommen ließ. Viel wichtiger war ed, daß 
er den neuen Bolfstribunen Sturio, der lange Zeit wie fein 
Vater den Profonful aufs fhärffte befämpft hatte, durd) 
Übernahme feiner Schulden (angeblid, 22 Mill. Denare) 
für fi} Faufte, Al8 am 1. März 50 die Verhandlung über 
Cäfard Provinzen eröffnet und von den Extremen wieder 
die fofortige Entfendung eines Nachfolgers verlangt wurde, 
forderte Kurio nad) Einfprud; gegen den gegnerifchen Anz 
trag, daß gleichzeitig beide Machthaber auf ihre Provinzen 
und ‚Heere verzichten follten, angeblicd) um den gefeglihen 

Zuftand der Kepublit mit einem Schlage voll wieberher- 
zuftelfen, in Wahrheit um Pompeius zum Bunde mit Cä- 
for zurüdzubringen. Lesteres gelang nicht. Vielmehr war 
Pompeius von feinem Partner ein für allemal Iosgelöft, 
nahdem er fid) feine Statthalterfchaft bereits auf ein weis 
tereg Quinguennium hatte verlängern laffen und fid) da= 
durch gegenüber dem mädjtig emporgewadjfenen Genoffen 
genügend gededt glaubte, Sn feiner grenzenlofen Eitelkeit 
war er fhon aufs tieffte verlegt bei dem Gedanken, daß 
ihm nur die Rolle des „Zweiten“ zu fpielen befchieden fein 
fönne. Der Antrag fan nicht zur Abftimmung, aber bie
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Snterzeffton blieb beftehen. Dagegen begann man zu feils 
fchen. Gäfar folle erft fpäteftens am 13. November niederz 
legen, womit diefem aber in feiner Weife gedient war. 

18 dann der Senat die Abgabe von einer Legion Durd) jes 

den ber beiden Machthaber für den erwarteten Partherfrieg 

im Often verlangte, dedte Pompeius feinen Beitrag bar 

durd, daß er die dem Genoffen gelichene Legion jeßt zu= 

rüdforberte und Cäfar tatfädjlidy die beiden Legionen ftel- 

Ion mußte. Sie wurden aber in Kampanien zurüdgehal- 

ten, anftatt fofort nad dem Drient abzugehen. Cäfar erz 
feste natürlid) die verlorenen Truppen und verftärfte feine 

Agitation für die Wahlen zum neuen Jahr. Bei der Sons 

fulmwahl unterlag er mit feinen Kandidaten. Aber im fünf- 
tigen Tribunenfollegium fhuf er fid) durd) die Wahl des 
M. Antonius und des D. Kafflıs Longinus guten Erfat 
für ven abgehenden Kurio. 
Nad) einer fhweren Erfranfung des Pompeius im Soms- 
mer fam cd am 1. Dezember 50 enblidy zur Abflimmung 
über urios Antrag, wobei diefer mit 370 gegen 22 Stim= 
men einen offenen Sieg davontrug. Daraufhin übertrug 
Marcellus zufammen mit den beiden fürs nädyfte Sahr 
gewählten Konfuln auf Grund falfcher Gerüchte über Cä- 
fard Ginmarfh am folgenden Tag dem Pompeius bie 
Bollmadit zum Schute des Staated. Diefer nahm an, 
„wenn e8 feinen andern Ausweg mehr gäbe”. 
Heben den NRüftungen auf beiden Seiten gingen infolge 
deffen immer nod) Verhandlungen einher. Cäfars Agenten, 
Kuris bis zum Tribunenwedyjel am 10, Dezember 50, von 
da ab M. Antonius, griffen Pompeius wegen feiner Iü- 
ftungen an. Am 1. Sanuar 49 erfolgte der lekte Schlag. 
Kurio übergab den neuen Konfuln ein Schreiben Cäfars 
mit der nohmaligen Erflärung, er fei bereit, fein Amt niez 
derzulegen, wenn Pompeius das gleiche tue. Der Senat 
ging nicht darauf ein, fondern verlangte wieder nur fofors 
tige Abgabe ber Provinzen durd, Cäfar. Abermalige pris 
vate Verhandlungen, bei denen Cicero als Vermittler wirk
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te, während Stato nad) wie vor jegliches Zugeftändnis ab» 
Ichnte, erhielten ihr Ende burd) die Beftellung des 8. Do- 
mitins Ahenobarbus ald Cäfars Nachfolger im jenfeitigen 
Gallien und durd die Auflage an.Cäfar, perfönlid, zur 
Bewerbung um das Sonfulat in Nom zu erfcheinen. Die 
Einfprucd erhebenden Tribunen M. Antonius und D. 
Kaffius erklärten ihr Leben bedroht und reiften mit Kurio 
in Cäfars Hauptquartier ab. Der Senat aber übertrug den 

. Beamten und dem vor den Toren ftehenden Profonful 
Pompeius die Bollmadt zum Chuß des Staates, wie fie 
ihm der Konful des vorigen Sahres bereits einen Monat 
früher aus eigener Maditoollfommenheit gegeben hatte. 
Das Staatsrecht war gerettet, aber ber Brucd) war da. Cä- 
far erhielt am 10. Sanıar die Kunde von den Maßnal)- 
men feiner Gegner und gab fofort zum Schuß der angeb- 
lid, vertriebenen Volkstribunen, alfo zur Wahrung der 
Rechte des Volfes, Marfchbefehl auf Ariminum. Er felbft 
überfohritt in der Nacıt vom 10./11. Sanuar in feierlicdher 
Weife die Grenze feiner Provinz, das Flüßchen Rubiton, 
mit den Worten des Menander: „Der Würfel fei gewor- 
fen.” Das Gfücöfpiel, das ein Krieg aud, Diesmal wie fo 
oft bedeutete, mußte beginnen, nachdem alfe Verfuche Cä- 
fard, mit Tegalen Mitteln zu feiner neuen flabtrömifchen 
Madhtftellung zu gelangen, gefcheitert waren. Zwar ift ims 
mer in der Folgezeit noch von Cäfar verfucdht worden, zu 
verhandeln, aber es blieb bei der Entfcheidung durd) die 
Waffen. Er hat noch einmal mit einem weitgehenden Ulti- 
matum, das faft einer Unterwerfung gleidyfam, den Senat 

umzuftimmen verfucht, und als diefer fi) ihm verfagte, auf 
Pompeius zu wirken unternommen, um durd; Sonderabz 
fommen mit ihm den Taum ausgebrocdenen Krieg zu bes 
enden — alles vergeblidy! 
Seitdem Marius das neue Beruföheer gebildet hatte, trat 
nun zum dritten Male der Fall ein, daß ein fieggefrönter 
Imperator an der Spige diefes furdhtbaren Madtinftrus 
mentes vor den Toren Italiens ftand. Aber Diesmal war
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e8 fein Sulla, war e8 fein Pompeius, war ed aud) fein 
Heer, das vom DOften hereinfam. Diesmal waren e8 die erz 
probten Legionen, die foeben Gallien erobert und, wie einft 
das Heer ded Marius, gegen den neuen furdtbarften Nord- 
feind, Die Germanen, gefämpft hatten, und an ihrer Spige 
fland Cäfar, mit dem „etwas durhaus Neues und Neu- 
artiges in die römifche Welt getreten ift“, ein Genie, für 
dag „das Gefüge des Staates feinen Plag hatte” (Seel). 
Grriß in diefes Gefüge eine Lücde, weil er nicht mehr ftabt- 
ftantlich, fondern vom Neichsgedanfen aus dadıte und bier 
fem Gedanken den Sieg erfochten hat. Der alte römifche 
Staat und der genialfte NeusNömer prallten in der Stunde 
des Übergangs über den NRubifon, wie der große Mann 
felöft fühlte, unmittelbar aufeinander. Die Nedtsfrage 
vom fterbenden Kom der Republit aufgerollt, wurde von 
dem Offizier Cäfar, als alfes Entgegenfommen gegenüber 
den alten Mächten und Formen nicht mehr half, einfad) 
mit dem Schwerte gelöft. Belannt ift fein von Afinius 
Pollio hinterlaffenes Wort, das er nad) der Schlacht bei 
Pharfalos beim Anblid der feindlichen Leihenhaufen in 
Gegenwart des Hiftorifers gefprohen hat: „Dies haben 
fie gewollt; nad) gewaltigen Taten wäre id, Gaius Cäfar, 
vom Gerichte verurteilt worden, wenn idy nicht bei der 
Armee meine Zuflucht gefucht hätte.“ Die militärifche Ne- 
benregierung verlangte jegt nad) bem größten Erfolg bed 
auf provinziellem Boden zu had) emporgeftiegenen Berufs: 
feloherrn die Herrfhaft aud) in Stabtrom, deffen Verfaf- 
fung für Die neuen Neichsaufgaben unzureichend geworben 
war. — 
Bürgerfrieg und Staatsneubau. Der gal 
lifhe Krieg war zu Ende. Was Cäfar jegt erreichte, war 
nidjt, wie er gehofft hatte, das zweite Kconfulat und das 
durd) die fofortige Wiederaufnahme feiner Neformtätig- 
feit, fondern zu führen war ein neuer, ein innerer Krieg 
gegen bie ftarren Republikaner und den mit ihnen jest vers 
bünbeten alten Kampfgenoffen Pompeius. Die Koalition
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beider, die er big zulegt und au) fernerhin nod) zu fprens 

gen gebadjte, war fefter denn je gefittet. 

Pompeins war nicht nur jahrelang fein Mitinhaber der 

Madjt, fondern aud, fein Schwiegerfohn gewefen, und 

durd; Diefes Familienband fo eng mit ihm verbunden, daß 

der Kinderlofe ihn zum Erben eingefest hatte. Nun wurbe 

das Teftament Tafftert und den Soldaten vorgelefen, um 

auf den Abtrünnigen alle Schuld an dem Bruche zu Schie- 

ben. Der Kampf gegen die Nepublif wurde fo von allen 

Seiten ganz von felbft zum Kampf gegen Pompeius, den 

fetten nod) gebliebenen Teilhaber am Dreihaupt, zugleich 

zum Sampf um die Beherrfchung des Staates. Alles Per 

fonliche, alles Familiäre hatte zurüdzutreten. E8 ging um 

die Neugeftaltung der res publica, jest aud) ohne Pom- 

peins, da er felbft, nicht Cäfar, c$ fo gewollt hatte. 

Da traf in der Stunde der Entfcheidung den gallifhen Im 

perator der härtefte Schlag der ihn treffen fonnte: der Ab» 

fall des T. Labienus unmittelbar nad; dem Überfchreiz 

ten des Nubifon. Er, fein alter Kampfgenoffe im popula- 

ven Lager, fein erprobtefter General in Gallien, war zum 

Schluß zu feinem Stellvertreter im diesfeitigen Gallien erz 

hoben worden, faß alfo voll und ganz im Vertrauen feines 

Herrn und war wie fo viele andere mit Neidhtümern über: 

fhüttet worden. Die Gründe für den fo ganz unerwarteten 

Parteitucchfel find nicht Har, weil Cäfar das ihm fo furdt- 

bar fhmerzliche Erlebnis faft übergangen hat. Mommfen: 

hat fid) mit der Bemerkung zufrieden gegeben, „daß der 

Kriegführer weit fiherer auf feine Hauptleute als auf feine 

Marfcälfe zählen kann“. Was vorliegt, ift ein dunfles 

Kapitel aus der fo ungemein intereffanten Gefdichte der 

„Zweiten“, die nod) ungefdjrieben ift. Das Vorfommnis 

zeigte der Welt bligartig, daß felbft Cäfar in der Pers . 

fonenbehandlung nicht ohne fhrvere Fehlfchläge geblieben - 

ift, in diefem Falle vielleicht deshalb, weil feine übers 

tragende Größe, befonders auf militärifhem Gebiet, den 

ehrgeizig aufftrebenden General zu erdrüden drohte. Dazu
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fam, daß Labienus? Geflecht aus Picenum flammte, wo 
feit alter die Pompeier ihre Hauptgefolgfhaft fisen hate 
ten (I, 575). Genug, der Übergang des „Zweiten“ bebeus 
tete für Cäfar eine ungeheure moralifche Einbuße, wäh- 
rend der Überläufer im Lager der Gegner natürlicd; mit 
fauteftem Subel begrüßt wurbe. 

Der innere Strieg war durd) die Starrheit der IInentwegten 
fehr zur Ungeit ausgebroden. Beide Machthaber vvaren uns 
gerüftet. Pompeius hatte nur Die zwei von Cäfar übernom- 
menen, infolgedefjen recht unficheren Legionen zur Hand, 
außerdem eine Maffe von Veteranen, während bie itali- 
fhen Aushebungen und Neuformationen erft im Gange 
waren. Bon Cäfard Armee befand fid, nur die 13. Legion 
in Oberitalien. Für die übrigen, foweit fie aus Gallien 
mweggenommen werden Tonnten, mußte erft Marfchbefehl 
gegeben und die Aushebung von drei neuen Regionen aus 

- ber bieöfeitigen Provinz angeordnet werben. Bei diefer 
Sadjlage arbeitete die Zeit fehneller für Pompeius. 
Daher feste Cäfar, das Moment der Überrafhung aus- 
nußend, aud diesmal mit feinen gewohnten fchlagartig 
fohnellen Anorbnungen und Beiwegungen an der Spiße ber 
einen Legion ein, um Pompeius?’ Mobilmahung zu ftö- 
ren und mitten im Winter gewiffermaßen im Überfall fid, 
zum Kern von Italien zu machen. Died gelang voll- 
ftändig. 
Des Hiftorifers Intereffe onzentriert fid) von jegt ab auf 
die großen flaatsmännifchen Leiftungen Gäfars, d.h. auf 
alles das, was er mitten im Kriege zur Umformung des 
Staates getan hat. Es ift Feine Frage, was’der Offizier 
Cäfar im Bürgerfriceg vollbracht hat, ift mindeftens gleich 
wertig, zeitweife fogar nod) bedeutender als das gallifche - 
Eroberungswerk. Aber die Wirfung der Staatsafte in die 
Zufunft hinein ift größer als die neue Kette der Triegeri- 

-fchen Erfolge, 
"Was Cäfard Handeln nunmehr die große Linie und die 
‚durhfcdlagende Kraft gab, war der Umftand, daf auf ein-
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mal durd) den Kriegsausbrud; alle Führung ausfchlieglic) 
in feiner Sand vereinigt war und fowohl der Offizier wie 
der Staatsmann in ihm Ködjftleiftungen feltner Art zu> 

tage fördern Eonnte, während auf Der Gegenfeite das Miß- 
trauen zwifchen Pompeius und der Senatspartei vielfad) 
ftörend wirfte. Gefhwädt war Cäfars Pofition aber da- 
dur, daß die Gegner nod) in der Niederlage ihn zum Nevo- 
futionär und feine mit fremden Beftandteilen dDurchjegten 
Truppen zur Revolutionsarmee geftempelt haben. So 
wurde die Schicht der italifhen Bürgfchaft, die den Fries 
den und die Ruhe wünfdhte, fhon rein flimmungsmäßig 
gegen ihn mobil gemadt, während die unruhigen Ele 
mente, aud) lihtihenes Gefindel, durd ihn auf Empor- 
ftieg hofften und zu ihm ftrömten. Seine wenigen Sol- 
daten hatten in der allgemeinen Verwirrung und Kopf- 
Iofigfeit ungeheuren Erfolg, weil fie wie ihr Führer fo uns 
erfchroden auftraten, ald ob ein ganzes Heer hinter ihnen 
fände, und durd) die Aufnahme der vom Gegner bereits 
mobilifierten Mannfhaften ihre Zahl geradezu Impinen- 
artig anfdwoll. \ 
Der erfie Erfolg war die Räumung Ro m $ burd, Poms 
peins fhon am 17. Sanıar 49, vom rein militärifchen 
Standpumkt aus die einzig richtige Löfung, fo fhmwer fie 
aud) politifch vom Senat bei feiner einfeitig flabtrömifchen 

Einftellung empfunden wurde. Zudem gefchah fie fo fopflos, 
daß fogar die Staatöfaffe mitzunehmen vergeffen wurbe. 
Aud) die einzige größere Truppe, die fid) entgegen Pomz 
peius? Anordnungen unter U. Domitiud Ahenobarbus in 
dem Hauptiwaffenplag Mittelitalieng, Korfintum,zu 
halten fuchte, geriet nad; Wegnahme der Stadt am 21. Fer 
bruar in Cäfars Hände, wurde aber nebft dem unfähigen 
Führer vom Sieger begnadigt — die erfte Gefte der gegens 
über den Bürgern zu übenden Milde, bie ihn wieder volfd- 
tümlidy maden follte. Für Pompeins war jegt aud) Mittelz 
italien verloren. Die Folge war die Aufgabe der ganzen 
Halbinfel. Am 4. März ließ er den Hauptteil feiner Trups
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pen unter ben beiden Konfuln von Srundifium aus 

nad) Dyrrhadtum (Durazzo) überfegen. Erfelbftentwifchte 

dem die Stadt fhon belagernden Gcgner am 17. März mit 

dem Neft feines Heeres. CAfar hatte wohl Rom und Stas 

Tien in Händen, aber nicht den großen Gegner, den zu fafs 

fen ihm das twidhtigfte war. Er fand zwifchen dem nad) 

dem Balkan entwicdhenen Feldherrn und deffen fpanifcher 

Armee in der Mitte. Er entfhloß fid, aus Mangel einer 

Flotte und mit Rüdficht auf Gallien, feinen Foftbarften 

Bei, zuerft zum Kampf gegen Spanien, felbft auf bie 

Gefahr hin, daß dDadurd) Pompeius Zeit gewann, den 
Dften mobil zu madıen. 
1, Aufenthaltin Rom: Ein zunädft nur fieben- 
tägiger erfter Aufenthalt im April 49 in Nom, das Cä- 
far bis dahin völlig umgangen hatte, endete mit einem tos 
talen Fiasfo, Dreitägige Verhandlungen mit dem Numpfr 
fenat, fowie foldhe mit dem in Italien zurüdgebliebenen 
Gicero verliefen ergebnislos. Das Volk wurde durd) eine 
Getreidefpende und Geldgefchenfe zu gewinnen gefudt. 
Aber die Gewaltanwenbung gegenüber dem Volfstribunen 

8, Metelfus gelegentlich der VBefhlagnahme ded Staated- 
fhages brachte den angeblid) zur Wahrung der Tribunen- 

redjte in den Krieg gezogenen Profonful wieder um alle 
Popularität. Was er mitnahm, war bie Summe von 15000 
Soldbarren und 30 000 Silberbarren, dazu 30 Millionen 
Sefterzien in gemünztem Geld, fehr nüglid zur Dedung 
feiner Kriegsfoften, endlich die Liebe der Transpadaner, 
denen durd) Gefeß vom 3. März bereits das längft zuger 
dachte römifhe Bürgerredht verlichen worben war. Dadurd) 
wurde gleichzeitig für die Mehrzahl feiner Legionen die 
rechtliche Grundlage gewonnen, da nad) Gefeß und Tradis 
tion das Legionsheer aus Bürgern zu beftchen hatte. Da= 
gegen zur Behebung ber fhrweren öfonomifchen und finans 
ziellen Strife, die durch) Die ftadtrömifche Anarchie entftan- 
den und jegt burd) ben Ausbrud, des Bürgerkriegs auf den 
Höhepunkt gefommen war, gefchah, offenbar aus Zeitmanz
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gel, nody nicht. Allerdings hatte Salluft in feinem Send- 

{reiben vom vorigen Jahr aud) auf diefe tiefe Wunde 

am Staatsförper fhon den Finger gelegt, Teider mit 3. T. 

unausführbaren Ratjchlägen. 

Der Aufbrud) zum fpanifchen Krieg war dringlicher als alle 

Kegierungsmaßnahmen. Der Stabtprätor M. Aemilius 

Lepidus befam die Leitung der Stadt, der Volfstribun M. 

Antonius, der ungefeglid, in diefer Würde mit dem pro- 

praetorifhen Kommando verfehen wurde, die Aufficht über 

die Aushebungen in Stalien, fein Legat M. Kraffus an | 

Stelleves Labienus die Verwaltung von Oberitalien, Kurio 

ein Heer von brei Legionen zur Befegung von Sizilien und 

Afrifa, um Roms Lebensmittelverforgung von hier fiher- 

zuftellen. So war, da Gäfar felbft die Führung bes fpa- 

nifchen Kriegs in die Sand nahm, für den gefamten 

Weften des Reiches Vorforge getroffen, während P. Dola- 

befa und D. Hortenfius mit der Aufftellung von Flotten 

im ionifhen und tyrrhenifhen Meer beauftragt wurden, 

und C, Antonius, der jüngere Bruder bed Volfstribus 

nen, mit zwei Regionen Syrifum deden follte — Tester 

108 fhon Maßnahmen für den Hauptlampf gegen Poms 

yeins, . 

DerfpanifheKirieg wurde durd; Maffaliad Neutras 
fitätgerflärung zunäcft aufgehalten. Daraus entwidelte 

fid) feit dem Eintritt des Iegitimen Profonfuls der Narbo- 

nenfis, 8. Domitius Ahenobarbus, in Die Stabt bie offene 

Parteinahme für Pompeins. Die Folge war bie Not: 

wenbigfeit einer Einfchliegung ber ungemein ftarfen Sands 

und Seefeftung, die dem Legaten C. Trebonius vom Lande, 

dem D. Brutus vom Meer weiter durchzuführen überlaffen 

wurde. Für Cäfar war wichtiger die fchnelle Erledigung 

des fpanifchen Krieges, der [don durd) Unterführer von 

Gallien aus in Angriff genommen worden war. Der hin 

haltenden Kriegführung der Pompeianer Afranius und 

Petreing, die eine fefte Stellung bei SIerda (Lerida) am 

Siforis, einem nördlichen Nebenfluß des Ebro, zähe ver-
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teibigten, feste Cäfar nicht nur feine militärifchen Macht 
mittel, fondern aud) eine großartige Werbetätigfeit unter 
der Bevölferung entgegen, zumal die jenfeitige Provinz 
feit feiner Statthalterfchaft (I, 570) ftark zu ihm neigte, 
Militärifc fhnitt er vor STerba zunädft fchlecht ab. Sa er 
geriet durd) eine Hochwafferfataftrophe und Tebensmittel- 
not in fChwerfte Gefahr. Nad) Überwindung derfelben ger 
lang es ihm, den Gegnern den begonnenen Rüdzug füds 
wärts in der Nichtung auf Steltiberien daburd) zu ver 
bauen, daf er fie in ein unmegfames, wafferarmes Karft- 
gebiet äußerft gefickt Hineinmandvrierte und ohne ftampf 
zur Kapitulation bradıte. Der Sieger befundete auc, hier 
wieder Milde und Schonung nad) jeder Richtung, indem 
er die Pompeianer nicht in einer Schlacht vernichtete, wie 
er gefonnt hätte, fondern erhielt. Die fpanifchen Truppen 
wurden fofort, Die übrigen an der gallifcheitalifchen Grenze 

 entlaffen. Den gegnerifchen Oberfeloherrn wurde die Fahrt 
nad) Makedonien ind dortige Hauptquartier geftattet, Die 
Gewinnung der jenfeitigen, unter dem gelchrten Barro 
{E, 587) fichenden Provinz durd D. Kaffius war dem: 
gegenüber ein Sinderfpiel. Die eine Legion meuterte fo: 
fort, die andere übergab Barro in Korbuba, wohin ber 
‚Provinziaflandtag einberufen worden war, Auf dem Rüds 
marfd) nad) Italien fonnte Cäfar dem unterbefjen gefal- 
lenen Mafalia milde Bedingungen auferlegen. Domitiug 
war vorher zu Pompeius entkommen. Cine Meuterei der 
neunten Legion wurde beim Einmarfd) in Placentia (Pia 
cenza) durd) feftes Zugreifen Cäfars unterdrüdt, zeigte 
aber bereits in erfchredender Weife, wie wenig verläßlid 
das auf Beute allzu gierige Berufsheer felbft in den Hans 
den eines foldien Führers war, 

Auf den Nebenfriegsfhauplägen des Meftens war in bier 
fem Sahr nur Unerfreuliches gef hehen. Sn Silyrien wurde 
Dolabellas fleine Flotte an der Nordfpige der dalmatini- 
fhen Infel Kurikta (Beglia) abgefangen, und das Land- 
heer des G. Antonius mußte die Waffen ftreden, Kurio ges
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fang zwar bie Eroberung Sizilien und die Sheidung. F = 
des M. Kato. Aber in Afrika wurde er mit zwei- Region 17, > 
von König Iuba von Numidien vernichtet. Riet Syrien KR 
bi8 hinauf nad) Sftrien, fo blieb aud, Afrika pomptiasc“ 

nifd. 
Der zweite Aufenthalt in Rom(t1Tage). 
Trogdem ging Cäfar, in Rom angelangt, dazu über, feis 
nen Staat aufzubauen. Die legitime Regierung war mit 
Pompeius nad; dem Dften abgegangen. So fam e8 nun 
darauf an, aus dem revolutionären Profonful, der er in 
den Augen der Gegner war, das Iegitime Staatsoberhaupt 
zu machen. Schon in Maffalia hatte er die Nachricht erhals 
ten, daß ihn der Stabtpraetor Lepibus zum Diktator — 
allerdings offenbar ohne Ermächtigung durd) Bolkögefe — 
ernannt hatte. Al3 folher hat er die Konfulwahlen für das 
folgende Sahr geleitet, wobei er felbft mit dem ihm ergebes 
nen P. Serviling Sfaurifus zum Konful gewählt wurde. 
Ss hatte er mit einem gewiffen Schein von NRedtmäfig- 
teit das erreicht, was die Gegner ihm verfagt hatten: das 
zweite Konfulat für das Sahr 48, Als Konful des Stans 
te8 ift er nad) Niederlegung der Diktatur, die er burd) 
Ungefhielichkeit de3 Lepidus nicht voll Tegal befaß, zur 
Auseinanderfegung mit Pompeins ausgezogen, nadjdem er 
die übrigen Amter an feine Anhänger vergeben, vielen 
Berbannten, die den Anfhluß an ihn fuchten, darunter 
R. Gabinius, die Rüdkchr geftattet und dem Bolfe eine 
Öetreideverteilung gefpendet hatte. Woran endlid, Cäfar 
diesmal nicht vorbeigehen konnte, war die Ordnung des 
völlig zerrütteten Wirtfhaftölchens und Die Regelung des 
ganz ind Stoden geratenen Gclöwefeng. Der von ben verz 
fGuldeten Griftenzen erwartete allgemeine Schuldenerlaß 
erfolgte aber nicht. Vielmehr wurde ein billiger Ausgleid) 

der berechtigten Forderungen beider Seiten gefucdt, und 
die Flüffigkeit des Geldmarktes durd, Zurüdgreifen auf 
ein altes Gefeg gegen Gelvhamfterer gefördert. Zum erften- 
mal tritt ung hier der Gäfar entgegen, ber fid} in gerechter 
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Abwägung bes für den Staat Nüplichen über bie Parteien 
und alle Gegenfäge der Zeit zu erheben fucht. "Seine Stel: 
lung wurde dadurd) gefräftigt. 
Noch vor Antritt feines Konfulats im Spätherbft begann er 
dann von Brundifium aus den fampf gegen Pom- 
peings und beffen Verbündete mit einer Armee von 12 
nicht mehr ganz vollftarken Legionen undeiner anfehnlichen 
aus Galliern und Germanen beftehenden Reiterei. Obwohl 
Pompeius faft ein Sahr zur Vorbereitung Zeit gehabt hatte 
und feine Flotte unter Bibulus vom Hauptquartier Kor 
fyra (Korfu) auch das Meer beherrfchte, glüdte e8 Cäfar 
fofort, fieben Legionen hinüberzuwerfen, mit dem Befehl 
an M. Antonius, den Reft fobald wie möglid) nahzubrins 
gen. Sein Plan — nad) einem nodhmaligen Friedens- 
angebot und zwar immer nod) nicht dem legten —, die 
Wegnahme des feindlichen Hauptftügpunftes an der Küfte 
Dyrrhahium (Duraz30),gelang nit. Zwifchen Balona und 
Durazzo Tam c8 vielmehr am Fluffe Apfus zu einem 
monatelangen Stellungsfrieg. Als der Nahfchub über das 
trennende Meer hinweg viel zu lange auf fid) warten Tief, 
faßte Cäfar den tollfühnen Entfhluß, felbft auf einem 
Heinen Fahrzeug hinüberzufahren, um feine Truppen zu 
holen. Der Fährmann aber verzagte: da fiel das berühmte 
Wort: „Fürdte nichts, du fährft Cäfar und fein Glüd.“ 
Das Wagnis unterblieb trogdem infolge des {hweren 
Sturmes. 
Enpdlid, im Vorfrühjahr Fam aud) Antonius mit dem Kee 
tesreft und befierte die Lage feines Oberfeldherrn. Aber die 
ganze Flotte ging bald darnad) verloren. Dadurd) wurde 
man gänzlid von Italien abgefchnitten, während Poms- 
peius jegt feinen ftrategifchen Grundplan der Feffelung 
Cäfars an Makedonien und feiner alfmählichen Aushunge- 
rung durchzuführen firchte, 
Der Kampf um Durazz30 wurde heftiger. Es gelang Cäfar, 
ben Gegner auf die Stadt zurüdzudrängen und füdlic, der 
felben veffen an das Meer angelehntes und gleichzeitig mit
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weitem Borgelände aitögeftatteted Lager durd) einen riefiz 

gen 25 Kilometer umfaffenden Befeftigungsgürtelim freien 

Felde zu zernieren: bei ber faft doppelten Überlegenheit 

des Pompeius ein wahrhaft tollfühnes Unternehmen. Die 

Folge war: das hodadıtbare Talent ber alten Schule, das 

diesmal’dem Genie gegenüberftand, fiegte über den breiften, 

aller Tradition widerfpredienden Plan. Allerdings gelang 

der Sieg erft beim zweiten Durdbrud, diesmal an ber 

{hwädhften Stelle, der Adillesferfe des Gegners, nämlid) 

am fülichften Punkte der Verfhanzung, wo biefe das 

Meer erreichte, und Truppen zu Waffer in ben Rüden ber 

feindlichen Linie gebradjt werben Tonnten. „Seute wäre 

der Krieg von den Feinden gewonnen gewefen, wenn fie 

einen gehabt hätten, der zu fiegen verftände”: diefes Wort 

Gäfars beleuchtet am beften die Schwere feiner Nieberz 

lage. \ 

Dem gefchlagenen Feldherrn blieb feine andere Wahl als 

Aufgabe der gefamten Feldbefeftigung und, nad) einer meis 

ferhaft bei Nadıt durchgeführten Loslöfung vom Feinde, 

der Rüczug über Balona hinweg nad) Griechenland, wo er 

durd; früher dorthin Detachierte Abteilungen bereits Boden 

gefaßt hatte, 

Für Pompeiug fland jegt der Weg nad) Italien und Rom 

offen. Er ging aber zufammen mit Labienus ben Meg bed 

fiegreichen Soldaten, nämlic, der rafhen und energifhen 

Ausnugung bed Sieges zur Vernichtung ber gefchlagenen 

Armee. In Theffalien trafen fid) die beiden Gegner wieder, 

nadjdem Pompeius die Vereinigung mit feinem Schwieger- 

vater'Scipio, dem Führer der beiden fyrifchen Regionen, 

vollzogen hatte, Trogßdem war Pompeius beim Anblid der 

_ wieberhergeftellten Armee feines großen Gegners abermals 

zu hinhaltender Kriegsführung geneigt, wurde aber von 

den Führern der Nobilität und von Labienus zur Entfchei- 

dungsfchladt gedrängt. Sie endete bei Pharfalos (9. Auguft 

=7.3uni iulian.) mit dem völligen Sieg Cäfars troß aber» 

maliger zahlenmäßiger Überlegenheit der Gegner. Pomzs
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peius hatte den Sieg von ber fiebenfad; fo flarfen Kavalle- 
rie des Labienus auf dem linken Flügel erhofft, rourde aber 
durd, Cäfars ausgezeichnete Führung des in Neferve ger 
haltenen dritten Treffens erledigt und gab nad; der Nieder: 
lage feiner Reiterei allzufrüh die Schladht verloren. 
Cäfar ftand in diefer feine ganze Zukunft entfcheidenden 
Cchladt nicht nur militärifc) auf biß jegt nicht erreichter 
Höhe, fondern erflomm aud) ald Staatsmann einen erften 
Bipfel. Seine bislang fhon bewicfene Milde Hang in eine 
Politit allgemeiner Berföhnung aus, Im Moment de3 Sie- 
ge8 zeigte c8 fi, daß er feine Gegner, unter denen fid) die 
Träger bedeutender Namen der Nobilität und der Sntellis 
genz befanden, nicht nicdertreten, fondern an fid) ziehen 
wollte. Wie die gegnerifhen Soldaten in die eigene Armee 
eingereiht wurden, fo wurde unter den Führern jeder, der 
fid) ihm zur Verfügung ftellen wollte, aufgenommen, und 
die erbeutete Korrefpondenz des Pompeius ungelefen ver- 
brannt, fo daß fein angefehener Gegner bloßgeftellt wurde. 
Cäfar fühlte fhon in diefem Augenblid, daß der Staat 
nicht allein durd) Cinfag feiner Anhänger geleitet werden 
fonnte, Der Parteiführer firebte aus gefunder Überlegung 
heraus zum Staatsführer empor, der fi auf alle willi- 
gen Glemente ber oberften Schicht zu ftügen fuchte. Ein 
großer Erfolg diefer echt ftantsmännifchen Berföhnungss 
politif war e8, daß der Neffe feines Todfeindes Kato, M. 
Sunius Brutus, der Sohn feiner „Freundin“ Servilia, zu 
ihm überging und in feinen engeren Freundeskreis aufs 
genommen wurde, 

Militärifdh und politifd, Hatte die Schlacht dag beveut- 
fame Ergebnis, daf die Verbindung von Senatspartei und 
Pompeins gefprengt war und baburcd, beide ifoliert, dem 
nod) eiliger vorwärtsdrängenden Sieger verfallen mußten. 
Cäfard Verfolgung an der Spige eines Heinen Zeile feines 
Heeres — die Hauptmadht führte M, Antonius nad) Italien 
zurüd — galt ausfchließlich dem in den Orient geflüchteten 
Pompeius, ähnlid) wie einft Alerander nad; Gaugamela
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fid) an die Ferfen des Perferkönigs heftete. Es fam ihm 
unbedingt darauf an, den ehemaligen Verbündeten und 
jest niedergerungenen Gegner lebend in feine Gewalt zu 
bekommen. Was er nad der Gefangennahme mit ihm ge= 
madıt hätte, das zu wiffen hat uns das ruchlofe Berbredgen 
eined Meuchelmörders unmöglic gemacht. Denn beim Ber. 
treten Ägyptens, deffen Iester Monarch Pompeius feit 
Sahren verpflichtet war, ift der Eroberer bes Drients auf 
Scheiß des allmächtigen Eunuchen des jugendlichen Königs 
Ptolemaios XIV. ermordet worden, und Cäfar wurden 

zur Beftätigung der Untat nur Siegelring und 8 Kopf be8 
Ermordeten zugetragen. 
An Pompeius hat fid; das Wort wieder einmal beftätigt, 
daß ein bedeutender General und Drganifator nod) lange 
nicht aud) ein großer Staatsmann zu fein braucht. Was er 
militärtfch an Ruhm und Erfolgen feit feinem frühen Auf- 
flieg ald Kreatur Sullas für fi) erworben hatte, hat er 
fpäter ald Staatsmann nuplos vergeudet. Das Ende — 
das fühlte aud) der tieferfchätterte Cäfar — entfprad; nit 
ben gewaltigen Leiftungen biefes allzu ehrgeizigen und eit- 
len Mannes, der höher ftrebte, ald feine von Natur ihm 
verlichenen großen Gaben geftatteten. — 
Wie ein Satyrfpiel nad) großer weltgefhichtlicher Tragödie 
mutet Cäfars Scidfal in Alerandreia während der folgen» 
den Monate an. Der Sieger mifchte fidy nad) Auflage einer 
Kontribution in den damaligen dortigen Thronftreit zus 

gunften ver Schweftergemahlin des jungen Ptolemäerg, der 
damals Zijährigen, weniger fhönen als geiftreihen und 
liebesbebürftigen Kleopatra ein. Trogdem bie mafeboni- 
{he Dynaftie des Landes feit Sahrhunderten durd) immer 
wiederkehrende Gefchwifterheiraten nad) unferen Begriffen 
fwere Inzudht getrieben hatte, war Kleopatra, ein wenig- 
ftens intelleftuell fehr hochftehendes Wefen, der Tebendigfte 
Beweis dafür, daß die herrfhende Lehre von Degeneration 
bei Familienheiraten einem alten gefunden Bauerngefhleht 
gegenüber doc) fehr der Nevifion bedarf. E8 entftand ein
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fhwerer Kampf mit ben föniglien Truppen, die, den 
feden Konful im Palaftviertel von Alerandreia einfchlof- 
fen, wobei die herrliche königliche Bibliothek ein Raub der 
Flammen wurde. Die Einfperrung dauerte monatelang 
und führte troß ausgefprodyener Dffenfive zu hödjft wed 
feloollen, dramatifc, erregten Kämpfen zu Waffer und zu 
Land. Cäfarsd Glüc war e8, baf er burd) Befegung bes ber 
rühmten Pharossteuhtturms Dauernd die Verbindung mit 
dem Meer behielt und fchlieglic Entfaß von außen durd) 

- Mithridates von Pergamon mit Scer und Flotte vor Pelus 
fion erhielt. E3 gelang dem Römer bei Nadıt aus der Stadt 
zu entweiden und die Bereinigung mit feinem Erretter zu 
vollziehen. Nad) einer Schlacht, in welcher Der junge ptole- 
mäifhe König fiel, wurde Cäfar endlid) (27. März = 14. 
San. iulian, 47) Herr der Stadt, in der er fo lange Ge 
fangener gewefen war. 
Er trat wieder mit der Welt in Verbindung, in der cs fo 
anders ausfah wie vor fieben Monaten. Trogden blieb 
er nod) weitere zwei Monate in Agypten, weil er als 
Menfc eine fhiwere Niederlage erlitten hatte. Die junge 
Königin hatte fein Herz erobert, Nad) glänzenden Feften 
unternahm er mit ihr eine interefjante Nilreife bis zur 
Südgrenze ihres Neiches. Aber er war viel zu viel Römer, 
als daßer auf Die Dauer feiner Liebe die Politik geopfert 
hätte, vielmehr benugte ex die Liebe für Vorteile feiner 
Politik. Die Gewinnung des reihen Kornlandes für fein 
Reid) gefhah in der Weife, daß er Kleopatra zufammen 
mit ihrem ziveiten, nod) jüngeren, erft elfjährigen Bruder, 
in der üblichen ptolemäifchen Gefhwifterheirat verbunden, 
als Königin des Landes belich, zugleich) aber eine Befagung 
von drei Legionen hineinlegte — zum erftien Male unter 
einem Oberfommandenr aus niedrigem Gefchleht, dem 
Sohn eines Freigelaffenen. Offenbar fand fon Gäfar, 
wie fpäter aud) Dftavian, für fenatorifche Gefolgsfeute 

den Boden zu heiß. Größer nod) als diefer politifhe Erz 
folg war vielleicht für den nad) dem Tod der einzigen Tode
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ter finderlog geworben großen Mann bie Freude, dag ihm- 
Kleopatra einige Wodhen nad) feinem Abgang aus dem 
Lande einen Sohn gebar, den die Alerandriner gleich als 
„Säfarion” (Sohn des Eäfar) bezeichneten. 
Bor dem Berlaffen des Oftens madjte Cäfar im Diient reiz 

nen Tifch. Alle, die zu feinem Entfaß in Alerandreia beis 

getragen hatten, wwurben reich belohnt. An Geld wurde ein- 

geheimft, was noch) zu befommen war, um bie, [hweren 

Sriegslaften erträglicher zu machen. Den Juden gegenüber | 

zeigte fi) bereits eine ftarf philofemitifche Haltung. Dann 
erfolgte nod) der Feldzug gegen Pharnafes, den Sohn des 
Mithridates Cupator, der von der Krim aus fein altes 
väterliches Neid) im Pontos wieder erobert hatte. Nad) 
Abfchnung von Verhandlungen fiegte Cäfar bei Ze la und 
prägte in feinem Senatsbericht von diefem fünftägigen 
militärifchen Spaziergang das berühmte Wort: „Ich Tam, 
fah, fiegte”, um Pompeins’ Tange Sriegführung gegen 

Mithridates zu ironifieren. Die ftaatlichen Verhältniffe 
Keinafiens wurden nad’ Wiederherftellung der Provinzen 
Bithynien und Pontos neugeordnet. Die Nüdreife ging 
über Grichenland nad) Tarent, wo am 26. Sept. (13. Suli 
inlian. 47) die Landung erfolgte. 
Der dritteXufenthaltinXom2'tzMonate. 
Cäfar fand eine fhrwierige Lage in und außerhalb Roms 
vor. Die gefhlagenen Gegner hatten nad) Pharfalos den in 

Durazzo mit 45 Kohorten zurüdfgebliebenen M. Kato, nad) 
dem Cicero abgelehnt hatte, mit dem Dberfommando ber 
traut. Cicero ftellte fid) Cäfar nad) der Landung in Tarent 
zur Verfügung und wurbe gnädig aufgenommen. Kato dar 
gegen ging mit Sabienus und anderen Gefinnungsgenoffen 
nad) Kyrene und von hier auf die Nadricht von Pompeius’ 
Ermordung durd) Tripolitanien in die Provinz Afrifa, wo 
Metellus Scipio vom Schlaghtfeld von Pharfalos bereits 
eingetroffen war und fid) im April 47 mit König Suba vers 
einigt hatte. Nacddem in Syrien durd) Batinins, geftüst 

auf die cäfarfreundlicen Griehenftädte an ber balmatinis
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fhen Stüfte, voran Salonae, die das römische Kolonials 
tet erhielten, Ruhe gefchaffen worden war, fonzentrierte 
fid) der Widerftand der Nepublifaner von nun an in Nord» 
afrifa. \ 
Aber viel fhlimmer als durd Die Pompeianer war burd) 
die eigenen Anhänger die Lage in Stalien geworben. Die 
lange Abwefenheit des Regierungschefs hatte gezeigt, daf 
die Cäfarianer ohne Cäfar nichts anderes als Satilinarier 
waren, bie bie wirtfhaftliche Not zu ihren Gunften auszu- 
beuten fichten. Schon vor der Schlaht von Pharfalos hatte 
der Prätor M. Cältus eine Gegenrevolution gegen Cäfars 
Erlaß in Saden der Schuldentilgung zugunften der Schulö- 
ner entfefjelt.Die Bewegung wurde aber von dem energifchen 
Konful unterbrüdt. Eälius fand mit Dem aus der Berban- 
nung zurüdgefommenen Milo den Tod. Das Erfiheinen 
des M. Antonius nad) Pharfalog mit mehreren Legionen 
verbefferte weiter die Situation. ES bedurfte aber für 
Cäfar, veffen Sonfulat zu Ende ging, einer neuen Amtd- 
ftellung, und Diefe wurde hergeftellt durd) Die zweite 
Diktatur,bieder Konfulauf Grund eined Bolfögefeges, 
minbefteng für zwei Sahre, im November 48 fhuf, mit 
Antonius als Reiteroberft, der — gegen das Staatsreht — 
vom Konful ernannt wurde. Über die Diktatırr hinaus ver- 
fchaffte fid) Cäfar {on damals nod) das Nccht des Sites 
auf der Bank der Volfstribunen und die Gleichftellung mit 
ihnen. . 
Diefe Neuregelung der Staatsführung legte Die Vertretung 
des nod) abwefenden Diftators in die Hände des Reiters 
oberften, der bis zur Nüdfehr Cäfars neun Monate lang in 
Stalien regiert hat, allerdings in einer des hohen Vertraus 
eng feines Herrn nicht würdigen Weife. Neben ganz enerz 
gifcher Durchführung mander der cäfarifchen Anordnungen 

ging ein wäüftes Leben des vollblütigen jungen Mannes, 
daneben aud, ein fchlimmes Willfürregiment einher. Zur 
gleich griff. der im neuen Tribunenkfollegium figende P. 
Dolabella, Cicero Schwicegerfohn, ein völlig verfchuldeter,
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gewiffenlofer Menfc) die Bewegung des Cälius zugunften _ 
der verfehulpeten Eriftenzen wieder auf, und es fam zu 
fhweren Unruhen und Straßenfämpfen, wie im vori- 
gen Jahrzehnt. Antonius wurde zweimal vom Senat mit 
Staatsvollmadjt ausgeftattet und konnte nur mit größter 
Mühe des anardifchen Treibeng Herr werden, zumal die 
Bewegung aufdie in Kampanien einquartierten Veteranen- 
legionen übergriff und Antonius aud dort — hier allerz 
dings ohne Erfolg — vorgehen mußte, Diefer hödhft bes 
denflihe Soldatenaufftand war fhuld daran, daß Cäfar 
fi nicht fofort gegen Afrika wandte, fondern erft vd 

Stalien fam. 
Er griff rafc) durd) und ftellte den Antonius, der das neue 
Regiment [hwer fompromittiert hatte, für zwei Sahre.falt, 
während Dolabella feltfamermweife gefhont wurde. Den 
Schufpnern wurde über das Maß der Bewilligungen von 
49 hinans Entgegenfommen gezeigt, allerdings eine radi- 
tale Schuldentilgung aud) jegtnocy abgelehnt. Das [hwerfte 
Stüd war bie Beilegung des großen Militärauffianbes. 
Als die Veteranen auf dem Margfeld erfchienen, um die Er- 
füllung ihrer Wünfche zu ertrogen, tft Cäfar wieder burd) 

ein pfychologifches Meifterftüc, nämlich fofortige Entlaf- 
fung (Anrede Onititen = Mitbürger ftatt „Nameraden“) 
und Sfolierung der zur Beftrafung vorgefehenen Näbele- 
führer, ähnlic, wie Alexander beim Opisaufftand, der Be- 
wegung fhnell und völlig Herr geworden. 
Um möglicjft viele Anhänger in die Provinziafftatthalter- 

[haften bringen zu Fönnen, nahm er die Wahlen für ben 
Neft des Taufenden und für das folgende Sahr vor und 
erhöhte die Zahl der Prätoren von acht auf zehn, unter 
gleichzeitiger Vermehrung aud) der Priefterftellen. An Stelle 
des Antonius trat jest Lepidus ftärfer in den Vordergrund. 
Mit ihm zufammen befleidete er i.3. 46 das Konfulat. Bei 
der Ergänzung des Senats griff er in viel tiefere Schichten 
hinunter, als man bisher gewohnt war, und gab neben 
Männern aus Stalien folden aus Gallien und Spanien 

Sornemann I 5



66 I. Der Kampf um die neue Staatsform 

den Zutritt. Cicero zog fid) nad) bem für ihn fo peinlichen 
Beriafl en der republifanifhen Sadye wieder ftärfer auf 
feine Literarifche Tätigfeit zurüd. 
Sn einem Winterfeldzug 47/6 wurde die afrifanifche Ges 

“fahr befeitigt, naddem die finanzielle Mobilmahung in 
Geftalt von Anleihen bei italifchen Gemeinden und Privats 
leuten durchgeführt worden war. Die militärifchen Opera» 
tionen waren urfprünglid) in einer Umfafjung der Gegner 
von Spanien-Mauretanien (Marolfo) — hier mit Hilfe 
der cäfartreuen Könige Bochus und Bogud — und von 
StaliensSizilien aus geplant. Aber Sübfpanien, von wo 
die Rache für Kurio ausgehen follte, war unterbeffen durd) - 
das Berfagen des bortigen Statthalter D. Kaffiud Longi- 
nus, auf den im Sommer 48 ein Attentat ausgeübt wor- 
den war, ausgefchaftet. Segt mußte daher das eine Glieb 
der Zange nur burd; die beiden mauretanifhen Gegner des 
König Suba und durd; den bei ihnen befindlichen Fatilina- 
rifhen Bandenführer P. Sittius (I, 564) gebildet wer- 
den. Bon Lilybacum wurde am 25. Dezember (31. Dftober 
iulian.) 47 von Cäfar der Feldzug mit zunädft nur 6 Ler 
gionen und 2000 Neitern eröffnet und die Nachfendung 
der übrigen Truppen angeordnet, Aber die Transportflotte 
Cäfars wurde durd) bie Herbftftürme auseinander gerifjen, 
fo daß er nur mit einem Bruchteil in der Nähe der vom 
Feinde befegten Stadt Kadrumetum (Souffe) an Land 
gehen und füdlid, diefer Seefeftung die Heineren Pläge 
Auspina (Henfhir Tenir) und Leptis minor (Xemta) be 
fegen fonnte. Bon hier aus war er bei dem Kleinen Heeres» 
beftand wie in Epirus zunädft auf eine hinhaltende Krieg- 
führung angewiefen. Daraus entwidelte fid, da aud) der 

- Gegner einer Entfcheidung auswid, ein monatelanger, von 
Cäfar allerdings ftet8 offenfiv geführter Stellungsfrieg auf 
engftem Kaume mit dem Meer ald NKüchalt, von wo 
aus die [rwierige Verpflegung ımd das Trirppenmatertal 
ergänzt werben fonnten. Dann trat die Zange in Erfcheir 
nung, als die Einnahme der numidifchen Hauptftabt Eirta
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burd) Bochus und Sittind gemeldet wurde. Gleichzeitig 
erfolgte bei ber Unbelichtheit der Republifaner in Afrifa 
eine erfolgreiche Werbung unter den feindlidyen Soldaten 
und den einheimifchen Gemeinden. Auch die Gaetuler, die 
fühlfigen Nachbarn der Numider, wurden herübergezogen. 
Trogdem blieb die Lage unverändert, da bei der vorfichtigen 
Kriegführung beiderfeits aud, weiterhin fein Berlangen 
nad) einer Entfcheidungsichladt beftand. Erft als fid) troß 
flärferer Sicherung der Meerverbindung durd) einen feind- 
lien Slottenfieg Verpflegungsfchwierigfeiten einftellten, 
verlegte Cäfar, der durd) die Nadhfchübe nıın in Beftg feis 
ner ganzen Truppenmadt gefommen war, den Schauplat 
feiner Tätigfeit vor die etwas füdlich gelegene, vom Feinde 
befegte wichtige Seefeftung Thapfus und Iodte hier bie 
Gegner unter Benugung der Landenge zwifchen dem offer 
nen Meer und einem Binnenfee in eine Falle. Die Sata- 
firophe, die fi) hier am 6. April (7. Februar) ereignete, 
endete mit einem graufigen Hinmorden der völlig gefchla= 
genen Feinde durd) die wildgewordenen Veteranen Cäfarg, 
die fi dabei fogar an einigen unbeliebten Offizieren in den 
eigenen Reihen vergriffen. Die Soldatesfa war das ewige 
Sriegführen müde und wollte endlihNuhe und Belohnung 

für ihre faft unmenfhliden Strapazen. Thapfus ift in jeder 
Beziehung die Ergänzung zu Pharfalos. Das aus dem 
Dreihaupt no) übrig gebliebene eine Haupt erledigte nunz 
mehr die legten Führer der Pompeianer und der Republit, 
Auf dem Weg über die Dreimännerherrfchaft, die nur ein 
Übergangsftadium barftellte, war die M-onardie geboren. 

Das zeigt fich auch darin, daß fid) M. Kato beim Erfcheinen 
des Giegerg vor Utifa freiwillig den Tod gab, als Märtyr 
ter der Republif (I, 586) mit einer unermeßlichen Fern- 
wirkung für alle weitere römifche Gefchichte: Denn „hinter 
dem erdolchten Cäfar redfte fid) Tatos mächtiger Schatten; 
aber aud) danad) verfchwand er nicht mehr, fondern verbun- 
ein bie weiteren Sahrhunderte tömifgher Gefchichte" (M. 

elzer).
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Sittius hatte unterdeffen auch geftegt, und ihm gelang cs, 
nod) einen Teil der flüdhtigen Republikaner zu faffen, fo 
Hauflus Sulla und Afranius. Sie wurben bald darauf 
auf Cäfars Befehl getötet, während Sittius mit Eirta 
belohnt wurde, Scipio, deffen Flotte bei Hippo Negius in 
die gegnerifhen Hände fiel, ftarb ebenfalls burd, eigene 
Hand. Suba wollte fid, et afrifanifcdh in Zama auf einem 
Sheiterhaufen verbrennen Taffen. Aber die Bürger [hlofjen 
ihm die Tore. Darauf fuchte er nad) üppigem Abfchiedseffen 
auf feinem Landgut im Zweifampf mit Petreiuns den Tod; 
Tegterer fiel und der ebenfalls verwunbete König ließ fid 
von einem Sklaven töten. Sein Neid, wurde unter dem 
Namen Neuafrifa römifche Provinz mit Salluft als erftem 
Statthalter. : 
Militärifch; angefehen war das Fundament zur römifchen 
Monardie im Neuland von Gallien gelegt worden. Der 
Schlußftein in das neue Gchäubde aber wurde auf dem alten 
heißen Boden eingefegt, auf dem fchon Hannibal die [este 
und wildefte Schlacht gegen die römifche Republik gewagt, 
und den nod) einmal Sugurtha wie jegt fein Nadyfolger 
Suba ald Erbe der Punier verteidigt hatte. Germanen im 
Norden, Numider im Süden waren die fhwerften Feinde 
gewefen, die Rom militärifd) fo umgeformt hatten, daß 
jeßt aud) der Staat ein verändertes Gefiht befam. 
Der vierte Aufenthalt in Rom feit 25. Suli 
(26. Mai inlian.). Die Welt lag Cäfar zu Füßen, als er 
zum viertenmal in Nom einzog und feine vier Triumphe 
feierte, über Gallien, Agypten, Pontos und Numibien, 
während über die befiegten Mitbürger zu triumphieren 
(abgefehen von dem verhaßten Stato, deffen Selbftmord im 
Bilde vorgeführt wurde) aus Tradition und Takt vermies 
den wurde, An die Triumphe fhloffen fid) die wahrhaft 
föniglichen Belohnungen für die tapferen Soldaten und 
die ftädtifchen Bürger, dazu Bewirtungen und Schauftels 
Tungen aller Art in einem Ausmaß, ja Übermaß, wie fie in 
Nom bis dahin od) nicht gefehen worden waren und viels
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fad Unwillen erregten. Als verfpätete Ehrung für Die vers 
ftorbene Tochter Sulia (f. 0.) folgte nod, eine Leichenfeier 
mit einer Scefclaht (Naumadie) im Mittelpunft und 
ganz zum Schluß die Einweihung des Forum Sulium mit 
dem Tempel der Venus Genitrig, der Ahnmutter feines 
uralten Gefchledhtes. 
Ein gewaltiger Kriegsheld war e8 — das wurde in biefen 
Monaten allen tiefer blidenden Menfchen Har —, der das 
Tor in eine neue Welt hinein Damals aufgefchlagen hatte. 
Der Staat wurde nicht ald der alte Stabtflaat, fondern 
als Keihsftaat erfaßt, in dem die Provinzen nit mehr 
nur Domänen des römifhen Volkes fein follten. Cäfar 
firebte zu einer Militärmonardhie empor. Denn der Dffiz 
zier fannte nur den Soldatenftaat und das Säbelregiment 
an Stelle des alten Bürgerftants. 
Als äußere Form blieb aud) nad) Thapfus die Diktatur, 
jest mit Lepidus als Neiteroberft, und zwar ald Sahreds 
amt, nunmehr aber gleich auf zchn Sahre verlichen. Sie 
wurde hod) über das bald ebenfalls auf zehn Sahre ver- 
lichene Afleintonfulat geftelft, für das feit Ende 45 dann 
regelmäßig zrwei Männer „fubftitwiert” wurden. Bezeid 
nenberweife wurde der Diktator zugleich oberfter Sitten- 
titer (praefectus moribus) für die Dauer von brei Sahs 

ten, woburd; er zum Erlaß von „Sittengefegen” aud) ohne 
Bolfsbefhluß bereditigt war. E8 tft dies der Anfang zu 
einer Bewegung, die Erfag für gemwiffe Funktionen der 
republifanifchen Zenforen fchaffen follte und im nädjften 

Sahr fid tatfächlic) zu einer „zenforifchen Gewalt“ (censo- 
ria potestas) einfchließlid, ded Rechtes der Senatorenaud- 
Tefe erweiterte. Bet der eingeriffenen furdtbaren Korrup- 

_ tion der Gefellfchaft war deutlich der dem Altertum fo ges 
läufige Gedanfe Tebendig geworben, daß mit einer rein 
formalen Umwandlung des Staatöwefens eine Befferung 
allein nicht zu erzielen war, daß vielmehr aud) die Mens 
fhen einzeln und in ihrer Gemeinfchaftsbetätigung außer- 
halb des Staates’von Grund auf einer Auffrifhung bes
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dürftig feien und baß einer alten ariftofratifchen Tebengs 
auffafjung entfprehend die Übel und Auswüchjfe auf dem 
Wege ber Öefeßgebung abgeftelt werden fönnten. Hier find 
überall deutlid, Die Jdeen vorgezeichnet, die den Nacjfolger 
bei feiner totalen Erneuerung von Staat und Gefellfchaft 
geleitet haben, Bebauerlid; nur war, daß der Sittenrichter 
von Rom fid) eigene grobe Verftöße gegen die geltende 
Gefellfhaftsmoral zufhulden fommen lic. 
Was fonft damals dem Sieger vom Senat bewilligt wurde, 
waren lebiglic, Ehrenrechte, wie die Vorftimme im Senat, 
die Erlaubnis, ziifchen den Konfuln auf dem furulifchen 

. Amtöftuhl zu figen, den Lorbeer und bei Feften und Opfern 
dad purpurne Triumphalgewand zu tragen, Ehrenredite, 
die ben Diktator weit über alle republifanifchen Amts» 
träger hinaushoben. 
Entgegen der weitverbreiteten Beforgnig, daß er jet endz 
lid) fein wahres Geficht enthüllen werde, fuhr er mit feiner 
gewohnten Berföhnungspolitif erft recht fort, die jett end: 
gültig auf eine Beendigung der fhiweren Gegenfäße inner> 
halb der Bürgerfchaft abzielte. Nad) dem Grundfag, daf er 
jeden, ber nicht gegen ihn fei, als zu fid) gehörig betrachte, 
wurbe eine cäfarifche Staatögemeinfchaft erfirebt und der 
Diktator als der Träger derfelben proflamiert. Angef ehene 
Vertreter der Öegenparteien wurden mit hohen Amtern 
verfehen, andere wenigftens zur tätigen Mitarbeit heran- 
gezogen. Aud) Cicero erfhien wieder im Senat. Aber in 
Umwälzungsgeiten find nicht nur die Gegner zu verföhnen, 
fondern aud) die eigenen Anhänger zu befriedigen. Das Iep- 
tere war viel fÄhrieriger, wie dem jest zum Staatsführer 
endgültig emporftrebenden alten Gefolgihaftsführer er- 
fhredend Elar wurde. Cäfar fhleppte eine Menge übler Ele: 
mente, barunter heillos verfchuldeter Gef ellen, Reftbeftände 
ber Tatilinarifhen Bewegung, mit fid,, Denen dag Borgehen 

. ber früheren Sieger im Bürgerkrieg, eines Marius, Cinna, 
Sulfa, viel fympathifcher war. Gin Stüd ber politifchen 
„Unterwelt“, wie fie Yom längft ausgebifbet hatte, war in
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Cäfard Gefolge nod) deutlid, Tebendig. ES ift bezeichnend, 
daß von diefer Seite her der erfte Anfchlag auf des neuen 
Staatsleiterd Leben geplant wurde, wobei man fogar den 
Namen desAntoniusnannte.Cäfar flüchtete foldyem fymäh- 
lichen Treiben gegenüber einfad) in die Offentligfeit, inz 
dem er dem Senat lunde von den verbrederifchen Abfich- 
ten gab und auf Zureden, daß er fid) fügen folle, ers 
wiberte, er habe lang genug gelebt für feine Anfprüde an 
Lehen und Auhm. Wichtiger war: die Folge des Berfagend 
feines Anhangs war'eine weitere ftärfere Fühlungnahme 
mit den alten fonferyativen Clementen des Staates. Als 
er fogar den bebeutendften Vertreter der bahingefunfenen 
Republik, M. Mareellus, begnadigte, hielt Cicero eine 
Dantrede (proMarcello), wobei er fid) aber nicht verfagen 
fonnte, auf die Notwendigkeit der Wiederherftellung der 
Verfaffung hinzumeifen, allerdings unter Anerkennung, 
daß auf Cäfar allein die Zufunft des Staates und das Heil 
aller ruhe. Die ganze Rede, die audy als Brofcüre hinaus- 
ging, ift voll von Gedanfen eines um den Staat beforgten 
Patrioten, die fid) vielfad) mit folden in einem zweiten 
Sendfhreiben Salluft3 aus diefem Jahr berühren. 

Cäfar dachte, wie fid längft gezeigt hatte, gar nit an eine 
Wiederherftellung des unmöglic; gewordenen Senatsregi- 

ments, fondern ging vorläufig an die dringlicften Aufs 
gaben feiner durd) die Tange Kriegszeit unterbrodhenen, 
aber durd; die Arbeit in feinem rührigen Helferfreis gut 
vorbreiteten Neformtätigfeit heran. Die erften Löfungen 
liegen durchaus in der Richtung der bisherigen Entwidlung 
feit dem Auftreten der Popularen im römifhen Staat, 
fhjieben aber da, wo diefe nicht pafien, die popularen Fors ' 
derungen aud) rüdfihtslog zur Seite. 
Auf das Siedlungsgefeg des erften Kconfulats folgten jeßt 
die längere Zeit (Bid zum Tode des Kerrfchers) in Anfprucd) 
nehmenden Landanweifungen an feine Veteranen im größs 
ten Umfang über ganz Stalien hinweg, im Gegenfa& zu 
Sulla unter möglicft fhonendem Eingriff in die beftehen-
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ben Eigentumsverhältniffe und unter Eingliederung der 
neuen Bewohner in die vorhandenen Gemeinden. 
Neben der Fürforge für die Soldaten ging die allgemein 
erwartete Erneuerung ber ftabtrömif—hen Bürgerfchaft einz 
her. Nad; einer hauptftädtifchen Volkszählung wurde die 
Zahl ber Getreideempfänger von 320 000 durd) Tanbver- 
forgung vieler (in liberfee etiva 80.000) auf weniger als 
die Hälfte (150.000) herabgefegt, und für diefe eine gere- 
gelte Aımenunterflügung daraus gemadit. Die fefte Stellen: 
zahl wurde jährlic bei Todesfällen durd, Auslofung aus 
ben Reihen der Anwärter wieder aufgefüllt. Yom wurde 
baburd) von unnügen und unruhigen „Bürgern“, Die nur 
ftantlih unterhaltene Müßiggänger waren, befreit und 
umgefehrt die Zahl der Erwerbstätigen außerhalb ber 
Stadt entiprehend vermehrt. Der Herftellung ruhiger Vers 
hältniffe galt aud, das gleichzeitige Verbot aller politifchen 
Vereine und Klubs. Der Kauptbruch mit der Vergangen- 
heit auf diefem Gebiet lag aber darin, daß das Übergewicht 
der hauptfläbtifhen Maffen auf die Staatsführung ein für 
allemal gebroden wurde. Dafür trat ftark die ftaatliche 
Fürforge in Geftalt von Arbeitsbefhaffung in Erfcheinung, 
während bie Tendenz auf fittliche Hebung des Volkes mehr 
den beiden oberen Ständen, Senat und NRitterfchaft, zugute 
fam. Ein völliger Schlfdlag des neuen Sittenmeifters aber 
wurde ein Aufwandögefeg (lex sumpruaria), wodurd 
eine Einfhränfung des übertriebenen Lugus, aud, Tafels 

‚ lurus in den oberen Stlaffen erftrebt wurde, ebenfo die Ge- 
fege gegen Bauluzus, Kleiderlurus uf. 
Eine weitfhauende Bevölferungspofitif richtete auch das 
Augenmerk auf Italien, wo die Bevölferung zunch- 
mend im NRüdgang begriffen war. Die Bevorzugung ber 
Kinderreihen (Väter von drei Kindern) war fhon im 
erften Konfulat erfolgt (S.44) und fand weiterhin Ber 

 adhtung in der Gefeggebung. Die Aufnahme ver fräftigen 
Bevölkerung des Alpenvorlandes in das Bürgerrecht bes 
wegte fid) in derfelben Richtung. Weiter wurde beftimmt,
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daß ein italifcher Bürger, ber noch) im Kriegsdienfte fland, 
zwifchen dem 20. und 40. Lebensjahr länger als drei Jahre 
Stalien nicht verlaffen durfte, Senatorenföhne überhaupt 
nicht, außer im Staatsbienft. In der Weiderirtfchaft ber 
Großgrundbefiger mußte ein Drittel der Sinedhte aus freis 
geborenen erwachfenen Männern beftehen, um bem zu flar= 
fen Anwachfen des Sklavenwefens entgegenzmvirfen. Um 
den Nahrungsboden in Stalien zu erweitern, ourde be= 
reits die Trodenlegung ber pontinifhen Sümpfe und bed 
Sucinerfecd ins Auge gefaßt. Dftia, das verfandet war, 
follte einen neuen Seehafen erhalten. 
Das ureigenfte und beveutendfte Werk Cäfars aber war bie 
neue Rechts und Verwaltungsordnung für Gefamtitalien 
durd) das iulifche Munizipal- oder Städtegefeg (lex Iulia 
municipalis). Der unfertige Zuftand, den der Bundeöges 
nofienfrieg gefchaffen hatte (I, 503), mußte durd) eine 
durchgreifende Reform zu Ende geführt werben. Das ita- 
liche Städtereid, mit einer einheitlichen Negelung ber 
ftäptifchen Berfaffungen, eigenen Territorien überall und 
eigener Rehtfprehung, trat endgültig an die Stelle des 
Stadtftantes Nom und war wohl als Anfang einer Refors 
mierung ber gefamten Neihöverwaltung gedadit, bie burd) 
den frühzeitigen Tod des Schöpferg erft im Laufe der „Kai- 

ferzeit* erfolgte. Es ift nicht zufällig gefchehen, daß mit der 
Republif aud) der Stadtftaat Rom dur) Cäfar zu Grabe 

getragen worden tft, Aus ber Stabt Yom wurde bie Haupt: 
flabt eines Neicjes, Aber was das Neid) gewonnen, das 
verlor die Stadt. In leßter Tinie ift das, was gefhah, Dad) 
der erfte Nagel zur Einfargung Roms. Als Stabtflaat war 

Rom an die Stätte feines Urfprungs gebannt; als Haupt- 
flabt eines Keiches war ed an andere Stelle verlegbar. Und 

fo ift e8 gefommen, wenn aud) nit durd, Cäfar felbft, 
dem man fon neue Sanptfladtumzugspläne nad) Offen 

(Sion, Alerandreia) angedichtet hat, fondern erft über 
dreieinhalb Sahrhunderte fpäter durch Konftantin I. 
Auf dem Gebiet ved Redhtswefens wurben vor allem 

’
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im Strafreht Neuerungen durchgeführt, und ’Cäfar als 
erfter der. römifchen Imperatoren hat gern felbft an ber 
Rehtfprehung tätigen Anteil genommen. Auf den Ge- 
frworenenbänfen ber Gerihtshöfe wurden die fogenannz 
ten Xrartribunen, „ber 3. Stand“ (I, 546), befeitigt und 
nur nod) Senatoren und Ritter zugelaffen, wogegen erft 
Auguftus wieder auf Leute mit halbem Nitterzenfus für 
leichtere Zivilprogeßfälle heruntergegriffen hat. 
Inder Reihsverwaltung wurde ald Höhftdauer 
einer Statthalterfchaft für gemwefene Prätoren ein Sahı, 
für gemwefene Konfuln zwei Sahr beftimmt, um die langen 
Statthalterfhaften, bie zur Bildung von Sausmädten ges 
führt hatten, ein für allemal unmöglid) zu madjen. 
Über allem aber fand, nur vergleichbar in ber Fernwirfung 
über die Jahrhunderte mit dem inlifchen Städtegefeg, die 
Berbeflerung des römischen Kalenpver 8, die Cäfar als 
DOberpriefter des Staates vornahm. An Stelle bes bis da= 
hin in Rom gültigen Mondjahres mit feiner ungenügens 
ben monatlihen Schaltorbnung übernahm er — ab 1. Sas 
nuar 45 — das ägyptifche Sonnenjahr zu 36514 Tagen 
und Taltete vorher zwifhen November und Dezember 
678% Tage ein, um mit dem natürlichen Sahresverlauf wies 
der in Übereinflimmung zu fommen. Der inlianifche 
Kalender wurde fo der erfte im Abendland, ver das bürger- 
liche Sahr nad) dem Vorbild bes Ägyptifchen Bauernvolfes 
aftronomifc) genauer feftlegte. 

Neben allem diefem begannen endlid, damals Die großen 
Pläne zur Umgeftaltung Roms und zur Erweiterung ber 
Stadt durd) Bebauung ded Marsfeldes, das Durd) das vatis 
Tanifche Feld ald Sportplag erfegt werden follte, Geftalt 
zu gewinnen. Große Umftürze verewigen fid) zu allen Zei- 
ten durd; monumentale Bauten. 
Mitten in allen Diefen Arbeiten und Entwürfen wurbe 
Cäfar Ende des Jahres 46 nod) einmal in den Strieg zu 
ziehen gezwungen. Wie einft unter Sullfa (I, 534), war es 
wieder Spanien, das Land des Eeparatismug, das dem
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niedergetvorfenen Regime die Iegte Zufludht gewährt hatte, 
Eeit Pompeius Strabos Bürgerrecdhtsverleihungen an fpa= 
nifche Reiterabteilungen im Bundesgenoffenfrieg (I, 495) 
und feines Sohnes Verdienften um Die Niederwerfung des 
Gertorins (I, 540) gehörten gar mandje Teile Spaniens 
zur Sausmadjt der Pompeter. Dies hatte En. Pompeins, 
den älteften Sohn des Magnus, bewwogen, hier den legten 
MWiderftand gegen den Diktator in Gang zu bringen. E6 
war ein Radiefrieg fhlimmfter Sorte. Das Mißregiment 
de3 D. Kaffius Longinus in der Südprovinz (f. 0. ©. 66) 
hatte dazır beigetragen, die fpanifchen Sympathien für Die 
alten Patrone mädhtig zu fleigern. Aud) der von Cäfar als 
Kaffind’ Nadhfolger hingefandte E. Trebonius vermodte 

° fid) nicht durdgufegen. Die Anerkennung des En. Pomz 
peins nad) Thapfus fand zuerft gerade in der Sübprovinz 
flat. €3 folgten bald die übriggebliebenen republifanifchen 
Heerführer aus Afrika, darunter -Tabienus, ber and) hier 

bie Seele der Kriegführung wurde. 
Ein Seefieg der Cäfarianer bei Karteia vermochte für bie 
Landarmee feine wefentlice Entlaftung zu bringen. Im 

November 46 übernahm daher Cäfar felbft bie Führung 
des st Kriegs und mußte wie in Afrifa zunädhft einen lang> 
wierigen Stellungsfrieg mitten im fpanifhen Winter ges 

gen die von Korduba, ihrem Hauptftügpunkt, weit vorge 

fcjobenen Feinde auf fih nehmen und neben ben militäris 
fhen Erfolgen möglichft durd) Werbung für feine Sadıe zu 
wirfen fuchen. In ber Entfheidungsfchladt bei Munda 
am 17. März 45 fam ed nod) einmal zu einer fo hodfritis 
fhen Kampfeslage, daf ber Seldherr fid) felbft in das Ger 
wühl ftürzen und wie ein junger Soldat mitfehten mußte. 
Das Ende war aud) diesmal eine völlige Niederlage ber 
Gegner. Labienus fiel in der Schlacht, Onaeus wurde vers 
wundet und fand den Tod auf der Flucht; nur beffen jün- 
gerer Bruder Geztus rettete fid). 
Der Sieger blieb bis zum Suni 45 in ben fpanifchen Pror 

vinzen und auf der Nüdreife nod) einige Wochen in Gals
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lien (Narbonenfis) und in der Transpadana. Wie in Spa- 
nien, befonbers in der Sübprovinz wurde aud) in Gallien 
die längft begonnene Nomanifierung burd, Gründung von 
VeteranensKolonien und Verleihung des latinifhen Rechts 
an viele heimifche Gemeinden in verftärftem Maße durd;+ 

‚ geführt. Hier wurden die Mufter gefhaffen, wie neben dem 
im Ausbau befindlichen italifchen Stabtreid) Die monar- 
hifche Neihspolitif aufgebaut werben follte. Die Narbos 
nenfis (Provence) rüdte in die Stellung der Transpabana 
ein und wurde das Borland Staliend gegen Mitteleuropa 

bin. 
- Daß die Monardie feit Thapfus fertig war, hatte jchon 

die Regelung ber Staatsführung während Cäfars Iester 
Abwefenheit von Rom gezeigt. Die eigentlichen ftellvertre- 
tenden Regenten waren Oppius und Balbus: eine wahre 
monardifche Kabinettsregierung, mit welder das abive- 
fende Staatsoberhaupt in einer eigenen Chiffrefhrift vers 
fehrte. Das Barometer für die öffentliche Meinung währ 
rend des fpanifchen Striegs gab wieder Cicero ab, ber im 
Winter 45/6 eine Lobfhrift auf Kato herausgab. Sie ver- 
anlafte Cäfars Gegenfhrift, zwei Bücher Anticato, gleid) 
nad) der Schlacht bei Munda abgefaßt, die in ihrer Maß 
Iofigfeit fein gutes Licht auf feinen Charakter warfen. Der 
Kampf um Katos Märtyrertum war der Anfang zum le» 
ten Kampf um die Republif, auf deren Geite fid) der inımer 
rücdwärtsblidende Cicero wieder umftellte. 
Allmählid, fehrte dann der Sieger von Spanien zurüd. 
Er war fhon mit hohen Ehren auf bie Siegesnachricht vom 
Senat zum römifden Palilienfeft (21. April) überfchüttet 
worden: Sährlide Wettrennen am Geburtstagsfeit der 
Stadt Rom, deren Neugründer Cäfar geworden war, Imz 

peratortitel ald erblicher Vorname, Chrentitel „Befreier”, 
Erbauung eines Tempels der „Freiheit“, eines Palaftes 
für den Herrfcher auf dem Quirinal, Unterftellung der ges 
famten Finanzen des Staates und ber Heeredmadt, Dikta- 
tur verbunden mit einem zehnjährigen Alleinfonfulat und
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das für einen antifen Menfchen ungemein hohe Necht, fein 
Bild auf den Münzen erfeheinen zu Taffen. Andere Ehren 
folgten fehr bald nod in feiner Abwefenheit: fein Elfens 
beinbild bei der Zirkugprogeffion in der Reihe der Staats: 
götter, eine Statue mit der Auffchrift „dem unbefiegten 
Öotte* im Duirinustempel, fein Bild auf dem Kapitol 
neben den Standbildern der önige und bes L, Brutus, : 
So hochgeehrt, feierte Cäfar, nachdem er fi nad) feiner 
Rüdkchr nad) Italien nod) einige Zeit von Rom ferngehals 
ten hatte, in den erften DOftobertagen 45 den fpanifchen 
Triumph, jet zum erften Male über befiegte Mitbürger, 
was natürlich, Anftoß beim Volk erregte. Das Rad ber Ger 
fhichte hatte fi zu fchnell gedreht. So himmelhod, Cäfar 
jest eınporftieg, fo ftarf erwachte gleichzeitig fowohl unter 
feinen Anhängern wie unter feinen Gegnern die Oppo- 
fition gegen die Berleugnung aller republifanifchen Grund: 
fäge und Formen. M. Antonius, der dem Sieger bi Narbo 
entgegengereift war, wurde hier in Gnaden aufgenom- 
men, aber hörte fhon von einem bisher fo getreuen Cäfa- 
tianer wie C, Trebonius, daß man den Diktator ermorden 
wolle — und verriet davon dem bebrohten Staatsführer 
fein Wort! Auch) die republifanifchen Gegner machten feiz 
nen Sehl mehr daraus, daß fie mit dem neuen Zuftand ber 
Dinge nicht einverftanden waren, Troß fortgefegter eifrig. 
fier Berfühnungspolitit Cäfars ftanden zwei Welten uns 
verföhnlic, einander gegenüber. Die Umwandlung einer 
ftarftraditionsbefchwerten ariftofratifchen Republifin eine 
Monardie von heute auf morgen war nidt fo fKhnell 
möglid, wie Gäfar fi das gedadht, den bag riechen 
des Senates in den offiziellen Kundgebungen nicht ganz 
unberührt gelaffen hatte. Im Volk dagegen zeigten fid) abs 
fällige Äußerungen über den allzu rafchen Wandlungspros 
zeß. Um Stimmung zu maden, wurde dieVolköberwirtung 
nad) dem fpanifchen Triumph wiederholt und feinen beiden 
tüdhtigften Legaten, den neuen Statthaltern der fpanifchen 
Provinzen, wurde ebenfalls Triumphe zu feiern geftattet.
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Lesteres paßte zu der fheinbaren Nüdfehr zum republifa- 
nifhen Regiment, wie aud) der Hinweis auf der Rüdreife 
aus Spanien, er werde wieder Wahlen vornehmen Iafjen, 
alfo vom abfolutiftifhen Regiment abrüden, endlid) die 
nadıträglihe „Subftitution” zweier Männer am Ende fei- 
nes Alleinkonfulats von 45. Der Schein trog fehr fehnelf. 
Sn Wirklichkeit ging der Weg zur Aufrihtung der Monar- 
hie weiter fteil aufiwärtd. Das zeigte fid) in der weiteren 
geringfhägigen Behandlung des bisherigen Hödjftamtes 
ber Republik: ein Hohn geradezu war „der Konful auf 
eine Nacht” am Testen Tage des Jahres 45. Die Beamten 

wahlen fanden nody nominell ftatt, wurden aber am Ende 
bed Jahres durd) das Cäfar verlichene Recht, die Hälfte der 
Magiftrate, mit Ausnahme der Konfuln (dies wegen fei- 
nes Alleintonfulats), für die Wahlen bindend zu empfch- 
len und bie fo „Sewählten“ nad) flattgehabter Afflama= 
tion nur „verfünden“ zu Laffen, wefentlic befchränft. Die 
Beamtenftellen wurden erneut erhöht, die Quäftorenzahl - 
auf AO, die ber Prätoren fhlichlic auf 16 (Tebtercs offen- 
bar mit Rüdfiht auf Die damalige Gefamtzahl der Provinz 
zen: 48 = 2 fonfularifche + 16 prätorifche). Die Statt 
hafterfchaften wurden nad) Cäfars Ermeffen vergeben : alles 
aus dem Beftreben heraus, fid) einen treuen, großen Neiche- 
beamtenapparat zu [haffen. Dem dienten aud; die Nang- 
erhöhungen z.B. an gewefene Prätoren, im ganzen 10, 
durd) Verleihung von Abzeichen der Konfulare. Durd) Ges 
feß (lex Cassia) befam der Diktator dad Net der Patriz 
sterernennung. Der Senat wurde auf 900 Mitglieder durch 
neue Ernennungen erhöht, wobei Angehörige des Heeres, 
Söhne von Freigelaffenen und Ausländer, Spanier und 
Sallier, Aufnahme fanden. Er wurbe in jeder Beziehung 
ein gefügiges Werkzeug des Kerrfchers und ftand wie das 
Konfufat nicht had) im Kurs. Die alten Verfaffungsformen 
lebten alfo nur rein äußerlid, fort. Das zeigte fic, aud) 
darin, ald für bie etiva auf drei Jahre veranfchlagte Dauer 
des Partherfrieges (44—41), alle Beamten voraus be-
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fimmt wurden. Damals hatte Cäfar wohl aud, auf die 
Sonfufwahlen gefiherten Einfluß erlangt. 
Die fo aufgerichtete monardifhe Führung badhte in allem 
reihsftaatlich. Cäfar, der lange außerhalb Atoms und Sta- 
liens im Weften und Often während ber Striegszeit hatte 
weilen müffen, hatte ein ganz anderes inneres Verhältnis 
zu den Provinzen gewonnen, als alle feine Vorgänger, 
aud) die der popularen Nichtung. Nod) war er weit ents 
fernt von einer allgemeinen Gleihicheltung. Es blieb viel- 
mehr aud) unter ihm der-Öegenfab des römifchzlatinifchen 
Bürgertum und der Provinzialen (Peregrinen) erhalten. 
Aber eine ftarfe Vermehrung der in jeder Beziehung bevorz 
zugten Oberfchicht durd) Verleifung von römifhem und 
latinifhem Bürgerrecht an einzelne und allerlei Gruppen, 
fo an alle grichifchen Ärzte und Vertreter fonftiger wiffens 
THaftliher Berufe in Rom, fowie durd; Gründung von 
Kolonien beiderlei Kedjt8 wurde jest erftrebt bzw. fortger 
fegt. Xußer in Spanien und Gallien gefchah dies in Sizi- 
fien und Afrifa, ja felbft in den öftlichen Provinzen, aller- 
dings hier nur ald Außenpoften gegenüber dem Grieden- 
tum, beffen Eigenart fonft ftreng geachtet vvurbe. SKarthago 
(neben einer neuen Punierfladt) und Korinth (mit vielen 
greigelaffenen ald Siedlern), die beiden Schandfleden der 
oligardifchen Zerftörungspolitit. (I, 362 1.366), erftanden 
neu als Römerfolonien. Cirta (Konftantine in Algerien) 
wurde eine Kolonie der Sittianier mit ausgedehnten Terz 
titorium bi zum Meere hin. Sizilien wurbe mit latinis 
[em Rechte auggeftattet. 
Neben diefer weitausgreifenden provinzialen 8 Kolonifation 
war die Armee, ähnlid) wie einft für Alexander, bie | 
Stätte des Ausgleichs. Sie betrug faft 40 Legionen, in bie 
aud, Peregrine entgegen dem altrömifchen Grundfaß des 
Vürgerheeres Eingang fanden, allerdings unter Verleihung 
des Vürgerredits beim Eintritt. Die Fremden fpielten die 

Sauptrolle im Heer der Keichtbewaffneten und in der Reis 
terei (hier vor allem Numider, Gallier und Germanen). Sn
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ber Ausgeftaltung des Heerwefens und im Stolonifationg- 
werk ließ Cäfar jegt'die Republik, felbft in der popularen 
Prägung, weit hinter fi. Hier fünbete fi) auf der ganzen 
Linie das Neid, der Kaifer an, das vornehmlich auf den _ 

. Provinzen und ben Keeren aufgebaut war. Ebenfo zeigte 
. fid) die neue Zeit in einer alle Schranfen überfteigenden 
Berfehrspolitik: Entwurf zum Bau einer Scered- 
Duerfiraße vom Ziber hinüber zum Adriatifchen Meer, 
bereit3 Plan zur Durdftehung des Sfthmus von Korinth, 
den erft Nero zur Ausführung bradte. 
Ebenfo eilte der Diktator feiner Zeit weit voraus mit dem 
Gedanken einer Kodifilationdes gefamten römifchen 
Hechtd und der Gründung einer Bibliothefder römi- 
fohen und griehifchen Literatur, womit M. Barro (I, 587) 
betraut wurde. ' 
Zu alledem gehörten große finanzielle Mittel. Sm Geld- 
wejen wurde Cäfars Regierung epochemachend durd) die 
Einführung der Goldmünze (aureus) im Werte von 100 
Sefterzien. Er felbft hat es ausgefprocdhen, daß neben den 
Soldaten auf dem Gelve feine Herrschaft ruhe. Viel wurde 
im alten Stile durd) Sriegsbeute beigebradjt, Das meifte . 
aber gab ihm der don vom Proprätor Spaniens einft 
geübte „fanfte Drud“ (I, 570) auf die fteuernden Unter 
tanen. Aud) feine Berfühnlichfeit und Milde Lie fi) der 
Machthaber jest gern und gut bezahlen. Daneben waren 
die dem Sieger bewilligten „goldenen Kränze” von bedeus 

“ tendem Wert. Seine dauernden militärifchen und politi- 
fchen Erfolge fhufen ihm endlich, einen großen Kredit für 
Anleihen und Darlehen aller Art, die zum großen Zeil gar 
nicht zurücgezahlt wurden. Aud) [were Kontributionen 
famen vor. . 
Mehr aber nod) als in den Finanzen war die Neuordnung 
des Neiches im Ausbau der menfchlichen Hilfskräfte fit 
bar, die Cäfar dank feiner glänzenden Menfchentenntnis 
und Menfchenbehandlung um fi) zu fcharen verftand. Aud) 
hier hat er wohl manchmal fehlgegriffen, aber im großen
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und ganzen find die Männer, die feine Werkzeuge wurden, 
ben großen, ihnen geftellten Aufgaben wirflid Herr ges 
worben, fo Aufus Hirtius, EC, Oppius (Verfaffer feiner 
Biographie), der tüchtige fpanifche Gefhäftsmann Balbus 
aus Gades nebft feinem gleichnamigen Neffen, weiter 
Afinius Pollio, E. Matius,. C, Panfa, mehrere Suriften. 

‚ Unter diefen ftand ein großes wohlorganifiertes Heer von, 
Vertrauensmännern und Agenten niederer Art, dazu im 
Finanziwefen, wie das altrömifche Sitte für den Privat: 
haushalt war, viele Freigelafjene und Sffaven, in fharfer 
Difzipfin gehalten, aber alle von feltener Treue gegen den 
großen Herrn. Sie arbeiteten in einem riefenhaften Tempo 
wie der Mann an ber Spiße, der Feine Ruhe fannte bei 
Tag und Nadjt: wie im Genießen fo aud) im Arbeiten ein 
Übernormaler. \ 
Ceine gefamte Tätigfeit follte aufau Genpolitifhem 
Gebiet gefrönt werden durd, die Eroberung de& Dafer- 
reih8 des Burebiftas (f. 0. ©.16) und des Partherreichs, 
von oo er über den Saufafırd hinweg im Norden den Ger- 
manen in den Rüden zu fallen gedachte: eine Konzeption 
an Alexander d. Gr. erinnernd und gleic, fühn wie fo viele 
der innenpolitifchen. 

Diefes gigantenhafte Aufeinandertürmen von Entwürfen 
madıte feine Gefundheit (er war Epileptifer) wanfend und 
gab feinem Denken und Handeln allmählic, etiwas nervös 
Überreiztes. Bei diefem Zufland war der immer wieber 
heroorbredjende Trieb feiner „Untertanen“, fid) im Toben 
und in Ehrungen gegenfeitig zu überbieten, fehr gefährlid). 
Eine neue Melle der Ehrungen ging feit Anfang 44 über 
den großen Mann hinweg, während er felbft feine Berföh, 
nungspofitif Durch eine allgemeine Amneftie für alle polis 
tiihen Gegner frönte und fogar die Statuen bes Sulla und 
Nompeins wieder aufrichten ließ. 
Die meiften der neuen Ehren dienten der Bergottun 8 
des Herrfchers, deflen Mannestüchtigfeit (virtus) nad) alts 
römifhem Staatsglauben, wie einft dem Romulug, feinem 

Kornemann U 6
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Vorbild, den Himmelgeöffnet hat. In allen Tempeln Roms 
und des Reiches follten feine Statuen aufgeftellt werben. 
Seinem Geburtsmonat, dem Duintilis, wurde der Name 
Sulius (Sufi) gegeben. In die ftantlice Civesformel wurde 
der Schwur bei feinem Genius aufgenommen. Seine Sie- 
gestage wurden alljährlid, durd) Fefte begangen und feierz . 
fie Gelübbe für ihn dargebradit. Den Zirfusrennen ges 
legentlic der „römifchen Spiele” (ludi Romani) wurde 
ein fünfter Tag (der 19. Sept.) zu feinen Ehren hinziger 
fügt. Und als Krönung des Ganzen wurde er ala Supiter 
Sulius unter die Staatsgötter aufgenommen mit einem 
eigenen Priefter (flamen Iulianus, als erfter M. Anto- 
nius) und zufammen mit feiner Milde (Clementia Cae- 
saris ald Göttin) in einem zu errichtenden Tempel ver 
ehrt. Damit war der Gottherrfcher fertig. 

Für biefen aber wurden Dancben nody die höchjften möglichen 
politifhen Rechte von Senats wegen befchloffen. Die 
Unverlegficfeit der Volfstribunen wurde ihm ausprüdlich 
nod) einmal aus dem ihm zufichenden tribunizifchen Recht 
(f.0.) heraus feierlid) defretiert. Auf einen Senatsbefhluß 
hin wurde durd) einen Gcfolgfchaftseid die gefamte Bür- 
gerfhaft zur Treue verpflichtet, worauf Cäfar die fpani- 
fhen Kohorten, feine bisherige Leibwade, entließ. Zum 
Bildnisreht in der Münzprägung (f. o.) fam jeßt der er 
höhte goldene Thron in der Kurie und bei Gerichtöfiguns 
gen ald Kleibung ber Purpur der alten Könige. Die Dikta- 
tur wurde ihm auf Lebenszeit verliehen, ebenfo das Sitz 

tenrichteramt. Daneben wurde ihm in Anerfennung feiner 
ftets bewiefenen Milde der Titel eines „Waters des Vater 
Iandes“ (in der alten'mehr feierlihen Form parens, nit 
Pater patriae) zuerfannt, eine Ehrung, die deshalb als ber 
fonders hod) angefehen werden muß, weil fie in der alten 
erfundenen Königegefchichte als höchfte Würde des Nomus 
Ius galt. 

Aus der Romulus-Speologie ergibt fi) aud) das Iegte und 
umftrittenfte Problem, das fih um Cäfars neue Herrfcherz
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ftellfung herumgeranft hat: Die Frage nad) der Wiederauf- 
tihtung des Königtums, oder beffer gefagt, feines 
Gnttfönigtums. Die Göttin Noma (dea Roma) . 
hatte fon längft während der Republik nad; öftlichegricchtz 
{hen Vorbild im römischen Denfen Eingang gefunden; fie 
war bie göttliche, Kepräfentantin des alten Gemeindeftaans- . 
ted, Segt da die Monardie mit Niefenfchritten heraufzog, 
trat der au, nicht ohne helfeniftifchen Einfluß gewordene 
Stadtgründer Romulus an die Stelle der Roma, zulett 
(noch) nicht lange vorher gefhaffen) Romulus— Quirinus, 
ber erfie Menfch von Rom mit feinem in den Simmel ver- 
festen Ebenbild. Wenn nun Cäfar das Iomulus-Borbild 

"bis zur Erhebung zum Landesvater aufnahm, drängte fid) 
bahinter fofort für ihn als das viel größere Problem bie 
Frage auf, ob er nicht am beften felbft König (rex) von 
Kom werden folle. 
Sider ift, daß es Cäfar bei ver feit Sulfa fo verhaßten Dit: 
tatur ald Ausprudeform feiner Monarchie nicht bervenden 
lafien wollte. „Wie für Napoleon I. das Tebenslängliche 
Konfulat, fo war für ihn die Icbenslängliche Diktatur nur 
die Vorftufe für die offen anerfannte Monardie” (Ed. 

. Meyer). Die Annahme des für vererbbar erflärten Impes 
rator-Pamens ift das erfte Anzeichen, daß Cäfar mehr als 
Diktator werden wollte. Obwohl des. Teiblichen Iegitimen 
Sohnes entbehrend, hat der große Mann unftreitig dyna= 
ftifche Ziele verfolgt, wie die Defignation feines Sohnes 
oder Kboptivfohnes (feit dem Teftament vom 13. Sept. 45 
fein 18jähriger Großneffe, Entel feiner Schwefter Julia, 
G.Dftavius) zum Priefter des Staates (pontifex) die ' 
Sereinziehung der Vererbung der Gefamtftellung in feine 
Verehnungen zeigt. Die Erbmonardjie in der theofratifchen 
Form über ein von ihm erftrebtes Weltreid) im Stile Ale- 
zanders des Großen ift fein Ießtes Ziel gewefen. Dafür hat 
er den Ehrennamen Imperator, einen nur notbürftig 
verfleideten Monarhentitel, wie die griehifche Wieder 
gabe Autofrator (Selbftherrfher) = empereur der Napos
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Teoniden beweift, zunächft in Neferve gehalten. Das Stres 

ben, diefe Imperator-Erbmonardjie in ein Erblönigtum zu 
verwandeln, hat ihm den Tod gebradjt, Hier greifen wir 
an Cäfard legte Ideen und Glaubensfäge. Er glaubte als 
Ariftofrat an die hohe Sendung des inlifhen Blutes auf 
Erden und betradjtete feine durd) eigene Kraft gewonnene 
Madtftellung als ihm und feinem Gefchlecht zufommendes 
Erbe göttlicher und Föniglicher Ahnen. Deshalb empfand 
er, weil er ein erfter König aus iulifdiem Blute werben 
‚wollte, als befonders großes Mißgefchie, daß ihm der Ieib- 
Tiche Tegitime Sohn, den er fid) fo fehnlichft wünfchte, ver- 
fagt blieb — vielleicht das tragifchfte Moment in feinem 
tragifchen Leben!). . 
Um die Gewinnung des Königstitels entbrannten bie [eß- 
ten Kämpfe zwifchen ihm und den republifanifchen Geg- 
nern. Bei der befannten Verfemung diefes Titels (I, 74) 
wagte er hier zum erftenmal in feinem Leben, nidjt fofort 
burchgugreifen, Als ihm die erwähnten Chrenbefchläffe vom 
Senat unter Führung feines Mitfonfuls M. Antonius 
überbradht wurden, blieb er bei der feierlichen Staatsaktion 
fisen: Der erfte Verfuc, feine abfolute Herrfchergewalt 
auc, äußerlid, zum Ausbrud zu bringen. Er feheiterte an 
ber Erbitterung von Senat und Bolf,und Cäfar hieltes für 
ug, mit Unoohlfein das Borfommnisnadhträglid) zu ent- 
fhuldigen. Der Nüdzug ging nod) weiter. E3 folgte das 
Verbot, im Senat einen Antrag auf Verleihung des Titels 
zu ftellen und die Entlaffung feiner fpanifchen Leibwache, 
fowie Ablehnung des Angebots einer aus Senatoren und 
Nittern beftchenden Garde, Cäfar fegte offenbar jegt alle 
Hoffnung auf das Volf, daß nämlid, von ihm fpontan der 
Ruf nad) dem Könige von Rom ausgehen werde. Aud) darin 
  

9 &s5 wird und berichtet, daß er für fi die Monogamie 
aufgeben und nad Art der heileniftifcyen Herrfcher des Oftens 
fid) das Necht, mehrere rauen zu nehmen, geleglich zuge: 
ftehen Laflen wollte, um den Sohn zu zeugen, der ihm für fein 
Gott: und Welt: Königtum allein nod) fehlte.
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täufchte er fid,. Al er am 26. Sanuar 44 vom Latiners 
feft feierlich Hoc) zu Koß in Die Stadt einzog, riefen einige 
aus der Menge ihn ald König an. Der Widerhall war zu 
gering, jo daß er dagegen rief: „Sch heiße nicht Rex (Bei- 
name eines Zweigs der mit ihm verwandten Marcier), fons 
dern Cäfar.* Alsaberdie Bolfötribunen übereifriggegendie 
Schreier vorgingen, zeigte der Diktator fein wahres eficht. 
Gr lieg ihre Abfegung beantragen und ftieß fie ald Sitten- 
tihter obendrein nod) aus dem Senat aus. Das machte fehr 
böfes Blut. Er, der einft angeblid) für die Verteidigung der 
Bolfstribimenredte in den Krieg gezogen war, vergriff 
fi) jest in nody nie dagewefener Weife an der geheiligten 

Perfon der Volfsanwälte, u 
Die Folge wär, daß aud der Verfud, am Luperfalienfeft 
de8 45. Februar durd, M, Antonius, einen der Teilnehmer 
an bem fafralen Umlauf um die Palatinftadt, dem auf der 
ebnerbühne des Forums firenden Cäfar dad Diadem 
aufzufegen und die Menge dabei mitzureißen, mißlang. 
Ded Volkes Beifall ertönte erft, ald der Gefeierte das Diaz 
dem abnahm und dem fapitolinifchen Supiter zu weihen 
befahl. Darnad; wurde durd) die fibyllinifchen Bücher vers 
Tündet, nur durd) einen König fönnten die Parther befiegt 
werden, und zum 45. März folle ein dahingehender Antrag 
im Senat eingebradht werden. Aud) wurde zur Gtim- 
mungsmade im Volke verbreitet, das beabfihtigte Königs 
tum folfe nur außerhalb Roms und Staliens in Kraft 
gefegt werben. 
Aber es half alles nichts: GCäfars Popularität fanf zu- 
fehends, und es herrfchte [hole Stimmung in Rom. Sedj- 
zig Männer, Anhänger und Gegner, fanden fi) unter Fern ° 
haltung Giceros, deffen Unfglüffigfeit man genügend fen- 
nen gelernt hatte, zu einer geheimen Abrede zufammen, um 
unter Brud) des geleifteten Gefolgfchaftseides (f. o.) den 
Ihon mehrfach gefaßten Entfhluß zur Ermordung des 

„Iyrannen“ in die Tat umzufegen. Cäfar felbft glaubte 
nit an eine folde Untat und Iehnte die Bitte feiner
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Freunde um Aufftellung einer neuen Leibwwache ab: eine 
foldhe fei nur das Zeichen dauernder Angft, die der Soldat 
nicht Tenne, Er vertraute auf fein Glüd, das ihn nie ver 
faffen hatte. Da er am 18. März zur Armee nad) Often abs . 

. gehen wollte, war in der Senatsfigung vom 15. März die 
legte Möglicjfeit zur Ausführung des Attentats gegeben. 
Cäfar erfhien, obwohl mehrfach, zulegt von feiner Gattin 
Kalpurnia, gewvarnt, im Senate. Im Saale des Pompeius- 
theaters zu Füßen der Statue feines Gegners wurde er vor 
Beginn der Sigung, von ben feigen Mördern breiunds 

 ioanzigmal getroffen, niebergebolcht. 
Der Ofaube, daß mit feiner Ermordung die Republif 
wiebererftchen werbe, erwies fid) als trügerifc,. Vielmehr 
folgte, wie Cäfar längft vorausgefagt hatte, der Wieder: 
ausbrud) fÄhwerer Bürgerfriege und ein furditbarer Rück 
fchlag in der Außenpofitif. Rom wurde durd) die Verhin- 
derung bed Partherkriegs und der Unterwerfung der Dafer 
um dad Emporfteigen zum legten Weltreich des Alter 
tums im Sinne der übertrumpften Alerandermonardjie 
gebraht und in bie Defenfive zurüdgeworfen. Das ein- 
zige, was blieb, war die Kerrfchaft des Militärs, fpäter 
auch in der milderen oftavianifchen- Löfung des Berfaf- 
fungsproblems, das Gäfar zu fompromißlos zu Töfen 
unternommen hatte. Cines fo gewaltig fhöpferifchen Manz 
ned Wirken fonnte jedoch aud) Dur) feinen gewaltfam herz 
beigeführten Tod nicht einfach) aus der Welt gefchafft wer- 

‘ ben. Der Reihögedanfe war zum Leben erwedt worben, 
“und von ihm aus liefen die Dinge weiter in den Bahnen, 

die fein Wille geiviefen hatte. Cäfar war tot, aber das 
Reid) ber Cäfaren befam durd; Auguftus einen jahrhun- 

- bertelangen Beftand. 
"Das Wort, daß der geniale Menfch, wie der Menfd, über: 
haupt, ein Nätfel ift und bleiben wird, ewig unergründbar 
für den Siftorifer, wirkt angeficts diefer „Tometenhaften 

. Erfheinung“ befonders inhaltsfhwer. Eines ift fiher, will 
man bei Cäfar das tieffte Gcheimnis feines fhaffenden
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Geiftes zu erfaffen fih unterfangen, muß man von dem 
genialen Offizier in ihm ausgehen, ber früh zutage 
trat und ihm in ganz jungen Sahren die hohe Ordensaug- 
zeihnung der „Vürgerfrone” einbradte. Erft im Kriege 
und auf dem Schlachtfelde hat Cäfar Die hohen Gaben voll 
entwidelt, die ihm die Natur in fo überfchivenglicer Fülle, 
verliehen hatte. Nur wer feine herporragenden ftrategifchen 
Kriegspläne und feine glänzenden Schladtentaftifen ftu- 
diert hat, darf fid) getrauen in Diefes wunderbare men 
liche Phänomen tiefer einzubringen. 
Cäfar befaß faftalle Tugenden des großen Soldaten: voran 
eine geiftige Elaftizität fondergleihen und eine nicht min= 
der große Anpaffungsfähigfeit an die Sititation, aud) Die 
fhwierigfte, die plöglic, eintreten Tonnte. Beide machten . 
ihn fähig, in jedem Moment das Nidhtige bligartig zu erz 
fafjen und fchlagartig auszuführen. Er war ftet3 voll bereit 
zum Einfaß des ganzen Mannes, wo immer es erforberlid) 
war, ohne Zurüdfchreden vor irgend einer Gefahr, woher 
fie aud) fommen mochte, ein vorbildlicher General, aber wie 
Alerander d. Gr. zugleich auch) fein eigener tapferfter Sol- 
bat, wenn die Reihen zu warfen begannen, furdtlog und 
treu, ftetd das große oder Heinere Ziel vor Augen, dem je= 

“ weils zugeftrebt wurde, voll größter Zähtgfeit niemals 
. Ioder lafjend, bi8 e8 erreicht war. Denn biefer größte Tat- 

menfd) Roms beherbergte in fic, nicht nur einen gewaltis 
gen, allumfafjenden Geift, fondern aud) einen eifernen Wil- 
len, beides aus der Tiefe einer alle feine Zeitgenoffen weit 
überragenden Verfönlichkeit geboren, zunächft nur langfam 
entwidelt, dann aber [bon während feiner fpanifchen Statt- 
halterfchaft plöglid, entzündet, fo plöglid) wie ber eleftri- 
fhe Funke nad) hergeftelltem Stontaft. 
Nad) Alezander und Hannibal, dem Mafedonen und dem 
Yunier, die allein aus der langen Neihe der bahingegange- 
nen großen Männer zum Bergleic, herangezogen werden 
dürfen, jegt ein Römer, der Kriege zu entfeffeln, Schladten 
zu fchlagen und Reihe zu zertrüümmern verftand, wie «8



88 1. Der Kampf um die neue Staatsform 

ihm belichte. Ein Striegsheld, der die hodentwidelte Stra; 
tegie und Taftif feiner Zeit mit gleicher Meifterfchaft hand« 
habte, in der Taftif wie ein moderner SFeldherr das Prins 
zip der Referve zur höchften Vollendung ausbildete und in 
feiner Armee einen nie erlebten Korpsgeift entwidelte und 

„baburd) feine Veteranen als ein Kriegsinftrumentvon größs 
ter Schlagkraft der ftaunenden Mitwelt vor Augen ftellte. 
Milttärifh häufte er Erfolg auf Erfolg: fein Wunder, 
ba ihm und feinen Getreuen nichts unüberwindbar erz. 
fdhien. Zürnend fährt er die Spanier nad) der Schladht von 
Munda an: „Und in diefem Kriege glaubtet ihr, den Sieg 
davontragen zu Tonnen? Wußtet ihr denn gar nicht, daf, 
and) wenn ic unterging, das römifche Volk Legionen hat, 
die nit nur eud Widerftand leiften, fondern fogar das 
Simmelsgewölbe zertrümmern fönnen?“. 
Hier fpricht nicht nur der große Soldat fondern aud) der 
römifche Mann, ber fein Bolt für unbefiegbar hält, der fei- 
nen Ölauben an diefes fein Bolt, nod) mehr allerdings an 
feine Legionen, nie verloren hat. Wie die Dingeam Mittel: 
meer in der vorhergehenden republifanifchen Epoche gerwor- 
den waren, ift fein anderes Bolf jegt nod) fo zur Welt: 
herrfchaft berufen wie das feinige. Daher hat er aud) den 
Staatöneubau und als „Sittenrichter” die Volkserneue- 
rung in die Hand genommen. 
Aud) dem Staatömann haften militärifche Allüren an. Hier 
fehlen aber oft die legten Gedanten und Erwägungen bei 
[hwerwiegenden Neuplanungen, weil über allem eine ner- 
vöfe Haft Tiegt, gleid) ald wenn er gewußt hätte, daß er 
früh fterben müffe. „Das Eile mit Weile“ (oneöde Poadlag 
wörtlid „Ipute dich langfam“), feines Nacjfolgers hat fid 
hier beffer bewährt. In den entfheidenden Momenten feiz 
ned Lebens, beim Ausbrud, des Bürgerkriegs umd beim 
Ringen um bie Krone ift er daher nicht nütr formal unter: 
legen. Der Kampf auf dem Forum lag ihm nicht fo wie dag 
Sriegähandiverf, für das er geboren war, Dort hat er mehr 
feine trefflic, inftruierten und geleiteten SHelfershelfer den
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Boden für fich erobern Iaffen, i in der Menfchenbeherrfchung, 
fowohl der Soldaten wie der Ziviliften, unübertroffen und 
mit niemandem vergleichbar, foweit man aud) den Dlie 
rüdwärts und vorwärts fdyweifen läßt, jeden mit feinftem 
Pfychologifchen Spürfinn behandelnd, um glei) vollen Erz 
folg zu erzielen. 
Er war num einmal der geborene Menfchenführer. Bezeid)- 
nend ift fein Ausfpruch bei feiner Reife nad) Spanien (:S. 
62), als er einen fehr felbfibemußten Dorfoorftcher in 
den Alpen traf: „Ic möchte hier lieber der Erfte, als in 
Rom der Zweite fein.” Ein folder Mann taugte nicht zum 
Zweiten, Denn er war feldft ein Menfch von feltenem 
Reichtum menjhliher Gaben und verftand es, mit diefem 
ihm anvertrauten Pfunde zu wuhern, um Menfchen und 
Dinge fid) untertan zu machen, im Dienfte ber einzigen 
Aufgabe, die der wahre Römer feit Sahrhunderten fannte, 
der Erhöhung feines Staates im Innern und nad) außen. 
Dies aber hieß bei ihm: „Nuhe für Stalien, Friede den 
Provinzen und Wohlfahrt dem Reiche“, wie er felbft ein- 
mal ausgefprodien hat. 
Und er war ein cher Römer, wohl aus uraltem gezüchter 
tem Blut, auf das er Zeit feines Lebens ftolz war; aber 
trogdem ganz moderner populfarer Bolköführer, wie fein 

unariftofratifher Oheim Marius (I, 545) und fein erfter 
Schwiegervater Cinna (I, 524), dem bürofratifc verftaubz- 
ten und verfnödyerten Senatöregiment aus tieffter Seele 
abhold. Edit römifch war aud) feine Bindung an bie eigene 
Familie, das infifche Sefchleht, und die öffentliche Schau 
ftellung der Pflege der Familientrabition. Sehr richtig ift 
gefagt worden, man darf Cäfar wohl unrepublifanifchaber 
nit unrömifc, fhelten. Die Forfhung war auf Irrwege 
geraten, als fie in ihm nur den Kosmopoliten fah. Alles, 
was er erftrebte, war römifc, bis zum Königtum, das uns 
begreiflicherweife, über den Abfchen der Römer hinweg, 
ebenfo zäh, wie.alles frühere, vurrchgefeßt werden follte. 
Welche weitgehende Umbildung aber die „Popularen” von
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Gaius Grachus bis auf Cäfar durdigemad;t hatten, zeigt 
fi in nichts mehr alg’in der Stellung des Volfes (popu- 
lus), von dem die Partei ihren Namen hatte. Ginft Iebte 
nod) der Gedanfe, bu rd) das Volk den Staat regieren zu 
laffen, jet war es nur ein politifches Sandeln für das 
Bolk,das zum bezahlten Stimmvich des Forums undMard- 
felbes herabgefunfen war. Deralte Volfsführer mußteallei- 
niger Staatsführer zu werden tradjten, weil dad Bolf von 
Nom als politifcher Faktor nicht mehr in Betradyt fam, und 
die alte Welt zu einem Nepräfentativfpftem, wie die mos 
derne von England aus, nicht übergegangen ift. Aber es ift 
das Verbienft bed popularen Staatsmannes Cäfar, daß er 
durch Annahme der Tribunengemwalt der fommenden römiz 
Shen Monardie den Tropfen demofratifhen SÖfes mit auf 
den Weg gegeben hat, ohne den ihre flarfe Verankerung im 
Bolke nie zuftande gefommen wäre. Das hat fein Nadjfol- 
ger voll und ganz begriffen, als er diefe Gewalt — bei ihm 
allerdings nur nad, „Demofratenmasfe“ — wieder auf- 
leben ließ und zum mittragenden Pfeiler des Prinzipats 
baues machte. Der Staat aber wurde dburd, Cäfars allzu 
große Herrfchergeftalt zum Fürforgeftaat herabgeprüdt und 
blieb.es Bid ans Ende feiner Tage, Der Herrfcher trat aud) 
als „Erfter (princeps) der Bürger” an bie Stelle der Bürs 
gerfhaft. Sein Wille, nit mehr der Bürgerfchaftswille, 
wurbe Gefeß. Die Staatsraifon aber gab die Marimen für 

- das Kandeln bed Kerrfchers ab. Auch die vielgerühmte 
_ Milde Cäfars (clementia Caesaris), die das Negierungs- 
programm aller feiner Nachfolger'wurde, war ausfdließ- 
lid, aus dem Bedürfnis der endlich dringend notwendigen 
dauernden Befriedung Des Staates geboren. Daß Cäfar im 

"Dienfte der auswärtigen Politif und der Ktriegführung 
genau fo graufam wie alle feine römifchen Vorgänger fein 
fonnte — aus Staatsraifon —, zeigen die Vorgänge im 
gallifchen Kriege: Händeabhaden bei ven Htebellen von 
Urellodunum, Tötung des ritterlihen Gegners Vercinges 

 torir.
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Ald Menfd, war Cäfar wie Friedrid) d. Gr. eine geiftige 
Kapazität, die auch im Felde das Bud und den Umgang 
mit geiftig hocdhftehenden Menfchen nicht entbehren fonnte, 
ja die felbft geiftig aud) draußen produzierte, Neben. dem 
Schwert lag bei diefen Größten der römifchen und preußiz 
fhen Gefhichte die Feder zur Schaffung hervorragender 
Werke auf den verfhiebenften Gebieten. Beim Übergang 
nad) Gallien 1.3.55 verfaßte er ein bedeutendes philologi- 
{ches Wert (de analogia), beim Auszug zum legten fpani- 
fhen Feldzug gab er von diefer Reife fogar eine poetifche 
Darftellung (Iter), die leider nicht erhalten ift. Nirgends 
aber zeigt fie feine fhriftftellerifche Größe in hellerem Licht, 
als in ven Büchern vom gallifchen Krieg und dem Bürger: 
frieg, die heute — leider — zum Schulbud, geworben find. 
Denn hier ift der große Mann in feiner Sprache zu faffen, ' 
die fnapp und Friftallffar ift wie die Perfönlichkeit, die 
dahinter fteht. Aus militärifchen Napports an den Senat 
entftanden, verraten die Werfe auf jeber Seite einen ges 
waltigen Geift, der natürlich, wie derjenige aller Memois- 
renfchreiber, feine Sade aud) politif ch wirkfam zu geftalten 
verficht. Nur einmal hat er fid) im Tone vergriffen und it 
zu nieberften Schmähungen hinumntergeftiegen, ald c8 im 
„Anticato” galt, feinen unverföhnlichften Gegner nad) dem 
Tode nod; einmal zu töten. Das ift ihm und feinem Werfe 
En Unfegen geworben, zumal es feiner Größe nit ent- 

prad). 
Der Religion ftand er gleichgültig gegenüber, wie foviele 
feiner Zeitgenoffen der oberen Zehntaufend. Er benugte 
aber den überfommenen altrömifhen Safralapparat für 
feine politifen Zwede, z.B. als er beim erften Triumph 
nad) einem Adhfenbrud) feines Wagens bie Kapitolfinfen 
auf ven Snien hinaufrutfchte — zur Abwendung des ihm 
ungünftigen Kimmelszeihens. Nur an eines glaubte er — 
eine Spielernatur wie fein Antipovde Sulfa und fo viele 
geniale Männer — an fein Glüd oder, wie wir fagen würz 
den, an feinen Stern. Dies trug ihn über alle Fährlicjfeis
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ten feines Lebens hinweg, bis ihn zulegt dann dod) diefes 
fprihmwörtlicd; gewordene Glüd verließ und er dem Tod 
durd; Mörderhände verfiel. 
Moralifh war er als. Sohn einer völlig Forrupten Zeit 
geringwertig, nadjdem er fid) in einer wäüft verlebten Sur= 
gend, wie fo viele feiner Gegner, über alfe Begriffe von 
Sittlihfeit und Sitte hinweggefegt hatte, Bon hier aus 
war aud) im veiferen Alter eine fefte Pofition zu den ethi- 
fhen Poftulaten nit mehr zu gewinnen, da er — aud) 
barin ein echter Römer — philofophifc) nicht tief genug 
fundiert war. Ob man foweit gehen darf, mit Ed. Meyer 
zu fagen, er habe feine Speale gehabt, bleibt doc mehr ala 
fraglid). 
Menfhlid das reizvollfte an ihm war der Zauber feiner 
Perfönlickeit, dem faft alle, erlegen find, Männer im 
Kriegd- und im Friedensfleid, vorübergehend felbft ein 
Cicero, vor allem aber die Frauen. Eine „majeftätifche 
Orazie” hat man genannt, was ihm, dem fonft fo Dämo- 
nifcd wirkenden Danne, allein eigen war. - \ 
Zugrunde gegangen ift er fehließlich an feinem eigenen Ge- 
nind. Aber fhaffend hat er zum Wohle feines Volkes und 
Staates bis zum legten Atemzuge gewirkt und als einer 
ber größten Schaffer Europas führt er ein Weiterleben 
durd) die Sahrtaufende hindurd,, die mit feinem Namen 
das Kaifertum auch) fo vieler minderwertiger Throninhaber 
gebedt haben. . 

2. Oltavianvorder Prinzipats- 
Schöpfung 44—280.Chr. 

Unbefereibliche Panik herrfchte in Nom um die Mittags- 
flunde bes 15. März 44. Die Untat, das Werk Enabenhaften 
Unverftandes, war gelungen. „Aber nad) der Ermordung 
Cäfars lag Naht über der Welt“ (Meidert). Der einzige 
Mann, ber dem Öchot ber Stunde gewachfen gewefen wäre, 
war tot. Der Senat war entfegt ausdeinandergeftoben, das
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Bolt wie erftarrt, bie Veteranen, ber entfcheidende Faktor, 
zu fern. Die Mörder hatten fi) wie gemeine Verbrecher aus 
dem Staube gemacht und waren auf das Kapitol hinaufs 
geftürzt, angeblid) um den Göttern zu danken, in Wahrheit, 
um fid) zunächft einmal in Sicherheit zu bringen. 
Wohl war Eäfar tot. Aber feine auf die Militärmadjt ger 
gründete Staatsform des perfönlichen Regiments, bie faft 
vor der Vollendung ftand, lebte weiter. Der Pyramide war 
nur die Spige.abgefchlagen. Die Verantwortung für ben . 
neuen Staat wälzte fid) auf die Schulter des Zweiten und 
Dritten. Nuriallzubald zeigte e8 fi, daß fie Dort fchlechter 
aufgehoben war als bei dem föniglihen Danne, den man 
dem Tyrannendogma zuliebe hingefchladhtet hatte. 
Nad) dem Tode des Diktator trat der Konful Markus 
Antonius von felbft in den Vordergrund. Ein echter 
Sohn ber Bürgerfriegsepoche (geb. 82 v. Chr.) war er Cä- 
far nod} überlegen an fittlicher Verworfenheit und an Ge- 
nußfucht, aber unterlegen an flaatsmännifchen und milis 
tärifhem lönnen, immerhin ein Abbild Gäfars im Eleinen; 
durdhaus ein Mann zweiten Nanges in jeder Beziehung, 
wie fid) [hon gezeigt hatte (f. 0.). Einen Augenblid ratlos 
und unfider, ob er nicht mitzufallen beftimmt war — fein 
Tod wäre ein Verbrechen mehr, aber ein Fehler weniger 
gewefen —, raffte er fich nod) in der Nacht auf und bemädhe 
tigte fid) des Staatöfhages. Sa er erhielt nad) frehem Zus 
griff von Kalpurnia aud) das Privatvermögen und die 

" Papiere des Ermordeten: So befaß der Konful das Geld 
und das cäfarifche Gcheimardhiv. Neben ihm hatte Cäfars 
Neiteroberft Lepidus, ein gänzlich unfähiger Mann, 
Truppeninder Nähe der Stadt, da er gerade im Begriff 
war, eine Legion für die ihm zugewiefenen Provinzen (das 
narbonenfifhe Gallien und das diesfeitige Spanien) zit 
fammenzuftellen. Sie führte er vom Maröfeld zur Befegung 
des Forums in die Stadt. Beide fanden fidy gegen Über: 
laffung des Dberpontififats an Lepibus zueinander und 
vertraten die cäfarianifche Sache gegenüber den Mörbern,



94 I. Der Kampf um die neue Staatsform \ 

hinter denen man eine größere Volfsbewwegung vermutete 
und zu denen der liederlihe Dola d ella, Cäfars „Ers 
fagfonful*, neigte, 
Berhandlungen zwifchen den beiden Lagern begannen und 
dag Ergebnis war die Senatsfigung vom 17. März, dem 
Siegestag von Munda, im Tempel des Zellus, der von 
cäfarifchen Veteranen und den Soldaten des Tepidus ums 
fagert war, um die Mörder von der Sigung fernzuhalten. 
Antonius bradte,von dem alten Sllufi oniften Cicero unter: 
fügt, unter dem Drud der Soldatesfa ein Kompromiß zu: _ 
ftande. Cäfard Gefeße und Verfügungen, aud) Diejenigen 
für bie nähften Jahre, wurden anerfannt, jedod) gleich 
zeitig für die Mörder eine Amneftie befchloffen. Eine alf- 
gemeine Verbrüderung fhien das Ende werben zu wollen. 
Aber eine gefhidte Regie des Konfuls, die jeßt auf die 
Maffen berechnet war, fchuf fehr fhnell eine neue Situa- 
tion, zunädhft durd) Eröffnung und Bekanntgabe des cäfa- 
rifchen Teftaments. Bon hier aus wirkten Legate und Schenz 
fungen bes Berbliienen auf das Volk erregend. Allerdings 
brachte das Zeftament aud) noch eine Überrafchjung. Der 
finderlo8 dahingegangene Herrfcher hatte als feine Iegte 
und vornchmfte Aufgabe angefehen, eine Dynaftie zu 
gründen. Das Teftament ergab als Haupterben E. Dfta- 
vins, den Enkel feiner Schiwefter, der jüngeren Sulia, 
und was nod} wichtiger war, feine Adoption am Schluffe 
bes Schriftftüds, Diefe Adoption erwies fich ald der größte 
Glüdsgriff des gewaltigen Menfchenfenners und ift, wie 
fo vieles, rihtunggebend für die folgenden Sahrhunderte 
geworben, in denen die Monardie mehr auf Fünftlicd, ge> 
fchaffenen als auf leiblichen Söhnen die Nachfolge aufger 
baut hat. Rod) fam der damals erft 19jährige junge Mann, 
ber feit vier Monaten in Apollonie (Balona) zur Fühlung- 
nahme mit den Dfttruppen und zu Studienziweden weilte, 
für den Augenblid nicht in Betradt. Ob und warn er in 
die vorberfte Reihe treten follte, Tonnte niemand voraus 
fehen.
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Zunädft beherrfchte Antonius völlig das Feld. Die durd) 
das Zeftament in den Bollsmaffen und unter den Beteras 
nen heroorgerufene Trauer fteigerte er mit Mitteln wüfter 
fter Demagogie zur höchften Wut und wildeften Erregung, 
als er gelegentlic, des Leichenbegängniffes auf dem Forum 
in fo ungemein wirfungsvoller Weife die berühmte Leihens 
rede hielt oder, beffer gejagt, mimte. Die VBolfswut wurde 
fhlieglich bis zur Naferei gefteigert, ald der Leichnam an 
Drt und Stelle auf fchnell improvifiertem Scheiterhaufen 
verbrannt wurde. Antonius hatte fein Ziel erreicht. Die 

- Mörder verließen eingefhüchtert die Stadt und gingen 
3. T. in ihre Provinzen, wie 3. B. D. Brutus in das ihm 
verliehene diegfeitige Gallien, während die eigentlihen 
Führer M. Brutus und E. Saffius, da fie Prätoren waren, 
in der Nähe von Dom blieben. Der 8 Konful hatte in allem 
freie Sand. 
Er benugte die hohe Stellung, zu ber er fchnell emporgeflic 
gen war, zur Gefeteömaderei im großen Stile, zweds 
weiterer Steigerung feines Anfehens bei Bolf und Senat. 
Am widtigften war die Annahme des Gefeßes über die 

" Aufhebung der Diktatur für alle Zeiten. Zugleid) floffen 
reihlid, die Mittel zur Befriedigung der Wünfche feiner 
Anhänger, fo daß ver Staatsfhat bald Ieer war. Dagegen 
tar bie in der Senatöfigung erfolgte Genehmigung ber 
Staatsafte Cäfars für Antonius und feine Partei nur im 
Augenblid förderlih. Mit jedem fortfehreitenden Tag wirk- 
ten fie fih hödft ungünftig für die Cäfarianer und 
fpeziell für Antonius aus. Diefer ging daher mit feis 
nem ihm perfünlic, feineswegs gencehmen Amtsgenoffen 
Dolabella einen engeren Bund ein, und betrieb nun aus 
den 3.2. mit Hilfe des Geheimfchreibers Faberius ges 
fälfchten Papieren Cäfars einen. fhrwunghaften Handel 
mit Privilegien aller Art und eine nody umfangreichere 
Gefegesfabrifation, die viel Geld einbradte. Der Senat‘ 
wurde durdy Zumwahl cäfarifcher Kreaturen, ebenfalls auf 
Grund von Aufzeichnungen des Diktators („Unterwelts-
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fenatoren“), weiter umgeflaltet. Rad} erfolgreicher Bearbei- 
tung von Senat und Bolf reifte Antonius nad) Kampaz 

nien, um mit Cäfars Veteranen Fühlung zu befommen. 
Ende Mai fehrte er mit vielen Bervaffneten zurüd, 
Unterdeffen war €. DOFftavins, ber feit der Adoption 
den magifhen Namen &.SuliusCäfar trug, in Vom 
eingetroffen und hatte die ihm zugefallene Erbicdaft ans 
getreten, aud) aud eigenen forwie fremden Mitteln Die Anz 
fprüdje des Volfes aus dem Zeftament des Vaters befrie- 
digt. So erhielt die cäfarifche Partei ein zweites Haupt 
und die Berhältniffe fomplizierten fid) ungemein, zumal 
die Antonianer den „Senaben” wie einen unerwünfchten 
Eindringling in ihre Herrfcherftellung im Staate behan- 
beten. Antonius ging Daher nach feiner Rüdfchr nah Rom 
nod energifcher auf die Gewinnung einer feften Madytbafis 
aus, die ihm wie einft Cäfar nur Norditalien gewähren 
Tonnte. Al8 chter Schüler feines Meifters hob er dabei 
den nicht gleic, gefügigen Senat beifeite und erhielt am 
3. Suni durd) Volfsbefhluß an Stelle von Makedonien die 
beiden Gallien (das diesfeitige und jenfeitige, Teßtered 
ohne die Narbonenfis) auf fünf Sahre, während fein Mit: 

fonful Dolabella mit Syrien bedacht wurde. Bald darauf 
fuchte er die Führer der Mörderpartei Brutus und Kaffıns 
auf legalen Wege, d. h. durch den Auftrag, in Sizilien und 
Afien Getreide für Nom aufzufaufen, aus Stalien zu ents 
fernen. Wutentbrannt gingen biefe fhließlic) freiwillignad, 
dem Often, um von hier den Strieg zu organifieren. 
Antonius richtete aber von jet ab feine ganze Energie auf 
bie Gewinnung der_norbitalifhen Madtftellung, die D. 
Brutus in gefeglicher Weife ald Statthalter des diegfeitis 
gen Gallien befaß, und fuchte das dafür nötige Heer aus 
den ihm zugefprodyenen mafedonifchen Regionen in Bereit 
{haft zu ftellen. Zu Anfang September fchrte Cicero, der 
lange abwefende, in die Hauptfladt zurüd, und durd; ihn 
wurde ber Senat nod) einmal ein felbftändiger Faktor in 
bem zu erwartenden Bürgerkrieg. Cicero wurde fhärffter
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Begner des gewaltigen Konfuls und legte in feinen fog. 
philippifchen Iteden das Programm der feiner Anfiht nad) 
wiebererftandenen Republik feft. 
Biel wichtiger war cd, daß CE, Dftavius, nadhdem er 
Ende Suli die Siegesfpiele zu Ehren feines Adoptivvaters 
für Pharfalos mit großem Pompe gefeiert hatte!), im Ofto- 
ber die bisherige Rolle des Ihronprätendenten mit der des 
Hepolutionsgenerals vertaufchte. Als folder ging aud) er 
nad) Kampanien, und es fammelten fid) Dort auf erften Anz 
hieb 3000 Veteranen des Vaters um ihn, da er im Öegenz 
faB zu Antonius im entfheidenden Augenblide nicht mit 
dem Gelde fargte. Zugleid) verband er, unterflüßt von Ciz 
cero, feine Sache mit derjenigen des Staates, indem er fid) 
mit feiner illegalen Privatarmee dem Senate zur Berfür 
gung hielt. Die militärifche Nebenregierung war, wie ches 
dem zur Zeit bes jungen Pompeius, wieder gefhaffen, und 
Gäfar der Sohn war diesmal der Führer. 
Anfang November mußte Antonius, vom Senat durd) Ciz 
cero in die. Verteidigung gezwungen, die Stadt verlaffen. 
Er ging nad) Norden zur vorzeitigen Eroberung feiner 
Provinz. D. Brutus warf fid) in das fefte Mutina (Modena) 
und mußte hier belagert werden. Der Bürgerfrieg, wie ihn 
Cäfar vorausgefagt hatte, war wieder entbrannt. Seine 
erfte Etappe war der mutinenfifdeSXfrieg. 
Das neue Jahr bradite auf Antrag Ciceros von feiten des 
  

1) Während der Spiele eıfhien am Himmel ein Komet . 
(sidus lulium), den Oftavius entfpredhend der von Heildermar: 
tungen überfüllten Atmofphäre diefer fehmeren Beit feiner ei- 
genen Autfage nad für fid) auswertete." Nach außen gab er 
ih den Anichein, ald ob er darin eine Ankündigung ber 
ApotHeofe Cäfars fehe, im Innern aber bezog er dad Himmels: 
zeihen auch auf fidy felbftz der Komet ki feinetwillen er: 
Ihienen und in ihm werde er neugeboren, d. 5. erfahre auch er 
eine göttliche Wiedergeburt. Das paft audgezeichnet zu ber 
Pine des jungen Mannes, der frühzeitig der Iandläufigen 
Hingabe der Zeit an Aftrologie und Magie, Myftit und Of: 
tultismußs erlegen war und daher fich Früh als auserwählt für 
die ihm übertragene Miffion der Beerbung Cäfars Hielt. 

Kornemann I 7
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Genatd notgedrungen die Berleihung eincs proprätori- 
fhen Smperiums und den Gi& im Genat, hier mit Tonfus 
larifhem Rang, an Dftavian, dadurd) die Legalifierung 
feiner Privatführerftellung. Dem folgte der Auftrag, wenn 
nötig, zufammen mit den neuen Konfuln, Hirtiug und 
Danfa, den Kampf gegen Antonius zu führen, Dftavian 
empfing die Nadricht bei Spoletium (Spolets) an der 
flaminifhen Straße, wo er mit feinen Truppen fland, am 
7. Sanuar 43. Seitdem ift er nicht mehr aus der amtlichen 
Stellung im Staate herausgetreten. Seine über 50jährige 
Degierung beginnt alfo im Grunde mit Diefem Datum, ' 
Rad) ergebnislofen Verhandlungen wurde ber Krieg gegen 
Antonius vom Senat am 4. Februar befchloffen. Nad) Nies 
berlage und fhwerer Berwundung bes Panfa bei Forum 
Gallorum am 14. April gelang ed Hirtius, den Gegner 
zweimal entfheidend zu fchlagen und den Entfaß des D. 
Brutus zu bewerfftelligen, allerdings unter Berluft feines 
Lebens. Die Monarchie des Antonius in Stalien war bes 
feitigt, und die Republif fhhien noch, einmal Siegerin zu 
werben. Unbejchreiblicher Subel herrfchte in Rom, und Cir 
cero fühlte fi) ald Netter des Freiftaates. Man ordnete die 
Berhältniffe nen. D. Brutus wurde mit der Verfolgung bes 
Antonius, der nad) Norden entwichen war, beauftragt, mit _ 
der Forderung an Dftavian, zwei feiner beften Legionen 
an ihm abzutreten. Gertus Pompeins, der einzige nod) 
Icbende Sohn ded Magnus, wurde zum Befehlshaber der 
Hlotte ernannt. M. Brutus und Kaffius wurben als Statt: 
halter für die öftliche Neichshälfte beftätigt. 

Da fprengte Dftavian, gedrängt von feinen Soldaten, ben 
unnatürlihen Bund mit dem Senat und den Mördern fei- 
nes Vaters, verlangte für fid) das Konfulat und fuchte Vers 

- bindung mit Antonius und Lepibus, weld, Teßterer- als 
Statthalter. der Narbonenfis ebenfalls von den cäfarifchen 
Veteranen feines Heeres zur Stellungnahme gegen D. Brus 
tu8 gezwungen vworben war, Seßterer ift Daran zugrunde 
gegangen.
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Als die Konfulmahl Oftavians nidit, wie gewünfdt, erz 
folgte, ertrogte die Goldatesfa für ihn, den nody nicht 20 
jährigen jungen Mann, und feinen Better DO. Pedins das , 
Sonfulat am 19. XAuguft 43 unter dem glücdbringenden 
Aufpizium von 12 Geiern, wie fie einft Romulus erfchier 
nen waren. &8 trat Far zutage, wer den Staat beherrfchte. 
Bon der Begehrlichfeit des neuen Madtfaktore, der Soldas 
teöfa, ift Dftayian zunädft emporgetragen worden. Der 
Senat hatte ausgefpielt. Die Front, die der blutjunge ons 
ful einzunehmen gedachte, vvurde fofort fenntlic, durd) ein 
von feinem Amtögenofien eingebradhtes Gefeg (lex Pedia), 

Wwodurd) die Ammneftie für die Mörder, einfchließlid des 
Sertus Pompeius, aus der Welt gefhafft und ein befon- 
derer Gerichtshof zu ihrer Verurteilung eingefegt wurde. 
Die über Antonius und Lepidus früher verhängte Adıt 
wurbe aufgehoben. 

Diefe beiden hatten unterdeffen die übrigen Statthalter de 
Weftens, Afinius Pollio im jenfeitigen Spanien, Muna- 
tius Plancns in NeusGallien (er ift der Gründer ber römiz 
Then Bürgerfolonien Lyon und Augft bei Bafel), zum An- 

. fhluß an ihre Sache gebracht. Als die drei Machthaber fi) 
bei Bononia (Bologna) einander genähert hatten, zeigte 
e3 fid,, Daß die wahren Sieger im diesmaligen Bürgerfrieg, 
bie Legionen, feinen weiteren Stcampf innerhalb der cäfari= 
fen Partei mehr wünfchten. Leicht wurde e3 dadurd) dem 
Lepidug gemacht, die Vermittlerrolle zwifchen Antonius 
und Oftavian zu übernehmen. Bei einer Zufammenfunft 
ber drei in ber Nähe der Stadt wurde unter dem. Drud 
des von Dften drohenden Angriffs der Cäfarmörder das - 
Triumvirat, eine offene Herrfchaft der „Dreimänner 
zur Herftellung des Staates“ (triumviri rei publicae con- 
stituendae) gefchloffen und fpäter in Nom burdy ein Gefet 
(lex Titia) vom 27. November fanftioniert zunädft für 
die Dauer von fünf Jahren. Das formlofe „Dreihaupt” 
von 60 fehrte in allen Formen des Rechts ald Dreimän- 
nerregiment wieder, in weldem die Amtshandlung
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jedes einzelnen mit voller Gefegesfraft ausgeftattet wurde. 
Gäfar hatte drei Nachfolger, der Staat alfo nunmehr drei 
„Iyrannen“, und Noms Politik wurde nicht mehr wie in 
den Zeiten der Republif von den Bürgern, fondern von den 
Soldaten gemadt. Adhtzehn Legionen, die nod) ohne Land» 
befig waren, wurden 18 blühende Städte Staliens ale 
‚Raub zugefagt. Das Schiefal der Republif war ein für 
allemal befiegelt. Die weftlihen Provinzen wurden unter 
die Madithaber verteilt: Antonius befaß Gallien, abgefe- 

- hen von der Narbonenfis, die Lepidurs zufammen mit Ge- 
famtjpanien behielt, Dftavian Sardinien, Sizilien und 
Nordafrika, Provinzen, die aber erft zu erobern waren. 
Lepidus mußte von feinen zehn Legionen ficben abtreten, 
vier an Antonius, drei an DOftavian. Antonius war nit 
nur ber brutalfte, fondern aud) der militärifcdh mädjtigfte, 
Lepidus der Strohmann in dem Dreimännerfongern, wie 
Srafjuseinftindergeheimen Abmahungdes Sahres 60. 
Noch vor dem Einzug der drei Gewaltigen in Nom kam 
etwas zutage, was bi jegt nod) nicht veröffentlicht wworden 
war: bie berüchtigten Proffriptionen, durd) die 
man fid) der politifchen Gegner zu entledigen entfchloffen 
hatte. Cäfard Milde und Verföhnlichfeit war vergeffen. Die 
blutigen Tage ded Menfhenfhlädhters Sulla kehrten nod) 
einmal wieder. Eine furdtbare Schredensherrfchaft Tenn- 
zeichnet ald Antwort auf Die Bluttat der Iden des März 
den Anfang ded Triumvirats, Der Plan fheint dem 
Sopfe des Antonius entfprungen zu fein. Aber aud) die 
beiden anderen, die nichts verhindert haben, tragen vor ber 
Gefhichte mit die Verantwortung für das graufige Ger 
megel, vor allem aud) Oftavian, der damals mit einer cifig 
falten Härte auf die Gewinnung ber cäfarifchen Machtftel- 
lung für feine Perfon hinftrebte. Zunädyft waren nur 17 
Namen auf der Lifte; unter ihnen fhon Cicero. Nadhdem 
die Trinmvirn dann jeder an der Spige einer Legion, ihren 
Einzug in Nom gehalten hatten, wurde eine neue Kifte mit 
130 Namen, wenige Tage fpäter eine dritte mit weiteren
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150 angefchlagen. Sm ganzen find fchließlid, an 300 Eena= 
toren und 2000 Ritter befeitigt worden, nicht nur aus poli= 
tifhen Haß, fondern aud) aus fchnöder Gier der Machts 
haber, die Geld für ihre Soldaten und ihre Kriege brauche 
ten. Während der geächtete Barro verfchont blieb, ift Ci = 
cero am 7. Dezember getötet worden. Sein Tod ift dag 
furdtbarfte Opfer, das die erneute Staatsummwälzung ges 
fordert hat. Aber dem toten Hiopiften war cs befchieden, 
nachhaltiger die Gefchichte Roms zu beeinfluffen, als er es 
ald Kealift und Erfolgspolitifer je Iebend gefonnt hätte. 
AS die durh das Morden eingebrachten Gelder nidt 
mehr genügten, fhrieb man im Anfang des Jahres 42 uns 
"geheure Kriegsfteuern für Die Neichen aus. Die davon Ber 
troffenen wurden finanziell ruiniert. 
An die Stelle der milden cäfarifhen Monarchie war ein 
Säbelregiment furdtbarfter Art getreten, das feine Vers 
föhnung mehr fannte, in weldem vielmehr der Wille zu 
morden und auszutilgen allein nod) Befriedigung furhte. 
Dftavian gelang dann am 1. Sanuar 42 bie Vergottung 
des ermordeten Vaters durd) Senat und Volk durdzufegen. 
Der Divus Iulius, wie der neite Gott hieß, wurde von nun 
an für ihn das, was Alerander d. Gr. für die Piolemäer 
gewefen war: der himmlifhe Schirmherr nicht nur des 
Reiches, fondern auch der geplanten Dynaftie. Nad) der ges 
fhicten Auswertung des cometen vom 3.44 (f.0. ©.97 X. 
1.) und der Befhroörung des Romulus bei der Konfulwahl 
bes vorigen Sahres gefchah) jeßt zum drittenmal die Sereinz 
ziehung des Göttlichen in die irdifche Laufbahn des Sina= 
ben. Zwei Seelen wohnten von vorneherein in Diefer Bruft: 
neben dem nüchternen, Talten, ganz realiftifhen Streben 
eine gläubige, beffer abergläubifche Richtung, die ihm die 
Kraft für feine hohe Miffion zu geben fhien. Wie der 
Menjd, Nomulus erft Turz vorher im Staatsglauben der 
Römer zum Gott Duirinus geworben war und als folcher 
über der Königszeit und Republik fhhiwebte, fo follte Cäfar 
ald Divus Tulius gleichzeitig inlifcher Sippengott und
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Amtsgott ded Reiches werben. Dies verlich der Sohnfhaft 
des jungen Mannes, ber fid) jest niht mehr Gai filius fon= 
dern Divi Alius, „Sohn des Gottes“, nannte, gegenüber 
feinen Genofjen im Amt einen überirdifchen Glanz. Nod) 
ftand er ganz im Banne ber überragenden Geftalt des 
Baters, den er beerben wollte. Was damals nad) feinem 
Willen gefhah, hatte aber eine weithin wirkende Folge. 
Der Divus Sulius wurde der erfte in der langen Reihe ber 
apotheofterten Herrfcher, eröffnete alfo ven „Kaiferkult“, 
der mit den Sdeen der öftlichen Welt viel römifches Erbgut 
religiöfer Artverband : eine religiöfe oftweftliche Synthefe, 
wie fie aud) fonft das neue Nömertum fennzeichnet. 
Bon den Cäfarmördern hatte M. Brutus nad) Furzem Aufz' 
enthalt in Athen, wo ihm die römifhen Studenten, dars 
unter der junge Horaz, voll Begeifterung zugeftrömt waren, 
Mafedonien erobert, gleichzeitig Kaffius nad) der Nieder 
ringung und Tötung ded Dolabella Syrien. Dann hatten 
beide furdtbar im Dften schauft, um die Mittel für den 
Entfcheidungsfampf aufzubringen. „Wie ein Brandmal ift 
die Erinnerung an die Ichte Zeit der Senatöherrfcdaft da- 
mals den Ländern des Dftend aufgeprägt geblieben“ (». 
Domafzewsfi). Die Nachricht von den Proffriptionen ber 
antworteten die Oftherrfcher mitder Sinridtung von Antos 
nius? Bruder Gaius. Obwohl fie, wie der ihnen nahe fte- 
hende Ser. Pompeind im Werften, das Meer beherrfchten 
und fdließlid, gar Brundifium blodiert hielten, gingen fie 
nicht zum Angriff auf Italien über. Hätten fie e8 getan, 
wären vielleicht alle republifanifchen Kräfte des Weftens 
der gemeinfamen Sadje erhalten geblieben. 
Nachdem die Blodade von Brundiflum dur) Seranziehung 
der Flotte Dftavians unwirkfamgemadht worden war, übers 
nahm Antonius die Führung des Kriegs auf dem Balkan, 
während fein Partner fhwer erkrankt zunädhft in Durazzo 
zurüdbleiben mußte. In der Ebene von Philippi fiel 
nad) abermaligem Verzicht der Gegner auf eine genügende 
Ausnugung ber Scehbermadit die Entfheidung in einer
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Doppelflaht, in welder 43 Legionen (auf beide Seiten 
etwa gleichmäßig verteilt je 100 000 Mann) zum Schlußs 
fampf um die Republik antraten. Antonius errang gegen 
die fefte Stellung des Kaffius, der'den rechten Flügel des 
republifanifchen Heeres führte, einen völligen Sieg. Der 
gefchlagene Gegner endete durd Selbftmord, während Brus 
tus auf dem andern Flügel’ den immer nod) nicht genefenen 
DOftavian flug und deffen Lager erftürmte. In der ziwet- 
ten Schlacht etiva drei Wochen fpäter fiel die Entfheidung 
twieber eindeutig zugunften der Triumvirn, abermals danf 
der überlegenen Führung des Antonius. Brutus floh mit 
dem Neft feiner Truppen in die Berge und gab fid) dort- 
fel6ft ven Tod (23. Oftober 42). 
Die Rache für CAfard Ermordung war in furchtbarer Weife 
genommen. Die Republik lag endgültig zerfhmettert am 
Boden. Antonius kam durch den Doppelfieg auf den Höher 
punkt feiner Macht, während Oftavian fid) nur durd) un 
nötige Graufamfeit gegenüber den befiegten Feinden aud) 
weiterhin auszeichnete. Die Neuordnung des Reiches ger 
fchah nad) dem Willen der Sieger über den Kopf des Lepi- 
dus hinweg, aber fehr zu Ungunften Dftaviand. Bei der 
Provinzen -Neuaufteilung blieb der ganze öftlide Neicye- 
teil in den Händen des Antonius, und vom Weften befam 
er daS gefamte jenfeitige Gallien, während das diesfeitige 
zu Stalien gefchlagen wurde. Oftavian erhielt ganz Spas 
nien, Lepidus nırr Nordafrika. Stalien feldft wurde in dem 
fohriftlich feftgelegten Vertrag zum gemeinfamen Befig er- 
Härt. Das gewaltige Heer beider Parteien wurde bis auf 
41 Legionen (feh8 für Antonius, fünf für Oftavian) und 
8000 freiwillig weiterdienende Mannfchaften ald Leib- 
waden der beiden (die Urzelle der fpäteren „Praetorias 
ner”) entlaffen. Die Berforgung der Veteranen durd) Lands 
anweifung in Stalien wurbe Dftavian zugebadht, während 
Antonius, mit der Befhaffung der Gelder für das große 
italifche Siedlungswerk im Orient betraut, von nun ab 
wie ein König der Könige in Afien fchaltete und fic, dort
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auf ben Partherfrieg, das größte militärifche Erbftüd Cä- 
fars, vorbereitete. E8 hatte den Anfchein, als ober von hier 
aus hnellzur Alleinherrfhaftauffteigen, d.h. den Schatten» 
herrfger Staliens an die Wand brüden werde. Diefem 
wurben obendrein nod; Antonius’ Bruder Lucius, damals 
Konful, und feine Gemahlin Fulvia, ein Mannmweib übel 
fier Sorte, ald Wächter an die Seite gefegt. Aber e3 ging 
anders: Antonius?’ Sultansnatur fam im Drient, zum 
Schluß an der Seite der Kleopatra, zum Ausbrud. Ofta- 

“vian dagegen ift Durch Die Erledigung der ihm geftellten 
undanfbaren Aufgabe faatsmännifh in diefen Sahren 
unendlid, gevadhjfen und jegt erft reif für fein Herrfcher- 
tum geyvorden. 

Die größte Befigummälzung, die Italien je erlebt hat, 
führte, fo gereht aud) Dftavian vorzugehen verfuchte, zu 
vielen gewaltfamen Vertreibungen der alten Befiger und 
Übergriffen der verwilderten Soldaten. Die Lage in Ita 
lien wurde dadurd) nod) verwidelter, daß Fulvia, obwohl 
damals Schwiegermutter Dftavians, für Antonius’ Sol: 
daten die Tandanweifung durd, deffen Legaten verlangte. 
Dazu gefährdete der Meerbeherricher Ser. Pompeius Die 
Ernährung von Nom und Stalien. 
Während Antonius im Winter 41/0 in die Nee der Seo: 
patra ging, die ihn in Tarfos als Aphrodite begrüßt und 
eingefangen hatte, und unter Überlaffung der Parther- 
abwehr an feine Legaten als allmächtiger Patron von Kgyps 
ten bie Licbeöfreuden in Alerandreia in vollen Zügen gez 
nof, entzündete fein Weib in Italien den grauenhaften 
perufinifhen Krieg, fo genannt, weil er zum 
Schluß um das hochgelegene fefte Perufia (Perugia) geführt 
wurde, und brachte Die furdtbare Not Staliens auf den 
Höhepunkt. In diefem fheußlichften aller römifchen Bürgers 
friege fand Ofktavian zum erftenmal in feinem treuen 
Sugendfreund Agrippa den großen militärifchen Hel: 

- fer, deffen er bei feiner eigenen unmilitärifchen Beranlas 
gung unbedingt bedurfte. Denn die Folgezeit hat bewiefen,
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daß Dftavian ohne Agrippa fein großes Werk nie hätte 
vollenden fönnen. Sn der Gefchichte der „Zweiten“ nimmt 
Agrippa einen befonders bevorzugten Plag ein, weil er 
deren Tugenden im hödjften Maße befaß. _ 
Zu.den Proffriptionen und Landenteignungen famen nun 
nod) Hungersnöte, und Italien geriet durd) die perufinis 
fhen Greueltaten in den tiefiten Tiefftand feines Dafeine. - 
Nad; dem Fall von Perufia erfolgte dann das [egte der 
großen Strafgerihte im Namen von Dftaviand damaligen 
KHauptgott Mars Ultor („des Näders“). 
Immerhin hatte das furdtbar gequälte Yand wieder eine 
einheitliche ftantliche und eine nod; fräftigere militärifche 
Führung, leßtere durd; Agrippa. Die feindlichen Generäle 
und mit ihnen Fulvia waren nad) Often zu Antonius ents 
wien. Das gallifde Heer, das unter feinem Legaten D. 
Fufins Kalenıs über die Alpen im Anmarjd) war, fam 
nad) dem plöglichen Tode des tüdjtigen Führers in bie 
Hände Dftavians, Lucius Antonius wurde mit der Statt- 
halterfhaft über Spanien abgefunden, allerdings mit zwei 
oftavianifchen Unterführern ale Wädtern. Nad) ber vers 
wunbbarften Geite Staliens,nämlic) zum Meer hin, wurde 
durd, Dftaviand Vermählung mit Scribonia, die in ver- 
wandtfchaftlichen Beziehungen zu Pompeins ftand, nad) 
erfolgter Auflöfung der Scheinehe mit Fulviag Tochter . 
Klodia, Rüdendedung gefucdt. 
Der „Seckönig” hatte fid) aber [han vorher nachdem großen 
Dfigeftirn Antonius orientiert und feine Schiffe bei einem 
Konflikt in Ausficht geftellt. Antonius, obwohl felbft flot- 
tenmädjtig von Dften heranfommend, hatte aud) nod) Die 
in der Adria ftehende republifanifche Flotte unter 8. Domis 
tius Ahenobarbus an fid) gezogen. 
Daß e8 trog der perufinifchen Wirren nicht zum Brud) ziviz 
{hen den beiden Madthabern gefommen ift, obwohl Dfta- 
vian landmädtig wie nod) nie, mit 40 Legionen hinter fih) 
ven Hafen von Brundifium für Antonius? Kandung [don 
gefperrt hatte, war allein wieder das Berbienft des ‚Heeres.
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Das Ergebnis der Bemühungen gemeinfamer Freunde, auf 
oftavianifcher Seite des Mäcenas,der hier zum erften- 
mal genannt wird, war der Bertragsfchluß von Brunz 
difiumgzu Anfang Oftober 40. Das Neid wurde jegt fo 
geteilt, daß Oftavian ben Weften, abgefchen vom Lepidus- 
reid) in Afrifa, Antonius den Often befam. Stalien blieb 

- weiterhin neutralifiert und beiden Macthabern zu Aus- 
hebungen geöffnet. Tatfächlicy gehörte e& zu Dftaviansd 
Madtgebiet, da Diefer dauernd feine Nefidenz in Rom bes 

hielt. Zum erftienmal ift hier in Brambifium das proflas 
miert worden, was über 300 Sahre [päter Wirklichkeit ger . 
worben ift, Die Neichsteilung in Weftrom und Oftrom, 
mit ber feitbem fländig gebliebenen Demarfationslinie 
über das illyrifche Skodra (Skutari) hinweg. Beftegelt 
wurden bie Abmadungen auc, hier Durd; eine politifche 
„Heirat. Da Fulvia zu beider Männer Glüd in Sifyon 
einem alten Leiden erlegen war, vermählte Oftavian feine 
Schwefter Dftavia (Die jüngere diefed Nantens, deren 
Satte Marcellus kurz vorher geftorben war) mit feinem 
Genoffen in der Mat. Diesmal verlangte die Politik ein 
befonders fhrweres Frauenopfer. Denn Dftavia, eine der 
ebelften Frauen der Zeit, gleid, hervorragend durd,) Ehön- 
heit und altrömifche Tugend, wurde auserfehen, Antonius 
aus den Lichesbanden der Sleopatra zu befreien und Berz 
mittlerin in fünftigen Konflikten zu werben. 
Die verföhnten und Schwäger geivordenen Gegner hielten 
nadeinander ihren feierlihen Einzug in Nom wie einft 
nad, Abfhluß des Iriumvirats. Großer Subel herrichte 
darob in der Stadt, daß endlic, Die Ruhe wiederhergeftellt 
war. Der Friede von Brundifium ift die Borausfegung und 
der Anlaß zu dem berühmteften Gedicht des jungen Bergil 
(der vierten Efloge), dag, beginnend mit dem Ylid aufdas 
Konfirlat Pollios vom Sahre 40, von dem Erfcheinen eines 
meffianifchen Knaben auf Erden den Anbrud) des neuen, 
bes goldenen Zeitalters für die Menfchheit erwartet, jenem 
herrlichen Gedicht, das. dem frommen Manne big in die
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Kreife der Chriftenheit und ins Mittelalter. hinein big zu 

Dante hin die Rolle eines Propheten gefihert hat. Das 

Kind, das die neue, glüdlice Zeit nad) Vergild Wunfd 

heraufführen follte, war wohl Doc) («8 ift unendlid, dar- 

über geftritten worden) der für Scribonia damals fo heiß 

erfehnte Sohn, und der Dichter hat in dem erwarteten 

Sohn dem damals mädtig emporfleigenden Oftavian ges 

hufbigt. 
Shm, dem Machthaber des Weftens, verblieb die Augeinz 

anderfegung mit Pompeius, dem des Dftens der Parther- 

frieg Gäfars. Stalien, die pofitifc, herrfchende Halbinfel 

im Zentrum ded Gefamtreichd, war durd) das Mißregi- 

ment ber untergehenden Republik wirtfchaftlicd, völlig von 

der Umwelt abhängig geworben. Dies zeigte fid, als jet . 
Pompeius durd) Sperrung der Kornzufuhr nad) Nom wiez 

der-fchrvere Unruhen in der Stadt hervorrief. E8 Tamm for 

weit, daß fid) die Triumvirn vor der Straße beugen und in 
Verhandlungen mit dem Peiniger Italiens eintreten mußs 
ten. Sie erfolgten zu Mifenum im Sahre 39, wo fid 
die drei Machthaber, bis an die Zähne bewaffnet, perfönz 
Ticy abermals trafen. Gegen die Überlaffung von Sardinien 
und Korfifa zu Sizilien, wozu nody Adaia (Griechenland) 
fommen follte, verfprah) Pompeius, gewiflermaßen ein 
Bierter im Triumvirat, die Freigabe ber itafifhen Küften 
und die Lieferung beflimmter Korntribute für Rom. 8 

war ein aus derNiot entftandenes Abkommen, das die Stils 

lung des Hungers der hauptftädtifchen Maffen einzig und 

allein vom guten Willen des Partners abhängig machte‘ 

und daher im Grunde für den Weftherrfcher unhaltbar 

war. 
Pad der Geburt einer Tochter feitend der Oftavia trennten 
fi) die beiden Madıthaber im Herbft 39 wieder. Antonius 
Tehrte zu weiterem Freubenleben nad) Athen zurüd, ges 

feiert als „neuer Dionyfos“ im Stile des helleniftifchen 

SHerrfcherkultes, während fein tüchtigfter Seldherr, der Ty- 

pus eines Revolutionsgenerald aus niederem Stande, Benz
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tidins Baffus, die Parther befiegte und Syrien endlich frei 
vom Feinde madıte. Oftavian dagegen ging nad) Gallien, 
wo an verfhiedenen Stellen ernfte Unruhen ausgebrochen 
waren. Sie wurden erft durd) den Dort zurüdgelaffenen 
Agrippa befeitigt. Er überfehritt zum erftenmal feit Gäfar 
wieder den Ahein und nahm vielleicht fhon Damals die - 
Ubier aufs Iinförheinifche Ufer bei Köln herüber. Seine 
Erfolge bradıten Oftavian dazu, den dem Vater erblich vers 
lichenen und von ihm jeßt zum dritten Male erworbenen 
Smperatortitel als Vornamen anzunehmen, 
während ber treue Agrippa für fid) auf einen Triumph vers 
zihtete. „Er hielt damit Cäfars Feldherentum, das aud 
nad) feinem Tod ein politifcher Wert höchfter Wirkfamkeit 
war, ald Schild vor feinen Aufftieg“ (Stroug). Der volle 
Name Imperator Caesar Divi filius, wie er jegt unter 
Weglaffung des Iuliernamens Tautete, bedeutete eine weis 
tere Sinaushebung über den Amtsgenoffen des Dftens und 
über feine Mitbürger und zeigte, daß der unmilitärifche 
Sohn eine Zeitlang wie der geniale Dffizier-Bater über den 
Imperatortitel hinweg zur hödhften Madıt emporftrebte. 
Da Pompeins den Vertrag durd die Nihtherausgabe 
Adhaias feitend des Antonius als gebrochen erflärte, ents 
fland von neuem ein Strieg, zu weldiem ber Serrfcher des 
Weftens nad) Stalien zurüdfchrte. Seine Neuorientierung 
zeigte id) aud) darin, daß unmittelbar nad) der Geburt der 
Zulia Die Scheidung von Scribonia vollzogen und von ihm 
die im dritten Monat mit einem zweiten Kinde fhwangere 
"Livia, bie Frau des Ti. Maudius Nero, geheiratet 
wurbe. 
Der Kampf mit Pompeius verlief i.3. 38 ungünftig, fo 
baf fic) zeigte, daß ohne ftarfe Seerüftungen diefem Geg- 
ner nicht beizufommen war. Gin Silfegefucd, an Antonius 
fand bereitwillige Aufnahme, obwohl deffen Abgang nad) 
Syrien erfolgt war, two er nad) den glänzenden Siegen des 
Bentibius felbft den Partherkrieg führen wollte. Aber beim 
Erfgeinen in Stalien im Frühjahr 37, zufanınen mit
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Dftavia, fand Antonius den Hafen von Brunbiftum aber- 
mals verfhloffen, da unterdefjfen eine oftavianifdhe Flotte 
aus Privatmitteln gebaut worden war. Durd; Bermittlung 
Dftavias Fam aber trogdem der Vertrag von Ta 
rent zuflande. Sn ihm wurde beftimmt, daß Antonius 
ftatt der urfprünglid, verfprochenen 300 Schiffe nur 130 
zum Kampfe im Weften zu ftellen brauchte, während Df- 
tavian für den Partherfeldzug ftatt der anfänglich in Aus 
fiht genommenen 4 Legionen nur 3000 Mann herausgab. 
Wichtiger war, daß das am 1. 4. 38 abgelaufene Triums 
virat für alle drei Machthaber durd; Volfsbefchluß um weis 
tere fünf Sahre bis zum 31. Dezember 32 verlängert wurde. 
Darauf begann Agrippa am 1. Suli 36 den unvermeib- 
lihen Seefrieg nad) langen Vorbereitungen in einem Tons 
zentrifchen Angriff auf Sizilien, an weldyem aud) Lepibus 
mit ftarfen Kräften von Süden her beteiligt wurbe, und 
beendete ihn mit dem entfcheidenden Siege bei Naulos 
& 08 (zwifhen Meffina und Mylä) am 3. September 36. 
Pompetns floh nad) dem Dften, zunädft nad) Le3bos, rvo 
der Name feines Vaters einen guten Klang hatte, und 
wurde nad) wechfelvollen Schiefalen in Milet auf Befehl 
des Antonius 1.3.35 hingerichtet. Schon gleich nad) feir 
ner Niederlage waren in blutiger Vergeltung zahlreiche 
Senatoren und Ritter feiner Partei getötet und 6000 her= 
tenlofe Sklaven gefreuzigt worden. In den Sturz bes 
„Seefönigs“ wurde aud) Lepidus‘ verwidelt. Er bean- 
Tpructe Sizilien ganz für fi, aber feine Truppen wurden 
zum Übergang zu Oftavian gebradjt. Er wurbe aus dem 
TIriumvirat ausgeftoßen und fein Befig ging anden Sieger 
über. Er behielt aber das Tebenslängliche Oberpontififat 
Bis zu feinem Tode i. 3. 412, Die völlig ruinierte Provinz 
Sizilien mußte eine Kontribution von 1600 Talenten 
zahlen, da Oftavian bei den durd) die Truppenentlafs 
fungen entftandenen Schwierigfeiten viel Geld bendtigte. 
Agrippa wurde für feinen Sieg mit einem Goldfranz aus 
Shiffsfhnäbeln belohnt, Dftavian Dagegen hielt fi nad)
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der Küdfchr nad) Rom (13. Nov. 36) mit ber Annahme 
angebotener Ehren fehr zurüd. Nur die volle tribunizifche 
Gewalt einfchlieglid, der Unverleglichkeit und bie jährliche 
Feier feines Sieges vom 3. Sept. ließ er fid) bewilligen. 
Dem Eenat und Bolf gegenüber redhtfertigte er in Neben 
und Brofdüren feine bisherige Staatsführung, erklärte 
die Epodye der Bürgerfriege mit ihren Greueln für abges 
fhlofen und verfprad) feine außerordentliche Gewalt nies 
berzulegen, falld Antonius nad) dem Partherkrieg das 
Gfeiche zu tun bereit fei. 
Das Sahr 36 war fomit der Abfchluß der erfien Etappe in 
DOftavians politifhem Aufftieg.Er wandelte außerhalb der 
Sriumviralgewalt für feine Verfon ganz auf den Pfaden 
dc8 großen Vorgängers. Das zeigte fid) aud) darin, daß er 
fon in diefem Sahr feine als Staatöbefig erflärte neue 
Wohnung auf dem Palatin unter Beobadhtung der Augus 
ralfchre an der nämlidhen Stelle errichten Tieß, wo uralte 
Tradition das Haus des Nomulus (casa Romuli) fırhte. 
Damals fhon tauchte in ihm aud) der Gchdanfe auf, den 
Namen Nomufus anzunchmen. Sn der Richtung cäfari- 
fher Politif bewegte fid) endlid, feine Fürforge für das 
durd; die Kriegsndte, Enteignungen und die Sklavenfludt 
nad Sizilien -in fhiwere wirtfhaftlihe Depreffion gera- 
tene Stalien, In jeder Bezichung trat Die Wandlung aus 
dem graufamen Triumvirn zum fürforglihen Staatsherr- 
fher vor aller Welt in die Erfheinung. Cäfars Vorbild 
ahmte er darin nad), daß er alle Schriftftücke, die zu polis 

" tifchen Ziweden mißbraudt werden Tonnten, verbrennen 

Tieß. 
Während jo der Stern des Weftherrfchers in einer allen 
Zeitgenoffen fihtbaren Weife ftieg, ging e3 im Dften mit 
Antonius’ Madtftellung bergab. Er hatte fi) nad) der 
Nüdfehr von Tarent in Korfu von Dftavia getrennt, die 
nad Rom zurüdgelchrt war. Statt aber den geplanten 
parthifchen Angriffsfricg gleich aufzunehmen, ließ er Sileo- 
patra nad) Syrien fommen, nahm fie nadı ägyptifchshelles
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niftifchem Braud) als zweite Gattin zu fid) und madjte ihr 
ald Zeichen der chelihen Anerkennung römifhe Gebiete 
(Zeile Kilikiens, folde an der phönififchen Küfte, Kypros, 
Kyrene) zum Gefchent. Dies ift das erfte Zeichen der begin 

' nenden nationalen Entfremdung des durd, Dftaviansd 
illoyale Sperrung der italifchen Hilfsquellen mit Recht 
{mer gefränften Oftherrfchers und feines Übergangs in 
die Rolle des orientalifchen Großfönigs, der nun endlich 
den cäfarifchen Gedanken der Keichgerweiterung nad) Afien 
hinein aufnahm. Das Liebesverhältnis mit Kleopatra 
wandelte fi) in eine politifche Berftandesche. 
Die Parther hatten zu Cäfars Zeiten auf der Geite der 
Pompetaner, nad) Pompeins’ Tötung auf feiten ber Cä- 
farmörber geftanden. Der Sohn des Überläufers T. Labies 
nus, Duintüus mit Namen, war zu ihnen übergegangen. 
Durd) ihn und andere Emigranten war jest biefer größte 
Gegenfpieler Roms im Often zum Iesten Verteidiger der 
republifanifchen Staatöform gegen die aus dem Triumvi- 
rat fi) zwangsläufig wieder entwidelnde Monardie ger 
worben. Rabienus, an der Überrennung der Örenzpropins 
zen des Neiches ftarf beteiligt, war bis zum parthifchen 
Imperator emporgeftiegen. Ald Antonius zunädft verz 
fagte, hatte Bentidius Baflus (f.o.) die römifche Ehre wies 
derhergeftellt, den Labienus in den Tod getrieben und wer 
nigftend Die Euphratgrenze wiedergeiwonnen. Auf feine 
Erfolge geftüst hatte Herodes Durd) Die Wiedereroberung 
Serufalems im Suli 37 das jüdifche Neid) in Daläftina als 
tömifchshelleniftifchen Klientelftaat für mehr al3 30 Sahre 
twiederaufgerichtet. Sn diefer Friedensepodhe erfolgte Die 
Geburt Sefu Chrifti. Zum Danf für feine Siege hat Benz 
tidius am 27. Nov. in Rom einen Triumph feiern Dürfen, 
den erften Parthertriumph im römifchen Neich, der als Die 
fpäte Rache für Kraffus? Niederlage (1. 0.) bezeichnet wer= 
den muß. 

Sm Frühjahr 36 hat Antonius endlich mit einem NSeer 
von faft 100 000 Mann den lang geplanten Feldzug gegen



112 1. Der Kampf um die neue Staatsform 

das Oftvolf eröffnet und in einer gewaltigen Umfaffung 
durch das verbündete Armenien hindurd, in einem Feld- 
zugsplan, wie ihn vielleicht fhon Cäfar erdadht hatte, gegen 
ben parthifhen Bafallenftaat Kleinmedien (Atropatene) 
zurXAusführung gebradt. Was dem Meifter yoohl gelungen 
wäre, daran ift der Schüler gefcheitert. Er ift zu flürmifd) 
vorwärts geeilt, offenbar um das Moment der militäri- 
[chen Überrafhung voll auszunüsen, und hat infolgedeffen 
bie Verbindung mit feiner Operationsbafis Armenien nidt 
genügend feftgehalten. Daneben hat er fich dur) die Trenz 
nung feiner Streitkräfte felbft gefhrwädht. Das Heranfoms 
men an die Hauptftabt Stleinmediens, Phraafpa (Takhtsiz 
Suleiman) gelang. Dort aber brad) der Angriff zufammen, 
und fein Heer begann neben dem Widerftand der Parther 
unter mangelnder Verpflegung und im Herbft unter der 
eifigen Kälte der iranifchen Nächte ftarf ze Teiden. Der 
Nüdzug wurde unvermeidlich, Obrvohl hierbei Antonius 
feine hohe Feldherrngqualität noch einmal bewies, endete 
das Öanze wie Napoleons rurffifcher Rüdzug 1.3.1812 mit 
einer völligen ftrategifchen Niederlage, zumal wie e8 fcheint, 
der Armenierlönig Artavasdes zum Schluffe nod) Verrat 
übte. 

Die Wut des gefchlagenen Herrfchers entlud fid) auf das 
Haupt des Armeniers. Nad; hinreihenden Vorbereitungen 
wurde i. 3. 34 die Unterwerfung feines Landes erreidht, 
und ald Gefangener wurde der König nad) Alerandreia ger 
fhleppt, wo er in einem pomphaften Triumphzug vorge 
führt wurde, 
Mit diefem Triumph außerhalb Homs, der in jeder Ber 
ziehung unrömifd) war, verlor Antonius völlig fein natior 
nales Gefiht. Seit Herbft 34 erfhien er nur nod) im Ger 
wand ber ptolemätfchen Herrfder. Die Schenkungen an 
Kleopatra wurden beftätigt und erweitert, Cäfarion zum 
Mitregenten erhoben und die Kinder aus der Ptofemäerche 
in feierliher Proffamation zu Groffönigen ernannt. Die 
Schwenfung gegenüber den römischen Gefchwiftern Ofta-
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vian und Dftavia war auf der ganzen Finie durchgeführt. 
Antonius hatte fid) zum Herrn des Drients erflärt und 
durdy Die hefleniftifche Dionyfos-Symbolif fein Streben 
nad} ber Univerfalherrfchaft offenkundig gemadt. Im Mit: 
telpunft ftand Alerandreia wie fpäter Konftantinopel durd) 
Konftantin I. 

Das Gegenftüd zu Antonius’ Partherbefriegung waren die 
Feldzüge Oktavians in den Sahren 35—33 gegen die Ja= 
puden, Pannonier und Dalmater. Sie dienten nidyt nur 
dem Ausbau feiner durd) den Vertrag von Brundifium bis 
Sfodra (Sfutari) ihm zugefallenen illyrifchen Grenzftel- 
fung und damit der Verbreiterung der Landbrüde zur 
Nachbarhalbinfel, fordern bedeuteten aud) eine Wiederaufs 
nahme der Icgten Pläne Cäfard gegen die Dafer. Ber 
zeichnend ift, daß gleid) nad) der Niederwerfung der Sapır- 
den oflwärts auf die Save und Diefe abwärts und füb- 
wärts bis zum Drin und zur Donau, auf deren Gegenufer 
damals die Dafer faßen, vorgefloßen wurde. Dabei wurde 
Siscia (Siffef), der Süpfchlüffel Pannonieng, fehr feft 
an ber Vereinigung ber fhiffbaren Kulpa mit der Save 
gelegen, nad) dreißigtägiger Belagerung erobert, fpäter mit 
Al ‚egionen belegt und ald Sauptetappenplag eingerich- 
tet, Sm Sahre 34 follte offenbar der Angriff gegen das feit - 
ber Ermordung Burebiftag (Ende 45 oder Anfang 44) in 
vier Teilherrfchaften zerfallene Daferreid, eröffnet werben. 
Da gefchah plöglic nad vorzeitigem, dur) eine Empörung 
veranlaßten Eintreffen Dftavians in Siscia die Preisgabe 
bed Unternehmens, offenbar mit Rüdficht auf die fhon das 
mals ftärfer werdende Spannung zu Antonius, mit wels 
dem zur Zeit von Aftium ein Zeil der Dafer verbündet 
war. An die Stelle traten in den Sahren 34 und 33 Feld» 
güge gegen die Dalmater, deren Nicderwerfung fon feit 
der Begründung ber italifchen Flottenftation von Ravenna 
1.3.39 ziwedd Gewinnung tüdhtiger Seemannfhaften ins 
Auge gefaßt war, jet aber bis weit nad) Bosnien hinein 
und an bie Grenze Mafcdoniens hin Durdgeführt wurde. 

Kornemanna I 8
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Diefe ganze Tätigfeit Dftavians im illyrifchen Nandgebiet 
und in der Richtung auf den Donauraum, woobei er fid) im 
Dalmaterfrieg bis zur Berwundung erponierte, bewegte 
fi) alfo durchweg in der Schon von Cäfar durd) feinen ge 
planten Burebiftas-Feldzug gewiefenen Ridhtung und zeigt 
den Triumvirn audy aufßenpolitifh in den Bahnen des 
größten Norberobererd Noms. 
Am Siriegsende hat Agrippa i. 3.33 die Aoilität nod) ein- 
mal in außerordentlider Weife (vier Sahre nad} feinem 
erften Konfulat v. 3.37) erhalten und bat die erfte große 
bauliche Veränderung Noms vorgenommen, namentlid 
auf dem Gebiete von Nußbauten, wie Straßen, Wafferleis 
tungen, Bädern ufw. Daneben her ging die Beranftaltung 
großer Spiele, alles zur Steigerung der Popularität Dfta- 

viang, die unbedingt der Nachhilfe bedurfte. 
Denn bie große Auseinanderfegung mit dem entarteten. 
Kollegen des Dftens begann in den Vordergrund zu rüßs 
fen, Seit der Ausfchiffung des Lepidus war das Triumpis 
rat tatfädhlid) erledigt. Die Zeit für ein Doppelreid, war 

- aber noch; nicht gefommen. Alles ftrebte wieder zur Herr 
fhaft eines Mannes Über das ganze Reich. Die Frage 
war jest nur nod), ob Dftavian oder Antonius der Tom: 
mende Monard) von Nom fein werde, da cd nad) einem 
Worte Nantes zwei Nachfolger Cäfars nicht geben konnte, 
Die Abfendung der Dftavia 1.3.35 mit Waffen und Trup- 
pen für den gefchlagenen Gemahl war der Teßte und einzige 
Berfud) ihres Bruders zur Cinlöfung feiner in Tarent ger 
gebenen Berfprehung. Antonius hat das Angebot Inu ber 
handelt, damit die Berftändigung abgelehnt und den Son: 
flift unvermeiblid) gemacht. 

Durd, die unrömifhen Maßnahmen des Antonius im 
KHerbft 34 (f. 0.) wurde der Brud) ganz offenfundig. Die 
Erhebung Cäfarions zum Mitregenten wirkte wie ein 
Fauftfhlag in Dftavians Gefiht. Das jegt beginnende 
Ringen der zwei „Iriumpirn“ von Oft und Weft vollzog 
fid, in den Formen einer Privatfehde (inimicitia), die an
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Stelle der längft hohl gewordenen Freundfchaft (amicitia) 
der beiden größten Gefolgfchafts- und Staatsführer des 
Heiches trat. Cingeleitet wurde die Fehde durd) die in fol- 
hen Fällen üblichen Auseinanderfeßungen, diesmal meift 
nit in Form von Neden und Gegenreben, fondern durd) 
Beröffentlihung von Briefen fowie Schmähs und Bertei- 
digungsfohriften beiderfeits, beginnend mit rein perfünliz 
en, endend mit prinzipiellen politifchen Ausführungen 
gegeneinander?). Beide Male war Oftavian der Angreifer, 
weil er mit feinen Rüftungen fertig war und jederzeit [08 
fchlagen fonnte. 
Am Ende des Jahres 33 ergriff aber Antonius in dem 
intereffanten Feberfrieg die Dffenfive. Gelegentlid) der feiz 
ner Anfiht nad) fhon am 31. Dezember 33 eintretenden 
Beendigung des Triumvirats gab er in einem Schreiben 
an den Senat feine Geneigtheit fund, feine Amtsgewalt 
niederzulegen, wenn Oftavian das Gleiche tue, griff alfo 
die Zufage auf, bie Diefer fhon im Sahre 36 gegeben hatte 
(f. 0.). Sm Sinne des Schreibens gingen dann die neuen 
Konfuln von 32, zwei Antontaner, aufs [härffte gegen 
Dftavian im Senate vor. Diefer antwortete bald darauf, 
geftügt auf feine Soldaten, mit einem Gegenangriff im 
Senat voll Anflagen gegen den Dftherrfcher. Daraufhin 
flohen die Konfuln und bald nod) viele andere Öefinnungs- 
genoffen ind Hauptquartier nad) Ephefos, was Oftavian 
beabfichtigt hatte. Die Folge aber war, daß nun endlid) 
Kleopatra nad) dem Sieg der Striegspartei in Athen ihrem 
Gatten den Sceibebrief an Oftavia im Mai 32 abgerun- 
gen hat. Dagegen hat Dftayian das fhwerfte Gefhüg auf: 
gefahren. Er erzwang gegen göttliches und menfchliches 
  

I) Die Streitfchriften find. X. au) von Freunden der Macht: 
haber verfaßt worden. Al3 Antonius’ Parteigänger Afinius 
Polio aufgefordert wurde, auch feine Feder in den Dienft feines 
Führers zu ftellen, Hat er den befannten Ausfprud getan! 
„Ih Ichmweige; ich mag nicht ftribieren gegen den Mann, der 
proffribieren kann.”
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Recht die Herausgabe des bei den Veftalinnen deponierten 
Zeftamentes des Antonius und veröffentlichte die darin 
enthaltenen Beflimmungen: Große Erbfchaften follten an 
die Kinder der Stleopatra falfen, und der Verftorbene wollte 

-an der Geite der Sleopatra in Alerandrein begraben 
werden. . 
Die daraufhin im Volf-über diefe völlig unnationale Hal- 
tung entflandene Erregung wurde benüist, um Sleopatra 
in den altertümlichen Formen des bellum iustum (I, 6) 
ben Krieg zu erflären, während Antonius, fhon mit Rüd: 
fit auf die Kinder der Dftavia, nicht zum Staatsfeind 
geftempelt wurde, eine ungemein fluge Haltung, durd) die 
die Wiederkehr der Lage im Sahre 49 vermieden wurde. Im 
aber zur Sriegserflärung an die Xgypterin eine Ergänzung 
für den Kampf gegen die Antonianer in die Hand zu bes 
fommen, ließ Dftavian zunädft Die Bevölkerung Staliens 
— angeblid, freiwillig — etwa Ende Suli den Gefolg- 
fhaftseid für feine Perfon und feine Sade [hrwören. Nad- 
dem diefer Eid in der zweiten Hälfte des Jahres 32 aud) 
auf die weftlihen Provinzen ausgedehnt worden war, zerz 
fiel da8 Gefamtreic) in zwei große lientelbezirke, deren 
Führer um das große Problem, ob Rom oder Alerandrein 
in Zukunft die Welt vegieren folle, die Waffen Freuzten. 
Eine weitere, angeblid) ebenfalls fpontan erfolgte Willen! 
Äußerung, eine erfte Art von suffrage universel ver italis 

. Shen Maffen für Dftavian, der i. 3. 32 außer der umftrit- 
tenen Triumviralgewalt fein Amt in Händen hatte, war 

- die Aufforderung an Senat und Bolf, den jegt größten 
Gefolgihaftsführer des Neiches auch von Staats wegen 
mit dem Oberfommando in dem ägyptifchen Krieg zu bes 
trauen. Für 31 erfolgte feine Wahl zum Konful zum 
brittenmal, fo daß er als oberfter Beamter des Staates 
und zugleicd, al der durd) Treufdyiwur feiner Gefolagfchaft 
gefiherte Parteiführer in den Krieg eintreten fonnte, 
Diefer legte Kampf zwischen Oft und Weft unterfcheidet fid 
von allen vorhergehenden im Bürgerkrieg dadurd,, daß er
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von feiten ber Oftherrfcher von vorneherein als fombiniers 
ter Land» und Seefrieg angelegt war, ba fie über 
eine ftattliche Flotte von 500 Schiffseinheiten verfügten. 
Diefer Umftand erflärt es aud, daß fein Angriff auf Sta= 
lien unternommen wurde, zumal die bortigen Häfen feft in 

“den Händen bes Gegners waren, vielmehr bie feindliche 
Dffenfive an ber Beftfüfte Griechenlands in einer flarz 
fen Stellung von Korfu im Norden über Ambrafia, Pas 
trai (Sauptquartier) bis nad) Syrene im Süden erwartet 

wurde. 
Der im Frühjahr 31 begonnene Kampf wurde auf oftavia- 
nifcher Seite zur Sce von Agrippa, zu Land vom Werts 
herrfcher felbft geführt. ES gelang dem Agrippa, bes Anto- 
nins’ Flotte im Golf von Ambrafia zu Land und Waffer 
von Norden her in einer über vier Monate dauernden 
Blodade abzufperren. Beim Durdbrudsverfud) fam es am 
2. Sept. 31 zur Seefchladht bei Aftium, in welder die 
artilferiftifch beffer beftiickten Großfampffchiffe des Antos 
nius von den Fleineren, aber an Manövrierfähigfeit übers 
legenen Kreuzern Agrippas gefhlagen wurben. Nur Klevs 
yatra mit ihrem Gefhwader von 60 Schiffen gelang der 
Durhbruc, worauf fid ihr Gatte, da feine Sache verloren 
fihien, ebenfalls zur Flucht wandte. Aın achten Tage ers 
folgte auch die Übergabe des Tandheers, 
Dem aftifhen Apollo glaubte Oftavian den Sieg gegen den 
„neuen Dionyfos” des DOftens zu verdanken. Shm wurden 
daher große Chren’erwiefen, aud) eine Siegesftabt, Nifo- 
polig, an der Stelle des Lagers errichtet. Die gefihlagenen 
Gegner flüdhteten nad) Agypten. Ein Zeil ihrer Anhänger 
mußte über die Klinge fpringen, fo milde aud) im übrigen 
diesmal Oftavian auftrat. 
Rad) den forgfältigften Vorbereitungen, Überwinterung in 
Samos, Nieberwerfung eines mitten im Winter in Itas 
lien ausgebrodienen Soldatenaufftandes, betrat der Sites 
ger, nadydem er in Ahodeos in dem hier zur ihm ftoßenden 
jüdischen König Herodes einen wertwollen Bundesgenofjien
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gewonnen hatte, von Syrien und Paläftina aus den Boden 
- des Nillanded. Nod, einmal ficgte Antonius in einem 
Keitertreffen. Trogdem Fapitufierte, nadydem Die Flotte zu 
Dftavian übergegangen war, amA1.Auguft 30 Hlerandreia. 
Auf die falfhe Nachricht, daß Kleopatra fid) den Tod ges 
geben habe, beging Antonius GSelbfimord. Die Königin 
verfuchte ihre Künfte nody einmal an Dftavian, feheiterte 
jebod) an dem Falten Bernunftmenfchen. Shr Ießtes großes 
Spiel mit hohem Einfag für ihrer Heimat Größe hat diefe 
Königin mit viel Parfüm helleniftifher Großftadt- und 
Höfluft gründlich verloren, vamitaber aud) das Leben. 

. Die weltgefchichtliche Bedeutung der Kimpfe von Aftium 
und Aeranbreia Tiegt darin, daß dadurd) Roms Weltftel- 
lung und ber Gieg des Nomanidmus für tweitere 300 Jahre 
entfhieden wurde. Nom ift jest zur „ewigen Stadt” emporz 

geftiegen. Der römifche Monat Sertilis, an deffen erftem 
Tag die Eroberung Alerandreiad und Damit Hgyptens ger 
lang, wurbenad) ber Errichtung des Prinzipates in „Augurz 
ftus* umgetauft und erinnert nod) heute in unferm Stalen- 
der an Dftaviang großen Sieg über das Dämonifche Weib, 
weldes zwei römifche Männer in ihren Bann zu fchlagen 
vermodht hatte. 

Bis zum Sommer 29 blieb der Sieger im Often, Kgypten 
wurde auf Grund einer felbftherrlicd) gegebenen Drdnung 
(lex data) römifche Provinz unter einem Präfekten aus 

dem Nitterftand als Bizefönig, dem drei Legionen unter 
ftellt wurden. Seit Herbft 30 in fi ten, hat DOftavian aud) 
hier unter vorläufiger Bertagung einer Löfung der parthi- 
fhen und armenifchen Frage die Verhältniffe geordnet, Die 
von Antonius geraubten unftfhäge wurden den Städten 
zurüdgegeben. Das Reid) der galatifchen Könige im Ins 
nern Kleinaftens, das von Antonius far! vergrößert worz 

ben war, wurbe ihnen belaffen. Aber nad) dem Tode des 
legten Königs 1.3. 25 wurde der ganze Fänderfompfer 
unter dem Namen Galatien römifche Provinz und blich 
in befonderer Treue dem neuen Serrfcer verbunden. Wie
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Ägypten die finanzielle, wurde Galatien mit feiner frieges 
rifhen Bevölferung die militärifche Stüße des Reiches im 
Sften. Söhne diefes tapferen Oftfeltentums find Die Saupt- 
beftandteile ver öftlichen Legionen geworden, und in ihrem 
Lande ift durch Verteranenanfieblungen am Eüdrand in 
Geftakt römifcher Kolonien fpäter ein Stüd ofzibentalifhen 
Lebens im Drient erzeugt worden. Sofort ließ Oftavian in 
den Oftprovinzen aud) Tempel für feinen vergöttlicten 
Bater errichten und ihn in feiner Eigenfchaft ald Schuggott 
des Reiches in die Erfcheinung treten. Sa feit 28 Tieß er in 
den Provinzialhauptftädten aud Heiligtümer für feine 
eigene Perfon erbauen, died aber nur neben der Göttin 
oma, die längft im Often eingebürgert war. Dabei wurbe 
die griechifche Freude am Feftefeiern und an der fportlichen 
DurKbildung von Geift und Körper in den Dienft des röntiz 
fen Herrfcherfultes geftellt, der der Erbe der hellenifti- 
{hen Menfhenvergötterung feit Alerander war. Der rör 
mifhe Staatögedanfe im griehifchen Spradgebiet, wurbe 
dadurd), orientalifGhen Denfen entiprechend, religiös gez 
ftüst. 
Ag Herrfcher des GSefamtreiches, fiegreiher Beender der 
Bürgerkriege und einziger Gefolgfchaftsführer fchrte Ofta- 
vian im Sommer 29 über Korinth und Brundifium nad) 
‚Kom zurüd, wo Agrippa und Mäcenas unterdeffen Die 
Auhe aufrechterhalten hatten, vor allem baburd), daß feit 
dem legten Solvdatenaufftand bei den Veteranenanfiebluns 
gen aus der gewaltigen ägyptifchen Beute überall Entichäs 
digungen gezahlt worden waren. 
Der erfte Staatsakt nad) der Nüdfehr war die Schliegung 
des Sanustempels gemäß einem Senatsbeihluß vom Anz 
fang des Jahres. Diefe Handlung bedeutete die Herftellung 
des Friedens auf Erben fowohl im Innern wie nad) 
außen und leitete den großen Friedenskult ein, der von da 
ab der Regierung den Stempel aufgedrüdt hat. Ein dreis 
tägiger Triumph in den Tagen des 13.—15. Auguft folgte, 
der erfte zur BVerherrlihung der illgrifchen Siege, der
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äwweite für Aftium (Seetriumph),ber dritte über Sleopatra 
und Ägypten. Zum Abfhfuß der Fefttage bradjte der 18, 
Auguft die Einweihung ded Divus Iulius-Tempels auf 
dem Forum. : 
Nod) ftand Dftavian völlig im Schatten des Vaters. Ihm 
gegenüber hatte er die Verpflichtung, die er im Teftament 
ald „Sohn“ empfangen hatte, voll höchfter Pietät erfüllt. 
Nicht nur als Sohn, fondern auch) ald Nachfolger war er 
jest zu fhrwindelnder Höhe emporgeftiegen und dies in 
einem Alter, da Alegander der Große vom Schidfal hin: 
gerafft worden war, ein junger Mann mit fhwädlidem 
Körper, aber von hödjftemn ftaatsmännifchen Können. 
Nun trat die entfheidende und legte Frage an ihn heran. 
In welden Formen follte Die wiedererfämpfte Monarchie 
ald dauernde Inftitution über Kom aufgerichtet werden? 
Da gefhah das Wunder, daß aud) der gänzlich unmilitäs 
rifdhe zweite Neugründer des Staates vom allmädtig ges 
wordenen ‚Heer und der Imperatormwürbe aus die Löfunn 
fuchte. Aber in zweierlei Richtung zeigte fi), Daß der vor: 
fihtige Staatslenfer, der jet das Ruder in die Hand 
nahm,ausden Iden ded März gelernt hatte. Alles wurde in 
gemilderter Form und unter Vermeidung der Tompromif 
Iofen harten Art des Vaters gefhaffen, und zum andern 
wurde fund, daß fid) ein Meifter volfspfyhologifcher Bes 
handlung der Mafjen aus dem graufamen Triumvirn ents 
widelt hatte, der von nun an nur in engfter Fühlung mit 
der öffentlichen Meinung vorwärts ging und dag gefamte 
Dolf roirklid, al8 feine einzige Gefolgschaft in freiwilliger 

“ Unterordnung hinter fid) zu bringen unternahm. Hierin 
‚liegt das eigentlid) Neue der oftavianifchen Staatsfors 
mung. 
Nad) dem Tode des Antonius hatte er den verbrauchten 
Titel eined Irinmyirn abgelegt, aber die jedem der Dreis 

“ männer zufichende Alfgewalt hatte er behalten, geftügt auf 
ein zweites Pebifzit, diesmal nicht nur feiner Oefolgd- 
Teute wie 1.3.32, fondern in Oeftaft eines formlofen Konz
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fenfes aller Bürger, der noch vor Ablauf des Sahres 30 
während feiner Abroefenheit im DOften zuftande gefommen 
fein muß md vielleicht zu einer gefeglichen Regelung ges 
führt hat. Dadurd) war er, wie der Vater, völlig abfoluter 
‚Serrfcher, allerdings mit dem einen großen. Unterfihied, 
daß feine Monardie vom einftimmigen Bolfswillen getras 
gen wurde, und daß ber vom Bater mifadjteten Kconfuls 
gewalt—feit 31 befleidete er Sahr für Jahr diefes Amt — 
ein höherer Inhalt für feine Perfon gegeben wurde, Das 
neben betonte er den volfstümlidhen Charakter der Alfeinz 
herrfchaft durd) das aus der „tribunizifchen Gewalt” bes 
Zahres 36 ihm äzuftchende Helferredht (tus auxilüi) der 
Boltstribunen, das über das längft überbaute Pomerium 
(Safralgrenze) der Stadt hinaus räumlich erweitert 

wurde. 

Den äußeren Ausdrud aber fand die abfofnte Serrfchere 
ftellung diefer Jahre (30 bis Anfang 27) im Imperatorz 
Namen. Für diefen laut Erbredt 1.9. 38 angenommenen 
Namen erfolgte 1.3. 29, wahrfcheinlich wie unter Cäfar 
nad) den Triumphen, die offizielle Anertennung burd) den 
Ecenat, allerdings unter Verzicht auf die dem Bater zur 
geftandene Vererbbarfeit. 
Der neue Imperator aber fpielte fich nicht, mit Cäfar wett» 
eifernd, als genialer Shlachtenlenter auf, fondern gab dem 
Namen einen an die altrömifhe Auffafjung erinnernden 
Snbalt. Denn in feinem Feldherrntum fland ber „Wächter 
des Keiches“ (custos imperii) im Vordergrund. Dies ift 
dadurd) anerfaunt worden, daß Senat und Bolf die ältefte 
Ehreninfgrift (29) auf dem Forum dem Imperator ges 
widmet haben, „weil er den Staat erhalten hatte“ (re 
publica conservata). Wie einft Romulus den römifchen 
Staat gegründet, hatte er, dem Beifpiel de Vaters fols 
gend, ihn erhalten und damit neugegründet. 

Der Imperator, griehifd Antofrator (Selbftherrfcher), tft 
e8 dann gewefen, der das dringendfte Problem des neuen 
Staates gelöft hat, nämlidy das ftchend gewordene, ben .
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Staat fprengende Beruföheer in die reinbürgerliche Ord- 
nung, bie angeftrebt wurde, einzugliedern. Aus einer ches 
maligen militärifhen Nebenregierung war aud) diesmal 
der neue Imperator erwwachfen. Aber der Einbau ber Armee 
erfolgte nit, wie unter Cäfar, als alles beherrfchender 
Faktor, fondern in einem flarf verfleinerten Umfang von 
nur 25 Legionen, die vor allem zur Wadıt an den Grenzen 
verwendet wurden. Für den inneren Dienft blieben nur 
bie Prätorianer. Denn im Gegenfat zu Cäfar verzichtete 
der viel ängftlihere Mann nicht auf eine Leibwacdhe, nahm 
fie vielmehr fogar unter ftarfer Erhöhung ihres bisherigen 
Soldes mit in Die Prinzipatsepoche hinüber. 
Über die militärifchen Maßnahmen hinaus hat dann Ofta- 
vian in diefer „abfolutiftifchen“ Regierungszeit 30 bis 
Anfang 27 bereits die gründliche Neuordnung des Staates 
und Reiches in Verwaltung und Berfaffung, zugleid, aud) 
dienationale, religiöfe und fittlihe Erneuerung unter Rüd- 
griff auf die höhere Machtfülle des fullanifchen Konfulats 
begonnen. Befonders das Jahr 28, in weldem er den ger 
treuen Agrippa zum Amtsgenoffen genommen hatte, wurde 
der Höhepunft in diefer fchon alle Staatsprobleme an- 
padenden Tätigkeit. 

Die Verleihung zenforifher Gewalt an die Konfuln des 
Jahres und der „Sorge für Gefege und GSitten“ (cura 
(legum et morum) zeigte ihn in einer Weife tätig, die deut: 
lid) ded Vaters Sittenrichteramt wieder aufnahm. Das 
Sahr war angefüllt mit einer ganzen Reihe gefeggeberifcher 
Akte zur Neuordnung des Gerichts und der Provinzial: 
verwaltung, zur Verbefferung der tiefgefunfenen Sitten 
und Chezuftände ufw. Der Senat, dem der neue Staatschef 
viel freundlicher gegenübertrat al3 Gäfar, wurde fhon im 
Sahre 29 neu zufammengefegt und mit höherer Bedeutung 
im Staatöleben bedadht. Dftavian felbft wurde als Bors 
mann ber Körperfchaft (princeps senatus) beftelft. Gin 
Vürgerzenfus wurde wieder abgehalten. 82 Tempel der 
Stadt, die in Verfall geraten waren, wurden neu hergeftellt. 

x
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Keiche Privatleute wurden zu Spenden für Bauwerke, ber 
fonders die religiöfen, angehalten, wobei der Herrfcher 
feloft mit gutem Beifpiel voranging. Der Tempel des pala- 
tinifchen Apollo, der in engfter Verbindung mit feiner 
Wohnung fand und eine reiche Bibliothek erhielt, wurde 
am 9. Oktober eingeweiht. Damals ift zum erften Male ber 
Gedanfe des Staatswohles und des Staatsinterefjes, die 
über allen privaten Sntereffen ftchen folften, in den Vorber- 
grund gefchoben worden, wie in ber im Jahre 29 erfolgten 
Erneuerung des fog. augurium salutis, der Simmelöbeob- 
ahtung zum Zwed der Sanierung von Staat und Volk, 
zum Ausdrud fam. Das Augurat behielt weiter die hohe 
Wertfhägung, die im fhon in der Spätrepublif (I, 583) 
zuteil geworden war. In diefen Sahren 29 und 28 ift es 
deutlich der Gedanfe, daß Dftavian wie ber Vater der neue, 
Romulus fei, der feinem Geift den hohen Schwung und 
feinem Willen die neue Richtung gegeben hat, Mit dem 
Romulusgedanfen aber untrennbar verbunden war bie 
Auffaffung, daß der Staatsführer ein wahrer Vater des 
Baterlandes fei, wie fid) das fhon in der Reihe der Cäfarz 
ehrungen gezeigt hatte, Ein Ausflug diefer Anfhauung 
war endlid die Verehrung des oftavianif—hen Genius 
durd; eine Tranffpende, wie fie im Sahre 29 befhlofjen 
wurde. Der Geninsfult war immer eine Angelegenheit 
der Familie und der Klientel und, was vorliegt, war eine 
Übertragung der Kulte des Schupgeiftes des Hausherrn 
und Patrons auf die Öffentlichkeit. Sm Geniugfult, ber 
dann 1.3. 13 für Augufius in den Staatsfult aufgenom- 

men sourde, ift der cäfarifche Herrfcherfult in einer herab- 
geminderten Form erfgieren und ift in der KHauptitadt 
durd) die Verbindung mit den Schußgeiftern der Kreuz- 
wege für den Kampf gegen Nuheftörungen feitens ber 

Mafjen fruchtbar gemadyt worden. 
Die Komulusidee war es fhlieglid,, die ihn fein gewals 
tiges Grabmal im Norden des Marsfeldes zwifchen Tiber 
und flaminifher Straße inmitten fid) weithin dehnender
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öffentlicher Waldparfanlagen in Geftalt eines altitalifchen 
Grabhügels (tumulus) mit einem heiligen Jain und feis 
ner Kolofalftatue in der Mitte had) Droben erbauen ließ. 
Deren Antlis war nad) ber heiligen Yoma füdwärts ges 
wendet, und der zum Denkmal fchreitende Bürger Tas 
fpäter nad) einer Fegtwilligen Beftimmung im Angefidt 
bes großen Mannes felbft die Worte, in denen er fein 
Lebenswerk in der Form einer legten Rede niedergelegt 
hatte. Der erfte Entwurf, der fhon im Sahre 28 mit dem 
Baunverf felbft abgefaßt, feine Mannestugend (virtus) in 
altrömifcher Weife in feinen Taten fihtbar madıte, endete 
nad) dem damaligen Höhepunkt der drei gewaltigen Sie 
geöfeiern der Hugufttage des Sahres 29 mit den ftolzen 

. RVorten: „In meinen Triumphzügen find vor dem Feld- 
herenmwagen Könige und Königsfinder aufgeführt worden, 
neun an der Zahl.” Damit ift dem Gedanfen, dafj diefer 
Smperator und Iriumphator ctiva wie der Bater König 
werden wollte, der Todesftoß verfeßt worden. Nomulus, 
aber nit König (rex), lautete für den Herrfcher diefer 
Sahre die Parole. Hier fhon begannen fid, feine Wege 
von denen bes Vaters zu trennen. 

Dann aber fan die große innenpofitifche Schwenfung, die 
bie luft nod) erweiterte. Schon am Ende ded Sahres 28 
erffärte Oftavian alle Beftimmungen als aufgehoben, bie 
in ber Zeit der Bürgerfriege erlaffen waren, foweit fie dem 
alten Recht der Nepublif widerfpraden. 
So war die neite Richtung, Die eingefchlagen werden follte, 
fhon angebeutet. Sie erfolgte unmittelbar, naddem er am 
1. Januar 27 das Stonfulat zum fiebenten Male, wie einft 
Marius, und neben ihm Agrippa zum drittenmal, erneits 

ert hatte. Dftavian dankte in der Senatsfigung vom 13. 
Sannar plöslic, ab, d.h. er gab feine allmäcytige Serrfchers 
ftellung auf und fegte feine Befugniffe in die Gewalt von 
Senat und Bolf zurüd, was er ald Wicderherftellung des 
Sreiftaates bezeichnen Ließ. In Huger Weife aber fhuf er 
nidt, wie einft Sulfa, bei feiner Abdanfung durd den
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Hüctritt ins Privatleben einen leeren Raum, fondern bez 
hielt das Konfulat mit Agrippa zufammen bei. Und nun 
überließ er dem Senat alles übrige, d.h. er lieg fid) Bitten. 
Dan beftürmte ihn zu bleiben, da feine ihm ald Erben 
CäAfars geftellte Aufgabe nod) nicht voll erfüllt fei. Noch an 
gleihen Tag befchloß der Senat, einen Eichenfranz, die Be- 
lohnung für Errettung von Bürgern, über ber Tür feines 
Haufes anbringen zu laffen und die Türpfoften mit Lorz 
beer zu [hmüden. Aud) follte in der Kurie ein goldener 
SHild geweiht werden mit einer Infchrift zur Anerfens 
nung feiner Mannestugend, Milde, Gercdtigfeit und Pie- 
tät gegen Götter und Menfchen. Die Iehte und hödhfte 
Ehrung aber wide der Name Nuguftus durd einen 
auf Antrag des Munatius Plancıs am 16. Sanuar erfolgs 
ten Senatöbefhluß, der fid) wiederum auf den Konfend 
von Senat und Bolf ftügte,. „Auguftus“ aber bedeutete der 
durd Gdtterzeichen (mit Anfpielung auf das Grundungs- 
aufpizium, das augurium augustum der romulifchen Stadtz 
wündung) auserforene Mann, der „Erhabenc”, der „Ehre 
würdige” (etwa wie bei ung Majeftät), der den Romulus- 
Namen nım nidt mehr nötig hatte. 
Sp war durd) eine feine Regie aus dem Hintergrund ber 
entfcheidende Schritt zu der neuen Staatsform getan, bie 
im Weften, im lateinifchen Spradigebiet ad Prinzipat 

(princeps civium = Erfter oder BormannderBürz- 
ger), im Often beiden Griechen ale Hegemonie(Keger 
mon = lat. dux, militärifcher Führer, deutf) Herzog) 
bezeichnet wurde, Im Mittelpunkt ftand ald Prinzeps- 
SKegemon ber nicht wie der Vater zuum Gott erhobene, jon= 
bern nur heilig gefprochene Auguftus. Ihm wurde ald 
dem in politifchen Fragen infolge biöheriger Bewährung 
maßgeblichen Führer ein erhöhtes Maß von auctoritas 
gegenüber Senat und Bolf (was wir viel zu fhwad) 
mit „Autorität“ wiedergeben Fönnen) freiwillig zugefpros 
hen. Die erfte autoritäre Negierung mit einer bid dahin 
nicht vorhandenen Zufammenfafjung der politifhen, wirt-
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fhaftlien und geiftigen Sträfte bes Römertums auf euros 
päifcdeer Erde war geboren. Shr Schöpfer aber war ber 
Brinzep® Auguftus, der die weitblidenden Entwürfe 
bed apotheofierten erften und einzigen Suliers, feines Ba- 
terd und jeßigen Schußgottes, in gemilderter Form in die 
Praris umfegte, der nicht mehr aus der Welt zu fhaffenden 
Alleinherrfhaft ein nody ftrengeres römifches Geficht gab, 
dem italifchen Volkstum die führende Stellung im Neid 
erhielt und den Provinzen durd) ein gerechtes Negiment bie 
Hlüte brachte, auf die fie nad) langen Sahren fhamlofer 
Ausbeutung zum Wohle des Gefanttreihes ein Anrecht 
hatten. Sener Zeil von Cäfars politifhen Programm, ber 
von ihm einmal in die Worte gefaßt war: „Ruhe für Sta 
lien, Friede den Provinzen, Wohlfahrt des Reiches“ (f.o.), 
fam damit zur Ausführung. Dagegen defjen gewaltige 
aufßenpolitifche Zielfegung, das Emporheben Noms zum 
legten Weltreid) der Antife, war durd die Untat an den 
den des März 44 nicht mehr zu Schaffen. Dafür hat der 
Prinzeps innerhalb engerer Örenzen dem Smpertum Ro: 
manım und feinem erneuerten Bolfötum eine dreihumndert: 

jährige Nahblüte gegeben, in der Das Römertum zum Nor 
manentum wurbe, und hat ihn auf Fleinerem Naume, als 
Cäfar weltweit erftrebt hatte, ein Nacjleben für alle Zeiten 
in Europa gefihert. Cäfar der Vater und Cäfar der Sohn 
hatten bis hierher am gleichen Strange gezogen. Bon jest 
wandelte Auguftus in dem veränderten Staatsban mit einer 
mehr ofzidentalifhem Empfinden angepaften Berfaffung 
neue Pfade und fuchte aufdem feiner Eigenart mehr zugäng 
lichen Gebiete, d.h. innenpolitifch, über den Vater hinweg 
zu gelangen. Nicht mehr mühte er fid) wie diefer, das Un- 
mögliche möglid) zu machen, fondern als großer Staate- 

mann begann er im Rahmen bes Möglichen fih zu bewegen, 
um in diefem Rahmen, wie er felbft e8 einmal ausgefpros 
den hat, „der Schöpfer des beften erreichbaren Zuftandes* 
(optimi status auctor) für fein Volk und Reid) zu werben. 

Diefes Wort tennzeichnet wie fein zweites den Meifter
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der Politik, der er während feines unmittelbar vorher- 
gegangenen Wirfens im Drient und in Griechenland ge- 
worden war. Man hat mit Kedht die Zeit feines erften 
griehifchen Aufenthaltes als „Die Peripetie feines Lebens“ 
bezeichnet. Bom perikleifchen Staat ftedt gar mandjes im 

Prinzipat des Auguflus,



I. Die Prinzipatsepocdhe 
416. Sanuar27 Chr. bi81.Mai305 n.Chr 

Ztoifchen den Abdanfungen des Dftavian und des Diofles 
‚tian dehnt fid} die lange Prinzipatsepode, über 
der der Geift des Auguftus fehwebt, bis zwifchendurd ab 
und zu, endgültig zum Schluß feit Severus, Cäfard Chöp- 
fung immer mehr um Geltung ringt und die Dominatd- 
form Konftantins vorbereitet. Auguftus? Verfaffung war, 
wie fo viele Berfaffungen ganz großer Männer, dem Schöps 
fer auf den Leib zugefhnitten. Schon Ziberius zerbrad) 
menfhlid an der übergroßen Laft und redete gleid) am An: 
fang von der Verteilung der Gewalt auf mehrere. Zeit 
weife wurden die Helfer, die „Zweiten“ und „Dritten“, 
übermädhtig. AS im zweiten Sahrhundert nad) dem legten 
großen Offizier auf dem Thron, Traian, Die enorm wade 
fenden augenpolitifchen Aufgaben nit mehr zu meiftern 
waren und der Ziveifrontenfampf vorzuherrfchen begann, 
wurde feit 161 der Doppelprinzipat, d.h. der Prinzipat 
zweier Augufti, Die Kegel, und wecfelnd zwifhen Eins 
und Zwweiprinzipat gelangte man fehlieglid) zum Bier- 
A Prinsipat Diolletiand (zwei Augufti und swei Cats 
fares 

Der perfonalen Doppelung folgte die territoriale Auf 
gabenteilung. Der Weften, von Auguftus mit dem Primat 
betraut, mußte feit der Begründung des Neuperfers 
reiches (226) gegenüber dem DOften zurüdtreten. Lebs 
terer befam zunächft in der Grenzverteidigung, dann aud) 
im politifchen Aufbau des Neiches die Führung. Konflan- 
tin I. 30g aud) hier die Konfequenz durd) Die Verlegung ber 
Reihshauptftadt in die Mitteder beiden ftärkften Gefahrens 
zonen des Dfteng, die untere Donan- und die Euphrats 
grenze, und bradıte daburd) den Dominat in der Form der 
cäfarifhen Autofratie zum Durdbrud,.
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Der Prinzipat ruhte auf zwei ftarfen Pfeilern, einmal dem 

Sefthalten an ver alten Gefolgfhaftsidee, dem er feine Ent- 

fiehung verbantte und zweitens auf Nom als Neichdmittels 

punkt, abgefehen von den Iegten [hrweren Sriegszeiten, in 

denen das Striegslager die Stadt zu erfegen begann. Al3 

Nom aufhörte, die Neichszentrale zu fein, farb aud) ber 

tiefrömifd) veranferte Prinzipat ab und wurde durd) die 

fhon von Cäfar bevorzugte abfolutiftifche Staatsform des 

Dftens erfegt. 

4. Auguftus 

27 vor bis idn. Chr. 

Die augufteifhe Berfaffung: Die neue Ders 

faffung, Auguftus’ bedeutendftes Werf, ift nidtaneinem 

Tage, audı nicht in einem Sahre entftanden, fondern tft 

das Ergebnis feines Wirkens während eines Vierteljahrz 

hundert? (27—2 v. Chr.). Die Hauptetappenjahre find 27, 

23,12 und 2 v. Chr. mit Heineren Stationen, die dazwis 
chen liegen. " 
Grundfegend ift die Erhebung zum Auguftus(Antragim 

Senat 13. Jan. 27, Befhluß 16. Jan. 27) und die dadurd) 
bedingte Erhöhung feiner großen Perfönlichkeit zum Führ 
rer (Prinzeps) des Staates, damit der Einbau eines Monz 

archen unter dem Namen Imperator Caesar Divi filius 
Augustus in bie republifanifche Staatsform. Zu den bis 
dahin allein maßgebenden Faktoren des Freiftantes, dem 
Bolkund Senat, trat als dritter der Prinzeps. Er 
ift an ftaatliher Madt den alten Gewaltenträgern eben- 
bürtig, ja er überholt fie bald, da feine vom Senat rehtlid) 
feftgelegte, weitgreifende auctoritas (Autorität) die jerveiz 
lige Iegale Amtsgewalt (potestas) in weitem Umfang ers 
gänzt. In einem nadhgelaffenen glänzenden Werk hat und 
Anton v. Premerfteinden nicht nur perfönlichen und daris- 
matifhen,fondern aud) flaatsredhtlihen, zum minbeften po- 
Kitifhen Charakter der augufteifchen auctoritas als Kaupt- 

Rornemann D ’
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quelle der Prinzepsftellung erfaffen gelehrt und pamit den 
eigentlichen Sternpunft der neuen Berfaffung getroffen. Sie 
allein ift &8, die von.vorneherein unter republifanifcher 
Masfe ein monardifches Element verbarg. 
Angenommen muß werden ein Beftallungsgefeh für den 
erften Prinzeps, wie es beim Beginn ber zweiten (flayis 
fen) Dynaftie erneuert worden ift. E3 enthielt die Formus 

. Tierung der Auguftug-Ntechte auf Grund ber ihm zuerfann: 
ten erhöhten auctoritas im Innern und nad) außen (für 
Siriegserflärung und Friedensfhluß aus eigener Madts 
vollfommenheit), einfchließlic einer disfretionären Klaus 

"fel, die über die feftgelegten Nedhte hinaus dem Prinzeps 
alles zu tum erlaubte, was im Staatsintereffe gelegen war. 
Dazu fam im Sahre 24 als legte Ergänzung feine vom 
Senat befhlofjene Enthebung von allem Zwang der Ges 
fege. So brachte die auctoritas in die neue Berfaffung 
gleih ein rein abfolutiftifches Grundbelement, das von 
feldftherrfichen Naturen fchon feit Gaius (Kaligula) mißs 
braucht wurbe und aus dem Prinzipat fchnell das Kaifers 
tum werben ließ, in einer fiher von Auguftus und Tibes 
tin, den einzigen wahren Prinzipes, nicht beabfihtigten 
Form. 

Neben der Auguftusftellung hat der Prinzeps i. 3. 27 die 
Konfulwürde beibehalten. Aber die Auguftus allein 
zufommende erhöhte auctoritas hat dad Grundprinzip ded 
tepublifanifchen Staatsredhts, die vollftändige Gteichftels 
lung ber beiden oberften Beamten, verlegt und tatfählic 
einen „erften Konful“ neben einem zweiten minderen ge 
fhaffen. Endlid, behielt er ein militärifches Ims 
perium über bie nod) nicht völlig befriedeten Grenzpro- 
vinzen Syrien, Gallien, Spanien, in denen die erhalten ges 
bliebenen Tegionen zum Grenzfhug fanden, zunädjft auf 
40 Jahre befriftet. Diefes Imperium war demjenigen aller 
übrigen Imperiumträger übergeordnet (fogen. imperium 
maius) und geftattete aud) in bem außerhalb der oben ge; 
nannten Provinzen gelegenen Neichögebiet eine Einfluf-
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nahme. Dies bedeutete die KHerübernahme ber abfoluten 
Triumvirafgewalt in ein territorial befchränftes Gebiet, 
damit den endlichen Einbau der militärifchen Nebenregies 
rung in den Staat. Die Männer der Kepublif waren eher 
dem durch dad Amt gegangen und hatten mit Stolz ihren 
amtlichen Aufftieg bis zur höchften Würde hinter ihrem 
Namen verzeichnet. Dad neue Rom ftellte Die Perfönlidjfeit 
und’ihr Wirken über das Amt. Der Prinzeps galt nicht 
bloß als Magiftrat, wie Mommfen nod) gelehrt hat. Das 
Genie Cäfars hatte auf der ganzen Linie gefiegt und dem 
Einzelführer gegenüber der Maffe für ben Reihsftant das 
Übergewicht gegeben. Aber ohne das langfame Vorwärtd- 
taften bes erfolgreichften Kompromißpolitifers, ben bie 
Welt je gefehen hat, wäre die Verfaffung mit dem Prinzeps 
als Spige wohl doc; nicht zuftande gefommen. 

"Den entfcheidenden Chritt tat Auguftus nad, hwerer 
Krankheit in der Mitte des Sahres 23. Der genefene Herrz 
fher Iegte plöglicd, das feit 31 Sahr für Sahr befleidete 
Konfulat nieder und nahm, jegt auf neuen Pfaden zur 
Rettung und Erneuerung des Staates wandelnd, zu ber 
auctoritas zwei Amtögemwalten (potestates) in die vorhans 
dene Madtfülle auf, die feine Stellung aud) äußerlich über _ 
das alte Führeramt der Republik erhoben: das profonfits 
lare Imperium auf Lebensdauer, durch Senatsbefhluß aud) 
fernerhin und zwar in verftärkten Maße ald imperium 
matus geftaltet, und die ebenfalls lebenslänglidhe volfe und 
folfegenfreie „tribunizifche Gewalt”, die feit dem Sahre 30 
auf das KHelferredht befchränft worden war, aber eine ter- 
titoriale Erweiterung erfahren hatte. Auf die Dauer vers 
liehen wurde fie jährlid, (vom 1. Suli 23 ab) immer wies 
ber erneuert und zur amtlichen NeichSdatierung der Prinz 

zepsjahre verwendet. Dadurd) waren die beiden Grund» 
prinzipien, auf denen dad Beamtentum bed Freiftantes 
aufgebaut war, bie Zährigfeit und die Kollegialität, überz 
wunden und der Weg zur Monarchie gebahnt, Was vorher 
war, ift Übergangsform gewefen, die die Tendenz in fid)
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trug, in die volle Entwidlung überzugehen, biegmal in bie 
Alfeinherrfchaft des beften und kraftvollften Bürgers. Was 
fam, war „nur dem Namen nad) Itepublif, in Wahrheit 
die Serrfchaft des erftien Mannes”, wie einftend Ihufydiz 
de3 den attifchen Staat unter Perifles treffend darafteri- 

- fiert hatte. Der Bergleid, mit ihm drängt fi) auf der ganz 
zen Linie auf. Nur bleibt der gewaltige Unterfchieb, daß in 
Hellas vorübergehend eine Demofratie, in Nom dagegen 
eine Ariftofratie, und zwar hier auf die Dauer, 
durd) das Einzelführer-Iegiment erfeßt wurde. Bon hier 
aus gefehen, ift die Leiftung des Auguftus viel höher zu 
bewerten als diejenige des attifhen Volfsführers. . 
Die neue Ordnung bewährte fid) nicht. Seit 22 vourde die 
Sauptfiadt der Scauplag von Unruhen, wie fie lange nidt 
vorgelommen waren. Dad Bolt wollte Auguftus beftim- 
men, zum Konfulat, fehlieglid, auf Lebensdauer, zurudzus 
fehren oder gar, wie der Vater, bie Diktatur zu übernehmen. 
Der Herrfher ging auf feinen diefer Wünfche ein. Smmerz 
hin fand in den folgenden Sahren eine fehr bemerfens- 
werte Berftärfung ber oberften Herrfchergewalt durd) Zu: 
rüdgreifen auf das ftraffere Syftem der abfolutiftifchen Zeit 
flatt: 1.3.22 gelegentlicd) einer Hungersnot vorübergehend 
durd, Übernahme der Fürforge für die hauptftädtifche Le 
bensmittelbelieferung (cura annonae), wie fie früher Poms - 
peius fchon befeffen hatte (f. 0. S.28), 1.3. 19 durd) Erz 
neuerung ber „Sorge für Gefege und Sitten“ (cura legum 
etmorum), ohnedaß allerdings Auguftus alleiniger Sitten 
tidyter — curator morum, wie Cäfar praefectus moribus 

war — geworben ift. Damit war die Wiederaufnahme der 
„zenforifhen Gewalt“, diesmal für fünf Sahre, wie in der 
abfolutiftifchen Epoche verbunden. Weiter erfolgte die Ein- 
richtung eines Sicherheitsdienftes feitens der ftädtifhen 
Kohorten (cohortes urbanae), ferner Maßnahmen für die 
ftäbtifche Yeuterpolizei, die mit Hilfe von Staatöfflaven 
eine erfie militärifche Organifation erhielt, endlid) feit 21 
bie Betreuung des jeßt zum Schwiegerfohn erhobenen SHel-
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ferö Agrippa mit der Stabtverweferfchaft während ber Ab- 
wefenheit des Herrfchers im Often und endlid) i.3. 48 mit 
der tribunizifhen Gewalt auf fünf Sahre, damit feine Er- 
hebung zum Mitregenten. Schließlid, gefchah 1.3. 16 die 
endgültige Schaffung der Stadtpräfeftur, d.h. eines flaat- 
lid) geleiteten Polizeipräfidiums für die unruhige Kaupts 
ftadt. Vornehmlid, diefe Tegte Schöpfung fest eine unter- 
defien erfolgte ftarfe Machtfteigerung des Prinzeps felbft 
voraus, ebenfo feine vorübergehende (2) Übernahme eines 
-Tonfularifhen Imperium feit dem Sahre 49, wodurd) er 

das Hecht der 12 Liftoren aud) in Italien und ben dauern» 

den Sit auf dem Furulifchen Seffel zwifchen den Konfuln 

erhielt. Die ungemeine Nührigfeit der Staatsregierung 
auf dem Gebiete der Sitten» und Ehegefeßgebung i. 3. 18 
erinnert lebhaft an die Tätigkeit Diefer Art vor 40 Jahren. 

Erft in diefen Sahren 2A—16 hat der Prinzipat bie volle 

monardifce Ausprägung erfahren, die ihm feitdem eigen 
geblieben ift und hat das Anpaden der Hauptprobleme ber 

ftaatlihen, abminiftrativen und fozialen Neugeftaltung 
von Staat und Reich gewagt, wozu in der abfolutiftifhen 
Epoche der Grundftein gelegt worden war. E& hatte fi) 
fchnell Herausgeftellt, daß die neue Verfaffung in der lode- 
ren und freieren Form, die ihr Auguftus zunädft zu geben 
verfucht hatte, befonders den Notwendigfeiten ber völlig 

new zu geftaltenden hauptftädtifc—hen Verwaltung gegen- 

über, nicht gervachfen war. i 
&o wurde gerabedie Einrichtung einer ftaatlidhyen Leis 
tung der Sanptfladt durd; einen vom Prinzeps eingefeß- 

ten Polizeipräfidenten (praefectus urbi) mit hoher fhnell- 

rihterlicher und militärifcher Gewalt nad) alegandrinifchem 

Mufter die hauptfädlichfte Stüge der neuen Regierung. 
“ Seit der dauernden Abwefenheit des Tiberius von Nom 

i. 3.26 n. Chr. wurde fie tatfächlic, und feit Gaius? Mif- 
tegierung rehtlid, zu einer ftändigen Funktion von unger 
ahnter Bedeutung, die die Entwidlung des Prinzipats zur 

abfofuten Monarchie ftart befchjleunigt hat. Daneben ber
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weift Die bamalige Sereinnahme bes Agrippa, eines Manz 
nes ohne Ahnen, aber von großem Können, in die oberfte 
Staatäleitung feit 18 v. Chr., daß den mächtig zuftrömen= 
den Aufgaben ber neuen Staatsführung und der Volfe- 
erneuerung ein einzelner Prinzeps, felbft vom Formate 
ded Auguftus, auf die Dauer nicht gewachfen war, da neben 
den militärifhen Maßnahmen vor allem aud) die ftantg- 
polizeilichen eine feftere Sand erforberten. 
Eine weitere Etappe bildete das Sahr 42 v. Ehr., ald nad 
bem Tode bes Tepidus aud, nod) der Oberpontififat mit 
dem Prinzipat vereinigt wurbe, Dies gefhah auf Grund 
einer Volfsabflimmung durd) ganz Stalien, abermals von 
feltener Cinmütigfeit, alfo fozufagen wieber Durd) ein Ple- 
Bifzit der neuen Volldmonardie, und bradjte von jest ab 
dem Auguftus die Möglichkeit, gleicdywie ein KHansvater, 
am Staatsherde des römischen Volkes zu walten. Diefe ct 
römifche Verbindung von oberfter Staats» und Kirhenfüh- 
zung fhuf jenen Bund „zwifchen Thron und Altar“, der 
feitder genau fo viel Segen wie Unheil über Die Welt ges 
bradit hat. Sie ift im römifchen Staat efti. 9.375 durd) 
Verzicht des Kaifers Gratian auf die Oberpriefterwürbe 
beenbet worden, um in neuer Form auf dem Boden Dfte 
roms im driftlichen Gewande eine gewiffe Vorftufe zum 
fog. „Cäfaropapismus” heraufzuführen. 
Die Krönung des ganzen Verfaffungswerkes fand’aber erft 
1.3.20. Chr. burd, Erhebung des Prinzeps zum „Bater des Baterlandes“ (pater, nicht mehr Parens patriae wie 
Romulus und Cäfar) vermittelft Zuruf von Senat, Ritter 
fhaft und Volk fatt, und zwar offenfihtlich zur Feier der z25jährigen Wiederkehr des Tages der Prinzipatsbegrüns dung (endgültige Annahme im Senat am 4. Februar). Zum legtenmal gefhah aud) hier alles nad) dem Grundfaß ber fo gern betonten „Sreinilligfeit“ feiten® der gefamten . römischen Gefolgfchaft. Diefe hödhfte Ehrung gab Auguftus 
nit nur einen neuen religiöfen Nimbus, fondern erwedte auch die Vorftellung einer Milde und Fürforge, wie fie dem
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Sausvater in der Familie eigen war, erzeitgte alfo das. 
Verhältnis väterlicer und findlicher Liebe zwifchen vem 
Serrfcher und den Scherrfchten. Der Prinzipat erhielt da= 
durd) für den Weften mit feinem vertieften römifhen Fa- 
milienleben ein patriarhalifches Gepräge, und die 
alte Kommlugidee erlebte in folder Zeilprägung eine Wie- 
berauferftehung. Mit dem Hinweis auf dDiefen höchften 
Ehrennamen fließt daher aud) der augufteifche Taten- 
bericht vor dem Maufoleum. Wie im erften Entwurf der 
große romulifche Imperator und Triumphator gefprodhen 
hatte, fo fpricht jet der wie Nomulus zum „Landesvater“ 
emporgeftiegene Auguftus zu feinem Bolfe, 
Die Prinzepd-Madtftellung war zum Schluß der entfchei- 
benden 25 Sahre auf einer Höhe angefommen, bie Dies ' 
jenige ded Nomulus-Imperator der abfolutiftifchen Epoche 
aufs neue erreichte und derjenigen Cäfars nicht viel’ nadj- 
gab, in einem Punkte, der Beibehaltung der Prätorianers 
leibwadje, fogar übertraf. Nur die formalsredhtliche Grund» 
lage, die „der Meifter politifher Formulierung“ gefunden 
hatte, war, befonders durch; die Boranftellung feiner erhöh- 

ten auctoritas, eine ganz andere. Sie ließ, felbft nad} Dem 
völligen Einbau der Perfon des Prinzeps in die Berfaf- 
fung, die Fiktion der wiederhergeftellten Republik (res 
publica restituta) zu. Diefe aber wurde im Moment ber 
Chöpfung bed neuen Staates aud) bereits wieder aufges 
geben, baburd) nämlidy, daß der Prinzeps, unter dem Eins 
fluß der dynaftifhen Veftrebungen feines Vaterd — in 
feltfamem Widerfprud, mit der Grundidee — feine Pofi- 
tionvererbbar, und zwar in ber eigenen Familie vers 
erbbar, zu machen fuchte (f. u. ©, 161). 
Das ganze Werk war erfüllt von dem Slerngebanfen, baf 
der Staat wie bei den Altvorberen alles, der Prinzeps 
aber jegt der vornehmfte Vertreter der wieder das ganze 
Lehen geftaltenden Staatsidee fei. Die Folge hiervon war, 
daß das Mohlergehen de Staatderhalters ald Die wid). 
tigfte Vorbedingung der öffentlichen Wohlfahrt (salus
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publica, Aufftellung eines Altars und einer Statue für fie 
1.5. 10 v.Chr.) betrachtet und in allen öffentlichen und 
privaten Kunbgebungen erfleht, aud) bei den Tranffpenden 
ber Familien feiner fürbittend gedacht twurbe. 
Im runde alfo war der Prinzepsftaat dod) nur eine große 
Faffade, die dem Ganzen zur Verkleidung der abfoluten 
Monardie in höhft gefchicter Weife vorgebaut war. Das 
haben bie griehifchen zeitgenöfftf—hen Hiftorifer unter dem 
Einfluß der Hegemons oder Herzug-Stellung des Staats- 
oberhauptes im Often und auch, der dem Prinzipat miß- 
günftig gegenüberfichende Tacitus fofort erfannt, Smmer- 
hin ftellt diefe Verfaffung einen höchjft beahtenswerten Ber- 
fud) dar, in Europa zum erftenmal „die Freiheit ver 
Selbftbeftimmung ber Bürger in Einklang zu bringen mit 
der Notwendigfeit einer monardifden Gewalt, die 
um der Reihsaufgaben willen des Heeres nicht entbehren 
kann“ (von Tacitus allerdings als „zwei unvereinbare 
Dinge“, res dissociabiles, bezeichnet): „Dies ift der große 
Sortfritt, den der Prinzipat über alle früheren Verfaf- 
fungsformen hinaus bedeutet, Died das Neue, aud) gegen 
über feinem großen Borgänger, dem Diktator Säfar” 
(Kolbe). 
Legteres zeigte fid) vornchmlid, in dem stoßen Unterfchied 
der Einftellung beider Machthaber zum Sena t, in wel- 
hem die Nobilität feit Jahrhunderten ihre Sochburg ge 
habt hatte. Augufins Iegte wie dem Konfulat fo aud) dem 
Senat gegenüber nicht die Beraditung Gäfars an den Tag. 
Er hat vielmehr allerlei Borfehrungen zur Hebung ber 
hohen Körperfchaft, ihres Standes und der einzelnen Mit- 
glieder getroffen und ihr einen gewiffen Anteil an den 
Hegierungsgefhäften, befonders in der ftadtrömifchen und 
italifhen Verwaltung, ihren alten Domänen, weiter in 
den fogen. „Senatöprovinzen“ belaffen. Mommfens juris 
fifhe Konftruftion des Prinzipates als einer Dyardie 
(Zweiherrfhaft) von Prinzeps und Senat Ieidet an dem 
Grundfehler, daß er den Anteil deg Senates viel zu hoch
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bewertet und ihn als gleichgeordneten Partner neben den 
Prinzeps geftellt hat. In Wirklichkeit ift der Prinzeps von 
vorneherein aud dem Senat übergegrdnet gewefen, „nicht 
nur weil er ber politifcd) mächtigere und ald Cinzelperfon 
tafcher Handlungsfähige Zeil ift, fondern weil in feiner 
Hand alle leitenden und überwwadhenden Befugniffe liegen” 
(v. Premerftein). Die herrfcherliche auctoritas ift ganz vor- 

übergehend ber älteren und anerfannten auctoritas des- 
Senates nur nebengeorbnetgewefen, hat fie vielmehr, fhon 
unter Auguftus felbft, weit überholt. Die vom Prinzeps 
ohne Mitwirkung des Senates erlaffenen „Verfügungen“, 
die „Stonftitutionen“, find bald den Senatsbefhläffen in 
tehtlier Beziehung gleichgeftellt worben. Bei der Auss 
Übung ber verfchiedenen curae („Fürforgen“) in einzelnen 
Verwaltungsrefforts'ficht im Anfang nod) ein gemeinz 
fhaftliches Arbeiten von Senat und Prinzeps i im Border . 
grund, bis fpäter fhließlic alles der auctoritas principis 
anheimgeftellt wird. Wie hier in der Vermwaltungspraris, 
tritt dann der Senat feit dem Ende des 1.Sahrhundertsaud) - 
in ber Redtsbildung immer mehr zurüd, „Kaiferredt“ und 
„Raifergericht” find fchließlic, ausgehend vom Gebiet des 
Strafregts, immer mehr an Die Stelle getreten, zum größ- 
ten Zeil als Solge ber neuen Nechtsideen, die das Net 
mehr ald bisher in den Dienft der Gemeinfgaft zu fiellen 
bemüht waren. So ift aud) der Senat aus einem in ber 
Republik tatfählich auf vielen Gebieten leitenden Faktor 
trog ber Höherbewertung, die ihm Auguftus nady Cäfars 
Mifachtung zuteil werden ließ, zu einem dienenden Glied 
herabgefunfen, um allmählid) an Madjt weiter zu finfen. 
Nur im Falle der, Erledigung des Prinzipatpoftens trat 
er gleich wie das alte republifanifche Oberamt, das Sons 
fulat, breit in den Vordergrund, hielt das Totengericht 
über den verftorbenen Herrfcher ab und ftellte aus feinen 
Reihen (wenigfteng in der befferen Zeit) den neuen Prins 
öeps auf Grund der Empfehlung ober Adoption durd) den 

Berflorbenen.
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Almählid, ausgefhaltet wurde das Wolf, das fohon 
Tängft weniger Subjekt der Staatsführung als Objekt der 
Staatsfürforge geworden war. Auguftus hat zunädjft Die 
Boltsrchte bezüglidy der Beanttenwahlen flärfer als fein 
Bater zu wahren gefucht. Aber die Not und Unruhefahre 
22—19 v.Chr. haben ihn die Gefahr der in das Volf ges 
tragenen Gtreitereien zwifchen einzelnen Stellenbewerbern 
erfennen laffen und ihn daher auf das von Cäfar einge- 
führte „Empfehlungsredt” (f. 0. ©. 78), allerdings in um 
verbindlicher Form, für einzelne Fälle, felbft bei Beftellung 
von Konfuln, zurüdgreifen laffen, indem er für jede Amts- 
ftelle nur einen Berwerber zulich und biefen felbft emp- 
fahl. Seit dem abermaligen Unruhejahr 7 n, Chr., in wels 
chem er die Kandidaten für alle Magiftraturen des Folge: 
jahres bezeichnete und ein für allemal die Angleihung der 

 Bewerberzahl an die Stellenzahl (alfo Einfandidatenliften) 
durchführte, gab er feine Empfehlungen nit mehr münd- 
lic, fondern nur durch öffentlichen Anfchlag befannt. Durch) 
fegtwillige Verfügung ded Auguftus wurde gleid, zu Bes 
ginn der Tiberiusregierung das Wahlrecht dem Volke ent: 
zogen und auf den Senat übertragen, foweit 8 nicht fon 
durd) Faiferliche Empfehlung verkürzt war. Die Wahlver- 
fammlungen des Volles (comitia) blieben aud) fernerbin 
beftehen. Sie hatten aber nur nod) zu den Wahlvorfcläs 
gen bed Prinzeps oder des Senates ihre Zuftimmung zur 
geben. Die alte Zauberformel „der Senat und das römifche 
Bolt“ (senatus populusque Romanus), die jahrhundertes 
lang die Orumdpfeiler der Staatöverfaffung bezeichnet hatte, 
war erfegt durd) den Prinzeps und, in weitem Abs 
ftand hinter ihm, den Senat, der weniger mitregierende 
als mitverwaltende Behörde blieb. 
Der Prinzeps rüdte fo von felbft in den Mittelpunkt der 
neuen Staatdordnung, da alle Fäden in feiner Sand aus 
fammentiefen. Er wurde als Bormann des Senates (prin- 
ceps senatus) und als Vertrauendmann des Volkes „das 
große Triebrab“ in der gefamten Berwaltungsmaf, hinerie,
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in die feit 48 ein Nebenrad eingefügt wurbe in Geftalt 
be3 großen militärifchen Gehilfen und Schrwiegerfohnes 
Agrippa ald Mitregenten. 

Bei diefer völligen Zentralifation der oberften geitung i in 
einer Perfon.war naturgemäß in dem früher beamten- 
armen Gtaate die Bildung eines großen Beamten 
ftabes nötig, der dauernd zur Verfügung des Staats: 
oberhauptes fand. Die Vorbedingung hierfür fchuf die 
größte Tat des Prinzeps: der Einbau des ftehenden Heeres 
in die neue Verfafung. Durd) die Hinausverlegung der 
Truppen an die Neichögrenze wurde ber Charafter der 
cäfarifhen Militärmonarchie wohl etivas verfchleiert, aber 
nidt hintangehalten, um fo mehr als das eigentliche Heer 
von jest ab nit mehr nur aus Proletäriern beftand und 
bie beibehaltene Prätorianergarde in derNähe Noms flatio- 
niert wurbe. Neben das bürgerliche Kegionenheer, das für 
ben bevorzugten Weften faft doppelt fo ftarf wie für den 
Dften geftaltet wurde, trat dad Hilfhcer der fog. Auri- 
lien, aus Nichtbürgern formiert, das aber von römifghen 

Offizieren geführt wurde (beide Keere etwa zufammen 
250 000 Mann), dazır nod) die Mannfdaften der beiden 

italifchen ölotten, der adriatifchen in Navenna und der 
tyrrhenifchen im Mittelmeer bei Mifenum am Golf von 
Puteoli. Im übrigen wurde das Offizierforps ein Abbild 
ded Staates: e3 war ftänbifch gegliedert. Auf dem Offis 
atersdienft aber ruhte der neue Reihsbeamtenftand, 
befonderg derjenige aus dem Nitterftand, die ur 

eigenfte Schöpfung des Prinzeps. Durch fie Fonnte erft eine 
rationelle Provinzialverwaltung an Stelle der republifes 
nifhen Mißwirtfchaft erzielt werden. 
Ein fo ausgefproden fonfervativer Neformer tie Augu- 
flus mußte vor allem dem Kerrenland Italien feine. 
alte hohe Stellung im Staatsganzen zu erhalten fuchen. 
C3 mußte für die fhwere wirtfhaftliche Not und die ver- 
fdhiedenen Befigrochfel, die e8 Durchgemad)t hatte, politifc, 
entfhädigt werden. Die Nefrutierung der. Legionen bes
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Weftens gefhah daher in erfter Tinte von hier aus, vorz 
nehmlid, aus dem finderreichen Poland, und ben Fräftigen 
Bergvölfern der angegliederten Alpengebiete. Doc) famen 
daneben fhon die romanifierten Zeile Spaniens und als 
liens, für das Oftheer aud) das Oftfeltentum der Galater 
in Betradtt. 
Während fo dag Stammland der Republik durd) Die neue 
Hecered- und Beamtenorbnung gehoben und im Mittel: 
punkt des Staates erhalten wurde, ift die Stadt Nom, 
von der das ganze Staatsgebilde einft feinen Ausgang 
genommen hatte, nad) der cäfarifchen Befeitigung des Ger 

“ meinbeflaates der Selbfiverwaltung allmählid, entkleidet 
und einem flaatlihen Stadts und Polizeipräfidententum 
(praefectura urbis) mit hoher Gewalt unterftellt voorden, 
dafür aber in baulicyer Beziehung burd) eine herrfcherliche 
Berfhiwendung von Geld und Material fondergleichen zum 
MWeltmittelpuntt und zum Paradeftüd des Städtebaues er= 
hoben worden. Bekannt ift Auguftus? Wort, daß er eine 
Ziegelftadt übernommen und eine Marmorftadt hinterlaf- 

fen habe. Für das Stadtvolf trat außerdem zum Erfaß für 
bie verlorene politifche Führung eine weitgehende foziale 
Fürforge Durch) Ausgeftaltung der ftädtifchen Lebensmittel: 

verforgung (annona) fowie des Spiel» und Sportwefens 
“ein, die jene Entwidlung Roms zur „ewigen Stadt“ und 
zur „Kaiferftadt“ (urbs sacra) mit „Brot umfonft und 
ewigem Bolföfeft“ (panem et circenses) angebahnt hat. 
Die Stabt wurde feitdem ein großes Berforgungshaus und 
Vergnügungslofal für Proletarier aus aller Herren Läns 
der. Das chedem weltbeherrfchende römische Bolt aber fanf 
zur ftäbtifchen Plebs herab. Die Ernährung ver Millionens 
ftadt, die ein vielföpfiges Drohnentum beherbergte, zehrte 
jedod) an den Kräften des Reiches und hat fpäter zu einer 
merkwürdigen Umbildung im römifchen Vereins» und 
Zunftwefen mit Feffelung der Bürger an ihre Berufe und 
Korporationen beigetragen. 
Neben den Maffen wurde aud) den beiden höheren Stän
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den (ordines) des in ftreng ftändifcher Gliederung verblie- 
benen Staates die Fürforge des Prinzeps zuteil. Auguftus 
fugte vor allem durd, feine Che-, Kinder- und Sitten- 
gefeßgebung eine totale Erneuerung von Staat und bürz 
gerlicher Gefellfchaft im Geifte der Väter und im ariftofra= 
tiihen Sinne (Verfuc) einer Erhaltung der altpatrizifhen 
Senatorenfamilien) herbeizuführen. 
Die hauptfählichften Chegefege waren die lex Iulia vom 
Jahre 48 v. Chr. und Die lex Papia Poppaea vom Jahre 
9 n. Chr., legtere eingebradht von den Kconfuln der zweiten 
Hälfte diefes Iahres, M. Papius Mutilus und Gaius 
Poppacus Secundus, zwei alten Zunggefellen. Sie mad 
ten Auguftus zeitweife fehr unpopulär. Das iulifdhe Ge- 
feß verbot den Senatoren Ehen mit Freigelaffenen, fuchte 
alfo den höchften Stand von nidtitalifchem Blut rein zu 
erhalten. Nach) dem zweiten Gefeß waren Männer von 
25 bis 60, rauen von 20 bis 50 Sahren zur gefeglichen 
Ehe verpflichtet, und e8 wurde verlangt, daf die Verheira- 
teten mit 25 631. 20 Sahren fon Kinder, d. h. mindefteng 
ein Kind, hatten. Der Befiß von drei Kindern (bei Freis 
gelafjenen von vier Kindern) brachte gewiffe Vorrechte im 
Staate. Ausnahmsweife fonnte das „Dreifinderredht“ aud) 
an weniger Kinder Befigende verliehen werben. Die zur 
Keufchheit verpflichteten Beftalinnen befaßen ed unmittel- 
bar auf Orund des papifchen Gefehes. 
Dur) Maßnahmen auf dem Gebiet der förperlichen Ertüdy 

tigung für die gefamte römifcheitalifche Sugend des Sena- 
torens und Nitterftandes wurde in Anlehnung an alt 
fatinifhe Einrichtungen eine Vorbereitungsschule für ein 
pfliht- und flantstreues Dffizierforps und Beamtentum 
geidhaffen. . 
In engftem Zufammenhang mit diefen Neuerungen ftchen 
die vielfachen vreligiöfen Reformen des zugleich ftoifch 
und altrömifd) eingeftellten Prinzeps. Sie follten das Bolt 
zur Pflege des alten Glaubens und der hohen Tugenden 
der Altvorberen zurüdführen und daburd) für die Aufgaben
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de8 Staates brauchbar madhen. Neben ven alten Staatdgott 
bed Neicheg, den Tapitolinifchen Supiter, wurde als Haus- 
gott mit einem Heiligtum auf dem Palatin der griedhifche 
Apollo gefegt, der Oftavian bei Aftium zum Giege ger 
führt hatte und Durd) feine hohe Bedeutung fürdie augufter 
ifche Familie den überall im Neurömertum vorhandenen 
helfenifhen Einfhlag am ftärkften fühlbar mad. E3 ift 
antifer Braud,, daß fidy ein neuer Staat aud) eine neue 
Bertretung im Simmel fhafft. Eine Neufhöpfung war 
der Tempel des Mars Näder (Ultor), ven er bei Phi: 
Tippi gelobt hatte und auf dem Forum Auguftum zu einer 
Art von Soldatenheiligtum madıte. So ift aud) die Grund» 
Tage für die Religionspolitif der Kaiferzeit in den Tagen 
bes Auguftus gelegt worden. Nur von hier aus ift die reli- 
giöfe Entwidlung Noms und des Abendlanded zu vers 
ftiehen, deren Grundzug die ftete Nupbarmadjung der Reli- 
gion für den Staat — fo unvereinbar eigentlich beide: 
find — geblieben ift. 

Die große reformerifche Tätigfeit Foftete naturgemäß viel 
Geld, Nirgends hatte fich Die Iepublif unzureihender er- 
wiefen ald auf dem Gebiete der Finanzverwaltung. 
Man hatte in der Hauptfadye vom Raub der Kriege und 
von ben Provinzen gelebt. E3 war endlich) an der Zeit, dag 
mit Auguftus ein Finanztalent an die Spite des Stantes 
gelangte. Er führte Die Aufftellung eines feften Etats durch 
und fduf tragbare Steuern aud, für Die römifchen Bürger 
(5% Erbfgaftöftener und 1% Auftionsfteuer). Danchen 
machte er das Schenken durch Vermächtnis an den Prinzeps 
zu einer hohen Cinnahmequelle für den Staat. Nichts ift 
bezeichnender für ben erften Prinzeps von tom als Die Ber: 
mengung feiner flant- und privatredhtlichen Stellung im 
Sinanzwefen. Auguftus war badurd; vielfeicht der einzige 
Serrfcer auf Erden, der dem Staate mehr gegeben, als er. 
von ihm empfangen hat. Die neben der alten im Saturn: 
tempel untergebraditen Staatgfaffe (aerarium Saturni) ge= 
fhaffene Penfionskaffe für Die Anfprüde der Soldaten und
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Veteranen (aerarium militare) ift bei ihrer Gründung i. 3. 
6. n.Chr. in der Kauptfacde aus feinen Privatmitteln ges 

. fpeift worden. Aus den reichen Staatsbürgern mit bem 
bekannten fanften Drud Geld herauszuholen, hatte er von 
Cäfar gelernt. Bei feinem Tode hinterlief er eine Aufftel- 
tung über die materiellen Grundlagen feiner Verwaltung 
(breviarium totius imperii). Darin war enthalten 1. eine 
Aufzählung aller zu Land und zu Waffer dienenden Trups 
pen und 2. eine Angabe der Kaffenbeftände, forwie der Ein- 
nahmen und Ausgaben de8 Reiches. Auc, in diefer Bes 
siehung waltete Augufins wie ein gediegener römifcher - 
Kausvater feines hohen NReichsamtes. 
In der Verwaltung der Provin zen wurden ganz neue 
Wege eingefchlagen. Neben dem Herricaftsgebiet des Ses 
natd, dem befriedeten „Neid, der Mitte“, über beffen „Bros - 
fonfuln“ der Prinzeps ein Oberauffühtss und Befehlsrcht 
befaß, ftanden die faiferlichen Örenzprovinzen des Volfes 
mit den Standlagern des Heeres, welche fich einfchlieglid 
der einen im afrifanifchen Senatsgebiet flationierten legio 
III Augusta (3, Brigade „Kaifer Auguftus”) in den Häns 
den ded Prinzeps befanden. Sie wurden von Legaten mit 
nur proprätorifcher Gewalt in feinem Namen verwaltet. 
In Fragen des einheitlichen Seereöbefehles gab eö fein 
Paftieren für Auguftus, der fc) bei feiner geringen milis 
tärifchen Eignung ein ganzes Syftem von Sicherungen auf 
dem heerespolitifhen Gebiet für feine Perfon ausgebadıt 
hatte. Denn er wußte, daß nur vermittelft eines einheitz 
lihen militärifhen Oberbefehle eine großzügige Außen» 
politif geführt werben konnte, 
In der Provinzialverwaltung wurde mit bem einjährigen 
Wedjfel bei den Statthaltern gebrodjen und längere er- 
waltungsperioden für tüchtige Beamte aud) im Außendienft 
zugelaffen, um daburd) dem bewährten Talent Selegenheit 
zur Entfaltung im Staatsinterefje zu geben. Im übrigen 
wurde die Verwaltungspraris vielfach verbeffert, aller- 
dings oft mit den alten Mitteln, 3. B. unter Erhaltung der
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KHerrfhaft der Neicften in den Städten (plutofratifches 
Spftem). Durd) die Verwandlung zahlreicher, bis dahin 
ftadtlofer Territorien in Städte wurde jener Prozeß flart 
gefördert, den wir die Verftabtlichung (Urbanifierung) des 

. Reiches zu nennen pflegen. Die fhon von Cäfar heiß er- 
firebte Wohlfahrt des Gefamtreiches wurde damit in einem 
bisher nod; nicht erlebten Grade verwirklicht. Die Nomanis 
fierung der Provinzen machte fchnelle Fortichritte, vor 
alfem durd) das Heer hindurd), d. h. bei Aufnahme von 
Nihtbürgern in die Armee durd) Verleihung des Bürger- 
rechtes beim Cintritt in die Legion, im Hilfsheer dagegen 
bei der Entlafung nad 25jähriger Dienftzeit, am früheften 

, In Südgallien und Südfpanien, wo aud) die römifche und 
Tatinifche Stadtgründung außerhalb Staliens am ftärkften 
um fid) griff. 
Auswärtige Politil und Kriege. Snnenpolis 
tifh war eine foziale, Durdaus reformerifc, eingeftellte 
Bürgermonarchie mit ausgefprodenem Wohlfahrtsregime 
errichtet, die fid) in der Prinzipitatsform weit von Gäfars 
legten Plänen entfernte. Noch) flärfer wurde außenpoli- 
tisch jeßt der Abftand von dem großen „Vater“, Sowohl 

. Die finanzielle Tage De8 Neiches wie Die neue Heeresords 
nung mit ihrer ftarfen Kerabminderung des militärifchen 
Sollbeftandes feit Aktium bedingten den Übergang bes 
MNeices in die Defenfive. Dies zeigte fi) fofort in 
zweierlei Richtung, einmal in der Proflamation des Friezr 
dens auf Erben durd) den neuen Staat, deutlich zum 
erftenmal Tenntlid) burd) Die Schließung des Sanustempels 
‚im Jahre 29, dann durd) die Feier des neuen Friedens- 
jahrhunderts im Säfularfeft vom Sahre 17, wozu fein Ges 
tingerer ald Horaz das Feftlied (carmen saeculare) Dich- 
tete, enblid, durd) die Schöpfung des Altars des Kaifer- 
friedeng (pax Augusta) in den Sahren 13—9 v. Chr. Die 
unmilitärifhe Veranlagung des neuen Herrf ers traf hier 
mit der großen Strömung einer der Kriege und Bürgers 
greuel müd gewworbenen Zeit in der Richtung auf dauern:
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ben Frieden zufammen. Dadurd; wurde der erfle Prinzeps 
von Rom fein Welteroberer wie Alerander d. Gr, oder 
Cäfar, fondern, wie ihn ein Fleinafiatifches Denkmal der 
Zeit rühmend nennt, „der Erretter und Seiland des Men- 

Ihengeflehtes“, der der Welt das Köftlichfte, den Fries 
den, gegeben und für lange Dauer bewahrt hat. L’empire 
c’est la paix, „das Kaiferreid) ift Dex Friede”, diefes Wort 
Napoleons IIL., gilt in erhöhten Maße von dem erften 
Schöpfer eines Weltfriedens, ber hier wie in fo vielem ber 
Kirche den Weg gewiefen hat. Wo Kultur und Unfultur 
an den Grenzen zufammentraf, band die neue Spee allerz 
dings nicht den Römer fondern nur den Gegner. E& war 
vom römischen Standpunkt nicht allein ein Friede in Ehren, 
fondern ein tätiger Friede, der den Schuß ded Reiches, ja 
eine Berbefferung der Grenzen gegenüber den Barbarenz 
ftaaten nit nur ausfhloß, fondern fogar verlangte, 
Das Friedensftreben des Auguftus war in legter Linie 
aud) bedingt durd; den ungureicenden ‚Heeresbeftand. Ein 
Kampf auf allen Fronten, wie ihn Cäfars militärifches 
Genie gewagt hatte, war für Auguftus unmöglid. Neben 
ber militärifhen Schwäche des Neiches war daran fhuld 
die unglüdfiche Aufreijung der Heineren Armee an ben 
Grenzen bes Keiches ohne Tiefengliederung und Neferven 
im Innern — eine Folge der Belaffung der Innenprovins 
zen in der Hand des Senates. Wer in Diefer Weil e militäs 
rifd) disponiert hatte, war von vorneherein in eine Defen- 
fioftelfung hineingezwungen. Unbedingt mußte ein Zwei- 
frontenfrieg vermieden werben, wie ihn diefe am Neiche- 
tand ohne Referven aufgeftellte Feftungsarmee zu führen 
völlig außerflande war. 
© war die natürliche Folge, daß nad zwei unglüdlichen 
Unternehmungen zur Abrundung ded neuen Ägyptifchen 
Neihsbefiges, den Expeditionen des Aelius Gallus gegen 
die Sabäer im „glüdlihen Arabien“ (Arabia felix) in ven 
Jahren 25 und 24 fowie des E. Petronius gegen Äthio- 
pien (25/2), ein ganz offenfundiger Verzicht auf weiter 
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gehende Pläne im Often, voran gegen den Sauptfeind, Die 
Parther, zutage trat, Hier Tiegt der tieffte Brucy mit der 
Spätpolitif des „Vaters“. Nom war burd) die Einverleis 
bung Ägyptens zu einem mittelmeerifhen Großftaat ger 
worden, ber im Dften unter den Segnungen des Staifer- 
friedens mehr erreichen Fonnte al3 mit den Waffen in ver 
Hand. Der große Auffchrwung des Indienhandelg in ber 
jest beginnenden Zeit hängt mit dem wirtfhaftlichen Aufz 
flieg der Dftländer in langer Friedengzeit zufammen. 
Auguftus fnüpfte militärifch an den großen Eroberer Gal- 
fiens an. Für ihn, der den Weften bei Aktium zum Siege 
geführt hatte, ruhte von jegt ab das Reid) auf Stalien und 
ben romanifierten Provinzen bes Dfzidents. Seder Land» 
gewinn in ber Richtung der öftlichen Neichsgeftaltung des 
Pompeius entfernte Die orientalifhe Grenze immer weiter 
vom Neihsmittelpunft hinweg und verlegte den Schwer: 
punkt in unerwünfchter Weife in die griehifche Staats: 
häffte. Die friedliche Löfung der orientalifcheparthifchen 
Frage bes Nömerreihes wurde das ureigenfte Kennzei- 
hen der neuen Defenfiopolitif des Auguftus. Die Nieder 
Tage von Karrhae wurde nicht durd) einen neuen Feldzug 
gerät, wie bad nod) Antonius — hier viel mehr Cäfaria- 
ner als Cäfar der „Sohn“ — verfudjt hatte, fondern die 
nationale Ehre wurde durd) eine i.S. 20. Ehr. von dem 
Stieffohn Tiberius geleitete erfolgreiche diplomatifche Afz 
tion zur Wiedergewinnung der in den Niederlagen des 
Krafjus und Antonius verlorengegangenen Feldzeichen und 
©efangenen als wiederhergeftellt erachtet. Parthieng Groß- 
maditftellung neben Nom, allerdings unter Betonung des 
römifhen Borranges, war damit anerfannt und wurde 
gelegentlid, einer armenifchen Expedition bei einer Zit- 
fammenfunft des augufteifcen Enfelfohns Gaius Cäfar 
mit dem Partherlönig auf einer Euphratinfel im Jahre 1 
n.Chr. neu beftätigt. Der Euphrat war in feinem oberen 
und mittleren Lauf zur Neichsgrenze im Drient erhoben, 
fo ungünftig diefe Grenzgeftaltung aud) war und blieb.
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Aller Streit drehte fi) fernerhin an der Euphratgrenze nur 
nod) um den Pufferftaat Armenien, den man immer und 
immer wieber in bie römifche Oberhoheit zu zwingen vers 
fügte, und der baburd; der ewige Zanfapfel der beiden 
Grogmädte war. 
Der griehifche Drient trat fo feit der Regelung des Sah- 
te8 20 politifch im Gefamtreid) weit zurück und die dortige: 
Generalftatthalterfhaft wurde Die Domäne des „Zweiten“, 
entweder bes Mitregenten (Agrippa, Tiberius) oder des 
in vorberfter Linie in Ausfiht genommenen Nadyfolgers 
(Gaius Cäfar unter Auguftus, Germanifus unter Tibe- 
rius). Agrippa feit 23 v. Chr., der erfte in diefer Reihe der 
Generalftatthalter des Dftens (auf 10 Sahre in Geftalt 
zweier Quinquennien) ift wie Pompeins bereits in die 
Stellung eines helfeniftifhen Herrfchers über den Orient 
aufgerüdt, wie fein vondenathenifchen Propyläen der Afro- 
polis an weithin fihtbarer Stelle errichtetes Standbild 
beutlid, beweift, ebenfo eine in Paris aufbewwahrte Ames 
thyftgemme, auf welder er mitdem Diadem aufdem Haupte 
dargeftellt ift. Im Often follte fih dann Gaius Cäfar, 
Auguftus Entelfohn, als der fommende Mann bie erften 
Sporen verdienen, um von hier aus zum Herrfcher im Ge- 
famtreic, emporzufteigen. Das war der Grundgedanfe der 
augufteifhen Nadjfolgeordnung (darüber unten ©.161). 
Bei folder Öeftaltung i im fernen Orient lag Noms Weiter. 
feite zunädft im Weften und im Norden. Hierher 
hatte fon Dftavian als Triumpir feine auswärtige Poli- 
tif fonzentriert, und Auguftus ift gefolgt in zwei großen 
Abfchnitten, die fid) deutlich, voneinander abheben, 1. der 
Zeit bi zum Iode des Agrippa 1.3. 12 v. Chr., in welder 
der größte Soldat des Reiches feit Cäfar fireng auf die 
Führung nur für die Defenfive notwendiger Kriege hielt, 
und 2. der Zeit nad) dem Tode diefes größten ‚Selfers, da 
weiter ausgreifende Grenzregulierungen im Norden als 
Ziel gefeßt wurden. 

* 1. Die erfte Epoche in den Weftfämpfen wurde mit der völ-
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ligen Befriebung der Kernländer Gallien und Spa- 
nien eröffnet. Mit ganz befonberer Hingabe hat fid) der 
Prinzeps der gallifhen Neuerwerbung feines Vaters ans 
genommen und hat hier, wo in ben Zeiten des Kampfes 
mit Antonius infolge der zu flarfen Entblößung von Trups 
pen mandjes liegen geblieben war, endgültig Nuhe und 
Ordnung gefhaffen. Die unruhigen Stämme der Belgica 
am Niederrhein und diejenigen Aquitaniens bis zu den 
Pyrenäen mußten nad) 30 v. Chr. zur völligen Unterwer- 
fung gebradt, und fuebifche Stämme, die 1.3.29 den Rhein 
überfchritten hatten, zurücgeworfen werben, während eine 
vorübergehend fon damals ins Auge gefaßte Eroberung 
Britanniens, vielleicht unter dem Einfluß des Agrippa, 
fhnell wieder aufgegeben wurde. Seit Anfang des Soms- 
merd 27 weilte Auguftns felbft in Gallien, zunädft in 
Narbo, um von hier aus die erfle Scagung Des Neulandes 
au leiten. Das Ergebnis war, daß feit vem Sahr 22 die 
alte romanifierte Sübprovinz (Provence) in die Verwal: 
tung bed Senateö gegeben wurde. Die definitive Ordnung 
der drei Tandfhaften im Norden (Tres Galliae) gefchah 
nad) Anlage eines großen Straßenneges durd) Agrippa in 
ben Jahren 20 und 49 erft gelegentlid) eines erneuten Auf 
enthaltes des Auguftus in den Sahren 16—13 mit dem 
Abflug der Weihung eines Altares für die Roma und 
den Auguftus in der KHauptftadt Lugudunum (yon) am 
1. Auguft'12 durd) den Stieffohn Drufus und ver gleiche 
zeitigen Eröffnung bes erften Provinziallandtages fürdas 
Gefamtgebiet nörblicd) der Senatsprovinz. 
Im Winter 27/6 war Auguftus von Gallien nad) Spa-> 
nien hinübergegangen und zwar nad) Tarraco (Zarra- 
gona), wo er am 1. Sanırar 26 fein achtes Konfulat an= 
trat. C5 galt, das rauhe Nordiweftgebiet, Kantabrien und 
Afturien, das nod, völlig frei war und das Kulturgebiet 
ringsum beunruhigte, endgültig in römifche Gewalt zu 
bringen. Der die Sahre 26 und 25 füllende Serieg, welden 
Auguftus trog fhrmerer Erkrankung perfönlid) Teitete, gab -
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ihm Gelegenheit, in feiner Smperatormwäürbe während bie- 

fer Übergangszeit zur vollen Monardjie fi zu betätigen. 

Troß einer zweiten Schliefung ded IJanustempeld im 

Sahre 25 und des Prinzepg Rüdichr nad) Rom war ber 

Krieg noch) nicht völlig zu Ende gebradht, vielmehr hat aud) 

hier Agrippa erft i. 3. 49 den Schlußftein ber Eroberung 

gelegt. Die Folge war bald darnad) eine provinziale Dreis 

teilung Spaniens, die neben dev Tarraconenfis und ber 

Baetica die Schöpfung einer dritten Provinz, Lufitania 

(Vortugaf), bradıte. Die KHauptftabt der größten Provinz 

blieb Tarraco, das infolge der hohen Ehre, zwei Sahre 

langReicherefidenz gewefen zu fein, burd) Oründung eines 

ftädtifchen Altars fhon zu Lebzeiten des Auguftus, und 

eines Provinzialtempelönad feinem Tode eine KHauptftätte 

des provinzialen Herrfgerfultes im Dfzident wurde. 

Alfes in Gallien und Spanien Geleiftete bewegt fi im 

Kahmen der cäfarifchen Politik, die im Werten durd) die 

Schaffung der Rheingrenze den Gipfel erflommen hatte. 

Wie CAfars Gewinnung der Aheingrenze ift diejenige der 

Donangrenze das größte Werk des Augufius. Bor- 
her mußten endlid) die Alpenländer ber römifcen 
Serrfchaft gewonnen werden. Gine der fEwerften Ders 

fäumniffe des Freiftantes war der Mangel einer wirkliden 

Beherrfhung irgendeines Teiles des Alpengebietes. Bes 

gonnen hat die große Aktion des Auguftus i. 3.25 im Oe- 

biet der Salafferan der oberen Duria (Dora Baltea- 

Tal), wo zum Abfhluß die herrliche Kolonie Augufta Prae- 

torin (Aofta) gegründet wurde. E8 folgte im nädjften 

Zahrzehnt die viel leichtere Unterwerfung der Völker der 

Seealpen und Tottifchen Alpen, die teilweife zur Schöp- 

fung von Klientelftaaten führte. Als dann Auguflus aber= 

mals in Gallien weilte (f. 0.), wurde der Kauptfdlag im 

Norden donanwärtg i. 3.16 nad) Unterwerfung der Kam 

muner und Bennier (in der Bal Camonica und im Bintfch- 

gau) gegen die füdlihen Stämme des Königreidhe Norir 

tum (Oberöfterreic, Kärnten, Krain) und 1.9.15 durd)
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die Stiefföhne Tiberius und Drufus gegen die Raeter und 

Bindelicier (Schweiz, Tirol, Südbeutfhland bis zur Do- 

nau) nad) einer entfheidenden Schladht auf dem Bodenfee 

(1. Auguft 45) geführt und die Eroberung bis zur damals 
entdedten Donaugmelle vorgetrieben. Naetien und 
Bindelicien wurden von römifhen Nittern verwaltete 
Provinzen des Neiches, Norikum dagegen blieb im Nord- 
teil al8 Klientel-Stönigreich beftehen. Wie einft Pompeius 
feine Siege in Spanien durd) ein Dentmal had) oben auf 
den Pyrenäen verherrlicht hatte, fo wurden zum Andenken 
an diefe Alpenfiege die Tropaea Augusti (La Turbie bei 
Monaco) i. 3. 8/7 errichtet, ein antifes Niederwalddent- 
mal, befjen Infchrift mit den Namen.der 44 unterrvorfer 

nen Alpenvölfer fpäter Plinius abgefehrieben und in feis 
ner „Naturgefhichte” ung überliefert hat. 
Diefe Kämpfe und Siege in den Alpen waren die Bors 
bedingung für den Ausbau der großen Alpenfiraßen weit: 
und nordwärts, bie Die Folgezeit gefchaffen hat, das Gegen» 
fine zu Agrippas Wegenes in Gallien (f. 0.), weldes das 
durd) endlid) die Verbindung mit den ftrategifchen Linien 
Staliens erhielt. 
Biel [hiwieriger war Die Herftellung eines genügenden 
Srenzfhuges an der unteren Donau im Borgelände 
ber Balfanhalbinfel, wo Makedonien, eine fenatorifcdhe 
Provinz, am ReidSende Tag. Der Kampf, der von hier aus 
gegen Gcten und Daker zu führen war, wurde dadurd) er 
leichtert, daß das große Burcbiftasreic; nad) des Gründers 
Ermordung in mehrere Teilftaaten, anfangs vier, dann 
fünf, zerfalfen war. Einbrüche ver Dafer und Baftarner in 
das diesfeits der Donau gelegene Möfien (Serbien und 
Bulgarien) wurden in den Sahren 29 und 28 v. Chr. von 
M. Lieinius Krafjus, einem Enkel des Triumvirn, zurüds 
gewiefen und der Fluß frühzeitig hier als Grenze des Reis 

ches feftgelegt, fpäter fogar, vor allem in dem fiegreihen 
Seldzug vom Sahre 10 9. Chr., zum Zived definitiver Ber 
ruhigung mehrfad, überfchritten. Kraffus durfte für feine
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großen Erfolge wohl einen Triumph feiern, aber der 
SmperatorsZitel wurbe ihm vom Senat— wohl auf höhes 
ren Winf — nid betätigt, um ihm die Darbringung von 
spolia optima (der Edelbeute) für die eigenhändige Tö- 
tung eines Gegners, die hödhjfte Ehrung eines fiegreichen 
Feldherrn, unmöglid) zu maden. Sie hätte den Prinzeps 
zu fehr in den Schatten geftellt. Während aus Weftmöften 
(Serbien) nad) der Niederwerfung ber Sfordisfer im 
Herbft 15 ein eigener dem Prinzeps unterftellter Grenz- 
bezirk wurde, Die Urzelle der im Anfang der Tiberiusregie- 
rung errichteten Provinz Obermöfien, belam weiter öftlid) 
im heutigen Bulgarien (nördlid) des Balfans) der unter 
dem Ddryfenfönig Kotys gefchaffene Klientelftant Ihras 
tien die Flußwadit. Was an fleineren Völkern jenfeits der 
Orenzftröme vorübergehend unterworfen wurde, gelangte 

. ebenfalls in Die Shugherrfhaft des Neiches. Das Klien- 
telftaatenfyftem, das fpäter auf Grund mannig- 
facher Abftufung der Berträge und Abreden wie ein Schleier 
das Heid) von Britannien big zum Schwarzen Meer ums 
gab, wo das bosporanifche Neid) der Krim im Sahre 14 
v. Chr. von Agrippa nad) einem Feldzug durd; Einfegung 
bed Polemon von Pontos ebenfalls fefter angegliedert 
wurbe, geht alfo in legter Linie, wenigfteng an einzelnien 
Stellen, im Norden auf Auguftus zurüd, 
2. Soweit war man im Frühjahr 12 v. Chr. beim Tode bes 
erft S1jährigen Agrippa gefommen. Diefed Sahr bedeutet 
ben tiefften Einfhnitt in der Regierung des Auguftug, wie 
er in der Norbpolitif des Herrfchers am flärkften heruor- 
trat. Segt nämlid, erfchien auf einmal die größere Ziel: 
feßung auf Überwindung der ungünftigen RheinsDonaus 
Grenze und Borfchiebung des Neichsabjchluffes Bis zur 
Elbe, der natürlichen Scheide von Weft- und Ofteuropa, 
und von deren Quelle fübwärts durdy Mähren big zur 
mittleren Donau, wodurd) eine wefentlice Verfürzung 
ber norböftlihen Berteidigungslinie des Reiches entftanz 
den wäre, Ob die Grenzuorfhiebung von vorneherein in
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bem oben befchriebenen Ausmaß beabfihtigt war und wie 
weit bie beiden militärifc, hochbegabten Stieffühne Tibe- 
rius und Drufus, denen die entfcheidenden Aftionen über- 
lafjen wurden, an der Ausarbeitung des Gefamtplanes bes 
teiligt waren, ift nit auszumachen. Genug, ihr kriegeri- 
fher Tatendrang hat fhon in den erften Sahren (12—9) 
Großes geleiftet und das Gelingen des gewaltigen Unter: 
nehmens der Verwirklichung nahe gebradit. 
Während Drufus den Vorfioß vom Aheine her in das 
freie Germanien hinein zu leiten hatte, übernahm ber 
ältere Bruder, nahdem Agrippa wegen ber feit 16 aus- 
gebrodenen Unruhen im Winter 13/42 dort tätig gewefen 
war und bie Borfchiehbung der Grenze bis zur Drau erfolgt 
war, die Unterwerfung ber öftlichen Alpenländer jenfeits 
von Norifum in der Richtung auf das Donaufnie im heu- 
tigen Ungarn. Auguftus felbft verlegte nad) der langen - 
Zätigfeit in Gallien (16—13) und nur Furzem Aufenthalt 
in Rom im Jahre 12 feine Kefidenz nad Aquileia, dem 
Ausfallstor Italiens in den Donauraum, um den beiden 
Führern des Krieges nahe zu fein. 
Nady fehr fhweren, ftelfenweife mit großer Graufamteit 
geführten Kämpfen gegen die überaus wilden und tapfe- 

“ren Pannonier, wobei ihre öftlichen Nachbarn, die Skors 
bisfer, bem Eroberer wertvolle Dienfte leifteten, war im 
Donauraum fhon im Jahre 41 feiteng des Tibering 
ein gewiffer Abfehluß erzielt. Das neuteroberte pannonifche 
Gebiet wurde mit dem füdlich anfdliegenden balmatiniz 
fchen Land zu einer großen Provinz „Slyritum“ vereinigt 
und mit weiteren Legionen belegt. Außer Sifeia wurden 
jest aud; Emona (Laibadj), welches damals von Noritum 
losgelöft wurde, und Poetovio (Dettau an der Drau) 
römifche Standlager. Da überfghritten die Dafer im Win: 
ter 14/10 die vereifte Donau, wurden aber zurüdgemwiefen 
und nad) Überfchreitung des Sluffes in einem Fonzentris 
{hen Angriff von Möften und Pannonien aus im eigenen 
Lande angegriffen und befiegt. Tiberius, der fid) nody ein-
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mal mit Auguftus nad) Gallien begeben hatte, wurbe mit 
verftärkter profonfularifher Gewalt auf den Donaufchaus 
plaß zurücdbeordert, während Auguftus zum zweitenmal 
in Aquileia Aufenthalt nahm, und hat i. 3. 9 die römifche 
Autorität im gefamtspannonifhen und norifchen Gebiet 
bi zur Donau auf der ganzen Linie hergeftellt, wobei 
Donan-Norifum aud) jest noch Klientelfönigreid) blich. 
Zu gleicher Zeit hatte Drufus die ihm am Rheine geftellte 
Aufgabe in Angriff genommen. Hier hatte das römifche 

Vorgehen eine längere, z.T. recht traurige Vorgefhichte 

gehabt. Im Sahre 25 waren römifche Händler jenfeitö bes 
Kheins aufgegriffen und getötet worden, weshalb eine 
Straferpepition überden Flug hinüber unternommen wer- 
den mußte. Sm Iahre 49 hatte Agrippa als Statthalter 
Galliens gegen eingedrungene Germanen fämpfen müfen. 
Sm Sahre 16 erlitt der Statthalter M. Lollius durd, bie 
vereinigten Sugambrer, Ufipeter und Tenkterer auf dem 
Tinfen Rheinufer eine fhmachwolle Niederlage, wobei ber 
Adler der 5. Legion eingebüßt wurrbe. Dies war der Anlaß 
zu dem mehrjährigen Aufenthalt des Auguftus in Gallien 
in den Sahren 16-43 gewefen. Damals witrben bie römi- 
{hen Truppen von der Ahone und Saöne an den Rhein 
hinausverlegt und gegenüber der Lippemündung bag Te- 

gionslager von Betera (Birten bei Kanten) und gegenüber 
dem Maintal Mogontiacum (Mainz) gefhaffen. Al troß- 
dem die Sugambrer und ihre Bundesgenofjen abermals den 
Rhein überfchritten, wurde im Sahre 13 Drufus Statt 

halter der breigegliederten Großprovinz (Tres Galliae), 
zugleid, Kommandeur alfer Aheintruppen und erhielt bald 
darnad) den Auftrag einer Offenfive im Dienft einer beffe- 

ten Örenzregulierung. 
Nad) einem fihnellen Vorftoß zur Beftrafung der Sugams 
brer machte er die nötigen Vorbereitungen zum Angriff 
auf Germanien. Neben der neuen Zielfegung einer 
Borverlegung der Neichggrenze an die Elbe ift die Art der 
Ausführung des ftrategifhen Planes höcft bemerfens-
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wert: nicht in frontalenı Angriff wie bisher, fondern svegen 
der weitgebehnten Wälder, Sümpfe und Moore des Nedhte- 
rheinlanded burd; eine Umfaffung des Gegners vom Ozean 
her mit Hilfe der Flotte in die großen Flußmündungen 
hinein, offenbar zum Zived der auf Diefe Weife leichter zu 
bewerkftelligenden Verpflegung und Ergänzung ber Trup- 
pen. E8 war feit Aftiiim ber erfte große Feldzugsplan der 
Nömer, ber dad Meer und die Flotte in den Vordergrund 
fhob und war daher vielleicht nod) dem Kopfe des berühm- 
ten Seefiegers Agrippa entfprungen. Neben dem Bau eines 
großen Feftungsgürtels am Rhein in Öeftalt Heinerer Erd- 
Taftelle zur Verbindung der großen Hcereslager Mainz und 
Betera und über lesteres hinaus Bis zum Meer Tief der 
Oberbefehlshaber einen Kanal vom alten Rhein bei lltrecht 
mit Benugung berBecht nad) der damals nod) gefchloffenen 
Zuiberfee und von hier ins offene Meer graben, um auf 

 biefem Wege die Aheinflotte in die Nordfee zu bringen. 
Seitdem war neben dem Grenzftrom der Ozean an ber 
holländifchen Küfte zur Operationsbafis erhoben, fo fÄhwer 
aud für den Römer mit feinen unzureihenden Schiffs 
typen der Kampf auf dem offenen Meere war. 
Der erftegeldzug (12) galt vom Bataverland aus der Nie- 
derringung ber Küftenftämme Friefen, See-Bruf- 
terer (beiderfeits der Ems) und Chaufen an der Wefer- 
mündung, bie bie Damals mit riefigen Eichenwäldern ber 
wachfene Norbfeeküfte bewohnten. Sie wurden nad) ihrer 
Niederwerfung die treueften Bunbesgenoffen der Nömer, 
die ihnen gegenüber fehr milde verfuhren. Dem Seezug 
folgten i. 3. 14 zwei frontal angelegte Sandfeldzüge, ver 
erfte die Lippe aufwärts in ber Richtung auf das C ber 
rusterlandin Weftfalen zur Abrundung der Stüften- 
befegung, ber zweite gegen Die C hatten, beidemal unter 
Anlegung von Kaftellen an den Einfallftraßen (limites) ins 
Veindesland, aber nod) nahe dem Rhein, fo an der Lippes 
ftraße zur Sicherung eineg Slugüberganges, das nachmals 
fo berühmt gewordene Fort Alifo, vielleiht in Haltern an
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ber Lippe ausgegraben, wahrfjeinlic, aber nod näher dem 
Rhein zu Juden. Das Sahr 10 war wie an der Donau ein 
Ruhejahr, zum Ausbau des bis etwa zur Weferlinie Er- 
reichten beftimmt. Der dann weiter ausgreifende legte Zug 
vom Sahre 9, der vielfeicht durd) den erfolgreichen Über: 
gang der pannonifchen Armee über die Donan (f. o.) an 
geregt war, ging wohl von Mainz aus durch das Land der 
Chatten (Hefien) und Suchen (Marfomannen?) zu 
ben Cherusfern, überfgritt hier die MWefer und ge= 
langte bis zur Elbe, wo nad) Errichtung eined Siegeszei- 
hend gemäß der Weifung des Auguftus umgekehrt werden 
mußte. Auf dem Rüdmarfd, der eine etwas fünlicd) ger 
legenere Noute einfhlug, ftarb Drufus, nachdem er die 
Saale überfgritten hatte, am 14. September 9 infolge 
eines Sturzes vom Pferde im Alter von 30 Sahren, das 
erfte große Opfer, das Germanien von Auguftus gefordert 
hat. Dem großen Toten wurde neben vielen anderen Ehren 
(erblicher Beiname Germanifus, der „Germanenbezwin- 
ger”) aud, ein Kenotaph (Xeergrab) im Herrfcerfult-Bes 
ziert von Köln (fu, S.156) errichtet, das erfte Denkmal 
eines Nömerd auf deutfdiem Boden. 
Kein geringerer ald Tiberius wurde nım, während 
Auguftus 1.3.8 wieder in Gallien Quartier nahm, mit 
ber germanifchen Sendung betraut und hat in Huger Er- 
Tenntnig der fhrwierigen Lage mehr durd) Diplomatie als 
mit den Waffen zur erreichen gefucht. Sıugambrer und 
Sueben, 40000 an der Zahl, wurben nad, völferrecdhts- 
wibriger Internierung ihrer Führer (die fid) aber felbft ven 
Zod gaben, um ihre Landsleute nicht irgendivie zu binden) 
aufdem linfen Rheinufer, wie einft die Ubier pur) Agrippa, 
angefiedelt, worauf ihr heimifches Land von den Marfern 
befegt wurde, Durch; die i. S. 6 erfolgte Abberufung des 
Tiberins und feine freiwillige Selbftverbannung nad) Xho= 
do8 (darüber f.u. ©.163) trat dann ein gewiffer Still- 
ftand in Germanien ein. 
Unter feinem erften Nachfolger im rheinifchen Oberkoms
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. mando, 8. Domitius Ahenobarbus, dem Schwager des 
Drufus und Großvater des Kaifer Nero, verlegte das Marz 
fomannenvolf feine Wohnfige aus Thüringen nad dem von 
den feltifchen Boiern geräumten Böhmen, und ihr in Kom 
erzogener und militärifch ausgebildeter König Marobod 
— „nur dem Bolföftamm, nicht feiner geiftigen Einftellung 
nad) ein Barbar” — fhuf dort Die erftere größere, ftraff 
organifierte germanifche Staatenbildung mit einer ihr elb- 
und oberabwärts angefchloffenen Zölferkoalition, darum 
ter Rugier, Semnonen, Tangobarden. Darauf unternahm 
Domitins nad) der Umficdlung der Hermunduren in den 
füblid) des Main gelegenen Zeil des alten Marfomans 
nenlandes einen neuen Elbfeldzug, ber offenbar etwas fitd- 
licher als der des Drufus angefegt war. Durd) einen Bors 
ftoß in das rehtöelbifche Gebiet wurde er derjenige Rö- 
mer, welder am tiefften in Germanien eingedrungen ift. 
An ihn erinnerten ein Orenzaltar an der Elbe zu Ehren des 
Anguftus und große Straßenbauten, die unter Benugung 
der einheimifhen Form der Bohlenwege oder Sinüppel- 
dämme (pontes longi) angelegt waren. Aber troßdem ent: 
ftand im Sahre 1 n. Chr. nody einmal eine krifenhafte Lage 
in Sermanien, bie der bamalige Statthalter M. Binie 
cing, ein ungemein tüchtiger Offizier, befeitigt hat. Unter 
ihm begann die innere DOrganifation Germanieng, das, 
offenbar auf ausprüdlichen Wunfc des Auguftus zu Ehren 
feines Licblingsfohnes Drufus, zunädft bis zur Wefer, 
fhnellftens in eine Provinz umgewandelt wurde, mit einem 
Serrideraltar (ara Romae et Augusti) in der Sauptitadt 
der Ubier (Köln), der alfo am Rand des neuen Provin- 
ziallandes gebaut wurde und feine Priefter in einem jähr- 
lichen Turnus von ben verfchiedenen Stämmen Germas . 
niens geftellt erhielt. 
Noch frifheres Leben fam i. 3. 4 n. Chr. in die gerina- 
nifhe Politif. Damals übernahm Tiberius nad) ber 
Nüdtehr aus Rhodos und der Erhebung zum Mitregens 
ten von nenem ben Oberbefchl am Rhein und hat in zivei
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großen Felbzügen, dem erfien (4 n. Chr.) gegen die Ch " 
tuöfer und einem zweiten (5 n. Chr.) der Küfte Qutlang.t 
unter Kooperation mit der Flotte, die big Sütland;bor= 

dann das Kommando an ber Donau übernahm und mit 
€. Sentius Saturninus, dem neuen Dberfeldherrn am 
Rhein, in einem Tonzentrifchen Angriff an der Spige einer 
Armee von 42 Legionen von Karnımtum (Petronel, öfte 
lid) von Wien, gegenüber der Mardmündung) und Mainz 
aus die einzige nod) felbftändige Germanenfoalition unter 
Marobod dem Keiche eingliedern wollte, brad) in feinem 
Rüden ber furdtbare pannonifche Aufftand (6 
bi8 9 n. Chr.) aus, der einen fhmweren Küdfchlag für die 
tömifche Norb-Politif bradte. Ein großes Glüd für Itom 
war e8, daß der flarf verrömerte DMarfomannenlönig den 
ihm angebotenen Frieben auf Grumd des beiderfeitigen 
Vefigftandes annahm und während der fhmweren Bedräng- 
nis Roms im eigenen Lande Kuhe hielt. 
Ungemein wichtig war 8 aud), daß das Grenzgebiet gegen 
Stalien, dad Sapudenland und Liburnien, der Aufftandg- 
bewegung fernblieb. Diefe brad) an der untere Save jens 
feits von Sifcia aus und fonzentrierte fid) auf beide Ufer, 
ergriff aber dann über das heutige Bosnien hinweg ganz 
Dalmatien bis zum äußerften Süden. Seit dem Sahre 7 
hat des gefallenen Bruders Sohn Germanifus dem 
Oheim treulicd, zur Seite geftanden. Aber das Berbienft, 
den gefährlichen Xufftand verhältnismäßig fhnell von 
Sifeia aus niedergeworfen zu haben, gebührt einzig und 
allein dem Tiberius, der hier die Ießte wirkliche militä- 
rifhe Öroftat für den augufteifchen Prinzipat leiftete, als 
deffen „Zentralthema“ nad außen hin man diefe Grobes 
tung und Erhaltung Sllyriens, damit der Donaugrenze, 
bezeichnet hat. . 5 
Was dem Reiche fo an der Donau erfpart blieb, traf es in 
Öermanien in doppelt fhmwerem Umfang. Hier ftand 
ald Nachfolger des Sentius Saturninus feit dem Sahre 7 

ri 

ging, die Elbgrenze zur Wirklichfeit werben Iaffen. As’ 7”
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n. Chr. der vor Sahren als Statthalter von Syrien bes 
währte d. Quintilius VBarus an der Spiße. Er behandelte 
das militärifd) im Ausbau begriffene Neuland wie eine 
lange fon eroberte Provinz durd Einführung römifcher 
Gerihtss und Stenerverfaffung. Dadurdy fam eine ftarfe 
Erregung in das freiheitsftolzeVolf,und es gelang fdhließ- 
lid) dem römifc) gebildeten und in den Nitterftand erhobes 
nen Cherugferfürften Arminius, mehrere Stämme zu 
einer Berfhwörung gegen die römifche Dberleitung zu 
einigen, Als fid) Barus im Herbft 9 n. Chr. mit feinen drei 
Legionen auf dem Rüdmarfc, ins rheinifhe Winterlager 
befand, Brad) Arminius das Bündnis feines Stammes mit 
Nom und organifierte eine große Volkserhebung im heus 
tigen Weftfalen. Die Verfchmworenen überfielen nad) ges 
fhieter Tarnung des Unternehmens und unter hervor: 
ragender Auönugung des Geländes und der Witterung die 
gegnerifhen Marfchkolonnen aus einem vor einer Walds 
fliehburg (Zeutoburg) angelegten Hinterhalt im mittleren 
oder oberen Lippegebict (nicht im Dsning, ver nad) fal- 
her Gleichfegung durd, Philipp Melandhthon erft ben Na- 
men „Teutoburger Wald“ erhalten hat), vernichteten in 
einer Überfallsfchlacht wie ehedem Sannibal am Zrafime- 
nifchen See dad „Scer famt dem Oberfeldheren und nahmen 
als Kriegstrophäe die drei Legionsadler mit, wie einft die 
Varther bei Karrhae getan hatten. Nur Zeile der Keiterei 
fchlugen fid) bis Altfo in die Nähe des Aheins durd). Der 
furgtbaren Niederlage folgte die Erflürmung aller Römer- 
faftelle im rehtörheinifchen Gebiet, abgefehen von Alifo. 
Hier fand eine regelrechte Belagerung ftatt, bis Die Ver 
fagung in einer ftürmifchen Nadıt die Räumung vollzog. 
Die Befreiungstat ded jungen Cherusfers war auf ber 
ganzen Linie geglüdt. Germanien war bis zum Rhein wie- 
der frei, abgefehen von ben Küftenftämmen, Die aus Furcht 
vor ber römischen Flotte den Anfchluß an die große natio- 
nale Bewegung nit gefunden hatten. Trogbem fteht ein 
weltgefhichtlihes Ereignis allererften Ranges vor unferen
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Augen, Arminius ift „zweifeldohne der Befreier Germas 
niens* gewefen, wie e3 Tacitug far und beutlid, ausges 
fproen hat. „Daß wir nod) Deutfche find, verdanken wir 
ihm“ (Egelhaaf). Er fandte Varus’ Haupt an Marobod, 
offenbar um ihn zum Vorgehen gegen die zweite Aheins 
armee in Mainz zu bewegen. Diefer aber verfagte aber- 
mals, wie fic) fpäter zeigen follte, zu feinem eigenen [hier 
ven Schaden. Ein nationales Gemeinfchaftsgefühl Tebte 
damals nod) nicht in den germanifchen Stämmen, Sonft 
wäre [hon jest reiner Tifh mit Nom gemadt worden. - 
Marobod tat nichts, fondern fchickte nur des Barus’ Haupt 

an Auguftus. 
Die Erregung in Nom auf die Nachricht von der Stata- 
firophe war ungeheuer. Der alte Prinzeps hat fozufagen 
den Heinen Belagerungszuftand über Die Hauptftabt vers 
hängt. Wiederum mußte Tibering in dieBrefche fprin- 
gen. Er hat in den folgenden Sahren abermals am Rhein 
fommanbiert und hat im Sahre 11 nod) einmal den Strom 
überfgritten, aber nur mit größter Vorficht operiert. Seit 
43 Löfte ihn Germanifus ab, mit dem ausbrüdliden 
Verbot einer neuen Offenfive. Die Nheinarmee wurde auf 
acht Legionen erhöht, aber nur ein fehmaler, militärifch ges 
ordneter Orenzftreifen diesfeitd des Fluffes bewahrte den 
Namen der verlorenen Provinz Germania, und in ihr blieb 
ber flolze Provinzialaltar ber oma und des ‚Herrjchers 
haufes mit dem Drufus-Ehrengrabder legte Refteiner hoff» 

nungdvoll begonnenen Unternehmung. Man hatte offen» 
bar die Getwißheit gewonnen, daß die Germanen nit nur 
dem Namen nad, fondern aud) in ihrem Freiheitädrange 
feine Selten waren, vielmehr ein Volk, das vom erften Ers 
wahen in der Gefchichte ab ftets Die innere Kraft befeflen 
hat, feinen alten Bolfsboden vor der Fremdherrfhaft zu 

bewahren. . 

Im Gegenfag zum Donauraum war man alfo am Ahein - 
völlig gefcheitert. Ebenfo hat man aud) im Orient troß 
Stilfegung der Oftpolitif eigentlich nur Schlappen erlit-
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ten. So wenig wie bad germanifche, hat Auguftus das 
armenifche Problem gelöft, obwohl hier von vorneherein 
über die Schaffung einer StlientelftaatensXegelung nidt 
hinauszugehen verfucht wurde. Das Land befand fid) nad) 
dem Tode des Enfelfohnes Gaius Cäfar (4 n. Chr.), des 
legten Oft-Bizeherrfchers aus dem Haufe Des Prinzeps, in 
den legten Sahren des Auguftus in Anardie, und Noms 
Einfluß reichte nur foweit wie feine Waffen, da feit 11 
n. Chr. ein Mitglied des parthifchen Königshaufes vom 
armenifhen Thron Befig genommen hatte. Au) die Wicder- 
aufnahme der Beftrebungen zur Berbefferung des indifdh- 
ägyptifchen Sechanbelg, diesmal in Geftalt einer Flotten- 
erpebition über das Hote Meer dur Gaius Cäfar, der 
vorübergehend in Alerandreia gewefen ift, Fam nicht zur 
Ausführung. Dort wo nad Cäfars gigantifchen Plänen 
nod) einmal die Waffen Noms zu großen Eroberungen ing 
ferne Aften vorgetragen werben follten, war felbft das 
diplomatifdhe Spiel, in dem der junge Auguftus als echter 
Römer Meifter gervefen war, nicht mehr wirffam, Der alte 
Mann 309 fid) in müber Nefignation, wie eine Tegtwilfige 
Empfehlung an feinen Nadjfolger beweift, auf die Drei- 
firomgrenze (Rhein, Donau, Euphrat) zurüd. Dies aber 
war im Grunde das Eingeftändnig, daß der große Innen» 

, teformator des Staates aufenpolitifc, verfagt hatte und 
zur Berfhleierung ber Mißerfolge in der Aufrichtung nur 
formell abhängiger Randftaaten fchlieglic fein Heil f uden 
mußte. Tiberius trat nad) aufen eine Erbfchaft an, die 
große Aufmerkfamfeit nad) allen Seiten hin erforderte, Das 

. Reid) war {don damals in den feftgelegten Grenzen mit 
den zu Gebote fichenden militärifchen und finanzielfen 
Mitteln bei gleichzeitigem fchiwerem Anfturm an verjchies 
denen Fronten Faum nod) zu verteidigen. Die Friedens- 
politif ded Auguftus war eine Phrafe. Seine Außenpolitit 

- hatte im Verzihten geendet, immer ein Zeichen in der Ge- 
fhichte der Völker, daß der Aufftieg vorüber ift und der 
Küdgang begonnen hat. —
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Bei feinem HSerrfcher ift die Familienpolitik von 
folder Bedeutung geworden für das Neid) wie bei Augus 
find. Denn aus der abfolutiftifchen Epodje hat er die von 
ihm zugunften bes infifchen Blutes übernommenen dyna= 
fifhen Beftrebungen GCäfars in die Prinzipatszeit überz 
nommen, fo unvereinbar fie im Grunde mit „der wieder- 
hergeftellten Republit“ aud waren. Hier zeigt fi) ein 
Edhwanfen zwifchen zwei Ideen, wobei durd) Die Bevor- 
zugung des Bererbungsprinzips innerhalb ber Familie 
der monardifche Charakter der neten Staatsfhöpfungnod) 
einmal fchlagend erwiefen wird. Aber nicht nur ftaatsredht- 
lich, fondern auc) familienpolitifd, war die Situation für 
eine Vererbung der führenden Stellung im Staate faft un- 
möglid, trogdem er dem in Italien vorwaltenden Nepo- 
tismus entfpredend fofort auf eine foldhe ausging. Es ift 
die Tragif des augufteifhen Lchens, daß des Machthabers 
glüdgefegnetes Wirken im Staat mit einer feltenen Säuz 
fung von Unglüdin der Familie zufammentraf, mit andern 
Worten, daß der glüdlichfte Staatsmann, den Jiom je ger 
fehen hat, der unglüdlichfte Familienvater war. 
Nur eine Toter, die von der Scribonia i. 3. 40 geborene 
Sulia, war ifm — aud) darin gleicht fein Schidjal dem 
bes Adoptivvaters — ald Kind gefchenkt worden. Die Ehe 
mit Livia, der einzigen Frau, die der Falte Bernunftz 
menfh aus Liche geheiratet hatte, blieb nad) einer Schl- 
geburt finderlos. An Stelle des fehlenden Sohnes ftanden 
die beiden von Livia aus ihrer früheren Ehe mit Klaudius 
Nero eingebradten Söhne Tiberius und Drufus, fowie, 
biutsmäßig ihm nod) näher, der Sohn feiner Rieblings- 
[hwefter Oftavia, die vor der Che mit Antonius dem M. 
Klaudius Marcellus (f. 0. S. 406) vermählt gewefen war. 
Diefer Sohn trug denfelben Namen wie der früh) verftors 
bene Vater. Auf wen bei dem Gedanken einer möglichen . 
Vererbung feiner Stellung des neuen Reidhefhöpfers Sin- 
nen gerichtet war, zeigte fid) fon deutlich bei den großen 
Triumphfeiern des Jahres 29. Damals ritten vor dem 
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Sriumphator Marcelus auf dem Handpferb des Wagens, 
Ziberius auf dem Beipferd. Darin offenbarte fid) fhon, 
was ber Prinzeps Auguftus immer beibehalten hat, näm- 
lid) diedoppelte Sicherung bezüglid) der ins Auge ge- 
faßten Nachfolge, fein berühmtes „Vieraugenfyftem“. Die 
Bevorzugung des Marcellus trat weiterhin fowohl in 
feiner Laufbahn wie in ber Tatfache zutage, Daß der erft 
fiebzcehn Sahre alte Süngling mit der fünfzehnjährigen 
Sulia vermählt, alfo aus dem Neffen ein Schwiegerfohn 
des Auguftus wurde, endlid), daß er nad) feinem frühen 
Tode 1.3. 23 neben vielen anderen Ehrungen als erfter 
Aufnahme im Maufoleum des Schwiegervaters fand. Tibes 
ring war in diefen Jahren weit zurücfgefeßt. Aber aud) Das 
intime Verhältnis zu dem Sugendfreund und Mithelfer 
Agrippa war burd) Suliad Berheiratung mit Marcellus 
ftarf getrübt worden, fo daß fic, diefer furze Zeit grolfend 
nad) %e8bo8 zurücgezogen und dort literarifcher Muße ges 
Tebt hatte. 

Die Spannung wurde Dadurd) gelöft, Daß die Hand der 
„Srbtochter” im Sahre 21 an ihn vergeben und er oben- 
drein 1.9. 18 durd) Verleihung der tribunizifchen Gewalt 
zum Teilhaber am Neichdregiment erhoben wurde, Aus der 
Ehe der niht nur dem Alter nad), fondern aud) fonft völlig 
ungleihen Gatten entfproffen zunädft vier Kinder, zwei 
Söhne und zwei Töchter. Die beiden Söhne, Gaius Cäfar 
(geb. i.S. 419) und Lucius Cäfar (geb. 17) adoptierte der 
glüdliche Großvater nad) der Geburt de8 zweiten, mad)te 
fie alfo aus Enfeln gleidyzeitig zu Söhnen und Teitete bald 
and, ihre Erziehung. Die private Adoption wurde hier 
zum erften Male angewendet, um bad Augenmerk für die 
Nachfolge auf beftimmte Perfönlichfeiten zu richten. Nas 
türlid) wurde daburd) eine Nachfolge nicht bedingt, viel- 
mehr mußte dafür erft, wie Auguftus felbft betonte, der 
Mürdigfeitsnahweis erbradt werden. Denn ber Prinzis 
pat fonnte nicht erfeffen, fondern nur durd) Mannestüd)- 
tigfeit (virtus) erworben werden. Die Doppeladoption
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aber bewies, daß aud) der Prinzeps am „Bieraugenfyftem“ 
.feftgehalten hat. Sa, er ging diesmal nocd, weiter. Da bie 
Enfelföhne nod) jung waren, förderte er daneben aud; bie 
beiden Stiefföhne und zwar wieder beide in gleicher 
Weife, da Drufus feinem Herzen näher ftand als Tibes 
rins, um im Falle des Wegfalls der Entelföhne in den 
Stiefföhnen nod) einen Nüdhalt zu haben. 
Der frühe Tod des Agrippa im März des Sahres 12 war 
ein härterer Schlag für Auguftus als für Julia, die nod) 
nad) dem Tode des Gatten einen dritten Sohn, Agrippa 
Poftumus, gebar.. Wie im Staate (f.o. ©.151), fo da= 
tiert aud) in der Familie von diefem Sahr Die zweite Epoche 
im Leben des Auguftus. Die Todesfälle häuften fid, jest 
um ben über fünfzig Sahre alt gesvordenen Herrfcher. Im 
Sahre 41 ftarb Oftavia, 9 fein Lieblingsftieffohn Drufus, 
8 der zweite große Mitarbeiter am Neihebau, Mäcenas, 
und der Dichter Horaz. Auguftus wurde einfam. Da bie 
von ihm für die Nachfolge in Ausfiht genommenen Enkel 
fühne immer nod; Knaben waren, mußte Vorforge getrofs 
fen werden. Bon Kivig empfohlen, folgte die Berheiratung 
der Sulia mit Tiberius, der eine fehr glüdliche Ehe 
mit Agrippas Toter Bipfanta aus deffen erfier Ehe zu> 
gunften diefes politifhen Chebundes Löfen mußte. Was 
hier gefhah, vourde ein großes Unglüd fowohl für Tibes 
ring wie für Sulia, ja für das ganze augufteifche Haus. 
Nod) weniger ald zu Agrippa paßte Die leihtfertige Erb- 
tochter zu Tiberius. Die Che anfangs nod) leiblicd, — dem 
Paare wurde fogar ein Sohn geboren, der aber bald ftarb —, 
wurde immer unharmonifcher. Tiberius ftand wie vorher 
Agrippa ald Neichsfeloherr meift im Felde und mußte, zu 
Haufe angelommen, nicht nur die Ausfchweifungen feiner 

Gattin, fondern aud) die nabenhafte Ungezogenheit feiner 

vom Großvater maßlos verröhnten Stieffühne ertragen. 

Kaum war eri. 3.6 v. Chr. in die höchfte Stellung durd) 

Berleihung der tribunizifhen Gewalt ald Mitregent eins 

gerüdt, da ging er plöglic) freiwillig in die Selbftverban-
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nung nah Rhodos und entfagte allen Anfprücen auf feine 

hohe Staatöftellung. Offenbar hatte er das Gefühl, daß er 

doc nur der Lüdenbüßer im augufteifhen Syfiem war. 

Sufia wurde ihm zudem immer unerträgficer. 
Auguflus war wieder wie nad) dem Tode des Agrippa 

völlig auf fid, allein geftellt. Alfe Hoffnung ruhte jest auf 
den beiden, leider redyt unbedeutenden Enfelföhnen Gnius 
und Lucius, denen i. 3.5 bzw. 2 v. Chr. die Mannestoga 

verlichen, die Erhebung zu „Führern der (ritterlihen) Sus 
gend“ (principes iuventutis) vollzogen und bie Bekleidung 
des Sonfulates fhon für das 20. Lebensjahr vorgefehen 
wurde. Für Gaius fam dazu fhon i. S. 4 v. Chr. die Bes 
trenung mit einer auferordentliden Miffion in den Often, 
alfo die orientalifche Generalftatthalterfchaft. Alles Anz 
zeichen, daß beide, wie ber Prinzeps in einem Briefe 
gelegentlich feines 64. Geburtstages an Gaius ausgefpro- 
chen hat, als feine Nachfolger, allerdings unter Höherfiel- 
fung ded Gaius, von ihm auserfehen waren. Sulia, bie 
getrennt von ihrem Manne lebte, war burd) Diefe Beför- 
derung der Söhne die Mutter der fünftigen Neichsherr- 

fher. Aber gerade in der Zeit, als fie von Staats wegen in 
eine gewwiffe Würde hineinwachfen follte, zeigte e& fi), daß 
fie fi wie fo viele ihrer Nachfolgerinnen fhwerer in bie 
monardifhe Stellung hineingefunden hatte als die März 

ner. Mit andern Worten, die Frauen der Yievolution haben 
das nicht fertig gebracht, was den Staatsmännern und 
Feldherren ber Zeit möglich wurde, nämlidy Monardyen 
aud) in der inneren Haltung zu werden. Sulia ift in einem 
wüften Freudenleben mit den in ihrem Haufe verfehrenden 
Männern fittlid) zugramde gegangen. A8 fie gar mit ihrem 
Verlobten aus der Kinderzeit, Antonius’ Sohn von der 
Fulvia, Sullus Antonius, in Berbindung trat, entftand der 
Berdadt, daß Diefer fi vielleicht auf folhem Wege zur 
hödhften Öewalt emporzufhwingen trachtete. Nun war für 
Auguftus das Maß voll. Sm felben Sahr, da er als „Bater 
de8 Baterlandes* im Staate den Gipfel feines Nuhmes er
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Homm, fam die SKataftrophe in der Familie zum Ausbrud) 

- und endete mit der Berbannung der unwürdigen Todter . 

auf die Snfel Pandateria, wohin nur ihre Mutter Scribor 

nia fie begleiten durfte. Diefem erften Schlag folgte fehr 
bald der Tod erft des Lucius (2 n. Ehr.), dann des Gaius 

Gäfar (4 n. Chr.), das Furdtbarfte, was den damals fhnell 

alternden Prinzeps treffen Fonnte. Sowohl im Ieflament 

wie in dem für das Maufoleum beftimmten Tatenbericht 

hadert der fhwer Getroffene mit der graufigen Schidjald- 

göttin. Das Maufoleum nahm alle die großen Hoffungen 

des Prinzeps auf und wurde im Gegenfag zu feiner ur- 

fprünglicyen Beftimmung die Orabftätte für das geplante 

Erbfaifertum von Rom. 
Die Konfequenz aus der fhweren Situation wurde 1. 9. 4 
n. Chr. gezogen. Tiberius, der immer an zweiter Stelle 
als Aushilfe geftanden hatte, wurde nad) feiner einige 

Sahre vorher erfolgten Rüdkchr aus Ahodos aus Stante- 

taifon (rei publicae causa) adoptiert und zugleid; durd, 
Erneuerung der tribunizifhen Gewalt zum Mitregenten 

und daneben zum präfumtiven Nachfolger (consors suc- 

cessorque) erhoben, in Ießterer Cigenfchaft allerdings zur- 

fammen mit Agrippa Poftumus, der ebenfalls adoptiert 
‚wurde. Ja e8 wurde fhon für Tiberins” Nachfolge ein 
Fingerzeig gegeben. Er mußte feines Bruders Sohn Gerz 
manifus, der mit Agrippina, ber zweiten Tochter bes 
Agrippa und ber Sulia, verheiratet war, adoptieren und 
feinem leiblichen Sohn von der Vipfania (Drufus) voran- 
ftellen. So wurbe dag „Bieraugenfyftem“ diesmal für zwei 
Generationen gewahrt und gleichzeitig aud) in Geftalt der 

Söhne des Germanikus dem inlifchen Bfute der Vorrang 

eröffnet, ES war der legte Verfuc, den Prinzipat auf Ums 

wegen der Familie zu erhalten und doc, nody, wenn aud) 

erft nad) Sahren, aus dem Prinzipat eine iulifche Erb- 

monardie zu geftalten. 
An der Regelung des Jahres A n. Chr. hat Auguftus bie 

ang Ende feines Lebens feftgehalten, fo fhiwere Schidfald-
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fchläge fein Haus aud; fernerhin noch getroffen haben. Im 
Sabre? verfiel der geiftig undfittlicd minderwertige Agrippa 
dem Schikfal feiner Mutter, Der Verbannung, zwei Sahre 
fpäter aud) feine Schwefter, die jüngere Julia, dieden Leicht: 
finn der Mutter geerbt hatte. Sn die Kataftrophe wırrbe ber 
Dichter Dvid verwicelt,der ebenfalls verbannt wurde (nad) 
Somis-Sonftanga am Schwarzen Meer). Auguftus ift von 
diefen legten Schlägen befonders fehwer getroffen worden. 
Er fprad; feitdem von den drei Krebsgefhtmwüren feiner 
Familie, Zugleid) vourbe er immer tiefer Durchdrungen von 
der hohen Bedeutung des Tiberiug für dad Neid, der in 

- diefen legten Sahren den pannonifhen Aufftand nicber- 
geworfen und am Ahein nad) ber furdhtbaren Barusfata- 
firophe größeres Unglüd verhütet hatte. Den Dank dafür 
erhielt er durd) Die Verleihung einer außerordentlid) erhöh- 
ten Befchlsgewalt über das ganze Neicy ıınd feine Militärs 
madti.3.13n.Chr., roodurd) er Mitregentinnod) höherem 
Umfang als einft Agrippa wurde. Alles fhien aufdem beften 
Wege zu fein. Da hat der Greis eine Tat vollbradht, Die alle 
Ehrung und Erhöhung für Tibering hinfällig gemadjt hat: 
die durd) Teftament erfolgte Adoption der eigenen Gemah- 
lin in das infifche. Gefchlecht und ihre Erhebung gleichzeis 
tig zur Augufta (Iulia Augusta). Sie war nicht nur 
eine legte, faft untragbare Belaftung für den Nadyfolger, 
fondern hat aud) Die Reihe der Augustae im Reiche eröffe 
net und in diefem männlichften aller Männervölfer einem 
Meiberregiment das Tor aufgemadht, ganz unbegreiflid) 
feitend eined Mannes, der bis dahin den Namen Auguftus 
mit feinem anderen geteilt, vielmehr als das hödfte Ne- 
ferwatredt ded regierenden Prinzeps betradytet hatte. Sic 
ift von dem größten Staatsmann dem hod) und heilig ges 
haltenen Staat eine unheilbare Wunde gefchlagen und’ein 
einziges Mal das Familicnintereffe höher als das Staate- 
intereffe geftellt worden. Die Liebe zu Livia ift Die Iehte 
Ieade für ven fhweren Sehlgriff des überalterten Manz 
nee. -
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Aus feinen Testen Tagen und Stunden werden nod) Einzels 
heiten berichtet, Die ihn und die Stellung der Umwelt zu 
ihm noch einmal hell beleuchten. Al8 er auf der legten Reife 
furz vor feinem Tode am Golfe von Purtteoli (Pozzuoli) 
zu Schiff vorbeifuhr, riefen ihm Pafjagiere und Matrofen 
eined aus Alerandreia eben eingelaufenen Schiffes laut 
ihre Olükwünfche zu und bradjen in überfchwengliche Tob- 
preifungen aus: „Unter Deinem Schuße Ieben wir; inter 
Deinem Ehuge treiben wir unfere Schiffahrt; unter Dei- 
nem Schuge genießen wir Freiheit und Wohlftand.” Dies 
bezeugte dem Oreis, daß er dad Empfinden feines Volkes 
genügend geihont bhatteund daß er wie fein zweiter Römer 
bis dahin in feiner Liebe fand. 
Nad, S6jähriger Regierung ift er am 19. Auguft 14 n. Chr. 
in Nola im Bette feines Vaters auf dem dortigen Famiz 
Tiengut in Alteröverflärung den Tod bes ftoifhen Weifen 
geftorben. Seine nädften Verwandten und Freunde, die in 
der Todesftunde um ihn verfammelt waren, konnte er mit 
Überzeugung bitten, wenn er das Lebensfpicl gut gefpielt 
habe, ihm Beifall zu Hatfchen. Nichts aber ift bezeichnen» 
der für ihn als das Iehte Wort im Sterben an feine Frau: 
„Livia, gedenfe unferer glücklichen Ehe und lebe wohl”,ein 
Wort, weldjes die große Belaftung des Nadjfolgers durd) 
die Adoption und die Verleihung des Augufta-Zitels an 
feine Frau erft voll verftändlich madıt. — 
Seine lange Regierung — er hat genau fo lange regiert 
wie Cäfar gelebt hat— war unterdeffen zum „augufteifchen 
Zeitalter” emporgeftiegen, wie ein Senatsbefchluß nadıfeiz 
nem Tode verfündete, Denn’er hat in weiterem Umfange, 
als fo mandye Größe der modernen Gefhichte feiner Zeit 
and) in geiftiger Beziehung den Stempel feiner bebeu- 
tenden Perfönlichfeit aufgedrüdt. Aber mehr ald in ber , 
Sefhichtsfchreibung ift im Liede diefes größte Zeitalter Des 
nenen Römertums verherrlicht yoorden, feitdem ed dem bald 
lauter, bald mehr im ftillen wirfenden Mäcenas gelungen 

war, bie vornehmften, aber durdans- felbftändig geblie-
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benen Geifter ber zeitgenöfftif—hen Dichtkunft der Groftat 
des Neihefhöpfers, der Erneuerung von Volk und Staat, 
dienftbar zu machen. Die Profa der Epoche [haut nod) viel- 
fad rücdwärts und fhafft für alles geiftige Leben der da- 
hingefhwundenen Zeit große Sammelbeden (Barro, Li- 
vins). Die Poefie Dagegen begeiftert fi) früh für den neuen 

- Selen, ber Rom erftanden war, und blidt neben der Rüd- 
fhau Haren Auges in Die Gegenwart und in die Zufunft. 
An der Wiege des bedeutenden Grichenvolfes ftand einft 
die Mufe, und von ihm gilt wie von feinem zweiten Das 
Wort: „im Anfang war das Lied”. E83 fhuf ihm durd 
Homer ein poetifc zauberhaft verflärtes Heldenzeitalter. 
Sn dem nüchternen bäuerlichen Rom war es nicht die geis 
ftige Geburt, fondern erft Die Wiedergeburt von Volk und 
Staat, die dag Heldenlied von Roms Größe und Weltwir- 
fung burd) Bergil auggelöft hat. So wenig Heldifches 
aud) im Grunde Auguftus innewohnte, fo ftarf erwies fid) 
das römische Ethos im Schaffensdrang feiner großen Zeit- 
genoffen aus der Dichterzunft, nahdem fie fi an gricdie 
fcher Geiftigfeit und Kunftform entzündet hatten, 
Das neue fömertum ift am ftärfftendadurd; harakterifiert, 
daß Nom nun an Stelle von Alerandreia und Pergamon 
das geiftige Zentrum der Welt wurde, anerfannt aud) von 
der griedhifhen Hälfte Des Reiches. NRurAthen behielt feine 
hoheStellung und wurde, man mödte fagen, die griechifche 
Heichguniverfität. In dem zweifprachig gevordenen Im 
perium machte gerade unter Auguftus neben Dem [ängft er: 
folgten Einftrömen des Hellenismus die Verrömerung des 
Griehentums, voran der geiftigen Führer des Dftvolfes 

“in Kunft und Wiffenfchaft, die die neue Geiftesmetropofe 
in ihren Bann gezogen hatte, große Fortfchritte. Auch der 
griedifce Literat und Künftler begann in der ftabtrömi- 
fhen Umgebung dem Einfluß des Staatsvolfs zu erliegen. 
Seit Pofeidonios’ Wirken (I, ©. 587—9) muff neben der 
Tateinifchen and) die griehifche Literatur in ihren Haupt- 
werfen ind Auge gefaßt werben. Einerlei, in welcher der
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beiden Staatsfprachen ein Werf abgefaft ift, der Geift, der 
den Berfaffer treibt, ift in der Negel jeßt derjenige der 
augufteifhen Reihsfuftur, die alles überftrahlt, von weni 
gen Ausnahmen, wie Timagened von Alerandreia, abger 
fehen, die nod) im Banne der Oftfönigreiche ftanden und, 
was vom Weften fam, als eine ungeiftige und zerftörende 
GSewaltherrfchaft auffaßten. 
Was die neue Zeit der großen Führergeftalten von Cäfar 
an ftofflid) in die Kiteratur und KHunft hineingebradht hat, 
ift das durd) die politifhe Umformung nad) dem furdts 
baren Chaos der Bürgerfriege von neuem in ben Mittelz 
punft alles menfhlihen Denfens und Fühlens gerüdte 
Zentralproblemdes&Staates. Um das Problem 
des beften Staates, das die größten griehifchen Denker 
einft theoretifch in ihren Werfen zu Löfen verfught hatten, 
ging beim praftifchen Hömer in diefer Epoche das tägliche 
Ringen. Das erftredte fid) fo weit, daß aud) faft alle geiftige 
Arbeit in Kiteratur und Kunft auf den Staat bezogen 
wurde, Staatspihtung, Staatsfunft in einem 
Ausmaß, wie frühere Epochen fie nicht gefannt hatten, war 
die Parole des neuen Nömertums. In ihm ftrebten alle dem 

. ‚gleichen Ziele zu, nämlic, den Staat aus der Verwirtfchaft- 
-Tihung und dem groben Materialismus der Großfinanz, 
die Gefellfchaft aus der eingetretenen Entfittlihung twie- 
der eınporzuheben zu fittlichen Idealen, das Leben wieder 
Tebenswert zu madjen. Alles dies gefhah mit Auguftus als 
Mittelpunkt, niht nur ald Prinzeps und Führer (Heges 
mon), fondern aud als vollendetem Repräfentanten des 
neuen Nömertums in einem immer ftärfer betont römi- 

fen, d.h. traditisnsgebundenen Kurs der Staatsführung 
unter Züchtung der altrömifchen Staatstugenden ber Virs 
tus und der Pietag, vor allem in der zur Leitung berufenen 

Sugend der beiden oberen Stände. 
Daß die große Reform des Staates im Politifchen nicht 
ftedengeblieben, fondern Leben eriwedend für alle Gchiete 
menfhlichen Dafeins geworden ift, alfo einen Imbrud)
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nad) allen Seiten hin bebeutete, zeigt fi) vor allem in der 
giteratwr, bie, flaffifd geformt, rihtunggebend für 
die romanifhen Literaturen der Welt geworden ift. Wie 
Gicero die alte republifanifche Welt befchloffen hat, fo er- 
öffnete Cäfar felbft aud) im geiftigen Bereid) die neue 
"Zeit. Durd) ihn wurde die Tat wieder höher ald das Wort 
geftelft und dem einfachen „Zatenbericht“ in der Gefchichtö- 
fehreibung diejenige nüdhterne are Sadjlicjfeit gegeben, 
die fhon bie alten Römer und vor ihnen den größten grie- 
hifhen Gefhichtöfchreiber, Thufydides, ausgezeichnet hatte. 
Überhaupt ift e8 ein Sennzeichen des neuen geiftigen Rin- 

- geng, daß man verfuchte, auf allen Gebieten der Literatur 
und Kunft über den Hellenismus rüdwärts zu den hers 
beren, firengeren Formen ber attifchen Geiftesiwelt hinauf 
fpradjlih und fachlic; vorzudringen (Attizismus), in der 
Philofophie z. B. über Pofeidonios und Panaitios bis zu 
Paton und fogar den Vorfofratifern. 
Bon hier aus allein ift Sa lTuft(86—34) zu verfichen, 
ver fpradjlid) und weltanfhaulid, vor allem aber aud) als 
„Zendenzfhriftfteller” hier genannt werben muß. Er ift 
der Vorläufer des Zacitus. Als Kind der Nevolutiongs 

. zeit geboren, verworfen im Grunde feiner Secle wie viele 
feiner Zeitgenoffen, |o fehr, daß er vorübergehend wegen: 
unfittlihen Lebenswanbelg aus dem Senate ausgeftoßen 
wurde, hat er, nur zwanzig Sahre jünger als Cicero, felbft 
einen Cäfar zu belehren verfucht, um durd) eine fittliche 
und öfonomifhrantifapitaliftifhe Reform („Nimm dem 
Geld feine Ehre“) entgegen bes Diftators Plänen ven Ser 
nat in erneuter eftalt wieder altiongfähigzumadjen, ohne 
bie dazu notwendige fittliche Haltung und ohne irgendwie 
Berftändnis für Cäfars berechtigtes madjtpolitifches Stre- 
ben zu befigen. Rad) deffen Ermordung hat er als politifc, 
Gefceiterter und Entwurzelter hiftorifche Monographien 
(Katilina, Jugurtha, Hiftorien für die Zeit 78—67 v.Chr.) 
gefchrieben in attiziftifhem und archaifierendem Stil, voll 
bitteren Haffes gegen die entartete Nobilität, ihre durd)
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Sulla neubegründete Herrfhaft im Stiate („eine Patho- 
logie des römifdhen Volkes”) und fehließlich gegen Die 
Menfchheit überhaupt, aber ohne Zeilnahme an dem weis 
teren Nenaufban des Staates, ein Mann voll Kritik bis 
zur verzweifelten Abwendung von.dem großen Genius, 
aber unfruchtbar für die politifche Orundftrömung ber Zeit, 
die über ihn Hinmweggefchritten ift wie die fpätere Entwids 

. Yung über Zacitus’ Einfprud. Wie diefer wurde er ein 
Mahner und Rufer im Streit, doch ohne hinreichende 
pofitive Einftellung zur fchnell fi) wandelnden Gegen- 
wart, einer von jenen Menfchen, wie fie tatenfrohe Ums 
wälzungsepoden zu allen Zeiten immer wieder erleben, 
die, wenn ihnen nicht alles an den großen, Die Dinge vor= 
wärtötreibenden Tatmenfchen gefällt, die Flinte hinwer- 
fen und ald Literaten tatenlos beifeitetreten. „Schön find 
große Taten im Dienfte des Staateg, aber nicht abfurd ift 
e3 and), fhön zu reden“ fteht einmal bei ihm zu Iefen: Ob= 
voohl landgeboren (aus Amiternum im Pälignerland), war 
Sallırft an ber früh aufgefuchten Hauptftadt nicht nur fitt- 
lid) zugrunde gegangen, fondern war in jeder Beziehung 
völlig verflädtert und hat alles durd) die Stadibrille ge- 
fehen, hat infolgedeffen Cäfars geniale Borfchiebung des 
Neichsgedanfend aus dem Auge verloren und eine leben- 
dige Auffaffung vom Bauerntum und der Bauernfeele 
Roms, dem Urgrund römifchen Werdeng, vermiffen lafjen. 
SKato Uticenfis ift als Stoifer für Die Nepublik geftorben, 
Salluft nur in die Siftorie geflohen. Aber „nod) in derBer- 
zweiflung ift er männlid) und fraftooll” (Seel), befonderd 
in den Hiftorien, die der Iateinifchen Sejgiätsfcreibung 
ganz neue Smpulfe gegeben haben. 
Sn Gegenfag zu iym hat AfiniusPollis (75v. Chr. 
bis 5 n. Chr.), der Hiftorifer der cäfarifchen und nadjcäfa- 
rifchen Zeit (60 v. Chr. bis weit über Philippi hinaus), 
obwohl ebenfalls Kepıchlifaner, als cäfarifcher Offizier zu- 
näcdft feine Pflicht getan, hat dann aber auf die falfche 
Karte, die des Antonius, gefeßt, um nad) Friede mit Dfta-
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vian feine republifanifche Seele wieher zu entdeden und 
im Geiftesleben der augufteifchen Zeit durd) Veranftaltung 
von Rezitationen in feinem atrium libertatis (Freiheite- 
halfe) eine Scheinrolfe zu fpielen und in feinem Gefhidhte- 
werk fhärffte Kritif, fpradhlid) an Cicero und fachlich an 
Gäfar, zu üben. 
Der beveutendfte römische Hiftorifer der Zeit aber war I. 
Livinsaus Padua (59 v. bis 17 n.Chr.). Sein 142 Bü 
cher umfaffendes Niefenwerk: (von den Anfängen bis 9 v. 
Chr.) ift dag größte Sammelbeden für die Gefchichte der 
Bergangenheit, wie Qarro (I, ©. 587) für die antiqua- 
rifche Forfchung, geworden, ja [hließlic die römische Ger 
fhichte fhlehthin, die alle früheren gefhlagen hat. Denn 
er hat für die hiftorifche Arbeit etwas Grofes mitgebradit: 
eine fabelhafte Erzählungsfunft. „Er ift Erzähler ohne den 
Anfprucd) Denker zu fein”, und „hat nicht gewollt, als mit 
ehrfürdhtiger Hingabe, mit pietas, die Gefhichte Roms ' 
von neuem zu erzählen” (Klingner), miteiner Ausmalung 
ins einzelne, man mödte fagen im Goldton eines vene- 
ztanifchen Gemäldes. Kein Forfcher alfo, fondern ein fünft- 
Terifcher Gcftalter, wie Cicero fi) das vollendete Gefchichts- 
wert gedadıt hatte. Er war Republifaner und in der Dar 
ftellung der cäfarifchen Zeit „VBompeianer“, wie Auguftus 
felbft einmal ausgefproden hat. Aber er war politifd) 
ungefährlich, wie er audy ohne alles Berftändnig für die 
militärifhen Vorgänge in der Gefhichte war und Frieger 
rifhe Sefhehniffe in der Regel gründlich verzeichnet hat. 
Er gehört ald Wicdererweder der Vergangenheit mit Vers 
gil zufammen. Aber er gibt fhon in der VBorrede Fund, daf 
er des Auguftus Staatserneuerung als „Erleichterung“ 
empfunden hat. Sein Werk ift für des Prinzeps Reformen 
„im Geifte der Väter“ eine große Hilfe geworben, fo fehr 
es oder gerabe weil e8 von jeder höfifchen Geftaltung freis 
geblieben ift. 
Vezeihnend für die neue Zeit ift, daß Griechen und andere 
Ausländer, Zeitgenofjen des Living, die Konkurrenz mit
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ihm aufgenommen haben, wie Divdor von Tauromes 
nion (Saormina), Divnysvon Salifarnaß für 
die ältere republifanifhe Gefhihte, Nikfolaos von 
Damaskfos, der neben einer Weltgefchichte aud) eine 
Biographie des jungen Dftavian gefchrieben hat, endlic) 
der Kelte (Bocontier) PomypeiunsTrogus (historiae 
Philippicae bis auf die Gegenwart), erhalten in einem 
Auszuge des Suftinus. 
Unter die Gefhichtsfchreiber find aud) Auguftus felbft 
(13 Bücher über fein Leben, aber nur über die Anfänge bis 
zum Sahre 25 v. Chr., und der „ZIatenbericht” für das 
Maufsleum, in Kopien aus Antyra, Apollonia, Antiocheia 
Pifidiae, erhalten) und fein Freund Agrippa (Mempi- 
ven), zu rechnen. Beide zunfammen berühmt burd) die topo= 
graphifcheftatiftifchen, von Cäfar fchon angeregten Aufs 
nahmen bes Gefamtreides, wozu Agrippa nod) eine Erd» 
farte in der porticus Vipsania auf dem Marsfeld geliefert 
hat, die durd; Plinius’ Erzerpte in feiner Naturgefhichte 
teilweife der Nachwelt erhalten worden find. Trogdem war . 
und blieb die Geographie eine griehifche Wiffenfhaft auc) 
unter der römischen Weltbeherrfhung. Der Kleinafiate 
"Straboniftder größte Vertreter diefer Riffenfchaft. 
Aber trog allem Schaffen in der Gefhichte und Erdfunde 
hat Auguftus den großen Hiftorifer, der feine Taten würz 
dig zur Darftellung gebracht hätte, nicht gefunden, da aud) 
Tacitus feine Abficht, die augufteifche Regierung im Alter : 
no) zu fhildern, nicht ausgeführt hat. Vielmehr ift „in . 
Kunft und Dihtung die bannende Mat der Perfönlid- 
feit und die Gewalt des Cindrudes, den Auguftus als 
Herrfcher auf feine Umwelt madjte, unmittelbarer zu fpü= 
ren als in den hiftorifchen Quellen“ (Strour). . 
Sm Reiche der Poefie, die unter Auguftus ihr goldene 
Zeitalter erlebt hat, ift allen voran Bergil (70—19 v. 
Chr.) aus Mantua der Hünder der neuen Zeit geworben. 
Wie die anderen dihterifhen Größen ber frühraugufter 
ifchen Zeit ift er Zeuge des politifhen und wirtfhaftlicen



174 1. Die Prinzipatsepoche: 1. Augustus 

Berfalld gewefen, hat das viele Blut fließen fehen und bie 
Schreie der Verzweiflung einer ausgebluteten Menfchheit . 
ringsum gehört. Shre Dichtung ift fo zu der Tiefe, die fie 
auszeichnet, gelangt, weil fie ihre Kraft aus dem Leid der 
Umwelt gewonnen hat, Bergil foger aus perfönlichem 
Schmerz über den vorübergehenden Berlufi feines väter- 
fichen Gutes bei Mantıra gelegentlid der Enteignungen 
zur Zeit bes perufinifchen Krieges. Während die Alltagss 
menschen in diefen ‚Zeiten der Not wieder beten gelernt 

‚hatten, allerdings vielfad) zu den Göttern des Drients, find 
die Großen in die Dichtung geflüchtet, Die Dadurd) in vies 
len Erzeugniffen einen religiöfen Anftrid befommen und 
dem politifchenationalen Wiederaufbau den fo notwenbi- 
gen Slaubenszufag geliefert hat. Schon in den älteften Lie- 
dern Vergils,den Hirtengedichten (Bucolica), zeigt fich, Daß 
er ein frommer Mann gewefen ift wie fpäter fein größter 
Berehrer, Dante, In Theofritd Geift erdadt und an bie 
„Nevterifer* (I, 590) nod; angelehnt, erheben fie fid) [hen 
hoc, über die Vorbilder, indem fie zur erften Ausfprade 
“einer zarten Seele werden, „die von dem gehäffigen Tage 
fich fanft in fid) zurüdzicht” (Schadewalbt), und die in das 
Hirtenleben allgemein Menfclides, Neligiöfes und Na- 
tionales einftrömen läßt, am flärkften in der berühmten 
vierten Efloge (f. 0. ©. 106). Das Lehrgedicht vom Lands 
Ieben (Georgica), ftart nad) Zufrez hin orientiert, findet 
im griegifhen Schrifttum nur bei Hefiod ein wirkliches 
Gegenftüd, zeigt aber Das anbersgeartete römifche Geficht 
in feinem feinen itafifchen Naturgefühl, in der praftifchen 
Zielfegung einer Wiederbelebung römifchen Bauernfinns 
und der harten Iandwirtfchaftlichen Arbeit, endlich in dem 
Sereinfpielen nationaler Gefinnung au, hier, hersorge- 

gangen aus der ftaatlihen und wirtfhaftlihen Not der Ge- 
genwart, Der Bienenftaat als Borbild für die Menfchen 
im 4. Bud ift ein Mufterbeifpiel für die unaufpringliche 
Art der Belehrung in Diefem Meifterwerk. Die Veneis, 
das dritte große Gedicht, in den Tegten zehn Jahren des
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Dichters in 42 Büchern gefchaffen und wegen der Unfertig- 
feit in der Stunde ded Todes zur Verbrennung beftimmt, 
aber auf des Prinzeps Befehl gerettet, bedeutet den Über- 
gang von der Natur zur Gefhichte. Sie ift mit Recht die 
Bibel des augufteifhen Nömertums genannt worden. 
Das neugeborene Rom und mit ihm fein Schöpfer Yugus- 
fius wird hier in eigentämliher Weife verherrliht. An 
der Urgefchichte, mit Aeneas im-Mittelpunft — im Grunde 
nur ein großer Mythos — wird nationalrömifches Denfen 
und Wirken mit den römifchen Stardinaltugenden, voran 
der pietas des Aencag, zur Darftellung gebracht. Alles ift 
tief und echt religiös erlebt, indem das Schiefal des gro- 
Ben Ahnherrn von Anfang bis zu Ende unter die Notwenz- 
bigfeit des Fatums und die Winfe der Götter geftellt ift, 
bis das große Ziel des göttlichen Katfchluffes über Nom 
in der Gegenwart burdy Auguftus erreicht ift, und von da 
her die große Aufgabe der römifchen Zufunft erwädt. „Die 
Acneis ift ald nationalspolitifche Dichtung religiöfes Syms 
bol und als religiöfes Symbol nationalspolitifhe Dichtung 
und in beidem, dem Keligiöfen und dem Nationalen, ift 
fie menfhlid” (Schadewaldt). Zugleid; ift fie römifcher als 
irgendein Werk ver Iateinifchen Literatur, eine Synthefe 
von humanitas und romanitas, fo daß hier im Geiftigen 
ber Weg von „Weltbürgertum zum Nationalftaat” gefunz 
ben war. Nirgends ift die Weltfendung diefes neuen, end- 
lid) wieder völfifc empfindenden Staates vernehmlicher 
verfündet tworben. als in diefem Gedicht, Dad mit Homer 
nur bie äußere Form gemein hat und natürlic mit dem 
griehifhen Meifterftük fo wenig verglichen werden darf 
wie mit Dantes göttlihen Gefchenf an die Menjchheit. 
Vergils Werk war Dichtung und Gefchichte zugleid, auf 
Grund mühfanfter antiquarifcher Forfchung. „Sn dem Ge- 
heimnis feiner pietas, feiner feherifchen Frömmigfeit,Tiegt 
das Geheimnis der urtümlichen Dichterfchaft des Sängers 
der Aeneis befhloffen“ (R. A. Schröder). 
Neben Bergil iftnur Horaz (D. Horatius Flaffus, 65—8
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v. Chr.), neben dem frömmften Dichter Noms ber weijer 

fte und elegantefte zu nennen, neben dem Gpifer der Ly 

rifer und Satirendichter, eines Freigelaffenen Sohn aus 

Benufia. Bon Ardilod)os ausgehend hat er Die altgriedjifche 

Lyrik eines Alfaios und feiner Genoffen ins römifche Den- 

fen umgefegt, hat fogar eine Begegnung mit Pindar ge 

habt und in dem AlterSwerf der „Briefe“ den Nüdweg zu 

dem Geplauder (sermo) der „Satiren“ gefunden. Diefe 

rein römische Dihtungsart hat er zur hödjften Vollendung 
gebradht. Er erfheint in ihr als römifcher, tief in fid) ges 
feftigter homo sapiens, der das eigene, ba$ private und das 
Gemeinfhaftsleben in feiner ganzen Breite und Tiefe mit 
Hilfe eines gefunden Menfchenverflandes nad) der Norm 
oft bi zum befreienden Lachen zu geftalten verftcht. Wer 
andere erziehen will, muß erft fich felbft erzogen haben, fo 
aud) diefer Dichter mit feiner elementaren Freude an fid 

» felbftund feiner überaus gewifjenhaften Feile. „Aber aud)er 
fteht in beavufter und gewollter Einordnung in feiner Zeit 
und wirft in voller Direftheit in ihr, nicht ummegig von 
außen her auf fie ein“ (Seel). Im Verkehr mit diefem die 
Bildung feiner Zeit vollendet beherrfhenden Manne von 
höchften fittlichefeelifchem Adel und feinften Fingerfpigen: 
gefühl, dabei einem Spradfünftler erftien Ranges, lernt 
man Auguftus und feine Zeit am beften fennen, auch) nad) 
der Eeite der Mühen hin, die das große Werk der Staatd- 
ernenerung gefoftet hat. Ergreifend ift in den erften Ger 
dichten dag Motiv von Schuld und Daraus folgender notz 
wendiger Sühne für die entarteten Zeitgenoffen und Die 
echte Gottbegeifterung des oft prophetifc wirkenden, bez 
guabeten Sängers (vates) in den Staatsoden und in dem 
ihm durdy befondere Gunft des Auguftus übertragenen 
Säcularlied. E8 wird jedod) hier nicht nur gepriefen und 
gefungen, e$ wird aud) Fritifiert und gewarnt, Mit Recht 
ift daher hervorgehoben worben, daß es wohl fein größeres 
Süd für Auguftus gegeben hat, als folche freimütigen Sel- 
fer gefunden zu. haben, und daß nichts den erften Prinzeps
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fo ehrt wie das Ertragenfönnen fold) ftellenweife redyt harz 
ter Kritik an feinem Tun und Lafjfen. Das ift feine höfifche 
Dihtung im üblen Sinne des Wortes. Nirgends gewahrt 
man beftellte Arbeit. Stets Tlingt aud) hier die Bewunz 
derung aus überzeugtem reinen Herzen, freiwillig gefpenz 
bet. In diefen Männern, die die große Not felbft erlebt 
hatten, war der Sinn für das Mafhalten, der Sinn für 
Recht und Bilfigfeit, für Zudt und Schidlichfeit Tebendig. 
Eine Lebensphilofophie des rechten Maßes ift in Horazeng 
Liedern enthalten, die noch) einmal jene Sophrofyne (Mär 
figung in allen Dingen) ber beften Griechenzeit, aber im 
römifchen Lebensftil veranfert, uns fühlen Täßt. 
Anders fhon wurde e8 bei den Vertretern der „Elegie”, 
voran bei Korneling Gallus, ber aud) im Politis 
{chen eine Rolle gefpielt hat und dort gefcheitert war. Er, 
wie feine Nachfolger Tibull, BProperz,Dvid haben 
wie Katull die Liebe in den Mittelpunkt geftellt und find 
von diefer mehr fubjeftiven Dichtung aus zu Auguftus’ 
großem Lebenswerk gelangt, find aud) nidjt den Leidend- 
weg der älteren Zeitgenoffen Durd) Die Oreuel des Bürger- 
friegs gegangen und bleiben daher hinter deren fittlicher 
Höhe weit zurüd, Der genialfte von ihnen, Ovid aus 
Sulms (Sulmona), der Dichter der neuen Weltftadt, war 
dabei frivol und durd) die immer mehr überhandnehmende 
Rhetorik verborben. Er hat die Berführungsfunft der Liebe 
(ars amandıi) fogar in ein Syftem gebradjt und durd) fein 
Teichtfinniges Leben den Prinzeps fo verleßt, fo daß er ber 
Berbannung verfiel (f. o. ©. 166). 
Um zur Profa zurüdzufehren, fo find es vor allem die 
Fahwiffenfhaften, die im augufteifchen Zeitalter 
die höchfte Blüte erlebt haben. Sn der antiquarifhen Wif- 
fenfchaft hat Varros Erbihaft und Nahfolge M. Ber» 
rinsFlafkus in trefflichfter Weife übernommen, ber 
Berfaffer eines großen Iexikalifhen Werkes zur Erklärung 
von Wörtern und Saden, der Erzieher von Auguftus Entel- 

° föhnen. Weit hinter ihm zurüd fteht Sulius Hygis 

Kornemann I 12
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nu8, ber Vorfteher der palatinifhen Bibliothet des Augu- 

fius, der feine Bibfiothefsweisheit auf den verfchiedenften 

Gebieten zur Schau trug. Aber eines fehlte der römischen 

Welt felbft auf Diefem Höhepunktihres Dafeins, das wahre 

Berftändnig für die im Griechentum auf höchfte Höhe ger 

langten Fäder der Mathematif und Naturwifjenfhaften. 

Der praftifd, gerichtete Römer hatte wohl Sinn für anger 

wanbte,abernidht für reine Wiffenfhaft. Sie war und blieb 
Domäne der Hellenen. Das aftronomifche Tehrgedicht Des 
Manilius ift in Wirflichfeit ein Kompendium der Aftros 
Iogie, die Bid zu den Spigen ber Gcfellfhaft hinauf ihr Uns 
wefen trieb — die neuefte Erfheinungsform, in ber orienz 
tafifheXeligiofität Rom Damals von neuem überflutete. 

Dagegen hat die große Neuordnung bes Nehtsmwefens 

unter Auguftus in der theoretifchen Surisprudenz zwei 
große Rehtsfehulen, geführt von Antiftius Labeo 
und Ateius Kapito, entftehen laffen, in denen bie 
großen Nehtsgutachter herangebifpdet wurden. Bon ihnen 
war Labeo der bedeutendere Zivilrechtler, feiner Gefinnung 
nad) aber erflärter Ntepublifaner, der jedem engeren Ans 
fhluß an Auguftus widerftrebte. Stapito hat auch im Sa- 
fralrcht Bebeutendes geleiftet und daher auf Des Prinzeps 
Wunfd das Programm der Säfularfeier des Sahres 17 
entworfen. Mit biefen Männern hebt Die Blüte Der Nedhts- 
wiffenihaft an, Die die ganze Kaiferzeit harakterifiert. 
Als Überleitung zu dem ungemein zufunftsftarfen Gebiete 
der Kunftfei das große zcehnbändige Werk des Bitrus 
vius Pollio, des großen Baumeifters, Wafjeringes 

nieurs und Artilleriefonftrufteurg „über die Architektur“ 
vom Sahre 14 v. Chr. genannt, das dem Auguftus felbft 
gewidmet ift, ein Werk, Das wenigftens auf diefem bedeut- 
famen Gebiete Die grichifche Wiffenfhaft an Nom und 
weiter an bie Renaiffance vermittelt hat. Durd) das gewal- 
tige ftabtrömifche Bauprogramm des Agrippa und Augu- 
ftus ift diefer feit langem von den Römern befonders ger 
pflegte Kunftzweig in den Mittelpunkt römifch-Fünftleri-
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fhen Schaffens gerüdt worden. „Die fpätrepublifanifche 
Achiteftur war gedanfenweit und temperamentvoll, aber 
aud) maßlos und unausgeglihen. Die augufteifche Zeit gab 
ihr die Wohltat harmonifcher Proportionen, die Noblefe 
des Deford und die Würde edlen Materials" (Hoden- 
waldt). Erhaltene Beifpiele find das jet freigelegte Mau 
foleum des Auguftus, das fhon von Eäfar begonnene Mar- 
cellustheater und der Mars UltorsTempel auf dem Forum 
Auguftum — lesteres zu einer großartigen Ruhmeshalle 
des römischen Volkes ausgeftaltet — und der von Tiberius 
1.3.6 nad) Chr. geweihte neue Saftortempel auf dem Fo- 
rum Romanum. 
Für die Innendeloration befam die von den Römern feit 
alters ebenfalls bevorzugte Malerei (1,289) große Auf- 
gaben zu Töfen, wie das Auguftug-Haus auf dem Palatin, 
fpäter und heute gewöhnlic „Haus der Livia” genannt, 
am beften zeigt. (Eine Probe: Antike XIII Tafel 19.) Es 
ift Die jüngere Entwidlung des fogenannten zweiten Stiz - 
les der Wandmalerei, „in der die firenge Teftonif ber älte- 
ten Deforation in ein graziöfed Spiel der Phantafie über- 
zugehen beginnt“ ,‚dieBorläuferin der Tapete im modernen 
Zimmer, 
Bon der Plaftitver Zeit geben ung die Bildnifje der 
beiden führenden Tatmenfchen, Cäfar und Auguftus, meift 
Erzeugniffe griehifgher, im neuen Rom verwurzelter Meis 
fter, die befte Borftellung. Das Porträt des Cäfar ift heiß 
umftritten. Unter den Bildern des Auguftus ragen weit 
hervor das heute im fapitolinifhen Mufeum zu Rom er= 
haltene, in weldhem ung der Mann zur Zeit der Prinzis 
patsfhöpfung vor Augen geftellt ift (2. Eurtius, die Anz 
tife VII 1931, 466.44 und 15; Weidert ebenda XIV 
1938, Abb. A und Tafel 23) und die Panzerftatue von 
Primaporta (für Livia gearbeitet, die dort ein Landhaus 
hatte), der Imperator Auguftus von etwwa 45 Sahren (Die 
Antife XIII Tafel 135 Kopf ebenda ©. 155, Abb. 1 und 
XIV &,22, Abb. 6), da3 beveutendfte plaftifche Werk der
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zeit, unter das Weidert im Hinblid auf den befannten 
Schmud des Panzers die Verfe aus dem Säfularlied des 
Soraz gefegt hat: 

„Schon wagt Slaube wieder und Treu, wagt Friede, 
Zucht und langvergeffene Scham die Heimfehr, 
Schon mit überfließendem Korn begrüßt ung 
Eelige Fülle.“ 

Dazu gefellt fid) als drittes hervorragendes Bild des Augus 
ftus der Kopf von Antona (Antife XIV ©.225, Abb. 8), 
wo er ald Pontifer marimus (feit 42 v.Chr.) mit der Toga 
über dem Haupt in höherem Alter bargeftellt ift. 
Was der Parthenon für das Athen des Perifles, war der 
Altar bed Friedens (ara Pacis Augustae) für dag augufter 
ifche Zeitalter (13 v.Chr. befhloffen und 9v. Chr. geweiht), 

. heute wieder aufgeftellt, Teider nicht an der urfprünglicden 
Stelle am Korfo (flaminifhe Straße) im Palazza Fiano, 
fondern neben dem freigelegten Maufoleum, Gr ift von 
griehifher Künftlerhand gefertigt,aber römifd) in der einen 
Holzbau nahahmenden Geftalt und den berrlihen Bild- 
friefen, Die die Außenwand der Umfaffungsmauer fhmüt- 
fen und bie vor dem Altar haltmadende PBrozeffion zur 
Darftellung bringen, das Meifterwert eines hiftorifchen 
Reliefs (Zeile daraus: Antife XII, 65. 10 u. 41). Nur 
von ferne damit vergleichbar ift ein in Karthago gefundes 
ner Altar, der in einem dem augufteifchen Gefchlecht ges 
weihten privaten Heiligtum errichtet var. 
Ein Pradtftüe ift endlid, die fogenannte „Semma Angus. 
ftea”, eine aus arabifchem Sardonyg gefchnittene Pradt- 
famee des Wiener funfthiftorifchen Mufeums, Afg Beifpiel 
der hervorragenden Kleinfunftin Silber fommen das 
zu die Silberbecher von Boscoreale bei Pompeji und bie 
Stüde des Hildesheimer Silberfhages im Berliner Anti- 
quarium, der fon im Altertum, wahrfcheinlicd, als Ger 
fhenf an einen germanif hen Fürften, nad) Deutf hland ger 
langt war. — .
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Die Zentralfonne, von welder alle Tebenfchaffenden Stra 
Ten in Diefe politifche, religiöfe und Fulturelle Neuformung 
des Nömertums ausgefandt wurden, war aber Yuguz- 
{tus felbft. \ 
Niemand hat bis heute feine erhabene Perfon in Worten 
zu fhildern vermodt, fo viele fidy auch) daran verfudht az 
ben. Seine Charafteriftifftellt den nahfchaffenden 
Hiftorifer vor eine faum zu löfende Aufgabe. Cäfars menfch- 
liches Geheimnis war von dem in ihm fteddenden genialen 
Dffizier aus wenigfiens an einer Stelle zu lüften. Der 
gänzlich unmilitärifche Staatemann bleibt troß ber vielen 
guten Bildniffe, Die wir von ihm befigen (f. o.), und troß 
der zahlreichen Cinzelzüge, die literarifd) von ihm überlie- 
fert find, ald Ganzes ein verfchleiertes Bild. Aus allem, 
was wir fehen und was wir von ihm hören, will fid) Fein 
gefhloffenes Bild diefes fpannungsreidhen, undurdfidtiz 
gen Mannes, der fein innerftics Wefen niemals zur Schau 
trug, formen laffen. 
Er ftammte aus italifchelatinifchen Blut. Aus Belitrac 
Belletri) im Bolsferland am Sübdabhang der Albanerberge 
war bie Familie der Dftavier nah Nom hereingefommen. 

. Auguftus empfand daher nicht nur römifch wie Cäfar, fon- 
bern aud italifch, gehörte alfo im Gegenfaß zu diefem 
in bie Reihe der Kato Cenforius, Marius ufiw., während 
jener ben Scipionen, den grachifchen Semproniern u.a. 
näher ftand und urbaner war. Gegenüber der Weltweite 
Cäfars war fein Bliefelo enger abgeftedt, fein Lebensftil 
niedriger, Dabei volfönäher bis zur Tiebe am grobitalifchen 
derben Wißtvort, aber aud) voll von tieferem Berftändz 
nis für das römifcheitalifche Bürgertum feiner Zeit, begabt 
mit einem ungemein feinen Ohr für alle Regungen ber 
Seele feines Volkes, mit dem er bei den widhtigften Neus 
fhöpfungen feines Lebens ftets fonform ging. In ihm, 
dem Marne aus der Sleinftadt-Honoratiorenfamilie, ftedte 
nod) altes Stalifertum, vermittelft deffen er immer wie- 
der den Weg zu den Altvorderen fuchte und fand, um bie
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Forderungen der Gegenwart, bie nirgends überhört wurz- 
den, mit „ber Väter Sitte“ (mos maiorum) in Einklang 
zu bringen. So wurde er ein ungemein fonfervativer Per 
volutionär und Keformer, der nichts untergehen ließ, was 
aus dem alten Braud) für das neue Staatsgefüge nupbar 
gemadht werben fonnte. Darin nod) mehr als der Vater ein 
echter Römer, Daß er nee Steine in den Bau nur einfeßte, 
wenn das alte Gemäuer für das nene Haug, das aus der 
Zeitlage heraus unbedingt verwirklicht werden mußte, nidt 
mehr ausreihte. Mer fo, wie er, ein neues [ebensfähiges 
Bolfd- und Staatsgebilde fchaffen wollte, das zugleich an 
die Vergangenheit anfnüpfen und das Befte daraus retten 
wollte, in dem mußten die Sträfte italifcher VBolfsart nod) 

. lebendig fein. Das fühlte er und darnad) handelte er, voll 
Selbftbewußtfein, wenn nötig, fi) felbft al3 Murfter hin: 
ftellend. 
Das erfteTragifche an ihm war, af der Feine und fdhrväd)- 
fihe Mann von Sugend auf fränfelte. Daher hat er es 
zum Felbherrn wie der geniale Offizier, den er beerbte, 
von viclem andern abgefehen, rein phyfifch nicht gebradit. 
Schon als „Romulus“ hat er geglaubt fterben zu müffen 
und fid) deshalb früh das altitafifche Grabmal gebaut. 
Dann ift er Auguftug und als Auguftus ein alter Mann 
geworben, trogdem I. 5.23 nod) einmal der Tod vernehm 
lid an feine Tür geflopft hat. Damals hat er in Antonius 
Mufa einen Leibarzt gefunden, dem er wegen feiner Waffer- 
tur-Heilmethoden vertraute, wieBismard feinem Schwen- 
ninger. Er mußte äußerft einfad) und vorfichtig aud) in der 
Kleidung und fonft!) Ichen, um fid) für feine großen Auf- 
gaben im Staate zu erhalten. Seine Bilder zeigen, wie zart 
er von Natur gebaut war, 
  

1) Sueten berichtet von ihm: 
„Im Winter fdyüßte fih Auguftud durd) vier übereinander 
getragene unifen und eine dide Toga, dazu durd) ein Unter 
hemb, ein wollene& Leibchen und durch Binden um Scentel 
und Wabden,” .
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Aber in dem fhwaden Körper fledte ein großer Geift, ein 
farfer Wille und eine wilde Leidenfchaft, wie feine erften 
Zaten als graufamer Triumvir gezeigt hatten, eine Leiden- 
fhaft allerdings, die früh gebändigt worden war und baher 
fpäter nur in einzelnen Momenten nod) hervorbrad,. Er 
war frühreif und wirkte fhon bei feinem frühen politifchen 
Auftreten ald „Knabe* (puer), wie ihn die Gegner fpöt- 
tifch nannten, fafzinierend. „Welcher Gott hat dem römiz 
fchen Volt diefen göttlichen Züngling gefchentt?“ — diefes 
Wort ift fogar einem Cicero.entfahren. Sm reiferen Alter 
war er ftolz darauf, daß die Menfchen feinen helfen ftechen- 
den Bl nicht ertragen fonnten, fondern, wie von der 
Sonne geblendet, die Augen nieberzufcjlagen pflegten. 
A3 Staatsmann war er vorfidtig. Nad) feinem Wahl: 
fprud) „Spute did Iangfam“ (oreöde Boadtas) tat er feiz 
nen Schritt vorwärts, ohne vorher den Boden feft unter 
den Füßen zu haben — aud) darin ganz Römer. Immer 
blich fein Handeln im Bereich de3 Möglicen und Not 
wendigen. Wohl war er ein Meifter der Stantsfunft, wie 
die Welt wenige gefehen hat, aber er neigte doc) zu ftarf 
zum Kompromiß — hier das gerade Gegenteil feines 
fompromißlofen „Vaters“. Die Politik war fein Lebeng- 
element. Diplomatifd) war er immer, wie fein äweiter, 
felbft im Verfchr mit Livia, der gegenüber er wichtige Bes 
fpredungen protofollarifch aufnahm. Über feinem Planen 
und feinem täglichen Arbeiten fland echt römifc) das Wort 
Pflicht Als Arbeiter war er an Maffe und Qualität 
  

Und weiter: „Die große Schwädhlichkeit feines Körpers fuchte 
er buch Unmendung größter Worficht vor äußeren Cınflüffen 
zu fügen, befonders datuch, daß er felten badete. . . So 
oft er_ aber feiner Merven wegen warme Seebäber oder albuz 
liche Schroefelbäter (Albula zwifchen Nem und Tivoli, heute 
nody benuft) nehmen mußte, beanügte er fi damit, daß er, 
während er in feiner hölzernen Badewanne faß— er rflegte 
fie mit einem fpanifhen Namen dureta ut nennen —, Hänte 
und Füße abmwecfelnd bewegte; d.h. Auguflus trieb fhon 
leichte Bimmergymnaflit!  — . . Be



184 II. Die Prinzipatsepoche: 1. Augustus 

des Geleifteten Faum zu übertreffen, vaher feine Berfaf- 
fung, wie der Nadjfolger fofort erfannte und ausfprad,, 
eine ganz ungewöhnliche Laft einem einzelnen aufbürbete, 
faum tragbar für einen zweiten Menfchen. Er war einer 
jener großen „Diener des Staates“, dem fein ganzes Den 
fen und Schaffen galt, verlangte aber aud) von feinen Ber 
amten vollen Finfag des Mannes, 
Er war fein Genie wie Cäfar, aber ein großer, allfeitig 
aufgefcloffener Men von hoher Menfhlichkeit, nadhbem 
er bie graufamen Anwandlungen der Jugend überwunden 
hatte. Er glaubte nicht an feinen Stern, wie jener, wohl 
aber an die Sterne, da ihn die Aftrologie wie feinen Nacdh- 
folger völlig in ihren Bann gefchlagen hatte. Al Menfc 
hat er.alfo dem in feiner Zeit mädtig überhandnehmenden 
Aberglauben feinen Tribut gezolft. Den überlieferten For- 
men bes offiziellen Römerglaubens ftand er pofitiv gegen» 
über und hat dem Volf feinen Glauben zu erhalten gefucht, 
ja an vielen Stellen den Sultus wieberbelebt. Im Berfehr 
war er leutfelig und ein Serzenüberwinder. In der Wahl 
feiner Mitarbeiter zeigte er großen Menfchenblie und ber 
hielt fie alle ftets in feiner Hand, in allem ein geborener 
SKerrfcher in dem für fic) felbft gebauten Staatshaus. Hier 
befam feine einzigartige auctoritas die bezwingende Ge- 
walt, und feine ftetd offene Hand endete in herrfcherlichem 
Lerfhwenden zugunften des Staates, wofür er als großes 
Sinanzgenie die nötige Subftanz immer zur Verfügung 
hatte. Allem Pomp für feine Perfon war er abhold und ift 
mehr als einmal näghtlicherweile in Rom eingezogen. 
Daß er bei allem Gflüd im Staate unenblid, viel Unglüd 
in der Familie hatte, ift bereit dargetan worden. ‚Hier lag 
bie zweite Tragif feines Tchens, Da er in einem unglaub- 
Tid) frühen Alter in Beruf und eine ihn völlig aufzehrende 
Stellung gefommen war, ift feine Entwidlung auf finn- 
fihem Gebiet hintangehalten worden. Die Ehe war ihm 
zunächft lediglich aus politifhen Rücfichten aufgenötigt 
und wurde nad) Römerart nur zur Erzeugung von Nad)-
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fommenfchaft benugt. Nur einmal, in Kivia, hat er fid) 
verliebt hier aber fo toll, daß er dem politifhen Gegs- 
ner bie Frau im Zuftande der Schwangerfchaft in äußerft 
gefühlsroher Weife wegnahm. Dann wurde er ein über: 
aus zärtlicher Gatte und Familienvater, erft gegen die ein- 
zige Tochter Julia, fpäter gegen deren Söhne, bie er adopz- 
tierte und in fein Haus aufnahm. Stadtbefannt war in 
den fpäteren Lebensjahren fein Verhältnis mit Mäcenae’ 

Gemahlin, 
Einer feiner Briefe und einer feiner Erlaffe, die den Mens 
fhen und den Staatsmann befjer als alles andere darafs 
terifieren, feien zum Schluß im Wortlaut wiedergegeben : 
Der Brief ift an feinem 64. Öeburtstag, dem 23. Septem- 
ber 1 n. Chr., an feinen damals ziwanzigjährigen, fern im 
Drient im Staatsauftrag weilenden Entelfohn Gaius 
Cäfar gefhrieben, alfo nad} Überfehreitung des 63. Lebens- 
jahres, welches nad) den Lehren der Aftrologie als hody- 
fritifches Sahr galt (annus climacterius = Wedjfeljahr: 
63=7X 9, die Siebenzahl war dem Körper, die Neun 

zahl dem Geift gefährlid): 
„Sei mir gegrüßt, mein Gaius, Du Tiebes Teines Arbeits- 
tier, Nad) Dir fehne ich mid, die Götter wifjen es, immer, 
wenn Du fern von mir bift. Aber ganz befonders an fols 
hen Tagen, wie dem heutigen, da fuchen meine Augen 
allenthalben meinen Gaius, und mir bleibt nur die Hoff- 
nung, daß, vo aud) immer Du an diefem Tage bift, Du 
bed) fiher heiter und gefunb meinen 64. Geburtstag ger 
feiert haft. Denn vie Du fichft, habe id) das für alte Leute 
hodkritifche Lebensjahr glüdlid, überftanden. Solange mir 
no) Zeit zum Leben übrigbleibt, bitte ic) die Götter, uns 
gefund zu erhalten und mich den Neft meiner Tage im Ans 
geficht eines blühenden Staatswefens verleben fowie Cud) 
(Gatus und feinen jüngeren Bruder Lucius) nad) meinem 
Heimgang als trefflihe Männer Nachfolger auf meinem 
Poften werben zu lafjen.” 
Sn dem leider zeitlid) nicht feftlegbaren Erlaß heißt es am
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Schluß: „Möge mir denn vergönnt fein, den Staat heil 
und gefund auf feftem eigenem Grund hinzuftelfen und für 
diefes Werk den Lohn zu ernten, nad) welchem id, ftrebe, 
daß ich nämlid, ‚der beften Ordnung Schöpfer‘ (optimi 
status auctor) geheifen werde, und im Falle id) fterbe, die 
Hoffnung mit mir nehme, daß die Fundamente des Staa- 
te8, die ich gelegt habe, unverrüdt auf ihrer Stelle bleiben 
werden.“ \ 
L’£tat c’est moi, das Wort des neueren Abfolutismus, 
gilt fon von diefem größten Staatsmann auf alter euros 
päifcher Erde, aber nicht in dem felbftherrlichen Ton des 
franzöfifhen Königs, fondern mit dem dienenden Gehalt, 
den ihm der größte preußifche König gegeben hat. - 
Außenpolitifch hatte Cäfar dem Staate die Form für die 
folgende Weltepoche gegeben. Wo DOftavianus-Augufius 
auf diefem Gebiete weiter ftrebte, ift er — abgefehen vom 
Donanraum — gründlich gefcheitert. Sein Verdienft aber 
ift eg, im Sunern unter flärferer Einfühlung in ofziden- 
talifcherömifches Denken und unter Benugung der alten 
italifhen Gefolgfchaftsidee die Bolfemonardie des beften 
Bürgerd — wie überall, aud) hier nicht ohne griehifchen 
Einfhlag — begründet zu haben in Geftalt des viel tiefer 
im Kömertum und in feiner großen Tradition verwurzel- 
ten Prinzipated. E3 war das unerhörte Glük Koms in 
biefer Zeitenwende, daß auf den genialen Offizier Cäfar, 
ber das Neid, nicht nur in den mitteleuropäifhen Raum, 
ben Urfig der Stalifer, erweitert, fondern aud) über den 
alten Stadtftaat hinaus geformt hatte, ein Auguftus folgte. 
Er verftand fein Volk wie fein Zweiter und hat die repur- 
bfifanifche Vielherrfchaft geräufchlofer, ja faft unbemerkbar 
in die von ber neuen Zeit geforderte Cinherrfchaft über: 
geleitet, tief innerlid) Davon überzeugt, daß Noms Stärke 
nicht in der Dauer-Nevolution lag, fondern in dem wieder 
langfamen, flufenweifen Aufwärtsentwideln einer neuen 
Staatsform auf dem heiligen Urgrund, den die Väter ge- 
legt hatten. _
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2.Die iulifheflaudifche Zeit 

14—68/69 n. Chr. 

Wohlgeordnet hatte der dahingegangene „Randesvater” ! 
den Staat hinterlaffen. Er hatte als echter Yömer zeitlebens 
im Schuge bes Teftamentes geftanden und hat eine Aus- 
fertigung der legten Niederfhrift am 3. April 43 n. Chr. 
den Beftalinnen zur Aufbewahrung übergeben. Gleichzeis 
tig mit dem Teftament wurden nad) Auguftus?’ Tode drei 
damals gleichfalls niedergelegte Schriftftüde diefem Depot 
entnommen: eines mit genauen Borfchriften über die Ge- 
ftaltung feines Begräbniffes, ein zweites, dag feinen Res- 
gestae-,Leiftungsberiht” (Hohl) enthielt, ver auf ehernen 
Tafeln vor dem Maufoleum aufgeftellt werden follte, end- 
lich ein drittes: eine Überfiht über die Madytmittel des 
Heiches an Truppen und Geld (breviarium totiusimperii). 
Zu dem zulegt genannten Dofument gehörten Nadträge . 
mit Anweifungen an feinen Racdhjfolger und den Senat, die - 
wie das Hauptftüd im Gegenfaß zu den anderen eigene 
händigniedergefhrieben waren. Sm Icftament war Tir 
berins zu zwei Dritteln, Livia zu einem Drittel ala Erben 
eingefest; die Gattin war gleichzeitig adoptiert und mit 
dem Auguftatitel verfehen (f.o. S. 166). Julia erfchien 
nicht im Teftament, war alfo enterbt, Agrippa Poftumus 
wurde auf hinterlafjenen Geheimbefehl des Prinzeys fo- 
fort aus der Welt gefchafft, zwei Taten, die nod einmal 
zeigen, wir hart Auguftus aus Steatsraifon gegen fein 
eigenes Fleifch und Blut fein konnte, Auf eine legte Anz 
weifung hin wurden aud) die fhon Durd das Empfeh- 

“ Tungeredht des Prinzeps ftark befchränften Bolksbeamtens 
wahfen auf den Senat übertragen und damit bie Bolls 
enbung des Berfafjungsiwerfes durd Entmündigung des | 
Volkes bis auf die Entgegennahme der „Verkündigung“ 
(renuntiatio) der gewählten Kandidaten herbeigeführt. Für 
bie Außenpolitif war die Einhaltung der Dreiftromgrenze 
empfohlen.
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Der Übergang des Prinzipates auf den von Auguflus vor- 
gefehenen Nachfolger vollzog fi ftreng nad den Regeln 
des Staatsrechtes. Die Konfuln und der Senat regierten 
zunädjft wieder. Etwa einen Monat lang (19. Xuguft bis 
47. September 14 n. Chr.) dauerte der intereffante, aber 
äußerft gefahrvolle Zuftand: Prinzipatohne Prin- 
3ep8, in weldem das Werk des Huguftus feine Feuer: 
probe zu beftehen hatte. Aber dank der glänzenden Begie 
des Toten und Tiberius? nod) glänzenderer Korrektheit ift 
der Staat durd) das einmonatige Interregnum ohne grö- 
Bere Berwidlungen in den normalen Zuftand hinüberges 
leitet worden. Den Inhalt der Zwifchenzeit bildeten zwei 
Senatsfigungen. Die erfte zu Anfang September war ber 
Ehrung des Auguftus, befonders der Geftaltung feines 
Vegräbniffes, die zweite am 17. September der Konfer 
fration bed verftorbenen Prinzeps und der Wahl des neuten 
dur Senat und Bolt fowie deffen erften Regierungsmaß- 

- nahmen gewidmet. Dazwifchen lag das Staatöbegräbnis, 
das vom Senate nody großartiger geftaltet wurde, als 
Auguftus feldft verlangt hatte, . 
Die inneren Kemmungen, denen der aus der Erbmaffe fei- 
ner Ahnen jciwer belaftete Ariftofrat Tiberius unterwor- 
fen war, traten fofort zutage. Die Erhebung feiner Mut- 

ter zur Augufta und ihre Beftellung zu einer Art Wächte- 
rin für ihn, den 56jährigen, ber alfo in einem Alter ftand, 
in weldem Gäfar dahingegangen war, erzeugten eine 
fhwere Krife in feinem Inneren. Er Ichnte die Nadjfolge 
ab unter Hinweis auf fein hohes Alter, feine fchlechten 
Augen und das Ubermaß von Pflichten, die nad) ber Ver- 
faffung auf den Prinzeps gehäuft waren, obwohl er ber 

reits Fraft feiner von Auguftus ihm verlichenen erhöhten 
Befehlögewalt Erlaffe an Das Volk und die Hcere gerichtet 
hatte. Auch hatten ihm Die Konfuln [honden Sefolgfhafts- 
eid [hören laffen. Die Annahme des Prinzipates wurde 
natürlid, erreicht, aber nur unter der Bedingung jeber- 
zeitigen Widerrufs und anfänglicer Zurüdweifung des
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Auguftusnamens feitens des Tiberius. Alles ‚war in [eß= 
ter Linie hervorgerufen durd, die faum verftändliche nz 
‚Üugheit des Vorgängers, der den Sohn durd) die Erhö- 
hung der Mutter aufs tieffte gefränft hatte, Das Erbe, das 
ber pietätvolle alte Mann antrat, war erfauft dur, die 
Entfremdung von Mutter und Sohn, die ald Schatten 
über dem zweiten Prinzipat liegt. Dazu Fam, Auguftus 
hatte allzulange gelebt und regiert, Tiberius fühlte fid, in- 
folgedeffen zu alt und war durd) den harten Kriegsdienft, 
den er feit Agrippas Tod als Neichöfeldherr für Prinzeps 
und Vaterland jahraus jahrein geleiftet hatte, Förperlid) 
und geiftig ftarf verbraucht. Die größten Schivierigfeiten 
aber Tagen für ihn feldft in feinem überaus befhwerten 
Charafter, wodurd er fon, ehe er die Regierung antrat, 
hödft unpopulär geworden war, ba8 gerabe Gegenteil bes 
volfstümliden Auguftus. Es ift foeben von $. H. Ihiel 
(Holland) nadigewiefen worden, baß bie neue Staatöform 
vielleicht am meiften durd; Die Tompflizierte Pfyche des zweis 
ten Madtinhabers gelitten hat. Bei ihm fhon zeigte es 
fid,, daß der Prinzipat im Grunde nicht vererbbar war, 
und tatfählich nad) Auguftus nur der wirflic, Befte aus 
ber oberften Schicht des Volkes zur Übernahme der gewalz 
tigen Führerftellung gerade gut genug geiwefen wäre, fiher 
beffer, ald diefer durd) Anlage und bisherige furdtbare 
Lebengfchicfale gezeichnete Mann aus dem SHerricherhaus, 
der, ald Menfd, ein Suwel, zum Politiker nit geboren 
und nicht erzogen war, 
Er ftand vor einer fehr fhweren Aufgabe. So programms 
mäßig fid, alles in der Hauptftabt abgefpielt hatte, fo bes 
denflicd, begann es fofort bei den „Beeren an der Nord- 
grenze, am Nhein und an der Donau, zu gären. Wie 
Auguftus felöft, fo war aud) die Armee überaltert, und es 
wurden Klagen laut, daß die Zivilverforgung in ben Ieß- 
ten Sahren zu wünfden übriggelafien habe. Daneben 
richtete fih) die Wut der Soldaten gegen die eigentlichen 
Ererziers und Zuchtmeifter im Heere, die verhaßten Haupt-
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leute (Zenturionen). Tiberius blieb in Itom, wie er als 
Prinzeps Stalien überhaupt nicht mehr verlaffen hat. Den 
Aufftand an der Donau unterdrüdte fein borthin gefandter 
Sohn Drufus, unterftüßt von Seian, dem beften Offizier 
der Zeit. Am Rheine war der Verlauf verwidelter, weil die 
Soldatesfa den hier fommandierenden General, den 29jäh- 
tige Germanifug, fofort an Stelle des Tiberius als Prin- 
3ep8 wünfchte. Er war ein hochgebilveter junger Mann von 
bezaubernber Kiebenswürdigfeit, defien Söhne die Urentel 
des Auguftus waren und ber Deshalb vom Neichögründer 
als Tiberius’ Nachfolger in Augfiht genommen war (f. vo. 
©. 165). Deutlid) zeigte es fid) fchon jest, daß die größte 
Armee des Reiches andere Pläne hatte wie der gemäf dem 
Staatsreht Die Nachfolge regelnde Senat. Die Meuterei 
am Rheine fcheiterte aber an dem durdyaus Ioyalen Des 
nehmen des Germanifus, der fie in den Winterlagern von 
Betera (Kanten) und Köln durch; feine ausgezeichnete Ber 
tedfamfeit, wenn aud) mit größter Mühe, niederwarf. 
Ein foldes Heer mußte, follte echte foldatifche Zucht und 
Ordnung wieberhergeftellt werden, durd) Einfag gegen ben 
äußeren Feind befchäftigt werden. So begann nod) einmal 
eine Friegerifche Epodje von zweieinhalb Sahren (14—16 
n. Chr.) an der Reichdgrenze in Germanien. E83 waren im 
wefentlihen Radje- und Raubzüge. Im Herbft 14 wurden 
durd) frontalen Angriff die Marfer heimgefucht, ihr 
Land brutal verwüftet und das Bundesheiligtum der Gät- 
tin Tanfana zerflört. Im Sahre 45 ging e8 von Mainz aus 
zunädhft gegen die Chatten bi zur Eder, wo deren 
Hauptort Mattium (vielleicht Altenburg bei Niebenftein, 
fübweftlid von Kaffel) in Flammen aufging. Bald darauf 
glüdte die Gefangennahme von Arminius’ Gattin <hus- 
nelba, die vom eigenen Bater, dem römerfreundlichen Ches 
rusfer Cegeftes, ausgeliefert wurbe. Im felben Sahr folgte 
ein großer Feldzug gegen die Brufterer , und zwar 
frontal geführt durd) ‚den Unterfeloherrn Cäcina, gleidye 
zeitig durdy Germanifus felbft vermittels der von Drufus’
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Feldzügen her befannten Umfaffungsftrategie vonder Müns 
dung der Ems aus, Dabei fand vom Oberlauf diefes Fluf- 
fes der Befucd) des vartanifchen Schladhtfelbes ftatt. Dies- 
mal gelang die Erbeutung des Adlers der 19. Legion. Mit 
den Cherusfern kam es zu einem Zufammenftoß mit 
unentfhiedenem Ausgang. Sa dem Cäcina wurde auf dem 
Nücmarfc von Arminius beinahe dad Schidfal des Barııs 
bereitet. Der Sauptfchlag gegen diefes Bolf gefhah end» 
lid) im Sahr 16, und zwar wieder zu Waffer. Man über- 
fohritt die Wefer, vermochte aber in einer Schlacht bei Idi- 
ftavifo (in der Gegend von Minden) Teine Entfcheidung 
herbeizuführen, fondern nur einen taftifchen Erfolg zu er= 
zielen, wobei im Dienfte der Römer batavifche Reiter unter 
ihrem Fürften Chariovalda den Übergang über die Wefer 
erlämpften. Der furze norbifche Sommer zwang aud) bies- 
mal bie Hömer zur Umfchr aus dem Lande der undefiegten 
Feinde. Au) zroei noch, folgende Straferpebitionen gegen 
Chatten und Marfer führten nur zur Rüdgewinnung eines 
zweiten unter Barııs verlorenen Legionsadlersd im Marfer- 
land, 
Eine erneute Borverlegung der Grenze an bie Elbe, wovon 
Germanifus vielleicht geträumt hatte, erwies fid) bei dem 
ftarfen Widerftand der germanifchen Stämme als undurd)- 
führbar. Tiberins berief daher den „Kronprinzen“ im 
Sahre 17 unter hohen Ehren (Triumph über Germanien, 
Konfulat für 18 zufammen mit dem Prinzeps) ab und 
ging auf die NAheingrenze, im Bataver- und Friefenland 
auf die Dzeangrenze zurüd, in der Hoffnung, daß fid) bie 
uneinigen Germanen, vom äußeren Drud, der allein fie 
immer wieder zufammengefhmiedet hatte, befreit, felbft 
ruinieren würden. 
Wirklich ift fhon im Sahre 17 der Kampf zroifchen der von 
Arminius gefhaffenen norbdeutfchen Bundesorganifation 
und dem böhmifchen Königreic, de8 Marlomannen Mar 
robod ausgebroden. Die Semnonen und Langobarben 
an der mittleren Elbe traten auf Armind Seite. Dafür:
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fündigte der Cherusfer Inguiomerus feinem Neffen, dem 

er bis dahin gegen Rom Gefolgfhaft geleiftet hatte, die 

Treue. E83 fam zu einer großen Schlacht norbwärts von 

Böhmen, dem erften Kampf zwifgen Nord und Süd in ber 

deutfhen Gefhichte. Marobod mußte dad Feld räumen 

und bat Nom um Unterftügung gegen den jungen Frei- 

heitshelden des Nordens. Tiberius Ichnte aber jede Cin- 

mifhung ab, ließ vielmehr den König durd) eine in feinem 

Lande angezettelte Verfhwörung im Jahre 19 fo in bie 
Enge treiben, daß er zu den Nömern flichen mußte und in 
Havenna interniert wurde. Nahdem er 18 Sahre lang 

„ dort das römifche Onadenbrot gegeffen hatte, ftarb er in 
der Gefangenfchaft. Aber aud) bei ven Cherusfern brad) ein 
innerer Krieg aus, angeblid, weil Arminius auf Grund 
feiner militärifchen und politifchen Erfolge nad) der tönigs- 
herrfchaft geftrebt habe. Durd) die- Hinterlift eines Vers 
wandten fam er, 37 Sahre alt, zu Fall, nadydem er 12 Sahre 
lang an der Spige feines Stammes geftanden hatte, wohl 
.3.211n.Chr. Sp fand aud) der erfte Befreier Oermanieng 
ein fchmähliches Ende. Shm hat felbft der römische Kifto- 
rifer (Tacttus) bezeugt, daß „er in den Schladhten wohl 
mit wechfelndem Glüd gefämpft habe, im Striege.aber un- 
befiegt geblieben fei”. Beim Volke aber erhielt fid) fein 
Nahruhm im Heldenliede wad,. Tiberins? Politif gegen 
Germanien fhien auf dem richtigen Wege zu fein. 
Nach) dem großen Germanentriumph (26. Mai 17) wurde 
dem Sermanifus ein erhöhtes Kommando über den ges 
famten Orient übertragen, wie e8 einft Agrippa, Tiberius, 
Gaius Cäfar innegehabt hatten, während Drufus Syrien 
erhielt. Die Generalftatthalterf—haft über den Often wurde 
immer mehr zur Domäne des zweiten Mannes im Keidıe, 
der jeßt aud) dort das Münzredjt befaß. Es gelang Germa- 
nifus, Armenien wieder zeitweilig unter römifche Obers 
hoheit zu bringen und das Verhältnis zu Parthien im all 
gemeinen vor Störungen zu bewahren. Aber erft gegen 
Ende der tiberifchen Regierung (nad) 34) errang der greife
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KHerrfcher nod einmal dort einen Diplomatifchen Erfolg, 
indem Armenien in die Hände eines Prinzen der benady 
borten iberifchen Bafalfendynaftie gebracht wurde. Slappas 
dofien, Oftfilifien und Kommagene wurden burd) Germa- 
nifus römifhe Provinzen. In einem zweiten Pufferftaat 
wifhen Nom und Parthien, der Handelsftadt Palmyra 
in der arabifchen Wüfte, wurbe Noms Einfluß ftärker ber 
tont denn zuvor. 

Im Winter 18/9 refivierte'der Oftherrfcher mit feiner Fa- 
milie in Antiodheia, welches dadurd) Die zweite Stadt bes 
Neiches wurde. Nad) einer im Frühjahr 49 unternommez 
nen Privatreife des Prinzen nad) Ägypten, deffen Betreten 
Angehörigen des Senatorenftandes verboten war, erhielt 
er von dem ftets korrekten Tiberius einen Verweis, weil er 
den nötigen Dispeng nicht eingeholt hatte. Keimgefehrt, ift 
Sermanifus am 10. Dftober 19 in Antiocheia geftorben: 
Seine herrfchfügitige Gemahlin Agrippina bezeichnete ben 
Statthalter von Syrien, den hochadeligen Streber En. Salz 
purnius Pifo und deffen Frau Plancina, eine Freundin 
ber Rivia, völlig zu Unrecht als die Mörder des Dahin- 
gefhiebenen. Shr Haß verfolgte feitdem aud) den Ziberius 
und vergiftete die Atmofphäre im Herrfcherhaus. Tibering’ 
leibliher Sohn Drufus rücte nun für Germanifus an die 
erfte Stelle in ber Nacyfolge, und neben ihn fam ber ältefte 
Sohn des Verftorbenen, Nero Germanifus, zu ftehen. A3 
Drufus darauf im Jahre 22 zum Mitregenten des Vaters 
erhoben war, wurden die beiden Älteften Söhne bes Gers 
manifus, der eben erwähnte Nero und fein Bruder Drus = 

fu8, die präfumtiven Nachfolger. 
Bei dein verfchloffenen Charakter des Yrinzeps machte fi fi & 
längft ein großer Mangel an Menfchentenntnis bemerk- 
bar. Die Wahl des Pifo zum Statthalter von Syrien 
unter der Oberherrfchaft des Germanifus war jhon ein 
fhwerer Mißgriff gewefen. Der böfe Genius des fhnell 
alternden Prinzeps aber wurde &. Helius Seianug, eines 
Nitters, des Seius Strabo, Sohn aus Bolfinii inEtrurien, 

Kornemann I 13



194 AU Prinzipatsepoche: 2. Iulisch-klaudische Zeit 

ein Dann von ungewöhnlicher Begabung. Er war zunädjft 
mit feinem leiblichen Bater zufammen Garbepräfelt ger 
wefen und blieb c8 dann allein, als der Bater zum Bizer 
fönig von Ägypten (praefectus Aegypti) beförbert war. 
Der Sohn aber wurde von feiner hohen Stellung aus, 
bie er zur einer Art Majordomat ausgeftaltete, der „Zweite“ 
im Keiche, ber Mgrippa bes Ziberius, aber ohne die Treue 
und Zurüdhaltung Des großen augufteifchen Helfers. Seian 
hat in ben Sahren 20—31 einen geradezu verhängnis- 
vollen Einfluß im Stanate ausgeübt. Sein Werk war die 
Berlegung der fämtlichen Gardetruppen aus den Rand: 
ftädten des Albanergebirges nad) Rom und die Erbauung 
bes Prätorianerlagers am Biminal i. 3. 23. Seitdem war 
Rom in ben Sünden der Garde, d.h.infeinen Bänden. 
Schon lange ftand er im volfen Bertrauen des Tiberius 
und war feit der Verlobung feiner Tochter mit einem Sohne 
des laubius, des fpäteren Prinzeps, ebenbürtig und hof- 
fähig. ©elegentlic, eines mehr als einjährigen Aufenthals 
teö des Tiberius in Kampanien in den Sahren 21/2 führte 
Seian {hon faktifch die Regierung. Aber in Tibering’ Sohn 
Drufus, der frühzeitig den gewiffenlofen Streber durdys 
fhaute, erwuchs ihm ein umerbittliher Gegner. Die Ant- 
wort war ber Tod des Drufus, der, wie fid) nad dem 
Sturze Seiand herausftellte, durd Gift aus dem Wege ger 
träumt war. Nad) dem Iode des Sohnes (23) hat Tiberius - 
bereitd den Wunfch geäußert, dem Throne zu entfagen. 
Das Verhältnis zu Agrippina, der Mutter der beiden 
Thronfolger, war allmählid, ganz unerträglich, ja feinds . 
felig, da fie fid) der Serfunft aus dem himmlifhen BIute 
ded Divus Auguftus rühmte und den Klaubier tief ver 
achıtete. Dazu lebte aud) nod) die alte Livia und wurde 
immer fdhwwieriger. Unter biefen mißlicyen Verhältniffen 
hat Tiberius 1.3.26 den unfeligen Entfhluß gefaßt, Rom 
zu verlafien,zunächft wieder nad Kampanien zu gehen und 
von dort aus i. 3.27 in Kapri feinen dauernden Wohnftg 
zu nehmen, mehr denn je von der Treue des Seian über:
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zeugt. Das zweite „Infelfürftentum“ (Neftardjie) trat ein 
und dauerte bis zum Ende feines Lebens. Der Hauptgrund 
für den Domizilwedjjel lag wohl darin, daß er, felbft ein 
Witwer, fid) dauernd in der Belagerung von vier Witwen 
befand, von denen nur Antonia, Germanifus’ Mutter, anz 
ftändig gegen ihn war. Seian aber wurde nad) Tiberius? 
abfhlägigem VBefheid gelegentlic, feiner Werbung um Die 
Hand von Drufus’ Witwe der flärkfte Förderer von befjen 
Scehnfucht nad Einfamkeit. 
Während Tiberius’ Abrwefenheit in Kapri ift Livia endlich) 
1.9.29 im Alter von 86 Sahren geftorben und hat den 
jest 7Ojährigen Prinzeps von der Fürforge des Auguftus 
befreit. Ziberius ift in biefem Punfte Eduard VII. von 
England zu vergleichen, der viele Sahre feines beften 
Manneslebeng im Schatten der alten Dueen geftanden hat. 
Wie ftarf Tiberius unter der Mutter gelitten hat, zeigt fid) 
darin, daß er felbft zu ihrem Begräbnis nidt nad Nom 
gefommen ift und ihr nicht, wie das üblich war, Die Leichen» 
rebe gehalten hat.- 
Schon Tängft hatte Geian, abermals der Stellvertreter des 
Prinzeps in der Kauptftadt, feine verhängnisvslle Rolle 
zu fpielen begonnen. Seine Pläne richteten fic) jetst auf Die 
Bernichtung der beiden älteften Söhne ded Germanifus, in 
beren Sturz auch ihre Mutter Agrippina vermwidelt wurde. 
Nad) der Verlobung mit Tiberius’ Enkelin Sulia erreichte 
Seian am 1. Sanıar 31 zufammen mit dem Prinzeps das 
Konsulat, für einen Mann ritterlidien Ranges in ber 
Stellung ded Garbepräfekten' eine ganz außergewöhnliche 
Ehrung. Das nädjfte Ziel, das er'fich ftete, war Die Ges 
winnung ber tribunizifchen Gewalt und damit der Mit- 
regentfchaft, um womöglid nad) des Herrihers Tod von 
hier zum Prinzipat emporzufteigen. Bor Erreichung diefes 
legten Zieles ift der dämonifhe Mann geflürzt worden. 
Der greife Herrfcher hat dabei nod) einmal mit einer ber 
wundernswerten Energie und Umficht gehandelt, um dann 

alferdings zufammenzubrechen. —
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Sn den Drovinzen, bie Tiberiug nicht mehr betreten 

hat,mußten an zwei Stellen, in Afrifa und Gallien, [hiwere 

Aufftände niebergeworfen werden. In Afrika ging Die 

Erhebung im Gebiete der Mufulamier von einem Numider 

“namens Taffarinas aus, der in allem, aud) feiner Taufs 

bahnnady, ein berberifcher Arminius genannt werben tann. 

Der Krieg dauerte von 17—24. Der fiegreihe Feldherr 

D.Sunius Blacfus, ein Oheim Seians, war ber legte 

Nichtherrfcher im Nömerreid, ber den Smyeratortitel ers 

worben hat. Der fiebenjährige Strieg war der fchmerfte, der . 

feit dem jugurthinifchen in Afrika geführt worden ift. 

König Ptolemaios von Mauretanien, ber feinem Vater 

Suba im Winter 23/4 in der Regierung gefolgt war, ers 

hielt wegen Hilfeleiftung den Ehrentitel „Bundesgenoffe 

und Freund“ (socius et amicus) des römischen Volfes. Der 

feit dem Jahre 21 gleichzeitig in Gallien tobende Aufs 

fland, geführt von Julius Florus und Iulius Sacrovir 
an ber Spige der Treverer und Häduer, war bei ber Nähe 
der ftarfen rheinifchen Armee von vorneherein zur Erfolg. 
Iofigfeit verurteilt. Auf Dem ber fpätcäfarifhen oder früh- 
augufteifchen Zeit entftammenben Triumphbogen von Araus 
fio (Orange) fteht zur Verherrlihung des Sieged über 
Sacrovir eine neue Infchrift, die die tiberifche Negierung 
hat anbringen laffen. : 
Sn Shrafien Tam.cs bei Thronmwecfeln in den Sahren 
22—265 zu nationalen Erhebungen, bis der Statthalter 

von Möften die Ruhe vwiederherftellte. Das Land blieb abe 
zunädft. noch im Stlientelverhältnis. \ 
Das eigentliche Kennzeichen diefer Regierung auf dem Ger 
biete der Reihögefhichte find aber nicht Die Kriege und 
Aufftände, fondern Die vorzügliche friedliche Durhbringung 

und ausgezeichnete Berwaltung,worinZiberius weit 
über Auguftus geftellt werden muß. Legterer hatte mit Nüde 
fit auf die Empfindlichkeit der römischen Ariftofratie, die 
die Ausplünderung der Provinzen als ihr altes Privileg 
anfah, in der Provinzialverwaltung, abgefehen von Gizis
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lien, noch nicht fo durdjgegriffen, wie e8 eigentlid) nottat. 
Das provinziale Regiment ift vielleicht nie wieder auf 
folche Höhe gefommen wie unter Tiberius, felbft in den 
legten Sahren, als er in Kapri fa. Zeitlid, fehr lange 
dauernde Statthalterfhaften werden unter ihm angetrof- 
fen. Den großen Verwaltungstalenten wurde Dadurd) Ger 
Tegenheit gegeben, Gutes für den Staat zu wirfen, alfo 
genau das Gegenteil des unter Cäfar beliebten Verfahrens 
(fiehe oben ©. 74). 
Ghenfogut war die Finanzverwaltung, die nad) ger 
funden altrömifchen Grundfägen mit größter Sparfamfeit 
und mit hohem Seredtigfeitsfinn geleitet wurde, Al der 
ägyptifche Präfeft Memilius Rektus eine größere Steuter- 
fumme, als vorgefehen war, fandte, [hrieb Tiberius ihm, 
e8 fei die Gewohnheit eines guten Hirten, feine Schafe zu 

fcheren, nicht zu finden. Diefe plaftifche Sprade in Bil- 

dern war, nebenbei bemerkt, eine befondere Eigenart bes 

Herrichers, 
. 

Daß er e8 bis zulegt als eine Chrenfache angefchen hat, . 

die Provinzialen gegen die habfüchtigen römifchen Näus 
ber wirkfam zu fhüsen, hat natürlid) fein Verhältnis zur 
Ariftokratie der Hauptftadt, wo alfe Fäden bed alten Er- 
preffungsfoftems zufammentiefen, nicht gerade gebeffert. 
Bei dem Volk hat ihn feine Abneigung gegen das Theater 
und gegen dag Spielmvefen überhaupt, voran die Menfchen- 
fhlädhtereien im Gladiatorenfampf, unpopulär gemadit. 

Demgegenüber nüste es nichts, daß er für die haupt- 

ftädtifche Lebensmittelverforgung, das alte Sorgenfind ber 

Regierung, und für dieTiberregulierung vorzüglid; forgte, 

aud) bei Brand- und Wirtfchaftsfataftrophen, fowohl in 

der Hauptftadt twie in Italien und in den Provinzen, mit 

größter Hilföbereitfhaft einfprang, und durd) eine auß- 

gezeichnete Polizei überall Sicherheit fhuf. Wenn der Fürs 

forgeftant aufgerichtet ift, will die Maffe nicht nım Brot, 

fondern aud, Amüfement haben. Kluge Herricher haben zu 

allen Zeiten dem Redinung getragen. Aber Tiberiud war
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nicht Hug und nicht gefchmeidig wie Auguftus, ja er war 
fogar beroußt unpopulär. 
Auf dem Gebiete der Sittengefeggebung hat er 
den Ehebrucdy unter firenge Strafen geftellt. Ein neues 
Lurusgefeg hat er dagegen nicht zu erlaflen gewagt. Im 
Religionswefen trat er für den heimifchen Oottes- 
bienft ein, indem er das Fernbleiben vom Opfer mit hohen 
Geloftrafen belegte. Entfprechend befämpfte er den reli- 
giöfen Drientalismus viel weitergehend als Auguftus 
durd; Austreibung der mit Ausfhmweifungen verbundenen 
ägyptifchen Sfisreligion und des Sudentumg, Teßteres eine 
deutliche Reaktion gegen Cäfars und Auguftus’ Philofemis 
tiemus. Militärifch Dienfttauglie Suden wurden nad) 
Sardinien zum ampfe gegen das dortige Näuberunmefen 
verfhidt. Allbefannt ift, daß Tiberius aud) in Sachen des 
Herrfcherfultes viel ablehnenver war als fein Vorgänger, 
der fic) [hon gern „in einem halbgöttlichen Helldunfel“ ber 
wegt hatte. Das hängt mit feiner großen Abneigung gegen 
Ehrentitel und Ehrenbezeigungen überhaupt zufammen 
(Ablehnung des Titels pater patriae). Er war tief purd- 
drungen von der Überzeugung, baß er ein fhwacher fehl- 
barer Menfcd, nit ein unfehlbarer Gott fei und hat in Dies 
fem Zufammenhang menfhlihe Worte gefunden (f. ı. 
&.203), die im Munde eines antiken Menfchen einzigartig 
anmuten. 

Aus diefer Einftellung heraus erklärt fi aud) fein Abfchen 
gegen fünftlic, aufgeblähte Majeftätöflagen. Eine Ironie 
ded Schiefals hat e3 aber gewollt, Daß fd) unter ihn die 
Majeftätprogeffe in geradezu unheimlicher Weife gehäuft 
haben, allerdings erft gegen Ende feiner Regierung. Vorz 
her find e&, wie fo oft in der Weltgefchichte, übereifrige 
Denunzianten (Delatoren) gewefen, die dem Kerrfcher, for 
fehr er im Anfang dagegen Front gemadjt hat, diefes Un- 
wefen aufgezwungen haben. Daß es fhlicßlich ganz [hlimm 
geworben ift, Dafür ift aud) der Fompfigierte Charakter des 
KHerrfhers verantwortlid, zu maden. Er hatte ald Folge
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feiner großen Berfchloffenheit die eigentümlide Art, fid in 
fhwieriger Lage oft nicht deutlicd) genug zu äußern. Man 
vermutete mandmal aud), er meine ed Dod) anders, als er 
fi) ausfpreche. Die Folge war, daß der Senat, ftatt zu 
breimfen, wie der Herrfcher wünfchte, auf Dem einmal ein- 
gefchlagenen Wege weiterging. Mit anderen Worten : wäh. 
end Auguftus? taftoolles Wefen das äuferft fchrwierige 
Zufammenfpiel von Prinzeps und Senat ermöglicht haite, 
entzog bie gehemmte, verlegene, leicht fhmollende Art des 
Ziberius der hohen Körperfchaft jeden Halt, und dies, ob- 
wohl der Nachfolger anfangs zweifelsohne die Neigung 
hatte, den Einfluß des Senates auf die Staatsmaßnah- 
men nod) einmal zu fleigern. Trog alledem ift es dem merfs 
würdigen Manne an der Epige des Staates in den erften 
neun Jahren feiner fegensreichen Regierung gelungen, Ver- 
urteilungen wegen nihtiger Majeftätövergehen zu verhins 
dern, und die einzige Entgleifung (Fall des Stlutorius Pris- 
tus) fällt ausfchließlid dem Senate zur Kaft. Die Schuld 
"des Tiberius an den dann Im zweiten Teil feiner Regie 
rung (23 bis 37) fid) Häufenden Delatorenanflagen Tiegt 
darin, daß er fhließlic, vffenbar müde geworben ift, wider 
ben Strom ber Servilität zu [hrwimmen und daburd), am 
ftärfften feit dem Aufenthalt in Kapri, deit Kontakt mit 
dem Senate endgültig verloren hat. „Hier reden wieder 
die tragifhen Hemmungen feines Charakters das Teste 

Wort“ (Shiel). Wenn man das Regime nad) dem Sturze 
de3 Seian ald Schredeneherrfchaft, wohlgemerkt aber nur 

für die Stadt und nicht für das Neid, bezeichnen will, fo 

muß beachtet werben, daß damals in einer allgemeinen 
Panik and) der Senat und das Volk den Kopf verloren 

haben, und daf der Senat im Wüten gegen Angehörige 

und Anhänger des geftürzten Mannes viel weiter gegangen 

ift, als der Prinzeps gewollt hat. Immerhin bleibt an ihm 

die fchrvere Anfchuldigung hängen, Daß er einen verbreches 

rifhen Mann auf die erfte Stelle im Reiche geftellt hat, aß 

er fih aus Menfhenfchen nah "Kapri zurüdgezogen hat
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und bem Delatorenunmefen feitdem nidt fharf genug ent- 
gegengetreten ift. \ 
Alles drängt fo zum Schlufje auf die Erfaffung von Tibe 
rius’Charafter hin. Er war ein hochbedeutender Menfd,, 
vielleicht viel bedeutender als Auguftns. Aber ihm war fo- 
wohl von Natur aus wie Durd) die flete Zurüdfegung bis 
zum Sahre 4 n. Ehr., endlid) durd) viele bittere Lebens» 
erfahrungen das Nüftzeug gerade für Diefe ervig exponierte 
Stellung nit mitgegeben. Die perfönliche Eignung, welde 
fehlte, war aber gerade, hier die Hauptfache. Tibering 
ftammte von Bater und Mutter her aus altem Haudifchen 
Patriziergefhlecht, das am Anfang der Republik aus dem 
Sabinerlande in Nom eingewandert war. Der Stlaubier 
typus innerhalb der. römifchen Gefchlechter hatte nicht 
eine trabitionaliftifche, fondern eine oppofitionelle Form 
(Shiel). E3 waren meift eigenwillige, querföpfige Ebel: 
leute, die auf allen Gebieten zum Nadifalismus neigten, 
oft aud) afsziale Einfpänner. So ließ fhon das Erbgut des 
zweiten Prinzeps nicht gerade Günftiges für die Ausfül- 
fung des mitten in Staat und Leben hineingeftellten Po- 
ftend erwarten. Bom Bater übernahm er die eben gefdjils 
berte auf fid, felbft geftellte, Die Ummelt oft ablehnende 
Art, von der Mutter bie ihm eigene Nachträglichfeit, das 
langfame Keagieren auf einen Angriff, aber infolgedeffen 
aunhbasNichtvergefienkönnen und oft aud) fhmollende Bei- 
feitetreten. Die Erbanlagen waren durd) die wenig gute 
Behandlung, die er durd, Auguftus erfahren hatte, befon- 
berd das ervige Lüdenbüßertum ungemein gefteigert wors 
ben. Er bradite unftreitig das Zeug zu einem führenden 
Manne mit. Vor allem war er, was aud) Auguftus rüd- 
haltlos anerfannt hat, ein großer Feldherr, wenn aud) 
nidyt vom Format eines Alerander, Cäfar oder Napoleon, 
fondern ausgeftattet mit jener altrömifchen außerorbents 
lichen Bedadhtfamfeit und Umfiht in der Kriegführung. 
Den Staatsmann zeichnete eine vorurteilsiofe Unparteis 
licfeit und ein ftarfer Sinn für Geredhtigfeit aus, endlich
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bie höchfte alfer römifhen Tugenden, die Pietät und Chrs 
furdt, die er feldft feinem menfhliden Antipoden Angus 
ftu8 gegenüber immer bewahrt hat. 
Diefer große Mann war auf des Vorgängers politifhen 
Schadhbrett immer nur eine Aushilfsfigur gewefen und 
30g erft, als alle anderen Möglichkeiten erfchöpft waren, 
das zweifelhafte große Lo8 der Nadfolge — lediglic aus 
Staatsraifon, nicht aus Liebe des Prinzipatsfchöpfers zu 
feinem Stieffohn. Denn als Perfönlichkeit war der fhon 
Teicht Degenerierte, verfhloffene und hinterhältige Menfd: 
dem überallyin aufgefchloffenen, gefehmeidigen erften Prinz 

zep$ durd) feine ganz andere, im Grunde oft negativiftifche 

Art durhaus unfympathifc. Schon früh hat Auguftus in 
einem Briefe an Fivia die Schroffheit und Unverträglidy- 

feit feines Wefens getadelt. Es wird aud) erzählt, daß im 

gefelligen Kreife am Hofe das Gefpräd, fhnell verftummte, 

wenn Tiberius eintrat. Sein Erfcheinen wirkte erfältend 

auf die übrigen, etwa fo, wie der Mann mit „vem böfen 

Bi” heute auf den Staliener. 
Er war tagblind und Tinfshändig, und feine Lehrer erfann- 
ten fhon früh feine hödhft feltfame Eigenart. Einer fpricht 
einmal von dem Zungen mit bem „Lehm im Blut“, womit 

feine durd) Sefundärfunftionen überdedte Leidenfhaftlich 

feit gefennzeichnet werden foll. Dies ließ ihn früh älter ers 

fheinen, als er wirffid, war, weil eine ftete Scheu gegen 

gefundes fofortiges (fog. primäres) Neagieren vorhanden 

war. So galt er fhon den Sugendgefpielen als ber „alte 

Herr“. Al Züngling im Haufe des Stiefvaters, in das 

ihn nur die Liebe der Mutter gebracht hatte, war er eine 

ftarre und falte Natur. Über feine Lippen fam nie ein 

Scherzwort. Zum Abreagieren hat er in jungen Sahren 

manchmal den Alkohol benust, weshalb der Lagerwiß feis 

nen Namen in Biberius Galdius Mero = „Prinz Glühr 

weinfhwelg“ ummwandelte. Nur cinige Male ift im fpäte- 

ren Leben feine Leivenfhaft rüchaltlos zutage getreten, fo, 

als er feiner von ihm gefchiedenen geliebten Frau Bipfania
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auf ber Straße begegnete und einen Weintrampf befam, 
ober in der Krife gelegentlich der Senatsfigung nad) Augus 
fius’ Tod, ald ihn beim Verlefen feiner furzen Aede an den 
Senat die Rührung übermannte und fein Sohn die Aörefle 
zu Ende verlefen mußte. Sonft hatte er fi) ald Mann feft 
in der Öewalt, trug feine inneren Gefühle nicht zur Schau, 
fondern verbarg alles hinter einer falten Maste, fhon de- 
halb, weil fid) der verfähloffene, grüblerifche Menfd nie: 
mals überrafchen Taffen und vor der Ummelt bloßgeftellt _ 
fehen wollte. Dan hat einmal richtig gefagt, daß Kinder, 
die ohne Sonnenfhein aufgewadlen find, nie im Leben 
wirkliche Freude empfinden Fönnen. Neben dem vielen Fal- 
fohen, was ihm fein Hiftorifer Tacitus angehängt hat, fteht 
ein richtiges Wort, Er war „ein Durdaus freubelofer 
Menfh” (tristissimus homo ut constat), allem hödhft ffep- 
tifch gegenüberftehend, aud) den überlieferten Formen ber 
offiziellen römifchen Religion, fo fehr er aud) die Bürger 
zım Oottesbienft anhielt (f. 0. S.198). Dafür war ernod) 
ftärfer als Auguftus der Aftrologie ergeben. 
Die hohe Würde, die fhlieglihanihm hängen blieb, wurde 
zu einer furhtbaren Bürde, die ihn zeitweife tief zu Boden 
drüdte. Das feinfte Erzeugnis augufteifcher Staatsfunft, 
daß reibungslofe Zufammenmwirfen von Prinzeps und Ce 
nat, ift troß größten Entgegenfommen des Tiberius gegen- 
über der hohen Körperfchaft an feiner inneren Eigenart uns 
aufhaltfam zugrumdegegangen. Der immer menfchenf euer 
gewordene Serrfcher trug für die Führerftellung im Staate, 
die großen Taft, innere Gefchloffenheit des Wollen fowwie 
verbindlichfte Aufgefchloffenheitnacdhaußen erforderte,einen 
fhweren piyhifhen Mangel in fih. Was die natürliche 
Anlage ihm zu ftarf vorenthalten hatte, war in der Im- 
gebung um ihn auc) nicht zu erwverben gewefen. So war er 
für bie flaatsmännifche Kumft, wie fie Auguftus zeitlebens _ 
geübt hatte, weder gewadjfen nody erzogen — und ift fhließs 
lid) gefheitert, um in Kapri ein einfames Ende zu finden. 
Dorthin ging er nod) im ftärkften Vertrauen zu dem einzis
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gen Manne, auf den er alles gefegt, und in deffen Mannes» 
treue er gewiffermaßen Erfat für Die fo oft erlebte Frauen- 
untreue gefucht hat. ALS aud) diefer ihn und fein Haus ver= 
riet, hat fidy eine furtbare Schwermut über den freudes 
Iofen, einfamen Mann, den „Nefiarden” von Kapri, ger 
legt und die legten Jahre feines Lebens fchwer verbüftert. 
Nur wiffenfchaftlice Tätigkeit zufammen mit wenigen Ge» 
treuen und die raftlofe Arbeit für ven Staat, die er zum 
erftenmal ald Dienft (servitus) am Vaterland bezeichnete, 
haben ihn aufrecht erhalten. Hinübergerettet aber hat er 
dorthin fein hohes Menfhentum, das vielleicht das Er- 
habenfte an biefen dritten Cäfar gewefen ift. Es wird am 
beften iffuftriert durd) jene Worte, Die er i. 3.25 gelegent- 
lid) der Ablchnung eines ihm angebotenen KerrfKerkults 
tempel8 der Provinz Baetifa gefprodhen hat: „Ic bin ein 
fterbliher Menfh, Menfhlihe Pflichten habe ich zu ers 
füllen, und mir ift e8 genug, wenn ich den Plag eines. 
Prinzeps ausfüllen tan ... Died werden meine Tempel 
in Euren Herzen fein, dies meine [hönften und unvergänge' 
lichten Bildniffe. Denn die Denkmäler aus Stein. werben, 
wenn fih das Urteil der Nadjwelt in Haß verwandelt, 
Grabmälern gleidy geachtet werden. Daher beichtwöre id) Die 
Bürger und die Götter, die Ießteren, daß fie mir bis an 
mein Lebensende einen ruhigen und einen göttlichen und 
menfchlichen Kechtes Tundigen Sinn verleihen mögen, jene 
erfteren Dagegen, daf fie, wenn ich entfchlafen bin, Lob und 
ehrende Erinnerung meinen Taten und dem Rufe meines 
Namens folgen Iaffen mögen.” Wie anders Hlingt ed nad) 
dem Zufammenbrud, gelegentlich des Sturzes des Geian, 
als der fichzigjährige Mann den Glauben an die Menfhen 
und an fid) felbft zu verlieren droht, in einem Briefe an den 
Senat vom Jahre 32: „Wenn idy weiß, was id) Euch) 
fhreiben foll, ober wie ic) fhreiben fol, oder was id) über- 
haupt nicht fchreiben foll in diefer Zeit, mögen mid, bie 

Götter und Göttinnen nod) fhlimmer verderben, ald id) 

mic) fhon täglic, zugrundegehen fühle“. Die große Hoffe
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nungöfreudigfeit und der gewaltige Optimismus bes Augu- 
fius fehlten diefem einzigartigen Menfden, der nod) viel 
mehr als um den Staat, wenn aud) vielfach unbermußt, um 
fein Menfhentum gefämpft hat. 
Tiberius’ Leben ift eine große Menfchentragödie gewefen. 
Sie läßt am beften die Schwierigkeiten ermeffen, die nad) 
der Schöpfung des Prinzipats für jeden Nachfolger des 
großen Auguftus aus ber Übernahme des hödjften Stants- 
poftens erwachjfen mußten. Seine viel flacheren Nachfolger 
aus dem inlifcheflandifchen Haufe find durd) Die neue mos 
nardifche Stellung in Grund und Boden hinein verborben 
worden. Diefer Mann dagegen, der Ichte Römer alten Stis 
les, „ein Sato der Kaiferzeit“, ift, weil er alles zu gemwiffen 
haft angepadt hat, ein Opfer feines hohen Berufes gewors 

den und ift fchlieglic zufammengebrocdhen, weil er menfd. 
lich zu reich, aber aud) menfchlid, burd; feine Eigenart zu 
ftarf gehemmt war. . . \ 

Seine Sefundheit hatte im hohen Alter ftark gelitten. Im 
"Sommer 36 hat er, wie fÄhon einmal. 3.32, den Berfud) 
gemadht, nad) Kom zu reifen. Er fam nur bis Tusfulum, 
soo feines Bruders Witwe Antonia, die einzige Getreue, 
ihn begrüßte. Ahnlid, ging es im Frühjahr 37, vo er bis 
zum fiebten Meilenftein der appifhen Strafe an die Stadt 
heranfam. Bei ber Nüdfchr von diefer Iegten Reife er- 
Tranfte er und flarb in der Billa des Lufullus bei Mifenum 
am 16. März 37. Al er fein Ende nahe fühlte, 30g er ben 
GSiegelring vom Finger, gleich) als wolle er ihn in die Hand 
eines Nahfolgers legen. Do) der Anfall ging vorüber, und 
der Alte ftete den Ring wieder an. Man lief ihn allein. 
Ad man wieber nad) ihn fah, fand man ihn tot neben dem 
Bette Liegen. Er ift eines natürlicien Todes geftorben, und 
alles Gerede von feiner Vergiftung ift als Erfindung abs 
zuweifen. : 
Sein Tod bedeutet einen tiefen Einfchnitt. Die faft einhuns 
dert Jahre umfaffende Zeit der großen Führer Noms ift 
vorüber. Sie find alle drei in irgendeiner Meife Märtyrer
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des gewaltigen Umbruch$, der Damals erfolgte, geworben: 
Cäfar hat fein Leben lafjen müffen, weil er den Bogen 
überfpannte, Auguftus hat feine Familie der neuen Staats 
idee geopfert, weil er, Cäfar folgend, audy den Prinzipat 
— ganz paradoz im Grunde — im eigenen Kaufe vererbbar 
gemacht hat. Aber nur über einen Slaubier hinweg, den ' 
ewigen Lüdenbüßer bed Syftems, Tonnte die Vererbung 
an das iulifche Blut durchgeführt werden. Der erfte Stlau= 
dier aber zerbrad) feelifh an dem neuen Führerftaat'und 
mußte von dem großen Gegenfpieler Seian, welder ber ' 
zurüdgebrängten Soldatesfa ihre Bedeutung im Staate 
wiedergab, feine Familie hinmorden fehen. Selten hat eine 
neue Staatsform foviel edles Btut und foviel befte feelifche 
Subftanz gefoftet wie biefe. Cäfar, Auguftus, Tier 
beringfind Die Märtyrer einer gewaltigen Umwälzung, 
wie fie auch die neuen Mächte der Weltgefhichte, Germanenz. 
tum und Chriftentum, gerade damals an den Ufern der 
Wefer und de Sordan durd) den frühen Tod des germaniz 
Shen Freiheitshelden Arminius und bald darauf burd) 
Sefus’ Kreuzigung erlitten haben. Kaum war das „Streu 
ziget ihn“ über ven wahren Heiland des Menfhengeichled)- 
te8 ausgefprochen, da ertönte in Rom ber Auf der Maffen: 
Tiberium in Tiberim, „Werft den Tiberius in den Tiber”. 
Größe bleibt unverftanden bei den Maffen, vor allem die 
einfam gewordene Größe. Und welder menjchlid wirklich 
groß gewordene Erdenbürger endete nicht in der Einfam- 

feit? 

Auf die drei Großen folgten die drei Steinen aus der 
tulifheHaudifchen Familie). An ihrer Spige flcht ein Sur 
gendlicer, Kaligula. Was innerlic, gefeftigte, in firengs 
  

1) Hier fei auf den merkwürdigen Bahlenfchematismus hin 
ewiefen, der die Zeit ded Worprinzipats und Prinzipats 
s9.0.—305 n. Chr.) beherrfcht. Die Dreizahl_der_Herrfher, 

die mehr oder weniger ufammengehöten, wieberholt fid immer 
wieder und verteilt fid) folgendermaßen auf die Jahrhunderte:
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fier Selbftzucht Tebende, gottbegnadete Jugend nad) einem 
unerreihten Borbilde des Altertums, dem deB großen Alers 
ander, für einen Staatsneubau zu leiften vermag, hatten 

die beiden größten Sugendlidyen der römifchen Gejchichte, 
Dftayian und Agrippa, ber flaunenden Welt vor 
Augen geftellt. Was Jugend, an diefelbe Stelle gefest, 
allerdings ohne die Verpflichtung, aus fid) heraus bie neue 
Stellung erft zu fchaffen, zu verderben vermag, haben bie 
zwei Sugendlichen in diefer Neihe der Kleinen, Kali» 
gula und Nero, die das Blut ded Auguftus vor ihre 
Mit-Nahfolger (Zi. Gemellus und Britannifus) geftellt 
hat, glänzend erwiefen. E83 gibt feine ftärferen Kontrafte 

1. Die drei Gro Ben der iulifcheflaudifchen 
Epode, 
zund 100 Zahre 599.—37 n. Chr. 

Tod des Tiberiud, 
2. Die drei Kleinen berfelben Epoche, 

(39 Fahre), 
die drei Slavier (30 Jahre), 
die drei großen Udoptiondherrfcher 
(40 Jahre), 
rund 100 Fahre 37-138 n. Chr, 

Tod Hadrians. 
3. Die dreifleinen Antonine (55 Jahre), - 

die drei Severer (25 Fahre), 
die drei Sprer (20 Jahre), 
rund 100 Jahre 138— 235 n. Chr. 

Tod des Severud 
Xlerander. 

  

4. Die Zeit de Chaos (50 Jahre), 
Tiokletian und die Wirren (40 Fahre), 
Konftentin I. (13 Zapre), . 
und 100 Zahre '235—337 n. Chr. 

. Tod Konftantins 1. 

Diefe vier eriten Säfula innerhalb der Hriftlichen Zeitrechnung 
mit ihren Fritiihen Creigniffen immer 12—15 Fahre vor der 
jeweiligen Tahrhundertmitte bereiten auf die vielen gleich: 
gebauten Jahrhunderte vor, in denen vor oder bald nad) den 
vierziger Jahren die Entfheidungen fallen. E& fei dem Lefer 
‚überlaffen, diefe Neihe weiterzuführen.
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als die hier zu fhauenden in der Gegenüberftellung ber’ 
. beiden Sünglingspaare Oftavian-Agrippa und Saligulas 
Nero, jugendliche Staatsaufbauer von hervorragenden 
Können dort, Staatszerftörer hier, aud) fie wieder ergänzt 
durd) einen mehr im Sinne des Auguftus fonftitutionell 
wirkenden Slaudier Dazwifchen, der fi an der ihm geftell« 
ten Aufgabe wie der viel größere Oheim, allerdings mehr 
äußerlich, verzehrt hat. Die „Narren und Böfewichte” haben 
das MWerf des Auguftus fon nidyt mehr ganz verftanden, 
3. T. audy nicht verfichen wollen und c8 daher teilweife verz 
nightet. Der Führerftaat war aufgerichtet — aber der wahre 
Führer fehlte plöglid) und wurde nad) dem Narrenregis 
ment des Kaligufa durd; Organifation zu erfegen verficcht. 
Aber Organifation, ift fie aud) nod) fo fein, erfegt nie Die 
lebendige Kraft, die vom einzelnen ausftrömt. Auch, hier 
rächte es fi, daß Auguftus, infolge Übernahme der dynas 
ftifihen Beftrebungen' Cäfars, den Prinzipat mit einem 
Srembförper belaftet hatte, dem Problem der Vererbung - 
im eigenen Kaufe, und dadurd) das Suden nad) dem 
„Erften der Bürger“ auf einen Kreis von Degenerierten 
eingeengt hatte, anftatt die gefamte Senatorenfhicht, wie 
e8 fpäter feit Nerva gefhah, daran teilnehmen zu laffen. 
Zugleich flntete vom Often her die helleniftifche Welle, nadj= 
dem fie durd) die nationalrömifhen Beftrebungen ber drei 
Großen für einige Zeit zurüdgebämmt war, von neuem 
mädtig gen Welten und überf_hhwenmmte Das ftaatliche und 
fulturelle Leben Roms. Mit dem Hellenigmus aber ver- 
band fic) jest der Cäfarismus und führte ben erften Über: 
gang aus der Scheinmonardhie de3 Auguftus in die reine 
Autofratie herbei, fo daß fid) der Prinzipat fon damals 
vorübergehend zur leeren Form wandelte. 
Gaius, genauer Gaius Cäfar Auguftus Germanifus, 
genannt Kaligula (37—44), vereinigte ald Sohn des 
Germanifus und der Agrippina, Sulias Tochter, das Blut 
der Kämpfer von Aktium in fidh, d. h. er war mütterlicher- 
feit3 der Urenfel bes Auguftus, väterlicherfeitö aber burd)
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bes Vaters Mutter Antonia Urenfel des Antonius. Durds 
gefchlagen hat bei ihm das Blut des Antonius, der fo feine, 
wenn aud) fpäte, Mache an dem Sieger von Aktium genoms 
men hat. Anfhauungen, vie die, daß der Kerrfcher gleid) 
dem Hirten aus anderem Stoffe gebildet fei als Die Herde, 
und daß ein befonderes Blut in feinen Adern Freife, er 
innern an ben urväterlichen Sultan des Drients, dem zus 
liebe er gern das Nömertum ausgerottet und Die Baupts 
ftadt nady Alerandreia verlegt hätte. Tatfächlich wurde die 
ägyptifche SfiS Damals in den Staatsfult aufgenommen, 
Zu folder Überhebung mußte Gaius fommen, da jegt aud) 
ber Senat in feiner Servilität das Vorrecht des inlifchen 
Blutes durd; Bevorzugung des dem Dynaftiegründer am 
nädjften ftchenden, aus der Nadfommenfchaft des Ger: 
manifus allein nod) übrig gebliebenen Familienmitgfieds 
fundgab, und bie Prätorianer bei diefer Verzweiflungs- 
löfung zur Rettung bes Prinzipats mit dem Senat zu: 
fammengingen. Am 18. März 37 fhon vom Senat als 
Imperator begrüßt und zchn Tage fpäter mit allen Befug- 
niffen des Prinzeps ausgeftattet, hat der junge Mann, der 

‚ Im ganzen Reid, ald Bringer neuer Freiheit gefeiert wurde, 
auf ben Vornamen Imperator verzichtet, und feine Nad)- 
folger find ihm hierin zunädft gefolgt, um rein äußerlich 
wenigftend die Form der alten res publica möglicyft zu - 
wahren. Alles war aber, wie fi) bald zeigen follte, mehr 
oder weniger nur Schein, ebenfo vie fein beim Regierungs- 
antritt gegebenes Verfprechen, die Herrfhaft mit dem Ser 
wate zu teilen, fofort aufgegeben wurde, und Demütigung, 
ja’Bedrohumg der hohen Körperfhaft an die Stelle trat. 
€ ift die Richtung, die von Nero fortgefegt wurde, ber 
fogar mit dem Gedanken einer völligen Befeitigung des 
Scenates gefpielt hat. i 
Wie Antonius war Kaligula eine äuferft fefdftherrliche 
Perfönlichkeit, der alle Anlagen und Borbedingungen zur 
Einhaltung der dem Prinzeps in der Berfaffung gefegten 
Schranfen, befonders aber jeglicher Takt fehlte, Wie die
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von Auguftus fo fein ausgetüpfelte Ausbalancierung des 
Verhältniffes von Prinzeps und. Senat in Wegfall Tam, 
fo erhielt aud) die eigentliche Duelle der Auguftusftellung, 
die erhöhte auctoritas des Prinzeps, eine Auslegung, Die 
fofort den Herrfcher faft allmädtig madte. Gaius be- 
tradhtete fid) als verförpertes Gefeg und hat ohne irgend- 
welde Rüdfiht auf die Verfafjung alles getan, was er 
wollte, bis zur freien Verfügung im Bedarfsfall über 
das Privateigentum ber Reichgangehörigen und bis hin 
zu fhhweren Eingriffen in das Erbrecht, beginnend mit 
der Anfechtung des Tiberiusteftamentes. Eines „der Ges 
heimniffe der Herrfchaft” (arcana imperi) im Prinzipat 
war die Verhüllung feiner militärifhen Grundlage. Aud) 
hier enthüllte Gaius alles. Er Tieg fid nit nur „Sohn 
des Militärlagers“ (Alius castrorum: er war fon mit 
zwei Sahren von der Mutter mit in die Lager am Rhein 
genommen worden), fondern aud) „Vater berHeere” (pater 
exercituum) nennen. Daß diefer feine Schranfen fennende 

junge Dann aud alle Konfequenzen im Herrfcherfult 309g 
und fid) al8 Jupiter Optimus Maximus fühlte, ift leicht 
begreiflih. Auguftus aber in Iegter Linie ift es aufs Konto 
zu fchreiben, wenn Gaius mit feinen Schweftern, voran 
mit feiner Lieblingsfchmwefter Drufilla, einen unerhörten 
Kult trieb, Hatte dod) [on der Dynaftiegründer das Bor- 
bild für eine Bruder-Schwefter-Serrfhaft (Ziberius-Sulia 
Augufta) gegeben. Hier wide Gaius fehr zum Unfegen 
ber neuen Regierungsform fein gelehrigfter Schüler. Er 
ließ feine Schwetern in den Treueid und in die flaatlidhen 
Gchete für den Prinzeps aufnehmen. Währendeiner fchiwer 
ren Erkrankung feste er die Lieblingsfchwefter jogar zur. 
Erbin nit nur feines Vermögens, fondern aud) ber Herrs 
fhaftein. Dievon diefem Antonius-Abfömmling fhliehlicd) 
beabfihtigte Gefhwifterheirat nad ptolemäifhen Mufter 
ift nur durd) den frühen Tod Drufillas verhindert worben. 
Dafür ift fie nad) ihrem Ableben zur Divaerhoben worden, 
fo daß bei der erften Apotheoflerung nad) derjenigen bed 

Kornemann I . 14
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Auguftus eine Frau göttlicher Ehren im Römerreid für 
würdig befunden worden ift. So hat Auguftus? übergroße 
Liebe zu feiner Gattin und Antonius’ unrömifches Ger 
baren im Drient in gleicher Weife auf Diefen traurigen 
Sprößling des Germanifusabgefärbt und hinter der Mens 
fhentragödie de ZTiberius das Satyrfpiel nit fehlen 
loffen. Man ficht bereits deutlich, wa aus der Prinzeps- 
Stellung im Staate gemacht werden fonnte, wenn fie in 
unredte Hände gelangte. Hatte Tiberiug, tief burdbrungen 
von den hohen Pflichten, die ihm bas Führertum des Stan- 
te8 auferlegt hatte, fein hohes Amt im ftsifchen Geifte, wie 
fpäter die Serrfcher Des 2. Sahrhunderts, als inecdhtspienft 
am Bolfe und an ver Menfchheit aufgefaßt, fo war für 
Kaligula die Fürftenftellung nur das Mittel zur [hranfen- 
[ofen Befriedigung feiner wilden Sriebe auf allen Gebie- 
ten. Der Genuß der perfönlihen Macht war dad einzige 
Ziel feines Lebens. Der Ocdanke, daß mit einer folchen ges 
hobenen Stellung außergewöhnlidye Pflichterfüllung und 
Berantwortlichkeit verbunden fei, ift ihm gar nicht in ben 
Sinn gefommen. . 

Das Zurüdgreifen auf feinen alten Oheim aus Haubdifchen 
Bfute nad) der Ermordung bed Scheufals im Jahre 41 war 
eine Reaktion in der Rihtung auf den reinen augufteifchen 
Prinzipat. Bezeichnenderweife ift, wie Die Ermordung ded 
Gaius, fo aud) die Erhebung des Klaudins (4154) 
von ber Prätorianergarbe ausgegangen, und der Senat, ber 
diesmal vorübergehend, geftügt auf bie ftädtifchen Kohorz 
ten, an bie Befeitigung des Prinzipates dachte, hat nadje 
träglic) feine Zuftimmung zur Wahl geben müffen. Damit 
war wieder ein Schritt weiter auf dem Wege zur Zurüd- 
drängung diefer Körperfchaft und zur Herrfchaft des Mili- - 
tärd innerhalb der Verfafjung getan. Seians Geift fhwebte 
über biefer neuen Richtung. Die Spende (Donativ) an bie 
Soldaten, zum erftenmal von Auguftus beim Eintritt feir 
ned Enfelfohns Gaius ins Heer im Sahre 8 v. Chr. ges 
währt, wurde jegt „als Belohnung erwiefener Treue“
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durd) Zahlung beim Negierungsantritt zum Trinkgeld für 
die Die Wahl madenden Prätorianer und witrde feitdem in 
fteigendem Umfang ein Srebsfdjaden für die Staatsfinan- 
zen. Die Garde aber wurde die Palafttruppe des Kerr: 
fhers, mit welchem fie ein gleihfam familiäres Band um- 
Thlang. Alles dies aber ging auf Koften des Senates.' 
Nichts ift bezeichnender für den Abfchluß und Ausfhluß 
der Militärfafte in diefer Zeit als das Verbot des Genates 
gegenüber den Soldaten, ald Gefolgsleute bei Senatoren . 
ihre Morgenaufwartung zu maden. ' 
Neu war, daß der Herrfcher unter dem zweiten Klaubier 
bereits im Palafte verfhtwand und im Gegenfa zu Gatiıs 
den patriardalifchen Charakter des Staates wieder be- 
tonte. Dies aber brachte das erneute und verftärkte Eins 
dringen haus-und privatwirtfhaftlicher Borftellungen und 
Einrichtungen in die Staatsverwaltung, vor allem auf dem 
Gebiete des Finanzwefens. Hier gefhah 3.8. von jegt 
ab die Auszahlung ded Truppenfoldes durd) die privaten 
Vermögensverwalter (Profuratoren) des Herrfhers. Im 
Palaft aber entwidelte fid) ein Freigelaffenen- und Weiber- 
tegiment, in weldem die Auswüdhfe des ganzen Syflems 
befonders deutlich zutage traten. Was Drufilla unter Gniug 
beveutet hatte, bas war ihre Schwefter Agrippina bie 
Jüngere, bie legte Gemahlin des Klaudius, in der neuen 
Regierung. Wie Livia wurde aud) fie Augufta, aber nicht 
nur dem Namen, fondern auc, der Sadje nad). Seit dem 
Jahre 50 führte fie tatfählid, die Regierung. Klaubius 
aber 30g fid) immer mehr auf die Nechtfprehung, fein 
Gtedenpferb, zurüd, wo er fehr gefunde Urteife zutage gez 
fördert hat. Der „gelehrte Verkehrte” wurde fo aus dem 
Prinzeps immer mehr der befte Richter und Red)tsreformer 
feines Staates, vor allem zugunften der Provinzen wie 
fein Oheim Tiberius, 
Die Reaktion auf diefes Haudifche Syftem erfolgte dann 
prompt beim Regierungsantritt Neros (54—68), als 
unter fhärffter Kritif am Verfahren des Vorgängers nicht
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nur die Fernhaltung des Prinzeps von der Nechtöpflege,. 
fondern aud; eine reinliche Scheidung zwifchen Hof und 
Staat vorgenommen wurde. Die dritte Neuerung aber war 
die Entlaftung, befjer gejagt, Ausfhaltung bes jungen 
Serrfchers nicht mehr durd) untergeordnete Drgane dee 
Hofes, jondern burd) Bertreter der höheren Gefellfehaft, den 
Prätorianerpräfelten Afranius Burrus und Neros. 
Schrer Seneta, die zunädft bie eigentlichen Negenten 

. des Reiches wurden. ° 
Der legte, der ald Prinzeps den Staat wirffic, felbft ge- 
leitet hatte, war Gaius. Aber er hatte durc, feine Defpotie 
die Berfaffung für furze Zeit außer Kraft gefest. Was jest 
eintrat, war ber Berfuc, cines Erfaßes der von Auguftus 
bereits durchgeführten Gchilfenftellungen in Form von 
Mitregentfhaften und anderem .(f.o. ©.134) durd) neue 
Löfungen, Die den Prinzeps nicht nur wegen ber Fülle der 
Aufgaben, fondern aud) wegen ber perfönlichen Ungeeig- 
netheit des Mahthabers für das Niefenamt entlaften folls 
ten. Daburd) verlagerte fid) unter Klaudius die perfönlide 
Führung des Staates ftarf in die Hofämter, voran bie drei 
großen Ämter, des Gcheimfekretariats für Die Korrefpons 
benz bes ‚Herrfchers (ab epistulis: an der Spige der Frei 
gelaffene Narciffus), der Finanzwirtfchaft (a rationibus: 
Pallas) und der Bittfchriften- und Audienzen-Berwaltung 
(a libellis: Polybins). Diefe Männer wurden allmählich 
die reichften und mädhtigften der Regierung. Nareiffus war 
fowohl ald Staatsmann wie ald Menfh von wirklicher 
Bedeutung. Ihm ift zu Ende des Herbftes 48 der Sturz 
ber dritten Frau bed Klaudius, der berüchtigten Meffa- 
lina (verheiratet mit Klaubius feit 39), zu verdanken, 
soeil fie ein öffentlid) hefanntes Verhältnis mit dem Aris 
ftofraten C. Silius unterhielt und die Verheiratung mit 
ihm betrieb. Klaudius fam aber aus dem Negen in bie 
Traufe durd) die dann folgende Bermählung mit feiner 
Nichte Agrippina der Süngeren, die vielleicht etwas wenis 
ger lafterhaft ald Meffalina war, dafür aber, wie oben 

\
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fhon berührt, hohe politifche Ziele verfolgte. Sie ift es ger 
wefen, bie ihren Sohn aus erfter Che, Nero, an bie Spige 
des Staates gebracht und nicht nur den Tod bes Klaudius, 
fondern aud) ven feines Sohnes Britannifus (von der 
Meffalina) verfchuldet hat. Als fie dann ale die Mutter des 
neuen SHerrfchers, wie einft Livia, ihr Spiel fortfegen 
wollte, befehuldigte fie der Sohn der Abficht, fi) von ber 
hauptftädtifchen Bevölkerung und den dortigen Truppen 
den Gefolgfhaftseid Teiften zu laffen, und wurde immer 
mißtrauifcher, bis fie im Sahre 59 fein Schlachtopfer wurde. 
&p endete der Prinzipat, ald aud) den Muttermörber im 
Sahre 68 das verdiente Schidfal ereilte, infolge der von 
Auguftins einft gewollten Bindung an das infifche DStut 

in Mord und Totfchlag. 
Kein Wunder war es, daß biefe Tette Epodye inlifcher 
Führung angefüllt ift mit VBerfhwörungen gegen 
die entarteten Staatsoherhäupter, nadydem fd) [don gegen 
Auguftus latenter Widerftand gezeigt hatte, Seit dem gez 
wagten Gegenfpiel Seiang unter Tiberius ift die Kette 
der Nevolten gegen das immer würbelofer geworbene 
Regime nicht abgeriffen. Sm Sahre 39 erftredte fid) eine 
ftadtrömifche Berfhtwörung des M. Aemilius Lepidus bis 
in das obergermanifche Heer (Mainz) unter dem dort fom- 
manbierenden populären En. Lentulus Gaetulifus, Sie 
wurde aber nad) fAnellem Zugreifen des Gaius fhon im 
Dftober 39 durd; Tötung der beiden Führer und burd) Ber. 
bannung ber daran beteiligten geliebten Schweftern Julia 

und Agrippina erledigt. 

Giner Berfhmwörung innerhalb der Prätorianergarbe fiel 

Gains am 24. Januar 41 zum Opfer. . 

Mit den damals in der Hauptftadt hervortretenden Beftre- 

bungen auf Wiederherftellung des Freiftantes hängt wohl 

der bald darauf, i.3. 42, erfolgte Aufftand der dalmatinis 

{hen Kegionen unter dem bortigen Legaten Furius Kamils 

Tus Scribonianus gegen Nlaudius zufammen. Aber fhon 

hatte die Idee einer Erneuerung ber Nepublif bei der Sol-
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datesfa feine genügende Zugfraft mehr. So fam aud) diefer 
Aufftand nicht zum Ziel, . 
Am Hofe des Klaubius frifelte 8 immer. Die Kiebfchaften 
der Mefjalina forderten zahllofe Opfer dur; Tod oder Vers 
bannung (Sencha 5.38. 1.9.44 nad) Korfila). Ihr Teptes 
Berhältnis mit CE. Silius bradte nur für fie felbft die 
Satafirophe. Dagegen wurde dann Klaudind das Opfer 
der Agrippina. 
Unter Nero feste feit dem Sahre 62 die Gegenbewegung, 
getragen von der floifchen Oppofition der Zeit ein, welde 
im April 65 zur Entdedung eines großen Komplottes, ans 
geftiftet von EC. Kalpırnius Pifo, führte, Bon 41 Ber: 
fhworenen fanden 19 den Tod, darunter außer dem Anz 
ftifter aud) Senefa und fein Neffe Lufanus, 13 wurden 
verbannt. Auch der eine ber damaligen Garbepräfeften, 
Faenins Rufus, mit einer Anzahl feiner Offiziere war in 
bie Sadje verwidelt. Ein foldyes Butbad in der vornehmen 
Gefelffchaft hatte man feit den Tagen ded Seianfturzes 
nicht wieder erlebt. 

Eine zweite Berfjwörung folgtei im Sahre 66 in Benevent 
furz vor der griedifchen Kunftreife des Prinzeps durd) 
Annius Binicianus, Den Schwiegerfohn des Kcorbuls. Der 
Serrfcher follte bei Der Durchreife getötet werben. 
Im felben Sahr wurde aud) die erwähnte ftoifche Oppo- 
fition Durd) Die Befeitigung ihres Führers Ihrafen Paetus 
mumdtot gemadit. Das fhwerfte Opfer aber, das die vini- 
cianifhe Verfhrvörung nachträglich gefordert hat, war Korz 
bufo felbft, der, i.I. 67 nad) Griechenland beorbert, den 
ZTodeöbefehl erhielt und fi ins Schwert ftärzte. 
Neros Sturz war das Ergebnis eined Aufftandes, der in 
tyon unter dem Statthalter C. Julius Binder ausbrad) 
und den ganzen Weften erfaßte. Steiner der drei „Seinen“ 
aus der iulifch-Faudifchen Familie hat es alfo zu einem 
natürlihen Tode gebradjt. Die dynaftifche Formung des 
Prinzipats hat volllommen Fiasfo gemadt. 
Zrog aller inneren Spannungen und Fieberzuftände find 
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die drei Negierungen aber Dod) Durd) ein gewiffes Streben 
nad) Erpanfion über die von Auguftus geftedten Orenzen 
hinaus darafterifiert. Sm Weften ift e8 neben Öermar 
nien und Britannien, ben beiden einft vom großen 
Diktator der römifchen Außenpolitik gefteften Zielen, vor 
allem Mauretanien gewefen, weldes jegt zwedö Er- 
oberung ind Auge gefaßt wurde. Diefe einzige Neuterwers 
bung des Gaius gefhah im Sahre 40 durd) Verwandlung 
des dortigen Stlientelftaates in eine römifche Provinz. Die 
Befegung des Landes wurde durd) Truppen aus bem 
gegenüberliegenden Spanien vorgenommen. Die volle Be- 

friedung erfolgte aber erft i.3.42 unter Klaubius durd) 

den ausgezeichneten General E. Suetonius Paulinus. Das 

Sand wurde in zwei profuratorifche Provinzen zerlegt: 

Mauretania Caefarienfis (SHauptftadt Caefarca, das heur 
tige Cherchel in Algerien) und Mauretania Tingitana 

(Zingis = Tanger in Marokko). Kurz vorher (i.I. 39) 

war dem Profonful von Afrifa, der als einziger fenatos 

rifcher Statthalter nod) im Befiß einer Legion (legio III 

Augusta) geblieben war, diefe entzogen und einem befon- 
bern Legaten des Prinzeps übergeben worden. 

Sn Germanien hatte Gaius, nachdem er den Winter 

39/40 in Lyon zugebradht und dort ftarfe Erprefiungen vorz 

genommen hatte, ein Meines Gebiet jenfeits des Rheines 

im Vorgelände von Mainz dem Neiche eingegliedert. Die 

Haubifche Regierung fegte gleich im Anfang diefe Ausbreis 

tung auf germanifhem Boden fort. Bei einem Feldzug 

gegen die Chaufen wurbe das legte der verlorenen Feld» 

zeichen des Bars zurüdgewonnen. Der tüchtige En. Domis 

tius Korbulo unternahm dann i.3. 47 nad) gründlicher 

Serjtellung der bedenflic) gewordenen Difziplin ber Trups 

pen einen Feldzug gegen die Friefen, bie {hon unter 

Tiberius einen Aufftand erregt hatten, und plante einen 

weiteren gegen die Chaufen. Da fam von Rom ber Befehl, 

von allen Angriffsunternehmungen am Unterrhein abzıtz 

fiehen, mit Yüdficht offenbar auf bie unterbefjen vollzogene
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Eroberung Sübbritanniens. Abgefehen vom Bataver- und 
Sriefenland forvie einem Streifen Landes ald Schusgebiet 
des Drufusfanals (alles im heutigen Holland gelegen)?), 
das römifcher BVefts blieb, wurde das Land jenfeitd des 
Rheins abermals der friedlichen Durddringung durd) ben 
römifhen Kaufmann überlafien. Im Jahre 47 haben fid) 
infolge diefer Eugen, an Tiberiuns angelehnten Politit die 
Cherusfer nad) Rom gewendet, um fid) den Sohn bed 
Berräterd Flavus, eines Bruders des Arminius, als König 
zu erbitten. Die Gründung der römifchen Veteranenfolonie 
Claudia Ara Agrippinensium ($töln) 1.3. 50 unmittels 

bar an der Örenze beweift, daß damals der Hauptfeind der 
Römer niht mehr am Unterrhein fland. Bei den.dortigen 
Truppen haben baher unter Nero die Waffen völlig geruht. 
Sie wurden mit großen Kanalbauten in Gallien zur Bers 
bindung von Saöne und Mofel befhäftigt, um Mittelmeer 
und Atlantifhen Ozean miteinander in Verbindung zu 
fegen, 
Die nordifche Außengefahr war feit der Mitte des Sahrs 
hundert3 an den Mittels und Oberrhein gerüdt ins Vorz 
gelände von Mogontiacum (Mainz) und Bindoniffa (Wins 
difch in der Schweiz), das t. 3. 47 neu gebaut und mit ber 
21. Legion belegt wurde. Ein Vorftoß des jegigen Haupts 
feinded Roms, der Chatten, veranlaßt durd) die Ent- 
bedung von Silberminen im Lande der Mattiafer (im 
Taunus nörblih von Wiesbaden), wurde 1.3. 50 vom 

!) Die Sriefen, die im Klientelverhältnis ftanden, hatten unter 
Nero diefes romifdhe Schußgebiet befeßt und zu bebauen be: 
gonnen. Vom Kommandanten bes nieberrheinifchen Heeres 
wegen biefes Mbergriffs nach Nom verwiefen, erfchienen i. %. 58 
zwei feiefifhe Häuptlinge in der Hauptftadt und erregten durch 
ihr urwüchliges Auftreten allgemeine Verwunderung. Sie er: 
hielten für ihre Perfon das tömifhe Bürgerrecht, zugleich aber 
die Auflage, das widerrechtlich befeßte Gebiet zu räumen, 
wobei vom römifhen Truppenfommandeur nod) etwas nad 
geholfen wurde. Ein Angriff der Umpfivarier auf dasfelbe 
Gebiet wurde ebenfalls abgemwiefen und führte nach vergeb: 
lihen Irrfahrten diefes Stammes zu feiner Vernichtung. 
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damaligen Kommandanten von Mainz, dem au, ald Dich» 
ter befannten Pomponius Sefundus, zurücgefclagen. Sie 
erlitten fpäter, im Sommer 58, beim Sfampf um den Befts 
einer Salzquelle feiteng der Hermunduren einevernidhtende 
Niederlage. Seitdem herrfchte Ruhe auch im Mainzer Bors 
gelände. Als Wahrzeichen der neronifchen Itegierung ift in 
Mainz pamals die gewaltige Supiterfäule von den Händs 
lern (canabarii) des dortigen Zweilegionenlagers in der 
Nähe des Niheinhafens errichtet worden. E8 ift eine hohe, 
auf allen Seiten ded Schaftes und auf dem vieredigen 

- Poftament mit den Reliefs römischer und Feltifcher Gott- 
heiten gezierte Säule, auf der hod) oben bie Bronzeftatue 
des Neichsgottes ftand, das Ganze geweiht „zum Wohle 
und Heil des regierenden Herrichers Nero” : vielleicht das 
Borbild der Unmaffe von Supiterfäulen, allerdings etwas 
anderer Art, die im 2, ımdb 3. Sahrhundert n.Chr. als 
Sinnbild römischer Serrfchaft in Germanien, nad) der. Hers 
ftellung ber Provinzen Ober- und Untergermanien (f. u. 
6.244 aud) im redtörheinifchen Lande, errichtet worben 
find. 
Große Verdienfte hat fich Die Haubifche Regierung um die 
Sicherung der oberen Donaugrenzeburd Erbauung 
ber dortigen Orenzfaftelle am Fluffe und durd) die Ber- 
wandlung bes Königreich Norifum in eine profuratorifche 
Provinz erworben. Die Norbfhuszone des Reiches jen- 
feitS der Alpen bi8 zur Donau wurde damals römifdes 
Untertanenland im Often bis hin zur Provinz Pannonien, 
und ber Ausbau der Brennerftraße über die Alpen erfolgte 
in den Sahren 46 und 47, AlS der Duadenfürft Bannius 
im heutigen Mähren, feit Tiberius Stlientelherrfcher der 
Römer jenfeits der Donau, um Schuß bei Klaudius 1.9. 
50 nadhfırhte,bot diefer für den Fall der Vertreibung Shut 
auf römifchen Gebiet an, wie dag einft Tiberius Marobob 
gegenüber getan hatte, 
Bon diefem Fefthalten an der augufteifcytiberifchen Defen- 

fiopolitif gegenüber den germanifhen Völfern auf dem



218 II. Prinzipatsepoche: 2. Iulisch-klaudische Zeit 

Feftland hebt fid, deutlid, Die nee Dffenfive gegen Bri- 
tannien ab. Nad) vergebliden Verfuhen des Auguftus 
und Gaius (Erbauung eines Leuhtturms, Pharos, bei 
Boulogne) hat Nlaudius 1.3.43 durdy Aulus Plautius mit 
einem flarfen Heer die Eroberung begonnen, einmal wegen 
des Sites des gefährlichen Druidenfultes dortfelbft und 
aus handelspolitifchen Gründen mit Nüdfiht auf Die foft- 

baren Erze, an denen die Infel reich, war. Nad) Erreichung 
der Themfe leiftete das Volf der Srinobanten norböftlid 
des Fluffes den Hauptiwiderftand, wurde aber zweimal be- 
fiegt, und der Bormarfd) erft nördlid) ihres Landes an ber 
Sftfüfte eingeftellt. Südbritannien war feit 47 römifchePro- 
vinz. Kamalodunum (Eolchefter), die Sauptftadt der Tring- 
banten, wurde i.$. 50 römifche Kolonie und nad) Erbau- 
ung eines Klaudiustempeld Sit des provinzialen Herr 
fcherfultes. Erft unter Nero hat dann Suetonius Paulinus 
feit 59 die Eroberung des Landes weitergeführt. Infolge 
ber Befegung der ISnfel Mona (Anglefey), zwifchen Eng- 
land und Irland gelegen, wo fi der Hauptfig der Druiden 
befand, entjtand eine fchwere Revolte im neu eroberten 
Gebiet unter Führung der Scener-önigin Boudicca. Sie 

“ witrrde mit großer Mühe niedergefchlagen. Die Grenze der 
neronifhen Eroberungen lag feit 62 etwa in ber Linie 
Deva (Ehefter) und Lindum (Lincoln) in Mittelengland. 
Das Bergland von Wallis (Wales) blieb aber and) jeßtnod, 
fo gut wie unabhängig. Bon einer Befisnahme Englands 
in feiner Sanzheit Tann nod) nicht gefprochen werben. 
Auf der Balfanhalbinfelwar feit der Übernahme 
TIhrafiens in unmittelbare Verwaltung i. 3. 44 in Geftalt 
einer profuratorifchen Provinz der ganze Naum füdmwärts 
der Dorian NeicSgebiet geworben. Makedonien und Achaia 
(Griechenland) famen jegt an den Senat zurüd. Dagegen 
blich der Norden Ihrafiens (das heutige-Bulgarien) ald 
Provinz Möflen in der Verwaltung des Prinzeps. Einer 
feiner Legaten Didius Gallus hat damals (46) in dem 
feit Tiberius im römifchen Klientelverhältnis befindlichen
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bosporanifchen Neid) interveniert und die römifchen Wafz 
fen bis nad) Südrußland (Krim) hin zu hohen Ehren ge- 
bradjt. Dabei ift aud) der Schuß der Griedhenftädte am 
Schwarzen Meer wieder fichergeftellt worden, allerdings 
auch) die Unterwerfung unter Die indirekte römifche Befteue- 
rung erfolgt. 
Bor diefe Zeit fällt die Ginwanderung des farmatifchen 
Reitervolfes der Sazygen in die Theifebene und etwas fpä- 
ter der ftammverwandten Rorolanen in die Gebiete nörb- 
lic) der Donaumündung. Ein farmatifcher Nahftoß bradjte 
aber unter Nero um das Sahr 60. die neuangefiedelten 
Stämme in fohwere Gefahr und in erneute Bewegung auf 
die römischen Grenzen hin. Der Statthalter von Möften, 
Ti. Dlantius Silvanıs Aelianus, hat den drohenden Einz 
bruc) aufgehalten. Auf dem rechten Donauufer erfolgte ein 
feterlicher Friedensfhluß und die Nücgabe der von den 
Sarmaten gefangen genommenen Königsföhne und »brüs 
der an die gefchädigten Rorolanen, Baftarner und Dafer. 
Aus ihren Reihen aber wurden 100 000 Rom freundlid) 
gefinnte Stammesangehörige füdlich der Donau angefie- 
belt, fiherlic, verteilt auf weite Räume des Reihdbodens. 
Plautius Silvanıs hat im Anfchluß an Diefen Erfolg nod) 
einen zweiten zu verzeichnen gehabt: die Befreiung ber 
Griechenftabt Cherfonefos Taurifa (Sewaftopol) von einer 
fiythifchen Belagerung. Seitdem prägten die Bosporaner 
Münzen mit dem Bilde Neros. Kurz vorher war au) der 
Anflug der Griehenfiadt Iyras (an der Dnjeftr-Münz 
dung) erfolgt. Dagegen die beveutendfte aller Griedhen- 
folonien diefer Gegenden, Olbia, im Mündungsgebiet des 
Boryfihenes (Dijepr) blieb aud) jeßt nod) ohne den Schuß 
des Reiches. In den legten Zeiten Neros und in der Un 
ruhe des Vierherrfherjahres begann aber eine neue Welle 
der Bedrängnis über diefes Grenzland zu Tommen, und 
die Flavier mußten von vorn beginnen (f. u. ©. 258). 
Das eigentlic Neue diefer Zeit Tag aber auf dem Gebiet 
der Drientpolitif, die vom erften Prinzeps in der
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Sauptfacdhe ftillgelegt worden war. Gaius war aud) hier 
ein Cinzelgänger. Er zog fid) mehr auf die Politif des 

Antonius zurüd, indem er die unmittelbare römifche Vers 

waltung da, 100 e8 fi Durd) bie Umftände empfahl, durd) 
das Klientelftaatenfyften von neuem erfegte: Kommagene, 
1.3.37, ba ituräifche Araberland in Transjorbanien 1.9. 
38, Seile von Paläftina feit 41 unter feinem gFreunbe 
Sulius Agrippa I., dem Enfel des SHerobes, das aflatifche 
und das europäifche Pontosgebiet (Krim) unter einheimis 
fen Fürften. 
Das Hauptproblem aller Oftpolitit aber bildete Armes 
nien. Sier hat Gaius das vorfictige Vorgehen des alten 
Ziberius zum Schaden des Reiches verlaffen. Parthien 
wurde damals von einem Bürgerkrieg heimgefucht, der 
aud; die römifche Provinz Syrien in Mitleidenfchaft 309. 
Zur Zeit des Slaubius i.S. 51 gelang es dem tüidhtigen 
Herrfcher Bologafes I. in Parthien das Regiment an fid) 
zu reißen (bi8 zum Sahre 77) und Armenien Durd) eine 
parthifche Befegung des Ihrones mit feinem Bruder Ziris 
dates aus dem römifchen Stlientelverhältnis Ioszulöfen. 
Sm Gegenfaß zu diefem Schleifenlaffen der Zügel hat 
bald nad Beginn der neronifhen Negierung eine enerz 
gifche Oftpolitif eingefegt, die auf Rüdgewinnung Armes 
niens in die römifche Sntereffenfphäre gerichtet war. Die 
Seele der dortigen Kämpfe wurbe feit 55 der fon früher 
erwähnte En. Domitius Ktorbulo, der fowohl dDiplomatifc 
wie militärifch zehn Sahre lang im Drient fehr gefhiet 
operiert hat, aber nad) anfänglichen Erfolgen in ven Sahs 
ren 58—60 der Zentrale nicht weit genug ging. Tigranes, 
ein nihtparthifcher Prinz, wurde Klientelfürft von Armes 
nien. Die Regierung fandte daher Caefennius Paetus mit 
der Aufgabe, Armenien ald Provinz einzurichten. Paes 
tus aber wurde gefchlagen und mußte Fapitulieren. Der 
Partherlönig, ber trogdem fdyon damals bereit war, Arme- 
nien ald römifchen Lehensftaat, allerdings gleichzeitig als 
parthifche Sefundogenitur anzuerfennen, wurde von Rom
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äurüdgewiefen und nun Slorbulo mit einem auferorbent- 
lihen Kommando und einem verftärkten Seere betraut. 
Aber mehr als Nealifierung des obigen Vorfchlags des 
Partherfönigs fornte auch er nicht erreichen. 
Das Endergebnis feiner Gefamttätigfeit im Orient war 
folgendes. Seit 64 war das Königreid) Pontos (des Poles 
mon) wieder in eine römifche Provinz verwandelt und das 
Klientelverhältnig des nordpontifhen oder bosporanifchen 
Heiches (Krim) fhärfer ausgeftaltet, fo daß die Beherrs 
[hung des Schwarzen Meeres völlig in römifche Hände 
gelangt war. Bezüglic, Armeniens aber war erreicht, daß 
Kom wieder Befagungen in das Land legen durfte, der 
Thron jedod) parthifche Eefundogenitur blieb, in ber Weife, 
daß der neue Throninhaber von Nero felbft in Nom ges 
frönt werden follte. Damit war eine endgültige Regelung 
der völferrehtliden Stellung Armeniend zwifhen Rom 
und Parthien erzielt. Nad) einer Huldigungsfahrt mit 
einer von der römifchen Regierung entfalteten und bezahle 
ten Pracht ohmegleichen wurde nad; Schließung des Janus 
tempel3 Ziridates 1.3. 66 in Nom das Diadem flatt der 
Tiara von Nero aufd Haupt gefest, und ber neue Stlientels 
fürft mit reihen Gefchenfen bedadıt. Nero nahm jest erft 
den Vornamen Smperator an, nachdem er, wie feine Borz 
gänger, ihn bis dahin abgelehnt hatte. Die armenifche 
Sauptftadt Artarata wurbe wieder aufgebaut, wozu bie 
römifche Regierung Handwerker ftellte. . 
Dem glänzenden Schaufpiel der Belehnung des Tiridateg, 
dem Vorbild zur Ausmalung des Zuges der heiligen drei 
Könige zum Sefuskind in den biblifchen Berichten, folgte 
am Ende der neronifhen Regierung die Planung eined 
großen Feldzugs in den Oftfaufafus bis ans Kafpifge 
Meer, offenbar mit dem Hintergedanfen, die beiden gro» 
Ben Klientelflanten Noms im Norden und Often, dad bo8- 
poranifche Neid, und Armenien, durd, Unterwerfung ber 
Kaufafusvölfer, voran der Albaner, in Verbindung mit- 
einander zu fegen, nadydem man [chon feit 58 im Bündnis
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mit Syrfanien am Sübrand des Kafpifchen Meeres ftand. 
Ebenfo wie diefer Plan blieben andere im Süpoften um 
Ägypten herum in den Vorftadien fteden. Nero hatte, wie 
fein Oroßvater Germanifus, eine ausgefprochene Vorliebe 
für Hgypten und Alerandreia und hat daher mehrfad 
Reifepläne dorthin gemadit. Bon den zwei Expeditionen 
in die Länder füdlic Agypteng, die er unternehmen Tief, 
hatte die eine wiffenfhaftliche Ziele (Entdedung der Nil- 
quelle in Alfum = Abeffinien), während die andere mit 
ihrer Fefiftellung des Weges von Syene bis MeroE offen- 
bar. der Vorbereitung eines äthiopifchen Feldzugs biente. 
Derfelbe follte, wie e8 fcheint, nad) dem Eintreffen Neros 
in Aegandreia unternommen werden, da diefer von ber 
griehifhen Kunftreife dorthin zu gehen beabfihtigte. Das 
neben find unter Zurüdgreifen auf die frühaugufteifche 
Politif Pläne auf Südarabien erfennbar zugunften des 
direkten römifchen Indienhandels, um endgültig Die arabi- 
hen Vermittler Diefes Handel? auszufhalten. Zur Ver 
fürzung des Weges nad) Indien ift während des Aufent- 
halts Neros in Griechenland (67) aud) Die Durcftehung 
bes Ifthmos von Korinth in Angriff genommen worden. 
Alles dies find weitausfhauende Pläne der damaligen 
römifhen Regierung. Feft fieht endlid,, dag im legten 
Sahre Neros eine Legion und andere Truppenförper auf 
dem Wege nad) dem Drient, 3. T. nad) dem fernen Nords 
often, 3. T. nad) Ägypten, fid, befanden und im Augenblid 
feines Sturzes bis Oberitalien bzw. bis Dalmatien ges 
Tommen waren, weiter daß eine neue Legion (I Italica) 
aus befonders ausgefuchten Männern gebildet war. Dies 

„deutet darauf hin, Daß die Regierung tatfächlic, Offenfiv- 
ftöße im Nord» und Südoften des Reiches im Auge gehabt 
hat. Sie haben — und darin liegt ihre große Bedeutung — 
dan Korbulos’ Seldherrntalent die ftilfgelegte Drientpofi- 
tif des erften Prinzeps ftart aftiviert und haben im 2. Sahrz 
hundert, als fie von Tratan wieder aufgenommen spurben, 
troß des vorübergehenden Abbruds durd Hadrian, das
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Neid in den Zweifrontenfrieg feit Markus’ und 
Berus’ Partherkrieg hineingetrieben, woran c& fdließlic 

“bei der ungenügenden militärifhen Ausrüftung zugrumnde- 
gegangen ift. Gegenüber allem, was innenpolitifh an Ber- 
änderung aud) eingetreten ift, Liegt bier die flarke Fern 
wirkung ber bereitS dem Untergang gemweihten inlifchen 
Staatsführung. 
Mitten hinein plagte im Herbft 66 der Ausbrucd) des Auf- 
ftandes in Sudäa, der nad) Mißerfolgen des fyrifchen 
Statthalters Eeftius Gallus feit Frühjahr 67 . Flavius 

. Befpafianus Gelegenheit gab, feinen militärifchen 
Aufftieg zu beginnen, mit dem Endrefultat, daß das im 
Dften aus diefem Anlaß eingefeßte römifche Heer den Ber 
gründer einer neuen Dynaftie im Prinzipat ans Nuder 
Eradyte — die erfte Folge des ftärferen Hervortretens des 
Drientes in ber neronifhen Reichspolitik. 
Diefer erfte Sudenfrieg fordert einen furzen Rücblid auf 
die Gefhichte bed Sudenproblems im römischen Neid). 

. Ziberius war, wie oben (S.198) gezeigt, der Vater einer 
antifemitifchen Richtung in Nom. Sie erbte in verfchärfter 
Form fein Nachfolger Gaius. Deffen ausgefprochene Suden- 
feinplidjkeit entwidelte fid) aus feiner Ticbe zu Alerandreia, 
wo bie größte Sudengemeinde außerhalb Paläftinas in 
fietem Streite mit den dortigen griehifhen Stadtbürgern 
lebte. Gaius fowohl wie fein Nachfolger Klaudius waren 
troßdem befreundet mit dem Sudenfürften Agrippa I. Auf 
defien Borftellungen hin hat STaudius feine Regierung mit 
einem jubenfreundlihen Erlaß begonnen, ber jedod, die 
Gegenfäge in Alerandreia nicht milderte, vielmehr erneute 
Straßenfämpfe erzeugte. So fam es, wie unter Gaius, 
wieder zu Gefandtfhaften forwohl der alerandrinifhen 
Griechen wie der dortigen Suden nad) Nom. Die Antwort 
des Klaudius auf die beiverfeitigen Berichte ift in einem 
Briefe des Herrfchers an die Alerandriner erhalten, den 
ung ein glüdlider Papprusfund der legten Sahre in die 

Hände gefpielt hat.
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Sm erften Teil des Briefes flcht die an Ziberius erinnernde 
firifte Ablehnung göttliher Ehrung für den Prinzeps, „weil 
id; meinen Zeitgenoffen nicht Täftig fallen will”, hier offens 
bar eine Konzeffion an die Juden, die befanntlic, wie fpä- 
ter die Chriften, den Menfchenkult ablehnten. Sm zweiten 
Teilerhalten die Alerandriner auf ihre Bitte um eine Rats- 
verfammlung (BulE) ihrer Stadt eine ausweichende Ant 
wort. Der dritte Teil ift dem Verhältnis von Griechen und 
Suden in Hlegandreia forwie den jüngften Unruhen dort 
felöft gewidmet. Da heißt ed: „Was die Frage betrifft, wer 
von eud; verantioortlic ift für den Aufftand und Die Fehde, 
oder wenn man die Wahrheit fagen fol, richtiger den Strieg 
gegen die Suben, fo bin id) nit geneigt, mid) auf ein bes 
jtimmtes Urteil einzulaffen, obwohl eure Öefandten...... 
eure Sahe im Angeficht der Gegner fehr eifrig vertreten 
haben. Aber id muß mir unerbittliden Zorn gegen jede 
Partei, die Die Feindfeligfeit wieder aufnehmen follte,vorz . 
behalten. Ich fage euch rund heraus, wenn ihr nit von 

»biefen Shändlichfeiten verbohrter Feindfeligkeit gegeneins 
ander abficht, werbe ich mid, genötigt fehen, zu zeigen, was 
aus einem soohlwollenden Fürften werden Tann, wenn fid) 
fein Sinn gerehtem Zorne zufehrt. Daher befchwöre id 
end, nod) einmal, auf ber einen Seite die Alerandriner, 
fid) verträglid, und freundlicd, gegen die Suden zu zeigen, 
die viele Sahre in derfelben Stadt gewohnt haben, fie in 
ber Ausübung ihres herföümmlichen Gottespienftes nicht zu 
tränten, fondern ihnen die Beobadhtung ihrer Sitten zu 
erlauben, wie zur Zeit de3 Divus Auguftus, und diefe Sit 
ten habe aud) id) nad) Anhören beider Seiten beftätigt. Auf 
ber anderen Seite gebiete ich den Iuben, nicht nad) irgend 
etwas zu fireben über das hinaus, was fie bisher befeffen 
haben, und hinfort nicht, gleich als Tebten fie in zwei vers 
fhiedenen Städten, zwei Abordnungen zu fchiden, was 
früher niemals vorgefommen ift, nod) fi) in Die Kampf 

“ fpiele der Gymnafiarden und Kosmeten (Spielordner) 
einzudrängen, fondern nugbar zu machen, was fie befigen,
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und in einer Stadt, die nicht ihr eigen ift, den Überfluß 
reichen Wohlftandes zu genießen, aud) nicht Suden einzut= 
führen oder einzuladen, die aus Syrien oder Agypten herz 
abjegeln, und mid) dadurd) zu nötigen, nod; mehr Verdacht 
zu fhöpfen. Sonft werde ic) mit allen Mitteln gegen fie 
vorgehen als gegen Menfchen, die. der ganzen Welt eine 
allgemeine Seuche erregen. Wenn ihr auf beiden Seiten 
von foldem Vorgehen abfteht und bereit feid, in gegen 
feitiger Verträglichkeit und Freundlidjfeit zu leben, fo will 
id) meinerfeitd Die altbewährte Sorge für die Stadt beweis 
fen, die meinem Kaufe feit alters freundlich, verbunden 
ift.” Bei dem allgemeinen Streben bes Briefes, Berführ 

nung zu prebigen, fällt der fcharfe Ausfall anı Schlufje 
gegen bie Juden auf. Man hat zu Unrecht die „Suben aus 
Syrien” als hriftlihe Miffionare deuten wollen. E3 han 
delt fid) nur um Warnung vor weiterem Zuzug von Slaus 
benggenofjen, durd) den bie Gegenfäge in ber Gtabt vers 
Iärft werden fonnten. 
Sn Alergandreia ift feitdem etwa für ein Sahrzehnt Ruhe 
eingetreten. In Nom dagegen hat Klaudius, wie einft 
Ziberius, einige Sahre fpäter eine Vertreibung der Suden 
vorgenommen, offenbar weil in der fladtrömifhen Juden 
gemeinde damals {bon Zwiftigfeiten zwifchen Suden und 
Chriften’ ausgebrochen waren. Eine gefteigerte Religiofi- 
tät, wie fie vom Orient, der alten Heimftätte der Neligio- 
nen, ausging, begann um die Mitte des Jahrhunderts fich 
über die Welt zu Yegen und ift aud) in ber'erften Ausbreiz 
tung der riftlichen Lehren bis nad) dem Weften hin sufage 
getreten. \ 
Im Zufammenhang mit dem fürdtbaren Brand von Nom 
im Suli 64 ift daher aud) die erfte Erwähnung und Ver- 
folgung der Chriften gefchehen, weil man Gündenböde 
für die beifpielfofe Stataftrophe fuchte. Der Vorwurf, ber 
fhon damals den Chriften gemacht wurde, ift die „Mifan- 
thropie“ (odium generis humani), d. h. der Menfchenhaß 
und die Menfchenfchen der Gläubigen fowie ihr Abihluß 

Kornemann II 15
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gegen alle Äußerlichkeiten des damaligen vergnügungss 
fühtigen Publifums, Die neue Sekte wurde dadurd) nad) 
unbeliebter bei den lebensbejahenden antifen Menfchen als 
das Judentum, dem man mehr aus Gefhäftsneid grollte, 
Zwei Welten begannen feindlid, einander gegenüberzus 
treten. : 

Aus den tiefen Gegenfägen ihrer Weltanfhauungen, der 
orientalifchen eines Gottesftaates und eines in demfelben 
lebenden, fid) auserwählt vüntenden Volkes und der ofzis 

dentalifhen eines feit Cäfar wohlgeorpneten Staatswefeng, 
in weldem wenigftens der Leiter des Ganzen vergottet 
war, erflärt e3 fi), daß der jeßt entfiandene Kampf um 
Sudaa, ben „Kirenfiaat” des Iudentums, nicht nur eine 
politifhe und territoriale Machtfrage zu Löfen befam, fon- 
bern aud) einen tiefen, rein religiöfen und geiftigen Hinter: 
grund hatte. Die große Reaktion der einheimifchen Völter 
Borderafiend gegen ben univerfal geftaltenden und alles 
gleihfchaltenden Hellenismus hatte in Paläftina bereits 
im Kampfe der Maffabäer gegen den Seleufidenftaat (I, 
352) eine dburd) und durd; religiöfe Färbung erhalten. Was 
jest gefchah, ift pasfelbe Schaufpiel. Nur fand dem Suben- 
tum nunmehr der römifche Weltftaat gegenüber, und ber 
Fanatismus hatte Durch das eben betrachtete Verhalten des 
alerandrinifchen Weltjiudentums eine flarke Verfhärfung 
erfahren. 

Eeit der erneuten Übernahme des jüdifchen Landes in uns 
mittelbare römische Verwaltung durdy Klaudius ging es 
ben Landeseinwohnern nicht gut. Aber aud) diefe erlaub- 
ten fid) fortgefeßt Übergriffe gegen die nihtjüdifchen Eles 
mente. Ein latenter Kampf war feitdem Dauerzuftand. 
Zum Ausbrud) Fam der Krieg in der Tandeshauptfiadt 
Caefareia, ber Gründung Kerodes des Or., wo ähnlid) wie 
in Alerandreia zwifchen den Juden und anderen Bölfern, 
Griechen und Syrern, eine flarfe Spannung herrfchte. 
Man rief auch hier die Entfheidung des Prinzeps an. 
Aber fie lautete im Gegenfag zu der des Klaudius vom
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Jahre 44 diesmal für die Juden ungünftig. Man bes 
raubte fie im eigenen Lande des VBürgerrechtd der römi- 
[hen Hauptftadt. Der darauf ausbrecdhende Scampf verbrei- 
tete fid) über ganz Sudäa, ja bis nad) Alerandreia hin, wo 
ein jüdifcher Überläufer, Tiberius Sulius Alerander, als 
damaliger Vizefönig bes Landes die Niederwerfung befor- 
gen mußte. Eine furdtbare Judenhege forderte vor allem 
in ben gemifcht bewohnten Gebieten, voran in Gaefareia 
felbft, ungezählte Opfer. Der Fanatismus feierte auf bei- 
ben Seiten wahre Drgien, von jüdifcher Seite befonders 
nad) einem Siege über Eeftius Gallus. Die radifalfte Par- 
tei befam die Oberhand, und unter ihrer Führung ging 
eine Art von nationalem Bolfhewismus durd) das Heine 
Land. Nero beauftragte daraufhin von Griehenland aus 
ben Befpaften unter Verleihung eines außerordentliden 
Kommandos mit ber Niederwerfung des Aufftandes, der 
für ben Kerrfder nur ein Sturm im Wafferglas war. 
Vefpafian Fam trogdem an der Spige von drei Regionen 
und zahlreihen Hilfevölfern, während C. Licinius Mus 
cianuıd nad) dem zur rechten Zeit erfolgten Tod des Geftius 
Gallus Statthalter von Syrien wurde. Im Sahre 67 vollz 
309 fid) die Eroberung von Galiläa und dabei der Übertritt 
des Sofephos, ber fpäter der Gefchichtöfchreiber diefes Hel- 
benfampfes feines Bolfes geworben tft. Den Sommer 68 
verwandte Befpafian zur Einfreifung Serufalems und zur 
Vorbereitung der Belagerung. Da Tam die Nadhricht von 
Neros Sturz. Der Krieg geriet ing Stoden, da der Ober: 
feldherr die Erneuerung feines Mandats durd) den Nad)e 
folger abwarten wollte. Als dann im Sahre 69 endlid) die 
Belagerung in Angriff genommen wurde, gefhah das 
Unerwartete, daß Befpaflan auf Betreiben des fyrifchen 
Statthalterd Mucianus, eines Mannes von hohen flaate- 
männifchen Qualitäten, zum Kerrfcher des Neicdyes aud- 
gerufen wurde, und zwar am 1. Suli 69 in Alerandreia . 
durd) den dortigen jüdifchen Vizekönig Sulius Aleraner. 
Der DOften hatte den neuen Prinzeps gefdhaffen, und die
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paläftinenfifchen Juden hatten eine längere Galgenfrift bis 
zu ihrem Untergang. Daß Serufalem dem Tode geweiht 
war, fah jeder einfichtige Beobaditer Ihon Damals voraus, 
da von jett ab der Sohn des neuen Prinzeps die Erefution 
zu vollziehen hatte, 
Nachdem Auguftus’ Regierung unfireitig ihr hödhftes Berz 
dienft in ber politifhen Neuordnung des Neicdhes umter 
Weiterbauen auf Cäfars Anregungen gehabt hatte, Tiegt 
der Schwerpunkt der inlifch-EHaudifhen Epoche auf dem 
fozialen und wirtfhaftliden Gebiet. Während 
die beiden blutjungen Sulier den Serrfoherfult weiter aus-. 
bauten und die Erhebung auc, des lebenden Prinzeps in 
die göttlihe Sphäre hod, über die Untertanen betrieben, 
haben die beiden Slaudier aus menfhlichen, gefellfchaft: 
lichen, auch philofophifchen Gründen die Bewegung ind 
Göttliche hinein möglichft zu hemmen gefudht. Daß fie trog 
alfem Entgegenftenmen nidyt aufzuhalten war, hatte feine 
legte Urfadhe in dem Vordringen des Hellenismus und 
DOrientalismus, die unter Nero rafende Fortfchritte mad) 
ten. Unter ihm erfcheint zum erftenmal auf ven Münzen 
— cine viel fpätere Entwidlung vorausnehmend — bie 
von den Diadodhen ererbte Strahlenfrone des Herrfchers, 
die auf den Sonnenfult hindentet. 
Stalien blieb, entfprechenn dem Willen des Auguftug, 
wie in ber Berfaffung und Berwaltung, fo aud) im Wirt 
fhaftsleben der Mittelpunkt des Reiches. Durd) die 
Unzulänglichfeit der fenatorifhen Adminiftration, der für 
Rom und Italien gewiffe Aufgabengebiete geblieben waren, 
wurde ‚gerade hier die Einflufnahme des Prinzeps vor 
allem in der fhiwierigen Großftadtverwaltung, immer 
größer. Diefe vom Einzelführer mehr und mehr geleitete 
ftabtrömif de und italifche Verwaltung, die unter Slaudius 
eine feine Durdorganifierung erfuhr, brachte gleichzeitig 

‚eine flärfere Bürofratifierung im Zentrum der Neichöver: 
waltung und am Hofe. Mußer der Berbefferung der haupt: 
fädtifchen Lebensmittelverforgung wurden Spiele alfer 
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Art, Zufaßfpenden, Bewirtungen der Maffen das Mit- 
tel, mit dem ber Prinzeps regierte. Damit wurde Stims 
mung gemadjt und bie öffentliche Meinung „organifiert”. 
Dies war der unmoralifche Untergrund des neuen Regis 
mented. 
Neben der Bürofratifierung ift dasfelbe durd) die immer 
mehr zunehmende Konzentration der Finanzverwal- 
tung in den Händen des Prinzeps charafterifiert. Die 
Tatferlichen Kaffen wurden von jeßt ab im fog. Fisfus zu 
fammengefaßt, und von hier aus fanır man ganz wörtlid) 
von einem hocgetriebenen Fisfalismus reden, Segt rächte 
fi jenes Sneinanderfließenlaffen von Privat-und Stants- 
wirtfchaft des Auguftus. Seine nicht mehr fo gemeinnüßig 
veranlagten Nachfolger machten es nicht fo wie er, ber 
feine Privatmittel dem Staate zur Verfügung geftellt hatte, 
fondern fie disponierten umgefehrt über die Staatsein- 
nahmen wie über ihre eigenen, und daburd; wudjd Die 
Stellung des Prinzeps neben ben gewaltigen Befigtümern 
aller Art, die bei ihm zufammenftrömten, feiner „Haus- 
madt“, ind Ungemeffene. Seit Gaius fam dazu nod im 
Bedarfsfall eine öffentlicherechtliche Verfügungsgewalt ded 
Prinzeps über das Privateigentum aller Keichdangehöriz 
gen. Unter Nero wuchs der herrfcherliche Grundbefis in 

außergewöhnlicher Weife. 
Derfelbe Herrfcyer hat das Gewicht der römifchen Gold» 
müngze (aureus) von etwas unter Ya Pfund auf Yıs und 
das Gewichtder Silbermünze (Denar) von!/sauf?/oPfund 
verringert. Die Beranlaffung zu diefer Münzverfchlechter 
rung ift unbefannt. Daß aud) das Silber von jegt ab ge- 
ringwertiger geprägt wurbe, traf vor allem den Kandel mit 

Germanien, Denn unfere Vorfahren bevorzugten befannt- 

"Lid in auffallender Weife das weiße Metall vor dem 
Gold. 2 
Dod; zurüd zu Stalien. Wirtfchaftlic, wurde das alte Mut- 

terland des Neiches bei dem ungemefjenen Bedarf von Oft 

tern aller Art in fteigendem Maße Zufhußland troß der
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neuen Blüte der Sandwirtf—haft. Daneben her ging das 
dortfdreiten zum Teiftungsfähigeren Großbetrieb, der die 
Bauern immer mehr in das Pächter(Kolonats)-Verhältnis 
hinunterftieß. Bon allen Seiten frömten bie Waren ver 
Provinzen und des Auslandes in diefem Zentrum des 
römifhen Wirtfchaftslebens zufammen, aus dem Orient 
eine Mafje von Lurusartifeln, durd; den Binnenhandel bie 
Gebrauhsgüter des täglichen Lebens, fomweit fie nicht in 
Italien felbft erzeugt wurben. Bezahlt wurde die Einfuhr 
mit ben Hauptprobuften deö Zentrallandes, DI und Rein. 
An Italien vor allem merkt man, daß bie Epoche eine had; 
Tapitaliftifche war und auf dem Neichtum ber oberen Zehn: 
taufend ruhte, in die mander Neuling hineingefhlupft 
war. In dem Sittenroman bes Petronius ift in Zrimaldio 
ein Typus der Zeit in Föftlichfter Weife gefchilvert. 
Der gewaltige Strukturwandel der Gefelfhaft mit einer 
über weite Gebiete ber Mittelmeerzone in einem dauern 
ben Friedenszuftand lebenden Bevölferung erfaßte aber in 
nod) höherem Umfange die Provinze n, denen an Stelle 
der erpigen Ausplünberung von chedem ihr wirtfchaftliches 
Eigenfeben und damit die natürliche Produftionsmöglid. 
Teit zurüdgegeben war. Die Berftädtif dung der auferitali 
hen Länder im Anflug an die reihen Anfäße ber vor 
römifchen Epoche ift von Gäfar und Auguftus ab Durd) bie 
inlifch-Haubifche Zeit hindurch, beibehalten worben, als 
vornehmftes Mittel der Xegierung zum Fulturellen Empor 
heben der Bevölkerung — nur mit der einzigen Ausnahme 
von Ägypten, das in Weiterführung der ptolemäifchen 
Praris audy unter den Römern im Zuftand der Städte 
Tofigfeit erhalten wurde. Abgefehen von biefer Provinz 
entftanden fo, aud) in den fernften Grenzgebieten, überall 
wie Dafen höherer Zivilifation Munizipien und Solonien, 
denen die Eingeborenenbevölferung in Dorf oder Gaus 
verfafjung angegliedert („attribuiert“) wurde, Aud, hier 
war bie Haudifche Regierung bahndrediend, 
Eine völlige Gfeihmadjerei in den Nechtöverhältniffen ber
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Keihsangehörigen wurde aber nirgends erftrebt, feitbem 

Auguftus mit Rüdfiht auf die oberfte Schicht der römischen 

Bürger, denen er die Herrfhaft verbanfte, ftarf gebremft 

hatte und, an Cäfar gemefjen, in diefem Puntte reaftio- 

när genannt werben muß. Al Klaubius hier mehr auf 

Cäfar zurüczugreifen verfuchte und im biesfeitigen wie 

im jenfeitigen Gallien in größerem Umfang das Bürgerz 

techt verbreiten wollte (erhalten ift und auf einer Bronzes 

tafel in yon feine Nede zuguniten ber Galfier), ftieß er 

auf flarfen Widerftand im Senat. Das Neid, war n0d) 

nicht reif für eine einheitliche Bürgerreghtöverleihung. Zivi- 

{hen dem römif—hen Bürgerrecht und dem Eingeborenenz 

ober „Peregrinen”.Necht erhielt fi, daher ald Bürgerrecht 

zweiter Nlaffe das fog. „latinifche Redt”. Wie plutolra- 

tifch, war alfo diefer Staat au burdaus ftärbifd) aufges 

baut, ähnlic, wie die heleniftifchen Monardien, die man 

im Often beerbt hatte. 

Das Wirtfchaftsleben vollzog fi) weiter, wie unter Augus 

fins, im freien Spiel der Kräfte, unbeeinflußt von oben, 
höchftens einmal da und dort reglementiert zugunften bed 

Fisfus und im Steuerwefen durdy die Zurüdbrängung der 

fheuglichen Stenerpächter-Wirtfhaft. Die Kauptfahe aber 

war jegt das Emporblühen des provinzialen Wirtfchafts- 

Iebens aud) im Often. Diefer hatte bis dahin eigentlic) nur 

unter dem römifchen Regiment gelitten, gewannaber jegt, 

aud ald Durdgangsland des indifchrarabifden und zenz 

tralaftatifchen Außenhandel, ftark an Bedeutung, Aler- 

andreia ald Vermittlerin nad) Indien, Petra und Palmyra 

nad) Arabien und Zentralafien. Dagegen der Weften mit 

feiner fhon feit der Republik betriebenen Staliferbefteb- 

lung zeigte die in die Zufunft weifenden Anfäge der os 

manifierung, am ftärkften in Südgallien und Sübfpanien. 

Snfolgedefien gingen frühzeitig aud) in ber induftriellen 

Erzeugung und im Handel — legterer durd) die neus 
eroberten Länder und Klientelftaaten in Mitteleuropa hin. 

dur nad; DOftgermanien, Standinavien und Rußland —
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die Provinzen ihre eigenen Wege. Ganz langfam begann 
diefe neue provinziale Wirtfhaftshlüte fhon am Ende 
unferer Epoche ihre Nüdwirfung auf Stalten zu üben, 
felbft auf dem Gebiete ber Tandwirtfhaftlihen Probuf- 
tion; 3.8, der Wein der Provinzen ließ das Zentralland 
an manden Stellen wieber zum Kornland werben. 
Was aber den Provinzen Diefer Zeit vor allem das Geficht 
verleiht, war das weitere Anwacdfen bes außerhalb der 
ftädtifhen Territorien Tiegenden Orundbefiges und der das 
mit verbundenen Pächter(Kolonen)-Wirtfchaft, befonders 
in Nordafrika, welches, anfnüpfend an das purnifche Plan: 
tagenfyftem, fchon:in den Zeiten Neros zum Elaffifchen 
Land der antiken Latifundienwirtfhaft wurde. Der größte 
Grundherr aber wurde fon in diefer Zeit der Prinzeps 
ferbft, weil das von Auguftus eingeführte Syftem der Ver- 
erbung an ben ‚Serrfcher immer färfer fi) entwidelte, und 
dazu die zahlreichen Konfisfationen traten. 
Der Prinzipat befam baburd) ein ganz neues Ausfehen. C& 
war nicht mehr ber befte, fondern e8 war ver reidhfte 
Mann, der jegt Rom regierte, und Nero fonnte nad) bem 
großen Brand von 64 in den niedergebrannten Stadtvier- 
teln den Bau feines „goldenen Kaufes“ (domus aurea) 
beginnen, das den Höhepunkt des Lurus und der Ber: 
fhwendung aller Zeiten darfiellt. AS Befiger diefes größ- 
ten Palaftvierteld. unternahm ber Herrfher, der unterdef- 
fen öffentlicher. Tänzer geworben war, feine Kunftreife 
nad; Griechenland (i. 3. 66), um fid) dort bewundern zu 
Taffen, ohne Ahnung, daß er damit fid) und feiner Familie 
bas Grab grub. 
Selbft die Niefenbaupfäne Cäfars Fonnten jet wieder 
aufgenommen werben, weil das nötige Geld vorhanden 
war, Für Dftia wurde von Klaudius ein neuer Fünftlicher 
Hafen gefhaffen, der Die Verforgung Noms von Überfee 
fierftellte. Und wenn aud) nicht die pontinifchen Sümpfe, 
wie Cäfar geplant hatte, fo wurde doc) der Fuciner See im 
Marferland zu entwäfjern begonnen,
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Mommfen hat mit Kedht einmal gefagt: „Das Nom ber 
augufteifchen und der Haudifchen Zeit erinnert vielfad, an 
dad der Päpfte und Stardinäle des 16. Sahrhunderts; das 
Saiferhaus war in der Tat nur das erfte unter den vielen 
ftrahlenden Geftirnen.” Unter diefer Oberfhjicht entwicelte 
fid) im Sefamtraum der Mittelmeerwelt immer zahlreicher 
eine ftädtifche Bourgeoifie von einem ebenfalls fehr großen 
Reichtum, bie ihrerfeitd-auf den Maffen eines ftäbtifchen 
und ländlihen Proletariats ruht. In ihnen aber trat durch 
die Sflavenzufuhr aus dem Often, Sand in Sand mit 
der Snduftrialifierung mancher Wirtfchaftözweige in ven 
Städten und auf dem Lande, eine fortvauernde Raffever- 
fhlecdhterung ein. 
Die betrachtete Zeit gehört fomit unftreitig zu den großen 
Angelpunkten ber Weltgefchichte. In dem alt geavordenen 
Römerreih wurde durd Cäfar und Auguftus die troß 
Revolutionszeitalter nod ungebrochene völkifche Kraft der 
hödhften Schicht geftärft. Gleichzeitig erhielt der Staat feine, 
dauerhafte Neuordnung auf politifchem, wirtfchaftlihem, 
teligiöfem und literarifchefünftlerifehem Gebiet. UnterStlaus 
dins wurde die Philofophie der Altuorderen burh Senefa 
aur Religion der Gebildeten gewandelt. Ungefähr zur fel- 
ben Zeit wurde der von Sefus von Nazareth ausgegangene 
neue Ölaube in die Maffen hineingetragen und erhielt feine 
erfte Weiterbildung dur‘) Paulus zu einer hriftologifc;- 
eschatologifd und univerfal eingeftellten Theologie. In ihr 
wurde mit jünifchen und urgemeindlichen Elementen die 

helleniftifche Myftif verbunden. Aber derfelbe Paulus, „ein 
Hellenift, Hat das Chriftentum vor dem Untergang im 
Sellenismus bewahrt” (8.2. Schmidt). Sehr bald erfolgte 
die Ausbreitung desnenen Glaubens über das jübifhe und 
griechifcheorientalifcye Volfstum hinaus bisnah Rom. 
Durd) Arminius’ Sieg über Bars im Teutoburger Wald 
hatte fi fchon vorher Die Germanenwelt bes Nordens mit 
ihren beften Veftandteilen gegen die Unterwerfung unter 
Kom und die beginnende Nomanifterung gefperrt. Die
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neuen Mächte, denen die Zufunft gehören follte, Chriz 
‚ftentum und Germanentum, traten alfo fon 
jegt auf den Plan, während kurz vorher der Barther- 
ftaat nad; feinen Siegen über Kraffus (53) und Auto: 
nius (36) vorübergehend Die Anerkennung burd) die römi- 
fhen Cäfaren gefunden hatte, um am Schluß durd) Neros 
Politik einer römifchen Erpanfion aud) oftwärts eine Küds 
drängung auf Sran und Mefopotamien zu erfahren. Da- 
mit war die allgemeine Weltlage und die Dadırrd) bedingte 
Politif der Römer nad) außen und im Snnern für lange 
Zeit gegeben. E3 ift wahrlid) eine „Wende der Zeiten” nicht 
nur für die römifche, fondern aud) für Die gefamte euros 
päifhe Gefchichte, Die damals eintrat, nad) außen hin fennt- 
lich) gemacht badurd), Daß unfere heutige Zeitrechnung im 
Zeitalter des großen Auguftus, unter dem Sejus geboren 
wurde, einjeßt. - 

3.Die flavifhetraianifge Zeit 

68/69—117 n. Chr. 

Die neue Epoche begann wiederum mit einem ISnters 
regnum. War nad) dem Tode de großen Auguftus ein 
Monatsinterregnum eingetreten, fo Toftete Diesmal das 
Ausfterben des infifcheflaudifhen Haufes ein Sahresinter: 
regnum. E3 ift etwas Schönes um eine Berfaffung, aber, 
wenn bie Borausfegungen für eine folche, felbft eine uns 
gefchriebene, gefallen find, hilft auch die befte Verfaffung 
nits mehr. Nad) dem Nechte empfing der Prinzeps feine 
Macht aus der Hand von Volf und Senat. Aber in Wirk 
lichkeit waren Die Prätorianer [hon mehrfad; bei der Prin- 
seps-Kürung dazwilchen getreten, feitvem Seians Geift 
mächtiger gervorden war als alle Buchftaben des Gefepes. 
Sie waren cd auch gerwefen, die Nero fallen gelafjen hatten. 
Die Öarde aber war ein Zeil der römifchen Armee, von ber 
ehedem der Imperator erft ald Nebenregierung, dann durd) 
Chfar und Auguftus als Hauptregierung des Staates ges
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Thaffen worden war. Nun fehrte die Entwidlung zu ihrem 
Ausgangspunkt zurüd: das Geer f[huf wieder 
den Herrider. 
Befonders fhrwierig geftaltete fid Diesmal der Übergang 
zum neuen Syftem dadurd, daß der Sturz Neros burd) 
G. Sulins Binder, den Statthalter Tegionslofer Provins 
zen, der „Drei Gallien’, Cäfars Schöpfung, ausgeganz 
gen war. Wenn aber außerhalb Roms und Stalieng, 
fonnte nad) dem Gefagten ber neue Prinzeps nur im 
Legionslagergefchaffen werden. Bei einernerofeind- 
lihen Bewegung von Gallien her famen nur die Legio- 
nen von Spanien oder Germanien in Betradht. Verginius 
Rufus, der Kommandeur des oberrheinifchen Heeres in 
Mainz, leiftete dem an ihn ergehenden Ruf feine Folge, 
fondern vernichtete den Binder in der Schlacht von Vefonz 
tio (Befangon). Der fpanifche Armeeführer Ser. Sulpicius 
Galbablich num als allein in Betracht fommender Mann 
übrig. Er war ein Greid und Tieß fc) bis zu feiner Be- 
gräßung durd) eine Senatsgefandtfchaft in Narbo (Nars 
bonne) — wohl im Suli 68 — nad) Ablegung eines Treus 
fhmwurs der Soldaten für Volf und. Senat völlig forreft 
toeder Cäfar no Imperator, fondern „Statthalter des 
römifcen Senates und Bolfes“ (legatus senatus ac populi 
Romani)) nennen. Obsvoh! aus altem fenatorifchen Ge- 

fhledhte ftammend, verlor Galba fehr bald infolge feines 
zu hohen Alters, feines Eniderigen Auftretens und einer 
falfchen Nadyfolgerwahl die Faum errungene Stellung. War 
er in feiner Sparfamfeit ein Prinzeps vom Schlage Befpaz 

fians, fo war der Kandidat der Prätorianer, M. Salvius 
Dtho, der für drei Monate auf dem Throne folgte, ein 
neuer Nero, verworfen und verfchwenderifc wie diefer, 
daher der nieberften Volfsfchicht, die fi) unter Nero gut 
amüfiert hatte, fehr genchm. Der dritte, Aulus Vitel- 
lius, ben die Rheinarmee nad) der Ablehnung des Vers 

) Damit befigen wir die Formel zur Bezeichnung des ‚Prinz 
äipatsanmätters in diefer Zeit.
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ginius nad) einigem Zögern auf den Schild erhoben hatte, 

war, fon rein körperlich gefehen, ein widerlider Oefelle 

und als würdiger Sohn eines ber efelhafteften Schmeidhler 

der Handifchen Regierung der ungeeignetfte für bie hohe 

Stellung. 

Al er nad) der Vernihtung DOthos in Norditalien Rom 

betrat, war die Entfheidung durd) die Erhebung des T. 

Slavins Befpafianus im Often Tängft gefallen. Ent- 

fheidend für deffen Sieg über feine Rivalen war der Um- 

ftand, daß fic) die Donauarmee, geführt von M. Antonius 

Primus, dem Statthalter son Pannonien, ber Wahl der 

Ofilegionen anfhlog. Während Belpafian vorläufig im 
Orient blieb und fid) durd; einen Befucd, Alcgandreiad bed 
Kornlandes Hgypten und damit der Getreibebelieferung 
Roms von borther verfiderte, fChlug Antonius Primus in 
der Nähe von Kremona am 28.129. Oftober 69 den Vitel- 
Lin, bemächtigte fid im Dezember Noms, wobei der Zupis 
tertempel in Flammen aufging, und befeitigte damit den 
fegten Gegner Befpaftans. Aber die Horden des Antonius 
haben furdtbar in der Hauptftadt gewütet, bi8 Mucianus 
anfam und mit dem jüngeren Sohn des neuen Prinzcps, 
Domitian, der Prätor war, feit dem 4. Sannar 70 mit 
Konfularifchem Imperium, proviforifch die Negierung übers 
nahm. Die Anfunft Befpafiand erfolgte erft gegen Ende bed 
Sommers 70, nachdem er zuvor nod) einmal in der Kauptz 
ftadt Kgyptens geweilt hatte‘). 
Die Anerkennung biefes rein militärtfc) auf dem Wege ber 
  

2) Damals ereignete fid, die Gefdichte von feinen „Wunder: 
heilungen”, die Taeitus nad) Augenzeugen berichtet. Velpafian 
erbat fi) gegenüber dem Unfinnen eines Blinden und eines 
Gelähmten, die von ihm geheilt zu werben begehrten, ein 
Gutachten der berühmteften Arte von Alerandreia, vieleicht 
der medizinifhen Fakultät des Mufeiond. Das Gutachten fiel 
verfhieden aus; aber mande fagten, ed fei wohl der Wille 
der Götter, dag der Herefcher ald ihr Werkzeug Hier eingreife. 
Da tat Befpafian, was die Kranken von ihm verlangten, und 
fiehe da, fie wurden geheilt. u.
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Ufurpation gefhaffenen Prinzeps erfolgte burd) Senat und 
Volt am 22, Dezember 69 auf Grund eines Beftallungs- 
gefeges von Senats wegen, in weldyem ihm die Rechte des 
Auguftus und feiner Nachfolger im einzelnen aufgezählt 
und garantiert wurden. Das auf Erz erhaltene Gefeg (lex 
de imperio Vespasiani) ift eine unferer widtigften Quel- 
len für das Stantörecht des Prinzipates. 
Belpaflan war Plebejer und ftammte aus niedrigem itali- 
fhem Munizipalgefchlecht des Sabinerlandes (Beate), war ' 
alfo durdans „Neuling“. Sein Bater hatte wie Der Groß- 
vater nur die Zenturionenlaufbahn durchlaufen und war 
von hier aus zum Nitterrang emporgeftiegen. Auf dem 
Wege der Zivilverforgung war er Steuereinnchmer erft in 
Afien, dann im Selvetierland geworben, Sn ber fräftigen 

. Schweizer Bergluft von Aventifum (Avendjes) waren Die 
Söhne aufgewadjfen. Der ältere, I . Flavius Sabinus, hat 
zuerft fenatorif—hen Yang in die Familie gebragt und ift 
in der hohen Stellung eines Stadtpräfeften von Rom.am 
49. Dezember 69 beim Straßenfampf zugrunde gegangen. 
Vefpafi ian übernahm 60jährig als Witwer und Vater von 
zwei erwadfenen Söhnen (Titus 30, Domitian 18 Sahre 
alt) den Prinzipat (69— 79). 
Er bradjte nad) den Extravaganzen Neros auf der ganzen 
Rinie ein Zurüdgreifen auf die Grundfäge des Auguftus, 
bis hin zu einer ähnlichen Familienpolitifund zur Wieder- 
aufnahme des Mitregentenfyftens. Der Sohn Titus wırrde 
nämlic, feit 74 nicht nur Mitregent des Baters, fondern 
gleichzeitig audy fein Prätorianerpräfekt, befaß alfo eine 
Stellung, wie fie Seian unter Tiberius erftrebt hatte. Die 
Anfnüpfung an Auguftus tritt aber neben biefer Wieder- 

. aufnahme dynaftifcher Beftrebungen aud) indem von neuen 
proflfamierten Kultus des Friedens zutage. Zu bem 
Altar ded Kaiferfriedend auf dem Marsfeld (f.0.©.180) 

- gefelfte fd jeßt neben dem prächtigen Forum des Auguftus 

der vefpafianifche Frievenstempel (templum Pacis), und 
Domitian legte zwischen beide nodj ein „Durigangöforum“
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(forum transitorium) mit einem Tempel für feine Lieb- 
lingsgöttin Minerva. 
An dem Schöpfer ber neuen Dynaftie hat man gelegentlid) 
im Sinblid auf feine plebejifhe Herkunft und fein uns 
ariftofratifches Ausfehen etwas Stleinbürgerliches, ja Phis 
liftröfes hervorgehoben. Aber demgegenüber muß betont 
werden, daß Belpafian Eigenfhaften mitbrad;te, die einem 
KHerricher des Neiches in feiner jegigen Lage bitter not: 
taten. Er war ein ausgezeichneter General, der fid fhon 
unter audius im britannifchen Feldzug ausgezeichnet 
hatte, Seine große militärifche Erfahrung erleichterte, ähn- 

lic, wie bei Tiberius, dem Staatsmanne die Arbeit. Als 
folger war er umfidhtig und Äufßerft praftifch gerichtet, 
Daneben war er wie Auguftus ein Finanztalent erften 
Nanges. Wie ein fparfamer Sausvater hat er über dem . 
Sofe (er lebte mit einer Konfubine, einer Freigelaffenen 
der Antonia, zufammen) und über dem Reiche gewaltet 
und hat fid) bemüht nad) vielfaher glüdlicher Neuorganis 
fation der verfcjiedenen Kaffen (fisci) Die Finanzen nad) 
ber argen neronifchen Mißwirtfhaft wieder in Ordnung 
zu bringen, allerdings unter ftarfeın Anzichen der Steuers 
fhraube. Die Alerandriner nannten ihn deshalb mit ihrer 
großftädtifhen Läfterzunge den „Pfennigfuchfer”, weil er 
die Kopffteuer um 6 Pfennige erhöht hatte. Nad) dem aud) 
im Geldausgeben hodyfeudalen Gebaren des Iegten iulifc- 
Haudifhen Gerrfchers ift das Plebejertum der Slavier 
fehr wohl am Plage gewefen, wobei aud) eine ungemeine 
Sauberkeit Die neue Staatsführung auf finanziellem Ger 
biete auszeichnete. So bedeutete das Erfcheinen des neuen 
Mannes erft die Verwirklichung der wahren Bolfsmonar- 
die, auf welde Cäfar und Auguftus einft zugefteuert 
waren. 
InRom wurden die mit maßlofer Verf Hmendung errich- 
teten Bauten Neros durd) Werke gemeinnügiger Art er: 
fegt, im Mittelpunft des goldenen Haufes das gewaltige 
Amphitheater (amphitheatrum Flavium = SKolofjeum, fo
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genannt nad) dem danebenftehenden Kolof des Nero), Das 
heute noc) die Erinnerung an den erften wirflicd, demofra- 
tifhen und volfstümlichen Herrfcher von Nom waderhält. 
Sn der Wiederaufnahme zahlreicher Nusbauten wurden 
bie Beftrebungen des Stlaudius fortgefegt, dem Befpafian 
durd die Bewilligung ber Apotheofe feinen Nefpeft bez. 
zeugt hat (Erbauung eines Tempels des Divus Klaudius 
auf dem Gaelius). 
Sn den Provinzen begann fhon damals die groß- 
artige Organifation der durd) Nero ungemein an Bebeus 
tung gewadjlenen Tatferlidhen Domänenverwaltung nad) 
ägyptifchen Vorbild mit Hilfe einer umfangreichen Domäz 
nengefeßgebung, die im Dienfte der Kolonen und zuguns 
fien einer intenfiveren Kleinwirtfchaft fid) betätigte. Wie 
die religiöfe Bewegung diefer Zeiten, fo flieg aud) bie 
Fürforge der Herrfcher tiefer in die Maffen hinab, Nichts 

-ift bezeichnender für Befpaftan als fein Ausfprud einem 
tehnifhen Erfinder gegenüber, beffen Erfindung er gut bes 
zahlte aber nicht zur Ausführung bringen ließ, er wolle 
dem Heinen Manne das Brot nicht nehmen?). Die Rid)- 
tung der „Popularen”, auf deren Schultern die Monarchie 
entftanden war, fam endlidy zum Siege. 

Nahaufen fland man im Anfang der neuen Regierung 
durd; die Erbfchaft der neronifchen Konflikte in einem 
Zweifrontenfampf in Jubäa und am Rheine, Nur war der. 
Unterfchied gegen ähnliche Situationen des zweiten Jahrz 
hunbert3 der, daß fid) ausfchließlic Klientelvölfer bzw. 
Örenzprovinzen im Aufftand befanden und niedergemors 
fen werden mußten. Daß wieder ein tüchtiger Offizier an 
der Spige des Reiches fand, merkte die Armee an vielen 
nüglihen Neuerungen wie 3.B. der, daß das Weftheer 
  

') Der ameritanifhe Automobilfönig Heny Yord, der vor 
furgem bei einer Ernte die Mafcyinen im Schupren itehen ließ 
und ftatt 100 Xrbeiter bei diefer Gelegenheit 600 befhäftigen 
u hat, was er wohl nicht weiß, in Velpafian einen Vor: 
äufer. \
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jest immer mehr in feinen beften Elementen den romaniz 
fierten und verftädtifchten Provinzen entnommen wurde, 
ferner an der Anfpannung ber überall geloderten Difzie 

plin. 
Des Vaters Kriegführung i in JZudäa hatte Titus über: 
‚nommen, und bet ihm blieb Sofephos als Berater. E3 war 
nur nod) die Bezwingung ber jünifchen Hauptftadt zur Tei- 
ften. Serufalem aber war eine äußerft fchwer- einzunch- 
mende Stabt, ftarf befeftigt durd) Natur und Kunft. Zulegt 
wurde der Tempelberg erobert und das jüdifche Zentrals 
heiligtum auf Befehl des Titus zerftört. Die ganze Stadt 
wurde niedergebrannt und blieb in Trümmern liegen, wie 
einft Karthago und Korinth, Die Feldmark wurde faifer- 
fihe Domäne. Auf dem Hügel der Oberftadt wurde ein 
Legionslager errichtet. Das Hoheprieftertum und das Syne- 
drion von Serufalem verfhrwanden. Die zwei Dradmen, 
die big dahin.dem jüdifcdyen Tempel von der Sudenfchaft . 
des Reiches gezahlt worden waren, floffen von jest ab dem 
Supiter Kapitolinus zır: der erfte Sudenzing der Welt 
gefhichte! Nad) Anfidht der Nömer vertrug fi das Weiter: 
befiehen des jüdifchen Kirhenftaates nicht mit dem römi- 
hen Weltreicd, und feinen nivellierenden Tendenzen. Zubäa 
wurde römifche Provinz, als ein neuer Typus der Pros 
vinzialverwaltung. Aber wichtiger war: damals hat aud) 
das Chriftentum feine enge Iofale Bafis endgültig ver 
Isren, und das Sudendriftentum trat von jeßt ab von Tag 
zu Tag färker hinter dem Heidendriftentum zurüd, Diefes 
aber ftrebte nad) dem Werften und fand fchließlic, in Nom 
felbft einen neuen Mittelpunkt, „Der Todestag Serufas 
lemd wurde fozufagen ber Geburtstag des römifchen Papfts' 
tums.” 
Die Kämpfe in Germanien im felben Jahre gingen 
von dem Klientelvolf ver Bataveraus, Sie ftellten zum 
römischen Keere fehr gefhäste Hilfstruppen, befonders 
Keiter. Der im Sahre 68 dur, römifche Übergriffe in 
ihrem Lande hervorgerufenen Erregung begegnete der Tom»
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mandant des niedergermanifchen Heeres durd) Gefangen 
fegung der aus föniglihem Gefdhledhte ffammenden Brü- 
der Sulins Civilis und Klaudius Paulus, von denen 
der erftere, feit 25 Sahren römifcher Kohortenführer, bald 
wieber freigelaffen, fein Bruder aber hingerichtet wurbe. 
Eeitdem fann Civilis aufRade.Nad) der Erhebung Befpas 
fiang im Often erklärte er fi mit feinen batavifchen Hilfg- 
völfern für diefen, während das niederrheinifche Legiong- 
heer an Bitellius fefthielt und ihn fpäter zum Herrfcher 
proffamierte. So fonnte Givilis feinen Freiheitsfampf 
gegen Kom zunädjft unter der Maste eincs vefpafianifhen 
Parteigängers führen. Die germanischen Kanninefaten und 
Friefen wirden für Die VBerfhwörung gewonnen. Aud) 
wurde ein Sprud) der germanifchen Scherin Veleda aus 
dem Stamme der Brufterer an der oberen Rippe verbreitet, 
wonad; den germanifhen Waffen ber Sieg ficher fei. Dies 
bradite rehtörheinifhe Stämme (neben den Brufterern 
die Tenkterer) fowwie vom Iinfen Ufer die Siugerner, Nad)s 
barn der Ubier, zum Anfhluß. Die große, urfprünglid) 
rein nationale germanifche Berwegung griff dann auf 
die gallifchen Kontingente, voran die der Treverer, über. 
Civilid benuste die in Gallien durd; den Binderaufftand 
entflammte Freiheitöbewegung zu einem Anfchluß ber an- 
grenzenden gallifhen Staaten und brachte auf germani- 
{her Seite die Chatten, Ufipeter und Mattiafer zum Anz 
griff auf Mainz. Unterdeffen war der große Freiheitöfrieg 
überall im Lande geglüdt, und die Römer waren im Laufe 
bes Sahres 69 auf die feften Lager, befonbers Vetera, zur 
tüdgeworfen, wo fie belagert wurden. Nad) dem Unter- 
gang des Vitellind wurden auf der gallifchen Geite nod) 
die Lingoner, auf der germanifchen bie Ubier und die 

Tungrer angefhloffen. 
Nachdem von Civilis die vefpaftanifche Maske fallen ger 
loffen war, erörterte eine Tagesfagung der Aufftändifchen 
in Köln bereits die Befreiung ganz Galliens, offenbar um 
der Germanenkoalition die Sicherung gegen Rom und 

Rornemann U 16
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Stalien zu verfhaffen. Da gelang audy nod) ber Iegte 
Schlag. Der tüchtige römifhe Yeloherr Dillius Bocula 
wurde von feinen menternden Truppen erfdjlagen, und 
diefe Tiefen fi auf das gallifhe Reich vereidigen. Die 
tömifhen Pofttionen wurden biß auf das Lager von 
Mainz und die Stabt Köln zerftört. 
Was aber nicht gelang, war die Nebellierung Gefamtgal- 
Tieng. Die Sequaner blieben Nom treu, offenbar weil fie 
fürdteten, daß die Tage des Artovift für fie wiederfehren 
würben. Sie befiegten die Lingoner und machten die Tres 
verer wanfend. Geftüst hierauf konnte ber neue vefpafta- 
nifche Oberführer Petillius@erialis mit Silfe der 
treu gebliebenen Windifhen Garnifon und großer, von 
allen Seiten herangezogener Truppenmafjen im ‚Serbit 70 
durd) einen [hrwer errungenen Sieg bei Trier ven Aufftand 
nieberwerfen. Die Ubier übten Verrat, indem fie Frau und 
Schwefter des Eivilis den Römern auslieferten. Selbft in 
die eigenen batavifchen Reihen fhlid, fid, Verräterei ein. 
Ein Berftändigungsfriede unter Begnadigung ber Bataver 
und des Civiliß war das Ende, da für leßteren eine Fort 
führung des Kampfes nad; dem Berfagen der Gallier aud- 
fiht8[08 war. Die Stlientelverhältniffe wurden, wo fie frü- 
her beftanden hatten, voieder hergeftellt. 
Rom fonnte zufrieden fein, mit einem blauen Auge aus ber 
fehr gefährlichen Situation herausgefommen zu fein. Die 
Armee aber, die nod) ein Mann wie Korbuls i.S. 47 in 
Ordnung gebradit hatte, zeigte eine furdhtbare Korruption 
und hatte im Grunde auf ber ganzen Linie verfagt. Die 
vier niederrheinifhen Legionen und eine aus dem ober: 
theinifhen Scer wurden Taffiert und das Prinzip auf 
gegeben, die Hilfstruppen im eigenen ande fernerhin milis 
tärijch zs verwenden. Vielmehr wurden fie von da ab fern 
von ihrer Heimat in fremden Ländern eingefegt. 
Aber nidit genug damit. Die Hauptfolge des Civilisauf- 
ftandes war eine völlige Neuregelung der römifchen Ber: 
teidigung auf heutigem beutfhem Bolföboden. Gegenüber
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den Germanen am Niederrhein wagte man, wie zu Zeiten 
des Klaudius, Feine neue DOffenfive mehr. Aur am Ende 
der vefpafianifchen Regierung erfolgte nod ein Tleiner 
Krieg gegen Civilie’ Verbündete, die Brufterer, wobei 
Beleda als Beute nad) Nom gebracht wurde. 
Dagegen am Oberrhein nahm man zum erftenmal wieder 
eine Grenzuorfchiebung in der Richtung auf die Gebiete 
jenfeits des Fluffes in Angriff, vermitteld einer Erpedi- 
tion (73/74) vom Legionslager Straßburg aus durd) den 
Schwarzwald in die Gegend des heutigen Rottweil, um 
fid) bei fünftigen oftweftlichen Truppenverfhiebungen den 
Marfd) um das Rheinknie bei Bafel zu fparen, d.h. Rheins 
und Donanlager in nähere Verbindung miteinander zu 
bringen. Was Auguftus einft in großartiger Weife durch) 
eine Umfafjung Germaniens von der Norbfee her ange- 
firebt, aber feit der Barusniederlage endgültig aufgegeben 
hatte, das begann jest Befpaftan in feiner vorfihtigen 
Weife am entgegengefegten Punkte, mit Meinem Erfolge 
zufrieden. Nirgends zeigt fi, in der Äußeren Politik Deutz 
licher der gewaltige Abftand zwifchen dem großen erften 
und dem zweiten feinen Auguftus, dem Schöpfer der 
neuen Dynaftie. 
Was Befpaftan in GSermanien begonnen hat, wurde von 
feinem Sohne Domitian zu einem geriffen Abjchluß 
gebracht. Er, der viel angriffsluftiger als der Vater war, 
hat 1.3.83 einen großen Krieg gegen ben römifhen Saupts 
feind in Mitteldeutfehland, die Chatten, geführt, ihnen 
den reihften Boden, den fie befaßen, Die heutige Wetterau 
nördlid, von Frankfurt am Main bid in die Nähe von 
Gießen, abgenommen und dburd) militärifch fehr wertvolle 

Orenzbefeftigungen Tängs eines fofort erbauten Grenz. 
weges (limes) auf den Höhen ringsum; im Taunus begin- 

nend, für Rom gefihert. Nad) diefem Erfolg, der Mainz 
endlid, ein genügendes Borland zur Verteidigung fhaffte, 
ift ihm bald darauf aud) fübwärts des Mains eine Orenz- 
vorfdiebung über die geringe Neichserweiterungdes Vaters
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hinaus bis zur Nedarlinie und nörblid) davon bis in den 
hinteren Obdenwald und an den Main füblid) von Afdhaf- 
fenburg gelungen. 
Ein fhwerer Rüdfchlag in Geftalt der Empörung bes 
Kommandeurs des Mainzer Zweilegionenlagers 8. Antor 
nius Saturninus trat im Winter 88/89 ein und zeigte no 
einmal die Verrottung des Rheinheeres befonders fhlimm, 
infofern daS Heer mit dem niedergeworfenen Landegfeind 
gemeinfame Sadje madte. Der Aufftand ruurde durd) fräfs 
tiges Zugreifen Domitians überwunden und hatte zwei 
tiefeinfhneidende Folgen. Einmal gefhah damals die Aufr. 
gabe der Mehrlegionenlager, wie fie bisher am Rhein 
unterhalten worden waren, und ihre Erfegung durd) den 
jest überall Durcdigeführten Grundfaß, immer nur eine 
Legion famt ihren Hilfsyölfern in einem Lager unter 
zubringen. Das Groflagerfyfien hatte nur Anftedung in 
der Soldatesfa und Korruption gebracht, barg alfo ftärfere 
Gefahren für Nom als für feine Feinde in fid). Nod, ein- 
fjneidenber war Die zweite Maßnahme, die Umwandlung 
des bisherigen Militärgrenzbezirtd Germanien in zwei 
Provinzen: Obergermanien (Germania superior) und 
Untergermanien (G. inferior), die am Binztbad) bei Ander- 
nad) aneinanberflichen, zwei Heine Grenzprovinzen, bie 
den Namen ber ehemaligen großen von Auguftus geplanz 
ten Provinz Oermania verewigen follten. Dies aber be 
deutete eine nod) ftärfere Entmilitarifierung der Rhein 
grenze ald der Übergang zu dem Einlegionenlager. 
©o flein aud) die neuen Provinzen waren, fo groß. wurde 
bald ihre wirtfhaftliche Bedeutung, weil IYom von dort 
aus bie friebliche Durdpdringung des freien Hinterlandes 

“ mit Erfolg betrieb. Sa in Obergermanien ift man nod) 
weitergegangen. Hier hat ein Stüd römifcher Oftmarfens 
politif eingefegt, indem in diefes „Defumatäder” (Decu- 
mates agri) genannte Neuland eine gallifche Aücdwande 
‚rung unter Begünftigung der Regierung einfeßte, die neben 
den Waren au Menfcen auf ben alten füddentfchen
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Seltenboben als Gegengewicht gegen die germanifchen Neu 
fiedler beförderte, Auf der oberen Provinz, die in Notts 
weildazu ein eigenes Herrfcherfultheiligtum (araeFlaviae) 
befam, lag jest für Nom im Gegenfag zur augufteifchen 
Germanenpolitif der Schwerpunft. Bei der immer flärferen 
Betonung der Oftweftverbindungen im Norben ber Alpen, 
im Raume zwifchen Regensburg und Mainz, bie auch) zu 
einer Borfchiebung der Grenze Naetiens über bie obere. 
Donau hinaus führte, wurde im heutigen Württemberg 
ein Sauptverfehreland, das eigentliche Paflageland für 
diefen DOftweftverfehr vom Schwarzen Meer die Donau 
aufwärts bis Negensburg, von da zu Land nad) Mainz 
und auf der Nheinftraße zur Nordfee gefhaffen, die Vor- 
läuferin der Nibelungenftraße des Mittelalters. 
Das Endergebnis aller diefer Veränderungen auf dem 
Boden des heutigen deutfchen Altreiches aber war eine ges 
wiffe Stilfegung der einft fo ftürmifc umkämpften Ahein- 
pofition, vornehmlid, deshalb, weil für einige Zeit in bie 
weftgermanifchen Stämme unter Dem Drud bes jegt nörb- 
lich und füblicd, des Wetteraulimes verlängerten Grenz 
verteidigungsfyftemd eine gewiffe Bodenftändigfeit und 
frieblicher Handelsbetrieb mit Dem Reiche gefommen war. 
Ras unruhig blieb, waren die Damals in der Zivilifation 
tieferftchenden Oftgermanen, bie in ihrem Eüd- 
wärtödrängen cher zus ald abnahmen. Dies führte für bie 
römische Keihöregierung zut einer Verlagerung der Haupts 
Hefahrenzone vom Aheine an die Donau ımd zwar an 
den Mittel- und den Unterlauf Diefes Stromes. Die Donau 
wurde an Stelfe des NAheines, wie fhon Auguftus richtig 
empfinden hatte, die gefährlichere Neichsgrenze. Naddem 
Gallien zum Teßtenmal fid) erhoben hatte und die Weft- 
germanen abgedämmt waren, wurde Daher von jeßt ab der 
Donauraum ber eigentliche Tummelplag der römifdhen 
Nordpolitik, Diefe fegte in der zweiten Hälfte der domi- 
tianifchen Regierung ein, um dann unter Traian auf ben 

Höhepunkt zu fommen. Sie muß fpäter (f. u. ©.257) im
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Zufammenhang betrachtet werden, weil aud) hier wie in 
Germanien fhlieglid, eine Grenzuorverlegung über den 
augufteif—hen Grenzftrom, wenigftens in Dakien, baseigents 
lihe Ende war. 
Sn der Gefhichte der Eroberung Britanniensmaden 
die flavifchen Herrfcher Epoche. Daß man nun auf bie 
totale Eroberung der Snfel ausging, beweift Die Tatfadhe, 
daß die beften Generäle gerade hier eingefegt wurben, erft 
der durdy die Niederwerfung des Civilisaufftandes fieg- 
gefrönte Petillius Cerialis (71— 74), der Belämpfer der 
Briganten in Mittelengland, dann der aud) als Militärs 
fohriftfteller befannt gewordene Ser. Sulius Frontinus 
(7577), der nad) der Unterwerfung der Siluren vom 
Süden aus die Eingliederung von Wales in Angriffnahm, 
endlid, Zacitus? Schwiegervater En. Sulius Agrilola (77 
bi8 84). Nad) Beendigung der vom Vorgänger erreichten 
Befriedung von Wales bis in den Norden an die Snfel 
Mona heran begann er in mehreren Feldzügen die Erobe 
rung Nordenglands und Siüpfhottlands. Das Ende war 
die große Schladyt am mons Graupius am Gingang zum 
-hottifhen Hochland. Mit Straßen» und Befeftigungs- 
bauten (leßtere 3.T. jenfeits des Antonindwalles des zwei- 
ten Sahrhunderts) hat Agrifola fein Werk gefrönt und 
damit der Romanifierung Britannieng die Wege gewie- 
fen. Das römifhe Hauptquartier wurde von Kamalodır 
num (Eoldefter) nad, Eburafum (York) vorverlegt. Aber 
8 wurbe hier im Gegenfaß zu den Provinzen des Fefl- 
landes dody nur halbe Arbeit geleiftet. Die fchottifchen Er: 
oberungen mußten teilweife wieder aufgegeben werben, 
trogdem Agrikola feine Soldaten ermahnt hatte, „zu fiegen 
oder in Ehren zu fallen, da der Tod an den Grenzen ber 
Erde nit ruhmlos tft”. Mud) wurde, troß Anfäten, auf 
eine gleichzeitige Eroberung Irlands verzichtet. Britans 
nien war und blieb ein nur große militärifche Befegung 
und finanzielle Ausgaben verurfadhender Außenpoften des 
Reiches und der römifchen Kultur, deffen Eroberung nicht
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bis an feine natürlichen Grenzen, dad Meer, vorgetragen 
wurde und baher immer unter bem Drud der nicht unters 
worfenen Völker am NReichsrand verblich. Seine Fulturelfe 
Durddringung war, weil fie zu furz dauerte, eine fhwäzs 
here als die feftländifche. Der Ozean verlangte fchließlic, 
fein Recht zurüd, wie er c8 fchon Cäfar geweigert hatte, 
Troß Tacitnd’ Lobgefang auf die Taten feines Schwieger- 
vaters blieb Das, was hier geleiftet worden ift, do) naır 
Stüdwerf und mußte es bleiben, weil man fi) übernom: 
men hatte und Roms Arm nicht fo weit reichte. 
Sindennordafrifanifhen Provinzen galt ed nur 
Aufftände zu unterdrüden (Garamanten, Nafamonen, fol- 
he in Mauretanien unter Domittan, wohl 84/85). Bei dies 
fer Gelegenheit wurde die afrifanifche Legion (III Augu- 
sta) von Thevefte (Tcbeffa) weiter nad} Dften vorgef hoben, 
zunädjft in der flavifchen Zeit nad Ammaedara, um von 
da unter Traian in das berühmte, heute nod teilweife ers 
haftene Lager von Lambacjisam Mond Aurafius in 
Sübalgerien verfegt zu werben. 
Inderorientalifhen Frage war Vefpaflan dur) feine 
Sriegsleitung in Iudäa vorzüglicher Kenner. Er wurde 
Bi8 zu einem gewiffen Grade VBollender, zugleidy aber aud) 
Zerftörer der weitauägreifenden neronif—hen Drientpoli- 
tif: Vollender infofern, als er die Länder Galatien, Pon- 
t08 und Stappadofien in Oftkleinafien zu einer großen 

„kaiferlichen“ Provinz unter einem Legaten fonfularifchen 
Ranges zufammenfaßte und mit zwei Legionen belegte, 
beftimmt zum Aufmarfchgebiet für den Often und. zur 
dauernden Beherrfhung des Klientelftantes Armenien. Das 
burd; befamen drei Armeen zu je zwei Legionen, bie fappas 
dofifche, die fgrifche und die paläftinenfifche, ven Oftfhus 
unter drei Statthaftern in die Hände, um gegebenenfalls 
in einem großen Oberfommando, wie unter Nero, zus 
fammengefaßt zu werden. Storbulos Feftungsgürtel an der 
armenifchen Örenze wurde nad) Süden hin durd) Die Schöp- 
fung der beiden großen Legionslager von Satala und
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Melitene ergänzt und in diefem Gebiete pas Klientel 
ftaatenfyftem Staligulas (f. 0. ©.220) wieder aufgegeben, 
bzw. nur weiter füdlic, im yrifchepaläftinenfifchen Gebiet, 
wo ed nötig war, beibehalten. Die große Ausfallftellung 
bed Reiches gegen Parthien war vamit gefchaffen, da Ar- 
menien aud in der Geftaltung der neronifchen Volitif 
feinen genügenben Schuß bot. Zugleich war das von Augu: 
ftus einft an ber zweiten Stelfe gehaltene Dftheer, zu wel: 
dem aud) die ägyptifche Befagung gehörte, vem Weftheer 
an Größe und Bedeutung faft gleichgeftellt. Da aber im 
Weften, wie oben dargelegt, die Neichöverteidigung an ber 
Donau immer weiter oftwärts rüdte, ergab fid eine Kon- 
zentration der römifhen Machtmittel in den Grenzlän 
dern um das Schwarze Meer, welche die Weft: und Oft 
heere feitder Domitianifchen Zeit immer ftärfer aufeinander 
anwies, zugleich aber das orientalifche Neichegebiet mehr 
in den Vordergrund der Außenpolitik fehob. 
Dei biefer Sadjlage ift es auffallend, daß Befpaftan die 
faufafifchen und Fafpifchen Groberungspläne Neros und 
bamit die Umfafjungspläne von Norden her gegenüber der 
parthifhen Machtftellung aufgab, bzw. der Zufunft über- 
Vie. Dies bebeutete nicht, wie man gemeint hat, ein Ber 
fagen der Flavier in der Oftpolitif, fondern war bedingt 
durch) ihr Fefthalten an der augufteifchen Einfrontenpolitif, 
bie durd) die Anftrengungen Domitians im Donauraım 
(f.1.6.258) befonders dringlid, gefordert wurde, — 
Auhinnenpolitifc begannen bie Flavier, wie [don 
angedeutet, mit einer Wiederbelebung des augufteifchen 
Prinzipats unter gleichzeitiger Weiterführung von wert 
vollen Gedanfen der Haudifchen Politif und unter felbft» 
verfländlicher Anpaffung an die neuen Zeitforderungen. 
Altrömifch wirkte die ftarfe Betonung des Konfulate, das 
von ben Slaviern felbft immer wieder bekleidet wurde. Das 
gegen hatte die Zenfur, welde Vefpafian und Titus im 
Sahre 73/74 zum Ießtenmal übernahmen, in derjenigen 
bed Standing vom Jahre 47/48 ihr Vorbild. Hier zerflörte
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Domitian mit rauher Sand alles, indem er fi) den Zitel 
eines „DauerzZenfors“ (censor perpetuus) beilegte und 
dadurd nod) über Cäfars autofratifche Ridtung hinaus- 
ging. 
Die Zenfuren der Prinzipatsepoce hatten vor alfem für Die 
Senatsergänzung großen Wert, Sn der fenatsfeind- 
lichen Zeit Neros war die Körperfü haft auf 200 Mitglieder 
sufammengef—molzen. Sest fand eine Ergänzung bis auf 
1000 Personen flatt. Die Zufammenfegung aber blieb, wie 
diejenige der Armee, feine rein italifche mehr, fondern 
twurbe ftark ergänzt aus den großen Familien ber Provin- 
zen, befonders zunädjft der romaniflerten des Weftens. Die 
neuen Zeiten fhufen, wie fo oft in ber Weltgefhichte, 
neue Männer, Eine frifchere Luft wehte durd) die höheren 
und leitenden Kreife. Die „Neulinge” aus Stalien und aus 
den Provinzen brachten aud) einfachere Lebendgewohnhei- 
ten in bie entfittlichte Sauptftadt. Nom erhielt nit nur 
eine breitere Lebensbafis, fondern gleichzeitig eine innere 
Auffrifhung der oberften Schicht, die natürlic au) dem 
Nitterftand, dem eigentlichen Beamtenftab des Prinzeps, 
zugute fam. 
Aber aus Nerog Mifregiment erbte Befpaftan eine Oppo- 
fition von Senatoren und Philofophen, die eine neue Zeit 
fündete. Denn hinter ihr ftand das Problem, ob Wahl: 
oder Erbmonardie, das von feinen Gegnern im erfteren 
Sinne zu Töfen verlangt wurde. 
Suber Provinzialpofitif wurde bie fon von Maus 
ding geförderte Kichtung auf Städtegründungen und Er- 
weiterung ded Bürgerrechtes gepflegt. Die Schöpfung von 
Städten, Munizipien oder Kolonien, erfiredte fid) auf alle 
Provinzen des Weftens, befonders auf diejenigen, die bie 
meiften Soldaten lieferten, Spanien, Germanien und bie 
Donauprovinzen, daneben aber aud) auf Afrifa, Gallien 
und Britannien. Mit der Verftädtifhjung bes Heiches er- 
folgte eine fortgefegte Ausdehnung de3 Bürgerredhts, fei 
68 bes römifchen, fei 8 des Iatinifchen. Im Sahre 74 er-
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hielt ganz Spanien Tatinifches Recht und baburd) wurde 
aus der Salbinfel, ähnlicy wie früher [yon aus Südgallien 
(Provence), ein zweites Stalien gemacht. Der Prinzipat 
Befpafians war fomit nicht mehr einfeitig italifch, wie der 
angufteifche, wohl aber noch Iateinifcheromanifc orien- 
tiert. Sm DOften, 100 der neue Prinzeps emporgelommen 
war, herefchte Darüber große Enttäufgung, und es fam zu 
oppoft tonellen Bewegungen, 3. T. aus ven Bolkömaffen 
heraus, 3... von feiten ber Setretee der Tynifchen und 
ftoifhen Philofophie, die natürlid, Beftrafungen notwen- 
dig madıten. Nichts ift bezeichnender für die Stimmung 
im Orient, ald daß im Sahre 80 in Sleinafien ein falfcher 
Nero auftauchte, der viel Zulauf hatte, und daß unter 
Domitiand Tyrannenregiment die öftliche Oppofition direft 
gefährlide Formen annahm. 
Belpafian war durd) und durd Praftifer und Bealpofis 
tifer, dem „der Keiligenfchein des Auguftus fehlte”. „Sn 
der Tat erinnert diefe herbe und derbe Natur an die alten 
Pebejer der Vorzeit” (Asbady). Bon namhaften Männern 
der Neuzeit hat man ihn infofern mit Dfiver Crommell 
verglichen, als aud) Diefer als Lordproteftor von England 
immer ber einfache Landedelmann geblieben ift. 
In feiner Familie, in welder er die Staatsführung 
erhalten zu fehen wünfchte, hatte er wie Auguftus viel 
Unglüd. Zwif chen ben beiden Söhnen herrfchte eine. folde 
Seindfdhaft, wie fie ab und zu zwifghen Blutsverwandten 
angetroffen zu werben pflegt. Der zwölf Sahre jüngere 
Domitian war viel bedeutender als Titus und beflagte fid) 
mit Recht über fortgefeßte Zurädfegung. Er war von 
Natur fehr ehrgeizig und herrfchfüghtig, wie fid, gleid) im 
Anfang der vefpaft anifchen Herrihaft, ald Mucianus nod) 
die Regierung führte, in feinen Übergriffen gezeigt hatte, 
Er flellt wie Tiberiug einen typifchen Fall dafür dar, daß 
ed bedeutende Menfchen gibt, die nicht in die Rolle „des 
Zweiten” verfegt werden Fönnen, ohne daß ihre Seele 
Schaden leidet. Die furdhtbare Verbitterung, die fid) ber
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fonders während ber furzen Negierung des Bruders ftei= 
gerte, ift er nie [08 geworben, und fie hat über fein ganzes 
Leben einen tiefen Schatten geworfen. Ein Glüd war es, 
dag Titus fhon zwei Jahre nad) dem Vater im beften 
Mannesalter ftarb (81) und num die Prinzepsftellung dem 
gierig dbanad) verlangenden Bruder zufiel. ' 
A18 Herrfder hat Domitian (81—96) eine Regierung 
geführt, bie fehr zielbewußt war und aud) mandes im 
Innern und nad) außen erreicht hat. Daß er eine andere 
Auffafjung von der Macht hatte als der Vater und Bruder, 
hat er von vorneherein offen zutage treten laffen und ift 
dafür von der erwähnten philofophifchen Oppofition, die 
die dynaftifche Erbfolge ablehnte, fofort zum „Iyrannen“ 
geftempelt worden. Dem Senat gegenüber trat er wie 
Cäfar auf und feste ald „Zenfor auf Lebenszeit“ feine 
Kreaturen hinein. Er befchäftigte ihn außer mit ungercd)- 
ten Berurteilungen nur mit nichtigen Angelegenheiten. 
Aud) als ftrenger Sittenrichter gegenüber Kurus, Aus: 
Ihweifung und ber bamals fo erfchredend zunehmenden 
Kaftration und Proftitution von Kindern war er bei gleich- 
jeitiger eigener Sittenlofigfeit) fehr wohl mit Cäfar zu 
vergleichen. 
Seine Art hatte unleugbar etwas Großzügige, Tag aber 
weit unter ber Oenialität des großen Diktatord. Am näcy 
fien fam er diefem in der gewaltigen Bautätigkeit, 
die er in und außerhalb Roms entfaltete. Der heute nod) 
3T. erhaltene Kaiferpalaft auf dem Palatin mit feinen 
Prunffälen zum Zivede der Repräfentation ift zum größ- 
ten Teil fein Werk. Der Neubau bes Tapitolinifhen Supi- 
tertempels, ber bei einem Brand von Rom unter Titus 
abermals befhädigt worden war, wurde ihm verbanft. 
  

) Seine Nichte Julia, Titus’ Tochter, die ihm vom Bruder 
als Gattin angeboten war, wies er als folhe zurild, machte 
fie aber fpäter, als fie in einer anderen Ehe Icbte, zu feiner 
Geliebten. Sie ftarb, etwa i. 3. 88, an den Folgen einer Ab: 
treibung, zu der fie ihr Peiniger gezwungen hatte.
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Audy er wwurbe mit unerhörtem Olanze durchgeführt. Andere 
Tempel hat er neu gebaut, u.a. einen Tempel für bad 
flavifche Gefejleht (gens Flavia) auf dem Quirinal, als 
Grabflätte gedacht, ein Heiligtum für Sfis und Sarapis 
auf dem Marsfeld ufw. Berühmt wurbe feine weiträus 
mige Billenanlage am Albanergebirge (zwifhen Albano 
und Gaftel Gandolfo) mit privatem Iheater und Amphis 
theater, eine Borläuferin des großen hadrianifchen Villen: 
fompfleres bei Tivoli: alles Luftfchloßanlagen, die nad) 
dem Borbild Neros eine neue Beit voll Pracht und Lurus 

heraufführten. 
Für fid) forderte Domitian früh den Titel „Herr“ (domi- 
nus) und die Vergottung bei Lebzeiten (deus), unbedings 
ten Gehorfam und abfolute Madytfülle, toas nad) der mil» 
den Negierung feines Bruders befonders fhwer empfuns 
den wurde. Bom Prinzipat des Anguftus blieb bei diefem 
Manne, der Defpot nicht aus Laune, fondern aus Prin- 
zip war, wenig mehr übrig. Die oberen Klaffen wurden 
in ihrer Oefamtheit durd, feine entfchiedene Ablehnung 
der bis dahin Tiebevoll gehegten und gepflegten Freiheite- 
idee des Prinzipates hart getroffen. 
Alles in allem: er regierte felbftherrlich, aber er regierte 
— im Anfang wenigftens — gut. In der Verwaltung, vor 
allem ber Provinzen, nahm er fid) Tiberius zum Mufter. 
Er hatte einen ftarfen Sinn für Ordnung und Sitte. Bes 
fonders ftreng war er gegen die Sklaven. Seinem Vater, 
ber den Kohfchulunterridt durd, Einführung ftaatlicher 
Befoldung der Profefioren (Ahetoren) der Iateinifchen und 
grichifhen Sprade gefördert, au Dichtern und Künft- 
lern gegenüber nicht mit dem Gelve gefargt hatte, folgte 
er, felbft ein Dichter, in der Betreuung des geiftigen Lebens 
feiner Zeit. Sie fam auf den Höhepunkt bei der Stiftung 
des fapitolinifden Wettlampfes (agon Capitolinus mit 
"Einführung einer Tapitolinifhen Ara) im Sahre 86, wos 
bei au) Dichtertwettfämpfe ftattfanden. Dadurd) tft es ihm 
gelungen, dur; Männer wie Silius Stalifus, Balerius
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Slaffus, Statins, Martial eine Kleine Nachblüte der römiz 
fhen PBoefie hervorzurufen, die allerdings nur von ferne 
an das augufteifhe Zeitalter erinnert. Die Krönung im 
Didterwettlampf wurde Durd) Die Verleihung eines Stranz 
je8 vollzogen, was lange nadhgewirkt hat, bis hin zur. Did). 
terfrönung Petrarfas in Rom (1341). Aber daneben ging 
eine große Begünftigung der Gladiatorenfpiele einher. Das 
für wurde das neue Stadion gebaut, welches heute noch 
ber Piazza Navona in Rom die Geftalt gibt. Am 1. Des 
zember 90 fand hier ein glänzendes Fest, im Mittelpunft 
eineNaumadhie (fünftliche Seefchladht) ftatt, das alles Bis- 

‚ herige überbot, — allerdings aud) im Übermaß der Vers 
fhwendung. Legteres gilt auch von den im Jahre SS ge- 
feierten Säfularfpielen. . 
Während der neunziger Sahre nahm in einer argen Schref- 

"Tenäherrfhaft die Sinehtung, felbft des freien Wortes, 
ftarf zu. Eine höfifche Verf hwörung, geftügt auf die Präs 
torianer, feßte feinem Leben am 18. September 96 ein 
Ende, 
Was mit Domitians Ermordung befeitigt wurde, war bie 
feit Gäfar zum zweitenmal eingetretene Borwegnahme ber 
Autofratie, für welche die Zeit nod) nicht reif war. EB fiegte 
jest die Anfchanung der erwähnten Philofophenoppofition 
von ber wahren, ehten Monarchie, daß nämlid) der Befte 
Serrfcher werden müffe, nidyt wie bisher der Sohn oder 
ein Berwandter des dahingegangenen Prinzepd. Domitian, 
ber zweite leibliche Sohn im Prinzipat im Befig.der Füh- 
terftelle, hat der Erbmonardhie durd) feine an Cäfar lebhaft 
erinnernde Kompromißlofigfeit für faft hundert Sahre deu- 
Todeöftoß verfegt, obwohl fie Vefpafian nod) einmal in 
aller Schärfe gefordert hatte!), und hat den Prinzipat ver- 
mittelft der Adoption, der „Wahlkindfchaft”, auf den Weg 
ber feinem Wefen viel beffer entfprechenden Wahlmonars 

') Offenbar bei einem Angriff der Oppofition im Sertate hat 
Vefpafian erflärtt entweder feine Söhne follten feine Wade 
folgee fein oder niemand, 
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hie gewiefen. Dadurd) tourde die Borherrfchaft einzelner 
Sefdlehter, erft des inlifhen und Haudifchen, dann des 
flavifhen, damit ein Vorrang vom Blute her in der neuen 
Staatöform für längere Zeit befeitigt, Dit dem Gentil- 
gedanken aber, der fid an falfcher Stelle eingefchlichen 
hatte, ftarb ein Stüd vom alten Nom. Die Lehre von dem 
wirklid, Beften aus der oberften Schicht, der jegt zur Kerr 
fhaft berufen wurde, ift griedhifh. Für diefe Spce ift die 

 Einzelperfönlifeit alles. Ihre Herrfchergualität entfcheis 
bet über Die Berufung an bie leitende Stelle im State, 
Das ift die Lehre Platons, daß der Vefte König fein fole 
(6 Gororog Baoıleöc). 

Dom Standpunkt der inneren Entwidlung ift fomit 
das Jahr 96 ein tiefer Einfchnitt. Dagegenaufßen poli 
tifch gefehen, Liegt die Zäfur beim Jahre 417, und die 
Außenpolitik hat, wie im Leben der Völker, fo aud) in die- 
fer Darftellung den Vorrang. Die beiden cäfariftifch ein- 
geftellten großen Herrfcher Domitian und Tratan gehören 
in dasfelbe Kapitel. Domitian hat innenpolitifch den gro- 
Ben Diktator wieder aufleben Iaffen, Traian Dagegen ift 
burd) feine Kämpfe gegen Dafer und Parther ein wicber- 
erflandener Imperator Cäfar geworden, der legte Soldat 
und Mann der Tat, der nad) einer langen ausgezeichneten 
Militärlaufbahn den Traum von Aleranders Taten nod) 
einmal geträumt hat. Wohl kopierte er im Innern den 
Auguflus und flieg zum optimus princeps empor, aber 
feine ftagfe Perfönligkeit durhbrad, wie fo oft, Die Vers 
foffung. Der „Erxfte ver Bürger” war jet zugleid, „ber 
Stärkfte und drängte den immer mehr zum anhörenden 
Neichsparlament gewordenen Senat weiter zurüd, Einft 
hatten zwei Männer, die Ietten des inlifhen Blutes, 

. bie Wiederaufnahme von Cäfars Wert mehr angedeutet 
ald durdgeführt. Set waren es zwei mitiulifhemGeifte 
und Willen begiadete Serrfergeftalten, die nod) einmal 
Auguftus? unzulängliche Waffergrenzen des Reiches zu 
überfchreiten und durch beffere zu erfegen fuchten.
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Wieder begann die neue Zeit mit einem Interregnum. 
Diesmal mit einem 1Y/sjährigen. Denn anders fann man 
die furze Regierung des rangälteften Senators, des 66jäh- 
tigen M.Socceind Nerya (September 96 bi8 Januar 98), 
nicht bezeichnen. Er wurde von der hohen Slörperfchaft, wie 
der Papft fpäter vom Karbinalsfollegium, gewählt, wäh- 
tend die damals gerade führerlofe Garde fi ruhig ver- 
hielt. Die Zwifchenregierung bradte die Wiederherftellung 
der „Freiheit“ im Sinne des augufteifchen Prinzipats, d.h. 
deö Freifeing von der Willfürherrfchaft dedStaatsführers. 
Zugleid) hat der legte italifche Senator, der Die Schredeng- 

herrfhhaft dcs geftürzten Soldatenfaifers und Wohltäters 
der Provinzen zum Bergeffen bringen wollte, nod} einmal 
alles getan zur Hebung des alten Herrenlandes im Zenz 
trum, am meiften durd, Die fogen. Alimentarftiftungen, 
dd. eine Staatsunterftügung für arme Sugendlide, eine 
Art „Sugendverfiherung“, die den Fürforgeftaat von om 
nun aud) auf Stalien übergreifen ließ. Nerva war fo 
der legte für Stalien umfafjend forgende Stalifer in der 
Prinzipatöftellung (tutela Italica auf den Nervamünzen), 
wie fpäter Mazentius der Ieste wirflid) ftadtrömifc, emp- 
findende Herrfcher war. Beide befchliefen eine Welt, die 
in ber alten Form nit mehr zu erhalten war. 
Nervas größte Tat aber war, als fein Bürgerthron dur) 
die Empörung der Garde zu warfen begann, die Adoption 
de3 aus Spanien (Stalifa bei Sevilla) flammenden M. 
Upius Traianus, damals Statthalters von Oberger- 
manien, fon im Serbft 97, wodurch der fommende Dann, 
der fofort Mitregent wurde, vor aller Welt beftiimmt war. 

Diefe erfte Wahl außerhalb des eigenen Gefdlehtes war 
die befte, die getroffen werben fonnte. Nerva Iebt in ber 
Gefhjichte weiter als der befte Kaifermadjer, den Rom ger 
fehen hat. 
Der Schüger der alten cäfarifhen Aheinfront wurde Mit- 
herrfher und nad) Nervas Tod (27. Sanuar 98) Allein- 

herrfcher des Reiches (98—117). Die TegtereNadriht empa.
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fing er in Köln, der Hauptftadt Untergermaniens, in eis 

fen Provinzialbereid, er damals die Städte Noviomagus 

(Nymwegen) und Ulpia Traiana bei Kanten grünbete. 

Bezeihnend für ihn, dem alfo Germanien zum Sprung 

brett auf den Thron wurde, ift die Tatfache, daß er aud) 

nad) Abgabe der Statthalterfhaft nicht fofort nad) Nom, 

eilte, fondern wie Befpafian erft feine provinziale Aufgabe 

erfüllte. Diefem verlängerten Aufenthalt des neuen Herr 
fehers wird das fo unendlid, wichtige Werkchen feines Zeit 
genoffen Tacitus über Öermanien verdankt, weldes in das 
läftige Dunkel unferer Frühgefhichte einen erften Strahl 
hellen Lichtes gebradjt hat. Daß es wahrfcheinlid, gefhrie- 

ben ift aus der ftillen Hoffnung des Berfaffers heraus, daß 
Germanien von dem neuen Prinzeps num enblid; dem 
Nömerreicd, wieder ganz eingegliedert werde, gibt ihm 
einen befonderen Reiz für uns Deutfche. 
Zraians erfte Fürforge ald Herrfcher galt alfo der gefam- 
ten cäfarifchen Aheinfront in der Geftalt, Die ihr Domitian 
gegeben hatte. Hier wurde auf der ganzen Kinie nun, ber 
fonders im Straßenneg, der Ausbau vollendet. Traian 
wurde dadurd) erft der Schöpfer der großen Querverbins 

dung zwifchen Schwarzem Meer und Nordfee durd) Süd- 
veutfchland hindurd. Senfeits diefer Grenzftraße auf ber 
Feindesfeite Dehnte fich Die gewaltige Nordfront, die jegt 
als eine Einheit gefaßt fein wollte, wenn man Nom im 
Sinne Cäfard und Auguftus’ endlid auf die Dauer den 
nötigen Schuß bringen wollte. So ging der neue Kerr 
{her fon im Winter 98/99 aud) an die mittlere Donau, 
um vom Süben und Dften her die germanifche Welt der 
vollen Befriedung entgegenzuführen. Er war ein Mann 
provinzialer Herkunft, im Denfen foldatifcdh, dabei ein 
Herricher, der nicht mehr das Neid nur von der Mitte, 
von Rom aus betradjtete, fondern von der zu fhügenden 

Grenze her, aud) hier ein wiebererftandener Gäfar. 
Nach Alsjährigem Aufenthalt in Rom erfolgte im Frühs 
jahr 108 fein Aufbruch an die untere Donan und damit
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das Anpaden degjenigen Problems, das feinem Namen 
ben größten Nadruhm verfhafft hat. — 
Die Kämpfeumden Donauraum: Nieder- 
lagenund Giege,fpäter Borfpielzuftioms 
Schidfalswende. Zum zweitenmal — wie einft unter 
Auguftus — trat der Donauraum mit feiner Bindung der 
Neihögrenze an den hier befonders ungünftig für Nom 
verlaufenden Strom breit in den Vordergrund und ber 
fimmte von nun an, wie bisher Germanien am Aihein, bie 
Schidfale des Reiches in den fommenden Sahrhunderten. 
Ein Blick auf die Karte Ichrt, Daß.dort die Achillesferfe der 
Reihsverteidigunglag. Denn die natürlichen Grenzen einer 
jeden Staatbildung in diefen Gegenden wird burd) bie 
Gebirge rings um Böhmen und Mähren herum und durd) 
den großen Bogen der Karpathen weiter oflwärts, bie ftars 
ten Feftungsmauern der Natur gegen das nörblidhe Tief- 
land Europas, gebildet. Die Flußgrenze Dagegen, die man, 
nad) der auch für diefe Girenzprobleme fo verhängnisvoll 
gerordenen Ermordung Cäfars, römifcherfeitd erreicht 
hatte, war nirgends, namentlicd; im Winter bei Vereifung, 
bebenklicher al3 da, wo Pannonien burd) den plögliden 
Nordfünlauf des Stromes in einer militärifd) faum trage 
baren Weife flankiert wurde und durd Klientelftaaten im 
Borgelände nicht genügend gededt werben fonnte. Seit 
Sahrtaufenden ftauten fid) zudem die Bölfer des Nordens 
und DOftens in den Beden nörblid; und öftlic des größten 
europäifchen Fluffes, im böhmifchmährifchen Keffel und 
in der Theißcbene, in Siebenbürgen und der Dobrudfcha. 
Keine Räume Europas haben fo oft den Herrn und die 
Bevölkerung gewwehfelt wie diefe, wobei die Invaftonen 
bzw. die Einflüffe von Often (Afien) und Norden (Sfandis 
navien) aufeinander trafen und höchjft intereffante Kulturz 
freuzungen erzeugten, voran ber weftlih-Feltifhen, 

nodifh -germanifhen und ber öftlih-ffythi- 
[hen Formenmielt. 
Seitdem fhon vor 50 n. Chr. neue farmatifdje Oftvölfer
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(Sazygen) Bis in die Theißebene vorgeftoßen und hinter 
ihnen die Norolanen nörblid) des Donaudeltas (fiche oben 
©.219) angefommen waren, wurde die Ocfahrenlage im 
Donanraum nod) größer als zuvor. Troß der Anhäufung 
von Legionen an der pannonifchen und möfifchen Front 
war die Sicherheit Stafiens und des Balfand nirgends fo 
gefährdet wie von hier aus. 
Snden Wintern der Unruhejahre feit 67/68 zeigte fi er- 
neut die fhrwere Gefahr, die an dem Einfallstor nördlid 
der Donaumündung dem Neihe drohte. Vorftöße ber 
Rorvlanen, dann der Dafer aus Siebenbürgen Tonnten 
nod) zurücgewiefen werden. Aber im Sahre 70 erlitt ber 
römische Statthalter von Möften, Fonteius Agrippa, eine 
fdhwere Niederlage, wobei er felbft fiel. Sein Nachfolger 
Aubrius Gallus vermochte den Feind, wenn aud) mit Mühe, 
nod zurüdzubrängen. E8 folgte eine’ Zeit des Wieder 
aufbausdurh VBefpafian unter Verftärfung der Trups 
penbelegung aus Untergermanien und Schöpfung einer 
möfifhen Donauflotte, forwie gleichzeitiger Aufrechterhal 
tung der Verbindung mit dem norbpontifchen Königreid, 
weldes Nom als SKornfammer zur Verpflegung feiner 
Heere auf dem Balkan und in Sleinafien unbedingt bes 
nötigte. 
ATS aber die Dafer unter ihrem König Diurpaneus im 
Bunde mit den Baftarnern und Rorolanen dem möfifhen 
Statthalter Oppius Sabinus i. 3. 85 auf Neihsboden 
eine vernidhtende Niederlage beigebracht hatten — viel- 
leiht an der Stelle der von Traian fpäter zur Sühne ges 
gründeten „Siegesftabt” (Nifopolis in Bulgarien) —, er 
ftand dem ‚dafifchen Volke nach einem großen nationalen 
Aufftieg in Defebalus ein neuer Burebiftag (I, 535). 
Die Folge war: Domitian erfhien nod) im Sahre der 
Niederlage mit der Prätorianergarde, die wie unter Otho 
als Kampftruppe verwendet wurde, im Felde und über 
gab, da er felbft nicht über ein militärifches Können wie 
ber Vater verfügte, in weifer Selbftbefheidung feinem
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tühtigften Feldheren, dem Prätorianerpräfekten Kornelius 
Fusfus, die Kriegsleitung. Zwar erlitt das nad) der Säu- 
berung Möfiens unter ihm über die Donau gefandte Heer 
eine zweite fehr fehrwere Niederlage, wobei der Oberführer 
ben Heldentod ftarb, aber entfcheidend für Die Organifa- 
tion der römifchen Verteidigung an ber farf gefährdeten 
Grenze war die fofort entfaltete umfangreiche adıniniftra- 
tive Tätigfeit des Prinzeps felbft, der auf diefem Gebiete 
feine Stärfe hatte. Damals (86) wurde die Provinz Möz 
fien geteilt. Ferner wurde der befonders ftarf bedrohte 
untere Zeil (Moesia inferior, etwa das heutige Bulga- 
tien) durd) Rücverlegung des Donaulimes in die Süb- 
dobrudfcha und einen Wallbau mit Kaftellen quer burd) 
das Land in Fortfegung des bisherigen Weft-Dftlanfes der 
Donau zwifhen Ariopolis (Zfchernavoda) und Tomi (Stons 
fianga) gegen feindliche Überrafhungen von Norden her 
ein für allemal gefihert. Die Provinz grenzte aber nicht 
nur an die Donau und an diefen Dobrudfchawall, fondern 
auch an das Schwarze Meer. Die neue möfifhe Donau 
flotte, die verftärkt wurde, hielt von jegt ab aud) die Ber- 
bindung mit den nordwärts gelegenen griedif—hen Kolo- 
nien und mit dem bosporanifchen Klientelftant aufrecht. 
Diefe Erritung einer ftarfen flaatlihen und militäris 

(den Maditftelung an der Donau und am Schwarzen 
Meere in Geftalt der Provinz Untermöften gegenüber ber 
wigtigften Einfallgpforte in das Neid) ift Das größte Vers 
dienft Domitians, dag über feinen militärifchen Ungfüds- 
fälfen diefer Sahre meift überfehen wird. Und dod) ruhen 
die Erfolge, die fpäter von Möften aus eintraten, vor 

 nehmlich auf diefer umfaffenden Neugeftaltung der Grenz- 
bezirke durch ihn. 
Nad Heranzichung großer militärifcher Verftärfungen aus 
Dalmatien und Germanien wurde der Dalerfrieg wieber 
aufgenommen und unter Führung des in Möfien bereits 

vorzüglic bewährten TettiusISulianus beim Bor- 
marc auf die feindliche Hauptftadt Sarmizegetufa (Bar--
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hely) ein Sieg bei Tapae am Eifernens-Tor-Paß erfochten, 
soohl im Herbft 83. Mit Rüdficht auf die damalige Ges 
famtlage im Donauraum und in Germanien hat aber Dos 
mitian auf eine volle Ausnügung diefes ©ieges bis hin 
zur Groberung der feindlichen Hauptftadt verzichtet, viel- 
mehr dem Gegner einen billigen Frieden unter Anerfen 
nung der römischen Oberhoheit über Dakien gewährt und . 
ihn nad) Serausgabe der erbeuteten Waffen und Kriege- 
gefangenen Sahrgelver fowie Handwerker und Ingenieure 
zum Aufbau bewilligt. 
Wie flug der Herrfcher bei diefem Abichluß gehandelt hat, 
zeigte fi, ald bald darauf (Anfang 89) der Aufftand des 
Saturninus in Mainz ausbrad) (f.0.©. 244) und nad) 

 beffen Niederwerfung ein Srieg an der mittleren Donau 
gegen die vertragsbrüdig gewordenen Klientelvölfer ber 
Jazygen, Duaben, Marfomannen, fpäter aud) od) gegen 
Suchen geführt werden mußte. Dafür war es unbedingt 
nötig, die dafifche Flanke frei zu haben. In diefen von 
Pannonien aus ing Feindesland nördlid) der Donan vor- 
getragenen Kampf gehört der intereffante Berfuh Domi- 
tiang, ber felbft i. 3.89 vom Nheine wieder an die Donau 
gefommen war, durch Verträge mit den nörblid) der Ger 
birge wohnenven Semnonen in Sahfen — der Semnonen: 
fürft Mafyus fand fid) perfönlid) mit der Scherin Ganna 
bei Domitian ein — und den Rugiern in Schlefien die auf- 
ftändifchen Stlienteloölfer zu ifolieren. Trogdem hat fih 
diefer „fuebifchsfarmatifche Krieg“ längere Zeit hingezo- 
gen, in jeder Beziehung ein Vorläufer des Marfomannen- 
frieg de8 Markus und hat wie biefer fhwere Opfer ge 
foftet. Im Jahre 92 haben die Sazygen nad) einem Einfall 
ind Neid) auf pannonifhem Boden eine römische Legion 
(die XXI. Rapax, die nod i. 3.89 an dem Mainzer Auf 
fiand teilgenommen hatte und hierfür ftrafverfegt worden 
war) völlig vernichtet. Domitian war in ben Sahren 92/93 
auf dem Kriegsfhaupfag und hat damalg Pannonien auf 
deröftfeite inden Lagern von Brigetio (gegenüber Komorn)
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und Aquinfum (Budapeft) die endgültige militärifche Or- 
ganifation gegeben. Er hat Diesmal nad) der Rüdfehr (93) 
feinen großen Triumph mehr gefeiert. Die Unterwerfung 
der Jazygen erfolgte wohl i. 3. 93, während die Kämpfe 
gegen die Öermanenvölfer nod) länger andauerten (bi8 97, 
vielleiht fogar bis 98). Man verficht daher, weshalb 
Zraian nad) der Neuordnung Sermaniens im Winter 98/9 
an der mittleren Donau geweilt hat. Überall bemerken wir 
den Anfhluß an domitianifche Gedanken auf Befriedung 
diefer Gebiete, Jedoch war zunächft aud, hier Ablehnung 
jeglicher Dffenfive bei ihm die Parole. 

Aber die Aufgaben waren geftellt, nachdem jahrelang das 
ganze Land zwifhen Böhmen und dem Schwarzen Meer. 
in Unordnung gewefen war. Die neue Gituation, die vor 
allem durch) die Verlagerung de8 Schwwergewic)ts der Keic)s- 
verteidigung vom Rhein an die Donau gefennzeichnet ift, 
war beutlic für jedes Auge und wurde durd) die Zahlen- 
verhältniffe von Nhein- und Donauheer am beften ilft- 
friert, Am Rhein flanden nur nod) fedhg, feit Hadrian 
fogar nur nod) vier, an ber Donau dagegen neun (vier in 
Pannonien und fünf in den beiden Möfien), feit Habrian 
fogar zehn Legionen. Mitteleuropa im Hinterland des 
Rheines war in eine gewiffe Ruhelage gefommen. Der 
Donanraum dagegen befand fich in ftärkfter Bewegung. . 
Schon war Italien weniger gefährdet als die Balfanhalb- 
infel, Durd) diefe neue Weltlage, die fic) nad) den legten 
oftwärts gerichteten Plänen Neros (f. 0.©.220) jest ent- 

widelt hatte, trat auch von der europäifchen Seite her das 
Schwarze Meer mit feinen Randländern immer mehr in 
den Mittelpunkt der römifchen Politik. DieSituation, wie 
fie Cäfar und Auguftus, vor allem im SIntereffe des Zen- 
trallandes Stalien, zu meiftern verficht hatten, verlagerte 

fi hinüber zur Schwefterhalbinfel, dem Zwifchenglied 
zwifhen Europa und Afien. Die einfeitig ofzidentalifch 
eingeftellte Aktiopolitit des Auguftus ließ fid) nidyt mehr 
aufrechterhalten. Cäfar hatte tiefer gefchaut, ald er fofort
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auch bad Parther- und Daferproblem zu Töfen verfudt 
hatte. Sest drängte ber Drud von dort her zur Wiederauf- 
nahme Ießter cäfarifcher Gedanken. Die Principes wurden 
Cäfaren — nit nur dem Namen nad), fondern in Wahr: 
heit, burd) Die Macht der Berhältniffe gedrängt. Der zweite 
in diefer Reihe war Traian. 
Er erfannte fogleic, daß Domitians Friebe mit Defebalus 
nur eineNotlöfung gewefen war und griff Daher das große 
Nordfront-Problem durd, eine Dffenfive im Außerften 
Often gegen die Daferan. Leicht war einzufehen, wes- 
halb er fo vorging. Denn einmal gelangte von hier aus 
das Schwarze Meer gleichzeitig völlig in die Serrfchaft der 
Römer, und zum anderen fonnte militärifc) von aufen 
nad) innen, d.h. vom Meere her weftwärts zum alten 
befeftigten Nombefis hin der Vorftioß ins transdanumia- 
nifhe Land leichter bewerkftelligt werben als umgekehrt. 
Man operierte alfo wie Cäfar, als er Gallien einft von der 
Oftfront am heine aus aufgeroMt hatte (f. 0. ©. 25). 

. Dazu Fam, daß Dakien ein reiches Öoldland war, und zwar 
feit Sahrtaufenden, das vielleicht fhon Dem „Holdreichen“ 
Myfenä das Toftbare Material geliefert hatte. Gold hat 
aber, wie Silber und Diamanten, zu allen Zeiten die Bül- 
fer zur Groberung gelodt, bzw. die Richtung der Erpan- 
fion beftimmt, im Altertum wie in der Neuzeit. Daf 
Dafien das foftbarfte Metall in feinen Bergen barg, hat 

ihm alfo Die Ehre des erften Stoßes gebradjt. Endlich) wirkte 
bie ausgezeichnete Drganifation mit, die Domitian der 
dortigen Operationsbafis Möften gegeben hatte. Der „Ip 
ann” hat außenpolitifd) eine viel größere Bedeutung ges 
habt, als ihm die Überlieferung aus begreiflihem „Iyran- 
nenhaß“ zugeftanden hat. Aber der Hiftorifer hat die 
Pflicht, auch dem Unterlegenen in ber Gefhichte feinen 
Plag zurüdzugewinnen, 
Der erfte Dakerkrieg Iraians ruhte auf dem Vorwurf, 
Defebalus handle fortgefegt vertragswidrig fowohl da- 
durd, daß er den mit ihm verfeindeten Sazygen Land weg-
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nähme, als aud, Durd) die Fortfegung der Rüftungen und 
Vefeftigungen im eigenen Neiche, die Nom bedrohten. Als 
die Ermahnung zur Änderung der gegnerifhen Politit 
nihts half, fhritt-man nad) Fertigftellung der großen 
Kunftftraße durch die Donauenge bei Drfova zum Kriege. 

- Die Dffenfive wurde unter Ginfag einer flarfen Armee 
von etwa 80000 Mann, in ber fid) die glänzende maure- 
tanifche Keiterei unter Führung des Marokfaners Lufius 
Duietus und fpanifchrafturifche Hilfswölfer befanden, in 
zwei für Nom fehr verluftreihen SKiriegen (1012 und 
405/6 durchgeführt. Der erfte Friedensfchluß brachte neben 
der Shleifung der feften Hauptfiabt Sarmizegetufa den 
Gewinn der füoweftligen und füdlihen Außenländer an 
ber Donau (Banat und Kleine Walladet). Beide wurden 
verwaltungsmäßig an Obermöften angegliedert, während 
bas Kernland (Siebenbürgen) als Klientelfürftentum nod 
dem Defebalıs verblich, allerdings ebenfalls mit Ber 
fagungen belegt wurbe. 
Nach) Erbauung der Donaubrüde bei Drobeta (Turnus 
Severin) dur Apollodor und nad) Aufftellung zweier 
neuer Legionen wurde dann im zweiten Krieg, mit bem 
Defebalus die Römer überrafchte, von Drobeta aus Sar- 

“mizegetufa erobert und der König auf der Flucht ins 
Baftarnerland (Oftkarpathen) zum Selbftmord, getrieben. 
Wieder war ein fiolzes Volk der Nordzone feiner Freiheit 

“beraubt, und feit Auguftus? KHeimbringung der ägyptis 
[hen Beute waren nicht fold”e Schäse in Nom gezeigt iworz 
den. Dafien wurde römifche Provinz unter einem Fonfus - 
larifhen Statthalter, anfangs belegt mit drei Legionen. 
Das Kauptlager (legio XIII. Gemina) wurde in bem 
feften, zentral gelegenen Apulum (Sarleburg) errichtet. 
Die Hauptftadt wurde römifche Bürgerfolonie. 
Aber aud) das ganze Land wurde im größten Stile fyftema- 
tifch folonifiert, in einer Weife, wie das von Kom aits bis 
jeßt noch nirgends gefchehen war. Nad) Ausrottung der 
Eingeborenen weithin durd; das Land, abgefehen von eini-
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gen „Refervaten“ im Often und Norben, wurden in bie in 
ftaatliche Regie übernommenen Golpbergwerfe de VBerg- 
baus fundige Dalmatiner, 5. B. Die Piruften aus ihrer 
damals ftarf übervölferten Heimat, verpflanzt. Als Ader- 
bauer famen in das neu vermeffene und teilmweife weiteren 
Kolonien zugeteilte Land Menfchen vom Balkan und aus 
bem Drient, befonders viele aus Galatien. In den aufs 
blühenden Städten drängten fid) friedlid) neben den römiz 
fhen Bürgern, alferdings nit folden aus dem menfchen- 
arm geworbenen Stalien, grichifche und orientalifche, be+ 
fonders fyrifchepalmyrenifche Kaufleute und Handiverfer, 
bie alle aus der Heimat aud) ihre Götter in das Land mit- 
braditen. Große Firmen entftanden, bie an ber Ausbeutung 
ber reihen Schäße des Landes beteiligt wurden. Und dies 
alles gefchah auf dem Boden einer eben gerade im Empor: 
wachen befindlichen dafifchen Bolfskuftur, die fhon mande 
über Dafien hinaus fid) entfaltende Blüte bis Hin zu einer 
eigenfländigen VBolfsmedizin getrieben hatte, Für den fpa- 
nifhen Provinzialen auf dem Throne ging aber die Ein- 
heit und die Gröfe des Neiches fowie die Blüte der Stadt» 
fultur über alles völfifd-börfliche Eigenleben, das zugun- 
fen einer fhnell hervorgezanberten wirtfchaftlihen Schein» 
blüte mit Füßen getreten wurde, Angefihts einer folden 
Zernihtung bes freiheitlicd, aufftrebenden Volkes Hingt e8 
wie Hohn, wenn in ben Quellen der Zeit die Provinzen in 
ber Sprache des Dftens nod) als „Völfer“ (Edvn) bezeichnet‘ 
werden. 

Was indem fo umgeftalteten renzland vorgemadhtmurbe, 
fand dann bald Nadhahmung in den weiten Räumen des 
baffanifhen Hinterlandes, wo feit Jahrhunderten Hirten, 
Jäger und Räuber hauften. Audy hier wurden jegt viele 
Ocbiete, befonders in dem lange zurüdgebliebenen T hras 
fien, fchneller als zuvor, ihrer völfifhen Eigenart bes 
taubtund der hochgepriefenen römifchen Stadtfultur unter» 
worfen. Die alten Griedhenfolonien am Schwarzen Meer 
aber haben aus diefer Fünftlichen Emporzüdtung des Bins
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‚nenlandes unftreitig großen Nuten gezogen und find nod) 
im Hohen Alter bedeutende Umfchlagspläge geworben. Das 
neue römifhe Bollwerk in. ver fiebenbürgifchen Natur- 
feftung hat alfo durd) Die erfte wirkliche folonifatorifche Bes 
tätigung Noms aud) im Hinterland zu einer großen ms 
geftaltung den Anftoß gegeben, und Iraians Name hat, 
bei den Balfanvölkern, felbft nody bei den fpäter nad. 

. gerüdten Slaven und Bulgaren, in der Namengebung von 
Perfonen und Örtlidjkeiten forte im Liede gefeiert, einen 
hohen Nadıflang bis heute behalten. 
Aber zunähft war — und darauf fam e8 vor allem an — 
militärisch) erreicht, was Domitian erftrebt hatte. Durd; Die 
Borfhiebung der römifchen Grenzen bis an den fhüsenden 
Karpathenwall und öftlic) bis ins verfumpfte Donaudelta, 
unter Scherrfhung der Serethpmündung von da aus (fon 
feit 103 bezeugt), war der bisher fchwer gefährdeten Nord- 
oftfront der große Halt gegeben, veffen fie unbedingt bez 
durfte. Das Banat und die Feine Wallahei wurden jest 
zu Dakien gefchlagen Die große Wallahei dagegen wurde, 
foweit nit Rogolanenland, Zeil der Provinz Niederz 
möften und blieb für die Verpflegung der hier angehäuften 
‚seereömaffen wightig. Ein Stüd alter cäfarifcher Neiche- 
politif war endlic) in die Wirklichkeit umgefegt. Den 
Ruhm bes neuen Gäfars Traianus aber fündete das große, 
bem Mars Ultor geweihte Siegesdenkmal von Adam- 
liffiinder Dobrudfc)a, Das neben einem Heinen Rund» 
bau domitianifcher Zeit und einem berfelben Zeit entftantz 
menden rehtedigen Altar zu Ehren der in den Striegen 
Domitiand gefallenen Helden (vielleicht war hier der Schaus 
plag einer der damaligen römifchen Niederlagen) füdlic, 
de Domitianswalles in den Sahren 107—109 errichtet 
wurbe, fpäter gefolgt von dem Bau einer Siegesflabt: 

Tropaeum Traiani genannt. 

„Was Domitian in Obergermanien in Geftalt der redhtg- 
theinifhen „Defumatäder“ zuftande gebradjt hatte, wurbe 
durd) Iraian jegt Wirklichkeit an der Donau, Die großen
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Ströme bed Weftens, Ahein und Donau, floffen von nıın 
an firedenmweife durd) das NRömerland, waren nidyt mehr 
nur Roms Grenze, wie das Auguftus in müdem Verzicht 
am Ende feines Lebens verordnet hatte, Der römifche Fluß 
handel befam daburd) einen ungeahnten Aufftieg. 
Die [hwächfte Stelle an der Nordfront aber blieb der Keil 
de8 Barbarenlandes zwifdhen Donau und heiß, welcher 
im nördliden Zeil in den Händen bes Klientelftantes der 
Sazygen geblieben war. Hier hatte fid, bereitS Domitian 
dadurd; geholfen, Daß er fid) dort dag Durchzugsrecht für 
die römifhen Truppen vorbehalten hatte, Iraian fette bie 
Politik der ftarfen Hand über diefes Klientelvolf infofern 
fort,al8erdaspamals (fpäteftens i.3.106) ebenfalls geteilte 
Pannonien (Pannonia superior im Weften, P. inferior 
am Fluffe entlang) durd) den Bau von Querftraßen mit 
Dafien verband. Der erfte Statthalter von Nicderpanno- 
nien, Habrian (feit 107), unternahm zudem einen Feldzug 
gegen bie Sazygen, welder die Hauptftraße hinüber nad 
dem bafifchen Grenzort Ulpianum feft in die Sand der 
Nömer brachte. Diefe Strafe, die dann weiter durrd) Nord- 
bafien über Poroliffum zur Moldau Hinüberführte, wurde 
von ber römischen Regierung aud) für den Verkehr zwifchen 
ben flaınmverwwandten und miteinander befreundeten Says 
gen und Sorolanen freigegeben. Die leßteren aber waren 
ebenfalls vertraglid, an Nom gebunden und hatten gegen 
Sahrgelder den Grenzfhug gegen die Stythen der Steppe 
im Norden zu Teiften. Diefem Ziwvede aber dienten aud) 
Iruppenfontingente, die in die griechifchen Städte am 
Schwarzen Meeraußerhalb ber Keihögrenze gelegt waren, 
fowie das Tängft als römifcher Vorpoften benugte bospo- 
tanifche Königreich. Doc, die Kauptabwehr Tag nad) wie 
vor bei den römifchen Legionen, die in den beiden Möfien 
und in Dafien ftationiert waren: zwei Legionen in Ober 
möften, je eine in Singidunum (Belgrad) und Vimina- 
cium (Koftolacz), drei nievermöfifche in Novae (beim heus 
tigen Siftoy in Bulgarien), Duroftorum (Siliftria) und
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Troesmis (Igliga), Tegteres neugefchaffen im Donaudelta, 
wohin bie legio V Macedonica von Desfus (jegt Siolonie, 
die eine große Blüte erlebte) verlegt worden war. Vor ber 
Lüde zwifchen Biminacium und Novae fand Die große 
batifhe Befagung. Bon allen diefen Bollwerfen römifcher 
Madhtftellung war Troesmis das widtigfte. Hier lag 
ber Schwwerpunft der römifchen Verteidigung im Donau 
delta. Die gefamte Truppenmadt aber ftellte von jest ab, 
in Ablöfung der alten, einft viel bebeutenderen Rhein- 
befagung, die größte Orenzarmee des Reiches dar und gab 
der von hier aus in den ftärkften militärifhen Schuß ges 
nommenen Balfanhalbinfel eine erhöhte Bedeutung, die 
fih im nädjften Sahrhundert in einer Verlagerung des 
Keihsfhwergewigts von Italien dorthin äußern follte. 
Bei alledem aber wurde das Wichtigfte vergeffen, daß näm- 
lid) beim Übergang zu dem neuen Spftem einer weithin im 

Norden und Often auf Angriff und Ausweitung geftellten 
Zielfegung aud) der Sauptirrtum des’ Auguftus in der 
militärifchen Geftaltung des Neiches, das Grenzheermwefen 
ohne Referven im Binnenland, hätte aufgegeben werben 

müfjen. Der Fehler zeigte fidy gleid) noch, unter Traians 
Regierung, ald aud) nod) das zweite von Cäfar hinter 
loffene Problem, das Partherproblem, angegriffen. 
wurde, AS nämlid) die Feldarmee für diefen Zwed zut= 
fammengeftellt wurde, gefchah e8 ausfchließlicd, nad} der 
alten augufteifhen Methode, daß das Dftheer durd) 
Truppenabteilungen aus anderen Provinzen, nicht zum 
wenigften aus den Befländen an der Donan einfcließlic 
Dafiens, troß eines hier erfolgten Aufftandes, auf die für 
den Partherfrieg notwendige Zahl gebradt wurbe. Aud) 

der größte Feldherr auf dem Throne feit Cäfar hat alfo Die 
Bedeutung einer Nefervearmee im Innern des Reiches 
(die Prätorianer und die jest aud) herangezogenen ftädti- 
{hen Kohorten genügten dafür nicht) verfannt und bie 
Löfung erft der großen Not des 3. Sahrhunderts über- 
laffen. Dadurch) hat er felbft fein Werk zur Epifode in der
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Keichögefchichte verurteilt. Die legte Urfache hierfür Tiegt 
in der f[hon von Auguftus ungenügend gelöften Auswer- 
tung der Finanzfraft des Keiches, bzw. in der falfchen Ber- 
wendung auf der Ausgabenfeite, und den Daburd) entjtanz 
denen dauernden Gelpfcwierigkeiten. 
Ehe vom Daker- zum Partherproblem vorgefhritten wurrde, 
ift im Orient gleichzeitig mit dem zweiten dafifchen Kriege 
zur Abrundung ber flavifhen Eroberung und Provinzia- 
lifierung Sudäas Das Land der Nabatäer (I, 559) als 
Provinz Arabien vom Haurängebirge in Transjorba- 
nien bis zum Noten Meer bei Alaba von dem fyrifchen 
Statthalter in einer nicht ganz fampflofen Erwerbung ges 
fhaffen worden. Vorort (Metropolis) der neuen Provinz 
wurde bie intereffante Felfenftadt Petra im Süden des 
Landes, Legionslager Bo ftra im Norben. Eine römifche 
Flotte für das Note Meer wurde gebaut. Dem Ofthandel 
nad Sübarabien und Indien, dem Neros Iette Pläne von 
Alerandreia aus gegolten hatten, war bamit von hier aus 
ein neuer Weg eröffnet, der aud) Syrien zugute fam. Für 
die Karawanen von Süden und Often her wurbe ba3 vor- 
handene Straßenneß erweitert und verbeflert. Eine Ger 
fandtfhaft aus Indien an Traien i. 3. 407 zeigte die 
flarfe Fernwirfung der Neichsausdehnung an diefer wide 
tigen Stelle. Zum zweitenmal (wie unter Nero) wurde das 
Partherreid, handelspofitifch zu befiegen verfucht, nicht 

° nur hier vom Südoften aus, fondern auch; von den neu- 
belebten Donauländern und vom Schwarzen Meere her, im 
Gegenfag zu der Verbindung, die Defebalus mit den Pars 
thern gefucht hatte. Das neue arabifche Nefrutierungss 
gebiet lieferte für den Partherfrieg Hilfstruppen, die mit 
der orientalifchen Kampfesweife vertraut waren, 
Zraiand Tester großer Krieg, derjenige gegen die Par- 
ther, entzündete fid) wieder am armenifchen Problem. 
Der Wiedergewinnung diefes Landes, 100 der bamalige 
Partherfönig Pakorus feinen Bruder Yarthamafiris an 
Stelle eines anderen Anwärters eingefegt hatte, war der
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Feldzug des Sahres 114 gewidmet. Das Ergebnis war bie 
erfimalige Eingliederung des Landes ald Provinz, und die 
Folge war, daß aud) das ganze Saufafursgebiet anfchlie 
end in römifhen Schuß genommen wurde. Dann ging 
Traian fübwärtd gegen Mefopotamien, zunähft gegen 
Döroäne vor, vo der fofort fid) unterwerfende Fürft Abgar 
als Sientelfürft anerfannt wurde, Die dann folgenven 
Unternehmungen de Sahres 415 erftrecdten fid) troß ber 
im Partherreich wieder einmal herrfchenden Entzweiung 
ber Seilfürften faum über den. Zigris hinaus. Während 
ber Winterguartiere 115/6 in Antiocheia wurde die Stadt 
burd) ein Eröbeben furdtbar heimgefucht, aber mit großer 
Freigebigfeit wieder aufgebaut. 
Die Hauptwaffentaten in biefem Krieg wurden erft 1.9. 
116 vollbragit, in welchem in der Mitte bed Sommers das 
immer nod) helfenifche Seleufeia und die weftlihe Parther- 
hauptftadt Ktefiphon eingenommen, Babylon befucht und 
eine Fahrt auf dem Euphrat big zum perfifchen Golf und 

aufs Meer hinaus unternommen wurde. Das Neid). hatte 
wie im Norben fo jegt auch im Orient feine größte Aus- 
dehnung erreicht. Wieder war ein Stüd cäfarifcher Reidhg- 
politik erfüllt. Mefopotamien wurde wie Armenien in 
eine Provinz verwandelt. Da fam ber Umfchlag. Das Bor- 
dringen bis an die Grenzen Irans rief eine flarfe Reaktion 
im Feindesland hervor, die fi in einem Aufftand im 
Rüden Traians Luft machte, Gleichzeitig wütete fhon feit 
115 ein weite Gchiete erfüllender Sudenaufftand 
von Kypros, Paläftina, durd Agypten hindurd Bis zur 
Kyrenaifa, Traian ging zurüd. Südmefopotamien mußte 
wieder aufgegeben werden. Dafür wurde in Stefiphon ein ' 
hochadfiger parthifcher Mann, Parthamafpates, zum König 

der Parther gekrönt. Dadurd) follte äußerlic wohl das ver- 
lorene Gebiet, vielleicht Parthien als Ganzes, zum Klien- 

telftaat erffärt werden. Auf alle Fälle wurde hiermit be= 
reitd der fpäteren Nücwärtsbemwegung de Nadjfolgers bie. 
Bahn geöffnet. Infolge Erkrankung ded Herrfhers fam
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der Feldzug von 147 nicht mehr zuftande. Vielmehr raffte 

im Anfang Auguft diefes Jahres auf der Rüdfahrt nad) 

Kom in Selinunt an der Hiliifchen Küfte der Tod ben 

großen Eroberer hinweg. . 

Sraian war der Ießte Herrfcher Noms, in weldem fpät 

nod) einmal Cäfars Geift wirkfam geworben ift. Ein Men 

fhenalter großartigfter Offenfiven (83—147) ift mit fei- 

nem Tode jäh abgebrodhen. Sie braten die Iegte Erpan- 

fion, die Rom erlebt hat, um die unmöglichen Flußgrenzen 

des Auguftus zu überwinden. Nur im Norden waren fie 

erfolgreid,. Im Orient mußte Traian felbft die Schranken 

erfennen, die römifchenm Eroberungsdrang durd; den Geift 

de8 troß Aleranders Großtaten wieder im Borrüden weite 

wärts befindlichen Drientes errichtet waren. 
Aber fein Andenten febt nicht nur durd) feine gewaltigen 
SKeerezüge weiter. Er war aud) ein Staatsmann von fel- 
tenem Können. Auf die erften Kriegsjahre folgten nad) dem 
unerhört glänzenden Triumph von 107 ficben Friedend- 
jahre, in denen aud; inder Innenpolitit Großes ger 
Teiftet sworden ift. Der Hebung des fintenden Wohlftandes 
Stalieng, aus weldhem die Auswanderung verboten 
wurde, galten die Hafenbanten in Anfona und Oftia, Am 
fegteren Plage wurde an Slaudiuß’ neuen Hafen ans 
gefnüpft. Er wurde unter dem Namen „Portus” erweitert 

und burd; einen Stanal (fossa Traiana = Fiumicino) mit 
dem Tiber verbunden, Dazu fam in Eentumcellae = Civt- 
tavechia ein urfprünglid, nur für militärifche Zecke bes 
nugter Hafen. Im Norden hat Aquileia infolge der Hebung 
der Donauländer eine bis dahin nod) nicht erreichte Blüte 
erlebt. Brundifium (Brindifi) wurde durd) eine neue Straße 
(via Traiana) mit dem Hinterland verbunden. Die Err 
innerung hieran hält der i. 9. 114 gelobte und nod) erhals 
tene herrliche Triumphbogen von Benevent wad). So hat 
Traian, obwohl aus der Provinz ftammend, im Sinne 
feines Aooptivvaters viel für das Mutterland des Neidhes 
getan.
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Aber über Italien hinaus umfpannte feine Fürforge aud) 
die Provinzen, bie des MWeftens und Oftens mit gleiz 
her Liebe, Bevorzugt waren darüber hinaus nur die Balz 
fanländer, denen er durd) die Eroberung Dakiens erft den 
vollen Schuß gegeben hatte. Die Berftädtifhung des Ger 
famtreiches und damit die Stabtfultur erhielt einen Um 
fang, wie ihn fein Herrfcher feit Auguftus zumege gebradt 
hatte. Aud) hier fan nur Cäfar zum Bergleid, herangezo- 

gen werden und unter feinen Nadfolgern nur Hadrian. 
Cälars Ziel war ed gewefen, aus dem Imperium ein 
großes Städtereich mit einer hohen Stadtkultur zu machen. 
Diefed große Ziel begann jest unter Traian erreicht zu 
werben. Das Schidfal hat und ein Mufter feiner Stadt- 
baufunft in dem in Südalgerien gelegenen, vom Wüften- 
fand lange Zeit zugededten Timgad, der im Sahre 100 
angelegten römifdhen Bürgerfolonie Thamugadi, erhalten, 
tie wir die flavifche Stadt dank der furdtbaren Vefuv- 
Tataftrophe vom 25. Auguft 79 heute in Pompeji und Herz 
fulaneım nad) erfolgter Freilegung ftudieren Tönnen. 
Nur eines konnte die Stadt nicht auffaugen: den Groß- 

- grundbefig, den die Monarchie in Italien aus der Nevo- 
Intiongzeit geerbt hatte. Die Latifundien des Zentral- 
landes wudhfen ungemein infolge der Veftimmung, daß 
Senatoren provinzialer Herkunft einen Zeil ihres Ver 
mögens in italifhem Grund und Boden anzulegen hatten, 
während umgefehrt italifche Kapitaliften nad) Großgrund- 
befig auf dem jungfräulichen Boden der Provinzen ftreb- 
ten. So wurde neben der Stadt auf dem Lande der Grof- 
grundbefig „einer der mächtigften Träger der nivellieren- 
den Zivilifation der Kaiferzeit”. Auf den Grofgütern aber 
wurbe infolge des Nüdganges des Bauternflandes und des 
Sflavenmarktes das Wirtfhaften mit Sleinpäditern, fog. 
„Kolonen“, die Regel. Sie famen troß allen wohlgemeins 
ten Eingriffen der flavifchen Gefeßgebung zu ihren Guns 

fien zu den Grumdherren (possessores) und deren Grof- 
pähhtern (conductores) mehr und mehr in das Verhältnis
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von Sinterfaffen. Das Vorbild gab der nad) helleniftifchem 

Mufter bewirtfchaftete Taiferlihe Großgrundbefig ab. Wie 

diefer wurden die größten Gutöbezirfe autonom, und cs 

bildeten fi) dadurd; Tändlice Verwaltungsbezirfe neben 

den’ ftädtifchen. Ein tiefer Ri begann frühzeitig durd) 

die römifche, wie durd) jede Hodfultur, zu gehen. In ber 

Sberfhicht machte fid) vom Latifundienwefen her ein ges 

wiffer Feudalismus breit mit durdaus plutofratifhen 

Tendenzen, wie fie die ältere Stadtkultur fhon längft aufs 

zumeifen hatten. Darunter aber lebten als die am ftärtften 

gebrüdte Vevölferungsflaffe die Kolonen, welde bald 

flechter ftand als die Kleinbürger der Stadt und bie 

Stleinbauern des Landes, um fehließlid, die zufammen- 

fhwindende Unterfchicht der rechtlich Unfreien allmählid) 

zu erfegen. 

Daf Traian zugunften einer glänzenden auswärtigen 

Politit die finanzielle Leiftungsfähigfeit des Reiches über- 

fpannt und den Drud der „wenig elaftifhen“ Vürofratie 
durd; die Steigerung der Zentralifation farf vermehrt 
hat, traf diefe Elemente am fhwerften. Aber aud) in den 
Städten zeigte fid) der beginnende Niedergang. Die Zerz 
rüttung der ftädtifchen Finanzen führte an manchen Orten 
zur Einfegung von Staatöfommiffaren (curatores rei 
publicae) zweds Neuordnung ded Gemeinbehaushaltes. 
Damit aber wurde die Art an die Autonomie der Kommıur 
nen gelegt und eines der widtigften Grundprinzipien ger 
troffen, auf denen biß dahin die Blüte des Reiches ruhte. 
Städtereichtuim bei eigener Stabtverwaltung bisher, über 
das ganze Neid) hin gelagert, bedeutete ein bewundernd- 
wertes Syftem örtlicher Dezentralifation. Was fam, war 
immer mehr Zentralifation, wie fie in fold’ großen Heichd> 
gebilden zum Untergang führen muß. 
Geforgt Dagegen wurbe auf dem Boden einer weltumfpans 
nenden Politik fehr ftark für Wirtfhaft und Sans 
del, ohne daß das geiftige Leben aller Gebiete vernade 
läffigt tvorden wäre. Mädtig ftieg nad) Domitians Autos
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fratie baburd) der Prinzeps von ehedem zum „Saifer“ 
empor, umgeben von einer großzügigen Organifation des 
Beamtentums, ba8 Auge, Ohr und Willensgeftaltung des 
Prinzeps allüberall darftelfte, Das aber aud) in jeder Nich- 
tung bis ins Heinfte hinein feine Snftruftionen von oben 
her empfing (Briefmwechfel des jüngeren Pliniug, bes Statt 
halters von Bithynien, mit Traian). Immer ftärfer wurde 
dadurd) auch von hier aus gerade unter Traian mit feiner 
an Auguftus erinnernden Schaffensfraft die Zentralifa- 
tion des Reiches, und immer höher ftieg der Prinzeps über 
die Bürger als „Erfter” und jest auch anerfanntermaßen 
nBefter” (Verleihung des Titeld optimus princeps i.S. 
414) empor. Die Bürger dagegen fanfen folder Größe und 
Weitwirkung gegenüber immer mehr zu Untertanen herab. 
Aber „Iraian ift willentlih Menfc geblieben“ (IB. Wer 
ber). Das ift das Größte an ihm, befonders nad) einem 
Vorgänger, der „Serr und Gott“ zugleid) werben wollte, 
Beide haben Kom mit gewaltigen Bauten bereidert. 
Aber erft der Spanier, unter weldem das Gefamtreid ' 
räumlid, und organifatorifdh fo Fraftgefüllt daftand, wie 
nie zuvor und tie nie wieder nachher, hat dem feit Cäfar 
bevorzugten Forumviertel die höchfte Weihe und Rom als 
Reihsmittelpuntt die ftärkfte Anziehungsfraft gegeben 
durch den Baur des Ießten der großen Kerrfcherfora, das 
Ende des Jahres 412 zur Erinnerung an bie Unterwerfung 
Dafiend eingeweiht wurde. Nichts dharafterifiert den Herrs 
fher mehr ala diefer größte und prädjtigfte Saufompfer, 
ben Rom beherbergt (f. u. ©.281). Seine Statue, ftarf 
emporgerüdtin die Inftige Höhe had) oben auf der Traiang- 
fäufe, war ungewollt ein Abzeichen dafür, wie hoc) er über 
alle Sterblichen als Fürft erhoben war, nidt nur über bie 
Einzelmenfchen, fondern aud) in gleicher Weife über Nom 
mit feinem Senat, über Italien und über alle Provin- 
zen, . 
Tatfählich waren die Glieder bed Reiches jegt alle einander 
gleich, feitdem die Provinzen von dem Provinzialfaifer 

Kornemann I 18
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mit Stalien faft gleichgeftellt waren. Nod) führte aber ber 
Herrfcher den neuzugelegten Titel Profonful nur dann, 
wenn er außerhalb Staliens weilte. Ein Schritt weiter 
war e8 auf diefer Bahn, als fid) 100 Sahre fpäter Septi- 
mius Geverug, der nad) Stalien zum erftenmal eine Legion 
verlegte, aud) hier fo nannte. Staatsrechtlid begann ber 
Sieg der Provinzen über Italien und damit der Sieg bed 
Keihsgedanfens Cäfars über den auf Italien ausgebehn- 
ten alten Stadtflaat Rom, Damit aber ift neben ber immer 
ftärferen Zurücbrängung des Senates ein weiterer Pfeiler 

"des Prinzipatöbaues gefallen, der nur fo lange wirflid) 
augufteifcd, genannt werben fann, ald er dem Mutterland 
feine alte Borzugsftellung beTieß. Nerva hat das nod) getan 
— Sraian nit mehr. Er date univerfal, und ihm war 
Kom fhon nicht mehr, wie nod, Cäfar, Mitte und Mittel 
punkt des Reiches und der Welt. Eine neue Zeit ift im 
Anzug, die überdas ebennodhfo glänzend gefhmüdte Kom 
hinwegfchritt und das Neid) an die Stelle feßte, — 
Snben 175 Jahren, die von Cäfar bis Traian durchmeffen 
worben waren, hatte die Monardie ihre Aufgabe infofern 
erfüllt, als fie die Kultur von den einft Durd) die Griechen 
befruchteten Küften des Mittelmeeres überall ing Binnens 
land hineingetragen hatte, wo weite fulturärmere Gebiete, 
befonders in Mitteleuropa, vorgefunden wurden. Handel 
und Wandel umfaßten zu Waffer und zu Land viel größere 
Räume ald chedem. Wie übers Meer hinweg unter Anz ' 
fnüpfung an die ptolemäifchen Beftrebungen der arabifd;- 
indifhe Kandel mit Gewürzen und Lurruögegenftänden 
aller Art getrieben wurde, fo bahnte fic, jegt durd) das ohn- 
mächtiger gewordene Parthien hindurd) die Verbindung 
aufdem Sandiveg mit Wefthina an, welche ven Foftbarften 
Velfeidungsftoff, die Seide, die feit Auguftus hoffähig 
geworden war und baher frühzeitig in Syrien verarbeitet 
wurde, zum Sandelögegenftand machte. 
Smgeiftigen Leben war das Vorbringen der orientas 

‚Fifchen. Religionen die bemerfenswertefte Tatfache. Als
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Zeiferf—heinung der mächtig vorwärtsprängenden religiö- 
fon Welle des Oftens muß auch das Chriftentum 
gewertet werben, das, zunädft nur eine jüdifche Sekte, 
jest zum erftenmal als flaatsfeindlid, empfunden wurde. 
Nicht nur für das Judentum, fondern aud) für das Chris 
flentum war die Zerflörung Serufalems i.S. 70 ein Ers 
eignis von hödjfter weltgefhichtlicher Bedeutung. Beide 
Mächte haben damals ihre bisherige enge [ofale Bafis ver- 
foren, und das Chriftentum als Glaube der politifcd,, 
wirtfhaftlic und geiftig Armen erftarkte gleichzeitig dDurd) 
die fortfchreitende Berarmung der Mafjen in dem immer 
plutofratifcher werdenden Staate und nahm über Klein- 
aften, diefes uralte Land tiefreligiöfer Erregung, hinweg 
feinen Weg weftwärts bis nad) Nom. Hier aber mußte 
der neue Ofaube fehr bald mit der Staatsgewalt in Konz 
flift geraten, obwohl Sefus? Heich nicht von Diefer- Welt 
war, und feine Reifung, dem Saifer zu geben was des 
Kaifers ift und Gott was Gottes ift, mit Recht „der Aud- 
drud des ertremften Indifferentismus gegenüber dem 
Staate* genannt worben ift. 

"Nac} anfänglider Mitbeteiligung an gelegentlichen Suden- 
vertreibungen, wie z.B. unter Klaudius i.3. 49 (f.v. 

©. 225), nad) dem Iofalen Zufammenftoß mit Nero beim 
Brand von Nom i. 3.64 (f. 0. ©.226), nad) frühem Auf- 
flammen einer Chriftenverfolgung unter Domitian in 
Rom ivie in Kleinafien wurde das Problem Staat 
und Kirde zum erftenmal in Plinius?’ Briefwecfel 
mit Traian behandelt, um von da ab nicht wieder aus ber 

Beltgefhichte zu verfhwinben. Der prinzipielle Gegen- 
fag zwifchen dem antifen Staat, der neben nationalen, 
bzw. ftaatlich rezipierten Göttern in dem Kaifergott das 
Erjheinen der Götterwwelt auf Erden zu verehren begonnen 
Hatte, und dem neuen nad) Univerfalität firebenpden Glaus= 
ben mit feinem außerweltlihen einen Gott, ber fid) an 
alle Nationen ohne Unterfchied wandte, wurde fharf emp- 
funden, aber trogdem, ausgehend von dem Gedanken ber
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allgemeinen Toleranz der nadjbomitianifchen Zeit, eine 
hödhft milde Prazis empfohlen. Nur wer die Serrfcher: 
anbetung und bamit bie Anerfennung der Staatsreligion 
verweigerte, wurbe beftraft. Dagegen war Eingehen auf 
anonyme Anzeigen und fyftematifche Verfolgung verboten. 
Bon vorneherein verzichtete alfo Die Regierung darauf, die 
dem Sudentum als altem gefhloffenem Volfstum und 
Slauben feit langem gewährte Schonung, ja zeitweife 
Privilegierung aud) dem Chriftentum zugute fommen zu 
Taffen. Offenbar war fehnell die Zahl derer zu groß ger 
worden, bie außerhalb ber allgemeinen Staatögefege zu 
ftellen gewwefen wären. Anderfeits aber erfehienen die Chris 
fien nit als unmittelbar politifch gemeingefährlid. So 
wurde das fhiwierige Problem von Traian nicht gelöft 
fondern vertagt. Die römifche Welt war nod) nicht reif 
dafür. Der Hellenismus mußte beide Mächte, den Staat 
wie ven Glauben, erft weiter durddringen und einander 
angleidhen. . 

Dafür war ed wichtig, daß fid) im Laufe des erften Jahr: 
hundert das Griehentum von dem Tiefftand zu erheben 
begonnen hatte, in den e8 Durch die einfeitig ofzidenta- - 
liche Richtung des Auguftus geraten war. Das Griechen: 
tum beftand aber nicht mehr nur aus eigentlichen ‚Kellenen, 
fondern auch aus den grichjifch fhreibenden Vertreternaller 
öftlihen Völker. Ohne die Schriften der grägifierten jüdi- 
[hen Schriftfteller Philo von Alerandreia und Flavius 

Iofephos forwie der Schriften ihrer Gegner, aud, meift 
Alerandriner, bis hin zu den ’politifchen Pamphleten der 
fog. „heidnifchen (alerandrinifhen) Märtyrerakten“ einer 
fpäteren Zeit, wäre unfere Kenntnis der geiftigen Strö- 
mungen in ber öftlichen Welt fehr gering. Der Orient hat 
neben der wirtfhaftlicen damals unftreitig eine geiftige 
Wiedergeburt erlebt und hat von neuem auf Titeratur und 
Kunft des Reiches Einfluß gewonnen. Das neronifde 
Künftlergebaren mit feinem ausgefprocden grichifhen 
Einfchlag wäre ohnediefen großen Wandlungsprozeß Grie-
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henlands und des Orients nicht verftändlicd, ebenfo nicht 
gewifje Teile der bomitianifchen Kulturpofitif, Die große 
DOppofition, Die Vefpafian in Senatorenfreifen gefunden 
hat, voird vom ftoifhen Glauben der Zeit getragen, und 
diefer hatte hinter fid) die vom griehifchen Often her ge- 
rabe damals twieber lebendig gerwordenen Iynifchen Leh- 
ten jener berüchtigten Reife» und Straßen-Prediger, Die 
alle Konvention verwarfen, vielmehr die Nüdfchr zur 
Natur prebigten, zutgleid) aber nicht nur foziale, fondern 
audı antirömifche und antimonardifche Propaganda tries 
ben. Sie waren beshalb fo gefährlich für den römifchen, 
ariftofratifch aufgebauten Staat, weil fie, eitwa wie Die 
gleichzeitigen riftlichen Miffionare, die Maffen geiftig 
mobil madten. Bon hier aus ift Befpafian zur Vertreibung 
ber Philofophen gefommen, Traian aber hat durd; feine 
hohe, alle überragende Menfchlichfeit aud) diefe Berve- 
gung überwunden und dem Staate dienftbar gemadjt. Er 

hat dafür nicht nur das Lob des jüngeren Plinius in. 
defien Dankesreve („Panegyricus”) vom 3. 100 empfan= 
gen dürfen, fondern aud) dasjenige des Di o (Chryfofto- 

mo8) von Prufa in Bithynien, eines vornehmeren Neifes 
tebners, der in Traiand Auffaffung vom Prinzipat endlid) 

das ftoifch-Tynifche Herrfcherideal verwirklicht fah'). Neben 
der Durddringung der Maffen, die fidy bis zum Werften 
hin breitmadite, war e8 eine Cinflußnahme des Grichen- 
tums aus höherer Ebene, wenn feit Vefpafian im Schatten 
der hochentwidelten griehifchen, befonders der medizini- 
Ihen Wiffenfhaft und ihrer alten Pflegeftätten im DOften, 
voran des von den Ptolemäern übernommenen Mufeiong, 

fowie der großen öftlihen Bibliothefen, das ftaatlid, be 
  

») In Died von Prufa Getica, die von Land und Seuten 
Datiens handeln, ift ein Gegenftüd zu Kacitus’ etwa gleih- 
zeitig verfaßter Germania erkennbar. Eine Aıt Wiederbelebung 
der alten ionifdien Zänderbefchreibung (Periegese) war hen 
um die Mitte des 1. FJohrhundertö im anonnmen Periplus des 
Moten Meeres bzw. Indifhen Ozeans erfchienen. -
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zahlte Höhere Lehrertum?) aud) im lateinifchen Weften Eins - 
gang gefunden hat, fo daß man feit ven Flaviern mit iedt 

- auf Orumd neuer Edifte aus Pergamon von einer „Hod- 
fgulpolitif der Herrfcher” (R. Herzog) und einer zweiten 
Blüte des Bibliothefswefens im Nömerreid, gefprocden 
hat. Die Verleihung Forporativer Rechte an die höheren 
Lehrer und Ärzte feftigte deren Stellung fehr ftark und be- 
wegte fi) im ntereffe des neuen Beamtenftaates, der 
immer mehr emporwudß. Die hohe Auffaffung vom Werte 
ber Wiffenfhaft als einem heiligen Dienft an der Menfd- 
heit entftammte dem griehifchen Genius, der fid) wieder 
zu entfalten begann. . 
Daneben flieg dann — zweigeteilt wie das Neid) felbft 
war aud) feine Literatur — die lateinifche Produk 
tion auf allen Gebieten empor. Genannt feien nur die beir 
ben Seneta, Bater und Sohn (f. 0.©.233), die beiden 
Plinii, der ältere mehr naturwiffenfhaftlic, gerichtete, 
ber beim Vefuvausbrud v.S. 79 feinem Wiffensdrang 
zum Opfer fiel?), und ver mehr geifteswiffenfhaftlid 
orientierte jüngere, der burd) feine Briefe, 3. T. amtlicher 
Art, eine Fundgrube für unfer Wiffen ift. Auh Julius 
Frontinus aus der Neihe der Fachwiffenfchaftfer, der 
night nur Militärvoiffenfchaftler, fondern aud Feldmeffer 
(„Gromatifer”) von großer Bedeutung war und die Reihe 
der literarifch tätigen Gromatifer eröffnet hat, war mit 
fo vielen Literaten diefer Zeit Spanier, wie der an ber 
Spige ftehende Iraian felbft. 
Das lateinifche Schrifttum diefer Zeit erreichte aber feinen 
Höhepunkt in den Werken des Kornelius Tacitus 
(55—120). Er hat die bomitianifche Schredengzeit und 
bie hellere traianifhe Epoche vurdlebt. Bon Natur tiefe 
  

bezahlte Profeffor der Nhetorik in Nom, 
?) Neben Hiftorifhen Werfen ift er durd; feine „Meaturgefchichte” 
genannte große Enzyklopädie des Altertums unfterblid ge: 

:) Quintilian war der erfle von Staatöwegen angeftellte und 

worden.
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innerlid) zerriffen, hat ihn das Domitian-Erlebnis fo ftarf 
verwundet, baf er von allem, felbft von Traians Negies 
rung, fchließlic enttäufht worden ift ‚und ein Nadıts 
gemälde von feiner und der vorangegangenen Zeit, in Ans 
deutung fogar der augufteifchen, entworfen hat, in immer 
dunfleren Farben, je älter er wurde und je weiter bie 
Arbeit, zulegt in den „Annalen“, fortfhritt. Ale WBerfe 
des Tacitus find fachlich und fpradhlid, die menfhlichften 
Dokumente des altgewordenen Römergeiftes, die wir bes 
figen; nur die angewandten Mittel find helleniftifh oder 
falluftifch. Nicht mehr wie Cicero oder Lufrez Tann er Troft 
in der Philofophie oder Dichtkunft finden. Sn tiefftern Peffi- 
mismus wählt er den Weg, hinunterzutauden in die uns 
ergründlichften Tiefen und Hintergründe des menfdlidyen 
und völfifhen Dafeins feiner und der vergangenen Zei- 
ten. Er ift Fatalift geworden, wie Die Menfhen bes Orien- 
te8, der immer weiter feine Fangarme gen Weften aus» 
firedfte. Alles ift unheimlid, bei ihm, irrational, mit ben 
Sinnen und dem Verftand nicht mehr zu erfafjen. Sein 
Haß fteigertfih zu furhtbaren Ausbrüden, felbft den Größ- 
ten gegenüber, die Rom hervorgebradit hat (z.B. Tiber 
rind), — aber „alles aus Liebe zu Rom“. Er fteht in ber 
Zeit ded gewaltigften Umbruces. Wie „ein Richter der 
Unterwelt“, um ein Wort Nanfes zu gebrauchen, ift er, 
ber größte Iateinifche Schriftfteller, fhon Künder des foms 
menden Niedergangs. Nicht mehr vermag er, wie Cicero 
nod,, an fein Rom zu glauben. Die Mächte des Ienfeitigen 
und Srrationalen drängen bei ihm empor. Wir ftehen in 
der Borhalle des mittelalterlichen Weltgefühls. 
Tacitus’ Größe tritt erft voll und ganz hervor, wenn man 
nad) ihm die Lebensbefhreibungen feiner beiden jüngeren, 
viel flaheren Zeitgenoffen, Sueton und Plutard, 
Tieft, wo die Gefchichte in Gefhichten und Anekdoten aufs 

gelöft ift und Große wie Kleine, wirklihe Führer wie 
„Narren und Böfewichte”, mit derfelben gleihmäßigen 
Genauigkeit „zerlegt“ werden. Alle tiefer veranlagten Mens
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fen greifen heute wieder gern nad, Zacitug, der dur) 
fein Germanenbüdjlein zu und Deutfchen eine befonders 
enge Verbindung hergeftellt hat, 
SnderKunftoder Zeit fteht während diefer leßten großen 
Crpanfiond-Epodje naturgemäß der römifchfte Zweig, bie 
Arditeftur, voll und ganz im Vordergrund. Die 
Grundlagen einer neuen Blüte derfelben fchuf hier Die aud) 
auf anderen Gebieten wieder flärker aufs Grichifche zus 
rüdgreifende neronifche Regierung. Die Vollendung aber 
bragte über die Flavier hinweg, wie in allem, das goldene 
Kunftzeitalter Traians. Dasi. 3.62 geweihte große Bäder: 
baumerf ded Nero zeigte durd) Die erftmalige Verbindung 
von Bad und Oymnafium den neuen Typus ber Kaifer- 
thermen, bie dann, von Titus und Traian (Apollodor) 
nocd) verfeinert, das Vorbild für die Riefenanlagen eines 
Karalalla und Diofletian wurden. Aud) dag goldene 
Haus bed Nero wurbe epodemahend Durd) die axiale 
Anlage mit fymmetrifcher Fafjade und durd) die erfimalige 
Anwendung des Streuzgewölbes, weldes, fpäter auf Säut- 
len geftellt, Die Verbindung mit der älteren Säulenardjitef- 
tur gebradht hat. Entfcheidend wurde unter Nero endlid; 
der Fortfchritt in der Technik des Badfteinbaus und in ber 
Anlage von Säulengängen vor den Miethausblöden und 
den Einzelhäufern, woburd) er als Übertrager der hellenis 
ftifhen Säulenftraßen nad Nom die Monumentalität 
bed Straßenbildes unendlic, gefteigert hat. 
Unter den Flaviern Inüpfte dann gemäß ihrem volfstüms- 
licheren Regiment auch die Kunft wieder ftärfer an die ber . 
republifanifchen Zeit und damitandas Römifchean, natürs 
lid) unter Verwendung mander Ergebniffe der Elaffifch- 
augufteifhen Zeit. Der Titusbogen und das „Stoloffeum“ 
find die hervorragendften erhaltenen Zeugniffe aus dem 
Monumentenreichtum der flayifchen Epoche, während von 
den Fora nad) dem Untergang des vefpaftanifchen Fries 
benstempeld nur das Forum tranfitorium des Domitian 
und Nerva auf und gefommen ift.
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Alles überftrahlte aber dag Traiansforum, bie gläns 
zendfte Leiftung Apollodors. Hier ift auf einer fünftlic) 
durd; Bergabtragung hergeftellten Verbindung zwifchen 
Marsfeld und innerer Stadt die in Naumgeftaltung und 

. Bebauung bedeutendfte Schöpfung der Kaiferzeit, ruhend 
auf der Tradition zentraler Lagerbauten des römifcen 
Heeres, wie fie ung die beutfchen Ausgrabungen in Betera 
(Eanten) kennen gelehrt haben, entftanden und bas Kaifer- 
fora-Biertel zum Abflug gebradjt worben. Das eigent- 
liche Forum war ein längsgerichteter Pla, auf den man 
vom breitgelagerten Auguftusforum her durd; den dafi> 
hen Triumphbogen hindurd) eintrat. Sm Mittelpunft des 
großen Ehrenplages ftand das Kofofjalreiterbild des Herr- 
fhers, feitlih umgeben von Säulenftellungen und hod)- 
gewölbten Nifchenbauten für Verkehrs und Handeldgwede. 
Hinter dem Prunfplaß Iagerte fid) Breit die ulpifhe Baft- 
Tifa, die in ihren Dimenfionen das Borbild für ©. Paolo 
vor den Mauern Roms an ber oftienfifchen Straße gegeben 
hat, Angelehnt rüdwärts an die Bafılifa folgten die bei= 
den Vibliothefen, die Tateinifche und die griehifche, zwoiz 
fhen ihnen die Traiansfäule, die im Unterbau fpäter die 
Afche des Kaifers aufnahm, und dann nody, von Habrian 
hinzugefügt, der Tempel des vergöttlichten Traianus. Das 
Ganze wurde von da ab der Mittelpunkt des neuen Ioms 
der Cäfaren, bedeft mit Statuen berühmter Männer: in 

diefem Punkte das Gegenftüc und bie Weiterführung ber 
Ruhmeshalle auf dem Auguftusforum. Der Bilderfries der 
Säule aber fündete den Nuhm des Herrfhere, wie unter 

Auguftus defien felbftverfaßter „Tatenbericht” vor dem 
Maufoleum. Das Ganze mit der hochragenden Säule ift 

fo regt das Wahrzeichen der größten Epode römifcher 

Smperatorengefchichte, 
Neben dem dakifhen Bilderfries der Säule geben der 
Traiandbogen von Benevent und die für den Konftantind- 
bogen fpäter verwendeten Neliefs mit Szenen aus dem 

Daferkrieg von einem großen Monument biefer Zeit eine
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Borftellung vom Fortfchritt des Hiftorifchen Reliefs zu 
politifcher Propaganda, alles nod; einmal durdaus römifd, 
empfunden und geftaltet. 
Aud) in den übrigen Zweigen ber Kunft ift berentfcheidende 
CS hritt von der augufteifchen zur flavifchen Kunft Schon in 
vorflavifcher Zeit, d.h. um die Mitte des 1. Sahrhunderts 
getan worden, fo auf dem Gebiete der Plaftit im Porträt 
und in der Malerei. Hier ift der fog. „vierte Stil“ mit fei- 
nen phantaftifchen Arditefturmotiven und dem fonftigen 
Spiel einer überfprudelnden Phantafie erft nad) 50 n. Chr. 
entftanden. Diefer vierte Stil, der im goldenen Kaufe ber 
fonders [hön geftaltet ift, hat Die RenaiffancesStünftler, 
voran Raffael (Roggien des Batifan), begeiftert. In ihm 
feft gleihviel Römifches wie Griehifches. 
Ähnlid) wie in der Politif und in der Kultur bemerkt man 
auch auf allen Gebieten der Kunft trog dem Vorbringen 
des Hellenismus nocd einmal eine anfteigende Linie des 
römischen Genius, die unter Traian auf den höchften Punft 
gelangt ift. Aber während in der Literatur durdy Taci- 
tu8 das alte Hömertum nod) einmal in feiner ganzen 
Starrheit triumphierte, zeigte fid) in der Religion und in 
der Kunft fhon das Eindringen neuer griehifcher und 
orientalifcher Kräfte. Daß Noms größter Baumeifter, 
Apollodor, aus Damastos ftammte, verrät deutlid), 
wa jegt im Anmarfdhe war. 

4. Hadrian und die Antoninenzcit 

4147—192 n. Chr. 

Das Sahr 147 bedeutet den tiefften Einfhnitt in der Ger 
fhichte der römifhen Monardie, mitbedingt Durd, den 
Gegenfaß ber beiden bedeutenden Herrfcherperfönlichkeiten, 
bie diesmal einander folgten, des Traian, des Testen Prin- 
3ep8, der nod) rein römifc, empfunden hatte, und des 
Habrian (417—138), ber. bie-Neihe der fhon ftärker
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hellenifc) eingeftellten aifer eröffnet. DemOffizier folgte 
außerdem wieder, wie nad) Cäfars Tod, der Staatsmann 
und der ‚Serricher. - 
Hadrian wareinentfernter Berwandter Traians und gleid- 
zeitig Gemahl der Enkelin feiner Schwefter Marciana, 
dazır ausgefprodener Günftling der Staiferin Plotina, Er 
war eine Perfönlichkeit, die mit praftifcher Klugheit als 
echtes Kind der Zeit ein eigentümlic, romantifchmyftifches 
Mefen verband und bei aller Freude am Altrömifchen 

ftarf zum KHelfenentum neigte, das „Örichlein” (Graecu- 
lus) auf dem Shrone. Durd) ihn find zum zweiten Male 
die Sdeen der grichifchen Philofophie aud) in Recht, Vers 
waltung und Prinzipatsauffaffung des Reiches eingedruns 

gen. Genauer gefagt, die bisherige ftoifhe Oppofition hat 

fid) durd) ihn den Thron erobert, fehon rein äußerlid) durd) 
die Barttradjt des neuen Herrfchers Tenntlid) gemacht. Der 
Philofophenbart ift hoffähig geworden und wurbe gleid- 
zeitig das Vorbild für Die Untertanen, 
Sm Unterfhied zu allen früheren Reaktionen, die fi) mehr 
ober weniger auf die innere Politik befchränft hatten, griff 
die diesmalige aud) auf die Haltung gegenüber dem Aus- 
land über. Dies wurde in erfter Linie veranlaßt Durd) die 
[here finanzielle Belaftung, die Traiand Eroberungs- 
politif über das Reich gebracht hatte, was [bon i.I. 118 
einen großen Stenernachlaß (von 900 Millionen Sefter- 
zien) bedingte, dann aber aud) Durd; den Drud der großen 

Bolfsbewegungen im Dften, vvo ber Sudenfrieg mit furdhts 
barer Härte vollends niebergefchlagen wurde, fowie im 

Norden und Weften, oo gefährliche Aufftände in Maurer 

tanien und Britannien, endlid an ber unteren Donau 

unterdrüdt werden mußten. An ber Iegteren Stelle hat 

gegen bie unruhig gewordenen Rogolanen und Jazygen 
der in Antiocheia ald Statthalter von Syrien vom dortigen 

Heere ausgerufene Herrfcher felbft beim Durhmarfd) durd) 

die Balfanhalbinfel zufammen mit dem damaligen, [on 

in hohem Alter ftehenden Statthalter von Dafien, ©. Sulius
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Duadratus Bafjus!) — diefer bis zu feinem Tode Ende 

4117 gegen die Jazygen, Kadrian von Niedermöfien aus 

gegen die Noxolanen — die Drdbnung wiederhergeftellt. 

Unterbeffen aber hatte die Auffaffung wichtiger traianis 

fer Neueroberungen begonnen. Hatte der Vorgänger nod) 

einmal Offenfive und Ausbreitung des Neiches auf feine 

Fahnen gefhrieben, fo Iautete für Habrian plöglid, die 

Parole: Defenfive, Erhaltung und Sicherung bed Bors 

handenen wie am Schluffe der augufteifchen Regierung. 

Greifenhaft wie damals der erfte Prinzeps, fo war jet 

das sömifche Negiment überhaupt geworben. Zunädjft 

yourde dur) Rücgabe der eroberten parthifchen Provinzen 

jenfeits des Euphrat Die Drientpolitif wie unter Auguftus 

von neuem ftilfgelegt und der von Traian am Schluffe ein- 

gefegte Partherfönig mit dem Klientelftaat Dsroäne (um 

Edeffa) in Noromefopotamien abgefunden. Aud) bie römis 

fohe direfte Bcherrfhung Armeniens wurde von neuem 

durd) eine Schugherrfchaft über das Land erfest. Das Vers 

hältnis zwifchen Rom und Parthien war wiederhergeftellt. 

Der alte Gegner fhuf fid, gewarnt durd) Traians Eins 

brüd), einen ftarfen Grenzfdhug, indem er die wiebererlang- 

ten Provinzen in der Hand eines Satrapen vereinigte. 

Nur der einft von Traian erbeutete Thron des Parthers 

fönigs wurde behalten, ald „Sinnbild fortdauernder iveels 

fer Abhängigkeit des Gegners von Rom“ (W. Weber). Im 
Orient blieb von den traianifihen Provinzen nur Yrabien 
aud) fernerhin in den Händen der Römer. 
  

2) Diefer Mann ftanımte wohl aus dem Diten und war 
feiner Herfunft nad) vielleicht ein Sproß galatifcher Stammes: 
häuptlinge, von hervorragender Eriegerifher Befähigung, die 
er in ben datifhen Feldzügen Domitians und Traians, zum 
Schluß nod im Partherkrieg, bewielen hatte. Hadrian hat 
den glänzenden Offizier, der etwa 7Ojährig im Felde geftor: 
ben ift, dur) ein militärifches KTrauergeleite bei der Über: 
führung von Datien nad) Afien zweds Beifebung auf Etaatö: 
foften im Astlepieion zu Pergamen die höcjfte Ehrung zuteil 
werden Iaffen (neue Infhrift aus Pergamon).
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Bei Dafien hat Hadrian zunäcft gefhwanft, dann fid, aber. 
für Beibehaltung entfchieden, angeblid auf Bitten feiner 
bedeutendften Natgeber und beften Stenner des Landes, 
darunter des Julius Bafjus, in Wirklicfeit wohl mit 
Rüdfiht auf die fhon zu weit vorgefgrittene römifche 
Kolonifation, den Goldreichtum ber bakifchen Berge, end» 
lich feine militärifch fo bedeutfame Vorpoftenftellung zwi- 
fihen den eben erft wieder in Bewegung geratenen Sar- 
matenvölfern im DOften und Weften Dafiens. Nachfolger 
bed im Range befonders hochftehenden Senators Bafjus 
wurde der Ritter Q. Marcius Turbo, der den maure- 
tanifchen Aufftand niedergeworfen hatte und im Februar 
448 Pannonien (wohl nur Unterpannonien) und Dakien 
mit dem Range eines Präfeften zweds Niederwerfung der 
Sazygen erhielt. Nad) feinem Abgang, der wohl nad) Erz 
lebigung des milttärifchen Auftrages 1.3. 119 erfolgte, 
twurbe die militärifche Befagung der Provinz auffallender- 
weife bi8 auf eine Legion (in Apulum) verringert und 
bald darauf ihr Kternland (Dacia superior) durdy Lo8- 
löfung des Südweftens nebft den Berbindungslandfchaften 
zur Donau hinab (Dacia inferior) verkleinert. 
Deutlid, ift alfo, abgefehen von diefer gefährlichen Grenz« 
pofition an der unteren Donau, das Streben erfennbar, 

auf die Dreiftromgrenze des greifen Auguftus zurüdzus 
gehen und das feit diefem fo belichte und feit Nero nod 
flärfer verwendete Grenzflientel-Staatenfyftem weiter aus- 

zubauen, im Orient mit Armenien und Döroene als Haupts 
füßpunften und an der Donau durd; Fefthalten an dem 

Vafallenverhältnis der Könige der Rorolanen, Jazygen, 
Sueben, Auaden und Marfomannen, alfo auf der ganzen 
Linie vom Schwarzen Meer bi8 über Böhmen hinaus. 
Nicht Krieg, fondern wieder ewiger Friede war bie 
Lofung des neuen Prinzeps, der allerdings die Tätigfeit 
des großen Eroberer-Borgängerd noch durd) einen Triumph 
zug des Toten (unter Vorführung feines Bildes auf dem 
Triumphtwagen) chrte. Der alte augufteifche Gedanfe, dem
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Reiche die Stellung eines Friebenshortes zu geben, wurde 

alfo wieder aufgenommen, und ihm find die Nachfolger 

treu geblieben, big Störungen von außen Tamen und alle 

Sriedenspläne über den Kaufen warfen. 

Der Senat wurde fhlieglid; mit diefen einfchneidenden 

Maßnahmen bed neuen Herrn auf dem Gebiete der aud- 

wärtigen Politif ausgeföhnt. Aber in der Tonfularifden 

Generalität des Berftorbenen, die 3.T. unrömifd war, 

erhob fid) eine mächtige Oppofition gegen den völligen Vers 

fager, den zwar das fyrifche Heer erhoben, aber der Senat 
im Grunde body nur wibermillig anerkannt hatte. Dazu 

fam, daß feine von Plotina dem Gemahl auf dem Toten- 

bett in Selinunt angeblid, abgerungene Adoption Icbhaft 
beftritten wurde. Den hervorragenden Offizieren, die mit 
Sratan Die Siege errungen hatten, war e8 Har — und bie 
Folgezeit hat ihnen Nedht gegeben —, daß ein fo plöglicher 

Übergang aus fieggefrönter Offenfive in die reinfte Defen- 

five Stilfftand bedeutete, und daß im Leben großer Böl- 
fer folder Stillfftand nichts anderes ald Nüdjchritt war, 
namentlid in denjenigen Räumen, wo bad gewaltige 

Kulturreid) an Känder der Unfultur grenzte, Eine Ber: 

{hwörung fam zuftande, nad) deren Aufdedung vier mili- 
tärifc) hochbewährte Ratgeber und Helfer Traians, darz 

- unter ber fchneidige maroffanifhe Neiterführer Lufius 
Quietus, verurteilt und befeitigt wurden. Ihnen folgte, 
nadidem Hadrian endlich am 9. Juli 118 in Nom einz 
getroffen war, fein bisheriger Günftling, der Garbepräfelt 

Aecilins Attianus, der Helfershelfer bei der Niederwerfung 
ver Offizierserhebung, in den Tod. An feine Stelle trat 
der erwähnte Marcius Turbo. Diefer war von jebt 
ab in jever Weife die rechte Hand des neuen SHerrfchers, 
nachdem fein fcharfes Zugreifen gegenüber den aufftändi- 
fchen Völkern (Suden, Mauren, Sazygen) Die Machtergrei- 
fung des Prinzeps erft ermöglicht hatte. 
Im Innern wurde dadurd) der Senat viel Iangfamer 
und unter Rüdfchlägen hinter die Perfon des neuen Kerr
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fhers gebradit, der fprunghaft, wie er war, bei alfem wei- 
den Nadjgeben plöglic, wieder die harte Fauft zeigte und 
überall, wo e& irgend ging, auf den Nitterftand zurüd- 
griff, um ihn und feine großen Talente zum Grundpfeiler 
des Staates zu madjen. Bon vorneherein verfrod) er fid) 
dabei hinter die erhabene Geftalt des erften Auguftus. Aber 
„er fpielte nur die Rolle des zähen Iraditionaliften und 
war in Mirklichfeit der größte Neuerer feit Auguftus“ 
(R. Weber). 
Die zwei Seelen in feiner Bruft, die Iateinifche und Die 
sriechifche, wurden gleid) erfennbar. Neben Nom, wo der 
13.121 begonnene aber erft 136 vollendete merkwürdige 
Doppeltempel der Venus und Roma auf der Velia das 
Wahrzeichen der neuen Regierung und ihrer bilettantif—hen 
Kunftübung!) wurde, war Athen feine Liehlingsftabt, 
wo feit 428 ein Neuathen gebaut wurde, die „Habriand- 
ftadt“ neben der alten Thefeusftadt. 
Trog aller äuferlichen Anfnüpfungen an Auguftus wurde 
defien nationafrömifcher Prinzipat und der Primat des 
Dfzidentes nun endgültig politifcd, wirtfaftlid und fulz 
turell überwunden. Vevorzugt wurbe eine großzügige 
Innenpolitif, in weldher der Dften gleichberechtigt neben 
den Weften trat, fo daß das Reich gleihmäßig auf feinen 
beiden Hälften aufgebaut war. Der Kellenismus hatte in 

fillem Fortfchreiten feine nivellierende Arbeit getan. Bil- 
dung war an Stelle der höheren Rechtsftellung der Bürger 
getreten. Die neue Monarchie Des auf allen Gebieten menfch» 
lichen Wiffens und Könnens befchlagenen „Erften“ bes 
beutete den Sieg der gebildeten Stlaffen. des Neiches über 
die Maffen, ähnlid, wie einfimals der Aufftieg de8 Augus 

find der Sieg der „römifchen Bürger“ (cives Romani) gez 
wefen war. 
Der Form nad) wurde aud) jegt noch, der Prinzipat er- 
  

) Die erhaltenen Apfiden mit den gewaltigen Halbkuppeln 
gehören allerdings erft dem Neubau des Tempels duch 
Marentius an.
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halten, aber gefprengt wurde er burd) bie große Perfönlidjs 
feit deö ‚Herrfchers und feine neue, ganz philofophifge 
Auffaffung der höchften Würde, endlich Dutrd) die weitere 
Steigerung des theofratiihen Momentes im Kaifertum. 
Das ftoifhe Herrfcheridcal, eine deutliche Reaktion gegen 
die Frivolität und den Materialismus bes erften Sahrs 
hunberts, bedeutete Dienft am Staate und am Bolfe, „von 
Gott und dem Senat ihm auferlegt” (M. Roftovgeff). Der 
Prinzeps wurde jeßt twirflid, der erfte Diener des Staates, 
wie er im Often in einem mafebonifchen Kerrfcher, Anti 
gonos Oonatas, dem früheften Zögling ftoifcher Lehre auf 
dem Throne, fhon einmal Geftalt gewonnen hatte und in 
Rom am reinften von Tiberius vertreten worben war. 
Während Hadrian von diefer felben Lehre aus in den Streig 
ber Dienenden am allmäcitig gewordenen Staate hinab: 
ftieg, draußen im Kcer alle Strapazen wie ein gemeiner 
Soldat auf fid nahm, in Befcheidenheit und Mäßigung 
ein Borbild für alle Lintergebenen, ftieg er gleichzeitig im 
SHerrfcherkult, da fich des Neihes Majeftät in ihm verkör- 
perte, immer höher empor. Die Angleichung fchließlic des 
Osttherrfchers an den hödhjften Griechengott. und feine Ber 
nennung als „Zeus Olympios” und als „Zeus aller Scl- 
Ienen” („Panhellenios*) fowieals „Freiheitsgott” („Efeus 
therios“) zeigt, daß die im literarifchen und Fünftlerifchen 
Dafein des zweiten Sahrhunderts längft beobachtete grier 
Hifche Renaiffance aucd, der Politif und der Religion der 
Zeit das Gepräge gegeben hat. Und der Steigerung der 
monardifhen Spee im Himmel und auf Erben ging paral- 
lel die innere Ausgeftaltung des univerfalen Weltreiches, 
getragen von dem Gedanfen des ewigen Weltfrienens und 
einer Bölferbeglüdungspolitif fondergleichen durd) ein perz 
fönlicyes Regiment, „das, wie die Herrfchaft des Zeus 
felöft, als ein wahrhaft fürforgliches über den Untertanen 
waltet, auf nichts anderes bebadyt, als für ihr Wohl zu 
forgen und in möglicjft großem Umfang Süd unter ihnen 
zu verbreiten“ (Saerft).



Stoisches Herrscherideal. Reisen. Soziale Gesetzgebung 289 

Bon hier aus erklären fid) aud) die zahlreihen Reifen 
bed ‚Herrfchers burd) das gefamte Neid) Hindurd, da bes 
„Sricchleind“ Sntereffen mehr den Provinzen als bem 
Mutterland galten. Es find zwei große Neifeperioden Die- 
fes größten Neifefaifers der Antike zu unterfcheiden: Die 
erfte in den Sahren 121—125 durd den Werten, dann 
über Afrifa oder auf dem Wafferwege nad) dem DOften, von 
hier über Griechenland zurüd, nebft einem Aufenthalt 1.3 
128 in Afrifa, ftand in der Hauptfache unter dem Zeichen 
feiner militärifhen Reformen und Befihtigungen, mes- 
halb der Herrfcher hier vor allem an ben Neichögrenzen 
entlang gezogen ift. Die zweite Wanderzeit befhränfte fid) 
auf den Orient (123—132) und galt der plößlid) nad) der 
Rüdkehr von Afrifa notwendig gewordenen außenpoliti- 
fhen Betätigung infolge der Gefahr eines Partherfrieges. 
Aber auf allen Reifen brachen bei dem flarf intereffierten 
KHerrfcher die menfhlichen Belange durd, am flärkften im 
Drient, Ägypten und Griechenland, daneben Freude an der 
Natur gelegentlid; feiner Bergbefteigungen (mons Casius 
in Syrien, Ätna). Nad) einem kurzen Aufenthalt in Rom 
während der Sahre 432 und 133 folgte nod) eine dritte 
Reife zur Teilnahme an der Beendigung des jüdifchen 

Krieges 134/135. . 
Unter dem Einfluß der herrfcherlichen floifhen Welt 
anfhauung fand aud) die had) eingeftelfte foztale Gefeh- 
gebung der habrianifchen Zeit, Die weit über die augır- 
fteifhe hinausgeht. Zu dem alten Grundfas römifcher 
Staatsführung, der Gerechtigfeit (iustitia), trat zum 
erftenmal aud im Necht unter hellenifchem Einfluß bie 
Menfhlidfeit (humanitas), die das alte, brutale 
Römertum allzuoft hatte vermiffen Taffen. Unter Sabrian 
begegnet man fogar den Anfängen eines Sflavenredts. 
Man hat daher nicht mit Unrecht davon gefproden, daß 
damals in Weiterführung ftoifcher Lehren, zulegt vers 
treten von Genefa und den Siynikern, die Ibee der all- 
gemeinen Menfhenredhte in Staat und Gefeßgebung zum 

Rornemans I 19
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erftenmal P lab zu greifen begonnen hat. Die gleiche Ten; 
denz beherrfcht Die umfangreiche Reformtätigfeit Habriand 
auf den fonftigen Gebieten ftaatlihen Lebens zur Verwirk- 
lihung der neuen Orundfäge feines philofophifden oder, 
modern gefprochen, „aufgeflärten” Abfolutismus, wodurd) 
allerdings an vielen Stellen dad Römertum entrömert 
und der halbhellenifhe: byzantinifhe Staat vorbereitet 

wurde. 
Edt römifch muß die Tatfache genannt werben, daß fhor 
im Anfang der neuen Regierung mit einer Heeres» 
reform begonnen wurde. Der Friedensherrfcher erhöhte 
auf alle Weife die Schlagfraft des Heeres, das den Frieden 
figerftellen follte. „WIR Du den Frieden, halte Did) in 
Striegsbereitfchaft”, Diefes Nömermwort fteht über feiner 
ganzen Regierung. Gemäß den großen Borbilbern ber 
römifchen Kriegsgefhichte flellte er Die Difziplin und vor 
alfem die feit Nero in tollem Lagerlugus vielfad) verloren- 
gegangene Einfachheit wieder her, wobei er felbft dem ges 
meinen Soldaten ein gutes Vorbild gab. Auf ein tüchtiges 
Unteroffizier- und Offtzierforpg wurbe befonderer Mert 
gelegt. Neue Ererzierreglements für alle Waffengattungen 
wirrden gefchaffen und in großen Mandverübungen, 3.T. 
unter Hadriand Augen, erprobt. Bon einer folden ber 
afrifanifhen Armee i. 3. 128 ift ung feine Kritik erhalten. 
Darin fiehen die für den Kerrfcher höchft bezeichnenden 
Worte: „Militärifche Übungen haben ihre eigenen Gefege. 
Fügt man ihnen etwas zu oder zieht man etwas ab, fo 
wird die Übung geringer an Wert oder fchiwieriger. Soviel 
Schwierigkeit man aber hinzutut, foviel Beliebtheit nimmt 
man weg. Shr habt vom Schwierigen dag Schwierigfte 
möglid) gemadt.“ 

Unter Küdfihtnahme auf den offenbaren Niedergang ver 
Bolfskraft Staliens und Spaniens fowie aus anderen 
Gründen hat Hadrian ein neues Aushebungsprinzip für 
das römische Bürgerheer ver Legionen aufgeftelft. Was im 
Dftheer längft in Übung gewefen war, die Nefrutierung in '
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ben Ländern ber Truppenftandorte, alfo meiftin den Grenz» 
ländern, fagen wir dieörtlihe Yushebung, wurde 
jest im Gefamtreid zur Durchführung gebradit. Daburd) 
wurde aber eine Provinzialifierung des Legionsheeres und 
feine Annäherung an die ziweite Soldatenflaffe der Hilfs- 
oder Auziliar-Truppen fowie an die ummohnende Zipil- 
bevölferung vollzogen. Römifch blieb nur dad Offizier- 
forps und das aus ihm hervorgehende Beamtentum. Aber 
audy Diefes suurde bereits nicht mehr nur aus Stalien und 
ben romanifierten Provinzen des Weftens, fondern aud) 
aus den oberften Schichten des andersfpradigen DOftens 

ergänzt, 
Durd) diefe Reformen wurden wohl römifcher Geift und 
Wille bi an die Reihsgrenzen herangetragen. Aber da die 
Maffe der Beherrfchten gegenüber der darübergelagerten 
dünnen Oberfchicht zu groß war, fant feitdem die Affimi- 
lationskraft des Römertums im Laufe des 2, Sahrhuns 

berts fehr flark, und das 'heimifche Volfstum der verfchies _ 
denen Provinzen nahm an Einfluß auf allen Gebieten 
mähtig zu. Beitrug auch die feit Tratan fchon beliebte 
Zwangsaudhebung an Stelle der freien Werbung und die 
jest folgende Schöpfung barbarifcher Milizen (numeri) 
aus der gebrilften Sungmannfchaft (iuventus) der Grenz» 
bevölferung und der vorgelagerten Klientelftaaten, die von 
trömifchen Geift nicht mehr viel verfpürten. Wer fo das 
Seer feiner vornehmften Betätigung, auf die Umgebung 
romanifierend zu wirken, beraubte, hat naturnotwendig, 
wenn aud) völlig ungewollt, die Provinzialifierung des 
Reiches und damit das fpätere Hervortreten provinzialer 
Sonderreiche beförbert. Was aber nicht Üüberfehen werden 
darf: burd) diefe Seeresrefrutierung in den Grenzländern 
und jenfeits bderfelben in ben Randflaaten ift audy zitr Ents 
militarifierung des römifchen Neichöfernes und gleichzeitig 
zur Übertragung der Neicjsverteidigung an die Außens 
länder der erfte Grumdftein gelegt worden. Damit ift eine 
Entwidlung vorbereitet worden, bie zum Niedergang ber
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wehrlos gemadjten Heichmitte, fchließlich zu ihrem Unterz 
gang geführt hat. Heute wiffen wir, wer die Wehrfraft 
und den Wehrgeift ber Nation zerftört, nimmt ihr das 
Befte. Das Zragifhe war, daß dies alles dem großen 
Marsvolf der Nömer, welches Tange den Soldatengeift in 
muftergültiger Weife gepflegt hatte, angetan wurde von 
einem Manne, befjen innerftes Fühlen und Denken dod) 
nicht mehr den Stern römischen Wefens traf. \ 
Mit der Provinzialifierung des Heeres verband Hadrian 
eine weitere fhwerswiegende Neuerung, die fid) nur aus 
feinem unglüdligen Sraume vom ewigen Bölferfrieben 
erflären läßt: Die Ummvandlung der von Domitian zuerft, 
und zwar nad) rein militärifchen Gefihtspunften angelege 
ten Orenzwege und Grenzfperren (limites) in unmilitä- 
rifdegeradlinige, nad) einem Schema eingerichtete Grenz- 
markierungen teils offener, teil befeftigter Art (Palis 
faden, Wälle, Gräben, je nad) der andesnatur, mandmal 
unter Anlehnung an heimifche Abfperrbauten)*). Verbun- 
den bamit war bie Hinausverlegung ber Örenzheere, voran 
der Augiliartruppen, fpäter auch, abgefehen von Britan- 
nien und Obergermanien, der Legionen unmittelbar hinter 
diefe Limites in einer langen Sordonftellung, die ftellen- 
weife bie Truppen auf Die Funktionen einer Orenzpolizei 
herabdrüdte,. Hand in Hand damit ging die Begründung 
bürgerlider Gemeinden, Munizipien und Kolonien, aud) 
in den Aufßerften Yandgebieten, oftneben den Staitdlagern, 
infolgedeffen im ©egenfaß zu der bisher geübten Praxis 

. eine Verbreitung des bürgerlichen Elementes und der bür- 
gerlihen Kultur bis an die Auferften Enden des Reiches. 
Diefesd fo von Flüffen und Limites umfchloffene Reid; der 
Zivilbevölferung umgab dann nod) wie ein Schleier aufer- 
  

) Am mertwürdigften ift der 1.%. 122 viel füdlicher als die 
von Agrilola erreichte Grenze angelegte Hadrianswall in Nord: 
england auf der Solway:Tyne:Linie, doppelfeitig gebaut und 
bereits duch eine Mauer verflärkt in ciner Zeit, in ' melder 
Grenzmauerbauten no nicht gebräudlich waren.
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bald der fihtbaren Grenzen ein Stranz von Rand-Stlientel- 
flaaten, an deren äußere Orenzen die eigentliche Feindes- 
abwehr Hinansverlegt wurde. Das ganze Syftem war alles 
andere al eine wahre Neichsverteivigung. Anftatt die 
große frategifche Neferve zu fchaffen, die fhon unter 
Traian notwendig gewefen wäre (f.0.©.267), tat man 
ba8 gerade Gegenteil, Man verzettelte die Truppen immer 
mehr in den Orenzlagern und Grenzpoften und beraubte 

- bie Abwehr, zumal wenn ber Zweifrontenfrieg einmal. 
wieder eintreten follte, völlig der Schlagfraft. Mit dem 
„Kaiferfrieden“ witrde bitter ernft gemacht, aber der ganze 

" Berfud) „trug zuviel von Kadrians eigenem ruhelofem 
MWefen an fid, ald daß er gelingen fonnte (W. Weber). 
Wirkfam blieb nur die neue Seered-Ergänzungsorbnung, 
melde bie Abwendung von Rom und Stalien brachte. 
In ber Zivilverwaltung war das Neue die fdhär- 
fere Seranzichung der Männer des zweiten Standes, ben 
Auguftus ald Gegengewicht gegen den Senat gefchaffen 
hatte. Zugfeih wurde die ritterliche Laufbahn im Dienfte 
de8 Staates viel weiter und ftraffer ausgebaut. Zivile und 
militärifche Karriere wurden flärfer getrennt, und die erftere 
auf dem juriftifhen Studium aufgebaut, Alles, was dem 
‚Serrfcher unmittelbar unterftand, wurde in die Hände von 

Kittern gelegt. Der erfte Vertrauensmann ded Ken ers 
im Anfang feiner Regierung, D. Marcius Turbo, 
war ein von der Pike auf gedienter Mann ritterlichen 
Standes. Mit ihm und feiner Beförderung bis zum hödye 
ften ritterlihen Amt offenbart fi zum erfienmal des Prinz 
3eps Streben, die Talente, wo irgend möglid,, von unten 
durd) die Ritterlaufbahn hindurch, auffteigen zu Taffen. 
Das faiferliche Kabinett, einft unter Klaudius der Tummels 
plag feiner Freigelaffenen, wurde jest in allen fech8 Ab- 
teilungen von Nittern geleitet. Bon den beiden Präto- 
tianerpräfekten, weldye Die Spiße des ritterlihen Beamten 
heered aud) weiterhin bildeten, wurde ber eine, von jegt ab 
ftets ein bedeutender Surift, bei Abmwefenheit des Prinzeps
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ver Leiter des Sronrates (consilium principis), der von 
Sadrian erft recht eigentlich, ald KTonkurrenzbehörde neben 
dem Senat organifiert wurde, Er hatte die Beratung bed 
SHerrfchers in Sachen der Rechtspflege und der Neicdsvers 
waltung. Die Berufung in die neue Körperfchaft erfolgte 
nidtnur aus dem Senatorenftand, [ondern griffvon vorne: 
herein auf die Ritter über. Die Mitglieder bezogen Sahress 
gehälter. Das Steigen ihres Einfluffes bedeutete ein Sins 
Ten bes fenatorifchen Gewichtes. Der Senat umfaßte zudem 
längft nicht mehr. nur die Vertreter der altrömifchen, bzw. 
altitalifhen Adelsgefchlehter, fondern beherbergte aud) 
führende Männer aus den Provinzen bes Weftens und ' 

Dften?. 
Alles, was Hadrian im Beamtenwefen an Neuem gebradjt 
hat, bedeutete die Weiterbildung und eine Art Abfchluß des 
von Auguftus gefchaffenen neurömifhen Beamten- 
fteates in der Richtung ber helleniftifhen Neichsver- 
waltung von ehedem und wurde Vorläufer der fpäteren 
glänzend organifierten byzantinishen Staatsmafchinerie. 
Damals fhon wudh8 in ber ritterlichen Profuratoren= und 
Präfektenlaufbahn das bürofratifhe Syftem mit feinem 
geordneten Inftanzenzug und fefter Befoldung zu einer 
fraftvollen Organifation innerhalb ded Neichsganzen 
empor: dad gerade Gegenteil ber. altrömifchen, an Beam: 
ten armen res publica mit ihren Ehrenämtern an ber 
Spise. Durd) die Beftellung von vier „Geridhtsherren” 
(iuridiei) fenatorifhen Nanges für Italien wurde bas 
bürofratifche Syftem fogar auf das alte Herrenland aus: 
gebehnt. Über dem Reich, weldhes einen riefigen Kompler 
von Stabtftaaten darftellte, erhob fi) feitdem die faifer- 
fidje Bürofratie auswertend, vermittelnd und ausglei- 
end, während ber ftädtifche Unterbau von einem fommir- 
nalen Gemeinfinn, befonders in den Griechenftädten des 
DOfteng, getragen tar, wie ihn die Welt vorher und nad) 
her niemals gefehen hat. 
Neben den Städten wurden die mächtigen Örundherr-



Beamtenstaat. Grundherrschaften. Kodifikation 295 

fhaften, voran diejenigen bes Kerrfchers felbft, von 
ber oberften Stelle aus aufs ftärffte betreut. Zugleicd, wurde 
hier das von den Flaviern begonnene foziale Werk weiter 
ausgebaut und burdy Steuer- und Abgabenerlaffe vom 
erften Tag der nenten Regierung ab das fAhiwere Lo ber 
Kolonen- und Landarbeiter-Bevölferung, wo ed irgend 
ging, erleichtert. Endlicd) wurde durd) Nodung fowie Neu- 
beaderung alten Kulturbodeng frifcher Nahrungsraum und 
Arbeit gefhaffen. Anderswo gefhah ziwangsweife dieliber- 
laffung nit genügend bebauter flaatlicher Ländereien an 
vermögenbere benachbarte Befiger (fog. Epibolg, iunctio), 
um alfen Boden der Benusung zuzuführen. Das philo- 
fophifch begründete neue Regime zeigte überall, wie das 
flavifche, Nadfiht und Fürforge bis tief in die Maffen 
hinein. Oerechtigfeit war höchfter Grundfag für alles Herr- 
fohen und wurde immer wieder in programmatifchen Außes 
rungen allen, denen e8 zu hören nüßlid) war, eingehäm- 
mert. Auf den Reifen, die von ben 21 NRegierungsjahren, 
Hadrians faft 12 Sahre ausfüllten, erfuhr das Volk die 
taftlofe Arbeit des Landesvaters für Drdnung und Recht 
fowie. „für die Wohlfahrt des Menfchengefhlehtes’ am 
eigenen Leibe, \ 
Kein Wunder, daß unter einem folden Monarchen, der 

felöft, wie einft Klaudius, als oberfter Gerichtäherr wie: 
der mit flaren und höchyft volfstümlichen Urteilen überall 
eingriff und Schule machte, der Juriftenftand eine Zeit bes . 
bedeutendften Einfluffes im Staate erlebte. Auf dem Ger 
biete der Gefeggebung wurde die Tätigleit des Afrte 
faners Salvius Sulianus epochemadjend, ber als 
ftäptifcher Prätor i.3.129 die Kodififation des prätorifhen 

Rechtes vollzog. Bis dahin war es der hödhjfte Auhm des 
römifhen Rechtes gewefen, daß der Richter (Prätor) frei 
aus fi Net gefhaffen hatte, und dag von Prätor zu 
Prätor auf dem Wege des Erlaffes (Ediktes) die Normen 

für die Redhtfpredung weitergegeben bzw. ber Pragis anger 
paßt worden waren. Da längft durd) Die rechtsfchöpferifche
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Kraft ded Prinzeps felbft diefer Quell zur Fortbilnung 
bes Rechtes verfiegt war, mußte die endgültige Redaktion 
des der Erftarrung allmählic verfallenden Edifteg die not» 
wendige Folge fein. Die große Fehde zwifchen den beiden 
Kechtöfehulen verftummte. Aber die Nedytögutachten der 
großen Suriften, die, von oben angefordert, „aus der 
Autorität des Herrfcherd“ (ex auctoritate principis) aud) 
weiterhin erfolgten, belamen in der Nchhtsfprehung wie 
unfere NReichSgerichtsentfheidungen einen empfehlenden 
Charakter und verftärften die rehtsfchöpferifche und gefeß- 
gebende Gewalt des Kerrfchers. ALS deffen Stellung da- 
durd) fehr gehoben war, nahm er endlidy den fchon mehr- 
fad) angebotenen Chrentitel „Bater des Vaterlandes” an. 
Die neue Nechtsliteratur des zweiten Sahrhunderts, die 
unfterblide Werke zutage gefördert hat, wurbe burd) 
Suliand eigenes neunzigbändiges Digefteniverf eröffnet. 
Das römifche Hecht ging feitdem vom Forum in die Stus 
dierftube über und wurde hier einer feinen theoretifdhen 
Bearbeitung unterzogen, die aber infolge ver bekannten 
Abneigung ber römischen Suriften gegen Abftraftion in 
der fyftematifchen Geftaltung immer fcyrwad) blieb. Dies 
jenige Entwidlung begann, welde erft mit Suftinians 
großem Digeftenwerk ihr Ende erreicht hat, und die, wie 
bisher bad Smperium, fo fernerhin Europa in den Bann 
des römifchen Rechtes Schlagen follte. 
Solange der Feind von draußen feit dem großen Nücdgang 

. auf die Flußgrenzen ftillehielt, war diefe Iediglid, im 
Snnern fid) vollzichende Entwidlung zu einem immer 
fefter gefügten Staatswefen und zu einer fheinbar anftei- 
genden höheren Kultur nirgendivo gefährdet. Aud) Handel 
undWanbel blühten in diefer auf friedliche Lebensgemein- 
fhaft abgeftellten Welt. Hauptquelle des Neichtums war 
neben ber Sandwirtfhaft ohne Zweifel jest der Handel, 
der in dem gewaltigen, von zwei Sprachen beherrfchten 
Raume die ganze damalige gebildete Welt umfaßte. Set 

war es nicht nur lofaler und interlofaler Handel, fondern
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aud) Welthandel, vor allem im Drient bis in das groß» 
räumige Afien hinein. Bon Often her geivannen bie.ge- 
wandten fyrifchen und ägyptifchen Kaufleute immer ftärz 
fer an Raum weftwärts.- Daneben fland erft in zweiter 
Linie die Induftrie, die nirgendwo im Altertum über 
ben Großwerkftätten-Betrieb hinausgefommen ift, ja in 
vielen Provinzen wieber zu einem mehr handwerklichen 
Kleinbetrieb zurückehrte. Im Weften wurde Gallien (nebft 
Germanien) das Wirtfhaftszentrum, weldes fhon feit 
einiger Zeit die führende Rolle Staliens, z.B. in der Glas» 
und ZerrafigillatasSerftellung, übernahm. Die Induftrie 
ging von der Stadt vielfach au) aufs Land über und wurde 
hier ein Arbeitsgebiet der mächtig angewadfenen Domäz- 
nenbetriebe, deren Anteil an ber jährliden Produktion ger 
werblider Güter nicht unterfchägt werden darf. Diefe Pros 
vinzialifierung und Verländlihung der Induftrie bradjte 
aber eine flarfe Bereinfahung und Normalifterung der 
Erzeugniffe hervor, weil jegt Die Ware vor allem billig fein 
mußte und infolgedeffen fhablonenhaft hergeftellt wurde. 
Dazu fam im Orient das Wiederaufleben der induftriellen 
Monopolifterung in den großen, dort feit uralter Zeit eins 

gebürgerten Tempelbetrieben, wodurd) man der Zwangs- 
wirtfhaftder helleniftifchen Zeit nähergerüdtwurde. 
Neben die wirtf—aftliche Vereinfadhung trat die reliz 
gidfe des zweiten Sahrhunderts, die ebenfalls von 

Hadrian den mädjtigften Auftrieb erhielt. Seine Negie- 

rung fieht am Anfang einer Bewegung zu flärferem relis 
giöfen Leben und damit in f[harfem Gegenfaß zu den glaut- 
bensfeindlihen Strömungen des erften Jahrhunderts. 
Hier hat die ftoifche Philofophie, die die VBerehtigung.der 
Bolföreligion und feit Pofeidonios (I, 587) die Löfung 
des alten Konfliktes zwifchen Glaube und Wiffen ange: 
padt hatte, bereit3 mandjerlei vorgearbeitet. Unter ihrem 
Einfluß hat die Richtung zum pofitiven Glauben, bie jest 
die Oberhand gewann, aud die gebildeten Kreife, mit 
wenigen Ausnahmen (Xufianos), zurüderobert. "Diefer
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neuen religiöfen Welle, die über Die Welt hHinmegftrömte, 
war, no mehr als früher, nit mit der nationalrömi- 

- Shen Oötterwelt und der.Herrfcherverehrung allein gedient. 
Vielmehr traten Griechenland und der Drient, hier vor 
alfem Ägypten und Syrien, mit ihren Erlöfungsreligionen 
immer breiter in den Vordergrund. Wie Auguftus und 
Klaudius Kieß fih) das „Griechlein” in die eleufinifchen 
Myfterien einweihen, führte den Vorfig bei den großen 
Dionyfien in Athen, wurde göttliher Mitbewohner bed 
Parthenon und erhielt durd) feine Wohltaten. gegen grier 

. Hifhe Städte und. Heiligtümer den Chrennamen eines 
 Mieberherftellers Achaias (restitutor Achaiae), Diefer 

Titel war wohlberechtigt. Denn aus der Wiederbelebung 
gricchifcher Kraft heraus follte enblid die Einheit ber 
Keihömwelt auf alfen Gebieten erblühen. 
Und wiein Hellas gefchah es in Aaypten. Die ehemalige 
fharfe Scheidung zwifchen alerandrinifhen und römifcher 
Göttern begann fid) zu verwifchen. Das Bild der fig ers 
fhien auf den römifchen Neihsmünzen. Aud, Sarapis 
empfing Hadrian ald Genoffen in feinem weltberühmten 
alerandrinifchen Heiligtum. Doppelfeitig, d. h. bald grie- 
hifch, bald orientalifdheägyptifh, war Die Neichspolitif 
diefes auf religiöfen Gebiet völlig fosmopofitifchen Herrs 
fhers. Da gleichzeitig das helleniftifcheorientalifche Gott- 
fönigtum (5. 288) auf feinen Höhepunft gelangte, Tam 
auf der Spige der Pyramide eine gewiffe Einheit in bie 

- Bielheit der griedifderömifhen Götterwelt. Nod, war 
aber die Welt nicht reif für den wahren Monotheismus, 
Smmerhin zeigte fid) hier eine gewiffe Vorftufe zur Über- 

windung der Vielgötterei in Geftalt des „KHenotheismus“, 
d.h. des höchften Eingottums im Vielgötterhimmel, „Das 
Eine, das Alles ift, zu finden war für den gläubig gewor- 
denen Pantheiften das Ießte Ziel feines Suchens. E3 fand 
ihm höher als die Erlöfung zur eigenen Seligfeit” (W. 
Weber). In dem Neubau der Pantheong-ftuppel verrät 
fid) der Geift diefes Univerfalmenfchen wie nirgendivo.
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Aud) in Athen fhuf er ein Pantheon und hat — im Gegen- 
faß zu Auguftus — bezeichnenderweife dort ein Verzeichnis 
feiner Taten und Gefchenfe an die Provinzialen anbringen 
laffen. i 

Diefer große Friedensfaifer, Kulturbringer, Wohltäter der 
Menfhheitund Religionsneuerer hattrog feiner ausgefpro- 
denen Friedenspropaganda aud; Kriege führen müffen, 
allerdings in befchränftem Umfang, nadydem er im Anfang 
feiner Regierung die vielen Revolten an allen Enden bed 
Neiches niebergefchlagen hatte. Entgegen den großen Er- 
oberungszügen Iraians blieben die Berteidigungsfriege 
KHabriand dauernd im Hintergrund. Ein erneuter Auf- 
ftand der Mauren mußte im Frühjahr 122 niedergewors 
fen werden. Dagegen eine Striegsgefahr am Euphrat im 
Sahre 123 wınde durd) perfönliches Erfcheinen Kadrians 
nd Verhandlungen mit dem Partherfönig abgewenbet, 
während in den Sahren 124-und 4125 an der unteren 
Donau und gegen die Skythen nördlid des Schwarzen 
Meeres gelämpft werben mußte. Im Sahre 134 wurde ein 
Einbrud) der Alanen aus der füdoftruffifhen Ebene über 
ben Kaufafus nad) Nordoft-Sleinafien von Flavius Arrias 
nus ald Statthalter Kappadofiens glüdlicd) abgewehrt und 
von biefem als Gefhichtsfchreiber Aleganders des Großen 
berühmt gewordenen Manne felbft zur Darftellung ges 
bradt, 
Der längfte und fhiverfte Krieg aber, ben Kabrian führen 
‚mußte, warder Sudenfriegber Sahre 132—135. Unz . 
ruhen in Paläftina waren fchon im Jahre 130 entftanden, 
nadidem Hadrian bei feiner damaligen großen Infpel- 
tiongreife auf pem Boden Serufalems neben dem dortigen 
Legionslager den Bau einer römifhen Bürgerfolonie mit 
einem KHeiligtum de8 Jupiter an der Stätte des alten 
Jahvetempeld angeordnet hatte (colonia Aclia Capito- 
lina). Der darob ausgebrodjene wilde Gfaubensfrieg wurde 
von römifher Seite mit.größter Schonungslofigfeit ger 
führt, während bei den Gegnern ein neuer Meffias in
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Geftalt von Bar Kochba, dem Sohne der „Sterne“, die 
religiöfe Leidenfchaft fchwer entfadhte. Nachdem eine aus 
Ägypten zugezogene Legion vernichtet worden war, hielt es 
Sadrian für nötig, feit 134 felbft auf dem Kriegsfhans 
plag zu erfcheinen. Das Wüten der Römer war aud) died- 
mal furdtbar. Das Betreten Serufalems, 100 fic) die Aufz 
fländifhen Iange gehalten hatten, wurde ein für allemal 
verboten. Das Sudentum lag aud) in feinem Mutterland 
am Boden. Das Land wurde unter dem Namen. Syria 
Paläftina eine eigene Provinz, in welche möglidjft viel 
griehifche und gräzifierte Menfchen hineingezogen wurs 
ben. Ein allgemeines Verbot der Befchneidung wurde von 
dem Nachfolger Antoninus Pins für Die Suden wieder 
aufgehoben. Bon Galiläa aus, wohin fid) das Synebrion 
zurüdgezogen hatte und wo fid) bald ein neues religiöfes 
Oberhaupt (Patriard)) erhob, ift Die Wiederherftellung der 
jüpifhen Seimatftellung ganz allmählid, gelungen. Erft 
die afrifanifchefgrifche Dynaftie hat die bisherige juden- 
feindliche Politik der Kaifer bis zu einem gewiffen Grade 
verlaffen und „das Volt der Gottlofen“ aus feiner „Frafte 
Iofen Defenfive“ wieder emporgeführt. 
Durd) das rurhelofe Leben in feiner Gefundheit arg gefchä- 
digt, ift Hadrian Anfang des Jahres 136 heimgefehrt und 
hat jet endlich, feine Nachfolge zu regeln begonnen. Er tat 
c8 in ähnlicher Weife wie Auguftus i.S. 4 n. Chr. bei der 
Beftellung des Tiberius ald Mitregent und Nachfolger in 
einer Perfon. Dabei wurde für den Nadjfolger jest der 
Amtstitel Cäfar' gebräudlid,. Zuerft wurde 1.9. 136 8, 
Aclins CAfar (R. Ceionius Kommodus, ein Mann aus 
etrusfifchen Geflecht) adoptiert und nad) deffen frühen 
Tode der nur um 10 Sahre jüngere Arrius Antoninus, der 
ebenfalls nicht nur Nachfolger, fondern durd) Verleihung 
der tribimizifchen Gewalt aud) Mitherrfcher wurbe, mit der 
Auflage, feinerfeits die fpäteren Herrfher Markus und 
Berus zu adoptieren. Bon ihnen muß ber erftere, dverdamals 
fiebzchnjährige Neffe feiner Oemahlin, wegen feines feften
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Charakters der eigentlihe Ihronfandidat des Sadrian ger 
nannt werben. Deshalb wurde für ihn die Verlobung mit 
Antonius’ Tochter Fauftina ins Auge gefaßt. 
Körperlich und feelifch in den legten Sahren fchwer Tei- 
end, ift Hadrian am 10. Suli 138 in Baiae nad) einem 
wenig erfreuliden NRegierungsende geftorben, und nur die 
Pietät des Nachfolgers, der daher den Beinamen Pius 
trägt, brachte ihm die übliche Apotheofe. 
Sadrian war einer der eigenartigften Menfchen an der 
Spige des Neiches, das „Original“ des zweiten Sahrhuns 
berts wie Tiberius das des erften. Mit Freude an förper- 
lihen Betätigungen wie Sagd, Bergfleigen und Sport ber 
gann fein Leben ald Mann, um fpäter in angeftrengter 
geiftiger Arbeitund im religiöfen Suchen zu enden. Menfch- 
lic, war er, wie Tiberius, ein Einfamer, da er’ in einer 
finderlofen Ehe mit einem unliebenswärbigen, Taunifchen 
und fpröden Weibe verbunden war. Sn ein Gerede um fie 
1.3. 122 war neben dem damaligen Gardepräfeften der 
Kabinettöfefretär Sueton, der fpätere Biographienfchreiz 
ber der Cäfaren, verwidelt. E3 fheint, daß chelihe Uns 
treue nicht im Spiele war. Aber das Verhältnis ver Chez 
gatten verihlechterte fich zufehends noc mehr, und dem 
vielbefhäftigten Manne fehlte die Wärmequelle am häus: . 
lichen Herde. Die ihm angeborene Liebe zum Kinde ber 
tätigte der Kinder und Freudelofe an dem Heinen ernften 
Knaben Annius Verus (dem fpäteren Herrfcher Markus), 
dem Enfel feines gleihnamigen Freundes, dem wahrhaf- 
tigften (verissimus) aller damaligen Slinder Roms. Bors 
her hatte Hadriang Liebe nur einem Menfchen gehört, 
dem bithynifchen Süngling mit den fhwermütigen blauen 
Augen und der naiven Pfyche, Antinoos, der fid) flän- 

dig i in feinem Gefolge befand. Al er am 30. Oktober 130 
in den Wellen des Nils dns Keben verlor, foll der äuferft 
fenfible Afthet wie ein Weib bittere Tränen vergoffen 
haben. An der Stelle, 100 das Unglüd fid) ereignete, erhob 
fi) fpäter eine Stadt, Antinoupolis, zu feinen Ehren, mit
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einem ägyptifchen Tempel, wo der Tote dem Dfiris vers 
glihen wurde, während Griechenland dur ihn damals 
einen neuen, dionyfifch geftalteten, jugendlidyen Hirten: 
gott als Mittler zwifchen Himmel und Erbe erhielt. 
Nod mehr als bisher dilettierte der Herrfcher feit diefem 
Todesfall in alfen Wiffenfhaften und vielen Zweigen ber 
Kunft. Aber fein Gefhmad war nit rein und gut, fons 
bern burd) und durd) verbilbet, dabei flarf auf das Alter 
tümliche, dann wieder überfünftelt auf bas raffiniert Geijt- 
reihe gerichtet, swie e& in ber gleichzeitigen Literatur der 
fog. jüngeren Sophiftit Mode war. Nirgends fann man 
diefen feltfamen Barodmenfchen färfer auf fi) wirfen 
faffen als in den Praditbauten feiner Billa bei Tivoli, vo 
fo vieles nur auf äußere Wirfung berechnet war, und wo 
er alle Erinnerungen feiner Reifen in Griechenland und 
Ägypten wacherhielt, bis zu einem Eingang in bie Unter- 
welt im heiligen Saine der Seligen (Elyfium). Trog aller 
fheinbaren Größe war fo Hadrian im Grunde ein Kind 
ber jest herauffteigenden neuen Zeit mit ihren flarfen 
Gegenfägen und ihrem gewaltigen Hindrängen zu neuen 
Ausdrudsformen des Geiftes und zu Rurhepunften für die 
gequälten Seelen in einer immer glaubensftärfer werben: 
den Umwelt. 
Der in mandiem aud) wieder ganz eigenartige Menfch hat 
für ben Staat ein neuer Auguflus werden wollen, wie aud) 
fein Maufoleum, die heutige „Engelaburg“, zeigt, das 
erfte wiebererhaltene Bauwerk diefer Art feit Auguftus 
Iuliermonument und Domitians Denfmal des flavifchen 
Gefclechtes auf dem Quirinal. Aber von ihm datiert nit 
wie von Auguftus eine große auffteigende Entwidlung, 
-fondern das Nicdergehen bis zum Ende der Antike, Es 
gibt eherne Gefege des Weltgefchehens au, für Staaten 
und Völker, denen gegenüber der einzelne, fei er ud nod) 
fo groß, womöglid, genial, madtlos bleibt. Das ‚ift die 
über allem Menjclichen und Völfifchen fichende Schidfals- 
fügung in der Gefchichte, aus der e8 fein Entrinnen gibt.
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©o ift der erfte ftoifche Serrfcher, der ficher nit nur relis 
giöß, fondern in allem zum Höchften geftrebt hat, peniger 
der Nacfahre des Auguftus als der Vorfahre und Schritt 
mader der Tommenden Gefchlechter geworden, bis hin zu 
Dioffetian und Konftantin I., Die erft die legten Folgerun- 
gen aus feinem Staatsneubau gezogen haben, und von 
denen dann ber zweite, 3. T. nod) aus hadrianifchen Bau= 
feinen, den byzantinifchen Staat, fein eigentliches Erbe, 
geihaffen hat. — : 

Die nun folgende fog. Antoninenzeit (A38—4192) 
wandelte burhaus in den Bahnen diefes zweiten Grün 
derd der römifhen Monardie. Antoninus Pius 
(138—161), der erfte in diefer Reihe, verhält fi) zu fei- 
nem Borgänger swie Tiberius zu Auguftus. Er baute aus 
und führte weiter, was ‚ver Vorgänger begonnen hatte. 
Nur in einem Punkte hat der dem Gefhlehte nad) aus 
Nemaufus (Nimes) flammende, aber bei Lanuvium in 
Latium geborene Antoninus augufteifcher empfunden als 
jein großer Adoptivvater. Er bat die Gefahr erfannt, die 
dem römifceitalifchen Primat im Neihe vom Helfenis- 
mus und vorm helleniftifchen Drientalismus her beim ein 
feitigen Fefthalten an Hadrians romantifhem Treiben 
drohte und hat dem Geifte der neuen Zeit entfprechend 
Wandlung zu fhaffen verfucht durd; die Wiederbelebung 
des altrömifchen Glaubens und der hohen Tugenden der 
Altvorderen, legterer aud) in der Neihsverwaltung. Dies 
fhien ihm, der ald Herrfcher im Gegenfag zu feinem Bor- 
gänger Stalien nicht verlaffen hat, die Vorausfegung für 
die feiner Anficht nad) notwendige Erneuerung des Römers 
tumd und feines Staates, dem neue fchrwierige Aufgaben 
geftellt waren. Dafür brachte er von Geburt und Erziehung 
her als tiefreligiöfe und gläubige Natur, vergleichbar 
Numa, dem alten Friedensfönig der Legende, unendlid 
viel mit. Al8 einen tüchtigen Suriften und Verwaltungs- 
beamten hatte offenbar Hadrian den gänzlid, unfolvati=
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fhen-Mann zur Übernahme des Prinzipats auserwählt 
und zugleich ald vorübergehenden Plaghalter für feinen 
noch zu jungen Liebling Markus. 
Bon den Bedürfniffender Außenpolititgefehen, war 
die eine wie die andere Wahl verfehlt. Dem ausgezeichneten 
Berwalter des Reiches, zugleid) religiöfen Neformator alt- 
römifher Richtung, folgte der Philofoph ftoifher Prä- 
gung, wieder aus fpanifchem Bfute, mit einem faft „weib- 
lic) empfänglichen” Geifte begabt. Menfchlich ein hervor 
ragender Typus, für die [hweren Herrfcheraufgaben ber 
Zeit aber nicht ausreichend. Diefe verlangten nad einem 
ftahlharten Manne, Dem Markus aber war alles Leben 
body nur eine Vorbereitung auf den Tod; Als diefer eins 
getreten war, folgte ihm, dem ausnahmsweife findergefeg- 
neten, wieber einmal ber leiblidie Sohn, Kommodus, der 
erfte „Durpurgeborene” Roms. Der aber eröffnete dem 
Drientalismus Tür und Tor und trieb, da er nod; oben» 
drein moralifd) minderwertig war, das Neid) in Bahnen, 
die weit entfernt lagen von Hadrians romantifcher Lebend- 
führung und Reichsgeftaltung. . 
Der ewige Friede des Smperiums fchien unter Antoninus 
gelommen, wie ihn Auguftus gewollt und Kadrian er 
träumt hatte. Unter den Modernen hatnod) Gibbon die Ans 
toninenzeit als die glüclichfte des Menfchengefchlechtes ges 
priefen. In Wirklichkeit war die Regierung des Pius bereits 
eine Kette von fhweren Berfäumniffen, auf Grund deren 
der Weg nit aufwärts, fondern weiter abwärts ging. 
Keinedwegs war diefe Kegierung frei von Kriegen, 
wenn ed aud) wieder zum größten Zeil Grenztämpfe zwei 
ter und dritter Drbnung waren. Sn Britannien mußte 
in den Sahren 142 und 143 gegen die ftreitbaren Brigan- 
ten, die ben Kadrianswall überfchritten hatten, Strieg ges 
führt werben. Hier war bie Folge eine Borfchiebung der 
Grenze und bie Errichtung eines neuen, militärifd) beffer 
und drtlid glüdlicher angelegten Walles, des Antonind- 
walles, auf.der engen Stelle zwifchen Firth of Forth und
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Firth of Clyde in Süpdfchottland. Aber fon im Jahre 155 
mußte die neueStellunig gegenüber den anrennenben Sale: 
doniern verteidigt werden, und gleid, im Anfang der Kom 
mobug-Negierung ift der Rückzug auf den Sadrianswall 
erfolgt. 
Ein Aufftand in Oftwürttemberg war wohl bie 
Urfache dafür, daß auch hier der Limes vorverlegt wurde 
und zwar in bie Linie Miltenberg a. Main bis Lord) im 
Remstal in einer fhnurgeraden Linie, die, echt hadrianifc,, 
aller militärifchen Bedeutung bar war. Aus Nordbritan- 
nien verpflanzte Brittones wurden ald Bauarbeiter und 
Grenzfoldaten bis an die neue Front vorgefhoben. Da die 
Legionen aud) fernerhin in ihren Standlagern von Mainz 
und Straßburg verblieben, lag der Schuß des jeht viel zu 
weit vorgefhobenen, dabei in der Nähe von Lord; gefnic- 
ten Limes (unvermittelter Übergang aus der dem Rhein 
parallel Taufenden Norofüd-Ricdhtung in die weftsöftliche 
bed Donaulanfes) ausfchließlich in den Händen ber Hilfs- 
truppen foiwie der Orenzmilizen, und Died im unmittel- 
baren Vorgelände des Alpengebietes, wo in Rätien und 
Norifum nad) wie vor der Legionsfhug fehlte. Man hielt 
offenbar die germanifhen Anwohner des Nedarlandes 
und ber oberen Donau im Gebiete des heutigen Altreiches 
für fo gef hwädt, daß man hier auf ausreichende militä- 
rifche Umgrnppierung und Truppenverflärfung in vorber- 
fier Linie verzichtete. Dies war im Grunde nur eine’ Übers 
fpisung der hadrianifchen Grenzpolitif und follte fi) 
fhwer rächen. 
Neben den Kämpfen an der Nordfront gingen folde in 
ben beiden mauretanifhen Provinzen einher, fo- 
wohl in den Sahren 144 big 152 wie am Ende der Negie- 
rung des Pins. Sm Drient war nod) einmal die Par: 
thergefahr (139—144) wegen Armenien afut getvorben, 
fonnte aber wiederum auf bem Wege der Verhandlungen 
befeitigt werden. . 
Stärfer häuften fid) die Unruhen nad) dem Sahre152 über- 

Rornemann I 20
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all, in Zudäa, Adhjata, Alerandreia, Hgypten, wo ein Auf- 
ftand der Bauern 152/53 die Getreideverforgung Noms 
eruftlich gefährdete. ES fam fo weit, daß der Herricher das 
bei in Gefahr geriet, gefteinigt zu werden. Aud) im 508; 
poranifhen Reihe mußte wegen Cinbruchs der 
Alanen gefämpft werben, ebenfo in Datien, weldes feit 
dem Sahre 159 dreigeteilt erfcheint, weiter in Afrifa und 
am Schluß der Negierung nod) einmal am Euphrat: alfo 
„Unruhe überall; e3. war ein fauler Friede, aud) wenn die 
Segierung alles mit dem Traum des goldenen Zeitalters 
betörte” (IB. Weber). Die Einfegung von Stlientelftaat- 
Königen an den Grenzen berichten prahlerifc) die Münzen 
Antonins, und von ihm flammt das ganz pazififtifch ans 
gehaudyte Wort, das Leben eines einzigen römischen Bürs 
gers fei ihm wertvoller ald der Tod von taufend Feinden. 
Er [ebte, außenpolitifch gefchen, völlig in den Wolfen. 
Das Jahr des Negierungsmwechfels (161) brachte daher im 
Innern und nad) außen die große Wendung. Marfus 
Aurelius (161—180), gewöhnlich nur furz Markus 
genannt, ber bisherige Mitregent und Schwiegerfohn des 
Adoptivvaters, Tieß fofort feinen Aboptiobruder Lucius 
Verus (161—169) als Auguftus völlig gleichberechtigt 
neben fid) treten (nur der Oberpontififat blieb ungeteilt 
dem älteren KHerrjcher) und fteigerte fo die Mitregent: 
fhaft zur Samtherrfchaft, in ver Gefchichte der inneren 
Politik einen tiefen Einfnitt fhaffend. Gfeichzeitigmadhte 

‚er den Mitherrfher durd; Berheiratung mit feiner Tod 
ter Rurcilla zu feinem Schwiegerfohn. 
Nah augen hin trat nun der für Nom ungünftigfte Fall 
ein, daß im Often und Norden faft gleichzeitig die Feinde 
fid) erhoben. Der feit Auguftus immer ängftlic, vermies 
dene Zweifrontenfrieg mußte jahrlang geführt 
werben. Die unter Vologafes TIL. innerlid, erftarkten und 
wieder mehr iranifc) eingeftellten Parther waren fon 
feit Pins’ Ende gegen Armenien und Syrien mit Erfolg 
in die Offenfive getreten. Im Norden drohten Ginbrüde
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in Britannien und Obergermanien (Chatten) fowie Nä- 
tien, die Vorläufer der großen germanifchen DBölferwelle, 
von ber wir gleid) hören. Die erfte Stunde fhwerfter Ents 
fheidungen für Kom flug unmittelbar nad) ber fhlappen 
Regierung des Vorgängers und bradjte das Neid, an den 
Hand des Verderbend, Das hadrianifhe Syftem der ge- 
radlinigen Örenzabfhlüffe und der davor gelagerten Rand» 
fHusftaaten beftand feine Probe nicht, 
Verus erhielt die Verteidigung ded Dftens, gab fie aber 
in die Hände tüdhtiger Generäle, darunter des nıır dem 
Nitterfland angehörigen Statthalters von Syrien, Avis 
ding Kaffius, der felbft Drientale war. Starke Streits 
fräfte aus den Weftheeren mußten, wie einft beim Pars 
therfrieg Traians, bereitgefichtt werden. Das erfte Sriegs- 
jahr endete mit der Nüderoberung Armenien und der 
Wiebereinrihtung feines alten Bafallenverhältniffes. Im 
Jahre 164 folgte der Hauptfhlag gegen Mefopotamien, 
wobei Avidius Kaffıns 165 den Angriff bis Ktefiphon vor- 
trug. Seleufeia wurde damals völlig verwüftet. In Ktefiz 
phon wurde die parthifche Königsburg niedergelegt, um 
dem Orient den Zufammenbrud) der Sranier vor Augen 
5u führen. Den Rüdfclag brachte diesmal der Ausbrud; 
einer Peft, die die Truppen auf ihrem Nüdzug mit nad) 
Syrien und von da ing Neid) fchleppten. Nur die beiden 
Gfacis der römischen Oftftellung, Armenien und Dsroene, 
blieben in römifcher Hand. Ein großer Triumph beider 
Serrfder am 12. Oftober 166 befchloß die öftliche Kriegs- 
altion. Aber c8 war feine Zeit mehr zum Feftefeiern, zu- 
mal die Peft jest Stalien erreichte. 
Daneben war Bewegung im Norden in die germa- 
nifche Völferwelt gelommen und wurde während Des 
Drientkrieges von den Statthaltern der Grenzprovinzen 
nur mit größter Mühe zurücgehalten. Der fog. Marz 
Iomannentrieg, der, geführt von dem Marfoman- 
nenfönig Ballomar, jegt ausbrad, ift der Angriff einer 
großen germanischen Völferkoalition, den man mit Recht
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ald ven Anfang der „Völkerwanderung“ bezeichnet hat. 
Das Unglüd Noms wollte c8, daß Diesmal die Stlicntel- 
randvölfer, die Marfomannen und Quaden in Böhmen 
und Mähren, die Nariften im Borland von Negensburg 
und weftlic, von ihnen die Sermunduren, mit den hinter 
und neben ihnen figenden freien Germanenftämmen, den 
Bandalen und Langobarvden fowie Fleineren Stänmen, 
darunter vielleicht flavifchen, wie ven Sofiben und Sifo- 
boten, gemeinfame Sadhe machten, alfo Nom verrieten 
und ihr Bündnis bradien. Welches Die tiefere Lirfache für 
den Borftoß der Völker aus dem freien Germanien war, 
it unbekannt, fiher nicht die Goten, die damals ihren 
Bormarfd aus Oftpreußen nad) Polen begannen, das 
neue ampfgebiet alfo nur am äuferfien Nord und Oft 
rand berührten. Was alfo aud) der lebte Anftoß gewefen 
fein mag, genug, das Germanentum fand zum erftenmal 
wieber in einer größeren Gcjchloffenheit gegen Rom auf 
und Fam feitdem nur nod) vorübergehend zur Ruhe, bis 
das Weftreid, zertrümmert war. 
Die Bölfer nördlid) des Ihügenden Gebirgswalles waren 
alfo in Bewegung geraten und fließen, voran die Kango- 
barden und Obier, im Einverftändnis mit den römifden 
Klientelftaaten i. 3. 466 auf die Donaureihägrenze vor, 
die fie in Unterpannonien bei Brigetio (gegenüber Kos 
morn) überfhritten. Andere folgten, während bald aud) 
am Nieder und Oberrhein durd) die Chatten Einbrüde 
ftattfanden. Die große Unruhe in der germanifchen Bölfer- 
welt von Illyrien bis nady Gallien ergriff fhließlicd aud) 
die farmatifhen Sazygen zwifchen Donau und Theif. Sie 
warfen fid) auf Dafien, wo die Gnlobergwerfe feit 167 
verlafen werben mußten. Nirgends erwies fid) der un: 
glüdfiche Gedanke der Flußgrenze, an weldem das Alterz 
tum durd) Sahrtaufende Hindurd) unbegreiflicherweife übers 
aus zäh feftgehalten hat, bedenkliher als hier, wo die 
Donau aus ihrem bisherigen Weft-Oftlauf plöglid nad) 
Süden umbiegt. .
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Dem erften Germanenftoß folgte ein zweiter, viel breiter 
angelegter auf der ganzen Linie zwifchen Regensburg und 
Wien, Das Alpenvorland ging verloren. Die inlifchen 
Algen wurden überfohritten und Aquilein belagert. Sa bis 
Verona fchweiften Die Scharen der Gegner. Die Schreden 
des Stimberneindbruchs von ehedem (I, 460) fhienen wie» 
der gefommen. Überall in den Donauländern wurben die 
Stadtbefeftigungen verftärkt. Peftund Hungersnot wüteten 
zu gleiher Zeit auch im Sampfgebiet. Trogdem gingen 
beide Herrfher zufammen nad) Norden und nahmen Haupts 
quartier in der großen italifchen Nordfeftung Aquileia. 
DVermehrte Aushebungen wurden veranftaltet, die Fchließ- 
lic, bis zu den Sklaven und Gladiatoren hinumterftiegen. 
Der fhon mehrfady betonte Mangel eines Neferveheeres 
im römifcen Militärfyftem zeigte fid) auf einmal wieder 
in geradezu erfchredender IBeife. 
Die Säuberung Staliens vom Feinde wurde in fcdhmweren 
Kämpfen erreicht. Aber che die Provinzen im Norden bes 
freit waren, wurde fein Friede gewährt. Die drei bafi- 
fhen Provinzen wurden unter dem bisherigen Statthals. 
ter von Obermöfien, Klaudius Fronto, zu einem großen 
Militärtlommands vereinigt. Der fyrifche Statthalter Aviz 
bius Kaffis erhielt eine erhöhte Befehlsgewalt im ganzen 
Drient. Nah Verus?’ Tod (Ianuar 169) wurde der biö- 
herige Statthalter von Unterpannonien, Hlaudius Pos 
peianus, die Seele der Kriegsführung gegen die eingebro- 
henen Germanen. Er war ebenfalls ein Mann des Nitter- 
ftandes, dabei fyrifchen Blutes, und blieb, da Verus’ 
Witwe Lucilla mit ihm vermählt wurde, ald Schwieger- 
fohn des Markus feine rechte Hand im Norden. Nad) 
fhweren Küdichlägen in den Alpengebieten errang Poms 
peianus i. 3, 170 in einer fhnell hergeridhteten zweiten 
Berteidigungsftellung den entfheidenden Sieg, der zur 
Säuberung Rätiens und Norifums führte. 
Dagegen wurde Dafien zum zweitenmal überrannt, und 
Kaudius Fronto fiel in einer blutigen Schladt. Die Folge
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"war ein Naubzug der Koftobofen vom Oftrand der Kar 
ratben und ber Pontos-Völfer, darunter der Baftarner, 
wahrfcheinlic, in der Hauptfache zur See, füdwärts. Die 
legteren famen an die Küften Kleinafieng heran, die Kofto- 

boten bis tief nad) Griechenland hinein, wo der Moyfterien 
tempel von Eleufis zerftört wurde. Das Ganze war ein 
Vorläufer der Öpteneinfälle des 3, Jahrhunderts. In bier 
fem furdjtbaren Tiefftand ergriff eine große Unruhe das 
ganze Neid), fo daß Aufftände in Unterägypten, in Maures 
tanien, von wo ein Einbruch in Süpdfpanien erfolgte, 
augerdem in Britannien und Armenien, niedergefchlagen 
werben mußten. Die wirtiaftlice und geloliche Not wuchs 
ins Ungemefjene. 
In diefer fhrweren Lage hat Markus feit dem Jahre 174 
nod) einmal in einer Fräftigen Offenfive nad) dem Mufter 
Zraiand das einzige Heil des Staates erblidt, mit dem 
beutlihen Ziele, jenfeits der mittleren Donau an Stelle 
der unzuverläfftg gewordenen Ktlientelftaaten zwei neue 
römifhe Provinzen, Marfomannia (Böhmen und 
Mähren) fowie Sarmatia (dad Yazygenland zwifchen 
Donau und Theiß) zu fhaffen, d. h. endlich die Grenzen 
bed Neiches bis zu dem großen Naturwall der mittel 
europäifdien Gebirgözüge vorzufdichen. Dabdurd, follte 
einerfeitö ber bafifchen Baftion im Often ihr voller Wert 
für die Neichsverteidigung gegeben und anderfeits über 
das längft römifcher Kultur ftarf genäherte Hermundurens 
Volk in Süddeutfchland hinweg der Anfchluß an den ober 
germanischen Befig des Keihes im Defumatland gewons 
nen werben. Das Ganze wäre ein Vorläufer des dahin 
gefunfenen Habsburger Staates geworben, der wie jeder 
Donauftaat auf dem Befi von Böhmen und Siebenbürgen 
ruhte. Man wird lebhaft an Die Zeit des großen Auguftus 
erinnert, ald diefer im Borland des Rheines die Auswei- 
tung der Provinz Germania bis zur Elbgrenze ins Auge 
gefaßt und fehließlic die Befiegung Marobods von ber 
Donau und vom Nheine her zur Verbindung der EIb- und
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Donauftellung ind Auge gefaßt hatte. Segt wurde flatt 
ber damaligen weftöftlichen Erpanfion die von der Donau- 
grenze vorgetriebene Grenzermweiterung nordwärts, in 
Weiterführung der flasifch-domitianifchetraianifghen Df- 
fenfiven, an die Stelle gefegt. 
Che der große Borftoß in das Feindesland vermittelft 
einer endlid mit der Garde ald Kern gebildeten ftarfen 
Feldarmee unternommen wurde, erfolgte nod) i. 3. 171 
durd) den fpäteren Kaifer Helvius Pertinar, ebenfalls 
einen ritterliden Mann aus niedrigem Gefchledhte‘), die 
völlige Unterwerfung von Nätien und Noritum fowie die 
Vorbereitung zum Bau eined neuen Legionslagers in 
Castra Regina (Regensburg), das aber erft i. 3.179 voll, 
endet wurde, 
Für die DOffenfive bildete Oberpannonien die Bafis. Das 
Legionslager von Karnuntum (Petronell, öftlic) von 
Wien) wurde für drei Jahre Markus?’ Sauptquartier. 
Durd) die bald gelungene Eroberung des Duadenlandes 
(Mährens) i. 3. 472 wurde ein Keil zwifhen Marko: 
mannen und Sarmaten gefhoben. Der Marfomannenfeld- 
aug bed Jahres 173 wurde weftlich von Sarnuntum, etwa 
bei Sauriacum (Lordy), angefegt und endete mit der Er- 
oberung eines feften Plates, wahrfheinlic der Könige- 
burg des Ballomar. Die weftlicd) an das Marfomannen- 
land angrenzenden Völker der Nariften und Sermunduren 
wurden auf dem Wege ded Vertrages gewonnen. Sm 
Laufe de Jahres 174 wurde die Unterwerfung der Mar- 
fomannen und Quaben in Zeilaftionen an verfhiedenen 
Stellen beendet und Glieder der befiegten Völker auf dem 
nörblihen Keihöboden bis nad) Stalien hin zur Auss 
füllung ber durd) Peft und Hungersnot entfiandenen Ber 
völferungslüden angefiedelt, ein deutliches Zeichen dafür, 
dap Menfhenmangel fchon jegt im Peiche eingetreten war. 
Endlid) wurde, wohl von Aquinkum (Budapeft) aus, der 

’) Der Vater hatte in Ligurien ein Landgut mit einer Textilien 
werkftatt, die der Sohn ftark vergrößerte.
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Kampf gegen die Sarmaten in der Nidhtung auf Nord» 
dakien und ihre öftlihen Nachbarn, darunter die Koftos 
bofen, eröffnet, der nod; den Borfommer 175 ausfülfte. 
Da zwang ber Aufftand des Syrers Avidius Kaffius im 
Drient(175), bad Ergebnis einer weitverzmweigten Ver 
[hwörung gegen den Philofophenfaifer an der Spite des 
Neihes, Markus zu einem Notfrieden im Norden, um 
nicht abermals zum Zweifrontenkrieg gezwungen zu wers 
den. Der Ufurpator Ticß fi zum Gegenfaifer ausrufen, 
unter Ernennung eines Garbepräfekten und eines eigenen 
Kronrates für den Often. Auf ben fhweren Außenfrieg 
drohte ein Bürgerkrieg zu folgen. Markus erfchien felbft 
im Orient. Aber, als er fam, war das Gegenregiment Schon 
nad) dreimonatiger Dauer durd) die Treue des fappabofiz 
fhen Statthalters befeitigt. Markus blieb troßdem mit 
feiner Gemahlin Fauftina nod, bis gegen Ende bes nädr 
ften Sahres (176) im Often, um den dortigen Untertanen 
ben Glanz bed Hofes und die Maht des Staates vor 
Augen zu führen. Aber die zur „Mutter des Feldlagers* 
(mater castrorum) erhobene Gattin ftarb ihm aufderfteife 
in Südfappodofien, wo ihr Sterbeort unter dem Namen 

. Sauftinianopolis zur römifchen Kolonie erhoben wurbe. 
Zrog großem Triumph nad) der HSeimfchr zufammen mit 
bem bald darauf zum zweiten Auguflus gemachten Sohne 
Kommodus und der Errichtung des fhönen Triumph 
bogens über dem heutigen Korfo (der erft 1662 nieber- 
gelegt wurde) ging der num abgebrochene Krieg gegen bie 
Öermanen und Sarmaten im Norden weiter. Die Ießteren 
erhielten nad) einem neuen Kampfe günftigere Friedens 
bedingungen als 175. Den Duabden, die nordwärts ind 
Semnonenland (im heutigen Sadjfen) abiwandern woll- 
ten, wurde der Weg verfperrt, und große Teile des Volkes 
wurden niedergemadit. Mitten in den Vorarbeiten zur 
Umwandlung des eroberten, immer wieder zum „Staus 
been“ der vordringenden Germanen gewordenen Tandes 
in die vorhin genannten neıten transbanuvianifcen Pros



Aufstand im Orient. Markus’ Tod. Kommodus 513 

vinzen ift Markus am 417. März 180 im Donaugebiet an 
ber Peft geftorben. AS Herrfcher wohl der frömmfte, als 
Menfd, untabelhaft, wurzelte er als Stoifer nit mehr 
nur in Rom, fondern im Kosınos (Weltganzen). Ein 
legter Prinzeps mit dem altrömifchen Pflichtgefühl des 
großen Prinzipatsfhöpfers, wie diefer unfoldatifch, aber 
bod) ein Dann von foldatifcher Zähigkeit, al ihm der Ber- 
teidigungsfrieg aufgezwungen war. Alles war bei ihm 
vom Schiedfal beftimmt, und nur ald Werkzeug des Scid- 
fals fühlte fich diefer unglüdliche Herrfcher.in einer großen 
Zeit, der er nit gewachfen war. 
Entgegen vem Willen des Baters und feiner Generäle, von 
denen Klaudius Pompeianus die Eroberung im Norden 
nod) bi8 zum Ozean vorgetragen twiffen wollte in einer 
fühnen Konzeption, die Iebhaft an Cäfar erinnert, vers 
zichtete der Sohn Komm o du 8 (180—4192) auf Die An- 
gliederung der neuen Provinzen und gab fid) nad) dem 
Borbild Hadrians mit der Küdkehr zu den alten Kllientel- 
verhäftnifien der befiegten Bölfer zufrieden. Allerdings ges 
fhah) dies mit großen Berfhärfungen: Abgabe eines Teiles 
ber Waffen, Stellung von je 15000 Duaden und Marko- 
mannen zum römifchen ‚Heere, jährliche Getreidelieferuns 
gen, Auffiht über die monatlihen Stammesverfammluns 
gen, Erritung von Örenzfhußzonen ander Donaıt entlang 
und gegen Dakien hin. Es war im Grunde diefelbe Nege- 
fung, bie der Bater im Dften gegen die Parther gefunden 
hatte, Aber an der Donau im nördlichen Ülbergangsgebiet 
zwifchen dem europäifchften Strom und den mitteleuropä- 
ifhen Bergen war der Verzicht Fataftrophal, wenn man die 
fpätere Entwidlung der Dinge dortfelbft ins Auge faßt. 
Domitiand Obergermanten und Traiang Dafien, bie verz 
heißungsvolfen Borpoften jenfeits der augufteifhen Fluß- 

grenzen, hingen, feitdern auf die große Berbindungsbrüde 
innerhalb des herzynifchen Waldgürtels verzichtet war, In 

der Luft, abgefehen von dem Schuß, den jeßt endlid, Das 
. neue Legionslager yon Negendburg für Nätien bot.
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Definitiv war ber Verzicht, Das Neid, hat die von der 
Natur gegebenen Grenzen nicht erreicht. Kommodus war 
fein Traian. Aud) außenpolitifc) ging Die Curve von nun 
an abwärts, E8 erfüllte fid) das Schidfal, das nad; Augu= 
tus’ mangelnden Durdgreifen auf militärifhem und 
finanziellem Gebiete vorauszufehen war. Das Imperium, 
auf bie im Grunde unhaltbare Dreiftromgrenze zurüd- 
geworfen, mußte erliegen, als die größeren Erben ber 
Donau-Sermanen und Parther, die Goten und Neu- 
perfer, im 3. Sahrhundert den Sturm auf bie Flüffe 
und Limites erneuerten und die Klientelftaaten abermals 
überrannten. Noms Totenglode ertönte zum erfienmal an 
der mittleren Donau, um fpäter an der Flußmündung und 
rings um das immer flärfer in den Vordergrund ber 
Außenpolitif gerüdte Schwarze Meer Das Ende ber Heiche- 
hauptftabt und des MWeftreiches mit chernen Schlägen zu 
fünben. Was der große Nomantifer auf dem Throne ber 
gonnen, hat der ganz im orientalifchen Treiben verfunfene 
Kommodus zu Ende geführt. 
Bei aller Blüte im Innern ift die Antoninenzeit als 
Ganzes gefehen der Anfang vom Ende des Nömerreichs, 
weil die neuen ftoifch gerichteten, halbgriedifch orien- 
tierten KSerrfher den ganz offenfiv gedachten „Kaifers 
frieden” des Auguftus fchließlic, in einen müpben, fenifen 
Pazifismus wandelten, alle Küden nur mit Behelfsmaßs 
nahmen flopften, das Neid, mit hinefifchen Mauern ums 
gaben und auf den Schuß der barbarifchen,. „von Natur 
geldgierigen“ Grenzvölfer vertrauten, anftatt den Dafs 
fengeift und die foldatifche Stärke des alten Marsvoltes 
und feiner verrömerten Neiche-, Nationen“ zu erhalten 
und zu mehren. Ein immer unmehrhafter werdendes Bin- 
nenrei, rings umgeben von friegerifchen Sremdvölfern,. 
im Drient bald von foldien mit ganz neuen Waffen und 
Sampfesarten, war dem Niedergang geweiht. In der 
Politik ift eine verpaßte Gelegenheit felten wwicder gutz 
zumachen, on
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Auc, unter Kommodug warbdie römifche Kriegsgefchichte 
eine fortlaufende Slette von Aufftänden, Die zunädjft unter 
dem Regiment des tüchtigen Gardepräfeften Perennis 
(bis 485) faft alle glücklic, beendet wurden, vor allem in 
den Örenzgebieten, und zwar immer in denfelben Län 
dern, in Mauretanien (182 Einfall maurifcher Stämme, 
biesmal in Afrika), in Sarmatien (Sheißebene), in Datien 
(um 184), in Britannien (184 Einfall der Kaledonier, 
ber den fon erwähnten Rüdzug auf den KHadrianswall 
bradite; darauf Meuterei im römifchen Heer gegen Peren- 
nie? Wilfürherrfhaft und feine durd) die Not aufge 
zroungene Sparfamfeit, die von Pertinar niedergefchlagen 
wurde), in Obergermanien (Belagerung des römifchen 
Standlagers in Straßburg um 187, worauf Verftärfungen 
der dortigen Örenzbefeftigungen bis zum rätifchen Limes 
durchgeführt wurden), Räubereien eines fahnenflüchtigen 
Soldaten Maternus im füdlihen Gallien mit Übergreifen 
nad) Spanien und Stalien, Unruhen in der Provinz Afrika 
feit 188 (ebenfalls niebergeiworfen von Pertinar). Auc) 
jeßt twurde hier wie überall in Der Verbeff erung des Reiche» 
limeöfyftemes und feiner Stanblager, mit Dazwifchenfchie- 
bung Hleinerer Befeftigungen (burgi), der Weisheit Ende 
gefehen. Das Reid) Iebte innerhalb feiner Grenzwälle unter 
diefem erzentrifchen Fürften fchlecht und recht weiter. Die 
Skandal: und Schmußgefhichten des Hofes haben Feinen. 
größeren Einfluß gehabt und intereffieren daher ben Hifto- 
rifer nicht. 
Abgefchen von Kommodus, der in die Reihe der Kaligula 
und Nero gehört, ja über diefe als zur Erde gefommener 
Serafles und als Kämpfer im Zirkus nod hinausgeht, 
haben die Antonine im Innern ein wohlmeinendes, 
pflicttreues und Iandesväterlid, fürforgendes Regiment 
nad) ftoifhen Grundfägen glei, ihrem Vorbild Gadrian 
geführt, aber ohne Freude am Leben, Epigonen in einer 
alternden Welt, 
Ihrer Entftchung nad) gehört in diefe Zeit eine neue Staats-
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und Wirtfchaftstheorie, auf der das Fosmopolitifc gewor: 
dene Weltreid) von jegt ab bis zum Ende geruht hat. Wäh- 

tend Habrian bie Stellung des ‚Herrfchers vom Standpunkt 
ber ftoifhen Philofophie zu erfaffen und zu läutern gefudjt 
hatte, wenden feine Nadfolger diefe Betrahhtungsmweife 
aud auf die Untertanen an. Wie der Herrfcher, müffen 
nad) einem berühmten Ausfprud) des Pius aud) die Bür- 
ger dafür, daß fie vom Staate Nußen haben, im Dienfte 
besfelben fid) betätigen, wenn nötig mit ihrer Hände 
Arbeit. Hier ift zum erflen- und einzigenmal in ber alten 
Gefhichte das Prinzip der Pfliht zur Arbeit 
proflamiert worden und zwar nicht nur rein theoretifc,, 
fondern mit greifbarem Niederfhlag in der Organifation 
der gefamten Wirtfchaft, die damals fid, im vollen Über 
gang von der freien zur flaatögebundenen Form befand. 
E3 Liegt deutlid, eine Wiederbelebung der altrömifchen 
Auffaffung von ber Notwendigkeit der Staatöfronden 
(munera), 5. B. beim Straßen, Brüden- und Mauerbau, 
vor. Sie erfolgte unter dem Einfluß des im Dften, befon- 
ders in Ägypten, ftarf ausgebildeten fog. „Litur giene 
wefens“, d.h. der Übernahme von Zwangsleiftungen 
zugunften ber Staatögemeinfhaft fowohl durd, Hingabe 
der Arbeitöfraft des Einzelnen wie pefuniärer Mittel. 
Förberlid) war für den Übergang diefes öftlichen Keiftungs- 
wefens in das Gefamtreid die damalige Übernahme des 
firengen Staatögedanfens des helfenifchen Stadtflantes 
(Polis) nad) Nom. Er hat, in diefen Zeiten der griehifchen 
Renaiffance, die das zweite Jahrhundert als Ganzes Tenn- 
zeichnet, auf das Meltreid, übertragen, jene Allmadt 
des Staateserzeugt, die als das hervorftechendfte Cha- 
rafteriftifum des fpätrömifchen und des daraus entwidel- 
ten byzantinifchen Stantsrechtes bezeichnet werden mup. 
Aus diefen Anfhauungen heraus find damals die Grund: 
lagen für die Eingriffe ded Staates in das vwirtfchaftliche 
und gefellfhaftliche Dafein feiner Bürger gelegt worden, 
und zwar in erfter Linie der in den Berufsgenoffenfchafs
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ten (collegia) der Städte inforporierten Erwerbstätigen 
und der Stolonen auf dem Lande, Die freien Sunungen 
von ehedem (collegia) hat man damals, foweit fie für den 
Staat Icbendnotwendige Aufgaben zu erfüllen hatten, in 
Zwangsverbände (tednifch jeßt corpora genannt) 
umzuwandeln begonnen. Alles gefchah mit einer Negle- 
mentierungsfucht fondergleichen, die befonders bei dem 
fozial hoc) eingeftellten Markus ftark in die Erfcheinung 
tritt. Dadurd) ift vom Staate aus ein fharfer Abfchluß der 
Berufe gegeneinander und gleichzeitig ein eigentümliches 
Kaftentvefen innerhalb der Untertanenfgaft erzeugt wor- 
ben, von Markus nod) gefördert durd Einführung ftaate 

licher Standesregifter. 
Das Intereffe am Peiche, dem gegenüber der einzelne 
immer mehr zum Laftenträger herabfanf, und der reiche 
Mann durd) die jegt auffommende Haftpflicht feinerfeits 
für die Steuereingänge und Leiftungen der Armen ruiniert 
wurde, ift daburd) arg gemindert worden, und bie Teile 
firebten bald Teidhter vom Ganzen hinweg als chedem. Der 
alte Fürforgeftaat des erften Prinzeps war auf dem Wege, 

fh) zum zentraliftifchebürofratifchen Verwaltungs» und 
Zwangsftaat zu wandeln. Die Bevormundung von 
oben auf allen Gebieten nahm ftändig zu. In feinem Ola- 
biatorenebift hat Diarfus bereits für Die einzelnen Gat- 
tungen ver Fechter die Preife von Staats wegen feftjegen 
lafjen: ein Borläufer des Eingriffs feines Sohnes in bie 
Preisgeftaltung durd, Feftfegung von Ködjftpreifen und 
des berüchtigten Marimaltarifs Diofletiand von 301. 
Aud) waren in diefem Editt VBorfehriften für Die einzelnen, 
nad) Größe und Leiftungsfähigfeit abgeftuften Städte, für 
die Spielgeber, für die ftaatlichen Aufjihtsorgane gegeben. 

Die finnlofen Ausgaben für die Spiele wurden einges 
fhränft, um die freigeworbenen Gelder zur Belämpfung 
der. öffentlichen Not zu verwenden. Denn bie Zahl der 
Notjahre war groß durd) Krieg, Peftilenz und Hunger, 
und alles dies dauerte unter Kommobus fort.
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Unter diefem trat fofort eine fdywere Gelpfrife, Entwer- 
tung des Silbergeldes faft tım die Hälfte, ein, und es wurs 
den Maßnahmen zur Stabilifierung der Währung nötig. 
Sm übrigen forgte Kommodus vor allem für die Haupt 
ftadt Atom, fo 1.3. 190 durd) Einrichtung einer afrifanis 
fhen Getreibeflotte neben ber älteren alerandrinifden. 
Denn diefe genügte nidt mehr, da Ägypten unter der Peft 
am flärfften gelitten hatte. Aber die Mißwirtfchaft ber 
über zwölfjährigen Negierung, in deren Verlauf das Ges 
baren des Herrfchers römifhen Empfinden und römifder 
Tradition immer fremder wurde, verfehlimmerte zufehends 
den traurigen Zuftand des Neiches und führte fchließlic, 
wie bei feinem Gegenbild Nero, zer Sataftrophe, die wie 
damals eine furchtbare Strife im Reiche heraufbefhiwor. 
Smmerhin hat gerade diefe Regierung au imreligiö- 
fen Leben der Zeit, wie im Staatsredjt und in ber Ver- 
waltung, fo mandes aus ber Entwidlung des dritten 
Sahrhunderts vorweggenommen. Nad) der Wicbererwels 
fung altrömifchen Glaubens durd Pius war längft das 
Bordringen der orientalifdhen Götter, wie fie fhon Hadrian 
begeiftert hatten, wieder voll im Gange. Scelbft Markus 
hat hier der Zeit durd Erbauung eines ftabtrömifchen 
Tempels des ägyptifchen Gottes Hermes-Thot feinen Iris 
but gezahlt und hat als Stoifer die Götterwelt der Volfd- 
religionen in Oft und MWeft anerfannt und verehrt. Sein 
perfönlicdier Glaube aber war intelleftualiftifh und ger 
bannt in das fosmifche Weltbild feiner Philofophie, die 
ihm die Demut des Denfers vor dem Höchften und Testen 
auferlegte. Sein fosmifches Denken war überuölfifc) und 
univerfaliftifch und fuchte nad) einer erlöfenden Formel 
für das Wirrfal in diefer Welt, um in tieffter Iefignation 
zu enden. 
Nur dem Chriftenglauben gegenüber hat der fonft fo duld- 
fame Mann feltfamerweife die Toleranz vergeffen. In 
einem aus ber Zeit zwifden 169 und 177 ftammenden Er: 
laß geht er über Sraians Beftimmungen bezüglich, der
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Chriften infofern hinaus, als die Beftrafung von Ceuiht; 
bie neue Selten oder ihrem Wefen nad) unbefannte Reli- 
gionen einführten und Dadurd) das Bolf erregten, befohlen 
mwurbe, Allerdings lag darin eine Milderung der bisherigen 
Praris, dag Sinrihtung nur für Perfonen aus dem nie- 
beren Bolfe, dagegen Verbannung für Angehörige. der 
oberen Stände angedroht wurde. Die riftlihe Miffton 
hatte offenbar in den legten 50 Sahren größere Erfolge 
aufzumeifen gehabt umd im Bolfe, zunädhft des DOftens, 
feidenfchaftliche Aufregung über die fanatifche Haltung der 
neuen Seftierer gebracht. Markus felbft hat cs offen aus- 
gefprodhen, daß ihn die Haltung diefer z.T. Teidenfchafts 
ih nad) dem Martyrium verlangenden Menfchen abs 
flieg. 
Daß e3 den Chriften feit dem Marfus-Erlag fchledhter 
"ging ald in ber vorhergehenden Zeit, zeigt der Lyoner 
Chriftenprozeg vom Sahre 177, in welchem vor allem Leute 
aus dem Dften, die offenbar ven neuen Glauben von dort 
mitgebradht hatten, zu Märtyrern geworden find, allerz 
dings längft nicht in fo hoher Zahl, wie Die verfärbte chrift- 
liche Überlieferung berichtet. 
Aud) der gänzlid) im orientalifhen Denfen aufgegangene 
Sohn Kommodus hat fid) von allen öftlichen Keligionen 
ebenfalls nur dem Ehriftentum verfchloffen und hier ebenfo 
wie der Bater Märtyrer gefhaffen. Nur die Fürfpradie 
feiner Hauptfonfubine Marcia, bie Chriftin geworden war, 
und mit der der damalige römische Bifchof Viktor in Verz 
bindung fand, verfchaffte verurteilten Glaubensbrüdern 
manderlei Erleichterungen. In Nordafrika, ber fpäteren 
Hauptdomäne des Chriftentums im Ofzident, madjte die- 
fes fogar unter Kommodus reißende Fortfhritte. Nod) 
war aber feine Zeit nicht gefommen. 
Dafür gingen alle übrigen orientalifchen Myfterienreligio- 
nen gerade unter. dem Testen Herrfcher der Antoninenzeit 
zum Oeneralangriff auf Nom vor, und der merfwürbige 

junge Mann, der nad) dem Sturz des Perennis (185) im
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zweiten Zeile feiner Regierung unter vem Einfluß des eher 
maligen phrygifchen Sklaven Kleander und dann bed 
Ägypter Efleftus ald Garbepräfeften ftand, ift die- 
fem Angriff völlig erlegen. Die Heinafiatifche Götter 
mutter, ber er, gläubig wie er war, bei dem Attentat vom 
27. März 188 feine Rettung zu verbanfen meinte, galt 
feitdem. ald feine Schußgöttin, ebenfo bald barnad) der 
ägyptifche Kauptgott Sarapis (Neptunus-Sarapis) nebft 
ber zu ihm gehörenden Sfis, die beide Bringer glüdlicher 
Schiffahrt waren und fo das Widitigfte fhüsten, was 
Kommodus bei der Berforgung Roms braudıte. In bie 
Myfterien der Sfis, der fleinafiatifchen Götter, des fyri- 
fhen Sonnengottes Dolihenus, des iranifhen Mithras 
war er eingeweiht und fühlte fid) als ihr Diener, An bie 
Stelle der Demut des philofophifch gefhulten Vaters vor 
ben legten Nätfeln Diefer Welt und ihrer jenfeitigen Fortz- 
fegung trat hier Die Demut bes von religiöfem Wahn er- 
faßten Sohnes. Er war ber erfte Herrfcher auf europäifcher 
Erde nad) der Devife: „König der Welt und Sinecht vor 
Gott“ (MW. Weber). Damit ift vielleicht die Wandlung der 
Zeit auf religiöfem Gebiete und die Vorwegnahme der 
Eigenart des im nädjften Sahrhundert heraufzichenden 
Glaubengzeitalters durd) Kommodus am beutlichften ges 
fennzeichnet. . 
Sm legten Stadium feiner Regierung trat dazu aus dem 
griehifchen Kulturfreis der Herafleskult, aus dem Inteinis 
fohen die Heraushebung des Satırrnus, Sanus und Kaftor, 
gipfelnd fchlieglid in der Erhöhung Supiters zum 
Jupiter summus exsuperantissimus, d.h. zum hödhften, 
alfe, aud ben jest zum Gott auf Erden gewordenen Herr 
fer überragenden Gotte. Darin hat das Ringen der Zeit 
um monotheiftiihe Formen feit Hadrian den Ießten Aus- 
drud gefunden. Aud) hier Vorläufer des gewaltigen reli- 
giöfen Bereinheitlihungs-Progeffes des dritten Sahrhun- 
bertd und feines Glaubens, daf das „goldene Zeitalter“ 
durd) den Gottfaifer-Erlöfer heraufgeführt werde.
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Dies alles vollzog fid) in einer Epoche, in welcher gleid- 
zeitig Die hriftlichen Denker fid) um die Einheit von Vater, 
Sohn und Geift (Logos, Weisheit) zu mühen begannen, 
um ebenfalls in ber Borftellung des Eingottums zu bfei- 
ben. Das helleniftifcheorientalifche Gebaren ‚des göttliche 
Kräfte in fid) fühlenden Kommodus Teitete alfo tatfächlic 
eine neue Zeit ein, in welcher — allerdings erft viel [päter — 
bie ftärkjte Religion des Drientes aus einer wüften Neliz 
gionsmifcerei (Synfretismus) als Siegerin hervorging, 
und der Monotheismus des Chriftentums nad) erfolgter 
Dogmenbildung der Dreieinigfeitsichre die alte Vielgöt- 
terei der grieifcherömifchen Welt endgültig zu Grabe 
trug. . ‘ 
Borübergehend hat aber diefer gewaltige religiöfe Wand 
lungsprogeß im Nahmen des alten Glaubens den Prinzi- 
pat zu einem helleniftifcheorientalifchen Gottfönigtum rein- 
fier Prägung gemodelt, in weldjem der Herrfcher wie ein 
afiyrifcher Großfönig durd Die Erlegung wilder Tiere und 
ald Kerafles mit Köwenfell und Keule feine Bradjial- 
gewalt erwies. Uraltes und PBrimitives begegnen fid) hier 
wie fo oft in der Weltgefchichte. Auch die Anleihe beim 
ptolemäifchen Königshof in Geftalt der Verbindung des 
Sfisfchiffes mit dem Staiferkult gehört hierher und hat ung 
in Europa den Karneval befchert. 
Alles dies aber hat das abermalige Enden des Prinzipats 
in einer Erbmonardjie — Diesmal burd, einen religiös 
überhigten „Übermenfhen“, beffer „Unmenfchen? — in 
fhmweren Mifßfredit gebracht. Faft Hundert Sahre nad) 
Domitian hat Kommodus, der zweite leibliche Sohn eines 

Prinzeps, ein gewaltfames Ende genommen. &3 hat fid) 
zum zweitenmal gezeigt, wie redjt Tacitus hatte, wenn er 

ben Prinzipat „ald einer Familie Erbteil” verurteilte 
und das Staatsganze, d. h., römifd) gedacht, den oberften 
Stand ald den Bereich betrachtete, aus dem der Prinzeps 
hervorzugehen hatte. Während die Erbmonardjie nad) ewis 

gen Gefegen lebt, in die ber einzelne ohne fein Zutun 

Kornemann U 21



322 II. Prinzipatsepoche: 4. Hadrian. Antoninenzeit 

hineingeboren wird, mußte diefe von Auguftus einft aus 
eigener Kraft gefhaffene Führerftellung eines erften und 
angeblic, beften Bürgers von jedem auf diefe fhrvindelnde 
Höhe gelangten Manne immer wieder neu erobert und aus 
ber Eigenart des jeweiligen Plaginhaberg heraus neu» 
geftaltet werben. „VBöfewichte und Narren“, fo fahen wir, 
fehlten nicht in der Reihe der Nachfolger des Gäfar und 
Auguftus, und gar vielen Mittelmäßigfeiten war infolge 
der Unzulänglickeit durchfopnittlichen Menfhentums diefe 
Emporhebung über das gewöhnliche Erdenmaß hinaus, im 
Altertum verftärft durd) Die Bergottung des hödhften Ien- 
fhen, zum Unfegen geworden — keinem mehr als diefen 
unmärdigen Sohne de3 menfhlid würdigften Vaters, den 
Kom an feiner Spige erlebt hat. Es hat nad) diefem tollen 
Serenfabbat, ähnlid) wie nad Neros Totentanz, einen 
fhweren Kampf gekoftet, big das Neid) wieder ing GSfeidys 
gewicht gebrad)t war, um in dem Afrikaner GSeptimius 
Severus einen harten Zuchtmeifter zu erhalten und durd; 
ihn für feinen legten Dafeinsfampf im dritten Sahrhuns 
dert gründlid, umgeftaltet zu werben. — 
Birtfhaftlic gab der lang andauernde Friede der 
Antoninenepohe die Grundlage zu einer gewiffen legten 
Blüte de3 Neiches auf manden Gebieten, wenngleid) fid) 
im Münzs und Geldwefen feit der Mitte des Sahrhunderts 
nad) den großen Sataftrophen unter Markus bereits Ans 
zeihen vom Niedergang, 3.8. durch weiteres Sinfen des 
Seingehaltes der Silbermünzen, Berweigerung ber Ans 
nahme ftaatlichen Gclves — das erftere bei dem bimetal; 
tiftifhen Münzfyftem des Reiches fehr fhlimm — be 

. merfbar madıten. Der Gegenfag zwifchen Arm und Hei 
verfhärfte fi) zudem in Stadt und Fand zufehends: 
ungeheurer Reichtum und Verfhwendung in den oberen 
Scihten, bittere Not im niederen Volke, Großer Lurus 
herrfchte im Dften wie im Weften vor allem im Baunvefen, 
soo eine flarfe Angleihung der öftfichen und veftlichen 
Öeftaltung eintrat. Stäbtifhe und Ländliche Billen, jest
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fhon mehr Schlöffer ‘als Villen, mit allem Komfort ver 
Innenräume und großen Parks, aud) mit vollendeter 
bygienifher Ausftattung (Babeanlagen, Warmiwafferleis 
tung, Zentralheizung) an allen Eden und Enden wurden 
das äußere Kennzeichen der neuen Neihsfultur. Die zum 
Teil mit großem Prunf, vor allem im Often, bis hin an 
die äußerften Orenzen erbauten Städte hatten bements 
forchend ihre oft von weither fommenden Wafferleitunz 
gen. Ihre rehtwinklig fid, Treugenden Straßen waren von 
Wandelhalfen begleitet, von Triumphbögen überfpannt, 
ihre Pläge mit Markthallen, Tempeln, Bibliotheken, Theas 
tern verfehen, fannten Straßenreinigung, Kanalifation 
uf. Die Welt war feit den großen tedhnifhen Erfinduns 
gen bed helfeniftifchen Zeitalter modern geworben und- 
lebte in diefem legten Friedenszeitalter der weißen Raffe 
in einem überfommenen und ftellenweife zu hödften 
Raffinement gefteigerten Luzus weiter. 
Neben der ad) jegt nod) vorherrfchenden Berufsart der 
Landwirtfchaft, die im Großbetrieb, vor allem in Nord- 
afrika, dem damals reichten Lande der Welt, gewaltige 
Fortfgritte gemadht hatte, waren Induftrie, Bergbau, Hans 
del und Verkehr die immer nod) ftark aufwärts fid, ent- 
widelnden Gebiete des Wirtfchaftslebens. Der Handel 
erflomm jegt feine hödhfte Stufe, überall weit über die 
Neihögrenzen hinaus, über Parthien nad Weftchina‘), 
über Arabien nad) Sndien, nicht nur nad; Süpindien, fon= 
dern auch nad) Nordindien. Der Menfhenaustaufd; und 
bie Weitergabe materieller und geiftiger Güter zwifchen 
DOften und Welten nahm unaufhörlicd; zu. Das Reifen 
— mit ber Staatspoft allerdings nur für die Beamten des 
  

') Während der hinefifhe General Pan Ch’ao im Jahre 97 
eine Miffien zur Crforfhung des Xandes Tastfin (Syrien 
oder Südarabien?) von Turfeftan aus gefandt hatte, ging 
Markus’ Gefandtfhaft nady China, die dort im Jahre 166 
eintraf, mohl von Ktefiphon nady der Eroberung dur) Avidius 
Kaflius (fee. ©. 307) aus.
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Reiches und die mit Ausweifen feitens des Staates vers 
fehenen Perfonen —, das Hotels und Unterfunftöwefen 
find in diefer Epoche fo ausgebildet wie in feiner anderen 
der alten Welt. \ 
Wie jede Kulturfteigerung hat aber au) Diefe gleichzeitig 
eine Berflahung gebragt. Die überall erbauten Iheater 
"waren nit mehr Pflegeftätten höherer dramatifcher Kunft, 
fondern boten dem Volfe nur den Mimus bzw. Panto- 
mimen (I, 589) oder hödhjftens einmal einzelne Chorlieder 
aus den Tragöbien, wie bei und manchmal einzelne Arien 
aus Dpern zum Bortrag fommen. Höher in der Gunft des 
Volkes fand der Zirkus und das Amphitheater, Iesteres 
wegen der wilden Tierhegen und der blutigen Sladiatorens 

 ‚Tämpfe. Im Often lebten wohl bie alten fportlichen Ber: 
anftaltungen ber Griechen in Geftalt der Olympien und 
Pythien nod) weiter. Aber autd) hier gaben zwifchendurd) 
Berufdathleten und Berufsbozter gegen Geld ihr Können 
zum beften. Der Gefhmad der Maffen wurde tonangebend 
und führte zu billigem und leichtem Lebensgenuß, ohne 
baß bemerft wurde, daß man auf einem Bulfane tanzte. 
Die Folge diefer mehr auf Amüfement ald auf Bildung 
abgeftellten Lebensform war, bag die ernfte Befchäftigung 
mit yoiffenfchaftlichen Problemen immer mehr zurüdging. 
Fortfehritte in der Wiffenfhaft find Faum mehr zu be 
merken. Sn einer Welt, in weldyer einft Befpafian den Er- 
finder mit voller Abfit, allerdings aus fozialen Gründen, 
faltgeftelft hatte, indem er feine Erfindung nit Wirklich; 
feit werben Fieß, erlahmte fhnell auf allen Gebieten nicht 
nur der Technik, fondern aud) der Wiffenfchaft der Drang 
zum produftiven Schaffen. Nichts ift fo bezeichnend für die 
jest beginnende Spätantife (Bas Empire) wie ver Über: 
gang zum Nadfprehen, zum Abfhreiben, zum Exzerpieren 
und Epitomieren alten Geiftesgutes bei gleichzeitigem völ- 
ligem Berfagen im Anpaden neuer Probleme, Die alles 
vernichtende Rhetorik, die Hauptwiffenfchaft Diefer Zeit, 
hat überall die Form über den Inhalt geftellt. Und „mit
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diefem Aufgehen in einer inhaltlofen Ahetorif. vereinigt 
fid) ein immer engherziger werbenber Hlaffizismus“ (Kahr- 
ftedt). Man Ichte von den Alten. Die Tradition, einft ein 
lebendiger Duell für den Fortfhritt im Nömertum, war 
zum toten Gebilde geworden, an weldem man allmählid) 
erfticdte, 

Nurbie Surisprudenz, dasköftlichfte GefchenfYtoms 
an bie europäifche Menfchheit, und die Medizin, bie 
höchfte griehifche Gabe wiffenfhaftliher Art an alle fol- 
genben Zeiten, arbeiteten weiter und trieben nod; Blüten 
an ben alten Bäumen, wenn aud) weniger feine als ches 
dem. Der größte Vertreter der Nechtöwiffenfchaft wurde 
nad) dem oben erwähnten Saloius Sulianus unter den 
Antoninen Gaius (etwa 110—180), der zwar aus bem 
griedhifhen Often ftammte, aber trogdem in einem Haffts 
fen Latein feine hervorragenden Werke verfaßte. Die 
mebizinifhe Wiffenfchaft war durd) den Arzt Galenos 
(geftorben nad) 200) vertreten, der feiner Praxis wegen 
nad) Rom gezogen war, aber in feinen theoretifchen Werz 
fen an Sippofrates wie an feine Bibel glaubte, auch info- 
fern ein weißer Nabe, als er fid) dem aus der Vielgötterei 
entftandenen Dämonenglauben der Zeitgenoffen entgegen- 
flemmte, 
titerarifch bradte das Sahrhundert zwifchen Iraian 
und Septimius Severus, furz gefagt die Zeit der Dynaftie 
Nervas, bie Umkehrung der Verhältniffe der vorhergehen- 
ben Epodye. Hatte unter Auguftus die lateinifche Fiteratur 
weitaus die höhere Stellung gegenüber der griechifchen 
errungen, war jeßt das Umgefehrte der Fall. Die beiden 
erwähnten böfen Mächte ber Zeit, Die Altertümelei (Ardja- 
iSmus) und die Rhetorik, brachen der lateinifhen 
Literatur das Genid. Bon Taritus big zu Markus’ Lehrer 

Fronto, der unter anderem „Paradereden über den 

Raud, den Staub und die Faulheit gehalten hat“, ift ein 
jäher Sturz, und zwifchen ber feinen Satirendiditung eines 
KHoraz und derjenigen Supenals (etwa 60-440) mit
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ihrer rhetorifierenden Vetracdhtungsweife in den Bahnen 
der grichifhen Popularphilofophie Liegt eine tiefe Kluft. 
Zuvenal didhtete nicht mehr aus natürlihem Empfinden 
heraus, fondern war Sittenprediger, oft mit Iäftigem Pa- 
th08. Nur der Roman, der unter Nero einft in Petronius?’ 
Gaftmahl des Trimaldio einen hervorragenden Bertreter 
feines Faches gehabt hatte, blühte nod) einmal in Apuz 
leius? Werk und hat durd) das eingelegte Märchen von 
Amor und Pfyche Weltruhm, auch) in der bildenden Kunft 
aller Zeiten, erhalten. Aber bezeichnenderweife ift e8 dag 
unterbeffen reid) gewordene Norbafrifa, das Heimatland 
ber nädhften Dynaftie, welhes den Ruhm des Lateiner- 
tumd gewahrt und gemehrt hat, wo fhon im folgenden 
Zeitalter Männer aud) aus dem chriftlichen Lager, wie 
ber hochgebildete und fprahgewandte Tertullian,bie 
Fahne bes Nömertums hochgehalten haben. : 
Dem griedhifchen Kiteratentum find Arhaismus und 
Rhetorik beffer befommen als dem jüngeren Iateinifchen 
Bruder. E8 erlebte im Zeitalter der fog. „zweiten Sophis 
ftif“, in weldem die „attiziftifhe* Richtung nicht nur in 
der Sprache auf den Höhepunkt fam, nod) einen gemwiffen 
Auffhroung. Aud) in der Literatur ging feit Hadrian die 
Führerftellung Italiens fÄnel zu Ende und eine größere 

helleniftifche Welle als jemals ergoß fich über die Saupts 
ftadt, um ber orientalifhen Richtung unter Kommodus 
die Wege zu bereiten. Die beftle Schilderung des Heiches 
im zweiten Jahrhundert verbanfen wir des „Sophiften“ 
AeliunsAriftides? Preiörede „auf Rom“ aus dem 
Jahre 156, fpradjlich und inhaltlich eine Mufterleiftung, 
die nod) über Dions’Nede auf das Königtum (f. 0.©.277) 
geftellt werden muß und erft neuerdings durch, Roftovtzeff 
als Gefhichtsquelle erften Nanges die verdiente Mürbis 
gung erfahren hat. Sie zeigt, daß die hohe Kunft der Aheto- 
it nod) einmal in Afien ihren Gipfel erffommen bat, wie 
die gleichzeitige Philofophie in dem durd) Hadrian zit neuer 
Blüte gebrachten Athen, während die Fachmwiffenfchaften,
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einfhlieglid der Grammatik, nad; der Geiftesmetropofe 
des Dftens, Alerandreia, zurüdgefehrt waren — alles allerz 
dings in der Weife, daß fid) die größten Vertreter doc) nad) 
Rom hingezogen fühlten, „um womöglid) die Faiferlicdhe 
Protektion zu erhalten“. Daneben find viele unter ihnen 
Vortragsreifende und Wanderprediger geworden, die ähns 
lit wie die Schaufpieler und Athleten des Neiches im 
Serumzichen ihr Gewerbe ausübten und fid) vom ‚Serr- 
fer als eine „öfumenifche” Genofjenfhaft fonzeffionieren 
liegen. Bon hier aus verfteht man aud; am beften die Art 
und Weife, wie die junge, damals nod) flarf griechifch ges 
richtete Chriftengemeinde die Wechfelmirfung der Reid8> 
teile benußt hat, um ihre DOrganifation über das Impe- 

- rium hinweg von Often nad) Welten allmählich, auszus 
bauen. Die Einzelheiten im Chriftenprozeß von Lyon (f. o. 
©. 319) geben hierzu einen interefjanten Beitrag. 
Die hohe, Literatur verbanft dem zweiten Sahrhumndert 
grichifhe Werfe von Emwigfeitsdauer wie Plutards 
(50—130) Heldenleben, Arrian 8 (geftorben nad) 175) 
glänzende Werke, wofür er Eenophon als Mufter nahm, 
darunter eine parthifche Gefchichte und eine Gefchichte feis 
ner Seimat Bithynien, die römische nad) Schaupläßen 
georbnete Gefchichte des Alerandriners Appian (geftors 
ben nad} 160), die weitreichende Probuftion des fyrifchen 
Spötters Lufianos (geftorben nad) 180). Er war eine 
journaliftifche Natur, weltgewandt und vielgereift. In 
Antioheia huldigt er „einer Maitreffe des Verus, wie 
Diderot der Pompadour, in Athen belaufcht er die zünftiz 
gen Philofophen und Rhetoren im Neglige, befucht in 
Olympia die große Kirmes von Althellad und gudt in 
Rom hinter die Kuliffen der großen Bühne” (v. Wilamos 
wis). 
In den Fahmiffenfchaften ift die Zeit der Höhepunkt ber 
nod) einmal emporfteigenden altgriehifchen Länder» und 

- Bölferbefchreibung, gipfelnd in Paufanias?’ Griehen- 
buch, eines antifen Baedefer. Auf mathematifcher und
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aftronomifcher Grundlage ruhen die erdfundlichen Werke 
des Marinos von Tyros (iraianifcher Zeit) und des 
Ptolemaivs von Alerandreia (geftorben um 160), von 
benen ber ziveite al8 Kind feiner Zeit fhon Fritiflog ge 
fhrieben und bezeichnenderweife auch ein Handbuch der 
Aftrologie geliefert hat. Die Philofophie, voran die ftoifche, 
gipfelt in der Ethif zum Ziwed der Troftfpende. Am Anz 
fang fteht hier der tücdhtige phrygifche Sklave bzw. Frei- 
gelaffene Epiftet aus Nifopolis bei Aftium (unter 
Traian und Hadrian). Er hat in feinem „Endeiridion“ 
ben Satehismus für die Altgläubigen gefchaffen, der der 
Lehre Sejus? fehr nahe fommt. Neben bes Sklaven Troft 
buch flehen Kaifer Markus? in einem „aphoriftifcd 
vibrierenden Stil” nievdergefhriebene „Sefpräde mit feir - 
ner eigenen Seele”, in denen wir tief in dag Denfen und 
Fühlen des auf der Menfchheit Höhen ganz einfam ge 
woorbenen Serrfchers hineinfhauen. Unter ven 25 Lehrern 
biefes legten, mit Bildung geradezu überfütterten antiken 
Menfhen befanden fic, aber in der Neihe der Philofophen 
neben Stoifern aud) Platonifer, und dag Charakteriftifche 
im fpefulativen Denfen der Epscde ift, Daß der Platonig- 
mus, wie ihn am Ende der Iepublif Antiodhos von Adfa- 
Ion zu neuem Leben erwedt hatte, über den Stoizismus 
bald das Übergewicht zu gewinnen begann. Aber nicht von 
Nato felbft, fondern vom Platobild, wie e8 die „afader 

mifcde* Schule gefhaffen hatte, und von Grundideen des 
lang wirlfam gebliebenen Begründers theologifhen Denz 
tens, bes Pofeidonios (I, 587), geht die Spekulation 
Plotins (geftorben 270) aus, des Schöpfers des „Neu- 
platonigmug“, der den nädften Epochen vom alten Glau- 
ben her den geiftigen Stempel aufgebrüdt, aber aud) die 
Philofophie endgültig zur Theologie, der „Wiffenfhaft“ 
bed beginnenden Olaubenszeitalters, gewandelt hat. — 
Sn der Kunft der Epode zeigte fid) feit Hadrian ein 
Miedererftarken des Griehentums, ganz deutlich im Often, 
aber aud) in der Durddringung der römifchen Kunft des
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Weftens, wo dann erft im 3. Jahrhundert dag weftliche 
Empfinden von neuem hervorbrad,, um ben Gegenfaß 
ofzidentalifchen und byzantinischen Schaffens im Mittel: 
alter vorzubereiten. 
Entfpredend der griehifchen Überflutung trat an Stelle 
der Architektur die Plaftit in den Vordergrund. In 
Griechenland felbft und. in den Oftprovinzen erfuhr das 
fünftlerifche Leben durd) Hadrians Ichendige Anteilnahme 
an allem Hellenifhen einen Iesten großen Auffchrmung. 
Wie in der Literatur fand überall Anfnüpfung an die Haf- 
fifchen Vorbilper flatt. Bon ganz befonderem Reiz als Aus- 
druck des fünftlerifchen Empfindens der Zeit find die Sta- 
tuen des Antinoos. Hier ift wirklid, „nod) einmal römi- 
fher Geift mit griedhifchen Körpergefühl verfhmolzen” 
(5.80). Das bärtige Porträt, am Anfang dasjenige 
Kadrians feldft, bringt Rüdfall in die idealifierende laffi- 
ztftifche Richtung, in der nachhadrianifchen Kunft mit ber 
fonderer Freude an der Saarbehanplung (Porträt des 
Markus). Sein Neiterftandbild ziert heute nody, einft von 
Michelangelo dorthin verfegt, den Kapitolplag von Vom. 
Das Relief erhält ein weites Gchiet in der Sarfophag- 
funft ber Zeit, wo ein ftarf baroder Stil.am Ende ber 
Regierung des Markus, wie gleichzeitig in den 3.T. wild 
beiwegten Bildern der Marfus-Säule zum Durdbrud, 
fommt: ein Ausdrud der wieder fiegreid gewordenen 
Romanitas gegenüber ver immer mehr griechifeh abgeftem= 

pelten Humanitas, 
Diefe Kunft beginnt jet zum erftenmal au) die Bolfs- 
typen von Barbaren aus Provinzen und Klientelftanten zu 
erfafien, wie fie ung die Neumagener Funde im Trierer 
Mufeum fo glänzend vor Augen führen. Im Often das 
gegen, wo Valmyra burd) feine Verfchrölage in ber arabis 
fhen Wüfte zwifchen Syrien und Euphrat immer mehr zu 
erftarken beginnt, baneben das jegt Durd) bie amerifanifchen 

Ausgrabungen in den Bordergrund gerüdte Dura-Europos 
am Euphrat unfer Wiffen ungemein bereidyert hat, zeigt
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fi) eine bemerkenswerte Anfnüpfung an alte orientalifche 
Borbilder. Oft und Weftrom beginnen fid) — ftärfer aller- 
dings erft feit dem dritten Sahrhundert — aud) in der 
Malereizufceiden. 
Snber Arhiteltur Stadtroms fteht Sadrians Pans 
theonz=Xotunde nicht nur zeitlid am Anfang, fondern 
ftellt einen Söhepunft in der Verbindung römifcher Kon- 
firuftion und griedyifgjer Dekoration dar. Die typifc römi- 
fhen Bauformen, Triumphbögen, Thermenanlagen, Säus 
Ien haben bedeutende Vertreter auch in diefer Epode: 
Triumphbogen des Markus, Thermen von Leptis Magna 
in Zripolitanien aus traianifch-habrianifcher Zeit, Mars 

tus-Säule auf Piazza Colonna in Itom. . 
Sn der öftlichen Ardjitektur find Heiligtümer, welche in ein 
Spftem von arialen Hofanlagen eingefügt find, wie die 
jenigen von Baalbed, beveutungsvoll. Daneben ftehen 
Prunktore und reich gegliederte Barodfaffaden, die dann 
auch den Weften beeinfluffen. Das griehifche Porträt des 
Dftens zeigt ficdy in Diefer Zeit nod) einmal dem römifcghen 
überlegen. Rom hat, faum fünftlerifch felbftändig gewors 
ben, bis zu einem gewiffen Grade fhon wieder aufgehört, 
das alleinige geiftige Zentrum der Welt zu fein. Zuerft im 
Dften erwadhen bie provinzialen Individualitäten, aus- 

- gehend von ben fchöpferifchen Kräften der einheimifhen 
Bolfstümer, und von dort greift in der nächften Epoche dies 
fer Prozeß aud, auf den MWeften über, aber unter gleiche 
zeitiger Steigerung des alten Dualimug von Ofzident 
und Drient, der über allem fteht. 

5.Die Severerzeit 

193—235 n. Chr. 

Die Beteiligung des ‚Hcered an der Prinzepsfürung vers 
lief nad) der Beendigung ded Kommodus-Satyripieles 
(31. Dezember 192) in etwas anderer Reihenfolge als nad) 
Neros Sturz. Diesmal begannen die Prätorianer mit dem
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Raifermaden. Ihre Kandidaten waren Helvins Pers 
tinag, ber verdiente General aus dem Marfomannen- 
frieg, damals Stadtpräfekt (geftürzt 28. März 193), und 
ber reihe Senator Didius Sulianus, der fid) den 
Thron erfaufte (geftorben 1. Suni 193). Dann folgten feit 
April 193 die orientalifchen Legionen mit &,Pefcen- 
niusNiger, Statthalter von Syrien, endlich; die Donau= 
tegionen, verftärft Durd) das ihrer Parole folgende Ahein- 
heer, mit dem Afrifaner . Septimius Severus, 
dem damaligen Statthalter von Oberpannonien, bis zu- 
guterlegt audy nod die britannifchen ihren Statthalter 
Dec. Klodins Albinus ausriefen. Sieger wurbe 
Septimius Severus. Er hielt, eine Wodje nachdem aud) der 
Senat fein Mitglied Sultanus hatte fallen laffen und vor 
dem neuen Machthaber fhmählich zu Kreuze gefrochen war, 
am 9. Juni 193 als Rächer des Pertinag feinen Einzug in 
Rom und tat hier fofort einen außergewöhnlidhen Schritt. 
Er befeitigte die alte, unter Kommodus völlig entartete 
Prätorianergarde und erfeste fie dDur&) eine neue viermal 
fo ftarke, aus den beften Elementen ber Provinzialarmeen, ° 
befonders Sifyriens und Syriens, gebildete, 
Die Reihömitte unter Severus’ Kommando, Britannien 
unter Klodius Albinus, der Drient unter Pefcennius 
Niger — gewoiffermaßen drei der fpäteren vier Teilreiche 
Diofletians — ftanden nun einander gegenüber. Nachdem 
Geverus den weftlihen Rivalen durd) Adoption und Verz 
leihung des Cäfartitels zum Ihronfolger erhoben und fic, 
dadurd, den Rüden gededt hatte, warf er fi mit aller 

‚ Kraft auf den viel gefährlicheren Oftherrfcher, einen Mann 
vom Sclage des Avidius Kaffius. Na fchweren, aber 
fhlielic, fiegreihen Kämpfen in Thrafien und an ben 
Meerengen, die zur Einfchließung von Byzanz und zum 
Abfall Agyptens führten, fam e8 zur Entfheidung in der 
hiftorifch berühmten Ebene von Sffos in Kilifien (Herbft 
194). Niger wurde auf der Flucht zu den Parthern getötet. 
Nad) einem zweiten Siege in Syrien, nad} weldem Refte
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ber gefchlagenen Truppen ins Pariherreich übertraten, ers 
folgte ein fehweres Strafgeriht des graufamen Giegerd 
über Syrien, wobei Antiodheia vorübergehend feines Stadt 
rechtes beraubt wurde. Daran floß fi i.S. 195 eine 
Demonftration gegen das Partherreich, die einen fchweres 
ren Zufammenftoß mit dem Oftfeind nod) vermied, aber 
mwenigfiens DOsrone zur römifchen Provinz unter einem 

- Statthalter ritterlihen Nanges madjte und die Stadt Nift- 
bis im Süden der armenifchen Berge zur flärfften Feftung 
in ber neuen Oftmarf erhob. 
Die Sorge um die Herftellung der Neichgeinheit ftand nıınz 
mehr bei dem Sieger offenfihtlid, im Vordergrund. Mit 
Freuden begrüßt wurde daher die endlich im Sanırar 196 
erfolgte Kapitulation von Byzanz, das mit allen Mitteln 
antiker Technif durd, Priffus, einen Könner wie Ardis 
mebes (I, 247), verteidigt worden war, aber jegt zur 
Strafe ebenfo wie Antiodheia vorübergehend ald Stadt 
degrabiert wurde., 
Die Notwendigkeit’ einer Auseinanderfegung mit Klodius 
Albinus, der feinerfeits auf volle Mitregentfchaft drängte, 
wurbe von Severus Durd, Erhebung feines älteften, das 
mals adtjährigen Sohnes Starafalla zum Cäfar unter dem 
Namen Antoninus, nachdem gleichzeitig Severus eine fit 
tive Adoption durd, Markus an fid) felbft vorgenommen 
hatte, am 6. April 196 offenkundig gemacht. Seitdem hatte 
berRame Antoninus eine ähnliche Bedeutung für das neue 
Kaiferhaus tie ber Cäfarname in den vorhergehenden 
Sahrhunderten. 

Nad) einem mifglüdten Mordanfchlag auf Albinus’ Leben 
wurde der bisherige Cäfar zum Staatsfeind erklärt, Dar- 
auf riefen die britannifchen Legionen ihren Herrfcher zum 
Auguftus aus und griffen nad) Gallien hinüber, Die Ent- 
fheidungsfhlaht wurde am 49. Februar 197 bei Lyon 
gefhlagen und wäre beinahe zu Ungunften des Severus 
ausgefallen — er hatte fid) fhon zur Flucht gewendet —, 
wenn nicht einer feiner beften Generäle eingegriffen und
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die Vernichtung bes Gegners und beffen Tod herbeigeführt 
hätte, Seit diefem Tage war Severus endlid) Herrfcher des 
Gefamtreidhes. 
Mit afrifanifcher Wildheit wütete der neue Alfeinherrfcher 
gegen die Anhänger des Albinus. Lyon wurde fo graufam - 
behandelt wie Antiocdheia und Byzanz, ja nod) graufamer 
infofern, al3 die Metropole des Nordens nie wieder zur 
früheren Blüte gelangt ift. Damals hat Gallien fein Geficht 
vom Mittelmeer weg nad) Norden gewendet. !yons Erbin 
wurbe erft Trier, fpäter burdy Sulian Paris. 
In Nom wurde das Wüten, hier vor allem gegen die Anz 
gehörigen des flarf albinifc) gefinnten Senateg, fortgefegt, 
ja {chließlic auf das ganze Heid) ausgedehnt, und das An= 
benten des der Berfluchung verfallenen Kommodus wieber- 
hergeftellt. Maffenhafte Konfisfationen erfolgten Sahre 
hindurch, wie einft unter Sulla. Aus dem zufammen- 
geraubten Gut der Opfer wurde die nette Privatfchatulle 

des Herrfcers (ratio privara) gebildet, deren Leiter mit 
dem Verwalter der Staatsfinanzen (a rationibus) rang» 
gleid, geftelft vourbe. 

Einen ftarfen Bruch mit der Vergangenheit ftellt aud; fi ont 
diefe Regierung mit ihrem harten Säbelregiment dar. In 
Oeftalt des erften afrifanifchen KHerrfchers übte Kanni- 
bals Heimatland eine fpäte Radye an Nom. Staat, Gefell» 
fHaft, Wirtfhaft und foziales Gefüge begannen fi fi) zu 

wandeln 
Im Offizierforps und im Beamtentum trat entfpredjenb 
der Entwidfung des legten Salbjahrhunderts der Provinz 
zlal- und Stadtadel der Oftprovinzen allmählid) in gleicher 
Stärke hervor iwie der des Weftend. Bei der Neubildung 
der Garde als einer militärifchen Elitetruppe aus Provins 

zialen trugen neben dem fernen Orient die Donauland- 
fhaften, vor allem das alte Bauernland Pannonien, den 
Sieg über die Kulturländer des Reichsinneren Davon, wie 
das bereitd Hadriand neue Aushebungsordnung anger 
bahnt hatte. Mit Italiens Vorrang vor den Provinzen:
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war es jest endgültig vorbei. Außer mit der vergrößerten 
Garbe wurde das Zentralland mit einer Legion der neu 
gefhaffenen, aus den Donauländern, befonders Ihrafien, 
tefrutierten zweiten parthifchen Legion (legio II Parthica, 
ftationiert im heutigen Albano bei Iom) belegt. Die Pros 
vinzialifierung Italiens fam auch flaatsrechtlic, darin zum 
Ausdrud, daß Severns feitdem felbft bei Anmwefenheit in 
Stalien den Amtstitel „Profonful* führte, 
Sn den Senat gelangten viele Perfonen ritterlicden Stans 
bes, 3.T. aud) foldhe niederer Herkunft, aus den Provins 
zen. Die Körperfchaft wurde dadurd; barbarifiert und durd) 
Aufnahme vieler Reihsangehöriger aus dem Often oriens 
talifiert. Gleichzeitig wurden ihre Mitglieder immer mehr 
aus den höchften militärifchen Stellen verdrängt. Legtere 
wurben in Fortführung bes feit Sadrian beliebten Ver 
fahrens bis hinauf in den Generalftab der Armee flarf 
mit Nittern befegt und die Neihsverwaltung in diefem 
meift aus Slyriern vom Balkan beftchenden Generalftab 
fonzentriert, Alles Militär aber wurde von jest ab fürft- 
lich bezahlt, fo daß fchon unter der Regierung des Sohnes 
bie Armee zum Giftbaum emporwucd), der alle Kräfte des 
Neiches auffog. Kurz zufammengefaßt fann man fagen: 
Die drei alles entjcheidenden Mächte des Staates, Prin- 
zepd, Senat und ‚Kcer wurden in ein neues Verhältnis 
zueinander gefegt. Die Vorherrfhaft des Militärs über 
alle war befiegelt. Diefe übertriebene Militarifierung 
aber bebeutete die Barbarifierung des Staates, und, ons 
die Spige des Ganzen betraf, die reine Autofratie, geftügt 
auf das Heer. Hadriang philofophifcher Abfolutismug bes 
‚gann einem, allerdings in der Kauptfacdhe noch römifch und 
weftfid, eingeftellten Dominat zu weichen. Sein Beamten- 
ftaat wurde militarifiert. 
Das Römertum aber fing damit an, feines ariftofrati- 
fchen Charakters entfleidet zu werden, den ed, wenn autd) 
in immer fhroäder werdenden Neften, aus feiner Blüte 
zeit bewahrt hatte, nod mehr durch) Karafalla, „ver nichts
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als ein gemeiner Soldat fein wollte”. Überall fchließlic, 
nit nur gegenüber dem Militär, lief Severus’ Politik, 
oft unter Berlegung des hiftorifch Gemwordenen, auf mög» 
fichfte Gleihmaderei hinaus. Über dem gleichgefchalteten 
Ganzen aber erhob fi) der Kaifer und fein „göttliches 
Saus“ (domus divina) unter dem Einfluß des Kommo- 
dus immer höher in der göttlichen Sphäre und zwar wieber 
in ftarf orientalifchen Formen. Dazu hat die bedeutende 
Serrfcherin, die Syrerin SuliaDomna, viel beigetras 
gen, die mater Augustorum et castrorum, pie fie einmal 
neben ihren Söhnen genannt wird, weiter mater senatus, . 
mater patriae. Saifer und SKaiferin erfchienen audy als 
Sonne und Mond, die Symbole der orientalifhen Aionz 
Sdee, um die Ewigfeitedauer des Imperium (aeternitas 
imperüi) zur Darftellung zu bringen. — 
Außenpolitifc) hat Severus in einem zweiten Parz 
therfrieg (497—199) unter Anfnüpfung an Traian die 
ungünftige Euphratgrenze endgültig zu überwinden ges 
fügt. Er nugte eine augenblidliche, did) Thronftreit herz 
vorgerufene Schwäche des Dftfeindes aus und brad) in 
einem f&hnell, aber gut vorbereiteten Vorftoß zu Land und 

zu Fluß (den Euphrat abwärts) ins gegnerifche Innere 
vor. Nah Groberung Seleufeiad und der parthifchen Saupt- 
fladt Ktefiphon wurbe auf den frifchen Korbeeren auswärz 
tiger Politik die neue Dynaftie gegründet. Der ältefte Sohn 
Karafalle, damals 40jährig, wurde vom Cäfar zum zwei- 
ten Auguftus, der jüngere Sohn, Geta, zum Cäfar, d.h. 
zum Ihronfolger erhoben, allerdings gegen Zahlung gro» 
Ber Geldgefhenfe und Überlaffung der bis dahin gemad)- 
ten parthifhen Gefamtbeute an die Solvatesfa, die hinter 
der neuen Militärmonardjie ftand. 
Auf dem Rücmarfd) den Tigris abwärts, dann quer burd) 
die mefopstamifche Wüfte wurde Severus in einen Stampf 
mit dem arabifchen Klientelfürften von Hatra verwidelt, 
der nad) einer Schlappe erft Durch einen neuen Feldzug vom 
Jahre 199, allerdings aud) jet nod) nicht vollftändig, zu



336 II. Prinzipatsepoche: 5. Die Severerzeit 

Ende geführt werben fonnte. Das in der Weltgefhicte 
fpäter fo bedeutungsvoll werdende arabifche Volke- 
element, das fi) feit einiger Zeit in ©eftalt von Sllientel- 
flaaten zwifchen Die -beiden Großmäcdhte gefchoben hatte, 
trat hier zum erften Male fiegreid) in die Erfeheinung und 
verhinderte die volfe Auswertung des parthifchen Siegess 
zug. 

Smmerhin ift nod) einmal eine neue Provinz, Mefopota- 
mia, auf ehemals parthifhem Reihsboden gefchaffen wor 
den, belegt mit zwei neuen Regionen, I und III Parthica. 
Das Ganze wurde eingerichtet nady dem Vorbild Hgyp- 
tens, mit einem Statthalter aus dem Nitterftand an der 
Spige und ritterlihen Legionsfommandanten unter ihm. 
Dadurd) wurde ein zweiter Wächter für die fenatorifchen 
Statthalter des Dftens gefeßt. Die neue trangeuphratifche 
Provinz fhloß das fon 195 provinzialifierte Osroäne 
ein und erftredte fid) am Euphrat über Dura-Europos bins 
aus, weldhes fhon von VBerus zur Grenzfeftung gemadt 
worben war, ließ aber im Binnenland dag erwähnte fefte 
SKatra bereits draußen. E8 handelt fi) alfo nur um das 
nörblide Mefopotamien, wo von nun an die natürliche 
Grenze zwifchen Oft und Weft, das Wüftenland Mefos 
potamiens innerhalb der beiden Ströme, erreidht war. 
Die folgenden Sahre bis zum Jahr 202 wurden ber Neus 
ordnung ded Dftend gewidmet, und zwar in einem ‚Heeres> 
zuge, der Syrien, Paläftina, Arabien und Ägypten bes 
rührte. Wie das jchon feit 195 zweigeteilte Syrien mit der 
rücdwärts gelegenen Dafenftadt Palmyra, gelangten das 
mals aud) Paläftina und Arabien einfhlieglic des Dft- 
jordanlandes, wie die Ruinen der zahlreichen großen dor- 
tigen Städte beiveifen, zu höcjfter Blüte, 

In Ägypten wurde nit nur der Hauptftadt Alerandreia, 
fondern aud) den Metropolen der Gane draußen eine Ratd- 
verfammlung (Bul) verliehen und damit der Weg von 
der alten ägyptifchen Gauverwaltung zur Stadtverwal- 
tung gebahnt, zugleid) die Annäherung des Bauernlandes 

x
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an die Stadtorganifation des Neiches und damit zur ab» 
miniftrativen Uniformierung, dem Untergrund der fpätes 
en abfoluten Monarchie, vollzogen. Große Neubauten in 
Alerandreia und eine Nilteife bis zur Grenze Nubiens 
bildeten das Ende des Ägyptifchen Aufenthaltes im Sahre 
200. 

Nad; einem erneuten Aufenthalt in Syrien, wo am 1.Sarı. 
202 die beiden Augufti, Bater und Sohn, das Konfulat 
antraten, erfolgte die Hüdreife nad) Weften mit einem 
Halt in den Donaulagern. Hier fam ber berühmte Erlaß 
zur Neuregelung der Solvatenehen heraus. Seit Auguftus 
lebte der römifche Soldat, der befanntlid, über 20 Sahre 
diente, in einer Che zweiten Nanges (dem fog. „Sonfubis 
nat”), der die ches und erbreditlichen Folgen der Vollehe 
(matrimonium iustum) fehlten. Severus geftattete jest 
nad) dem Mufter des Agyptifchen Lagerlebens den verhei- 
rateten Soldaten das dauernde Zufammenmwohnen mit 
ihren Frauen außerhalb des Lagers und bereitete baburd) 
die Entwidlung des Örenzfoldatentums zum Grenzerfum, 
d.h. einer mit Frau und Kind feßhaft gemadten Sol- 
datedfa vor. . 

Den Sommer 202 füllten in Rom große Feftfeiern aus. 
Auf einen Parthertriumph mußte der KHerrfcher verzichten, 
weil er {hen damals fehwer gichtleidend war und nidt 
die Fahrt fiehend auf den Triumphwagen, wie das Borz 
fhrift war, aushalten Fonnte. Dafür erhielt der Kaifer 
vom Eenat die Ehre eines Triumphbogeng, der heute nod) 
auf dem Forum zu fehen ift. Befonders glanzvoll war das 
Feft zur Wiederkehr des zehnten Negierungsjahres (Dezens 
nalien) und die Feier von Karalallas Vermählung mit 
Pautilla,der Tochter des Faiferlichen Sugendfreundes und 
allmädytigen alleinigen Garbepräfelten $ulvins Plaus 
tianus. Diefer war der reihfte Mann nad) dem Hertz 
fher und gab feiner Tochter einen ungeheuren Brautfchag 
nebft einem ganzen Heer von Dienern und Verfehnittenen 

. mit, Wie einft Scian unter Tiberiug, beherrfhte jegt Plaus 

Rornemaun I . 22
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tian mit einer geradezu dämonifchen Gewalt das ganze 
Serrfcerhaus. 
Sn den Jahren 203—4 hat Severus nod) eine Heife nad 
Nordafrika unternommen, oo er das Lager von Lambaefis 
und feine Seimatftadt Leptis Magna befuchte. Die hohe 
Blüte ber afrifanifchen Provinzen geht auf diefe Sahre zu- 
rüd, feit welden Nordafrika zum widtigften Faktor im 
wirtfchaftlichen, religiöfen und geiftigen Leben der Späts 

 antife geworben tft. Wie Syrien im Often, wurde Afrika 
im Weften bald aud eine Hohburg ded Chriftentumsd. 
Sicher ganz ungewollt, aber tatfädhlich hat Severus durd; 
feine Syrien und Afrifa bevorzugende Politif dem neuen 
Glauben die Wege geebnet. " 
Nad) der Nüdkchr aus der Heimat ift im Jahre 204 die 
große Säfularfeier abgehalten worben, von mwelder wir 
durd) einen glüdlichen Fund die Aften befigen. Aber fchon 
der Anfang des nädhjften Sahres (205) brachte ven Sturz 
MM autians, den Saralalla in einer furchtbaren Stataftrophe 
herbeiführte, ein würdiger Anfang feiner Mörberlaufbahn. 
E8 ift die erfte große Palafiverfhwörung und Morbfzene, 
die Rom gefehen hat, Die verdiente Strafe für den Mann, 
ber damals fon orientalifche Unfitten bis zum Eumucdhenz 
wefen hinunter in Rom einführte. An Die Spite der Öarde 
traten wie ehedem wieder zwei Männer, als Leiter deö 
Staatörates der große Surift Papinian. 
Seit Plautians Sturz wurde Severus’ Dafein düfterer, 
zumal von da ab der Bruderzwift feiner Söhne von Jahr 
zu Sahr zunahm. Daneben zeigte ein fehmwerer Näuber- 
frieg in Stalien, den ein gewiffer Bulla in den Sah- 
ren 206/7 führte, wie unfiher die Verhältniffe felbft im 
Zentralland geworben waren. 
Am Schluffe feines Lebens wurde der Franfe Herrfiher 
noch zu einem Feldzug in Britannien (feit 208) ges 
zwungen, zu welden er feine Gattin Sulia Domna, bie 
„Mutter des Feldlagers” und feine beiden feindlichen 
Söhne mitnahm, um Geta am Ende des erfter Kriegsjah- 

r 

f
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res (209) ebenfalls zum Auguftus mit dem Beinamen 
Pins zu erheben. Durd) den Abzug des Albinus hatte der 
britannifche Grenzfhuß fo gut wie aufgehört. Die Stämme 
bes heutigen Schottland, Staledonier und Mäaten, mad) 
ten, wie fhon einmal unter Kommodus, fortwährende 
Einfälle und verwäfteten die Örenzgebiete. Der Frieg er- 
forderte große militärifche Anftrengungen, zumal ber Öeg- 
ner ihn fiellenmweife als fehr Läftigen Stleinfrieg führte, 
und.bradite zunädft feine nennenswerten Erfolge. Die 
Hadriandmanter vourde allerdings gehalten und zeigt heute 
noch Wiederherftellungsarbeiten aus der damaligen Zeit. 
Sm Borgelände ruhte die römifche Kerrfhaft bi in die 
Mitte des dritten Sahrhunderts nur nod) auf dem Befig 
einzelner Staftelle, bie norbwärts zu dem längft aufgegebe- 
nen Antoninswalle führten. Dann hören nörblid der 
Solway-Tynestinie alle Spuren römifcher Befegung auf. 
Mehr nod) als anderswo im Norben befand fid) das Neid) 
an diefem äußerftien Punkte feiner Grenzführung troß 
aller Mühen der drei Augufti in einer rüdläufigen Ber 
wegung. . 
In dem britifhen Hauptquartier zu Eburafum (Nord) . 
ereilte der Tod am 4. Februtar 211 den alten gichtfranfen 
Serrfcher. Obwohl fein Soldat wie Traian, hat er das 
Neid) nod) einmal in feinen Grenzen erhalten, im Drient 
fogar nody um eine Provinz erweitert. Na; dem Philos 

fophensSerrfhertum der Antonine, das den flaatliden 
Mactgedanfen nad) außen allzufehr vernadjläffigt hatte, 
ift von Severus die Icgte großzügige Auslandspolitif vor 
dem Zufammenbrucd) im 3. Jahrhundert betrieben worben. 
Im Innern aber hat er zwei Grundgedanken Sabriang, 
den fpätrömifchen bürofratifierten Beamtenftaat und das 
auf den Provinzen von Oft und Weft gleichmäßig ruhende 

Neid, das jegt immer mehr in Fleinere Bezirke zerfhlagen 
wurde, in hödjft barbarifc; graufamer Weife weitergeführt. 
Der Afrikaner, der ein befonbers gläubiger Anhänger der 
aftrologifchen Lehren war, und aus beffen Zügen die Teidens
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fhaftlihe Erregung feines Snnenmenfhen und entgegen» 
zittert, hat nicht mehr dad Verftändnis Traiang, Hadriand 
und der Antonine für die griedifcherömifche Kultur auf- 
gebradjt, vielmehr dDurd) eine weitgehende Nivellierung der 
Menfchen und der Dinge forvie eine ganz einfeitige Bevors 
zugung und hohe Bezahlung des Militärs die Art an bie 
Wurzeln des augufteifchen Prinzipats gelegt. Die offene 
Militärmonardie, wie fie Cäfar, geftüßt auf eine große 
Armee und viel Geld, einft hatte Schaffen wollen, war feit 
diefer Regierung aus dem Prinzipat wieder endgültig ges 
worden. Severus? Tegted Wort an feine Söhne lautete bes 
zeichnenderweife: „Bertragt euch miteinander, bereidert 
die Soldaten und denkt von allem anderen gering.” 
Aud) der dritte Verfucdh, aus dem Prinzipat eine Erb- 
monardie zu madjen, diesmal in gemeinfamer Herrfhaft 
ber Söhne, feheiterte noc, Ärger ala die beiden früheren. 
Ebenfo ließ fi der fofort aufgenommene Plan einer Teis 
fung des Reiches mit Karafalla als Herrfcher des Weftens 
und Geta für den Often no nicht verwirklichen. Der 
Mordbube Karakalla Löfte die Schwierigfeiten fchnellftens 
badurd, daß er — allerdings im Zuftande der Notwehr, 
da der jüngere Bruder bereits die zweite parthifche Legion 
von Albanım hinter fi, hatte — den Bruder in den 
Armen der eigenen Mutter erdolcdyen Tief. Seine Anhänger 
wurden in graufigen Szenen, viele bis zum Tode, vers 
folgt, wobei auch Papinian den Tod erlitt. Nad) dem 
Muttermorb Neros nun nod; ein Brudermord! Auguftus’ 
fog. „Bieraugenfyftem” in der Nachfolge befam den [hwer- 
ften Schlag verfegt. Der Prinzipat war längft zur Monars 
hie geworben und ertrug wie jede Monardhie nureinen 
Nachfolger. Die Neihe der leiblihen Söhne als Erben 
der Herrfhaft: Domitian-fommodussSarakalla wies eine 
traurige Steigerung im Iyrannenregiment und im Hins 
morben auf. Kaffius Dio, der zeitgenöffifche Hiftorifer der 
Severer, nennt den Karafalla gelegentlic, feines Blitz 
babes in Alerandreia „die aufonifche Citalifche) Beftie“,
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Die Alleinregierung Karatallas (212—217) bradite 
im Innern bie Entwidlung zur völligen Gleichheit 
zum endgültigen Abjhluß durd, jenen berühmten Erlaß 
vom Sahre 212 (constitutio Antoniniana), durd) den alle 
Neihsangehörigen bis auf einen geringen Bodenfaß ber 
fog. Debitizier ins römifche Bürgerreht aufgenommen 
wurden, neben religiöfen Motiven fiher nicht ohne fisfa= 
lifhen Hintergrund, da die Bürger der Erbichaftsftener 
unterworfen waren. Seit dem Eintritt Gefamtitaliens in 
den Bürgerverband (1,504) war dies das größte Ereignis. 
68 bereitete den Übergang des Staates, ber flaatsrechtlich 
nun endlidh ein Neidy, aber feineswegs ein Einheitsftaat 
geworden war, aus bem Prinzipat in die nädhfte Negies 
zungsform, den Dominat, vor. Nirgendwo tvar unterhalb 
des nun aud; im Militärlager vergotteten Saifers nod) 
irgendein Servorragen Einzelner ober ganzer Stände. 
Nod) mehr als unter dem Bater wurden Ritter in beträdhts 
licher Zahl in den nod; ftärker beifeitegefhobenen Senat 
aufgenommen. Stalien, das chedem herrfchende Land, war 
auf die Stufe der Provinzen herabgebrüdt. In Ägypten 
mußte die bis dahin bevorrechtete Öriechenftabt Alerandreia 

1.3.2415 wegen eines Aufftandes ein furdtbares Straf 
gericht in Geftalt eines Blutbades über fi) ergehen Laflen, 
naddem die Stadt durd) eine Mauer in zwei Zeile zerlegt 
und ihr Befuc durd, Nichtalegandriner verboten worben 

war. $m.seer und im Staate herrfchte überall der gemeine, 
unmiffende Haufe, 
Die Folge war: Gegenüber den oberen Schihten der Ges 
felfhaft wurde ein hartes Zerrorregiment durchgeführt. 
Die perfönlihe Haftung der ftädtifhen Beamten für das 
Steuerfoll ihrer Gemeinden wurde zur Xiegel erhoben. Das 
Liturgienwefen des Dftens (f. 0. ©.316) wurde aud, im 
Werten unter Anfnüpfung an die altrömifchen munera zu 
einem großartigen Zwangsleiftungsiyftem der Untertanen 
ausgebaut und- machte endlid die legten Reihen arm. 
Gleichzeitig wurde das antoninifcye Syftem eines Schuges
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der Schwachen (humiliores), auf dem Lande der Klonen, 
auf den Höhepunkt gebradjt. Nervas Alimentarftiftungen, 
die Kommodus abgefhafft hatte, wurden wieder einges 
führt. Dabei ging — was anerlannt werden muß — ein 
änßerft Humaner Zug durch) die Gcfeßgebung der Zeit, die 
mit den Namen der großen zeitgenöfftfchen Suriften Papis 
nian, Ulpian und Paulus in Zufammenhang gebradht wers 
den muß. Aber immerhin wurde dies alles doc) nur dir) 
das Streben bedingt, diejenigen Slafjen zu fördern, aus 
denen die beften Solbaten genommen wurben. 
Dabei fand eine völlige Umfchichtung der Gcfellfchaft ftatt. 
Die neuen „römifhen Bürger“ waren troß ber überall, 
“aud im DOften, gebauten Kapitolia (Tempel der fapitoliz 
nifhen Dreiheit) weit entfernt von der alten „Romani- 
ta8“. „Brot und Zirkugfpiele” (panemetcircenses) hatten 
die Herrfcher der zum Stabtpöbel herabgefunfenen Bürger: 
fhaft von Rom fchon feit den Anfängen des Prinzipats 
gewährt. Seßt fam feit dem Bau der gewaltigen Thermen 
anlage Karafallas draußen vor dem Sübtor an ber appi- 
fhen Straße das öffentlihe Badewefen, verbunden mit 
förperlihem und geiftigem Sport, zu einem Auffdwung 
fondergleihen und gab dem Amüfement des 3. Sahrhuns 
berts den Grundton. Diofletian ift aud) hier mit feiner 
riefigen Anlage gegenüber dem heutigen Bahnhof von 
Nom ber le&te Prinzeps, der Karakalla im Ihermenbau 

- und den damit verbundenen Vergnügungen nod) übertrofs 
fen hat. 
Nur cin Stand wurde von Starafalla nod) mehr als vom 
Bater bevorzugt. Das war der Solvatenftand. Stier wurde 
die herrfcherliche Freigebigfeit Durdy BIS dahin unerhörte 
Solverhöhungen auf den Höhepunkt getrieben, tuobei aber 
nicht vergeffen werben darf, daß die hohen Zahlen dir) 
den Nüdgang ber. Kanffraft des Geldes (Starafalla fhuf 

“ eine neue größere Silbermünze, gewöhnlicd, Antoninianıts 
genannt, der den Denar verbrängte), mitbedingt waren. 
Nur als Solvat fühlte fid} der neue Herrfcher wohl, der
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immer in Uniform ging (Starafalla ift die Bezeichnung 
des von Gallien übernommenen Militärmantels mit einer 
Kapuze) und gern voll Größenwahnfinn Alexander den 
Gr. fpielte. 
Nach au fen ift feine Furze Iegierung dadurd) am flärk- 
ften gefennzeichnet, daß die Germanenwelt.am Mittel- 
thein und an der oberen Donau, alfo im Vorgelände von 
DObergermanien und Nätien, in Bewegung geriet. Hier 
hatte fi, füdlid) de8 Mains und jenfeits des römifchen 

. Limes eine Anzahl von Stammesfplittern aus den Reihen 
der Weftgermanen um den Stamm der Semnonen gebil- 
det und angefiedelt, die jet zum erftenmal unter dem 
Namen der Ylamannen, verbünbet mit den nörblid) 
des Mains no immer feßhaften Chatten, die Neidyd- 
grenze überfhritten. Shre Abwehr erfolgte durd) Den Herrz 
{cher felbft, ver i.3.243 einen Sieg am Main, wohl außer: 
halb des Times, bei Miltenberg, erfoht und fehr graufam 
aud; gegenüber den gefangenen Feinden ausnügte. Gleich 
zeitig wurden nad) altem bewährtem Verfahren mit manz 
hen dahinterliegenden Stämmen Berträge unter Gcwähs 

rung von Sahrgeldern zur Übernahme bed Keihsfchuges 
abgefchloffen. Die Steinmauer am rätifhen Limes an Stelle 
der morfc gewordenen Palifaden verdankt wohl aud) der 
damaligen Anwefenheit des Herrfchers an der Norbgrenze ° 
ihre Entftehung, ebenfo vielleicht der gewaltige Wall und 
Graben (fog. „Pfahlgraben”) am obergermanifchen Limes, 
da ein Spisgraben für die alamannifchen Reiterhorden 

wohl das ftärkfte Hindernis bebeutete, 
An der mittleren Donau wurden im Jahr darauf (214) 
bie Verhältniffe im vorgelagerten Grenzvölferfyfien ges 
regelt und dabei gegen bie dafifchen Starpen (baher ber 
Name Karpathen), die Vorläufer der Goten, damals feß- 
haft im Cereth- und Pruth-Gebiet nördlid, des Cinfalld- 
tore8 der Donaumündung, erfimalig gefämpft. . 

Große Hoffnungen feste Karakalla, der fid) jegt mehr denn 

je als neuer Alerander fühlte, nady Aufftelfung einer „Pha-
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lang“ auf einen neuen Partherkrieg, weil der dortige Hertz 
fher Bologafes III. von feinem Bruder Artabanos des 
Shrones beraubt worden war. Richtig hatte Karafalla er 
fannt, daß erft Armenien völlig in römifche Gewalt ges 
bracht werben mußte, Dod) erlitt fein Feldherr fchon wäh- 
rend ber Drientreife des Kaifers eine fchrwere Niederlage. 
Kurz vor dem Kauptlampf gegen Parthien hat fid) der 
neue Alerander die Tochter des Partherfönigs zur Frau 
erbeten, um durch diefe Che die beiden Großmädte ber 
Zeit zu einem einzigen großen Länderfompleg zu vereini- 
gen und fo das Neid, de3 mafedonifchen Eroberers ohne 
Schwertftreid, in vergrößerter Form als Staatenbund in 
bie Welt zurüdzuführen. Erft als der Partherfönig diefen 
phantaftifchen Plan ablehnte, Tam e8 zum Striege, der ans 
fangs (216) günftig für Die Römer verlief (Winterguar 
tier 216/47 in Coeffa), in deffen weiterem Verlauf aber 
Sarafalla gelegentlic) des Bormarfches von 217 am 8. April 
erft dreißigjährig von feinen Offizieren unter Führung 
bed aus Mauretanien ffammenden damaligen Zivil-Präs 
torianerpräfeften Opellius Mafrinus ermordet 
wurbe: ein büftered Borzeihen für Die hereinbredhende 
Militäranardhie der nun fommenden Zeiten. Der Mörder 
wurde zum Auguftus erforen, regierte aber nur etwas 

* über ein Sahr (8. Suni 218). 
Weltgefhichtlih bedeutfamer ald alles, was in diefer 
Epoche in Nom gefchah, war der Umbruc, im Partherreich, 
ber bald darauf (feit 224) durd; die Begründung des 
Neunperferreidesder Safjaniden an Stelle der bie- 
herigen Dynaftie der Arfakiden eintrat. Ardafchir I. (gries 
if Artagerges genannt), Enkel des Dynaftiegründers 
Safjan, befiegte und entthronte im Dftober 224 ven Iegten 
Partherfönig Artabanos V. EC war die ftärffte, zugleich, 
nationale und religiöfe Reaktion der alten Stammlands 
haft Perfis der Ahämeniden und damit Srans gegen bie 
vom SKellenismus ftark beeinflußte Parther-Zivilifation, 
vergleichbar den bald folgenden nationalen Reaktionen
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einzelner Provinzen im Nömerreidh. Die Kulturdede des 
Hellenigmus, die f[hon über ein halbes Sahrtaufend die 
Fänder rings um das Mittelmeer und in Borberafien 
überzogen hatte, begann zu zerreißen, zunädhft an ben 
äußerften Rändern. Im Often wurde baburd) der die alte 
Zarathuftrastteligion in voller Neinheit wiebererwedende 
„Sranismus* der größte Feind des Hellenismus, ber 
durd; die religiöfe Bewegung im Römerreid, fhon ftarf 
gefhmwädt war. . 
Politifch aber zeitigte der Umfhwung nod fchlimmere 
Folgen. Das neue Neich ber Perfer erfannte im Gegenfaß 
zu Parthien, diefer reinen „Zufalldbildung”, Roms Welt- 
madıtimonopol nit mehr an, fondern fughte von Anfang 
an wie kulturell fo aud) politifch mit dem Großflaat des 
Mertens zu rivalifieren. E3 nahm unter Zurüdgreifen auf 
die Adämeniden die eigene Goldprägung wieder auf. Vor 
allem aber trat eine offenfive Politik von Often her an 
die Stelle der bisherigen defenfiven. Nicht mehr nur Hleis 
nere Grenzlämpfe, voran um ben Befig Armeniens, wurs 
den ausgefodhten, nein, Generationen hindurd) wütete die 
heftigfte Fehde im Often, gefteigert durd) den religiöfen 
Fanatismug, der fid) perfifcherfeits fpäter gegen zwei Fron- 
ten, im Weften gegen bas Chriftentum, im Often gegen 

den Bubdhismus betätigen mußte und einen Zufammen- 
ftoß diefer beiden größten Weltreligionen Tange verhins" 

dert hat, ähnlich wie heute dev Sflam. 
Neben den Perfern erwacdhten aber au, bie arabifhen 
Beduinen der Wüfte, vamald Sarazenengenannt, bie, 
foweit fie nit auf römifches oder perfifdhes Gcbiet über- 
gegangen und in ein Klientelverhältnis zu Rom oder zu 
Perfien getreten waren, aus ber neuen Weltlage Nugen 

. zu ziehen fuchten. Wie einft zur Zeit der alten Perfer 
gegenüber Griechenland, wurde jegt der Drient gegenüber 

Nom wirklic aggrefiv. Nom aber hatte feit dem 1.Oftober 
226, dem offiziellen Anfangsbatum ber neuen Dynaftie, 

» aufdie Dauerden Kampf gegen zwei fronten,
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twovor Auguftus das Reich bei feiner ungenügenden und 
ohne Tiefengliederung aufgeftellten Heeresmadıt ängftlid 
zu bewahren gefucht hatte. Da die Germanengefahr gleich 
darauf (feit 232) dur) Die Öoten bewegung an die untere 
Donau fid) verlagerte, rüdte ber Schwerpunkt des Reiches, 
aud vom Standpunkt der auswärtigen Politik gefehen, 
immer mehr nad Dften, wie dad im Innern fchon feit 
Kommodus gefhehen war. 
Diefe Veränderungen in ber Weltftellung des Nömerfina- 
te3 vollzogen fid, ungfüdlicherweife in einem Zeitpunft, 
ba große Schwäche die Signatur Des Kaiferregiments war. 
Nad) der kurzen Zwifchenregierung des erften aus dem Nits 
terftand herporgegangenen Kerrfcers, Mafrinus, famen 
zwei fprifche Sinaben, die Enfel von Sulia Domnas Schwer ' 
fter Julia Macfa, auf den Thron. Wie ftark fi) das dyna= 
ftifhe Empfinden bei den Oftlegionen entwickelt hatte, 
zeigte fid) in der Ausrufung des erft A4jährigen Erbprie- 
fters des fyrifchen Sonnengottes Glagabal von Emefa zum 
Serrfcher unter dem Namen Aurelius Antoninus, wobei 
durd) die Fabel, er fei ein natürlicher Sohn Sarafallas, 
bei den Soldaten nachgeholfen wurde. Die Kegierung führte 
feine eben erwähnte Großmutter, „Die, zur Augufta er- 

- hoben, das Ziel tatfächlid) erreichte, das der Mutter Neros 
vorgefchtwebt hatte” (Hohl). So hatte Nom wicber ein 
Trauenregiment. Währenddeffen benuste der nad) feinem 
Baal im Heiligen Meteorftein, ben er nad) Nom übertrug, 
gewöhnlid) in der Gedichte Elagabal(2418—222) ger 
nannte Kerrfcher feine Stellung nur dazu, um, wie einft 
Gaius und KTommodus, in religiöfem Fanatismus den 
Thron zu befudeln und die römifchen Traditionen in nie 
gefannter Weife zu verachten, u.a. durd) die Bermählung 
mit der Beftalin Aquilia Severa. 
‚AS dad Maß voll war, veranlaßte die Großmutter, um 
die Dynaftie zu retten, den Enkel zur Adoption feines 
wenig jüngeren Betters, de3 Sohnes ihrer zweiten Todter 
Sulia Mamaea. Er wurde unter bem Namen Aurelius Alers
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ander Cäfar und Mitregent, dann nad) Glagabals Ermor- 
bung burd) die Soldatesfa Auguftus und Alleinherrfcher, 
jest genannt Severus Alerander (222—235), 
ebenfalls zunädhft unter der Leitung der Großmutter und 
dann fpäter der Mutter. Mamnca war fo Flug, fid 
einen Beirat von 16 Männern, teils NRittern, teils Senas 
toren, zur Seite zu ftellen, um den Prinzipat, etwa in ber 
hadrianifchen Form, wieder in die Erfoheinung treten zu 
fofjen. Der 14jährige Scnabe, für den jest regiert wurde, 
war bem Studium geneigter ald ber religiös verzauberte 
Better, aber ebenfalls eine fehr weidye Natur, und eine 

Sronie des Schiefals hat cs gewollt, daß Diefer hwade, 
niemals zum Manne gereifte Herrfder, dem Zug ber ba= 
maligen Zeit folgend, den Namen des größten Striegshelz 
den alfer Zeiten getragen hat. Neben der Schattenfigur 
Glagabalg hat eine verborbene Überlieferung des Alters 
tums aus ihm eine Lichtgeftalt mit einem feltfamen Keis 
Tigenfhein und mit Farben, die 3... von Kaifer Sultan 
entlchnt find, gemadjt. Sie ift von der fritifchen Forfhung 

fängft als unhiftorifch erwiefen. 
Sicher if, daß nad) dem Mißregiment bed Vetters unter 
dem tücdhtigften der damaligen Kronjuriften, den Garbe- 

präfeften Ulpian, ber die Seele der neuen Regierung 
war, mandjes Gute und Nüsliche in ber Suftiz und in ber 
Finanz- und Provinzialverwaltung durdhgeführt worben 
ift. Aber das allmähliche Verfiegen der Geldgquelle zuguns 
ften der Soldatesfa machte diefe rebellifh und verhinderte 
nit nur einen Fräftigen Grenzfhug, fondern aud, die 

‚Sorge für Ruhe und Ordnung im Innern. Schließlid 
erhob fih die Garde gegen Ulpian und erfhlug ihn (229) 

nad) dreitägigem Straßenfampf, obwohl ihn Alerander 
mit feinem Leibe zu decken verfucht hatte. 
Die früher erwähnte humane Haltung der Severer gegen 
die unteren Schichten hat fich jest audy auf die Chriften 
bes KHeiches erfiredt. Die alten Vorurteile der Philofophenz 
faifer gegen die neue Lehre wurden von diefen fyrifhen
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SHerrfhern aufgegeben. Sie waren toleranter geflimmtgegen 

alles Drientalifche, in defjen Sphäre fid) das Chriftentum 

bewegte. Auf Drängen ber Maffen hatte fid) die Negie- 

rung des Septimius Severud nod) zu Maßregeln gegen 

den neuen Glauben bringen laffen, 3.B. den Übertritt 

zum Ghriftentum unter firenge Strafen geftellt. Dadurd) 

wurden vorzüglid, die Katehumenen und die Neugetaufs 

ten getroffen, wie 3.9. in Alerandreia die Schüler bed 

im Aufftieg begriffenen Drigenes. Aber immerhin war 

e3 ein großer Fortfchritt, daß jet große Kirhenlehrer wie 

Sertullian in Afrifa das Chriftentum offen |hildern und 

durd; Eingaben an die Statthalter dafür eintreten fonns 

ten. Unter Glagabal3 ganz einfeitiger religiöfer Einftels 

fung befam das Chriftentum nod) freiere Entfaltung?- 

möglichkeit. Seiner zweiten Frau, der chemaligen Beftalin 

Aquilia Severa, hat wahrfceinlid) der damalige Bifchof 

Hippolytos von Rom feine Schrift über die Auferftehung 

gewidmet. Mamaca hat fid) für Die neue religiöfe Zeit 

erfheinung foweit intereffiert, daß fie fd, von Drigened 

über ihr Wefen unterrichten ließ. Im Taiferlichen Haus: 

halt waren damals fÄhon viele Chriften angeftellt. Gfeic}- 

zeitig faßte allerdings Ulpian die Erlaffe gegen das Chris 

fientum in feinem Kandbud zum Gebraud) der Provinz: 

zialftatthalter (de officio proconsulis) zufammen. 

Außenpolitifch war der erfte Krieg mit dem neu 

erftandenen Perferreid, das widtigfte Ereignis der Aleg- 

ander-Xegierung. Schon Ardafdjir I. hatte in einer Bot- 

fhaft an Rom die Wicderherftellung des Adämenidens 

reiches Fundgegeben und war ald Erbe von defien Madıts 

anfprüdyen aufgetreten, d. h. er hatte neben den Univerfals 

reihsanfprud‘ Roms den feines neuen Staates geftellt. 
Um feinen Worten Nahdrud zu verleihen, fiel er jegt in 
das römifche Mefopotamien mit großer Streitmadt ein 
und bedrohte die Legionsftandlager dortfelbft. Zu einer 
Gegenaktion wurden römifcherfeits forgfältige und um- 
fangreiche Vorbereitungen getroffen, Aushebungen vers
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anftaltet und zu dem flarfen Dftheer, zehn Legionen nebft 
Hilfötruppen aus Dsroäne und Palmyra, ftarfe mobili- 
fierte Abteilungen (vexillationes) der Weftlegionen am 
Rhein und an der Donau herangezogen, zumal fid) der 
Krieg gegen den fo gefährlid) germordenen Außenfeind mit 
Meutereien im Oftheer fowie Aufftelung von Thronpräs 
tendenten fomplizierte. Severus Alerander erfchien felbft 
mit feiner Mutter auf dem öftlihen Sriegsfhauplag, 
überwinterte 231/2 in Antiocheia und fiel nad) vergeb- 
lihen biplomatifhen Ginigungsverfudhen 1. S. 232 mit 
einer großen Armee in drei Heeresfäulen, eine durd) Das 
zu Rom neigende Armenien, die zweite burdy Nordmefopo- 
tamien, die dritte weiter füdlic, den Euphrat abwärts mit 
Seitendefung von Palmyra aus, in das Perferreid, ein. 
Die Nord» und Südarmee haben großen Verlufte erlitten, 
während die vom “Serrfcher felbft fehr vorfihtig geführte 
mittlere Kolonne fdhwer unter dem Klima und unter 
Krankheiten zu Teiden hatte, nod) ehe der Cinmarfc) in das 
eigentlihe Mefopotamien erfolgte. Hätte nicht Arbafdir 
Schwierigkeiten im Often feines Reiches befommen, weldr 
Kroftanftrengungen dorthin erforderten, wäre Ichon de. 
erfte Perferfrieg für Rom zu einer Kataftrophe geworden 
Er mußte fhließlic, auf die Nachricht vom Übergang de. 
Germanen über die Rhein» und Donaugrenze ohne formels 
len Sriedensfhluß abgebroden werben. Das neue Gren® 

serfyftemn, d.h. die planmäßige Anfiedlung von Grenzfols 
daten in der Nähe ihrer Garnifonen, zeitigte üble Folgen. 
Die im Orient fämpfenden Weftlegionen fürdteten für 

- ihre Landbefisungen zır Haufe und ihre Angehörigen, vers 
langten daher ihre Seimbeförberung. 
AS die Not an der Norbgrenze allmählic, zu groß wurde, 

entfchloß fid der i. 3. 233 nad) Nom zurüdgefehrte Herr- 

fher, aud) der Germanen gefahr felbft zu begegnen, 

zumal nit nur die Aheingrenze, fondern aud) der nörd- 

licfte Zeil der Provinz Nätien jenfeits der Donau burd) 
einen Alamanncneinfall 1.3. 233 [wer gefährdet war.



550 II. Prinzipatsepoche: 6. Die Revolutionszeit 

€$ wiederholte fid) das Schaufpiel, das der Drientfrieg 
geboten hatte, Wiederum mußten große Aushebungen, 
namenilid, in Pannonien, vorgenommen werben. Die 
neuen Formationen famen unter ihrem Führer Maris 
minus Ihrax an. Außerdem wurden neben der italifhen 
legio II Parthica Truppen aus Spanien herbeigezogen, 
endlich aud) foldhe aus dem Drient, von hier befonders 
leichte, für die Germanenbefämpfung geeignete Bogens 
[hüten und parthifche Überläufer. Aber aud) hier fanden 
nad dem Bau einer Pontonbrüde über den Nhein bei 
Mainz vor dem Beginn der Operationen Meutereien flatt, 
weil bie immer geiziger gewordene Mutter, die den Sohn 
aud) diesmal begleitete, ben Sold fürzte. AIS Alerander 
von feinem Hauptquartier Mainz aus in Verhandlungen 
mit dem Feind eintrat, wurde er, wahrfheinlic, Durd) die 
pannonifchen Nekruten, Mitte März 235, in bem Dorfe 
Bregenheim bei Mainz mitfamt feiner Mutter ermorbet. 
Dabei hatte Mariminus Ihrag, fein Nachfolger in ber 
SHerrfchaft, ein Mann, der mehr nad) dem Sinne der Sols 
daten war, wohl die Hand im Spicle. 

“ Er führte nad) einer fiegreihen Schladht auf der Grenze des 
heutigen Württemberg und Baden gegen bie Alamannen 
bei Eintritt des Winters feine Truppen nad) Pannonien, 
wo er im Wintergutartier zu Sirmium feinen Sohn zum 
Cäfar erhob. In den Jahren 236 und 237 fhloß er daran 
Feldzüge gegen die Sarmaten und Dafer von der Donau 
ans, d.h. er ficherte bie Nordgrenze auf ber ganzen Linie 
vom Rhein big zur Donau, abgefehen vom Unterlauf Dies 
fe8 Fluffes, wo damals die Gptengefahr akut zu werben 
begann. Die Solvatesta beherrfhte nunmehr völlig das 
Heid). Wenn ihr ein Herrfher der Macht nicht mehr wür- 
dig erfchien, vourde er ohne jedes Bebenten befeitigt. Eine 
Zeit der Militäranardjie trat ein, unter der auc, die Not 
von außen bald wieder ind Ungemcffene ftieg.
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6. Die Revolutiongepode ded 3. Sahrz 

hunderts 235—284 

Der nun auffommende Kultus der rohen Straft hat Mariz 
minus Thrag (235—238) zur Regierung gebradit. 
Er war unftreitig ein tüchtiger Haudegen, der Typus bes 
neuen feverifchen, gänzlic, barbarifierten Soldatentums. 
Nod) war aber die Zeit nicht ganz reif für Die Beherrfhung 
des Reiches durd) einen völlig ungebildeten Mann. Sofort 
fegte die Reaktion des fenatorifchen Elements gegen den 
thrafifhen Emporlömmling ein, der die Truppen mit allzu 
großer Strenge behandelte und den Steuerbrud für bie 
großen Rüftungen unerträglid, madıte, endlid; aud) neue 
Chriftenverfolgungen, und zwar befonders gegen den Stlez 

rug, hervorrief. " 
Snfolgedeffen brady im Frühjahr 238 in der Provinz 
Afrika ein Aufftand der fteuerlich fehr fhtwer bevrüdten 
Kleinbauern und Grundbefiger aus, Durd) welchen ber dorz 
tige Statthalter M. Antonius Gordianus, ein SOjäh- 
tiger Greis von altem Adel, am 419. März zum Gegen- 
faifer ausgerufen wurde, Diefer nahm feinen gleihnami- 

gen Sohn, einen hödhft unfähigen Menfchen, zum Mits 
regenten. Außer auf Stalien legten die beiden Gorbiane 
ihre Sand aud) auf Kaypten. Der Senat erflärte Maris 
minus zum Staatsfeind und wählte aus feiner Mitte 
einen zwanzigföpfigen Berwaltungsausfhuß (vigintiviri 
rei publicae curandae), der die Verteidigung Italiens 
gegen den anrüdenden Norbfaifer organifierte. Als dann 
das Regiment der Gordiane durd) den numidifchen GStatts 
halter bald wieder geftürzt wurbe, [huf der Senat durd) 
die Wahl der beiden bedentendften Männer des Zwar 

zigerausfguffes Pupienns (von niedriger Herfunft) 
und Balbinus(von hoher Geburt) ein Zweifaifertum, 
mit völliger Gfeichberechtigung der beiden Männer, fogar 
im Oberpontififat, der bis dahin unteilbar gewefen war, 

offenbar in Erinnerung an bie alte Zweiftelligfeit Des Konz
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ftfates. Aber die Senatsfaifer wurden burd) einen Volke: 
auflauf gezwungen, einen Todhterfohn des älteren Gors 
dian, ben erft breizehnjährigen Sinaben Gordianus ILL, 
als Gäfar dazu zu nehmen. 
Mariminug,der dieNahridt von der afrifanifchen Revolte 
in Sirmium erhalten hatte, brady fofort gegen Stalien auf. 
Aber vor Aquileia, wo er den erften Widerftand fand, weil 
hier vom Senat aus eine Verteidigung durd) die auf ihren 
Lofalgott Belenus vertrauenden Einwohner durd) M. Zul 
lius Menophilus organifiert war, wurde er von feinen 
meuternden Soldaten erfchlagen (10. Mai 238). Bald dars 
auf befeitigte die nadı Rom zurüdgefchrte Garde aud die 
beiden in Zwvietracht geratenen Serricher von Genats Gnas 
den. Nur der am 9. Juli zum Auguftug erhobene Sinabe 
Gorbian III. (238—244) blich übrig als Spielball 
der entarteten Soldatesfa. Sie bedeutete jest alles, ber 
Senat nidt3 mehr. 
Nach diefem Testen Eingreifen in die Saiferbeftellung, 
das fo Fäglic, endete, ift die hohe Körperfchaft nad) einer 
500jährigen ruhmreichen Gefhichte von der Weltenbühne 
abgetreten. Shre Zeit war vollendet. Sogar der „Genius 
bed Senates“ (genius senatus) verfehwand feit Valerian 
auf den Münzen, E3 gibt aud ein VBerblühen und Ster- 
ben im Berfaffungsleben. Was fortan Senat genannt 
wurde, war nur nod) ein leerer Schatten. Mit dem Senat 
aber wurde bie ariftofratifche Grundform des NRömerftans 
te8 befeitigt. Öfeichzeitig trat ein rapibes Sinfen ber Ziviliz 
fation ein, fo rapid wie nie zuvor. Unter dem jekt ein- 
gerichteten reinen Säbelregiment war feine Stätte mehr 
für ein höheres wirtfhaftliches und geiftiges Leben. E3 ift, 
wie wenn ein Sturmwind über das Neid, hinweggefegt 
wäre ober eine große Wafferflut, ähnlid) der Sintflut ver 
Bölferlegenden, fi darüber ergofien hätte, alles Schöne 
und Gute in Natur und Tehewelt befeitigend und nur nod) 
das Tahle Land zurüdlaffend. 
Nur notbürftig wurden nod) bie Grenzen gefhügt. Die
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weltgefhigtliche Bedeutung de8 Echsfaiferjahres 238 
liegt neben dem Zurüdtreten des Senates in dem Über: 
fhreiten der Grenze durd die Goten an der am mei- 
ften gefährdeten Cingangspforte des Reiches, derjenigen 
an der Donaumündung, öftlid, der erwähnten dafifchen 
Karpen (f.0.©.343) von den Fruchtebenen Südrußlands 
aus. Die Münzprägung der weit vorgefcobenen griedhi- 
{hen Städte Olbia und Ihyras hört fhon um 235 auf. 
Doc) ift die Anwesenheit von römischen Truppen in Sftros 
und Olbia big 248 bezeugt. In Olbia finden fich die legten 
Spuren römischen Lebens fogar noch unter Balerian. 
Nad) dem Neuperferreid im Drient nun nod) die 
Gotenan der unteren Donau: damit ift außenpolitifch 
die neue Lage des Reiches gefennzeichnet. Zum gweitenmal 
erwih8 rings um bag Schwarze Meer den Römern bie 
größte Scfahrenzone. Die Heere, die dort im Often und im 
Norden zum Kampfe eingefegt wurden, beftimmten bald 
aud, bie weiteren Scidfale im Sunern, weldje gebieterifch 
einen neuen Reihsmittelpunft, der zugleid) militärifhe 
Operationsbafis war, verlangten. 
Nach dem großen Goteneinfall unter den Senatsfaifern, 
wobei die Stadt Iftros fünlid) der Donaumündung zer= 
flört wurde, fonnte der Friede nur nod) durd) Zahlung von 
Sahrgeldern, alfo durd) Aufnahme des angreifenden Stamz - 
mes in ein Slientelverhältnis, erreicht werden. Dagegen 
erforderten Vorftöße der weftlicher wohnenden Karpen 
in die Provinz Möfien mehrjährige Abwehrfämpfe durd) 
den damaligen Statthalter von Untermöfien, Menophilus, 
den Verteidiger von Aquileia (f. o.). Er hat die renzver- 
teidigung neu organifiert und die Difziplin der Truppen 
wieberhergeftellt. Untermöfien befam damals das Recht 
eigener Münzprägung. Sein neuer Provinzialfalender ber 
gann mit dem A. Suli 239. Aber fhon i. 3.242 mußte 
beim Durdmarfd) Gordiang III. wiederum ein fhiwerer 

Karpeneinfall bis nad) Ihrafien hinein zurüdgewiefen 
werden.
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Nod) ernfter rourde die Lage ded Reiches im Often, wo im 

Nenperferreidi.3.244 nad) dem Tode Arbafdirs I. 

fein energifcher Sohn Shapur (Sayor) I. für 30 Jahre 

‚die Regierung in bie Hände befam. Er fegte die Offen: 

five gegen Rom fort, naddem fon der Bater Nifibis 

und Karrhae genommen hatte, und eroberte Mefopotamien 

vollends, ja er bedrohte von dorther fofort aud) Syrien. 

Seit 242 Fam dadurd) ein großer Krieg in Gang, geführt 

von Gordians Schwiegervater und Garbepräfekten Furius 

Timefithens,dem eigentlichen Leiter ded Reiches feit 

241. Aber bereits bei dem Vorftoß des Jahres 243 ind 

Perferreich in der Richtung auf Sttefiphon ftarb der tüchtige 

- Mann. 
Sein Nahfolger im Amt M. Julius Philippus, 

der Sohn eincs Araberfheihd aus dem Dftjordanland 

namens Marinus, ließ den Gorbian Ende Februar oder 

Anfang März 244 ermorden, ihm aber ein präcdtiges 

Maufoleum am Cuphrat bei Zaitha zwifgen Circefium 

und Dura-Europos errichten, weldyes noch heute erhalten 

ift. Dann übernahm er die Neichögewwalt (244— 249). Der 

Sohn des fernften Drients (fein Keimatdorf im Hauräns 

"Gebirge füdlid, von Damaskos wurde zur Römerfolonie 

Philippopolis erhoben) Tannte nur die Bande und Treue 

des Blutes. Daher machte er feinen nody nicht fiebenjähris 

gen Sohn gleichen Namens in Wiederaufriahme der dyna- 

ftifchen Politik des Septimius Severus zunädftzum Cäfar, 

fpäter (vor Suni 247) zum Auguftus. Seinem Bruber 

Priffus übertrug er als Statthalter von Mefopotamien 

nad) fofortigem Friedensfhluß mit Perfien die weitere 

Verteidigung der Oftgrenze, two berfelbe zum Generals 

ftatthalter des Drients mit dem Range eines Garbepräfek 

ten emporftieg. Auf dem Marfhe nad) Rom betraute der 
neue Herrfcher feinen Schwager Sceverianus mit einem 
Oberfommando über die damals befonderg bedrohten Pro- 
vinzen Möfien und Makedonien. Hier fanden neue Ein 

fälle der Sarpen und Öoten ftatt, und namentlid) das vor-
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geichobene Dafien'wurbde feiteng der erfteren in den Sahren 
245—247 fo [wer gefhädigt, Daß der normale Gelbvers 
Tchr des Landes fchon flarf geftört wurde. Der Kaifer mußte 
im Herbft 246 felbft gegen diefen damals gefährlichften 
Feind zu Felde ziehen und erwarb fi 1.3.247 den Sieges- 
beinamen Carpicus maximus, 
Zum erftenmal wurde damals aud) Norditalien mit Trups 
pen belegt, indem eine mobile Abteilung der 43. dafifchen 
Legion aus Apulum in Aquileia, daneben eine Auziliars 
truppe weiter weftlic in Konforbia flationiert wurde, — 
beides Vorläufer des fpäteren Taiferlichen Ieferveheeres. 
Daß feit Iangem in Stalien um fid greifende Näuber- 
unmwefen wurde von biefem SF Kaifer nod) einmal energifc) 
bekämpft, in Umbrien durd) ein Detachernent ravennatis 

{her Marineinfanterie, 
Eine merkwürdige Schidfalsfügung hat e8 dann gewollt, 
daß 1.5. 248 von dem Kaifer arabifhen BIutes, der den 
"Slanz der forifchen Severerzeit wieberbeleben wollte, die 
Taufendjahrfeier Roms in äußerft prunfvoller Weife abs 
gehalten wurbe, Aber Faum war das glänzende Feft ges 
feiert, da brad) die Borherrfchaft der orientalifhen Throns 
inhaber zufammen, und die harten Sllyrier ded Valfans 

triumphierten aufs neue. \ 
Schon bald nad) dem Abgang Philipps aus den Donau 
gegenden hatten die möfifchen Legionen einen Dffizier, 
wahrscheinlich fenatorifchen Ranges, Ti. Klaudius Maris 
nus Paltatianus im Mai 248 zum Gegenfaifer aus» 
gerufen. Dies war für die Goten, offenbar wegen Aud- 
bleibens der Sahrgelder, das Zeichen zum Aufftand. Shrem 
Einfall ins Reid) (Möften) unter Führung des Argaithus 
und Gunderifus fhloffen fi die Karpen, Taifalen, die 
afdingifchen VBandalen und Peufiner an, E3 fam zur 
Belagerung von Markianopolis. (weftlih von Ddefjus 
= Barna). Gegen Priffus im Orient wurbe bald darauf 
wegen des zu hohen Steuerdruds ein zweiter Gegentaifer, 
Iotapianus, ausgerufen. Dazu fam nod) ein dritter
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Prätendent in Syrien, Uranius Antoninus, der dama- 
lige Priefterfönig von Emefa, der fid) einige Sahre (bis ‘ 
253/254) gehalten, aber nur ganz Iofale Bedeutung ger 

. habt hat. 
Philipp war durd) diefe Ereigniffe fo entmutigt, daß. er 
dem Senat feine Abdankung anbot. Er übertrug aber dann 
dem and Unterpannonien aus der Nähe von Sirmium 
flammenden Senator Meffius Decius, der Ihon früher 
einmal Statthalter von Niedermöfien gewefen war, den 
Oberbefehl über die gefährdete Grenzzone (Pannonien und 
Möfien), wo Pakatianusunterdeffen befeitigt voorben ivar. 
Decius ftellte die Difziplin im Heere wieder her und zwang 
die Gpten zum NRüdzug. Darauf riefen ihn die Truppen 
ganz gegen feinen Willen im Suni 249 zum Saifer aus. 
68 fam zum Kampf mit Philipp, der, obwohl zahlenmäßig 
überlegen, bei Berona Ihren und Leben verlor (September 
249). Sein Sohn, ber in Rom zurüdgeblieben war, wurde 
im Prätorianerlager ermordet. 

Decius (249—251) hatte die fenatorifche Amterlauf- 
bahn bis zum Stabtpräfeften in alter Weife durchlaufen. 
Der erfte pannonifche Kaifer konnte fid) daher unbedingt 
als Römer fühlen. Sebody bald erfchien aud) der ilfyrifche 
Genius der Donauarmee auf feinen Münzen ald Wahr- 
zeichen der neuen Energiequelle des Nömertums: eine 
deutliche Kombination italifcherömifchen und balfanifchen 
Wefens, die der fommenden Zeit den Stempel aufgedrüdt 
bat. Gegen das mildere und rüdfihtsvollere orientafifche 
Hegime der Philippi trat eine Neaktion auf allen Ge- 
bieten ein, zumal die Zeiten feit der Mitte des Sahrhunz 
dert viel fChiverer wurden. Denn mit Gefahren von außen 
und nicht endenwollenden Bürgerfriegen trafen, wie hun: 
dert Jahre früher unter Markus, Tangbauernde fhwere 
Greigniffe elementarer Art zufammen, wie Erdbeben, Seus- 
hen und Hungersndte. Das Neid, zerfiel plöglid. Ein- 
zelne Provinzen und Provinzenfomplere wuchfen unter 
der Dede der griedifherömifchen Zivilifation infolge des
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Wiedererwachens der einheimifchen Volfstümer zu Tofalen 
Einheiten nationaler Art zufammen, wodurd) die Bildung 
von provinzialen Sonderreichen, zumal an den Neichds 
tänbern unter bem Drud der Außengefahr (Gallien, Pal- 

myra fu.) gefördert wurrde. Der gleichzeitige Grenzftoß 
von feiten der Weftgermanen (Alamannen), der Goten 
und ber Perfer verlich dem Streben nad) doppelter Be- 
fegung des Ihrones (Doppelprinzipat) aus Gründen ber 
Neichöverteidigung des MWeftens und Dftens im Zweis 
frontenfrieg neue Nahrung. . 
Und dabei bedrohte ein weiterer innerer Feind, die Glau- - 
bensfpaltung, das um feine Erxiftenz ringende Neid). Nicht 
nur der Gott bes jeßigen Hauptfeindes Noms, Mithras, 
fondern aud) das Chriftentum begannen, der erftere vor 
allem im Seere, das Chriftentum mehr in ber Zivilbevöl- 
ferung, immer tiefere Wurzeln zu fhlagen. Das Chriften- 
tum hatte zwei Feinde, den einen in dem Haß des Mobs 
gegen die nad) innen gewenbeten, dem Durdfchnittd- 
menidentum feindlihen „Gottlofen“, die fid) gegenüber 
Heiden und Suden als das „dritte Gefchlecht” fühlten und 
die Vergnügungen der Maffen flörten. Er fam in den 
Krifen diefes Sahrhunderts immer wieder draftifch zum 
Ausbruch bis zu dem Rufe der Spredihöre im Zirfus und 
Amphitheater: „Die Chriften vor die Löwen“ (Christianos 
ad leonem). Sn den erften Monaten d.3. 249 plünderte 
ber Pöbel in Alerandreia die Käufer der Chriften und 
Ignite viele von ihnen. Der andere Feind faß in den 

hödften Kreifen des römischen Senats und feiner Ars 
hänger, die durd) Agitatoren die Stimmung der Maffen 
immer wieder aufpeitfhen Tießen. Auf Decins wirkten 
beide Faktoren. Er gründete feine Herrfchaft im Gegens 
fag zit den orientalifchen Regimentern des Philippfauf die 
vom Chriftentum nod; weniger berührten illyrifchen Trups 
pen und betonte gern feine fenatorifche Einftellung. Nod) 
mehr wirkte der Umftand, daß durd) die Vertiefung de8 
Kaiferfultes der Gegenfag zwifchen bem egklufiven Chriften-
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gott und den im ‚Kerrfcher vergotteten Staat, der die Rolle 
bed „Naifererlöfer3“ jeßt überbetonte, auf ben söhepunft 
u fommen begann. Das Bekenntnis zum alten Glauben 
verdichtete fid, gleichzeitig immer mehr zur yürbitte für 
den Herrfcher und fein Haus, wie fie f con feit Beginn ber 
Monarchie ein Grundpfeifer für das Gedeihen bes Reiches 

und fpäter zur Feftftellung der Kaifertreue der Untertanen 
geworden war. Der Kampf zwifchen dem bimmlifchen und - 
dem irbifchen.Erlöfer der Menfchheit fteht feit Decius im 
Mittelpunkt des Streites. 0 
Gegenüber der durdaug milden vrientalifchen Praxis der 
Araberfaifer aud; auf veligiöfem Gebiete ging Decius, 
wie Sarafalla gelegentlid) feiner großen Bürgerrechtöver: 
leihung, auf Die Stärfung des altrömifchen Glaubens und 
bes Saiferfultes aus, zumal er bei dem größten Nivalen 
Roms im Often, dem Perf erftaat, bemerkte, „welche Kräfte 
die nationale Selbfibefinnung aus einer Erneuerung des 
alten Väterglaubeng zu ziehen vermocdhte” (Hohl). Die 
Hriftenfeindlice Wendung ift alfo aud) eine Folge ber 
allgemeinen politifchen Neuorientierung nad) dem Negie- 
tungswechfel gemwefen. ‘ 
Der Kampf wurbe von Decius gleich nad) der Ihronbefteis 
gung eröffnet. Er begann, wie unter MariminusThrag ein 
gutes Jahrzehnt vorher, mit einem Angriff auf die Führer 
ber größten Chriftengemeinden, zunädjft mit der efangens 
nahme bes römifchen Bifcjofs, der bereits am 20. Janıtar 
250 den Märtyrertod erlitt, und deffen Stuhl nit neu 
befegt werden durfte. Im März desfelben Sahres nahm 
dann ber Drud der Verfolgung zu, Fam aber erft im Sumi 
auf den Höhepunkt, weil offenbar die Miederkehr des 
Tages der Thronbefteigung (dies imperii) deg Berfolgers 
bie Beranlafjung zu einer allgemeinen Überprüfung der 
Kaifertrene gab (Alföldi). Durd) einen Erlaß, ver vor dem 
42. uni 250 erfchienen fein muß, wurde allen Bürgern 
bed Reiches auferlegt, durd ein Opfer ihre Ergebenheit 
für bie Staatsgötterund damit ihre Saifertreite vor den Bes
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hörden und den diefen beigegebenen befonderen Opferfoms 
miffionen zu befennen. Sm Falle der Weigerung wurben 
Berhaftungen, Konfisfationen, fhlieglih Hinrichtungen - 
angedroht. Den Folgfamen dagegen wurden Opferattefte 
ansgeftellt, die man fehr gut einmal mit den Beicht- und 
Profeffiongzetteln im Zeitalter der Gegenreformation vers 
glihen hat, die damals „auf fleifiges Anfuhen” ausge- 
ftellt wurden. . 
Ein neuer Geift, der die erfte foftematifhe Chriftenverfols 
gung über das niedergehende Neich brachte, z0g fo im 
Glaubengzeitalter in den römifhen Staat ein, ber ben 
religiöfen Haß bis dahin in folhem Ausmaß nicht gelannt 
hatte, Der aus der größten Armee ded Weftens hervor- 
gegangene Serrfcher Dachte in feinem naiven Unteroffis 
siersglauben, daß. man mit militärifcher Strenge alt- 
römifdhe Frömmigfeit und Saifertreue im ganzen Neiche 
einfad durch, Unterfchriften unter einen Beicdhtzettel ers 
zteingen fönne. Die von ihm entfadhte behörbliche Negle- 
mentierung, die dag Kennzeichen der fommenden Zeit gez 
worden if, madjte felbft vor dem religiöfen Denfen und 
Fühlen der Untertanen nicht mehr halt und ift mehr als 
alles andere ein Zeichen für den Verfall der politifchen 
Moralin dem einft fo großen römifhen Staatövolf. Decius 
hat den traurigen Ruhm in der Weltgefhichte, gegenüber 
den Chriften die Berfolgungen um des Slaubens willen im 
weiteften Umfang — alferdingd unter dem Drud ber all- 
gemeinen Zeitlage — entfacht zu haben. 
Nachdem er im Anfchluß an feinen Sieg bei Verona eine 
Zeitlang in Rom verweilt, Die Anerfennung des Genates 

im Juni erlangt und den Beinamen Traianus angenoms 
men hatte, mußte er von neuem an die ftärfft gefährdete 
Stelle des Neiches, an die untere Donau, eilen, wo zu Ber 
ginn des Jahres 250 Karpen und Goten — legtere unter 
ihrem bebeutenden König Kniva — wieber eingefallen 
waren, die Karpen Dakien, die Goten Niedermöften und 
Ihrafien überflutet hatten. Hier erlitt er nad) einem Siege
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bei Nifopolis zunädft eine fhwere Niederlage bei Beroia. 
Die Folge war der Fall des fhon längere Zeit belagerten 
Philippopolis. Ald Decius dann mit feinem ‚Heer im näd- 
ften Sahr (251) die in ihre Heimat zurüdziehenden Ooten 
abermals angriff, ftarb' er.bei Abrittus (Aptaatssaleffi, 
30 Silometer füdwärts von Iropaeum Traiani) unmits 
telbar nad) feinem ältefien Sohn und Mitregenten Herens 
nius Etrusfus als erfter Kaifer den Heldentod auf dem 
Schlachtfeld. DerSieg der Feinde wurde daburd) aud) Died» 
mal vollendet. \ 
Sein Nahfolger Trebonianus Gallus (251—253) 
aus altem etrusfifhem Geflecht, damals Statthalter von 
Niedermöfien, welcher Verrat an Decius geübt hatte, erz 
faufte den Frieden von den Feinden und madıte aus Fluger 
Bere_hnung den zweiten Sohn des gefallenen Kerrfcherg, 
Hoftilianus, zu feinem Mitregenten. Dod) ftarb diefer bald 
darauf an der Peft. Gallus wurde nad) Furzer Regierung 
von Amilius Amilianus, cbenfalld Statthalter 
von Niedermöfien, befeitigt, nachdem diefer einen bedeus 
tenden Gotenfieg 1.9. 253 bei einem Gegenangriff ins 
Feindesland nörblid) der Donau errungen und baburd) ben 
Tod der Decier gerädt hatte. 
Dauer fam erft wieder in die Thronbefeßung, als der Kon- 
fular PB. LicininsBalerianus (253—260), ein 
vornehmer Mann römifhen Blutes, in Nätien ausgerufen 
wurde, mit den Truppen Germaniens und Galliens in 
Stalien zum Stampfe gegen Hmilianus erfhien und feinen 
Sohn Sallienns (253—268) fofort nad) der Thronz 
befteigung zum Mitregenten annahm (Sept. 253). 
Da die Lage des Neihes ganz verzweifelt war, im Offen 
die Perfer, im Norden die Goten und ihre Nachbarn, in 
Pannonien die Marfomannen einbraden, außerdem der 
Süden Nordafrifas von auffländifhen Stämmen beuns 
ruhigt wurde, enblid, ein Täftiges Häuberunmefen fid zu 
Waffer und zu Sande im ganzen Deiche fühlbar machte, 
alfo der Mehrfrontenkrieg in einen Dauerzuftand eins
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getreten war, nahm Balerian in ber Mitte des Jahres 254 
eine Teilung des Heeres und des militärifchen Oberbefehls 
vor. Er, der Bater, ging nad) dem DOften und nahm feit 
256 in Antiodjeia feine Nefidenz, während dem Sohne bie 
Verteidigung der europätfchen Provinzen überlaffen wurbe. 
Zum erfienmal ift damit der Primat ber KeichSofthälfte 
proflamiert worden, und badurd) das bisherige Verhältnis 
von Orient und Ofzident im Römerreid; umgefehrt wor- 
den — ganz im Gegenfaß zu Auguftus’ Keichgpolitif. Nad) 
außen bereitete fid) alfo damals ber Übergang zur Vorherr- 

[haft des Oftens vor und damit zu den Verhältniffen der 
byzantinifchen Weltepoche. Bu 
Inberännenpolitifiwandelte Balerian burdaus in 
ben Bahnen des Decius. Der fubalterne Geift, den ber 
pannoniihe Bauernablömmling im religiöfen Denfen zum 
Durdbrud hatte fommen laffen, beherrfchte auch diefen 
einer höheren Schicht entflammenden Mann, der aber der 
vertraute Mitarbeiter des Decius in ber. Zivilversvaltung 
gewwefen war und der vielleicht durd, feine vielen fchrwes 
ven Niederlagen (f. u.) zur Chriftenfeindlichfeit getrieben 
wurde, \ .. 
Das erfte Cdift Balerians gegen den neuen Glauben er: 
[dien 1.3. 257. E8 bewegte fid) ganz in den Bahnen ber 
decianifchen Verfolgung, war aber infofern milder, als auf 
Opferverweigerung nur Verbannung gefegt wurde. Geit 
258 aber trat nad) einem zweiten Erlaß ein viel härtered 

Verfahren ein, weldyes nad) den Grundfägen bed allgemei- 
nen Strafrehtes eingefchlagen wurde. Man wandte fid 
gegen die Häupter der Kirche und fuchte ihre unterbefjen 
bereits erftarkte Priefter- und Laienorganifation au zer 
flören. Dies hat in Rom und in einzelnen Provinzen, in 
denen die Statthalter bereitwillig auf bie Borfehriften des 
Kaifers eingingen, fhrwere Opfer gefoftet, z.B. in Afrifa 
den Tod des bedeutenden Bifhofs Eyprian (14. Sept. 
258), der die afrifanifche Kirche nad) ber becianifhen Vers 

folgung gut reorganiftert hatte, In Rom fiel Bifchof Kyftus



562 I. Prinzipatsepoche: 6. Die Revolutionszeit 

als Opfer. Erft unter der Alleinherrfchaft des Sohnes 
(feit 260) ift aus deffen helleniftifcher und neupflatonifcher 
Saltung heraus die fhiwere Verfolgung eingeftellt und der 
Kirche ein Menfchenalter friedlicher Aufwärtsentwidlung 
gefchenkt worden. In ihr hat fie an Zahl der Anhänger und 
an Befig unendlic, zugenommen, dafür aber an innerem 
Gehalt ftarf eingebüßt. on 
Als Balerian im DOftenerfhien, war dort die Auflöfung 
fhon fehr weit vorgefgritten. Armenien und Mefopotas 
mien waren an bie Perfer verloren, zulegt auch) die ftarfe 
Grenzfeftung Nifibie. Ihre Heere überrannten gerade 
Syrien und Sappadofien. Shapur nannte fic, bereits auf 
feinen Münzen „König der Könige von Iran und Nidts 
iran“. Der Priefterfönig von Emefa Uranius Antoninus 
war fon vor Valerians Ankunft (253/4) befeitigt. 
Balerian hatte fofort zwei fehtwere Aufgaben zu Löfen. Seit 
253 erfolgten faft Sahr für Jahr große Seezüge der Goten 
und Boraner (wahrfceinlid, eines farmatifchen Volkes aus 
ber Krim öftlicd) der Goten), Die die Küften des Bosporus 
und Slleinafiens furchtbar verwüfteten. Der Staifer begann 
feine Tätigfeit im Often damit, Daß er einen erneuten Ein- 
Bruch der Goten zu Waffer auf Byzanz und Bithynien burd) 
einen fonft nicht befannten General Feliz zurüdweifen ließ. 

- Aber infolge Ausbruds der Peft im Heer mußte er in 
Kappadofien den Nücdzug antreten, zumal aud) die Verfer 

. ben Wegzug der fyrifhen Truppen zu einem Einfall in 
das Neich benusten. In einem neuen Perferkrieg, der um 
ben Befig von Eoeffa entbrannte, ift Balerian Ende Suni 
260 nad) einem unglüdlidien Gefecht bei Verhandlungen 
durd) Verrat in die Oefangenfchaft des Gegners geraten 
und in ihr eines natürlichen Todes geftorben. Saffanis 
difhe Felörelichs zeigen den römifchen Kaifer als fhub- 
flehenden Gefangenen vor Shapur. Der Berluft Syriens 
und bie Ausplünderung Silifiens und Kappadofiens waren 

die Folge des DVerfhwindend de3 Herrfchers. Faft der 
ganze Drient fchien für Yom verloren, Aber Iofale Gewal-
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ten unter den Gegenfaifern Matrianus und Quies 
tus übernahmen bie Rettung defien, was nod) zu retten 
war, 
Der größte Gegner bes Perferfönigs aber wurde in biefer 
taiferlofen Zeit des Dftens der Fürft Septimius Odais- 
nathos II. von Palmyra, der großen Karawanenfladt 
am Dftrand des Reiches, Die Durch) Die Gründung bes Neur- 
perferftantes ald Handelövermittlerin zwifchen den Groß- 
mädten zu ungeahnter Blüte gefommen war. Nachdem 
DObainathos die Perfer vermittelft feiner ausgezeichneten 
Bpgenfhügen und feiner Kavallerie, alfo mit den: urs 
eigenften Waffen des Gegners, beim Rüdzug über den 
Enphrat gefchlagen hatte, erflärte er fid) im Gegenfaß zu 
ben verfchiedenen Gegenfaifern des Oftens fit r Gallienus. 
Der aber übertrug ihm nad) der Erhebung zum Smpera- 
tor den Schuß des Dftens (corrector totius Orientis). In 
biefer Stellung hat Obainathos, der fi) ftolz nad) feinem 
Yerferfiege „König der Könige“ nannte, auch einen er- 
neuten Einfall der Goten in Stappabolien fiegreid, zurüde 

gefhhlagen, wurde aber 266/67 ermordet. Nachfolger wurde 
fein Sohn Baballatho 8 unter ver Negentfchaft feiner 
Mutter Zenobia. 
Sm Def ten hatte fid) bie Lage dadurd) verfchärft, daß 
zu dem immer wieder auflodernden Gefahrenherd an-ber 
unteren Donau die Germanen am Mittellauf des Fluffes 
(Markomannen), fowie die Aamannen und Franken am 
Ober: und Unterrhein in Bewegung geraten waren und 

daß fid, mit diefen auswärtigen Sriegen Prätendenten- 
Tämpfe aller Art verquicten. Gallienus überließ das Kom: 
mando in Stalien, Syrien und Hellas feinen Oenerälen 
und ging felbft an die Nheingrenze (Ende 254). Troß 
eines Sieges über die Alamannen und trog Ummanerung 
der Orenzftädte, wie Köln und Trier, Keranziehung von 
Abteilungen zweier Legionen aus Britannien, überranns 
ten die gefchlagenen Feinde dierömifchen Orenzen, drangen 
nad Aufgabe des Defumatlandes und des nörblid, ber
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Donau gelegenen Zeild der Provinz Nätien (definitiv 
feit 260, eine Maßnahme, bie aber urfprünglid) fiher nur 

“vorübergehend gedadyt war) bis in Die Poebene und nad) 
Mittelitalien vor und fonnten erft bei Mailand vernid 
tet werben (258/59). 
Die gefamte Oermanenwelt im Weften — aud) die Frans 
fen hatten den Niederrhein überfchritten und waren in 
Gallien eingefallen, bzw. hatten Seezüge in weite Ferne 
unternommen — und im Often war in Berwegung geraten, 
und die ‚Heere, die fie befämpfen follten, wählten fid) 
immer wieder neue Herrfcher, in den Donauprovinzen erft 
den Imgenund, dann ben Kegalianus im Soms- 
mer 260, die 3.. fo fhnell wie fie auffamen, wieder verz 
fhwanden. Denn die neuen, nad) hadrianifcher Ordnung 
auf örtlicher Nefrutierung beruhenden, halbbarbarifchen 
Truppenkörper wechfelten ihr Bekenntnis zu einzelnen 
Führern, je nachdem ihre völfifhe Zufammenfegung burd) 
Eingliederung neuer Detahements geftärft oder gef hwädht 
war, und volfsfameradfchaftlide Verbindungen günftig 
oder ungünftig für den Erwählten zuftande famen. Nur 
eine Gegenmadt hielt fid) länger. Died war das Neid) 
des Poftumus in Gallien. Er hatte beim Einbrud; der 
Alamannen in Stalien Berrat an Gallienus geübt, Tonnte 
aber troß- einer Niederlage (259) entkommen und mit 
Hilfe germanifcher Sölöner das gallifche Teilreid; nad) der 
Ermordung von Oallienus’ älteftem Sohn für etwa 10 
Sahre errichten. Wie das palmyrenifche Fürftenhaus im 
Dften den Euphrat, hat diefes gallifche Heid, im Werften 
die Iheingrenze gehalten und fogar feine Herrfdaft über 
Britannien und Spanien ausgedehnt. Merkwürdig ift es, 
daß wie im Dften in Palmyra Zenobia die Herrfhaft in 
Händen gehabt hat, im Weften ebenfalls, wenn aud) nur 
vorübergehend, nad) der Ermordung des Poftumus (268) 
eine Frau (Biltorin) das DVegiment geführt hat. Was 
Eivilis einft erftrebt hatte, wurde jegt Wirklichkeit: die 
Aufrihtung eines wnabhängigen galfifhen Neidhes mit
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germanifhem Einfchlag, während im Often die Palmy: 
tener, die eine hohe wirtfhaftliche Macht darftellten, diefe 
immer mehr über den ganzen Orient hin aud) politifch 
auszumerten fuchten. 
Befonders ftarfe Einbußen an Menfhen und Gütern er 
litt das Neid) auf dem Balfan und in Kleinafien. Nad;- 
dem die Widerftandsfraft des bosporanifhen Schugreiches 
auf der Krim gebrochen war, hat die im Römerreid) fhon 
feit Severus Alegander beftchende Rehtsunficherheit die 
Tühnen Wifingerfahrten der Boraner, Goten und Seruler, 
wie wir fahen, in den Sahren 254—257 längs der Küften 
des Chwarzen Meeres oft und weftwärts gebracht, die in 
Kleinafien und auf der Balfanhalbinfel Bis tief hinunter 
nad Örichenland [divere Brandfhagungen verurfadhten?). 
Damit hängt wohl die Verlegung der Reihemünzftätte 
von Biminacium (Serbien) nad) Köln zufammen, welde 
in die Sahre 253—257 gehört, während diejenige von 
Sifeia ungeftört weiterarbeitete, aber feit 262 eine Neor- 

ganifation erfuhr. Ebenfo wurde feit 256. Dafien durd) 
die Karpen überrannt und ging faktifc, fchon damals dem 
Reiche verloren, . 
Nad) dem Ausfcheiden Valerians verdoppelten im DOften 
die Fremdvölfer ihre Angriffe, und die Palmyrener haben 

felöft zum Schuße StTeinafiens eingreifen müffen. Der Iegi- 
time Herrfcher war fcjließlich auf Italien und auf Zeile 
ber Balfanhalbinfel befhränft. 
In diefen fhweren Kriegs- und Notzeiten ift das auf 
ewigen Frieden berecjnete, militärifc ganz unbrauchbare 
dadrianifhe Limes-Syftem endgültig zufammengebroden. 
Sallienus hat nad) dem Berluft vieler äuferer Grenzfider 
tungen endlich den Übergang zur beweglicyen, tief ge- 
gliederten Abrochr durchführen und zum erftenmal eine 
  

) Aus der Heinafiatifhen Not der Zeit befißen wie ein erz 
greifendes Beugnis in Geftalt des Hirtenbriefes, des Bifhofs 
von Neocaefarein (im Pontos) an feine Gläubigen. .
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Frontverfürzung im Norden ins Auge faffen müffen. 
Dabei find neben dem Berluft der rehtsrheinifchen Zeile 
von Obergermanien (Defumatland) aud, transdanıtvia- 
nifhe Gebiete, darunter das jet ungemein exponierte 
Dafien zum Opfer gefallen, enblidy mußte Stalien in 
die Neicdhöverteidigung miteinbezogen werden und aud) 
dadurd; feine Sonderftellung einbüßen. So fchrumpfte das 
Heid an den Rändern zufammen und begann fic, gleich 
zeitig im Sinneren in feine erftarften natürlidhen Bolfs- 
provinzen zu gliedern. Unter der Herrfchaft Eufturell tiefer 
fiehender Prätendenten fhwand aud) der Kulturfitt aus 
allen Fugen, die fid) Elaffend erweiterten. Mit dem Nad)- 
laffen der Nomanifierung in den Örengprovinzen ging 
Hand in Hand eine Entrömerung des Neichdinneren, ein- 
mal durd) die immer ftärfere Durcdhbringung mit Elemen- 
ten aus den fulturärmeren Gebieten, 3.8, des Balfang, 
dann dburd) Die neuen Offenbarungsreligionen, die, uni- 
verfaliftifc gerichtet, den völkifchen Geift im Reiche zer- 
festen, auf die Nandvölfer im Often und Norden über: 

griffen und diefe Kriftlic, färfer dDurchdrangen ald Die 
traditionell weiterhin gebundenen Snnengebiete. \ 
Etwa feit 256 feßte eine Berfehlechterung des Silbergeldes 
ein. Der Feingehalt des Denars fanf auf etwa 10%, in 
ben legten Sahren des Gallienus fogar auf 5% umd tiefer, 
wobei im fog. Weißfupfer dur ein Sudverfahren ber 
geringe Veft an Silber nur an der Oberfläde fihtbar ger 
macht wurbe. Darin äußerte fid) eine Wirtfchaftskrife von 
beifpiellofem Ausmaß. Eine fhwereNiedergangsftimmung 
lagerte über dem Ganzen, das in Blut und Trümmern lag. 
Lufrezens Prophezeiung vom Weltende wwurde zur Gewiß- 

heit, vor allem in ben Herzen der verfolgten Chriften jener 
Zeit. Bei ihnen hieß e3: die Staaten diefer Welt find am 
Ende, das Kimmelreid) ift nahe, . 

Ein Wunder muß e3 genannt werden, daß Gallienus nad) 
feines Vaters Gefangennahme nod, adht Sahre lang bie 
Regierung in Händen gehalten hat. Sein Bild ift von ber



Wirtschaftskrise. Inflation. Heeresreform .. 567 ° 

heidnifhen Legende des folgenden Sahrhunderts wegen 
bes fofortigen Abbruch8 der Chriftenverfolgung nad) des 
Baters Ausfcheiden und aus dem Haß der Senatorenfreife 
heraus völlig verzeichnet worden. Shm bleibt als größtes 
Verdienft, daß er-die den- neuen Berhältniffen angepaßte 
H5eeresreform endlid) zu fhaffen begann, die, wie 
immer im römifchen Neich, der Staatsreform, Diesmal 
derjenigen des fommenden autofraten Dominats, Die Wege 
gewiefen hat. Was Hadrian einft durd) die örtliche Nefrut- 
tierung begonnen, Septimius Severus durd; Milderung 
des foldatifchen Eheverbots und Severus Alerander durd) 
Sefhaftmahung der Grenzfoldaten fortgefegt hatten, er- 
hielt. jegt die Krönung burd) die Anfänge der Schaffung 
einer bewweglidien NRefervearmee im Innern des Reiches, 
der Borläuferin der fog. comitatenses Diofletiand und 
Konftanting, in Geftalt von Marfchformationen, gebilbet 
aud den aus Dakien zurücgezogenen Xegionen und aus 
Abteilungen anderer Truppen. Den Stern bildete ein großes 

gefhloffenes Heiterforps von Dalmatern, Mauren, OSro- 
Enern und Rheingermanen, das in Mailand ftationiert 
war. E8 war nad) der Art des Perferfampfes fehneller ber 
weglic gemacht als die alten Truppenförper zu Fuß und 
fonnte daher überalfhin geworfen werden. Der Kommanz 
bant diefer Neiterarmee wurde von jegt ab der mädjtigfte 
Mann nad) dem Kaifer im Reich, fo Aureolus unter Gal- 
lienus, Aurelian unter Klaudius II, Probus unter Aures 
lian. Zudem fhwand der Unterfchied zwifchen Legionen 
und Hilfsvölfern (auxilia) dahin, da die Bewaffnung und 
Kampfesart der barbarifchen Milizgen (numert), wie fie 
zuerft Hadrian gefchaffen hatte, aud) bei den höheren Trups 
pengattungen eingedrungen waren. 
Die Infanterie blieb aber jest nod; das Nücdgrat der 
römifchen Armee. Au) aus ihr wurden im Binnenland 
rüdwärtige Abteilungen fationiert, die zur Neihsreferve 
gehörten. Südlic) der Alpen waren neben dem erwähnten 
Mailand mit feinem Reiterheer Verona (wie Mailand zur
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colonia Gallieniana erhoben) und das fefte Aquileia Garz 
nifonsorte. Senfeitö der Berge wurden Poetovio (Wettan) 
und Sirmium (Mitrovic an der Save) belegt, weiter ein 
Ort in Weftmafedonien am DOchridasSee. Doc, wurde 
gleichzeitig ben Orenzbefeftigungen im ganzen Reiche große 
Aufmerffamfeit gefhenkt und hier vielerlei Verbefjerungen 
vorgenommen, alfo, man möchte fagen, aud) im alten Stile 
weitergearbeitet. Dazu paßt, daß gerade unter Gallie- 
nus wie früher Verfhiebungen von Truppen aus dem 
einen Neichsteil in den anderen, wo größere Gefahren 
brohten, ftattgefunden haben. E$ fteht feft, daß der ‘Herr: 
fer den Dftprovinzen durd) Wegnahme von Truppen- 
Törpern für Europa den nötigen militärifchen Schuß ent: 
zogen hat. ' 
Die Berwaltung des Reiches wurde nad) dem Bor: 
bild des feit alter Zeit am ftärfftien zentraliftifd georb- 
neten Ägypten neugeftaltet. Dies bedeutete eine weitere 
Militarifierung bes Beamtentums unter faft völliger Aus- 
fchaltung des Senatorenftandes aus der Leitung des Staa- 
tes, Damit feine dauernde Fernhaltung von dem flärkften 
Madtfaktor im Keiche, vem Heer. Ein Erlaß aus der Zeit 
ber Alleinherrfchaft entzog faft allen Statthaltern mit 
Senatorenrang das militärifhe Kommando und gab c& 
an Keerführer von Nitterrang (praepositi), wie Died Sep- 
timius Severus [hon angebahnt hatte, Hierin liegt der 
Anfang zur Trennung von Zivil: und Militärgewalt im 
Reiche. Damit wurde der uralte vömifche Grundfaß des 
ungeteilten Befehls (imperium), eines der Grundprinzis 
pien des Staates bis dahin, aufgegeben. Zugleid, trat 
die Überwindung der alten ftändifchen Ordnung ganz 
erfhredend zutage. Bcamte und Dffiziere, Ichtere hin- 
unter biß zu den-Zenturionen, wurden, wie einft einzelne 
Scerführer, in ein befonderes Naheverhältnig zum Herr: 
fer gebradit, d.h. gewiffermaßen als feine perfönliche 
Gefolgfhaft betradtet (protectores divini lateris), wohl 
faum nad) dem Vorbild des germanifcen Gefolgfchafte- 

r
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wefens, fondern cher nad) helleniftifhem Mufter (Soma- 
tophylafes = Leibwächter der Könige des Dftens)?).- 
Trog aller Reformen ift e8 dem SKaifer weder gelingen, 
die Grenzen vor dem wilden Anfturm ber Feinde zu fhüt- 
zen, nody die Reichgeinheit wiederherzuftellen und ben 
Berfall, der im Münzwefen ganz erfchredend zutage trat, - 
aufzuhalten. Es hat der Arbeit vieler Männer und länges 
ter Zeit bedurft, um Das Neid aus diefem furdhtbaren 
Tiefftand wieder emporzuführen und für den Dominat, 
die Kegierungsform der nädyften Sahrhunderte, welche fid) 
über eine gleichgewalzte, bürnfratifd, regierte -und fisfa- 
Tifc, ausgebeutete Untertanenfchaft legte, reif zu maden. 
Aber über alle politifche und abminiftrative Neuordnung 
erhob fid) die Iegte große helleniftifche Reaktion, in welcher 
der hodjfirebende und hochgebilvete Serrfcher mit feinen 
weitgehenden geiftigen Interefjen mitten drinnen fland. 
AS ausgefprodener Philhellene und, zufammen mit fei- 
ner ebenfalld hochgebildeten Gattin Salonina, Freund des 
größten Denker der Zeit, des Plotinos, des Scöpfers 
ber nenplatonifhen Philofophie, ftellt er die Mitte dar 

zwifgen Sadrian und Sultan und hat fü cd) wie jener in 

Athen zum Arhonten wählen und fid) in bie Myfterien 

von Eleufis einweihen laffen. 
Unter fämtlihen Herrfchern dDiefer grauenvolfen anardiz 

fhen Epoche hat er allein das Feft der schnjährigen Wier 
derfehr feiner Ihronbefteigung (Dezennalien) im Herbit 
262 feiern Tonnen, und zwar bezeichnenderweife als reis 
nes Soldatenfeft, Dabei zogen die Angehörigen bes ifa- 
fifgen Heeres in den ihnen verliehenen weißen Mänteln 
in großem Fefizug einher, ein erneuter Beweis, daß alle 
Stanbesunterfchiebe befeitigt fein follten und aud, Gallie- 

  

1) Diefe Leibmwächter aber haben ihre Vorläufer im ‚ Bogenträger” 
und „Lanzenträger” des achämenidifchen Perferftantes, den 
beiden erften Adjutanten der Könige, denen der berfönlighe 
Schug der Majeftät oblag- 

Sornemann I 24
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nus, dem Zug ber Zeit entfprechend, zum gemeinen Sols 
daten in einem guten Verhältnis ftchen wollte, 
Aber fchon i. 3. 263 hat er einen neuen großen Feldzug 
gegen ben gallifhen Saifer, ven Mörder feines Sohnes, 
geleitet und in den folgenden Sahren wieder gegen die 
Germanen kämpfen müffen. Dann aber hat er feinem 
Neiterführer Aureolus den Schug des Weftens gegen 
Poftumus und die Germanen übergeben, weil auf dem 
Balkan wieder fhmwerere Gefahren drohten. In die Sahre 
267 und 68 gehört nämlic, der größte Einbrud, der bo8- 
poranifhen Norbvölfer, in erfter. Linie der Seruler, dann 
ber Goten, erfterer zu Waffer, Testerer zu Land, füb- 
wärts. Am fhlimmften erging e8 diesmal Griehenland. 
Sn Attila wurde von den zur See gefommenen HSerulern 

Athen und Eleufis erobert, ebenfo im Peloponnes Olym- 
pia: ein graufiges Vorfpiel zu den Gotenplünderungen 
von Hellas i. 5. 395 unter Afarid). Auf dem Nüdzug er- 
rang Sallienus über fie am Fluffe Neffos (= Neftos auf 
ber Örenze von Makedonien und Thrafien?) einen Sieg. 
Der Herulerfürft Naulobatus trat in römifche Dienfte und 
erhielt die Konfularabzeichen. . 
Da erreichte den Kaifer die Nadhricht, daß Aureolus, von 

‚feinen Truppen in Rätien zum Herrfcher ausgerufen, in 
Mailand von ihm abgefallen fei. Er eilte zurüd nad) Ita- 
lien, befiegte den Iegten, aber gefährlichften Gegenfaifer 
am pons Aureoli (Pontirolo) an der Adda und warf ihn 
nah Mailand hinein. Aber bei der Belagerung fiel er 
einer Berfhmwörung feiner Generäle illyrifhen Blutes 
zum Dpfer, an welder die beiden folgenden Herrfcher, 
Kaudins und Aurclian, beteiligt waren. Mit ihm ging 
der legte römifche Kaifer des 3. Jahrhunderts dahin, der 
wirflid nod) mehr als einen Haud) hellenifchen Geiftes 
verfpürt hat, ald Opfer einer abermaligen Reaktion ber 
Donauländer, die fih) nicht genug gefhüst glaubten, und 
beren Führer fid, ald die Kauptftügen des Neiches be- 
tradıteten. Ein gefhickter politifher Zug, um die Truppen



Nordvölker. Gallienus’ Tod. Klaudius II. 371 

mit dem neuen Itegime zu verfühnen, war die auf Antrag 
des Klaudius befchloffene Konfekration des Ermorbeten. 
Aureolus fand den Tod von den Händen feiner Soldaten, 
die zu Klaudiug übergingen. 
Italien, auf das fid) Gallienus vornehmlid, geftügt hatte, 
war überaltert, Gallienus? fulturelles Wirken blieb eine 
Epifode in dem wilden Revolutionszeitalter, da eine fo 
zarte Pflanze in der rauhen Ummelt nicht gedeihen fonnte, 
„Nur die Opferfreudigfeit des pannonifhen Bauern 
fonnte dag Neid) noch retten, das der italifche Bauer einft 
erobert hatte” (Alfölvi). Während alle übrigen Neid)8- 
teile — vor allem Gallien und das PalmyrenerNeid — 
mehr oder weniger zentrifugale Tendenzen gezeigt hatten, 
faß in Pannonien und überhaupt im Raum von Sllyri- 
tum der Reihögedanfe feft und gab dem Ofzibent die Übers 
Tegenheit zurü. Bon hier aus ift auf dem Boden der gals 
lienifhen Neuerungen die Wiederaufrichtung des Nömer- 

ftaates erfolgt. 
Die Wahl, die auf Klaudius Il. (Mitte 268 bis Ans 
fang 270) fiel, muß als eine fehr glüdliche bezeichnet wer= 
den. Er war niedriger provinzialer Kerkunft aus Slyri- . 
fum, vielleicht aus Dardanien, und hatte e8 im Strieges 
dienft bis zum Oberfommandierenden von Ilyritum (dux 
totius Illyrici) gebradjt, d. h. zum Führer aller Streits 
fräfte von den Alpen bis zum Schwarzen Meer. Er ift der 
erfte in der zweiten Reihe ilyrifher Neichserretter. Seine 
furze Regierung ift nur mit dem Kampf gegen die nors 

difhe Germanenwelt angefüllt. Zunädft befiegte er bie 
wieder in Oberitalien.eingefallenen Alamannen am Öarba- 
fee (268), tonnte ihnen aber, da die Lage auf dem Ballanı 
zu fritifc, war, Nätien nod) nicht wieder entreißen, mußte 

fid, vielmehr auf den Schug der Alpen befhränfen. Im 

gleichen Sahr begann er den Reidseinfluß im gallifchen 

Teilreich nad) der Ermordung des Poftumus, vor allem 
im öftfichen Gebiete der Narbonenfis, wieder ftärfer gel» 
tend zu madjen. Auguftodunum (Autun) wurde bamals,
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als e8 ebenfalls die Hilfe des Nlaudius anrief, zerftört. 
Aber neben der Narbonenfis erfannte bald aud) Spanien 
zum größten Zeil den Zentralfaifer wieder an. 
Die Hauptarbeit war auf dem Balkan zu leiften. Auf der 
Erhaltung der Donauländer ruhte damals der Weiter- 
beftand bed Heices. Im Laufe des Sahres 268 wurbe 

. auf Klaudius? Befehl die Säuberung Griechenlands zu 
Ende geführt und die oftwärts über die Snfeln Streta und 
Rhodos bis nad Südlleinafien geflüchteten Barbaren 
durd) eine römifche Flotte unter dem Befehl des ägyptiz 
fhen Präfelten Probus zur Heimkehr gezwungen. Ent 
fheidend aber wurde nad) der Neuordnung Pannoniens 
und ber Wiederherftellung bes zerftörten Standlagers von 
Aguinfum Klandius’ Sieg bei Naiffos (Nifh) i.3. 269 
über die nod, im Balfanrumpf plündernden und Land 
fuchenden Ostens und Keruler-$orden, die neuen Zuzug 
vom Norden her erfahren hatten. Der Schlußfampf wurde 
zum Siege gebradt durd) einen umfaffenden Angriff der 
römischen Infanterie und der flarf maffierten Reiters 

armee unter Aurelians Führung, der fchließlid in die 
feindliche Wagenburg eindrang. Bon diefem glänzenden 
Gotenfieg des SMaudius datiert eine neue Zeit für Die 
mittleren Neihsteile, Nad) der Schlacht von ihrer Rüd- 
zugslinie abgefchnitten, wurden die Feinde allmählic, in 
Makedonien und Thrafien, die Iesten Nefte im Saemus 
Balkan), durdy Sunger oder Krankheit vernichtet, bzw. 
fielen in römifche Gefangenfhaft, um teils in die Auriliar- 
truppen geftedt, teils als Kolonen angefievelt zu wer: 
den: Nachdem der Kaifer die Barbarennot gebannt hatte, 
ift er felbft, nad) Pannonien zurüdgefehrt, in Sirmium, 
welches aus den Händen von Feinden (Bandalen?) ber 
freit werben mußte, ein Opfer der immer nod) im Reiche 
wiütenden Pelt geworden (Anfang 270). Sein Bruder 
Duintillus, der von der Soldatesfa in Aquileia er 
hoben wurde, vermochte fi nicht in der Herrfchaft zu hal- 
ten. 0. .
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Der eigentliche Nachfolger, Nurelianus (270—275), 
fügte zur. abfchließenden Beflegung ber Norbvölfer bie 
Wiederherftellung der Neichseinheit. Mit dem in den leß- 
ten Wirren zu einem Ofts-Zeilfaifertum emporgeftiegenen 
palmyrenifchen Neiche unter Obainaths Sohn Babalz- 
latho8 (grich. Athenodoros = Gefchent der jungfräus. 
lihen arabifchen Göttin, von den Griechen Athena ge 
nannt, die den Sonnengott geboren hatte), beffer feiner 
Mutter Zenobia, die von Syrien und Arabien aus 
während Probus?’ Kampf gegen die Goten und gegen aufs 
rührerifhe Stämme in der Marmarifa (Syrene) die Hand 
auf das wichtige Hgypten gelegt hatte, fand fid) Aurelian 
in feiner eigenen, anfänglid, fehr fhwaden Oefamtlage 
fofort mit einem Bertrag ab. Nad) den ägyptifden Müns 
zen der Zeit wurde eine Art Samtherrfihaft durchgeführt. 
Sie tragen das Bild der beiden ‚Kerrfcher, Aurelians und 
Baballaths. Der Vertrag follte dem neuen Neichsherrfcher 
den Rüden oftwärtd deden und ihm Freiheit des Hans 

 belns weftwärts gegen das gallifhe Teilreid, gewähren, 
wie dem GSeptimins Geverus einft das Abkommen mit 
Kodius Albinus in umgefehrter Richtung freie Hand 
gegeben hatte, 
Nad) der Befiegung der Suthungen (eines Teilftammes der 
Sueben) an der mittleren Donan ging Aurelian zunädft 

nad, Stalien und Nom, wurde aber durdy einen Eins 
fall der aus Schlefien füdrwärts gezogenen vanbalifhen 
Stämme wieder nad; Pannonien zurüdgerufen. Sie wurs 
den befiegt und nach Übernahme von 2000 Neitern in 
römifche Dienfte über die Donau zurüdbeförbert, wo ihnen 

durch die bald darauf erfolgte endgültige Aufgabe Dakiens 

größerer Lebens und Wohnraum zur Verfügung fand, 
gleichzeitig aber Kämpfe mit ben Goten erwudhfen. 
Der fchnelle Abflug mit den Vandalen war unbedingt 

nötig, weil die Zuthungen gemeinfam mit den Alamanz 

nen im Herbfi 270 die Alpen überfhritten hatten und in 

die Po-Ebene eingebroden waren. Gegen fte erlitt der
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Kaifer eine fhwere Niederlage bei Pollentia, Die Feinde 
ergoffen fid, über Mittelitalien. Der „Eimbrifche Schref- 
fen“ fam über Rom, und Soldatenaufftände in Dalmas 
tien und in der Narbonenfis braden aus. Da bewährte 
fi) des neuen Kaifers große militärifche Umfiht und 
Energie in glänzendfter Weife. In Gewaltmärfchen, die 
lebhaft an Cäfars Leiftungen erinnern, warf er die ein- 
zelnen Heereshaufen nieder und errang am Ticinus (Tis 
eino) nörblid, von Placentia einen endgültigen Sieg. 
Aud Suthungen und Alamannen wurden darnad) in gros 
Ger Zahl in die römifhe Armee eingereiht. ” 
In Rom feste ein Terrorregiment des Kaifers gegen den 
unzuverläffig gewordenen Senatorenftand ein,der an Eeps 
timius Severus’ MWüten gegen die Körperfchaft erinnert. 
Das Wichtigfte aber war die jegt erfolgende Ummaues 
rung von Nom, bie erft fein Nadjfolger zu Ende geführt 
hat. Die Angft vor den Germanen hat Nom wieder zur 
gewaltigften Feftung der Welt gewandelt, wie einft fhon 
einmal der Keltenfchref (I, 120). Neben Sklaven und 
Kriegsgefangenen hat die niedere Bevölkerung die Arbeit 
leiften müffen, da nad) altrömifcher Auffafjung der Mauer: 
bau eine ftaatliche Zmangsleiftung (munus) der Bürger 
war. 
Che Aurelian dann an feine Lchensaufgabe, die Serftels 
lung der Reichseinheit, ging, hat er trog glänzenden Gie- 
gen über die Goten auf dem nördlichen Donauufer, wo: 
bei ihr Fürft Kannabaudes fiel, die Räumung der Pros 
vinz Dafien endgültig und planmäßig vollzogen. Auf dem 
Balkan, der Testen Kraftguelle für den FHortbeftand Des 
morsch gewordenen Neiches, mußte in Fortführung des 
Werkes feines Vorgängers unbedingt erft Ordnung und 
Ruhe gefchaffen werden, che die große Aufgabe der Bes 
fiegung Zenobias erledigt werden fonnte, 
Die römifhen Bewohner wurden auf dem diegfeitigen 
Donauufer in einer zweigeteilten Kleinprovinz auf ber 
Grenze.von Ober und Nicdermöfien unter dem Namen
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Datien (Dacia Ripensis an ber Donau und Dacia Medi- 

terranea im Binnenland mit Serbila, Sofia, ald Haupt- 

ftadt) angefiedelt. Die Rettungsaktion für Dafien, die feit 

Decius auf den Münzen mit „Dacia Felig” zutage trat, 

war endgitltig gefcheitert. Dakien war das Opfer der Res 

bellionen der Gallier im Weften und der Palmyrener im 

Sften. Auguftus hatte.einft erft nad) einer furchtbaren 

Niederlage die von ihm gefhaffene Provinz Germanien 

geräumt. Die große, jet eingetretene Minderung in ber 

Geltung des Gefamtreihes beweift nichts fdlagender als 

die Tatfache, daß felbft Siege bei der jegigen Mehrfron- 

tenftellung nicht mehr politifch fruchtbringend geftaltet 

werden Fonnten. Die von Gallienus ins Auge gefaßte 

Frontverfürzung wurde enblid, durdhgeführt, um bie freis 

gewordenen Truppen mit in den Orient zu nehmen. Hier 
mußte die von Septimius Severns gefhaffene Maditftels 
fung zu gleicher Zeit gegen zwei Feinde, Palmyrener und 
Perfer, verteidigt werden. Waren unter Habrian einft die 
Dfteroberungen Traiang herausgegeben, aber Dafien ger 
halten worden, fo gefchah jest das Umgefehrte. 
Germanifhe Völker, dazu Die dafifhen Karpen, befegten 
das freigewordene Gebiet. Dafien war im Grunde {Con 
verloren, feitdem Kommodus ben Han feines Vaters; 
Sarmatien und Markomannien zu Provinzen zu madıen 
und den fhütenden Gebirgswall im Norden in feiner 

ganzen Ausdehnung zur Grenze zu erheben, aufgegeben 

hatte. Neben Klaudius’ Sieg bei Naifjos hat diefe Maß- 
nahme Xureliang die Balfanhalbinfel von der furdtbaren 

Sotengeiel — abgefehen von den Krimgoten, bie nod) 

weiterhin Einfälle machten — für einige Zeit befreit und 

den Herrscher befähigt, den großen Ofttampf aufzuneh- 

men. lei 

Seit Aurelians Niederlage im Aamannentrieg hatte 3 e = 
nobia nad) erneuter Befegung Ägyptens‘ und, weiter 

Zeile Keinafiens (bis Ankyra in Gafatien) ihren Sohn 

zum felbftändigen Dftkaifer (Auguftus) und fid felbft zur
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Augufta erhoben. Der ungemein Ilngen und willensftar- 
fen, babei hochgebilbeten Frau, die unter dem politifchen 
und geiftigen Einfluß des Paulus von Samofata und des 
Neuplatonifers Kaffins Longinus aus Emefa die Seele 
ber. ganzen Bewegung war, galt jegt Aurcliand Kampf. 
Für den Kauptfeldzug, den der Herrfcher felbft feit An= 
fang 272 Teitete, war fhon im Vorjahr dDurd) die Wieder: 
eroberung Ägyptens ein wirffamer Flanfenfhu& gewon- 
nen worden. YAurelian überrannte jest in einem Winter- 
feldzug Stleinafien und fiegte dann in Syrien in zwei hei- 
Ben Schlachten. In der zweiten (bei Emefa) entichied das 
römifche Fußvolf den Stampf. Dod) verbreitete Aurelian 
die Kunde, der dortige Sonnengott habe fein heimifches 
Bolf verlaffen und Rom den Sieg zugewendet. Bon Diez 
fer Stunde ab datiert des Kaifers Vorliche für diefen fyri- 
fhen Sonnengstt, den er in den Mittelpunkt des neuen 
Staatöglaubens ftellte. Der Schlußfampf um Palmyra 
felbft war fehr fhwer. Schließlich gab Zenobia zu früh ihre 
.Sadje verloren und floh auf Dromedaren euphratwärts 
zum Perferreih, wurde aber eingeholt und gefangen ge- 
nommen. Nad) dem Falle Balmyras hat der erwähnte 
große Staatsmann und Hofphilofoph Zenobias, Longis 
nus, über die Klinge fpringen müffen. Er wurde famt 
feinen Mitangellagten nad) kurzem Verfahren Hingerid 
tet. Ein Glüd war es, daß nod) im felben Jahr 272 der 
große Perferfönig Shapur I. ftarb und infolgedeffen der 
römifche Einfluß in Mefopotamien und Armenien wie: 
der zu höherer Geltung gebracht werden Tonnte, . 
Auf dem Rüdmarfd) nad, Kom mußte Aurelian nod) die 
durd) die.Öoten zum Übertritt auf Neicjögebiet gezwuns 
genen Karpen zurüdweifen. Died veranlafte die Pal- 
myrener nod) einmal zum Abfall. Aber Aurelian erfchien 
abermals in Eilmärfhen im Drient und zerftörte Diesmal 
die aufftändifche Stadt, was eine fChiwere Kataftrophe für 
ben römijchen Drienthandel bedeutete, Der Schuß ber Oft 
grenze wurde einer militärifhen Neuorbnung unterzogen,
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indem Neiterabteilungen aus der Neichsfavallerie und 
germanifcde Truppenförper auf die verfchiedenen Statio- 
nen bed arabifchen Limes verteilt wurden, um aufrühres 
rifhen Beftrebungen der Drientalen ein für allemal einen 
Riegel vorzufdjieben. Das Oftheer, fhon lange in der Auf- 
wärtöbewegung begriffen, ift damals dem Weftheer an 
Stärke und Qualität völlig gleichgeftellt worden. 
Nach ber Zerftörung Palmyras wurde aud) bad unter 
einem gewiffen Firmus, einem alerandrinifchen Groß- 
faufmann und Papyrusfabrifanten, abtrünnig gewordene 
Ägypten wieder unterworfen. Die von Nubien aus vor: 
dringenden Blemmyer wurden vom Neichögebiet fernge- 
halten. Gefandte des affumitifchen Reiches (Abeffiniens) 
erfchienen bamals vor Aurelian. Dies ift das erfte Auf- 

treten Abeffiniens in der römifchen Gefdichte. 
Der Schlufaft der Herftellung der Reichgeinheit war bie 
Rüdgliederung des gallifchen Sonderreicdhes in das Impe- 
rim. Poftumus war im Sahre 268 furz nad) Gallienus’ 
Tod nad) zehnjähriger Regierung erfchlagen worden. Geit- 
dem ging das Neid, unter fchnell wechfelnden Fürften aus 
Örinden einer niedergehenden Entwidlung im Innern 
und infolge ber wieder zunehmenden Germaneneinfälfe 
rüdwärts. Der Iehte Serrfcher des Landes, der frühere 
aguitanifhe Statthalter Efuvius Tetrifus, der 
feit dem Tode der Biktoria (f.0.©.364), der Mutter 
feines Vorgängers VBiftorinus, feines Heeres nidt 
mehr fiher war, verriet e8 in der Entfcheidungsichlacdt 
auf den Fatalaunifchen Feldern (bei Chälons) an Aurcz 
(fan. Rad; Überwältigung ber dadurd) führerlos gerwor- 
denen. Truppen wurden Gallien und Britannien zurüds 
geivonnen, 
Nad, siveijähriger Abwejenheit von Rom nunmehr als 
Sieger im Often und Werften zurüdgefehrt, ftand Aurelian 
1. 3.274 auf dem Höhepunft feiner Madıt, mit viel höhe- 
tem Nedt als feine Vorgänger ald „Wiederherfteller des 
Erdfreifes“ (restitutor orbis) gefeiert, Sein Triumpl; war
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einer ber glänzendften, die das fpäte Altertum gefehen 
hat: der Saifer felbft auf dem aus den Händen der Ooten 
erbeuteten HirfchBiergefpann, allerdings mit einem Ser 
nator, Tetrifus, unter den vor dem Triumphmagen zur 

‚ Schau geftellten Befiegten. 2 
Unftreitig bedeutet Aurelians Furze Regierung einen Mark- 
ffein in der Gefhichte des 3. Jahrhunderts. Aud) im 
Innern hat er, nahdem eine Amneftie für politifche 
Berbreder unter bie Bergangenheit einen Stridy gezogen 
hatte, mit eiferner Hand durdgegriffen. Mit großer 
Strenge wurde nad) der [Cweren Inflation der Gallienus- 
Zeit eine Reform der Währung durchgeführt. Ein Auf- 
ftand der fladtrömifhen Münzarbeiter wurde niederges 
fhlagen und die aufgebedten Uinreblichfeiten fchrver ger 
ahndet. Die Münze mußte vorübergehend gefchloffen wer- 
ben. Aurelian ift e8 aud) geivefen, der bamals das Münz- 
tet der autonomen Städte des Reiches befeitigt, dafür 
aber die fhon von Decius begonnene Dezentralifation der 
faiferlihen Neihsmünzprägung weiter ausgebaut hat. 

Im Vordergrund fonftiger Neuerungen ftand wicder 
eine Heeresreform. Aurelian hatte im harten Sampfe 
mit Palmyra Die Wucht der perfifchen Panzerreiter fennen- 
gelernt und aus dem perfifhen Keermwefen vielerlei, dar 
unter bie [were Panzerung ber Siavallerie, übernommen. 
Daneben hat er das germanifche Element im Keere durd) 
Einftelung von Bandalen, Juthungen und Alamannen 
verftärkt und aud) hier die heimifche Kampfesweife, 5.8. 
das Kämpfen in der Keilform, zugelaffen. Die von Gal- 
lienus fo glüdlid) begonnene Reform zur Aufftellung einer 
Hefervearmee im Inneren ift von Aurelian vollendet wors 
ben. Diefer größte Soldatenfaifer des 3. Jahrhunderts 
‚wurde endlid) der eigentliche Wiederherfteller der gänzlich) 
verlotterten militärifhen Difziplin und Belämpfer ber fittz 
lihen Berwilderung der damaligen Soldatesfa. Nur ein 
Führer, der feine Truppe fo ausgezeichnet in der Sand 

hatte, wie er, fonnte ihr fo gewaltige Marfchleiftungen,
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Strapazen und Entbehrungen in heißen und Falten Kli- 
maten zumuten, fonıte nad) der Eroberung fefter P läge 
und großer Städte die Plünderung verhindern, wonad) 
bie beutefüfternen und ftadtfeindlihen Bauern-Soldaten 
immer wieder verlangten. 
Der große Offizier, ver größte auf dem Throne feit Traian, 
hat aud) die gefamte zivile Verwaltung in verftärftem 
Maße zu militarifieren fortgefahren. Sn Stalien wurde 
gleichzeitig die Einrichtung der Kandesftatthalter für eins 
jene Zeile, der fog. correctores, ftändig gemad)t und da 
durd) der feßte Grundftein für die diofletianifche Provins 
zialifierung gelegt. 
Eine großartige Tätigfeit hat Aurelian für: Die flabts 
römische Lebengmittelverforgung (annona urbis) entfals 
tet. Au Stelle der Kornverteilung trat eine tägliche Spende 
von Weizenbrot. Dazu Fam der Empfang von flaatlid) bes . 
forgtem Schweinefleifd; und Wein zu billigem Preis. 
Unter diefer Regierung galt e8 nicht mehr nur wie bisher 
den hungrigen Pöbel bei guter Laune zu erhalten, fon- 
dern ihm aud) für Die fehmwere Fronde des Mauerbaus 

eine Entfhädigung zu bieten. 
Inder Ausgeftaltung der Kaiferftellung wandelte Aure- 
lian in den Bahnen des Septimius Severus. Er war nur 
dadurch von diefem verfhieden, daß feine Autofratie, 
die den augufteifchen Prinzipat jegt endgültig erfegte, im 

Gegenfag zu der des Afrifaners völlig in orientalifche 
Bahnen überging, mit theofratifchen Anwandlungen zum 
„Seren und Gott” (dominus et deus) auf Erben hin. Da 
gleichzeitig, wie oben gezeigt, Aurelian den Sonnengott 
von Emefa zu feinem befonderen Schugpatron erwählt 
hatte und als Neichögott in römifchen Formen, db. h. durd) 
Pontifices, verehren Tieß, floffen jegt Kaiferfult und 
Sonnenfult ineinander und madhten aus Aurelian einen 
wahrhaften „roi soleil“ der Antike (Hohl). Hier fteht der 
erfte völlige Überwinder der augufleifhen Staats- und 

Kultform vor unferen Augen. An ihn hat in vieler Ber
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siehung ber größte Neuerer in der Folgezeit, Konftantin L, 
angefnüpft, allerdings fo, daß er zum Sonnengott nod) 

. ben Chriftengott als zweiten „Scugpatron“ feines Domiz 
nats hinzugefellte, um eine Doppelverfiherung im Sims 
mel für fid) zu erreichen. 
AS Aurelian i. 3.275 nod) einen Feldzug gegen Perfien 
unternehmen wollte, ift er vor dem Übergang nad) Afien 
bei Byzanz im Herbft ermordet worden. Seine Befeiti- 
gung war ein furdtbares Verbrechen am Staate, nicht ges 
tinger als einft die Ermordung Cäfars, an welden er aud) 
mit biefem Testen großen Projekt eines DOftkrieges ers 
innert, In beiden Fällen bedeutete die grauenhafte Untat, 
begangen an dem einzigen fhöpferifhen Manıe, der die 
Wiederaufrichtung des zufammengebrodenen Staates fer- 
tiggebradjt hatte, einen fhweren Rüdfchlag für das Neid, 
das in den Gtrubel der Bürgerfriege zurüdgeworfen 
wurde. 

Aurelians Überfpannung ded Bogens nad) der Seite der 
reinen Autofratie und Militärherrfchaft bradıte zunächft 
eine Reaktion in Geftalt der nur adhtmonatigen Herrfchaft 
eines Eenatsfaifers, Tacitus (275/76) — ein unhalt- 
barer Anadronismus. 

° Die fhiweren Grenzlämpfe, die Aurelians Top entfeffelt 
hatte, erhoben darauf wieder einen „Slyrier“, M. Aures 
iu Probus (276—282), an die Spike des Reiches. 
Unter feiner Regierung zeigte fic) dasfelbe Bild wie in der 
voranrelianifhen Zeit. Kriege mit Örenzvölfern, am 
heine gegen Franken und Aamannen, von der Donau 
and gegen Burgunder und Bandalen, in Stleinafien gegen 
die räuberifhen Ifaurier, in Hgypten gegen die wilden, 
immer wieder aud Nubien eindringenden Blemmper, vers 
quidten fid) mit Kämpfen gegen Ufurpatoren in Oft und 
Welt. Unter legteren fpiclten eine größere Rolle die vors 
übergehenden Wicderherfteller dcs gallifch-germanifchen 
Zeilreihes Profulus und Bonofu 8). 
Probus hat offenbar erkannt, daff die ftärkere Kraft und 

i
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das frifchere Blut in den Adern der Germanen purlfte. Gier 
übernahm er deutlich aurelianifche Speen. Durd) flärfere 
Anfiedlung von germanifchen Sriegsgefangenen als Kolo- 
ven im Reiche hat er die alten Gegenfäße mildern und 
einen wahren Frieden herbeiführen wollen. Aber diefes . 
Verfahren hatte aud, üble Folgen. Am Schwarzen Meere 
angefiedelte Franfen bemädhtigten fid) einiger Schiffe und 
fuhren füdwärts durd; das Agäifche Meer und das Mittel- 

. meer unter Plünderung vieler. Städte, darunter Syrafus 
und Karthago, in ihre nordifche Heimat zurüd. Land und 
Meer waren wieder unfider. Trogdem wurde im Sinne 
ber alten Zeit neben Berftärfungen an den Orenzbefefti- 
gungen viel Kulturarbeit im Innern geleitet. Die Rebe 
wurde in Gallien und Pannonien weiter norbwärts als 
bisher angebaut. Namentlid) für fein Seimatland hat Pro» 
bu8 viel getan. Bei ber dortigen Friedensarbeit, Boden . 
verbefjerung in der Gegend von Sirmium, wobei au 
Soldaten befhäftigt waren, hat er den Tod gefunden, d.h. 
eriftein Opfer feiner im Stile des Prinzipats- weit aud- 
Hreifenden Wohlfahrtspolitif geworden. 

Als fein Nachfolger wurde wieder vom Seere allein M. 
Aurelins Karus (282/83), Probus’ Gardepräfeft, der 
damals in Nätien ftand, aud) ein Silyrier, gewählt. Er 

hat endlid) den fon von Aurelian und Probus beabfid)- 
tigten Perferkrieg zur Ausführung gebradt. Aber nicht 
diefer Feldzug, obwohl die Waffen Noms nod) einmal 
fiegreic, bis Stefiphon vorgetragen wurben, hat feinen 
Namen in der Gefchichte weiterleben laffen, fondern Die 
Neuordnung de8 Neiches in einer Richtung, die dann 
Diofetian durd) feine Viermännerherrfhaft (Zetrardie) 
mit zugeteilten Sonderrei—hen zum Siege gebradjt hat. 
Karus hat nämlic) fofort feine beiden Söhne Karinus 
und Numerianus. zu Cäfaren, unter, Verleihung ded 
Imperatortiteld mitfamt dem dem Imperator zufommen- 
ben Lorbeerfrang, gemadjt. Der dann zum Auguftus er 

* hobene ältere Sohn blieb bei Karus’ Auszug zum Oftfrieg
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als Iegent des Weftens zurüd, während der Cäfar Numes 
rian den Bater in den Orient begleitete. Diefe Neuorb- 
nung fteht zwifchen der Regelung Balerians und Diofler 
tians in der Mitte, Die Samtherrfchaft führte wieder zur 
Heichögliederung und wiederholte Valerians Betonung 
der Borzugsftellung des Dftreiches, ald. Borläuferin von 
Diokletiang Oberkaifertum über den Drient. Rom hatte 
fein Gefiht und fein Schaffen vom Weften zum Dften ges 
wenbet. Konftantin I. 30g durd) Die Verlegung der Neidy8- 
hauptftadt auf den Balkan nur Die Folgerung aus der gan 
zen bisherigen Entwidlung. 
Nach dem wohl faum auf natürlichem Wege im Herbft 283 
erfolgten Tode des Karııs — Kaifer werden hieß in diefer 
Zeit Todesfandidat fein — übernahm der unfoldatifche 
Sohn Numerian die Oftherrfhaft. Er wurde aber bei 
Chalfevon (Sfutari) von feinem Schwiegervater und 
Gardepräfeften Flavius Aper befeitigt, und der Dalmaz 
tiner Diofles, der damalige Kommandeur der Taiferlihen 
Leibwadhe, der fid) dann Diofletian nannte, wourbe 
am 17. November 284 auf den Schild erhoben. Er war 
offenbar am Tode feines Vorgängers nicht unfdhuldig. 
Der Entfcheidungsfampf zwifchen Diofletian und Sarinus 
fand in Obermöfien am Ausfluß des Margus (Moramwe) 
öftlid) von Velgrad im März 285 ftatt. Sieger wurde 
Karinus. Aber ein Mörder aus feinen Neihen madte den 
unterlegenen Diokletian fchlieglic zum Sieger und Ins 
haber ver hödhften Gewalt für die nädhyften zwanzig Sahre, 
in welden nod) einmal durd NRüdgriff auf Auguftug, 
Hadrian und Marfus eine Prinzipatserneuerung Durde 
geführt wurde. — 
Das halbe Jahrhundert fhwerfter Anarchie hat, wie bie 
große Revolntion am Ende der Nepublif, im Staate eine 
neuweQerfaffung vorbereitet. An Stelle des Prinzis 
pates trat Durch Überfteigerung des Auftoritad-Prinzips 
‚auf zivilem Gebiet und ber Befehlögeralt (imperium) auf 

 militärifchem das autofrate Solbatenfaifertum, endend im
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belfeniftifcheorientalifchen Gottfönigtum. E8 forderte an 
Stelfe des Gefolgfchaftseides der alten Zeit die Devotion 
nad) fpanifcher Weife, d.h. die Treue bis zum Tode, 
erfennbar in ber jeßt fo verbreiteten Formel „verpflichtet 
der göttlichen Majeftät” (devotus numini maiestatique 
eius) des faiferlichen Herrn (dominus noster), der „der 
Gnade der Götter“ (providentia deorum) feine Herr: 
{daft verdanfte. Doch che der Dominat SKonftantins I. 
daraus erwwuchg, fand nod) einmal eine furze Neftauration 
bes Prinzipates von Zacitus’ Senatsfaifertum ab ftatt, 
in welder die Teßten Überlebfel einer vergangenen Zeit, 
bie alte Gefolgfchaftsidee, die Wohlfahrtspflege und das 
lanbegväterliche Regiment des StantSleiters hervorgefehrt 
wurben, alferdings ohne tiefere Folgewirkung. 
Sie war nit mehr möglid,, weil in der großen Um- 
wälzung der Epodje auf allen Gebieten aud) eine völlige 
Umfhihtung ver Gefellfhaft ftattgefunden hat. Das 
bervorragendfte Zeichen hierfür war die Verbrängung Des 
Senates und der Senatoren aus der bisher neben bem 
Prinzepg führenden Stellung, wie fie von Habrian ab 

eingefest, unter Septimius Severus zugenommen hatte 
und endlich dur; Gallienus?’ und Aureliand Neformen 
vollendet wurde, Der Senat, fhlieflid aud) der Schein» 
hoheit über einen Zeil der Provinzen beraubt, fanf zu 
einer Art Kulturmadjt herab. An Stelle feiner Mitarbeit 
trat die von oben ins einzelnfte Durchorganifierte, militari- 

fierte, meift aus dem Nitterfland entnommene Faiferliche 
Beamtenfchaft und nad) der durdgeführten Trennung von 
Militär- und Zivilgewalt die Generalität ded Reiches. 
Auf fie allein wurde das alte Naheverhältnis der Untere 
tanen zum SKaifer übertragen und von ihr allein bie per- 
fönliche Gefolgfhaft gefordert. In vielem war das, was 

nen gefhaffen wurde, nur eine Übernahme der Art, in ber 
bis dahin Kgypten regiert und verwaltet worden war, auf 
das Gefamtreid).. a 
Militärifc ift die Epoche darakterifiert Durd) Die Ers
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fegung ber in vorderfter Linie rings an den Örenzen, 
Flüffen und Lrnites aufgereihten Schußtruppen, die zu 
feßhaften „Grenzern” geworben waren, durd) ein Syftem 
ver tiefgegliederten Aufftellung. Sie gab endlid) dem Ge- 
danken an eine im Innern des Reiches untergebradjte und 
überallhin birigierbare Refervearmee Yaum. So hat bie 
in diefem Sahrhundert faft zum Dauerzuftand gewordene 
Zweifrontenftellung für das Neid, endlid) die Rüdfehr zu 
Cäfars auf Referven aufgebauten Militärfyftem zur Not- 
wenbdigfeit gemadjt. Aber die Vollendung des neuen Sy: 
ftems fhuf, auf den Schultern Aureliang ftehend, erft Konz 
ftantin I. 
Wirtfhaftlic brachte das Schwinden der Rädtifen 
Autonomie zugunften der Bevormundung durd) den Staat, 
der das fisfalifche Snterefje einfeitig in den Vordergrund 
{chob, fehr fhnell einen großen Nüdgang. Die Stadt fapi- 
tulierte auf der ganzen Linie zugunften des flachen Lanz 
des. Hier aber hatte nit Das Bauerntum, fondern ber 
Großgrumdbefiß den Vorteil. Auf dem Lande bildete fi 
infolgedeffen eine vom Stabtftaat Iosgelöfte Gefelffchaft 
mit eigenen Necdten. Nicdyt mehr die Stadt allein, fondern 
Stadt und autonom geftalteter Gutsbezirf bildeten von 
jest ab die Grundlage des Staates. Trog aller Faiferliden 
Fürforge feit der Flavierzeit fan die tolonenbevölferung 
immer mehr in ein Hinterfaffentum zu den Grundherren 
herab. Zwifchen die einheimischen Kolonen aber [hoben 
fid; immer größere Maffen neuangefiedelter Iandfremder, 
zum größten Teil germanifcher Elemente, namentlich, in 
den Grenzländern. Eine Fendalifierung der Gefellfihaft 
von oben und eine immer ftärfer bodenfeft gemachte Unter- 
fhicht unterhalb der großen Grundherren wurden das 
Hauptfennzeichen. der neuen Zeit und gaben den Hinter: 
grund für den neuen Dominatsftaat und feine Beamten 
mafdhinerie. 
Am ftärkften aber hat Rom felbft die Errichtung ber vol- 

len Monardyie mit feiner Bernichtung als Kommune bezahr
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len müfjen. Die vom Taiferlihen Stadtpräfeften regierte 
Kauptftadt wurde mehr und mehr zur urbs sacra, d.h. 
zur „Saiferftadt”, ähnlich wie Alerandreia einft unter den 
Ptofemäern. Smmer fhrwerere Laften wurden ben arbeis 
tenden Bürgern und Bauern des Reiches zugunften bes in 
der Hauptftadt gefütterten und fi) amüfierenden Drohs 
nentumg forwie zum Unterhalt der barbarifchen Soldatesfa 
auferlegt. Sie führten zu harten Imangsmaßnahmen 
gegenüber den in ihren Snnungen voneinander abgefhlofs 
fenen Bürgern und den im Stolonatöverhältnis fchollen- 
feft gewordenen Bauern. Gerade Aureliand Regierung mit 
ihren ftarfen ftnatlichen Eingriffen mannigfadyfter Art in 
die Bolföwirtfchaft bedeutet eine neue Etappe in dem gros 
Ben, längft begonnenen Ummandlungsprozeß des Neichös 
bürgertums in eine fisfalifc, nur nod; ausgebeutete, im 
Dienfte ded allmächtig gewordenen Staates und feiner 
fiaatsfozialiftifch aufgebauten Wirtfhaft arbeitenden La- 
fienträgermaffe. Das Nömertum war am Ende biefer Epoche 
etwa auf derStufe angelangt, die das ägyptifche Felladyen- 
tum unter den Ptolemäern eingenommen hatte. Das cher 
dem fo ftolze Wort: „id, bin ein römifcher Bürger” (civis 

, Romanus sum) bebeutete jest Arbeiter und Laftenträger 

fein im Dienfte des Herrfchers und feiner bürgerlichen und 
militärifhen Gehilfen, vergleichbar nur nod) jenen gedul- 
digen menfchlichen Arbeitstieren bes Niltals, auf denen 

bie Tradition von Sahrtaufenden laftete. nn 
Nirgends aber ift diefe Epoche bei al ihrem Niedergang fo 

{höpferifd) geworden, wie aufdemreligiöfen Gebiet. 

In einer Zeit, da das Wiffen rapid fanf, flieg gewaltig 
die Madıt des Glaubens und feines Baftarbbruders, des 
Aberglaubens. In diefem Punkt ift das dritte nadhhrift 

liche Sahrhundert das gerade Gegenteil des dritten vor- 
Hriftlihen: damals ein Höhepunkt der griedifchen eraf- 
ten Wiffenfchaften, jegt auf der ganzen Linie Bildungs- 
abwenbung, dafür ein tiefes Sehnen nad) Erlöfung vom 
Erdenelend, mächtig gefördert burd) die emporftrebenden, 

Kornemann I 25
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griehifd) durchfegten Myfterienreligionen des Orients. 
„Die religiöfe Kultur der Kaiferzeit ift von orientalifchen 
GEinffüffen nidt bloß berührt, fondern entfcheidend ber 
ffimmt” (Liegmann). Was früher Unterftrömung gewefen 
war, wurde, aud) in dem biß dahin „religiös verarmten 
Dfzident”, zur Oberfirömung. Die mädjtige religiöfe 

- Welle, die fid abermals vom Dften heranmwälzte, ergof 
fid) in alle Stanäle des politifchen und geiftigen Lebens 
der Zeit. Die Philofophie, nit mehr imftande, nee Ant- 
wort auf die Lebensrätfel zu geben und daher in Sfepti- 
zismus verfunfen, erwadhte nod) einmal, aber nur, um mit. 
der festen Neubelebung der eleufinifchen Mopfterien und 
mit dem Eleufig fo naheftehenden „Neuplatonismus“ des 
großen Denfers Plotinog, Gallienus Freund und 
Shägling, im Myftizismus und in der Theologie zu 
enden. 

Der Kaiferkult, der feit Hadrian zwar nod) nicht von ein= 
göttliher (monotheiftifcher), wohl aber von fog. „heno- 
theiftifher” Richtung durdy Die Heraushebung des Zeus 
Dlympios aus der Vielgötterwelt getragen war, endete im 
Sonnengottlaifertum Aureliang, einem Erzeugnis jenes 

. folaren Pantheismus, der fid) in der öftlihen Theologie 
unter dem Einfluß der „haldäifchen“ Aftrologie aus ber 
forifhen Neligionsmifcheret heraus, bereits feit Antios 
08’ IV. Epiphanes (I, 344 f., 352) griedjifdeorientalis 
iher Religionsfynthefe, entwidelt hatte, 
Nebeneinander her ging in diefer Welt gewaltigfter Gegen 
fäge der niedrigfte Wunder- und Dämonenglaube und Die 
hödjftfirebende DOffenbarungsreligion. Beides vereinigte 
fid), wie im Sonnenfult, aud) im Mithrasdienft und im 

. Chriftentum. Legteres wurde damals danf der Tätigkeit 
der gelehrten alerandrinifchen Kirchenväter Klemens 
und Drigeneszum Mitträger griehifcher Wiffenfhaft. 
Die univerfale Kulturmadjt ded Hellenismus begann nad) 
einer leßten Furzen Renaiffance unter Gallienus abzudans 
fen, und die univerfale Religion, die vieles vom Hellenis-
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mus, vor allem die Logoslchre, in fid) aufgenommen hatte, 
fchte an die Stelle zu treten. In der alerandrinifchen 
Schule des jungen Glaubens ift die driftliche Dogmen- 
Ichre zu einer philofophifc durchgearbeiteten Syftematif 
ausgeftaltet worden. Klein Wunder, daß die primitiveren 
iffgrifchen Soldatenfaifer dem emporfteigenden Glauben 
beö Drientes feinblic) gegenübertraten, unter abermaliger 
Belhwörung der alten römifchen Stantöreligion, wie fie . 
fhon von. Pins wieder Iebendig gemacht tworden war. 
So ift auch das Furchtbarfte, die Menfchenfchlächterei auf 
Grund religiöfer Überzeugung, diefem traurigen Zeitalter 
nit erfpart geblieben. 
Aber dem „Stirb“ diefer Ziefftandsepode entfpricht aud) 
ein „Werde*. Das tritt und neben der Religion in ber 
Titerarifchen und Fünftlerifhen Produktion der Zeit deut- 
[id entgegen, 
Sn der Literatur ift neben den grichifchen Kirchen: 
vätern, voran Origenes von Alerandreit (geft. 254) 
und dem etwas älteren, leidenfchaftlihen Norbafrifaner 
umd Sateiner Tertullian (etwa 160-230) der Neu- 
platonifer Plotinos (geft. 270), ebenfalls aus Aler- 
andreia, die bevdeutendfte Erfcheinung. „Shn trägt ber 

Flug der eigenen Scele, während alle anderen, bewußt 
oder unbewußt, den Starosfittichen irgenbwelder Dffen- 
barung vertrauen” (v. Wilamowig). Er ift ein Fremdling 
in diefer wilderregten Welt, ganz auf das eigene Seelen- 

Ichen zurüdfgezogen, aber immer nod) näher Plato und 
Pofeidoniog als dem großen Weftgenius des neuen Olau- 
bens im folgenden Sahrhundert, Auguftinus. „Kein gröz 
Berer Kontraft als diefe ftille felige Seele in dem Mord 
und Brand, der über die Welt tobt, dem Kerenfabbat all 
der neuen Götter und der fehellenlauten Torheit der Arhes 
tori, Sn diefer Welt war für die Seele des Hellenenz 
tum$ feine Stätte mehr; aber fie hatte Gott gefhant; bie 
Zeit fonnte und Fann ihr nichts mehr anhaben.“ 
Der ungeheure Umbrud) der Zeit hat aber aud) feinen Nies
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berfchlag darin gefunden, daß die Gefhidtsf & reis 
bung nod) einmal Großes geleiftet hat. Waren’in ber 
Severerzeit Kaffius Dio (ca. 150—235) aus Bithys 
nien und Serodian die führenden Hiftorifer, von 
denen ber erftere, menfchlic und [chriftftellerifch unendlid) 
viel bedeutender al& der andere, mit feiner römischen Ge- 
fhihte in 80 Büchern vom Urfprung der Stadt bis 229 
n. Chr. „der griechifche Livius für Byzanz“ wurde, fo war 
dies jest P. Herennius Derippos (etwa 210-273) 
aus Athen, ein tapferer Mann, der in den Gotenftürmen 
feine Baterftadt erfolgreid) verteidigt hatte, Er hat in feiz 
nen „Skythifa” die Gefhichte der Nordeinbrüde vom 
Sahre 238—270 muftergültig dargeftelft und daneben eine 
fummarifche Weltgefhichte in Chronifform in zwölf Bü 
ern, von ber älteften Zeit bis 269/70, der Welt gefchentt. 
Sie gehört in Die Neihe der Weltchronifen, die in der Unis 
verfalgefchichte des Diodor (f. ». ©. 173) ihren Anfang ges 
nommen und auf die hiftorifche Literatur der von Byzanz 
abhängigen Völker, befonders Slaven und Drientalen, 
aber aucd; auf die der Abendlänber einen mächtigen Einfluß 
ausgeübt hat. Wie das große Gchhidtöwerf des Kaffius 
Dis ift Diefe Dexippifche Chronik fortgefegt worden, zuerft 
von Eunapiosvon Garbes für die Zeit von 270-404. 
Die fpätantife und mittelalterliche Chronif fchrt fo zu 
der Annalenform der Römer zurüd: ein merfwürbiger 
Kreislauf der antiken Gefhichtsfchreibung. 
Auf allen Gebieten höherer Kultur, foweit von folder nod) 
gefprohen werden fan, zeigt fid) eine neue, völlig vers 
änderte Geiftigfeit. Sie läßt uns fühlen, daß in ’Ddiefer 
Epoche nicht nur der antife ariftoTratifche Menfdy und Den- 
fer geftorben, fondern aud) der mittelalterliche, aufs Ienz 
feit8 gerichtete Gläubige aus allen Schichten geboren worz 
ben ift, der anders betet und anders denkt wie fein Bors 
gänger. — 
Bon der neuen Baunfunft,dieim8, Sanrhundert nad) 
einfamem Borangang von Habriang Pantheon eine große
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römifche Reaktion. aufzumeifen hat, ift gefagt worden: 
„Der Menfh erfcheint Hein in folchen riefigen gewölbten 
Hallen und Kuppelfälen (der Thermen); das immer nod) 
erbnahe Maß grichifcher Tempel ift überwunden; grie- 
hifche Proportionsgefege haben ihren Sin verloren“ ($. 
Koh). Für den Tempelbau der Zeit ift harakteriftifd) der 
am 25. Dezember 274 gevveihte Sonnengott-Tempel Hurez 
liang, eine gewaltige Anlage, das Nadbild fyrifcher Heiz 
ligtümer, von. deffen ‚vorgelagerten Säufenhöfen Sefte 
unter San Silveftro in Kom gefunden worden find:  .. 
Dad Porträtdes 3. Sahrhunderts ift feit Mariminus 
Thragnod) veriftifcherömischer als das flavifche. Durd) Das 
in ben einzelnen Provinzen erwadte völfifhe Xeben wird 
eine ganz neue, frifch erfindende Geftaltungsfraft in den 
Barbarens und SKriegertypen des Meftens zutage geför- 
dert. E8 find Werke darunter, die fhon faft aus dem Nahj- 
men der Antife herausfallen und Parallelen in der Kunft 
des Mittelalters und ded Barods finden (G.Nodenwalbt). 
Sene Haltung des Aufwärtsfhaueng, bie Augen zum Himz 
mel gerightet, in manchen Gefichtern der Sumnft Diefer Zeit, 
erwädhft aus der Umftellung ber Menfchen zur Auffaflung - 

alles. Srhifhen vom Standpunkt des Überfinnlihen. Die 
große Weltenwende vom Altertum zum Mittelalter ift im 
Anzug. 
Nad; einer Tegten helleniftifchen und Haffiziftifchen Real 
tion unter Gallienus bläft dann nod) einmal einer ber 
großen Bannerträger des alten Neichsgedanfeng, diesmal 
begeihnenderweife ein Dalmatiner, zur Sammlung. Er 
errichtet auf dem römifchen Forum das große Ehrendent- 
mal der Setrardjie hinter der. Nebnerbühne. ES ift das 
dioffetianifche Gegenftüd zum Altar des Kaiferfriedens 
unter Auguftus. Nichts ift beichrender als eine Betrad) 
tung der Reliefs beider Denkmäler gleich nacheinander, 
wenn man fid) heute vom Forum zum wieberhergeftellten 
Denkmal des Auguftus begibt. Dem dalmatinifchen Pas 
laft, in den er fid) bei Salonae zurüdgezogen hat, mag er
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aus Sorge um feine perfönliche Sicherheit Die firenge Form 
bes römifchen Lagers gegeben haben. Der Raum, den er 
bebedt, war groß genug, um im Mittelalter eine ganze 
Stadt (Spalato) in fid aufzunehmen. 
Gleich nad) Diokletian ftürzt das nur Fünftlich geftügte Ge- 
bäube des Auguftus jäh zufammen und begräbt unter fei- 
nen Trümmern Nom felbft in feiner Cigenfhaft als 
Reihshauptftadt, nad) über Dreihundertjähriger Dauer, da 
dad Nömertum zum Nomanentum aud) in der Kunft ge 
wandelt war. Der „Reihstypus“ im Kaiferporträt ver- 
fhwindet. Der Often wie der Werften gehen aucy fünftlerifch 
ihre eigenen Wege. In beiden Hälften werben die Lofal- 
trabitionen wieder lebendig. Das Neid, und feine Kultur 
haben ihre Pflicht getan. Die Völker, die unter der römi- 
fhen Dede weitergelebt hatten, feiern ein Iangfames Er- 
wachen und merken, wenn aud) fpät, daß fie — ein jedes — 
eine eigene Seele haben, troß gemeinfamer Sprade, Red)t, 
Religion und Sitte, Die nun das Bindeglied für Das neue 
Europa werden, 

7.Der biofletianifhe Doppelprinzipat 
bzw. Tetrardie 

285—305 

E8 muß, wie neuerdings gefehen worden tft, mit der big- 
herigen Betradhtungsweife gebrochen werden, in welder 
Diofletian und Konflantin auf dem Gebiete ter Verfaf- 
fungsneugeftaltung aus Gründen der mangelhaften Übers 
lieferung mehr oder weniger ald eine Einheit gefaßt wur- 
ben. Diofletian gehört in Die Heihe Auguftus — Hadrian 
— Septimind Severus — Gallienus. Er ift der Ießte 
wirklidy römifd) empfindende Herrfcher, Höchftens nod) über- 
boten von dem fpäten Nadläufer der alten Nichtung, 
Magentius. Der große Bruc mit der Vergangenheit er- 
folgte erft gelegentlich der Wirren nad) Dioffetiang Ab- 
dankung, aus benen {lieglid Konftantin L. fiegreic) herz
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vorgegangen ift. Des Iegteren Mufter ift Aurelian, der 
unter den Vorgängern Diofletians eine Sonderftellung 
einnimmt und die Dominatsform des Staates eingeleitet 
hat. 
Diebiofletianifhe Berfaffungs- und Ber 
waltungsreform: Bieles in Diofletians Staats- 
umformung ift nur Vollendung des bisher fhon Gewors 
denen, anderes ift wirkliche Neufchöpfung, befonders auf 
dem Gchiete des alles beherrfcenden Heermwefens und 
der Sinanzreform, gervonnen aus den Erfahrungen ber 
Myrifgpannonifhen Vorgänger in den Zeiten der glüd- 
lid) überwundenen Militäranardjie. 
Der Bürgerprinzipat des Auguftus war ein auf den über: 
tagenden Gtaatsleiter ftreng zentraliftifd aufgebautes 
Staatöwefen. Auguftus war, wie fo mancher unter feinen 
tüdtigen Nadhjfolgern, das „große Triebrad” in der gewal- 
tigen Reihsmafchinerie, durd) deffen Lauf alle Nebenräder 
in Tätigfeit gehalten wurben. Unter Diofletian ift ber 
Ientralismus des Prinzipats in Weiterführung ber feit 
KHaudins und Markus begonnenen Entwiclung zur Ent 
laftung des oberften Staatsleiters erfegt worden durd) ein 
Eyftem der Dezentralifation, jegt nit nur im Mittel 
Funft an ber Neichöfpise, fondern autd) in der Außenver- 
waltung (vier Präfefturen = Berwaltungsfprengel). 
ECeit dem 4. April 285 teilte Diofletian die Kerrfchaft mit . 
Marimian als zweiten Auguftus, nadjdem diefer ein Sahr 
zuvor zunädhft als Cäfar fungiert und den fog. Bagaudens 
aufftand in Gallien, die Erhebung der Kolonenmaffen 
gegen die dortigen Grundherren — eine für Die neue Zeit 
fehr bezeichnende foziale Revolution — niedergerworfen 
hatte. Er ftammte aus pannonifhem Geflecht und war 

wohl der tüchtigfte aus den Reihen der illyrifchen Generas 
lität der neuen Zeit, entbehrte aber höherer Bildung. Bon 
einer Adoption ift Feine Rede. Dagegen fland dem Maris 
mian die Anrede „Bruder“ bed Diolletian zu. Das Ganze 
war offenfichtlic, eine Wiederbelebung der Samtherrfchaft
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der „göttlichen Brüder” (divi fratres) Marfus und Berus, 
Denn neben Auguftus hat Diokletian vor allem Markus 
als Speal vor Augen geftanden. 
Sndem der neue Serrfder den Beinamen „Soviug“ anz 
nahm, dem Marimian aber nur ven Titel „Herkulius“ 
zubilligte, wollte er feinen Mitregenten nad) außen von 
fi) abfegen und den Untertanen deutlic, madıen, dap ber 
zweite Auguftus nur fein Gehilfe war, wie Herkules 
gegenüber dem oberften Gotte Supiter. Marimians fub- 
alterne Perfönlichkeit hat fi) durchaus in Die von ihm vers 
langte olle des „Zweiten“ eingefpielt. So fannı fehr 
wohl von einem abgeftuften Doppelprinzipat (Ober: und 
Unterfaifer) gefprodyen werden, wenn aud) alle Regie: 
rungsalte, als Ausfluß des tatfächlid, Diokletian allein 
suftchenden Gefeggebungsredhtes, von jegt an im Namen 
beider Augufti erfolgten. . 
Bon einer Teilung des Reiches fanın aud) jegt feine Itebe 
fein. Aber die Sorge für den Weften war die Domäne des 
Marimian, ohne daß fidy allerdings der Oftkaifer der Ein 
flußnahme auf die weftlihen Provinzen ganz begab. Der 
Primat.des Drientes, wie er fid) feit Balerian angebahnt 
hatte; war damit, man mödjte fagen, zum Staatsprinzip 
erhoben, einmal wegen ber bedeutenderen Sriegsgefahr 
feitens des Nenperferreihes im Dften, dann aber aud) 
wegen der größeren Wirtfchaftsfraft der jest flärfer bes 
völferten öftlihen Keichshälfte. 
Die Refidenz der Herrfcher war bei der dauernden Kriegs- 
führung das SKeerlager, daneben in den Zeiten ber Ruhe 
für Diofletian gewöhnlid Nifomedien (ISsmib) in Bithy- 
wien, für Marimian Aquileia oder Mailand, weld letter 
res jeßt immer flärfer als Neihshauptftadt des Weftens 
hervorzutreten begann. In Nom hat fih) Dearimian nur 
felten und vorübergehend aufgehalten. Die alte Reiches 

- hauptftadt wurde als Refidenz möglicdft ausgefhaltet. Da- 
‚mit begann fid) die Koslöfung der Keichsführung von Nom 
aus anzubahnen. Während Auguftus’ größte Zielfegung
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alfo in den Grundideen verlaffen wurde, ift die Herabs 
minderung der „Samtherrfcaft“ zu einerabgeftuften Zweis 
männersftegierung eine Nüdfehr zır ber alten Gchilfen- 
Pofition neben dem erften Prinzeps, wie fie Agrippa i inne 
gehabt hatte. 
Verwidelt wurden die IWeftverhältniffe vorübergehend das 
durch, daß der Grenzfommandant gegen die Sadjfen und 
Salfranfen im NRordoften, ein aus dem feltifchen Stamme 
der Menapier hervorgegangener Offizier, Maufaeus 
Karanfiug, mit einer von ihm gefhaffenen Flotte im 
Winter 287/8 nad Britannien hinüberfuhr und dort fid, 
zum Gegenfaifer maden ließ. Seine Stellung war von 
dem Stüspunft Geforiacum (Boulogne) aus bald fo ge 
feftigt, daß er ftillfchrweigend jahrelang anerfannt werden 
mußte und ihm die Verteidigung des Norpmeeres gegen 
die immer gefährlicher werdenden germanifchen Geeräuber 
überlaf en wurbe. 
Im Jahre 293 hat Diofletian zur einheitlichen Geftaltung 
des weftlichen Grenzfhuses der Gedanfe an die endliche 
Nüderoberung des britannifchen Zeilreihes neben der 
Thronfolgeregelung zu einer Umformung feines Doppel: 

prinzipates gebrad)t. Beide Augufti hatten bisher in ihren 
Gardepräfeften GaleriusundKonftantius treffe 

Tide Helfer gehabt. Bon ihnen wurde Galerius obendrein 
no, der Schwiegerfohn Disfletians, während Konflans 
tus fhon feit einiger Zeit der Gatte von Marimiand 
Stieftochter Iheodora war. Beide wurden am 4. März 
293 zu Cäfaren erhoben und adoptiert, d.h. für bie 
Nachfolge in Ausficht genommen. Der Doppelprinzipat war 

zur Vierherrfhaft (Zetrardjie) einer künftlichen Familie er- 
weitert. Aud) den Gäfaren wurden, allerdings unter Ober: 
leitung ihrer Augufti, befondere Zätigfeitsbereihe zuges 
teilt, dem Weft-Cäfar Konftantius Gallien (an der Spite 

die Hauptftabt Trier) mit der Aufgabe, Britannien zus 
tüdguerobern, dem Galerius SNyrifum, d.h. alles Land 
füdlid) der Donau vom Schwarzen Meer bis zum Inn mit
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der Sautptftabt Sirmium, abgefehen von Thrafien. Ste er- 
hielten alfo zufammen in der Hauptfadhe den Grenzihug 
im Norden am Rhein und an der Donau gegen bie Germaz 
nen, ohne daß fid) aud) diesmal Die Augufti völlig von dort 
fernhielten. Denn auf ihnen ruhte die Verantwortung für 
die beiden Neichshälften, und Diokletian blieb „ber eigent- 
liche Seniordyef” auch in der Viermännerregierung. 
Das folcher Geftalt eingerichtete tetrarhifche Syftem follte 
nad) dem Wilfen feines Schöpfers an Stelle des bisherigen 
Doppelprinzipats von Dauer fein und zwar in der Weife, 
daß die Cäfaren die Augufti beerben und dann ihrerfeits 
durd) Wahl neuer Cäfaren das Syftem wieder vollftändig 
maden follten. Dadurd) wurde die Allgegenwart des all- 
mädjtig und göttlid, gewordenen Kaifertums in den verz 
fejiedenen Zeilen de3 Reiches und anderfeits Die Nachfolge 
durd) eine Yuslefe mittels Taiferlicher Adoption für immer 
fihergeftellt: eine Durdaus fünftlihe Ordnung, im Stopfe 
bes großen dalmatinifchen „Neglementierers” entftanden. 
Wie fhnell aufgebaut, ift fie ebenfo fchnell aber zufammens- 
gebrochen, jedoch feltfamerweife von ‘dem nadfolgenden 
Dynaftiefhöpfer Konftantin I. in ein vierföpfiges Famiz- 
lienregiment dreier Söhne und eines Neffen umgefegt 
worben, um aud) in diefer Form rafc) wieder befeitigt zu 
werben. 
Sm übrigen hat Diofletian in den Spuren ber illyrifche 
yannonifchen Soldatenfaifer an den erfien und größten 
Prinzeps von Rom anzufnüpfen verfucdht. Sein Werk ift 
tatfäclid) Die Krönung einer vom Genius Styriens getra= 
genen legten Erneuerung Noms. Der große Abftand gegen 
die vorhergehende Zeit liegt weniger in der Form ber neuen 
Berfaffung, die Auguftud’ Mehrprinzipatsidee und 
Nachfolger-Bieraugenfoftem in eine originelle, den [cher 
ren Zeitverhäftniffen angepaßte Korn gebradht hat, als auf 
dem Gebiete der StaatSverwaltung. 
Diofletian bob die Unterfheidung von Taiferlihen und 
fenatorifchen Provinzen endgültig auf und befeitigte aud)
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für alfe Zeit die Sonderftellung Ägyptens und Italiens, 
weld) Testeres glei, den übrigen Keichögebieten in Pros 
vinzen aufgeteilt wurde (f.ır.). Die eigentliche Verwals 
tungsreform, welche Die fon vorher gefhaffenen Provi- 
forien und Anfänge in eine definitive, flarf medaniftifch 
geftaltete Drbnung bradjte, begann gleich beim Negierungs- 
antritt Dioffetians und erhielt einen erften Abfchluß 1.3. 
297, ohne aber fhon damals völlig fertig zu werben. 
Dreierlei ift Tennzeichnend für diefe Reform, einmal die 
endgültige völlige Nusfcheidung des Senats aus ver Keich8- 
serwaltung und damit bie Vollendung der Nivellierung 
auf allen Gchieten, dann Die Weiterführung der fhon feit 
Septimins Severus begonnenen Zerfchlagung der bisheris 
gen großen Verwaltungsförper in Hleinere Provinzens 
gebilde (annähernd 100 an der Zahl, in 5. Sahrhundert 
fogar 420) zwed3 intenfiverer Bewirtfhaftung und brit- 
tens das Streben, ranghöhere Beamte in Abhängigkeit von 
tangniederen Borgefeßten zu bringen und baburd bie 
Mat der hohen öffentlihen Gewaltenträger gegenüber 
dem Kaifer zu [hwächen und Empörungsverfirche hintan- 
zuhaften, . 
Die allgemeine GTeichfchaltung zeigt fid) in der Provinzia- 
lifterung ber beiden vom allgemeinen Schema bisher aus- 
genommenen Gebiete, des dienenden NeichSgliedes Aaypz . 
ten und des Serrenlandes Stalten. Während bis dahin das 

Reich in vielen Punkten an die ägyptifche Verwaltung ans 
gepaßt worden war, gefhah i.3. 296 nad) der Nieber- 
werfung bes Ufurpators 8%. Domitius Domitianus und 
feines Helfers, des Korrektor (Cpanorthotes) Aurelius 
Ahillens, das Umgefchrte. Kuh Agypten wurde in 
Kleinprovinzen zerlegt, wobei der Präfeft von Ägypten 
(praefectus Aegypti) diefen Titel behielt, aber nur Leis 
ter der Norbprovinz blieb. Das Ende war eine Angleis 
Hung der Gauverfafjung des Nillandes an die Munizipal- 
verfaffung des Keiches, allerdings erft nad) der Abdanfung 
Diofletiang in den Sahren 307—309. 

-
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Das nee Provinzialland Stalien wurde, ebenfalls: in 
Sleinprovinzen aufgeteilt, in die gleich zu befprechende 
Diözefeneinteilung des Gefamtreiches aufgenommen, und 
innerhalb Italiens wurde die Herabdrüdung Roms auf 
die Stufe einer nur ideellen Hauptftadt vollendet. CE bes 
hielt nur jene zweifelhaften Borredhte, wie fie -feit Tangem: 
der’ alte Drohnenftadtftaat in Geftalt der Fütterung und 
des Amüfenents feiner Maffen auf Reichsfoften befeffen 
hatte. Dod) erzeugte das dauernde Fernbleiben der Staifer 
von der Zentrale eine ftarfe nationale Selbftbefinnung 
Noms und Stalieng; wie fie lange nicht mehr vorhanden 
gewefen war. Diofetian blieb.aber im Gegenfas zu feir 
nem größeren Nadyfolger doc) bei aller Gleichmadjerei ein 
Bertreter nationalrömifcher Tendenzen, Förderer der heis 
mifhen Stulte und der Iateinifchen Sprade, felbft im grie- 
hilden Often. . 

. Die Statthalterpoften, welde bis auf zwei oder drei von 
jest ab rein zivile Behörden waren, wurden teild.GSenatos 
ren. teils Nittern zugewiefen. Nur’ die Verwaltung von 
Afrika, Afia und Achata gefhah aud) in Zukunft durd) fenas 
torifche „Profonfuln”, Alle übrigen aus dem Senatoren- 

. fand entnommenen Statthalter hießen, foweit fie fönfulas 
rifhen Yang hatten, „Sonfulare”, die prätorifchen dagegen 
„SKorreftoren“ (correctores), Die ritterlichen praesides, Ein 
Gefamtname für alle war iudices (Hichter). 
Die Provinzen wurden in zwölf größere Bezirke, Did = 
zefen genannt, zufammengefaßt. An ihrer Spige ftanden 
die Bifare der Prätorianerpräfekten (reine Zivilbeamte, 
wie.fpäter aud) diefe). Sie wurden ftetö aus dem Nitters 
fand genommen und führten die Aufficht über die Statt- 
halter, aud).die fenatorifchen. Nur die drei Profonfulate 
waren der Gewalt der Bifare nicht unterftellt. Dagegen 
hatten aud) andere höhere Beamte, wie der Stadtpräs 
fett, Bifare neben fid). 
Demfelben Zived wie die Bifare diente fpäter auch, die Zus 
fammenfaffung bes Subalternenftabs in dem einem jeden
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höheren Beamten, fowohl zivilen wie militärifchen, bei- 
gegebenen „Dffizium“ (Amt). Ohne Zuziehung von deffen 
teiter (magister officii) fonnte.fpäter fein Magiftrat eine 
Amtshandlung vornehmen. Dies bedeutete eine flarfe 
Demofratifierung der Verwaltung und eine Bindung. der 
höheren Beamten an die Mitarbeit und die Mitverants 
wortlicfeit der Unterorgane, eine Neuerung, Die ganz uns 
tömifh genannt werden muß. Denn fie beraubte in ger 
vadezu perfider Weife infolge der ewigen Befchnüffelung 
von unten die höheren Offiziere und leitenden Beamten 

der Aktionsfähigkeit.. . - on 
Trog Beibehaltung der bereits früher durchgeführten Trens 
nung von Militärs und Zivilgewalt galt jeder Staatd- 
beamte und Staatsangeftellte als Dffizier oder Soldat. 
Die ebenfalls fchon länger vorhandene Militarifierung des 
ganzen Beamtentums wurde alfo fonferviert, felbft für 
das Perfonal der Offizien in ber Zivilverwaltung. . 
Die größte Neuerung erfolgte im Heermwefen. Die 
immer nod; unruhige hauptftädtif—he Garde wurde ftark 
verkleinert, dem unmittelbaren Kommando der Garde 

präfekten entzogen und zur Garnifon von Rom herab: 
gedrüdt. Jeder der zwei Augufti und, feit 293, jeder Cäfar 

hatte feinen Gardepräfeften, der, wie ihr Vorgefester, 
dauernd außerhalb Roms weilte und, wenn audy nod) nicht 
fofort, fo doc) fpäter (durd; ‚Konftantin) auf die zivilen 
Sunftionen bef—ränft wurde. 
Die die Provinzen, wurden die Legionen etwa auf ein 
Drittel ihres früheren Veftandes verkleinert. Gleichzeitig 
aber wurde die Zahl der Kegionen auf mehr ald Das Dop- 

pelte erhöht, d.h. auf etwa 60—70 Legionen, in einer 

Gefamtftärfe von etwa 500000 Mann. An dem alten 
hadrianifhen Syftem ber Verzettelung der „Grenzer“ 
wurde zunädjft unter Dioetian z.T. nod) feftgehalten. 
Überall, vor allem im Dften, am Rande von Arabien und 

Syrien im Borgelände der großen Militärftraße von Süben 

nad; Norden (strata Diocletiana), wurde unter Cinber
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siehung von Palmyra, weldyes Legionslager wurde, eine 
großartige Neihsbefeftigung durdgeführt. 
Erft feit 297 ift infolge des ewig drohenden Zweifronten- 
friegs zum flärferen Ausbau der Refervcheere im Innern 
vorgefchritten worden. Das mobile Feldheer eines jeden 
der vier Kerrfder galt als fein Friegerifches Gefolge (comi- 
tatus) und befam davon, definitiv erft unter Konftantin, 
den Namen comitatenses. Sie galten mehr als die „Ören- 
zer“ und hatten in Friedengzeiten ihre Aufftellung in oder 
bei den Kauptftädten der Teilreiche und waren mit berit 
tenen Abteilungen (jest vexillationes, Fähnlein, genannt) 
und mit Legionsinfanterie, Darunter. einem Gliteforps, 
beftehend aus altgedienten Legionaren, fog. Ianciarii, aus- 
geftattet. Infolge der Erhöhung der Zahl der Provinzen 

‚ wurde die Dislofation der Innentruppen immer größer. 
Sn der Hegel erhielt jede einer Befagung bedürftige Pro- 
vinz zwei Legionen zu ihrem Schuße unter einem aus der 
Dffizierfaufbahn hervorgegangenen General (dux), 1oo- 
bei fid) allerdings Provinzial» und Dufat-Grenzen nicht 
überall dedten. Auf die Zivilverwaltung hatten die Gene- 
räle Feinerlei Einfluß zu üben. Damit war der Staat fer 
tig, der, wie ber moderne, zwifchen Zivil- und Militär 
verwaltung eine fharfe Scheidung aufgerichtet hat. 
Heer, Beamtentum, Verpflegung der Hauptftadt, endlich 
eine Baumwut fondergleihen, die Diokletian aud auf dem 
Gebiete der Lurusbauten auszeichnet, Fofteten unenblid; 
viel Geld. Daher bepurfte es aud) einer Finanzreform. 
Sier lag für Diofletian ähnlid) wie für Auguftus das 
Kernproblem aller Staatsführung. Seine Steuerordnung 
ift für Jahrhunderte maßgebend getoorden, hat aber den 
Fisfalismus zum oberften Degierungsprinzip erhoben. Da 
fhon feit der Währungsnot des 3. Sahrhunderts nad) Bes 
barf ftarf in Naturalien, befonders in Getreide, für den 
Unterhalt der Heere und der Kauptftadt geftenert ourde, 
bildete jet die zum größten Zeil audh.in Sadwerten zu 
zahlende Grundfteuer, in eigentümlicher. Weife verquict
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mit einer Kopfs, beffer Arbeitsertag-Steuer (beide zufams» 
men wurden nad) dem Zived ald annona bezeichnet) den 
Mittelpunft des neuen, in überaus fhematifcher Weife 
durchgeführten Steuerfyftems (capitatio-iugatio nad) der 
Art der Veranlagung genannt: caput = Arbeitskraft des 
Mannes, iugum = Stüd Land, das von einem Manne 
Bearbeitet werden fann und zu feinem Unterhalte genügt). 
Diefe Hauptfteter belaftete neben einer Bichfteuer (capi- 
tatio animalium) in höchft einfeitiger Weife ben Grund- 
befig und in der landwirtfchaftlichen Bevölferung die Leis 
nen Beftger und Pächter (Kolonen) auf den fortgefegt an 
Zahl zunehmenden Grundherrfchaften. 

- Die Beranlagung der Stener gefhah in einem alle fünf 
Sahre wiederfehrenben Faiferliden Zenfus, fpäter einem 
Zyklus von 15 Sahren (indictio, daher die mittelalter- 

liche „Sndiftionenre_hnung“ nad) Zeiträumen von jeweils 
15 Jahren), erftmalig im Sahre 297, durd) Taiferlide 
Kommiflare (censitores). Sie Hatten die Zahl und Güte 
der einzelnen iuga feftzulegen, worauf nur ausnahmd- 
weife eine Überprüfung während der Zenfusperiobde flatts 

fand. Xuf Grund der fteuerlihen Veranlagung wurde 
jährlid von den Prätorianerpräfekten den Statthaltern 
der einzelnen Provinzen die Höhe ihres Steuerfolls ber 
fanntgegeben. Wenn die ordentliche annona für die Staatd- 
bebürfniffe nicht ausreichte, wurden außerordentliche Zus 
fhläge (superindictiones) erhoben, von denen aber bie 
Staatd- und Kronländereien, fpäter au, die Kirdengüter, 
befreit waren. Die Zahl der Steuerprivilegien nahm immer 

mehr zu und fehuf eine bedenkliche Ungleichheit in der 
Verteilung der Laften zum Schaden der niederen Bevölfer 
rung. 
Die ftädtifhe Bemwohnerfchaft war unter Diofletian fteuers 

lid) bevorzugt, und erft Konftantin hat hier den Ausgleich 
gefunden. Die Stadt Nom blieb fteuerfrei. Staliens Steuer: 

privileg dagegen war für immer befeitigt. Von hier aus 
und zwar von den mittel- und füpitalifhen Diftrikten
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(regio suburbicaria) aus mußte die Verforgung Roms 
mit allem Nötigen (Bich, Wein, Solz und Kalt) ers 
folgen. 
Erft durd) diefe harte dioffetianifche Steuerordnung hat 
die im 3. Sahrhundert [don begonnene Unterdrädung ber 
individuellen und wirtfhaftlihen Freiheit vermittelft des: 
berufsftändifchen Zwanges ihren Höhepunkt erreicht. Neben 
der Überlaftung des Grund und Bodens fowie der Arbeite- 
fraft des Heinen Mannes und feiner Angehörigen mit 

. Naturalfteuern waren es die unter dem Namen bermunera 
zufammengefaßten ftaatlichen Zivangsfeiftungen und Fron- 

‚ dienfte aller Art, welche in jeder Weife unheilvoll auf die 
Bolfswirtfchaft des finfenden Keiches gewirkt haben. Als 
die Steuereintreibung bei der fortfchreitenden Verarmung 
ber Maffen immer mühfamer wurde, hat man die Schwie- 
rigfeiten zu überwinden gefucht durd) die Saftbarmadung 
der fapitalfräftigen Ehichten in Stadt und Fand für das 
jährliche Steuerfoll, in der Stadt der. Sturialen, d.h. ber 
Mitglieder der Kurien = Gemeinderäte, auf dem Land 
der Großgrundbefiger (possessores). Diefe fiskalifchen 
Maßnahmen des Staates hatten aber eine fehr üble Folge, 
Die in den fläbtifhen Innungen (collegia, corpora) 
zwangsmäßig organifierten Bürger (collegiati, corporati) 

- und bie jegt fcholfenfeft gewordenen Landpädter (coloni) 
fanfen noch weiter zu Hinterfaffen der Oberfhicht herab. Das 
durch wurde ein eigentümlicher Feudalismus, befonders auf 
bem Sande, erzeugt, ber eine Borftufe mittelalterliher Wirts 
Ihaftsverhäftniffe darftellt, allerdings im antifen Staate 
nod) gebändigt durd) das Fefthalten an firammer flaat- 

licher Oberauffiht. Anderfeits hat diefes Verfahren bei den 
zuerft davon betroffenen Kurialen zur Bindung der Vers 
mögen und fpäter der Perfonen an ihren Stand und Ber 
ruf geführt und beide erblid, gemacht. Diefelbe Entwidlung 
ift bei den inforporierten Bürgern und bei den Kolonen 
bald nachgefolgt. 

So ift in diefer Epodhe ald Ergänzung zu der vorüber-
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gehenden Umftellung des Staates auf die Naturalwirt- 
{haft jene eigentümlicdhe Smmobilifierung der Gcfellfhaft 
zum Abfhluß gefommen und hat das alte Staatsbürger- 
tum aufgelöft in eine Menge gegeneinander feft abgefchlof- 
fener Stände und Berufsgenoffenfchaften, Die zu beflimm- 
ten Sonderleiftungen an den Staat verpflichtet waren. E3 
entftand ber fpätrömifche SKaften- und Zwangs- 
ftaat, innerhalb deffen der Bürger zum Laftenträger im 
engften Sreife, an den er Durd) Geburt gebunden war, herz 
abfant, Denn das harakteriftifche Merfmaldiefes Zwangs- 
ftaates yourbe von jegt ab immer mehr Die Tatfache, Daß 
er, wie [don einmal in den Grofreidhen des Dftens der 
helleniftifchen Zeit, nicht mehr nur Gefeggeber und Vers 
walter, fondern gleichzeitig felbft Großunternehmer und 
Arbeitgeber war, und daß er feine neue, bereitö unerz 
hörte Maditftelung ganz einfeitig vom Standpunft feiner 
fiöfalifhen Bedürfniffe ausnugte. „Der Untertan ift für 
den Staat da, nit mehr der Staat für den Bürger“ 

Moftovgeff). . . 
Noch übler in ihren Folgen als die Finanzreform war Dio- 
Hetians Währungspolitif, burd) weldje er die Ins 
flation des 3. Sahrhunderts zu überwinden fucchte. Gr 

nahm die Prägung von wirklichen Gold- und Silbermüns 
zen wieder auf, Gold zu Yo Pfund, Silber (das neue 
Silberftüt wurde einfad) argenteus genannt) zu */oo wie 
unter Nero. Die Kupferprägung, die dem neuen Gilber- 
flüc beigefellt wurde, und in drei verfciedenen Stufen 
(follis, radiatus, denarius communis) herausfam, beftand 

nit in wirklichen Kupfermünzen, fondern folchen mit 

Silberfud (Billon). Das Wertverhältnis zwifchen Gold, 
Silber und Billon Iautete: 60 aurei = 1200 argentei = . 

2400 folles = 9600 radiati = 48 000 denarii communes. 

Die Wiederherftelung der Silberfud-Münzen und beren 

zu hohe Bewertung gegenüber Gold und Silber war die 

Urfache von weiteren Störungen im Gelpwefen. „Qaluta- 

rifhe Gewaltftreihe” befeitigten dann fehr bald das Berz 

Sornemannlll 26
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trauen in Diofletiang ‚Geldwirtfeaft und braten eine 
zunchmende Teuerung im Reiche zumege. 
Daburd) wurde ber Herrider Iäließlid) zum Erlaß feines 
berüchtigten „Marimaltarifs* vom Jahre 301 ger 

. bradjt, mit einer eingehenden Regulierung aller Warenz 
preife und Arbeitslöhne (Gehälter) von oben herab, auf 
Grund eines Denarg, der nur nod) als Hleinfte Redhnungs- 
münze = "sooo Pfund Gold figurierte. Wie ein Wille 
fhließlid) den Staat regierte, fo follte diefes eine Gcfeg 
zugunften der durch die Teuerung am ftärkften betroffenen 
Militärfafte das wirtfhaftliche Leben regeln. Man endete 
aljo in einem Staatsfozialismus fondergleidhen, wie ihn 
bie antife Welt bis dahin nicht, wenigftens nicht in einem 
folgen Großreid, erlebt hatte. 
Der in blinder Sfeihmadjerei erzielten politifien und 
wirtfhaftlihen Einheit des Ganzen follte dann nod) bie 
religiöfe Einheit folgen. Wie Auguftus beherrfähte 
Diofletian die Frömmigfeit (pietas erga deos), die am 
ftärfften römische aller Tugenden, weldje von Anfang an 
die Fonfervative Richtung der Saiferpolitit im Gegenfag 
zu Cäfar beftimmt hatte. Das Ziel diefes legten Prinzeps- 

- Auguftus war neben der politifcyen eine religiäfe Reftau- 
rationspolitif, die fhon in feinem Eheedift und in der 
frühgeitigen Bekämpfung der neuen Kulte hervortrat. Sie 
fand ihre Srönung in dem Erlaß vom 23. Februar 303. 
Daburd) wurde die blutigfte Chriftenverfolgung 
der Weltgefhichte eröffnet. Sie hat vor allem durd; Gale- 
riug im Often, bier bis zum Sahre 313, zum Schluß unter 
dem damaligen graufamen Auguftus Mariminus Data, 
furdtbar gewütet: Aber mit Marimaltarif und Chriften=' 
verfolgung hat der große Neglementierer ebenfowenig Ers 
folg gehabt wie mit feiner fünftlichen tetrarhifchen Erbs, 
folgeordnung. Faft alles, was er im Innern gefchaffen hat, 

- ift mehr oder weniger Epifode geblieben, auch) die Tünftliche 
Wiederbelebung des Prinzipatsgedanfeng, der altrömifhen 
Zucht und Frömmigkeit, der nationalen Kulte und Bräu-



  

Mazimaltarif. Christenverfolgung. Außenpolitik 405 

che, die fogar eine Romanifierung des Oftens in Angriff 
zu nehmen wagte. Das feit langem in den Zweifronten- 
fampf und damit in Die reine Defenfive hineingeftellte 
eich bedurfte noch viel tieferer Eingriffe, um Iebensfähig 
erhalten zu iverden, als fie Diefer Iekte Römling von der 
dalmatinifhen Küfte aus feinem engen bäuerlichen Ge- 
fihtöfreis heraus zu erfinnen vermodt hatte, Was er im 
nnern gefhaffen hat, war im Grunde nur ein Notbau, 
der auf den Zugriff eines Größeren wartete. — 
Nahanpfen hielt fic die Negierung des Kaiferkollegiums 
im Rahmen der mittelmäßigen Herrfcher des 3. Sahrhuns 
dert und erftieg nicht etwa Die hohe Stufe des aureliani- 
[hen Kaifertums. Die Gchilfen haben in der Neichöverteis 
bigung oft mehr geleiftet al& der Leiter ded Ganzen. Nad) 
der Niederwerfung des gallifchen Bauern (Bagauden-) 
Aufftandes hat Maximian 1. 3. 286 nad; Einfall von Bur- 
gundern, Alamannen, Serulern, fpäter aud) Franfen, einen 

Feldzug am Aheine unternommen, in den dann folgenden 
Sahren 287 und 288, im leßteren Sahre gegen die Franz 

fen, mit Übergang über den Fluß, damals nod) im Zur 
fammenwirfen mit Saraufius (f.o.). Gleichzeitig operierte 
Diofletian von Nätien aus gegen die Alamannen umd ges 
wann einen Sieg. In diefen Kriegen ift vorübergehend 
nod) einmal römischer Einfluß auf einzelne Gebiete öftlid) 
des Rheines und nördlich der oberen Donau erreicht wors 
den, befonders im Gebiete der Donauquelle. Diofletiand 
Neuerwerbung mußte in einem Alamannenfeldzug. des 
Sahres 292 abermals verteidigt und auf Grund eines von 

ihm felbft ausgearbeiteten Grenzfhugplanes durd, neue 
Vefeftigungen am Oberrhein und in Nätien abgeriegelt 
werden. Dem Cäfar Konftantius'gelang i. 3.297 die Ber 
feitigung des Karaufius und deffen Nachfolger Allektus, 
damit die Rücdführung Britanniens in.den Neihsver- 
band. Dann übernahm Konftantius in den folgenden Jahz 
ten den Rheinfhug, u.a. die Befiegung der bis ind Quell 
gebiet der Marne vorgedrungenen Alamannen.
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Daneben war feit 289 mit Unterbrehungen Nordafrika, 
zunädhft Mauretanien, der Schauplag von Kriegen mit 
Stämmen des Atlas. Bon 296 ab hat Marimian feldft in 
Mauretanien gegen die Stämme der Duinquegentanei 
und andere fämpfen müffen, fpäter, voohl 298, nad) einem 
MWinteraufenthalt in Karthago, gegen die Kaguanten an 
den Syrien. Karthago hat wie ganz Nordafrifa damals 
prädtigeNugbauten erhalten, das Land aud) neue Straßen 
und neue Limesbefeftigungen. Seit 299 war Marimian 
vorübergehend in Rom und hat den Bau der Diofletians- 
Thermen fowie anderer Bauten in Angriff genommen (Fer: 
tigftellung der Thermen erft 305/6). 
Diofletiand Verdienft im Often war zunädft die Rüd- 
gliederung Armeniens in die römifche Einflußfphäre (287) 
und die Erzwingung ber definitiven Räumung Römifch- 
Mefopotamiens durd) die Perfer (288). Dann galt feine 
Fürforge abwechfelnd der Donaugrenze und dem Drient. 
Dem erften Aamannenfieg (f. 0.) folgten Kämpfe gegen die 
Sarmaten in den Jahren 290 und 292, Dazwifchen (290) 
lag die Abwehr der Sarazenen von Syrien und im Sahre 
darauf die Niederfhlagung eines Aufftandes in Oberägyp- 
ten, dem im Sahre 296 die Befeitigung bes Ufurpators 
Domitius und feines Hclfers Achilleus folgte, 
An der Donaugrenze hat Galerius feit 293 den Grenz- 
fhug übernommen, u.a. durd) einen Sieg über die Karpen, 
und hat für die wirtfchaftliche Hebung feines Neichäteiles, 
3. B. durd) Melivrationen am Plattenfee, viel getan. 
Seine größte Tat aber gefhah im Stampfe gegen die unter 
Narfeh (feit 293) wieder zum Angriff übergegangenen 
Perfer. Da Diokletian nod; in Ägypten zu tum hatte, 
übernahm fein Cäfar die Abwehr. Nachdem er zunädft 
eine, Niederlage erlitten hatte und Mefopotamien vers 
Ioren gegangen war, 30g er auß feinem Herrfcherbereich an 
ber Donau große Truppenmaffen heran und brachte (297) 
dem Gegner in Armenien eine vernichtende Niederlage bei, 
wobei das perfiihe Lager mitfamt dem Schag und dem
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Sarem bes Königs erbeittet wurde. Der Sieg ermöglichte 
dem aus Kaypten herbeigeeilten Diofletian, von Syrien 
aus Mefopotamien wieder zu befegen und einen für Nom 
‚günftigen Frieden zu fchliefen. Die Provinz Mefopota- 
mien wurde norbwärts bis zum oberen Zigris erweitert, 
und die Heinen „Satrapien” Südarmeniens jenfeit3 bes 
Tigris bis an den Fluß Arfanias und den Wan-See wurs 
den in Abhängigkeit von Yrom gebradit und in den Neidyd- 
verband aufgenommen. Der Norden Armeniens dagegen 
blieb unter Vergrößerung oflwärts römifcher Vafallen- 
ftant, ebenfo das nody nördlicher gelegene Sherien am 
Kanfafus, beide unter Billigung der perfifchen Yegierung. 
Aber, was viel wichtiger war als diefe Grenzvorfhiebuns 
gen, Galerins?’ Perferfieg hat dem Neiche gegen DOften hin 
einen vierzigjährigen Friedengzuftand gebradit. Diefe 
große Leiftung des Cäfar ift durd, die Errichtung eines 
Triumphbogeng zu feinen Ehren in Salonifi anerfannt 

worden, \ 
Sp blieb der Oftfriede gefichert in einer Zeit, in der bald 

darauf die große Ummälzung durd) Konftantin I. im 
Reihe erfolgte. Beim fpäteren Wiedererwadhen bes perfiz 

fen Tatendrangs Tag der NReihsfhiwerpunft im Dften. 
Dem riftlichen Staate Konftantind aber ift Armenien 
vorangeeilt, indem König Tiribates fhon bald nad) dem 

Friedensfhluß von 297 den neuen Glauben angenommen 
und damit die Chriftianifierung feines Landes und Nö- 

mifd-Mefopotamiens (um Ebdefja) eingeleitet hat. Diefe 
Tat bradte eine völlig neue Situation für Die erwähnten 
Örenzländer. Die Gleichheit des religiöfen Befenntnifjes 
wırrde ein mächtiger Hebel für die römifche Orientpolitif, 
da die werdende hriftlichearmenifhe Kultur mehr ald biß- 

her zum engeren Anfchluß an das Neid, drängte. Wie 
innenpolitifch.durdy Diofletians öftlic eingeftellte Regie 

zung, fo war aud) außenpolitifd, der Drient an Bebeu- 

tung gewachfen. Die im 3. Jahrhundert arg geminberte 
Weltftellung des Gefamtreiches hatte wenigftend in ben
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Guphratländern gegenüber der neuen Großmadt von 
Sran eine haltbare Abwehrftellung gewonnen, vor allem 
erfennbar in ben fyrifhen Grenzlanden, wo Diofletian 
durd) Ausbau des dortigen Limesfyftems Ausgezeichnetes 
geleiftet hat (f. 0. ©.397). 
Am ftärkften römifc, wirkte am Schluffe der Regierung die 
AbdanfungDiofletiang am A. Mai 305. Hier wieder: 
holte fih ein Schaufpiel, wofür nurSulla und big zu einem 
gewiffen Grade Dftavian das Vorbild gegeben hatten. Der 
Dalmatiner ftellte den NRüdtritt der altgewordenen und 
verbraudten Augufti in den Dienft der von ihm gefchaffe- 
nen Fünftlihen Ihronfolgeordnung und wollte für feine 
Nachfolger dDurd) den eigenen Verzicht auf die höchjfte Stel- 
lung im Staate das Mufter fhaffen — darin ein wir 
lid) Tester Römer. Schon bei feiner Zwanzigjahrfeier 
Bizennalien) 1.3. 303 und dem gleichzeitigen gewaltigen 
Triumph der beiden Augufti am 20. November in Nom 
(der Triumphivagen wurde damals von Elefanten gezogen) 
ift wohl der Plan gefaßt worden. Aber erft bei dem gleis 
hen Feft für Marimian am 1. April 305 ift diefem nad) 
einer fhweren Erfranfung Diofletiang durch einen Eid im 
Tempel des Supiter Capitolinus die Zuftimmung abge: 
rungen worden. „ES war cine ftarfe Probe des eingewurz 
zelten milttärifcen Schorfams und der ergebenen Freund- 
haft Marimians, daß der Jüngere nad) zwanzig Sahren 
gemeinfamer Leitung der römifhen Welt dem Älteren ins 
Privatleben folgte” (Enflin). Durd) den Tempelatt gab 
Marimian die Herrfchaft gleihfam an Jupiter felbft zu- 
rüd, wie aud) Diofletian nad) einem zuverläffigen Bericht 
feine Abdanfung in Nifomedien vor einem Supiterbild, 
alfo aud) in fakralen Formen — wieder echt römifh —, 
durchgeführt hat. Die beiden zogen fid als Altfaifer 
(Augusti seniores) in den Nuheftand zurüd, Diokletian in 
feine Heimat, too er fd) bei Salonae die heute noch erhal- 
tene RiefensPalaftanlage von Spalato — darin aud) fein 
Maufoleum — erbaut hatte (darüber f.o. S.389), Maris
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mian auf die Grenze von Lufanien und Sfampanien in 
Siüditalien. 
Mit dem Moment der Abvanfung der beiden wurben autos 
matifc, die bisherigen Cäfaren Galerius und Kon- 
ftantius Ehlorus Augufti, und zwar erhielt Konftan- 
tius die Stellung des ranghöheren Oberfaifers an der 
ESpige von Britannien, Gallien, Spanien nebft dem heu- 
tigen Maroffo. Dadurd) befam vorübergehend der Ofzident 
nod, einmal die Leitung. Dagegen hat fein Auguftus- 
Kollege Galerius mit feinem alten Schwiegervater zufam- 
men die neuen Cäfaren beftimmt: Flavius Severus 
als Cäfar des Weftfaifers mit dem Verwaltungsgebiet: 
Afrika, Stalien bis zur Donan nebft der 'pannonifchen 
Diözefe, die vom Neichsteil des Galerius abgetrennt 
wurde, und MagiminugDaia, Galerius’ Säwefters 
fohn, an der Spiße der Diözefe „Orient“. 
Die leiblichen Söhne des Marimian und 8 Konftantiug wurs 
den Übergangen oder beffer gefagt, mußten übergangen’ 
werben. 8 fragte fid) nun, was fiegen werde, diefe ganz 
fünftlihe Regelung oder „der urwücjfige Grundfaß des 

Erbredtö“, ver fd sugunften der Kaiferföhne Maren- 
tinsundfonftantinusauswirkte. Bon diefen war 
Mazentins obendrein noch der Schwiegerfohn des Galer 
rius, md Konftantin, der bebdeutendfte von allen, „ber 
fommende Mann“, weilte vamald am Hofe des Galerius, 

wie zuvor am Hofe Diofletians. Aus der Zurüdfegung ber 
Raiferföhne ergaben fid die fÄhiweren Berwicfungen, die 
das Neid) von neuem in die Wirren des vorhergehenden 

Sahrhunderts zurüdtießen, in legter Linie deshalb, weil 
das dioffetianifche Syftem im Grunde völlig Icbensfremd 
war. Die legte Wiedererwedung des augufteifchen Prinz 

sipats paßte nicht mehr in diefe rauhe, entrömerte Zeit. 
Aud im Verfaffungsleben läßt fid) ein toter Leib nicht 
fünftlic, galvanifieren.



II. Die Zeit der Wirren nady Dioffetiang 
Abdanfung und die Neichgernenerung durd) 

Konftantin I. 305 — 337 

Mit diefer Zwifcenepoche beginnt zunädjft in Geftalt des 
4. Sahrhunderts die Übergangszeit vom Altertum zum 
Mittelalter, der Zeitraum mit dem „Sanusfopf“, in wel 
em Altes und Neues nebeneinander herlaufen und viel 
fad) im Kampfe miteinander Liegen. „Brühbyzantinifche 
Zeit“, wie in der Literaturgefdhichte zu fagen üblic ift, 
Tann man bie Öefamtepoche Bis zum Sieg der Araber (640) 
nennen, wenn man dad in die Zufunft fhauende Antlit 
‚beleuchtet, „Fpätrömifh” oder „neurömifc” heißt fie ride 

. tiger, wenn man bie Fäden,-bie diefe Welt mit bem Alters 
‚tum verbinden, weiterfpinnt. Der -Darfteller von Staat, 
Wirtfhaft und Kultur fieht in ihr das Ende der Antike 
und bed Römerreihe. Konftantin fteht am Eingang, 
Suftinian nahe vor ihrem Ende. Sie wird nod, bes 
herrfht von dem Gedanken der Neicgeinheit troß aller 
Reichögliederungen und dem allmählich wieder eintreten 

„ben erneuten Abbrödelungsprozeß an den Neiherändern. 
Daneben wird fie gefennzeichnet einmal durd) das Heft: 
halten an dem Lateinifchen als der eigentlichen Neic)ds 
fpradie, troß der Verlegung der Hauptftadt in das gries 
Hifche Sprachgebiet, und zweitens durd, das Ausflingen 
des Hellenismus, In allen drei Richtungen bedeutet furz 
vor dem Zufammenbrud; Suftiniang GSroßftaat-Politik ein 
leßted Bekenntnis zum Imperium Nomanım. Kater dod 
die Univerfität Athen, die Hochburg des Sellenentums 
und des alten Olaubens i. 3.529 gefchjlofjen, zum Iegtens 
mal die Wiederherftellung bes Gefamtreiches und ber Hrifts 
lihen Slaubenseinigkeit verfucht und dag gewaltige römi» 
The Gefeggebungswerk zuftande gebracht. Er und feine
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nädjften Nachfolger gehören daher nod) in die Gefrhichte 
des Altertums und fpeziell des Nömerreiches. Im Orient, 
too die Gefchichte der antifen Völker begonnen hatte, endet 
fie aud), und zwar in erfter Linie im byzantinifden 
Reiche. Daneben ift aus der gegenfeitigen Befruchtung von 
Sellenismus und Sranismus die arabifche Kultur 
welt hervorgegangen. Einer der Mege zum Verftändnis 
bes Mittelalters und des römischen Reiches deutfcher Na 
tion führt über Byzanz und den arabifchen Drient. 

1. Die Auflöfung der dDiofletianifden 
Staatsform 

305—324 

Die beiden neuen Augufti wibmeten fi zunädjft bem 
Grenzfhus ihrer NeichSteile, Konftantius in Britannien, 
Gaferiud gegen die Sarmaten. Da ftarb Konftanting plöß- 
lic in feinem Hauptquartier Eburafum (York), der Todes- 
ftadt des Septimius Severus, und feine Soldaten riefen 

am 25.Suli 306 feinen Alteften Sohn Konftantin 
zum Augufing aus — ein Creignis von grumdlegender 
Bedeutung. Damit feste fich nämlid; Die barbarifche Armee, 
wie nicht anders zu erwarten war, über die Fünftlidhe 
Ordnung Diofletians Furzerhand hinweg und nahm das 

Heft wieder in die Hände. Galerius, der übriggeblichene 

Auguftus, begegnete aber dem Schlag baburd, dag er 
Konftantin bewwog, fid) mit der Cäfarwürde und mit Bris 
tannien und Gallien als Wirkungsfreis zu begnügen. Der 
„Drdnung“ gemäß wurde Severus zum Auguftus des 

- Weftens befördert und erhielt zu feinem DBezirf nod) bie 
fpanifche Diözefe hinzu. 
A3 dann das neue Kollegium im Sahre 306 die vdiofletias 

nifhe Grundfteuer (capitatio) aud, auf die Stäbte aus- 
behnte und Severns fogar einen zweiten Gebanfen bes 
Oalerius, die Aufhebung des Steuerprivilegs Roms, durd 

zuführen, zudem die Prätorianergarde ganz zu befeitigen
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fucdhte, Brad; ein fladtrömifcher Mufftand aus. Dadurd) 
wurde Marimians Sohn Marentiug am 28. Dftos 
ber 306 zum Auguftus erhoben, und ihm fielen Mittels 
und Süpditalien fofort zu. Hier reagierte alfo nit nur 
das Legitimitätsprinzip, fondern auch die längftentthronte 
„ewige Stadt” gegen das fünftliche Erzeugnis des Dalmas 
tinere. 
Die Folge war der Strieg aller gegen alle an Stelle eines 
auf Die. Dauer geordneten Staatswefens, wovon Diokles 
tian geträumt hatte. Marentius fuchte zunädjt einen Cin- 
griff in die Neihsordnung zu vermeiden, begnügte fid) 
vielmehr mit dem alten farblofen Titel eines „Brinzeps 
von Rom”, Erft das Cintreten feines Vaters, des Alt 
faifers Marimian, für den Sohn und deffen Wiedernahme 
de8 Purpurs führte den Brud) mit der Vergangenheit herz 
bei, da ber Sovier ein Gleiches zu tun ablehnte. Das dio- 
Hetianifche Syftem begann langfam erledigt zuverden. 
Der mit der Reichgerefution gegen Marentius beauftragte 
Weftauguftus Erverus fheiterte völlig, da feine Truppen 
zu Marentius übergingen. Seine fhließlidhe Abdankung 
gegen eidliche Zufiherung feines Lebens durd, Marimian 
war die Folge (Anfang 307). Marentius Tegte fid) Darauf- 
bin den Titel Auguftus bei und befam das für die Ber- 
pflegung Roms wichtige Afrika in feinen Befig. Daneben 
gelang ed Marimian, aud) Sonftantin, zu dem er nad) 
Gallien reifte, durd) Bollziehung der Heirat mit feiner 
Tochter Faufta und durd) die Verleihung des Auguftus- 
titel8 für die neue herfulifche Dynaftie, wenigftens Außer: 
ich, zu gewinnen. Snnerlicd, hielt fi Konftantin nod 
fern, verteidigte vielmehr die Grenzen in Kriegen gegen 
die Germanen, um gleidzeitig die Truppen zu fdulen. 
Seine Zeit war nod) nicht gefommen. 
And) Galerius gelang es nidt, obwohl er mit großer 
Heeremadt vor Rom rüdte, ben Marentins zu flürzen. 
Vielmehr mußte er, da feine Truppen unfider wurden, 
den Rüdzug antreten, und während der Verfolgung Tieß
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Magentius den Scverus gegen das ihm vom Pater ge 
gebene Verfprehen töten (‚Herbft 307). Selbft jest nod) 
verhielt fih) Konftantin abwartend. Aber feine Haltung 
gegen Marentiug wurde fhon feindlicher, vielleicht weil 
damals nad) dem Siege über Galerius Spanien in deflen 
Befiß übergegangen war. Marentius’ Stellung wurde troß 
allem fhrwieriger, da Marimian mit dem Sohne wegen 
der Tötung des Severus in Gegenfag geriet und ihn zum 
Rüdtritt von der Auguftus-Stellung zu bringen fuchte. 
AIS aber die ftadtrömifche Soldatesfa offen Partei für den 
Sohn nahm, ging der Alte abermals nad) Gallien zu Konz 
ftantin, Tonnte aber den Schwiegerfohn immer nod nidjt 
aus feiner Referve herausloden. 
Da trat das ein, was zu erwarten war. Man wandte fid) 
in der Not an Diofletian, um ihn zur Wiederübers 
nahme der Regierung zu gewinnen. Aber bei einer Zur 
fammentunft des Galerius und Marimian mit ihm in 
Karnıntum im Herbft 308 lehnte der Sovier ab. Er hatte 
offenbar felbft das Gefühl, daß er nur noch zu Teichter 
Särtnerarbeit brauchbar fei. „Ich wollte, ihr könntet mit 
mir meinen Kohl in Spalato bauen; dann wäre end) 

beffer.* Was erreicht wurde, war nur der Rüdtritt Maxis 
mians und damit freies Feld für Galerius. Diefer madıte 
nun feinen alten Kriegsfameraben Kicintanus Licinius 
an Stelfe'des Eeverus zum Auguftus des Weftens, wäh 
rend Magrentius der NeichSacht verfiel. Der Fehler gegen 
bie „Ordnung“ lag diesmal darin, daß Licinius Auguftus 
wurde, ohne Cäfar gewefen zu fein. Dagegen empörten 
fid) die beiden Gäfaren. Sie wurden zunädhft durd) bie 
Verleihung des Titels „Söhne der Augufti” (Alii Augu- 
storum) befhwichtigt, um aber i. 3.340 ebenfalld Augufti 
zu werben. 
So hatte das Neich jegt vier Augufti und bancben 
nod} einen ifegitimen fünften, Marentius. Sa, da nad) 
dem Kongreß von Karnuntum von diefem Afrika ab- 
gefallen war und einen weiteren SKaifer gewählt hatte
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(Domitius Mlerander), fogar einen fedjften. Um 
bie Verwirrung voll zu maden, hatte fih Marimian in 
Gallien, während Konftantin bei Köln gegen die Franken 
fämpfte, nod, einmal feldft zum Auguftus erhoben. Gr 
wurde jegt von feinem Schwiegerfohn fallen gelaffen und 
hat ein tranriges Ende, wohl durd, Selbftmord (310), 
genommen. Konftantin aber fagte fi damals offen von 
ber Herkulier-Dynaftie Io8, proflamierte die Abflammung 
feines Haufes von Klaudius II. Goticus und nahm flatt 
Herkules den „unbefiegbaren Sonnengott“, der ald Apollo 
in Gallien eifrig verehrt wurbe, ald Schusgott feines 
KSanfes, der fog. „zweiten flavifchen Dynaftie”, an. 
Als Oalerius i. 5. 314 einem Strebsleiden erlag, waren 
nur nod) drei legitime Augufti vorhanden und daneben 
immer nod; Magentius, gegen den num ber Kampf vor: 
bereitet wurde. Die biofletianifche Zetrardhie war nad) 
nod) nicht zwanzigjährigem Beftand zu Lebzeiten ihres 
Begründers fo gut wie tot, „Selten zeigt ein Ereignis ber. 
Gehichte deutlicher, wie wenig ein Syftem. bedeutet, wies 
viel die Perfönlickeit, die e8 fchuf und meifterte, als der 
Zufammenbruc bes bioffetianifchen Syftems nad dem 
Rüdtritt Diofletians“ (Stade). Aud) die Keihseinheit 
war über den Kämpfen ber legten Jahre tatfädlid, ver- 
Ioren gegangen. Sogar der Handeldverfchr zwifchen den 
einzelnen Teilen ftodte, Einer engeren Gemeinfhaft Kon- 
ftantins und Licinius? gegenüber, die durd; bie Verlobung 
Konftantias, Konflantins Schwefter, mit Licinius befie- 
gelt wurde, ftrebten jest Marentius und Mariminus, der 
mit Licinius wegen der Abgrenzung ihrer Gebiete in ges 
fpanntem Verhältnis ftand, näher zueinander. 
Das intereffantefte Gebilde diefer Zeit aber war unftrei- 
tig das Neid des Magentius. Durd) ihn hat fidı 
Rom nod) einmal gegen feine Entthronung aufgelehnt. 
Nad) der Ausfhaltung ded Senates vor 100 Jahren war 
bie durd) Diofetian begonnene Befeitigung der Herren- 
feellung Noms das am flärkften vorwärtstreibende Mo
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ment in der Neichsgefchichte. Man fland vor einer neuen 
Säfufarfeier, die i. 3. 313 fällig war. An diefem Fefte 
hing nad) altem Glauben das Schidfal der Welt. Man 
brauchte dafür einen echtrömifhen Kaifer. Diefer follte 
Marentius fein. Durd) ihn ift Nom zum Ießtenmal wirt- 
lid) und wahrhaftig die „Kaiferftadt“ (urbs sacra) gewor- 
den. € ift feine Frage, Maxentius, fo ungeeignet er aud) 
ald Sohn einer fyrifhen Mutter in mander Beziehung 
für die große Rolle gewefen ift, hat fie, anfangs von ber 
Gunft der Maffen und der Garnifon getragen, gut gefpielt. 
Er hat mit einem gewiffen romantifhen Spealismus den 
Kult der alten urbs gepflegt, fie nod) einmal großzügig 
mit Bauten gefhmüct, Darunter der gewaltigen Maren: 
tind-Bafilifa, „vem größten gebedten Bauwerk des Alter- 
tums“ und dem Zirkus vor Porta San Scehaftiano, fo daß 
fie unter ihm tatfählid) ihre Ießte Glanzzeit erlebt hat. 
Daneben hat Marentius, wenn aud nur illegal feiner 
Stelfung nad, die Reihe der leiblichen Kaiferföhne, der 
Domitian, Kommodus, Karafalla, die das Bıluterbe im 
Prinzipat verförpern, beendet, und Auguftus? Gedanke, 
daß fogar eine foldhe Führerftellung im Staate vererbbar 
gemadt werden Fönnte, zum Ießtenmal ald unmöglid) er- 
wiefen. Sein viel größerer, Schwager hat erft die Berfaf- 
fung zurreinen Autofratie gewandelt und dann wieder auf 
die Vererbung zurüdgegriffen, die Diofletian fo fharf ab- 
gelehnt hatte, 
Schon feit dem Jahre 309 ging e8 mit dem Ießten fladt- 
römifhen Kaifer abwärts. In diefem Sahre ftarb fein 
junger Sohn Romulus, dem er ein Keroon vor dem 
erwähnten Zirkus errichtete. ES folgte der vorübergehende 
Abfall Afrikas und eine dadurd hervorgerufene fdhivere 
Hungersnot in Rom, bald darauf (310) aud) der Verluft. 
Spaniens. Seine Berfucde, in den Iegitimen Herrfcherfons 
zern aufgenommen zu werben, waren gefcheitert. Er blieb 
außerhalb der Legitimen, wie au Nom troß allen feinen 
Bemühungen nicht mehr Weltmittelpuntt wurde.
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Sm Frühjahr 312 erfolgte Konftantins Cinmarfc in Itas 
lien unter dem Schlagwort der Befreiung Noms und des 
Cenates vom „Iyrannen“. Nad, Eroberung der Boebene, 
zum Ecjluffe des fehr feften Verona, rüdte er bligfchnell 
vor Rom. Marentius ftellte fi) mit einer zahlenmäßig 
mindeftens gleichftarfen Armee nörblid) der Stadt auf ber 
flaminifdhen Strafe an den „roten Felfen“ (Saxa Rubra) 
zur Entfheidungsfhlacht, wurde aber gefchlagen und fand 
auf der Flucht feines Heeres am Ponte Molle den Tod im 
Tiber (28. Dftober 312). 
Konftantin Kieß fid) nad) dem Einzug in Rom zur Derz 
dedung feines Staatsftreihes vom Senat zum range 
älteften Auguftus, d. h. zum Leiter des Kaiferkollegiums 
(Maximus Augustus), madhen, und dadurd; Mariming 
Borrcht aus der Welt fchaffen. Dies war die legte Amts- 
handlung, die ein römifcher Kaifer vom Eenat in Ans 
Mmüpfung an befien altes Recht im Falle eines Interreg- 
nums ausüben ließ. Wenn auf feftlihen Münzprägungen 
Konftantind nody einmal „ber ewige Auhm von Senat 
und Bolf“ (aeterna gloria senatus populique Romani) 
erfcheint, fo ift das wohl eine leßte Ehrung, aber ohne alle 
juriftifche Realität. Aud) Die vom Sieger überlaut gefeierte 
„Befreiung“ der Kauptftabt war vergleichbar den „Ber 
freiungen“ Griechenlands einft durd) Mafedonen und Rö- 
mer, Die Befreiung war wie dort in Wirklichkeit die end» 
gültige Ausihaltung aus der Weltmitte, Erbe der Stabt 
wıtrde das Imperium sacrum, das „Kaiferreih”, das 
nun, des alten italifhen Zentrums beraubt, fchneller alg 
vorher in feine natürlichen Teilgebilde, voran die öftliche 
und weitliche Hälfte, zerfiel. Denn das Römerreic, ohne 
Rom ald Spite war vergleihbar dem Prinzipat ohne 
Prinzeps in der vorigen Epoche. Nom wurde zur Noms 
idee verflügtigt und bildete nur fo noch die alles zufam- 
menhaltende Klammer... 
Der hriftlicen Legende nad) verdanfte Konftantin dem 
Chriftengott, wie einft angeblid, Aurelian dem Sonnen»
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gott, feinen Sieg, einer Legende, die der Kaifer felbft durd 
feine Erzählung und dürd; Handlungen gefördert haben 
Soll, Unftreitig datiert fpäteftens von diefer Niederlage 
des Marentius die hriftenfreundliche Haltung des neuen 
Oberlaifers. In der Amtsfprade des Senates aber hieß 
ed auf dem neuen, von überallher zufammengeftohlenen 
und i. 3.315 geweihten Trimphbogen, daß der Sieg er- 
rungen fei „auf Eingebung der Gottheit“ (instinctu divi- 
nitatis). Daburd) wird, wenn aud) nur no verftedt, auf 
ben großen, ewig fiegreichen Sonnengott, des Serrfhers, 
damaligen Patron im Simmel, angefpiclt. 
Konftanting Sandeln auf firdenpolitifhem Gebiet 
wurde fraglos zunächft einzig und allein von den Snterz 
effen ded Staates her beftimmt. Dies war das eigent- 
lich Römifche an dem gewaltigen Neuerer aus einer ander 
ren Welt. Seinem frühzeitig zum Ausdrucd gefommenen 
Ziele nad) der Umiverfalmsnardie (principatus totius 
orbis) wurde alles andere untergeordnet, alles politifche 
und alles religiöfe Denken und Handeln. Wie die Gewin- 
nung Roms und die Übernahme von Marentius’ Titel 
„de8 ganzen Erdfreifes Imperator“ (totius orbis impera- 
tor), fo war audy Die Bemühung des Chriftengottes neben 
dem Sonnengott in der Stunde der Entfheidung vor den 
Toren Roms, falls fie überhaupt hiftorifch ift, nur im 
Dienfte diefer feiner legten und höcften Zielfegung zu 

verftehen, in einer Art „Doppelverfiherung“ im Himmel, 
wie dies oben (S.380) genannt wurde, ' 
Dabei waren Konftantins erfte Eindrüde vom Chriften- 
tum, die er unter dem Einfluß des aus dem Orient (Agyp- 
ten?) ftammenden Bifchofs Offius (Hofius) von Korduba 
empfangen hatte, äußerft primitiv. Er handelte anfangs 
dem Chriftentum gegenüber fo, ald wenn diefes nur eine 
weitere Form der großen, Tosmifd unterbauten Univer- 
fal-Sonnenreligion fei und in.bie allgemeine Religions» 
mifdung ber Zeit mit eingefchmolzen werben fünne. Wie 
allen Dft-Religionen war dem.Chriftentum der Glaube
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an einen hödften Gott, Schöpfer der Welt, eigen. Das 
war nad) der allgemeinen Anfhauung ver Zeit „wahrer 
Glaube“ (vera religio). Chriftus war für diefe Auffaf- 
fung, wie der Sonnengott, nur der Mittler zwifchen Sims 
mel und Erbe, zugleid, der Erretter und Sieger. Das 
Kreuz als fein „Symbol“ reizte die abergläubifhe Ein- 
ftellung der Menfhen Des Glaubenszeitalters. Stonftantin 
war in diefem Augenblicd feines Dafeind wohl fhon Mono» 
theift, Vercehrer eines einzigen ©ottes, wie fein Vater, 
‚aber nod nicht Chrift. 
"Kurz vor feinem Tode (Anfang Mai 311) hatte Gale- 
ring bie Diofletianifche Chriftenverfolgung abgebrochen 
und im Namen des Kollegiums das für alle Zukunft ent- 
fcheidende Toferanzedikt erlaffen. Kein Wunder, daß, wäh 
rend im Dften Marimin trogdem in den alten Bahnen 
weiterlief, der religiös milder eingeftellte fiegreihe Weft- 

‚ Taifer das Programm ber Duldung des neuen Glaubens 
aufnahm und in Mailand zu Anfang 313 mit Ficinius 
nad) beffen Bermählung mit feiner Schwefter die Formel 
für die Anerkennung des Chriftentums als einer erlaubs: 
ten Religion im Gcfamtreid) fand. Der politifche Gegen- 
fas beider zu Marimin erhielt nun au nod) eine relis 
gidfe Berfhärfung. Licinius übernahm den Kampf gegen 
ben gemeinfamen Feind, der Byzanz erobert hatte und im 
Lormarfcd auf Abrianopel war. Er fiegte am 30. April 
313 bei Tzirallum i in Thrafien. Der Gegner mußte zurüd- 
gehen und flarb im Oftober313 in Tarfos. Ucinius wurde 
dadurd) Befiger de8 ganzen Dftreiches und feste die Maiz 
länder Toleranzverfügung aud) dort Durd. 
Der Bund ber zwei verfhiwägerten Augufti Konftan- 
tin und Licinius hatte bisher auf dem Gegenfag zu 
den beiden anderen geruht. Die Tetrardjie war durd) den 
Singang bed Magentius und des Mariminus zu Ende, 
Konftantin machte nody einmal den Verfud, einer Cäfars 
Kürung in Geflalt der Erhebung feines Schwagers Bafftas 
nus mit Zuteilung Siyritums in Form eines Pufferftans
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t8 zwifchen den beiden Neihen. Was gefchah, war aber 
nit von Dauer. Vielmehr entbrannte nad) Entbedung 
einer von Licinius angezettelten Verfhmwörung des Bas 
fianus und feiner. Hinrichtung durd) onftantin i. 3. 314 
ein Krieg zwifchen den beiden Madthabern. Er endete 
nad) einer unentfchiedenen Schlacht in Ihrafien mit einem 
faulen Frieden. Gegen Abtretung von Siyritum unter - 
Beibehaltung der thrafifchen Diözefe nedft der angrenzen- 
ben Donaulandfchaft feiteng des Licinius verzichtete Konz 
fantin auf das ihm nad) der dioffetianifchen Neichsord- 
nung als äfteftem Auguftus allein zuftchende Gefet- 
gebungsredt. Der erfte Schritt von der Reichsglicederung 
zur Neihsteilung war getan. Der zweite gefhah infofern, 
ald die Neihsgebiete von jegt ab fo gegeneinander ab- 
gefhloffen wurden, daß der eine Auguftus ohne Erlaubnis 

. in den Raum des anderen nicht mehr übertreten durfte. 
„Da8 römifche Jeidy hatte fic) in zwei gefonderte Staaten 

. aufgelöft, die fich gegenfeitig mißtrauifd beobachteten“ 
(Exef). 
Ein weiteres Berlaffen diofletianifcher Ordnung erfolgte 
i. 3.317, als beide Augufti am 4. März ihre Söhne, 
Konflantin zwei, Srifpus und beffen ebeir geborenen Halbs 
druder Konftantin, und Licinius feinen einzigen, nod 
unmündigen Sohn gleichen Namens zu Cäfaren er 
hoben. 

Wie die Kegelung der Thronfolge, wurden aud bie 

Kämpfe gegen Sarmaten, Goten und Karpen in diefer 
Zeit nod) gemeinfam geführt. Aber in der Religionspoli- 
tif fhieden fid) die Geifter. Anfangs der Kirche gegenüber 
nod) freundlich, wie fein Schwager, eingeftellt, ergriff 
Lieinius allmählich; wieder Maßnahmen, welde Beläftiz 
gungen des riftlichen Kultus darftellten. Die Spannung 
wu. Konftantin, der anfangs in Trier refidiert hatte, 
war i. 3.316 nad) Sirmium und von da 319 nad) Cer: 
difa (Sofia) übergefiedelt. Seit 324, gerade Dem Sahre, in 
weldem von Konftantin den bifhöflihen Kirchen durd) ein 

Kornemann I 27°
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“ungemein folgenfcjweres Gefet die Erbfähigfeit verliehen 
wurde, zeigte fi das beginnende Zerwürfnis der beiden 
Madthaber. 
Der offene Kampf brad) aus, als Konftantin bei der Ab 
wehr eines Gvteneinfalls an der unteren Donau von Salo- 
nifi aus ungefragt durd) des Kollegen Neid, marfcierte. 
Kiciniug erlitt am 3. Suli 324 eine Schlappe bei Adrias 
nopel, mußte nad) einem Flottenfieg Des Krifpus Byzanz 
räumen und nad) einer zweiten, jet vernichtenden Nieber- 
Tage feines Landheeres auf Hleinafiatifcher Erde bei Chryfo- 
polig (Skutari) am 18. September 324 apitulieren. Da 
der Befiegte nod) einmal bie alten Götter zu feinem Schuge 
angerufen hatte, ift diedmal ein wirfficher Gfaubensfrieg 
ausgefochten worden. Konftantins Alleinherrfhaft war 
aufgerichtet, und mit ihr hat die Kirche endlid) im Gefamt- 
reid) die volle Gleihberehtigung mit den alten Sulten er- 
langt. 

2.Die Alleinherrfhaft Konftantins ll. 
324—337 

Konftantinunddas Chriftentum: Donhöd 
fter weltgefhichtliher Bedeutung war der Schritt Konftans 
tins auf religiöfem Gebiet. Der furdtbare Glaubensfrieg, 
ber bisher geherrfht und viel But gekoftet hatte, war zu 
Ende. Die beiden größten Schöpfungen der vorhergehenden 
Epode, die politifche des Auguftug und die religiöfe, die 
von Sefus’ Wirken auf Erden ausging, waren aus dem 
Gegenfaß, in ben fie Bis dahin zueinander geftanden hat- 
ten, herausgetreten, beide durdhtränft vom niedergehen- 
den Helenismus und vom auffleigenden Drientalismus, 
weld) legterer in Aurelians flaatlicher Sonnengott-Relis 
gion, „der Brüde zum Chriftentum“, ihren erften und vor- 
nehmften Ausdrud gefunden hatte. 
Das Chriftentum hat fid) den Eintritt in die den Staat 
tragenden Mächte erfämpft. Noch aber rııhte das Neid) 
gleichermaßen auf dem alten und neuen Glauben, das
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Weftheer fogar mehr auf dem erfteren, fo fehr auch von 
nun ab durd) Konflantin die völlige Gleichheit allmählich, 
zugunften der Kirche überfchritten, zugleich aber aud in 
ihre inneren Verhältniffe von Staats wegen eingegriffen 
wurde. Im Augenblid des Gieges bahnte fid) {bon das 
unheifooll gewordene Staatskirdhentum an. Ohne Frage 
haben beide Mächte, Staat und Kirdje, durd) die fid) jegt 
volziehende Annäherung nicht nur eine Stärfung, fonbern 
gleichzeitig aud) eine Schwädjung erfahren, Testere fhon 
deshalb, weil die Zielfegung beider ihrem innerften Wefen 
nad) von Natur aus eine grundverfchiedene war und fein 
mußte, C3 Tann fein Glüd für die Kirche genannt werden, 
daf ihr Sieg in die Epoche des völlig allmädjtig gewor- 
denen Zwangsftaates fiel, in weldem alles, aud) das gei- 
flige und religiöfe Leben der Untertanen, in edt römi- 
fder Weife unter dem Gefihtspunft des Nußens für den 
Staat geregelt wurde. 
Der naive Glaube Konftantins hat fiher von dem Einbau 
der griftlich-Eerifalen Organifation in den Staat Grofes, 
wenn aud) nicht alles, erhofft. Die bitterfte Enttäufhung 
für ihn beftand darin, daß er feine einheitliche Kirche, fonz 
bern eine dur) Kämpfe um die Reinheit des Glaubens 
G. 8. Donatiften in Afrifa), durd) theologifche Streite- 
teien um bie vormweltliche Geburt Chrifti (von Ügypten 
aus: Arius), endlicd, um Fragen der Verfaffung völlig zerz 
tiffene Gemeinfdaft vorfand. Der Staat ift in diefe Gfau- 
bensfämpfe fofort -hineingezogen worden. Was in dem 
Epochenjahr 325 auf dem erften Neichsfonzil von Nicaen 
geihah, daß nämlic, ein nod) gar nicht felbft Chrift gewor- 
dener Kaifer (er führte wie feine Nadfolger nod) den Titel 
pontifex maximus) die heifelften dogmatifchen Ihemata 
der. hriftlihen Iheologie vor feinen Ohren diskutieren 
hören und bei der Löfung mitentfcheiden durfte, hatte fchon 
fein Vorfpiel unmittelbar nad) dem Sieg über Marentius 
gelegentlich des Donatiftenftreites in Afrifa gehabt. 
E8 handelt fi hier um eine Sekte der norbafrifanifchen
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Slirde, Die nad) einer Doppelwahl für den Bifchofgfig von 
Karthago die Mehrzahl der außerfarthagifchen, befonders 
der numidifchen Bifchdfe unter Führung des Donatus um« 
faßte. Sie führte im Sinne des. großen Eyprian einen er= 
bitterten Sampf für die Neinerhaltung des Priefterftandes 
und ber firlidhen Onabenmittel, voran der Taufe. Schon 
damals hat Konftantin bald nad) den Bereinbarungen von 
Mailand, zuerft Durd, Bifchof DOffius, dann durd,) Syno- 

den (in Kom am 2. Oftober 313, in Arles am 4. Auguft 
314) den Streit unter Anerfennung des Donatfeindliden 
Bifchofs Gaceilianus von Karthags zur entfcheiden gefucht. 
AS dies auf friedfihen Wege aber nicht gelang, hat er 
zum erftenmal zur Anwendung flaatlicher Machtmittel im 
Kirenftreit gegriffen, Anardyie und bluttiger Bauernfrieg 
in Afrika waren die Folge, da die religiöfen Schwarm: 
geifter fi) mit den wirtfhaftlid, Gedrüdten verbanden, 
und Konftantin auf dem Neuland der Politik merfwürdig 
zwifchen Nacıgiebigfeit und Gewaltanmvendung fÄjwantte. 
Die damals entftandene afrifanifche Sonderfirdhe überz 
fHritt allerdings die Grenzen der Provinz nicht. In ihr 
aber befaß fie lange Die Mehrheit, bis fie erft 100 Sahre 
fpäter von Auguftin überwunden wurde. 
Wie der Donatiftenftreit Ichrte, war Konftantins Stre- 
ben vom erften Augenblid auf Herftellung einer einigen 

 Neichsfirde gerichtet, ein Streben, das feine Nachfolger 
bis zur Vollendung durd Iheovofius I. übernommen 
haben. Ed mußte zur Staatskirche führen. Die Sauptetappe 
auf diefem Wege war die erwähnte Neihefynode von 
Nicaca, die vom Kaifer felbft am 20. Mai 325 eröffnet 
wurde. Sie bradite auf bem Gebiete der Kirdhenverfaflung 
die Schaffung einer höheren Gewalt über ven einzelnen 
bifhöflichen Gemeinden, d. h. die firdliche Provinz mit 
dem Metropoliten, dem Bifchof der Provinzialhauptftadt, 
an der Spige und damit die Übertragung des Stufenbaus 
des Reiches auf die Organifation der Kirche bis zum fpä- 
teren Ausbau der Patriardhate in den größten Städten
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(Rom, Alerandreia, Antioheie). Das Wichtigere aber war 
bie, allerdings nur äußere, Einigung in dem von dem 
alesandrinifchen Presbyter Arius entfachten Dogmatifchen 
Streit über das Berhältnis Chrifti zum Gottvater (ob 
wefensgleicdy oder nur, wie Arius wollte, wefengähnlid), 
der fhon unter Liciniuns’ Regierung den Often in fehwere 
Erregung gebradt hatte, aus reiner Angft, daß die aria- 
nifhe Auffaffung twieder zur Bielgötterei führen fönnet). 
Aud) hier hat Konftantin, wie gegenüber den Donatiften, 
zunähft eine Einigung durd) den Bifchof Offius herbeizu- 
führen geficcht und ift dann erft zur Einberufung des all- 
gemeinen Konzil gefchritten, das allerdings aus dem 
Weften nur fehr fhrwad, befucht war (im ganzen etiva 
270 Zeilnehmer). 
Das erfte große Kirchenparlament des Reiches entfchied 
fi) unter Annahme der ofzidentalifhen Kompromißfor- 
mel, die vom Kaifer aufoftroyiert wurde, gegen Arius für 
bie Wefensgleichheit Chrifti mit Gottvater und legte den 
Orunpftein für den rechten Glauben im Chriftentum. Die 
Folge war, daß Arius und zwei ihm treu gebliebene Att- 
bänger nad) der firhlichen Erfommunifation vom Kaifer 
in die Verbannung gefchiet wurden. Wenn diefer damit 
aud) einen ihm nicht genehmen Befhluß ausführte, fo war 
doch auf folhe Weife die Überordnung des Staates über 
die Kirche anerfannt und der Weg zu der einheitlichen 
Reihsfirhe von neuen gebahnt. Anderfeit3 aber wurde 
bie Stärfung der oberften NReichggewalt wettgemadjt Durd) 
die Preisgabe des eben erft proffamierten ftaatlihen Neuz 
tralitätsprinzips in allen religiöfen Fragen, aud) gegenüber 
ben Eeftierern. Dadurd) wurde die am Ende ber fonftan- 
tinifhen Regierung immer mehr hervortretende Intoles 
ranz gegenüber ven Altgläubigen erleichtert. 
Noch fhlimmer war der Ausbrud) des Kampfes mit dem 

’) Bol. den Nuf aus orthodorem Munde gegen die Urianer: 
„VBielgötterei hat gefiegt; ein großer Gott ift bei ihnen und 
ein Heiner Gott.” nn rn
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großen alerandrinifhen Sifhof Athanafius (feit 328), 
ber fi) Konftanting Berfudh, Arius nad) einer zweiten 
Tagung des nicänifhen Konzils 327 nachträglid) zur An- 
nahme ber befchloffenen Dogmenformel und damit zur 
Wiederaufnahme in die Kirhengemeinfhaft zu bringen, 
aufs heftigfte wiberfegte. Sein ftreitbarer Geift hat die 
Grundlage zu der tatfählichen Ummwandlung des feit Dio- 
Hetian erft in den allgemeinen Staatsverband eingeglie- 
derten Ägyptens zu einer Art Kircenftaat der aleranbris 
nifhen Patriarchen gelegt. Der Streit endete mit der Abs 

fegung des Athanafius und feiner Verbannung nad) Trier. 
Das Ganze mutet wie ein Vorfpiel der Kämpfe zwifchen 
Papft und Kaifer im Mittelalter an. So haben „die poli- 
tifhen und firdlidien Gebilde, die aus Konftanting Wol- 
len und Schaffen fi) herausentwidelten, .jahrhunderte- 
lang bie Welt in Fefjeln gehalten und üben ihren Drud 
aus Bid auf den heutigen Tag” (Ed. Schwark). 
DieneueKeihshanptftadtund Keihsver- 
faffung: Neben dem Kampf für die Reihe» und Kir- 
heneinheit ift bie größte Tat Konftantins die Schaffung 
einer neuen Hauptftabt im Oftraum. Das Neid, befam 
nad) altorientalifcher Herrfcherfitte gleichzeitig einen neuen 
Gott und eine neue Sauptftadt. Unmittelbar nad) der Bes 
fiegung des Licinius wurde im November 324 auf einem 
Territorium, das viermal-fo groß war wie das alte By- 
zanz, mit dem Bau der Großftadt begonnen, und am 
411. Mai 330 wurbe nod) vor völliger Fertigfiellung bie 
Einweihung vollzogen. Die ziveite Neih’shauptftadt wurde 
in allem zum Abbild der alten gemadit, fo fehr, daß fogar 
an ber Iateinifchen Staatöfpradje feftgehalten werben follte. 
Weiter erhielt fie das mit Steuxerprivilegien ausgeftattete 
italifche Recht (dus Italicum), einen Senat unter Berpflanz 
zung angefehener Familien aus Itom und aus den Heinz 
aftatifchen Diözefen (der Befig von Grofgütern hier wurde 
an ben gleichzeitigen Befig eines Stadthaufes gebunden), 
eine mit Freibrot und Spielen erfreute Pfebs, pradtvolle
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Bauten und Mauern, und wurde burd) einen Kunftraub 
noch) nie dageiwefener Art aus ganz Hellas aufs präditigfte 
ausgefhmüdt. 
Der Sieg bed Drientes über den Weften rmurde durd) diefe 
Stadtfhöpfung befonders finnfällig. Gleichzeitig wurde 
das Grichentum dem Often zurüdgegeben. Bon der-Örüns- 
dung Neuathens durd) Hadrian bis zur Schöpfung Neus 
tomd durd) Konftantin führt eine gerade Linie der Ents 
widlung, in der das Wirken des Septimius Severus und 
der ilyrifhen SKaifer wichtige Etappen bildete. Diofles 
tian gab Altrom am Tiber auf, aber Konftantin erft fhuf 
ein neues Nom (der Name „Neurom“, Nova Roma, 
wurbe der Stadt allerdings erft feit 384 beigelegt) am 
Bosporus als ein Zentrum ber Neichsiwelt, das von 
Standpunft der bisherigen inneren und äußeren Politik 
vortrefflic gewählt war. Schon feit hundert Jahren fiellte 
nit mehr Italien, fondern der Balkan die beften Solda- 
ten und die tüchtigften Slaifer dem Reiche. Die Wahl des 
Hlapes am änferften Dftrand ber fiegreid gewordenen . 
Salbinfel entfprady den geopolitifhen Berhältniffen der 

Zeit, fowie dem Umftand, daß das Neid) feit 226 immer 
wieder zum Zmweifrontenfampf gezwungen wurbe. Auf der 
Örenze von Europa und Afien, an der wichtigften Waffer- 

firaße fee- und Iandmädhtig zugleid) gelegen, war die neue 
faiferliche Kapitale zwifchen die beiden ftärfften Gefahren» 
zonen des Reiches, die Cuphratgrenze und das Einfalls- 
tor an der unteren Donau, genau in die Mitte geftellt, 
von nıım an berufen, zwifchen zwei Stulturwelten Die Ver- 
mittlerin zu fpielen. „Seitdem Alerander die Weltftabt in 

Ägypten gefhaffen hatte, hat feine Stadtgründung bie Ges 

Ihichte in fo neue Bahnen gelenkt, wie Die Umwandlung 
der verfallenen Griechenftabt in die gewaltige Vefte, bie 
nod) heute von dem Herifchergeift ihres Gründers zeugt“ 

(Ed. Schwarg). 
Trog Auguftus? gegenteiligen Bemühungen hatte die fuls 
turäftere Ofthälfte des Reiches, feltfamerweife geftügt auf
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das immer weftwärts orientierte Slyriertum, über Stas 
 Tien und den Ofzident gefiegt und die Entthronung Roms 

als alleiniger Hauptftadt herbeigeführt. Die Zukunft ge 
hörte dem Oftreid. Das Weftreich Dagegen war dem Ilnterz 
gang geweiht. — 

Die neue Staatsverfaffung zeigt mehr Einflüffe 
des Hellenentums und des Drientes als diejenige feines 
viel flärfer verrömerten Vorgängers. Sie ift fhon vor den 
Zeiten der Alfeinherrfhaft in Kraft zu feßen begonnen 
worden, füllt aber im weiteren Ausbau nod; die ganze 
Hegierungszeit an. Ahnlid) wie die Prinzipatsverfaffung 
hat fie eine Lebenskraft von über 300 Sahren aufzumeifen 
vermochte. Sie ift erft in der großen Arabernot unter 
Heraflius in der Mitte des 7. Sahrhunderts durd) defien 
Logothefien- und Ihemenverfaffung mit einer nod) ftraf- 
feren militärifchen Zufammenfaffung aller Kräfte erfeut 
worden. Diefe ift e8 gewefen, die Byzanz in fein Mittel 
alter hinübergeleitet hat. 
Die fonftantinifce Berfaffung war, furz darakterifiert, nad) 
völliger Ausfhaltung des Senates aud) im Gefeßgebungss 
werk, die orientalifhe Autofratie (Dominat). 
Sie ift jet in fefte Form gefaßt worden: im Mittelpuntt 
der neuen Kauptftadt der Staifer felbft und fein prunk _ 
voller, in orientalifcher Kleidung und vrientalifcheperfts 
Ihem Zeremonicll gehaltener Hof. Der Kaifer, als domi- 
nus et deus, unter riftliCiem Ginfluß aus der Bergots 
tung in die „Oottähnlichfeit” überführt, war feit 326 mit 
dem Perlenband de3 Diadems der orientalifchen Könige 
gefhmüct, während der Hof in feinen Würdenträgern 
titelmäßig höchft Hangvoll ausgeftattet wurde, 
Das Taiferlic”e Schlafgemad) (cubiculum), von Eunuchen 
geleitet, ftand unter dem oberften Hofeunucen (praeposi- 
tus sacri cubiculi), ber das neue orientalifhe Palaft- 
tegime mit feiner immerfort fleigenden Madifülle am 
finnfälligften vepräfentierte und fhlieplid, zur Gfeichftel- 
fung mit den hödjften Staatsminiftern emporftieg. .
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Der alte Staatsrat (consilium prineipis) wurde zum 
sacrum consistorium, weil die Berater Deö Serrichers nur 
nod; ftehend in der Nähe Seiner Majeftät verweilen durfz 
ten, unter der Leitung des quaestor sacri palatii (etwa 
eines „Suftizminifters"). Es umfaßte als ftändige Mitz 
glieder (comites consistorii) die höchften Beamten im Zens 
trum bes Neiches, während die Prätorianerpräfekten, num- 
mehr Beamte der Aufenverwaltung, nidt mehr Dazu ger 
hörten, 
Beidereigentümlichen Berquidung von Staats- und Saus- 
wirtihaft fam dem magister officiorum („Sausmini- 
fer“), der die Inhaber der verfchiedenen faiferlicen Kof- 
ämter (officia) und Kanzleien (scrinia) fowie das faifer 
liche Hofgefinde und die Leibiwadhen unter fid) hatte, eine 
befonders hohe Stellung zu. Konftantin fhuf aud) ein 
neued DOfficium, dasjenige derschola notariorum (Schrift: 
führer) unter dem primicerius notariorum, Diefer war 
dem Saifer unmittelbar unterftellt, weil er mit bem wic;- 
tigen Perfonalreferat zur Befegung militärifher Stellen 
betraut war, während feine Untergebenen aud) ald Send- 
boten in die Faiferlihen Provinzen benußt wurden. Eine 
neue geheime, framm militärifd) organifierte Staatspoli- 
jet (agentes in rebus), die an Stelle der von Diofletian 
abgefhafften frumentarii de3 Prinzipates traten, unters 
fand cbenfalld dem magister officiorum. 
In der eigentlichen Staatöverwaltung wurden Finanz 
zen und Heer mit befonderer Liebe organifiert. Der 
alte Fisfus und die res privata wurden neu gegeneinan- 
der abgegrenzt, indem die zweite Kaffe ftärfer an den durd) 
Erblofigfeit oder Konfisfation verfallenden Vermögens: 
mafjen beteiligt wurde. Der Fiskus hieß im neuen Staate 
„kaiferliche Spenden“ (sacrae largitiones). Denn die Aus- 
gaben Diefed Finanzamtes beftanden hauptfählid, in den 

berrfcherlicien Geldgefchenken, welde die Soldaten neben 
der regelmäßigen Naturalverpflegung bei feftlichen Gele: 

‚ genheiten empfingen. Der Borftcher, comes sacrarum largi-
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tionum, war ber hödjfte „Finanzminifter” des Reiches. 
Neben ihm ftand ald Domänenminifter der comes rerum 
privatarum, unter ihm etwas fpäter, vielleicht aber nod) 
unter Sonftantin felbft, der comes domorum per Cappa- 
dociam bziw. per Africam zur Leitung der ausgedehnten 
in Stappabofien bzw. Norbafrifa liegenden Sirondomänen. 
Aud) die Faiferlihe Privatfchatulle bildete innerhalb ber 
res privata eine befonbere Abteilung unter einem comes 
‚largitionum privatarum, 

Das diofletianifche Naturalfteuerfyftem wurde nad; wicder- 
hergeftelter Goldwährung (der Solidus zu Hr Pfund 
Gold) durd) eine Keihe von Gelofteuern ergänzt, fo {hen 
1.5. 312 durd) Auflage des fog. follis senatorius auf die 
Schultern des reichten Standes im Neidhe, der Senatoren, 
etwas fpäter für Handel» und Gewerbetreibende durd) die 
fog. auri lustralis collatio, die bald nit nur alle fünf 
Sahre, fonbern häufiger eingehoben und dadurd) eine große 
Laft wurde. Dem weiteren Sinabfinfen in die Natural: 
wirtfhaft wurde deutlich ein Niegel vorgefchoben. Auf ber 
fonftantinifhen Währungsreform, die allmählic, die Rüd- 
fehr zur Geldwirtfchaft gebracht hat, rırhte feitbem Die Gels 
tung des Neiches in Weft und Oft, und als nur nod) das 
Dftreid, übrig blieb, Die fpätere Weltftellung der Byzanz 
tiner. Sie bedeutete, allein fhon von diefer ftarfen Folge 
wirfung aus gefehen, die größte Leiftung des neuen 
HSerrfchers und ftellt ihn aud auf diefem Gebiete neben 
Cäfar. 

In der allgemeinen Staatöverwaltung wurde das bereits 
von dem Vorgänger befundete Streben nad) Trennung von 
Zivil- und Militärgewalt zur vollen Durchführung ges 
Dradjt und damit das ureigenfte Grundprinzip des Nömerz 
ftaates, der immer auf der Einheit des Gerwaltgedanfens 

“ geruht hatte, endgültig aufgegeben. Die völlige Entfleiz 
bung der Prätorianerpräfeltur von der militärifchen Ge- 

. walt erfolgte wohl fhon i.I. 348, als der ältefte Sohn 
Krifpus.nominell die Verwaltung Gallien erhielt. Die
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Prätorianerpräfekten wurden von der Perfon des Kaifers 
teilweife Tosgelöfte, für die vier großen ‚Neichöfprengel 
beftellte reine Zivilbeamte, gegen deren Urteile es feit 331 
feine Appellation mehr an den Kaifer gab. Die diofetias 
nifche Tetrarchie Tebte fo feit Konftantin in den vier, feit 
337 nur nod) drei großen Verwaltungsbezirfen der Prä- 
fefturfprengel (praefecturae) fort. Sede Präfektur um 
faßte mehrere Didzefen und jede Diözefe eine Anzahl von 
Provinzen. Unter Konftantin begann aud) die völlige Unter- 
ordnung ber Vifare ber Diözefen und der diefen gleich 
geftellten Profonfuln von Afia und Afrifa unter die Prä- 
torianerpräfeften. Für den Provinzialdienft wurbe bie 
Scheidung zwifchen fenatorifchen und ritterlichen Neichgs 
würben aufgehoben. Mit der Befleidung gewiffer Amter 
wurbe einfad) die Aufnahme in den Senatorenftand ver- 
binden. 
Von ber allgemeinen Veihöverwaltung ausgenommen 
blieb jeßt nod) Rom unter feinem Stabtpräfeften, und 
feit 359 au Konftantinopel, wo in diefem Jahre 

die gleiche ftantliche Spige der Kommunalverwaltung ges 
fhaffen wurde. 
Für die militärifden Aufgaben des Reiches. ent 
fland neun das Amt des Heeredmeifters (magister mili- 

tum). Dabei tvurbe das Kommando geteilt: die Saval- 
ferie unter einem magister equitum (General der Savals 
[erie), urfprünglid, ranghöher, die Infanterie unter einem 
magister peditum. Seit Konftantius II. eriftierten außer 
den beiden fog. magistri praesentales in jeder Zentrale 
aud nod, Sprengelgenerale und zwar für ben Drient, 

Suyrifum, Gallien, vorübergehend wegen ber Goten- 
gefahr unter Iheodofius I. aud) nody für das damals 
vom Orient abgezweigte Thrafien. Die Titulatur wars 
belte fid) von magister (oder comes et m.) equitum et 
peditum zu magister militum, feit Iheodofius I. aud) 
mag. utriusque militiae. Der hödjfte Inhaber des Amtes 

wurde fohließlic durd, Verleihung des Titeld patricius
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geehrt, wodurd, die Stellung als die des nädıften militä- 
rifhen Kommandoinhabers am Throne bezeichnet wurde. 
Im Befig großer germanifcher Feldherrn ftieg fie am Ende 
bes Reiches zum Bizefaifertum empor. Der den Seered- 
meiftern unterfichende rangtiefere militärifche Befehle- 

“ haber (dux), der draußen über eine oder mehrere Provin- 
zen den Oberbefehl führte, wurde aus der Diofletianifchen 
Berfaffung beibehalten. 

‚In Bezug auf den Sceresaufbau war erft Konftantin der 
Lollender des großen Marfche und Feldheeres der comi- 
tatenses (f.0.) und der Schöpfer einer höheren höfifchen 
Elite, der palatini, denen gegenüber die Grenztruppen zu 
„Örenzern“, d.h. einer anfäffig gemachten Bauernmiliz 
(limitanei), herabfanfen. Im Gefamtheer gewann bie 
Reiterei eine größere Bedeutung, weil man fid) der perfis 
hen Kampfesweife in immer höherem Maße anpaffen 
inußte. 

Zum Eintritt in das ‚Heer, in welchem die Augiliartrup- 
pen und die Kontingente der Föderaten weiter an Beben: 
tung gewonnen, befähigte jeßt faft ausfchlichlic, die rohe 
Körperfraft, die zum alles beherrfchenden Faktor im Reiche 
wurde. Endlid „wurde nicht bloß die Befchränfung der 
Trüppenbildung auf dad Inland prinzipiell aufgegeben, 
fondern aud) den mehr oder minder ausländifchen der Bor- 
rang vor den inländifhen eingeräumt“ (Mommfen). Die 
Armee, einft die Beförderin der Nomanifierung in den 
Grenzprovinzen, ffand nunmehr umgekehrt im Dienfte des 
Ausgleichs von Neid und Ausland und damit der Bar- 
barifierung der Reiheinfaffenfgaft. Die ftarfe Ergänzung 
de8 Scered aus den Slientelrandftaaten ging in Ießter 
Linie aus dem Beftreben hervor, die zufammenfhmwinden- 
den Arbeitsfräfte de Neichsinnern für die Bebauung von 
Grund und Boden, der auf weite Streden bradyguliegen 
begann, zur Verfügung zu behalten. \ 
Im Dffizierlorpd war fhon im Taufe des 3. Sahrhuns 
dert die alte ftändifche Gliederung gefallen, Wer durd)
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Geftalt und Körperkraft hervorragte, flieg zunäcjft unter 
den Örenzern oder Föderaten zu den Chargen empor, gez 
langte von da in das Marfchheer, darauf in die Palaft- 
truppen (palatini), endlic) in das Leibgardeforps der eben- 
falls erft von Konftantin gefhaffenen scholae palatinae, 
die dem magister officiorum unterftanden.. Deren Dffiz 
ziere, darunter frühzeitig vornehme Germanen, befaßen 
die Amwartfchaft auf die Generalftellen im Heeresmeifter- 
amt. 
Das eigentlid, Neue aber in Konftantins Berfaffung war,. 
daß die Kirche in den Staatdorganismus eingebaut, ja 
feldft zum ftaatlichen Organ erhoben wurde und fo „neben 
ser und Beamtentum eine weitere flarfe Klammer der 
Reichseinheit werden Fonnte* (8. Müller). Nicht nur präd- 
tige neue Kirchen hat Konftantin überall bauen Iaffen. Gr 
befreiteauc, den Priefterftand von läftigen Pflichten gegen- 
über dem Staat. Sa die Bifchöfe erhielten fehließfich weitz 
gehende richterliche Befugniffe. Bei Berufungen an fie im 
Zivilprogef galt ihr Urteil als endgültig. 
Gegenüber den Altgläubigen hat der Kaifer auf jegliche 
Gewaltanwendung zweds Bekchrung verzichtet. Nur das 
Drafeliwefen und einzelne grob unfittlihe Tempelfulte 
unterdrüdte er, baneben die blutigen Opfer, überhaupt den 
Opferdienft ftantlicher Beamten. Aber nod zwifchen 333 
Bis 337 geftattete er einen heidnifhen Ternpelbau in dem 
umbrifchen Landftäotchen Hifpellum (Spello) zu Ehren 
feines Gcfhledhtes (gens Flavia) unter der einzigen Ber 
dingung, daß der Tempel nidjt „dur den Drud irgend» 
eined anftedenden Aberglaubens (superstitio) beffedt 
werde“, Damit fünnen Doc wohl nur die heidnifchen 
Kult und Opferhandlungen gemeint fein. Die perfönliche 
Neigung zum Chriftentum fam bei Konftantin in feinem 
neuen fharfen Kurs gegenüber dem Sudentum zum Au$- 
drud, der fid) durhaus auf die hriftlihen Anfchanungen 
ber Zeit ftügte. Für Paläftina wurde das Verbot des Ber 
tretens von Sernfalem erneuert, Nur an einem Tag bed
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Sahres war es ben Suden geftattet, die Stadt und den 
Zempelplag aufzufiihen. Dafür wurbe die alte jüdifche 
Metropole mit großartigen Kirdenbauten gefhmüdt 
und ihr ein chriftliches Ausfehen gegeben. Dort und im 
ganzen Neid, erfolgte eine fharfe Scheidung gegenüber 
ber verhaßten Sekte und das Verbot des Übertritts 
zu ihr. Eine Milderung diefer Politik, die von Son- 
ftantind Söhnen nod) verfchärft wurde, trat erft durd) 
Sulian ein, der hier wie überall der Antipode Konftanting 
war. — 
Die aufenpolitifche Arbeit des großen Herrfchers 
galt, wie ehedem der Aheingrenze, in den Zeiten der mit 
Licinius gemeinfamen Regierung und während der Alfein- 
herrfchaft den beiden ärgften Gefahrenzonen de3 Reiches 
im Norden an ber Donau und im Often gegen die Perfer. 
Die rege Bautätigkeit an der Donau diente vor allem 
Befeftigungszweden. Später war SKonftantin mit feinem 
Sohn und Cäfar gleichen Namens i.I. 328 nod) einmal 
in Trier und erfodt einen Iegten Afamannenfieg. Die des 
Kaifers Hilfe gegen die Goten bald darauf anrufenden 
Sarmaten im Banat wurden unterftüßt, und ein entfcheiz 
dender Sieg über ihre Gegner davongetragen. Durd) Ber 
trag gebunden, wurden fie mit ber Grenzwadt in diefem 
Zeil ded Donauvorlandes betraut (332), und als einer 
ihrer Stämme fid) empörte, nicdergeworfen und in großen 
Maffen in verödeten Lanbftrihen des Balfans und Sta 
liens angefiedelt. An der unteren Donau war die Grenze 
Ihon in der Zeit der gemeinfamen Herrfgaft gefihert und 
für ein Menfchenalter der Baltanhalbinfel augreichender 
Schuß gefchaffen. 
Im Drient hat fid) Perfien im Sahre 334 vorübergehend 
Armeniens unter Brud) des Friedens von 297 wieder ber 
mäd)tigt. E8 gelang aud) hier, und zwar dem Gäfar Son- 
flantius, die Vertreibung des Gegners. Es folgte bie 
Erhebung von Konftanting Neffen und Schwiegerfohn 
Sannibalianus i. 3.335 zum „König Armeniens und
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der verbündeten Nationen ringsum“, alfo die Errichtung 
einer Art antiker Taiferlicher Marfgraffhaft im fernen 
Often mit Caefarea in Sappadofien als vorläufiger Nefi- 
benz des jungen Kerrfchers. Eine große, zum Schluß ge 
plante Perferoffenfive wurde, wie einft unter Cäfar und 
Aurelian, durdy den Tod des Herrfchers (bei Nifomedien 
am 22. Mai 337) verhindert. Aud, die Stellung Sanni- 
balians blieb infolge feiner Ermordung (f. u.) eine Epi- 
fode. Immerhin hat fid) die neue Auffaffung Konftanting, 
daßalles Land der Stlientelvölferrings um das Imperium 
„reihsangehörig” fei, über feine epohemadende Regie 
rung hinaus erhalten und hat den Gebietsumfang des Rei- 
des um diefe bisher nur mittelbar beherrfchten Völker 
(gentes) farf vergrößert, ohne daß ein Schwertftreich nötig 
war. — “ 
Die Regierung Konftanting hat die neue Epoche ded Domi- 
nates eröffnet, wie ehedem Auguftius’ Zeitalter die Prinz 
zipatsepoche. Der Unterfchieb zwifchen beiden Negierungs- 
formen Tiegt vor allem darin: Nachdem unterdefjen Tängft 
aus dem Prinzipat das Saifertum geworben war, hat 
die fundamentale Umftellung von der rehtlihen Bindung 
gur religiöfen, von der Bürgerpflicht zur perfönlichen Devo- 
tion der Untertanen ftattgefunden. 
A3 Sohn einer durhaus gläubig gewordenen Umwelt hat 
Konftantin das größte religiöfe Problem, das feiner Zeit 
geftellt war, die Einordnung des Chriftentums in den 
Staat, zu löfen verfucht. Wie Augufius ein ausgefprode- 
ner Sompromißpolitifer, hat er wie fein größerer Bors 
läufer 25 Sahre gebraucht, um zum Ziele zu gelangen. 
Dem äußeren Kampfe des Übergangs zum Chriftenftaat 
entfprad) aber bei dem Manne des 4. Sahrhunders ficher 
and eininnerer. Schon vor der Befiegung des Maren- 
tin trat bei ihm der Abfall vom alten Vielgötterglauben 
Roms ein und die Hingabe an den folaren Monotheid- 
mug, ber feit Aurelian Staatsreligion gerwoorben war. Der 
Sonnengott, diefer leßte große Gegner des Chriftentums,
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hat aud) in Konftantins Seele zuerft den Sieg errungen, 
und den Sfampf mit ihm hat der Sieger von Saxa Rubra, 
ehe er Chrift wurde, in feinem Inneren ausfechten müffen. 
Das Ergebnis war, Daß durdy diefen fihrweren Kampf Vie: 
les aus der Sonnengott-Verehrung in die Neichsfiche 
übernommen worben ift, wie die Heiligung des Sonntags, 
de8 „Tages der Sonne” (feit 321), oder fpäter die Feft- 
legung — 353 in Iom felbft, im Reiche endgültig erfti. 9. 
388 — be8 Gchurtöfeftes Sefu auf den 25. Dezember, den 
alten Fefttag des unbefiegten Sonnengottes, während bis 
dahin befanntlid, der 6. Sanuar das Weihnachtöfeft der 
alten Kirche gewefen war. Seit dem Triumph über Lici- 
nius erfcheint auf den Münzen Konftantins der Gieger 
nicht mehr als Invictus, wie fein Vorbild im Simmel, fon- 
dern fchlichter als werdender Chrift nur als Victor (Sie: 
ger)... Der riftliche Geift, ver neben die humanitas die 
Demut (humilitas) al3 Speal des neuen Menfhen ger 
fegt hat, erfaßte aud) den ‘„religiöfeften aller Kaifer“ (reli- 
giosissimus Augustus), ber fid) fchon feit 312 als „Mann 
Gottes“ mit befonderer Miffion betraut fühlte und die 
Kirche zum Schluffe nit nur duldete, fondern zur Mit: 
herrfchaft berief. . 
Schweres Leid in der Familie hatte unterdeffen feine Seele 
geläutert. Im Sahre 326 mußte er die Befeitigung feines 
Sohns Krifpus, wenig fpäter feiner Gattin Faufta, deffen 
Stiefmutter, wegen eines chebrecherifchen Verhältniffes vers 
anlaffen. Immer flärfer neigte er fid, unter diefem fdiwe- 
ten Lebensfhidfal zum Glauben an den Erföfer. Aber troß 
alledem blieb er im ganzen toferant und ben Altgläubigen 
gegenüber voll Berftändnis. Die völlige Wandlung des 
Innenmenfchen fand erft ihren Abfchluß durd) die Taufe 
auf dem Iotenbett und den Bau feines Maufoleums, in 
weldem fein Sarg inmitten der zwölf Leerfärge der Apo- 
ftel aufgeftellt wurde, wie ein „dreizehnter Gott“ der Anz 
tife, der num als der „Apoftelgleiche“ bei: den Chriften 
weiterlebte,
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‚As Staatsmann ift er zur Übernahme des riftlis 
den Glaubens gefommen. Aber das Neue, was religiös 
ihm damit eritgegentrat, hat auch ven Menfchen erfaßt 
und flart gemodelt, obwohl er ohne wirkliche religiöfe 
Tiefe war. Immerhin wurde Wahrhaftigkeit von 
hier aus das Ziel feines Lebens, wie er — darin nod) einz 
mal ein echter Römer — von Jugend auf im Staate nad) 
Gerechtigkeit geftrebt hat, zum Schluffe, man möchte 
fagen, mit einem wahren Sanatismus. Das zeigt fein gros 
bes Gefepgebungswerf, weldes bei aller Härte der vorz 
gefehenen Strafen neben helfenifhem Einfchlag die erften 
Hriftlihen Einflüffe aufzumeifen bat — leider ohne Durd;- 
Tchlagsfraft. Denn e8 gibt nichts Graufameres als das 
byzantinifche, ftart nad) dem affyrifcheperfifchen Vorbild 
geftaltete Strafrecht. Konftanting perfönlicher Anteil daran 
verrät eine flarfe Primitivität und allzır große Leiven- 
fhaftlichfeit des Denkens und Handelns, wie fie beim 
Richten fernzubleiben hat. 
Eine neue Welt 30g mit ihm herauf, in welcher das Niveau 
menihlichen religiöfen Dafeins gegen früher tief gefunfen 
ift. Die Bielgläubigfeit des vorhergehenden Sahrhunderts 
wurde über fchrwere Widerftände hinweg zur Cingläubig- 
feit und zur Uniformität gewandelt auf einem Gebiete, 
das von Natur zerflüftet ift wie fein anderes, weil jeder 
Menfch fein Verhältnis zu Gott und zum Tode von fid) 
aus zu fuchen hat. Der Zmmangsftaat fiegte fehlieglih aud) 
über die Seelen und Gewiffen der Menfchen. 
„Er war wahrhaftig fein alltäglicher Menfch, für jeden 
Forfcher der europäifchen Gefchichte unentrinnbar” (Bays 
ne8), der biefen Tribut dem größten Glaubenszeitalter der 
Menfchheit gebracht hat. Er hatte eine Unzahl äußerer und 
innerer Giege errungen, aber einen Menfchen hat er 
nicht befiegt: Athanafius, den größten Siirhenmann und 
Öegenfpieler der Staatöhoheit, ehe die großen mittelalters 
lihen Päpfte im Werften erfchienen find. In der Stunde, 
als der Staat dem religiöfen Problem der Zeit gegenüber 

Kornemann I , 28
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zur höhften Entfaltung gebracht twurbe, hat auch die Kirche 
fhon ben Gtreiter Gottes erzeugt, der fofort den Kampf 
um ben Ölauben in einen Kampf um die Madjt gewandelt 
und für die fpätere vorübergehende Priefterherrfhaft in 
Europa die Bahn freigemadjt hat.



IV. Die Dominatsepodhe 337— 640 

1. Der Dominat (Autofratie) im geteilten 
Reihe bis zum Verluft des Weftens an 

die Germanen 

337—480 

Der Zeit des Aufbaus unter Konftantin L. folgte eine 
Epoche des Niedergangs unter feinen unbedeutenden Söh- 
nen und eine Reihe fehrwerer und blutiger VBerwidlungen 
wie nad Diofletians und Marimians Abdankung. Kon 
ftantin hatte aus der Zeit der Wirren nits gelernt und 
made zum siweitenmal bie Dummheit, eine. Mehrherr- 
fhaft, diesmal in augufteifcher Weife aus Angehörigen 
feiner Familie, zu errichten. Man hat mandımal in der Ge- 
[hite den Eindrud, als ob eine verfehrte Mafregel zum 
jweitenmal erprobt werben müffe, um endlid, aus ber 
Delt gefhafft zu werben. 
Der dahingegangene Herrfchher, der befanntlid; als äftefier 
Sohn aus einer Nebenehe feines Vaters (von Helena nies 
derer Herkunft neben der rehtmäßigen Gattin Iheodora, 
ber Mutter feiner KHalbbrüder Flavius Dalmatius und 
Zulius Konftantius) ftammte, hat am Scluffe feines 
Lebens ein Familienregiment feiner Söhne Konftantin II 
(von einer Frau aus Arelate), Konftantius IL. und Kon- 
ftand (beide von Faufta) errichtet. In dagfelde hat er nod) 
feines älteften Salbbruderd Sohn Dalmatius hineingenoms 
men, fo daß vier Gäfaren bei feinem Tode vorhanden 
waren, ganz offenbar unter dem Drud der tetrardjifchen 
Reihsorbnung Diofletiand. Dagegen blieb außerhalb Hans 
nibalianus, des Cäfars Dalmatins Bruder, der, mit bed 
Kaifers ältefter Tochter Konftantia vermählt, als Sonder: 
herrfcher (rex) Armenieng und ber öftlien Randftaaten 

Verwendung fand. .
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E85 ift bezeichnend für die Macht einer Idee, wie fie die 
Zetrarchie und die Reichsteilung darftellten, daß felbft ein 
Mann vom Ausmaf Konftantins fid) ihr nicht hat ent- 
ziehen Fönnen, fondern fie jegt in den Dienft feiner Fami- 
lienpolitif geftellt hat. Da die Cäfaren fchon bei Lebzeiten 
Konftantind mit Neihsteilen verfehen waren (Konftan- 
tinus I. mit den Weftländern, Konftantius mit dem Often, 
Konftang mit Stalien und feinen Nebenländern, Dalma: 
tius mit Teilen bed Balfans), war c8 fiher der Iegte Wilfe 
des Verftorbenen, daß die vier ihm nachfolgen Sollten und 
‘zwar, wie e8 fheint, da nichts Weiteres verfügt war, alle 
vier in der Nangftellung von Augufti. . 
Nur Konftantius eilte nad) der Sterbeftadt de3 Vaters, 
von da nad) Konflantinopel. Unter feinen Augen und 
offenbarer Duldung haben dort Die aufftändifch geiworber 
nen Softruppen auf das falfche Gerücht hin, der alte State 
fer fei von feinen Brüdern vergiftet worben, den in, ber 
Serrfchaft mit vorgefehenen Neffen des Verftorbenen nebft 
beffen Vater und Konftanting zweitem Bruder Julius Sons 
ftantius Bater der allein übriggeblicbenen Prinzen Gallus 
und Sultanus) fowie vielen mißliebigen Perfonen des 
Sofed, darunter dem Prätorianerpräfeften Ablabius, fur- 
zerhand in einem furdtbaren Blutbad niedergemad;t. Das 
Heer hat alfo den Dynaftifchen Gedanken reiner zur Gel- 
tung gebracht wiffen wollen als der dahingegangene, von 
ihnen hodverchrte Seniorchef des Gefcjlehtes, der fie von 
Sieg zu Sieg geführt hatte. Es hat aber dadurd) die in 
Ausfiht genommene Samilientetrardjie unmöglid) gemadjt 
und bie ungewöhnliche Drei männer-Serrfhaft ‚heraufz 
geführt. Er 
‚Denn nur die drei Söhne find am 9. September, nahdem 
‚ber Tote gewiflermaßen bis dahin nad, dem Willen des 
‚Seeres das Neid) weiterregiert hatte, zu Augufti ausgerüs 
fen und vom römifchen Senat in diefer Würde beftätigt 
worden. Eine Dreiteilung des Reiches feit Herbft 337 war 
die Folge, Konftantinus II. befam das Meftreih, Konftanz
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tins das Dftreich einfchließlid der thrafifchen Diözefe, 
Konftans das Neid, ber Mitte, da er erft vierzehn Sahre 
alt war, unter einer Art von Bormundfhaft und Aufficht 
bes älteften Bruders. Die Keicsteilung gefhah im übris 
gen in ber freieren Form, wie fie einft zwifchen Koonftan- 
tin I. und Licinius (f.o. ©. 417) gefunden sworden war. 
Das Gefepgebungsrcht des MWeftfaifers erftrecte fid aber 
zufammen mit der Auffiht aud) auf den mittleren Reiche» 
teil, vielleicht Bis hin zum Necht der Ernennung der hödje 
fen Beamten. Bon hier aus gefehen, flieht alfo hinter dem 
durd) dag Wüten der Solvatesfa gefchaffenen ungewöhns 
lichen Dreifaifertum bereits ein Doppelreid), in wel 
chem ber in einen fehiweren Perferkrieg vermidelte Kon 
ftantins benachteiligt war. 
Konftantin IT. vollzog fon vor feiner Auguftus- Proffas 
mation durd; die Rüdfendung des Athanaftus in fein alers 
andrinifches Bifhofsamt, ebenfo durd; Die Zulaffung vie 
ler feiner Slaubensgenoffen den Bruch mit des Daters 
Kirdenpofitif. Bielleiht wollte er bei feinem offenficht- 
lichen Streben nad) der Borherrfchaft über dag Gefamtreid) 
ben flreitbaren Mann hinter fid) bringen. Während ber 
Enge Bater zeit feines Lebens die Bifchöfe beherrfcht hatte, 
gerieten jest bie Söhne unter den Einfluß der verfchtedes 
nen Bifhofsparteien. Athanafi us entwicelte fein alerans 
brinifches Bistum zu einer Art von ägyptifchen Kirchen, 
ftaat, voll von blutigen Tumultfzenen. 
Ein Bruberftreit brad; darauf zwifchen ben Weftfaifern 
aus. Schon i.$. 339 wurde Slonftans von chrgeizigen 
Männern feiner Umgebung verleitet, fid) gegen feinen. 
Bruder zu erheben. Anfang 340 Tam 03 zum Sampf ziwis 
fhen Beiden. Konftantin wollte nad) Einfall in Italien 
bem nad) einem Sarmatenfrieg (338) nod) in Siyrifum 
weilenden Bruder den Nüdweg nad) Nom verfperren, vers. 

Ior aber bei Aquifeia (April 340) Schladt und Leben. Der. 
jüngfte ber Brüder vereinigte nunmehr den gefamten. Wes 
ften mit dem größten Teil des Balfans in feiner Hand, faft
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äivei Drittel des Neiches, während Konflantius aud) jet 
“infolge des andauernden Perferkrieges weder Tandents . 
fhädigung nod Unterflügung erhalten fonnte, Aber bie 
feither vorhandene Neidye-Dreiteilung blieb big 395 in 
Geftalt der Beibehaltung von drei Neichspräfekturen zu 
Zweden ber Verwaltung in Kraft. Dagegen politifh war 
das Imperium für Das Sahrzehnt 340—350 wieder ein 
Doppelreid, unter zwei Teiblichen Brüdern, die fid, zwar 
beide als Chriften fühlten und dem alten Glauben vielent: 
fhiebener entgegentraten als der Vater, aber fonft menfds 
lid) grundverfchieden waren. 
Im Kriege mit den Feinden des Reiches waren die Erfolge 
der Brüder aud) ungleid. Der Perfer, in deren Heid) fid, 
damals fchiwere Chriftenverfolgungen abfpielten und aud) 
in Armenien Berwidlungen für Rom bheraufführten, fonnte 
Konftantiug troß jahrelanger Kämpfe nicht Serr werben, 
da ihm nicht, wie vorher dem Vater, die Wehrkraft des 
Gefamtreihes zur Verfügung ftand. Es handelte fid) in 
ber Hauptfade um die Sicherung der Provinz Mefopota- 
mien und bes aud) ald Handelsplag jet wichtig geworde- 
nen Nifibis. Mehrere Niederlagen des Taiferlihen Heces 
tes mußten hingenommen werden, trogdem Sonftantius’ 
Armee durd; Osten verftärft und die Reiterei nad) perfi- 
[hen Vorbild in Eifenpanzerung weiter umgeftaltet wor- 
den war. Erft 1.3. 350 hörte der perfifche Anfturm eine 
Zeitlang auf, da Nordvölfer von den Gefladen des Kafpi- 
fhen Meeres her in Iran eingefallen waren. 
SKonftans hingegen war in feinen Unternehmungen gegenz 
über dem Ausland glüdliher, Schon 342 onnte er ohne 
großen Krieg einen Frieden mit den Franken fließen. Im 
Innern madıte er fi aber durd) zu firenge Zucht im Seere 
und burd) harte finanzpolitifche Maßnahmen bei der Zivil: 
bevölferung verhaßt. Bei feiner ftarfen Neigung zu Körpers 
übungen (Sagen und Turnen) hatte er eine große Vorliebe 
für die Germanen. 
Eine feltfame Fügung des Schidfals hat e3 dann ges
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wollt, baß er das Opfer eines höheren Offizierg, mütter- 
liherfeits fränfifhen Stutes, des Flavius Magnus Mas 

gnentins wurde, ber ihn gefegentlic, eines yeftmahles 
in Xutun (18. Sanuar 350) ftürzte und auf ver Flucht ums 
bringen lieg. An Stelle der vielen illyrifchen Serrfcher und 
Gegenfaifer des dritten Sahrhunderts wurde jegt Die Neihe 
ber germanifchen Ufurpatoren im Römerreid, eröff- 
net. Die Untat zwang Konflantins zu dem langivierigen 
äußeren Krieg einen inneren auf fid) zu nehmen und zu 
diefem Zwede nadı Weften zu ziehen. Da er in zwei Ehen 
tinderlos geblieben war, erhob er am 15. März 351 feinen 
damals Zbjährigen Neffen Gallus, einen völlig ungeiftis 
gen und brutalen Menfchen, in Sirmium zum Cäfar und 
vermählte ihn mit feiner Schwefter. Konftantia, die fid) 
ebenfalls ald recht gewalttätig entpuppte. Nad) Antiocheia 
als Herrfcher des Oftreiches gefchict, bewährte er fi in 
Teiner Weife, 
Der Weften ging fchnell an Magnentius verloren, troß- 
bem diefer eine ungemein fchwere fteuerliche Belaftung ber 
befigenden Sreife eintreten ließ. Nur in Nom errichtete 
Konflantius? Vetter, Nepotian (Sohn von Konflan- 
tinsl. Salbfchwefter Eutropia), ein Gegenregiment, wurbe 
aber fchnell überwältigt. Ein Glüd war es für Sonflans 
tius, daß auch) der alte Heercsmeifter von Siiyrilum, Be» 
tranio, von Konftantia, der Witwe Hannibaliang, ber 
wogen, [bon am 1.März 350 den Purpur genommen 
hatte. Bon beiden Seiten umworben, flug er fid) fchließ- 
lich auf die Seite des Iegitimen Herrfchers, den er als Ober- 
faifer anerfannte und durd) Übergabe feines Kceres vers 
flärfte. Dagegen vermochte Magnentiug troß mannigfadher 
Anerbietungen feine Anerkennung bei Konftantius nit 
durchzufegen. Sn der blutigen Schlacht bei Murfa in Pan- 
nonien (28. September 351) fiegte mit bem legten der 
Konftantinsföhne nicht nur die legitime Dynaftie, fonbern 
aud) das Römertum und Chriftentum über die germani- 

{hen Heerfcharen des altglänbigen Magnentius. Der Ges
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fchlagene mußte weftwärts fliehen. Konftantius folgte ihm. 
zunädjft nad Norditalien und nad) einem abermaligen 
Sieg hinüber nad; Gallien, wo der Ufurpator am 10. Auz 
guft 353 in Lyon GSelbftmord beging, einige Tage fpäter 
aud) fein Sohn, der zum Cäfar ernannte Decentius. Seitz 
dem war Konftantiug Alleinherrfcher des Reiches. 
Was bie, Doppelregierung mit dem Bruder und die fol 
gende Zeit nad) beffen Sturz vergiftet hat, war Die leidige, 
Neligionspolitif. Die Nüdfchr des Athanafius 
hatte Konftantius, der felbft zum arianifchen Bekenntnis 
neigte, zu fhweren Maßregeln gegenüber den Unruhen, bie 
dur die Wiederaufrihtung athanafianifher Bistümer 
entftanden waren, veranlaßt. Nacd erfolgter Abfegung 
mußte Athanafins zum zweitenmal außer Landes gehen 
(339), und zwar zu Bifhof Iulius I. nad) Nom. Diefer 
und, was nod) twidtiger war, der Weftfaifer, machten feine 
Sadıe zu der ihrigen. Eine Neihsfynode von GSerdifa 
(Sofia) im Herbft 343, Die vermitteln follte, hatte nicht 
ven gewänfghten Erfolg. Vielmehr mußte Konftantius, um 
einen Bürgerkrieg zu vermeiden, die abermalige Nüdkehr 
bed Athanafius nad) Alerandreia geftatten, vo er am 31. 
Dftober 346 einen triumphalen Einzug hielt. Seine Nidy 
tung hatte auf der ganzen Linie gefiegt. Die Arianer fpal- 
teten fid) zudem in zwei Lager, das der „Semiarianer“ 
und, der Nabdifalen um Cunomios, die nad) wie vor bie 
völlige Wefensverfhiedenheit von Vater und Sohn vers 
traten. 

Konftans ging auch zur Unterbrüdung der Donatiften 
vor, hier allerdings ohne Erfolg. Nachdem der altgläubige 
Meagnenting dann verfudt hatte, zur Nicberfämpfung des 
Konftantius mit Athanafius in Verbindung zu treten und 
aud) fonft die Geifter gegen das Arianertum mobil zu 
maden, fiegte diefes mit der Schladht von Murfa und 
Konftantius’ Vorbringen im Weften. Auf den Synoden 
von Arles (353) und Mailand (355) wurde diefer Sieg 
nad) jeder Richtung hin befräftigt. Aber gleichzeitig wurde
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hier die Herrfhaft der weltlichen Gewalt über die Kirche 
in einer Weife betont wie nie zuvor, Der römische Bifchof 
Liberius, der fich wie andere der Verurteilung des Athanaz. 
fing widerfegte, wurde Furzerhand verhaftet und für. drei 
Iahre nad) Ihrafien (Beroia) in die Verbannung gefchidt. 
Doch damit erwachte aud, die Oppofition der redtgläubis 
gen Bifchöfe,die num entfchieden für die Freiheit ber irche . 
und bed Ölaubens eintraten. Die faiferliche Iheofratie und 
die firdjfiche Oppofition haben fomit eine Geburtsftunde: 
„fie find feindliche Zwillinge”. Konftantiug hat dann durd) 
Verwäfferung ber Glaubensformel den Gegenfaß der beis 
den feindlichen Lager im Chriftentum auf den Synoden 
von Sirmium (357) und Ariminum (359) zu überbrüden 
gefucht und fic fhlieglic dem Wahne hingegeben, wie bie 
Neichseinheit, To auch die Kirheneinheit bergeftellt zu 
haben. { 
In Wirklichfeit Haben die religiöfen Kämpfe zur weiteren. 
Entfremdung von Oft und Weftrom fehr wefentlich beiz 
getragen. Damals ift der erfte Schritt auf dem Wege zur 
fräteren Trennung ber griehifden von der Tateinifchen 
Nirhe gefhehen. Bon DOften, und äivar von Ägypten aus, 
ift dann eine ganz andere Bewegung ald Keaktionserfcheis 
tung gegenüber der fehnellen und dauernden Anpaffung 
der Kirche an die Staats- und GSefellfhaftsorönung der 
Zeit von unten her emporgefommen: das Mön dhtum. 
E83 hat wahres Chriftentum in der Cinfamfeit und in 
der Enthaltung von allem Weltlichen gefucht: eine neue 
orientafifche Welle im griechifd, gewordenen neıten Glaus 
ben, die dem Oft—hriftentum bis heute den Stempel auf 
gebrüct hat. 
Nebenher ging der Kampf der Konftantinfühne gegen ben 
alten Glauben. Nachdem fon 341 dur; Konflans das 
Verbot der heidnifchen Opfer und die Schliefung der Tem- 
pel — allerdings ohne Erfolg — hinansgegangen war, 
wurden durd Edift von 353 die nädhtlidhen Opfer vers 
doten, deren Darbringung Magnentius feinen Glaubens
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genoffen geftattet hatte. Sm Sahre 356 folgte die Erneues 
rung bes Berbotes von 341 unter Ausbehnung auf Die 
Verehrung heidnifcher Kultbilder. 
Epoche auf diefem Gebiete machte Konftantius? einziger 
Befucd) von Rom im Frühjahr 357 (28. April—29. Mai) 
anläßlic) feines Perfertriumphs, wobei er von tieffter Bes 
‚wunderung für die Serrlichfeit der alten Stadt ergriffen 
wurbe. Zwar ließ er den Altar der Viktoria aus dem Git- 
zungsfaal des Senates entfernen. Aber er bewirkte padurd) 
nur einen Auffhwung der heidnifchen Kulte in der Saupts 
fadt, zumal er felbft nad) diefem tiefen Eindrud in ber 
Durdführung feiner Gejege — abgefehen von der Enteig- 
nung bed Tempelguts, womit fon fein Vater begonnen 
hatte — etwas läffiger wurde, 
Unter allen Göttern des alten Glaubens hat fid) die in den 
Herzen ihrer Anhänger damals am flärfften eingewurzelte 
ägyptiidhe Göttin Jfis am Längften Icbenskräftig erhal- 
ten. Daß das „Heil bed Herrfchers“ (salus Augusti) den 
ägyptifchen Göttern anvertraut war, und am Tage bes 
Neujahrfeftes das Glüdfchiff der Sfis nad wie vor in 
ben Straßen der Stadt einherfuhr, hat das Fortleben bie 
fer Gottheit weit über Die Lebensdauer der übrigen alten 
Götter triumphieren laffen. Ihre tiefe Verankerung in den 
Herzen fowohl der fireng heidnifc, gebliebenen Senats» 
ariftofratie wie Des niederen Bolfes hat unftreitig zur Vers 
tiefung des riftlihen Marienfultes in biefen Zeis 

. ten des Überganges viel beigetragen. 
Die Zeit von Konftantius’ Alleinherrfhaft hat in der Pros 
fangefhichte mit einem großen Unglüd für die Dynaftie 
eingefegt. Der Cäfar Gallus Licß fid, im Dften in völliger 
Berfennung feiner Herrfcerpflichten und voll Größen- 

wahn unter dem Einfluß feiner ftolzen Gattin fdwere 
Vechtöverlegungen zufhulden fommen, wurde daraufhin 
nad) plöglidher Entzichung feines Truppenfommandos vor 
den Auguftus zitiert und in Sfirien in der Nähe von Pola 
hingerichtet (Ende 354), während Stonftantia vorher auf
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ber Reife in Bithynien geftorben war. Sn ben Prozeß 
wurde and) Gallus? Halbbruder Iulianus (geb. 331) ver: 
widelt. Aber burd) Die Fürfpradhe der jungen, f hönen Kais 
ferin Eufebia wurde er von allem Verdadjt gereinigt und 
erhielt die Erlaubnis, nad) Athen zum Studium zu gehen, 
für den geiftig hungrigen jungen Mann, ber das gerade 
Öegenteil feines Halbbruders war, eine Erlöfung in jeder 
Bezichung. - 
Sedo) [hon im Oftober 355 wurde er an das Koflager zu 
Mailand zurüdbefohlen, auf den Nat der Eufebin zum 
Chfar für den gallifhen Neiheteil ernannt und mit des 
Raifers jüngfter Schtwefter Helena, die etwas älter als der 

. Gemahl war, zu einer furzen, wenig glüdlichen Sceinehe 
vermählt, 

Sn Öallien mußte nad) vorheriger Befeitigung eines Ufurs 
pators (Silvanıs) unbedingtaud) gegen die äußeren Feinde 
Ordnung gefhaffen werden, da Konftantius im Scampfe 
gegen Magnentius die Unflugheit begangen hatte, die Gerz 
manen der Rheinsfföberatenftaaten ins Weich zu rufen, 
eine Aufforderung, der fie allzu bereitwillig gefolgt waren. 
Der vierundzwanzigjährige athenifche Student, innerlid, 
vom Chriftentum feit 351 bereits abgefallen und damals 
durhwählt von Kämpfen um.eine neue Weltanfchauung, 
welde Bewunderung vor dem alten hellenifchen Geiftes- 
gut mit Wundergläubigfeit („Iheurgie”) verband, war 
plöglid, vor eine wichtige politifche und militärifche Auf- 
gabe geftellt, die die größte Aufmerffamfeit und Umfidt 
nad) allen Seiten hin erforberte. Denn das Mißtrauen feis 
nes faiferlichen Betters war bewußt auf Die römifche Genes 
ralität und Beamtenfhaft in Gallien übertragen worden. 
Shr gegenüber mußte fi der junge Cäfar mit Unterftüts 
zung besalten, hochgebildeten Hofbeamten Sefundus Salus 
tius, der bald aus dem Beobachter zu Sultans treueftem 
Mentor wurde, erft Durdjfegen. 
Sranfen und Alamannen hatten weithin die Rheingrenze 
überfhritten, jene am Unterrhein (November 355 war
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Köln gefallen), diefe am Oberrhein. Nad) allerlei Erfols 
gen 1.3. 356, darunter Nüceroberung Kölns, fam e3 nad): 
einem feindlihen Überfall auf fein Winterlager in Sens, 
zur Entfheidungsfchlacht gegen die Alamannen bei Straßs 
burg (357). Su ihr hat er perfönlich nad) dem Siege der. 

 feindliden Stavallerie entfheidend eingegriffen, um nadj 
der Säladt bei Mainz den Rhein zu überfohreiten. Nadı- 
dem 1.3. 358 aud gegen bie Franken im Norden bie 
heingrenze wiedergewonnen und Die Getreideverforgung, 

Galliens von Britannien her geregelt worden war, wurde 
in der Rechtspflege und auf fteuerlihem Gebiet eine ges 
tete Neuordnung durdgeführt, wobei der ungewöhnlid) 
ftark entwidelte {oziale Sinn des ‚Herrfchers bereits zutage 
trat. Dabei hat der junge Cäfar Paris als politifchen 
und ftrategifchen Mittelpunft Frankreichs fozufagen ent 
bet. Er hat in den Wintermonaten hier mehrfad) refidiert. 
und feine Studien philofophifcher und hiftorifcher Art 
weitergetrieben. Denn der Krieg vermochte ihn nicht von 
feinen Büchern und ber brieflihen Ausfpradhe mit den, 
Freunden zu trennen, Die Hauptfache aber war und blieb 
bie nad) weiteren Rheinübergängen erfolgte Wiederherz 
ftellung des römifhen Preftiges gegenüber den Germanen, 
auf welder fpäter Balentinian I. feine große Keorganifas 
tion bes rheinifhen Orenzfchuges aufbauen fonnte, 
Den. Rheinfämpfen Sulians ging i. 3.358 ein Donaufrieg 
bes Konftantius gegen Duaden und Sarmaten parallel. 
Den lesteren wurde das VBanat zurüdgegeben und troß 
einer Erhebung (359) Belaffen. Dann aber fam der Wieder: 
audbrud) eines fhweren Strieges mit den Perfern über den 
Kaifer. Diefe hatten den Armenierkönig Arfchat auf ihre 
Scite gezogen und am 6. Dftober 359 Amida am oberen 
Tigris:mit fhiwerfter römifcher- Einbuße an Menfhenz 
material erobert. 
A8 Konftantius zur Verftärfung feiner Drientarmee Trups 
pen aus den germanifchen Nandftaaten von Sulian fors 
derte, meuterten die Mannfchaften, da fie behaupteten, nicht
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zur Verwendung außer Landes geworben zu fein, umb 
tiefen ihren Cäfar im Februar 360 in Paris zum Augus 
fius aus. Sie trugen ihn, mit einem Notdiabem gefhmüdt, 
nad) germanifcher Weife auf einem Schild durd) das Lager. 
Die von dem Erforenen ehrerbietigft nachgefuchte Anerfen- 
‚nung feitend des bisherigen Alfeinherrfchers wurde ver- 
weigert. Der unmittelbar darauf eingetretene Tod der 
SKaiferin Eufebia forwie derjenige von Suliang Gemahlin 
Helena verfhärften ftarf die Gegenfäge. a 
Ein Brad) war unvermeiblid,. Sultan marfchierte, nad) 
einem legten Schlag gegen die attuarifhen Franken und 
nad) Überwinterung in Bienne gegen bie Aamannen, in 
der Mitte ded Jahres 361 von Bafel oftwärts, in drei Hees 
reöfäulen, er felbft an der Donau entlang auf Sirmium 
und bezog nad) Cinfchliegung Aquileias, das allein Widerz 
fiand Teiftete, in Naiffos (Nifh) Winterquartier, Kons 
flantius mußte trog einer neuen feindlidhen Offenfive den 
Perferkrieg abbrechen, ftarb aber, wie der Vater erft auf 
tem Totenbett getauft, beim Durcdhmarfc; durd) Kilikfienam 
‚3. November 3641 am Fieber. Unter allgemeiner Begeifte- 
rung hielt daraufhin Julian nad) kurz vorher erfolgter 
Ablegung der bis dahin getragenen riftlichen Maste am 

U. Dezember 361 feinen Einzug in Konftantinopel, als 
'anerlannter Alleinherrfcher des Gefamtreiches (361 bis 

363). Konftantius war furz vor feinem Tode nod) eine 
dritte Che "eingegangen, aus der pofihum eine Tochter, 
Konftantia, die fpätere Gemahlin des Kaifers Gratian, 
-gebsren wurde. Somit ruhte von jest ab die Tonftanti- 
nifhe Dynaftie im Mannesftamm auf ben zwei Augen 
Sultans, Bu 
Der Hellenismus, allerdings ein ftark orientalifierter Hel- 
Tenismus, hatte gefiegt, mit ihm der alte Glaube in dem 
Öewande, das der Neuplatonismus und deffen jüngftes 
"Kind, der Wunderglaube, vertreten am ftärkften burd) ben . 

"Säarlatan Magimus von Ephefos, Zulians Lehrer, ihm 
geliefert hatte. Diefe Teste Reaktion der alten Götter und
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ihr Vertreter auf dem Kaiferthron haben feit jeher Die 
Aufmerkfamfeit der Hiftoriker, der Dichter und: Denker 
bis in Die neuefte Zeit auf fid) gezogen. 
Der neue Staifer hat audy jegt mitten im tätigen Xeben 
Zeit gefunden, den Glauben, zu Dem er fid) Durchgerungen 
hatte, und feine theofogifhe Weltanfhauung Titerarifch) 
nad) allen Richtungen hin zu vertreten. Er ift nit nur 
ein großer Staatsmann und Soldat, fondern aud) ein be- 
deutender Schriftfteller geworden, fo jung er aud) hat fier= 
ben müffen. Aferander d. Gr. und Sulius Cäfar hater in 
gleicher Weife bewundert und fid) zum Vorbild genom> 
men, ebenfo Kaifer Markus, den größten Philofophen 
auf dem Throne vor ihm. Wie deffen Regierung, ift die 
feine von tiefftem Pflihtbewußtfein gegen Staat, Bolt 
und Menfchheit getragen. Man fühlt einen Dann vor fid,, 
„der teinen Willens fein Amt angetreten hat“. Aber wähs 
rend er bie Eleinere Aufgabe in Gallien gemeiftert hatte, 
zerfchellte ex an der größeren, feine Zeit im Sinne des 
HSellenentums gegen die Galiläer new zu geftalten. 
Nach einem ehrenvollen Begräbnis feines Vorgängers, 
der fi) auf dem Zotenbett dazu durchgerungen haben foll, 
feinen Gegner zum Nachfolger zu beftimmen, erfhienen 
fofort die Toleranzedifte des neuen SHerrfchers, die für 
alfe Richtungen des alten und neuen Glaubens fowie für 
alfe Philofopheme (vorübergehend war er im Anfang nur 
Gegner der Tchre Epifurs) die freie Betätigung geftattes 
‚ten und die Küdgabe des enteigneten heidnifchen Tempel- 
gutes verfügten, wie bas einft fein Oheim SKonftantin 1. 
für die Chriften getan hatte, 
Dem Staate wurde fein altgläubiger Charakter wieder: 
gegeben, ja fogar ein heidnifcher Klerus, wie das fon 
Marimin verfugt hatte, nad) bem Borbilo des hriftlichen 
organifiert. Überhaupt wurde vom Slaifer, der feine Stel- 
fung als pontifex maximus dem Geifte der Zeit entfpre- 
hend fehr ernft nahm, unterftügt durd, hervorragende 
Sadjverftändige, im Weften burd, den Senator Pettius
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Agorius Praetertatus aus Nom, dem Bollwerk des alten 
Öfaubens, damals Profonful von Adata, im Often durd) 
feinen oben erwähnten Lchrer Marimus von Ephefos, 
eine umfangreiche Tätigkeit auf dem Gebiete gemeinnüßtz 
ger Inftitutionen, wie für Kranken und Armenpflege, 
ferner auf dem Gebiete des Klofterwefens entfaltet, um 
mit den Galiläern Fonfurrieren zu fönnen. Unter dem Ein- 
flug des fanatifhen Magimus wurde Sultan hier wie 
überall immer durdigreifender. Weder der Hellenismus 
nod) das Judentum, wohl aber das Chriftentum ift feiner 
Zeit wefensfremd. Nad) diefem Grundgedanken handelte 
er. . 
Zu der Wiedereröffnung der Kultftätten des alten Glaus 
bens fam die Wiederherftellung der Staatsfefle. Befon- 
dere Sorgfalt verwendete Sulian, der felbft Sonnengott- 
und Mithrasverehrer fowie eleufinifcher Myfte war, auf 
die Wiederbelebung der Myfterienreligionen und der Ora- 
fl. Den Dogmen des Chriftentums wurde auf Grund der 
neuplatonifchen Iheofophie, wie fie fein Lehrer, der Syrer 
Sambli}os, vertrat, eine heibnifche Theologie gegenüber- 
geftellt. Sie blich jedoch) für den Berftand ded Mannes aus 
dem Bolfe, vor allem des Weftens, unfaßbar, fo fehr aud) 
der fpätere Neuplatonismus und mit ihm Sultan, dem 
Zug der Spätantife entfpredend, Sinn für den Wert der 
Nationen und der Volfsreligionen gezeigt hat. 
Eine offene Kriegserflärung an die Galiläer war 'das 
Evift vom 17. Suni 362, nad) weldem nur nod) Altgläu- 
bige Tchrer der Beredfamfeit werden fonnten. Denn nad) 
des Kaifers Anficht durften Menfchen nicht das Iehren, was 
fie innerfic) verwarfen. Der im Aufbau begriffene rift- 
liche Humanismus wurde dadurd) aufs fchiverfte getroffen, 
und den riftlichen Schulen wurde die Möglichkeit einer 
vertieften, auf den alten Klaffifern ruhenden Iugenderzies 
dung genommen. Damit war man don bei einer fo ftarfen 
Vedrüdung des neuen Glaubens angefommen, daß fie faft 
untragbar war.
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Dies zeigte fid) aud) bei der Durhführung der Ioleranz- 
ebifte überall im Neiche, Der Herrfcher maß unftreitig mit 

‚zwoeierlei Maß. Als die Alerandriner ben verhaßten Bir 
fehof Georgios am 24. Dezember 361 in fheußlicher Weife 
‚ermordet hatten, fprad) er nur feine Mißbilligung aus, 
ohne den Aufruhr, wie anfangs beabfihtigt war, zu ahns 
den. Aud) der nad) Alerandreia im Februar 362 wieder zu= 
tüdgefehrte Athanafius fam natürlich mit diefem Kaifer 
in fharfen Konflitt und mußte im gleichen Sahr nad) adht 
"Monaten abermals weichen und fid) in Agypten verborgen 
"halten. Das Verhältnis zu dem ftark riftlid) gewordenen 

- Antiocheia, wo der Kaifer im Sommer 362 eine Zeitlang 
-refidierte, war trog aller Fürforge für die Stadt ein denf- 
bar fchlechtes und führte nach der Einäfcherung bes borti- 
gen Apollotempeld zur Schließung der Stathebrale, zur 
Konfisfation des Kirdenvermögens und anderen dhriften- 
-feindlihen Maßnahmen. Ein Schlag gegen das Chriftens 
‘tum follte aud) der im Beginn des Sahres 363 Ffurz vor 
‚dem Perferfrieg geplante Wiederaufbau des jüdischen Tem- 
pels von Serufalem darfiellen. Er fam infolge eines Erd» 
bebens nicht zur Vollendung. 
Schließlid) ift diefe allmählich ganz einfeitig heibnifd) orienz 
tierte Religionspolitit gefcheitert, weil des Kaifers philo- 
"fophifcher Glaube von dem der Maffen weit abwid und 
auf der gegnerif—hen Seite feine Philofophie, fondern eine 
Keligion fand, endlid, weil der von ihm vertretene Helles 
nismus in einer gerade damals rapid barbarifher werben- 
den Welt aud) in feiner neuen orientalifierten Form in 
fhnellem Sinfen begriffen war. In viel größerem Aus- 
maß als Auguftus?’ Eintreten für das alte Aömertum ift 
‚Zulians Iegter Kampf zugunften des Kellenentums miß- 
“Tungen. Mie einft nad) der nationalrömifchen Neaftion 
"de8 Auguftus der Kellenismus body fehr bald wieder fein 
Haupt erhoben hatte, fo fiegte jegt die Offenbarungsrelis 
gion des Drientes, die fowohl den Maffen wie dem zu- 
fammengefhwundenen Häuflein der Gebildeten mehr gab,
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als eine Zeilerfcheinung des Iegten großen Drientalifie- 
rungöprogefjes, den die niebergehende alte Welt Durdges 
madıt hat. 

Tom Standpunft der Perfönlickeiten aus gefehen, war 
die Erfeßung des bigotten und zu Gewalttaten neigenden 
Konftantius, der immer auf Wahrung feiner Herrfcher- 
würde bedacht war, durd) einen Berater aller Konven- 
tion und einen fid, fälfhlid, als Freidenfer dünfenden 
Mann ein Unglüd für das Neid. Denn ihm ift bei feiner 
faloppen und ironifchen Art dod) gar mandjmal der für die _ 
hohe Stellung notwendige Takt und bei allem ‚Helfenen- ° 
tum in feiner Seele „das althellenifche feine Gefühl für 
Maß und Grenze“ in höchft bedenklicher Weife abhanden 
gelommen. 

Ein Segen war es, daß Zulian alsbald mit dem fheuß- 
lichen Sofgefdmeig aller Art, wie e8 fi unter Konflans 
tius nod) mehr als unter deffen Vater herausgebildet hatte, 
mit feinem Schmeidjlerz, Denunzianten- und Spigel- 
unmefen durd) eine durcjgreifende Reform des Taiferlihen 
Hofed gründlid, aufgeräumt hat. Sie brachte aud, eine 
farke Einfhränfung des Hofhaltes und des dafür benö- 
tigten Aufiwandes, was den Steuerzahlern zugute fam. 
Biel zu weit dagegen ging das gleid) nad) dem Regierungs- 
antritt unter dem Borfiß feines alten Mentors Sefundus 
Salutius in Chalfedon eingefeßte außerordentliche Kriegs- 

gericht, Daß die Verbrechen hoher Beamter feines Vorgän- 
gers möglichft Fchnell und gründlich ahnden follte, Neben 

gerechten Urteilen wurden aud) falfche, wie 3. B. dasjenige 
gegen den verdienten bisherigen Finanzminifter Urfulus, 

gefällt, in denen fi) nur der Haß der Militärkreife, deren 
Bertretern unter Ausfchaltung des faiferlichen Eingriffs- 
tehtes viel zu weitgehende Befugniffe gegeben waren, 
gegen die Zivilverwaltung Luft machte. 
Auf anderen Gebieten hat die im ganzen treffliche Regier 

tung wieder viel Gutes gefhaffen, wie z.B. in der Finanz- 
politit, Hier gelang unter vorfichtiger Führung eine Berz 

Kornemann I 29
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minderung bes zu fhweren Steuerdruds im Reihe um 

ein Fünftel. Die abhanden gefommene Freiwilligfeit-des: 

beim Regierungsmwecfel zu fpenbenden „Kranzgoldes“ 

wurde wicberhergeftellt. Die Gemeinden und innerhalb, 

derfelben die hartbedrüdten Stadträte (Kurien) erfuhren. 

. eine. erfreuliche Stärkung ihrer Stellung. Schwere -Laften 

der. Untertanen, wie die- faft. unerfhwinglichen, für Die 

Staatöpoft, wurden gemildert. Das militärifche Sold- 

und Berpflegungswefen wurbe verbeffert. Dagegen ger 

lang nit der Kampf gegen die antiodenifhen-Getreiber 

fpefulanten,: die eine durd) Dürre und große Lieferungen: 

an das im Perferkrieg ftehende Grenzheer eingetretene Not 

in habfüchtiger Meife ausgenußt hatten. 

Aud) in der Rechtspflege und in ber Hehtsweiterbildung 

hat Sulian Erhebliches geleiftet. Hier verfolgte er gegen- 

über ver revolutionären Sefeggebung feines Oheims Son» 

ftantin I., die hriftlichen und orientalifchen Gedanken zu 

weitgehend Einfluß geftattet hatte, wieder eine nationals 

römifche Richtung. Mehr Spielerei war 8, wenn er ben 
Konfuln und dem Senate nod) einmal alte Rechte zu wah- 
ren fuchte. Schon moderner war bie Hintanhaltung von 
Eingriffen i in das Wirken der Beamten, wofür er fi) gern 
im Sinne bes Prinzipats als „WBieberherfteller der Öreir 

heit” auf Snfhriften. feiern tieß. = 
Satte außenpolitifc des Cäfars Zätigfeit i in, Sat 
lien dem Reiche Die Rheingrenze zurüdgemwonnen, fo übers 
nahm er als Augufing Die Vereinigung des DOftgrenzenz 
problems, aud) hier Römer und Vertreter einer alten Aich- 
tung. Denn er verfuchte, wie einft T Traian, feit März 363, 
nod) einmal einen träftigen Borftoß in das perfifche Mefo- 
potamien hinein. Er erfolgte nad) langer, ins einzelnfte 
durchgeführter Vorbereitung von Karrhae aus in zwei 
Heeresfäulen, die nördliche am oberen Tigris vorgehende 
unter dem von Mutterfeite her mit ihm verwandten Pros 
Topiog, bem ber comes Sebaftianus, früher dux von Agyp- 

ten;  beigegeben war, die fübliche, ftärfere, ben Euphrat
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entlang, unter feiner eigenen Führung: Aber-in: diefem 
Seldzug verlor er troß einer fiegreichen Schlacht bei Stefis 
phon, als cr mit ber_anderen: Abteilung die Verbindung 
berftelfen wollte, durdy ein zweites zahlenmäßig weit übers 
fegenes feindliches Heer zugleich Ruhm und Leben (27. Zuni- 
363); Mit feinem Tode yourde nidt nur der Hellenismus, 
fondern’aud) die. römifche Madıtftellung im Often weit zits 
tüdgemworfen.. en: urteilt seiil 
„Ein-tragifces- Leben“ hat fo im fernen Dften fein frühs 
zeitiged Ende gefunden. In der menfchlichen Tragif er 
innert c$ an das Leben des zweiten Prinzeps von Nom; 
Julian war der einzige Sohn feiner Mutter, und fie hat 
bei feiner Geburt ihr Leben laffen müfjen, um dafür im 
ehrfürdtigen Gedenken des Sohnes weiterzuleben. Das 
furhtbare Blutbad im fonftantinifchen Haufe von 337; 
das einen tiefen Eindrud in der Seele des Sinaben hinterz 
faffen hat, raubte ihn aud) den Vater, fo daß er Bollwaife 
wurde. Ein alter ffythifcher Cunudie (Mardonius), ber 
der Mutter als DBorlefer- gedient hatte, Teitete feine: erfte 
Erziehung und brachte ihm die Verehrung der griedjifchen 
affiter, befonders des von ihm über ‚alles -gefcägten 
Homer, bei. Sm Alter von zehn Jahren mit feinem Kalb- 
druder auf das Faiferliche Landgut Macellum’ in-Sappaz 
dofien gebradht, verlor er durch biefen Wohntvedjfel feinen 
gütigen Erzieher und Iebte, da der ganz anders geartete 
ältere Bruder ihm nicht3 zu geben vermochte, mit feinen 
geliebten Büchern wie in der Berbannung:. °_- ...... 
Die legte Wiedererwedung des Hellenismus in feiner Zeit 
war eine ausfchließlid, Kiterarifche gevefen und machte aus 
dem.jest auf Konftantiug’ Wunfc, durd) Georgios von 
Kappabotien hriftlich erzogenen Jüngling frühzeitig einen 
Überfhäger der Bücherweisheit:und der Büderwirfung: 
Nad) feines Bruders Erhebung zum Cäfar, die gleichzeitig 
(851) ‚mit feiner eigenen inneren Wandlung. zum.alten 
Ölauben flattfan, fonnte er-Macellum verlaffen. Er ger 

fangte über-Konftantinopel und Nitomedien nadj-Perga-
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mon. Hier wurbeerinderneuplatonifchen Philofophie, wie 
fie damals Samblidios zur Nedtfertigung der hödften 
Form heidnifchen Sfaubens weitergebildet hatte, von einem 
tüchtigen Lehrer unterrichtet. Schließlid) aber endete er bei 
Mazimus von Ephefos, der bleibenden Einfluß auf ihn 
gewann. Diefes Ende aber bedeutete Berfinfen in einen 
myftifchen Aberglauben, mit dem flofzen Bewußtfein, ger 
heime Offenbarungen zu befißen und auserwählt zu fein, 
gefhügt von feinem Sonnengott und dem ihm gleichgefeg- 
ten Mithras. Der furze Studienaufenthalt an der Univer- 
fität Athen (354/5), den ihm Eufebia vermittelte, hat an 
feiner romantifchen Einftellung zum Leben nichts mehr zu 
ändern vermocht, wie die damals gefchehene Einweihung 
in die eleufinifhen Myfterien beweift. Er war ein edjtes 
Kind feiner Zeit, in welcher alter und neuer Glaube, die 
damals einander viel näher flanden, ald man gemeinhin 
wahrhaben will, in gleicher Weife in Myftif fowie in Zau=- 

‚ bers und Dämonenvorflellungen zu verfinfen drohten, um 
das heißerfehnte Cinswerden mit der Gottheit auf alle 
aur mögliche Weife, felbft durch wifjenfchaftliche Erkennt» 
niß, zu erreichen, 
Diefer verbildete und Iange Zeit völlig einfame, dabei nur 
unter hriftlicher Masfe Iebende Menfc, wurde dann plöß- 
li im Sahre355 in Die große Politif und auf die Schladhte 
felder des Weftens geworfen und hat in einer geradezu 
verblüffenden Reife au im tätigen Leben feinen Mann 
geftanden. Aufs ftärffte traditionsgebunden, hat er dann 
als Kaifer und Alfeinherrfcher das Rad der Gefhichte all 
zuftark zurüdzubrehen gewagt und ift; felbft zu impulfiv 
und unausgeglihen, dabei mit zu engem Bildungsblid- 
feld gegenüber ber unendlid) vielgeftaltigen Gegenwart bes 
haftet, an der Unruhe feiner Zeit innerlic, zugrunde ge- 
gangen. 
Ein gütiged Schikjal hat den romantifhen Spealiften, 
„eine Art von Amateurfaifer“, in jungen Sahren hinmwegs 
genommen und ihm bie Notwenbigfeit, womöglid nod



Julians tragisches Leben. Iovians Ostfriede 453 

Verfolger Anderögläubiger zu werben, erfpart. Aber das 
eine Öute hat diefes furze Zwifchenfpiel eines philofos 

phifhen Regimes gezeitigt, daß nämlid nad) der groben 
Verlegung burd; die Konftantinföhne die von ihm wies 
ber aufgerichtete Toleranz des ihm fonft fo verhaßten Kon- 

“flantins I. für feine erften Nadfolger, befonders Valen- 
tinian IL, als oberfter Leitfag bis zu einem gewiffen Grade 
weitergegolten hat. Daburd) ift ber endgültige Sieg des 
Chrifientums etwas verlangfamt und weniger fchroff zur 
Durdführung gefommen. 
Vernidtend für Noms Dftpolitif dagegen wirkte fein 
Scheitern im Verferkrieg. Die Knotenpunfte der römifchen 
Örenzverteidigung in Mefopotamien, Nifibis und Sins 
gara, fowie der größere Zeil ber diofletianifhen Erobes 
rungen im Transtigris-Gebiet, wurden in dem Frieden 
feines Nadhyfolgers Flavins Sovianus (363/64) unter 
Überfiedlung der römifhen Bewohner nad) Amida und 
Eoefja abgetreten. Die [hlimmite Folge diefes Ihmadjsol- 
len Friedens aber war Die Preisgabe des dyriftlichen Armez 
niend, ES wurde aus dem römifchen Klientelverhältnis 
entlaffen und für den Kanfafus-Grenzfhus ausfchließlid, 
auf perfifche Hilfe angewiefen, während Rom dafür nur 
nod Sahrgelver zahlte. Das Land wurde längere Zeit der 
Shauplag fchwerer politifcher und religiöfer Wirren. Dies 
führte fpäter (387) zur fog. Zeilung Armeniens, wobei 
Perfien feiner unterbeffen gewonnenen Madtftellung ent 
Tprechend vier Fünftel des Landes einheimfte: ein trauri- 
88 Borfpiel zur Vernichtung des armenifchen Nativnal- 
ftaates und feiner Dynaftie. Alles dies bedeutete im 
Grunde, daß für Tange Zeit auf der ganzen Linie vom 
Schwarzen Meer bis zur arabifhen Wüfte Die Grenze der 
beiden Großmächte zu Ungunften Roms verfchoben war. 

Der Zweifrontenfrieg, feit Jahrhunderten über Nom ges 
fommen, fowie die Reihsteilungen mit der Folge, daß 
jest nur die Wehrfraft des Oftens gegen den fChwerften 
Feind verwendet werden -fonnte, hatten ihre verheerende 

€
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Wirkung geübt und .nod) einmal Auguftus’- politifches 
Teftament auf Erhaltung und Ausbau des bis zu feinem 
Tode Erorbenen für den Orient als das. ‚einzig richtige 

Ziel römifcher Außenpolitik erwiefen. ! 
Tief ift der'Brud,, den nad) nur adyjtmonatiger Kegierung. 
Sovians (geft. 47° Febr. 364.in Galatien) die folgende _ 
valentinianifche Dynaftie im Veiche heraufgeführt hat. 
Schon die Art der Kaifererhebung zeigte ein neuted Gefidt. 
In Nicaca vollzog das aus dem Perferfrieg heimgefchrte 
Heer im Einverftändnis mit den. hödjften Beamten und 
auf Borfclag des greifen Sefundus Salutius am-25. Fer 
bruar 364: durd) einfadhen Zuruf die Wahl des neuen Herrz 
fherd: Flavius Balentinianus I (864-375). 
Ebenfo war e8 das ‚Heer, weldjes fofort vom Neuerwähls 
ten’die. Wahl eines. zweiten Auguftus verlangte. So ftarf 
war.ber Gedanfe an die Notiwendigfeit des Doppeltaifer 
tumd, geboren aus dem dauernden Drud.des Zweifron- 
tenfampfes, bereit’ in den Maffen der Soldaten lebendig. 
Diefem Wunfde der Armee gemäß beftellte Balentinian 
fon einen Monat fpäter (28; März) feinen Bruder Sla- 
vis Balens'zum Mitherrfcher. 
Zwei Maßnahmen Balentinians aber griffen auf bie ältere 
Neichsgeftaltung zurüd: Einmal befam der jüngere Bru- 
der-in der Nolle des „Zweiten“ eine Art von Gehilfen- 
ftellung, was aud) in der im Suni in Naiffos durdjgeführ- 
ten Hcersund Reidjsteilung in bie Erfcheinung trat. Balen- 
tinian erhielt von den drei vorhandenen Präfelturen zwei, 
‘die veftliche und Die mittlere, Dagegen Valend nur eine 
"Pie: orientalifche). Damit war nit nur das Oberfaifer- 
tum, -fondern ar die feit hundert Sahren aufgegebene 
Suprematie ded Ofziventes zum legtenmal aufgerichtet 
and unter Benugung der neubelebten Stulturmadjt- des 
Senates, die von da ab blich und den Sturz des weftrömi- 
Then Reiches überdauerte, dem Iateinifchen Imperium aud) 
-geiftig eine.-höhe Nacblüte gefihert: Auguftus’.Geift Iebte 
nody einmal:in Diefem größten Herrfcher des vierten Jahr-
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hundeits aus yannonifhem Dlute auf ‚Wie Sulian eine 
religiöfe, fo verfuchte Balentinian eine: nationalpolitifche 
Reaktion, diesmal zugunften bes lange vernadjläfft igten 
Abendlandes, heraufzuführen. Nachdem aud) nod) die Teiz 
fung des Hofhaltes und der BeamtenfKaft gefchehen war, 
gingen bie beiden Brüder im Zuli 364 in Sirmium: auds 
einander, um fid) nie wieberzufehen. a 
Balentinian nahın feinen Sig in. Mailand, Valens in 
Konftantinopel. Trogdem Stalien nod) einmal in. den 
Weltmittelpunft gerüdt wurde, blieb Nom davon imbes 
rührt, Nicht die alte Reichshanptftadt, fondern 'Maiz 
land fhob Konftantinopel diesmal auf die zweite Stelle. 
Die größte Stunde der Gefdichte Mailands nahte.” ‘Die 
Stabt wurde aud) nod) durd) Ambrofius, einen Athanaflı us 
ded Weftens, der Sig des größten Kirhenfürftentums i im 
fateinifchen Sprachgebiet, weldes felbft das emporfteigende 
tömifche Papfttum tief in den Schatten ftellte. Wie einft in 
der Republik die Sriedhenftadt Neapeldie Erbin Kapuas, 

fowurde jegt Mailand die größtes Konfurrentin Roms. 
Nod“heute ruht die Gefhichte Italiens auf-dem Rivalis 
fieten diefer drei größten Städte des SI Königreichs. ı53 
Konftantinifcd, war Balentinians Denlen in Bezugauf fein 
Ziel-der Errichtung. einer Erbmonardie. Während großer 
Kriegsvorbereitungen in Gallien ernannte er nad) Genes 
fung von fCywerer Krankheit am 24. Auguft367 in Amiens 
feinen damals erft neunjährigen Sohn Gratianuszum 

Mitherrfher. Obtvohl zunädftnur zur Sicherung derNiacd;- 
folge erhoben — denn er blieb ohne Zuweifung eines Reid)d- 
teiles —, wurde er nicht Cäfar, fondern gleich, Xuguftus, 
vielleicht einem Wunfhe der Armee entfprediend. - 

Sn der Innenpolitik der neuen Dynaftie rüdte der 
Kirhenftreit gegenüber den großen auswärtigen Pros 
blemen, vor allem in dem fhwer bevrängten Weftreid, in - 
den Hintergrund, Beide Kaifer waren, obwohl Chriften, 

dem alten Glauben gegenüber tolerant, hatten aber beide 
eine heillofe Angft vor Zauberei. Valens verbot in ben
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‚Testen Sahren feiner Regierung zur Verhinderung der 
Eingemweidefhen die bIutigen Opfer. Dem. hriftologifchen 
Streit fanden die Brüder, die der Haltung ihrer Reidhd- 
teile entfprechend, Balentinian nicanifch, Balens arianifch,, 
eingeftellt waren, im allgemeinen unintereffiert gegenüber. 
Nur unter Balens fhien es im Anfang zu [chiwereren Aus 
einanderfegungen zwifchen beiden Richtungen im Oftreid) 
fommen zu wollen. Aber nad) der Niederwerfung einer 
Ufurpation des Profopios, des Verwandten Sultans (f. o. 
©&.450), trat 1.3. 365/6 eine mildere Praxis ein, 1wo- 
bei vor allem die führenden Männer gefhont wurden, 
darımter Athanafiug, der am 2.Mai 373 im Micder- 
befig feines Bifhofsftuhles in Alerandreia endlic, geftor- 
ben ift. \ 
In Nom brachte nad) dem Tode Des Tiberius (366) die Neu- 
befegung des Bifhofsftuhles durd, Damafus gegen Urfi- 

. nus von ber Liberiuspartei blutige, monatelange Kämpfe 
zwifchen den zwei ftadtrömifchen Parteien. Die Autorität 
bed Staates und bie Drbnung wurde erft Durd) ben Damals 
zum Stadtpräfelten ernannten bedeutenden Bettius Ago- 
rius Praetertatug, eine der legten Leuchten des 
alten Glaubens, wiederhergeftellt?). - u 
Anfnüpfend an Sultan war die Fürforge für die unteren 
Slaffen der Bevölkerung eine vorzüglide. In der Kom- 
munalverwaltung wurde eine Reuterung in ihrer Auswirs 
fung fehr fegensreid,, Aus Fonftantinifcher Zeit ftiammte 
das Amt eines defensor civitatis, d. h. des Vertreters der 
Stabt in Netöftreitigleiten. Das Amt erfuhr i. 3. 365 
eine Umbildung infofern, als den defensores plebis, wie 
fie jest hießen, der Schuß der Heinen Leute gegenüber den 
Mädtigen und Reihen zur oberften Pflicht gemacht wurde. 
Balens ift in Weiterführung von Maßnahmen Konftan- 
  

ı Erwähnt fei fein Scherzwort über Damafız, um deffen 
materialiftifhe Auffahung von feinem Amte zu fennzeihnen: 
a mid zum Bifhof son Nom, und ich werde fofort 

tift. . . on - on
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tins II. der fog. Patroziniumsbewegung, d. h. dem Stre- 
ben ber Stleinbauern unter dem Drud der harten Steuters 
eintreibung fid) in den Schuß der Grofen zu begeben, nad) 
haltig entgegengetreten. 

Der Strebsfhaden des Jahrhunderts war Die von neuem 
auftretende Korruption in der Provinzialverwaltung. Daf 
fie nady Eindämmung durd; das überall gerecht vorgehende 
Regiment Sulians jest wieder Fortfchritte machte, zeigte 
das ffandalöfe Auftreten des afrifanifchen Oberbefehlg- 
habers (comes Africae) Nomanus, der bei Einfällen des 
libyfhen Stammes der Aufturianer in Tripolitanien von 
Leptis Magna aus nur gegen Beftchungsgelder militä- 
rifhe Hilfe zu geben bereit war. Im Sahre 372 führte der 
Sfandal zur Erhebung des mauretanifhen StTientelfürften 
Firmus aus dem Stamme ber Subalenen im heutigen 
Algerien zum Gegentaifer und zu veffen Verbindung mit 
ben Donatiften. Die Unterbrüädung diefes ganz Nord- 
afrifa, bie damalige Stornfammer Roms, aufwühlenden * 
inneren Krieges erfolgte erft in den Sahren 372—374 
durd) den Heeresmeifter Theodofius, der zuvor in Britan- 
nien fiegreich gewefen war: Firmus ftarb fehließlid, Durd) 
Selbfimord i im Gefängnis. Aber auch ber fi egreidhe SFelb- 
herr fiel einer Hofintrige zum Opfer und wurde in Stars 
thago hingerichtet (375). 
Auf dem Gebiete der Aır enpo fi itiE Tagen Balenti- 
niand Berdienfte vor allem in den anfangs erfolgreichen 
Abrehrfämpfen an der Norbgrenze, feit 365 gegen die 
wieder über den Ahein weit in Gallien vorgedrungenen 
Mamannen, wodurd) der Kaifer zu einem längeren Aufs 
enthalt in dem beprohten Lande gezwungen wurde, Erft 
nad; feiner Wiedergenefung und der Erhebung Oratians 
zum Auguftus fhritt er i. 3.368 zum erften Vorftoß über 

den Khein hinüber und flug den Gegner am oberen Nel- 
far bei Solicinium oder Solifomnum (vielleicht Sulz am 
Nedar). Dem Rheinüibergang von 368 folgten bald nod) 
andere. Diefe fowohl wie die Ausdehnung der jet bes
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ginnenden großen Limesbauten, nit nur am Rhein ents 
lang, fondern teilweife aud) noc, einmal int’alten „Defuz 
matland*, beweifen, dag Balentinian einen legten Ders 
fud gemacht hat, das in den Händen vertragsgebundener 
Klamannenfürften. befindliche rehtsrheinifche Obergermaz 
nien.wieder in unmittelbar. römtfd) beherrfchtes: Gebiet 
umziivandeln. Zu Diefem Zee wurde fchon i. 3.369 mit 
ben hinter ven Maniannen im heutigen Sranfen wohnen: 
den. Burgundern ein Bündnis. geihloff en, un fie: auf ihre 
feindlichen Landsleute zu hegen. 
Gleichzeitig mit dem burgundifchen Einbruch von rücs 
wärs lich der Kaifer durc) den Keeresmeifter Theobofins 
1. 5370 von Rätien aus einen Flanfenftoß unternehmen, 
der glüdlid) verlief und zur Anftedlung zahlreicher heims 
gebradhter alamannifcher Kriegsgefangener in der Poebene 
führte: Warum der Frontalangriff Valentinians. vom 
Aheine aus zur Vollendung der Einfreifung nicht erfolgte, 

* bleibf.unfiher. Es heißt, daß Die in Angriff genommenen 
Limesbauten nody nicht vollendet: waren und die ganze 
Kraft des'Sfaifers in Anfprud) nahmen. Genug, der nicht 
völlig gelunigene Schlag des Sahres-370 führte zur Aufs 
gäbe: der. großen Zielfegung, nocd einmal deutfdhes Land 
jenfeitö de Nheines dem Yömertum dauernd zu unter 
werfen. Nad) weiteren Kämpfen des damals'in Trier refi- 
Dierenden Saifers auf rehtsrheinifchem Boden in den fols 
‚genden Sahren, zunädjft gegen. Mafrianus, König der.ala- 
mannifger Bucinobanten Gwifchen dem: Unterlauf. von 
Sahn und Main), von Mainz aus t. 3. 372, die mehr nur 
der Einfhühterung der Gegner und der Berwüftung des 
Sanbes dienten, gefhah die Nüdfchr zur Wiederaufrid;- 
tung. der ‚Schueherrfhaft über Alamannien, vor allem 
durch einen Freundfhaftsvertrag mit Mafrianus, der ges 
degentlic.einer Zufammenfunft gegenüber Mainz auf dem 
zchten Nheinufer, im. Spätherbft 374 zuftande fam. -Es 
blieb.alfo beim alten Zuftand. Nur.die augufteifche Flußs 
geenze yourbe ;wieberhergeftellt und im. Anfchluß, an die
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Vorarbeiten eines Marimian,. Konftantius. Chlorus, Kons 
ftanting I. und Sulians durd) eine Kette von Kaftellen und 
fonftigen Befeftigungen ‚gefiert: ein Tester römifcher Li- 
mes.auf.derfelben Linie, die einft Drufus befeftigt hatte, 
Man war bei dem älteften, Suftand. ber mähangufteifen 
Zeit wieder angelangt... 
Sn den.Sahren 368 und 69 wurde aiıch Br itan n ien 
durd) den erwähnten glänzenden ‚Seerführer Iheodoft ing 
mit’Erfolg verteidigt. Hier waren von Norden-her Pilten 
und Sfoten eingefallen. Gleichzeitig ‚hatten..die Sacjfen 
ihre. Wilingerfahrten zur Plünderung der -nordgallifchen 
und britannifchen Küften. wieder witernommen. Iheodos 
fin drang bis zum Sabriangwall vor, fchuf jenfeits diefes 
Malfes die neue Grenzprovinz Valentia und ftellte die 
alten Grenziverfe.nsd, einmal her. Die legten Sadfen- 
einfälle vom. Meere: her wurden, zufammen: mit .einem 
Stanfenfrieg am Unterthein und Waali. 3. 370, flegreid) 
beendet, und Theodofiug fand’ darauf vorübergehend im 
Aamannenfrieg Balentinians I. Verwendung, bis er. mit 
der Wiedereroberung Afrikas (f. 0.) betraut wurde‘. ..ı 
Der Abbruch der Alamannenfämpfe. im: Welten. gegen 

Chluf des Jahres 374 wurde durd) Berwicdlungen.an.ber 
mittleren Donau .veranlaßt,. die. Balentinian am: Ende 
feines Lebens ‚dorthin riefen...Die föderierten :Quaden 
waren, ähnlic vie.die Mlamannen, über vertragswidrige 
Kaftellbauten in ihrem Lande erbittert, dazu nod) durd) die 
treulofe Ermordung ihres. Königs! dur). den. römifchen 
Grenzfommandanten Marcellinus, in. :Pannonien- einge 
fallen und hatten das Land (Provinz Valeria,.das:ches 
malige Unterpanionien). furdytbar verwärftet. Shiren’ Bat- 
ten fih die Sarmaten angefhloffen und waren in.der Nid;- 
tung auf Sirmiuim.und darüber hinaus'vorgeftößen. Das 
gleichzeitig von ihnen überflutete Möften wurde von Theo» 

dofins.d.S.; dem fpäteren Kaifer, fofort.wieber.befreit, 
"während. Oalentinian mit mehreren Generälen.1: 3.375 
Tonzentrifh ins Quadenland eindrang und. hier.bie-Nadje
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vollzog, um fofort mit der Feftigung and) des Donau 
Limes zu beginnen. 
Aber mitten in diefen Arbeiten erlag er am 17. Nov. 375 
in Brigetio (gegenüber Komorn) einem Schlaganfall. Die 
Unzuverläffigfeit ver Stlienteloölfer an ber Nordgrenze war 
erfchredend zutage getreten. Die Folge war Diefe leiste, fehr 
Har durchdachte Berftärfung des Limes an allen Flußgren- 

‚ zen von Möften bis zur Nordfee, die Anfiedlung von Ger: 
manen im Neihsinnern, das Verbot der Ehe zwifhen 
Römern und Nidhtrömern in den Grenzprovinzen, um bie 
fortfchreitende Entnationalifierung des Staatsvolfes am 
Heichsrande zu verhindern. Allerdings wurde gleichzeitig 
die Armee aufer aus Beteranenföhnen burd) Rekrutierung 
im gallifchen Landvolk und aus den Reihen der überrhei- 
nifhen Klientelvölfer.nod, ftärfer barbarifiert und durd) 
die Beförderung hervorragender Germanen bis in Die hödhe. 
ften Stellen der Germanifierung in der Militärfafte weis 
terhin Vorfchub geleiftet. ES gab zu'denten, daß diefer auf: 

rechte Pannonier, ber dem Neiche in fhwerer Zeit fo bitter 
nottat, ein Gefeß gegen .die Selbftverftümmelung feiner 
römischen Untertanen, bie fid) dadurd) dem ’Striegspienft zu 
entziehen fuchten, erlaffen, und daß er felbft fein ganzes 
Hegentenleben im Grunde nur zur Neichsverteidigung an 
den Grenzen verbringen mußte, um enblid) in einer Grenz» 
ftadt nad) einer erregten Auseinanderfesung mit den quta= 
difchen Abgefandten plöglicd) vom Schlage dahingerafft zu 
‚werden. Das Zeugnig darf ihm nicht verweigert werben, 
daß er-felbft in dem großen Schiefalsjahr 375, in weldhes 
fhulmäßig der Beginn der fog. Völkerwanderung gefegt 
wird, einen an und für fid) verlorenen Posten nod einmal 
tapfer gehalten hat: ein tüchtiger Soldat vom Scheitel bis 
zur Sohle, dabei derb, und aud) graufam, wenn durdjs 
gegriffen werben mußte, 

‚Fünf Tage nad) dem Tode diefeg trefflichen Kaifers wurde 
vom Heer unter Führung des Heeresmeifterd Merobaudes 
Gratians Stiefbruder, der erft vierjährige Balenti-
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nianll. in Aquinfum (Budapeft) zum dritten Auguftus 
des Neiches ausgerufen und ihm unter der Bormundfchaft 
Gratians Slyritum, Stalien und Afrifa als Neidhsteil 
überwiefen. So blieb ber junge Gratian, ber zunädjft ganz 
unter dem Einfluß feines Lehrers Aufonius ftand und mit 
Konftantia, der nachgeborenen Tochter KonftantiusIl.(f.o. 
&,445) vermählt wurde, im ganzen Umfang des Weftens. 
der Nachfolger des Vaters. Zr oo 
Unglüdlidierweife erfolgte um diefe Zeit das Vorwärts 
drängen der Hunnen vom Norbrande des Kafpifchen 
Meeres, nad einiger Zeit im Bunde mit den Alanen und 
Dfigoten, auf die fid) das aftatifche Neitervolf zunädhft ges 
worfen hatte. Gemeinfam braten fie Die feit Konflan- 
tin]. mit Rom föderierten Weftgoten, die durd; Bischof 
Ufila (341—348) 3.T. driftlic (arianifh) geworden, 
unter Balend aber nad) fhiweren Kämpfen zwifchen 367 
bi8 369, bi8 auf den hriftlichen, unter Fritigern ftehenden 
Volfsteil, von Kom abtrünnig gervorben waren, zum Verz 
laffen ihres nörblid) der Donaumündung gelegenen Sieb- 
fungsraums. Die heidnifchen Weftgoten unter Athanarid) 
fuchten jenfeitg der Karpathen und der Transfylvanifchen 
Alpen im alten Dafien Schuß. _ 
Fritigern dagegen vollzog im Frühjahr 376 den Übertritt 
in das Neid) und bat Valend um Wohnfige. Diefe wurden 
nad) einigem Zögern für die thrafifhe Didzefe zugefagt 
und durhgeführt. Aber Die Onten wurden burd) Hunger 

infolge der wurherifchen Belieferung mit Lebensmitteln 
feitens der römifchen Beamten nad) furzer Zeit wieder aufe 
fländifh. Oftgoten, Zaifalen, Hunnen und Alanen waren 
unterdeffen über bie geöffnete Donaugrenze nachgeftrömt. 

Die Gefahr wurdy8 zufehends. Der um Hilfe angegangene 
Öratian war in einen Strieg gegen bie Alamannen (Nieders 
Inge derfelben bei Argentaria in der Nähevon Kolmar 378) 
veridelt und fonnte nidjt rechtzeitig zur Stelle fein. So 
verlor Valens durdy die Weftgoten und verbündete oft» 

gotifhe und andere Scharen in ber gewaltigen Schladt
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bei Adriänopel'(9. Auguft 378) Thron und Leben. Nur die 

großen Städte, darunter Konftantinopel felbft, hielten fichy‘ 

waren aber aufs fchrwerfte gefährdet. Die fiegreihen Maffen. 

veripüfteten dagegen dad flache Landin ganz Ihrafien und. 

warfen fi) auf die dafifche Diözefe und weiterhin auf Pan- 

nonien. An der großen Einfallspforte der unteren Donan. 

wäarder Durchbruch der Oftgermanen gelungen. Der Anfang 

vom Ende des römischen Reiches war mit der benfwürdiz. 

gen Schladt von Adrianopelgemadt. Mit dem Nömertum: 

aber ‘empfing der Arianismus, feltfamersweife durd) bie 

arianifhen Germanen (ihr „Arianismus“ war allerdings! 

nur nod) eine Variante auf dem Gebiete der Kirchenverfafs 

fung); den Zopesftöß. „Mit dem germanifchen: Problem: 
hat der öftliche Neichsteil'nody ein volles Jahrhundert 
gerungen, der weftliche ift.an ihm.zugrunde gegangen“. 
Sfrogariy)l 2... FE EEE 
Bon Gratian (375—383) wurde der Spanier Theodor 
fius 1. (879-395), der fid) nad) dem Untergang feines 
Baters auf feine fpanifchen Befigungen zurüdgesogen 
hatte,nad) einem. glänzenden Gieg über die Sarmaten 
(Ende 378) an Stelle des Balensd am 19. Sannar 379 zum 

Auguftus des Oftens erhoben, unter anfänglider Zuteilung. 

aud) der fAhwer gefährdeten dakifchen und mafedonifhen 

Didzefen. Diefer junge harte. Spanier, ber mit genau foviel. 

Rede; wie Konftantin I in der, Gefhicdhte, „ver. Orofe“ 
heißt, wurde nod) einmal-des Keiches Netter in [dwerfter 
Stunde, nmel Di al ln hm. 
Mit Gratian, mit dem ’er.im Spätfommer ‘380 in Gir- 
mium :zufammentraf, bannte. er zunädft Die. Sötengefahr. 

und gab die erwähnten Diözefen an den Weftfaifer zurüd. 
Die Goten wurden nad) Abfchluß eines Vertrags über ben 
Balkan zurücdgedrängt, jenfeits des Gchirges aber angefiez 
delt, die Dfigoten in Pannonien; die Weftgoten.im.nörd- 

lichen Zeil.der.thrafifchen Didzefe (Möfien und Neudafien), 
und zwar als fog. Föberaten, d.h. mit:ähnliden Nehten 
wie die Völfer'der bisherigen römifchen Klientelrandftaaz
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ten. Das feindliche. Eindringen ber. Gegner dar in eine 
friedliche Sefhaftmahung und:eine flärfere Durhfegung 
des Heeres mit Germanen verwandelt, belaftete.aber: fehr- 
Harft den Staatshaushalt Infolgedefien mußfe.-Iheodofius: 
bie: Finanzen. des Staates unter manchmal fehr. fhyiweren. 
Härten benerhöhten Anforderungen der Zeit- anpaffen. Die, 
Not-der.nur nod. Steuern zahlenden niederen VBehälz 
ferung, vor allem. ber Bauern (Kolonen), begann troß, 
aller rgenmaßnahmen von jest: ab weiter. furhtbar u 
fteigen. 
Kirdenpolitifg ging Theodofius gleich wie der fanas 
tifhe, ganz unter den Einfluß des Ambrofius geratene 
Gratian (Ablegung ded Titels ‚pontifex. maximus, 382 
endgültige Befeitigung des Biktoriaslltared aus! ‚dem 
Sigungsfaale des römischen Senates) wieder viel fhärfer 

gegen den alten Glauben vor (389 Befeitigung der heidz 
nifhen Fefte.durd. Evift des Iheodofiuis, 394 Zerflörung 
des berühmten Sarapis-Tempels in Mlerandreia unter. dem 
Patriarhat des Iheophilos), und Iheodofius erhob: nad 
dem Zufammenbrud) ‚des ‚Arianismus die fog.: „jungs 
nicänifhe” Lehre (Homoyfi 08 nit mehr im Sinne. von 
einz fondern von gleid= wefentlic) auf dem zweiten 
öfumenifden Konzil von Konftantinopel (381) zur.alleinz 
bercehtigten Religion .im Staate; In. dem Taiferlichen.Erz 

laß, duch welden Died gefchah, wurden: Damafus Yon 
Hom.und Athanafius?’ Nachfolger Peirus von Alerandreia 
ald Bürgen der Nechtgläubigkeit genannt. „Das Jahr 381: 
ift das Geburtsjahr der hriftlichen Staatsfirde. Sn Wahrz 
heit.ift num erft der abfolute neusrömifche Herrfcher fertig 
geworden, ber nicht nur über die Leiber und die Güter.feis 

ner Untertanen, fondern aud) über. ihre Seelen und ihre 
Sewiffen herrfchte“ (Harnad). Bezeihnenderweife hat dies 
ein -Mann.von fpanifcher. Erde vollbradt; Gine Ironie 
des Schidfals aber hat ed gewollt, daß diefer erfte allmädj: 
tig geordene .hriftliche Iheofrat, gud) der erfte.Vertreter 
weltlicher Obrigfeit geworben if, der fih.nac) einem: furdjtz
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baren Dlutbad im Zirkus von Saloniti, das 7000 Mens 
fen das Leben Zoftete, einer ihm von Ambrofius aufs 
erlegten Kirdenbufe unterworfen hat. Darin hat ein 
Neuerer (Cafpar) mit Recht das „Erwachen bes abend- 
ländifchen Stirchengeiftes und feine bewußte Auflchnung 
gegen den Geift der orientalifchen NReichskicche” gefehen. 
Diefe Auflehnung aber wurde der Mutterboden des Auf- 
ftiegs der römifhen Papftlirhe im Weiten. Ambrofiug, 
der als ehemaliger hoher Beamter im Sahre 373, ohne 
getauft zu fein, zum Tatholifchen Bifhof in Mailand 
gewählt worden war, wurde damals in Wahrheit der 
erfte Papft. Der neue Bifhof Damafus in Nom war 
für ihn nur eine Shadhfigur im Stampfe gegen den alten 
Glauben. . 
Holitifc, religiös und geiftig begannen fid; Die beiden 
Keihshälften fehon feit der von Valentinian I. aufgeric- 
teten Suprematie des Wefteng zu fheiden. Sm weiteren 
Verlauf geriet das Weftreic politifch nad) dem Sturze 
Gratiand und feiner Ermordung (25. Aug. 383) durd) 
den Gegenfaifer Magnus Marimus (383—388), 
einen entfernten Verwandten und ehemaligen Waffen 
gefährten des Iheodofiug, unter die tatfächliche Herrfchaft 
germanifcher Generäle, zuerft des heidnifchen Franken 
Bauto, der ald Heeresmeifter der arianifd, eingeftellten 
Kaiferwitiwwe Suftina, der Mutter des jest zwölfjährigen 
Balentiniang II: (383—392), zur Seite trat. Das 
bei wud)8 bedenklich der Gegenfag der neuen faiferlien 
Hegierung des Weftend zu Ambrofius, und gleichzeitig 
nahm der Donatismus in Afrika unter Gildo, einem Brus 
ber des Ufurpators Firmus, ftarf an Macht zu. Auf Bauto 
folgte in der Vertretung der legitimen Regierung Meros 
baitdeg, der aber fhori nad) der Flucht Balentinians IL 
und feiner Mutter nad) Salonifi und nad) der Befisnahme 
Staliend durd) Magnus Magimus i. 3. 387 Selbfimord 
beging. Beim Übergreifen ber -Ufurpation ins weftliche 
Suyritum eröffnete Iheodofius den fiegreihen Gegen
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angriff, worauf: Marimus am 28. Aug. 388° von feinen 
Soldaten getötet- wurbe, 

Seinen Mitaugufius Balentinian I. fandte <heodofi u8 
nad) Gallien unter dem Sranfen Arbogaftes als Teitendem 
Minifter, während er felbfti in den nädhjften Sahren in Stas 
lien blieb. AS der junge Weftfaifer am 15. Mai 392 
durd, Selbftmord oder Mord den Tod gefunden hatte, ers 
hob Arbogaftes, der größte in Diefer Neihe der „reichöver- 
derbenden ReichSretter aus germanifchen Blute”, den früs 
heren Profefior der Tateinifden Rhetorik, jegigen hohen 
Hofbeamten Flavius Eugenins, der nur äufer- 
lid, Chrift war, zum Kaifer (392). Der 8 Raifermager und. 
fein Gefhöpf haben, als c8 zum SKtampfe mit der tegitiz 
men Regierung fam, in der Scladt am Fluffe Frigidus 
(Zipafto, einem Iinfen Nebenfluß des Sfonzo) nod) eins 
mal das Heidentum zum Siege führen wolfen. Aber Theo» 
dofius und das Chriftentum find durch ben Ausbrud) eines 
[hrweren Sturmes (einer fog. „Bora“) während der Schladit 
und durd) den Berrat eines Unterführers (5./6. Sept. 394) 
gerettet worden. Der alte Glaube hatte feine legte große 

politifhe Niederlage erlebt, was fein fpäter Vorfämpfer 
Nifomahus Flavianıs, der Erbe des Agorius Praetetas 

tus, durd) feinen Freitod anerkannt hat. 
Ad Iheodofius nad) kurzer Alleinherrfhaft am 17. Ian. 
395 farb, wurde das Neid, unter Fefthalten an feiner 
Einheit nad) dem Willen des Verftorbenen unter feine 
fon vorher (383 bztw. 393) zu Augufti erhobenen jugenb- 
lihen Söhne Arfapius (395—408) und Honorius 

(8395 —423) zu gemeinfamer Berwaltung geteilt. Dies 
fam äußerlid) darin zum Ausdrucd, daß jährlid, jede der 
beiden Negierungen einen der beiden Konfuln des Reiches 
ernannte, Der ältere, damals achtzehnjährige Arkadius, 
bzw: der den geiftig wenig regfamen Menfchen: leitende 
Präforianerpräfett Ku finus erhielt das wieber in den 
Vordergrund ‚gerüdte. Oftreid,, allerdings nur. in. Geftalt 

der Präfeftür.des Dftens.Alles übrige befam ber. erft elf 

Rornemann IT 30
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jährige Honorius. Die Negentfhaft für ihn führte der 
Bandale Stilicho, der mit Theodofius’ Nichte und Adop- 
tivtochter Serena verheiratet war und das wichtige Amt 
eines Keeresmeifters ohne Stollegen (magister utriusque 
militiae) bekleidete, Sm Sahre 398 vermählte er dem faiz 
ferlihen Schügling feine Tochter Maria und nad) deren 
Tod (403) feine zweite Tochter Thermantia, 
Bon nun ab traten die Slaifer als regierende Perfönlidy- 
feiten weit zurüd, und neben den barbarifchen Kcerfüh- 
rern erhielt die den fremden Madthabern in der Negel 
feindliche GrundherrensXriftofratie der beiden Senate von 
Alts und Neurom einen immer flärferen Einfluß auf die 
Politik, am flärkften im Weftreicdh. Diefes aber war unter 
dem jegt faft ftändigen Sinaben- und Frauenregiment auf 
ben Ausfterbeetat gefest, zumal hier nody mehr als im 
DOften verfaffungsrechtliche fowie fozial- und wirtfchafts- 
politifche, den Staat f[dwädhende. Veränderungen eingetre- 
ten waren, Nad) dem Tode des Ambrofius (397) ging die 
Führung der Weftkirche wieder auf Nom über. 
Aus der ungleihen Teilung des Neiches i. 3.395 hat fic) 
der unheilvolle Streit um eine neue Abgrenzung der bei- 
den Reichshälften entwidelt, der zur baldigen Befeitigung 
bes Rufinus (27. Nov. 395) durd) den Seeresmeifter Gais 
nad, einen gotifhen Bertrauensmann Stilichos, geführt 
hat. Aufinus’ Nachfolger wurde bi8 399 der alte Eunuche 
Eutropius, Dberfammerherr des Arkadius. Stilicho 
aber war neben bem notwendigen Krieg gegen die von 
Norden überall die Reichdgrenzen überflutenden Barba= 
ren — Britannien ift fchon gleich) nad) 400 geräumt worz 
den — gezwungen, einen Bürgerfrieg um das zwifchen 
den beiden Neihöregierungen ftrittige Sllyrifum zu füh- 
ren, ber fid) mit den Naubzügen des im Dienfte Oftroms 
ald Heeresmeifter ftchenden Meftgotenführers Alarich 
verquidte. Das Ergebnis war, daß, wie im Jahre 379/80, 
die bafifche und mafedonifche Didzefe dem Dftreich‘ zu 
gefälagen wurden und nur Die pannonifche Didzefe (Slly-
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rifum im engeren Sinne) bis zum Drinfluß bei dem 
Beten verblieb. Bon hier aus erklärt fi) der fo frühe Ber: 
luft Pannoniens, da das Gebiet für das Meftreich zu ex- 
poniert lag. Aber füblid) von Pannonien war jest die 
diftorifche Grenze zwifchen den beiden SHömerreichen am 
Drinfluß gefunden, die heute nod) im neugefchaffenen 
jugoflavifhen Staat als Gegenfag ber römifchefatholi- 
[hen Kroaten und der griedifdj-Fatholifchen Serben nadj- 
zittert. 

Im übrigen traten Berhältniffe ein, wie einft in den traus 
vigften Jahrzehnten des dritten Jahrhunderts. Im Fahre 
399 wurde von Oainas mit Hilfe in Phrygien angefiedels 
ter aufftändifcher DOftgoten ein Kampf gegen die germanen- 
feindliche Politif der Kaiferin Eudoria geführt und in 
deffen Berlauf.der Einzug in Konftantinopel erzwungen. 
Nad) ihrer Bertreibung aus der Stabt wurden 7000 Gpten 
vom Bolfe niedergemegelt und Gainas nörblid) der Donau 
von einem Hunnenhäuptling getötet (23. Dezember 400). 
Der Aufbau der oftrömifchen Heeresmadht fand für Furze 
Zeit auf mehr nationaler Grundlage ftatt, bis Doc; wieder 
er erneute Cinftellung der unentbehrlichen Germanen ers 
olgte, 

Durd, Marid) ift in diefer Zeit die Balfanhalbinfel bis 
zum Peloponnes hin aufs fchwerfte verwüftet und unter 
vielen Städten auch Athen und Eleufis erobert und aud« 
geplündert worden. Im Jahre 401 fand fein Übergang 
nad) Italien ftatt, vo e8 am 6. April 402 zur unentfchier 
denen Schladt bei Pollentia und im Spätfommer des- 
felben Jahres zu Alaridy8 Niederlage bei Verona fa. So 
wurde erft nad) Stilidhos Befeitigung und Hinrichtung 
(108) die Bahn für den großen gotifhen ‚Scerführer in 
Stalien frei. Er gelangte fChon in diefem umd im folgenden 
Sahre big vor Nom. Aber erft auf einem.britten Zuge füb- 
wärts i, 3, 410 fiel die ewige Stadt am 24. Auguft burd) 
Derrat in die Hände der Goten und wurde brei Tage lang, 
allerdings entgegen der Weifung des Oberfeldherrn, fer
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ausgeplündert. Das Ereignis” madjte naturgemäß einen 
ungeheuren Tindrud auf bie Zeitgenoffen. Iedody Alarid) 
30g mit feinem 'Neer, dag fortgefegt unter Verpflegungs- 
fhwierigfeiten Titt, weiter füdwärts bis nad) Ahegium, 
um von da nad) Sizilien und Afrika überzufegen. Da ver- 

. nidtete ein Sturm feine Transportflotte. Er Tehrte um 
und flarb bei ofenza (Ende 410). Um Stalien zu retten, 
gab Honorius feinem Nachfolger Athaulf Südgallien preis, 
10 die Goten i. 3. 412 einrüdten. 
Aud in Afrika, das'in Diefen legten Zeiten des Reiches faft 
immer eigene Wege ging, wütete feit Theodofiud? Tod ein 
neuer Aufftand unter dem dort immer nod) regierenden 
Gildo, der ed mit dem Gegenfaifer Eugenins gehalten 
hatte. Im Sahre 397 fagte er fid) von der Weftregierung 
ganz Io3 und unterftellte fid) eigenmädtig dem Arfabius. 
Erft 398 Eonnte er von Stilidyo niebergeworfen werben. 
Aber in der legten bolfchewiftifchen, antirömifchen Bere- 
gung der domatiftifchen „Gircumcellionen“ zitterte Die Er- 
regung im Sande lange nady, und Honorius mußte i. 3. 
405 durd) Edift Die Swangsmaßnahmen gegen bie Seften- 
bewegung erneuern. 
Sn diefem Auflöfungsprozeß des Weftreiches wurde Bald 
nad) 400 Ravenna an Stelle von Mailand zur Neiche- 

hauptftadt des MWeftens erforen, weil aud) hier, wie im 
Dften, nur.nod) die Nähe des Meeres die nötige Sicherheit 
für den Hof gegen die von allen Geiten hereinbredienben 
Außengefahren zu gewährleiften fdhien.. 
Alles was in dem dahingegangenen vierten Sahrhundert 
gefchehen war, wurde nun durd) die neue Überflutung der 
Nordgrenze des Neiches feitens der Germanen überboten. 
Sie bildete den Auftakt zum fünften Säfnlum. Um Sta- 
lien zu fhüßgen, mußten die alten augufteifhen Flußgren- 
zen von Truppen entblößt und unter Preisgabe der Nand- 
gebiete. die römtfchen Aufnahmeftellungen in’das Hinter- 

land im Alyengebiet surlehoerfegt 1 werben. Das Rei 308 
fi) .zufammen.. ....- ...: . :
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Ende 405 gingen Oftgoten und Splitter anderer germanis 
fher Stämme unter Nabagais über Die Donau, übers 
fliegen troß der erwährten neuen Sperrmaßnahmen die 
Alpen und madten einen Einfall in Stalien. Bor Florenz 
gefhlagen, bei Fiefole ausgehungert, verfiel Nadagais, 
feit dem 23. Auguft 4106 gefangengenommen, der Hins 
richtung. 
Sm lestgenannten Sahre bewegten fi fih Alanen, Bandaleıi, 
Suchen (Duaden) von der mittleren Donau her weft 
wärts.gegen bie. unterdefjen ebenfalls entblößte Ahein- 
grenze..Nad) dem am 31. Dezember. 406 beiwerfftelligten 
Übergang über den fo ange gehaltenen Grenzftrom begann 
die Feftfegung der Germanen aud) in dem gallifchen Neich6- 
gebiet und darüber hinaus bis nad) Spanien hinein. Das 
fpanifche Land wurde 409 durd;8 808 verteilt. Die Sueben 
und Zeile der Bandalen:befamen Galfaecia im äufßerften 
Nordweften der Halbinfel, die Aanen Luflitanien (Portu> 
gal), der Reft der Banbalen Bätifa im Süben. Nad) dies 
fem Einbrud) Famen au) nod) die unter Athaulf feit 412 
nad) Sallien übergegangenen Weftgoten i im Winter 44415 

in Spanien an. : 
Die Landnahme.gefchah überall nad) dem € inquartierungs 
gefeß des Arfadius vom 6. Februar 398, wonad) dem Ein- 
quartierten ein Drittel ded Saufes und Hofes einzuräu- 
men war, was bei den Weftgoten auf das gefamte Eigen; 
tum des Belegten bis zu zwei Drittel ausgedehnt wurbe. 
©. hat fi) aus. dem römifhen Quartierrecht die Lands 

nahme der Germanen auf römifhem Neidysboden entwits 
telt, und e8 gelang, die Bildung germanifcher Reiche unter 

Roms Oberhoheit zu bewerfftelligen. Die Befegung aber 

erftredite fi d nod) weiter, felbft über Spanien hinaus. Sm 
Mai 429 gingen die Bandalen Südfpaniens, durd) gotifdhe 
und alanifche Scharen. verftärkt,. nady Norbafrifa über, 
vom, dortigen Oberbefehlshaber. deö Ranbes (comes Afri- 
cae) Bonifatius gerufen. Bu 
Während der beiden, jerund. breifigfährigen Kegierungen
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bed Sonoriug (395 —423) und Balentinians Ill. 
(424—455), unter benen die wirklidye Staatsleitung in 
den Hänben ber zu Gcneraliffimi emporgeftiegenen. Sees 
resmeifter — nad) Stilidyo war der bebeutendfte NEtius, 
„ber legte große Römer” — ruhte, ift Die Zerfegung des 
MWeftreihes in der Sauptfache fon vor fid) gegangen. Dies 
fer Prozeß bedeutete auf weite Streden des Weftraumes 
eine Germanifierung flärferer oder geringerer Art. Die 
Fortfhritte, die er im Laufe eines Sahrhunderts gemadht 
hat, wird für Italien am beften dDurd) die Namen Stilicho 
und Theoderid) ins Licht gerüdt. Sie ftchen am Anfang 
und am Ende des entfheidenden Säfulums, in weldem 
das Kaifertum des Weftreiches von der Weltenfhaubühne 
abtrat. — u \ 
Seit Stilidos Sturz war das Dftreid das mädjtigere 
und [hlichlid das Reich allein. Da Ravenna als Saiferz 
refivenz über eine örtliche Bedeutung nicht mehr hinaus- 
gelangt ift, wurde Konftantinopel jegt mehr und mehr die 
alleinige Keichshauptftadt. 
Im Weften fam an Stelle Stilihos bzw. feines furz 
nur regierenden, ebenfalls germanifchen Nadjfolgers Allo- 
bid) der Sceresmeifter Flavius Konftantiug,ein 
Römer aus Naifjos, an die Spige. Er hat die durd) Die 
Sermaneneinfälle in Auflöfung geratenen gallifhen und 
fpanifchen Provinzen wicder in Drbnung zu bringen ger 
fücht. Gallien war wieder, wie im dritten Sahrhundert, 

. das Land der Gegenlaifer: 407—411 Konftantinus, 444 
bis 413 Sovinus. Leßterer war in Mundiafo (Münd) bei 
Sülih?) mit Hilfe eines zurüdgebliebenen Aanenfplit- 
ters und der unter König Gundahar (dem Held des Nibes 
fungenliedes) furz vorher (406/7) am Niederrhein nad) 
allien übergegangenen Burgumder emporgefommen. ons 
fantius gelang gelegentlich feiner Keorganifation des gal- 
Kifhen Reichsteiles i. 3. 413 die Erneuerung des Lande 
tages ber fühgallifchen Diödzefe mit dem Mittelpunft in 
Arelate (Arles), dem neuen Metropolitenfig.
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Sheodofius? I. Sohter Galla Placidia, Honorius’ . 
Halbfchwefter, Die 410 bei der Eroberung Roms von den, 
Goten geraubt und in Gallien die Gemahlin von Alas 
rih8 Schwager Athaulf geworden war, mußte jest den 
allmädhtiggewordenen Neichöfeloherrn und Patricius Kon- 
ftantius heiraten. Aug diefer Ehe ift der fpätere Kaifer 
Balentinian III. (geb, 2. Suli 419) hervorgegangen. Das 
Ende war Konftantiug III. Erhebung zum Mit- 
faifer dcs Weftreiches (8. Februar 421). Aber DOftrom verz 
fagte feine Anerkennung, und während der Vorbereitun- 
gen zu dem Krieg gegen den DOften ftarb bereits der neue 
Auguftus (2. September 421). 
Der am 15. Nuguft 423 folgende Tod des Honorius madıte 
der Samtherrfchaft im Reiche ein Ende. Seit dem Jahre 
364 gab e8 endlic, wieder nur einen Saifer: Iheodo- 

fits IL, den Herrfher des Dftens. Im Weften wurden 
nad) einer vorübergehenden Ufurpation durd) den Hofs 
beamten Sohannes (423/4) Placidia und ihr Sohn Valen- 
tinian III. vom Ofthof anerkannt und der fünfjährige Prinz 
mit des DOftlaifers zweijähriger Tochter Eubozia unter 

endgültigem Verzicht auf Oftillyrifum verlobt. Schwäde 
war feitdem wieder dauernd das Kennzeichen des Meft- 

reiches, 0 
Aber aud) die Lage im Dftreich war eine äußerft [wies 
tige. Arfadius war fhon i.3. 408 geftorben. Nachfolger 

wurde fein unmündiger Sohn Theodofims 11. (408 

bis 450), „der als echter Purpurgeborener während feiner 

langen Regierung niemals mündig geworben ift“. 

im Anfang überließ er nad) der verbienftvollen Negents 

{haft des Prätorianerpräfeften Anthemius die Regierung 
feiner Hlugen, am 4. Suli 414 zur Augufta erhobenen 

Schwefter Pulderia, obwohl fie fid) erft im 16. Lebens» 

jahr befand. Später ftand er unter dem Einfluß feiner Cats 

tin Athenais-Eudolia, der Todter eines heidnifhen Pros 

feffors der Rhetorik, die aber dann dem neuen Glauben 

annahm und voll Snbrunft bewahrte.
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Sn .diefe Regierung fallen erneute fhrwere Wirren in 
Ägypten. Sier war i. I. 412 dem Patriarden Theo» 
philos deffen Neffe Kyrillo 8 gefolgt. Er ging mit einer 
an Athanafius erinnernden gewalttätigen Weife gegen 
Suden und Heiden eigenmädtig vor. An dem Tode ber 
Philofophin Hypatia, der Tochter ded berühmten Mathes 
matiferd Iheon, die am Mufeion neuplatonifche Philos 
fophie lehrte, hatte er allerdings wohlnur mittelbar Schuld, 
da die hochbebeutende Frau der Wut des fanatifierten Pöz 
bels zum Opfer fiel. Smmerhin war ihm die Befeitigung 
diefer einflirfreichen Gegnerin aus dem altgläubigen Lager 
willfommen. Der Icgte große Kirchenpolitifer der öftlichen 
Kirche, deffen Theologie für fie maßgebend ‚geblieben ift, 
und ber jelbft mit dem Patriarchen von Konftantinopel, 
Neftorios aus der antiohenifchen Schule, in den Kampf 
trat, mußte wie Xthanafius mit der Stantögewalt in 
Streit geraten (f.u.). 
Neben biefer Steigerung der Firhlichen Gewalt hat Ügyps 
ten in berfelben Zeit aud) wirtfchaftlic) einen großen Wan- 
del durd) die ftarfe Zunahme des privaten Großgrund- 
befiges, felbft auf Stoften der Faiferlihen Domänenwirt- 
fhaft, purdigemagt. Infolgedefjen wıch$ naturgemäß aud) 
hier die Patroziniumsbewegung (darüber 0. ©. 457). Ein 
Oefeß vom 3. Dezember 415 vermochte die Schwierigfeiten 
nur dadurd) zu beheben, daß e8 die nod) vorhandenen freien 
Bauern von fi aus zu hörigen Kolonen und ihr Land 
zum Eigentum der bisherigen Schusherren madıte. Das 
alte, vieltaufendjährige Bauernland im Niltal wurde zum 
Scyluffe ebenfalls eine Hochburg feudaler Grundherren. ° 
Für das Gefamtoftreid waren innenpolitifc Die größten 
Taten der Regierung der i. 3. 412 erfolgte Bau der getwwal- 
tigen, heute nod) ftehenden Feftungsmauern von Konftanz 
tinopel, durd, die die Stadtgrenze mehr als einen Kilos 

meter über die alte Tonftantinifche hinausgerüdt wurde, 
der Ausbau ber Umiverfität Konftantinopel i. 3.425 (Erz 
weiterung der Unterrichtsräume vom, „Kapitol“ in die 

‘
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nörblide Säulenhalfe des anftsßenden Marftplages = 
Forum Tauri) und Die Schöpfung des erften großen Reditö- 
buche, des Koder Theodofianus mit einer Sammlung der 
Saifererlaffe feit 312 für das Gefamtreid, (in den Sahren 
429— 438). Dadurd) gefchah eine erneute flarfe Betonung 
der Reichgeinheit. Dod) dies half nicht mehr viel, da polis 
tifh von jest. ab beide Neichshälften immer mehr ein 
Sonderbafein führten und fpradlicd,. fid) bei der immer 
ftärferen Gräzifierung des Oftens die Kluft merflid, vers 
tiefte. 
Inder Außenpolitifhat einelinterftügung derWeft- 
römer gegen die Bandalen in Afrita 431—434 wenig Erz 
folg gehabt. Mit Perfien (unter Sezdegerd I. 399—420) 
waren fhon von Arkadius nad) Abbruch der dortigen 
Chriftenverfolgungen (0. ©. 438) troß dem feit 387 gefches 
henen Derluft des größten Zeiles von Armenien, das feit 
428 au8 einem perfifchen Stlientelftaat zur Provinz gemadt 
worben ift, freundfchaftliche Beziehungen angefnüpft. Sie 
wurden unter Arfadiug?’ Sohn und Nachfolger nur vor- 
übergehend durd, Grenzfämpfe unterbrochen. So gefdhah 
%B. inden Jahren 421 und 422 ein fiegreicher Einfall der 
Römer in die füdarmenifche Landfchaft Arzanene, aller 
bings ohne erhebfiche Ergebniffe. Umgekehrt griff i. 3.441 

König Sezdegerd II. (438—457) im Bund mit arabifchen 
Klientelvölfern an, mit dem Ergebnis, daß die Nömer bie 
im Sovianus-Frieden von 363 feftgelegten Sahreszahlun- 

gen zur Inftandhaltung der Kaufafus-Befeftigungen an 
ben fog. Fafpifchen Toren (Paß von Derbend) wieder auf- 
nehmen mußten. Armenien, feit diefer Zeit aud).des Ich- 
ten Scheines politifcher Selbftändigfeit beraubt, entwit- 
felte nad) Erfindung der armenifhen Schrift eine reiche 
nationalarmenifdhe riftliche Kultur (Bibelüberfegung 
ind Armenifde), die Ftugerweife von Konftantinopel aus 
ftarf gefördert wurbe.. 
Der Friedensfhlug mit Perfien war von "größter Verden 
tung, weil fid) feit etiva 420 im Norden des Reiches von
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Südrufland bis nahe an den Rhein das Hunnen- 
Grofreid (bid 433 unter König Nua, dann unter 
Bleda und Attila, feit 445 —453 unter leßterem allein), 
geftügt auf die überrannten Germanenftämme, bildete und 
nad) jahrhundertelanger hinefifcher Beeinfluffung nun von 
ben Unterworfenen flark germanifiert wurde, (Attila = 
König Egel des Nibelungenliebes 3.8. ift ein germani- 
{her Name.) 
Die feltfame Großftaatbilpung, das intereffantefle Erzeug- 
nid der fog. „Völferwanderungszeit“, hat allerdings, wie 
das napoleonifhe Neid, in der neueren Gefhichte, eine 
furzdauernde Eriftenz gehabt und ift nur eine Epifode ge- 

blieben. Smmerhin hat Oftrom weite Gebiete an der Donau 
an den Sunnenfönig abgeben und feit 430 einen hohen 
Tribut (350 Pfund Gold), feit 433 gar nod) verdoppelt, 
zahlen müfjen. Sn dem erwähnten Fritifchen Sahr A41 ber 
ganın frogdem wieder ein fhiwerer Hunnenangriff, wobei 
das jest zum Oftreicd, gehörige Sirmium, die militärifche 
Sclüffelftellung der damaligen Nordgrenze, abgetreten- 
werden mußte. Im Jahre 447 wiederholte fid) der Angriff 
und ein nod) härterer Friede wurde Dittiert, 
Sm Gegenfag zu Oftrom rurhte-die damalige Hausmeierz. 
ftellung des Flavius Aetins(f.o.) neben feinem Sund 
mit der Senatdariftofratie auf einer engen Verbindung 
mit dem nordifhen Erobererfönig. Deffen Truppen ftanden 
ihn, ber einmal als Geifel am Hunnenhof geweilt hatte, 

‚in ber Hegel zur Verfügung. Auf die Hunnen geftüßt, ift 
der mädhtigfte Mann des Weftreiches damals aud) der Iekte 
Reorganifator Gallien geworden. Mit Hunnenhilfe ift 
3-B. das Burgunderreid) am Niederrhein (f.o.) von Aeting 
1.3. 436 zerftört worden, ein Greignig, das nod) im Nibe- 
Tungenliede nadjffingt. Ein Vertrag von 439 bradjte da- 
gegen die Anerkennung der Souveränität des Meftgoten- 
reiches in Aquitanien, während die Franfen nad) Kämpfen 
in den vierziger Jahren im Bundesverhältnis mit Nom 
verblieben,
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Ein Streit zwifcden zwei Brüdern um die Königsherr: 
fhaft bei den ripnarifchen Franken, von denen der eine 
von ben Aunnen unterflüßt wurde, hat feit 448 Adtius 

in Gegenfag zu Attila gebradit. Leterer trat nım aud) 
gegenüber Weftrom hodhtrabend auf. Die gleid) nad) Theo= 
bofius’ II. Tod gefchlagene blutige, aber taftifcd, unent- 

fhiedene Bölferfchlacht auf „den Tatalaunifchen Feldern® 
(Champagne in der Nähe von Troyes [451]), 100 der tapz 
fere Weftgotenfönig fich auszeichnete, war'die erfte Etappe 
zur Wiederherftellung der vorhunnifchen Verhältniffe im 
Norden, Aktius war flrategifd) der Sieger geblieben. Die 
weite Etappe war der nad einem Einfall in Stalien eins 
getretene Tod Attilas 1.9. 453. Das nur Durd) Die große 
Perfönlichfeit zufammengehaltene Neid) erlag fofort den 
ihre Unabhängigkeit wieder erfämpfenden Germanen. Atti 

-Iad Bedeutung rırhte darauf, daß er die überftrömenden 
Kräfte des Germanentums furze Zeit gebunden und den Fall 
bed Nömerreic8 badurd) etivas hinausgefchoben hat. 
Für dag Dftreic war die Befeitigung des großen Ris 
valen im Norden eine Erlöfung. Hier regierte jest Marz 
cianus (450457), dem Pulderia zur Legitimation 
feiner Serrfhaft unter der Bedingung der Erhaltung ihrer 
frühgelobten Sungfränfichfeit die Hand zur Ehe reidte. 
Stalien dagegen, wo bei dem Hunncneinfall von 452 
Aquileia, das Bollwerk der Halbinfel im Norden, in 
Trümmer gefdlagen war, taufchte nun Die germanifche 
Oberherrfihaft ein. Dem durd) eine Palaftintrige herbeiz 
geführten Sturz des Aktins (454) folgte die Ermordung 
Valentinians III, den die Race der Gefolgsleute feines 
geftürzten Sausmeiers traf (16. März 455), und im felben 

- Sahr (Suni) die Eroberung Noms burd; den Bandalen- 
Tönig Getferid). Er hat ganz anders in ber Stadt ges 
twütet wie einft Alaridy und hat die Kaiferin-Witwe Eubo- 
zia nebft ihren beiden Töchtern mitgenommen. Die eine ber 
Töchter wurde die Schwiegertechter des Siegers. 
Seit diefen Ereigniffen, vor allem feit bem Erlöfggen ber
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valentinianifchen Dynaftie war 68 eigentlid, fhon mit deni 
Weftreid) zu Ende. Der Umfang des Neihes war emps 
findlid) zufammengefchrumpft, feine Finanztraft durd) bie 
ewigen Striege auf dem. Neihshoden übermäßig anges 
fpannt..Und, was das Schlimmfte war, bie fenatorifche 
Adelöfajte der großen Orundherren entzog fid} dem Staate. 
Was jegt no „Kaifer” genannt wurde, waren meift 
Schattenegiftenzen bzw. Streaturen der germanifchen Kaifers 
madjer, voran ded Suchen Rifimer, der mütterliders 
feits ein Enfel des Meftgotenfönigs Wallia, Athaulfs - 
Nachfolger, war. ES waren mehr „Erfte unter Gleichen“: 
(primi inter pares) innerhalb der reichen Senatsariftofra- 
tie als wirkliche Kaifer, zuerft Petronius Marimus; 
der am meiften für die Gewinnung der hohen Würde 
zahlte, aber der Bandalen nicht Herr werden Tonnte. Dann 
fam fein General Ayitns, ein.gallifher Großgrund: 
befiger aus Arelate, durch eine Ncaftion Gallieng in die 
Köhe.-Er ftand mit dem in Touloufe Damals refidierenden 
Weftgotenkönig in beftem Ginvernehmen und ermöglichte 
ihm die Eroberung großer Zeile Spaniens für fein Volk. 
Nad) Stalien gefommen, wurde Aoitus aber von Rifimer 
beftegt und zur Abdankung gezwungen (Dftober 456). 
Da der Kaifermadher nod; nicht felbft nad) der Krone zu 
greifen wagte, trat nım eine Furze faiferlofe Zeit im Weften 
ein. Sn ihr erfcheint nur der Name des Oftkaifers (Mars 
cianus) in den Gcfegen. Rad) deffen Tod beforgte auch im 
‚Often ein Barbar, der Alane Afpar, das Kaifermadjen. Er 
erhob den hohen Offizier Leon I. (457—474) auß thras 
tifhem Stamme zum Oftfaifer. Diefer verlich Kifimer die 
hohe Würbe eines Tebenslänglichen Taiferlihen Patricius, 
Aber er hat jegt den furz vorher vom Oftfaifer zum Seereds - 
meifter gemadten Matorianusam 4. April 457 jum 
MWeftfaifer erhoben. Er (457—461) war der befte Diefer 
Spätlinge auf Roms Thron und hat nod) einmal eine Iete 
umfafjenbe- Neformgefeggebung-. Fonfervativer. Richtung 
durchzuführen gefudt. Als audyer-jedod) in der auswärtigen
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Politik, vor allem im Kampfe gegen Geiferih, nur Mißs 
- erfolge aufzumeifen hatte, ftürzte ihn Nifimer wieder. 

Bon ben nun nod) folgenden, auf Stalien bejchränften 
„Kaifern“ fehlte dem Libins Severus (464 bis 
465) die Faiferliche Anerkennung. Unter ihm wurbe Dal» 
matien vom Meftreic) unabhängig, nad) dem Willen bes 
Oftfatfers von Marcellinus regiert. Auch Gallien erfannte 
die italifche Regierung nicht mehr an. Die Küften Siziliend 
und Staliens litten furdytbar unter ven Piratenfahrten ber 

“ Bandalen. Nad) Severus’ Sturz hatte Rifimer zwei Sahre 
lang tatfächlic) allein die StaatSleitung in der Hand. Dann 
fandte Leon I. den Antheming, Marciand Schwiegers 
fohn, und gab ihm feine Tochter zur Frau. Aber eine ges 
meinfame Offenfive von Dft und Weft gegen Die Bandalen 
brah an Geiferihs flarfer Macditftellung wieder Täglich 
jufammen. 
Da farben der aufftändifc gewordene Rifimer und dervon 
ihm aufgeftellte Gegenfaifer Olybrius,.ber Kandidat 

Seiferihs, im gleihen Iahr.472, Im März 473 wurde 
Glycerins von Nitimers Neffen Gundobad erhoben, 
aber von Oftrom nicht anerfannt. Vielmehr wurde von. 
hier aus der Statthalter von Dalmatien, Marcellins Neffe 
ZuliusNepos, zum Saifer gemadit, jedod) fhon ein 
Sahr fpäter von dem ‚Heeresmeifter und Patricius Dreftes, 
einem Pannonier, ber einft in. Attilas Dienften geftanden 

hatte, aus Stalien vertrieben. 2. Br 
Oreftes Tieß jest feinen nody unmündigen Sohn Vomur 
In 8 am 31. Dftoßer 475 ausrufen, der. ebenfalls in Kon- 
fiontinopel nicht.anerfannt wurde. Trogdem führte er in 
feinem Namen die Regierung. Ad nun die meift aus Oft» 
germanen beftehende Soldatesfa Staliens nad) dem römis 

fhen Duartierrecht (f..0.) Landanweifung im Umfang bes 
Drittels forderte, wie dasin den Provinzen längftgefchehen 

war, und Dreftes dies verweigerte, rief fie einen aus ihren 

Reihen, den Skiren Odovalar, zum König (rex) von 
Stalien aus, Nad, der Tötung des Dreftes in Piatenza
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(28. Huguft 476) wurde Romulus, das legte „Kaiferlein“ 
(Augustulus) yon ihm entthront und mit einer hohen jähr- 

lichen Kente in Kampanien zur Nuhe gefegt. 
Geit diefem Sahr 476 bzw. feit ASO, da ber legte, der An= 
fprud) auf den Weftihron hatte, Sulius Nepos, an ber 
dalmatinifhen Küfte,ermorbdet worden war, gab ed end» 
gültig nur noh einen Kaifer, den von Oftrom, ber aber 
am Anfpruch auf das Weftreic, unentwegt fefthielt. So 
hatten im Weften das immer barbarifcher gewordene Mili- 
tär und das aus ber Senatoren-Örofgrundbefigerfafte ente ' 
wicelte mädtige Feudalherrentum, alfo die zwei Mächte, 
bie fhon feit Diofletian den Staat beherrfchten, den Sieg 
davongetragen und bie faiferliche, zum Schluß wieder in 
die alte Prinzipatsftellung zurüdgefunfene Reitung befei- 
tigt. Die Reihsfhöpfung des Auguftus, die auf Rom und 

. Stalien aufgebaut war, hatte durdy die Germanen im 
Werften ihr Ende erreicht. Was vom römifcden Kaiferreic, 
nod, übrigblieb, wurbe von Dften, der Balfanhalbinfel 
aus, Durd) Das neue Nom SKonftantins L regiert. — 
In den zulegt betrachteten adıtzig Sahren, die feit ber 
Neichsteilung Des Theodofius I. verfloffen waren, in denen 
der Staat der Römer in der gefchilderten Weife rafend 
fehnell niederging, fieg das Anfehen der Kird)e mäditig. 
Aber gleichzeitig wurden in ihr entfpredjend der Reichs» 
teilung von 395 die Grundlagen zur der Kirdenfpaltung 
gelegt. Im Weftreic war die Kirche im 4. Sahrhundert von 
provinzialen Sonderbildungen nicht verfhont geblieben. 
Aber bezeichnend ift hier, daß die Zeile im gemeinfamen 
Gegenfaz zu den eindringenden, „arianifch” gewordenen 
Germanen wieder zufammenftrebten, und um das politifch 
entihronte Vom, das dafür von neuem und in verfiärk- 
tem Maße nod) einmal Mittelpunkt der nationalen Iateis 
nilchen Stultur wurde, fi fammelten. 

‚Mitten hinein trat die einzigartige Größe des Ambros 
fins von Mailand, der unmittelbar nad) der Schöpfung 
der Fatholifhen Neichsfiche durch Iheodofius I. fofort
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mit bem Streben, die Kire fogar über.den Staat zu 
ftellen, Ernft madite, menjhlid) an Streitbarfeit nur mit 
Athanafiıs vergleihbar. Erft nad) feinem Tode gelang c8 
dem römischen Stuhle, den Primat über die Vrovinzials 
firhen endgültig zu erlangen und neben dem wiedererftartz 

‚ten ftabtrömifchen Heidentum eine firdliche Suprematie 
ber ewigen Stadt aufzurichten. Der Bollender defjen, was 
Snnocenz I. (402— 417) für die Idee Des Papfitums von 
der Nachfolgerfchaft Petri her begonnen hatte, vonrde dann 
Leo 1.(440—461), „Eein großer Theologe, aber ei Kirz' 
Genpolitifer erften Nanges“, der aud) im Kcampfe gegen bie _ 
auswärtigen Feinde (Bunnen, Bandalen), als die Staatd- 
autorität verfagte, für Stalien bzw. Nom feinen Mann 
ftand. 

Zwifhen den beiden beveutenden Praftifern der Kirche, 
Ambrofins und Leo, hat der Afrifaner Nuguftinus 
(354—430) gewirkt, unftreitig der größte Iheoretifer der 
Tateinifchen Kirche, recht eigentlicd, im Wortfinn der „Kir 
envater” des Weftens. Er hat nad) der Eroberung Noms 
dur, Aarid (440) in feinem. berühmteften Bude (de 
eivitate dei) inmitten einer niedergehenden Welt under 
wußt jenem „Gottesftaat” vorgearbeitet, der im Mittels 
alter unter der Führung des Papftes die Erbidaft des 
Veftreiches übernommen hat, wogegen in dem Mailänder 
Papfttum des Ambrofins die Anfänge zu dem Gegenfa 
von hriftlichen Univerfalftaat: und griftlicher Univerfals 

firde liegen. 
Während im Weftreic unmittelbar nad) dem festen 
Aufflafern des Iateinifchen Geiftes der Nömerftaat zerfiel 
und eine Vielheit germanifher Staatenbildungen an bie 
Stelle trat, anderfeits die Tatholifche Kirche nad) dem ges 
waltigen Mailänder Zwifhenfpiel zur Einheit um.den 
alten Mittelpunkt Rom erftarkte, verlief die Entwidlung 

im Dften gerade umgefehrt. Hier blieb die Einheit bes 
Staates, und die Kirche zerfiel in Sonberbildungen. Diefe 

gingen aus von den finatlihen Randgebilden im Orient
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und im Süden, die vom Sellenismus niemals völlig purd)s 
drungen waren und nad) bem Sinten bjw. ber Drientalis 
fierung diefer hohen Kulturmadıt al3 nationale Sndivis 
dualitäten in religiöfen Gewande erfhienen. Wie früher 
fhon das draußen gebliebene Sran, waren es jest das 

“ Ügyptertum und dad Syrertum, Die gegen das alles gleid;- 
falten wollende Öriehentum reagierten. Alerandreia und 
Antiocheia aber hatten gegenüber dem Emporlömmling 
unter den Oftftädten, Neurom, ein ganz anderes Gewicht 
als die weftlihen Provinzialhauptftädte gegenüber Alts 
rom. Bor allem das alerandrinifche Patriarchat zeigte feit 
Konftantin L. eine im Often einzigartige Machtfülle, ein- 
mal weil Ägypten als einheitliche Kirhenprovinz dahinter: 
ftand, und dann dankden gewaltigen Perfönlichfeiten eines 
Athanafı u8 und eines Syrillos, der erften Politifer großen 
Stiles im Pricfterfleide, 
Wohl hat Iheodofius I., weiterbauend auf Konflantins 
Grumbdideen, gelegentlicy bes zweiten öfumenifchen Konz 
3ild von 381 aus Konflantinopel aud) firdlid, ein zweites 
Kom zu mahen verfucht, und unter feinem Sohne Arfas 
bins hat Sohannes Chryfoftomos durd Beugung Kleins 
afiens unter die firdliche Herrfchaft der Sauptftabt diefe 
Abfiht — allerdings im Widerfprud) zu einem Kanon des 
Konzil3 — zu verwirklichen unternommen. Da entbrannte 
in der öftlihen Kirche ein neuer Dogmenftreit, nit wie 
im vorhergehenden Sahrhundertum das Wefen ver Öottz 
heit Chrifti im Verhältnis zum Vater, fondern diesmal 
um die Menfchwerbung des Sohnes der Maria. 
Die antiohenifche Theologenfi aufe Ichrte das Nebeneinans 
der awveier getrennter Naturen in Chrifio, einer göttlichen 
und einer menfchlicen, d. h. das Eintreten der Gottesfohn- 
haft in den Menfgen: Sehus. Die alerandrinifche Dagegen 
fannte nur eine Natur Chrifti, die göttliche, da ein volle 
fommener Öott nicht aud) nody voller Menfchheit teilhaftig 
geworben fein könne, Maria. alfo feinen. Menfcen, fon 

dern einen Gott geboren habe. Daher. entftand in diefem
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Lager ihre Bezeichnung ald „Öottgebärerin” (Yeordxog), 
wodurd) der ägyptilche Diarienkulteine fo ungemeine Steis 
gerung erfahren hat. 
Durd) die Wahl des fyrifhen Presbyters Neftoriog, ver die 
antiohenifche Lehre vertrat, zum Patriarchen von Konftanz 
tinopel (428—434) wurde nun, da zur felben Zeit ber 
gewalttätige Kyrillos Patriard) von Alerandreia war, ber 
bisherige Gegenfag Alerandreias zu Antiocheia aud) ein 
folder zur neuen Reihshauptftadt, ja Ichlieplic, ein rein 
perfönlicher zwifchen Neftorios und Styrillog, von denen der 
erfiere durd; die Faiferliche Regierung geftüßt wurde. 
Auf dem dritten öfumenifchen Konzil von Ephefos (431) 
fiegte trogbem in diefem Dogmenfireit Kyrillos, im Bunde 
mit dem sömifchen Papfte und geftüst auf das fanatifche 
nationalägyptifche („Eoptifhe”) Möndtum, geführt von 
Schenute von Atripe, über den Gegner, feine Lehre und bie 
dahinterfiehende Faiferliche Negierung. Daburd) flieg der 
ägyptifche Kichenfürft zu einer Machtfülle empor, wie fie 
tein Bifchof des Dftens bisher befeffen hatte. Er fomwohl 
wie fein Nachfolger Dioskoros (444—451) waren, troßs 
dem jet Papft Leo I. durd; feine Legaten auf dem zweiten 
Konzil von Ephefos (449), der fog. „Räuberfynode”, Ein- 

fprud; gegen die durd) Diosforos noch weiter überfpigte 
alerandrinifche Kehre erhob, nahe daran, „Ägypten und 

‚weiterhin Oftrom in einen Kirhenftaat umzuwandeln“ 
(Ed. Schwark). Die alerandrinifche Lehre von einer 
gottmenfhlidhen, d.h. mehr göttlichen ald menfhliden 
Natur Chrifti, hieß fortan die monophyfitifche, ihre Ans 
hänger Monophyfiten. An der Gegenlehre hielten 
vor allem einige Forfeher der berühmten Theologenfchule 
von Edeffa in Mefspotamien feft und gingen in bag pers 
file Nifibis, feit 489 ihr geiftiges Zentrum, über. Später 
folgten viele ihrer Anhänger dorthin nad). So wurde bas 
perfifche Chriftentum neftorianifc) und hat auf perfifhemn 
Boden ein praftifches Kirhentum, mit Einfluß reger 

Förderung der Wiffenfchaft, gepflegt. 

Kornemeann II 31
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Aber ber Dogmenftreit im Neid) war aud nicht durd) 
die zweite Synode von Ephefos bereinigt, da diefe nad) 
gewaltfamer Unterbrüdfung der Oppofition ein Befennt- 
nis zum Monophyfitismug abgelegt. hatte, Co fam es 
glei; nad) Sheodofius? II. Tode zu dem.vierten öfumenis 
fen Konzil von Chalfedon (451). Hier wurde von dem 
neuen Katfer Marcianus, der als erfter die Sirone aus der 
Hand des Patriarchen von Stonftantinopel erhalten follte, 
im Ginverfrändnis mit dem Papft Leo I. Diosforos feiner 
alerandrinifchen Patriarchenwürde entkleidet und eine mit 

"2e08 Legaten verabredete endgültige Glaubensformel ans 
genommen: das neue Dogma von den zwei untrennbaren 
Naturen Chrifti nady der Fleifhwerdung, unter Über: 
nahme der Bezeihnung Marias ald „Gottesmutter”, Zu: 
glei) wurden im 28. Kanon diefer onzilsakten — allers 
dings unter dem Proteft von om — die geijtlihen und 
Tirhlihen Vorrehte Neuroms im Dften fowie die Gfleidy- 
fiellung des Patriarden mit dem Papft, unter Wahrung 
ded Ehrenvorrangs des leßteren, ausgefprochen. Der polis 
tifche Dualismus wurde demnad) jegt aud) ins Kirchliche 
übertragen, und zugleicy der oftrömifche Kaifer in den 
Stand gefegt, jederzeit mittelbar, d.h. Durd) feinen haupts 
ftäbtifchen Patriarchen, die Slirche zu regieren. Die Staats 

. fire des DOftend war dadurd) zur Hoffirche gervorden, bie 
von nıtn ab auf die Mitwirkung der Konzilien verzichtete 
und den Reihsangehörigen den gültigen Glauben burd) 
faiferliche Erlafje verfündete, 
Das’ alles aber wurde nur um ben Preid der relfgiöfen 
Spaltung innerhalb der Oftfirche erreicht. Denn der Mono« 
phyfitismus war und blieb der Ölaube de8 frommen Bol: 
tes im Drient, und zwar nicht nur in Xgypten, fondern 
aud) in Syrien, dem bisherigen Si der neftorianifchen 
Härefie. CS Fam zu blutigen Erzefien in Paläftina und 
Ägypten, gefhürt von den fanatifchen Möndefcharen Diez 
fer Xänder. Und was das Echylimmfte war: „in einer 
Periode, wo jeder politifche Gedanfe im kirchlichen Ber
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wußtfein aufging, ammerte fi Das -griechenfeinplide 
Iyrifche und Äägyptifche Nationalbewußtfeinan Die in Chal- 
fedon abgelchnte Priefterlchre” (5. Gelzer). Sp war das 
Shriftentum wohl als ftaatliche Snftitution jest völlig in 
den oftrömifchen Neihsorganismug eingebaut. Aber der 
dafür bezahlte Preis war ein viel zu hoher. Denn die Ge- 
biete de8 Ganzen, von denen dad Deich Tulturell und 
wirtfhaftlid gerade damals aufs nachhaltigfie beeinflußt 
wurde, die Reichsprovinzen des Shöofteng, darunter das 
Geburtsland des-neuen Slaubens, fanden abfeits von bem 
allgemeinen Gang ber Dinge. 
Sn derfelben Zeit, da fid} in Diefer Weife Das Sheifentum 
mit dem Oftftaate vermählte, gewann aud) Die andere neue 
Macht der Zeit, va Germanentum, am Bosporus 
wieder flarf an Bedeutung. Al Öegengewicht gegen das 
Kunnenreic mit feinem unerträgligen Drud auf das Dft- 
reich hatte fhon Pulcheria die Germanen von neuem ber 
günftigt dadurd,, daß fie zahlreiche Angehörige diefer Nation 
in ihre Dienfte genommen hatte. Die Erhebung Leonsl. 

° (457-474) durd) den Alanen Afpar ftügte fid) aud) auf 
die germanifchen Truppen. Aber im Örgenfaß zu ben leg» 
ten Reftfaifern gelang es Leon, fid) dann in feiner neuen 
ifaurifhen Leibwache ein Werkzeug zu fhaffen und nad) 
dem Scheitern der großen Flottenerpedition des Sahres 
468 gegen die Bandalen (Geiferid)) i.3. 471 Afpar mit 
Hilfe der hauptftädtifchen Bevölkerung und Garnifon zu 
flürzen. Dadurdy wurde das Dftreih nicht nur von einem 
läftigen Majordomat, fondern abermals aud) von der Ger: 
manenoberherrfchaft befreit. Zum zmweitenmal wie gegen- 
über Gainas (f. 0.) rettete das im Orient Durd) die ernigen 
Gfaubensftreitigfeiten geftärfte Nationalberußtfein das 
heimifche VBolfstum vor zu feneller Überfrembung von 
außen her. 
An die Stelle der norbifhen Eindringlinge trat jegt ber 

Einfluß der Heinafiatifhen Sfaurier. Aus ihren Reis 

hen ging der nädjfte Kaifer, der Häuptling Tarafifodifia,
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hellenifh Zenon umgenannt, hervor (474—494), der 
feit 466 mit Leong Tochter Ariadne vermählt war. Aber 
als von defien Witwe Verina ihr eigener Bruder Bafı- 
[i8f08, der Leiter des unrühmlichen Vandalenfriegs, als 
©egenfaifer proffamiert sourde, entftand aud) im DOften ein 
Bürgerkrieg. Da Baftlisfos fid) auf die Monophyfiten 
fügte, braden zudem die alten refigiöfen Gegenfäge in 
verftärktem Umfang wieder hervor, Nad) vorübergehender 
Vertreibung ficgte Zenon fehließlich auf der ganzen Linie 
(476), und die religiöfe Spaltung wurde durd) fein umd 
feines Patriarchen Afafios berühmtes Einigungsedikt (das 
fog. „Senotifon“) vom Sahre 482 zu überbrüden gefucht. 
Dasfelbe fam den Monophyfiten ftärfer entgegen als bie 
Lehre von Chalfedon und fhuf für das Dftreich unter Fühs 
rung von Kaifer und Patriard) ein einheitliches Gfaubenes 
befenntnig, 
Die natürliche Folge war aber der völlige Bruch) mit dem 
Papfttum, das nad) Verhängung des Banned über den 
Patriarchen den Kampf gegen das Henotifon und die Pers 
fünlichfeit de3 Afakios aufnahm. Naddem dag MWeftreic) 
unterbeffen verfhtwunden war, folgte jest aud) die Kir: 
dentrennung von Dfte und Weftrom der politif—hen und 
nationalen nad) und blich für faft vier Sahrzehnte in Gels 
tung. Auf allen Gebieten begann alfo mit dem Sahre 480 
eine neue Zeit, die im MWeften zum Ausbau der germanis 
[hen Staatenbildungen, im Dften zum Byzantinerftaat 
hinüberführte, 
Wir fichen am Ende der römifhen Gefchichte im engeren 
Sinn. Diefes Ende hatte mit der Aufgabe Roms als 
Reichshauptfiadt begonnen und hat jest nad) der Preig- 
gabe aud) des Reihsmutterlandes Stalien an bie Ger- 
manen und der Zuruhefegung des Ießten Romulus feinen 
Abfhluß gefunden. Das Weftreic, war damit gefallen. 
Aber die römifhe Neihsidee blieb im MWeften weiterhin 
lebendig. Obovafar erfannte ausbrüdlich Die oftrömische 
Dberherrfchaftan und wurbe dafür zum faiferlichen Heered«
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meifter für Italien ernannt. Bom neuen Yom des Dftens 
her fuchte man immer wieder den Weg zur Ganzheit des 
Keiches zurüd, bis neue völfifche Verhältniffe in Oft und 
Wet dem übervöltifhen Streben des bahinfinfenden Welt- 
reid;s ein Ziel feßten. — 

Öegenüber dem geiftigen Ziefftand des dritten Sahrs 
hundert, in welchem nur einzelne Größen wie Plotin und 
einige wenige hriftlidhe Schriftfteller die Fahne des vrigi- 
nalen Denfens hodhgehalten hatten, rang fi) aus dem tie- 
fen Umbrud) des nadhdiofletianifchen Chaos die Erfennt- 
nis von der Bedeutung der Bildung für ben neuen 
Staat ded Dominates wieder empor. Konftantin felbft, als 
Prinz in den entfcheidenden Entwidlungsjahren feines 

‘Rebens in ber fulturell höheren Sphäre des Oftfaiferhofs 
aufgewachfen, hat die Stabtgründung, Die feinen Namen 
trägt, durch die Schöpfung einer Kodyfchule und einer 
viffenfhaftlihen Bibliothek in ihren Mauern zu abeln 
verficcht, Wie alles, war aber auch dDiefe Seite feiner Tätig- 
feit auf den Staat hin orientiert. Demzufolge verfladjte 
fi) für den Römer des Oftens der Begriff der alten Humas 
nitas zu einem folchen der praftifch philofophifgen und 
thetorifhen Bildung, wie fie der Beamte des Zrwanges - 

ftanted benötigte, 
Der Typus diefes neuen Bildungsmenfchen war Themi- 
ftio8 (geft. um 390), der vierzig Sahre,lang in Konflans 
tinopel gewirkt hat. Nad) der Bildungs-Abgewwandtheitder 
vorhergehenden Epoche war biefed nır dem Gtaate dies 
nende Bildungsftreben der neuen Machthaber, zum Gipfel: 
fommend durd, Sultan, fhon ein wefentlicher Fortfcritt. 
Denn man war endlid) wieder zu dem richtigen Gedanken 
vorgedrungen, daß fic} ein Staat, ber Bildung und Wiffen- 
[haft nicht förderte, zumal ein Staat, der eine fo gewaltige 
Erbmaffe griedhifchen und Tateinifchen Geiftesgutes zu ver 
walten hatte, die Buneln feines Dafeind ro durd)= 
fnitt.
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Und — das ift das welthiftorifh Wichtigfte — die Kirche 
hat, nachdem fie bereits bie Zäfur des dritten Jahrhunderts 
aud) im Geiftigen dank der gewaltigen Xebensfraft aleranz 
drinifcheägyptifcher Denfarbeit und dank dem frühen vollen 
Einfag Nordafrifas fiegreicd, überftanden hatte, hier Die 
Erbfchaft des Iegten antifen Staates übernommen und 
nad) dem Zufammenbrud) ded Weftreihes die Bildungs- 
pflege im Streife der neuen Völker des Abendlandes weiters 
geführt. Im Oftreic) dagegen rivalifierten Staat und Slirche 
ineinandergewachfen nun aud) in diefem Punfte, bis dann, 
allerdings viel fpäter, der byzantinifche Bilderfturm fam 
und nit nur die Bilder, fondern aud) die Bildung zer- 
brad). 

Philofophieund Rhetorik, bie alten der Neiche- 
oberfhicht dienenden Bildungsmädte, blieben aud) jegt 
mehr oder weniger übernational. Aber aud) fhon in ihnen 
madte fid) die Sauptfirömung bemerkbar, bie dag neue 
Sahrhundert im Geiftesleben beherrfcht: die vom Wolte- 
tum ber einzelnen Neihegebiete viel fhärfer ausgeprägte 
Tandfchaftlice Verfhiedenheit. Hod) über Themiftios dünfte 
fid) der Syrer tibanios (314—393) nicht nur wegen 
feines ftrengen Attizismus erhaben, fo hod, wie damals 
das alte Antiocheia über dem Stabtemporlömmling am 
Bosporus fland. \ 
Im übrigen war e8 nicht mehr nur der Gegenfaß von of 
und Weft, von griehifhem und lateinifchen Spracdgebiet, 
was ber Titeratirr der neuen Zeit den Stempel auf» 
gedrüdt hat. Nein, je mehr das einigende politifche Heiche- 
band zerriß und im Often die hriftliche Dogmenlehre alles 
beherrichte, im Weften der Nicdergang ber Kenntniffe des 
Griehifchen verflahend wirkte, defto mehr erhob fid) trog 
dem Fefthalten an Stil und Gefegen ber einzelnen Titera- 
furgattungen und trog dem ausgleihenden Einfluß des 
Chriftentums das Denken und Fühlen der völkifchen Unters 
welt. ES war fp lange von dem ‚Hellenismus zurüds 
gedrängt worben, hatte aber infolge der Erhaltung vieler
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Bolföfprachen die alte Lebenskraft völlig verloren. In der 
Hriftlihen Frömmigfeit zeigte fid, diefe Lebenskraft vor 
allem in dem volfsnäheren Möndjtum, das für die Neu- 
belebung völkifcher Geiftigfeit viel getan hat. \ 
Der ampf aller gegen alle der vorhergehenden Ziefftands- 
epoche blich beftchen, wwurbe aber im vierten Jahrhundert 
auf einer höheren Ebene ausgefodhten. Die großen Indiz 
piduen im Vordergrund trugen nicht mehr wie bisher nur 
das lateinifihe oder griechifche Gewand, fondern vertraten 
bereitd aud) ihre Völfer, welche aus der Reichsfuftur plöß- 
Lid, mit eigenen Gefihtern auftaudhten : im Often Ägypter 
und Eyrer, Armenier und bie reiche Fülle Heinafiatifcher 
Bolfstümer, im Weften Balfanvölfer, Punier in Afrika, 
Kelten in Gallien, Germanen in den Grenzprovinzen ufw. 
Das byzantinifche VBölfergemifd) im Dften und bie neıte 
germanifcheromanifche Völferwelt im Weften wurde ihrer 
Entftehung nad) fihtbar. Neben der Literatur fam bies 
aud) in der Kunft, hier noch färfer, zum Ausdrud, Die 
Uniformierung durd) die bis dahin überlegene Geiftigfeit 
des Helfenismus und die hohe ftaatliche und wirtichaft- 
Tiche Kraft des Kömertums — Nomanifierung war jahrs 
hunbertelang Vereinheitlihung auf allen Gebieten des 
Lebens geroefen — hatte ihren Zwang auf die Völfer 
eingebüßt. Das Chriftentum fuchte beides in fid) aufzus 
fangen. Aber e8 gelang ihm nur unvollfommen. Die Ger 

fhichte dc& vielgeftaltigen Mittelalters feste fhon unter 

diefem Zeichen ein, daß jegt junge Völker, aus dem 

Univerfalismus plöglid, emporgetaudt, nady Eigenleben 
fehrieen. 
Aufdemliterarifchen Gebiet erhielt das vierte Sahrz 

hundert im übrigen feine Sondernote durd) das früher ers 

wähnte legte Auffladern des lateinifchen ©eiftes mit 

feinen großen Vertretern fowohl im Lager des alten wie. 

dc3 neuen Glaubens. Wie in der erften Hälfte des Sahr- 

hunderts auf den Römling Diofletian ber Hellenift Konz 

ftantin gefolgt war, fo gefhah in ber zweiten Hälfte dag
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Umgefchrte. Der Hellenismus Sultans wurde abgelöft von 
dem Sateinertum der Balentinianer. 
Von ben Landfhaften waren, wie fhon in der vorherz 
gehenden Epode, im Weften Afrifa, im Dften Agypten, 
daneben bald aud) die fyrifchen Gebiete, Armenien umd 
Kleinafien bie probuftivften. Mommfeng berühmtes Wort, 
daß das Chriftentum in und durd; Nordafrika Weltreli- 
gion geworben ift, behäft feine Gültigkeit, An die von dort 
ffammenden großen Sirhenväter Tertullian, Cyprian (f.0.) 
Thloffen fih jest unter Diofletian Arnobing (geft. 
326) und Laftantins (gefl. um 325) an, ebenfalls 
Afrifaner von Geburt. 
Die Tonftantinifche Zeit hat den größten Vertreter des 
griehifden Lagers in Eufebiosg von Gacfarea 
(seft. 338) hervorgebradtt, deffen Sirchengefhichte zur 
Reichögefhichte feiner Zeit wurbe:), und der in feinen 
Chronifa eine fpezififh griedifche Wiffenfhaft auf eine 
bemerkenswerte wiffenfhaftliche Köhe gebradt hat, Diefe 
einft von Eratofthenes begründete Literaturgattung wurde 
bezeichnenderweife gerade in ber jungen Hriftlichen Wiffen- 
fchaft gepflegt, weil es ihr darauf anfam, die heilige Ge- 
fhichte gegenüber ber Profangefhichte als die ältere zu er- 
weifen. Eufebios’ Arbeit auf diefem Gebiete hat durd; den 
gelehrteften aller Iateinifchen Kirhenväter, Hieronymus 
(335 —410) ausNordbosnien, wohl aus dem Kirchfprengel 
von Aquileia, ber in einem feltfamen Wanderleben durd) 
Dft und MWeft befhauliches und praftifches Tun in eigens 
tümliher Weife vereinte, dabei aud mandmal den „Ge- 
wiffensrat“ von Damen ber höheren Gefelffhaft fpiclte, 
ihre Fortfegung und Krönung erfahren. 
Wie fo die hriftliche Literarifche Arbeit, zunädjft im Dften, 
immer wiffenfdaftliher wurde, um fo weiter entfernte 
fih) der Neuplatoniemus nad) dem tiefen Dentertum Pos 
  

) „Dad Leben Konftantins” ift wahrfcheinlic, eine Fälfhung 
aus dem Ende bes 4. Jahrhunderts.
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tins (f. 0.) von ber Wiffenfchaft m weg. Bon einem Manne 
wie Porphyrios (Semit aus Tyros, 233 bis etwa 
345), der das Werf Plotins gerettet und den ftärfften An- 
griff gegen das Chriftentum gerichtet hat, gilt das aller- 
dings weniger ald von dem Syrer Samblidho8 (geft. 
etwa 330), an beffen Werken fih Sulian gebildet, „der 
erfte aifer feit Cäfar, der als Schrififteller ernft genom- 
men werden muß“ (v. Wilamowiß). 
Geiftig viel höher aber als der Staifer fanden die beiden 

. Kappabofier aus dem riftlichen Lager, welde ber öftlich- 
ften, bi8 jest faum beadhteten Landfchaft Kleinafiens einen 
Nuhmesplag in der Geiftesgefchichte erobert haben: Gre- 
gor von Nazianz (330—390) und Bafiliosd. Gr. 
(311374), Ieterer nicht nur ein Gelehrter, fondern aud) 
ein Organifator erften Ranges, der das öftliche Möndytum 
in die Kirche eingeführt hat, beide Mufterbeifpiele dafür, - 
wie alte überfommene Literaturgattungen in der Kirdie 
mit neuem Leben gefüllt werben fonnten. 
Was fie, dazu nod Sohannes Chryfoftomos 
(geft. 407), der größte Stanzelrebner der Zeit, für ben 
DOften, dad wurde Ambrofius (geft. 397) für ben 
Weften, nicht nur der größte Diplomat, fondern aud) ber 
bedeutendfie Prediger des Weftens, der im Literarifchen 
reife u.a. durd) die Einführung des Firdlichen Kymnen- 
gefanges berühmt geworben ift. 
Sm Nhetorentum erftieg die altgläubige Wiffenfi Saft gleich: 
zeitig in Oft und Weft ihren Höhepunkt: Im Dften war 
e8 ber bereits erwähnte Libaniog, der alle nidt nur 
an Maffe der Produktion (aud) im Briefmechfel) über- 
tagte, „der legte große Rhetor, und diefes Plages nit 
unwürdig”. Im Weften führt uns diefe Wiffenfchaft in 
ben Streiß des bebeutendften weftlichen Neuplatonifers 
und Hierophanten Bettiug Agorius Praetertar 
t118 (gef. Ende 384) und feiner Freunde, der Sym- 
madhi(Bater und Sohn), von denen ber berühmtefte der 
Sohn D.-Aurelinus&Symmadhıs (345—405) war,
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Stabtpräfeft 384/5, Konful 394, weniger berühmt dutrd) 
feine eigene rhetorifche Produktion als durdy den harten 
Kampf für den alten Glauben und für die Erhaltung der 
fateinifchen Literatur. : 
Noch blühte in feiner Zeit aud) die für das vierte Sahr- 
hundert fo befonders djarafteriftifche Gattung der Lob: 
rebner („Panegyrifer“), die fhon hundert Sahre frü- 
her begonnen hatte und in ciceronianifhem Stil, dem Ins 

halt nad) aber fehr fhablonenhaft — die Perfönlichfeit 
wurbe nur ale Träger hoher moralifcher Qualitäten er- 
faßt —, ber Berherrlihung der jeweiligen Kaifer diente. 
Se fdlehter die Zeiten wurden, befto mehr fefteten die 
Staaten und die Völker. Diefe Feft- und Lobrede mit ihrem 
bombafifchegezierten Stil aus einer Zeit, da vielen Mens 
fohen fiher gar nicht mehr der Sinn nad} Feftefeiern ftand, 
ift die merfwürdigfte literarifche Sinterlaffenfhaft der 
Spätantife. EC hat fi) darin eine fefte Staatsethif aus- 
gebildet, die am Kaifertum entwidelt wird, in einer 
fhmeicjlerifhen Korn, die das Herannahen des „Byzanz 
tinismus“ im üblen Sinne anfündigt. Titerarifche Bil- 
bung war immer mehr im Surfe geftiegen und wurbe 
jest auc, bei.der Bewertung ber Serrfcher mit in den 
Vordergrund gefhoben — vielleicht die flärkfte Neak- 
tion gegen bie Barbarei des vorangegangenen Sahrhun- 
derts. , 
Ein Nebenertrag der Iesten Wiedererwedung des Tateis 
nifhen Geiftes in der Riteratur waren die furzen Ger 
[hihtswerke (Breviarien) in hiftoriographifcher und bios 
graphifcher Form eines AureliusBiktor, Eutrop, 
NufinsFeftusg, der fog. scriptores historiae Augu- 
stae (Verfaffer der Staiferbiographien von Kadrian bis 
Karinus), die von 360 ab fhnell aufeinander folgten. Den 
KHöhepunft aber erreichte Die Sehhihtsfhreibung in dem 
großen Werk des Ammianus Marcellinus aus 
Antiodeia (etwa 332—400), der, obwohl Grieche, in Tateiz 
nifher Sprade an Tacitus anfnüpfend, in Atom die Ger
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fhichte von Nerva bis zum Untergang des Balens (378) 
gefhrieben hat, mit auffallend toferanter Haltung gegen- 
über bem Chriftentum in den allein erhaltenen Büchern 14 
bi8 31, unferer Sauptquelle für die Zeit von 353 big 
378. 

Zwei Außenländer, Nordafrifa und Gallien, 
haben dann, das eine in der dhriftlichen Literatur, das 
andere auf dem Gchiete der Nihetorif, die legten Dlüten 
Tateinifcher Literatur getrieben. Das afrikanifche Chriften- 
tum hat in Auguftinus (354-430) feinen Gipfel: 
punkt erflommen. Erft Ciceronianer, dann Manidjäer 
(d.h. Anhänger der Sekte des Mani aus dem füdlichen 
Vabylonien, der als Vollender einer eigentümlichen, hel- 
leniftifh-aramäifchen „Onofis” dort eine Art Geheim- 
religion der gebildeten Chriften fhuf), zum Schluß erft 
überzeugter Chrift, getauft 387 von Ambrofius, zulest 
tätig als Bifchof von Hippo (in der Nähe des heutigen 
Bona), ein Wahrheitsfucer fondergfeichen, hat, von Plato 
als Führer ausgehend, über das Wiffen hinweg den Weg’ 
zum Ofauben gefunden, um feinem gewaltigen Olaus- 
bensgeitalter und dann weiterhin dem Mittelalter die 
Wege zu weifen. Unter feinen vielen Werfen find feine 
„Belenntniffe“ (confessiones) und fein 22 Bücher um- 
faffendes Werf vom „Gottesftaat“ (de civitate dei) bie 

- bedeutendften. Das eine Werk zeigt den antifen Menfchen, 
ba8 andere den antifen Staat beim Abgang von ber Wels 
tenfhaubühne. Die Gefchichtöphilofophie Des Gottesflantes 
läuft in Cödatologie aus und ift „das berebtefte Zeugnis 
ber Auflöfung des Gefühle für Staat und Baterland, 
die den Äuferen Symptomen bes Berfalls parallel geht” 
(Wendland), Dem Geift des Mittelalters hat der Gottes- 
ftaat den ftärfften Antrieb gegeben, während die Befennt- 
niffe erft zu wirken begannen, ald.das moderne Indivi- 
duum und mit ihm die Pfychologie wieder zu erwachen 
anfingen. _ 
Im fpäten Gallien förderte die öftere Anwefenheit ber
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Kaifer in den Orenzlanden ftarf aud) die Fiteratur. Die 
Wiffenfhaft war hier weniger zu Haufe als in Afrika. 
Dafür wurde Gallien das Land der NAhetoren, einfchließ- 
lid) der Kunft, fhöne Verfe zu machen. Erwähnt fei aus 
der Pocfie nur Aufonius’ Gedicht auf unfere Mofel 
(Mosella), verfaßt zu Stier i. 3. 374. Und als Gallien 
dann im 5. Jahrhundert in die Germanenhände geriet, 
feste fi der alte Ahetorenbetrieh im chriftlichen Lager 
fort (Siponins Apollinaris, Salvianus 
aus Marfeille, ein großer Sittenprediger) und ging über 
in die Slofters und Bifhofsfchulen, fpäter aud) in die Hofe 
fhulen der Merowinger. 
Schon gleid) nad) 400 hat der Aquitanier Sulpi cius 
Severus eine hriftlihe Chronik verfaßt, und fein Lande: 
mann ProfperQiro die Chronik des Gieronymus big 
433 fortgefegt, leterer dad Vorbild der mittelalterlichen 
Weltcronifen. Die hriftliche Weltgefhichte aber hat Spa- 
nien geliefert. Auf Anregung Auguftins verfaßte fie der 
Preöbyter Orofins (adversus paganos), herunterge- 
führt biß 447, aber bereits nur nod) wichtig wegen der 
darin ausgefhricbenen, 3. E. verlorenen Quellen. 
Zum Mutterland zurid führt und der leßte altgläubige 
Didter Maudins Klaudianus Wie Ammian ein 
Mann des Dftens (in Stleinafien geboren und in Ägypten 
groß geworben), hat er von 395—404 am weftlihen Kaiz 
terhof gelebt und feine Gedichte Yateinifd, im Stile einer 
„nationalsrömifchen Verkündung“ abgefaßt. Im Mittels 
punkt feiner meift der Zeitgefchichte entnommenen epifchen 
Ditungen fteht Stilido als führender Mann der Epodıe. 
Ar manden Stellen aber ift ed nur grichifche Weisheit 
im Gewanbe Iateinifher Poefie 
Sn derDigtkunft find überhaupt die Griechen bieNene- 
ter geworben. Vielleicht im Athen biefer {päten Zeit ift der 
größte Fortfgritt gemacht worden: der Übergang von ber 
quantitierenden (lange und furze Silben-Metrif) zur 
afzentuierenden Form in Profa und Pocfie, die eine völ-
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lig neue Form poetifcher Architeftur erzeugt hat. Die Kirz 
henpoefte, in Syrien auf volfstümlicher Grundlage aus- 
geftaltet, ift e8 gewefen, die Diefes neue, höchft funftreiche 
Gebilde in den Dfzident übertragen hat. _ 
Im übrigen gingen mit fortfchreitender Kirhenfpaltung 
Oft und Welt, Griehentum und Lateinertum, verfchiedene 
Wege, mit deshalb, weil im Often die Führung immer 
mehr in die Hände der Orientalen (Ügypter, Syrer, Pers 
fer) gelangte. Wie weit die beiderfeitigen Wege fhließlic) 
anseinanderführten, zeigen die beiden Möndjberge brüben 
und hüben, der Xth 08, „von dem die öftlihen Chriften 
nod nie einen Die Kultur, das tätige, Thaffensfrendige 
Leben werdenden Haud) empfangen haben“, und Monte 
Caffino, „von dem die Lichtbringer der abendländis 
fhen Chriftenheit ausgegangen find“ (5. 5. Schaeder). 
Ein Slid no auf die Kunftbeftätigt alles. Den Verfall 
der Reihsfunft in der vorigen Epodje hat man richtig ein» 
mal als die „Auflöfung der helfenifchen Formenwelt“ in 
der antifen fünftlerifhen Geftaltung definiert. Hellas 
hatte mit feiner Kumnft der Menfchheit die herrlichfte Gabe 

gefpendet. Daß in diefem Glaubeng- und Dogmenzeitalter 
der griedjifche Geift fowohl in feinem ritifchen wie in feiz 

nem [höpferifhen Grundwefen teilmweife geftorben ift, ba- 
für tritt der Beweis gerade auf dem Gebiete der Sunft, dem 
ureigenften ber Hellenen, Har zutage. Das Schlagwort 
„Drient ober Rom“, das zum Verftändnig der legten Ent- 
widlung römifcher Kunft vor Jahren geprägt wurde, ver 
einfadt die Problemlage hier „in nachgerabe unerträg- 

licher Weife* (5. Ko). Der Orient ift nur einer ber 
Faktoren, der für die Neugeftaltung auf fünftlerifchem Ges 
biete wirffam geworben ift. Danebenher gehen die mädhtig 
zum Durhbrud, gefommenen volfstümlihen Richtungen 
in Oft und Weft, endlic, zerfegende Kräfte in ber alten 
griehifcherömifhen Kunfttrabition. 
Die Plaftit hat in der neuen Umwelt am meiften ger 
litten, da in den frifd) hereingefommenen, meift orienta-
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“ Kifhen Kulten, darunter aud) im Chriftentum, die menfd- 
liche Öeftaltung der Gottheit urüdtrat und das Symbol 
den Plag einnahm. Die Erfegung des Meißels durd) die 
Bohrertehnif hat aud) nicht gerade aufwärtsführend ge 
wirft. Das immer flärfer bevorzugte Flachrelief befam 
die Tendenz, in der Richtung auf Malerei und fpäter auch 
zum Mofaik zu treiben. Überall tritt, wie im perfifchen 
Reichsrelief, ein Durdaus fyinmetrif her Aufbau entgegen, 
mit dem Kaifer in größerer Geftalt in der Mitte, was „den 
Befhauer in Die Handlung hineinzieht und von ihn nicht 
nur Betrachtung, fondern Verehrung verlangt” (Roden- 
waldt). Das religiöfe Gefühl gegenüber dem Dargeftellten 
ift dag eigentlich Neue und führt hin zu den byzantinifchen 
Ikonen und dem Altarbild der riftlichen Sirche. Die Kunft 
wurde wieder zu dem, wag fie urfprünglic, gewefen war, 
zur Religion. 
Was groß bleibt, ift aud) jegt nod, dag Porträt,cnber 
unter Prägung eines neuen Sdeals deg ‚Serrfchers, über 
die Natur hinaus ftark der menfglichen Sphäre entrüdt 
(Kopf der Kolofalftatue Konftanting I. im Konfervatoren- 
palaft in Yom oder derjenige Balentinians1. in Barletta). 
Die gewaltige Fähigkeit zu harakterifieren, die der römifchen 
Vildnisfunft eigen war, hat fid) bis hierher erhalten, aller- 
dings in ganz neuer Weife den Anfprücen der Zeit ange- 
paßt. Daneben fommen Haffiziftifche Nüdfälle vor, wie 
auf den ElfenbeinDiptychen der Symmadi und Nico 
madi mit ihren legten Göttergeftalten. Viel Icbenswolfer 

. hat fid) diefe Kunftgattung in den folgenden Sahrhunder- 
ten in Byzanz entwidelt, : 

ISmSXKunftgewerbe zeigte fi der gefunde Realismus 
ber weftlichen Volfsfunft. Hier drangen daneben die orien- 
talifchen Einflüffe mädtig vor. Für fie ift unfer Blick jegt 
dur; die herrlicien, aber ganz unftabil wirkenden Fres- 
fen von DurasEuropodgefchärft worden: Betonung 
de8 zeihnerifchen Umriffes, Frontafität und teppichartige 
Flädigfeit, Ihnlich wie bei den Porträts und den Statuen
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fowwie in Malerei und in Mofaik, fest aud) auf den Müns 
zen mit Licinius und Stonftantin I. das Bild in der Borz 
deranfiht ein, um dann in der byzantinifchen Zeit die 
Degel zu werden. Aud) dies ift orientalifcher Einfluß. 
Neben fyrifchen und parthifchen find auc; perfifche Einwirs 
tungen, wie im Hofzeremoniell, zu beobachten, die perfis 
[hen befonders in den GSiegesparftellungen, 3.3. am 
HelenasSarfophag im Batifan. 
Die neue Deforationsweife dur Malerei und Mo« 
fait ift mitbedingt durd) die Bedürfniffe der monumen- 
talen Baufunftder Zeit. An Stelle der jest verfchwin- 
denden Tempel, Die auf die Außenwirfung gebaut waren, 
erhoben fid) die gewaltigen Profanbauten, die eine Un- 
zahl von Räumen in einem riefigen einheitlichen Baublod 
vereinigten, alle, wie zum erftenmal beim Pantheon auf 
bie feierliche Wirkung der Snnenräume konzentriert. 
Unter den Slirhen find von hier aus gefchen die Zentrals 
bauten die wirffamften geworden, als „die leute Frucht 
der antifen Architeftur” die Hagia Sophia von Konftan- 
tinopel, Das Chriftentum gehört aud) hier in den großen 
Prozeß ber Neaftion des Dftens gegen den Hellenismus 
hinein, nadjdem diefer feinen Dienft bei der Geftaltung des 
Hriftlicen Dogmas geleiftet hatte. Man hat mit Net 
darauf hingewiefen, daß das neue Raumgefühl ver fpäts 
antifen Menfchheit in dem großen Gedicht zutage tritt, Das 
Paulus Silentiarius bei der Neueinweihung derSophien- 

fire am 6. Januar 563 vorgetragen hat. Was er ber . 
fchreibt, ift „der gewaltige Kaum mit feinen Stuppeln und 
Konden, der Zauber der nächtlichen Beleuchtung, die märz 
Henhafte Pracht der Marmortäfelung und ber firahlende 
Glanz des Golpmofaitd“ (H. Koch). Eine neue Zeit hat 
begonnen. Cie hat in Byzanz ihre flärkfte Ausprägung er- 
fahren und ift von dort, namentlid; Durch wahre Wunders 
werfe der Stleinfunft, in das moderne Europa getragen 
worden. Man baut nicht mehr auf Die äußere Wirfung 
hin, fondern von innen nad) außen, von ben Forderungen
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bed Innenraums ausgehend. Das zeigt mehr als alles an- 
dere den großen Wandel ber Zeiten. Sn der Kleinfunft 
aber hat „ber Formenfhaß der Antike, bereichert und vers 
Jüngt, nod) einmal-feinen Siegeszug. durd) alle Welt an- 
getreten“ (Schlunt). 

2. Der Dominat des Dftfaifers bis zum 
Siegder Araber: 480-640 

Seitdem Italien in Die Hände der Germanen gefallen war, 
benugte Oftrom nod) unter Zenon, als bie unruhigen 
Dftgoten, die in Ihrafien unter Iheoderih Strabon, in 
ber Präfektur Slyritum unter dem Amaler Iheoderich ftets 
angriffsbereit flanden, und nad) Strabons Tod wieher 
Schwierigfeit machten, den Weften ald Raum zur Abfchie- 
bung für den gefährlichften Stamm, d. b. man verftand es, 
den Amaler i.3. 488 zum Abzug nad Stalien zu beftim- 
men. Denn man hatte fid) mit Obovafar überworfen. Nadı 
dem Siege der Oftgoten (493) entfland dag Reid) Theo- 
derihsimMeften, fhlieflid, Stalien, Sizilien und 
Südgallien umfaffend. Wie fein nicdergeworfener Rivale 
galt auch, der große Germanenfönig ald Heeresmeifter des 
Oftkaifers. Unterftügt von dem Römer Kaffiodor, hat 
er die große Tradition des römifchen Imperium im Weften 
bis zu feinem Tode (526) zu wahren gewußt, wie fein 
zweiter germanifcher Heerführer vor ihm und nad) ihm. 
Die Drbnung feines Neiches ftammte aus der altherge- 
bradıten der römischen Ktlientelftaaten, unter firengem Feft- 
halten an der Oberherrfchaft des einzigen Slaifers, ben das 
Neid, nod) aufzumweifen hatte. \ 
Im Dften fuchte man nad) Zenong Tode unter feinem 
Nachfolger Anaftafiusl (491—548), einem alten 
Sofbeamten, nad) ber Abfchüttelung des Sfaurierjocdhes 
(498) eine völtifhe und religiöfe Erneuerung durdzuführ 
ven, allerdings mit Hilfe eines faum nod) erträglichen Fig- 
faliömus, Die Löfung des religiöfen Problems gelang
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aber nit, da Anaftafius immer flärfer zum Monophpfi- 
tiömus neigte, und das orthodore Stadtonlf yon Kconftan- 
tinopel fid) gegen ihn auflehnte, Die über ein Jahrhundert 
zum Stillftand gelommenen Kämpfe mit Perfien bra- 
hen zıvem wieder aus (503—505) und führten zu vors 
übergehenden Gebietsverluften. Noch fhlimmer war, daß 
die flapi f de Welt nördlid) der Donau in Bewegung 
geriet und in die von den Germanen geräumten Gebiete 

drängte. Der in den Donauländern fommandierende Gene- 
ral Vitalianus geriet obendrein nod) mit dem Iegitimen 
SKerrfder in fhmere Kämpfe und trat zum Schluß als Bor- 
fümpfer der Orthodozrie gegen feinen religiös abtrännig 
gewordenen Kaifer auf. 
Nad) dem Tode des Anaftafius 1. folgte der thrafifd.mate- 
donifche Bauernfohn Suftinusl. (518—527), ein An- 
alphabet Tateinifher Spradje, dem aber fein hochgebilbeter 
Neffe Suftinianus (bie 565) zur Seite trat. Mit 
beider Männer Regierung gefchah ein vollftändiger Um- 
[wung im Dften. Er madıte fid) in der Nüdfehr zum 
orthoboren Öfauben, in der Wiederherftellung der Kirdyen- 
gemeinihaft mit Kom und in der Achtung des damaligen 
geiftigen KHauptes der Monophyfiten, des Bifchofs Sceve- 
ud von Antioheia (519), äußerlic, Tenntlid,. Das hinter 

- biefen erften umwälzenden Taten ftehende Ziel Suftinians 
war bie Rüdgewinnung des germanifch gewordenen Wer 

tens für das Reid. Ohne Ausföhnung mit Nom aber war 
an eine Berwirklihung diefer „heiligen mifft on“ nicht zu 
benfen, 
Nirceneinheit und Nechtseinheit, beide im Dienfte der 
Wicderaufrichtung der Neichgeinheit, war alfo das hohe 

Ziel diefes Iegten römifd) empfindenden Kaifers. Gelun- 
gen ift nur die Arbeit zur Kodififation des Nedhted, Tris 
bonians Werk. Sie wurde begonnen mit ber ‚Heraud- 
gabe des Koder Zuftinianus 1,3. 529 (eine vervollftän- 
bigte Ausgabe fünf Sahre fpäter), einer Zufammenfaffung 
der faiferlichen Erlaffe feit Sadrian. E8 folgten die 533 

Kornemann II 32°
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publizierten Digeften (Panbeften): eine Sammlung von 
Öutadhten der römifchen Suriften, Die die zweite Gruppe 
bes geltenden Nedhtes bildeten. Zu dem Kodex und ben 
Digeften fam, gleichfam als Leitfaden für das juriftifche 
Studium, dag Lehr: und Gcfegesbud) der „Snftitutionen“ 
mit einer Auswahl aus ben beiden Hauptwerfen. Was an 
Verordnungen Suftinians nad) Abfhluß des Niefenwer- 
tes nod) erfchien, ift in der Sammlung der meift grichifch 
abgefaßten „Novellen“ enthalten. Neben dem Neflaura- 
tionsverfud am Imperium ift Diefe Kodififation die großes 
artigfte Lcbensäußerung des römifchen Geiftes, der fid) 
in Suftinian nod) einmal wirkfam zeigt. Der „fchlaflofe 
Kaifer“, der zum Mehrer feines Keihed werden wollte, 
ft zum Wohltäter der Menfchheit geworden, ähnlid, wie 
ber erfte Prinzeps von Rom, dem er an Pflichterfüllung 
und Bingabe an feinen Herrfcherberuf, aber aud) an man 
gelnder militärifcher Begabung am eheften verglichen wer- 
ben fann, 

‘ Wie Agrippa für Auguftus, hat Belifar für Suftinian 
die Kriege geführt und Die Schlachten gefchlagen. Nachdem 
der Neichöfeldherr i. 3. 533 das afrifanifhe Vandalen- 
reid) unter des großen Geiferich einem Nachfolger Geliz 
mer in fhnellem Siegeslauf nicdergeworfen hatte, begann 
1. 3.535 der Kampf gegen das oftgotifche Stalien, der erft - 
nad) zwanzigjährigem Ningen durd Cinfaß des audges 
zeichneten Feldherrn und noch größeren Diplomaten Na r- 
Tess zu Ende ging. Im Sahre 554 fam bazu nod) die Ges 
winnung ber Süboftfüfte Spaniens aus den Händen der 
Weftgoten. Die wichtigften Länder des Weftreiches Tagen 
bem Saifer wieder zu Füßen. Das Mittelmeer war n0d) 
einmal ein Binnenfee des Neiches geworden. 
Aber voie in der Kirhenpolitif, war die Ausbreitung nad) 
Welten unter Vernadjläffigung des Nordens und Dftens 
erfolgt. Das fhlimmfte Ergebnis der juftinianifchen Wefts- 
eroberungen war bie zu ftarfe Entblößung der Donaus 
grenze und bie nicht genügende Abwehr ber hier jegt er-
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publizierten Digeften (Pandeften): eine Sammlung von 
Öutadten der römifchen Iuriften, die die zweite Gruppe 
bes geltenden Rechte bildeten. Zu dem Sloder und den 
Digeften fam, gleidfam als Leitfaden für das juriftifche 
Studium, bad Lehr» und Oefegesbud, der „Inftitutionen” 
mit einer Auswahl aus den beiden Hauptwerten. Was an 

 Zerordnungen Suftinians nad) Abfhluß des Niefenwer: 
fes nod) erfdien, ift in der Sammlung der meift gricdifc) 
abgefaßten „Novellen“ enthalten. Neben dem Neflauras 
tionsverfud am Smperium ift Diefe Kodififation Die groß- 
artigfte Lebensäußerung des römifchen Geiftes, der fid 
in Suflinian nod) einmal wirffam zeigt. Der „Ichlaflofe 
Saifer”, der zum Mehrer feines Neidyes werden wollte, 
ift zum Mohltäter der Menfchheit geworden, ähnlic, wie 
der erfte Prinzeps von Rom, dem er an Pflichterfüllung 
und Hingabe an feinen Gerrfcherberuf, aber auch an mans 
gelnder militärifcher Begabung am eheften verglichen wer- 
den fann. 

- Wie Agrippa für Auguftus, hat Belifar für Iuftinian 
die Kriege geführt und die Schlachten gefchlagen. Nadydem 
der Neichsfeloherr i. 3. 533 das afritanifche Bandalen- 
reich unter des großen Geiferic, Hleinem Nachfolger Geliz 
mer in fhnelfem Siegeslauf niedergeworfen hatte, begann 
1. 3.535 der Kampf gegen das oftgotifche Italien, der erft . 
nad) zwanzigjährigem Ningen durd Cinfaß bes andges 
zeichneten Feldherrn und nod) größeren Diplomaten Na r- 
fe8 zu Ende ging. Im Jahre 554 fam dazu nod) die Ge» 
winnung ber Südoftfüfte Spaniens aus den Händen der 
Weftgoten. Die wigtigften Länder des Weftreiches lagen 
dem Saifer wieder zu Füßen. Das Mittelmeer war nod) 
einmal ein Binnenfee des Neiches geworden. 
Aber wie in der Kirhenpolitif, war die-Ausbreitung nad) 
Weften unter Vernadjläffigung des Nordens und Dftens 
erfolgt. Das fhlimmfte Ergebnis der juftinianifcyen Wefts. 
eroberungen war die zu ftarfe Entblößung der Donaus 
grenze und die nicht genügenbe Abwehr der hier jegt er=
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folgenden STaven= Einfälle in die Balfanhalbinfel, zu- 
‚nächft zu Yaubziveden, fpäter im legten Viertel deg fechften 
Sahrhunderts, zur dauernden Anfiedlung auf Römer: 
boden. Unftreitig hat die Austreibung der Germanen aus 
Thrafien und Silyrifum (f. 0. 6.496) die Stavifierung der 
öftlihen Halbinfel gebradht. Dadurd) wurden „Die Kern» 
länder des Neiches verwüftet, während die byzantinifchen 
Streitkräfte im entfernten Welten ihre Siege feierten“ 
(Oftrogoröty).. 
‚Faft gerade fo [hlimm war es, daß Noms Abwehrkraft 

. gegen Perfien gelähmt wurde, Ein weniger vom Örof- 
mactsdünfel befallener Herrfcher hätte fi mehr nad Dften 
hin fonzentriert, anftatt fi in Kriegen um das gefamte 
Mittelmeer zu zerfplittern, Mit dem bedeutenden, feit 531 
regierenden Groffönig Khosrau I. Anufhirvan hat Suftis 
nian 1.3. 532 den fog. „etvigen“ Frieden gefchloffen. In 
Wirklichkeit hat er fid) durd) hohe Geldzahlungen die Ber 
wegungsfreiheit gegen Weften erfauft. Aber fon i.3.540 
brad) der Perfer den „ewigen“ Frieden. Rom befand fid) 
wieder, wie fo oft, mit einem Schlag im Zweifrontenfrieg, 
den man zu vermeiden gefucht hatte, Schon im erflen 
Kriegsjahr fiel Khosran in Syrien ein, zerftörte Antio- 
deia und flie biß zur Mittelmeerfüfte vor. Nad) langen 

Kämpfen, wobei Die Perfer aud) Armenien, Sberien und 

Lazien (das alte Koldis am Schwarzen Meer) gründlid 
vermwüfteten, endete der Sirieg nady mehrfacher Unterbres 

Hung durch erfaufte Waffenftillftände mit dem 5Ojährigen 
Frieden von 561. Er bradıte zwar die Erhaltung Laziens 
im römifchen Einflufgebiet und damit die Fernhaltung 

der Perfer vom Schwarzen Meer, aber nur unter Entrids 
tung nod) höherer Tributzahlungen als bisher. 

Aud) von inneren Unruhen blieb die juftinianifche Ier 

gierung nicht verfchont. In den Zirfusparteien der Grünen 

und der Blauen, die damals ald fog. „Demen“ aud) im 

politifchen Leben eine große Rolle fpielten (ver Hippo- 

drom von Konftantinopel befam die Bedeutung Des Marks
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plates [Agora] in den griedifcdjen Städten oderdes Forums 
in Nom), Tehnte fi) zum Ießtenmal ver Bolfögeift gegen 
die harte Xutofratie auf. Sn dem furchtbaren Nifa-Auf- 
fand (532) zeigte fid) bei der Beratung im Palaft über 
Flut oder Bleiben des Hofes die große Bedeutung der 
Engen SKaiferin Theodora. Der Abficht des Kaifers 
gegenüber zu fliehen hat fie den berühmten Ausfprud ger 
tan: „Ich für meine Perfon bleibe; ich liebe die alte 
Mazrime, daß der Purpur ein gutes Leichentuc, ift.“ Durd, 
dag fefte Zugreifen Belifars und Narfes’ wurde die Dynas 
ftie, obwohl fhon ein Gegenfaifer auögerufen.war, tats 
fächlich gerettet. Ein furdytbares Blutbad bedeutete diess 
mal das Ende des Tegten Ningens um ded Volkes Freiheit. 
Die Hagia Sophia, das Wahrzeichen des neuen Hriftlichen 
Byzanz, erftand auf den Trümmern des befheidenen Baus 
fonjtantinifcher Zeit. . 
Iheodorag Stellung wurde durd) diefe Ereigniffe nod) er- 

. höht. Zum Unglüd des Kaifers neigte fie aber jest immer 
mehr zum Monophyfitismus und berief 1.3. 535 einen 
entfchiedenen Vertreter diefer Richtung zum Patriarchen 
der Hauptftadt. Das bradite neue Schwierigkeiten mit Kom, 
alt beren Behebung Papft Agapetus perfönlid, damals am 
Kaiferhof erfchien und den SKerrfher zum Nadjgeben 
bradjte. Eine Ausföhnung mit den Monophyfiten auf dem 
fünften öfumenifhen Konzil von Stonftantinopel (553) 
gelang allerdings nicht, führte vielmehr nur zu neuen 
Streitigfeiten. Deingegenüber fpielte Suftinian nad) wie 
vor der Kirche gegenüber den Seren. 
Im Kampfe gegen das Heidentum wurde er rigorofer alg 
irgendein früherer Staifer (Säliefung der Univerfität 
Athen 529). Der alte Glaube war tot. 
Auf dem Gebiete ver Staatsverwaltung war der 
Prätorianerpräfeft Sohannes yon Sappabofien die rechte 
Sand des Kaifers, vor allem im Sampfe gegen die an Zahl 
und Macht jest aud) im Oftreich immer mehr zunehmenden 
Fendalherren der Großgrundbefigersstafte. Der feit der
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diofletianifchefonftantinifchen Ordnung geltende Grund» 
fat ftrengfter Teilung von militärifcher und ziviler Gewalt 
wurde in manden Provinzen und an gefährdeten Grenzen 
wieder aufgegeben. Diefed Verfahren bildete eine Vorftufe 
zu ber viel bedeutenderen Berwaltungsreform Ded Heras 

flius (f.u. ©. 503). 
Wenn irgendwo in der Weltgefhichte, wird es bei Juftiz 
nian finnfällig, daß fid der Einzelne, und. fieht er aud) 
nod} fo hod), den allgemeinen Tendenzen und Strömungen 
feiner Zeit auf die Dauer nicht entgegenftemmen fann. Die 
Zeiten des Imperium Nomanım waren unmieberbring- - 
lid, dahin. So Fam, was Dauer behielt an Zuftinians 
Werk, nicht dem heißen Traum feines Tangen Lebens, der 
Reftanration’des Nömerreiche, fondern dem allein nodı 
Iebensfähigen Gebilde, dem byzantinifchen Staate, zugute. 
Diefer wurde, wozu er durd) Natur und Lage berufen war, 

zum Bereinigungspunft weftöftlicher geiftiger Mächte und 

Yuftinians Epoche dadurd zur Glanzzeit frühbyzantini- 

fher Kultur und Kunft. 
Nad) dem Tode des Schöpfers (565) flürzte das Orof- 
reich fehr bald zufammen und bewies, daß diefe Ira „nicht 
den Beginn eines neuen Zeitalters, fondern dad Ende einer 

großen bahinfceidenden Epoche darftellte”. Bon den neuen 

Keihsbeftandteilen im MWeften ging fAyon drei Jahre nad) 

Suftiniang Tod der widtigfte, Stalien, zum größeren’ 

Teil durch den Einbrucd) der fangobarden (568) wie 

der verloren. Den politifhen Brud) mit der römifdyen Ber- 

gangenheit hat fein germanifches Volk fo gründlid, voll- 

zogen wie diefes. Sie famen nidyt mehr als römifche 

Soldatesfa, audy nicht als Förberatenmacht, fondern ald 

Eroberer im eigenen Dienfte ind Land. Ihre Veftignahme 

bedeutete den Anbruc, des Mittelalters in Stalien. Bald 

- darauf (585) fiel aud) der fpanifche Befig an bie Weft- 

goten zurüd, und Afrikas wurde man nicht froh wegen 

der fortgefeßten Kämpfe mit den ewig unruhigen mauti> 

{hen Stämmen. Nad) Italien hiniber wurbe bie Verbins
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dung unterbrochen durch das weitere Vorwärtöbrängen 
der Slaven und ber hinter diefen in Ungarn und Pans 
nonien feit 568 aus dem DOften angelangten, madtlüfter- 
nen Xvaren,die nad) der Vernichtung des germanifchen 
(sotifhen) Gepiden-Neiches, wie einft die Hunnen, zur 
Grofmaht emporftrebten. 
Byzanz mußte fid) [chlieplich darauf befhränfen, die Ver- 
teidigung der, wieder fchwer bedrohten Norbgrenze und bie 
Erhaltung des Reiches gegen den Dftfeind — Iegtereg big 
zum Untergang des Perferftaates — zu organifieren. Seit 
dem endgültigen Verluft der vorübergehend wicdergerpons 
nenen Örenzfefltung Sirmium (582) war die [eßte 
Schranke imNorden gefallen. Dagegen fam 591 im Kampfe 
mit Perfien nod) einmal ein großer Zeil von Armenien 
mit den Feftungen Dara und Martyropolis (einft Tigra- 
noferta) in römifche Bände. 
Kaifer Mauricius(582—602) überfhritt dann zimedid 
Angriff gegen die Slaven die Donau und faßte die Über- 
refte der juftinianifchen Weltmacht in den „Erardyaten“ 
von Ravenna und Sarthago zufammen, unter Vereini- 
gung ber gefamten milttärifchen und zivilen Gewalt in _ 
den Händen der dortigen Statthalter (Erarhen). Maus 
ticius? Seftament vom Sahre 597 beftimmte, daß fein 
ältefter Sohn Iheodofius Konftantinopel und den Often, 
ber zweite, Tiberius, Rom und den Weften, die beiden 
jüngften dagegen den Veft, wohl Siyrifum, einfchließlid, 
Srichenland bzw. Afrika, erhalten follten: nod) einmal 
eine Wiederaufnahme des juftinianifhen Strebens zum 
Gefamtreid hin unter Verbindung mit einer Familien- 
politit, ähnlidy derjenigen Konftantins I. E3 Tam aber: 
mals anders, wie der Herricher gedacht hatte, 
Er wurde geflürzt und ein furchtbarer innen= und aufen- 
politifher Zufammenbrud, trat unter dem barbarifchen 
Dhotas (602-610) ein. Im Innern wurden die Beften 
getötet, ganze Gefchlechter aufgerottet. Die Perfer, die 
fi) als Räder für Mauricius auffpielten, drangen wäh-
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rendbeffen durd Mefopotamien und Stleinafien big nad) 
Chaffedon (Sfutari) vor. Die Balfanhalbinfel wurde von 
Avaren und Slaven überfdiwenmt, Die flavifche 
tandnahme begann fi im Binnenland bis zum äufer- 
ften Süden zu erftreden. Merfwürdig ift, daß durd) die 
Phofasfäule auf dem römifhen Forum die Erinnerung an 
biefen grauenhaften Staatszerftörer und bie unter ihm ers 
folgte vorübergehende Vernichtung aud, des Dftreiches 
im Zentrum des alten Staates bi8 heute wadherhalten 
wird. 

Don außen Tam, wie fo oft, auc, diesmal die Rettung. 
Heraflius (610—641), der Sohn des gleichnamigen 
Erardien von Karthago, der Herkunft nad, ein Armenier, 
erfchien am 3. Oftober 610 mit der afrifanifchen Flotte vor 
Konftantinopel. Als Erretter begrüßt, befreite er das Neid) 
von dem Regiment des Scheufalg und wurde vom Patriar- 
hen zum Kaifer gefrönt. 2 
Aber die flavifchzavarifhe Bedrohung von Weften und 
Norden und die perfifche von Often her festen fid), Teßtere 
nadı dem Scheitern einer Gegenoffenfive in Armenien und 
Syrien, aud) unter diefem Herrfcher fort. Im Sahre 614 
fiel Damasfos und bald darauf Serufalem mit dem heilis 
gen Kreuz in bie Hände ber Perfer. Die Fonftantinifghe 
Grabesfirde ging in Flammen auf. Drei Jahre darauf 
(647) rüdten die Weft- und Oftfeinde faft bis an die 
Hauptftabt heran, und 619 erfolgte die erfte Eroberung 
Ägyptens. Damit war bie GSetreideverforgung Konftantis 
nopels in Frage geftellt. Das alte Adhjämenidenreid fhien 
im Wicdererftehen begriffen. Auf römifcher Seite dadyteman 
an eine Berlegung der Reihshauptftadt nad) Karthago. 
Da wurde feit 620 Herafliug wirflidy der Netter des ihm 
gebliebenen Neichsreftes, Er hat dem tief darniederliegens 
den Staat durd, Sconzentration aller Kräfte auf die Ver: 
teidigung eine neue, völlig militärifche Berfaffung, die fog. - 

- Shemenverfaffung, gegeben, wie fie den Grenz« 
ländern und ven Erardiaten Tängft eigen war, und daburd
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joiwie durd) eine Keform der Zentralverwaltung die vers 

altete diofletianifchfonftantinifche Ordnung außer Kraft 

gefest. Auf feinem Neubau ruhte für Jahrhunderte der 

byzantinifhe Staat. 

Aud) nad au fen ift es ihm gelungen, nad) Aufnahme 

einer Staatöfchuld bei der Kirche und durd, Ermwedung 

einer Krenzzugsftimmung im Bolfe mit Hilfe des Patriar- 

en Sergios eine völlige Wendung herbeizuführen. Nad) 

Küdendedung gegen die Avaren durd einen erfauften 

Frieden trat der Kaifer felbft i.3. 622 in das fedh8 Jahre 

währende fhrere Ningen mit den Perfern ein. Der 

fiegreihe Vorftoß wurde bi8 tief in das Feindesland vor- 

getragen. Aber i.3. 626 erfolgte abermals ein fhverer 

Küdjchlag. Nod) einmal fah die Kauptftadt nicht nur die 

DOftfeinde, fondern aud) Diejenigen des MWeftens unmittels 

bar vor ihren Toren. Nad) erneuter Rettung trat ber Kaiz 

fer jegt mit dem nördlid) des Kaufafus gelegenen Cha- 

- zaren= Neid in Verbindung und fhuf die byzantinifch- 

hazarifche Zufammenarbeit, „die mit der Zeit zu einem 
Sauptpfeiler der. Neichsoftpolitit wurde”. Die wichtige 
Schlaht bei Nineveh (Anfang Dezember 627) entfhieb den 
Krieg zugunften der Byzantiner. Nadı dem bald barauf er- 
folgten Tode Khosraus II. am e8 zum Frieden. Die Her- 

ausgabe des verlorenen heiligen Kreuzes und aller ehemaz 

ligen byzantinifchen Provinzen bebeutete einen vollen Er- 
folg des Siegers im Dften, 
Aud) die avarifhe Mat im Weftenmwar erfdüttert. Die 
in ihrer Gewalt bis dahin befindlichen flavifchen Stämme 
wurben frei, und mit ihnen Tonnte der Kaifer befler und 
fhneller fertig werden als mit dem mädtigen Avaren- 
dagan. Trogdem fanden weitere flavifhe Zuzüge in die 
bereits ftark flavifierte Balfanhalbinfel ftatt. 
Die Wetterfeite des Reiches lag aber jegt und weiterhin, wie 
fhon Tange vorher, im Often. Hier follte die Wieder- 
aufrihtung ded Kriftlichen Kreuzes in Serufalen (am 
24. März 630) nur von kurzer Dauer fein. Schon warfen
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id) die Araber, die längft in die Grenzgebiete zwifchen 
ben beiden Grofftaaten eingedrungen und durd Mohams 
med (i.S. 622 feine Flucht, fog. „Sedfchra”, von Meffa 
nad) Medina) religiös und politifch geeinigt waren, auf 
die einander zerfleifchenden Mächte einer niedergehenden 
Welt. Das Grenzllientelwefen ift wie im Weften audı hier 
zum Unglüd bes Heiches geworben. 
Seit 634 fielen Die neuen Feinde unter dem Salifen Omar 
über bie beiden feindlichen Brüder her. Die Schladht am 
Sarmuf im Oftjordanland (20. Auguft 636) vollendete das 
Schidjal Syriens und feiner Hauptftadt Antiocheia. Seit 
dem nädften Sahr begann das GSaffanidenreid aus der 
GSefchichte zu verfchwinden. Die Entfeheidung brachten die 
Scladten bei Stabefia (637) und bei Nihäwand in ber 
Nähe des alten. Efbatana (641). Und nun erfüllte fid) 
aud) dag Schidfalaller übrigen monophyfitifch gewordenen 
und daburd) längft innerlid; vom Oftreid) Tosgelöften Pros 
vinzen. 
Nad) Heftigem Widerftand Fapitulierte i. 3. 638 bie heilige 
Stadt ber Chriftenheit. E8 folgte die Eroberung Agyptens 
feit 640, abgefhloffen durd; den Einzug des arabifden 
deldherın Amr in Alerandreia am 29. September 642. 
Bon hier aus ging man mwefhwärts weiter, und nad) einem 
erften Borftoß in den Sahren 643—647, der nod) einmal 
durd, eine Gegenaftion der Byzantiner bis zur Nüderobe- 
tung Alerandreiad erwidert wurde, gefchah dann feit 647 

- die endgültige arabifche Gewinnung Ägyptens, welder 
670 diejenige Nordafrifas folgte. So fielen nadheinander 
Antivheie und Alerandreia, burd) die Sahrs 
hunderte hindurd, die größten Rivalinnen SKonftantino- 
pels, im Weften aud) Karthago, deffen Bifdof am 
[ängften dem römifchen Papft Oppofition gemacht hatte, in 
die Hände der neuen, viel Ärgeren Feinde. Die politifche 

Herridaft ber Kaifer im Often, bie geiftliche ber Päpfte 
im Weften find alfo erft vom Si lam für eine lange Zufunft 

fihergeftellt worben.
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Weite Gebiete, die einft Alexander d. Gr. dem Dfzident 
und ber helfenifhen Kultur erfchloffen hatte, waren feit- 
dem vom Drient zurüdgewonnen. Das Nömerreid) war in 
der Sauptfahe auf die Balfanhalbinfel und Sleinafien 

. befpränft, und in diefem Neichöreft, der durd; die Themen- 
verfaffung des Heraflius nicht nur eine ftraffere Drgani- 
fation, fondern aud) eine neue bäuerlihe Grundlage er- 
hielt, bedeutete bie zivifhen der europäifchen und aftatifchen 
Heichshälfte in der Mitte gelegene Hauptftadt [hließlic 
alles: ein Tester griehifcher Stadtftaat auf dem Hiftorifchen 
Boden ded an den Küften feit ältefter Zeit rein ftädtif) 
organifierten Sellenismus. Bollfommen neue Staatens 
verhältniffe traten ein. Wie Weftrom war der Perferftaat 
ausgelöfcht. Germanen und Araber yourden die Erben der 
abgetrennten Gebiete. Auf ihnen ruhte die Zufunft Euros 
pas und Vorberafiens. 
Mit ber äußeren Berftümmelung des Römerreiches fam 
aber jest aud) im Often eine vorübergehende geiftige Ver- 
finfterung in Geftalt einer literaturlofen Epoche (650 bis 
750). Die legten Hefte des riftlicen Kelfenismus find 
damals, foweit fie nicht in dem ungemein ftarf aufnahme- 
fähigen, iranifierten Arabertum eine Zufludt fanden, ba> 
hingefywunden. Die feit dem vierten Sahrhundert im 
Gange befindliche Verheidnifhung („Paganifierung“) der 
griedifd;orthodogen Kirche wurde zu Ende geführt. 
Wie im Weften fhon hundert Sahre früher, fichen wir 
jest aud) im Often am Grabe des Nömertums, aus dem 
bald auf beiden Seiten der Apria ein neuer Bölferfrüh- 
ling erblühte und langfam emporwudjg, hüben zur roma- 
nifchyegermanifhen Staatenz und Kulturwelt — lange noch 
zufammengehalten von der antifen Noms und Liniverfals 
reichg-Idee —, drüben aus dem nod) einmal feftgefügten 
Staatsbau von Byzanz heraus zur gräfoflavifchen Kultur 
bes Dftens. 
& lebt das römifche Doppelreich und fein kultureller Dun 
fismus nod) heute weiter in dem großen Gegenfag, in wel-
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chem der flavifche Dften unferes Kontinentes religiös und 
politifh zum übrigen Europa ftcht. „Die Spätantife bil- 
det die gemeinfame Grundlage beider Kulturfreife, des 
römifhen und des’ ‚romäifchen‘. Aber in der Weiterents 
widlung trennten fie fi) fo, wie die Fremdformen, die fie 
in fidh einbezogen und die Außenbeeinfluffungen, die ihnen 
zuftrömten, völlig verfchhiedene waren. Stalien nahm bie 
frifhen Kräfte der Langobarden in fih auf ..., Byzanz 
dagegen nahm zu den fpätgriehifhen Formen bie des 
Drientes hinzu” (X. Moeller van den Brud). 
Daf trog allen nationalen Berfhiedenheiten und Kämp- 

fen Europa heute nod) gegenüber den anderen Kontinenten 
der Grbe eine Einheit bildet, verdankt e8 dem legten der 
antifen Weltreihe, in welchem die univerfale Idee ben, 
ftärfften Ausdruf gefunden hat. Zu der Erhaltung de3 
alten Geiftesgutes hat des großen Oftgotenfönigs Theo» 
derichs ticfed Verftändnis für römifche Kultur — unter 
ifm Boethius? (geft. 524) „Zröftung der Philofos 
phie“ und Kaffiodors (geft. um 575) flaatsmännifche 
und gefehrte Arbeit (Gefchichte des Gotenvolfes) —, haben 
weiter die legten gallifhen „Rhetoren“ (Gregor 
von Tours, geft. 593, Gefhichte der Franken, und ber 

Tegte Tateinifche Dichter von wirklihem Können, Benans 

tius Fortunatus, aus Oberitalien herübergelom- 

men, geft. um 600) viel beigetragen. 
Das Merfwürdigfte aber an diefer Schlußzeit ift, daß den 

höchften Beitrag zur Erhaltung antifer Bildung ein Sand 

geliefert hat, das niemals von den Römern ihrem Neiche 

eingegliedert worden war, Irland. Erft das Ehriften- 

tum hatte von Südweftengland aus die „grüne Infel“ im. 

äuferften Weften Guropas nad; der Räumung Britan- 

niend (nad) 400) erreicht. Irifce Mönche und ihnen fol- 
gend angelfähfifche find e& gewefen, die nad) den Stürs 

men der Völkerwanderung noc) im Befige der griedifchen 

Spradhe und Fiteratur dem jest auid) geiftig vermwüfteten 

Feftland das Licht antifer Bildung in ihren Klöftern wies
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der entzündet haben. Neben Kaffiodor ift der große 
Papft Gregor 1. (590-604) der Mittelpunft diefer 
geiftigen Beftrebungen gewefen, die zur farolingifgen 
Renaifjance geführt haben, einer erften Nenaiffance Euro: 
pas, bie noch in lebendiger Verbindung mit dem am Weib: 
nadhıtstag SOO durd) den Franfenfönig erneuerten Römer: 
teid) fland. 
Wenn ein mißmutiger römifcher Provinziale der Völker 
mwanderungszeit einmal gedichtet hatte: 

Zwifchen dem gotifchen „Seil”, dem „Schafft ung zu 
efjen und trinfen“ ?), 

Wagt fid, feiner daran, die Berfe richtig zue bilden. 
Denn Sl Salliope feut ben Verein mit dem trunfenen 

Bacdus: 
Schritte die Mufe doc dann taumelnden Fußes einher, 

fo war dies nur eine Epifode beim erften Einbrud) geiver 
fen. Galten die germanifchen Einwanderer in der Sprache 
der Aömer aud) alle als „Barbaren“, fo zeigte fi balo, 
dag im Keiche niedriger ftehenvde Völker, wie 3. B. die 
Sfaurier, Iebten, die diefen Namen viel mehr verdienten, 

. während die nun einmal „Barbaren“ gefholtenen Ger- 
manen, voran Die Ödten, nad) der Aufnahme des Chriftens 
tums frühzeitig tief in die griehifcdyerömifche Bildung eins 
gedrungen waren. Bon hier aus verfteht man, daß bas 
Germanentum nidyt nur politifch, fondern auc, geiftig der 
Erbe des Römertums im Werften geworben ift. 
Neben dem Germanentum aber blicben Byzanz 
und dag Mrabertum, als Bertreter der alten KRulturs 
mädte de3 ‚Hellenismus und des Sranismus, die größten 
Srhalter der alten Kultur. Auf der Wedyfelwirlung diefer 
drei Erben antifer Gefittung ruht die nächte Weltepoche. 
Sie hat nad) dem Bau der gotifhen Dome mit dem Huma- 
nismus und der Renaiffance die Grundlagen für Die nıo- 
  

') Die in Anführungszeihen gegebenen Worte find gotifche 
mitten in einem lateiniihen Gedicht.
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derne Welt gelegt, in jenem von Spengler jo jhön ge . 
zeichneten „fauftifchen Zeitalter“, in welchem die um ein 
nenes Weltbild ringenden germanifchen Völter Europas, 
voran die Deutfchen, in den Vordergrund traten — bie 
Erben der taufendjährigen Roma.
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203-204 Befund ber Heimat Nordafrika. " 
205 Sturz Pautians, 

205-207 Näuberfrieg in Italien (Bulle). 
208-211 Britannifher Krieg. 

209 Geta 3, Auguftus. 
um 210 Zufammenfchluß der MWeftgermanen zu Bünden: Als mannen, Sranfen, Sadjfen; der Philofoph Ammoniog Saffas, Schöpfer des Meuplatonismus,
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211 Tod des Severus in Eburafum (York); gemeinfame 
Megierung der Söhne. 

212 Ermordung des Geta dur Korafalla. 
22-217 Sarafalla. 

212 Conftitutio Antoniniana (Bürgerreht an bie Neichs, 
infaffen). 

213 Sieg über die Mamannen am Main. 
214 Kämpfe an der Donau (Karpen). 
215 Blutbad in Alerantreia. 

216-217 Partherfrieg Karafallas. 
217 Ermordung Karafallas. 

217-218 Opellius Meafrinus. 
218-222 Elagabal unter Leitung feiner Großmutter Yulia 

Maefa. 
22-255 Severus Alerander unter der Mutter Yulia 

Manaen und Ulpian als Garbepräfekten. 
226 Gründung des Neuperferreiches. 
229 Ermordung Ulpiang; römifhe Gefhichte des Kaffins 

Die. 
231-232 Perferfrieg. 
2333-235 Germanenfrieg. 

235 Ermordung Aleranders und feiner Mutter bei Mainz. 
+ 

I, 6: 

235-2358 Mariminusthrar. 
235 Sieg über die Alamannen. 

237-238 Kämpfe an der Donau gegen Sarmaten und Vater. 
258 Erhebung Gordians I. und II. in Morbafrife; 

Senatskaifertum in Nom; Sturz Diarimins vor Aqui- 
Teiaz erfter Übergang der Goten über die untere Donau. 

238-244 Gordian Ill. 
239 Einfälle der Karpen in Möffen. 
241 Timefitheus, Bordians Schwiegervater und Garde- 

vräfelt, Leiter des Neidhes; Anfänge des Manihäismus 
in Derfien (Prophet Mani 217-275). 

243 — 244 Vartherfrieg. 
244 Ermordung Gordians III. 

244-270 Wirken des Plotinog in Nom. 
244—249 PhilippusArabse. - 

247 Sein Karpenfieg; Datien unbaltbar. 
248 Sahrtaufendfeier Nons. 

249-251 DeeiusTraianus. 
249-250 Deeianifhe Chriftenverfolgung.
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251 Heldentob des Decins in der Schladt bei Abrittus; 

Tob bes Drigenes. 

251-253 Trebonianus Gallus. 

253 _260 Balerianus md fein Sohn Gallienus (kis 

268). - 

253 257 ine der Boraner, Goten und Herulerz feit 253/4 

DBalerian in Antiohein als Oftkaifer; burd Gallienus 

Einleitung der Aufgabe Dafiens; überalf Gegenfaifer; 

Inflation. : 
257 Beginn der valerinnifhen Ehriftenverfelgung. 

258 Hinrichtung Eyprians, Bifhofs von Karthago. 

258 Gründung des galliihen Teilreihes durd Poftumus. 

258-259 Alamannenfämpfe des Gallienus; fein Sieg bei Mai- 

Iant. 
259-260 Perferfrieg Valerinns. 

- 269 Deffen Gefangennahme durd) die Perfer; Neihsretter 

Odainathos II. von Palnıyra (ermordet 266/67).  * 

260-268 Alleinberrfhaft des Gallienus. 
260 Aufgabe bes Defumatlandes; Heeresreformen. 
262 Feier ber Degennalien bes Gallienue. " 

267 268 Einbrud der bosporanifhen Mordvölfer in Kleinaflen 

und Griehenland. 

268 Ermordung des Gallienus. 
268-270 Klandiusll. Gotifne. 

268 Sieg über die Mantannen am Garbafee. 
269 Gotenfieg bei Naiffos (Nifh). 

270-275 Aurelian;z Oftfaifertum ber Palmprener unter 
Zenobia für Obdainatis Sohn Waballathos. 

270 Mantanneneinfall in Italien; Yurelians Niederlage bei 
Pollentia, Sieg am Tieinus. 

271 Beginn der Ummanerung Noms; Räumung Dafiens. 
272— 273 Unterwerfung des palmprenifchen Meiches. 

- 273 Befeitigung des galliihen Teilreihes. 

274 Reihseinheitz Triumph; Heeresreformen. 
275 Aureliang Ermordung in Byzanz vor Beginn feines 

Derferfeldzugs. - 
275-276 Taeitun. 
276-282 Probus; Anfiedlung germanifher Kolonen in größe 

rer Zahl im Dleihe; Sriebenspolitif. \ 
282-234 Karus mit feinen Söhnen Rarinusmd Nu- 

merianus. 
283 Perferfeldgug bis Ktefiphon. 
284 Karus’ Ermorbung.
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284-305 Diofletion. 
284 Niederwerfung bes gallifchen Vagautenaufflandes durch 

Marimianuıs, 
285 Beficgung bes Karinus in Obermöften; 1. April: Ma - 

rimian zweiter Auguftus (MWeften). 
356-288 Seine Kämpfe am Rhein. 

287 Saraufiug Gegenfaifer i in Britannien. 
287-283 Diofletians Kanıpf in Nätien gegen die Mamannen. 

292 2. Mamannenfeldgug Diofletiang; Neubefeftigung der 
Rhein, und Donnugrenge, : 

293 (1.März) Galerius und Konftantius Eplo- 
rus Cäfaren (Tetrardie); feit 293 Donaugrenzfhus 
tur Galerius; an der Nheingrenze Konftantius. 

294 296 Nicherwerfung bes ägyptifchen Gegenfaifertums (Do- 
mitius Domitianus und Adhilfens); Neuordnung Agyp- 
tens; diofletianifche Neihgreform. 

297 Defeitigung des Karanfius durd Konftantiug; Gate. 
ring’ Sieg über die Perfer; diofletianifcher Simes in 
Syrien und Arabien. 

298 Konftantins’ Sieg über die Alamannen. 
299 Beginn des Baus der römifhen Diofetians.Thermen 

turd Merimien. 
301 Marimaltarif des Diokletian. 
303 Anfang der Chriftenverfolgung; Vizennalienfeier in 

Nom; Triumph. 
305 (1. Mai) Abdanfung der beiten Augufti. 

II, 1: 

305-308 Galerins und KRonftantius Augufti, $In- 
vinsSeverusm Maryiminus Dain Cä- 
faren; Ausfhluß ber Teiblihen Söhne Marentins und 
Konflantin. 

308 (25. Suli) Tod des Konftantius in Eburafum (York); 
Konftantin Eifer, Severus Auguftus; Ma- 
rgentius (illegal) Kaifer von Mom. 

307 Tod des Auguftus Severus; Kämpfe Konftanting gegen 
Mamannen und Franken. 

308 Kaiferfongreß zu Rarnuntum: Galerius und Lici- 
niusticintanusXugufti; Aufftand der Cäfaren; 
ihre Ernennung zu Augufti: dag Neid unter vier Au- 
gufti. 

310 Tod Marimiang,
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311 Toleranzedift des Galerius und feiner Mitkaifer; Dona- 
tiftenfefte in Morbafrifa. 

312 (28. Oktober) Schlaht bei Sara Nubra; Tod tes 
Marentins im Tiber bei Ponte Molle; Konftentin 
rangältefter Auguftus. 

313 Mailänder Toleranzerlaß des Konftantin und Lieinius; 
Kampf bes Lieinius gegen Mariminz befien Tod Dfto- 
ber 313. 

313-324 Konftantinund Lieinins Augufti. 
314 1. Krieg zwifhen beiden; faufer Friede; Konzil von 

Arles im Donatiftenftreit. 
316 Refidenzverlegung Konftantins von Trier nad Sir. 

mium, 
317 (1. März) die Söhne der Augufti (Kinder) zu Cäfaren 

ernennt. ‘ 
319 Konftanting Mefidenz nah Serbifa (Sofia). 
321 Verleihung der Erbfähigleit an die Bifhofskirden 

durdy Konftantin; Heiligung bes Sonntags. 
324 2. Krieg zwifchen Konftantin und Licinius; Entfhei- 

dung bei Ehryfopolis (Skutari); Anerkennung des 
Ehriftentums. - 

III, 2: 

324-337 Ronftantinl.,der Große, Alleinherrfcher. 
324 Beginn bes Baus von Konftantinopel (Einweihung am 

11. Mai 330); Konftantins Neihsreform. 
325 Konzil von Micaen. 
326 Annahme bes Diadems. Tötung des Krifpus und Kon. 

ftantins Gattin Faufte. 
328 Alamannenfelbjug von Trier aus; erfie Verbannung 

. bes Athanaflus (nad) Trier). 
332 Grenzihug an der Donau burd die Sarmaten gegen 

- bie befiegten Goten. 
333 — 337 gempel ber gens Flavia in Hifpelum (Spell) in Um. 

rien. 
335 Hannibalianus König von Armenien. 
337 (Pfingftfonntag 22. Mai) Tod Konftantins I; vierföp- 

figes Regiment ber Söhne bzw. eines Neffen dur bie 
Soldatesfa befeitigt; Hannibalianug ermordet. 

IV, ı: 

337-340 Dreifaifertum: Konftan tin II. (Weften), Kon. 
ftantinsIl.(Often), Konftans (Mitte); Brud
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mit bes Vaters Kiechenpolititz Nüdtehr des Athana- 
fius nad) Alerandreia. \ 

339 Athanaflus zum zweitenmal verbannt. 
340 Bruberfrieg; Scähladt bei Aquileia; Tod SKonfkan- 

tins II. . 
340-350 Doppelfaiferfum: Konftantius II. (Often), Konftans 

-(Weften). 
349 ff. Derferfrieg des Konftantius, 
341 Verbot der Heidnifchen Opfer und Schließung ber Tem- 

pel, , 
341-348 Weftgoten hriftlid (arianifh); Bifhof Ulfila; Bibel. 

überfegung ing Gotifhe. 
342 Konftans’ Friede mit ben Franfen. 
343. Synode von Serdifa. . 
346 2. Rüdfehr des Athanafius; Yufftieg des Möndtums 

von Kgypten aus, hohe Bedeutung für dag Oftgriften- 
tum. . 

- 350 Sturz des Konftang dur Magnentius. 
350-361 Ronftantiusll. Aleinherrfher. 

351 Sein Sieg bei Murfa über Magnentius. 
353 Deffen Selbftmord in Lyon; Synode von Arles; Ver- 

bot nädjtlicher Heidenopfer. 
354 Hinrihtung des Cäfars Gallus; Julianus Eifer. 
355 Synode von Mailand; Sieg des Arianismus; Yulians 

DVermählung mit Helena; Cäfar des Weftens. 
356 Erneuerung des Dpferverbots von 341. 
357 Konftantiug’ Befud) von Rom; Perfertriumpb; Sultans 

Mamannenfieg bei Straßburg. \ 
358 Krieg des Konftantius gegen Quaden und Sarmaten, 

bes Iulianus gegen die Franfen; deren Anfiedlung in 
NMordbrabant. \ 

-359—361 Verferfrieg des Konftantiug. 
360 Ausrufung Yulians zum Auguftus in Paris. 
361 Tod des Konftantius IL. 

361-363 Iulianus Alleinherrfher. 
361 Kriegsgeriht von Chalfebon; heibnifche Reaktion; Tole- 

ranzebifte, 
362 Evdikt gegen die „Baliläer”. 
363 Perferfrieg; Tod. 

363-364 Jovianus; Perferfricte, Aufgabe Armeniens. 
364-375 Valentinianl (MWeften)und Balensbis 378 

(Often). . 
365-374 Kämpfe om Rhein; Iegte Limesbauten.
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366 Kämpfe um den römifchen Bifhofsftuhl: Damafus; 
Stadtpräfeft Agorius Praetertatus. 

367 Erhebung Gratianszum Xuguftus. 
365-369 Kämpfe in Britannien. 

373 Tod des Athanafius; Ambrofins Bifhof von Mailand. 
374-375 Balentinians Donanfrieg gegen bie Quaden. 

375 Sein Tod in DBrigetio; Vorftoß der Hunnen gegen 
Weiten, fog. Völkerwanderung. 

3756 Weftgoten-Vorftoß unter Fritigern über die Donau. 
378 Schladt bei Adrianopel; Untergang des Valens; Ale. 

mannenfieg Gratiang bei Argentaria (Elfaß). 
378-383 Gratian (Meften), Theodofius I. (Dften): 

379-395. 
378 Theodoftug’ Sieg über die Sarmateın. 
379 (19. San.) Auguftus des Oftens. 
380 Gotenanfiedlungen auf dem Balkan. 

381 Konzil von Konftantinopel: Staatskirhe auf Grund 
ber jungnicänifchen Lehre. 

383 Ermordung Gratiang durd den Gegenfaifer Magnus 
Marimus (333 — 388); Tod des Gotenbifhofs Ulfle. 

383-392 Balentinian II. (MWeften) unter Leitung des 
Sranfen Bauto, feit 387 des Arbogaftes. 

387 Sog. Teilung Armeniens gwifhen Rom und Perfien; 
Taufe Augufting durd Ambrofius. 

388 Iheotofius’ Kampf gegen Magnus Marimus; deffen 
Tötung (28. Auguf); Valentinian IT. unter Arbogaftes 
in Gallien; Theodofiug in Italien. 

390 Iheodofius? Kirhenbuße wegen des DBlutbades von 
Satlonifi. 

391 Zerfiörung des Sarapistempels von Alerantreia. 

392 Tod Valentinians IL.; Erhebung des FTaviusEn. 
geniuszum Meftfaifer dur Arbogaftes. 

394 Eugeniug’ Nieberwerfung am Frigibus. 
395 Tod Theodofiusl; Neihsteilung, aber unter 

Sefthalten an der Einheit. 

n. Ehr. Weiten n. Chr. Dften 

395 —423 Honorins unter 395-408 Arfadius unter 
Stilihe. Nufinus, fpäter Eu- 

tropius. 
395 ff. Kampf ber Meichsteile um Styriftum: Alarib
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397 Tod des Ambrofins. 

397-398 Kämpfe Stilihos 
in Afrifa. 

400 Kavenna Welt. 
hauptftabt. 

401 Übergang Alaricds 
nad Italien. 

401-417. Papft Innozenz I. 
402 Unentfdiedene 

Shladt bei Pol, 
Tentia; Mariheßtie- 
terlage bei Verona. 

403 Ausbefferung und 
Verftärkung der rd. 
mifdhen Stadtman- 
een. 

405-406 Natagais in Dta- 
lien; feine Vernidh.- 
fung. 

408 Überfhreitung des 
keins durd Sue- 
ben, Alanen und 
DVandalenz; 409 ihr 
Bortringen bis nad) 
Spanien. 

406-407 Burgunder am Mie- 
berrhein (Mibelun« 
gen); die faliihen 
Sranfen _ bejegen 

. $landern bis zum 
Meer; bie ripuari- 
fhen bas  Iinfe 
Rheinufer von Köln 
big Andernad. 

407-413 Gegenfaifer in Goal. 
lien. 

408 Sturz Stilidos. 
410 Eroberung Doms 

dur Mari; fein 
Tod bei Kofenza. 

523 

n. Chr. Often 

395-396 VBerwüftung des 
‚Balfans durd Ala- 
rich. 

399-400 Berunglüdter Auf. 
ftand des Boten Bai- 
naß. " 

408-450 Theodofiusll.
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+11 Zufammenbrucd bes 
DonstismusinAfri- 
fa. 

412 Die Weftgoten un. 
ter Athaulf nad 
Sübdgallien; Gala 
Dlacidie. 

414-415 Ihr Übergang nad) 
Spanien. 

424-455 Valentinian 
IIL, Sohn tes 
Ronftantiusg 
III. und der Gala 
Mlaeidia. 

428 „Gottesftaat” bes 
Auguftinus. 

429 Übergang ber Ban- 
dalen nah Mord» 
afrika. 

431-434 Dandalenfricg. 

436 Dernihtung der 
Burgunder am Mic- 
berrhein. 

440-461 Papft Leo I. 

451 Völkerfhlaht auf 
den „Katalaunifhen 
Geldern”, 

Zeittafel 

n. Chr. 
Dften 

412 Kyrilloes Patrierd 
von Uleranbreia; 
Bau neuer Mauern 
von Konftantinopel. 

415 Ermordung der Phi. 
Tojophin Hypatia in 
Aleranbreia. 

420 Entitehung desHun. 
nen.Großreides. 

421-422 KämpfemitbenPer- 
fern. 

428 Armenien perfifhe 
Provinz. 

428-431 Neftorios Patriard) 
von Konftantinopel. 

429-438 KoterTheotoftanus. 
431 SKonzilvon Ephefos; 

Sieg Kyrills; Agyp- 
tifher Kirdenftant. 

44 -
 Perferkrieg; Der 

nihtung der Selbft- 
ftäntigkeit Arnte- 
niens; Abtretung 
von Sirmiuman die 
Hunnen; Friedens. 
fhluß 443. 
DioskorosPatriard) 
von Alerandreia. 

445 —453 Attila Alleinherr- 
fher der Hunnen. 

447 Abermalige Nieder. 
lage dur die Hun- 
nen; zweiter Friede; 
erhöhte Tribute. 

444-451
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449 „Näuberfunode” 
von Ephefos. 

451 Konzil von Chalfe- 
don. 

452-453 Zug Xttilas gegen 
Stalien. 

453 Sein Tod. 
454 Sturz des Aetius. 
455 Ermordung Balen- 

tiniang III.; Erobe- 
rung Noms durd) 
die Bandalen unter 
Geiferich. 450-457 Mareianuse. 

455-472 Der Suche Hifi. 
mer Kaifermader; 
Shhattenfaifer. 

457-461 Maiorianns. 457-477 Leon I. (Alyar). 
472 Tod Nifimers. 468 Vandalen-Seefieg 

unter Geiferihs 
Führung. 

471 Sturz Afpars; Srie- 
de mit den DBante- 
Ien. 

416 Abfegung des Ro- 474-491 Zenon (Sfaurier). 
mulus Auguftulus; 
Ddovakar König 
von Italien. 

480 Ermordung des Su- 482 Einigungsedift mit 
us ftepos;Ende des den Monophpfiten 
wefteömifhen Mei (‚„Henotifon” des 
des; Konftantinopel Arakios). 
alleinige Hauptftadt. 

IV, 2: 

488 Der Amaler Theoderih (Dftgote) nah Italien abge 
fhoben. 

491-518 Anaftafiusl. 
- 493 Gründung des Oftgotenreihes im Welten. 
498 Abfhüttlung des Ifaurierjoches. 

503-505 Perferfrieg. 
518-527 Suftinusl. 

519 Nüdfehr zum orthodoren Glauben.
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527-565 Juftinien. 
529 Koder Iuftinianus; Schließung der Univerfität Athen. 
532 „Ewiger Friede’ mit Perfien; Nifaaufftend. 
533 Digeften (Pandekten); Miederwerfung der Dandalen 

in Nordafrika; SIaven-Einfälle. 
535-555 Befeitigung der Oftgotenherrfhaft in Italien. 

549 Brud) des „Ewigen Friedens” durd) die Perfer. 
548 Tod ber Theodora. 
553 Konzil zu Konftantinopel. 
554 Gewinnung der Sütoftfüfte Spaniens aus den Hin. 

den ber Weftgoten. \ 
561 SOjähriger Friede mit Perfien, Tributzahlung. 
553 Weihung der Hagina Sophia in Konftantinopel. 
565 Tod Zuftinions. 

565-578 Suftinusll. 

568 Einbruch der Langobarden in Italien, der Avsren in 
' Pannonien; avarifches Großreid,. 

578-582 Tiberiusll. . 
532 Fall von Sirmium dur die Avarenz Beginn der Sta- 

vifierung der Balfanhalbinfel. 
582-602 Mauricius. 
585 Berluft des fpanifhen Befikes an die Weftgoten. 

590-604 Papft Gregor I. 
591 Siegreiher Kampf gegen Perfien; Nüdgewinnung gro- 

ber Teile Armeniens. 
802-610 Dhofas; Bürgerkrieg; Zufammenbrud. 
610-641 Heraflius. 

614 Doamasfog und Serufalem perfild. 
617 Bordringen der Perfer und ber Morbdfeinde big Kon- 

ftantinopel. 

619 .Berluft Hgyptens an die Perfer. 
feit 620 SHeraflius Dtetter des Meihes; Themenverfaffung. 

622 Großer Perferfrieg; „Hebfhra” Muhammeds. 
625 Düdihlag im Perferkrieg; Heraflius® Bündnis mit 

dem Ehnzarenreich. 
627 Schladt bei Dineveh; Dtücgabe des Heiligen Kreuzes 

und ber biuzantinifchen Oftprovingen. 
630 Wieteraufrihtung des Kreuzes in Serufalem. 

feit 634 Eintritt der Araber in ben Kampf der beiden feind, 
len Großmädte. 

636 Verluft Syriens an bie Araber. \ 
637-641 Vernichtung des Perferreiches durch die Araber. 

638 Fall Serufalems.
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640-642 Kampf um Naypten. 
647 Endgültige Vefegung Nayptens durd) die Araber. 
670 Bewinnung Nordafrifas. 

650-750 Eiteraturlofe Epoche in Byzanz; Bilderfturm; Beginn 
des Mittelalters au im Oftreic.
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Sefelfhaft (Umfhichtung) 169. 

228. 230. 233. 272 ff. 289 f. 
‘316.333 ff. 341. 369.383. 
385. 400 f. 

Gefesgebung 71 ff. 137. 198. 
239. 289. 337. 341. 347. 
429. 433 

Getreideverforgung 28.72. 107.
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132. 140. 228 f. 232. 316 f. 
379. 385. 400 f. 

Bitte 464. 468 
Gladiatoren 197. 253. 309. 

321. 324 
Glaube 359, 585 f. 418 f. 435. 

441 f. 446 ff. 452. 479. 491 
Gnade ter Götter (Gottes. 

gnadentum) 383. 415. 452 
Goldenes Haus (Nero) 232. 

252. 258. 280 
Gerdiane 551 fi. 
Goten 308. 314. 343. 346. 

353 fi. 359 f. 362 ff. 365. 
372. 374 f. 430. 461 fi. 
467 f. 469. 496. 507 

Grabmälee 35. 123 f. 252. 
302. 354. 400, 412. 432 

Oratian 455. 461 ff. 464 
Öregor I. (Papft) 508; Gr. v. 

Draianı 489; Gr.v. Tours 
0 

Grenztruppen (Grenzer) 291. 
337. 349. 367. 397. 428 

Griechenland 287. 298. 310. 
369 f, 372. 467 

Griehenftädte (Bosporus) 219. 
264. 269. 353 . 

Griehentum 170. 228. 276. 
233 fr. 369 F. 

Großgrundbefig 73. 232. 239. 
271.294 f. 323. 341. 384. 
409. 472. 476. 478. 500 f. 

Grundherrfhaften f. Groß- 
grundbefig 

5 
Hadrian 8. 266. 282 ff. 291 f.; 

5. Mall (England) 292,1. 
304. 459 \ 

Hagia Sophia 495. 500 
Handel 229 |. 231 f. 272 f. 

323 f. 412 
Hannibal 68. 87. 333 

549 

Hannibalianus 430f. 435. 439 
Haus(Hof)minifter 2I1 f. 425 
SHaus(Privat)wirtfhaft 142. 

211. 425 
Heeresreformen If. 9. 79 f. 

122. 139. 143. 145. 209. 
239 f. 290 ff. 334. 342 f. 

367 f. 378 f. 397. 427 f. 
SHeeregmeifter 427 f. 466. 470. 

476 f. 484 f. 496 
Hegemon (= Prinzeps) 125. 

136 
Heidentum 418. 421. 429. 

441 f. 445 fi. 455 f. 463. 
465.472. 479. 500 

Hellenismus 6. 9. 168 ff. 226. 
228. 233. 253 f. 276. 278. 

- 283. 287 ff.- 297 f. 303. 
315 fi. 326 fi. 345. 369. 
387 £.418.433.445 fi. 448 f. 
451 f. 480 f. 492 f. 507 f. 

Helvetier 20 fi. 237, 
Helvius Pertinar 311. 315. 

331 
Henotheismus 298. 320. 386 
Henstifon (Einigungsedift) 484 
Herallius 501. 503 ff. 
SHerodes I. 111. 117 f. 220 
Herrfherideal (ftoifhes) 277. 

285. 287 f. 
Herrfherkult 77. SI ff. 101F. 

107 f. 119. 123. 203. 209. 
224. 228. 252. 273. 288. 
298. 321. 341. 379 f. 386. 

392.424. 432 
Heruler 365. 370. 372. 403 
Hieronymus 488 
Hirting, Aulus 33. 81. 98 
historia Augusta 490 
Hodhfyulpolitif 252. 277. 
Hofämter 212 
Honorius 465 ff. 470 
Horay 144. 163. 175 ff. 325 
Hunnen 464. 467. 474 ff. 
Hupatia 472
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S 

Syrien (Ilyrifum) 16. 55 f. 
113.149 5.1525. 157.189 $. 
213. 217. 257 f. 266. 308 ff. 
331. 345. 356 ff. 367.371 ff. 
389 f. 391. 416. 424. 430. 
439. 466 fi. 496. 499 

Imperator 2 f. 83 f. 108. 111. 
121 f. 129. 196. 208. 221. 

.363. 381. 415 
imperium consulare 133; 

proc. 131. 274. 334; sa- 
crum 414 

Sndienhandel 146. 160. 222. 
230 ff. 268. 274. 277,1.323 

Indiktionenrehnung 399 
Sndufirie 230 f. 271 ff. 297. 

323. 384. 401 
Inflation 322. 366. 369. 378 
Infärift (Epren-3.) 124 f. 

187. 284, 1 
Interregnum 188. „a. 255. 

436 
Sranismug 345, 409. 506. 508 
Stland 507 
Dfaurier 380. 483 ff. 508 
Dfis 198. 208. 252. 298. 320. 
"442 

Stalien 73. 103 ff. 139 f. 181. 
228 fi. 232. 255. 270. 274. 
315. 334. 338. 363 f. 367. 
371. 373 f. 396. 399. 410. 
467 fi. 476 ff. 484. 498. 501 

S 
Samblihios 447. 452. 489 
Sanustempel 119. 144. 149. 

221 
Sazngen 219. 257 1.260.266. 

283 ff. 308. 310 f. 430 
Serufalem 111. 227 f. 240, 

275. 299. 336. 448. 503. 
505 

Register 

Sefus von Nazareth 6. 111. 
205. 221. 275. 348. 429. 
432 

Sohbannes Ehryfoftomos 489 
Sovianus 453. 473 
Suba v. Numidien 57. 63.66 f. 

68 
Sudäa 111. 223. 226. 240. 

429 
Juden 63. 198. 223 fi. 269. 

275 f. 299. 430. 448 
Sugend-Ertühtigung 141 
AJugendlihe in der Staatsfüh. 

rung 205 ff. 
Sulia (Tochter Eäfars) 14. 35. 

69; (Tochter des Auguftus) 
107 . 181 ff. 177. 185. 187; 
Donma 335. 338. 340. 3465 
Maefa 346; Mamaea 347 f. 

Sulian 436. 442 ff. 445 ff. 451. 
489 

Sunte-Elaubife Dynaftie 7 f. 
87 fi. 

Yufius Alerander (Tiberius) 
227; Syginus 177.5 Nepos 
10. 478; Quadratus Baffus 

. 283 ff.; Winder 214. 235 
Supiter 217. 240. 342 
Suftinian 11. 408. 497 ff. 
Suftinus I. 497 _ 
Suvenal 325 f. 

R& z 

Saiferfriede 7. 144 f. 180. 237. 
285. 293. 314. 322 

Kalender (iulian.) 74. 82. 118 
Kaligula (Gaius Täfar) 130. 

205 ff. 215. 223. 248 
SKalpurnia 25.39. 86.93 
Kampanien 14. 65. 96 f. 194. 

407.478 
Kapri 194 ff. 199 

SKaralalla 332. 335, 337 f 
340 ff. 344 

Karanfius Maufacus 393. 404



Register 

Karl d. Gr. 11. 508 
Sarnuntum 157. 311. 411 
Sarpen 343. 353 fi. 359 f. 

375 f. 404. 417 
Karrhae 35 $. 146 
Sarthago 79. 180. 240. 381. 

494.505 f. 
Karus u, Karinus 381 f. 
Saffiodor 507 f. 
Saffius €. (Cäfarmörber) 36. 

95 5.1035, 8. Dio 340. 388 
SKatalaunifhe Felder (Scladt) 

377. 475 
Kato Uticenfis 15 f. 17 5.33 |. 

38. 40. 46. 49. 57. 63. 67. 
7.91 . 

Kaufleute 230 f. 264. 323 
Kaufafiite Völker 221. 248. 

269. 299. 405. 453. 473. 
499, 503 

Kinderfoftration 251 
Se Begäinfigung) 14. 

Sirhe und Staat 134. 275 fi. 
318. 347 5. 357 8. 351 |. 
2. 415 5. 429 f. 431 f. 
463 f. 472 f. 478 fi. 497. 
500. 505 

Klaudius I. 210 fi. 223 fi. 
228. 233; II. Gotifus 
370 f. 4125 SKI. Albinus 
A KL Klaudianus 492; 
Lt. Pompeianus 309 f. 313 

Kleopatra 12. 61 f. 104. 110 f. 
N2F. 115 f. 118 

Klientelftanten 9. 151. 220. 
242. 247 f. 259 f. 263. 266. 
285 f, 292 f. 306. 308 f. 

. 313 $. 337. 363. 373. 431. 
443. 458 f. 460. 462 f. 
469 5.473. 496. 505 

KlodiusP. Bolfstribun) 17 f. 
25 5.27 5.58 

Koder Thestofianus 473; R. 
Suftinianus 497 f. 

551 

Kobififation 80. 473. 
497 f. . 

Köln 108. 216. 241 f. 256. 
363. 365. 444 

Königtum 4. 7. 82 f. 89. 124; 
perl. 362 

Kolonen 232. 239. 271 f. 
294 f. 317. 384 f. 400. 463 

Kolonifation 72. 79. 103 ff. 
263 f. 

Koloffeum 238 f. 280 
Komet (sidus Iulium) 97,1. 

101 
Kommodus Sf. 313 ff. 319 ff 
Konfistationen 102. 104f. 209 
Konftans 435 ff. " 
Konftantin I. 407 f. 414 fi. 
418. II. 435 ff. 

Konftantinopel 113. 422 f.427. 
480 ff. 

Konftantins I. Ehlorus 393. 
403. 407. 409; II. 435 fi. 
440 fi.; III. 471 

Konfuln 13 ff. 39 (Alleinfonfu- 
tat). 57. 65. 78. 116. 124 fi. 
248. 450. 465 

Kontributionen 61. 80. 101 f. 
Korbulo 214 f. 220 f. 242 
Kornelius Balbus 32. 76. 81; 

Gallus 177 
Korrektoren (correctores) 363. 

379. 395 f. 
Kranz (goldener) 80. 109. 450 
Kroffus M. 12 fi. 33 M. 365 

gaflius (Sohn) 24. 27. 

Srofkkon 269. 307. 323, I 

335. 381 
Runft 178 ff. 280 fi. 328 ff. 

388 fi. 493 ff. 
Kurialen 400 f. 450 
Kurio 47 f. 55 ff. 
Rune 250. 253. 277. 283 ff. 

89 f. 
Syeilos 472. 481 ff. 

295.
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€ 
Sabienus, Titus 21. 25. 42 f. 
sıH 5. 59f. 63. 755 
Quintus I11 . 

Sandanmeifungen 15 ff. 72. 79. 
100. 103 fi. 263 f. 469 f. 
477 . . 

Sandwirtfhaft 228 fi. 259. 
271 f. 323. 334 f. 400 f. 

Langobarten 156. 308. SOL f. 
Sateinertum 454 f. 487 ff. 
Satifundien f. Großgrundbeftg 
Lebensmittelverforgung von 

Nom f. annona 
Segionen 79. 103 f. 119. 139. 

290 f. 367 
Leiblihe Söhne 8. 83 f. 94. 

136. 161. 253, 1. 321 f. 
335. 340. 354. 407. 413. 
437 fi. 455 

Seibwahe 82. 84. 135. 429. 
483; f. aud) Prätorianer 

£eo I. (Papft) 479; Leon I. 
(Kaifer) 483 

Lepidus, M. Aemilius 55. 57. 
65 f. 69. 93. 98 ff. 103. 
109.f. 134 

lex de imperio Vespasiani 
130. 237 

Tibanios 486. 489 f. 
Licinianus Lieiniug 411. 415 ff. 
Lieinius - Mucianus 227. 236 
Limes 154. 243 f. 292 f. 315. 

345. 365. 367.333 5.397 f. 
404. 406. 444. 458 f. 

Literatur 169 fi. 235 f. 276 ff. 
324 ff. 387 ff. 485 ff. 

Liturgienwefen 316 f. 341 f. 
409 |. 

Tivia 108. 161. 
201.213 . 

Tivius 168. 172 
Luca (Vertrag) 29. 33 f. 
£urus 72. 122 f. 141. 198, 

230. 322 f. 

187 f. 195. 

mM 
Mäcenas 5.109. 119. 167. 185 
Magnentius 459 f. 441 f. 
Magnus Marimus 464 f. 
Majeftätsprogeffe 198 ff. 
Mailand 364. 367 f. 370. 

392. 416. 440. 443. 455. 
464. 468. 478 f. 

maiores f. Bäter 
Maiorianus 476 
Mafrinus, Opellins 344. 346 
Malerei 179. 282. 350. 495 

Manten f. Julia M. 
Marcellus, Gaius 47; Markus 

45 f. 71. 106; fein Sohn 
161 f. 

Marcianus (Kaifer) 475 F 
432 

Marienfult 442. 480 f. 482 
Marius 2. 18. 49 f. 70. 89 
Marfomannen 155 f. if 

260 f. 285. 307 fi. 310. 
313 f. 331. 360. 363 of 

Markus (Aurelius) 8 In, 
304. 306 f. 311 Mi 312° 
318 f. 322. 325. 328 f- 27% 
392. 446 si 

Marobod 156 |. 159. 1 
217. 310f. 

Marihheer (comitatenses) 
367. 378. 398. 428 f- 281 

Marsfeld 35.74. 93. 12, 
Mars Ultor 105. 142- | 
Maffalia 55 f. 57 , 
Mauretanien 66, 196. A 

247. 283. 285. 299 
315. 344. 404. 451 

Mauritius (Kaifer) 502 165. 
Maufoleum 123 f. 13% 

302 f. 354. 406. 49,0 f. 
Marentinus 10. 407- 

412 ff. 419 

Marimaltarife 317. 40% | f- 
Marimianus Herkulens 

403 f. 406. 410 ff-
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Mariminus Dais 402. 407. 
412, M. Thrar 350. 351 ff. 
358 " 

Marimus von Ephelos 445. 
447. 452 

Medizin 236,1. 277. 325 
Menfhenrehte 289 f. 
Mefopotamien 35 f. 269. 284. 

307. 312. 335 fi. 344. 
348 f. 354. 362. 404 f. 438. 
450. 481 

Mefalina 212 f. 
Mititärifhe Nebenregierung 2. 

79f. 121. 131. 139 
Milttärmenardie 4. 69. 83. 

121 £ 135. 209. 252. 333 f. 
341. 379 f..424 ff. 

Militärverwaltung 79. 103. 
122. 139. 290 ff. 334. 337. 
367. 378 f. 397 f. 427 f. 
431.505 f. 

Mifenum 107. 139 
Mithras 320. 357. 447. 452 
Mitregentfhaften 133 f. 139. 

162. 165. 193. 195. 237 f. 
255. 300. 306 

Mönhtum 441. 481 f. 487. 
489. 493 

Möften 150 f. 218 f. 245. 
257 fi. 262 fi. 283 f. 345. 
355 fi. 360 f. 365. 374 f. 
393 f. 430. 461 f. 497 

Mommfen, Th. 5. 10. 131. 
136. 428 

Monardie 67. 121. 262. 287. 
333 f. 391. 424 ff. 

Monophyfiten 480 fi. 482. 
434. 497 f. 

Monotheismug 275. 288.298 f. 
320 f. 386 f. 416. 433 

Monte Eaffino 493 
Mosaik 495 f. 
Münzwefen 80. 229. 298. 322. 

342. 353. 365 f. 375. 378. 
401 f. 426 

Munde (Shladt) 75. 83 
munera (Staatsfronden) 

316 f. 341. 374. 384 f. 
400 f. 450 

Munizipalgefeg Eäfars 73 
Murfe (Scladt) 439 F. 

. Mutinenfiiher Krieg 97 f. 
Miyfterienreligionen 298. 310. 

319 f. 385 f. 452 

Rx 

"Maiffes (Shlaht) 372. 375. 
445 

Darbonenfis (Provence) 16. 
29.42 f. 75 ff. 79. 98. 100. 
144. 148. 235. 250. 371. 
440 . 

Haturalftener-Syftem 379. 
385. 398 ff. 400 f. 426 

Naulohos (Schlaht) 109 
Ders 156. 206 f. 211 ff. 219 ff. 

225 fi. 228 f. 235. 239. 
261. 268. 275. 280. 318 

Derva 255 f. 274 
Neuperfer 11. 128. 314. 

344 ff. 348 f. 353. 362 f. 
367. 375 f. 378. 404 fi. 
430 f. 438. 444 f. 450 f. 
453 f. 473 f. 499 f. 502 fi. 

Veuplatonismus 328. 369. 
386 f. 445 fi. 452. 488 f. 

Drenrom 408. 422 ff. 499; 
T. au Byzanz 

Dibelungenftraße 245. 256; 
M.,Lied 470. 474 

Dicaen (Konzil) 420 fi. 45%. 
463 

Nikolaos v. Damasfos 173 
Niltomahus Slavianıs 465 
Mobilität 40. 47.59 f. 

Mordifhe Frage 16. 25. 149. 

151. 257 f. 307. 461 ff. 

Noritum 149 f. 153. 217. 

309. 311
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Numerian 381 f.' 
Numider (Numidien) 57. 66 ff. 

79. 196. 247. 271. 290. 
338. 420. 457. 464. 468 

9 

Dberpontififat 91. 93. 109. 
134. 306. 351. 419. 446. 
463. 

Odainathos 363. 373 
Ddovalar 10. 477. 484 f. 496 
Oftavia 39, 47. 106 fi 113 f. 

161 
Dftavian 5 f. 12. 83. 98 ff. 

101 ff. 113 ff. 119 fi. 125; 
fe au Auguftus 

Dkzident Sf. 118. 126. 136. 
139. 146. 287. 303. 318. 
330. 334. 361. 390. 392. 
454. 493 . 

Dppius, Gaius 32. 76. 81 
Orafel 429. 447 R 
Orient, Drientpolitif 8 f. 104. 

112. 145 fi. 
219 fi. 267 ff. 282. 287. 
298. 312 f. 318 ff. 331. 
335. 344 ff. 348. 405. 507 

Drientalismus 8 f. 228. 318 ff. 
335. 338. 379. 386. 389. 
390. 422 f. 424. 441. 445. 
494 ff. 507 

Origenes 348. 386 f. 
Drofius 492 
Dsroene 269. 284. 307. 332. 

336. 367. 405. 438 
Dffius (Hofius) v. Korbuba 415. 

220 ff. 
Oftgermanen f. Germanen 
Oftheer 140. 222. 247 f. 307. 

336. 363. 376 f. 397. 405 f. 
Dftreih 465 ff. 470. 475 f. 

419 fi. 488 f. 496 fi. 
Oftia 73. 232. 270 
Dtho (Kaifer) 235. 258 

192 f. 210. 

Register 

Dpid 166. 177 
Dgeangrenze 31. 154. 160. 

218. 313 : 

p 
Daläftina 63. 111. 117 f. 220. 

226 fi. 239 f. 269. 299 f. 
336. 439 5. 448. 482. 503 

Palafttruppen (palatini) 428 f. 
Dalmyra 193. 231. 264. 329. 

336. 349. 363. 373. 375 ff. 
398 . 

PDanegprifer 277. 490 
Dannonien 12. 113. 152 f. 

157. 189 f. 257. 260 f. 
266. 285. 311. 331. 333. 
350. 356. 360. 368. 371. 
381. 439. 459 f. 462. 465 ff. 
496. 502 

Pantheon 298 f. 330, 495 
Papinian 338. 340. 342 

- Papfttum 240. 422. 455. 464. 
479. 500. 505. 508 

parens (pater) patriae 82. 
134 f. 198. 296 

Paris (Parifier) 42. 333. 
444f. 

Parther 12. 14. 35 f. 81. 85. 
104. 107 f. 111 ff. 1465 f. 
192. 220 ff. 247 f. 267 f. 
284. 289. 305. 307. 313. 
332. 335 f. 343 ff. 

Patriardhate 472. 480 fi. 503 
Patrizier 78. 141. 200 
Patroginiumbewegung 456 f. 

472 
Paulus (Xpoftel) 2335 P. (Zu. 

rift) 342 
Paufanias 327 f. 
Perennis 315. 319 f. 
Derifles 127. 132 
Perfer 344 |. 369,1. 4335 f. 

and Meuperfer 
Pertinar f. Helvius P.



Register 

Perufinifher Krieg 104 f. 
Pescennius Öliger 331 f. 
Petra 231. 268 
Vetronius 230. 326 . 
Dharfales (Schlaht) 50. 59 f. 

63 f. 67 
Ppilippi (Shlaht) 102 f. 
Philippus Arabs 354 1. 356 f. 
Phitofoppie 177. 214. 233. 

250 f. 253. 277. 283. 288. 
312 f. 318 f. 328. 369. 
‚386 $. 445 fi. 448. 452 f. 
488 f. 491 

Yhokas (Kaifer) 502 f. 
Dlafit 179 f. 282. 329 f. 389. 

459. 
Mantionus f. Zuloius P. 
Peifiite 116. 120 f. 125. 

134f, . 
Plinius 150. 277 f. 
Potin 328. 369. 386 f. 488 f. 
Dutarh 279 F. 326 
Dolpgamie 84, 1 
Pempeianus, Klaudius 309. 

 dompejt 271 
Dompeius (Magnus) 3. 14. 

16 ff. 25 f. 33 fi. 37 ff. 

45 fi. 50. 57. 61. 75. 81. 
86 PD. Snasus 745 P. 
Setus 75. 98. 105 fi. 
108 8.5 9. Trogus 33. 173 

Ponte Mole (Schladt) 414 f. 
Pontifex maximus f. Ober- 

pontififat 
Pontinifge Simpfe 73. 232 
Pontos 63. 68. 151. 218 f. 

220 ff. 245 |. 247 |. 299. 

306. 310. 314. 353 
Popularen 3. 14. 71. 80. 89 f. 

238 f 

Porträt 179 |. 282. 329. 389. 
494. 

Pofumus (eitfaifer) 364.371. 

. Privathaushalt 
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potestas (Amtsgewalt) 98. 125. 
129. 131 

praefectus urbi 55. 64. 133 f. 
140. 427. 456 ! 

Prätoren 65. 74. 78. 98. 236; 
Pr. Edift 295 

Prätorianer 103. 135. 139. 
194. 208. 210. 234. 255. 
258. 267. 286. 293 f. 312. 
315. 320. 330 ff. 337 f. 
397. 426 f. 

Preisgeftaltung, ftaatl. 317. 
4 02 
v. Premerftein, Anton 

137 . 
princeps civitatis 29. 41. 47; 

pr. civium 125; pr. iuven- 
tutis 1645 pr. senatus 138 

Prinzipat 7. 11. 125 ff. 129 ff. 
Privatarmee 3. 97 f. - 

(£aiferl.) 81. 
211 f. 293. 333 

Probus (Kaifer) 380 f. 
Profonful 15 fi. 74. 78. 131. 

274. 334 : 
Proffriptionen 100 f. 333 f. 
Provinzielverwaltung 15. 74. 

78. 143 f. 196 f. 230 f. 
239. 249 f. 2717. 294 f. 

315 f. 322 fi. 368 f. 381. 
384. 394 f. 426 f. 

Pulderia 471. 475. 483 . 

Pupienus 351 

129. 

Q 

Quaden 217. 260. 285. 308 ff. 

311 f. 444. 45977. 

Quäftoren 78 
Quintilian 278, 1 

NR 

Radagais 469 
ätien 149 f. 217. 245. 308 f. 

311. 313. 315. 343. 360. 

403. 458. 469
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Häuberunmefen 338. 355. 360 
Daffeverfhlehterung 122. 141. 

233. 385. 487 
Savenna 113. 159. 192. 468. 

470. 502 

Neht 11. 295 |. 497 15 N. 
Koififation 80. 295. 473. 
497 f.; R.Spredung 74. 
211 f. 295; RMefen, DR.» 
Wiffenfhaft 73 f. 137. 178. 

295 f. 325. 498 
Keihsbeamtenftand 74. 139. 

294. 334. 368 f. 396 f. 

426 f. 
Steihsgedanfe 3. 35. 69. 73. 

76. 80. 86. 171. 270. 274. 

414 . 
Heihsteilung 106. 128. 340. 

361. 382..391 ff. 417. 437. 
465 ff. 

Steifen (d. Kaifer) 193. 232. 
289. 338 

Meiterei 79. 240. 263. 268. 
290. 343. 367. 378. 398. 
427 f. 464 

Helief 180. 281. 329. 389 f. 
494 

Keligion, religiöfes Leben 11. 
9. 141 f. 198. 274 fi 

. 297 f. 303. 318 ff. 346 ff. 
356 f. 355 fi. 402. 414 ff. 
418 fi. 429 f. 431 f. 442. 
445 fi. 493 

Republik (Wieberaufleben) S1. 
86. 100. 129. 136. 161. 
210. 213. 235. 255 

res gestae (Augusti) 124. 165. 
173. 281; Eäfars 170 

Meferoeheer 145. 267. 2953. 
313 f. 367. 384. 398. 428 f. 

Hevolutionen 3. 8 f. 86. 98 ff. 
132. 213. 234 ff. 312. 318. 
330 fi. 344. 550. 351 fi. 
410 fi. 444 f.:.466 f. 497. 
502 f.; f. audh Vürgerfrieg 

Register 

Htheingrenze 12. 16. 25. 31. 
108. 148. 151. 154. 190 ff. 
215 fi. 240 ff. 255 f. 257. 
261. 305. 315. 345. 363 f. 
366. 403. 430. 443 ff. 
457 5. 469 f. 

Mpetorit 252. 525 f. 465. 
456. 489 f. 492. 507 

KRikimer 475 f. : 
Sitterftand 14 f. 74. . 139. 

193 f. 285; 2957. 307. 334. 
368. 383. 394 ff. 427 

Kom 33. 50. 53 f. 57 1. 63 f. 
8 fi. 72. 77 ff. 90, 110. 
114. 118 f. 132 f. 1401. 
225. 252. 237. 251 ff. 2731. 
280 ff. 287. 320. 330. 
337 f. 342. 351 f. 355. 359. 
374. 379. 384 f. 396. 399. 
412 f. 422. 442. 455. 464. 
467. 475. 478. 484 

Koma (Göttin) 83. 119. 148. 
156 

Romulus.4. 6. siff. 125. 
1355; R. Sohn des Maren 
tius 10.4135, R. Auguftulus 
10. 477 f. 484 " 

Storolanen 219 f. 258. 265 F. 
283 fi. 285 

& 

Säfularfeier 144. 176. 253. 
358. 413 

Salluft 55. 68. 71. 170. 
Salonae 64. 389. 406 
salus publica 123. 135 f.; |. 

Augufti 442 
Salvius Sulianus 295 f. 325 
Samtherrihaft 128. 306. 312. 

335.338 f. 351 f. 354. 357. 
360. 381. 391 ff. 393. 
435 fi. 454 fi. 465 fi. 

Sarapis 252. 298. 320. 463 
Sarazenen 345. 404. 505 ff.



Register 

Sarmaten, Sarmatia 219. 
257. 260. 283. 285. 310. 
312. 362. 404. 417. 430. 

. 437. 444. 459. 462 
Saflaniten 344 fi. 348 f. 

362; f. auch Neuperfer 
Shtrapien (Südarmenien) 

405. 453. 473 
scholae palatinae (Teibgarde- 

torps) 429 
Schwarzes Meer 151. 218. 

221. 248. 259. 299. 314. 
- 353, 362. 365. 393. 423. 

461. 499 ° 
Ecribonia 105. 108. 161. 165 
Eeian 193 ff. 199. 202 f. 

210. 213. 234. 237 
Erxite 274. 323 
Eemmonen 156. 191. 260.312. 

343 : 
Emat 1. 13 f. 33 fi. 39 fi. 
53. 60f. 71. 82. 124 f. 
129. 136. 138. 141. 188. 
199. 208. 210 f. 235. 249. 
286 f. 294. 333 f. 341.347. 
351f. 368. 374. 383. 395. 

414. 422. 426 $. 450. 463 
Eenefa 212. 214. 233. 278. 

289 
Septimius Severus 8. 274. 

322. 330 fi. 348. 351. 354. 
374. 423, 

Sırdifa (Sofia) 375. 417. 
449 

Eevererdynaftie 8 f. 330 ff. 
Seerus Alegander 347 ff. 

f. aud Alepander 
Sirmium 372. 381. 394. 417. 

439. 455. 459, 474. 502 

 Sittengefege 69. 70. 122. 135. 
198 5. : 

Sittenrihteramt 695.122. 135 
Sijilien 55, 57. 107. 109. 

196 f. 468 

557 

Sflaven 27. 73. 233. 252. 
289. 309 

Skovra (Skutari, Albanien) 
106. 113 

Stythen 257. 266. 299 
Staven 588. 497. 499. 502 f}. 

507 
Solvatenaufftände 56. 65 f. 

117. 189 $. 210. 213. 235 f. 
344.359. 351f. 

Sonnengott 228. 320. 346. 
373. 379. 386. 389. 412. 
414 f. 431 f. 452 

Soyialpolitit 14. 140 f. 289 f. 
341 f. 450 

Spalato 389 f. 406. 411 
Spanien 29. 34. 55 f. 66. 

74 fi. 77. 79. 88. 99. 103. 

148 f. 250. 255. 263. 411. 
413. 462. 469. 498. 501 

Spenben 54.57.68. 72. 140f. 

210 f. 228 f. 342. 379. 385. 

425 
Spiele 68 f. 97. 140. 197. 

228 f. 342 

Staat und Kirde 134. 142. 

275 5. 318 f. 357 fi. 402. 

416 fi. 418 fi. 463. 472. 

478 fi. 486. 497 ft. 505 

Staatsführer 1 ff. 17.577. 60. 

70. 83f. 89. 110. 124 f. 

129 fi. 135 f. 186. 212. 

272. 

Steatskaffen 142 f. 229. 238. 

333. 425 
Stantstiche 418 f. 446 fi. 

463. 472. 478 fi. 497 f- 

505 
Staatspoft 325 f. 450 

Stantsproblem 80. 90. 186. 

274. 287 f. 315 ff. 334. 

382 |. 391 ff. 424 f- 

Staatsraifon 44. 90. 165. 201 

Staatsrat (Rronrat) 293 f- 

338. 347. 425



558 

Staatsfozialismus 316 f. 
384 f. 400 f. 

Städtewefen 73. 79. 140. 144, 
230. 249. 271 f. 294. 384. 
412 f. 422. 

Stadtpräfelt f. praefectus 
urbi 

Stände 139. 141. 144. 233, 
316 f. 384 f. 401. 476 

Statthalterfhaften 65. 74. 
77 5.143 f. 197. 334. 368 f. 
379. 383. 396. 426 f. 

Steuerordnung 101. 142. 197. 
211. 219. 283. 398 f. 409 f. 
426. 463 

Steuerpädter 14. 231 
Stilihe 466 f. 470 
Stoifer 7. 167. 203. 249 f. 

. 253. 283. 288 ff. 304. 313. 
318. 328 

Strabon 173 
Straßburg 243. 305. 315. 

444 (Scyladt) 
Straßenfämpfe 27. 33. 38. 

132. 236. 472. 500 

Suchen 19f. 22 ff. 31. 148. 
155. 260. 285. 373. 469 

Sueton 279. 3501 
Sulfa 2. 35. 50. 71. 74. 81. 
85. 91. 100. 122. 124; 333; 

Fauftus S. 68 
Sulpieius Scyerus 492 
Symmagi (Vater u. Sohn) 

489 f. 
Spnfretismus (Deligions. 

. mifderei) 320 f. 386 
Syrien 29. 34 ff. 96. 102. 

108. 110. 193. 220. 227. 
- 236. 247 f. 264. 268. 283. 

289. 300. 306 f. 312. 320. 
331 f. 335 fi. 346 f. 349, 
355. 361 f. 376 f. 386. 389. 

. 397.405 f. 480 fi. 486. 
493. 503: 505 . 

Register 

T 

Taeitus (Hiftorifer) 136. 171. 
192. 247. 278 f. 282; T. 

- (Raifer) 380. 383 
Tarent 63. 109 (Vertrag) 
Tatenberiht Cäfars 270; des 

Auguftus 110. 124. 165. 
173. 187. 281 

Zaufendjahrfeier Noms 355 
Tempel f. Eifar 82. 119; 

f. Aug. 119. 1495 f. Klau- 
dius 218. 239; f. gens Fla- 
via I. 252; f. Traian 281; 
f. gens Flavia II. 429; 7. 

-..d. Sriedeng 237. 280 
Zertullian 326. 348. 387 
Teftament Cäfars 83. 94. 96. 

120; d. Aug. 166 f. 187; b. 
Tiberius 209 

Tetrardie 389 (Denfmal). 
393 f. 435 

Teutoburger Wald (Shladt) 
153. 191 

Thapfus (Shlaht) 67. 75 
Themenverfaffung 424. 503. 

506 " 
Themiftiog 485 
Iheoderid d. Gr. 496, 507 

’ Thesdora 500 
Theodofius I. (Vater) 457 f. 

459; Ih. I. 459. 462 ff; 
Th. II. 471 ff. 482 

Theologie 321. 348. 386 

. Thermen 114 (Agrippa). 280 
(Hero). 330 (Traian). 342 
(Karakalla). 404 (Diokle, 
tian) 

Thrafien 151. 218. 264. 351. 
370. 416 $. 462 f. 

Tider 197. 423 
Tiberius 6. 146 f. 150. 152 f. 

155 ff. 159. 161 5..1878€. 
200 fi. (Charakter). 204



Register 

(Ted). 206,1. 209. 224 f. 
252. 288. 303. 451 

ritates 220 f. 405 
tus 8. 228. 240. 248. 250 f. 

31,1. 253,1. 280 (T.- 
Bogen) 

Toleranz 276. 318 f. 358 f. 
362. 387. 429. 437. 448. 
453,455 " 

Iratition 6. 89. 121. 135. 
141. 181 f. 200. 287. 325. 
369. 392. 396. 406. 413. 

42 
Aion 255 f. 262 fi. 274 ff. 

281 f. 284. 359 
Uonspadaner 16. 54. 72. 76. 

95, 140..149. 230 
Tibonian 497 f. 
tibunicia potestas f. Volfs- 

tribungt 
tier 31 f. 36 f. 242. 333. 
393.417. 430. 458 

Yiumphe 68. 77. 91. 111f. 
‚119, 124. 281. 285. 307. 

‚312.337. 377 f.405 f. 415. 
442 

Tiumvirat 98F. 107. 115. 147 

Yopaca Augufti (La Turbie) 
1150 

Topaeum Traiani 265. 360 
Lgenten (eöm.) 82. 124 f. 
B% 201. 290. 303. 313. 

396. 406 
drannen 85. 93. 100. 251. 
262. 414 

| . u 

Uffa 461. 508. 521 
Upian 342, 347 f. 
Unmauerung 309. 363. 374 

(v. Rom). 379; 425. 472 
(v. Konftantinopel) 

Uriverfitäten 102.. 168. 252. 
278. 408. 443. 452. 472. 

485. 500 

559 

„Untertanen“ 81. 316 f. 385. 
392. 400 f. 424 ff. 

D2} 

Vaballarhog (Athenodoros) 
363. 373. 376 f. 

nBäter' (maiores) 6. 135. 
141. 181 f. 396. 413. 452 

Dalens 454 ff. 461 f. 
Valentinian I. 453. 454 fi. 

488; WB. II. 460 f. 464 f.5 
%. III. 470. 475 

Balkrian 350 ff. 365. 382 
Danbalen 308. 469. 475 ff. 

483 f. 498 
Vater des Daterlandes 

f. parens (pater) patriae 
DBarro, M. Terentius 36. 80. 

177 
Barus, P. Quintilius 158. 

191. 243 
Ventibius Baffus 108. 111 
Venus Genitrir 69; V. et 

Roma-Tempel 287 
Bereingetorir 41 fi. 90 
DVererbbarkeit des Prinzipafs 

7f. 135. 161 ff. 263 f. 321. 

335, 354. 394. 413. 417. 

435 ff. 
BVerfaffung Cäfars 775 d- 

- Aug. 129 fi; d. Hadrian 
285 f.; d. Sept. Sev. 333f.; 
d. Revolut.-Zeit 382 5.5 d- 

Diokl. 391 fi; d. Konft. 1. 

424 fi, d. Duftinien 500; 
d. Herafl. 503 f. 

Vergit 108. 168 f. 173 fi. 

Bergottung 81 ff. 101 f. 123. 

209. 252. 288. 321 f. 341. 

379. 392. 424; Gottlaifer- 

Erlöfer 320. 358 

Verkehrspolitik 80. 231 f. 272. 

296 f. 323 f. 

Berfäwörungen 30. 85 f. 132-



560 

192. 195. 213 f. 241. 255. 
286. 320. 344. 350. 370. 
380 

Verföhnungspolitift 60. 70. 
77. 80. 90. 131. 136..239 

Verftädtifhung (Verftadt- 
tigung) 73. 79. 144. 230. 
249 f. 271 f. 294. 384 

VBerus (Kaifer) 500. 306 ff. 
Verwaltung 15. 73. 79. 139. 

195 f. 229 ff. 239. 271 f. 
293. 368 f. 383 f. 394 ff. 
a2sf. 

Velontio (Befangon) 23. 43. 
235 " 

DVefpafian 130. 223. 227 ff. 
236 fi. 248 ff. 258, 277 

Deftalinnen 141. 346. 348 
 Beteranen 65. 71. 103 ff. 119. 

189 : 
BVieraugenfuftem (i. d. Nadı- 

folge) 162: 165. 300. 340 
Billen (faiferl.) 252. 302. 

322 f. 
Bitellius 235 f. 241 
Bitruvius Polio 178 
„DBölferwanderung‘ 308. 

480 f. 474 
Bölkifhes Leben (Wieder. 

erwadien) 291. 364. 366, 
389 f. 506 

Voll von Rom If. 54. 57. 
72. 138. 140. 187. 228. 
385. 500 

Volfstribunat 48 |. 54 f. 64. 
85; trib. potestas 64. 82. 
90. 110. 121. 131f. 134. 
162 f. 165. 195 

Di 

Meihnaditsfeft 432 
Weinbau 232. 379. 381 

Register 

MWeftreih 10. 118. 126. 159. 
146. 287. 330. 334. 361. 
390. 392. 454 f. 465 fi. 
475 ff. (Ente). 484. 498. 
Sol f.; f. aud Ofzident 

Wirtfhaftsleben 57. 64. 148. 
228 ff. 231 ff. 272 fi. 315 fi. 
322 ff. 3alf. 384 f. 400f. 

MWiffenfhaftspflege f. Hohfäul: 
politik 

Wunderglaube 97,1. 386. 443. 
445; f. audy Aberglaube; W.- 
Heilung 236. 452 

&,9 
Kyftus (röm. Bifhof) 361 f. 

3 
Zauberei 97,1. 452. 455 
Zela (Schladt) 63 
Zenobia 363 f. 373 f. 375 ff. 
Zenon 484 f. 496 
Zenfur (genforifhe Gewalt) 69. 

122. 132. 248 f. 251; cen- 
sitores 399 

Zeus 288 
Zinsfuß 38. 57. 64 
Birfus 77. 82. 324. 342. 413, 

499 
Bisilverwaltung (Trennung v. 

d. Militärverw.) 368 f. 3873. 
394 ff. 426 f. 

Zwangsleiftungen f. munera 
Zwangsflaat 140. 316 f. 385, 

401 

Zwangsverbände 316 f. 385 
Zweifrontenfrieg 145. 222 f. 

293. 306 ff. 345 5. 353, 361. 
398. 499 

„Zweite (im Staat) 47. 52, 
89. 105. 128. 194. 337 £, 
392. 454
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Kröners Tofehenausgabe 

wurde i im Jabre 1909 von Alfred Kröner, dem damaligen In: 
haber, und Leiter der sunter feinem Namen vereinigten Verlage,: 
ins Leben gerufen. Ihr Ziel war und ift, dem heutigen Aenfchen, 
der ‚zwifcben Arbeit und Erholung über fe und die Weit nach- 
denkt, auf dem Wege zu einer echten, undfeften Lebensanfchau- 
ung beizufteben, ibn von Jahr zu Jabr. müit.neuen Schätzen des 
Geiftes zurBelebrung, Ertüchtigung und Freude zu geleiten. Bloßer 
Tagesmode und unnützem Miffen gleich abbold; „bebt fie aus der. 
Vergangenbeit nur Werke berauf, deren- -Geift in unferer' 
Weltanfchauung fortwirkt, und wählt aus der Gegenwa rt das Ä 
Wefentliche, Leben Schaffende, defen Wert und. Gewicht es ‚alsf 
Bauftein im Gefüge echter Bildung erweilen. Kröners Tafcherz 

ausgabe veröffentlicht keine Abbandlungen über Werke, fondern. , 

die Werke felbft oder faßt deren Wichtiges in Sorgfältige Aus- 

wablen zufanmen. Hinzu treten Selbftändige Arbeiten bewähr- 

ter Autoren sınd Nachfeblagewerke, die. einzel Wiffensgebiete 

im ganzen überblicken lafen! Die mit Liebe Dearbeiteten, ‚ge: 
fehmackvoll ausgeftatteten und dur ihr eomiegfames Tafchen- 

\ 

format überaus handlichen blauen, Leinenbände find feit langem. 
auch zu Gefbenkzwecken beliebt. Der Verlag fbeut keine Mühe, 
die Sammlung bei woblfeilem Preife:inımer reichbaltiger zu ge- x 
falten, und bittet feine ie. auch & fernerbin um ihre Aithife. 

  

a 

ALFRED KRONER VERLAG - STUTTGART



Die in der ganzen WVelt'berühmt gewordenen Kröners Taschenaus- 

gaben haben es schon auf mehr als 160 Bände gebracht. Der billige 
Preis und die sorgfältige Ausstattung haben diesen Bänden schon 

Millionen Auflagen gesichert, und der Verlag hat damit eine Pionier- 
leistung volkserzieherischer/Arbeit von ungewöhnlichem Wert 

vollbracht. .. Neues Wimer r Tagblatt, 24.9.39 

  

    

  

In Kröners Taschenausg: e sammelt sich immer mehr eine Biblio- 

thek des Wesentlichen is allen Zeiten und Kulturen an, eine Art 
ewiger Bestand des Defens ‚und Dichtens, wobei dem Denken der 

Vorrang gegeben wir: : ‚ National- „Zeitung, Essen, 17.3.39 

Wennj je eine Reih kleich ausgestatteter undi in ihrer Ausrichtung 

sorglich ausgewähjer Bände ein Anrecht auf unsere besondere Be- 

achtung beanspryfhen darf, so ist es die vorzügliche Ausgabe der 

Kröner-Taschenficher, die.ein Sammelbecken 'der bedeutsamsten 

Werke abendläfischer Denker genannt zu werden verdienen. Hier 

haben alle. Gganken, die je.von Philosophen, von Dichtern und 

Denkern, vo Vissenschaftlern und Politikern unseres Kulturkreises 
gedacht un niedergeschrieben worden ‚sind, ihren Niederschlag, 
ihre endgüfse Fassung gefunden. . Bun n 

Der Mitekdeutsche, Magdeburg, 29.9. 38 
Ban in ‘ 2 i I. 

Die blagn, biegsamen, beiihrem verhältnismäßig kleinen Format 
Bauen nder Manteltasche unterzubringenden Leinenbände haben 
ih hr und mehr.als ein ausgezeichnetes Hilfsmittel für alle die- 
jeniifn erwiesen, die geistig. an sich arbeiten ‚wollen, deren Zeit 

/" aber bei dem fürchterlichen „Tempo“ unserer Tage knapp bemessen 
_— ist.. Die. neu erschienenen Bände: setzen das bewährte Prinzip, auf 

% wenig Raum. ‚viel, Substanz zu bringen, fort... 

5 u “ En . % Linicker General-, „Anzeiger, 23: 12.38 

Es gibt kaum eine * Buchreihe, die so "geschickt die Iebendig fortwir- 
kenden Werke aus allen Zeiten auswählt wie Kröners Taschenaus- 
gabe. Immer finden wir klare Übersichten; wesentliche Darlegun- 
gen und bleibendes Geistesgut, so daß sich diese Bände vortreflich 

‚als Grundstock zu einer wertvollen Bibliothek eignen. 
. - .ı8-Uhr-Blatt, Nürnberg, 28.6. 39 

Hält man Rückschau über die Arbeit des Verlages "Alfred Kröner, 
so erfüllt einen nicht nur tiefe Freude über die Unbeirrbarkeit der 
Planung, sondern 'auch ein berechtigter Stolz' auf das wahrhaft 
deutsche Bestreben, den weiten Blick deutscher \Veltfreude in 
allen Geisteskämpfen klar zu bewahren und dennoch oder eben dar- 
um erst recht das wahrhaft Deutsche zu pflegen und zu überliefern. 
None. 25 Das deutsche Erbe, Karlsbad, Juni 1939 

«2»
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ET 
ERNST HAECKEL / Die Welteätfel 

Gemeinverständliche Studien über monistische Philosophie. 

Alit 4 Abbildungen. Leinen RMa275._ . . (2). 

Haeckel selbst hat diese dllgemeinverständliche 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 / ARondbüchlein der oral und nredungen j 
Herausgegeben und eingeleitet von Pf Heinrich Sähmiat... 

Leinen RM ı.35 ; Bn u u (2) 

  

Diese aus der’ Antike überlieferte Sammlung von ‚Weisheiten und 

tiefer Religiosität das Heil des Menschen in seiner Gottverwandt- 

schaft erkannte, hat ihre Bedeutung als echtes und rechtes Trost- 

büchlein durch die Jahrhunderte hindurch bewahrt. 
von mau. 

MARC AUREL / Selbfibetradhtungen lomshuis 
Neu übertragen und eingeleitet von Pr: Dr. Wilhelm opel. 

Mit Bildnis. Leinen RM 2.- u x . :(), 

Das klassische Buch des „Philosophen auf dem Kaiserthron“, das 

die Ruhe und Unbescholtenheit der Seele gegen alle Anfechtungen i 

des Tages bewahren lehrt, ist seit jeher eines der meistgelesenen 

Werke der-Weltliteratur. Es ist hier meisterhaft übertragen und 

durch eine Einleitung bereichert, welche den’ historischen Hinter- 

grund des Werkes lebendig verdeutlicht. BEE 

  
.,5%*
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SENECA / Bom glüdfeligen Leben 

Herausgegeben und eingeleitet von Prof. Heinrich Schmidt. Mit 

Bildnis. Leinen RM 1.70 (5) 

L. Annaeus Seneca, Erzieher und Ratgeber des römischen Kaisers 

Nero, als dessen unschuldiges Opfer er sich im Jahre 65 n. Chr. selbst 

den Tod geben mußte, hat in zahlreichen Briefen und Schriften, die 
hier zusammengefaßt sind, seine stoische Lebensauffassung nieder- 

gelegt. Seine ebenso geistreichen wie tiefgründigen Darlegungen 

erweisen ihn äls Moralphilosophen von überzeitlicher Geltung, des- 

sen Lebensweisheit und kluger Rat trösten und beglücken. 

SAMUEL SMILES / Der Charakter ; _.. 

Deutsch von Prof. Heinrich ‚Schmid Ai Bildnis. "Leinen 

RM 1.80 (7) 
In England sind diese berühmten Essais eines Arztes schon längst 

Volksbuch geworden, mit dem man die Jugend zu Wahrhaftigkeit 

und Pflichtgefühl, Fleiß, Mut, Selbstbeherrschung und Lebensart 
erzieht. Sie sind darum gerade für uns Deutsche aufschlußreich 

zu lesen und n ı Buch von 1 praktischem Nutzen für das Leben. 

Graciins Anandoräkel und Runft der MWeikklugheit a 

Deutsch ge Arthur Schopenhauer. Mit einer Einleitung von 

Geliä Raf Prof. Karl’ Voßler. Mit Bildnis. Leinen mit Goldauf- 
drück ROM 1.60... rn . an u. (8) 

"Diese berühmten Sentenzen des spanischen Jesuitenpaters, den 

£ openhauer’ selbst seinen Lieblingsschriftsteller genannt hat, bil-- 

den in ‚der lebendigen und flüssigen Übertragung des großen Deut- 

schen ein einzigartiges und in seiner männlich-kühnen Haltung 

unvergängliches Vademekum ‘der Weltklugheit., - 

HERBERT SPENCER / Die Zrziehung’ . 

intellektuell, moralisch und physisch. Deutsch von "Prof. 

Heinrich Schmidt. Mit Bildnis. Leinen RDI 1.60 ° (9): 

Die in ihrer Art klassischen pädagogischen Abhandlungen des letz- 

"ten großen englischen Philosophen vertreten das Erziehungsideal, 

die Menschen im Einklang mit der Natur und in Kenntnis der ge 

sellschaftlichen Gegebenheiten zu freien Persönlichkeiten heran- 

zubilden, die ‚rechtwinklig gebaut sind an Leib und Seele‘, Be- 

sonders. für Eltern und Erzicher ist Spencers Büchlein eine Fund- 
grube pädagogischer Weisheiten. i . . 

“..»



KARL HEINEMANN 7 Bie deutfhe Dichtung .. 
Grundriß der deutschen Literaturgeschichte. Neuauflage 
in Vorbereitung. Leinen etwa RM 3.50 (10) 

Diese seit Jahrzehnten berühmte und weitrerbreitete Literatur- 
geschichte hat sich dank ihrer übersichtlichen Gliederung und fes- 
selnden Darstellung auch als bevorzugtes Handbuch für Lehrer 
und Lernende bewährt. Für den im Jahre 1927 verstorbenen Ver- 
fasser ist der Frankfurter Literarhistoriker Prof. Dr. Franz Schultz 
eingesprungen, dessen wissenschaftlicher Ruf und auf langer Lehr- 
tätigkeit beruhende pädagogische Erfahrung für den Wert : seiner 
Neufassung bürgen: 

Zpikurs Bhilofophie der Lebensfreude 

Von Prof. Heinrich Schmidt. Mit Bildnis. Leinen RM 1.60 (11) 

Dieser Band fügt alles Wesentliche an Zeugnissen über die welt- 
philosophische Persönlichkeit des großen Scelenbeschwichtigers 

zusammen und läßt die Lehre Epikurs, die schon bald nach seinem 
Tode und bis in unsere Tage den gröbsten Mißverständnissen aus- 
geliefert war, in ihrer ursprünglichen Reinheit erkennen als eine 

Lebensreligion von großartiger Tiefe und edler Menschlichkeit. ‚ 

Goethes Fauft, crfter und zweiter e Cl. 

Mit Bildnis. Leinen RM 1.35 “ . 2) 
gi 

Goethes mächtigste und tiefste Dichtung, die s sein ann unver- 

gleichlich reiches Leben durchzieht, ist eine Verkläru]) „, a&s Men- 
schengeistes und des Menschenschicksals überimupt. Diese hand- 

liche und preiswerte Ausgabe erfreut sich dank, ihrer gediegenen 
Ausstattung seit jeher größter Beliebtheit. 

HEINRICH SCHMIDT 7 Philofophifdes Wörterbuch 
Neuauflage in Vorbereitung BE 2.013) 

Vollständigkeit und Gründlichkeit, treffsichere und anschauliche 

Definitionen der philosophischen Begriffe und klare Darstellung der 

Lehren - darin liegt der besondere Wert dieses seit einem Viertel- 

jahrhundert bewährten’ \Vörterbuches. Auch in der neuen, 10. Auf- 

lage, die wiederum dem neuesten Stande der Wissenschaft und der 

Entwicklung auf allen Gebieten der Philosophie entspricht, wird 

dieser Band als gern gebrauchtes Rüstzeug für Gebildete und ‚Laien 

seine führende Stellung behaupten. 
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.SCHOPENHAUER / Aphorismen zur Lebensweishtit . 
Iereusgegeben . von Rudolf Marx. Leinen mit Goldaufaruck 

RM2 2.— er (16) 

Nirgends kommen wir der menschlichen ‚Erscheinung Schopen- 

hauers 5 nahe wie hier, wo der weltkluge Philosoph die Erfah- 

rungen seines Lebens und seine Einsichten über, Lebenssinn und 

Lebensführung zusammenfaßt zu einem geistvollen Rezeptbuch der 

Lebensweisheit. Eines’ ‚der nutzbringendsten Bücher der W yelt! 

WILHELM WUNDT/ Die ‚Nationen und ihre Dhilofophie 

Die Bildnis und Einführung. Leinen RM 2. 25... (1) 

Der große Psychologe, der das Gesamtgebiet der Philosophie und 

Psychologie beherrschte wie keiner nach ihm, gibt hier eine meister- 

hafte Schilderung des Geistes der großen europäischen Völker und 

ihrer Seelengeschichte vom Mittelalter bis zum’ Weltkrieg. Eine 
einzigartige Einführung in das völkerpsychologische Denken. 

BEE Be. . . J 2. 

KONR. STURMHOEFEL 7 Gefcidite des deutfchen Volkes 
Bd.I: Von den Anfängen: bis zum Tode Friedrichs des Gro- 
Ben. Bd. II: Vom Tode Friedrichs’ des: Großen bis zum 
deutsch-französischen’ Krieg. In einem Band gebunden, mit 
8 Bildnissen und 2 Zeittafeln. RM 3.75 (19/20) 

Ein Kenner una Denker, ein politischer Historiker rankescher und 

treitschkesch£r Prägung gestaltet den gewaltigen Stoff klar, leben- 
dig und erschöpfend. Ausführliche Register und Zeittafeln, die auch 

‚die kul! Ru schichtlichen Tatsachen berücksichtigen, ‚machen das 

Werk ja’ ei em besonders praktischen Lese- und Nachschlagebuch, 
I 

ERNST. HAECKEL 7 Die Libenstwünder . 2 
Gemeinverständliche Studien über biologische Philosophie. 

Mit Bildnis. Leinen RM 2.70 (23) 

Dieser‘ Band ist eine glückliche Ergänzung‘ zu den „We elträtseln®, 

indem Haeckel hier ausführt, was dort nur angedeutet werden 
konnte, und eine Hauptfrage gesondert behandelt: das Leben. Ur- 

sprung und Wesen, seine Gestaltung, die mannigfachen Lebensvor- 

‚gänge und sein Ende werden im Zusammenhang dargestellt, 

KARL HEIN EMAN N / Kebensweisheit der Griechen 

Mit '3 Bildnissen.. Leinen RMrız5. a (23) 

Eine Sammlung von Sentenzen griechischer Denker und Dichter 

der klassischen und nachklassischen Zeit, die Einblick gibt in die 
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überwältigende Fülle unvergänglicher Gedanken und sich zusam- menschließt zu einer tiefen und wahrhaft frommen Lebensweisheit. Diese Auswahl aus den Werken von 40 griechischen Dichtern und Denkern der klassischen und nachklassischen Zeit, von denen viele sogar mit mehreren \Verkproben vertreten sind, gewährt einen unmittelbaren Einblick in die Fülle und Vielfalt der Persönlich- 
keiten und Gedanken, die der Begriff „Antike“ für uns umschließt. Denn in den mit großer Kenntnis und feinem Takt ausgewählten 
Stellen klingen die Fragen an, die der antike Mensch im Laufe der 
Jahrhunderte an die Gottheit und das Leben stellte, und wir ahnen, 
was Goethe meinte, als er urteilte: „Von allen Völkern haben die 
Griechen den Traum des Lebens am schönsten geträumt.“ 

BARUCH DE SPINOZA / Die Ethik a : 
Deutsch von Carl Vogl. Mit Bildnis. Leinen RM 2. jo (24) 
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. 

DAVID FRIEDR.STRAUSS 7 Ber alte und der neue Glaube 
Ein Bekenntnis. Mit einer Einleitung von Lie. theol. Haris- 
Georg Opitz. Mit Bildnis.’ Leinen RM2.25 er v(2y) 
Die Wirkung dieser Schrift des berühmten Theologen war unge- 
heuer, und ihre Bedeutung zeigt sich gerade in’ der Gegenwart 
immer wieder aufs’ neue. Strauß ‚Aurchstreift alle Bezir% des'gei- 
stigen und religiösen Lebens und beantwortet die Frage: Sind wir 
noch Christen? mit einem sicheren und wohlbegründeten Nein, das 
auch uns Heutige zu einer "Auseinandersetzung mit ihm zwingt. 

LUDWIG FEUERBACH 7 Die Wnrterblichkeitsfrage 
‘vom Standpunkt ‘der "Anthropologie. Eingeleitet von’ Prof. 
Lie. theol. Dr. Kurt Leese. Mit Bildnis. Leinen RM 1.80 (26) 

Feuerbach wendet sich hier, wie nach ihm’ Nietzsche, gegen einen 
Jenseitsglauben, der den Menschen der Erde und seinen mit ihr ver- 

bundenen Aufgaben untreu und abwendig machen will. Er hat 

‚Nietzsches Botschaft: ‚Bleibt der Erde treu, meine Brüder!“ vor- 

weggenommen und leidenschaftlich verkündet. Seine tiefgründige 

und geistvolle Kritik, diktiert von dem Pathos der Lebenserhöhung 

und .Lebensbereicherung, besitzt darum gerade in der Gegenwart 
stärkste Bedeutung. . , 
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LUDWIG FEUERBACH / Das Wefen der Religion  - 
Eingeleitet von Prof. Lic. theol. Dr. Kurt Leese. Mi einem 
Bildnis. Leinen RM25o .... 2 (@7) 

Diese dreißig Vorlesungen aus. den Jahren. 1848/49 haben als 

Kampfschrift klassische Bedeutung erlangt und weittragende Wir- 

kungen 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 überzeitliche \Vert 
dieser geistvollen philosophischen Kritik liest, wie die Einleitung 

verdeutlicht, in dem Zwang zu heilsamer Selbstprüfung. 

CHARLES DARWIN 7 Die Abfammung des Hlenfchen 
Deutsch von  Pref. Heinrich Schmidt. Mit Bildnis.“ Leinen 

RM275..020. 2 win. @8) 
Darwins Abstammungslehre hat den Anstoß gegeben zu einer auch 
heute noch nicht abgeschlossenen Umwertung aller Werte, nichtnur 
im Bereich der Näturwissenschaft, sondern der gesamten praktischen 
und theoretischen Philosophie. Niemand sollte über Darwin und 

den „Darwinismus“ urteilen, ohne diese vorzüglich erläuterte Aus- 

gebe. seines Hauptwerkes gelesen zu haben. 
Shrwmen 

HARTMAN N / Gedanken über Staat, Dolttk, Soztliemus 
Zusammengestellt von Alma von Hartmann. Mit Bildnis. Leinen 
RM 2.- - (29) 

Es ist, ‚gin w rkliches Verdienst der Gattin des Philosophen’ Häuard 
von’Hlari "Inn, aus seinen Werken die Sammlung zusammengestellt 
zu haben’. die weiter greift, als der Titel vermuten läßt. Der Philo- 

soph des „Unbevr&ßten‘“ erscheint hier mit einer auf die Wirklich- 
keit angewendeten Weisheit und einer Aufgeschlossenheit für alle 
Dinge, die hoffen läßt, daß seine gerade in letzter. Zeit wieder 

wachsende Würdigung sich weiterhin steigern wird. yon 
GET! 

FRIEDRICH N IETZSCHE /Worte für werdende Trlenfcıen 

Eine Einführung in seine IVerke von Prof. Dr. FWalter.-von 
Hauff. 4. vermehrte und verbesserte Auflage. Mit einem Bildnis. 
Leinen RM2— on : (30) 

Von den großen Denkern der Vergangenheit hat keiner derj jungen 

Generation so viel zu sagen wie Nietzsche, denn er ist überreich an 

hinreißender Begeisterung, überströmender Lebensfülle und dich- 

‚terischem Glanz, die im besten Sinne das Herz der Jugend gefan- 

gennehmen. Das Edelste aus seinen Werken wird hier von kundiger 
Hand dargereicht. ml 
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LUDWIG FEUERBACH 7 DBicrre Baple.. 

Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie u und, Mensch- 
heit. Mit Bildnis. Leinen RM 1.80 0.7) 

Die Beschäftigung mit Pierre Bayle (1647-1706), dem Vorkämpfer 

für Toleranz in religiösen Fragen, führte den deutschen ‚‚Materia- 

listen““ dazu, dem alten Widerspruch. zwischen Glaube. und ‚Ver- 
nunft mit und neben der Darstellung.der Gedanken des französi- 
schen Philosophen nachzugehen. So entstand eine ungemein .fes- 

selnde kritische Untersuchung aller Theologie, die um ihrer ‚selbst 

willen gerade heute wieder höchst lesenswert ist: 

HANS LEISEGANG / Die Snofis -.. ..-.: a 
Mit $ Abbildungen. Leinen RM 3.25 we (32) 

Die, religiöse Bewegung, die in den,ersten Jahrhunderten unserer 

Zeitrechnung auftrat und als eine Mischung aus babylonischen, per- 

sischen, 'ägy gyptischen und syrischen Elementen 'mit.der pythagore- 

ischen, platonischen und stoischen Mythologie lange Zeit, die stärk- 

ste Rivalin der christlichen Kirche, war, wird hier von einem her- 

vorragenden Kenner durch Erschließung und Wiedergabe der stark. 

verschütteten und schwer zugänglichen Quellen authentisch, "und 

gemeinverständlich dargestellt, " 2 en, ot \ “ ee 

DAVID FRIEDRICH STRAUSS 7 Voltaire BEN a 
Mit einer Einleitung, „Strauß und Poltaire® ‚von ‚Rudolf Marz. 
Mit 9 Abbildungen. Leinen RM 2.50’ ' R (33) 

Die Voltaire-Biographie von D. F. Strauß ist die äcutsch; eister- 

darstellung von Leben, Lehre und Leistung des großer-, nzosen,; 

des geistigen. Beherrschers’ seines Jahrhunderts. X ‚Die " überragende 

Bedeutung des Werkes im Rahmen der europäischen ‚Voltairefor- 

schung wird in der Einleitung verdeutlicht, die auch die Ausein- 

andersetzung des deutschen ‚Geistes mit dem Erlebnis Yoltaire be=i 

handelt.” . - Ba     

FRIEDRICH SCHLEIERMACHER yääber die Religion 
Reden an die Gebildeten'unter ihren Ferächtern.' Einge-' 

leitet von’ Dr. Hans Leisegang‘ Mit Bildnis: Leinen RM2.- 34). 

Das Wesen der Religion 'als-des "unmittelbaren -Gefühls vom Un- 

endlichen: und “einer selbständigen Fähigkeit des Menschen hat 

kein Theologe. tiefer gefühlt und in schönere :Worte. gefaßt als 

Schleiermacher. Diese’ in ihren Grundgedanken niemals überhol- 

baren "Reden erhalten durch die gründliche Einleitung den histori- 

schen Hintergrund, ‚vor dem allein ihre große und für. die Geistes-' 

w issenschaft so nachhaltige Wirkung zu verstehen ist. ' 
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JOH. GOTTL. FICHTE 7 Reden on die. deurfche' Nation 

Eingeleitet von Prof. Hermann ‚Schneider: Mit. Bildnis. Leinen 

RM 2.25 De € 77) 
Diese berühmtesten Reden aus deutscher Vergangenheit wenden 

sich än eine Generation, die, wie einst 1815, zum höchsten Einsatz 

der Persönlichkeit und opferbereiter Hingabe an die Idee eines 

einigen und mächtigen Deutschland bereit ist! Man wird sie darum 

heute mit besonderem Verständnis lesen, wozu die neue Einleitung, 

indem sie Persönlichkeit und Gedankenwelt Fichtes’ klar umreißt, 
wesentlich beiträgt. ' 

Das Aibelungentted 
Übertragung von Karl Simrock. Mit einer Einleitung ı von Dr. 
Albert Haueis. Leinen RM 2.50 Bee (36) 

Das Heldenlied vom tragischen Untergang der Nibelungen st erst 

durch die klassische, Übertragung Simrocks zum lebendigen Besitz 

des deutschen’ Volkes geworden. Die Einleitung” läßt ‚durch Mit- 

teilung seiner Entstehungsgeschichte erkennen, wie aus dichteri- 

scher Verschmelzung altnordischen Sagengutes mit Erinnerungen 

an die Völkerwanderung und dem ritterlichen ‚Geiste des Mittel- 

alters das Nationalepos der Deutschen wurde. 

FRIEDRICH | NIETZSCHE nn 

Vom Augen und Nachteil der Auiftorie, für das Leben. 

Mic Bit Leinen RM 1.- en. QM 
Diese xl eh der vier „Unzeitgemäßen‘ Betrachtungen“ (vgl. 

‚Nr 71), areauf\\WVunsch von Lehrern und Studierenden hier ge- 

sondert dargebofe; wird, zeigt den’ dreißigjährigen Nietzsche als 

Vorkämpfer einer’ neuen, dem leibhaftigen Leben dienenden Ge- 

schichtsauffassung. Sie ist ein gedankentiefer Protest gegen die ein- 

seitig historische Jugenderziehung, die allzu leicht zu dekorativer 

Vielwi isserei, zu einer „historischen Krankheit‘ ausartet. . . 

Ru EEE a! 

HEGEL ’ Volk, Stait, Serhichte .. EEE, 
Eine Auswahl aus seinen Werken. Bearbeitet und eingeleitet vorn 
Dr. Friedrich Bülow. Mit Bildnis. Leinen :RM 4.50 (39) 

Diese erst im Jahre 1939 abgeschlossene und somit die neueste For- 

schung berücksichtigende' Ausgabe läßt erkennen, in wie hohem 

Maße Hegels Philosophie durch seine sozialphilosöphischen, politi- 

schen und geschichtsphilosophischen Ideen für uns ein aktuelles Ge- 

präge besitzt. Indem hier ein bekannter Hegel-Forscher durch eine 

sinnreiche Auswahl aus den verschiedensten \Verken die Entfal- 

og 
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tung von lHegels tragenden Gedanken in ihrer zeitlichen’ Entwick-' 
lung aufweist und das Werden und Wachsen seiner Philosophie 

zum Leitfaden erhebt, bietet er eine ideale und jedermann zugäng- 

liche Einführung in das vollendete System des großen deutschehl 
Denkers, . Sn . ID BER SUEEE SEE EEE el et 

' Ber 

VOLTAIRE ! Für Wahrheit und Aienfaikee: 

mann. Mit Bildnis. Leinen mit Goldaufdruck RAM 2. 25: 10). 

Unter den großen Gesichtspunkten: . Philosophie, Geschichte: und: 

Zivilisation, Politik, Religion, Leben. und Tod, Voltaire über sich’ 

selbst, Voltaire und Friedrich der Große sind hier kennzeichnende: 

Stücke aus dem \Verke und den Briefen des’ großen französischen’ 

Denkers und Schriftstellers zu einem ungemein lebensvollen und 

umfassenden Bilde seiner Geistigkeit vereinigt. Die geistv; olle Über“ 

Kampf für die Menschlichkeit und gegen den Machtanspruch einer 

dogmenstarren Kirche und Theologie zeigt dieses Buch in über-' 

raschender Fülle und: Lebendigkeit. en tin a i 
Ne 

  

FRIEDRICH NIETZSCHE" 1 un 
Fber die Zukunft unferer ‚Bitdungsanftalten ra 
Mit Bildnis. Leinen. RM ı—tune tt e0 - (4r): 

In diesen enthusiastisch aufzenommenen Reden beantwortet der‘ 
junge I 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’ Lehen 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. 

      

Ai Bildnis. Leinen RA L- at ne (42): 

Der Morgen von Hellas liegt. über dieser Reihe von Bildern’ ‚der‘ 

frühen griechischen: Denker. Von ihnen" eing' D Nietzsche aus, sie’ 

begleiteten ihn sein Leben hindurch: 'Aus dem tiefen: Verständnis’ 

für die heroischen Denker der Frühzeit wendet er sich gegen Sokra- ° 

tes und das instinktauflösende Bewußtsein.’ ‘Das Griechenland vor 

Sokratesund Platon warssein Griechenland, y on dem zu reden fürihn 

der einzige\Veg war, über die eigenen Abgründe etwas anzudeuten: 

x: ıU *



SCHELLING 7. Sein Weltbild aus den Schriften 
Herausgegeben. von, Dr. ‚Gerhard Klau. Mit Bildnis. „Leinen 

RM22> 0... TE) 
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, \Vorte aus 

diesem Buche. Seine Schriften and Vorlesungen über Natur und 
Kunst, über die Methode des akademischen Studiums und über die 

Seele sind’als scherische Deutungen der \Velt heute noch ebenso 

lesenswert wie das berühmte Fragment „über das Wesen deutscher‘ 

Wissenschaft‘‘, das mit seinen Gedanken über den’ Staat und die. 

Rolle des deutschen Volkes in der philosophischen Entwicklung des 

Abendlandes unmittelbar zu unserer Zeit spricht: ; 

Gocthes Togebuc der. itatienifhen Reife 0. 

Herausgegeben‘ von Prof. ‚Heinrich Schmidt. Mit 4 Abbildungen. 

Leinen RM 2.50 _ ee \ . (a) 

Jener bekannten „Italienischen Reise, der Goethe erst dreißig Jahre 
nach seiner Rückkehr aus Italien die endgültige, mit vielen nach- 

'träglich erfundenen Erlebnissen und Betrachtungen ausgestattete‘ 

Form gab, liegt dieses „Tagebuch‘* zugrunde, in dem er der gelieb- 

ten Frau von Stein seine Reiseerlebnisse frisch ünd unbekünmert 

anvertraut hat. Da diese Aufzeichnungen, „im Augenblick ge- 

schrieben‘“ und doch erst 100 Jahre nach ihrer, Niederschrift wieder-_ 

gefunden, in vielen Goethe-Ausgaben fehlen, ist dieser schmucke, : 
mit Handzeichnungen Goethes illustrierte Band ein willkommenes 

Geschenk“für igden Goethe-Freund. 7. vl ou 

Die. Bont- Koplacefhe Theorie 

Ideen zur Weltentstehung von Immanuel Kant und Pierre: 

Laplace. Herausgegeben von Prof. Heinrich Schmidt. Mit 'zwei 

Bildnissen. Leinen RM 2.5o HL (46); 

Jedermann spricht von der „‚Kant-Laplaceschen . Theorie, aber 

wenige kennen die Originalwerke, i in denen der deutsche ‚Philosoph 

und der französische Mathematiker unabhängig voneinander, jedoch 

in wesentlich gleichem Sinne ihre Hypothesen über die Entstehung; 

des Planetensystems entwickelt haben. Hier sind Kants „Naturge- 

schichte des Himmels“ und die kosmogenischen. Kapitel aus Lapla-. 

ces „Exposition du syst&me du monde*',vereinigt und vorzüglich er- 
läutert, — eine einzigartige Möglichkeit, eine Bildungslücke endlich: 

"zu schließen, und ein Genuß für jeden philosophisch-naturwissen- 

schaftlich interessierten Leser. . . . tn



ALFRED -KORTE/ Die hellenififche- Didtung , u 
Ait 4 Abbildungen: Leinen RM 2 .70 ” un 
Die viel zu wenig bekannte späte Dichtung der Griechen wird von 
dem ausgezeichneten Kenner mit einer Fülle eigener Versübertra- 
gungen dargestellt: über alles Fachinteresse hinaus ein umfassendes 
Gemälde des Untergangs einer Kultur. Die griechische Dichtung 
aus dem Zeitraum vom Tode Alexanders des Großen bis zum Sturz 
der Kleopatra (323-530 v. Chr.) ist einem :weiteren Kreise zu Un- 
recht fast unbekannt. Und doch sind diese mit bewußter Kunst ge- 
züchteten Blumen von einer Feinheit der Farbe und einer Zartheit 
des Duftes, die noch heute zu begeistern vermögen. Eine Auswahl 
der ‚schönsten, in älteren und eigenen Übertragungen, bildet die 
Mitte dieses Buches; um die sich die von tiefer Sachkenntnis’ ge- 
tragene Darstellung des Merausgebers einführend und. ‚erläuternd 
schließt. . een en Treu Dale. rehr 

nn ey 

SCHOPENHAUER / / Die Perföntichkeit und das Werk’ 
in IVorten des Philosophen dargestellt von Dr. Konrad Ber 
Zweite, neu gestaltete Auflag ge: Mit Bildnis. Leinen RM 3.25 (48) 
Mit sicherem Blick für das Bezeichnende ist hier aus Schopenhauers 
Werk, seinen Briefen und den wesentlichen, Äußerungen seiner 
Treunde ein lebendes Ganzes’ zusammengesetzt, ein. gegenwarts- 
nahes Bild des. Denkers und großen Deutschen. Was keine noch so 
reiche Auswahl von Schopenhauer-Zitaten bieten kann, ist hier er- 
rejcht: Durch eine fortlaufende Darstellung mit den eigenen, durch 
Vorbemerkungen erläuterten \Vorten des Philosophen werden seine 
menschliche und denkerische -Persönlichkeit, die Grundgedanken 
seiner Lehre und seine Bedeutung für die Gegenwart zum unmittel- 
baren verstehenden Erlebnis. Der Wert dieses ebenso lesbaren wie 
lehrreichen Bandes wird noch .erhöht: durch einen besonders ak- 

tuellen Anhang „Vom mißverstandenen Schopenhauer“. - 

PESTALOZZI / Grundichren über Ilenfet und Erziehung. 
Seine Schriften ausg: gewählt von Prof. Hermann Schneider, "Dit 

Bildnis. Leinen RM 3.2‘ BE EEE EZ 9) 

Forinung der Jugend zu tiefen und tüchtigen "Menschen ist das Ziel 

dieser unsterblichen Stücke aus dem Werke des großen'Erziehers, 

dessen Schriften meist nur genannt, nicht in’ ihrer heiligen Er- 

griffenheit erlebt und nachgelebt werden: Diese in neuer. Auflage _ 

erweiterte Auswahl läßt den’ ganzen Reichtum des Menschen, Den- 
kers und Lehrers Pestalozzi voll erkennen und: redet in entschei- 
‚Gender Stunde zu allen Eltern und Erziehern. RIESE \ 
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WIRTH / Deutfhe Gefhicte von 1870: bis’ zur Gegenwart. 
Mit 4 Abbildungen und Zeittafel. Leinen RM 2.95 - .(50) 
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 'ı9. zum 2o. Jahrhundert. 
Zeittafel und ausführliches Register erhöhen den sachlichen Wert 
des zuverlässigen \Verkes. Vgl.-hierzu Bd. 19/20. : \ eltern anne beereefbasion N tn Don 

RAOUL-H. FRANCE 7 Bios, die Gelege der Welt: 
Taschenausgabe. Mit, 17 Abbildungen. Leinen RM 2.70 (51) 
Bios, d.h. „erlebte \WVelt“, ist das Hauptwerk des bekannten Natur- 
forschers, in dem er die Erkenntnisse seiner dreißigjährigen For- 
scherarbeit niedergelegt hat. 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 Ichren, ist das Ziel dieses’ berühmten Gesamt- 
gemäldes der Natur. DET DR IE en 

J.J,. BACHOFEN 7 futterredht und Arreligion .. 
Eine ‘Auswahl. Herausgegeben ‘von Rudolf "Marz. Mit 23 „Ab- 
bildungen. Leinen RM 3.25 0.00.02) 
Bachofens Leistung, die: Erschließung der urzeitlichen. Seele und 
das grandiose Bild des vorgeschichtlichen Kampfes der Urgegen- 
sätze: Muttertum — Vatertum, Weib — Mann, ist mit heutigen Er- 
kenntnissen der Psychologie und Völkerkunde zu höchstem Glanz 
emporgestiegen. Die Auswahl gibt, allenthalben übersetzt und er- 
klärt, den ewigen Kern von Bachofens Werk... : „m. then 

J BURCKHARDT 7 Die Rultur der Renaiffance in’Ztalien 
Durchgeschen. von. Geh.-Rat ‘Prof. IFalter. Goctz. "Mit 25. Ab- 
bildungen. Leinen RM 2.75. Geschenkausgabe auf Dünndruck- 
papier in Leinen RM 4.50 . rn (53) 
Burckhardts ‚‚Kultur der Renaissance‘: ist das Juwel deutscher Kul- 
turgeschichtsschreibung. Aus der Verbindung von vollendeter Be- 
herrschung des Stoffes mit meisterhafter Darstellungskunst erwuchs 
hier. eines der'schönsten und nachhaltigsten Werke der Geschichts- 
schreibung’ überhaupt: Ein Buch, das zur Weltliteratur gehört und 
darum in die Hand jedes wirklicher. Bildung zuneigenden Menschen. 
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‚JACOB BURCKHARDT 7 Die Zeit Ronftantins des Großen 

Mit Vorwort von Prof. Ernst Hohl und 28 Abbildungen. Leinen 

RM 3.15, Geschenkausgabe uf Dünndruekpapier. in Leinen 

RM 4.50 z (54) 
Das geniale Frühwerk des großen Basler Historikers, das lebendigste 

Kolossalgemälde vom Untergang der antiken \Velt, wird hier endlich 

ungekürzt einem weitesten Leserkreis nahegebracht. Das Jahrhun- 

dert der Soldatenkaiser, des Verfalls von Staat und Kultur, der Chri- 

stenverfolgung und Göttermischung, ' gewinnt in ihm farbigstes 

Leben. Groß und umfassend in der geschichtlichen Schau, erfüllt 

dieses Werk gerade heute seine ganz besondere Mission. : 

Mit N: achwort . herausgeg: geben. von Rudolf Marz. Mit Bildnis. 

Leinen RM 2 .70. Geschenkausgabe ef Dünndruckpapier in 

Leinen RM 4. so nr ‚5 

Die Einzigartigkeit dieses berühmten Buches liegti in der visionären 

Sicherheit, mit der die leitenden Kräfte alles Historischen: Staat, 

Religion, Kultur dargestellt und in ihrem Verhältnis zueinander 87- 

schildert werden. Die Kapitel „Die geschichtlichen Krisen“; „Histo- 

rische Größe“ und „Glück; und Unglück in .der Weltgeschichte‘* 

zählen zum Bedeutendsten,. was über Geschichte geschrieben ist. |. 

JACOB BURCKHARDT / Bulturgefhichtliche Vorträge 

Mit Nachwort herausgegeben von Rudolf Marz und 20 Abbil- 

dungen. "Leinen RM 3.50. Geschenkausgabe auf, Dünndruck- 

papier in Leinen RD 4.50. - (56). 

Burckhardts Vorträge, das ebenbürtige Seitenstück zu den’ „\Velt- 

geschichtlichen Betrachtungen“, sind glanzvollste Gipfelpunkte 

menschlicher Besinnung und w eltgeschichtlichen Rundblicks. Das 

Buch enthält nicht nur-die berühmten Vorträge über Napolcon, 

Rembrandt, ‚Schiller, Van Dyck, sondern sämtliche bisher ver- 

öffentlichte, auch die zur Kunstgeschichte. 

JACOB BURCKHARDT. / Zrinnerungen aus Rubens - 

. Mit- Nachwort von Prof. Hans Kauffmann und 40: :Bildtafeln. 

Leinen , RM 3.50. Geschenkausgabe is Dünndruckpapier“ in 

Leinen RM 4.50... .: a (57) 

Als ein Denkmal dessen, was ihm seit seiner Jugend der große 

‚flandrische Daler gewesen war, schrieb Burckhardt in seinen letzten 
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‚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 kulturgeschichtliche 
Meisterdarstellung flandrischen Lebens im ı7. Jahrhundert. 

JACOB BURCKHARDT / Grichifche Bulturgefchichte 
3 Bände mit‘ 129 Abbildungen. Herausgegeben und mit Nach- 
wort von 'Rudolf.Marz. I. Der Staat und die Religion. I. Künste 
‚und Forsch ung. II. Der griechische Mensch. Jeder Band einzeln 
Leinen RM 4.—. Dünndruckausgabe in Leinen RM ı 7-- (58/60) 
‚Jacob ‚Burckhardts „Griechische Kulturgeschichte‘ ist_die"größte 
"Gesamtdarstellung ‘der griechischen Kultur in "deutscher Sprache, 
.ein Werk einzigartiger Überschau und bewunderungswürdiger Dar- 
‚stellung, nur vergleichbar den höchsten und zugleich künstlerisch- 
sten Werken der geschichtlichen Weltliteratur überhaupt. Unsere 
Zeit verehrt in ihm ein viel bewundertes Vorbild und Gipfelwerk, 
dessen‘ Kenntnis jedem tiefer Schürfenden unerläßlich ist. , 

n 2a ea 

    ERWIN. ROHDE PriheÖ , 
'Seelenkult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. dus- 
gewählt und eingeleitet von Hans Eckstein. Mit i 7 Abbildungen. 
Leinen RM ag ; re N N IZh, mn wergze (61) Ihe nt ‘ 

Angeregt durch die „Geburt der Tragödie‘ seines Freundes Nietz- sche schuf Rohde diese berühmte Meisterdarstellung der griechi- 
‘schen Religion, ein \Verk; das in der religionsgeschichtlichen For- 

.'schung bis heute seine unerreichte Bedeutung behalten :hat. Von 
„den Geheimnissen des thrakischen Dionysosdienstes und den Myste- 
‚rien. in: Eleusis bis zum Volksglauben der Spätzeit ‘werden alle 
‚ Bezirke des religiösen Lebens durchstreift und vollendet dargestellt. 
Durch die Tiefe der Ahnungen und den Zauber des Stils gesellt sich 
.dieses Buch unmittelbar. zu den Werken Burckhardts, Nietzsches 
und Bachofens, _ lan EEE 

GOETHE./ Schriften über die Nawe ae aa 
„Geordnet und ausgewählt von Prof. Gunther .Ipsen. Mit’.3: 4b- 
;bildungen. Leinen RM 3.15 en nn 27262) 
Der alte Goethe hielt seine Schriften zur Natür-für bedeutender ‚als den „Faust“. Die-neueste Geisteswissenschaft hat sie‘ wieder- ‚entdeckt als ein Vermächtnis ersten Ranges. Unsere Ausgabe ordnet 
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die Schriften nach den Grundgedanken; erklärt alle Fachausdrücke 
und erreicht so eine unerhörte Klarheit. Für jede Goethe-Ausgabe 
ist dieser Band eine notwendige Ergänzung.‘ ; 

SOREN KIERKEGAARD / Religion der Tat’. 
Sein Werk in Auswahl. Herausgegeben von P: rof. Eduard Geis- 
mar. Mit Vorwort von Gerhard v. Mutius. Mit Bildnis. Leinen 
RAMg.25 2:0: Demtuloecieeiieten (63) 

Kierkegaards überragende, Gestalt und die tiefgreifende Bedeutung 
seines Schaffens gerade für unsere Gegenw art werden” von Jahr 2 zu 
Jahr mehr erkannt. Die moderne Psy 'chologie entdeckte in dem gro- 
Ben Seelenkenner den genialen Darsteller‘der verschiedenen Welt- 
anschauungstypen, und die jüngste Philosophie verehrti in ihm den 
Begründer einer neuen „„Existenzphilosophie‘*., Unsere von “dem 
ersten Kierkegaard- -Kenner, Prof, Geismar, (Kopenhagen), geschaf- 
fene und übersetzte ‘Auswahl’ vereinigt erstmalig die Hauptpartien 
fast aller Schriften, Tagebücher und, Reden und enthält auch die 
für die Fragestellungen der Gegenwart: so fruchtbaren Gedanken 
Kierkegaards. über ein ‚von ..kirchlichen Verfälschungen‘. befreites 
Christentum, . dessen Bewährung ‚im Leben, selbst sein kämpfe- 
"rischer Geist forderte: . 

ss 

PLUTARCH / Stieifde Yıeldenleben / Römifhe Anideniehen 

Übertragen. und ‚herausgegeben‘ von ‚Dr. } Pilhelm Ar. 2 "Bände. 

Leinen je RM 3.50 (Pl. Nr. 124)... 000: (66/67)     

Der große Menschenschilderer Plutarch stellt uns in diesen beiden 

Bänden die Großen der Antike in’ihren vollständigen 'Lebensbe- 

schreibungen leibhaftig - ‚nah vor Augen: Themistokles, Perikles, 

Alkibiades, Alexander, Pyrrhos; Fabius Maximus, Cato den, Älte- 

ren, die Gracchen, ‚Marius, Sulla, Pompeius, Cäsar. Er schrieb im 

ersten nachchristlichen Jahrhundert und schöpfte aus einer umfas- 

senden ‚Kenntnis ‚älterer; :meist verlorener Literatur;,; Im: Mittel- 
punkt seiner Lebensbeschreibungen steht der große strebende oder 

getriebene Charakter, der auch im Irrtum oder Untergang seinem 

inneren Gesetz treubleibt. Für junge Leser und im Lebenskampf 

stehende’ Männer kann es kaum eine fesselndere und zugleich for- 
v mendere Lektüre geben. nn lin . ne 

re A ‚ " 

'RAOUL I H. FRANCE: 1 Die Waage des Lebens : 

‘Eine Bilanz der Kultur, Bi Bildnis. Leinen AM ‚2.70 (68) 

-In diesem nach. dem Urteile der Kritik besten Werke Frances wer- 

den die großen Kulturepochen der Menschheit zu’ Bildern. von fast 
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‚dichterischer Einädringlichkeit zusammengefaßt und danach bewer- 

tet, was sie für den kommenden Menschen bedeuten, der das Natur- 

gemäße auf allen Gebieten des Lebens zur Herrschaft bringt. 

PLATON 7 Yaupttoerke. \ Zu 
Ausgewählt und eingeleitet von Prof. Dr.- Wilhelm Nestle. Mit 
‚Bildnis. Leinen RM 3.75 .:: (69) 

Die unvergänglichen \Verke 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 erläu- 

terte alles der Erklärung Bedürftige. So entstand eine geschlossene 

‚zuverlässige und jedermann zugängliche Ausgabe, gleichgeeignet 

'zum ersten Studium wie zur „abschließenden \Viederholung der 
Grundgedanken des größten und modernsten Denkers der Antike. 

FRIEDRICH NIETZSCHE. 

Die Geburt der Tragödie / Der grichifche Staat - 
"Mit Nachwort‘ von Prof. Alfred Baeumler. Mit Bildnis, Leinen 
RA 2.25 (70) 

‚Der geniale Erstling” Nietzsches, „Die Geburt der Tragödie“, er- 
scheint in ‚diesem Bande, umgeben von. den , gleichgerichteten 
‘Schriften der Frühzeit: „Der"griechische Staat‘, „Die Philosophie 
‘im tragischen Zeitalter der Griechen“ und ‚Wi issenschaft und Weis 
heit im Kampfe“., Aus der farbenvollen, seelenspürerischen Be- 

. trachtung antiker Vergangenheit hebt sich der Gedanke heroischer 
Bejahung des Lebens gegen alle Lerreinung herauf. So ist dieser 
erste Band der Schlüssel zu Nietzsches \Verk. 

Als Einzelausgabe: Die Geburt der Tragödie. Kartoniert RM- 80 

FRIEDRICH N IETZSCHE / Anzeitgemäfe Betrachtungen 
Mit Nachwort von Prof. ‚Alfred Baeumler. Dit Bildnis. Leinen 
Rlz2. 70...:.. \ on (71) 

Die „Unzeitgemäßen Betrachtungen‘ 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“, „‚\WVir Philologen“ und „Über Wahrheit und 
‚Lüge‘ runden das Bild.’ 
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FRIEDR. NIETZSCHE 7 Tenfähliches, Allzumenfchliches 
Mit Nachwort : von Prof. Alfred Baeumler. Mi Bildnis. Leinen 

RM;. 40 Kr (72) 

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 einen unvergeßlichen Reiz ausstrahlt. 
on ’ , 

FRIEDRICH NIETZSCHE / ZRorgenräte 

Gedanken “über. die. moralischen Vorurteile. "Mir. Nachwort 

von Prof. Alfred Baeumler. Mit Bildnis. Leinen RMz. 25" (73) 

„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' .Forderüng: nach” dieser 

Humanität stellt erden Trieb zum Wettkampf, zur Überwindung, 

zum Siege entgegen. [ En 

FRIEDRICH NIETZSCHE ’/ Die fröhliche Wiffenfchaft. 

Mit N‘ achwort von Prof. Alfred ‚Baeumler. Mit Bildnis, Leinen 

RAI2.2y . . en (74) 

Stürmisch führt die „Fröhliche Wissenschaft“ das. "Thema "der 

„Morgenröte“ fort: der Kampf gegen .die lebensfeindlichen Vor- 

urteile wird zum Kampfe gegen den schwächenden liberalen Kultur- 

staat. „Gefährlich. leben !“-ist die Losung dieses Buches, das den 

Troubadours huldigt, den Sängern, Rittern und Freigeistern in 

einem. Das Bild des „guten -Europäers"*, des \Vächters und Lenkers 

der Kultur, steigt auf, essen Ziel die „Verstärkung und Erhöhung 

des Typus. Mensch“ is f oo. , 

FRIEDRICH. NIETZSCHE ala  Khrieh Zarathuftra „, 

Ein Buch für Alle und Keinen. Mit Peter Gasts Einführung 

und N. achwort von Prof. Alfred Baeumler. Mit Bildnis. Kartoniert 

RMı. —, Leinen: mit Goldaufdruck RMı. .70, Leder RM%. 05. (75) 

Das ewige Buch der „azurnen Einsamkeit“, die Krone ’von’ Nietz- 

sches Schaffen, eines der höchsten \Werke der Weltliteratur.‘ In 
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seinem: Mittelpunkt der heroische „Übermensch‘', das Gegenbild des 
christlich-dernokratischen Europa, und der Gedanke*der „Ewigen 

Wiederkunft“ 'mit der Forderung, ı alles so zu tun, „daß ich es un- 

zählige Male tun will“, 

FRIEDRICH ‚NIETZSCHE, BR 
Jenfeits bon Gut und Böfe 7 Zur Seneatogie der Rloral- 
Mit: Nachwort von Earl Alfred Baeimiler. Dlie ‚Bildnis. Leinen 
RMa.25 en ann (76) 
Nietzsche nannte auf die Frare, was man zuerst von ihm lesen solle, 
„Jenseits von Gut: 'und.Böse“ und die. „Genealogie der Moral‘ als 
die wichtigsten s seiner Schriften. Sie geben mit unerbittlicher Ge- 
nauigkeit des Blickes für die moralischen Hintergründe der Kultur 
die vollständigste Kritik der Zeit, führen durch die Betrachtung der 
„Herrenmoral“ und „Sklavenmoral“ zur Frage der natürlichen 
Rangordnung' der Menschen‘ und einem neuen Blick auf Gesellschaft 
und Geschichte. „Sie sind ‚gie Meisterwerke | unter Nietzsches Prosa. 

FRIEDRICH NIETZSCHE ; 
Gögendämmerung. !. Der. Sintichrift. 1 Erce homo 7 Gedichte 
Mit Nachwort' von Prof. Area B Baeumler. Dit Bildnis: Leinen 

RM 2.95 _ (17) 
Dieser. Band. ‚vereinigt die Schriften von.ı888. 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 yom ‚Kampfe des aufsteigenden Lebens gegen die Kräfte 
des absteigenden. Hinzu treten die Selbstbiographie ‚des „Ecce 
homo". ünd die „Gedichte“, , 

“ ” 
en 

FRIEDRICH NIETZSCHE / / Der Wille z zur Madır 
Versuch einer Umw ertung aller Werte, Mit Nachwort von 
Prof. Alfred Bacumler. Mit Bildnis. Leinen. RA 4m { 73 N 
Das Hauptwerk des Denkers Nietzsche, das wichtigste philösophische 
Werk des ı9. Jahrhunderts, zu dem „Also, sprach Zarathustra‘‘ 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, beschreibt als üsren Ur- 
sache im zweiten die falschen höchsten Werte in ‚Religion, Moral 
und Philösophie, stellt im dritten Teil die Grundlinien der’ neuen 
WVertsetzung auf und entwirft im vierten die Lehre von der Rang- 
ordnung und vom großen Menschen als Gesetzgeber ‘der Zukunft. 

. 
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JOHANNES BUHLER 7 Die Bulturdes Mittelalters ':' 
Mit.30 Abbildungen. Leinen RM 3.50. , .. 0... (79). 

Bühler, der sich durch seine Quellenreihe „Deutsche Vergangenheit“: 
als ausgezeichneter Kenner und Darsteller mittelalterlicher Kultur 

erwies, gibt hier ein ausführliches Gesamtbild des abendländischen. 

Mittelalters. Auf weite Gebiete fällt dabei neues Licht. Durch die’ 

Verbindung von wissenschäftlicher Zuverlässigkeit und lebensnaher, 

Darstellung ist dieses \Verk als die einzige auf dem Unterbau mo-' 

derner Geschichtswissenschaft beruhende wirklich lesbare Gesamt-' 

darstellung der Kultur des Mittelalters. Ein w. ürdiges Seitenstück‘ 

zu Burckhardts „Kultur der Renaissanice‘t; " 
= . nes 

AUGUSTINUS 7 Bckenntnilfe ind Sötresttant ” 
Sein Werk ausgewählt von Dr. Joseph . Bernhart. Am Bildnis. 

Leinen RM 3.75. 2... wil.wenseaol.n. (80) 

    

Die gesamte "geistige Welt greift immer w: ‚icder zu den unvergäng- 

lichen Werken des Augustinus,’ des hervorragendsten Kirchenvaters 

des Abendlandes und geistigen Beherrschers eines, Jahrtausends, 

denn ohne Kenntnis seiner grundlegenden Gedanken’ würde der. 

Geist und Gang des Mittelalters, der Kirche, ja der Reformation, 

und somit ein wesentlicher Teil der europäischen Geistesgeschichte : 

“auch uns Heutigen unverständlich bleiben. Gegenüber’ umfang- 

reicheren Ausgaben, die theologischen Fachzwecken, und solchen, 

die der Erbauung dienen, wird hier allen, denen’es um Versteben 

des Ehemals und Heute geht, der Kern des Augustinischen Werkes' 

geschlossen dargeboten von der Hand eines ausgezeichneten F Kenners.. 

FRIEDRICH BULOW. / Doikstsireäafslehre 

Ein Lehrbuch. Leinen RM 4- BES '@i I ) 

Das in dritter Auflage vorliegende \Verk ist ein systematisch ge-i 

ordnetes Lehrbuch, das nach streng pädagogischen Grundsätzen in. 

das Gebäude der Wissenschaft von der-Volkswirtschaft durch treu-. 

händerische Vermittlung der Lehrnıeinungen einführt, den Wissens- 

stoff auf dem Gebiete des Sozialen und ‚Wirtschaftlichen durch ‚klare 

und sachgemäße "Darstellung mit dem praktischen Leben’ in Ver- 

bindung hält. In elf ausführlichen Kapiteln 'wird in "ihm das System, 

das ‚gesamte: Lehrgebiet, vorgetragen. Dem System gehen eine 

Geschichte der Wirtschaft, der Volkswirtschaftslehre und eine Me- 

thodenlehre voraus. Das von der Wissenschaft und von Praktikern 

anerkannte und geschätzte Buch setzt gleichwohl keinerlei gelehrte 

Kenntnisse voraus. Doch fern falscher Popularität, die den Schwierig- 

keiten ausweicht, führt es in klarer Sprache vom Einfachsten zur 

Höhe wirtschaftlicher Erkenntnis. Zu nt 
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FRIEDRICH .NIETZSCHE / Die Anfculd des Werdens : 

Der Nachlaß ausgewählt und geordnet von Prof. Alfred Bacum- 

ler. 2 Bände. Leinen je RM 3.75. Einbändige Dünndruckaus- 

gabe in Leinen RM 12, in Leder RMIS.— u (82133) 

Er ist kein "Nachlap“ im üblichen” Sinne, sondern, ZIEHE 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) 
und in den Abschnitten „Nietzsche über sich selbst‘* und „Nietzsche 

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 Er- 

läuterung des „Willens zur Macht‘ und die Niederschriften über 

die Deutschen, die Franzosen, Bismarck usw., die heute auf beson- 

dere Beachtung rechnen dürfen. Die notwendige und entscheidende 

Ergänzung zu jeder Nietzsche-Ausgabe!. Ri “ . . . 

J.]. ROUSSEAU ji Die Krifis der Kultur a 

Die Werke" ausgewählt von Prof. , ‚Paul Sakmann. Mit Bildnis. 

Leinen RM 3.75.; an . Sn Q 
ob. Das . ut! 

Der Geist,der ein Jahrhundert formte, spricht hier zu uns. Die \Velt- 

literatur besitzt nicht.viele Werke, die so tief in das politische und 

kulturelle Leben ‘der europäischen Völker eingegriffen haben, wie 

die des.großen‘ Sohnes der Schweiz: .J. J. Rousseau.. Die Grund- 

gedanken der Menschenrechte, der „Gesellschaftsvertrag*, die Idee 

des „Zurück zur Natur!“ und die Schriften über den Kulturverfall, 

die unvergänglichen Partien des „Emile“, der „Neuen Heloise‘! und. 

der "„Bekenntnisse‘: der Werke, die eine Welt’ erschütterten, sind 

hier erstmalig sorgsam zu einem Gesamtbilde vereinigt.-Eine Aus- 

wahl von Briefen des großen Kulturdenkers erhöhen die dokumen-: 

tarische ‚Schlagkraft dieser Ausgabe. en u ’ - 

ADAM -MULLER / Vom Seite der Gemeinfhaft 

Elemente. der Staatskunst / Theorie des Geldes. Zusammen: 

gefaßt und eingeleitet von Dr. Friedrich Bülow. Mit Bildnis. 

Leinen RAT Z. 7. ° (86), 

Die aus echt deutscher Gemütstiefe. ‚mit: packender Sprachgewalt 

vorgetragenen Gedanken des großen Staatsphilosophen der Roman- 

tik haben heute eine vielfach überraschende Gegenw: artsbedeutung. 

Indem er im Staate schlechthin die Idee des nationalen Lebens und 
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der Kulturgemeinschaft sah, wandte sich Adam Müller gegen das, 

aus dem Geiste der Aufklärung geborene individualistische Wirt- 

schaftsdenken und setzte der drohenden Industrialisierung und einer 
rationalistisch-mechanischen Arbeitsbewertung seine Lehre von der 

Produktivität jeder echten Leistung entgegen. ., el \ 

JOH. GUST. DROYSEN / Gefhichte Silesanders des Großen 

Neudruck der Urausgabe. Mit Einleitung.und Nachbericht, von, 

Prof. Helmut Berve. Mit 19 Abbildungen und 2 Karten. Leinen 

Pe en 7? 
Dies ist wohl das hinreißendste unter den Büchern der historischen 

Weltliteratur. Eın genialer junger Gelehrter geriet in umfassende: 

Quellenstudien zur griechischen Geschichte und formte in echt preu-. 

Bisch-deutscher Ergriffenheit vor der heroischsten Gestalt der Antike 

dieses Meisterwerk ' lebendig-dramatischer. Geschichtsschreibung:- 

Leben und \Velt des großen Alexander, Aufeinanderprall undVersöh- 

nung von Ost und \Vest. Jeder, der sich den Sinn für geschichtliche 

Größe bewahrt hat, wird dieses Heldenleben mitleben wie ein ge- 

waltiges Abenteuer.‘ . \ re 

W. MAHRHOLZ / Eiterärgefhichte und Literarwiffenfchaft 

Zweite, erweiterte Auflage. Leinen RM 3— Durchgesehen, und. 

mit einem Nachwort von Prof. Franz Schulz. - +" (88) 

Was die deutsche literaturwissenschaftliche Forschung geleistet hat,, 

von dem ersten Versuche der Zusamnienfassung im siebenten Buch 

von Goethes „Dichtung und..\Vahrheit‘._ bis zur unmittelbaren 

Gegenwart, ist hier mit untrüglichem Sinn für das Wesentliche 

wmeisterhaft dargestellt. Das Buch würdigt eindringlich die Leistun- 

gen der Begründer und ihrer jüngsten Vertreter und bildet so eine 

einzigartige Einführung für jeden, der sich tiefer um Literatur und 

Geisteswissenschaften bemüht., . ne \ 

Pädagogifhes Wörterbuch ren 

Von Prof. Wilhelm Hehlmann. Neuauflage in Vorbereitung‘ (94) 

Dieses handliche Nachschlagewerk, das dank der großen. Nachfrage 

nun. schon in. zweiter, bedeutend erweiterter Auflage erscheinen 

kann, gibt Auskunft über den gegenwärtigen Stand des gesamten 

Schul- und: Erziehungswesens in: Deutschland und den meisten 

Kulturländern und faßt gleichzeitig die Ergebnisse der.erziehungs-, 

wissenschaftlichen und jugendkundlichen Forschung in. übersicht- 

licher Weise zusammen. Die geschichtlichen Artikel stellen außer: 

.25* 

SZ



dem sowohl: das pädagogische Gesamtgeschehen dar als auch die 

für die Entwicklung der pädagogischen Theorie und des Erziehungs- 

wesens bedeutsamen ' ‘Einzelerscheinungen, Die neue, von Prof. 

Dr. Hehlmann (Halle) selbst besorgte "Auflage wird durch das Ein- 

gehen auf die organisatorischen "und weltanschaulichen Verände- 

rungen der letzten Jahre allen Lehrern und Studierenden besonders 

willkommen sein. ER De Baier na, 2 

  

MARTIN LUTHER 7 Anterm Kreuz u 
Eine Auswahl aus den Schriften des Reformators. Herausge- 
geben von Georg Helbi, g. Ai ‚einemBildnis. Leinen RM 3.50 ( 9) 

Diese Auswahl aus den Schriften des Reformators umfaßt vornehin- 
lich die dem Laien größtenteils. ganz unbekannten \Verke des 
Mönchs und jungen Theologieprofessors. Es ist gewissermaßen der 
„Ur-Luther‘‘, der hier zu uns spricht, in all seiner Inbrunst, Kühn- 

“heit und herben Strenge kämpfend um die zentrale Frage seines 
religiösen Erlebens: ‚Was ist der Mensch vor dem Abgrund Gott? 
Diese entscheidenden Frühwerke, ohne die wir:Luthers Tat und 
den Sinn der Reformation gar nicht verstehen können, sind darum 
die unvergängliche Quelle protestantischer Besinnung und bilden 
zugleich die für jeden ‚Suchenden notwendige Ergänzung zu jenem 
neuen, "unverfälschten Lutherbild, das uns auch aus den Gesprächen 
des Reformators (vgl: Bd. 160) 'mit derselben‘ Kraft unverfälschter 
Ursprünglichkeit entgegentritt. 

Wörterbuch der Antike 002... 
Mit Berücksichtigung g ihres ‚Fortwirkens. In Verbindung n mit 
Dr. E. Buzx und Dr.‘ m: Schöne verfaßt, von Prof. H. Lamer. 
Zweite, ergänzte Auflage. 894 Seiten. Leinen RM 5.50 ( 96) 

Dieses Wörterbuch gibt ein Gesamtbild der antiken Kultur und 
ihrer Fortwirkung bis zur Gegenwart: Nicht nur das antike Geisies- 
leben, sondern der ganze Bereich ‚des antiken, Daseins bis zu den all- 
täglichsten Verrichtungen herab’ Wird sorgsam, aber ‘ohne gelchrten 
Ballast dargestellt; Die Artikel sind gemeinverständlich und flüssig 
geschrieben, stets bis zum heutigen Stand der Dinge durchgeführt” 
und mit Quellenangaben verschen, die das weitere Eindringenin den 
Stofferleichtern. Ein zuv. erlässiges Nachschlagewerk, das auch Streit- 
fragen nicht verschweigt, zugleich aber ein Lesebuch, das geradezu 
herausfordert zum „Schmökern‘“, bei dem man in amüsanter und 
gefälliger Forın immer wieder Neues und vielerlei Wissenswertes 
lernen kann.‘ Ein’ Buch, das wegen seines anregenden ‚Inhalts 
keiner missen will, der einmal darin geblättert hat. . 
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C.G. CARUS / Goethe TON. RD In Dein, 
Zu dessen näherem Verständnis. Mit einem Nachwort heraus: 
gegeben von Rudolf Marz. Mit Bildnis. Leinen: RM 3." (97) 
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 ent- 
stand, aus nächster Nähe gesehen, ein unschätzbares Bild von dem 
Menschen Goethe, wie ihn seine Zeitgenossen sahen, ein Bericht, 
der die umfassende Darstellung von Herman Grimm (vgl. Bd: 162) 
aufs schönste bestätigt und ergänzt. then bien sen. 

CC. Carus 1 Pfüce ' “_ Bee 
Zur Entwicklungsgeschichte ‚der Seele. Mi, einem Nachwort 
herausgegeben von RudolfMarz. itBildnis, Leinen RM. 4 ( 98 ) 

Die „Psyche“, das denkerische Hauptwerk von Carus, ist das Buch, 
in dem die deutsche Romantik ihr Wissen um die Seele am umfas- 
sendsten. dargestellt hat und zugleich eines der tiefsichtigsten Werke 

deutscher Psychologie. Carus verband mit großer seelischer Erfah- 

rung die Vorsicht des Arztes. Sie behütete'ihn. davor, romantischen 
„Ahnungen“ zu unterliegen. So entstand ' aus Tiefe und Vorsicht 

ein in der Geschichte des deutschen Geistes einzigartiges, von der 
neuesten’Philosophie, Psychologie und Pädagogik aufs höchste be- 

wundertes, dabei meisterhaft geschriebenes Werk über die Seele, 

das ı unsere ‚Ausgabe ungekürzt wiedergibt." 

  

GUSTAVE LE BON 7.Pfüchologie.der Malen  .... 
Mit einer Einleitung von Prof. Walther Mocde: Scchste Heiltsähe 

Auflage. Leinen RM 3. JO hu emiresins (99), 

Das berühmte, schon in alle Weltsprachen übersetzte Buch des fran- 

zösischen Arztes und Soziologen über die Seele der. ‚Massen ‚und die 

Gesetze ihrer Beeinflussung und Führung zählt zu’ den größten 

Leistungen der Psychologie und Soziologie. Aber‘ weit über: diese‘ 

Fachgebiete hinaus bedeutend, eröffnet’ es’als ein’groß gesehener, 

glänzend und allgemeinverständlich geschriebener Überblick eine 

grandiose Sicht auf Gesellschaft und Geschichte. Jeder, der mit sce- 

lischen Massenvorgängen zu tun hat, sei er Politiker, Offizier oder \ 

Jurist, Historiker, Lehrer oder. \Verbefachmann, wird die klaren 

und überaus aufschlußreichen Darlegungen ünd Thesen, wenn sie 
auch nicht überall für uns schlüssig sind, mit großem Gewinn lesen. 
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Niesfce in feinen Briefen 2. 0°: 
und Berichten der Zeitgenossen. Die Lebensgeschichte in Doku- 

menten. Herausgegeben von Prof. Alfred Baeumler. Mit ır Abb. 

und 3 Handschriftproben. Leinen RM 4.—. Geschenkausgabe 

(Dünndruckpapier) Leinen RM 8.-, Leder RM ı2.50 (100) 

Für jeden Nietzsche-Leser kommt einmal 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 vor- 

liegende Band. Er vereinigt alle irgend bedeutsamen Briefe Nietz- 

sches und die Berichte der Zeitgenossen über ihn, durch verbinden- 

den Text des Herausgebers zusammengehalten, zu einem unsagbar 

großen erschütternden Denkmal seines geistigen Lebenskampfes. Es 

ist keine bloße Briefsammlung, sondern die zusammenhängende 

Biographie des großen Deutschen, aufgebaut auf den Dokumenten. 

‘M.DE MONTAIGNE 7 Die Efafs und das Reifetagebuh 
In den‘ Hauptteilen herausgegeben und verdeutscht von Prof. Paul 

Sakmann. Mit Bildnis. Leinen mit Goldprägung RM7. 5o (10:1) 

Möntaignes nEssais“, seit Jahrhunderten wieder und wieder gelesen, 

bekämpft, ‚bewundert, unzählige Male nachgeahmtes Vorbild einer 

ganzen Literaturgattung, sind Bekenntnisse, Erfahrungen und Ein- 

sichten eines geistvollen wi eltmannes und tiefgründigen Denkers, 

ein "Buch ohnegleichen in der Welt, voll sprühenden, zitternden 

Lebens’ wie am ersten Tag. Hinzugefügt ist das nicht, minder be- 

rühmte „Reisetagebuch‘‘, dieses unbestechliche, farbige Kulturbild 

und eine der bedeutendsten Quellen für unsere ‚Kenntnis des aus- 

gehenden 16. Jahrhunderts. Die vorzügliche Verdeutschung, Ein- 

leitung, verbindenden \Vorte und Erläuterungen ‚verleihen dem 

Bande den besonderen Wert: einer zugleich wissenschaftlich ein- 

wandfreien wie für jedermann lesbaren Ausgabe. . 

LUDWIG BUCHNER 7 Rraft und Stoff 
Neudruck- der ‚Urausgabe.' Mit 'einer Einführung. und Anmer- 

kungen : von, Wilhelm Bölsche. Leinen RM2.75 . (102) 

Dieses berühmteWerk des „Materialisten‘* Büchner, ein großartiges 

und erregendes Gesamtbild der Welt vom Standpunkt der. Natur- 

wissenschaften; 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. \Vilhelm 

Bölsches erläuternde \Vorte, erweisen die hohe Bedeutung d dieser 

Pioniertat auch für unsere Gegenwart, . 
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ADAM SMITH / Natur und Ürfachen. des Volkstwohlftandes 

Neu übersetzt und mit‘ Kommentar, von Dr., Friedrich. Bülow: 

Leinen RM 4—.: nit ul. ansst 0 (103) 

Die Lehre vom „freien Wettbew erbit, die in diesem 1776 erschic- 

nenen“ Hauptwerk des ‚englischen _Moralphilosophen zum ersten 

Male vertreten wurde, hat nicht nur durch Generationen die Völker 

Europas beherrscht, sie ist auch noch bisin unsere Tage als Ausgangs- 

punkt aller national: und‘ wi eltwirtschaftlichen Überlegungen mäch- 

tig gewesen. Daher wird jeder historisch Interessierte und jeder, dem 

esum die Erkenntnis der Entwicklung unseres Wirtschaftsdenkens 

zu tun ist, diese neue Ausgabe des grundlegenden Werkes lebhaft 

begrüßen; bietet sie doch dank der Erläuterungen des Herausgebers 

zugleich die beste Einführungi indie Volkswirtschaftslehre überhaupt, 

IMMANUEL:KANT:/. Die'drei Britiken "00 
in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk. Mit verbin- 

dendem Text von Dr. Raymund Schmidt. Leinen RM 3.75 .(104) 

Ein: berufener Kenner gibt hier erstmalig eine Übersicht über das 

ganze System Kantsin Kants eigenen Worten: Der Band enthält die 

l}auptpartien der drei’ „Kritiken“ "ebenso die der Schriften zur 

Religions-, Rechts- und Geschichitsphilosophie.' Durch einführende 

Zwischenberichte zusammengehalten,' bildet das Buch die seit 

langem: gesuchte für Studium’ und, Privatlektüre ausreichende 

knappe Kant-Ausgabe. ' at i 

THOMAS: von AQUINO Y Summe der Theologie 

Herausgegeben . von Dr. „Joseph Bernhart. Bd. I: "Gott und 

Schöpfung. Ba. II: Die sittliche .JVeltordnung. Ali je einem 

Bildnis. Je Leinen RM 4— u (105/106) 

Grundpfeiler und Richtschnur Katholischen Glaubens, Summe und 

Krone mittelalterlicher, Philosophie ist’die „Summa. theologiae‘, 

das Hauptwerk des Thomas. Sie ist mit dieser neuesten deutschen 

Ausgabe wirklich lesbar und jedermann zugänglich geworden, denn 

das in, meisterhafter Übertragung dargebotene. Werk wird. durch 

die .Einleitungen, Zwischenberichte., und Erläuterungen eines be- 

rufenen .Kenners in seinem organischen Zusammenhang mit der 

ganzen, abendländischen Kultur gezeigt ‚und dadurch dem: Ver- 

ständnis des modernen Lesers besonders nahe gebracht (vgl. Nr.109): 

Der erste Band enthält u. a. die berühmten Untersuchungen über 

die Grenzen der. menschlichen Erkenntnis, über das. sinnliche Ge- 

fühl und den Willen des Menschen, w: ährend im. zweiten seine Be- 

stimmung und die Verwirklichung des Sittlichen behandelt werden. 
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atete, 
AUGUSTE COMTE 7 Bie Soziologie :'" 
Die Positive Philosophie im Auszug. Herausgegeben von Dr. 

Friedrich Blaschke. Mit Bildnis. Leinen RM 4 =" (107) 

Der französische „Geschichtsphilosoph A. Comte. (1798-1857) ist 

der eigentliche Begründer, der Soziologie, der Wissenschaft von der 

Gesellschaft, und seine Lelire, die erim Rahmen seiner „Positiven 

Philosophie‘ vertritt, 'ist’das Hauptwerk aller Soziologie, mit dem 
der Studierende beginnt und zu dem der Kenneri Ämmer wieder zu- 

rückkehrt. Diese handliche Ausgabe, seit Jahren‘ bei Lehrern und 

Lernenden im Gebrauch, setzt auch den nicht mit der Geschichte der 
Gesellschaftslehre ver trauten Leserin den Stand, Comtes. Lehre i in 

allen wesentlichen Punkten kennenzulernen. . 
ae era 

ERNST VON ASTER 7 Gefhicte der Philofophie, 

Zweite, verbesserte Auflage. 492 Seiten. Leinen: RAI 3. so (xo8 ) 

Aus vollendeter Beherrschung des Stoffes und reichster Lehrerfah- 

rung entstand diese. wissenschaftlich‘ erstklassige, moderne Ge- 

schichte der Philosophie, die leicht und flüssig geschrieben ist, nir- 

gends in Einzelheiten stecken bleibt und doch den Problemen nichts 

von ihrer Tiefe nimmt; eine Geschichte der philosophischen Pro- 

bleme ‚und Ideen, ‚die. überall auch in den Zusammenhang der 

allgemeinen Kultur hineingestellt werden. Dabei wird auch der An- 

teil der einzelnen Nationen klar und deutlich herausgearbeitet. Be- 

ratende Literaturangaben, ein Aufsatz „Wie studiert man Philo- 

sophie?", eine, W' iederholungszwecken dienende Zeittafel und aus- 

führliche Register beschließen den bewährten Band, der den Wunsch 

nach einer wirklich objektiv en und wissenschaftlich ‚einwandfreien 

Philosophiögeschichte aufs trefflichste erfüllt. ee 5 un 

u Gr & wnit., 

THOMAS ‚VON. AQUINO. ı Summe der Theoiogie. 

Herausgegeben‘ von Dr. ‘Joseph . Bernhait. Ba. II. Der Densch 

und das Heil. Mit ‚Bildnis: ‚Leinen RAIz. so. ln (109) 

»it dem dritten Bande findet diese neueste, von Fach- und Laien- 

kreisen: einhellig:" anerkannte deutsche Thomas-Ausgabe (vgl. 

Nr. 105/06) ihren Abschluß. In ihm behandelt der fromme Denker 

die Beziehung der Menschen zu dem Urbild’ Gott und spricht in 

klarer Sprache von dem, was der Mensch als Christ zu tun und zu 
lassen hat, von der Pflicht des Einzelnen und von der Aufgabe der 
Gemeinschaft. Das beigegebene Register erschließt die Gedanken- 
fülle des dreibändigen Werkes, das Glossar bietet ein erläuterndes 
Verzeichnis der lateinischen und verdeutschten Fachausdrücke. 
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PAUL DE LAGARDE / Schriften für Deutfcland:: 
Herausgegeben von Prof. „August Messer. Air! Bildnis, Leinen 
RM2.70 .. In BER . . (ro) 

  

Wir. verehren in Lagarde heute‘ den: glühenden Vorkämpfen. der 
Idee Groß-Deutschland, den - aufrechten Künder eines neuen .Ge- 
meinschaftsgeistes und den kritischen Mahner zu völkischer Selbst- 
besinnung, den aller ‚Glanz des stürmischen Fortschritts und der 
üppigen Blüte seiner materialistischen Umwelt nicht zu blenden ver- 
mochte.SeineSchriften, meisterlichin Sprache und Klarheit derGedan- 
kenführung, sind ein leidenschaftliches Bekenntnis zu deutscher Art 
und ein politischesVermächtnis v von lebendigster Gegenwortigeltung, 

PLATON 7 Dur Staat = m. dcs ann Ei 
Deutsch von ‚Dr. August, Horneffer. Mir einer Einleitung‘ von 
Prof. ‘Kurt Hildebrandt. Mit Bildnis, ‘Leinen RAM, 3. 7 5: ( ıı ) 
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, zeitlosen’Buche heute eine’ beson- 
dere Aktualität. 

    

:G. w. LEIBNIZ / Die Hauptweike. ' 
Zusammengefaßt und herausgegeben’'von Dr.G.Krüger. Miteinem 

Vorwort von Prof. D. Mahnke. Mit Bildnis. Leinen RM 3.5o(112') 

‚Diese Ausgabe erfüllt eine Ehrenpflicht Deutschlands gegenüber 

seinem größten Geiste,.denn, von Kennern betreut, gibt sie zum 

‚ersten. Male.eine Übersicht über alles Wesentliche und ermöglicht 

damit ein’ wirkliches Verständnis für. die einmalige_Größe dieses 

„Denkers. Sie enthält die Schrift zur Errichtung der Akademie, wich- 

tigste vaterländische Gedanken, die „Metophysische:Abhandlung”, 

.die Briefe an Arnauld und Clarke, das „Neue System der Natur . 

‚die „Nouveaux essais‘‘, die „Monadologie“ und die „Theodizee‘‘. 

Deutice GSefhichte feit ıgıs.in Dokumenten. , 
Ai verbindendem Text herausgegeben ; von Prof. E. Bern 

2. neubearbeitete Auflage. Leinen RM 4. So, u... ..(213) 
Dieser Band ist in die NS. -Bibliographie ‚aufgenommen un 

In. Tast unheimlicher Nähe "und, Farbigkeit rollt hier das bewegte 

deutsche Geschehen einer. Vergangenheit vor uns nb, die wir selbs! 

    

* 20 *



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, geordnet und mit verbindenden 
Zwischentexten zu 'einerm Ganzen: von atemraubender Spannungs 
gewalt und ergreifender Wucht gestaltet. Wer die Gegenwart ver- 
stehen und sich den Blick für die Zukunft schärfen will, kann sich 
kein. besseres und unmittelbareres Lehrbuch wünschen als dieses. 

- vo ie. tet tn 

Wörterbuch der Wirtfhaft = 
Von Dr. Friedrich Bülow. Leinen RM 3.75. Sun (22) 
Dieses aus langjähriger Erfahrung erwachsene Wörterbuch erläutert 
in gedrängter Kürze alle jene Begriffe, die als Fremdwörter oder 
Fachausdrücke in der Wirtschaftspraxis vorkommen. Darüber hin- 
aus bictet es das gesamte YVirtschaftsrecht der letzten Jahre in über- 
sichtlicher und  verdichteter Form. “Rlarheit, Einfachheit, 'sach- 
gemäße Vermittlung des Wissenswerten sind seine besonderen, vom 
Publikum’ und Fachkreisen immer wieder'hervorgehobenen Vor- 
züge. Denn es setzt keinerlei Vorkenntnisse voraus und wahrt überall 

.die lebendige Verbindung mit dem tatsächlichen Wirtschaftsleben. 
Ein praktisches Taschenlexikon der Wirtschaft für jedermann! 
Pa Br ... ft . \ lt \ sh ! el ’ 

H. v. TREITSCHKE 7 Deutfche Gefcichte im 19: Jahrhundert 
Zusammengefaßt herausgegeben von Dr. H. Heffter. Bd. I: 
Zusammenbruch und nationale Erhebung. Ba. II: : Staat" und 
Kultur der Friedenszeit. Mit 26 zeitgenössischen "Abbildungen. 
Jn:Leinen Bd. I RM .3.50,.Bd. II.RM 4.26 (rrz/ıı6) 
„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. Wir Deutschen besitzen kein Buch über unsere Geschichte 
von gleichem Glanz, gleicher Weite‘ der Erkenntnis, gleicher Far- 
bigkeit und Gedankenfülle und von gleichem darstellerischem Reiz. 

ERNST MORITZ ARNDT'y Dölk und Staat} 
‚Seine Schriften in‘ Auswahl herausgegeben‘ von ‘Dr.’ Paul 
"Requadt. Leinen RM Ba e en (117) 
Diese Ausgabe hebt aus Arndts Schaffen den wesentlichen Kern her- aus, der uns Heutige unmittelbar angeht. Sie handelt von Volks- charakter und Rasse, von nordischem und deutschem '\Vesen, von 
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der WWurzellosigkeit des Intellektuellen und der Einfügung In’ den 
Volksverband, von Fremdländerei und Muttersprache, von Führer 
und Masse, und von einem Staat, der die geistigen Kräfte des Bür- 
gertums mit denen des Bauernstandes i in Einklang bringt. Wer zu 

deutschem Wesen in seiner Stille, 'Innerlichkeit und kernhaften 

Frische heirmverlangt, dem wird das Vermächtnis des großen. Deut- 

schen in diesem Bande beglückendes I Erlebnis. 

Die Vorfokratiker 

Die Fragmente und Quellenberichte übersetzt und eingeleitet von 
Prof. Dr. }Wilhelm Capelle.. Leinen RM 4.50 ° (119) 

Diese einzigartige Sammlung der frühesten Zeugnisse griechischen 

Denkens läßt uns den Urbeginn der. abendländischen Geistesge- 

schichte unmittelbar miterleben: hier wurden die Begriffe Kosmos, 

Geist, Natur, Wissenschaft zum ersten Male gedacht. Beginnend 

mit den Orphikern und Thales, enthält unser Band die Original- 

fragmente und die antiken Nachrichten von und über Anaximan- 

dros, Anaximenes, Pythagoras u. a. bis zur Sophistik des Protagoras 

‚und Gorgias und bildet damit ein unentbehrliches, zusammenhän- 

gendes und abschließendes Werk für. jeden Freund des Griechen- 

tums und der Philosophie überhaupt, : 

Das Neue Teftament. 

Verdeutscht und erläutert von Prof. D. Fölhelm Michaelis Bände. 

I. Die Evangelien. II. Taten der Apostel. "Briefe. Offenbarung. 

Bd. I Leinen RM 3.75. Bd. II Leinen RM 4.— " (120/121) 

"Zum ersten Male wird hier i in einer schönen, dabei wohlfeilen Aus- 

gabe eine neue Übersetzung, mit’einem in Fußnoten. gebotenen fort- 

laufenden Kommentar verbunden. Die Erkenntnisse der. modernen 

neutestamentlichen Wissenschaft sindinihm 
und den Einführungen 

zu jeder Schrift gemeinverständlich zusammengefaßt. Da, diese 

Ausgabe sich nicht nur an religionswissenschaftlich . Interessierte, 

an Geistliche, Theologiestudierende und Lehrer, wendet, wird sie 

seit jeher bei allen Bibellesern als eine "willkommene Ergänzung zur 

Übertragung Luthers gern gebraucht. 

. W.H.RIEHL7 Die Noturgefhichte des deutfchen Volkes ' 

Zusammengefaßt' und herausgegeben von Prof. Gunther Ipsen. 

Mit Bildnis. Leinen RDI 4.- (132) 

Dieser Band ist in die NS.-Bibliographie' aufgenommen . 

Das ‘Hauptwerk Riehls ist als großartige Gesmtdersiellung der 

deutschen Volkes ohnegleichen. Es vereinigt Geschichte un 
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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‘. 

THOMAS, CARLYLE / ıeldentum und nat 

Schriften für die Gegenwart. Herausgegeben von Dr.: Michael 

Freund. Leinen RM 3.75: ... ...2.(123) 

Carlyle, ' im 19. Jahrhundert die stärkste "moralische Kraftquelle 

"Englands, hat mit seiner Philosophie des Heldischen, die alle Macht 

in Staat und Gesellschaft nur der großen, reinen Führerpersönlich-, 

keit zuerkennt, zweifellos auch, uns heute viel'zu’sagen. Was von 

seinen Schriften für die Gegenwart bedeutsam ist und dauernden 

Wert besitzt; ‚darunter die Meisterbiographien „Cromwell‘* und 

„Napoleon“ und die berühmten Schriften über die Herrschaft des 

Geldes, ' Demokratie; Soldatentum | u.a, ‚ bietet: unsere ‚Ausgabe in 

‚ eindringlichster Form. 

PLUTARCH / Nelden und Schiele °"  O 
Übertragen ı und herausgegeben von Dr. 7 v ilhelm Ar. 444 Seiten. 

Leinen RM d- we 2 (124) 

Als Ergänzung, aber als selbständiges und } vielleicht Plutarchs in- 

teressantestes \Verk tritt hier zu den römischen und griechischen 

'„Heldenleben‘* (vel. Bd. 66/67)‘ seine "Schilderung der Männer, die 

großenteils abseits der Ruhmesstraße der Unsterblichkeit gekämpft 

haben und bei denen die Geschichte nur einen Augenblick verweilt: 

von Dion’ “über Pelopidas, ‚Phokion, “Agis und. Kleomenes, über 

Coriolan und Flaminius bis‘ zu Sertorius, Cicero und Brutus. Nir- 
‚gends erlebt man Würde und Tragik ‚des Menschlichen so schlicht 

und groß w ie hier. ’ 

THOMAS: VON KEMPEN 7.Die Nachfolge Chrifti 
Übertragen von Prof. Dr. Felix Braun. Leinen mit Goldprägung 

„RA 3- EEE EEE Er (126) 

Der deutsche Mystiker Thomas Hamerken aus Kempen im Rhein- 

land besitzt den unvergänglichen Ruhm, das nächst der Bibel am 

weitesten verbreitete Buch geschaffen zu haben, das Buch von der 
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Nachfolge Christi, trostreicher noch als die Bibel, weil esStrafe und 

Vergeltung kaum kennt und.darum nicht nur dem Christen, son- 

dern jedem nach Einkehr und Sammlung Verlangenden unmittel- 

bar zum Herzen spricht. Durch seine Gemütstiefe, seinen prakti- 

schen, auf echter Menschenkenntnis beruhenden Lebenssinn und 
die schlichte Schönheit seiner Sprache bewährt es immer aufs neue 

seine stärkende Kraft. Dieses Juwel der \Veltliteratur wird hier in 

neuer, wundervoller Übertragung dargeboten, bereichert durch ein 
auf Grund ‚neuester Forschungen - ‚gestaltetes ‚Lebensbild .dieses 

trostreichen Deutschen. et » . . Sn 

   Wörterbum.der deutfdien Balkskunde- BEuueE 
Von Dr. Oswald Erich und ‚Dr. Richard Beitl: Di er bil. 

dungen und 6 ‚Karten. 872 Seiten. Leinen RM. 5o.(1271128) 

Zwei bekannte, seit Jahren in der volkskundlichen Arbeit stehende 

Gelehrte, die zudem die Gabe einfacher, fesseinder Darstellung aus- 

zeichnet, haben hier mit einer Reihe bewährter Mitarbeiter ein 

umfassendes Gesamtbild unseres heutigen Wissens von deutscher 

Volkskunde geschaffen. Dr. Erich vom Staatl. Museun für Deutsche 

Volkskunde in Berlin übernahm die Darstellung der, Sachgüter 

(Volkskunst, Haus, Tracht u. a.) und Dr. Beitl,; Dozent für deutsche 

Volkskunde an ‘der. Universität: Berlin, die der übrigen ‚Gebiete 

(Glaube und Brauch, Sprache, Dichtung, Lied usw.). So entstand 

ein bis ins letzte ‘wissenschaftlich genaues; dabei für. jedermann - 

lesbares \WVerk, das längstersehnte, willkommene: Hilfsmittel für 

‚jeden, der sich über die unerschöpfliche Fülle der Erscheinungs- 

formen des deutschen .Volkstums in Vergangenheit und Gegenwart 

zu unterrichten sucht.-Ein Buch nicht 'nur'zum gelegentlichen 

"Nachschlagen, sondern auch zum_Lesen und allgemeinen Kenntnisse- 

‚sammeln. : nt “ rl len. Bois 

ARISTOTELES  auptwerke - LER, 

Ausgewählt, übersetzt und eingeleitet von Prof. Dr. IF ilhelm 

Nestle. Mit, einem Bildnis. ‚Leinen: RM 4-12 . (1 29) 

Der große ' Vollender griechischer Philosophie, dessen alluntossen- 

der Geist über ein Jahrtausend das Denken des. ‚gesamten‘, "Abend- 

landes regierte, wird hier erstmalig in einem handlichen Bande 

„weitesten Kreisen zugänglich. In zusammenhängender Forıu, durch 

.Zwischenberichte miteinander verknüpft, . enthält diese Ausgabe 

alle ‚wesentlichen 'Partien der Hauptwerke:- der Schrift über die . 

Seele, der Metaphysik, der Endemischen und Nikomachischen Ethik, 

.der Psychologie, Politik und. Poetik.. Alle Gedanken, Fragen un 

. Lösungen werden aber nicht als fertiges Ergebnis dargeboten, son- 
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dern so, wie sie sich in Aristoteles’ Leben und Streben allmählich 

geformt haben, so daß dem Leser zugleich mit der Lektüre die Ent- 

wicklung des aristotelischen Denkens klar und verständlich wird. 

S UETON / Cäfarenieben 
Neu herausgegeben und erläutert. Blit einer Einleitung gvon Dr. Ru- 

dolf Till. Mit:ı2 Porträts. Leinen RM 4.50 .- = (130) 

Suetons zwölf Kaiscrbiographien gehören durch Fülle und Farbig- 

keit zu den ewiggültigen Werken der Weltliteratur. Ein Zeitgenosse ' 

der Cäsaren, im Besitz aller, auch der geheimsten Nachrichten über 

sie, schilderte hier die’römischen. \Veltherrscher von Cäsar bis zu 

Domitian ohne Vorurteil in der ganzen Lebensnähe, der Furcht- 
barkeit, aber auch der Tragik' ihrer heroischen, menschlich ergrei- 

fenden oder "widerwärtigen Existenz. Ein Buch, grundlegend für 

die Kenntnis.der Antike, unschätzbar für unser Wissen um.den 

Menschen in seiner zeitlosen Rätselhaftigkeit. wei .m DIA 

ERNST. BUCKEN 7 Die ufik der Nationen 
Eine, Musikgeschichte. 494, Seiten. "Mit ‚Notenanhang und 
.36 Abbildungen. ‚Leinen RM 4- Zoe. . (131) 
Diese'’neue: Gesamtdarstellung der: Musikgeschichte, vom alten 
Orient bis zur jüngsten abendländischen Gegenwart hat gleich’ bei 
ihrem 'Erscheinen stärksten Widerhall gefunden. :Ein‘.berufener 
"Wissenschaftler geht hier neue, von aller überkommenen Dogmatik 
befreite Wege, indem er die rassisch und landschaftlich bedingten 
Nationalcharaktere in. der Musik aufzeigt und als Orientierungs- 
punkte in allen „Stilwellen“ und spannungsreichen Entwicklungs- 
bögen erkennen läßt. Dabei wird die große Einzelpersönlichkeit 
als Repräsentant ihres Volkstumes und ihrer Zeit in das Gesamt- 
geschehen hineingestellt. Eine Erklärung der wichtigen Fachbe- 
griffe, Zeittafel, Literaturverzeichnis, Notenbeispiele machen den 
inhaltsreichen Band auch als. Nachschlagew ‚erk geeignet. 

ERNST KORNEMANN 7 Römifhe Sefhichte 
. Band I: Die Zeit der‘ ‚Republik. "Band II: Die, Kaiserzeit. Diit j je 
einer Übersichtskarte. Leinen je RM 5.50... . (1321133) 
Wer den ganzen Ablauf römischer Geschichte nicht. nur kennen- 
lernen, sondern irn wahrsten Sinne des. Wortes erleben will, der 
greife zu diesem: neuesten, erst’ 1939 abgeschlossenen \Verk des 
bekannten Historikers, das sich w ürdig neben die Meisterleistung 
eines Mommsen stellen darf. \üährend aber diese, in den Anschau- 
‚ungen des ı9. Jahrhunderts befangen, mit ihrer nur bis zum Ende 
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.der Republik reichenden Darstellung den geschichtsphilosophischen 

Einsichten unserer Zeit nicht mehr entspricht, ist es Kornemann ge- 

lungen, .unter Beiziehung aller heute .erreichbaren Quellen und 

auf Grund neuester Forschungsergebnisse sein großartiges und.bis 

in Einzelheiten getreues Bild vom \Verden und Vergehen des römi- 

schen. Staatsvolkes und des, Imperium Romanum so zu gestalten, 

daß gerade der heutige Leser mit seinem durch eigenes Erleben ge- 

‚schärften Blick für. yölkische, wirtschaftliche: und politische Zu- 

sammenhänge zu einem neuen unmittelbaren Verständnis des alten 

Rom geführt wird, dessen Geschichte die Lehrmeisterin ‚auch Uunse- 

res politischen Lebens und Denkens sein soll, 

JACOB BURCKHARDT /,Der Eiceione - 
Neudruck der vollständigen Urausgabe. Eingeleitet von Wi von 

Bode. 1060 Seiten.. Mit einem. Bildnis. Leinen RM 75. 5jo. Ge- 

schenkausgabe, (Dünndruckpapier) Leinen RA 6.; .50, .. (134) 

-Ein Standardwerk der Kunstgeschichte‘ ist hier zum ersten Male in 

einer wirklich handlichen und preiswerten Ausgabe weitesten Krei- 

sen zugänglich geworden. Was Burckhardt bescheiden „eine "An- 

leitung zum Genuß der Kunstwerke Italiens‘ nannte, ist ja nicht 

nur der vollendetste Führer durch die gewaltige, Fülle der Werke 

alter und!neuer:Kunst’auf‘italienischem Boden,’ sondern zugleich 

ein Meisterwerk der Kunstgeschichtsschreibung, das in der Welt 

"nicht seinesgleichen hat. Denn diese einmalige und unvergängliche 

Schöpfung ist selbst ein Kunstwerk, das die Eindrücke eines bedeu- 

tenden Menschen von den herrlichen \Verken der antiken; mittel- 

alterlichen und Renaissance-Kunst vermittelt. Ein Ortsregister und 

ein umfassendes Register der Künstler und der anonymen Werke 

ermöglicht ein rasches und leichtes Auffinden: der‘ Tausende .von 

Kunstwerken, die im Texte behandelt sind, und machen diese Ta- 

.schenausgabe erst recht geeignet, dem Reisenden wie dem 'Verwei- 

-Jenden und Zurückgekehrten als. unerschöpfliches- Auskunfisbuch 

zu‘ dienen. :' : 

KARL WEINHOLD 1 Stnordifties Leben. 

Bearbeitet "und neu herausgegeben von Prof. Dr. 6%: Sieferl. 

Leinen RM 4.25 u rgperp sptiını 11 (35) 
DE 2. nern Wie 

Karl Weinhold, einer der " hervorragendsten Vertreter der: nach- 

romantischen Germanistik, hat in diesem 1856 erschienenen "Werk 

schlechthin alles zusammengetragen, was die isländischen" Sagas, 

die altskandinavischen Gesetze, die altnordischen Geschichtsbücher 

“und ähnliche literarische Quellen an Nachrichten über’ Leben und 

‚Kultur.der germanischen. Nordvölker: überliefern, und dieses mit 
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strengster Wissenschaftlichkeit gewonnene Material zu einem in 
wahrhaft klassischer Sprache gestalteten Gesamtbild vereinigt. Das 
heute für uns so bedeutsame Werk, für den Wissenschaftler schon 
immer eine unerschöpfliche Fundgrube, wird daher in dieser neuen, 
sachkundig bearbeiteten Ausgabe allen willkommen sein, denen die 
Erkenntnis mordisch"germanischen Wesens am ‚Heizen liegt." 

r en, or \ 
en 5 f vn. 

JOH: GOTTFRIED' HERDER 7 enfch und Serie r 

Sein Werk ü im Grundriß. "Herausges geben von ‚Dr. IF ill ‚4. Koch. 

Alit einem Bildnis. Leinen mit Goldprägung RM 3:25: (136) 

Herder, dessen umfangreiches Werk, fast unübersehbar. und nur 

wenigen zugänglich: war, wird hier zum ersten Male in den brei- 

‚testen Bereich der deutschen: Bildung eingeführt. Mit staunender 

Bew underung erkennen w ir einen Wächter ursprünglichen, deut- 

schen Wesens, der zugleich einer der mächtigsten Zauberer deut- 

scher Sprache war. Unsere’ Ausgabe baut Herders Welt und Werk 

‚aus ihren Grundthemen Sprache und Dichtung, Geschichte und 
Kultur, Volkstum und Religion neu auf und enthält alle entschei- 

.denden Schriften in ihren ‚Hauptpartien, durch prägnante, Vor- 

‚berichte verbunden. TE Top Drei) rer Be 

  

HEINRICH: von TREITSCHKE: J Deutfehe Kim, 
‘Die schönsten kleineren Schriften. Herauseg, geben von Dr. 
Heinrich Heffter. Leinen RM. 3. By (137) 
-Treitschke hat in den kleineren Schriften die hohen Vorzü, ge seines 
!Hauptwerkes (vgl. Bd. ı 15/1 16) noch übertroffen. Der Blick für das 
Ganze des politischen und kulturellen Lebens, die seltene Gabe an- 
schaulicher Schilderung und die’ bezaubernde Macht seiner Rede 
‚sind hier zu höchster Meisterschaft entwickelt. Überdies stellen die 
Schriften größtenteils Höhepunkte deutscher Geschichte dar: Das 
deutsche Ordensland Preußen; Luther und die deutsche Nation; Die 
Republik der vereinigten Niederlande; Königin Luise; Fichte und 
die nationale Idee; Heinrich von Rleist u. a. Soreiht unser Band die 
schönsten und bedeutendsten'zu’einem großartigen und fesselnden 
Überblick über, die ‚deutsche ‚Vergangenheit aneinander, worin 

DIE BRUDER GRIMM / Twiges Deutfhland - 
Ihr IV erk im ‚Grundriß,. Herausgegeben von Dr. I. E. Peuckert. 
Leinen RM. De rn perenn Bu :.(139) 
Nirgends ist die fromme Tiefe, die Lauterkeit und Innerlichkeit 
deutschen Wesens so rein und schön erklungen wie in den hier ge- 
sammelten Schriften’ der; Brüder "Wilhelm und: Jakob’ Grimm. 
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werken (der "Kinder. und Hausmärchen“, der „Deutschen Sagen“ 

und „Heldenlieder“, der „Deutschen: Grammatik", der ,Rechts- 

altertümer“', der „Mythologie‘tund des „Deutschen \Vörterbuches“) 

und ausden bedeutendsten und schönsten der ‚„Kleineren Schriften“ 

ein Bild der Brüder und ihres Denkens heraus, wie man esin solcher 

Eindringlichkeit. ‘bisher "nicht, kannte. Wer, je “als-Kind „Grimms. 

Märchen“ lieben lernte und : 'sie als ‚Erwachsener, wieder Kindern 

kommen sein. , . 

  

rt te 

  

Militäriihes Wörterbudh. «u... u 

Von Oberstleutnant Dr. jur. Fritz Eberhardt. "420 Seitenmit 120Ab- 

bildungen,, 25 Karten und, 8 Tafeln. Leinen ‚RM; 42) 
nd 

Dieses neueste, erst 1939 "Vollendete Ww. irterbuch. Unserer Reihe 

umfaßt das gesamte Wehrwesen des In- und Auslandes in Nergan- 

genheit und, Gegenwart unter. besonderer Berücksichtigung der 

heutigen deutschen Wehrmacht. Es bietet klar und sachlich Aus- 

kunft über Organisation, Aufbau, "Ausrüstung und Bewaffnung von 

Heer, Marine und Luftwaffe, über Geschichte und Entwicklung des’ 

lleerwesens,' berühmte lHeerführer und’ Schlachten, über Dienst- 

grade, Uniformen und Abzeichen, Transport-, Verpflegungs- und: 

Sanitätswesen, Fragen der "Ausbildung wie der Zivilversorgung, der 

Taktik wie der Strategie = kurz über alle Fragen, die im gesamten‘ 

Umkreis des Militärischen überhaupt nur interessieren können. So’ 

ist dieser überreiche Band nicht nur’ein vorzügliches Hilfsmittel‘ 

für den Soldaten und Offiziersanwärter, sondern ein Nachschlage-, 

und Lesebuch, das gerade heute jeder Deutsche braucht und immer 

wieder zu Rate ziehen wird. . . 

    

LEN MUMTDIA SIR ÄS 

MATTHIAS ciküprüs 7 Stäubiges, Herz u ie 

Sein Werk für uns. Herausgegeben. von Dr.. ıv il. A..Koch.. Min, 

einem Bildnis. Leinen, mit Goldprägung "RM 3.2 in (142 ): 

  

Dieser Band vereinigt. alles Schöne, "Tiefe und Besinnliche, dns wir 

im \Verke von: Matthias. Claudius als’ ewigen Schatz deutschen’ 

Wesens verehren und lieben:, Da:sind die Briefe des Wandsbeker 

Boten an Andres, die, nachdenklichen und die. heiteren: Betrach-' 

tungen, die ‚Gedichte i in ihrer ergreifenden Schlichtheit, die Schnur-i 

ren und Weisheiten, mit denen er den J ahreslauf. begleitet. Nur das’ 

allzu Zeitgebundene ist ausgelassen. ‚So entstand eins der innigsten‘ 

und beglückendsten, Bücher deutscher Zunge, ein. Trost- und A 

heitsbüchlein füg jeden Tag, ein Brevier tätiger. Weltfrömmigkeit.- 

an 
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ALBIN LESKY:. 7 Die grichifhe Tragödie’ 
re nike . 
Mit g Bildnissen. Leinen RM 2.75... 2... .. (143) 

Ein berufener Künder griechischen Geistes behandelt hier in klarer, 
gemeinverständlicher Sprache ein Gebiet der Weltliteratur, das dem 
heutigen Lebensgefühl besonders nahesteht. I ndem wir die Entwick- 
lung der griechischen Tragödie aus dem mythischen Urgrund eines 
heroischen Geschlechtes bis zu ihrem späten Nachleben in der bür- 
gerlichen Komödie des Menander verfolgen, erkennen wir die Ver- 
wurzelung des menschlichen Seins im Heroischen und Tragischen 
überhaupt und erleben die überzeitliche Macht einer Kunst, die seit 
Shakespeare und Kleist auch den nordischen Menschen immer wie- 
der aufs tiefste erschüttert und bewegt, - ayteemoten 

FRIEDRICH HEBBEL 7 Der #enfch und die ARläcte 
Die. Tagebücher ausgewählt und eingeleitet von Ernst Vincent. 
Alit einem Bildnis. Leinen mit Goldprägung RM 3:75 (144) 4 vr Br a, GE 
In seinen Tagebüchern hat Hebbel mit schonungsloser Offenheit 
und letzter Aufrichtigkeit vor sich selbst seinen!Lebenskanipf auf: 
gezeichnet, seinen Kampf um die Existenz und sein Ringen um das 
große Drama, das aus der Tiefe und Gegensätzlichkeit nordischen 
\Weltgefühls heraufwuchs. Unsere Ausgabe stellt aus der ungeglie- 
derten Stoffmasse, in die Lesenotizen, Gesprächsreflexe,' Briefab- 
schriften und Materialsammlungen eingeflossen: sind, die biogra- 
phische und geistige Einheit wieder her und bietet so eines der un- 
mittelbarsten, ‚ rückhaltlosesten: Zeugnisse »germanisch-tragischer 
Welterkenntnis. .. „x... ...: Dirt gelten u" 

‘ ar 

RICHARD WAGNER 7 Die Yauptfchriften 
Herausgegeben und eingeleitet von Prof. Dr.’ Ernst Bücken, Mit 
einem Bildnis. Leinen RM 4. u (rg) 
en irn Tu nt nn 

In dieser Zusammenfassung und biographischen Ve knüpfung 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 mehr- bändigen Originalausgaben die. künstlerische, philosophische und’ kulturpolitische Macht Wagners begreifen und ihre Gegenwarts- bedeutung ermessen will: "0 rl oe ige: abi. 

 



LEOPOLD VON RANKE / Gefdiichte und Boalitik’ 

Friedrich der Große, Politisches Gespräch und andere Meister: 

schriften. Herausgegeben von Hans Hofmann. Die "Bildnis. 

Leinen RM 3.75 00° ee 048) 

Hier sind alle. die, Schriften ‚vereinigt.. in denen der größte Ge- 

schichtschreiber die Summe seiner geschichtlichen und politischen 

Erkenntnis zieht. So entstand ein einzigartiges, zugleich höchst reiz- 

volles ‘Meisterwerk  gesamtgeschichtlicher Überschau, an‘ histori- 

schem Rang und Bedeutung für die Gegenwart Jacob Burckhardts 

„Weltgeschichtlichen Betrachtungen“ vergleichbar. Aus seinem In- 

halt: „Frankreich und Deutschland‘ (Frankreichs politischer: Cha- 

rakter 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 IL, König von Preußen‘“ (die hinreißende politische 

Biographie des großen Könige), „Zum Kriege 1870/71“ nn 

N. ” one N 

WILHELM CAPELLE I Dit Germanen der Völkerwanderung 

Nach den zeit genössischen. Quellen. dersencl Bi e einer mehr- 

farbigen Karte. Leinen RM 5. 50: en a7) 

Der bekannte Hamburger Gelehrte, der seine. Meisterschaft, im Er: 

schließen antiker Quellenschon oft bewiesenhat(vgl. auchBd.+u.119),- 

gibt hier mit derselben wissenschaftlichen Akribie eine umfassende‘ 

und "doch. bis in, ‚kleinste, ’Einzelheiten getreue Darstellung der: 

Schicksale aller germanischen Stämme, die vom 4, bis 6. Jahrhun-' 

dert kämpfend und erobernd in die Provi inzen, ja bis ins Mutter-! 

land des römischen Weltreichs vordrangen. Durch die ständige Her-. 

anziehung der alten Quellen über Persönlichkeit und Taten der 

germanischen Stammesfürsten, und Heerführer,, der. zeitgenössi-,- 

schen Berichte über. die politischen, kulturellen \ünd’ wirtschaft- 

lichen Zustände und über die’einzelnen Phasen der Kriegszüge, Be-' 

lagerungen und Schlachten werden wir.selbst zu Zeugen des schick-.. 

salhaften Geschehens zur Zeit der Völkerwanderung. Glanz und. 

Größe, aber’auch Niederlagen, Leid und schmachvolle Verräterei 

werden ohne Übertreibung oder Beschönigung geschildert, "und w ir 

erleben unmittelbar mit, wie der Zwiespalt zwischen der zwingen- 

den Idee: des schon absinkenden- Imperium Romanum und der 

eigenen: völkischen Ordnung 'der "Germancnstämmie den ‚meisten 

von ihnen zum Verhängnis wurde) m 
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Die Gedichte des Noraz.! . os N ba ln 

Übertragen und mit dem lateinischen Text herausgegeben von 

Prof. Dr. “Rudolf Helm. Leinen RM 3. 23.0.0... (148) 

Der besondere Reiz dieser neuen, sprachlich und wissenschaftlich 

. gleich’hervorragenden Übertragung besteht darin, daß sie bei ge- 

nauer Einhaltung der horazischen Versmaße erstmalig anch 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 Schönheit 

der berühmten Oden und Epoden voll zu würdigen. Die lebensnah 

geschriebene Einleitung in ‘Verbindung mit den im Anhang 

alphabetisch geordneten Erläuterungen der mythologischen und 

politischen Anspielungen läßt auch die menschliche Persönlichkeit 

des Dichters und seine geistige Umwelt sowie seine Nachwirkung im 

abendländischen. Geistesleben klarerkennen. - : on 

FRIEDRICH LIST / am deutfche Wirklichkeit 

Seine Schriften in Auswahl mit rerbindendem Text heraus-. 

gegeben und eingeleitet von Fritz Forschepiepe. Mit einem Bild- 

nis. Leinen RM 3-2 un on (149) 

Ein glühender Vorkämpfer der Idce Großdeutschland 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 produk- 

tiven Volkskräfte vertrat, eine deutsche Flotte, Kolonien und be-' 
wußte Pflege des Auslandsdeutschtums forderte und ein großzügiges 

Verkehrsnetz für Deutschland entworfen hat. Unsere Ausgabe hebt 

aus Lists umfangreichem Lebenswerk das’ Wichtigste heraus’ und, 

bietet mit den Hauptpartien seiner politischen und volkswirtschaft- * 

lichen ‘Schriften, durch einführende' Vorberichte' erläutert,’ ein‘, 

anschauliches Bild \ von Leben und W erk dieses’ ‚großen Deutschen.” 
“ 

THUK KYDIDES 7 Der Srofe Brieg‘ 

Übersetzt und eingeleitet von Dr. Heinrich IF Teinstock. Air Bild. : 

nis und einer Karte. Leinen ‚RM275 nn (150) 

Erst durch dicse meisterhafte Übertragung” wird die Lektüre des! 

klassischen Geschichtswerkes uns Heutigen zum erschütternden und: 

zugleich beglückenden Erlebnis. Mit letzter Klarheit erkennen wir: 

die politischen und menschlichen Zusammenhänge in diesem Welt- 

krieg der Antike in all ihrer fast unheimlichen ‚Gegenwartsbezie- 

hung. Darüber hinaus vermitteln Einleitung und Nachwort des 
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ausgezeichneten Kenners und Künders antiken Geistes ein neues 
ehrfurchtsvolles Verständnis für die überzeitliche Größe eines 
AMMannes, der mit seherischem Blick mitten im Untergang seines 
Volkes ein schicksalhaftes Geschehen aufzeichnete „zum dauernden 
Besitz der Menschheit“, .. . ... u) . - nd 

FRANZ LEN NARTZ / Die Dichter unferer Zeit 

275 Einzeldarstellungen zur deutschen Dichtung der Gegen- 
wart. Leinen RM 3.25 . a: (151) 

Unter bewußtem Verzicht auf literargeschichtliche Erörterungen, 

aber mit sicherem Instinkt für das \WVesentliche wird hier eine um- 

fassende "Bestandsaufnahme der heute gültigen und lebendigen 

deutschen Dichtung dargeboten. Jede der alphabetisch geordneten 

Darstellungen enthält alles Wissenswerte über Leben und Schaffen 

des betreffenden Dichters, belegt‘ mit Daten und einer kurzen Cha- 

rakteristik ‚und Inhaltsangabe seiner ‚Hauptwerke. So kann der 

Leser selbst entscheiden, welcher der vorgestellten Dichter seinem 

\WVesen entspricht, um dann unmittelbar zu seinem Werk vorzu- 

dringen. Ein ideales N achsehlagew erk für jeden Literaturfreund! “ 

AISCHYLOS 1 Die Tragädten und Kragmente : — 

gegeben und erläutert von Dr. W. Nestle. Leinen RM 4 (152) 

Im Sterbejahr. Goethes erschien I. G. Droysens vollständige Aischy- 

los-Übersetzung, der geniale, wurf eines dichterisch hochbegabten 

jungen Gelchrten. Sie war und blieb, von Droysen noch ständig ver- 
bessert und vervollkommnet, die erste und einzige Übertragung aller 
erhaltenen Tragödien und Werkfragmente des größten griechischen 
Dichters neben Homer, unerreicht auch in der hohen, dem Original 

ebenbürtigen Sprachkunst 'goethescher Prägung. Die neue Ausgabe, 

erschöpfend eingeleitet und erläutert, beseitigt auch die letzten, 

nach dem neuesten Stand der Wissenschaft nachweisbaren Irrtümer 

aus dieser wahrhaft klassischen Übersetzung und wird daher jedem 
willkommen sein, der. die Werke Aischylos’ in einer Form zu be- 

sitzen wünscht, die den höchsten Ansprüchen gerecht wird. 

JEAN PAUL 4 Weltgedanken und Gedankenicit. 
Aus seinem Werk ausgewählt und aufgebaut von Richard Benz. 

Mit einem Bildnis. Leinen mit Goldaufdruck RM 3:75 (153) 

Als einer r der großen Deutschen ist Jean Paul heute aufs mn n 

unseren Gesichtskreis- getreten. Nur die_Lektüre seiner zahlreiche 
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und umfangreichenWerke gilt nach wie vor als schwierig und mühe- 
voll. Die vorliegende Auswahl aus seinem Gesamtwerk aber er- 

möglicht nicht nur jedermann ein unmittelbares Erfassen seiner 

dichterischen und denkerischen Persönlichkeit, sondern vermittelt 
auch den Kennern und Verehrern seiner Werke ein ganz neues Bild 
seiner geistigen Gestalt. In reicher Fülle, aber übersichtlich nach 

Grundthemen geordnet, enthält dieser Band. Gedanken und be- 

zeichnende Äußerungen Jean Pauls, die, kurz und köstlich im ein- 

zelnen, sich zu 'einem erfrischenden und zugleich tiefgründigen 

Buch deutscher Lebensweisheit zusammenschließen. Einleitung, 

Schriften- und Quellennachweis sowie die im Anhang alphabetisch 

geordneten Erläuterungen der nicht jedem gegenwärtigen Namen, 

Gegenstände und Anspielungen erhöhen den einzigartigen Wert 

dieses auch äußerlich reizvollen Bandes... on Be . 

G.C.LICHTENBERG /.&phorismen, Briefe, Schriften 

Herausgegeben von Dr. Paul Requadt. 520 Seiten mit ı2 Ab- 

bildungen und. 18 Kunstdrucktafeln. Leinen mit Goldaufdruck 
RM 4.75 en . (154) 
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799), der bisher nur als geist- 

. voll-witziger Satiriker galt, ist in Wahrheit der Typus des ernsten 
Lebensphilosophen und nicht nur deshalb uns Heutigen besonders 
nahe. Auch er steht an der Wende zweier Zeiten, ahnt die Macht 
des Instinkts über alle klügelnde Vernunft und erschließt ganz neue 
Erkenntnisbereiche, indem .er überall auf Echtheit dringt. Seine 
genialen Einfälle und erstaunlichen Erkenntnisse sind aber nicht 
nur in seinen berühmten Aphorismen fixiert, sondern treten noch 
mehr und noch deutlicher in seinen ‚Tagebüchern, Briefen und 
Schriften zutage. Alle diese Äußerungen 'seines scharfsichtigen 
Geistes sind in diesem Bande zusammengefaßt, der somit die große 
Einheit wieder herstellt, welche allein ein unverfälschtes Bild des 
ganzen Lichtenberg vermittelt. . i 

Licdfang aus deutfdhier Frühe .. 
Eine Auswahl mittelhochdeüutscher Dichtung. Übertragen und 
herausgegeben von Dr. Walter Fischer. Leinen ROM 4 (158) 
Der unmittelbare Zugang zur mittelhochdeutschen Dichtung ist 
immer nur dem kleinen Kreis Geübter offen, die durch Schule’oder 
Studium die Sprache der Urtexte erlernt haben. Bei den meisten 
Übersetzungen aber gilt das Interesse vorwiegend nur einer be- 
stimmten Dichtungsgattung oder einigen wenigen, bevorzugten 
Dichtern. Die vorliegende Ausgabe nun ‘enthält in vorzüglicher 
Übertragung Minne- und Kreuzfahrerlieder, politische Lyrik und 
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Geißlerlieder, Tagelieder, und Spruchweisheit von rund 50 Dich- 
‚tern, von denen die meisten zudem mit mehreren Proben vertreten 
sind. So wird in dieser reichen, in gedankliche Gruppen übersicht- 
lich gegliederten Auswahl die ganze Fülle und Vielfalt der Persön- 
lichkeiten, Gedanken und. Kunstformen erst vollkommen deutlich 
und damit Wesen und Gchalt einer Epoche deutscher Dichtung, 
deren kämpferischem und ‚männlich-ritterlichem Geiste wir .uns 

gerade heute besonders x nahe e fühlen. cl mem 

HEINRICH von: STEIN / Fire und Welt“ . 
Das Werk des Philosophen und Dichters. Ausgewählt und mit 

Dokumenten seines ‚Lebens, herausgegeben von 'Dr.' Günter 

„Ralfs. Mit Bildnis, Leinen RM 4—.... 2. 5: (159) 

Beim Tode Heinrichs von Stein, der .ı887 kaum dreißigjährig als 

Privatdozent der Philosophie in Berlin starb, klagte Nietzsche: 

„Warum bin ich nicht an seiner Stelle abgerufen worden — es hätte 

mehr Sinn gehabt! Unä wie Richard Wagner einst’ mit Stolz auf 

denj jungen Freund geblickt hatte, so bekannte auch H. St. Chamber- 

lain, daD er den Verlust Steins nie ‚ganz verwinden konnte. Wenn 

aber diese Vorkämpfer einer deutschen ‚Erneuerung i in Stein einen 

‘der Ihren sahen, so ergibt sich daraus für uns ; Heutige die Verpflich- 

tung, uns mit dem Leben und Schaffen dieses Frühvollendeten ver- 

traut zu machen. Dem dient dieser Band.'Er enthält in kennzeich- 

nenden Proben aus seinen Schriften und Dichtungen, darunter bis- 

her ungedruckte Arbeiten aus dem Nachlaß, den‘ glühenden Kern 

seines Schaffens, dazu viele gleichfalls bier erstmalig veröffentlichte 

Briefe und Tagebuchaufzeichnungen. In‘ sinnvoller Auswahl ver- 

einigt und durch Zwischenberichte verknüpft vermitteln sie ein ge- 

schlossenes’und gültiges Bild seiner überragenden Gestalt, "das Bild 

eines trotz seiner Jugend großen Deutschen, dessen seherischer Geist 

unmittelbar an die Probleme ‚unserer Gegenwart, rührt, et 
i sam Er ar DA Lan. td 

Luther im. Gefpräd. Wann. 

'Die’Aufzeichnun, gen seiner Freunde und Tischgenossen. Zum 

erstenmal nach den’ Urtezten‘ übertragen und herausgegeben von 

Dr. Reinhard Buchwald. 408 ‚Seiten. ‚Leinen RM 4. so. (160) 

Gegenüber den alten Lutherschen ‚ Tischreden‘“, die Joh. Aurifaber 
in vielfach willkürlich veränderter Form als ein Buch der a 

ung und dosmatischen. Lehre im Jahre 1566 herausgegeben u 

und die so immer wieder nachgedruckt wurden, erscheinen hier die 

Gespräche, die Luther in vertrautem ‚Kreise führte, erstmals a 
neuer Übertragung nach den Originalniederschriften seiner Ze 

45°



genossen. Aber nicht nur die bekannten „Tischreden“ enthält diese 

neue Ausgabe, sondern dazu ebensoviele bisher unbekannte Texte, 

“die wegen der Schwierigkeit ihrer Entzifferung bisher nur der Wis 

senschaft zugänglich waren. Sie alle, von dem Herausgeber mit 

feinem Takt und sicherem Sprachgefühl übersetzt, gestatten end- 

lich ein unmittelbares Eindringen in Leben, Geist und Seele des 
Reformators und lassen vor allem.seine menschliche und historische 

Größe klar erkennen. Ein Buch von umwälzender Bedeutung für 
das Lutherbild der Gegenwart, dank der vorzüglichen Erläuterungen 

und einem ausführlichen Register zum Lesen wie zum Nachschlagen 

gleich geeignet. 

SALLUST / Das Sahrhundert der Revolution 
Übersetzt und eingeleitet von Dr. Heinrich PWeinstock. Mit einer 

Zeittafel. Leinen RM3. 5o z— (161) 

Gajus Sallustius Crispus (86-36 v. Chr. ), der als Politiker und zeit- 

weise Gouverneur i in Nordafrika die bewegteste Epoche in der Ge- 

schichte Roms miterlebt hat, die Zeit der Parteiwirren, Umstürze 

und Bürgerkriege von der Diktatur Sullas bis zum Ende Cäsars und 

dem Aufstieg des Oktavian (Augustus), ist einer der bedeutendsten 

römischen Geschichtsschreiber. Als glänzender Stilist und am Vor- 

bild des Thukydides geschult, weiß er ungemein spannend und mit- 

reißend von den Machtkämpfen, Intrigen, Verrätereien und all den 

aufwühlenden Ereignissen zu erzählen, von denen seine Zeit er- 
füllt war. Seine Hauptiverke, die beiden „Politischen Sendschreiben 

an Cäsart!, die „Verschwörung des Katilina“ und ‚„‚Der Jugurthini- 

‚sche Krieg‘, die diese Ausgabe in meisterhafter Übersetzung ver- 

einigt, sind darum nicht nur spannend zu lesen, sondern bilden auch 

wegen der großartigen geschichtsphilosophischen Erörterungen des 

Sallust eine äußerst aufschlußreiche Lektüre. u ; 

HERMAN GRIMM 7 Das Leben Goethes 

Herausgegeben und eingeleitet von Dr. Reinhard Buchwald. Mit 

12 Kunstdrucktafeln. Leinen mit Goldaufdruck RM 4.75 (162) 

Auf die so oft gestellte Frage nach.der besten Goethe-Biographie 

wird man auch heute immer zuerst dieses Buch nennen, das dank 

seiner inneren Leuchtkraft und Frische alle ähnlichen Bücher vor 

ihm und nach ihm überlebt hat. Niemand konnte auch berufener 
sein, das Leben Gocthes zu schildern als Herman Grimm, der durch 
Verwandtschaft und freundschaftliche Beziehungen selbst in einer 

engen persönlichen Verbundenheit zu Goethes Lebenskreis stand, 

über eine intime Kenntnis alles nur irgend Wissenswerten von und 

über Goethes Leben und Schaffen verfügte und zudem die seltene 
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Gabe besaß, seine Gedanken in einem klassischen Deutsch goethe- 

scher Prägung wiederzugeben, das allein schon die Lektüre zu einem 

wirklichen Genuß macht... Das zuerst 1876 gedruckte Werk er- 

scheint hier in einer neuen, von dem bekannten Schiller-Biographen 

besorgten Bearbeitung, die mit taktvollen Kürzungen und Berich- 
tigungen, die im Anhang begründet werden, dem: ‚heutigen Stand 

der Goethe-Forschung und dem Bedürfnis des modernen Lesers ge- 

recht wird. Literaturangaben, Anmerkurigen und eine umfassende 

Zeittafel erhöhen noch den \Vert dieses schön und würdig ausge- 

statteten Bandes. En . oo . 
i i an A 

Wörterbud der Runft : on 

Herausgegeben von Prof. Dr. Joh. ‚Jahn i in Zusammenarbeit. mit 

Prof. Dr. W. von Jenny und Dozent Dr. R. Heidenreich. 636 

Seiten mit ‚189 Abbildungen. Leinen. RM 5.5o °.:. (165). 

Wer sich nur je für Kunst interessiert, sich aus Neigung oder Beruf 

gar dauernd mit ihr beschäftigt, sei es als Liebhaber oder Kenner,’ 

Künstler oder Gelehrter, Schriftleiter, Lehrer oder Studierender, 

Kunsthändler oder Sammler, der wird diesen Band, wenn er. ihn 

nur einmal in der Hand gehabt hat, nicht mehr missen. wollen. 

Denn dieses umfassende Kunstlexikon gibt mit seinen nahezu 3000 

Stichwortartikeln erschöpfende Auskunft auf all die vielen Fragen 
aus dem Bereich der Baukunst und Bildhauerkunst, der Malerei und 
des Kunstgewerbes aller Zeiten und Völker, deren Beantwortung 

dem einzelnen nur nach langem Studium und eingehender Lektüre 

einer umfangreichen Spezialliteratur möglich wäre. Die Kunstge-- 

schichte der einzelnen Länder, die Stilepochen und ihre Probleme, 
fübrende Künstlerpersönlichkeiten und berühmte Kunstwerke, die 

verschiedenen Kunsttechniken, Fragen der Ikonographie und der 

Wiederherstellung und Erhaltung von Kunstwerken werden ebenso 

gründlich behandelt wie überhaupt alle kunstwissenschaftlichen‘ 

Fachausdrücke klar und allgemein verständlich erläutert und, wo 

notwendig, durch treffende Biläbeigaben erklärt werden. Die den. 

einzelnen Artikeln angefügten 'Literaturangaben ermöglichen € dem 

Benutzer überdies eine weitere Vertiefung der dargebotenen Kennt-. 

nisse. So ist dieses \Werk für den Kenner ein notwendiges Bilfs-, 

mittel und für jeden ’Kunstfreund eine Fundgrube der Belehrung. 

und Anregung: | BRees 
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Alphabetifches Regifter 
nt \ Band 

Aischylos: Die Tragödien . 
152 und Fragmente. . ...» 

Alexander der Große 
- (Droysen) , . 87 

Antike, Wörterbuch der 96 
Aphorismen, Briefe,Schrif- 

ten (Lichtenberg) . . 15% 
Aphorismen zur  Lebens- . 

weisheit (Schopenhauer) ı6 
Aristoteles, Hauptwerke . 129 
Arndt, Volk und Staat . . 117 
v. Aster, Geschichte der 

Philosophie .„ . 108 
Augustinus, Bekenntnisse 

. und Gottesstaat '. 2 80 
Bachofen, Mutterrecht und 

Urreligion. . 52: 
Bayle, Pierre (Feuerbach) 31; 
Büchner, Kraft und Stoff . 102 
Bücken, Die Musik der Na-. 

: tionen 131 
Bühler, Die Kultur desMlit- . 

. telalters. . “79 
Bülow, Volkswirtschafts- 

lehre „ . . 81 
— Wörterbuch der Wirt- . 

schaft.- ... . .. 114 
Burckhardt, Der Cicerone 15% 
— Die Kultur der Renais- 

sance 2. 53 
—_ Erinnerungen ausRubens 57 
— Griechische Kulturge- 
“schichte. . .. 58/60 

—_— Kulturgeschichtliche 
Vorträge ; 

— Weltgeschichtliche Be- 
trachtungen ... 55 

— Zeit : Konstantins : des 5 
Großen „ . 54° 

Capelte, Die Germanen der 
Völkerwanderung. .. 147 

—- Die Vorsokratiker. . . 119 
—MarcAurel „2... % 
Carlyle, Heldentum und 

"Macht „0. 2..07.'. 123 
Carus, Goethe . . .:.'.' 97 
— Psyche “u. 098 
Claudius, Gläubizes Herz . 142 
Comte, Die Soziologie . '. 107 
Darwin, Die Abstammung 

des Menschen . . 28 
Deutsche Geschichte seit 

ı918 in Dokumenten 
(Forsthoff) 

—- im 19. Jahrh. (Freitsch! 
ko)... . . 15/116 

— von 1870 bis zur Gegen- 
wart (Wirth) . . .o. 

56.: 

so 

Deutsche Känipfe 
(Treitschke) „ . ._. 

Die Dichter unserer Zeit 
(Fr. Lennartz) . . 

Dichtung, Die deutsche 
’ (lHleinemann/Schultz) . 
Droysen, Geschichte Alex- 

anders des Großen . 
-—-Aischylos,Tragödienund 

Fragmente, . 
Epiktet, Handbüchlein der 

Moral, 
Epikurs Philosophie der 

Griechische Tragödie, 
(Lesky) . . 

Grimm, Brüder, - " Ewiges 
Deutschland . . . 

Grimm, Herman, Das Le- 
ben Goethes , . 

Haeckel, Die Lebenswün- 
der. 

— Die "Welträtsel : . 
Handbüchlein der Morai 

(Epiktet) „ . . 
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Lebensfreude „.... na 
‘, Erich-Beitl, -. Wörterbuch . 

. der deutschen Volks- 
- ı kunde . 127/128 
Ewiges Deutschland (Bril 
“der Grimm). .. ... 139 
Faust Tlundll... . ...ı2 
Feuerbach, Pierre Bayle .. 31 
— Die Unsterblichkeits- .. 
frage... n..26 

-—— Das \Vesen der Religion 27 
Fichte, Reden an die, deut- 

“ ‚sche Nation .'. ' 35 
. Forsthoff,. Deutsche. Ge- “ 

schichte seit 1918 in Do- 
kumenten, . . 113 

France, Bios,: die Gesetze.’ 
der Welt „. 51 

— Die \Vaage des” Lebens ‚65 
Germanen der Völkerwan- 

derung (Capelle) . . 247 
Geschichte der Philosophle 

(Aster) 108 
Geschichte ‘des deutschen 

‚Volkes. (K. Sturm- " 
hoefel) ...... .. . 19/20 

Gnosis (Leisegang) . . ... 32 
Goethe, Faust lu. II... .ız 

" — Schriften über die Natur‘ 62° 
: „— Tagebuch derital. Reise 45 
.,— Von C. G. Carus „ „.....97 
'— Das Leben Gocthes von” 

Herman Grimm . . 162 
‚.Gracians Handorakel. .-...... 8 

143 

159, 
162 

22 

ı 
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Handorakel (Gracan) 
Hartmann,E.v., Gedenken 
“ über Staat, Politik, So- 

zialismus . „ 29 
Hebbel, Der Mensch und .. 

die Mächte ‚(Die Tage- . 
bücher) , ee 14% 

Hegel, Volk," Staat, .Ge- . 
schichte. . , 39 

Heinemann, Die deutsche . 
Dichtung (neu bearbei- 
tet von Schultz) =. .10 

— Lebensweisheit derGrie- on 
chen , 23 

Hellenistische' Dichtung ° 
Körte) .. .. 47. Herder, Mensch und 'Ge- . - 

schichte . .. 136 
Horaz, Die Gedichte - .. 148 
Jahn, Wörterbuch der : j 

Kunst, ‘165 
Jean Paul," w elteedanken 

und Gedankenwelt . 153 
Kant, Die drei Kritiken . "10% 
Kant-Laplacesche Theorie 46 
Kierkegaard, Religion der. 

a. 0... 63 Kornemann, Römische Bene 
Geschichte u 
Bandl, T Die Zeit derRe-: 

publ . 132. 
Band In Die Käiserzeit ‘153 

Körte, Die - ‚hellenistische . 
Dichtung ; .. a7 

Kunst, Wörterbuch der . 105 
Lagarde, Schriften für. ei 

Deutschland , .ı10 
Lamer, - Wörterbuch - der , 

Antike 96 
Le Bon, Psychölogie der En 

Massen‘ , sg 
Leibniz, Die Hauptworke‘! 112 
Leisegang, Die Gnosis '; -,- ‚52 
Lennartz, Die Dichter un: | Bu 

serer Zeit „ , “151 Lesky, Die griechische Tra-, . 
"145 Lichtenberg, Aphorismen; \ 

Briefe, Schriften- .-. . 254 
Liedsang aus deutscher. N 

Frühe (Fischer), . 158, List, Um deuten Wirkt 
lichkeit... .0..,.202 "149 Luther im Gespräch ! ... 160 

Luther, Unterm Kreuz. 95 
Mahrholz, Literargeschichte 88 
Marc Aurel, Selbsthetrach- ‘ 

  

tungen „ „v./% 4 Montaigne, Die Essais Und, . 
das ‚Reisetagebuch - . „or 

    

1 ir 

V w „ei 

Bund 

  

Mäller, Adam, Vom Geiste in 
der Gemeinschaft . .."'86 

Musik der Nationen on 
“ (Bücken) ‘,, “ı3zı 
Nachfolge Christi (iiiomas 

‘von Kempen) ° 126 
Naturgeschichte des deut- 

‚schen Volkes (Riehl) . 122 
Neues Testament. . 

(W. Michaelis) .„ '. 120/121 
Nibelungenlied . . . . .. '36 
Nietzsche, Briefe . ‘. ; 100 
—Ecce Homo „ „in Bd. 77 
— Fall Wagner .:. in Bd. 77 
Fröhliche "Wissen. ö 
"schaft, T4 

— Geburt der Tragö- 
Staa ergriechische : 
Staat‘... ‚70 

— Gedichte in Bdl . 77. 
— Genealogie” Ger Moral ' 

“0 .inBd. 76 
—Götzendämmerung. 

. „Der Antichrit . . » 77 
— Der griechische Staat” ° 

in Bd. ’70: 
— Homer ’und die klassi- . 

sche Philologie / in Bd. 70 
— Jenseits von‘. Gut... } 

:und Böse. Zur Ge-" 
; nealogie der Moral 76 

[ 
nr 

„47. 

—Menschliches,, PER ! 
zumenschliches . ‚23 

— Morgenröte 
—Nachlaß “ (Unschuld ° A 

“des Werdens) '.. 82/83 
— Nietzsche, ‚contra‘ \WVag- . 
ner. 00 0 „inBd. ‚77 

— Nutzen: and Nachteil 
‚. der Historie für das Le- 

    

ben (in’Band 7ı) . . 37 
— Wir en ii in Bd. ‚za 
— Die Philosophie im tra-".. 

‚gischen Zeitalter. der 
Griechen (in Band 70)‘, ” 

— Schopenhauer als Erzie- 
: len in Bd. „7 

— Unschuld es. 
Die Väs (Der Nach- _ 
aß). ce nee e »_. 82/85. 

— Unzeitgemäße Be-.. 
: trachtungen (Strauß, - .- 
" Ilistorie, Schopenhauer, 71 

uth 7ı 
; — Über. Wehtheir: und Lü- 
a & sim außermerel en 71 

— Denwille zurMacht 78 

# ’ . Pr “ 
« De - REF   



+ 

2017 
Band 

* Smith, Natur und Ursachen Nietzsche, Wissenschaft und 
.Weisheitimkampfe, inBd.70 

— Worte für werden- 
‚deMenschen .„.. 30 

— Also. sprach Zara- 
thustra_. . 75 

— Über die Zukunft unse- 
rer Bildungsanstalten 
(in Bd. 71) ar 

Paul, jean \V Teltgedanken 
und Gedankenwelt .„ . 155 

Pestalozzi, Grundlehren . 
über Mensch und Er- 
ziehung. . „49. 

Philosophie, Geschichte 
der (Aster) . . 108 

Philosophisches Wörter- 
buch. Von H. Schmidt . . 135 

Platon, Hauptwerke ....69 
— Der Staat . . zn 
Plutarch, Griechische Hel- 

denleben . „ ‘66 
— Römische Heldenleben 67, 
— Helden und Schicksale . 
Psyche (Rohde). . 6 
Psychologie der Mässen 

(Le Bon) "99 
Ranke, Geschichte und Po- - 

litik 146 
Riehl, Die Naturgeschichte ' 

des deutschen Volkes‘ . 122 
Rohde, Psyche . 61 
Römische Geschichte‘ " 

(Kornemann) 5 
“Bd.ı: Die Zeit derRe- . 

publik . . . “ee. 132 
Bd. 2: Die Kaiserzeit . 153 

Rousseau, Die Krisis der . 
Kultur 85 

Sallust, Das‘ Yahrhundert d. 
Revolution ', 161 

Schelling, Sein’ Weltbild . 
aus den Sch 

Schleiermacher, Über‘ die - 
Religion. . 34 Schmidt, Philosophisches . 
Wörterbuch „', 13 

Schopenhauer, Aphorismen £ 
zur Lebensweisheit' ‘16 ° 

— Persönlichkeit und \Verk 48 
Senech, Vom glückseligen 
“Leben 

Smiles, Der Charakter e: 2 \ 7 

  

riiten ... "44° 

Band 

des Volkswohlstandes „ 103 
Spencer, Die Erziehung „ 9 
Spinoza, Die Ethik... 2% 
Stein, Heinrich von, Idee 

undWelt . .....159 
Strauß, Der alte und der 

neue Glaube, „.... 25 
— Voltaire.- .- 3 
Sturmhoefel, Geschichte 

des deutschen Volkes 19/20 
Sueton, Cäsarenleben . . 130 
Thomas von Aquino, 
Summe der. Theologie 

“ ı05/106/109 
Thomas von Kempen, Die 

Nachfolge Christi . .. . 
Thukydides, Der große 

rieg. 2. 2000.» 150 
Treitschke, Deutsche Ge- 

schichte im . ı9. Jahr- 
hundert. „ . . „115/116 

— Deutsche Kämpfe. .. 137 

126 

" Volkskunde, \Vörterbuch 
der deutschen (Erich- 
Beitl).. ... 127/128 

Voltaire, "Für Wahrheit u. \ 
Menschlichkeit. „ . . 40 

— Von D. F. Strauß ... 533 
Vorsokratiker, Die . .. 119 
Wagner, Die Hauptsch 

145 
Weinhöld, Ältnordisches ° 4 

Leben. . . . 2. ..:.135 
Wirth, DeutscheGeschichte 

yon „870 bis zur Gegen- “, 
o 

winischaft, Wörterbuch " 5 
der (Bülow) . 

Wörterbuch der Antike 
(Lamer). „ 96 

Wörterbuch der Kunst 
(Jahn) . 

Wörterbuch, Philosophi- " 
sches (Schmidt). . . 

Wörterbuch der deutschen 
Volkskunde (Erich- 
Beitl).. . 127/128 

Wörterbuch der” Wirt- ; 
schaft (Bülow) , , . . 

Wundt, Die Nationen und 
. ihre ° Philosophie we.018 

.114 

. 165 

21%


